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Aesthetics in Politics
Christina Werner and Katharina Brandl talk about Werners works
»Neues Europa« (2010-2015) and »The Boys Are Back« (2015/2016).
Photographer and Media Artist Christina Werner is a European. And as
a European, she observes what is going on around her: how people are
faced with new and old identity conflicts, how people migrate to save
their pensions, how some have to flee their countries and others build
fences to secure their borders against the refugee flow.
Over the last five years, Christina Werner’s artistic work has focused on
right-wing populist and right-wing extremist parties and their networks.
In her works »Neues Europa« [New Europe] (2010-2015) and »The Boys
are Back« (2015/2016), she has researched and documented forms of
political orchestrating, transnational right-wing networks, and
strategic phrasing used by right-wing parties and groups.
In an interview with political scientist and art historian Katharina Brandl,
the artist reveals intimate background details about her work, how the
different ways she presents her work influence how it is perceived, and
why working artistically sometimes requires a political standpoint.
Brandl: »Neues Europa« is, in a nutshell, a picture archive of right-wing
populist orchestration strategies and scenes of militant right-wing violence.
You work with different kinds of images: with Found Footage, which is in
a way »media snapshots« of staging in everyday politics. As consumers
of mass media, we are constantly surrounded by these images. But at the
same time, you use your own photographs, especially of sites of attacks
by the terror organisation NSU – »Nationalsozialistischer Untergrund«
[National Socialist Underground], who committed a series of murders
and several attacks in Germany.
Is there a dichotomy between the »active images« you create yourself
and the »passive images« that we as consumers of mass media are
exposed to every day?
Werner: For the section on politicians and their poses, I researched
Europe-wide. I also used images from the internet, as this medium is a
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key way of conveying images to the masses. For the section on the NSU
attack sites I had previously done some research: the Found Footage was
however not of much use to me as the photos were quite subjective
amongst other things. This is why I simply had to visit the sites of the attacks
myself to begin with. But it was then also very important for me to go there and see them for myself ⁻ to gain more details about the site and get a
better feel for it: did the attacks take place in remote places? Or in lively
inner-city areas? I visited a site in central Munich and could hardly believe
that here, in the city centre, three shots were fired and somebody was
murdered. I see my personal experience of the site as a very important
part of my work.
Brandl: In the magazine-version of »Neues Europa«, you have added a
third element: typography.
Werner: The text elements in the magazine work on two different levels:
There are the commentaries about the crime sites, which are very matterof-fact – they give the date of the attack, the place, and the incident.
Then there are statements that are crossed out: Those are quotations
from politician which I found particularly xenophobic. I did not want to
repeat those statements by quoting them without commenting on them
in any way, so I decided to cross them out, because I wanted to indicate
my own position towards the material I present in my work.
Brandl: You’ve already mentioned documentation and how through
documenting events you take a clear stand. What strategies are you
using to avoid quoting the message of those images directly and thereby
repeating them? How do you break them up?
Werner: In the magazine-version of »Neues Europa«, it was important to
me to create a narration. The sheer amount of images shows not only how
omnipresent they are today, but also how relevant they are. So I’d say using
lots of images was an important strategy especially for the magazine. I
also chose to present the mass media pictures as clippings, so they show
traces of the medium itself, which highlights how these messages and
images were conveyed. These strategies can function differently in every
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medium. In the magazine-version, I’m asking what messages are being
conveyed and what audience is targeted.
Brandl: Is this why you chose the magazine as a medium? To reach a
different audience?
Werner: I created »Neues Europa« as part of the mobile exhibition project
»Cultural Clash Nomade«, which was presented in public spaces in six
cities in Germany, France, and Switzerland. The magazine proved to be a
great way to reach a wider public, especially as it was available for free.
It can be a challenge to take works of art out into the street, however I
personally found it very rewarding. The magazine also initiated a dialogue:
I for example had the opportunity to talk about »Neues Europa« with
young German people of Turkish decent. I found their positive feedback
on how I addressed the NSU attacks very empowering. Those attacks
were performed with a clear xenophobe motive and German people of
Turkish decent were victims of the killings.
Brandl: »Neues Europa« seems to change with every exhibition. You present
your work in different versions and focus on different images for different
exhibitions. And the role of the magazine changes as well. How do you
adapt your work to the individual context?
Werner: In the Off-Space »Spenglerei« in Vienna, I did for example not
work with a White Cube, but was confronted with a red brick wall, which
opened up completely new possibilities. During my intensive, research,
I was particularly interested in staging techniques of right-wing parties,
which I was even able to act out. I had the opportunity to show this on an
actual stage and so put a spotlight on a very important aspect of my research.
The exhibition space always plays an important part for my art. Instead of
adapting my work to the space I like to take the space as an inspiration to
develop my work further.
Brandl: : In »Neues Europa«, you put mass media images of right-wing
populist politicians next to sites of right-wing terror, some of which are
marked by memorials, others aren’t. By juxtaposing them like this, you
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seem to create a connection between the two. You seem to say that there
is a continuum of violence: the one end of the spectrum being democratically legitimised right-wing populism, the other one being illegal,
right-wing extremist terror. Could you elaborate a little on this connection
you draw in »Neues Europa« between representative democracy, which
includes right-wing populism, and rightwing terror?
Werner: I believe there is a clear connection between the observable rightwing tendencies within the legal spectrum of political parties and these
right-wing atrocities. Right-wing political representatives have been
pushing the limits of what is sayable further and further; right-wing
extremist statements become included in democratic processes and the
inhumane gets normalized. Verbal assaults will of course reverberate as
physical ones as well. Saxony, the epicentre of the Pegida [Patriotic
Europeans Against the Islamisation of the Occident] movement, isn’t just
where Pegida exercise their right of assembly, but it is also the Federal
State where the frequency of attacks on refugees is strikingly high: Clausnitz, Bautzen, Heidenau, Freiberg, Freital, Meerane, Schlettau, Zwickau,
Sebnitz, Jahnsdorf. All these dulcet names refer to places in Saxony, which
came to be known for violence against asylum seekers. When I started this
project in 2010, I was living in Leipzig, the largest city in Saxony. I went to
a talk at the Friedrich-Ebert-Stiftung called »Die Mitte in der Krise« [At the
Centre of the Crisis], which was looking at how right-wing extremist values
are making their way towards the centre. In the same year, a young man
with a migrant background got stabbed by Neo-Nazis in broad daylight.
Brandl: Because you’ve been researching for »Neues Europa« for years, it
feels to some extent like an archive of contemporary history, but at the
same time, the title alludes to Paul Grahams project »New Europe«
(1986-1992).
Werner: Paul Graham’s series »New Europe« is an important point of
reference for my work as he also looked at a time of societal changes in
Europe. But also Thomas Heise’s film »Material« (2009) is very relavant
for me because of how it deals with contemporary history. Naturally, I’ve
also read Henrike Naumann’s work on NSU-terror. Attack site documen-

tation has its very own tradition, Joel Sternfelds »Tatorte« [Crime sites]
(1993-1996) or Eva Leifolfs »Deutsche Bilder – eine Spurensuche 19922008« [German images – Tracing Evidence 1992-2008] had a formative
influence on me. Research plays a crucial part in my work, which is why
»Neues Europa« also combines many different artistic influences.
Brandl: : In the 2014 European Election, the big right-wing populist parties
of Europe, the Front National [The National Front, France], the FPÖ
[Freedom Party of Austria], PVV [Party for Freedom, Netherlands], Vlaams
Belang [Flemish Interests, Belgium] and the Lega Nord [Northern League,
Italy] announced that they would form a fraction in the EU parliament
and finally succeeded in 2015. Motivated by their nationalist and protectionist views, right-wing populist parties share an EU-skepticism, which
actually makes it absurd to form a faction in the EU parliament while at
the same time questioning its justification. Those parties however look at
Europe in a similar way, which becomes apparent in the term »Occident«,
meaning »the West« in opposition to the »the East«, »the Orient«, which
is used by right-wing populists to create a binary opposition. Why was it
important to you to, on the one hand, draw the line between right-wing
populist and extremist parties on a Europe-wide basis and the on the
other hand contrast this with the very much national events of the NSU
murders?
Werner: The elections for the European Parliament are widely protest
votes: European topics actually play a minor role while the votes are
largely influenced by national concerns or rather show people’s dissent of
national politics. In this respect I don’t really see a clear-cut line between
politics on a national and on a Europe-wide level. I got the inspiration for
the part of my work that deals with German events through personal
experience. As I said, I was living in Saxony when I started my research.
Right-wing violence had definitely arrived in Leipzig by 2010.
Brandl: Your second work »The Boys Are Back« focuses even more on
European networks of right-wing populist parties. Two of the videos you
show as part of your installation were recorded during an event run by
the FPÖ training academy in March 2015 in the Hofburg in Vienna. Dutch

politician Geert Wilders gave an anti-Islamic speech, also Heinz Christian
Strache, the head of the FPÖ, spoke at the meeting. Before watching the
video, I read the transcript and noticed how often Strache uses the phrase
»Unser Kampf« [Our Struggle]. I would have assumed that he would not
have used those words in a TV broadcast. So it seems to me like you chose
material aimed at a slightly different audience for »The Boys Are Back«.
Werner: It was interesting to go into a semi-public sphere; however this
wasn’t my main motivation. The networks behind right-wing populist
parties sometimes seem like closed systems as they have their own rules
and limitations. I only had to register for the event, so it was in fact open
to the public. Regardless, different things were said and the imagery used
was a completely different one. In the video of Geert Wilders’ speech,
you can see a cracked map of Austria behind him with Minarets pushing
through the cracks. The theme the Freedom Party of Austria uses here was
first used by the SVP [Swiss People’s Party] during the referendum against
Minarets in Switzerland in 2009 and reappears in 2015 at an FPÖ event.
The image of the emerging Minarets and the woman in a burka has meanwhile become a symbol used by anti-Islamic groups worldwide. In 2013,
there was a march of 8000 Russian right-wing extremists who used a
similar image; in the summer of 2015 it was used in Australia. The scope
of this theme and the imagery is very interesting.
Brandl: A striking difference between »Neues Europa« and »The Boys Are
Back« is that your second work uses video footage. How important did
you find it to now use audio-visual material?
Werner: It was a natural progression for me to use moving pictures. The
parties themselves make large use of it, the FPÖ has even got their own
TV Chanel »FPÖ TV«, allegedly to confront the »lying press« with the
truth; The Lega Nord also relies heavily on this medium. One of my videos
of the FPÖ event in the Hofburg is actually just a still and an audio track,
the other one shows moving pictures. Spoken language and moving
pictures operate on an emotional level. Politics rely heavily on emotions,
which is why it seemed to make sense to me as a next step.

Brandl: For »The Boys Are Back«, you became an »undercover-ethnographer«
and went to where those media images are created. How did you feel
taking part in those events? What experiences did you make from a
distance and up close?
Werner: There were some strange situations. On July 6 2015, the Identitarian
Movement, a European network of right-wing extremist groups, marched in
the Viennese district of Favoriten. At one point the police denied me my
democratic right and I wasn’t allowed to take a video, which made me feel
very restricted as a citizen. At the Viktor-Adler-Markt in the same district, I
was just filming confetti and balloons, which makes sense from an artistic
perspective as I focus on staging techniques. FPÖ supporters however
found my behavior quite absurd, an elderly gentleman even asked me about
it. He wasn’t sure how to deal with the fact that I am filming balloons.
Brandl: Do you think that the orchestration of political events you show in
your work is typical for a specific type of party, or are certain parties just
better at it? Every party using populist strategies can play the adversarial
game of drawing complex issues in stark black-and-white terms and has
no trouble regarding politics as a product and doing everything to sell it
to people.
Werner: : I don’t think what I show is necessarily typical just for rightwing parties. What I can say for certain however is that they use these
strategies very distinctly and they are repeated via the media. Heinz
Christian Strache circulated a »Grundsatzerklärung« [a general statement]
about the refugee situation in Austria. In this highly orchestrated video
he is presented statesmanlike sitting at his desk giving a presidential
speech. He has surrounded himself with all sorts of symbolic items: a
chess board, the Austrian flag leaning against the wall, a clumsily placed
crucifix, a pennant and a flower arrangement in the National colours. This
density of symbols, this will to visually communicate the concept of a
nation, – of course every political party can do this. It is however only the
right-wing parties who do this so aggressively.
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Science (Mag.), Art History (BA) and Critical Studies (MA). She works as an
independent author and curator; as a research assistant and coordinator, she
was involved in different cultural projects. She is the head of the women’s
network »Sorority«, director of the festival »Business Riot«, and member of
the »Jugendkulturbeirat Niederösterreich« (A).
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linked to cultural and political topics.
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Neues Europa #03, 2013, Inkjet-Print on Aluminium, size: 36,5 X 57 cm.
Neues Europa: Site of NSU Attack Neudierkower Weg, Rostock (D), 		
2013.
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Neues Europa (Magazine): Inner Pages, 2013.
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Neues Europa (Magazine): Horst Seehofer/CSU (D), 2013.
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Neues Europa (Magazine): Installation Shot of Mobile Exhibition
»Cultural Clash Nomade«, Frankfurt (D), 2013.
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Installation Shot of »Rough But Gentle« (Group Exhibition
»Neues Europa«), Offspace Spenglerei, Wien (A), 2014.
Fig. 7-8: Video Stills: »Unsere Freiheit/Our Freedom«, 2015/2016.
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Von der Ästhetik des Politischen
Christina Werner und Katharina Brandl im Gespräch über Werners
Arbeiten »Neues Europa« (2010-2015) und »The Boys Are Back« (2015/2016)
Die Fotografie- und Medienkünstlerin Christina Werner ist Europäerin.
Und als solche sieht sie, was um sie herum passiert: neue und alte
Identitätskonflikte, Migration als Pensionsretter und Fluchtbewegungen,
die zum Grenzzaunbau anregen. In den letzten fünf Jahren lag der inhaltliche Schwerpunkt von Christina Werners künstlerischem Schaffen
auf rechtspopulistischen und -extremistischen Parteien und ihren
Netzwerken. In ihren Arbeiten »Neues Europa« (2010-2015) und »The
Boys are Back« (2015/2016) recherchierte und dokumentierte sie Inszenierungsformen, transnationale Knotenpunkte und Kommunikationsstrategien von rechten Parteien und Gruppierungen. Im Gespräch mit
der Politikwissenschaftlerin und Kunsthistorikerin Katharina Brandl
erklärt die Künstlerin die Hintergründe ihrer Arbeit, die Relevanz der
spezifischen Ausstellungssituation für ihr Schaffen und warum künstlerische Arbeit mitunter eine politische Haltung einfordert.
Brandl: Deine Arbeit »Neues Europa« ist, grob gefasst, ein Bildarchiv
rechtspopulistischer Inszenierungsstrategien und rechtsextremer Gewaltschauplätze. Du arbeitest mit Bildern unterschiedlicher Herkunft:
mit »medialen Momentaufnahmen“ der Inszenierung im politischen
Tagesgeschäft in Form von Found Footage (Abb.1). Diese Bilder umgeben
uns alle, wenn wir Massenmedien konsumieren. Gleichzeitig verwendest
du eigene Fotografien, insbesondere der Tatorte der Terrororganisation
»Nationalsozialistischer Untergrund«, die zwischen 2000 und 2006 eine
Mordserie sowie mehrere Attentate und Anschläge in Deutschland verübt
haben (Abb.2). Gibt es eine Dichotomie zwischen aktiven Bildern, die du
schaffst, um Bedeutung zu stiften und passiven Bildern, denen wir als
Medienkonsument_innen ausgesetzt sind?
Werner: Bei den Politiker_innen und ihren Posen habe ich auf europäischer
Ebene recherchiert. Ich habe dafür auch Material aus dem Internet genommen – weil die Bilder und ihre Botschaften über Medien vermittelt

werden. Den Fotografien der NSU-Tatorte ging natürlich auch eine Recherche voran: Allerdings war das Found Footage dazu für mich nicht
verwendbar, etwa, weil die entsprechenden Fotografien sehr subjektiv
waren. Es war also zunächst ein pragmatischer Grund, warum ich die
Tatorte aufgesucht habe. Zusätzlich war es für meine Recherche relevant,
die Tatorte zu sehen, um Details über den räumlichen Kontext zu erfahren:
Fanden die Anschläge an entlegenen Orten statt? Oder mitten in belebten,
urbanen Gebieten? Bei einem Tatort in München, mitten in der Stadt,
ist es fast unvorstellbar, dass dort ein Mord passiert ist, dass dort drei
Schüsse gefallen sind. Die persönliche Erfahrung der räumlichen Situation
war ein Teil der Recherche und ein Teil der Arbeit.
Brandl: In der Magazinversion von »Neues Europa« gibt es noch eine
dritte Ebene: die Typographie.
Werner: Grundsätzlich gibt es zwei Textebenen im Magazin: Einerseits
die Kommentare zu den Tatorten, die sehr sachlich formuliert sind – ich
nenne das Datum des Anschlags, den Ort und den Vorfall. Dann gibt es
die Aussagen, die durchgestrichen sind: Das sind Zitate von Politikern
und einer Politikerin, Marine Le Pen, die mir in den Medien aufgrund ihrer
Fremdenfeindlichkeit aufgefallen sind (Abb.3). Ich wollte diese Aussagen
nicht einfach wiedergeben und damit wiederholen. Diese Aussagen sind
durchgestrichen, da ich als Künstlerin auch eine Haltung zu dem, was ich
zeige, einnehme.
Brandl: Du sprichst selbst bereits die Ebene der Dokumentation an. Du
beziehst Stellung, indem du dokumentierst. Welche Strategien hast du für
dich entwickelt, um die Bilder nicht direkt – und damit auch die Botschaft
dieser Bilder – zu wiederholen? Mit welchen Mitteln brichst du diese
Bilder?
Werner: Bei der Heft-Version von »Neues Europa« war es mir wichtig,
eine Narration zu erzeugen (Abb. 4). Die Menge der Bilder weist nicht nur
auf ihre Präsenz, sondern auch auf ihre Brisanz hin. Die Anzahl der Bilder
war zumindest in der Heft-Form eine meiner Strategien. Außerdem habe
ich bei den Medienbildern gezielt Ausschnitte gewählt. Die Bilder weisen

deshalb auch Medienspuren auf, was wiederum darauf verweist, wie
diese Bilder und ihre Botschaften übermittelt werden. In jeder medialen
Form können diese Strategien unterschiedlich funktionieren. Bei der HeftVersion werfe ich auch die Fragestellung auf, welche Botschaften medial
vermittelt werden und mit welcher Öffentlichkeit sie versehen werden.
Brandl: Hast du das Magazin als Medium gewählt, um eine andere
Öffentlichkeit erreichen zu können?
Werner: »Neues Europa« wurde 2013 im Rahmen des mobilen Ausstellungsprojekts »Cultural Clash Nomade«, das im öffentlichen Raum in
sechs Städten in Deutschland, Frankreich und der Schweiz gezeigt wurde,
entwickelt (Abb.5). Das Heft bot sich dabei tatsächlich als Werkzeug
an, um eine breitere Öffentlichkeit zu erreichen; insbesondere, da es zur
freien Entnahme verfügbar war. Es kann natürlich auch gewisse Schwierigkeiten mit sich bringen, künstlerische Arbeiten aus den Institutionen
auf die Straße zu holen, aber meine persönlichen Erfahrungen damit
waren sehr bereichernd. Das Heft hat auch den Dialog geöffnet: Ich habe
beispielsweise in Frankfurt mit Jugendlichen mit türkischem Migrationshintergrund über »Neues Europa« gesprochen. Ihr positives Feedback
zur Thematisierung der NSU-Anschläge hat mich sehr bestärkt. Diese Anschläge waren dezidiert xenophob motiviert; auch Deutschtürken wurden
Opfer der Mordserie.
Brandl: In jeder Ausstellungssituation funktioniert »Neues Europa«
anders. Du zeigst die Arbeit in unterschiedlichen Versionen, der Fokus
liegt je nach Ausstellungssituation auf anderen Bildern. Auch die Rolle,
die das Magazin einnimmt, ändert sich. Wie passt du die Arbeit an den
Ausstellungskontext an?
Werner: Im Wiener Off-Space »Spenglerei« habe ich beispielsweise nicht
mit einem White Cube gearbeitet, sondern war mit einer Ziegelwand konfrontiert, was für mich ganz andere Möglichkeiten eröffnet hat (Abb. 6).
Mich haben in der intensiven, jahrelangen Recherche besonders die
Inszenierungsstrategien von rechtspopulistischen Parteien interessiert,
was ich in diesem Fall auch formal umsetzen konnte. Ich konnte eine

bühnenartige Inszenierung realisieren und damit einen spezifischen
Aspekt der Recherche besonders hervorheben. Ich beziehe mich in
meinen künstlerischen Arbeiten grundsätzlich sehr stark auf den Raum.
Für mich ist es allerdings nicht wichtig meine Arbeiten in Bezug auf einen
gegebenen Raum zu adaptieren, sondern ich entwickle auch Arbeiten in
Bezug auf den Raum.
Brandl: In »Neues Europa« stellst du Medienbilder von rechtspopulistischen
Politiker_innen neben Gewaltschauplätze rechtsextremen Terrors. Manche
dieser Schauplätze sind als solche gekennzeichnet, etwa durch entsprechende Mahnmale, andere nicht. Durch dieses Nebeneinander stellst
du eine inhaltliche Verbindung her. Dein Argument scheint zu sein, dass
es ein Kontinuum an Gewalt gibt: das eine Ende des Spektrums ist der
demokratisch legitimierte Rechtspopulismus, das andere ist illegaler,
rechtsradikaler Terror. Könntest du die Verbindung, die du zwischen der
repräsentativen Demokratie, die auch den Rechtspopulismus einbezieht,
und rechtsradikalem Terror in »Neues Europa« ziehst, erklären?
Werner: Für mich gibt es einen klaren Zusammenhang zwischen den legalen Entgleisungen, die innerhalb des Parteienspektrums stattfinden und
den Gewalttaten. Politische Repräsentanten, die rechts-außen stehen,
verschieben die Grenze des Sagbaren immer weiter; rechtsextreme Aussagen werden in den demokratischen Prozess eingeflochten und menschenverachtende Sprache wird normalisiert.
Selbstverständlich schlägt sich diese Gewaltförmigkeit auch in tatsächlichen
Gewalttaten nieder. Sachsen, das Epizentrum der Pegida-Bewegung, ist ja
nicht nur der Ort, an dem Pegida ihr demokratisches Recht auf Versammlungsfreiheit in Anspruch nimmt, sondern auch das Bundesland, in dem
mit einer besonderen Häufigkeit Übergriffe auf Flüchtlinge vorkommen:
Clausnitz, Bautzen, Heidenau, Freiberg, Freital, Meerane, Schlettau,
Zwickau, Sebnitz, Jahnsdorf. All diese »klingenden« Namen sind Orte
in Sachsen, die für Gewalt an Aslywerber_innen bekannt wurden. Mein
Lebensmittelpunkt war zu Beginn des Projekts 2010 in Leipzig. Ich besuchte damals eine Studienpräsentation der Friedrich-Ebert-Stiftung zur
Untersuchung »Die Mitte in der Krise«, die sich mit der Verschiebung von
rechtsextremen Werten in die gesellschaftliche Mitte auseinandersetzte.

Im gleichen Jahr wurde in Leipzig ein junger Mann mit Migrationshintergrund von einem Neonazi auf offener Straße niedergestochen.
Brandl: Durch die Langzeit-Recherche wirkt „Neues Europa« mitunter wie
ein zeithistorisches Archiv; gleichzeitig verweist du mit dem Titel »Neues
Europa« auf Paul Grahams Projekt »New Europe« (1986-1992).
Werner: Paul Grahams Serie »New Europe« ist ein wichtiger Referenzpunkt für meine Arbeit – auch er beschäftigte sich mit einer Zeit der
gesellschaftlichen Umbrüche in Europa. Aber auch Thomas Heises Film
»Material« (2009) ist in seiner Herangehensweise an Zeitgeschichte für
mich sehr relevant. Selbstverständlich habe ich auch Henrike Naumanns
Arbeit, die sich mit dem NSU-Terror auseinandergesetzt hat, rezipiert.
Und Tatortdokumentationen haben ihre eigene Tradition, da waren Joel
Sternfelds »Tatorte« (1993-1996) oder Eva Leifolfs »Deutsche Bilder – eine
Spurensuche 1992-2008« für mich prägend. Meine Praxis funktioniert
recherchebasiert, deshalb ist »Neues Europa« auch in Hinblick auf die
künstlerischen Referenzen breit verankert.
Brandl: Im Zuge der Europawahl 2014 kündigten die rechtspopulistischen
Starparteien Europas, die Front National, die FPÖ, PVV, Vlaams Belang
und die Lega Nord an, eine neue Fraktion im EU-Parlament zu gründen,
was 2015 letztlich auch gelang. Rechtspopulistische Parteien in Europa
eint ihr nationalistisch und protektionistisch fundierter EU-Skeptizismus,
was gewissermaßen absurd ist: eine Fraktion in einer Institution zu
gründen, deren Existenzberechtigung man zugleich hinterfragt. Dennoch
verbindet diese Parteien eine ähnliche Idee von Europa, man denke nur
an das Stichwort Abendland. Weshalb war es dir wichtig, einerseits
bei »Neues Europa« eine Linie zwischen rechtspopulistisch/-extremen
Parteien in Europa zu ziehen und dann mit den NSU-Tatorten einen sehr
nationalen Kontrast anzubieten?
Werner: Die Wahlen zum Europäischen Parlament sind klassische Protestwahlen: Es geht dabei kaum um europäische Themen, die nationale
Ebene – bzw. der Ausdruck eines Unmuts gegenüber der nationalen
Politik – spielt bei der Wahlentscheidung eine größere Rolle. Insofern gibt

es für mich diesen Bruch zwischen der nationalen und der europäischen
Ebene nicht. Die Ebene des bundesdeutschen Kontexts ergab sich für
mich aus meiner direkten Umwelt: Ich lebte, wie erwähnt, zu Beginn der
Recherchetätigkeit in Sachsen. Die rechtsextreme Gewalt war 2010 in
Leipzig definitiv angekommen.
Brandl: Die Nachfolgearbeit »The Boys Are Back« setzt noch stärker
europäische Netzwerke von rechtspopulistischen Parteien ins Zentrum.
Zwei der Videos, die du im Rahmen der Installation zeigst, entstanden bei
einer Veranstaltung der FPÖ-Bildungsakademie im März 2015 in der Wiener
Hofburg (Abb. 7-8). Der niederländische Politiker Geert Wilders hielt eine
islamfeindliche Rede, auch Heinz Christian Strache, der Obmann der
FPÖ, sprach bei dem Treffen. Bevor ich die Videos gesehen habe, habe
ich dein Transkript durchgelesen und musste entsetzt feststellen, wie oft
Strache die Worte »unser Kampf« verwendet hat. Ich würde spekulieren,
dass er mit diesen Worten wohl kaum im Hauptabendprogramm aufgetreten wäre: Du hast dir, so mein Schluss, für »The Boys Are Back« eine
andere Öffentlichkeit als Recherchefeld ausgesucht.
Werner: Es war interessant, in einen halböffentlichen Raum zu gehen,
dennoch war das nicht meine vordergründige Motivation. Die europäischen
Netzwerke hinter den rechtspopulistischen Parteien erscheinen mir
manchmal wie geschlossene Systeme – insofern, dass sie eigene Spielregeln und Grenzen haben. Man musste sich für die Veranstaltung nur
registrieren, sie war also durchaus öffentlich zugänglich, auch für Bürger_
innen. Dennoch werden andere Dinge gesagt. Auch die Bildersprache bei
dieser Veranstaltung war eine ganz andere. Im Hintergrund des Videos, in
dem Geert Wilders gezeigt wird, ist der Ausschnitt eines Bildes zu sehen,
das eine zerfurchte österreichische Landkarte zeigt (Abb.9-10). Durch die
Furchen stoßen Minarette. Dieses Sujet, das die Freiheitliche Partei
Österreichs hier verwendet, ist im Rahmen des Wahlkampfes im Zuge
der Volksabstimmung gegen Minarette 2009 in der Schweiz seitens der
Schweizer Volkspartei aufgetaucht. Die SVP hat damals mit einem sehr
ähnlichen Sujet geworben – und 2015 taucht das Sujet bei einer Veranstaltung der FPÖ wieder auf. Das Bild mit den herausstechenden Minaretten
und einer Burkaträgerin wurde mittlerweile weltweit zum Symbol von

Islamgegnern. 2013 gab es einen Aufmarsch von 8000 russischen Rechtsextremen, die eine ähnliche Illustration verwendet haben; im Sommer
2015 ist diese Sujet in Australien verwendet worden. Die Reichweite
dieses Sujets und der Bildersprache ist sehr interessant.

ziehbar, aus künstlerischer Sicht. Für FPÖ-Anhänger war das ein absurdes
Verhalten, auf das mich ein älterer Herr auch angesprochen hat. Er
wusste dann auch nicht, wie er damit umgehen soll, dass ich Luftballone
filme.

Brandl: Ein offensichtlicher Unterschied zwischen »Neues Europa« und
»The Boys Are Back« ist, dass die Nachfolgearbeit zeitbasiert ist. Hat sich
das gesprochene Wort und das Bewegtbild für dich als besonders wichtig
herausgestellt?

Brandl: Denkst du, dass diese Inszenierungspraxen, die du uns mit deinen
Arbeiten zeigt, spezifisch für diesen einen Typus an Parteien sind oder
bedienen diese Parteien unsere gegenwärtige politische Vermittlungssituation einfach nur am besten? Jede Partei, die sich populistischen
Strategien bedient, kann das Spiel der rhetorischen Verkürzung geschickt
spielen und hat auch kein grundlegendes Problem damit, Politik als Produkt,
das an den Mann oder die Frau zu bringen ist, zu verstehen.

Werner: Es war für mich ein logischer Schritt zum bewegten Bild. Einerseits nutzen diese Parteien das Medium selbst sehr stark, die FPÖ hat
mittlerweile sogar den eigenen Kanal »FPÖ TV«, um ihre eigene Information der »Lügenpresse« entgegenzustellen; auch die Lega Nord setzt
sehr stark auf diese Art der Vermittlung. In einem meiner Videos von der
FPÖ-Veranstaltung in der Hofburg gibt es eigentlich nur ein Standbild
und eine Audiospur, bei dem anderen Video gibt es auch Bewegtbild. Die
gesprochene Sprache und das Bewegtbild affiziert auf einer emotionalen
Ebene. Politik funktioniert ganz stark mit Emotion, deshalb ist es ein
sinnvoller nächster Schritt für mich.
Brandl: Du hast für »The Boys Are Back« als »Undercover-Ethnographin«
recherchiert, hast dich in die spezifischen Kontexte begeben, in denen
eben jene Medienbilder produziert werden. Wie hast du das Teilhaben an
diesen Veranstaltungen erlebt? Welche Distanz-/Nähe-Erfahrungen hast
du in deiner Rolle als Künstlerin gemacht?
Werner: Es ergeben sich natürlich immer wieder eigenartige Situationen.
Am 6. Juni 2015 ist die Identitäre Bewegung, selbst ein europäisches
Netzwerk von unterschiedlichen rechtsextremen Gruppen, im Wiener
Bezirk Favoriten aufmarschiert. An einer Stelle des Demozuges wurde ich
von der Polizei daran gehindert mein demokratisches Recht auszuüben,
ich durfte nicht filmen und empfand das als Bürgerin sehr einengend. Im
gleichen Stadtteil, am Viktor-Adler-Markt in Wien, habe ich bei einer FPÖ
Wahlveranstaltung 2015 schlichtweg Luftballons und Papierschnipsel
gefilmt. Das ist bei meinem Fokus auf die Modi der Inszenierung nachvoll-

Werner: Ich glaube nicht, dass das, was ich zeige, spezifisch für rechte
Parteien sein muss. Was ich sicherlich sagen kann, ist, dass sich diese
gezielt an diesen Strategien bedienen – und sie werden medial auch
wiederholt. Heinz Christian Strache verbreitete im September 2015 eine
»Grundsatzerklärung« zur Flüchtlingssituation in Österreich. Dieses
staatstragend inszenierte Video zeigte ihn an einem Schreibtisch sitzend,
eine präsidentielle Rede haltend. Er hat sich mit allerlei Symbolen umgeben: ein Schachbrett, die österreichische Fahne lehnte an der Wand, ein
ungeschickt platziertes Kreuz, ein Wimpel und ein Blumengesteck in Nationalfarben. Diese Dichte an Symbolen, diesen Willen hinter der visuellen
Kommunikation des Konzepts Nation, das kann natürlich jede politische
Gruppierung machen. Mit dieser Aggressivität macht das allerdings nur
die Rechte.
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