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	Monopol, Online, 1 February 2013_1: Kenneth Anger im Interview"Meine Geschichten brauchen einen Twist"Seine Filme beeinflussten Filmemacher und Künstler. Einem breiteren Publikum bekannt wurde der US-Künstler Kenneth Anger mit der Veröffentlichung des Enthüllungsbuches „Hollywood Babylon“. In der Berliner Galerie Sprüth Magers zeigt der 86-Jährige Memorabilia aus Hollywoods Goldenem Zeitalter sowie drei neue Kurzfilme über Zeppeline. Monopol traf ihn zum Gespräch                            Kenneth Anger in seiner Berliner Ausstellung (Foto: Maxime Ballesteros) Kenneth Anger, Ihre letzten Filme zeigen Luftschiffe. Eine ziemlich obsolete Art zu reisen, aber auch eine sehr schöne. Luftschiffe sind reines Art Déco! Die Bilder stammen aus Wochenschau-Aufnahmen. Im Ersten Weltkrieg wurden Zeppeline von den Deutschen militärisch genutzt. Aber sie waren zu leicht abzuschießen. Während des Krieges versteckten sie sich über den Wolken und dann ließ man einen Beobachter an einem Seil unter die Wolkendecke hinab, um zu sehen, wo man die Bomben abwerfen sollte. Es liegt eine latente Spannung über diesen Bildern, was auch an der Art liegen mag, wie sie eingefärbt sind: in intensives Blau, Lila und Rot. Die Schatten sind sehr expressiv. Das ist so beabsichtigt. Diese Filme sind, was ich gern meine Haikus nenne: ein japanisches Wort für ein kurzes Gedicht. Es sind meine kleinen Haiku-Filme.
	Monopol, Online, 1 February 2013_2: Sie arbeiten mittlerweile ausschließlich digital. Ich arbeite mit digitaler Technik, weil Zelluloid überholt ist. Es ist nicht so, dass ich es bevorzuge. Man muss mit der Zeit gehen. Film, insbesondere 35 mm-Film, wird in fünf Jahren wahrscheinlich nicht mehr verwendet werden. Es ist, als würde einem dieses Medium weggerissen. Aber es macht keinen Sinn, dagegen anzukämpfen. Die Ausstellung zeigt Memorabilia des klassischen Hollywood, die Sie gesammelt haben. War das zu der Zeit, als Sie „Hollywood Babylon“ schrieben? Ich habe dieses Material jahrelang wie ein Magnet angezogen. Jetzt ist es nicht mehr zu haben. Es gibt nichts mehr zu sammeln, weil alles weg ist, zumindest die guten Sachen. Ich habe alles über Rudolph Valentino gesammelt seit ich ein Teenager war. Auch über Clara Bow und Mae West und andere. Ein Raum in der Ausstellung ist blau, der andere rot. Das ist der Situation in Ihrem Haus nachempfunden, richtig? Ja. Ich hatte eine Reihe von Ausstellungen wie dieser hier, eine davon im Museum of Contemporary Art in Los Angeles. Dort hat man auch einen blauen und einen roten Raum eingerichtet. Es war sehr nett von der Galerie, diesen ziemlich teuren roten Teppich in der Ausstellung zu verlegen. Normalerweise sind die Wände hier immer weiß. Ich versuche, dem in meinen eigenen Ausstellungen zu entkommen. Ich mag Farbe sehr. Ist Ihr Zuhause immer noch so farbig?  Nein. Ich bin mittlerweile umgezogen, in ein berühmtes Art Déco-Gebäude in Hollywood. Dort erlaubt man mir nicht, die Wände farbig anzustreichen, weil es ein denkmalgeschütztes Haus ist. Ein großer Teil meiner Sammlung ist auch eingelagert, ich habe nicht genug Platz an den Wänden. Ich besitze eine große Sammlung von signierten Fotos der Stars. Ein paar berühmte Beispiele sind in der Ausstellung zu sehen. Manchmal gerate ich in Versuchung, etwas zu verkaufen. Wie mein Autogramm von Greta Garbo.  Sie hat nur sehr wenige gemacht. Ich kenne ihre Handschrift mittlerweile so gut, dass ich sie beinahe fälschen könnte. Beschäftigt Sie Hollywood heute noch oder ist das ein abgeschlossenes Kapitel?  Alles, was über das klassische Hollywood auftaucht, absorbiere ich gern. Doch das meiste ist mittlerweile ganz gut abgedeckt. Die Leute fragen: Warum schreibst du nicht ein neues Buch über Hollywood? Aber ich finde es langweilig. Über jemanden wie Tom Cruise, der diesem Pseudokult namens Scientology seine Seele verkauft hat? Was soll‘s? Ich halte das für langweilig. Deshalb will ich nicht darüber schreiben. Tom Cruise ist nicht besonders mysteriös.  Nein. Für eine Kenneth Anger-Geschichte braucht es einen kleinen twist. 


