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Introduction

Vancouver in der kanadischen Provinz British Columbia ist
Heimat und bevorzugter Wirkungsort des international
anerkannten Filmkünstlers und Fotografen Stan Douglas (*1960).
Ihre Lage am ehemals äußersten Rand des British Empire sowie an Handels- und Migrationsrouten, die über den Pazifik
nach Asien führen, macht die Stadt für den Künstler besonders
interessant. Douglas’ Arbeiten beschreiben, nicht nur am
Fallbeispiel Vancouvers, das für einen Ort und eine Zeit
charakteristische Erscheinungsbild von Menschen aus sozialer und historischer Perspektive. In den Blick genommen
werden Phasen der Stagnation und Umbruchzeiten, etwa die
Jahre des Aufbruchs nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges
und die kulturell produktiven und politisch aufgeladenen
1970er-Jahre.

Vancouver in the Canadian province of British Columbia is the
home and preferred workplace of the internationally renowned
film artist and photographer Stan Douglas (*1960). The city’s
location on the outermost edge of the former British Empire
as well as along the trade and migration routes leading across
the Pacific to Asia makes it particularly interesting for
the artist. Douglas’ work illustrates from a social and historical perspective the appearance of people that is characteristic of places and times beyond the mere example of Vancouver.
Examined in this context are periods of stagnation and transition such as the years of upheaval following World War II and
the culturally productive and politically charged 1970s.
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Douglas’ fame stems from the cinematic installations he began
creating in the 1980s. Haus der Kunst is pleased to present
the European premier of Luanda-Kinshasa (2013), the first video
work he has made after several years of concentrating on photography. Utilizing his experience as a film artist, Douglas
has realized a number of ambitious photographic projects in
recent years. The series Interiors (2009 - 10) pursues a documentary approach, while Crowds and Riots (2008), Midcentury
Studio (2010 - 11), Malabar People (2011) and Disco Angola
(2012) represent staged photography. Hogan’s Alley (2014) was
generated digitally without a camera, using historical images.

Douglas’ Ruhm gründet auf seinen seit den 1980er-Jahren entstandenen filmischen Installationen. Das Haus der Kunst
freut sich, als Europapremiere Luanda-Kinshasa (2013) zeigen
zu können - nach mehrjähriger Konzentrierung auf die
Fotografie wieder seine erste Videoarbeit. Seine Erfahrungen
als Filmemacher nutzend realisierte Douglas in den letzten Jahren eine Reihe von ambitionierten fotografischen Projekten. Einen dokumentarischen Ansatz verfolgen die Interiors
(2009 - 10), während es sich bei Crowds and Riots (2008),
Midcentury Studio (2010 - 11), Malabar People (2011) und Disco
Angola (2012) um inszenierte Fotografie handelt. Hogan’s
Alley (2014) ist ohne Fotoapparat, aber unter Benutzung historischen Bildmateriales digital generiert worden.
Douglas’ Arbeiten laden zum Nachdenken über Geschichte
ein. Wie verhält sich der Einzelne in der Masse, wann und
womit handelt er? Was zeichnet kollektives Handeln aus? Der
Betrachter findet sich versetzt in die Perspektive derjenigen, denen die an ihnen erzählte Geschichte allenfalls
als eine Möglichkeit in der Zukunft erschien. Der Titel
der Ausstellung „Mise en scène“ [franz. „in Szene setzen“]
verweist auf gemeinsame Grundlagen von Fotografie, Film
und Theater, die bei der Inszenierung von Figuren und der
Platzierung von Objekten im Raum zum Tragen kommen.

Douglas’ works invite viewers to reflect on history. How do
individuals behave in a crowd, when and with what means do
they act? What distinguishes collective action? The viewers
find themselves placed in the perspective of those for whom
the narrated story appears to be a future possibility at best.
The exhibition’s title, “Mise en scène” [French “placing on
stage”], refers to common elements of photography, film and
theater that come into effect in the staging of figures and the
placement of objects in space.

Crowds and Riots, 2008: Abbott & Cordova, 7 August 1971

Treppenhaus Eingang
Malabar People, 2011
Mit den zusammengehörigen Schwarzweiß-Serien Malabar People
(2011) und Midcentury Studio (2010 - 11, Raum 4) imitiert
Douglas die Bildsprache und Motive der Reportage- und Auftragsfotografie der Nachkriegszeit. Malabar People besteht aus
Einzelporträts, auf denen in dunklen Schlagschatten Besucher
und Personal eines Nachtklubs in Vancouver zu sehen sind,
den es in den 1950er-Jahren wirklich gab. Douglas greift hier
auf eine von seinem Onkel verfasste Doktorarbeit in Soziologie zurück. Maskierung, gestellte Haltungen, undurchsichtige und skeptische Blicke, das Wesen von Illusion und
Verbrechen und die menschliche Existenz in ihren verschiedenen
Schattierungen stehen im Mittelpunkt der Serie. Die präzise Art und Weise der Darstellung hat etwas Unheimliches:
Flüchtige Schatten, uneindeutige Zeichen und Gesten werden
vom Verschlussmechanismus der Kamera eingefangen, aktiviert
von der Hand des Fotografen.

Entrance Staircase
Malabar People, 2011
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Malabar People, 2008: Bandleader, 1951; Bouncer, 1951; Cab Driver, 1951; Dancer, 1951;
Logger, 1951; Owner/Bartender, 1951; Single Woman I, 1951; Student, 1951

The interrelated black-and-white series Malabar People (2011)
and Midcentury Studio (2010 - 11, room 4) imitate the visual
language and motifs of reportage and comissioned photography
of the postwar period. Malabar People depicts individuals
swathed in dark shadows. The photographs represent the regulars
and staff of a nightclub based in Vancouver in the 1950s, a
nightclub that really existed-and the research for the series
is based on the thesis of Douglas’ uncle, a sociologist. Guises,
staged countenances, masks and askance positions, acts of
illusion, scenes of crime, and variations of the human condition
are illuminated in the photographs. There is an uncanny precision in the way Douglas has re-created the transient shades,
unstable signs and gestures that are bound within the mechanical chance of the camera as activated by the photographer.

Raum 1
Luanda-Kinshasa, 2013

Room 1
Luanda-Kinshasa, 2013

„Man inszeniert ein Historiendrama in Bruchstücken,
die einen dazu anregen, sich eine umfassendere Situation
vorzustellen.“ (Stan Douglas)
Diese Video-Musik-Installation erzählt von einer Studioaufnahme, die Miles Davis nach der Veröffentlichung
seines Albums „On the Corner“ im Jahr 1972 hätte gemacht
haben können. Etwas naiv war Davis damals der Meinung,
Anleihen bei klassischer indischer Musik und bei Karlheinz
Stockhausen seien das richtige Rezept für den Kontakt
zu einem jüngeren Publikum. Allerdings beschloss die Plattenfirma, „On the Corner“ mit Blick auf eine ältere Zielgruppe von Jazzfans zu vermarkten; das Album wurde Miles
Davis’ größter Flop.

“A historical drama is staged in fragments, encouraging
viewers to imagine a more comprehensive situation.”
(Stan Douglas)

4
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Instead of the druggy jams that Davis made with his touring
band until his retirement in 1975, Luanda-Kinshasa imagines
that he might have tried to connect with another youth culture that was emerging in New York at the time-by expanding
his interest in world music through a dialogue with Afrobeat of Cameroonian Manu Dibango. Like Davis, Dibango synthesized jazz and funk. The title of the work refers to two
African cities and thus establishes a relationship between
the cultural and political developments of postcolonial
Africa.

Luanda-Kinshasa imaginiert, dass Davis - statt mit seiner
Tourband bis zu seinem Bühnenabschied 1975 drogenselige
Jams aufzunehmen - versucht haben könnte, mit einer anderen,
neuen New Yorker Jugendkultur in Kontakt zu treten. Er
hätte hierfür etwa sein Interesse an Weltmusik ausdehnen
und den Dialog mit dem Afrobeat von Manu Dibango aus Kamerun suchen können, der ebenfalls synthetischen Jazz und
Funk fusionierte. Der Titel der Arbeit verweist auf zwei
afrikanische Städte und stellt damit einen Bezug zur kulturellen und politischen Entwicklung des postkolonialen
Afrika her.
Realisiert hat Stan Douglas das Projekt in einem Nachbau des
Columbia-Studios in der 30. Straße, in dem Davis von 1954
bis 1981 alle seine Studioalben aufgenommen hatte. Zeitkodiert und synchronisiert filmen zwei bewegliche Kameras
auf Schienen die wartenden, zuhörenden, plaudernden, spielenden Musiker und ihre Entourage. Eine begrenzte Anzahl von
Kameraeinstellungen und Ensembleauftritten bildet die Grundlage für eine nahezu endlose Anzahl möglicher Variationen:
Immer wenn eine Musikerin oder ein Musiker nicht im Bild
ist, kann ihre oder seine Darbietung durch eine alternative
Aufnahme ersetzt werden. Davis selbst ist durch Abwesenheit
präsent - im Ensemble von Douglas gibt es keinen Trompeter.

This film and music installation tells the story of a studio
recording Miles Davis might have made following the release
of his album “On the Corner” in 1972. At that time, Davis
wanted to connect with a younger audience, and naïvely imagined that incorporating influences of Indian classical
music and Karlheinz Stockhausen into extended funk improvisations would do the trick. However, the record label decided
to market to an older jazz audience and “On the Corner” was
Miles Davis’ worst-selling album ever.

Luanda-Kinshasa, 2013
Luanda-Kinshasa, 2013

Stan Douglas realized the project in a replica of the Columbia
30th Street Studio, in which Davis recorded all of his studio albums from 1954 to 1981. Two moveable, time-coded and
synchronized cameras on tracks filmed the waiting, listening, chatting, and playing musicians and their entourage. A
limited number of camera settings and ensemble performances
serve as the basis for an almost endless number of possible
variations: Whenever a musician is not in the picture, his or
her performance can be replaced by an alternative recording.
Davis himself is present in his absence-in Douglas’ ensemble
there is no trumpeter.

Raum 2
Disco Angola, 2012

Room 2
Disco Angola, 2012

Die Bilder der Serie Disco Angola arbeiten mit der Figur eines
fiktiven Fotografen, der in diesem Fall um die Mitte der
1970er-Jahre in New York und in Angola tätig war. Mit dieser
Zeit weitreichender Umbrüche auf politischem wie auf kulturellem Gebiet hat sich Douglas intensiv beschäftigt. Auf
den Paradigmenwechsel der sechziger Jahre folgte damals
eine Phase globaler Verunsicherung, wie sie etwa im sogenannten Nixon-Schock zum Ausdruck kam - dem Austritt der
Vereinigten Staaten aus dem festen Wechselkurssystem, der
eine Deregulierung des Währungsmarktes auslöste; auch
die weltweite Ölkrise und Kriege an verschiedenen internationalen Schauplätzen gehören zum Kontext jener Jahre,
auf die sich Douglas’ Fotos beziehen.

The photographs of Disco Angola arise from a fiction: they
are the production of an invented photojournalist, who
divided his time between Angola and New York in the mid-1970s.
Douglas has great interest in this period, in which the
massive changes in political and cultural territories after
the paradigm shift of the 1960s were also met with global
instability, as epitomized by the Nixon Shock, where the
United States terminated its participation in the Bretton
Woods system. The ensuing deregulation of the international
monetary system, the global oil crises, and several global
theaters of war are the backdrop to these photos.

Vier Bilder der Serie zeigen Szenen aus der frühen New Yorker
Underground-Discoszene, bevor aus dieser Musikrichtung
ein bürgerlich-konservatives, kommerzialisiertes Mainstreamprodukt wurde. Die übrigen vier Fotografien schildern
Szenen aus dem Bürgerkrieg, der ausbrach, nachdem Angola in
der Folge der Nelkenrevolution 1974 von Portugal in die Unabhängigkeit entlassen worden war. Douglas bringt - über den
Einfluss afrikanischer Musik auf die frühe Discobewegung die gleichzeitigen Ereignisse miteinander in Verbindung.
Außerdem findet der akrobatische Tanz angolanischer Rebellen in Capoeira, 1974 ein Echo in der Szene von Kung-Fu
Fighting, 1974, das auf den gleichnamigen Discosong Bezug
nimmt.
Die Serie vereint zwei auf den ersten Blick sehr unterschiedliche Welten. Um sie zu erforschen und zu rekonstruieren
stützte Douglas sich auf Archivfotos und arbeitete mit Kleidung und Dekor der Zeit. So entstanden sorgfältig inszenierte Bilder, die wie Momentaufnahmen ihrer Zeit wirken.
Douglas schlüpfte in die Rolle eines Fotografen, der mit
wenig Ausrüstung arbeitet - bereit, schnell zu knipsen, um
die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, das richtige Bild zu
bekommen. „Irgendwie ist es ihm gelungen, das Vertrauen von
einigen Rebellen zu gewinnen, die ihn wiederum mit anderen Leuten bekannt machen, die ihm dann die einheimischen
Verhaltensregeln beibringen; diese nicht zu kennen wäre
tödlich“, sagt Douglas über diesen fiktiven Abenteurer.
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Four photos depict the early underground disco scene in New
York, ahead of this music’s streamlining into the Waspish,
formulaic mainstream product it would later become. The other
four photos portray moments during Angola’s decolonization
conflict in 1974 and 1975; Portugal had earlier released
its colony after its own 1974 Carnation Revolution. Douglas
links the two coinciding histories by his association of
the influence of African music on the early disco movement.
Besides, the Capoeira dancing by Angolan rebels in Capoeira,
1974 is visually echoed in the Kung-Fu Fighting song and
dance represented in the eponymous photo.

Disco Angola, 2012: Capoeira, 1974
Disco Angola, 2012: Kung-Fu Fighting, 1975

Two seemingly disparate settings are combined in this series.
Douglas researched and re-created the look of both settings
by reviewing archival photos and using period clothing
and decor. The results are carefully constructed images that
appear to be snapshots from each situation. Douglas slips
into the role of a photographer who works with little equipment, and is ready to shoot quickly to increase his chances
of getting the right image. Douglas describes this fictional
adventurer: “He has somehow been able to gain the trust of
some rebels who would, in turn, introduce him to others and
teach him the local codes of conduct, the ignorance of which
could be deadly.”

Raum 3
Crowds and Riots, 2008

Room 3
Crowds and Riots, 2008

Die Serie Crowds and Riots zeigt Menschenansammlungen in
wichtigen Umbruchsituationen in der Geschichte von Douglas’
Heimatstadt Vancouver. Die Fotografien entstanden wie
Filmaufnahmen, vor eigens aufgebauten Kulissen oder an Originalschauplätzen und mit ausgewählten Darstellern in
zeittypischen Kostümen. Mehrere digitale Einzelaufnahmen
wurden dabei zu einem Ganzen zusammengefügt. Für Abbott
& Cordova, 7 August 1971 wurden allein 50 verschiedene Aufnahmen montiert, um insgesamt neun Einzelszenen zu einem
komplex komponierten Tableau zu vereinen.

This series depicts gatherings of people, each pertaining to
specific transitional moments from Vancouver’s history. The
photographs were created in the same manner as motion pictures,
using either purpose-built sets or real locations and casting, dressing, and preparing actors for each historical period.
Separate digital images were composited together to form
each image. In the case of Abbott & Cordova, 7 August 1971, for
example, fifty different photographs are brought together
to depict a complex, tableaux-like setting that is made up of
nine separate scenes.

7

8

Powell Street Grounds, 18 January 1912 schildert, wie Demonstranten von der Polizei eingekesselt und einige von ihnen
aus der Gruppe isoliert werden. Historischer Hintergrund ist
das Verbot von öffentlichen Versammlungen durch die Behörden Vancouvers; zu diesen Versammlungen hatte der Weltverband
der Industriearbeiter aufgerufen, um die Themen Arbeitslosigkeit und Wohlstandsgefälle zu diskutieren.

In Powell Street Grounds, 28 January 1912, we see police cordoning off a small crowd and singling out key individuals.
The image relates to the city of Vancouver’s efforts to outlaw
public gatherings in response to increased activities associated with the Industrial Workers of the World (IWW), who
were stirring up gatherings on matters of unemployment and
the distribution of wealth.

Ballantyne Peer, 18 June 1935 rekonstruiert einen entscheidenden Augenblick im Verlauf der Proteste von Hafenarbeitern.
Vor der Kulisse einer stillgelegten Zuckerraffinerie sieht man,
wie eine Handvoll Streikender von der Polizei auseinandergetrieben und verhaftet wird.

With the photograph Ballantyne Pier, 18 June 1935, Douglas has
re-created a key moment in which police are engaging with
protesting longshoremen. Using the backdrop of an abandoned
sugar refinery, we witness a small group being divided and
arrested.

Auf Hastings Park, 16 July 1955 sind Zuschauer auf den Rängen
einer Pferderennbahn zu sehen, zusammengefasst zu einer
Gruppe entspannter, ahnungsloser Konsumenten.
Abbott & Cordova, 7 August 1971 schildert ein Kapitel aus den
Gastown Riots. An diesem Tag kam es zu einem von der Polizei
provozierten Zusammenstoß mit einer Gruppe von Jugendlichen
und Hippies, die sich zu einem „Smoke-In“ versammelt hatten,
zu dem das Alternativblatt „The Georgia Straight“ aufgerufen
hatte.
Drei Bilder der Serie schildern Zusammenstöße von Menschenmengen mit der Polizei, alle vier zeigen die Gruppenbildung
von Individuen unter Einwirkung innerer oder äußerer Kräfte.
Die Aufstellungs- und Organisationsmuster der Menschenansammlungen wurden bis ins Detail nachgestellt, von der
Position der Köpfe, Hüte und Hände auf Schultern bei Powell
Street Grounds bis zur genau berechneten Verteilung der
Figuren in Hastings Park.

Crowds and Riots, 2008: Powell Street Grounds, 28 January 1912
Crowds and Riots, 2008: Hastings Park, 16 July 1955

The photograph Hastings Park, 16 July 1955 illustrates observers at the racetrack, all condensed together into a group
of leisurely unwitting consumers.
And Abbott & Cordova, 7 August 1971 depicts one corner of the
Downtown Eastside riot, negligently provoked by the police
themselves in response to a mild gathering of youth and hippies
in a “smoke-in” organized by the then-alternative newspaper
“The Georgia Straight”.
While three of these four images depict clashes between police
and crowds, all of them illustrate the formation of individuals into groupings by internal or external forces. The manner of the positioning and organizing of the crowd has been
mimicked in great detail, from the positioning of heads, hats,
and hands on shoulders in Powell Street Grounds to the nuanced relations between bodies depicted in Hastings Park.

Raum 3
Interiors, 2009 — 10
Im Gegensatz zu Douglas’ anderen neueren Fotoserien Midcentury Studio, Disco Angola oder Crowds and Riots sind die
Bilder der Serie Interiors weder mit einem fiktiven Autor verbunden, noch handelt es sich um historische Rekonstruktionen. Sie zeigen vielmehr tatsächlich bestehende Innenräume
in ihrer charakteristischen Eigenart und verweisen eher
indirekt auf die Gegenwart einer Hand, deren Wirken und Entscheidungen teils über Jahre und Jahrzehnte hinweg Spuren
in diesen Räumen hinterlassen haben.

Room 3
Interiors, 2009 — 10
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Artist’s Cabin (2009) is, arguably, a mosaic-like portrait
of a legendary Vancouver character that presents his likeness through his absence. This interior depicts the former
abode of musician, writer, and artist Al Neil and his partner
Carole Itter, who both lived there until around the time the
photograph was taken.

Artist’s Cabin (2009) zeichnet ein sozusagen indirektes Porträt eines Szeneoriginals von Vancouver, dessen Gestalt
in seiner Abwesenheit erkennbar wird. Zu sehen ist die Behausung des Musikers, Schriftstellers und Künstlers Al Neil und
seiner Partnerin Carole Itter, die zur Entstehungszeit des
Fotos noch dort wohnten.

Olde Curio Shop (2010) is a photograph of the interior of a peculiar business that operated in White Rock (a suburb of
Vancouver) from the 1940s until 2010, when it was boarded up
after the death of the proprietor, Barrie Cohen. The shop
became infamous for its abundance of secondhand items artfully stacked from floor to ceiling, with one narrow path
to navigate through the interior.

Olde Curio Shop (2010) zeigt das Innere eines eigentümlichen
Geschäfts, das seit den 1940er-Jahren im Vancouver-Vorort
White Rock existierte und erst 2010, nach dem Tod seines Inhabers Barrie Cohen, geschlossen wurde. Der Laden war berühmtberüchtigt für die Unmengen an Gebrauchtartikeln, die,
kunstvoll vom Boden bis zur Decke aufgetürmt, den Kunden nur
einen schmalen Pfad freiließen.

The shop interior depicted in Kardynal Shoes (2010) also dates
to the 1940s and contains an impossible selection of footwear and accessories. Its centerpiece is a shoe-buffing machine
dating back to the 1920s.

Mit ihrem überbordenden Sammelsurium an Schuhen und Accessoires geht auch die Ladeneinrichtung von Kardynal Shoes
(2010) auf die 1940er-Jahre zurück, ihr Prunkstück ist eine
Schuhpoliermaschine aus den zwanziger Jahren.

Likewise, Tosi Foods (2010) depicts the interior of a shop that
is a hobby and an “inactive” storefront to a different, active business operating in the background. The unnecessary
collection and hoarding here has accumulated into an oddly
ordered uselessness that hints at some inconceivable objective of the owner.

Ähnlich zeigt Tosi Foods (2010) das Innere eines Geschäfts,
das wie ein bloßer Zeitvertreib wirkt, eine ehemalige Ladenfassade, hinter der sich ein anderes, sehr reges Unternehmen
verbirgt. Sammeltrieb und Ordnungswille haben hier eine
kuriose Kollektion nutzloser Dinge aufgebaut, deren verborgenes Prinzip wohl nur dem Inhaber bekannt ist.
Die einzelnen Bilder der Serie sind sowohl durch Verweise
und Ähnlichkeiten als auch durch verwandte konzeptuelle Muster
miteinander verbunden. Alle Bilder verfügen über eine besondere kompositorische Qualität; sie dokumentieren Räume,
die auf eigentümliche, logisch nicht nachvollziehbare, ja
irrationale Art und Weise ausgefüllt und angeordnet worden
sind.

Unlike other recent photographic series by Stan Douglas,
such as Midcentury Studio, Disco Angola, or Crowds and Riots,
these photographs contain no fictions and are not re-creations of periods of history per se. The photos illustrate,
rather, the personality of singular interiors of rooms in
their actuality, with broader reference to the hand and passage of the evident decision-making within each interior,
occurring over many years and sometimes decades.

Interiors, 2009 — 10: Olde Curio Shop, 2010

The photographs have visual cues and likenesses amongst themselves and share conceptual patterns that are revealed by
their mutual association. They share remarkable compositional
qualities; they also display the nature of spaces that have
been occupied and organized in a peculiar, irrational, even
esoteric manner.

Room 4
Midcentury Studio, 2010 — 11

Raum 4
Midcentury Studio, 2010 — 11
Die Bilder dieser Serie sind das Ergebnis einer komplexen
Fiktion. Douglas schlüpft hier in die Rolle eines Journalisten in Vancouver, der nach seiner Zeit als Luftwaffenpilot im Zweiten Weltkrieg als Autodidakt damit beginnt,
Fotoreportagen zu machen. Vorausgegangen waren umfangreiche
Recherchen in zwei Bildarchiven, wo Douglas zahlreiche
Bilder aus den 1940er-Jahren fand, die in ihrer Ästhetik noch
keinen Standards gehorchen. Die Reporter benutzten damals
noch große, sperrige Fotoapparate mit Kugelblitzlichtern;
erst später wurden handlichere 35-mm-Kameras üblich, für
die es Anleitungen und entsprechende Ausrüstung gab. Die
Motive waren Verbrechen, Unfälle, Straßenszenen, Tiere,
Mondscheinkneipen, berühmte Leute - alles, was dem Fotografen Geld einbrachte. An solchen Bildern orientierte sich
Douglas bei seinen Aufnahmen für das imaginäre Archiv eines
umherschweifenden Nachkriegsfotografen - der für praktische
Zwecke fotografiert und „schlechte Fotos, aber manchmal ...
interessante Bilder“ macht.
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This series of photographs is the outcome of a complex fiction
that Douglas has crafted: the record of a self-taught Vancouver photojournalist who stumbled into his vocation after
completing his service as a pilot in World War II. Douglas
conducted meticulous research in two photographic archives.
He found the pre-standardized aesthetic of 1940s photography; earlier photographers had wielded large, clumsy cameras
with flashbulbs, and had neither the settings nor the manuals
that accompanied the later 35mm camera which became standard
in the profession. The motifs were street and crime scenes,
accidents, animals, moonshine bars, and famous people; anything with which a photographer could earn money. The images
influenced him in creating the photographic meanderings
by its fictitious author-who photographed for practical purposes and shot “technically bad pictures ... that now and
then could be interesting images”.
Casting crews, stylists, wardrobe, location research and
shooting, and stage setting were all employed in making
the photographs, in a full production akin to the process of
cinema. The historical settings of the 1940s and 1950s, as
well as the technique and aesthetic of this anachronistic
photography, are faithfully reproduced by Douglas, as
identified by his research in the aforementioned archives.
The photographs in Midcentury Studio, which portray scenes
as if pulled from the years 1945 to 1951, have six key forms.
Photos such as Trick or Treat, Juggler, Worm Digger, and Dresser
pertain to everyday moments, all seemingly concealing or
referencing some greater unknown or anxiety beyond the frame.
A series of fashion-like illustrations emerge in Hair, Intrigue, and Shoes, all of which seem to hint at malevolence.
An uncanny world of magicians and illusion emerges in photos such as Rings, and Flame. A world of murder and crime is
depicted in Cache, Dice, Incident. Then there are scenes
from more public settings, including sports events, such as
Hockey Fight and Cricket Pitch.

Wie bei der Produktion eines Kinofilms griff Douglas für die
Fotoserie auf professionelles Casting, Drehortrecherche,
Maske, Kostüm und Kulisse zurück. Die Schauplätze im Stil der
vierziger und fünfziger Jahre, ebenso Aufnahmetechnik und
Ästhetik der anachronistischen Fotografien entsprechen genau
dem Material, das Douglas bei seinen Archivrecherchen studiert hat. Die fiktiven Aufnahmedaten von Midcentury Studio
reichen von 1945 bis in das Jahr 1951 und sind sechs verschiedenen Bildtypen zuzuordnen. Bilder wie Trick or Treat,
Juggler, Worm Digger oder Dresser zeigen Alltagsszenen,
hinter denen sich größere unbekannte, meist beunruhigende
Zusammenhänge zu verbergen scheinen. Im Stil von Modefotos
kommen Bilder wie Hair, Intrigue oder Shoes daher, denen jedoch eine gewisse Boshaftigkeit innewohnt. Eine unheimliche Welt der Zauberei und Illusion beschwören Arbeiten wie
Rings und Flame. Die Welt des Verbrechens steht im Mittelpunkt von Cache, Dice und Incident. Dazu kommen Szenen aus dem
öffentlichen Leben, etwa von Sportveranstaltungen wie in
Hockey Fight und Cricket Pitch.
Midcentury Studio, 2010 — 11: Incident, 1949

Midcentury Studio, 2010 — 11: Dice, 1950

Raum 5
Hogan’s Alley, 2014
Diese 3D-Rekonstruktion von Plätzen im Vancouver der Nachkriegszeit wurde ursprünglich für die Theaterproduktion
Helen Lawrence entwickelt. Sie fand außerdem bei der mobilen
Applikation Circa 1948 und zuletzt bei der kameralosen
Fotografie Hogan’s Alley Verwendung. Die hohe Auflösung und
digitale Nachbearbeitung führen zu einem hyperrealen Effekt,
der durch die Vogelansicht noch unterstrichen wird. Das von
verschiedenen Ethnien bewohnte Viertel in Vancouver wurde
im Zuge einer Stadterneuerung 1972 größtenteils zerstört.

Room 5
Hogan’s Alley, 2014
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Originally developed for Helen Lawrence, the 3D reconstruction of locations in postwar Vancouver also was used most
recently for the mobile app Circa 1948 for the camera-less
photograph Hogan’s Alley. The high resolution and digital
post-processing result in a hyper-real effect, which is enhanced by the bird’s eye view. Inhabited by different races,
the neighborhood in Vancouver was leveled in 1972 as part of
an urban renewal project.

Helen Lawrence, 2014

Helen Lawrence, 2014

Simultaneously to the exhibition at Haus der Kunst, Stan
Douglas’ theatrical production Helen Lawrence will make a
guest performance at the Münchner Kammerspiele. Helen
Lawrence combines theater with film and computer-generated
imagery. The actors are simultaneously camera operators,
and their images are present as oversize projections. The
cinematic stage production takes place in Vancouver in 1948,
recalling aesthetics of film noir.

Zeitgleich zur Ausstellung im Haus der Kunst ist Stan Douglas’
Theaterproduktion Helen Lawrence als Gastspiel in den
Münchner Kammerspielen zu sehen. Helen Lawrence verbindet
Theater mit Film und computer-generierter Bildwelt. Die
Schauspieler agieren gleichzeitig als Kameraleute, deren
Abbild in übergroßen Projektionen präsent ist. Die kinohafte Bühnenproduktion spielt in Vancouver im Jahr 1948 und
zitiert die Ästhetik des Film Noir.

Tickets for the premiere on Wednesday, June 18, 2014 at 6 pm,
and for additional performances on June 19, 20, 21, 22,
24, 25, and 26 are on sale at the Kammerspiele box office and
online.

Die Premiere findet am Mittwoch, den 18. Juni 2014 um 18 Uhr
statt, weitere Vorstellungen am 19., 20., 21., 22., 24.,
25. und 26. Juni. Karten an der Tageskasse der Münchner Kammerspiele und online über die Website.

www.muenchner-kammerspiele.de
www.muenchner-kammerspiele.de

Circa 1948, 2014

Circa 1948, 2014
Diese jüngste Arbeit macht das Vancouver der Nachkriegszeit
als App erfahrbar. Erstmalig arbeitet Stan Douglas mit
diesem Format für iPhone. Die beiden Hauptschauplätze, das
Hotel Vancouver und die Hogan’s Alley, erinnern an historische Orte des Nachkriegs-Vancouver. Als Vertreter einer
virtuellen Wirklichkeit führt Douglas’ App den Nutzer in
eine Zeit und an Orte zurück, durch die der Zeitgeist erfahrbar wird, der Vancouver in jenen Jahren prägte.

		

http://circa1948.nfb.ca

Helen Lawrence, 2014

This latest work makes postwar Vancouver available as an app.
Stan Douglas uses this iPhone format for the first time
here. The two main locations are the Hotel Vancouver and Hogan’s
Alley, both of which are situated in Vancouver and recall
existing places in the postwar city. The app, a device which
is an exponent of virtual reality, brings one backwards in
time and proposes the experience of revisiting not only the
aforementioned locations, but also the era and a particularly Vancouverian zeitgeist.

		

http://circa1948.nfb.ca
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Stan Douglas, Crowds and Riots, 2008:

Hastings Park, 16 July 1955
1

Stan Douglas, Crowds and Riots, 2008:

Dieses Begleitheft erscheint anlässlich der
Ausstellung / This booklet has been published
on the occasion of the exhibition:

© Stan Douglas, courtesy the artist, David

Abbott & Cordova, 7 August 1971

Zwirner, New York/London and Victoria Miro,

© Stan Douglas, courtesy the artist, David

London

Zwirner, New York/London and Victoria Miro,
London

9

Stan Douglas, Interiors, 2009-10: Olde

Curio Shop, 2010
2

Stan Douglas, Malabar People, 2008:

13

© Stan Douglas, courtesy the artist, David

Bandleader, 1951; Bouncer, 1951; Cab Driver,

Zwirner, New York/London and Victoria Miro,

1951; Dancer, 1951; Logger, 1951; Owner/

London

Herausgeber / Publisher: Haus der Kunst München
Kuratoren / Curators: Jean-Marc Prévost (Nîmes),
Dr. León Krempel (München), Séamus Kealy (Dublin)
Texte auf Basis des Katalogs / Texts on the basis
of the catalogue: Diedrich Diederichsen,
Séamus Kealy, León Krempel, Chantal Pontbriand
Redaktion / Editing: Martina Fischer
Übersetzung / Translation: Marie Frohling, Achim Wurm
Grafik / Graphic design: Funny Paper
Visuelles Konzept / Visual concept: BaseDesign

Bartender, 1951; Single Woman I, 1951;
Student, 1951

10

© Stan Douglas, courtesy the artist, David

2010 - 11: Incident, 1949

Zwirner, New York/London and Victoria Miro,

© Stan Douglas, courtesy the artist, David

London

Zwirner, New York/London and Victoria Miro,

Stan Douglas, Midcentury Studio,

London
3

Stan Douglas: Mise en scène
20.06 - 12.10.14

Stan Douglas, Still from Stan Douglas’

current solo exhibition, Luanda-Kinshasa, at

11

David Zwirner, New York, 2014

2010 - 11: Dice, 1950

Stan Douglas, Midcentury Studio,

© Stan Douglas, courtesy the artist and David

© Stan Douglas, courtesy the artist, David

Zwirner, New York

Zwirner, New York/London and Victoria Miro,

© 2014 Stiftung Haus der Kunst München,
gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH

London
4

Die Ausstellung „Stan Douglas: Mise en scène“ ist eine
Koproduktion des Carré d‘Art in Nîmes und des
Irish Museum of Modern Art in Dublin. / The exhibition
“Stan Douglas: Mise en scène“ is a coproduction
between Carré d’Art in Nîmes and the Irish Museum of
Modern Art in Dublin.

Stan Douglas, Still from Stan Douglas’

current solo exhibition, Luanda-Kinshasa, at

12

Hrothgar Mathews and Lisa Ryder in Helen

David Zwirner, New York, 2014

Lawrence. Photo by David Cooper.

© Stan Douglas, courtesy the artist and David

© Stan Douglas, courtesy the artist, David

Zwirner, New York

Zwirner, New York/London and Victoria Miro,
London

5

Disco Angola, 2012: Two Friends, 1975

Stan Douglas, Disco Angola, 2012:

Capoeira, 1974

13

© Stan Douglas, courtesy the artist, David

Friends, 1975

Stan Douglas, Disco Angola, 2012: Two

Zwirner, New York/London, and Victoria Miro,

© Stan Douglas, courtesy the artist, David

London

Zwirner, New York/London and Victoria Miro,
London

6

Stan Douglas, Disco Angola, 2012:

Kung-Fu Fighting, 1975

U1

© Stan Douglas, courtesy the artist, David

Abbott & Cordova, 7 August 1971 (Detail),

Stan Douglas, Crowds and Riots, 2008,

Zwirner, New York/London, and Victoria Miro,

© Stan Douglas, courtesy the artist, David

London

Zwirner, New York/London and Victoria Miro,
London

7

Stan Douglas, Crowds and Riots, 2008:

Powell Street Grounds, 28 January 1912
© Stan Douglas, courtesy the artist, David
Zwirner, New York/London and Victoria Miro,
London

Das Haus der Kunst und die Münchner Kammerspiele freuen sich
über die Kooperation zu „Stan Douglas: Mise en scène“: Das
Haus der Kunst zeigt seine Fotografien der Jahre 2008 - 2014,
die Münchner Kammerspiele sein erstes Theaterstück „Helen
Lawrence“ (Aufführungen vom 18. - 26.06.14, Tickets
www.muenchner-kammerspiele.de)./
Haus der Kunst and Münchner Kammerspiele are pleased about
their cooperation to “Stan Douglas: Mise en scène”, for which
Haus der Kunst will present the artist's photographic series
from 2008 - 2014 and the Münchner Kammerspiele Douglas’
first play, “Helen Lawrence” (performances on 18. - 26.06.14,
tickets www.muenchner-kammerspiele.de).
Die Ausstellung „Stan Douglas: Mise en scène“ wird maßgeblich gefördert durch / Lead Support for “Stan Douglas: Mise
en scène“ is provided by: Alexander Tutsek-Stiftung, München

Weitere Unterstützung von / Additional Support by:
David Zwirner, New York/London; Victoria Miro, London
Unter Beteiligung der Botschaft von Kanada und Henning &
Brigitte Freybe / Contributions by Embassy of Canada and
Henning & Brigitte Freybe
Wir danken unseren Gesellschaftern für die jährliche
Unterstützung des Programms / We would like to thank our
shareholders for their annual support of the program:
Freistaat Bayern
Josef Schörghuber Stiftung
Gesellschaft der Freunde Haus der Kunst e.V.
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Hogan’s Alley
Crowds and Riots
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DE
Führungen
Öffentliche Führungen durch die Ausstellung
in deutscher Sprache:
Samstags, 16.30 Uhr
Sonntags, 15 Uhr
fuehrungen  @  hausderkunst.de
Kinder- und Jugendprogramm
Für junge Besucher bieten wir ein umfangreiches
Kinder- und Jugendprogramm.
Alle Angebote, auch für den Termin Ihrer Wahl,
finden Sie auf unserer Website.
kinderprogramm  @  hausderkunst.de
EN
Guided tours
Public guided tours in English:
Exhibitions Stan Douglas, Matthew Barney,
Georg Baselitz and Archive Gallery
every other Friday, 6.30 pm
fuehrungen @ hausderkunst.de
Events for young visitors
Haus der Kunst offers an extensive
kids and youth program.
Please visit our website for the
listing of all events.
kinderprogramm @ hausderkunst.de

Haus der Kunst
Prinzregentenstraße 1
80538 München
+49 89 21127 113
mail  @  hausderkunst.de
www.hausderkunst.de

