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Mario Mentrup
Parasocials killed by Aquamen. Der Fuck the Millenium-Remix
2 0 0 0

Der Vortrag heute sollte laut beta-Broschüre heissen
"Copyright Control in the Age Of Plagiarist Production".
Aber ich werde schon gleich am Anfang enttäuschen müssen,
denn zur Zeit über Copyright Control zu reden ist ähnlich
spannend wie an Jenny Elvers Affäre mit einem ex-Big Brother-
Star zu denken.
Genauso steht`s mit dem Begriff Plagiarist Production. Plagiarist
Production klingt wie eine Attacke auf die Kulturindustrie,
Plagiarismus ertönt herrlich programmatisch. Auch hier muss
ich enttäuschen.
Die Zerstörung der Musikindustrie wegen MPEG oder NAPSTER
oder Hollwoods Verfall durch die Divx-
Entschlüsselungsprogramme für die Wunderwaffe DVD werden
wir nicht mehr miterleben; ausserdem: dort wo Kapitalisten
sich einschiffen, versuchen Piraten zu entern. Die einen würden
ohne die anderen nicht existieren. .
"Copy kills Music" so lautet der Banner. Früher hiess es
"Hometaping is killing music". Die beste Reaktion darauf war:
"Homefucking is killing Prostitution.", eine Aufkleberaktion der
deutschen Band KIWI SEX.
Zum Begriff: Plagiarismus fällt mir ein, daß die Universität
Berkeley einen Webservice namens www.plagiarism.org. für
Hochschul-Professoren und Lehrer eingerichtet hat. Dort kann
man den Service der Plagiats-Erkennungs-Abwicklung nutzen,
um die Plagiatsquoten bei Doktorarbeiten ausfindig zu machen.
In Deutschland bietet www.plagiarismus.com einen ählichen
Service.
Da sieht man einmal wieder, daß trotz der freien Verfügbarkeit
von Information in der Informationsgesellschaft immer noch
nicht mit Datenspeicherkapazitäten aufzutrumpfen ist,
sondern, um es mit Helge Schneider zu sagen, man nur mit
"Lernen Lernen Papernen" das Info-Meer umsegeln darf.

Ich gehe nun über zu der viel interessanteren Fragestellung, ob
der Plagiarist bzw. Imitator oder Kopist einen speziellen
Charakter besitzt, oder ob es kleine Unterschiede gibt?
Der Plagiarist erscheint in der modernen
Informationsgesellschaft, wenn nicht schon wie ein Attentäter,
dann aber doch wie ein Stalker, sprich: ein aggressiver Fan, der
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dem wahnhaft verehrten Star bedrohlich nahezukommen
versucht .
Solange Pseudo-Bedürfnisse wie Authentizität, Kreativität und
Selbstverwirklichung die bürgerliche Ideologie weitertragen
und die Kulturindustrie erstarken lassen, solange wird es
Attacken der Zukurzgekommenen und Plünderungen der
Zuspätgekommenen geben. Stewart Home, ein praktizerender
Plagiarist im Literaturbetrieb würde solche Aktionen als
Wucherungen der proletarischen Postmoderne bezeichnen.
Aber der Wunsch des Endverbrauchers nach dem aktiven
Plagiieren währt schon lange; nicht erst seit der
Bildervermittlung durch TV-Geräte.
Aber bleiben wir doch beim Retrofuturismus.
1971 schrieb der deutsche Burroughs-und J.G.Ballard Plagiator
Alfred Behrens sein social fiction-Werk: "Gesellschaftausweis.":
In der Kurzprosa "Die Button Down Mafia" schlug Behrens der
Kommunikationsindustrie vor, das plagiatorische Verlangen des
Einzelnen für die Geschäftszwecke zu nutzen und die störenden
Elemente in die Warenproduktion einzumeinden und damit zu
befr ieden.

"Motiv: Konkurrenzdruck
Ansatzpunkt:Narzißmus
Jemand leistet Vorarbeit für den Zeitpunkt, an dem die
Verbraucher sich nicht mehr zufriedengeben werden mit den
Möglichkeiten der beschränkten Identifikationsrealisierung. An
dem sie es satt haben haben werden, die vermittelten Bilder,
die übernommenen Gesten und Verhaltensmuster nur im engen
Rahmen der Primärkommunikation (Familie, Arbeitsplatz,
Bekanntenkreis usw.) reproduzieren zu können. Jemand
rechnet damit, daß die Verbraucher, nachdem die
Kommunikationsindustrie sie erst einmal narzißmusbewußt
gemacht hat, unweigerlich nach größeren Spiegeln verlangen
werden. Daß es ihnen nicht mehr genügen wird, sich in den
Abbildern, den Vorbildverbrauchern und opinion leaders der
Mediawelt wiederzuerkennen, deren Verhalten zu übernehmen,
sondern daß sie verlangen werden, mit der übernommenen
Gestik selbst in und von der Mediawelt reproduziert zu werden-
für alle weiterhin deutlich sichtbar. Jemand sieht den
Konkurrenzaspekt. Jemand entwirft bereits Fernsehwettspiele
für den Samstagabend, an denen sich- per 2-Weg-
Kommunikation- alle Fernsehteilnehmer beteiligen können.(...)
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(und jetzt Zitat im Zitat, Frage des Verfassers an die Leser,
zitiert Behrens hier untenstehend Buckminster Fuller? Antwort
an Laura Marrs./Anm.d.Ver.)
("Technisch ist das alles überhaupt keine Schwierigkeit. In
jedes
Empfangsgerät wird zusätzlich eine kleine Kamera eingebaut.
Dazu eine einfache Sendeeinrichtung. Jeder Fernsehteilnehmer,
der mitmachen will, schaltet beides ein und bringt seine Sache.
In den Funkhäusern wählt ein Computer die reifsten Sendungen
aus und füttert sie ins laufende Programm ein. Eine
Zusatzvorrichtung ermöglicht es dem Zuschauer, seine
Projektion zuerst einmal nur auf seinen eigenen Bildschirm zu
projizieren. Erst wenn er mit seiner Leistung zufrieden ist,
sendet er sie ins Funkhaus.")
aus: Alfred Behrens- Gesellschaftsausweis. SocialScienceFiction,
Frankfurt a.M 1971

Wie kommt es, daß die Menschen so fasziniert sind vom TV-Set
und der neueren Variante, dem Computer-Screen?
Und warum wollen irgendwann dann doch alle dabei sein und
mitmachen und als leuchtende Schatten in einer kleinen Kiste
fl immern?
In der prä-industriellen Ära war das Kaminfeuer die
traditionelle Mitte des Hauses. Die wärmespendenen Flammen
erzeugten ein Gefühl der Geborgenheit und Gemeinschaft und
die Gedanken konnten frei umherwandern. Geschichten
konnten im eigenen Kopf ersponnen werden oder man erzählte
im Kreise der Lieben und Freunde. Television ist die
Industrialisierung dieses Procederes. Die Wärme und
Geborgenheit wird nun elektronisch erzeugt von einer
zentralisierten Station.
Manchmal aber wurmt es einen, daß man doch nicht selber das
Feuer entfachen kann. So wie früher einmal.
Dabei versucht man dann so manches.
Als 19 Jähriger Zivildienstleistender, stationiert im
Niemandsland, versuchte ich oft meinen Fensehkasten
umzufunktionieren. Meistens lief es auf simple Experimente
aus, wie den TV Kanal auf Rauschen, bzw. Bildschirm-Schnee
einzustellen, und solange bei psychedelischen Jazztönen aus
der Hifi-Anlage auf das Gekrisel zu starren bis vielleicht
erkenntniserweckende oder bewußtseinserweiternde Bilder
oder Engel aus dem Ungefähren auf der Mattscheibe entstiegen.
1997 konnte ich in Stewart Homes Reader: Mind Invaders
nachlesen, daß.Thee Temple of Psychick Youth in ihrem Leaflet:
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"Television Magick" Aktionen dieser Art damals1988 als
Ambient Television proklamierten; TV als Möbel. Ferner
erläuterten sie eine weitere Praxis, die sowieso in den 8oèrn auf
jeder Party eine Anwendung gefunden hatte, also den Fernseher
nonstop auf einem Programm ohne Ton laufen zu lassen, und
Musik oder Ton eigener Wahl simultan aus der Musikanlage
laufen zu haben.
Diese Methode wurde später professionell von der Dance-Club-
Szene und der sogenannten Multimedia-Kunst inflationiert.
Andere synchronisierten ganze Filme neu. Der Berliner Musiker
Max Müller und der heutige Filmproduzent Florian
Koerner(eine ihrer Bands hiess CAMPING SEX -das war zeitgleich
mit der bereits erwähnten KIWI SEX) synchronisierten eine auf
dem Flohmarkt billig erstandene Super-8-Rolle von "Der Schrei
der Wölfe", in der Hauptrolle Raimund Harmstorf.
Müller/Koerner produzierten in Heimarbeit einen Overdub zu
den Bergfilmimpressionen, mit komplett neuer Tonspur und
neuen Dialogen.
1999 sah ich ein Video von Berliner jungen Türken, die eine
Umkehrung derselben Idee produziert hatten. Sie hatten als
Darsteller eine Filmpassage eines Bud Spencer & Terence Hill-
Streifens nachgespielt, und dabei die deutsche Original-
Synchronisation als Tonspur beibehalten.
Plagiarismus at it`s best von sogenannten Amateuren.
In Kunstkreisen wird es, wenn das Produkt eine gewisse nötige
Erhabenheit zu besitzen vermag, Appropiation Art genannt
Soviel wie heutzutage wurde bisher nicht neuverwertet bzw.
entwendet, plagiiert, gesampelt. Die führenden Praktiken der
neuen Video und Multimedia-Künstler heissen Cut`nPaste,
Remix und Loop.
Digitalfilm, Desktopfilm, Multimedia- in Berliner U-Bahnen gibt
es Anzeigen, die diese drei verheissenden mekantilen Begriffe
wie Sauerbier anbieten und für Seminar-Kurse mit dem Spruch:
Die Arbeit der Zukunft locken.
In Bayern wird jeder geschulter und proffesioneller Filmcutter
während seiner erwerbslosen Zeit prompt vom Arbeitsamt in
Multimedia-Lehrgänge geschickt.
 Es wird schnell gehen. Bald entsteht ein Hort für Plagiarismus
und Ideenplünderung,wie wir ihn noch nicht gesehen haben.
Der Borderliner-Charakter des Stalkers, des Plagiaristen wird
geschürt und dem wird enorm viel Boden bereitet
TV und Internet verfestigen die Borderliner-Existenz.
.Das ist der Zustand, der in der Psychologie als Borderline
Personlichkeitsstörung bezeichnet wird- ein Zustand, der
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charakterisiert wird durch eine profunde Störung, die es der
Person unmöglich macht unterscheiden und Grenzen ziehen
bzw.erkennen zu können.
TV ist eine Bilderproduktionsmaschinerie, in der das autonome
Selbst nicht existiert, sondern nur ein Anderssein, welches
durchsetzt ist von einem Kontigent an reduzierter Mimik und
Gestik und Sprache. Der totale Narzissmus. Ein Leben als
Spiegelbild, ein Leben in dem ein Selbst nicht existiert.
TV ist die Borderline.
Das Parasoziale Verhältnis zwischen den Zuschauern und
Akteuren fordert einen Klassenkampf, besser gesagt eine
Familenfehde heraus. Am Ende des Kampfes siegt der
Zukurzgekommene, der Imitator, der nachahmende Copykiller.
Er ersetzt den Star, den Imitierten im Simulacra.

Es wäre gut diesen Text so enden zu können. Aber es wird
anders kommen. Alles wird völlig anders sein. Und es liegt
nicht in unserer Hand; unser Schicksal. Wir, die wir im
Informationsmeer umhertreiben, wir die Wissenden und wir,
die Unwissenden, wir die Akteure und wir die
Zukurzgekommen, wir werden eines Tages angegriffen von
denen, die von Bord gegangen waren, von denen, die auf
unseren Schiffen keinen Platz hatten. Die Meeresmenschen, sie
werden zurückkommen und über uns herfallen, sie werden
die Einlauf- und Abzapfkanülen aus unseren Cyberanzügen
reissen und uns als leere Container hinaus aufs ewige Meer
treiben lassen
.Die Meeresmenschen werden unsere Körper in den
Cyberanzügen zusammenstapeln und daraus einen Tempel
errichten.. Wenn wir ehrlich sind, insgeheim weiß es jetzt schon
ein jeder von uns, das dies unser wahres Schicksal sein wird..


