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Hitler. Ein Hundeleben 
    FLATZ 

 

Eine schwarze reinrassige Deutsche Dogge Namens HITLER begleitete den bekannten 

österreichischen Performance-Künstler FLATZ (*1952) wie ein Schatten durch die 1990er Jahre.  

Die Namensgebung wie auch die Untertitel der in großer Zahl entstandenen Werke - Fotos des 

Hundes in Pose - sind provokant. Sie machen Geschichte erfahrbar, intelligent, frech, witzig, trivial 

bis hin zur Banalität eines Hundealltages. „Hitler ist immer dabei, 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,“ so der Künstler. 

Das assoziationsreiche, spannende, witzige Buch, ein Poesie 

Album zu „Hitler ein Hundeleben“ und dem 1000 jährigen 

Reich, brennt auf 250 Seiten mit über 350 Fotos ein 

Feuerwerk ab, mit künstlerischem Hintersinn, ohne 

Schuldgefühle. Geschichte nicht mit erhobenem Zeigefinger, 

mit englischem Humor, mit jüdischem Witz, einem Zwinkern 

im Auge und einem Lächeln im Gesicht. 

Der mehrmalige documenta-Teilnehmer FLATZ erreicht seit 

1974 mit seinen Kunstaktionen, die in aller Regel extrem, 

provokant wie auch zwingend sind und wegschauen nicht 

erlauben, eine große Öffentlichkeit. FLATZ lebt in München, 

Neapel und Vorarlberg. 

 

 

'HITLER' was the name of the black Great Dane pedigree dog who became the constant 

companion of the notorious Austrian born performance artist FLATZ, following him like a shadow 

during the 90's.  

The choice of titles and subtitles accompanying a majority of the artwork and photos with the 

dog, are provocative. They allow the viewer to experience history with a twist of intelligent humor 

and cheeky wit, right through to the banality of day-to-day life of a dog.  

'Hitler is always there, just as we always carry the historical Hitler around with us as he is part of 

our history' says the artist.  

In an album of poetry to 'Hitler. A dogs life' and the 1000 Year Empire, the artist has created a 

humorous, witty book, rich in cross reference and associations, that explodes like a firework 

across 250 pages with over 350 photos, with artistic hindsight and without he feeling of guilt. 

The artist writes about history without pointing a finger, but rather with dry English and Jewish 

humour, a twinkle in the eye and a cheeky smile on his face.  

Sinse 1974, the mulitple documenta participant FLATZ has reached a huge public with his often 

extreme, always provocative performance art. FLATZ lives in Munich, Naples, and Vorarlberg.  

 

Das Buch "Hitler. Ein Hundeleben" von FLATZ ist erhältlich in der Ausstellung oder hier: 

https://stadthaus.ulm.de/publikationen (18 €) 

https://stadthaus.ulm.de/publikationen

