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Ausgangslage Ausgangslage für mein Diplomprojekt war die reflexive Ohnmacht. Diesem Begriff begegnete ich im Buch „Realistischer
Kapitalismus“ von Mark Fisher, welches wir in der SIG[sic!] behandelten. Da ich mich selber oft in diesem Zustand der Paralyse
befand und die Handlungsunfähigkeit durch das Polylemma, in
dem wir uns befinden in meinem Umfeld beobachtete, ging ich
dem Thema nach.

Mark Fisher
Kapitalistischer Realismus ohne Alternative?

Meine Strategie bestand darin, mein Umfeld und die Gesellschaft, statt mich, soweit es sich trennen lässt, zu hinterfragen.
Ich wollte untersuchen, wo wir uns in unseren Möglichkeiten beschneiden durch den Radius des angeblich Wirklichen, den wir
selber definieren. Die Antwort auf die reflexive Ohnmacht war
für mich der Möglichkeitssinn (Robert Musil, Mann ohne Eigenschaften). Was ist möglich, wenn man sich vom gesellschaftlichen Wertesystem, suggeriert durch Werbung, Filme, der Freizeitindustrie
und Erwartungshaltungen, löst und versucht, bestehende gedankliche und gesellschaftliche Schemen aufzulösen, indem man
sich jegliche Berechtigung einräumt zu handeln, unabhängig davon, was als gesellschaftlich korrekt und legal gilt. Als Werkzeug
dazu nutzte ich Lüge und Inszenierung.
Ich sehe das oben erwähnte Wertesystem und die daraus resultierende Entmündigung des Einzelnen als eine Ursache für die
reflexive Ohnmacht. Es war nicht mein Ziel zu definieren, was
richtig oder falsch, Wahrheit oder Lüge ist. Es war meine Absicht, in meinem Diplomprojekt die Grenze zwischen Realität
und Fiktion auf verschiedenen Ebenen zu verwischen und aufzuheben und den Betrachter dazu auffordern zu untersuchen,

„Wenn es einen Wirklichkeitssinn gibt, muß es auch einen
Möglichkeitssinn geben. [...] Wer ihn besitzt, sagt beispielsweise nicht: Hier ist dies oder das geschehen, wird geschehen, muß
geschehen, sondern er erfindet: Hier könnte, sollte oder müßte geschehen. [...] So ließe sich der Möglichkeitssinn geradezu
als die Fähigkeit definieren, alles was ebensogut sein könnte, zu
denken und das, was ist, nicht weniger zu nehmen als das, was
nicht ist.“

Robert Musil
Mann ohne Eigenschaften

ob sich diese beiden Aspekte überhaupt trennen lassen. Mir
wurde bewusst, dass die Realität, so wie wir sie erleben, weitgehend ein fiktives Konstrukt ist und somit gestaltbar. Was uns
umgibt ist von Menschenhand geschaffen und lässt sich verändern. Begreifen wir das nicht, ist es unmöglich unser Umfeld zu
beeinflussen und man fühlt sich der Welt ausgeliefert. Als ich
begann an dieser simulierten Realität zu zweifeln, kam ich bald
zum Entschluss, dass mich genau die dadurch entstandenen Ansprüche an mich selbst in die reflexive Ohnmacht manövrieren.
Ich möchte mit meinem Diplomprojekt den Betrachter darauf
sensibilisieren, dass nicht er sich selber, sondern ihn eine außenstehende, fragwürdige und simulierte Instanz in den Zustand der
Ohnmacht bringt. Diese Instanz wird manchmal sichtbar durch
Werbung, Filme, Medien und gesellschaftliche Ansprüche. Ich
sehe sie jedoch nicht als eine Organisation unsichtbarer Akteure
im Hintergrund, die die Fäden in der Hand halten, sondern als
ein alles durchdringendes Geflecht. Als die Summe von Einzelnen und deren Ansprüche, Ziele und Bedürfnisse. Der Möglichkeitssinn des Einzelnen bildete sich zurück, weil er ersetzt wurde
durch eine Ware. Eine Ware, die Freiheit und Möglichkeit verspricht, vorausgesetzt, man kann sie sich kaufen.
Simulierte Realität Ich lebe in einer Zeit, in der es selbstverständlich ist, sich zu
inszenieren. Dabei darf man sich technischen Hilfsmitteln bedienen wie man will: Brüste werden vergrößert, die Haut wird
weichgezeichnet, das Bild wird mit einem Photoshopfilter versehen, bevor es auf dem angeblich persönlichen Profil diverser
Social Media-Plattformen, in einem Magazin oder auf einer Plakatwand landet. Dadurch wurde die Realität durch eine fiktive

Veränderung mittels
Photoshop

Simulation abgelöst. Ich bin der Meinung dass unter anderem
diese Verzerrung zu hohen Selbstansprüchen führt, ein Gefühl
des Nicht-Genügens auslöst und damit in eine Ohmacht führt,
in der man handlungsunfähig wird. Dass diese Tricks angewendet werden, ist wohl den meisten klar, was aber nichts am Einfluss ändert, wenn man sich nicht permanent bewusst macht,
dass es nicht der Realität entspricht.
Meine Paralyse Mir war wichtig, dass mein Diplomprojekt nicht theoretisch
bleibt, sondern greifbar und sichtbar wird. Diesen Schritt von
der Theorie in die Praxis war ein wichtiger Punkt den ich überwinden musste, um mich der Paralyse des Nicht-Handeln-Könnens zu entwinden. Dadurch wird mein persönlicher Prozess aus
dem Zustand der Paralyse sichtbar, was den Betrachter dazu ermutigen und ihm Möglichkeiten aufzeigen soll, sich aus diesem
Zustand zu befreien. Es war also wichtig, sichtbare Dinge zu
tun. Durch zu hohe Ansprüche und Selbstzweifel, mich in der
Öffentlichkeit mit meinem Schaffen zu entblößen, stand ich an
einem weiteren Punkt an, der mich in der Paralyse zurückhielt.
Struktur und Um diese Hürde zu überwinden erschuf ich alter Egos. Daraus
Absichten entstand eine fiktive Organisation, die mit Aktionen in der Öffentlichkeit auf Simulationen der Realität hinweist. Ich begann
diese Organisation aus der Perspektive eines Amateur-Detektivs
zu verfolgen und zu dokumentieren. Mein Diplomexponat ist
unter anderem eine Publikation, in der diese Organisation von
mir dokumentiert wird, in Form einer Akte. Bestehend aus Fotos, Videos, Protokollen der Organisation und Tagebucheinträgen von mir in der Rolle als „Detektiv“. In der Ausstellung wird
diese Akte quasi aufgefaltet und in den Raum transportiert.

Publikation:
Die dokumetarische
Arbeit über eine
gesellschaftskritische
Organisation und deren
Wirken in Basel

Die Geschichte wird aus zwei Blickwinkeln dargestellt: Die Sicht
des Detektivs im Ausstellungsraum und die der Organisation außerhalb der Ausstellung in einem Schiffscontainer, der während
der Ausstellung auf dem Campus platziert ist. Dieser dient in
der Geschichte als Zentrale der Organisation und macht in der
Ausstellung Konzepte, Kleidung, Requisiten und Ausrüstung
der Figuren und deren Aktionen sichtbar. Dabei wird bereits die
Grenze zwischen Realität und Fiktion aufgehoben, in dem eigentlich fiktive Gegenstände und ein Schauplatz der Geschichte,
real vorhanden sind. Hat der Betrachter realisiert, dass es sich
eigentlich um eine inszenierte Geschichte handelt, weiß er noch
nicht, dass das gesamte Projekt eine Überlagerung mehrerer
Ebenen aus Inszenierung von Realität und Fiktion ist. So wird
der Betrachter permanent dazu aufgefordert zu prüfen, was real
ist und was nicht, beziehungsweise sich zu fragen, wo die Grenze
liegt. Durch diese Verunsicherung des Betrachters gliedert sich
mein Diplomprojekt in das Jahresthema ein: Unsicherheit ist unser
Spiel.
Mit der Organisation gelang es mir, einzelne Teilprojekte zu einem Ganzen zusammenzufassen. Dabei war mir wichtig, dass
die Geschichte nicht nur den Zweck des Bindeglieds erfüllt, sondern als fester Bestandteil des Projekts funktioniert. So entwickelt sich die Figur des Detektivs im Verlauf der Geschichte,
wodurch ich versuche, den Ausweg aus der reflexiven Ohnmacht
darzustellen. Diese Entwicklung darzustellen hat sich als schwerer als erwartet herausgestellt und ist mir nur teilweise gelungen.
Ich wollte einen Spannungsbogen aufzubauen und bestimmte
Emotionen erzeugen. Ich wollte beim Betrachter mehr als nur
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Verwirrung, Faszination und Begeisterung auslösen. Ob mir das
gelingt, kann ich selber nicht mehr beurteilen, da ich einfach
schon zu tief in dem Projekt drin bin und es mir fast unmöglich
ist, das Projekt aus der Distanz zu betrachten.
Es war mir wichtig, genug Interpretationsspielraum offen zu
halten und das Gesamte durch auseinanderliegende Punkte zu
definieren. Dadurch wird der Betrachter dazu aufgefordert, die
einzelnen Fragmente zu verbinden und vernetzt zu denken. Und
andererseits lässt es der Fantasie des Betrachters genug Freiraum, um die Geschichte in seinem Kopf noch größer zu spinnen. Dazu werden einzelne Fragmente in der Ausstellung sowie
in der Publikation an verschiedenen Stellen sichtbar. Dadurch
versuchte ich ein aktives Medium zu schaffen und kein reines
Konsumgut, wodurch der Betrachter zum Detektiv wird und
Auswege aus der reflexiven Ohnmacht sucht.
Die Organisation Die Organisation, bezeichnet als die Organisation steht in gewisser Weise als Synonym für die Gesellschaft, die Regierung, das
System oder einfach nur für „Die“, wie es oft in Aussagen verwendet wird, um die Bösewichte für alle Misslagen und Ungerechtigkeiten darzustellen. Auf der anderen Seite steht sie, durch
ihre Aktionen, für den Möglichkeitssinn. Als Gegenpol zu der
Figur des Detektivs, der die reflexive Ohnmacht verkörpert.
Sie hat also keinen Namen und deren Struktur ist in der Geschichte nur unscharf definiert. Sie besteht aus mehreren Personen, von denen ich fünf beschreibe in der Publikation.

Die Aktionen der Das erste Teilprojekt war ein Interview mit einem fiktiven HaOrganisation cker. Er ist die erste sichtbare Figur der Geschichte und hat die
Aufgabe, den Detektiv zu überwachen und in Erfahrung zu
bringen, was er bereits über die Organisation weiss. Ich arbeitete
bei diesem Teilprojekt mit einem externen Computerspezialisten
zusammen. Einerseits zu Recherchezwecke bezüglich der Figur
und der Fragen und Antworten des Interviews mit dem Hacker.
Andererseits um mir Anonymität im Internet etc. anzueignen für
die Vorbereitung und Umsetzung der nächsten Teilprojekte. Die
Figur des Hackers setzt sich aus mir, einem realen Computerspezialisten und dem stereotypischen Hacker zusammen, wodurch
wieder die Ebenen aus Realität und Fiktion überlagert werden.
Ich wollte dem Betrachter den stereotypischen Hacker vor Augen führen und aufzeignen, dass dieser realitätsfremd ist. Das
Interview thematisiert die Anonymität, das Doppelleben eines
Hackers und Vertrauen. Durch die Fragen und Antworten gebe
ich dem Betrachter Hinweise darauf, dass der Hacker von mir
selber dargestellt wird. Die Antworten des Hackers sind knapp
gehalten um etwas Geheimnisvolles zu vermitteln. Gleichzeitig sind die Antworten offen gehalten, damit der Betrachter die
Aussagen mit seiner eigenen Vorstellung auflädt und vergrössert. Während dem Gespräch bezog ich mich auf Referenzen,
die tatsächlich umgesetzt wurden und vermischte so erneut die
Realität mit der Inszenierung. Diese Referenzen sind der Akte
beigelegt.
Das Video wurde an einer Präsentation am HyperWerk gezeigt.
Viele erkannten es nicht als Inszenierung und waren der Überzeugung, ich hätte einen Hacker interviewt. Tatsächlich war ich
der Interviewer sowie der Hacker gleichzeitig.

hackerinterview.mov
5.22 min.

In der Akte:
Kontakt mit dem Hacker
via Terminal (Klischeehaftes Element)

Referenzen zu einer Behauptung im Interview

Bei einer der Aktionen gab ich mich als Angestellter der fiktiven
Sicherheitsfirma Trust & Co. aus. Gekleidet im schwarzen Overall, ausgestattet mit einem Koffer, einem Clipboard und einem
gefälschten, beziehungsweise einem fiktiven Ausweis installierte
ich Kamera Attrappen in den Toiletten der SBB und der Unibibliothek in Basel. Ich bediente mich in meinem Aussehen und
meiner Art den Klischees des stereotypischen Sicherheitstechnikers, wie man ihn aus Filmen kennt. Da dies genau der Vorstellung vieler Leute entspricht, zweifelte keiner meine Echtheit an
und ermöglichte mir ungehindert das Installieren der Kameras.
Ich wollte mit dieser Aktion auf zwei Sachen verweisen: Erstens, dass es bei der Wirkung einer Kamera keine Rolle spielt, ob
sie echt oder gefälscht ist, vorausgesetzt es wird nicht bemerkt.
Und zweitens wollte ich eine Dystopie simulieren, in der sich die
Privatsphäre komplett aufhebt und man auf der Toilette beobachtet wird.
Unabhängig ob die Kamera zum Schutz oder zur Überwachung
dient, bewirkt sie ein anderes Verhalten beim Gefilmten. Und
die Selbstverständlichkeit von Überwachungskameras im öffentlichen Raum fördert das Konzept der Überwachung an Stelle
von Vertrauen (daher der Firmenname Trust & Co.) und wirkt
sich auf unsere zwischenmenschlichen Beziehungen aus, indem
legitimiert wird, sich zu kontrollieren statt zu vertrauen. Ich hatte nach dieser Aktion die erstaunliche Erkenntnis, dass sie erst
ermöglicht wurde durch das Vertrauen, das mir von den Angestellten der Unibibliothek entgegengebracht wurde. Was meine
eigentliche These des Misstrauens aufhob, bis ich realisierte, dass
sie nicht mir, sondern meiner Rolle, dem Klischee und ihrer ei-

Hermann Huber
Firma Trust & Co.

gener Vorstellung, welches der simulierten Realität absolut entsprach, vertrauten. Was wiederum beängstigend war. Die Aktion
filmte ich mit einer Spionagekamera in meinem Overall und wird
als Video im Container der Ausstellung sichtbar. Gleichzeitig
wurde ich aus der Perspektive des Detektivs von einem Mitstudenten fotografiert, was in der Ausstellung aus der Perspektive
des Detektivs dargestellt wird. Des weiteren werden Overall und
die Requisiten im Container sichtbar, sowie das Sieb mit dem der
Overall im Container bedruckt wurde. In meiner Publikation findet man zusätzlich ein Phantombild des Sicherheitsangestellten,
seinen Personalausweis und einen gefälschten Blogeintrag der
Uni Basel über diesen Vorfall.
Die Fiktion Für mich hob sich die Grenze zwischen Realität und Fiktion
wurde Realität beim Durchführen meines Diplomprojekts nahezu komplett
auf. Denn auch wenn die Aktionen inszeniert waren, wären die
Konsequenzen für mich real gewesen. Als ich mitten in Basel,
gekleidet als Angestellter der Firma APG ein Plakat in der Größe 250cm x 128cm aufhängte und die Polizei vorbeifuhr, war das
Adrenalin real. Und hätten sie angehalten, hätte es reale Konsequenzen gehabt. Auf dem Plakat war eine Tube abgebildet und
daneben der Slogan: Kauf nicht jeden Scheiß. Ganz offensichtlich
also, dass dieses Plakat nicht aufgehängt gehörte. Am Abend
des selben Tages hing das Plakat nicht mehr. Das Aufhängen
des Plakates diente jedoch lediglich dazu, die Botschaft und die
Möglichkeit ein Plakat am helllichten Tag, mitten in Basel aufzuhängen, ohne erwischt zu werden, in die Diplomausstellung und
in meine Publikation zu transportieren. Mit dem plumpen Satz:
Kauf nicht jeden Scheiß und der einfachen Grafik im Stil der Sach-

Erich Fischer Firma APG
plakatieren.mov 7.21min

plakate Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts, wollte ich einerseits dem subtilen Werbung wie sie heute zu betrachten ist entgegenwirken und andererseits folgende beiden Aussagen treffen:
Kauf nicht jeden Scheiß, den du nicht wirklich brauchst. Sowie:
glaube nicht jeden Scheiß, der auf einem Plakat behauptet wird.
Im Sinne von: Das kauf ’ ich dir nicht ab, das glaube ich dir nicht.
Verloren in der Ich fand einen unglaublichen Reiz und eine Motivation in der
Komplexität Komplexität. Von Beginn an musste ich mich wahnsinnig konzentrieren, um den Überblick zu behalten. Am Anfang des Diplomjahres ging es darum, Gerüchte und Geheimnisse um mein
Projekt entstehen zu lassen. Nur wenige waren involviert und
wussten was ich eigentlich machte. Das hatte einen weiteren
Grund: Was ich machte, war mindestens im Graubereich des Legalen und es war mir ein Anliegen, meine Aktivitäten aus diesem
Grund so geheim wie möglich zu halten. Ich benutzte im Internet nur eine verschlüsselte Verbindung über den Tor Browser.
Der Austausch mit Anka Falk lief zwar über Mail, wir schickten
uns jedoch immer einen verschlüsselten Ordner zu. Der Austausch mit meinem externen Coach nur analog und mit weiteren Beteiligten nutzten wir den Postverkehr. Es war einerseits
notwendig, andererseits war es eine Simulation für mich selbst,
um zu erfahren wie es sich anfühlen würde, wenn man so richtig
verbotene Dinge täte. Es war ziemlich schnell nicht nur eine Simulation: Wenn ich auf dem Weg zu einer geplanten Aktion war,
musste ich mich verkleiden und die Kleidung und Requisiten der
Figur, in der ich die Aktion umsetzte, verbergen. Wollte aber
gleichzeitig vermeiden, dass ein Rückschluss auf mich gezogen
wird. So konnte ich nicht die Bushaltestelle vor meiner Haus-

tür benutzen, ließ mein Handy zuhause oder nutzte ein altes.
In diesem Zustand wurden mir die Kameras im Bus und in der
Stadt, die Ortung des Handys, das Geldabheben und alles Weitere, was irgend eine Spur hinterlassen könnte, bewusst. Es gab
einige Momente, in denen mir das alles einfach zu viel war und
ich wurde teilweise paranoid.
Ich wollte mit den einzelnen Teilprojekten und dem Aufbau
meines Projekts, die Vernetzung und eine gewisse Komplexität verfolgen und sichtbar machen. So lässt sich z.B. die Akte
auseinander nehmen und auslegen, um der Fülle des Projekts
bewusst zu werden und um nach Verbindungen zwischen den
einzelnen Projekten zu suchen. Am Schluss der Akte ist ein zusätzlicher text Die Vorgeschichte angehängt, wodurch der zeitliche
Ablauf der Geschichte teilweise aufgehoben wird. Ich versuchte
die Geschichte in der für mich sinnvollste Reihenfolge zu erzählen. Die Teilprojekte sind in sich verschachtelt und ebenso wie
der Betrachter herausfinden muss, auf welcher Ebene der Inszenierung er sich gerade befindet, musste ich mir dem bewusst
sein beim Erarbeiten. Gerade diese Fülle und die Komplexität
haben mich während dem Diplomjahr immer wieder zurück in
die Handlungsunfähigkeit geführt. Es war also eine Simulation
von Ursachen, die mich in die reflexive Ohmacht bringen und
aus der ich immer wieder heraus finden musste. Im Endeffekt
war das gesamte Projekt eine einzige Inszenierung, um mich selber zu überlisten. Um mir ein Handlungsfeld zu eröffnen und
mich somit aus der reflexiven Ohnmacht zu lösen. Im Grunde
genommen war es eine Simulation der Handlungsfähigkeit.

Ausgelegte Akte

Anhangstext:
Die Vorgeschichte

Positionierung Die einzelnen Bestandteile meines Diplomprojekts lassen sich
und Recherche unterschiedlichen Bereichen zuordnen. So sehe ich die ausgeführten Aktionen im Bereich des Cultural-Hackings angesiedelt.
Das Zusammentragen und Verbinden der einzelnen Aktionen
zu einer gesamten Geschichte ist sehr konzeptuell gehalten und
enthält Elemente des Story-Tellings und Design Fiction. Zum
Inhalt der Geschichte inspirierten mich vorwiegend Spionagefilme, wozu ich verschiedene Klischees verwendete, um die
Aktionen durchzuführen. Andererseits versuchte ich genau diese Klischees dem Betrachter vor Augen zu führen, um so die
simulierte Realität sichtbar zu machen. Mit den Aktionen will
ich eine gewisse System- und Gesellschaftskritik äußern, gegenüber unserem Konsumverhalten, dem Vertrauen in Werbung, in
die Medien und in eine simulierte Realität. Ich möchte zwar klar
die Aussage treffen, dass die Realität weitgehend ein simuliertes
und fiktives Konstrukt ist, möchte mich aber an diesem Punkt
vom radikalen Konstruktivismus distanzieren. Obwohl ich auch
in dem Bereich Ansätze fand und Recherche betrieben hatte,
wollte ich mich auf den Radius des Möglichen, innerhalb der
gegebenen Strukturen konzentrieren und keinen Diskurs darüber führen, was die Realität ist und ob sie überhaupt existiert.
Im Projekt überlagert sich Realität und Fiktion permanent. Das
Aufheben dieser Grenze fand ich in diversen Filmen (Birdman,
Alejandro González Iñárritu 2014. Rubber, Quentin Dupieux
2010) und unzähligen Falschmeldungen, und Fake-Videos z.B.
auf Youtube.com wieder. Dieses Element, verbunden mit gesellschaftskritischen Aktionen wird sichtbar beim Zentrum für
politische Schönheit, RLF Propaganda, den Aktionen von The
Yes Men, oder im Film Exit Through the Giftshop von Banksy.

Ich entwickelte eine Faszination für das Fälschen und für die
Inszenierung. Diese Elemente fand ich in Kunstfälscher wie
Beltracchi oder Mark Landis. Ich begann die Inszenierung, die
Lüge und das Fälschen als Chance zur Eröffnung von Handlungsfeldern zu begreifen. Dass sich daraus ein enormes Potential erschließt, wurde mir klar anhand von Beispielen wie die
Geschichte von Philippe Petit, der einen illegalen Hochseilakt
zwischen den Twin Towers durchführte (Man on Wire, James
Marsh 2008), oder durch den Hochstapler Frank William Abagnale. Dass Teile aus einer Geschichte in die Realität transportiert
werden, findet man in Orhan Pamuk’s Museum der Unschuld,
oder in einer inszenierten Fotografie von Jeff Wall, wodurch ein
Schauplatz aus dem Buch Invisible Man sichtbar gemacht wird.
Dasselbe versuche ich mit dem Container, sowie mit der Publikation in Form einer Akte. Diese Akte erinnert in ihrer Ästhetik
an ältere Krimiserien und soll dadurch die Figur des Detektivs
der Geschichte vermitteln.
Ich verfolgte die Absicht, in gesellschaftliche Systeme einzudringen und durch die Erkenntnis dass dies möglich ist, gedankliche
Schemen und Strukturen aufzubrechen. Der Möglichkeitssinn
war meine Antwort auf die Paralyse, auf die Handlungsunfähigkeit und auf das Gefühl der Ohnmacht, ausgelöst durch die
Komplexität der Gesellschaft. Ich befand mich selber immer
wieder in diesem Zustand und habe mich während dem Diplomjahr durch bestimmte Aktionen immer wieder in diese Situation
manövriert. Genau das war meine Absicht: Unsicherheit ist unser
Spiel, das Gewässer, auf dem wir segeln.

Herzlichen Dank Ganz besonders bedanke ich mich bei Stefano Pibiri für seine
Mithilfe bei der Umsetzung von Teilprojekten. Bei meinem externen Coach Fabian Frei, bei Anka Falk und bei Roberta Müller.
Des Weiteren bedanke mich ganz herzlich für die Unterstützung
verschiedenster Art, in alphabetischer Reihenfolge bei:
André Haarscheidt
Benedict Dackweiler
Donat Kaufmann
HyperWerk
Inside Man (Anonym)
Kira Egli
Michael Reiss
Neps Dietz
White-Hat Hacker (Anonym)

Literatur Die Kunst des Einbruchs Kevin Mitnick 2008
Social Engineering: The Art of Human Hacking Christopher Hadnagy 2010
To Do: Die neue Rolle der Gestaltung in einer veränderten Welt Florian Pfeffer 2014
Die erfundene Wirklichkeit Paul Watzlawick 1985
Mann ohne Eigenschaften Robert Musil 1930
Das Zeug zur Macht Peter Sloterdjik 2006
Kapitalistischer Realismus ohne Alternative? Mark Fisher 2013
Selbst denken Harald Welzer 2013

Filme The Yes Men Fix The World Jaques Servin, Igor Vamos 2009
Beltracchi – Die Kunst der Fälschung Arne Birkenstock 2014
Man on Wire James Marsh 2008
Tim’s Vermeer Penn Jilette, Teller 2013
Exit Through the Giftshop Banksy 2010
Birdman Alejandro González Iñárritu 2014
Der Informant Kurt Eichenwald 2009
True Detective Nic Pizolatto 2014
Gone Girl David Fincher 2014
Duplicity Tony Gilroy 2009
Catch Me If You Can Steven Spielberg 2002

Personen/Figuren Wolfgang Beltracchi
Mark Landis
Ai Weiwei
Jochem Hendricks
Marcel Duchamp / R. Mutt
Joseph Beuys
Frank W. Abagnale
Sacha Baron Cohen
Philippe Petit
Günter Wallraff
Money Boy

Links http://www.politicalbeauty.de
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