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Doris Berger Wir kennen uns schon sehr lange 
aus deiner Braunschweiger Zeit, als ich noch den Kunst
verein Wolfsburg geleitet habe. Schön, dass wir durch 
dein Buchprojekt nach so vielen Jahren wieder Kontakt 
zueinander haben. Nun lebe ich schon seit zehn Jahren in 
Los Angeles, wo ich als Kuratorin am Academy Museum 
of Motion Pictures arbeite, das nächstes Jahr als erstes 
Filmmuseum in Los Angeles eröffnen wird. Ich arbeite 
täglich mit der Projektionsfläche Film, aber auch in der 
realen Stadt Los Angeles. Das Museum ist an der Miracle 
Mile, das Headquarter und die Bibliothek in Beverly Hills 
und das Filmarchiv in Hollywood. Auch alles Projektions
orte! Manchmal bin ich auch tatsächlich an einem Tag 
an allen drei Orten. Also, Beverly Hills, Miracle Mile und 
Hollywood. Was assoziierst du mit diesen Orten?

annette hollywood Mit dem Begriff Projektionsort 
kann ich in Bezug auf Hollywood viel anfangen, denn 
ich beschäftige mich ja vor allem mit der Konstruktion 
von Hollywood als Traumfabrik. Mit Hollywood assozi
iere ich in erster Linie die Filmindustrie und die damit 
verbundenen Starkonstruktionen und BiggerthanLife
Inszenierungen; ein Ort der Sehnsucht, der Hoffnung auf 
Erfolg und der damit verbundenen Abgründe; ein Syno
nym für den American Dream und dessen Scheitern. Als 
gewinnorientierte Marke ist Hollywood dem Mainstream 
verpflichtet, was zu vielen Stereotypisierungen und 
blinden Flecken in den Erzählungen führt. So ist es nach 
wie vor eine sehr weiße und männlich dominierte Welt. 
Lustiger weise war ich selber noch nie in Hollywood oder 
Los Angeles. Ich habe bislang bewusst eine Außen
perspektive gewählt. Ich würde in der Zukunft aber 
gerne dort ein Projekt oder eine Ausstellung realisieren. 
So kenne ich die von dir benannten Orte nicht in der 
Realität, sondern nur durch den inszenierten und media
len Filter, als Drehorte aus vielen Filmen wie zuletzt 
Tangerine oder auch Fernsehserien wie The L Word, 
oder das von dir angesprochene Beverly Hills. Hier 
interes sieren mich besonders die großen Gegensätze, 
die sich in der Stadt abbilden, zwischen Gewinnern und 
Verlierern, Arm und Reich, und wie sich die Kunstwelt, 
die diese Machtverhältnisse und Ausschlussmechanis
men auch abbildet, dazu im aktuellen politischen 
Klima verhält. 

D.B. Was das politische Klima anbelangt, da steht ja 
Holly wood eher für das liberale Amerika. Wenn man in 
Kalifornien lebt, ist es extrem schwierig sich vorzustel
len, dass der derzeitige Präsident tatsächlich gewählt 
wurde, und noch schlimmer, dass er in vielen Landes
teilen noch immer Unterstützung erfährt. In Kalifornien 
gibt es viele Menschen und Organisationen, die sich 
den inhumanen Gesetzesentwürfen entgegenstellen. 
Es ist aber auch eine Realität, dass Amerika von einem 
tief sitzenden Rassismus geprägt ist, der seit 2016 nun 
ganz deutlich an die Oberfläche und an die Macht 
geraten ist. Aber du hast Recht, dass auch Hollywood 
immer schon blinde Flecken hatte, die Macht verhältnis
sen widerspiegeln. Genau in diesem Zusammenhang 
ist es spannend zu beobachten, dass das amerikanische 
Kino in den letzten zwei Jahren von exzellenten Filmen 
geprägt war, die beispielsweise afroamerikanische 
Erfahrungswelten auf ganz unterschiedliche Weise 
ins Blickfeld rückten, wie in den Independent Filmen 
Moonlight, Get Out oder auch in einem Blockbuster 
wie Black Panther. Ein Beweis dafür, dass es auch für 
Hollywood wichtig ist, verschiedene Projektionsflächen 
anzubieten und nicht nur weiße, heterosexuelle Männer 
als Regisseure zu engagieren. Aber lass uns wieder 
näher an deine Arbeit kommen: Selbstbestimmtes 
Handeln und Autorschaft – ich finde die englischen 
Begriffe dafür ganz gut agency and authorship – sind 
wichtige Elemente deiner künstlerischen Praxis. Du 
hast dir bereits früh in deiner Laufbahn einen Künstler
namen gegeben, der ja auch eine Art Projektionsfläche 
ist. Deine Namensgebung ist eine künstlerische Set
zung. Warum und wann ist annette hollywood von dir 
ins Leben gerufen worden?

a.h. Im Jahr 1997 habe ich meinen ersten Inter
aktions film Melting Away gemacht, bei dem ich in Found 
FootageMaterial von HollywoodFilmen, in diesem 
Fall Basic Instinct, mitgespielt habe. Dabei war es mir 
wichtig, die sexistischen und heteronormativen Blick
regime des Filmes zu entlarven. Der Film wurde im 
Jahr 2000 auf dem 24. San Francisco International LGBT 
Film Festival gezeigt. Im Zuge dessen bekam ich eine 
Anfrage aus Hollywood, von einem kommerziellen 
InternetFernsehsender in der Gründungsphase, ob ich 
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meine Filme dort präsentieren möchte. Da dachte ich, 
„Wow, Hollywood is calling, das ist schräg, denn ich 
dekonstruiere das doch…“. Bei der Entscheidung Holly
wood in Verbindung mit meinem echten Vornamen 
als Pseudonym einzusetzen hat mich die künstlerische 
und feministische Geste interessiert, sich einen großen 
Namen zuzulegen und diesen Akt der Überhöhung 
gleichzeitig zu brechen. Denn bei genauem Hinsehen 
wird klar, dass die Aneignung des Namens Hollywood 
weltweit sehr verbreitet ist, etliche Videotheken, Fitness
studios oder Bars nennen sich so. Um mich im Gegen
satz zur Marke Hollywood als einzelne Person kenntlich 
zu machen schreibe ich mich klein und habe einen 
Vornamen. Der Name spielt auch darauf an, dass ich 
einerseits als Westdeutsche von der amerikanischen 
Kulturindustrie sehr beeinflusst bin und andererseits als 
Künstlerin wenig Wert auf die Unterscheidung zwischen 
Unterhaltungs bzw. Populär und Hochkultur lege.

D.B. Die Namensgebung und mögliche Konnotierun
gen, die damit verbunden sein können, ziehen sich bei 
dir als Methode oder Strategie durch das künstlerische 
Schaffen. In deiner Serie von Artist Name Rings, ein 
work in progress seit 2007, nimmst du durch minimale 
Verschiebungen von Buchstaben Veränderungen der 
Namenschreibung vor und kreierst damit durchaus ironi
sche Interpretationen von bekannten Künstlerinnen und 
Künstlern. Es sind Ringe mit Attitüde! Sogar die Ring
formen sind Teil des jeweiligen Porträts. Trägst du diese 
Ringe zu unterschiedlichen Anlässen? Sind sie eigen
ständige Kunstwerke, die du verkaufst? Welche Ebenen 
stecken für dich in dieser Arbeit?

a.h. Die Kultur der name rings, des personalisierten 
Schmucks und auch des BlingBling, habe ich zum 
Ende meines Studiums in New York kennen und lieben
gelernt. Dort habe ich mir auch meinen eigenen annette 
hollywoodRing anfertigen lassen, mit sogenannten 
iced outInitialen. Die Artist Name Rings sind, wie auch 
die Geste des Dizzens, der HiphopKultur entlehnt und 
eine moderne Form des Künstlerwettstreits, der ja schon 
bei Vasari zelebriert wird. Sie kommentieren die Selbst
inszenierungen der Künstlerkolleg*innen, zum Bei
spiel der deutschen Malerfürsten Lüpertz oder Rauch. 
Wortspiele wie auch die Dekonstruktion von Künstler
klischees sind ein wichtiger Teil meiner Arbeit und es 
war für mich sehr spannend, das auch zu materialisieren. 
Der silberne KeeseRing, der an einen durch löcherten 
Käse erinnert, ist außen erzmässig geschwärzt, in 
Anspielung auf Meeses Verwendung des Wortes Erz. Im 
Zentrum von Neo Auch hingegen prangt an der Stelle 
des E ein vergoldetes Eurozeichen. Da kommt dann auch 
Selbstironie ins Spiel, denn natürlich will ich bei aller 
Autonomie auch monetäre Entlohnung für meine künst
lerische Arbeit. Die Ringe sind eigentlich als eigen
ständige Skulpturen gedacht, ich verwende aber auch 
einige als BlingBling in meinen performativen Video
arbeiten. So ist der BigassoRing zentrales Element in 

Bigasso Baby. Ich trage ihn zur Verstärkung des Dizzens, 
aber er taucht in der Installation auch als Objekt auf.

D.B. Du erwähnst Giorgio Vasari: Die Künstlerviten, 
die Vasari im 16. Jahrhundert gesammelt und aufge
schrieben hat, dienen ja noch immer als unausgespro
chene Vorlage für Biografiefilme (Biopics), auch wenn 
die porträtierten Künstler*innen im seltenen Fall aus 
der Renaissance sind, sondern eher aus dem 19. und 
20. Jahrhundert, wie Vincent Van Gogh, Pablo Picasso, 
Jackson Pollock oder Frida Kahlo, um nur einige zu 
nennen. In diesen Filmen geht es immer wieder um 
das leidende Genie, den Schaffensdrang, Wahnsinn, 
Wettstreit… Ich fände es hilfreich, wenn sich Drehbuch
autor*innen und Regisseur*innen nicht nur in die 
jeweiligen Künstler*innenbiografien einlesen, sondern 
auch strukturell über die Darstellungskonventionen 
nachdenken. Genau das machst du in deiner mehr tei
ligen Arbeit Hollywood Art History. Du hast Biopics 
über Künstler*innen als künstlerisches Material benutzt 
und daraus Metanarrative kreiert, die über die jeweiligen 
Künstler*innendarstellungen hinausgehen und Kritik 
sowie Wunschbilder hervorrufen. Kannst du etwas mehr 
über diese Serie sagen. Und was interessierte dich 
gerade an Biopics als junge Künstlerin? 

a.h. Da ich während meines Studiums, aber auch 
in meiner anfänglichen Karriere oft Geld in anderen 
Arbeitskontexten verdient habe, so zum Beispiel bei der 
Post oder in Fabriken, bin ich in Kontakt mit vielen 
Menschen gekommen, die Vorstellungen von der Arbeit 
und dem Leben einer Künstlerin hatten, welche mit 
meiner Realität sehr wenig zu tun hatten. Da die wenigs
ten persönlich Kontakt zu Künstler*innen hatten, habe 
ich mich gefragt, woher diese oft klischierten Vorstellun
gen kommen. Meine Erklärung dafür war, dass es mit 
dem medial vermittelten Bild zu tun haben muss, und so 
habe ich begonnen Verfilmungen von real existierenden 
Künstler*innen zu untersuchen und in die Hollywood 
Art History umzuarbeiten. Dabei konnte ich beobachten, 
dass ähnlich wie in der Kunstgeschichte, die männ
lichen Künstlerbiografien viel häufiger verfilmt worden 
sind. Aus diesem Fakt ist dann die Trilogie Multiple Artist 
(2002) entstanden, bei der sich z. B. verschiedene Van 
Goghs aus drei Verfilmungen treffen und miteinander 
diskutieren, malen und leiden. Durch die Montage des 
Found Footage werden einerseits die Ähnlichkeiten 
der Inszenierung, aber auch politische Instrumentalisie
rung der Biografien sichtbar, wie in dem RembrandtFilm 
(1942) aus der Nazizeit. Die Künstlerinnen hingegen 
sind nicht als leidende Genies, sondern an der Liebe 
Leidende und oftmals sehr sexualisiert dargestellt. In 
Artists in Love (2002) habe ich sie so zusammenge schnit
ten, dass die Protagonistinnen verschiedener Biopics 
mit einander eine Lovestory erleben. So werden sie von 
der Objektivierung und dem männlichen Blick befreit. Die 
Hollywood Art History, die ausschließlich mit dem Mittel 
der Montage arbeitet und den Found FootageFilmen 



zuzuordnen ist, ist aber eher untypisch für meine filmi
sche Arbeitsweise. 

D.B. Du hast mehr oder weniger mit filmischen Bildern 
in Biopics begonnen, bist zu Soap Operas im Fernsehen 
gekommen (wie Marienhof), dann zum performativen 
und poetischen Ausdrucksformen, die von HiphopVideos 
inspiriert sind. Was ich spannend finde, ist, dass du dir 
diese medialen Bilder und Stories von bildenden wie 
darstellenden Künstler*innen immer mehr angeeignet 
hast, diese jedoch mit neuen Inhalten angereichert 
und kreative Verschiebungen vorgenommen hast. Was 
interessiert dich vor allem an der Aneignung medialer 
Vorlagen und warum sind auch Verschiebungen wichtig? 
Wie verortest du deine Praxis in einem größeren Feld 
der Queer Studies?

a.h. Die performative Interaktion mit massenmedial 
produzierten Erzeugnissen, die ich als Performing Found 
Footage bezeichne, zieht sich mit unterschiedlichen 
Ausprägungen seit Beginn durch meine Arbeit, begin
nend mit den frühen Videoperformances und Inter
aktions filmen wie z. B. Snowworld (1998). Dabei schreibe 
ich mich in das Ausgangsmaterial körperlich ein, sei es, 
dass ich in FilmFootage interagiere oder Methoden 
des Coverns oder Reenactments benutze. In der The Art 
Song Collection (2013) habe ich Lovesongs zu Artsongs 
um gewidmet und diese neu eingesungen und auf 
Schallplatten verewigt. Mir ist es wichtig, Risse und 
Brüche in den standardisierten und glatten Oberflächen, 
Bildern und Klängen zu erzeugen, aber auch diese 
meinem bzw. dem wahren Leben anzugleichen. Wobei 
das Leben heutzutage mit der Handy und SelfieKultur 
ja eine massive Inszenierung und Verschiebung ins 
Mediale erfährt. Wie Realität im Format der Dokusoap 
inszeniert wird, habe ich in meiner eigenen Serie Real 
Artist Life – Das wahre Künstlerleben nachempfunden. 
 Massenmedien sind ja auch Identifikations und 
Projektionsräume und erzählen Geschichten vom Leben 
und der Liebe. Und wollen wir uns nicht auch in diesen 
Geschichten sehen, gerade in der Jugend? Da ich mich 
und meine Realität in den Medien nicht oder nur sehr 
stereotypisiert wiederfinden konnte, habe ich begonnen 
diese einzubringen, als Ergänzung. Mich treiben dabei 
auch Diskurse wie die der Gender Studies um, die 
Untersuchung der Zuschreibungen von Geschlecht und 
damit verbundener Machtverhältnisse, aber meine Mittel 
und Ausdrucksformen sind andere, zudem sehr viel 
humorvoller und selbstironischer. So ist Dekonstruktion 
für mich eine künstlerische Strategie, die immer einher
geht mit Humor. 

D.B. Lass uns das zum Anlass nehmen und darüber 
nachdenken, wie eine Ausstellung mit deinen Arbeiten 
in Los Angeles aussehen könnte, dem Zentrum, wo viele 
der medialen Bilder von Künstler*innen, Musiker*innen 
oder allgemein Celebrities noch immer kreiert wer
den. Anstatt einer Retrospektive in einem klassischen 

Ausstellungsraum fände ich es eigentlich spannender 
über eine aktive Bildproduktion von dir als Interaktion 
oder Intervention im medialen und öffentlichen Raum 
nachzudenken. Los Angeles ist eine Stadt, die vom Auto 
geprägt ist. Riesige Billboards verteilen sich im urba
nen Raum. Vor allem am Sunset Strip in Hollywood sind 
sie in ihrer Größe und Vielzahl ein wesentlicher Teil des 
Stadtbildes – man ist umgeben von neuen Filmen, Fern
sehserien oder auch Uhren, alkoholischen Getränken 
und AppleProdukten. Wenn Geld keine Rolle spielen 
würde, wie würdest du dich in dieses Stadtbild ein
schreiben? Wie würde dein Billboard aussehen, das sich 
z. B. parallel zu den Fernsehserien Insecure und Trans-
parent platziert?

a.h. Oh, das klingt nach einem tollen Format, eine 
hollywoodBillboardRetrospektive in Los Angeles, im 
urbanen Umfeld. 
 Die Verhandlungen des öffentlichen Raumes interes
sieren mich sehr und ich verfolge seit längerem die 
Diskussio nen um das Artwashing in Los Angeles, bei der 
die Kunstszene die Gentrifikation und soziale Verdrän
gung in Stadtvierteln, im speziellen Boyle Heights, 
befördert. Berlin kann davon auch ein Lied singen und 
in meiner Arbeit Bigasso Baby habe ich dazu ja auch 
gerappt. Es wäre super spannend in Los Angeles eine 
aktuelle Arbeit dazu zu entwickeln.
 Für die Retrospektive würde ich für jede Arbeit ein 
oder auch mehrere Billboards entwickeln mit wirkungs
vollen Zitaten. So könnte Hit (By Great Art) als eine 
von amazone (statt Amazon) produzierte Serie so ange
kündigt werden: „Once there was a higher sense, now 
art is ruled by pence“. Oder Bigasso Baby mit „Art – just 
a winner’s game in white halls of fame?“ und einem 
schlagkräftigen Bild. Die Interaktionen mit Hollywood
Filmen wie in Melting Away könnten einige Verwirrung 
stiften. 
 Auf den Billboards müssten die dementsprechen
den Hashtags (#mehollywood, #becomehollywood, 
#hollywoodart etc.) und Links zu einem Internet
Videokanal mit meinen Filmen (amazone) angegeben 
werden. Da würde es Sinn machen, mit einer Werbe
agentur zusammen zu arbeiten, um die Arbeiten im Netz 
professionell zu präsentieren. Es wäre auch großartig, 
eine Retro spek tive der Filme in einem Autokino oder 
altem Kinopalast zu zeigen. Hättest Du da Ideen zu? 

D.B. Ja, die Zusammenarbeit mit einer Agentur ist 
eine gute Idee, noch angebrachter als eine Werbe agen
tur wäre eine Entertainment Agency. Interessanter
weise hat eine der größten Agenturen hier CAA (Creative 
Artists Agency) in den letzten Jahren begonnen, mit 
bildenden Künstler*innen zu arbeiten. Mir fällt da noch 
ein anderes Format ein, das noch immer en vogue ist: 
nämlich CelebrityFotos bei Parties und auf dem roten 
Teppich mit Logos im Hintergrund. Wie würden deine 
Fotos aussehen? Wer sind deine Promis oder wer ist 
deine Entourage oder Posse, mit der du dich bei deiner 
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Eröffnungsfeier umgibst und fotografieren lässt? Wie 
sieht dein Instagram Feed aus?

a.h. Oh, ich bin so old school und noch sehr vom ana
logen Zeitalter geprägt, wie meine Arbeiten ja auch 
zeigen. Meine Stars feiere ich seit vielen Jahren schon in 
der Arbeit hollywood Stars. Das ist eine Reihe, ein work 
in progress, bei der ich Leinwände auskristallisieren 
lasse, jedes dieser glitzernden Bilder trägt den Namen 
einer für mich wichtigen Persönlichkeit. Frühe Versionen 
davon sind Kasimir Malewitsch, Ad Reinhardt, Georges 
Méliès, Madonna, Florence Foster Jenkins, Laurie 
Anderson gewidmet. Ich müsste das unbedingt mal 
wieder updaten: Kate Tempest, Marshall Rosenberg, 
bell hooks. So schreibe ich meine Posse in mein Werk 
ein. Meine reale Posse unterstützt mich ja immer wieder 
in der Realisierung meiner Arbeiten und taucht auch 
in ihnen auf, so werden alle Rollen in dem Film Hit (By 
Great Art) von Personen aus meinem Umfeld gespielt.  
 Die Präsenz in sozialen Medien und die damit verbun
dene Aufmerksamkeitskultur empfinde ich als eine 
sehr zweischneidige Angelegenheit. Einerseits ist es ein 
sehr demokratisches Medium, mit dem viel angestoßen 
und bewirkt werden kann (siehe #MeToo), aber es zieht 
auch sehr viel Zeit vom eigentlichen Leben ab und 
hat unser Leben sehr stark verändert. Ich benutze die 
sozia len Medien sehr sparsam und bevorzuge das 
direkte (kultur)politische Agieren. So engagiere ich mich 
schon seit Jahren in Künstler*innenverbänden für faire 
Arbeits und Rahmenbedingungen sowie die Freiheit 
und Mobilität von Kunstschaffenden im internationalen 
Kontext. 

D.B. Das kann ich sehr gut nachvollziehen, was du 
sagst mit der veränderten Lebenswelt. Wie sieht dein 
reales Engagement in diesem Zusammenhang aus?

a.h. Ich bin schon seit über zehn Jahren ehrenamt
lich in den Vorständen der Internationalen Gesell
schaft für Bildende Künste (IGBK) und dem Deutschen 
Künstlerbund aktiv. Ich finde es sehr wichtig, dass 
Künstler*innen sich gemeinsam und auch international 
für ihre Interessen austauschen und einsetzen. Und es 
wurde in der Geschichte schon viel erreicht, so würde 
es zum Beispiel das Künstlersozialversicherungsgesetz 
mitsamt der Künstlersozialkasse ohne den Einsatz der 
Künstler*innenverbände nicht geben. Um deren Erhalt 
zu sichern, braucht es einen kontinuierlichen Diskurs mit 
Entscheidungsträger*innen in der Politik. Dazu gehört 
auch Gremienarbeit, so bin ich derzeit eine Vertreterin 
für die Stimme und Interessen von Künstler*innen 
im Deutschen Kunstrat, einer Sektion des Deutschen 
Kulturrates.
 Gerade nach dem Erstarken der Rechtspopulisten im 
Deutschen Bundestag ist es notwendig, dass der Kultur
betrieb eine starke Stimme für Diversität in der Gesell
schaft ist und sich auch politisch positioniert. Mir ist es 
auch wichtig, in diesem Rahmen mit Symposien oder 

auch Gesprächsrunden Diskurse zum Status von Kunst 
und Künstler*innen in der Gesellschaft anzustoßen. Wie 
zuletzt mit der Diskussion Kunstfreiheit vs. Machtkritik, 
wo wir die derzeit zunehmenden Debatten um Kunst
freiheit im Spannungsfeld von #MeToo über Rassismus 
bis Rechtspopulismus thematisiert haben. 

D.B. Danke für das Gespräch, das uns von Projektions
flächen zurück zu realen Forderungen führte. Im Grunde 
ist es auch genau das, was ich an deiner Arbeit so 
spannend finde, dass du dich auf unterschiedlichen 
Wegen mit existierenden medialen Konstruktionen von 
Künstler*innen und Gender beschäftigst und die exis
tierenden Projektionsflächen mit sozial und kultur
politischen Themen, die dir wichtig sind, anreicherst und 
dann noch eine Brise Humor darüber streust. 

a.h. Dir auch vielen Dank, es war sehr inspirie
rend mit dir über die H(h)ollywoodProjektionsflächen 
zu sprechen. Ich werde die BillboardRetrospektive 
weiterdenken… 
 See you in L. A. oder im hollywood Studio Berlin!

Das Interview fand per Email zwischen Berlin und 
Los Angeles im Juli 2018 statt.
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