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Kunst und Terrorismus. Eskalation einer
ästhetischen Haltung
Im Gespräch mit Dr. Sebastian Baden über seine Dissertation "Das Image des Terrorismus
im Kunstsystem" und den aktuellen Kinofilm "Nocturama" von Betrand Bonel/o
Staubhaus: Wir haben gerade Nocturama (F / B 2016 ;
R: Bertrand Bonello) gesehen. Mir fiel auf, dass der Film
eigentlich nur sehr unterschwellig politisch ist und er keine
wirkliche ethische Aussage zum Thema Terrorismu s trifft.
Der Film wurde in Cannes zu den Filmfestspielen nicht
gezeigt, obwohl dort des Öfteren umstrittene Filme gezeigt
werden . Ist das Thema so sensibel , dass hier auch die
Jury von Cannes Halt macht vor künstlerischer
Freiheit ?

Sebastian Baden: Es ist ein sehr
sensibles Thema . Einen solchen Film
auf Filmfestspielen , wo es um die Kunst
geht, nicht zu zeigen , zeugt eigentlich
sehr vom Unverständnis gegenüber
diesem Kunstwerk. Denn es ist als Film ,
von Arte co-finanziert, ein visuelles
Kunstwerk, das das Thema Terrorismus
aufgreift wie es sehr selten der Fall ist.
Das beste literarische Vorbild , das mir hier
einfällt, ist der Roman Glamorama ( 19 9 8)
von Bret Easton Ellis, der mir für den Film
auch appropriiert erscheint. Der Filmtitel
erinnert mich aber noch an einen anderen
Anlehnungskontext aus der Kunstgeschichte :
"lngirumimusnocteetconsumimurigni" - ""Wir
irren durch die Nacht und werden vom Feuer
verzehrt", ein situationistisches Palindrom.
Man kann den Film deshalb aus zwei
Perspektiven anschauen: Auf der einen Seite
könnte man sagen , er ist erstaunlicherweise
nicht so politisch , wie man es von einem Film ,
der das Thema Terrorismus behandelt, erwarten
würde . Auf der anderen Seite ist er vielleicht
gerade deshalb so politisch , weil er die extreme
Ästhetisierung dieses Phänomens über einen
Zeitraum von zweieinhalb Stunden vorführt. Dazu
kommt die Eskalation der Handlung im Film , wie sie
eigentlich für das klassische Drama seit Antigone typ isch
ist. Am Ende läuft es unweigerlich auf die Katastrophe
hinaus, die zum Teil noch jugendlichen Attentäter werden
vom Einsatzkommando ohne Gnade exekutiert. Diese
Kompromisslosigkeit auf beiden Seiten ist wichtig für
die Handlung .
Zuerst sahen wir die Jugendlichen als
Clique zusammenkommen und über Nacht
beschließen , einen alten Plastiksprengstoff
aus dem Kalten Krieg - Semtex, das heute
nicht mehr hergestellt wird - einzusetzen ,
um verschiedene Attentate synchronisiert
in Paris auszuüben. Damit ist ein ganz
neuralgischer Punkt der Terrorismusgeschichte
getroffen, weil Paris einerseits der Ort der
französischen Revolution ist, wo die sogenannte Terreur

als Grundbegriff die Terrorismusgeschichte geprägt
wurde, nämlich durch massenweise Exekutionen mit
der Guillotine. Urid andererseits wurde Paris mehr als
zweihundert Jahre später wieder zu einem Zentrum
terroristischer Anschläge. Genau diese Thematik greift
der Film auf. Der Regisseur konnte zur Zeit der Produktion
noch nicht voraussehen, was in dem Moment, wenn der
Film anlaufen sollte, wirklich in Paris passiert - etwa der
Anschlag auf die Redaktion des Charlie Hebdo. Deshalb
wurde der Film in Cannes nicht präsentiert und kommt
jetzt erst in die Kinos.

S: - Ja , er war wohl schon mehrere Jahre zuvor in der
Produktion.

B: Es gibt bestimmte Handlungsmomente oder Szenen ,
die man sich ausdenken kann , wie der Film sie zeigt.
Jenseits der Fiktion gibt es aber das reale Attentat,
wie es die Gruppe der Attentäter verübt hat, die etwa
im Bataclan und in den Bars von Paris die Passanten
niedergeschossen hat. Eine Fiktion , wie sie Nocturama
vorführt, kommt hierbei ganz nah an solche politischen
Szenarien heran , ohne politisch zu sein. Das macht auch
die Polarisierung dieses Filmes aus, dass er zeigt, dass
die politische Form des Terrorismus in ganz extremer
Form an eine Ästhetik der Überwältigung gekoppelt ist,
sonst würde sie nicht funktionieren .
S: Im Film gibt es diesen sehr eindrücklichen kurzen
Wortwechsel zwischen zwei der Jugendlichen , in dem
Sarah (Laure Valentinelli) fragt "Denkst du , wir haben
viele Menschen getötet? ", worauf ihr Freund David
(Finnegan Oldfield) antwortet, dass es ihnen darum nicht
gegangen sei. Folgt daraus, dass es ihnen vordergründig
um das Erzeugen von Images geht?

B: Ja , vor allem um die sensationellen Explosionen ,
um eine Aufmerksamkeitserzeugung. Trotzdem gibt
sich der Film eine politische Note: Etwa die kurzen
lnternetrecherchen , die bestimmte Fährten des anti kapitalistischen Kampfes aufzeigen sollen , wie zum
Beispiel das Attentat auf den Chef der HSBC Bank. Ganz
symbolisch ist an der Stelle in Nocturama die Exekution
eines Repräsentanten der Wirtschaft, vor allem der
Finanzwirtschaft.
Solche Attentate hat die RAF verübt. Danach läuft der
Mörder aber selbst geschockt mit der Pistole in der Hand
durch die Stadt. Hier scheint es mir, zitiert der Film eine
berühmte Kunstaktion von Francis Alys in Mexico Stadt wann fangen die Leute an zu reagieren , wenn jemand mit
gezogener Waffe vorbeiläuft?
Dass die Attentäter sich in einem Kaufhaus verschanzen ,
um von dort aus auf Plasmabildschirmen ihre eigenen
Taten im Fernsehen anzuschauen , zitiert ja das
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Ursprungsritual terroristischer Handlungen im 20 .
Jahrhundert, als die späteren RAF - Mitglieder Andreas
Baader und Gudrun Enssli'n zusammen mit Thorwald Proll
und Horst Söhnlein in Frankfurt über Nacht Kaufhäuser
in Brand steckten - aber nicht dort blieben , sondern sich
versteckten und hinterher trotzdem gefasst wurden. Also,
diese Ursprünglichkeit der Kaufhaus - Brandstiftungen
von 19 68 wird in Nocturama chronologisch verkehrt, in
der Form, dass die Attentätergruppe sich hinterher im
Kaufhaus versteckt.
Klassisch ist die Zielorientierung , dass die Attentate an
symbolischen Institutionen verübt werden , wie an einer
Bank und am Ministerium als staatlicher Institution. Wir
haben hier sozusagen einen "old school Terrorismus",
der sich gegen repräsentative Institutionen richtet. Das
war typisch für terroristische Aktivitäten der 70er Jahre ,
bzw. auch schon des 19. und 20 . Jahrhunderts, als
sich erstmals Terroristengruppen gefunden haben , die
aus linksextremen Gründen vordergründig staatliche
Repräsentanten töten oder Institutionen zerstören
wollten . Und diese Motivation wird in dem Film zitiert als
Absicht, nicht eine breite Gesellschaft zu treffen , sondern
Institutionen . Da gibt sich der Film wirklich konservativ.
Er überrascht andererseits deshalb, weil er auch zeigt,
dass diese Attentate vielleicht aus einem Ennui , aus
Langeweile heraus geplant sind . Auch hier gibt es in der
Popliteratur Vorbilder, etwa in Tristesse Royale ( 19 9 9)
- also schon vor 9 I 11 . Die Attentate in Nocturama sind
choreografiert, denn der Film führt die Explosionen in der
Reihenfolge und in Zeitlupe genüsslich vor. Aber sie sind
nicht in der Form radikal wie aktuelle Terroranschläge, die
ganz gezielt ein unspezifisches Publikum angreifen . Der
Film stellt seine Reflektiertheil aus , indem er Zitate der
verschiedensten Topoi der Terrorismusgeschichte bringt,
von der Französischen Revolution über die RAF bis zum
IS.

S: Wenn wir uns die Zitate anschauen , gibt es eine sehr
signifikante Szene, als eine Attentäterin , nachdem sie
den Sprengstoff deponiert hat, völlig gelassen auf einem
Balkon steht unl:l auf das Bankgebäude gegenüber blickt,
das genau in diesem Moment explodiert, was der Sz~ ne
etwas seltsam Erhabenes verleiht. Die Explosion findet
genau an der Stelle des Towers statt, wo bei 9 I 11 das
zweite Flugzeug durch den Südturm des World Trade
Centers schlug. Gezeigt aus mehreren Perspektiven
erscheint das als ein eindeutiges Zitat.
8: Das ist sicher das einprägsamste Zitat des Films - in
einem berühmten Video, 16 mm mystery (2004) , hat
übrigens Christian Jankowski die Brothers Strause eine
ähnliche Szene generieren lassen . ln meiner Dissertation
schreibe ich über diese sehr besondere Aufnahme von
Spencer Platt am 11 . September 2001 , die zu einem
ikonischen Motiv wurde und das Stockhausen- Syndrom ,
wie ich es nenne , einleitet. Denn der Komponist
Stockhausen sagte über die Terroranschläge, dass sie
das größte Kunstwerk seien, das es je gegeben hat im
Kosmos . Damit beginnt meine Arbeit und sie endet auch
wieder bei dieser Szene .
Ein anderes Zitat des Films Nocturama , das ich
besonders aufschlussreich fand , war neben dem Bezug
zur deutschen Kaufhausbrandstifter-Geschichte diese

Notiz von einem der Jugendlichen , in der angibt, eine
Autopsie von sich zu wollen , um postum festzustellen ,
ob er geistesgestört war. Man hat Ulrike Meinhof nach
ihrem Selbstmord auch einer Autopsie unterzogen , um
zu untersuchen , was an ihrem Gehirn eventuell krank
gewesen sei , denn sie hatte einen Gehirntumor, wurde
deswegen auch operiert und man wollte wissen - was
war dieser Frau physisch zugestoßen , dass sie zu so
einer Denkerin und radikalen Aktivistin werden konnte
und als Terroristin schließlich verurteilt wurde?

S: Du nennst das Kapitel über die gerade erwähnte
Aussage von Karlheinz Stockhausen ja das "Stockhausen
Syndrom", womit du dich auf das Stockholm Syndrom
beziehst, das eine Identifikation mit den Geiselnehmern
bezeichnet. Worin besteht die Beziehung zwischen den
beiden?
8: ln dem Moment, wo ich die extreme These
meiner Arbeit als das "Stockhausen Syndrom"
formuliere , beziehe ich mich auf das Stockholm Syndrom , um wiederum zwei Phänomene zu
synkretisieren: nämlich das Stockholm -Syndrom als
psychologisch - kriminalistische Bezeichnung für die
Überidentifikation mit Geiselnehmern einerseits und
andererseits im Hinblick auf 9 I 11 die Bildtheorie,
die die Überidentifikation mit jenem Bild etwa, das
Spencer Platt geschossen hat, also die Aufnahme
eines terroristischen Aktes, dem Medusa - Effekt
zuschreibt. Der Bildtheoretiker Otto Karl Werkmeister
hat das Schlagwort des Medusa - Effektes geprägt, um
zu veranschaulichen , wie ein Bild nicht nur Objekt,
sondern Subjekt sein könnte, was dazu führt, dass
es einen Effekt auslöst. Es bannt den Betrachter I die
Betrachterin . Mit dem Medusa-Effekt ist dieses Motiv
gemeint, das mythologische Monster, das durch seinen
Blick sein Opfer tötet.
Und eben dieser Akt, durch bloßes Anschauen zu töten ,
ist als Medusa - Effekt bekannt und wird von Werkmeister
beim Anblick von 9 1 11 aufgegriffen. Ich habe also diese
Geiselnahme des Blickes als Metapher übernommen ,
mit dem Stockholm-Syndrom kurzgeschlossen und weil es phonetisch passend klang - das "Stockhausen
Syndrom" daraus geformt, weil Karl Heinz Stockhausen
als Figur den Diskurs über 9 I 11 als Kunstwerk und als
Geiselnahme des Bildes und der Betrachter so extrem
forciert hat.

S: Indem Stockhausen diese Aussage trifft, dass 9 1 11
das Größte sei , was jemals geschaffen wurde, blendet er
ja offensichtlich die Ethik eines Kunstwerks aus . Er sieht
dabei nicht, dass es um menschliche Opfer geht, sondern
betrachtet es nur unter der Brille des Kunstsystems. Wie
kann man Ethik so vom Kunstsystem lösen ?

8: Deshalb wurde ihm auch der erhebliche und
korrekte Vorwurf gemacht, hier den schrecklichen
Moment des Attentats und des Massenmords nicht nur
zu vernachlässigen , sondern zu ignorieren . Genau das
hat mich besonders interessiert. Ich habe dazu auch
Quellen gefunden , die sich vor mir mit Stockhausen
befasst haben , Christian A. Bauer, Eckhart Gillen , Klaus
Theweleit, Thomas Hecken oder Richard Schechner
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zum Beispiel. Dabei hat mich interessiert, wieso Ethik im
Kunstsystem keine zwingende Rolle spielt. Und hier hilft
mir der Begriff Kunstsystem , der von einem Soziologen ,
Niklas Luhmann , geprägt wurde . Der Begriff ist sogar ein
sehr wichtiger Pfeiler meiner Arbeit über Terrorismus,
weil er ein Kommunikationsmodell beschreibt. Für
Niklas Luhmann war Ethik kein Gegenstand seiner
Systemtheorie, sondern etwas worüber kommuniziert wird.
Aber Wertvorstellungen und Moral als orientierungsfähige
Punkte waren keine wichtige Auseinandersetzung für ihn.
Auch für das Kunstsystem ist die Ethik sekundär, würde
ich behaupten .
ln Fortsetzung meiner These, die deshalb funktioniert,
weil ich mich am Kunstsystem orientiere, versuche ich die
ethische Fragestellung auszuklammern . Denn würde ich
sie in dieser Form ernst nehmen , könnte ich meine ganze
Arbeit nicht fortführen , sie wäre von Anfang an unmöglich .
Aber in dem Moment, wo ich versuche, das Kunstsystem
als Kommunikationsmodell ernst zu nehmen , lässt sich
feststellen , dass Ethik in der Avantgarde-Kunst auch noch
nie das besonders große Thema . Politische Korrektheit
gibt es erst in der jüngsten Gegenwartskunst

S: Kunst und Terrorismus sind sich ja unter anderem
in dem Punkt ähnlich , dass sie beide eine Wirksamkeit
erzielen wollen , die Stockhausen bei 9 I 11 als die
größtmögliche wahrnimmt.

B: Stockhausen geht ja sogar so weit, dass er in diesem
Interview am 16 . September 2001 in Hamburg , bevor
seine Konzerte anfangen , sagt, dass er von seiner eigenen
Musik idealerweise erwarten würde, dass das Publikum
durch seine Kunst tot umfällt und wieder aufersteht.
Dieses Bedürfnis nach einem Erweckungserlebnis und
dieser messianische Wille zeugen von seinem ganz
eindeutigen , selbstbewussten Habitus als Avantgardist.
Dass er das von seiner Kunst erwartet und dass er sich
überhaupt getraut hat, diese Zielsetzung in so einer Form
zu formulieren , ist wahrscheinlich seiner Berühmtheit und
seinem fortgeschrittenen Alter zuzuschreiben . Aber es
zeugt auch vom Selbstbewusstsein des Avantgardisten ,
das ich über die Länge meiner Arbeit hinweg versuche
deutlich zu machen .
Heute sind eben gescheiterte Künstler, wie der Rapper
Denis Cuspert• diese Avantgardisten, die so sich etwas
wie den Künstler-Status zu Nutze machen , nicht
um ihre Musik zu feiern , sondern um sich dem IS
anzuschließen . Hier sind dann die radikalsten Formen
der Popkultur zu erkennen , die eben den Dschihad
als Popkultur appropriieren , übernehmen und damit
einem totalen Missverständnis unterliegen .
( • Dennis Cuspert nennt sich Desodog , ein Berliner
Hip Hopper, mittelmäßig bekannt um 2010 , aber als
Überläufer zum Islamischen Staat berühmt geworden
und weil er sich einer Salafistengruppe angeschlossen
hat, um nach Syrien auszureisen . Man kennt ihn wegen
seiner absurden Internetvideos und der islamistischen
Propaganda die er verbreitet hat.)

S: Kann man sagen , dass die Aussage Stockhausens
das Kunstsystem in eine Krise stürzte?

B: Als das 2001 passierte, hatte die Kunstwelt, wenn
wir den Begriff nach Howard S. Becker so verwenden
wollen , tatsächlich einen Krisenmoment Eigentlich ist die
moderne Kunst ja für ihre Kritik an der Repräsentation
so geschätzt, und nun kehrte sich der Spieß um .
Die Authentizität des terroristischen Aktes hat das
postmoderne Denken revidiert.
ln der Arbeit versuche ich darzustellen , dass jemand
wie Jean Baudrillard , der große Denker und Philosoph
des ausgehenden 20 . Jahrhunderts , am 11 . September
von seiner eigenen Philosophie gewissermaßen überholt
wurde. Denn zuvor ' noch sprach er davon , dass die Weit
in der Simulation oder besser gesagt im Simulakrum
aufgeht. Das formuliert er in dem Buch Agonie des
Realen ( 19 7 8), wenn er sich auf die Weltkarte von Jorge
Luis Borges bezieht, die sich über die Simulation legt,
als Motiv der Verdopplung, und man dann eintaucht in
das Simulakrum, die Simulakra . Diese philosophisch
total abgefahrene These wird insofern relevant, als dass
Baudrillard 2001 merkt, dass er hier von seiner eigenen
Theorie überrollt wird , nämlich dem Einbruch des Realen ,
den er als Zitat in die Weit gesetzt hat. Wir kennen
"welcome to the desert of the real" als Zitat aus dem
berühmten Film The Matrix von den Wac owski Brothers .
Diese wiederum haben Slavoj Zizek beeinflusst, der sein
Buch über 9 I 11 nach diesem Zitat benennt.
Nach 9 I 11 muss Jean Baudrillard sich eingestehen , dass
eine gewisse Singularität eines Ereignisses aufgetreten
ist. Ähnlich wie Karlheinz Stockhausen. Und Stockhausen
ist eben der letzte Gralshüter der ausgehenden NeoAvantgarde des 20. Jahrhunderts, der sich in gleicher Form
wie Baudrillard auch von seiner eigenen musikalischen
Theorie, also nicht unbedingt von seiner Musik, nicht nur
bestätigt, sondern übertrumpft fühlt in diesem Moment.
Das führt zu seinem Eifersuchtsausbruch, wie ihn Klaus
Theweleit ganz treffend charakterisiert: Stockhausen
benähme sich wie Furtwängler unter Hitler, nur dass er
nicht Furtwängler unter Hitler gewesen ist.

S: Im Avantgardismus geht es ja eigentlich die ganze
Zeit um Tabubrüche, um Radikalismus in gewisser Weise.
Würdest du sagen , heutzutage ist es immer noch so ?
Oder ist Partizipation , deren Aspekte man heute in immer
mehr Arbeiten findet, eine Art Gegenantwort dazu?
B: Man kann sagen, dass das Kunstsystem und vor allem
seine Mitspielenden , also die Kunstschaffenden , sich von
der historischen Avantgarde emanzipiert haben , durchaus
auch im weiblichen Sinne der Emanzipation. Es wurde
von bestimmten Rollenmustern und von dem Prinzip
des Tabubruchs, auch nötigenfalls mit Gewalt, Abstand
genommen und man hat festgestellt, dass diese Form
des Sensationsmarketings etwas ist, das der Kunst wenig
nutzt. Interessanter ist es, das Publikum einzubinden
und partizipative Momente zu schaffen -- und vor allem
etwas, was der Schweizer Philosoph G.J . Lischka als Re Medien bezeichnet.
Das ist ein Stadium, in dem das Kunstschaffen sich selbst
gegenüber kritisch diese Kritik nach Außen trägt und
zeigt, dass es um Fiktion , um Selbstreflexion geht. Man
nennt das philosophisch "Kritikalität", also der Moment,
in dem das Bewusstsein selbStreflexiv ist und sich immer
wieder kritisiert. Das wird von vielen Zeitgenossen auch
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bezeichnet. Jemand wie Armen Avanessian , ein bekannter
zeitgenössischer Philosoph, den ich kürzlich in Mannheim
zu Gast hatte, kritisiert de'n Begriff der Kritikalität, weil
er findet, dass er in der Selbstreflexion gefangen ist und
keinen poetologischen Fortschritt bietet. Ich argumentiere
aber in meiner Arbeit damit, dass eben gerade der
Status der Kritikalität, also die Selbstreflexion auf einer
Metaebene, die vor allem die Kunst der Gegenwart
ausmacht, es deswegen nicht mehr nötig macht, zu
terroristischen Gesten zu greifen.
Diese Auseinandersetzung mit dem Rivalen des
Terroristen , die Boris Grays ganz prominent geführt
hat, führe ich im letzten Kapitel der Doktorarbeit aus,
wo es darum geht, das Kunstwerk im Zeitalter seiner
terroristischen Reproduzierbarkeil zu erklären. Da geht es
darum, dass natürlich ästhetische Verfahren terroristisch
nutzbar sind . Warum auch nicht? Es gibt ja kein Patent
auf ästhetische Rezepte. Im Gegenteil : Je erfolgreicher
eine ästhetische Strategie ist, desto mehr kann man
davon ausgehen, dass sie marketingmäßig verwendet
wird , und wenn es Terrorismusmarketing ist. Die Kunst
kritisiert aber diese Form der Repräsentation und begibt
sich deshalb meistens in die Position des Beobachters ,
was auch ihre Stärke ist, aber wiederum den Nachteil hat,
dass sie nicht zu eindeutigen großen Bildern führen kann.
Nocturama macht dieses selbstreflexive Moment
sehr deutlich , mit den Deja -Vu - Sequenzen , dem
Zurückspringen, dem Vorspringen in der Erzählung , mit
Perspektivenwechseln. Die Sprünge und Brüche in der
Narration ist ja die künstlerische Qualität des Films. Er ist
kein James Bond Thriller, wo von Anfang bis Ende ei ne
gewisse Chronologie herrscht. Hier wird zwischendrin
immer wieder gesprungen , um das Erzählen über die
Selbstwahrnehmung der jugendlichen Terroristen zum
Thema zu machen .

Splitscreentechniken vorkommen oder man sieht wirklich
die Überwachungskameras des Kaufh auses. Und
dieses Überwachungselement ist entscheidend für das
Monitorstadium der Selbstreflexion . Da greift dieses ganz
entscheidende re- mediale Motiv, dass die Kunst im Sinne
von Nocturama sich selbst spiegelt.

S: Glaubst du es gibt diese Konkurrenzsituation zwischen
Kunst und Terrorismus ?

B: Ich konnte sie aufgrund meiner Quellen ausfindig
analysieren
und
würde
deshalb
machen
und
argumentieren können , dass es Figuren gibt, die das
so sehen. Meiner Meinung nach sollte man da immer
differenzieren . Aber dass dem Überwältigungseffekt
des Kunstwerks und damit Wagners großer Idee des
Gesamtkunstwerks offenbar eine Konkurrenzsituation
durch einen terroristischen Akt entstehen ka nn , hat mich
dann irgendwann nicht mehr überrascht. Am Anfang fand
ich das noch erstaunlich , das war ein Beweggrund für die
Forschung zu diesem Thema . Am Schluss erschien es
mir als Selbstverständlichkeit, dass es sich so entwickelt
hat über die Geschichte der Avantgarde hinweg, eben
von der Frühromantik und deren Kunstkritik über Richard
Wagner hin zur klassischen Avantgarde der Moderne
bis hin zur Neo-Avantgarde. Und diese AvantgardeDiskussion wird geführt bis zu dem Moment, wo wir heute
von einer Postavantgarde sprechen, also dem reflexiven
Moment der partizipativen , vielleicht befriedeten Kunst,
wie man sagen könnte. Diesen Denkraum eröffnet z.B .
die Kunstakademie, die Möglichkeit des unspektakulären,
reflexiven Kunstwerks.

Das Interview führte Sarah Degenhardt.

S: ln dem Film gibt es auch eine signifikante Szene der
Selbstreflexion , wo die Jugendlichen vor den Fernsehern
stehen und dort in den Nachrichten ihr vollbrachtes Werk
sehen , aber davor erschrecken und schließlich nicht mehr
hinsehen wollen und deshalb die Fernseher abschalten dafür aber die Musik laut machen und tanzen .

B: Der Film hat unglaublich viele kulturhistorische
Referenzen gebracht und eines der wichtigsten ist
jenes , das du erwähnt hast. Diese Selbstreflexivität
im Monitorstadium , so nennt es Lischka , also die
Selbsterkenntnis nicht nur im Spiegel, sondern in den
Medien. Das ist auch der Grund , weshalb die jungen
Attentäter am Anfang Seifies machen, während man
eigentlich nie weiß, wieso sie das machen . Sie machen
also Selbstporträts bis zu dem Moment, in dem sie sich
im Spiegel sehen mit Maske, wenn · also die Persona
als Schauspieler ins Spiel kommt. Im dritten Stadium ,
im Monitorstadium, werden ihre Attentate im Fernsehen
gezeigt, also eine Spiegelung der eigenen Taten im
televisuellen Medium . Diese Dreischrittigkeit wird sehr
schön exerziert über die drei Eskalationsstufen . Und es ist
die Qualität des Monitorstadiums, die sich die Videokunst
zu Nutze macht.
Denn diese Idee, ein Attentat filmen zu lassen und
für Überwachungskameras zu präparieren , wird ja
ausdrücklich zitiert in dem Film , weil immer wieder

zur Person
Sebastian Baden ist Kurator für ze itgenössische Kunst/
Skulptur an der Kunsthalle Mannheim und betreut dort aktue ll
das Programm der Reihe "On the Move". Er ist Absolvent der
Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe und
promovierte in Kunstwissenschaft an der Staatlichen Hochschule
für Gestaltung Karlsruhe über "Das Image des Terrorismus im
Kunstsystem". Das Buch erscheint im Juli 2017 in der Edition
Metzel (632 Seiten, 178 Abb. , 24 Farbtafeln; C 39 ,00;
ed ition metzel.de)
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