Viele Gründe zum Entsetzen:
Dortmunder Ausstellung „Der
Alt-Right Komplex – Über
Rechtspopulismus im Netz“
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Ungeheure Naturgewalten brechen über die Menschheit herein.
Wilde Raubtiere zerreißen ihre Beute. Innere und äußere Feinde
zersetzen die ganze Gesellschaft. Immer und immer wieder
stürzen solche Szenen einer allseits bedrohten Welt auf die
Betrachter ein. Woher stammen sie, was soll das alles? Wer
will uns da fürchterlich Angst machen?
Nun, wir sehen auf etlichen Bildschirmen, wie sich ein
gewisser Steve Bannon (weltberüchtigter Rechtsaußen und
zeitweise höchster Berater von Donald Trump) die Apokalypse

vorstellt oder besser: Dieser Mann will durch filmischen
Dauerbeschuss erreichen, dass sich möglichst viele Leute das
nahende Ende so vorstellen und nach brutal starken
Ordnungsmächten rufen. Der niederländische Künstler Jonas
Staal hat derlei Untergangs-Phantasien auf ihre optischen
Begriffe gebracht, indem er die wiederkehrenden „rhetorischen“
Muster kenntlich macht, mit denen Bannon seine Propaganda
betreibt. Ein Lehrstück, fürwahr. Und es bleibt nicht das
einzige.
Inke Arns, Leiterin des Dortmunder Hartware MedienKunstVereins
(HMKV), hat die neue Ausstellung kuratiert, welche sich anhand
von 12 internationalen Kunstprojekten ebenso intensiv wie
abwechslungsreich mit dem „Alt-Right Komplex“ befasst.
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So oder so ist gar manches erklärungsbedürftig, sofern man
bislang noch nicht tiefer durch jenen globalen Ideologie-Sumpf
gewatet ist. „Alt-Right“ steht für die vielfältigen Formen und
Auswüchse einer „alternativen Rechten“, insbesondere in den
USA. Mehr als nur ein paar Ausläufer reichen freilich auch
nach Europa, wo rechte Netzwerke sich in einer Art Kulturkampf
anschicken, Demokratie und europäische Einigung zu
unterminieren. Auch das virulente Gezerre um den Brexit gehört
letztlich in diesen Zusammenhang. Was sich da, vorwiegend im
Internet, überaus giftig zusammengebraut hat, lässt den
Untertitel der Ausstellung („Über Rechtspopulismus im Netz“)
beinahe schon untertrieben erscheinen.
Man blättere nur in den ringsum auf Notenständern verteilten,
dickleibigen Büchern der „Hate Library“ (Hass-Bibliothek), die
Nick Thurston (England) aus europäischen Netzfunden
zusammengestellt hat. Das Elend setzt sich auf Wandtafeln
fort. Hier zeigen sich vieltausendfach die Abgründe der so
genannten „freien Rede“ im Internet. Selbstredend anonym
werden da die niedersten Instinkte ausgekotzt, seien sie
rassistisch, sexistisch, antisemitisch, nazistisch oder
sonstwie gewaltsam. Der Kontrast dieser Inhalte zu einer
kultivierten Gesangs-Partitur ist natürlich schreiend; wenn
auch nicht schreiend komisch.
Man fragt sich, warum solche Hetz-Portale und Seiten über
Jahre hinweg weitgehend ungehindert bestehen dürfen. Und man
könnte schon ob der schieren Menge solcher Entäußerungen
depressiv werden – hier sehen wir zwar viele Beispiele, aber
doch nur einen kleinen Ausschnitt der wahren Ausmaße. In
solchen Foren haben sich auch die Massenmörder von Norwegen
und Neuseeland (deren Namen bewusst weggelassen seien)
umgetan. Dort haben sie sich mehr und mehr radikalisiert.
Schiere Überwältigung durchs Video-Gewitter
Einen anderen, geradezu entgegengesetzten Weg der
Beschäftigung mit rechtsextremen Netz-Phänomenen hat das

schweizerisch-österreichische Künstlerduo namens „Ubermorgen“
(sic! – mit „U“) gewählt. Sie setzen auf blanke Überwältigung
mit einem rasenden Video-Gewitter aus rechtsradikalen NetzQuellen. Das ist schwer auszuhalten – und auch die
Möglichkeit, das Ganze per Mausklick zu verzerren und zu
verlangsamen, schafft keine sonderliche Abhilfe. Die beiden
Künstler nennen die Gruppe „Rammstein“ (in diesen Tagen wegen
eines Musikvideos mit KZ-Anspielungen viral im Marketing) als
einen Haupteinfluss. Diese Gruppe mit ihrem ständigen
Reichsparteitags-Gehabe
steht
ebenfalls
für
ein
Überwältigungs-Konzept. Kann es sein, dass die Gefahr, vom
gesammelten Rechtsaußen-Stoff selbst fasziniert zu werden,
auch bei „Ubermorgen“ nicht allzu fern liegt? Und zwar nicht
erst (über)morgen, sondern schon heute.
Für den Rundgang sollte man sich Zeit nehmen. Hie und da gilt
es, Videos möglichst ausgiebig anzuschauen. Selbst ohne
Wartezeit in einer etwaigen Schlange dauert das ziemlich.
Dieser Hinweis betrifft auch die Arbeit des Schweizer
Theaterregisseurs Milo Rau, der die schrecklich ausführliche
Gerichtsprozess-Erklärung
des
erwähnten
norwegischen
Attentäters ungerührt und geradezu „cool“ (Kaugummi kauend)
von einer türkischstämmigen Schauspielerin lesen lässt – 78
quälende Minuten lang. Es erhebt sich die Frage, ob es hier
wirklich um einen Wahnsinningen geht – oder nicht vielmehr um
einen Überzeugungstäter. Einer von vielen Gründen zum
Entsetzen: Hier kehren etliche Vorstellungen wieder, die auf
breiter Front im Netz kursieren. Und man kann, ja muss sich
ganz auf den Wortlaut konzentrieren. Eine heftige
Herausforderung.
Wie nationalistische Aggression konstruiert wird
Paula Bulling und Anne König haben – mit den Mitteln eines
Comics oder einer Graphic Novel – die Rolle dreier Frauen im
Umkreis des NSU-Prozesses thematisiert. Dazu haben sie auch
mit Gamse Kubaşık gesprochen, der Tochter des Dortmunder NSUMordopfers Mehmet Kubaşık. Die Arbeit, die bildlichen Spuren

des eigentlich Unbegreiflichen folgt, ist eigens für die
Dortmunder Ausstellung erweitert worden.

Auf
den
Spuren
eines
sonderbaren
Flaggenkults:
Die serbische Künstlerin
Vanja Smiljanic hat sich zu
Demonstrations-Zwecken ihre
Fahnenschwenk-Apparatur
umgeschnallt. (Foto: Bernd
Berke)
Auch osteuropäische Positionen sind vertreten: Szabolcs
KissPál (Ungarn) untersucht mit Fotografie, Video und
Vitrinen-Objekten die Konstruktion eines aggressiven
ungarischen Nationalismus‘, dessen Vertreter anno 1919
verlorene Gebiete wie Transsilvanien zurückerobern wollen.
Erraten: Viktor Orbán und seine Fidesz-Partei zählen zu den
Protagonisten dieser Richtung.
Die Serbin Vanja Smiljanic tritt derweil als „Ministerin“ der
Cosmic People (religiös sich gebende UFO-Bewegung) für ExJugoslawien, Portugal und dessen frühere Kolonien auf. Auch
spürt sie der Flaggenverehrung in der christlich inspirierten
„Flag Nation Society“ nach. Klingt etwas abgedreht? Tja. Was
soll man da sagen? Seht selbst.
Die sich aufs Schlimmste gefasst machen

Der neuseeländische Künstler Simon Denny hat sich unterdessen
Brettspiele auf den Spuren rechter Welteroberungs-Wünsche
ausgedacht. Apropos: In der internationalen „Prepper“-Szene
(von to prepare = sich vorbereiten / Leute, die sich aufs
Schlimmste gefasst machen, so auch mit Waffenübungen) galt
Neuseeland bislang als eine letzte Zuflucht, wenn alles
zusammenbricht. Diese eh schon irrwitzige Hoffnung ist nach
Christchurch auch gestorben. Die wutschnaubenden „Prepper“Zurüstungen sind auch Thema im Video „RIP in Pieces America“
des Kanadiers Dominic Gagnon – ebenfalls eine im Grunde
unfassbare Ansammlung aus Filmschnipseln, die inzwischen im
Netz zumeist gelöscht sind. Aber es kommen ja immer wieder
neue Ungeheuerlichkeiten nach.
Das alles verlangt nach übersichtlicher Einordnung. Einen
solchen Versuch hat – allerdings wohl nicht im vollen Ernst –
das Duo disnovation.org unternommen: Auf einer Art Landkarte
haben Maria Roszkowska und Nicolas Maigret (Frankreich/Polen)
ideologische (und quasi auch psychologische) Positionen auf
den Achsen rechts-links und autoritär-libertär bildlich
eingetragen, also verortet. Das reiche Spektrum umfasst auch
Memes wie etwa Pepe, den Frosch, das Symboltier der TrumpAnhänger. Dumm nur, dass die wirkliche Welt nicht so
ordentlich eingeteilt und somit berechenbar ist. Übrigens darf
man einen Plakatdruck der „Landkarte“ kostenlos mit nach Hause
nehmen.
Weiterer Erklärungs-Ansatz ist ein hochinteressantes Glossar,
das eingangs der Ausstellung einige Begriffe, Plattformen,
Symbole, Phantasien, Praktiken und Personen aus dem Alt-RightKontext erläutert. Auch da erfährt man Dinge, die man am
liebsten gar nicht wissen möchte – wohl aber wissen sollte…
„Der Alt-Right Komplex – Über Rechtspopulismus im Netz“. Vom
30. März bis zum 22. September 2019 (Eröffnung: Freitag, 29.
März, 19 bis 22 Uhr). Hartware MedienKunstVerein (HMKV), 3.
Etage im „Dortmunder U“, Leonie-Reygers-Terrasse. Geöffnet DiSo 11-18 Uhr, Do/Fr 11-20 Uhr, Mo geschlossen. Eintritt frei.

Internet: www.hmkv.de
_________________________________________________________
Bestandteil der Ausstellungs-Eröffnung: die Verleihung des
angesehenen Justus Bier Preises für herausragende kuratorische
Leistungen. Ausgezeichnet werden Inke Arns, Igor Chubarow und
Sylvia Sasse – für die HMKV-Ausstellung „Sturm auf den
Winterpalast – Forensik eines Bildes“.

