Das Schöne an diesem Film ist, dass man da- Inszenierungen betont und hervorhebt.
Fassaden. Sein Fotomobil ist ein mit einem riesi- Cafés ihren Weg kreuzen, und entdecken im GeIm Hafen von Le Havre geben JR und Varda
spräch deren Besonderheit. Etwa die aparte Aus- bei zusehen kann, wie Kunst entsteht. In einem
gen Laserdrucker ausgestatteter Kleinbus.
Zu Beginn des Films Augenblicke: Gesichter strahlung einer Kellnerin. Agnès Varda setzt die von Varda elegant und mit leichter Hand mon- die Regieanweisungen gemeinsam. Sie haben die
einer Reise fährt das Duo in den Norden Frank- junge Frau mit Sonnenschirm auf einer Mauer tierten Prozess lassen zwei Menschen, zwischen Ehefrauen dreier Dockarbeiter zum Fotoshooreichs, besucht Dörfer rund um stillgelegte Berg- sitzend in Szene, wenig später ziert der Anblick denen mehrere Generationen liegen, ihre Ein- ting bestellt. Varda möchte sie inmitten dieses
werke. Die Arbeitersiedlungen sind weitgehend eine Fassade im Ortskern und wird zum Lieblings- drücke zu einem Ausdruck zusammenfließen. gigantischen Warenumschlagplatzes als Totems
verlassen, nur eine ältere Frau wehrt sich gegen den motiv der Touristen. Eine ähnliche Würdigung Ihre unterschiedlichen Biografien, Haltungen in Szene setzen. Das Ergebnis ist eine seltsam
Auszug. Im Gespräch legen Agnès Varda und JR erfährt der Postbote einer Kleinstadt, sein Foto er- und Ideen zur Kunst finden ebenfalls Platz im archaische, auch feministische Installation. Auf
ihr Ausharren als einen Akt der Zivilcourage frei. streckt sich über zwei Etagen seines Hauses. Auch Fotomobil. Auf diese Weise wird Augenblicke: aufgetürmten Containern kleben die 20 Meter
Madame Carpentier scheint zu spüren, dass mit zu diesem Gesicht gibt es eine Geschichte. Sie Gesichter einer Reise auch zum erhellenden Aus- hohen Fotos der Frauen. Es ist ein erhebender
dem Abriss der Backsteinhäuschen auch ein Stück handelt von einem Briefträger, der es angenehm flug in die Geschichte des französischen Kinos. Anblick. Plötzlich glaubt man sich vor der Akrofranzösischer Arbeitergeschichte unsichtbar wird. ernst mit der Verantwortung meint. Er liefert Denn schon einmal hatte Agnès Varda mit einem polis. Aus arbeitenden Arbeiterfrauen werden
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Kunst ist, was man nicht begreift
Die Berliner Volksbühne präsentiert die Filmserie »Rheingold« über den Kunstberater und Betrüger Helge Achenbach

D

er sagenhafte Fall des einst erfolgreichsten Kunstberaters der Republik
beschäftigte vor einigen Tagen wieder
einmal die Gerichte. Das Landgericht
Kleve teilte mit, dass Helge Achenbach, Jahrgang
1952, im Juni freikommen kann. Noch sitzt er als
Freigänger nachts hinter Gittern, zwei Drittel
seiner Strafe hat er inzwischen abgesessen. Im
März 2015 war er vom Landgericht Essen zu
sechs Jahren Haft verurteilt worden. Er hatte in
19 Fällen unter anderem den inzwischen verstorbenen Aldi-Erben Berthold Albrecht um mehrere
Millionen Euro betrogen. Um diese Millionen
ging es vorletzte Woche auch im Oberlandesgericht in Düsseldorf, wo der zivile Berufungsprozess um die Schadensersatzforderungen der
Albrecht-Erben begonnen hat. Der Richter deutete an, dass Achenbach rund 16 Millionen Euro
Schadensersatz zahlen müsse, und fand strenge
Worte über den Betrug eines »engsten Männerfreunds«. Zwei weitere Zivilprozesse wegen angeblich verdeckter Provisionen an Achenbach
und möglicherweise unerlaubter Nachgüsse von
Bronzeskulpturen laufen noch.
Schon während der Zeugenvernehmungen im
Strafprozess gegen Helge Achenbach zeigten sich
die romanhaften Züge dieser Lebensgeschichte,
jetzt aber ist seine kriminelle Karriere selbst zu
Kunst geworden. Rheingold hatte Achenbach
ganz unbescheiden eine von ihm zusammen mit
einigen Superreichen initiierte Sammlung genannt, und so lautet nun auch die von dem
Künstler Alex Wissel und dem Filmemacher Jan
Bonny im Auftrag der Berliner Volksbühne produzierte Filmserie über das Leben dieses rheinischen Aufsteigers. Auf der Internetseite der

Volksbühne, im sogenannten Volksbühne Fullscreen, sind bereits einige Folgen zu sehen, jeden
Montag kommt eine neue dazu.
Das Geschehen gleicht eher einer lockeren,
nicht voll ausgeleuchteten Sprechprobe in irgendeiner Ecke zwischen den Kulissen der Volksbühne,
die Schauspieler halten das Drehbuch in den Händen und lesen die Dialoge, sogar die Regieanweisungen ab, die Kameras wackeln, die Zeitebenen
auch. Und der Protagonist Helge Achenbach wird

zwischen Superreichen, Politikern und Künstlern
zelebriert werden, in denen die Grenzverläufe der
Macht bei Orgien zu Karnevalsmusik nur zeitweise infrage gestellt werden.
»Wir leben in Zeiten des kapitalistischen
Realismus«, sagt Helge, einen ironisch gemeinten Schlachtruf von Sigmar Polke, Gerhard
Richter und anderen aus den sechziger Jahren
zitierend. Bei ihm heißt das: Man muss die
Künste kommerziell abschöpfen, er will an die

Jean-Luc Bubert
als Bastian
Schweinsteiger
in der Webserie
»Rheingold«

mal von Joachim Król gespielt, dann wieder von
Bibiana Beglau. Das sind ziemlich viele Verfremdungseffekte auf einmal. Da wünscht man sich
zunächst, dass dieser Stoff von einem großen
Kino- oder Fernsehregisseur angepackt worden
wäre, nicht von Dieter Wedel, aber vielleicht von
Dominik Graf oder Maren Ade.
Doch je länger man dem Geschehen folgt,
desto treffender wirken manche Szenen, in denen
diese typisch rheinischen Männerfreundschaften

großen Honigtöpfe ran. Alles war und ist bei
Achenbach immer ein wenig größer angesetzt,
und im Hintergrund macht die Bankberaterin
wegen fälliger Kredite Druck. Er möchte so viel
Geld machen wie die »Fußballfuzzis« mit ihren
Transfers, Jogi Löw und Oliver Bierhoff tauchen
prompt zum Schulterklopfreigen auf – Achenbach war schließlich einmal der Präsident von
Fortuna Düsseldorf, kurz vor seiner Festnahme
reiste er 2014 noch nach Brasilien und verschö-
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nerte das deutsche Mannschaftsquartier bei der
WM mit Kunst.
Besonders gern kumpelt der Bühnen-Achenbach aber mit Gerhard Schröder, auch er ein oft
verheirateter Aufsteiger, der nächste Künstler in
Helges Fängen, heißt es im Stück. Da dröhnt das
bellende Männerlachen besonders laut, da wird
zwischendurch die Agenda 2010 entworfen, es
geht um die sogenannte Kreativität, den Abbau
der sozialen Sicherungssysteme, um die Flexibilisierung der Gesellschaft, darum also, dass in der
neuen Welt nach Joseph Beuys jeder Mensch ein
Künstler ist – zumindest was die Freiheit von sozialen und arbeitsrechtlichen Sicherheiten angeht.
Auch Beuys taucht auf, sein Geist betritt den
Raum, wenn Helge mit Schere und viel Kleister
wieder an jenen überhöhten Rechnungen für Berthold Albrecht bastelt, die er als Collagen bezeichnet.
Er verdoppele hier die Wirklichkeit, sagt Achenbach. Joachim Król spielt ihn hinreißend, von Geld
und Macht berauscht, lässt ihn dann wieder um die
Gunst von Künstlern oder Aldi-Erben winseln. Nur
zu ungefährlich wirkt dieser Helge – die Opfer
Achenbachs müssen diese Serie als Zumutung empfinden. Und immer wieder ruft eine Schauspielerin
dazwischen: »Stimmt nicht.«
»Kunst ist, was man nicht begreift«, sagt
Achenbach in Rheingold. In der Realität hat er im
Gefängnis längst zu malen begonnen. Er präsentiert die Bilder auf Instagram, es sind mit
Acrylfarbe gespachtelte Abstraktionen, Sonnenuntergänge am Meer vielleicht. Die Titel lauten
allesamt: Spirit of Freedom.
»Rheingold« wird ausgestrahlt auf
www.volksbuehne.berlin
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Alex Wissel und Jan Bonny über ihre Zusammenarbeit

"Unser eigenes kleines Café Deutschland"
TEILEN
Text: David Jenal
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Interpol

Zusammen haben sie einen Film über den legendären "Single"Club in Düsseldorf gedreht, jetzt steht für die Volksbühne in
Berlin die Vollendung eines Projekts über den gefallenen
Kunstberater Helge Achenbach an. Monopol hat mit dem
Regisseur Jan Bonny und dem Künstler Alex Wissel über ihre
Zusammenarbeit gesprochen
Was Regisseur Jan Bonny und Künstler Alex Wissel auf beruflicher Ebene
zusammengeführt hat, möchte sich einem nicht so schnell erschließen.
Während Bonny seinen Film "Gegenüber" in Cannes und auf der Berlinale
zeigte und immer wieder bei den Sonntagabend
Fernsehblockbustern "Tatort" und "Polizeiruf" Regie führt, arbeitet Wissel
im Rheinland an seinen illustrativen Momentaufnahmen dessen, was in
Deutschland passiert. Immer in Anzug und auf die größtmögliche Pointe aus.
Ab Januar arbeiten Wissel und Bonny nach mehreren gemeinsamen
Filmprojekten nun für eine WebvideoSerie mit der Volksbühne. Höchste
Zeit also, das ungleiche Paar auf ein großes und zwei kleine Bier in der
Kantine des Theaters zu treffen.
Alex Wissel, Jan Bonny, Ausgangspunkt Ihrer Zusammenarbeit
war angeblich ein Filmplakat zu einem Film, den es noch gar
nicht gab.
Alex Wissel: 2011 habe ich unter einer albanischen Glückspielbar in
Düsseldorf den "Single Club" betrieben. Den Raum gab es für ein Jahr, und
einmal im Monat fand eine 24stündige Veranstaltung statt, die eine
Mischung aus Performance, Experiment und Party war. Das Interieur wurde
zwischen jeder Veranstaltung von Künstlern komplett neu gestaltet. Die Idee
war, dass dieser Club eine ständige Performance ist, eine soziale Skulptur, in
der sich jeder selbst darstellen kann. Um das zu verstärken, habe ich noch
vor der ersten Party ein Filmplakat entworfen, das implizierte, dass es einen
Film über den Club geben wird. Auf dem Plakat wurde Jan als Regisseur
angekündigt.
Jan Bonny: Für mich, der eher vom klassischen Film kommt, steht das
Plakat normalerweise am Ende des Prozesses. Ein Plakat ohne Film und da
steht dein Name drauf: das fühlt sich ganz komisch an. Es war ein lustiger
Moment. Ich konnte nicht mehr kneifen. Das Plakat war außerdem sehr
schön, und
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wir dann
einfach angefangen
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Plakat normalerweise am Ende des Prozesses. Ein Plakat ohne Film und da
steht dein Name drauf: das fühlt sich ganz komisch an. Es war ein lustiger
Moment. Ich konnte nicht mehr kneifen. Das Plakat war außerdem sehr
schön, und so haben wir dann einfach angefangen zu drehen, ziemlich frei und
offen. Vieles am "Single"Film war die Umdrehung der üblichen Wege des
Filmemachens.
AW: Am Eingang des Bistros stand ein Schild: "Jeder, der die Räume betritt,
verliert das Recht am eigenen Bild." Die Anwesenheit der Kameras und
Handys und das Wissen um einen Filmdreh hat die Selbstinszenierung der
Besucher um ein vielfaches verstärkt. In einer Stadt wie Düsseldorf, in der es
eine lange Karnevalstradition gibt, hat das sehr gut funktioniert  jeder wollte
die Bühne für sich nutzen.
Schaut man den Trailer zu "Single" an, ist man vor allem
verwirrt: Es bleibt unklar, wer eigentlich wen inszeniert und ob
das alles echt ist oder doch nur Show.
JB: Nichtmal wir wissen, ob das alles wirklich stattgefunden hat oder wir uns
das so ausgedacht hatten. Erst, als der Film fertig war, wussten wir, wie das
Drehbuch aussieht.
Kann man "Single" einem Genre zuordnen?
JB: Es geht um Masken, Selbstinszenierung und das Vorspielen falscher
Tatsachen. "Single" ist Hochstapelei. Es stimmt nicht alles, was da erzählt
wird, und das ist auch ganz wichtig. Der Film lebt stark von Humor und
Unsauberkeit.
AW: Es ist keine Dokumentation und auch kein Spielfilm. Am ehesten
vielleicht ein Schelmenroman.
Herr Bonny, Sie haben mal gesagt: Die normierte Form, Filme zu
machen, ist ein Problem. Warum?
JB: Den klassischen, narrativen Film gibt es jetzt schon eine Weile. Es haben
sich über Jahrzehnte einfach auch Produktionsprozesse und Routinen
verselbstständigt. Die üblichen Wege hinterlassen oft deutliche Spuren in den
Inhalten und in der Form der Filme, und das Risiko besteht, dass man
schlussendlich einen zu sehr normierten Film macht. Für mich ist es deshalb
interessant, die gängigen Prozesse auch mal hinter mir zu lassen und
spielerischer zu arbeiten.
AW: Wir profitieren viel davon, dass wir aus verschiedenen Berufen
kommen. Jan aus der Filmwelt und ich aus der bildenden Kunst. Durch diese
Vermischung kommt man auf andere Ergebnisse. Wir sind in der Lage, uns
gegenseitig Geschenke zu machen, auf die wir nicht kommen würden, wenn
wir in der jeweils eigenen Sparte bleiben würden.
"Rheingold" war Ihr bisher öffentlichkeitswirksamstes
Filmprojekt. Es ist geht viel um Helge Achenbach und ein
bisschen um Joseph Beuys, alles in einer urdeutschen,
rheinländischen Ästhetik.
AW: Mit "Rheingold" versuchen wir, unser eigenes kleines "Café
Deutschland" …
… Sie meinen die Bilderreihe von Jörg Immendorff…
… zu schaffen. Es ist uns wichtig, dass wir uns auf die Wurzeln des Rheinlands
beziehen.
JB: Wir sind eng mit dem Rheinland verbunden. Ich bin da aufgewachsen,
Alex wohnt seit 14 Jahren dort. Das Wesen des Rheinlands ist für den Film
unser Mythengrund und der Ausgangspunkt für eine Geschichte, die am
Ende natürlich allgemeingültig ist. Letztlich verhandeln wir kein ästhetisches
Phänomen, sondern erzählen Geschichten, zeichnen Figuren, wobei wir
natürlich recht frei assoziieren und spielen.
Gab es Kontakt mit Helge Achenbach, dessen Fall die Geschichte
für den Film liefert?

Phänomen, sondern erzählen Geschichten, zeichnen Figuren, wobei wir
natürlich recht frei assoziieren und spielen.
Gab es Kontakt mit Helge Achenbach, dessen Fall die Geschichte
für den Film liefert?
AW: Ja, einmal. Ich war auf dem Weg zum Bäcker in Düsseldorf. Auf einmal
stieg Helge Achenbach neben mir aus dem Auto aus. Zu diesem Zeitpunkt
hatten wir uns schon ein Jahr mit seiner Person beschäftigt und erste Skizzen
gedreht. Einen Trailer gab es bereits im Internet zu sehen. Achenbach
meinte dann zu mir: Hey, du bist doch einer von denen, die den Film über
mich machen. Er hatte den Trailer gesehen und sagte: "Ich finde die Szene
mit dem Kopierer gut. Wir sollten uns treffen, ich will dir aus meinem neuen
Buch vorlesen, es heißt 'Steh auf und kämpfe weiter'". Wir waren dann mit
ihm im Medienhafen essen, er hat mit Käse überbackene Muscheln für uns
bestellt.
JB: Das war als Begegnung für uns alle auch das richtige Maß, im besten
Sinne. Wir müssen für die weitere Arbeit unabhängig voneinander vorgehen.
AW: Das war auch allen Seiten klar. Um 7 musste er wieder los, zurück ins
Gefängnis.
Ab dem kommenden Jahr werden Sie "Rheingold" an der
Volksbühne ..., ja, was eigentlich? Überarbeiten? Neu auflegen?
Einen zweiten Teil drehen?
AW: Wir haben hier die Möglichkeit, die Geschichte, die ja bisher nur in
Skizzen existiert, in einer ganz anderen Komplexität zu erzählen, in einem
anderen zeitlichen Rahmen und vor allem mit ganz anderen Mitteln. Es wird
eine Internetserie werden, zehn Mal zehn Minuten, die auf der Bühne in
eigens dafür gebauten Settings gedreht werden.
JB: Mit einem Theater zu arbeiten ist eine große Chance und erlaubt uns,
nochmal einen ganz neuen Blick einzunehmen. Als Kulisse dient wir eine
übergroße Version der CapriBatterie von Joseph Beuys. Sie wird unsere
Sonne sein. Und die EuroSkulptur von Ottmar Hörl, die vor der ehemaligen
EZB in Frankfurt steht, bauen wir auch nach. Sie wird unser Mond werden.
Zwischen EZB und CapriBatterie finden dann unsere Tage und Nächte statt.
Wir bauen in Berlin unser Wunschrheinland auf. Es ist wichtig, sich auf die
Möglichkeiten und Traditionen einzulassen, die dieses Theater bietet, und
nicht einfach nur den alten Stand weiter zu spinnen. Was wir an der
Volksbühne machen werden, ist mindestens so viel Theater wie Film.
Neben der Volksbühne arbeiten Sie derzeit mit einer anderen
großen Institution zusammen, dem Museum Abteiberg in
Mönchengladbach.
AW: Das Museum feiert in diesem Jahr das 50 jährige Jubiläum des
Amtsantritts von Johannes Cladders und seiner Wirkungszeit im alten
Städtischen Museum Mönchengladbach von 1967 bis 1978. Wir wurden
gefragt, ob wir zu diesem Anlass einen Film entwickeln wollen. Im Archiv des
Museums haben wir dann eine Ausstellung von Stanley Brouwn aus dem
Jahre 1972 gefunden, "Durch kosmische Strahlen gehen". Die Räume in
dieser Ausstellung waren leer, bis auf einen Monitor. Das haben wir sehr frei
nachempfunden und eine VernissageSituation zum Anlass genommen, eine
Art Vorgeschichte zu "Rheingold" zu erzählen. Die Idee war, die
großbürgerliche Welt der Stadt zu zeigen, als sie noch einigermaßen intakt
war, in der noch nicht der sinnstiftende Kapitalismus neuer Prägung regiert
und als Kultur und Kapital noch scheinbar getrennt voneinander existiert
haben.
JB: Letztlich ist es auch hier wieder eine klassische, kleine
Beziehungsgeschichte. Ein junger Künstler probt den Aufstand und ein alter,
erfolgreicher Unternehmer kauft dem jungen Mann ein paar Bilder ab, um zu
zeigen, wo der Hammer hängt. Alles steht auf der Kippe zur neuen Zeit. Das
ökonomische Erfolgsmodell des Selbstschaffenden beginnt in diesem Moment
sich durchzusetzen, während das unternehmerische Bürgertum zerbricht.
Das ist die "Rheingold"Verbindung. Das Projekt ist weder ein klassischer
naturalistischer Film, noch ist es eine reine Theatersituation. Auch in dieser

zeigen, wo der Hammer hängt. Alles steht auf der Kippe zur neuen Zeit. Das
ökonomische Erfolgsmodell des Selbstschaffenden beginnt in diesem Moment
sich durchzusetzen, während das unternehmerische Bürgertum zerbricht.
Das ist die "Rheingold"Verbindung. Das Projekt ist weder ein klassischer
naturalistischer Film, noch ist es eine reine Theatersituation. Auch in dieser
Hinsicht tut sich eine Parallele auf zu dem, was wir hier an der Volksbühne
vorhaben.
Abgesehen von Ihren gemeinsamen Projekten arbeiten Sie
meistens unabhängig voneinander. Gibt es Arbeiten des jeweils
anderen, die Sie wirklich grauenvoll finden?
JB: Wir stellen uns Auseinandersetzungen, aber meistens sind sie harmloser
Natur. Unsere Zusammenarbeit zeichnet sich durch Großzügigkeit aus,
zueinander, aber eigentlich auch zum Rest der Welt. Bei all unseren
bisherigen Projekten haben wir immer gesagt: Jeder kann mitmachen und
fast alles ist interessant. Wir grenzen nicht aus. Dafür arbeiten wir viel mit
Humor. Das heißt nicht, dass alles lustig sein muss …
AW: … aber man muss den anderen schon so kaufen, wie er ist.

Rheingold Trailer
from Jan Bonny
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Art Cologne

Cologne is a bit of a depressed, melancholic city, but it’s also
host of the original contemporary fair, Art Cologne, which
was established in 1967 (three years before the first Art
Basel). I got my spiritual art start in the city in the 1980s and
curated my first show, “German Paper,” in 1990 at Sandra
Gering Gallery in New York. I also served on the selection
committee 10 years ago before the head of the fair at that
time, Gérard Goodrow, was overthrown in a virtual coup—but
that’s another story.
Jaywalking is not an option in town without authoritarian
recriminations, i.e., being ticketed. In the same vein, I
spotted seven art pieces at the fair incorporating fences,
including ones by Cady Noland, Rudolf Stingel, and Gerhard
Richter—works earmarked for a country that takes matters of
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such
task.
Gambino, the made-up name of Laura Henseler’s new
emerging-art space in Cologne. Henseler took part in a

pasting his paperwork (in a time prior to Photoshop) and
making entreaties to the ghost of Joseph Beuys: “But you
said everyone is an artist!” I’m a (digital) collagist myself and
can appreciate the dexterity and industriousness involved in
such a task.

Alex Wissel’s Untitled (From the Series Rheingold), 2017. Courtesy of
Kenny Schachter.

Babette Albrecht, the widow of the late billionaire and Aldi
supermarket heir Berthold Albrecht—the chief victim of
Achenbach’s creative accounting—turned up at the booth
with a journalist from gossip magazine Bunte and wanted to
be photographed buying one of the drawings that featured
the Aldi logo, but the gallery refused. Undaunted, Babette
loudly protested: “That’s mine! I want to buy it!” After

Newsletter Signup

repeated threats, she retreated. Though Achenbach has
since been released from prison, he’s paid his dues by
serving time and losing his business and his wife in the
process. The widow has launched another suit against him.
Babette should back off.

TEFAF
After braving the whizzing market bullets of one art-fair
battleground in the Rhineland, I flew off to another major
hotspot in the simmering international fair wars, New York.
Believe it or not, I can remember a time when there was but
one Art Basel and New York’s Armory Show was a fetid flea
market in a derelict hotel. Other than a small handful of
provincial events, that was about it on the fair front. Those
days are far behind us. I had sworn off going to this year’s
New York spinoffs of London’s Frieze Art Fair and
Maastricht’s The European Fine Art Foundation (TEFAF),
since I’m already due in town for the big May contemporary
auctions nearly two weeks after—but, like a fly drawn to shit,
I couldn’t resist.
Upon arriving, my phone made a horrifying, unfamiliar

Email Address
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Daniel Völzke: Warum ist es am Rhein so schön?, Die Zeit, May 5 2017:44
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Alex Wissels Achenbach-Arbeiten bei Ginerva Gambino
Auf der 51. Ausgabe geht es selbstbewusst, aufgeräumt und entspannt zu.
Alex Wissels Achenbach-Arbeiten bei Ginerva Gambino
Man weiß: Die Art Cologne ist eben die älteste Kunstmesse überhaupt und
Auf der 51. Ausgabe geht es selbstbewusst, aufgeräumt und entspannt zu.
das Rheinland ein solider Kunstmarkt. Anderseits aber auch: Köln wird nie so
Man weiß: Die Art Cologne ist eben die älteste Kunstmesse überhaupt und
international, hysterisch und millionenschwer wie die großen
das Rheinland ein solider Kunstmarkt. Anderseits aber auch: Köln wird nie so
Kunsthandelsplätze der Welt. Also bleibt man auf dem Boden. Als
international, hysterisch und millionenschwer wie die großen
Erinnerung, wohin Hybris führen kann, kann man die Bilder Alex Wissels
Kunsthandelsplätze der Welt. Also bleibt man auf dem Boden. Als
sehen, der den Fall des wegen Millionenbetrugs inhaftierte Kunstberaters
Erinnerung, wohin Hybris führen kann, kann man die Bilder Alex Wissels
Helge Achenbach in eine allgemeine Fabel verwandelt. Der Düsseldorfer
sehen, der den Fall des wegen Millionenbetrugs inhaftierte Kunstberaters
Künstler, der sich gemeinsam mit Jan Bonny auch im großartigen
Helge Achenbach in eine allgemeine Fabel verwandelt. Der Düsseldorfer
Filmprojekt "Rheingold" mit Achenbach auseinandersetzt (zu sehen in der
Künstler, der sich gemeinsam mit Jan Bonny auch im großartigen
Arbeitsfassung am Donnerstagabend ab 18 Uhr im Kölnischen Kunstverein!),
Filmprojekt "Rheingold" mit Achenbach auseinandersetzt (zu sehen in der
ist der grausamen Komplizenschaft zwischen Kunst und Macht, Künstler und
Arbeitsfassung am Donnerstagabend ab 18 Uhr im Kölnischen Kunstverein!),
Unternehmer, Kunstwelt und neoliberalem Kapitalismus auf der Spur.
ist der grausamen Komplizenschaft zwischen Kunst und Macht, Künstler und
Unternehmer, Kunstwelt und neoliberalem Kapitalismus auf der Spur.
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Jan Bonny and Alex Wissel’s new film
project, ‘Rheingold’, sends up the
ethical superiority of art making versus
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‘They’re collages.’ That’s how the German art consultant Helge
Achenbach described the false invoices that landed him in an
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Essen court in 2014. In an episode of Jan Bonny and Alex Wissel’s
new satirical film mini-series ‘Rheingold’ (2016–ongoing) –

JOSEPH BEUYS

sketches from which will be screened at the Kunstverein in
Cologne later this month – we see Achenbach sitting at a table,
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Before he was jailed on charges of fraud, the real-life Achenbach
was one of Germany’s most influential art consultants. His
clients included Deutsche Bank, Siemens and the heirs to the
supermarket chain Aldi; he would defraud them of €20 million.
Before this Achenbach was a social worker, joining Germany’s
Social Democratic Party with the hope of improving the world.
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distance away so as to not be seen leaving his luxury car). In
2014, Achenbach was arrested at Dusseldorf Airport on his way
Before he was jailed on charges of fraud, the real-life Achenbach
back from Brazil where he had been installing art in the German
was one of Germany’s most influential art consultants. His
national football team’s extravagant living quarters during the
clients included Deutsche Bank, Siemens and the heirs to the
World Cup – the so-called ‘Campo Bahia’.
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of neo-liberalism, and its equating of art and capital. The artistic
avant-gardes and the liberal left, it would seem, are not only
complicit in this change but have supplied the ideas for its
development.

Capitalism didn’t co-opt art as people like to believe, rather, art
became an accessory to the crime. Bonny and Wissel’s series
tells the story of how one of the great myths of the artistic
avant-gardes of the 20th century – the ethical superiority of art
making over capitalist production – has crumbled. One scene in
‘Rheingold’ is particularly telling. Achenbach sits at a table
making collage-invoices when Joseph Beuys walks into the
room. Like a ghost, Beuys slowly strides around, his gold-plated
face falling off in flakes. His arms cling to a plush rabbit. Silence.
Capitalism didn’t co-opt art as people like to believe, rather, art
Achenbach becomes restless. With an almost tearful voice, he
became an accessory to the crime. Bonny and Wissel’s series
turns to Joseph: ‘Neo-liberalism and the baby-boomer
tells the story of how one of the great myths of the artistic
generation have fulfilled what you and the 1968 generation
avant-gardes of the 20th century – the ethical superiority of art
promised. Everyone can work when they like, no hierarchy.
making over capitalist production – has crumbled. One scene in
Everyone is their own boss, no unions. At last, everyone is
‘Rheingold’ is particularly telling. Achenbach sits at a table
responsible for themselves. Everyone is an artist.’ It is a quiet,
making collage-invoices when Joseph Beuys walks into the
desperate lament that begs to be contradicted. But no
room. Like a ghost, Beuys slowly strides around, his gold-plated
contradiction comes.
face falling off in flakes. His arms cling to a plush rabbit. Silence.
Achenbach becomes restless. With an almost tearful voice, he
turns to Joseph: ‘Neo-liberalism and the baby-boomer
Advertisement
generation
have fulfilled what you and the 1968 generation

promised. Everyone can work when they like, no hierarchy.
Everyone is their own boss, no unions. At last, everyone is
responsible for themselves. Everyone is an artist.’ It is a quiet,
desperate lament that begs to be contradicted. But no
contradiction comes.
Silence.
Joseph, say something!
Advertisement

Silence. Footsteps. Slowly, Joseph lies on the sofa and, with
stony mien, strokes the rabbit’s head.
Joseph?
Translated
Silence. by Nicholas Grindell

Jan
Bonny
Alex Wissel’s sketches for ‘Rheingold’ will be
Joseph,
sayand
something!
screened at Kölnischer Kunstverein on Thursday, 28 April 2017 at
Silence. Footsteps. Slowly, Joseph lies on the sofa and, with
6pm.
stony mien, strokes the rabbit’s head.
Joseph?
NOEMI SMOLIK
Translated by Nicholas Grindell

Noemi Smolik is a critic based in Bonn, Germany.
Jan Bonny and Alex Wissel’s sketches for ‘Rheingold’ will be
screened at Kölnischer Kunstverein on Thursday, 28 April 2017 at

6pm.
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Alex Wissel talks about Rheingold - artforum.com / 500 words
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search

ADVERTISE BACK ISSUES CONTACT US Alex
SUBSCRIBE
.2017
Wissel talks about Rheingold - artforum.com / 500 words

IN PRINT

ARY

S

500 WORDS

PICKS

login register

BOOKFORUM

VIDEO

FILM

Alex Wissel

IN PRINT
DIARY

500 WORDS

01.11.17

PICKS

n his
th the
500 WORDS
n Mosul
RECENT ARCHIVE
s and Colin
w Francis Alÿs on his
heir embedment
opera with the
Kurdish Army in Mosul

NEWS

PASSAGES

SLANT

search

PREVIEWS
VIDEO

中文版

A&E

ADVERTISE BACK ISSUES CONTACT US SUBSCRIBE

ARTGUIDE

VE

NEWS

PREVIEWS

BOOKFORUM
FILM

PASSAGES

中文版

A&E
SLANT

Alex Wissel
01.11.17

Raúl de Nieves and Colin

Selfhis
on the new
about
production of their opera
KEA-The Fool
uilding
Tom in
Burr talks about his
project at the IKEAowned Pirelli building in

iscusses
New Haven
andLuisa
in the
Lambri discusses

her work about and in the
Met Breuer

talks
Joyce Pensato talks
and about
Mickey
art, life, and Mickey
Mouse
Alex and
Wissel
and Bonny,
Jan Bonny,
Rheingold, 2016–,
episode
5, HD video,
color,
sound,color,
4 minutes
and 204seconds.
Alex Wissel
Jan
Rheingold,
2016–,
episode
5, HD
video,
sound,
minutes and 20 seconds.
Do Ho Suh discusses
Alex
Wissel
is
a
Düsseldorf-based
artist
whose
deadpan
video
installations,
drawings,
and
performances
cusses
rubbing/loving

Alex Wissel
is abiography
Düsseldorf-based
whose
deadpan
video
installations,
address
and history in anartist
attempt
to deconstruct
master
metanarratives
through drawings,
reenactment. and
For performances
past year, he
hashistory
been cowriting,
director
Bonny, and acting
in Rheingold,
2016–, a series
address the
biography
and
in an with
attempt
toJan
deconstruct
master
metanarratives
through reenactment. For
under development for television, which follows the downfall of Helge Achenbach, one of Germany’s
the past currently
year, he
has been cowriting, with director Jan Bonny, and acting in Rheingold, 2016–, a series
most notorious and criminal art consultants. Additionally, he has been developing a body of drawings in
currentlyconjunction
under development
for television,
follows
thewhich
downfall
of Helgeat Achenbach,
with the series. Here,
he discusseswhich
the television
series,
will be screened
the Kölnischer one of Germany’s
Kunstverein
during
Art Cologne
in April 2017. Additionally, he has been developing a body of drawings in
most notorious
and
criminal
art consultants.
conjunction
with theISseries.
Here,
he discusses
theI television
series,
which
will
be screened
RHEINGOLD
A SERIES
that director
Jan Bonny and
have been writing
together
about
a former
German at the Kölnischer
art consultant
Helge Achenbach
is now in jail for fraud. He systematically betrayed his clients (for
Kunstverein
during named
Art Cologne
in Aprilwho
2017.
example, the Albrechts, one of the richest families in Germany, who own the supermarket chain Aldi) over

several IS
years
a very simple
trick: He forged
photocopying
them with
little euro
signs over
the a former German
Jan invoices
Bonnybyand
I have been
writing
together
about
RHEINGOLD
A with
SERIES
that director
dollar signs, and because of the exchange rate he made nearly $20 million over a few years. After he was
Helge
Achenbach
who
is now
in jail for
fraud.
He systematically betrayed his clients (for
art consultant
named
arrested,
he testified
in court
that they weren’t
invoices
at all––they
were
collages.
example, the Albrechts, one of the richest families in Germany, who own the supermarket chain Aldi) over
Using this as a starting point, we want to explore how the achievements of left-wing politics in Germany have
several years
with a to
very
simple
trick:
He forged invoices how
by photocopying
them with
been abolished
create
the basis
for neoliberalism—particularly
the baby boomer generation
haslittle euro signs over the
misinterpreted
ideas around
1968,
like Beuys’srate
concept
social nearly
sculpture$20
and his
notorious
declaration
that
dollar signs,
and because
of the
exchange
he ofmade
million
over
a few years.
After he was
is an artist”—and we’re looking closely at the creation of an ideology centered in self-expression,
arrested,“everybody
he testified
in court that they weren’t invoices at all––they were collages.
ideas of freedom, and the free market, and in which art is the highest value or in which self-expression is a
value in itself. Rheingold should read as a comedy or satire about the past fifteen years, particularly the
Using this
as a starting point, we want to explore how the achievements of left-wing politics in Germany have
Social Democratic Party and its shift from a working-class movement to one that has increasingly lost its
been abolished
toitscreate
the
for There’s
neoliberalism—particularly
how Western
the baby
boomer generation has
agenda and
voters to
thebasis
right wing.
an example of this in almost every
country.
Rheingold
is a little
like a prequel
the success
of populism
now.
misinterpreted
ideas
around
1968,tolike
Beuys’s
concept
of social sculpture and his notorious declaration that

NEWS DIARY PICKS SLANT

Newest Reviews

Mario Deluigi
Supports/Surfaces
Jonathan Bragdon
Christine Wang
ICKS
SLANT
Peter
Campus
Peter Caine
Jonathas de Andrade
“The Stand”
Tschabalala Self
acesLovisa Ringborg
donDaphne Wright
Elisabetta Benassi
g Cy Twombly
“Jerwood Solo
Presentations 2017”
Pieter Vermeersch

ews

ndrade

elf
rg
t
assi

“everybody
is an artist”—and
we’re looking
closely
at theout
creation
ofworker,
an ideology
centered
Achenbach
in many ways embodies
this generation.
He started
as a social
taking care
of people in self-expression,
prisons, and
thenthe
somehow
became art-infected
after coming
Beuys, who
was aor
bit in
of awhich
father self-expression is a
ideas of in
freedom,
and
free market,
and in which
art isacross
the highest
value
figure for him. Achenbach opened a gallery and began inventing ideas around art consulting in Europe,
value in itself.
Rheingold
should read
a comedy
about the
past fifteen
years,
particularly the
proffering
art as an inspirational
methodas
in the
workplace or
thatsatire
can encourage
employees
to be more
creative
Social Democratic
andextremely
its shiftsuccessful,
from a working-class
to onecollections,
that has and
increasingly lost its
building up severalmovement
private and corporate
and effective. Party
He became
sellingits
hisvoters
ideas toto
corporations,
as Volkswagen,
Bank,
national
agenda and
the rightsuch
wing.
There’s anDeutsche
example
ofand
thistheinGerman
almost
everysoccer
Western country.
team, for which he equipped a training camp called Campo Bahia for the 2014 World Cup in Brasil with
Rheingold
is
a
little
like
a
prequel
to
the
success
of
populism
now.
artworks by German and Brazilian artists. After Germany won the World Cup he went straight to jail.
Achenbach in many ways embodies this generation. He started out as a social worker, taking care of people
Rheingold
Trailerart-infected after coming across Beuys, who was a bit of a father
in prisons, and then
somehow became
von an onn
figure for him. Achenbach
opened a gallery and began inventing ideas around art consulting in Europe,
proffering art as an inspirational method in the workplace that can encourage employees to be more creative
and effective. He became extremely successful, building up several private and corporate collections, and
selling his ideas to corporations, such as Volkswagen, Deutsche Bank, and the German national soccer
team, for which he equipped a training camp called Campo Bahia for the 2014 World Cup in Brasil with
artworks by German and Brazilian artists. After Germany won the World Cup he went straight to jail.
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Alex Wissel talks about Rheingold - artforum.com / 500 words
I met him recently on my way to the bakery. He has now reached the status of a Freigaenger, which means
that he is allowed to do social work during the daytime and only has to return to jail at night. He came up to
me and said, “You’re one of the guys making a movie about me. I watched trailers on the Internet and I like
that episode with me at the copy machine!” Jan and I met him one more time. He also started painting in
prison now, and we’re thinking to involve him as an artist in the series. Maybe we can use some paintings as
interiors for some scenes.
Jan and I both want to develop Rheingold as a proper TV series so that it will be broadcast to a wider
audience. The aim is more or less to portray some ideas around a specific art discourse that are not usually
addressed in German television. A lot of artists and well-known actors have already worked on it, such as
Studio for Propositional Cinema, Bibiana Beglau, and Joachim Król and Mathias Brandt, who both play
Achenbach in different scenes.
In German, the word Geschichte means “history” as well as “story.” I’m interested in how history can be
written and rewritten, and how an alternative history can come about through using the technique of collage.
For instance, if you put two pictures together, a third picture comes across; that’s how meaning is created.
For me, the most interesting thing in this process is how one can produce an alternative art history. I see it a
bit like activism. It’s maybe a bit old-fashioned to say, but every artist creates him- or herself by declaring
themselves to be one, like Achenbach did in court. The tagline I wrote for a former project reads, “Everyone
invents a story for themselves that they later call life.” In politics and in history, it’s the same.
— As told to Julian Elias Bronner
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It’s a continual surprise how, in Germany, you can trek into most regions, emerge from a cow’s field or village pedestrian
zone and see exhibition-making of the highest standard. Perhaps nowhere is this concentration of contemporary art greater
than in the Rhineland, which includes Bonn, Cologne, Dusseldorf and others, and which is also a train ride away from major
artistic hubs in Belgium, France and the Netherlands. (The former West German capital of Bonn, makes for a grim, recessed
walk from the Hauptbahnhof, but at the Bonner Kunstverein there’s an excellent collection of works, now on view of Wim T.
Schipper.)
It’s a 20-minute train ride between Dusseldorf and Cologne, and like many cities in this proximity, the two have cultivated an
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art history from oseph Beuys to Dusseldorf resident arcel Broodthaers up through the current, international class of
Christopher Williams, from which Wissel matriculated. The exhibition comprises works on canvas and in collaboration with
It’s a 20-minute train ride between Dusseldorf and Cologne, and like many cities in this proximity, the two have cultivated an
an Bonny, and viewable upon re uest ten scenes from a video, all exploring the interrelation of neoliberal tendencies
age-old rivalry that is taken with apparent seriousness by the locals, but with humoured ignorance by the outsiders. Here are
toward project making, networking and self-branding and contemporary art. Wissel’s paintings are packed with conspicuous
my picks from this year’s DC Open, the start of season gallery weekend in Dusseldorf and Cologne.
references to Dusseldorf and its art, in a deadpan and literal manner, weaving a network of artist-brand after artist-brand.
Wissel and Bonny’s new video project Rheingold fictionally re-creates the real life of Helge Achenbach, an art consultant and
real estate developer from the city. Achenbach founded Campo Bahia, a luxury training camp’ (holding works by Albert
Oehlen, among others) for the German national football team. The (real) Campo Bahia hosted the team for the 20 Rio de
aneiro games, which they won. And (the real) Achenbach made shady deals involving hundreds of millions of dollars worth
of art to German corporations, and upon returning to Germany from Brazil was jailed for fraud.
Wissel’s exhibition text reads But aren’t we all a bit Achenbach ’ The show resonates during a time of doubt surrounding
German politico-economic clout, brought into uestion by such things as the olkswagen scandal last year, as well as a
general interest in ties between creative labour, a precariat class and an increasingly neoliberalized city-scape.
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Rheingold ist eine Ode an das Rheinland. Die geplante Fernsehserie von Alex Wissel und Jan Bonny
ist ohne Zweifel als liebevolle Betrachtung einer jüngst vergangenen Region zu verstehen, deren
Glanz wir gerade noch in der Gegenwart nachfühlen können, während die immer breiter werdende
historische Distanz die noch lebendige Geschichte beharrlich in die Vergangenheit hineindrängt.
Gewissermaßen kann man die Kooperation von Künstler und Regisseur auch als Versuch deuten,
Phänomene zu fassen, deren Anfänge in der jüngsten bundesrepublikanischen Vergangenheit liegen
und deren volle Auswirkungen sich erst im Moment entfalten. Das aus dem Passagen-Werk sowie
dem Es say „Über den Begriff der Geschichte“ Walter Benjamins entlehnte Geschichtskonstrukt
des Jüngst Vergangenen beruht auf der Annahme, durch die Betrachtung just verlebter Ereignisse
ließe sich eine besonders treffende Aussage in Bezug auf die Gegenwart treffen. Im Fall
von Rheingold durchzieht das Jüngst Vergangenen die Arbeit in vielerlei Hinsicht motivisch: Zum
Einen spielt die Geschichte in einer in den letzten Jahren immer stärker in das Abseits der
Aufmerksamkeit geratenen Region, nämlich der des Rheinlands. Auch der Versuch die Serie für das
sich in der Auflösung befindende Medium Fernsehen zu produzieren, lässt auf formaler Ebene eine
pointiert-nostalgische Haltung vermuten. Auf inhaltlicher Ebene bedienen sich Wissel und Bonny in
ihrer Arbeit, die aus einer aus dem unabgeschlossenen Produktionsprozess bestehende
Videoinstallation und mehreren Filmplakaten besteht, wie zurzeit im Neuen Aachener Kunstverein zu
sehen ist, der Geschichte des Düsseldorfer Kunstberaters Helge Achenbach. Auch er oder vielmehr
die Rolle, die er bis 2014 in der regionalen Kunstszene spielte, kann als eine jüngst vergangene
angesehen werden.
Im Jahr 2014 wähnt sich Achenbach noch auf der Höhe seines Erfolgs. Nach der Initiierung seines
Privatmuseums auf Lanzarote, folgt die Ausstattung der eigens für die Deutsche
Nationalmannschaft nahe Rio de Janeiro errichteten Hotelanlage Campo Bahia mit Arbeiten
vorwiegend junger Akademiestudenten. Achenbach verbringt schöne Wochen in Brasilien, zunächst
im Kreise der Künstler, die gleich vor Ort für die individuelle Verschönerung der aus dem Boden
gestampften Luxusimmobilie Sorge tragen. Später feiert er mit der Fußballprominenz die Vollendung
des Sommermärchens. Bei seiner Rückkehr wartet bereits die Polizei am Düsseldorfer Flughafen
auf ihn und spätestens als er im Frühjahr 2015 vom Essener Landgericht zu einer sechsjährigen
Haftstrafe verurteilte wird, ist Achenbachs Traum ausgeträumt. Laut Begründung der Richter hat der
Kunstberater sich durch die Manipulation von Rechnungen des Betruges schuldig gemacht. Allein
der Schaden, den er dem Aldi-Erben Berthold Albrecht auf diese Weise zufügte, soll sich auf eine
Summe von rund 19 Millionen Euro belaufen.
In den absurdesten Momenten des Prozesses, die den deutschen Kunsthandel kurzfristig in eine
nervöse Stimmung versetzten, spielt Achenbach, der das US-amerikanische Konzept des Art
Consultings in den 1980er Jahren nach Europa gebracht hatte, die Rolle eines neoliberalen Robin
Hoods, der die Superreichen um einen für sie nichtigen Teil ihres gigantischen Geldberges
erleichtert, um den Gewinn dem per se guten System der Kunst (dessen Teil er selbstverständlich
ist beziehungsweise war) zuzuführen. Dabei ist die Aussage des Angeklagten, dass dieses
Vorgehen in der Kunstwelt geläufig sei ebenso nachteilig für sein Image innerhalb der Art
Community, wie die Bezeichnung der gefälschten Rechnungen als Collage.
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Film-still, Rheingold, © Jan Bonny – Alex Wissel

mal Immendorf spielt, ohne je gänzlic h darin aufzugehen. Das Verharren in der eigenen Künstlerrolle,
das provisorische, auch kindlich überdrehte Spiel sowie das Fehlen von ästhetischen Kalibrierungen
Film-still, Rheingold, © Jan Bonny – Alex Wissel
erinnern
nicht zuletzt an die Inszenierungen Christoph Schlingensiefs.
Genau an diese kindlich naive Argumentation des gescheiterten Rechtfertigungsversuchs
knüpft Rheingold an. In einer Schlüsselszene des Films sitzt Achenbach am Schreibtisch des
Steigenberger Parkhotels in Düsseldorf. Etwas unbeholfen, aber konzentriert fährt er mit der Schere
durch das Papier und lässt kleine uadratische Schnipsel auf die Arbeitsplatte rieseln. Er greift zum
Kleber, bastelt die Zahlen in eine provisorisch wirkende Rechnung hinein und legt sie danach auf ein
Kopiergerät, das im Hotelzimmers steht. Die Szene ist bis auf die latente Angespanntheit des
Protagonisten ruhig und das Licht warm als Joseph Beuys stumm im Raum erscheint. Der vom
Geist der Vergangenheit eingeholte Achenbach beginnt einen sein Handeln rechtfertigenden
Monolog: „Du bist enttäuscht von mir. Ich finde dazu hast Du keinen Grund“, stellt er fest. Was
darauf folgt sind wenige Sätze, in denen er die durch Beuys kritisierte Entfremdung des Menschen
von seiner Arbeit konterkariert, indem er der Forderung nach einem ganzheitlichen Lebenskonzept
die Folie heutiger Arbeitsbedingungen vorhält. Der berühmte beuysche Ausspruch „Ich kenne kein
Weekend“, der als Titel der gleichnamigen Edition Beuys in einem der handgemalten Plakate
auftaucht, erfährt in der Argumentation Achenbachs die Erfüllung in neoliberalen Verhältnissen. Was
einstmals als Aussage gegen die spießbürgerliche Trennung von Arbeits- und Freizeit gemeint war,
legitimiert heute eine Gesellschaftsform, in der die Selbstoptimierung und Selbstaufopferung des
Individuums als Teil der Kapitalsteigerung vorausgesetzt wird. Dabei wirkt Achenbach, der in dieser
Szene spät abends in aller Einsamkeit an seinen Collagen arbeitet, als Nutznießer und Gestrafter
dieser Entwicklung zugleich. Aufgeführt ist in dieser ver ueren Darstellung zwischen bewusster und
naiver Handlung das Durcheinanderwirbeln von argumentativen Zusammenhängen, mit dem
Ausstellungsansicht, UG, Alex Wissel: Zeichnung aus der Serie Rheingold © Alex Wissel , Ginerva Gambino
Achenbach sich vermeintlich auch im wahren Leben um Kopf und Kragen geredet hat.
Jedoch beruht der künstlerische Fokus von Rheingold definitiv nicht nur auf einer psychologischen
Untersuchung der Person Achenbach. Das Projekt ist parallel dazu eine Auseinandersetzung mit
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NAK hängende Plakat von tudio or Propositional Cinema, welches beteuert, jede hnlichkeit
Durch die filmische Aufführung der Geschichte Achenbachs im Zusammenfall mit den verstaubten
Helden der Bundesrepublik wird die Indifferenz von Realität und Fiktion in vielerlei Hinsicht
potenziert. Die Flexibilität der historischen Wahrheit und die damit in Verbindung stehende
Relativierung der fundamentalen Ethik des Kunstsystems, lässt sich anhand der Person Achenbach
zweifelsohne sowohl treffend wie auch amüsant vorführen.
Und gerade weil Achenbach inhaftierte und damit fürs Erste jüngst vergangen ist, kann man anhand
seines zu gleichen Teilen realen wie fiktiven Lebens die vielseitigen Verschränkungen von Wahrheit
und Lüge, von Authentizität und Inszenierung, von guten Intentionen und schlechten Taten so klar
erkennen.
Film-still, Rheingold, © Jan Bonny – Alex Wissel
Text: Anna Czerlitzki
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