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videostill - 11 Orte

11 Orte (germany / 2017) 
4K video, 60min.

Regie/Kamera: Frank Holbein

Lange statische Einstellungen zeigen die Landschaft. Die Aufnahmen werden weder erklärt noch kommentiert. Der Filme-
macher setzt sich in „Fines Terrae“ mit der Beschaffenheit und Wahrnehmung von Erinnerungsorten auseinander. Der von 
ihm untersuchte Gegenstand liegt jedoch nicht, wie es der Titel verspricht am anderen Ende der Welt, sondern sprich-
wörtlich vor den Füßen. Ausgedehnten Wanderungen verbinden zwei Gedänkstätten und bilden eine Art roten Faden für 
die filmische Betrachtung der Erinnerungslandschaften entlang der ehemaligen innerdeutschen Grenze.

vimeo
https://vimeo.com/253316183

operation grenze
gedenkstätte deutsche teilung marienborn 

2017

meme - fines terrae
kunsthalle athena / athen, griechenland

2017

videostill - 11 Orte



videostill, ohamakari

Ohamakari (Namibia / 2016)
4K video, 21min.

Regie/Kamera: Frank Holbein

Die Spurensuche beginnt in einem geschlossenen Museum in Okakarara im heutigen Namibia. Die Einrichtung liegt an 
der Grenze zwischen kommerziellem Farmland und dem Territorium der Herero. Das Gebiet südöstlich des Waterbergs 
war 1904 Schauplatz blutiger Auseinandersetzungen zwischen Herero und deutschen Truppen. Der Schlacht folgte der 
erste Völkermord des 20. Jahrhunderts. In der filmisch erkundeten Landschaft befinden sich die bedeutensten Erinne-
rungsorte eines Volkes, das bis zum heutigen Tag an den Folgen der Kolonialisierung leidet.

vimeo
https://vimeo.com/152193457

grassi invites #1 fremd
grassimuseum für völkerkund (leipzig)

2016



Dr. Mark Brandenburgh, 2015 © Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland GmbH

22. bundeswettbewerb: kunstudenten und kunstudentinnen stellen aus
Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland

2015

22. bundeswettbewerb:
kunstudenten und kunstudentinnen stellen aus

Alles ist Gut (2015)
HD Video, 56min

Die Künstler Frank Holbein, Kiron Guidi und Lars Werner arbeiten seit 2010 zusammen. Zunächst als Künstlergruppe 
Many People begannen sie dabei die Arbeit an einer Filmreihe, die sich gezielt verkürzten, parolenhaften Slogans zur Zeit 
(„Lebensgefühlen“) widmet. Das erste dieser Lebensgefühle hieß 2011: Deutsches Schwein. Zum Anlass einer Ausstel-
lung in der Bundeskunsthalle in Bonn, folgte 2015 der zweite Teil der Reihe: Alles ist gut.

Bei beiden Teilen wurde die in den Filmen zu sehende Performance in enger Zusammenarbeit mit dem Performance-
Künstler Mano Krach gestaltet. Krach dient den Slogans der Filme als Idol-Figur, aber auch als entgegen arbeitende Kraft.

War es in „Deutsches Schwein“ eine Art 80er Jahre Opernfigur, die von einem gigantischen Haufen Schweinefleisch aß, 
und dabei „Deutsches Schwein“ säuselte, schrie oder flüsterte, so begegnete dem Zuschauer in „Alles ist gut“ eine pro-
fessionell gekleidete, bis zur völligen „Weißheit“ geschminkte Politikerin, die ihre Rede vor einem Bankett von Alkoholika 
hält.

Diese Rede besteht lediglich aus den Worten „Alles ist gut“. Wobei diese Floskel durch den stetigen Konsum des - ech-
ten - Alkohols brüchiger wird, sich auflöst, verschwindet. Die Kamera bleibt dabei unbewegt und formt durch den festen, 
posterhaften Ausschnitt die Bühne, für die in einem Take aufgenommenen Performances Krachs. Die Kostümbildnerin 
Minki Warhol erschuf für beide Arbeiten die Kostüme und orientierte sich hierbei an klassischen Vorbildern wie Klaus Nomi 
und CDU-Wahlplakaten.

Die Deutung der „Lebensgefühl“-Slogans soll dem Zuschauer überlassen bleiben. Jedes einzelne passt jedoch in seine 
Zeit. Einfache Zitate wurden dabei nicht verarbeitet, sondern lang entstandende Gefühle in eine eingängige Parole ver-
packt, für die schlussendlich ein Bild, ein Charakter und ein performatives, „verschlingbares“ Element gesucht wurde. 
Auch diese Elemente sind dabei massenhafte, einfach zu konsumierbare Materialien wie Alkohol und Schweinefleisch, 
wofür allein schon der Materialwert spricht. Beim Alkohol-Bankett war dies immerhin 120 Euro, beim Schwein lediglich 
29.



fassade. karl-liebknecht-straße 7.
2013

fassade. karl-liebknecht-straße 7.
2011

vordiplom
grundkurs II - medienkunst

titel:
zeitschichten

betreuende professoren:
prof. ralf urban bühler 
prof. christin lahr

zeitschichten
projektion. 2150 x 2000 cm



ausstellung „transitions“. KUB galerie leipzig
2013

o.T., 2013
c-print. 50 x 40 cm



ausstellung „krise“.festsaal, hgb leipzig
2013

grenze, 2013
diasec. 120 x 80 cm



screentest RGB, 2012
installation. leuchtkästen, farbfolien
jeder rahmen: 86 x 62 cm

content f(x). container, hgb leipzig
2013



untitled (hollywood), 2012
3-kanal-video-installation

ausstellung „betriebsausflug“. hinterconti, hamburg
2012
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