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Protest gegen Pelz

Performance / Video, 2012, 6'10'' 

In „Protest gegen Pelz“ demonstriert Pelz zusammen mit einem Demonstrationszug, der
mit Flugblattern, Schildern und Trillerpfeifen ausgestattet ist, lautstark gegen sich selbst.
Nach einem gemeinsamen Gang durch die Klettpassage am Stuttgarter Hauptbahnhof halt
Pelz mit einem Megafon inmitten der Passanten eine Rede. 

Die Videoarbeit war 2013 in einer Glasvitrine am Stuttgarter Hauptbahnhof ausgestellt und
wurde durch einen vandalistischen Anschlag zerstort. 

Protest gegen Pelz („Protest Against Pelz“)

Performance / Video, 2012, 6'10'' 

In „Protest gegen Pelz“ („Protest Against Pelz“), Pelz, together with a group of protesters,
equipped with flyers, signs, and whistles, demonstrates vociferously against himself. After
a protest march through the “Klettpassage” at Stuttgart’s central station, Pelz gives a
speech with a megaphone in the midst of passing pedestrians. 

The video installation was exhibited in a glass display cabinet at Stuttgart’s main station in
2013. It was destroyed by vandalism.  



Video still „Protest gegen Pelz“, 2012, 6'10''. 



Video still „Protest gegen Pelz“, 2012, 6'10''. 



Zerstorte Video-Vitrine im Hauptbahnhof, Stuttgart, 2013. 

Destroyed video-display at the main station, Stuttgart, 2013. 



Wiederhergestellte Video-Vitrine (nach Vandalismus-Anschlag), Schild „Danke“, Digitaldruck auf
Karton, Holz.

Hauptbahnhof, Stuttgart, 2013

Restored video showcase (after vandalism), placard “thank you!”, printing on wood, wood.
Main station, Stuttgart, 2013



Radierung auf Japanpapier „Gegen „Kunst“! Gegen Pelz!“, 30 x 40 cm 
(Wurde im Rahmen der Performance an Passanten verteilt.)

Etching on japanese paper „Against „art“! Against Pelz!“, 30 x 40 cm 
(Was distributed to pedestrians during the performance.)



Schild „Kunst-Scharlatan Jan-Hendrik Pelz“, 60 x 140 cm, Digitaldruck auf Karton, Holz 
Placard „Art-Charlatan Jan-Hendrik Pelz“, 60 x 140 cm, digital printing on cardboard, wood



Schild „Dieser Mann verschwendet unser Geld für sogenannte „Kunst““, 60 x 140 cm, Digitaldruck
auf Karton, Holz 

Placard „This man wastes our money for so-called „art“ “, 60 x 140 cm, digital printing on
cardboard, wood



Schild „Das ist doch keine Kunst! Gegen Pelz!“, 60 x 140 cm, Digitaldruck auf Karton, Holz 
Placard „That´s not art! Against Pelz!“, 60 x 140 cm, digital printing on cardboard, wood



Schild „Würden sie diesem Mann unsere Steuergelder anvertrauen?“, 60 x 140 cm, Digitaldruck
auf Karton, Holz 

Placard „ Would you trust this man with your tax money?“, 60 x 140 cm, digital printing on
cardboard, wood



Schild „Gegen „Kunst“! Gegen Pelz!“, 60 x 140 cm, Digitaldruck auf Karton, Holz 
Placard „Against „Art“! Against Pelz!“, 60 x 140 cm, digital printing on cardboard, wood



Longsleeve „Gegen Kunst! Gegen Pelz!“, Digitaldruck auf Baumwoll-Shirt
Longsleeve „Against „Art“! Against Pelz!“, digital printing on cotton teeshirt 



T-Shirt „Würden Sie diesem Mann unsere Steuergelder anvertrauen?“, Digitaldruck auf Baumwoll-
Shirt

Teeshirt „ Would you trust this man with your tax money?“, digital printing on cotton teeshirt 



T-Shirt „Das ist doch keine Kunst! Gegen Pelz!“, Digitaldruck auf Baumwoll-Shirt
Teeshirt „That´s not art! Against Pelz!“, digital printing on cotton teeshirt 



T-Shirt „Dieser Mann verschwendet unser Geld für sogenannte „Kunst“!“, Digitaldruck auf
Baumwoll-Shirt

Teeshirt „This man wastes our money for so-called „art“!“, digital printing on cotton teeshirt 



T-Shirt „Gegen Kunst-Pelz!“, Digitaldruck auf Baumwoll-Shirt
Teeshirt „Against Art-Pelz!“, digital printing on cotton teeshirt 



T-Shirt „Gegen Kunst-Pelz!“, Digitaldruck auf Baumwoll-Shirt
Teeshirt „Against Art-Pelz!“, digital printing on cotton teeshirt 


