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Eine Deutsche Dogge begleitete den österreichischen Performancekünstler 
FLATZ (*1952) in den 1990er Jahren: „Hitler“. Die Namensgebung des 
 Hundes wie auch die Untertitel der in großer Zahl entstandenen Hundefotos 
sind provokant; und sie machen die Geschichte witzig und teilweise trivial. 
FLATZ: „Hitler ist immer bei mir, ebenso wie wir den historischen Hitler  
immer mit uns herumschleppen, weil er Teil unserer Geschichte ist, die –  
solange sie verdrängt, verklärt oder tabuisiert wird – eben nicht bewältigt 
ist.“  
FLATZ tritt seit 1974 mit Kunstaktionen an die Öffentlichkeit, die in aller 
 Regel extrem sind und auf Provokation zielen. Er lebt seit 1975 in München.  
 
A Great Dane accompanied Austrian performance artist FLATZ (*1952) in 
the 1990s: “Hitler”. The dog’s name, as well as the subtitles of the numerous 
photos are provocative; they also add humour to the project, sometimes 
shifting it into the banal. FLATZ: “Hitler is always with me, just like the 
 historic Hitler is always with us, because he is part of our history, which we – 
as long as it is being suppressed, romanticised or tabooed – have not come 
to terms with.” 
Since 1974, FLATZ has been performing pieces that are usually very extreme 
and designed to provoke. He moved to Munich in 1975.  
  
Am 1. September 2019 jährt sich der deutsche Überfall auf Polen, der den 
Beginn des Zweiten Weltkriegs markiert, zum 80. Mal: der Anlass, die Serie 
„Hitler. Ein Hundeleben“ im Stadthaus zu zeigen.  
1 September 2019 is the 80 th anniversary of Germany’s invasion of  
Poland that started the Second World War, which is the reason behind the 
 Stadthaus showing the series ‘Hitler, a dog’s life’ .   
Eröffnung / Opening: Fr, 30. August, 19–21 Uhr / 7 to 9 pm   
Projektleitung /project management: Dr. Raimund Kast   
Lesung/Künstlergespräch / reading /artist talk mit with FLATZ 
Mittwoch /Wednesday, 20. November 2019, 19:30 Uhr / 7:30 pm 
 
Anlässlich der Ausstellung erscheint das Buch „Hitler – Ein Hundeleben” in erweiterter und über -
arbeiteter Auflage bei Edition Cantz. On the occasion of the exhibition a revised and extended edition 
of the book ”Hitler – Ein Hundeleben“ will be released by Edition Cantz. 

Hitler. Ein Hundeleben / Hitler. A Dog’s Life 
FLATZ 

31. August bis 24. November 2019 


