Kurator Christopher Weickenmeier zu Anna Szaflarskis „Crying face,
Don’t tell anyone smile, Thinking smile, Broken heart, Wilted rose”
Mad in the Meatspace1
Irgendwann während des Lockdowns begannen unsere Gehirne zu versagen, und die Leute
vergaßen, vor der Dusche ihre Brille abzusetzen. Zum einen ist das wohl eine
neurologische Reaktion auf überwältigenden und anhaltenden Stress, zum anderen aber,
wie viele vermuten, eine Beschleunigung der bereits schwerwiegenden Wirkungen, die das
Internet auf unsere Gehirne ausübt. Schließlich ist die vor Bildschirmen verbrachte Zeit im
letzten Jahr um über 100 % gestiegen, und obgleich die Kids OK sein mögen, die
Erwachsenen sind es schon lange nicht mehr.
Paul Preciado stellte bereits im Frühjahr 2020 – wann war das genau? – fest, dass die
Pandemie den „horizontalen Arbeiter" in den Prototyp für eine neue Art von Arbeitskraft
verwandelte – stellen Sie sich dafür Hugh Hefner in seinem rotierenden Bett vor, umgeben
von einer ernstzunehmenden Anzahl von Telefonen –, nur dass die ganze Anordnung
inzwischen viel leistungsfähiger ist und Hugh eine home-schoolenden Mutter ist, die nur
darauf wartet, auf der nächsten Kultusministerkonferenz ihrem Ärger Luft zu machen.2
Während die Hardware in sicher scheinender Distanz, also „an den Fingerspitzen“
verbleibt, besitzen die von diesen Regimen der „mikroprothetischen und
medienkybernetischen Kontrolle" produzierten Subjekte „keine Hände" mehr, sondern
nur noch „Datenkörper". Preciados Schwanengesang auf den organischen Körper mit
seinen „Lippen und Zungen" schmeckt ein wenig kulturpessimistisch und scheint in dem
verwurzelt, was Nathan Jurgenson als „digitalen Dualismus" bezeichnet hat. 3 Wie bei den
meisten Binaritäten handelt es sich beim inhärenten Glauben an die Trennbarkeit
zwischen der digitalen und der physischen Sphäre um ein Auslaufmodell. In Wirklichkeit
fühlen sich die Dinge anders an, sowohl die gefühlten Dinge als auch die fühlenden Dinge.
Ich für meinen Teil habe angefangen, von Emails zu träumen.
In seinem SciFi-Roman „Neuromancer" beschreibt William Gibson den Cyberspace als
„kollektive Halluzination" und spielt damit auf die traumartige, spekulative und geradezu
fiktionale Natur des Internets an. Wenn wir vom frühen Internet als einem Raum der
Möglichkeiten sprechen, dann träumten die Menschen und die Träume wurden wahr. Ein
deterritorialisierter Raum, in dem die technischen Mittel ausnahmsweise mal zu ihren
möglichen Anwendungen passten. Kein Wunder, dass die Leute irre wurden, denn nur
dann ergab es Sinn. Heute ist das Internet pathologisiert worden, und mit Pathologie ist
das normative und atomisierende Urteil der Diagnose gemeint. Mit anderen Worten: Nicht
das Verrücktsein ist das Problem, sondern das, was mit jenen passiert, die für verrückt
erklärt werden. Würden wir jedoch, excuse-moi!, unsere Position wechseln, also von der
Couch auf den Stuhl, könnten wir selbst für einen Augenblick pathologosieren. Wenn
Pathologie nichts andere ist als Irrtum à la Georges Canguilhem und wenn ein digitaler
Fehler ein Glitch ist, was hat es mit dem vermeintlich realen – also real in einem
materialistische Sinne – Potential auf sich, dass Legacy Russel in ihrem kürzlich erschienen
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„Glitch Manifesto“ eben jenem Glitch attestiert?4 Ein solches Potenzial beruht auf der
Voraussetzung, dass das Internet genau so beschissen ist wie der Rest der Welt, wo das
Gesetz des Landes das des Eigentums, des Kapitals und der Rassifizierung ist. Aber in
diesem Land sind alle crazy, *upside-down face*. Heute treibt das Internet in den
Wahnsinn, weil es ein kalkulierbares und profitables Buisness Modell ist. Auf der einen
Seite haben wir Elon und Grimes, auf der anderen Seite haben wir Twitter, wo jede*r
ständig den verdammten Verstand verliert.
Im gleichnamigen Begleittext zu ihrer Ausstellung erwähnt Anna M. Szaflarski eine Kritik
an Künstler*innen, die sich auf biologische Narrative stützen, die besagt, dass ein solcher
Schritt ungewollt naturalisierend und effektiv unpolitisch ist. Stattdessen besteht Szaflarski
darauf, dass wir uns mit diesen Erzählungen auseinandersetzen müssen, wenn sie
nachweislich unsere Realitäten informieren. Ihre Ausstellung in der Klosterruine könnte
als ein solcher Versuch gelesen werden, da sie die biologischen Narrative der Pathologie
und des Netzwerks bzw. der Systeme des kollektiven Verhaltens durch vergangene und
gegenwärtige Entwürfe des Internets sorgfältig nachzeichnet.
Als eine Art Legende für die gesamte Ausstellung hat Szaflarski eine große Reproduktion
einer Zeichnung neben dem Eingangstor der Klosterruine angebracht. Die Zeichnung
bietet eine fast kosmologische Vision einer Welt, oder besser gesagt: von drei miteinander
verbundenen Welten, der analogen Welt (hallo, Flat Earther), dem Internet und dem
Darknet, die alle vor einer virtuellen Ebene arrangiert sind. Die drei Welten sind
hierarchisch angeordnet und doch durch verschiedene Schaltkreise und Schleifen
miteinander verbunden, eine anachronistische Infrastruktur aus analogen und digitalen,
menschlichen und nicht-menschlichen Elementen, zu gleichen Teilen Science-Fiction,
„Psychobuilding" und heidnische Ikone. Szaflarski scheint ihren Blick auf eine Zukunft zu
richten, die es noch nie gegeben hat.
Fangen wir mit dem Hintergrund an. Es ist eine virtuelle Karte, ganz horizontal, die an den
endlosen und unregierbaren Raum erinnert, von dem Libertäre träumen. Doch wie wir alle
wissen, ist das Problem mit dem nicht-proprietären Raum, dass er geteilt werden muss, und
Jack Dorsey teilt nicht. Seine Freiheit ist jene, die historisch gesehen immer das Problem
von anderen war. In Szaflarskis Welt hat jede*r ein Problem, oder zumindest gerade
irgendwas zu tun. Die Menschen sitzen in Kapseln fest, ihre Gesichter werden von ihren
Telefonen beleuchtet, ihre Aufmerksamkeit wird systematisch abgegriffen … von Ameisen,
die ihrerseits in kollektiver Harmonie schuften, weil sie wollen oder weil sie müssen, oder
beides. Der Zusammenbruch dieser Unterscheidung klingt nur allzu vertraut. Eine Kette
von Augen erinnert an die allgegenwärtige Überwachung, die sowohl nach innen als auch
nach außen schaut und doch blind ist für die weitaus unheimlicheren Dinge, die sich
darunter abspielen. Darunter, da ist das Darknet, und Szaflarski präsentiert diesen Raum
als einen Ort möglicher Anonymität, aber auch als Anhängsel eines bereits
kompromittierten Systems, als den buchstäblichen Keller, in dem Teenager im Darknet
surfen, nur um an MDMA zu kommen. Alles in allem: so weit, so beunruhigend.
Szaflarskis Ausstellung bietet jedoch keine Kritik. Es ist eine ebenso totalisierende wie völlig
verschwommene Vision. Moment, habe ich etwa meine Brille noch auf? Szaflarski neigt in
ihrer Praxis dazu, Fiktionen zu entwickeln, die sich selbst verschlingen, die überschwappen
und so das Reale durcheinander bringen. In der Klosterruine stößt man sehr schnell auf
diese Unordnung. Wenn man ihre Zeichnungen betrachtet, suggeriert ihr kosmologischer,
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astrolabialer Blick eine Ordnung, eine objektivierende Perspektive, aber wie genau komme
ich darin vor? Stecke ich auf dieser traurig aussehenden Scheibe fest, die das Zitat zur
realen Welt ist, deren Ränder aber von meinen Suchmaschinenergebnissen bestimmt
werden? Oder ist das Ganze nur in meinem Kopf und bietet eine seltene Repräsentation
jener allgegenwärtigen Struktur, die mein Denken und Fühlen im heutigen – was ist es? –
ausgehenden Spätkapitalismus bestimmt und wenn ja, ist Szaflar-, sorry, S. nicht total
paranoid?
In der Klosterruine wachsen die Bilder in die physische Welt der Betrachter hinein. Als
großformatige Skulpturen aus Lehm manifestieren sich diese Objekte, als seien sie von
Ameisen gebaut worden, echten Ameisen, die aus dem Boden der Klosterruine gezogen
wurden. Während die Klosterkirche als Ruine existiert, liegt das ehemalige Kloster noch
weitgehend unterirdisch, was die Frage aufwirft, ob es sich bei den Ameisen um ehemalige
Mönche handelt, weil, eh klar. Allein die Größe der Skulpturen macht die
Betrachter*innen zu Protagonist*innen der unzähligen Erzählungen, die sich durch den
Raum ziehen. Und diese Narrative erzählen verwirrende Geschichten. Es sind Geschichten
von Netzwerken, ja, aber in diesen Netzwerken geht es ebenso sehr um Kollektivität wie
um die kontinuierliche Vermittlung von Bedeutung, die als eine Art Hypertext zu ihrer
eigenen Ausstellung funktioniert, da Bilder und Referenzen kontinuierlich von einem
Medium zum nächsten springen. Und es gibt den Irrsinn. Szaflarski beschwört den Irrsinn
des fast gewesenen Internets herauf, ein fieberhafter Traum von Transgression und
universeller Konnektivität, eine originale „Unterbrechungstechnologie", die das Reale mit
dem Möglichen kurzschließt. Das ist ein ganz anderes Tier als der Irrsinn des Kapitalismus.
Und nicht irgendein Tier, um genau zu sein. Es ist dieselbe Ameise, die ihren Weg auf
deine Hand gefunden hat, als du während des Kletterausflugs an deinem einen freien Tag
an einem Felsen hingst … also dieselbe Ameise, die sich ihren Weg den Arm hinauf, in
dein Ohr, durch deinen Gehörgang, über den Hirnnerv, den ganzen Weg zu deinem
Hirnstamm bahnte, wo sie schließlich zu einem wütenden Gedanken unter der Dusche
wurde: Aber meine Emails.
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