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Delle 57 / D – 45468 Bad Mülheim

Freitag, 13. Mai 2011

Die Untoten - Kongress und Inszenierung

Eine Welt von „Untoten“ bevölkert
als Traum oder Alptraum unsere
Filme, Romane, Comics, Feuilletons
und Bestsellerlisten. Gleichzeitig
schaffen die modernen
Biotechnologien und ihre
Möglichkeiten in Lebensprozesse
einzugreifen, derzeit eine
Umbruchsituation. Die Kulturstiftung

des Bundes veranstaltet an diesem Wochenende einen Kongress auf
Kampnagel in Hamburg, auf dem sie Wissenschaft und Popkultur
miteinander konfrontiert.

Der Filmwissenschaftler Marcus Stiglegger in einem Vortrag:

„In jüngsten Beispielen in Film, Comic und Computerspiel ist also eine
neue Generation der Untoten zu beobachten: Die einst apathischen
Schattenwesen sind heute klüger und schneller. Ihre ursprüngliche
Regression erinnert nun eher an ein archaisches Raubtier mit
überlegenen Instinkten und rebellischem Potenzial. Die infektiöse
Verbreitung der Zombifikation wird immer wichtiger, während
schauerromantische Motive der Auferstehung und des Fluchs — und
damit jene schwarze Romantik des 19. Jahrhunderts — in den
Hintergrund treten, wobei die Transformation in einen Zombie nun
nicht mehr bedeutet, zum Spielball fremder Mächte zu werden. Die
Gemeinschaft der Untoten erscheint vielmehr als funktionierende
Gegengesellschaft, gewissermaßen als Spiegel zu den Fragmenten der
menschlichen Gemeinschaft, die sich in der Krise des Kapitalismus
aufgerieben hat. Nach dem Cyborg und dem Prothesenmenschen kann
der Untote als die erste wahrhaft aus dem Menschen heraus generierte
posthumane Entität begriffen werden. Und stets reflektieren
Zombiefilme — bewusst oder latent — die Zeit ihrer Entstehung und
nutzen die Metapher vom lebenden Toten mal als politische, soziale
oder satirische Basis. Während der Mensch der (post-)modernen
Gesellschaft ganz auf autoritäre Strukturen zu vertrauen scheint und in
seiner sozialen Passivität verharrt, erscheinen die Untoten als
wahrhafte Gegengesellschaft mit aktionistischem Instinkt und
Überlebenswillen. Die Untoten, könnte man sagen, werden
menschlicher als der Mensch, den sie nach und nach verdrängen und
ersetzen. Was zunächst als Regression erscheint, entpuppt sich letztlich
als unerwartete Evolution.“

 
10 Jahre Künstlerpreis 'Das Hungertuch'

Die Konzentration im Kulturbetrieb
schreitet im Internetzeitalter rasant
voran. Kunst ist eine Ware mit
besonderer Aura. Mit der
Beschleunigung des Kultur-Betriebs
und seiner am Mainstream orientierten
Produktion hat sich auch das
Feuilleton gewandelt: Konzentrierte
sich das Interesse bislang auf den
künstlerischen Gegenstand, so scheint
zu beginn des 21. Jahrhunderts
dessen Personifizierung das Maß aller
Dinge zu sein.
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In diesem Zusammenhang ein Hinweis auf das
letzte Buch von A.J. Weigoni. Die in »Zombies«
als 'hypermoderne Menschen' beschriebenen
Kreaturen erleben eine Zergliederung und
Fragmentierung des Abgebildeten,
Veränderungen und Verstümmelungen des
eigenen Körpers, sie sind das ästhetische
Untersuchungsprogramm. Als Erforscher von
Trivialmythen sind dabei die Bruchstellen für
Weigoni von besonderem Interesse, er überprüft
mit dieser Poesie, was es mit der körperlichen
Verdinglichung des 21. Jahrhunderts auf sich
hat. Diese Erzählungen stehen im selben gesellschaftlichen Kontext mit
dem chorischen Zusammenschluss vieler Körper, der Massenidentität.
Das realistische Erzählen wird zu Beginn des 21. Jahrhunderts zu einer
Form des Widerstands.

»Zombies«, Erzählungen von A.J. Weigoni, Edition Das Labor, Mülheim
2010 – Limitierte und handsignierte Ausgabe des Buches als Hardcover

Das Hörbuch ist in HiFi-Stereo-Qualität erhältlich über: info@tonstudio-
an-der-ruhr.de

Vertiefend ein Artikel unter: http://www.kultura-
extra.de/literatur/literatur/rezensionen/rezension_weigoni_zombies.php

http://www.kulturstiftung-des-
bundes.de/cms/de/programme/die_untoten/index.html
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A.J. Weigoni, Photo Anja Roth

Die Artisten der Edition Das Labor
legen ihr gesammeltes diskursives
Wissen über Kunst und deren
gesellschaftlicher Begleitumstände auf
den Tisch. Sie ergänzen sich, streiten
und korrigieren sich – und in einigen
Fällen entdecken mehrere Artisten in
der Vielstimmigkeit der Argumente
zugleich eine neue Position. Die
klassische Autorschaft ist ebenso
perdü, wie der Geniekult des 19.
Jahrhunderts. Die Frage lautet nicht,
wie das Netz das Denken verändert,
sondern wie das künstlerische Denken
das Netz formt.

State of the art

 
Schreibstäbe von Peter Meilchen

Die Artisten der Edition Das Labor
bewegen sich in einem Niemandsland,
einem Freiraum, in dem es keinen
politischen oder ökonomischen Druck
gibt und keine ästhetische Diktatur.
Sie ergründen die Umstände, in
welchen Situation Kunst Widerstand
sein kann, ohne in opportunistische
Kapitalismuskritik zu verfallen. Das
Internet lässt sich aktiv statt reaktiv
nutzen, es verhilft dem Kunstfreund
zu finden, was er wissen möchte. Im
Buch gibt es Fußnoten und Intertext,
aber keinen Hypertext. Dort muss der
Leser alle geistigen Vernetzungen
selbst leisten. Das Internet bietet dem

Intelligenz ohne Schwarm
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