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PUBLIC RELATIONS/ÖFFENTLICHKEITSARBEIT
Die US-amerikanische Künstlerin Liz Magic Laser (*1981) thematisiert in ihren Performances und Videos aktuelle gesellschaftspolitische Phänomene, dekonstruiert diese und führt uns deren
Wirkweisen vor. Insbesondere in den letzten zwei Jahren hat sich
Laser vermehrt mit den Selbstinszenierungen von Politikern und
der persuasiven Einflussnahme von Nachrichtenmedien auseinandergesetzt. In der vermeintlich objektiven Vermittlung von
Nachrichten und Fakten identifiziert sie traditionelle Schauspiel- und Performancetechniken sowie andere psychologische
Strategien, die sich diese Protagonisten angeeignet haben, um
den Zuschauer zu überzeugen, beruhigen oder in anderer Form zu
beeinflussen. Laser greift diese Techniken erneut auf und macht
sie in ihren Arbeiten sichtbar. Ihre Methoden lassen sich zurückverfolgen zur Avantgarde der 1920er Jahre, so etwa zum epischen Theater Bertolt Brechts. Dessen Lehre postulierte eine
Abkehr vom illusionistischen Theater: Schauspieler sollten nicht
länger in fremde Rollen schlüpfen und auch keine Empathie beim
Zuschauer hervorrufen – Inhalte sollten derart transportiert
werden, dass das Publikum einen eigenen, kritischen Standpunkt
beziehen kann. Dies sollte auch die Intention unserer heutigen
Informationsvermittlung sein, stattdessen aber werden Politiker,
Manager und Journalisten in Performancetechniken des illusionistischen Theaters trainiert, das Brecht einst anfocht. Coaches
und Berater lehren Gesten, die sich in der Vergangenheit als
erfolgreich in der Kunst der Überzeugung erwiesen haben. Wie
können wir uns dieser manipulativen Kraft erwehren? Wie ist
unter diesen Umständen noch die Herausbildung einer eigenen
oder der sogenannten „öffentlichen Meinung“ möglich?
In ihrer neuesten Arbeit „Public Relations/Öffentlichkeitsarbeit“, die vor Ort in Münster entstanden und Namensgeber der
Ausstellung ist, nähert sich Liz Magic Laser diesen Fragen.
Diese Videoinstallation lässt uns teilhaben an einem Dialog
zwischen den Medien und der Öffentlichkeit, verkörpert durch
eine Außenreporterin und den sprichwörtlichen „kleinen Mann von
der Straße“, der für spontane und vermeintlich objektive Meinungsbilder der allgemeinen Bevölkerung herangezogen wird. In
einer theatralischen Überhöhung werden nicht nur die suggestiven Mechanismen hinter scheinbar offenen Interviewfragen aufgedeckt, sondern auch Lösungen zu einem gleichberechtigten Verhältnis zwischen Nachrichtenproduzent und -rezipient gesucht.
Gibt es überhaupt noch so etwas wie eine allgemeine „öffentliche
Meinung“? Wie konstituiert sich die dafür ganz offensichtlich
notwendige „Öffentlichkeit“?

Der Soziologe Jürgen Habermas ist der wohl einflussreichste
Theoretiker zum Thema „Öffentlichkeit“ und beginnt 1964 seinen
Lexikonartikel zu diesem Begriff mit der Definition von Öffentlichkeit als einen „Bereich, in dem sich so etwas wie öffentliche Meinung bilden kann“. Öffentlichkeit ist also immer verbunden mit einer Position, einer Haltung; sie ist nicht einfach eine
Gruppe von Menschen. Öffentlichkeit definiert sich durch ihre
Meinung. Doch wie entsteht diese? Schon der deutsche Begriff
„Öffentlichkeitsarbeit“ legt nahe, dass das Generieren einer
bestimmten Öffentlichkeit mit Arbeit und aktivem Handeln einhergeht, d.h. weiter, dass nicht nur eine Öffentlichkeit sondern
gleichsam auch eine Meinung „erarbeitet“ wird.
In Habermas’ Idealvorstellung von einer einflussreichen und
souveränen Öffentlichkeit ist eine Grundvoraussetzung zunächst
die Formierung eines Publikums. „Als Publikum verhalten sich die
Bürger, wenn sie ungezwungen, also unter der Garantie, sich frei
versammeln und vereinigen, frei ihre Meinung äußern und veröffentlichen dürfen, über Angelegenheiten allgemeinen Interesses
verhandeln“ (Habermas, 1964). Ein solches Publikum lässt Partikularinteressen außer Acht zugunsten des Allgemeinwohls und
vermag zudem als ein Korrektiv zur Staatsmacht und deren Handeln fungieren.
Springt man 30 Jahre weiter in die 1990er Jahre beklagt der
amerikanische Soziologe Ray Oldenburg das Verschwinden sogenannter „Third Places“, öffentlicher Orte wie Cafés und Bars, die
eine Alternative zu den fest definierten „ersten“ und „zweiten“
Orten, dem Zuhause und der Arbeit, darstellen sollen. Genau hier
sollte ein ungezwungener Gedankenaustausch, eine freie Meinungsbildung möglich sein. Laser bezieht sich auf diesen idealisierten „Third Place“ – jedoch nicht ohne auch hier die Infiltration durch Rundfunk- und Printmedien zu offenbaren. Versteht man
Öffentlichkeit als ein „soziales Produkt, ein Resultat von Kommunikation und reziproker Einflussnahme“ (Charles H. Cooley,
1909), so bleibt zu vermuten, dass man den Einfluss der Medien
als eine Komponente der öffentlichen Meinung schlichtweg miteinbeziehen muss.
Liz Magic Laser (*1981) studierte Bildende Kunst an der Columbia
University in New York und nahm 2009 am Independent Study Program des Whitney Museums New York teil. Zuletzt war sie an der
Armory Show in New York als Commissioned Artist beteiligt, hatte
Einzelausstellungen wie „Tell Me What You Want To Hear“ (Diverse
Works, 2013, Houston, TX) und „In Camera“ (Malmö Konsthall, 2012,
Malmö, SE) und war unter anderem in der Gruppenausstellung „The
Magic of the State“ in der Lisson Gallery in London zu sehen. KS

Public Relations/
Öffentlichkeitsarbeit, 2013
Videoinstallation, 20 min.,
Produktionsfoto
Mit Schauspieler Florian Kleine

Public Relations/
Öffentlichkeitsarbeit, 2013
Videoinstallation, 20 min.,
Produktionsfoto
Mit Reporterin Elisabeth Weydt

PUBLIC RELATIONS/
ÖFFENTLICHKEITSARBEIT (2013)

Beide sind als Kulissen im
Kunstverein installiert und
dienen für den Videodreh im
Der Soziologe Ray Oldenburg
Vorfeld der Ausstellung sowie
diagnostiziert Mitte der 1990er als Ort der Präsentation und
Jahre in seinem Aufsatz „Our
Interaktion mit den Besuchern.
Vanishing ‚Third Places‘“ den
Der hier aufgenommene und in
zunehmenden Mangel informeller der Ausstellung gezeigte Dialog
öffentlicher Orte, die jenseits zwischen einer Reporterin und
von Wohnbereich („First Place“) Passanten auf der Straße,
und Arbeitsplatz („Second
offenbart sich zunehmend als
Place“) als Lebens- und Kommuhalb privates Zwiegespräch mit
nikationsraum dienen. „What
einem Mann, der in der Cafésuburbia cries for are the
Kulisse im Foyer Meinung macht.
means for people to gather
Das entstandene 2-Kanal-Video
easily, inexpensively, regulawird im Nachrichtenstudio gery, and pleasurably – a „place
zeigt, so dass man in Bürostühon the corner,“ real life alter- len sitzend dem Dialog auf zwei
natives to television“. Diese
gegenüberliegenden Videos im
lokalen „Orte um die Ecke“ –
großen Ausstellungsraum folgen
das Café, die Bar, der Waschsa- kann. Im Café des Foyers können
lon – mit wichtigen sozialen
BesucherInnen Kaffee trinken,
Funktionen wären vor allem ein
Zeitung lesen oder „Push Poll“,
zentrales öffentliches Forum
eine dort integrierte frühere
für politische Debatten und als Videoarbeit der Künstlerin für
solche unverzichtbar. In diesem den amerikanischen NachrichSinne schließt die Arbeit
tensender CNN zum Thema öffent„Public Relations/Öffentlichliche Meinungsumfragen, sehen.
keitsarbeit“ von Liz Magic
Laser an Oldenburgs Konzept
Während das europäisch anmuder „Third Places“ an und
tende Café zugleich als Drehort
inszeniert das konfliktreiche
und Fernsehredaktion dient,
Verhältnis zwischen den Nacherinnert das Nachrichtenstudio
richtenmedien und der Öffentgleichsam an eine Bar. Beide
lichkeit, verkörpert durch eine Kulissen bilden surreale Hybriprofessionelle Reporterin und
de dieser emblematischen Orte,
einen Schauspieler in der Rolle an denen Nachrichten produziert
des sprichwörtlichen „kleinen
bzw. rezipiert werden. Diese
Mannes“.
räumliche Durchdringung der
Sphären Öffentlichkeit und
Ausgehend von ihrer anhaltenMedien findet ihre Fortsetzung
den Auseinandersetzung mit
im halb öffentlichen, halb
meinungsbildenden Prozessen,
privaten Dialog zwischen der
konfrontiert Laser in ihrer
Reporterin und dem Passanten.
jüngsten Arbeit zwei Orte der
Durch die räumliche und persopolitischen Diskussion und
nelle Überblendung von Medien
Bildung: das Café als „Third
und Öffentlichkeit wird deutPlace“ in Anlehnung an Oldenlich, dass es sich bei der von
burg und das Nachrichtenstudio. Oldenburg proklamierten Alter-

native zum Fernsehen, dem „Real
Life“ im „Third Place“, insofern
um eine Utopie handelt, als
dieser inzwischen ebenso ökonomisiert und medialisiert ist
wie es unsere Arbeits- und
Wohnräume schon längst sind.
Öffentlichkeitsarbeit ist ein
omnipräsentes Phänomen, das
alle Räume durchdringt. AS

Public Relations/
Öffentlichkeitsarbeit
(Set Models), 2013
Bühnenbildmodell
Bühnenbild in Kooperation mit
Christian Kiehl
60×15×40 cm

Public Relations/
Öffentlichkeitsarbeit (TV Set),
2013
TV-Kulisse
8×3×4 m

Public Relations/
Öffentlichkeitsarbeit
(Café Set), 2013
Café-Kulisse
8×3×4 m

Push Poll, 2012
Beauftragt von CNN
Einkanalvideo, 10 min.,
Video-still
Mit der Schauspielerin Annie Fox

PUSH POLL (2012)
Inmitten der Kulisse der in
Münster produzierten Arbeit
„Public Relations/Öffentlichkeitsarbeit“ wird die frühere
Videoarbeit „Push Pull“ gezeigt. Beide Arbeiten sind aber
auch inhaltlich verwandt. Auch
bei „Push Poll“ ist das Thema
Öffentlichkeit und Meinungsbildung sowie die (kollaborative)
Rolle der Medien hierbei. Sie
ist eine subtile und auch bisweilen komische Kritik an der
vermeintlich kritischen Medienberichterstattung. Für den
deutschen Betrachter ist zunächst der Titel erläuterungsbedürftig. Denn was bedeutet
„Push Poll“? Es gibt kein deutsches Äquivalent; das Phänomen,
das Laser in ihrer Videoarbeit
behandelt, ist hierzulande
unüblich. Am besten übersetzt
man es wohl mit Suggestivumfrage. Laser untersucht und
persifliert jene politischen
Meinungsumfragen, bei denen
z.B. einem Wähler mit einer
bestimmten Frage suggeriert
wird, einer der Kandidaten habe
schlechte Eigenschaften.
Die amerikanische Strategie des
Push Polling dient in erster
Linie dazu, eine Meinung zu
konstruieren und eben nicht
dazu, sie zu ermitteln. Das
Ergebnis solcher konstruierter
Umfragen spielt keine Rolle,
sondern die Umfrage selbst ist
Mittel zum Zweck.
„Push Poll“ ist Lasers Antwort
auf eine ungewöhnliche Einladung des US-Fernsehsenders CNN,
im Vorfeld der amerikanischen
Präsidentschaftswahlen eine
Arbeit zum Thema ‚Macht’ zu

entwickeln. In ihrem Video
wird eine typisch amerikanische
Nachrichtensendung mit Liveschaltungen auf die Straße
nachempfunden.
„Wie wird aus einer Reihe von
scheinbar einfachen Fragen ein
mächtiges Manipulationsinstrument?“
Eine Anchorwoman, eine moderierende Nachrichtensprecherin, kommuniziert in trockenem
Ton und mit festem Blick zur
Kamera in zwei Richtungen: mit
dem virtuellen Fernsehzuschauer und mit ihren Korrespondenten. Diese Korrespondenten
befragen zum einen Passanten
auf der Straße, ein anderer
debattiert im Rahmen einer
— wie die Marktforscher es
nennen — Fokusgruppe. Die Passanten werden gefragt, was von
öffentlichen Meinungsumfragen
zu halten sei und ob sie/er
sich als Teil der (amerikanischen) Öffentlichkeit sehe. In
der Gesprächsgruppe werden die
Teilnehmer einerseits selbst
befragt, sollen sich aber
zugleich auch kritisch über
Push Polling äußern. Diese Mise
en abyme, eine Umfrage zur
Umfrage, und die roboterhafte
Wiederholung immer gleicher
bohrender Fragen führt uns
überspitzt und mit Witz die
Absurdität von Suggestivumfragen vor Augen.
„Glauben Sie an die Richtigkeit
von öffentlichen Meinungsumfragen?“ — „Misstrauen Sie
Menschen grundsätzlich?“
Während in der Fokusgruppe bei
Chips und Schokolinsen lebhaft

diskutiert wird, findet bei
den roboterhaften Reportern
auf der Straße eine Art FrageAntwort-Spiel statt. Die Korrespondenten gehen nicht wirklich auf die Antworten ein,
es entsteht kein Gespräch.
Die Antwort bestimmt lediglich,
welche Frage als nächstes
gestellt wird. Je nachdem,
wie der Passant antwortet —
bejahend oder verneinend, folgt
die nächste vorgefertigte Frage,
die ihn wieder an den Anfang
zurückwerfen kann: wie im
Brettspiel geht es zurück auf
Los, nur diesmal mit Berührung
— der Reporter hält die Hand
des Befragten.
„Schalten Sie sie aus!“,
befiehlt der Reporter und gibt
dem Interviewten zu guter Letzt
die Möglichkeit auszusteigen.
Er kann seine Rolle als
‚Öffentlichkeit’ ablegen und
selbst die Kamera ausschalten.
Und wenn doch nicht „dann bleiben wir live!“, verkündet die
Moderatorin im Studio. Glauben
Sie, Umfragen werden die Wahlergebnisse beeinflussen? JH

STAND BEHIND ME (2013)
Die Untersuchung der Körpersprache politischer Redner ist
ein Hauptthema im Werk von Liz
Magic Laser. In der Ausstellung
im Westfälischen Kunstverein
begegnet es uns in der Arbeit
„Stand Behind Me“.
Die nonverbale Körpersprache
der Politiker bei ihren öffentlichen Auftritten wird in der
Regel gegenüber dem, was sie in
ihren Reden verkünden, kaum
beachtet. Laser greift genau
dieses wenig Beobachtete auf;
es wird hier die Körpersprache
— gewissermaßen der Idiolekt
des Politikerkörpers — isoliert
und imitiert und damit Gegenstand einer eigenen Beobachtung. Das Video, gefilmt und
als Liveübertragung projiziert
während der Performance in der
Lisson Galerie London, zeigt
wie die Darstellerin Ariel
Freedman Gesten und Körperhaltungen aus Ausschnitten von
Reden acht internationaler
Politiker detailgenau nachspielt. Es handelt sich um
Reden von Barack Obama, Ahmed
Dogan, Mohamed Morsi, Christine
Lagarde, Benjamin Netanjahu,
Angela Merkel, Ed Miliband und
David Cameron von Januar und
Februar 2013. Bei dem reenactment des kinesischen
Codes, wie die Kommunikationstheoretiker die kollektive
Wirkung von Köperhaltung und
Gestik bezeichnen, werden alle
Informationen, die in einer
konkreten Redesituation sonst
noch eine Rolle spielen, wie
das gesprochene Wort, Stimmlage, Betonung und dergleichen,
gelöscht. Sogar der Körper der

Darstellerin wirkt in diesem
Zusammenhang neutral, sie
scheint gänzlich androgyn — und
tatsächlich verkörpert sie im
Lauf der 10-minütigen Performance Frauen und Männer aus
unterschiedlichen Ländern und
Kulturen, mit unterschiedlicher
Hautfarbe und Alter — immer in
demselben neutralen Kostüm.
Eine Ausnahme in der Serie der
Wiederholungen bildet ein
plötzlicher Sturz vom Podest.
Der abrupten Unterbrechung
liegt zugrunde, dass an dieser
Stelle ein (sich später als
fingiert herausgestelltes)
Attentat auf den bulgarischen
Politiker Ahmed Dogan mit einer
Gaspistole verübt worden war.
Die verbale Sprache kommt nicht
akustisch, sondern nur optisch
und vom Körper isoliert als
Schrift auf Telepromptern ins
Spiel. Die Komposition der
Performance wird von der Installation der Arbeit im Kunstverein wieder aufgegriffen,
indem auf zwei Flachbildschirmen die Reden in der Originalsprache und in der deutschen
Übersetzung verfolgt werden
können. Es handelt sich hier
ganz offensichtlich nicht um
gewöhnliche Gebärdensprache;
die Darstellerin trägt vielmehr
eine Pantomime vor, oder genauer gesagt, eine pantokinesische
Inszenierung affektiver politischer Redekunst. D.h. Laser
lässt nur die Körperhaltung,
die Hand- und Kopfbewegungen,
die während der jeweiligen
Reden gemacht wurden, genau
nachstellen.
Nachahmung und Rekonstruktion

Stand Behind Me, 2013
Performance und Zweikanalvideo,
10 min., Produktionsfoto
Mit Tänzerin Ariel Freedman
Lisson Gallery, London, UK,
26. März 2013

sind die beiden Modi der Inszenierung. Der Titel „Steh hinter
mir“ lässt sich im übertragenen
Sinne als die Bedingung für das
Amt des demokratisch gewählten
Politikers verstehen und spielt
zugleich auf die Strategie von
Medien und Beratern an, den
Politiker mit seinen Unterstützern in seinem Rücken zu inszenieren. Doch auch im eigentlichen Sinne stehen hier hinter
der Figur im blauen Kostüm die
Galeriebesucher. Sie sind, wie
wir, Zuschauer. Ihre Sicht
unterscheidet sich aber von
unserer: sie blicken auf die
Teleprompter, den Rücken der
Frau, die Kamera und gleichzeitig auf sich selbst in einer
großen Projektion. Ihnen wird
also das Davor und Dahinter
einer kameraübertragenen Rede
offengelegt, sie sind Zuschauer
und Kulisse zugleich. Die bildwirksame Menge im Rücken des
Politikers ist eine insbesondere in den amerikanischen Medien
häufig praktizierte Art der
Selbstinszenierung.
Das verstärkte und hallende
Klickgeräusch eines Kameraverschlusses gibt wie ein Metronomschlag den Takt vor. Dieser
regelmäßige Schlag begegnete
uns bereits in anderen Arbeiten
Lasers. So etwa im Foyer in der
Café-Kulisse zu Beginn von
„Push Poll“ (2012) und durchgehend in der verwandten Performance „The Digital Face“ von
2012 in der MoMA PS1, New York.
Darin verkörpern zwei Darsteller in silbernen Ganzkörperanzügen die Reden zur Lage der
Nation von George H.W. Bush,
1990, und Barack Obama, 2012. JH

I FEEL YOUR PAIN (2011)

Darstellung der Dialoge durch
Akteure im Raum und medial
„I Feel Your Pain“, eine achtvermittelt auf der Leinwand
zig-minütige Videoarbeit, ist
unterstützt diesen Eindruck.
nicht in den Ausstellungsräumen Sie kanalisiert und schärft die
des Kunstvereins sondern an
Wahrnehmung der Zuschauer für
zwei Terminen im Kino zu sehen. den Einsatz theatraler und
Dieser veränderte Rezeptionsmedialer Strategien der Manipurahmen doppelt gewissermaßen
lation. Dieser zentrale Aspekt
das Geschehen auf der Leinwand, Lasers Auseinandersetzung ist
welches anlässlich des
auch für ihre jüngste im
Festivals Performa 2011 von Liz Westfälischen Kunstverein
Magic Laser als Live-Videoproduzierte Arbeit „Public
Performance in einem Kinosaal
Relations/Öffentlichkeitsinszeniert wurde und im Rahmen arbeit“ wesentlich. AS
dieser Ausstellung als Einkanalvideoprojektion im Cinema
in Münster zu sehen ist.
Insgesamt acht Akteure werden
aus drei Perspektiven gefilmt
und gleichzeitig durch LiveSchnitt und -Übertragung von
der Künstlerin direkt auf die
Leinwand projiziert. In
verschiedenen Konstellationen
werden Gespräche von Politikern
wie Glenn Beck, Hillary
Clinton, Sarah Palin, Barack
Obama, u.a. adaptiert, dekontextualisiert und zwischen den
Reihen und Kinosesseln in Szene
gesetzt. Dabei kommt es zu
einer Verschränkung von politischem und romantischem Diskurs,
indem die Gespräche den Verlauf
einer Liebesbeziehung skizzieren und dabei dramatische
Höhepunkte durchlaufen.
Während also auf inhaltlicher
Ebene des Gesprächs zum
Beispiel die Zukunft der Republikaner verhandelt wird, entspinnt sich auf spielerischer
Ebene das Szenario eines ersten
Dates zwischen zwei Teenagern.
Analog wird deutlich, wie
Emotionen im politischen Feld
genutzt werden um Authentizität zu behaupten. Die simultane

I Feel Your Pain, 2011
Beauftragt von Performa
Performance und Einkanalvideo,
80 min., (engl. OF)
Mit den Schauspielern Annie Fox
und Rafael Jordan
Performa 11, SVA Silas Theatre,
New York, US, 13. November 2011

VERANSTALTUNGEN
FILMPROGRAMM
Liz Magic Lasers Videoarbeit
„I Feel Your Pain“ (2011)
zeigt der Westfälische Kunstverein in Kooperation mit
„Die Linse“ an zwei Terminen
im August im Cinema Münster.
Filmvorführungen von
Liz Magic Laser, „I Feel
Your Pain“, 2011
Beauftragt von Performa
Performance und Video,
80 min. (engl. OF)
Performa 11, SVA Silas
Theatre, New York, US
Mit den Schauspielern Lynn
Berg, Audrey Crabtree, Ray
Field, Annie Fox, Kathryn
Grody, Rafael Jordan, Liz
Micek und Ryan Shams
In Kooperation mit
„Die Linse“ im Cinema
Warendorfer Str. 45, 48145
Münster
 Mittwoch, 7. August
um 21 Uhr
 Sonntag, 25. August
um 13 Uhr
Eintritt: 7,50 €
Ermäßigt und für Mitglieder
des Kunstvereins: 6 €

FÜHRUNGEN MIT KRISTINA
SCEPANSKI
 Donnerstag, 18. Juli
um 18 Uhr
 Freitag, 16. August
um 18 Uhr
Weitere Führungen in deutscher
oder englischer Sprache auf
Anfrage.
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bel, Obstkörbe und Plastikobst
8×3×4 m
 Public Relations/
 Public Relations/
Öffentlichkeitsarbeit
Öffentlichkeitsarbeit, 2013
(Café Set), 2013
Videoinstallation, 20 min.
Café-Kulisse
Mit Schauspieler Florian
Bühnenbild in Kooperation
Kleine und Reporterin
mit Christian Kiehl
Elisabeth Weydt
Holz, Plexiglas, PVC,
Skript von Liz Magic Laser
Vinylbuchstaben, Flachund Sofia Pontén in Zusambildschirme, Cafétische,
menarbeit mit Kristina
Caféstühle, Bürostühle,
Scepanski, Jenni Henke,
Pinnwand, Papier, Uhren,
Anna Sabrina Schmid,
Speisekarten, Kaffee,
Elisabeth Weydt und Florian
Zucker, Zuckerdosierer,
Kleine
Porzellantassen und
Bühnendesign in Zusammen–untertassen, Plastikarbeit mit Christian Kiehl
becher, Papierbecher,
Kostümdesign in ZusammenRührstäbchen, Zeitungen,
arbeit mit Nils von Berg
Zeitungshalter, MetallGemälde von Sanya
stange, Discokugel, AcrylKantarovsky
farbe und Cafégemälde
Kamera Jan Enste und Gunar
von Sanya Kantarovsky,
Peters
Acrylfarbe und Aquarell auf
Tontechnik Jan Enste und
Leinwand, 120×90 cm, 2013.
Sven Stratmann
8×3×4 m
 Public Relations/
 Push Poll, 2012
Öffentlichkeitsarbeit
Beauftragt von CNN
(Set Models), 2013
Einkanalvideo, 10 min.
Bühnenbildmodell
Mit den Schauspielern Annie
Bühnenbild in Kooperation
Fox, Liz Micek und Michael
mit Christian Kiehl
Wiener; und FokusgruppenHolz, Papier, Schaumstoffmoderator Ben Allen von
platte, Draht, Farbe,
Labrador Agency VideoproKleber
duktion gemeinsam mit CNN,
60×15×40 cm
Polemic Media und Performa
 Public Relations/
Weitere Mitwirkende sind
Öffentlichkeitsarbeit
David Guinan (Produzent),
(TV Set), 2013
Bradley Korman (Kamera),
TV-Kulisse
Roman Léandre Schmidt
Bühnenbild in Kooperation
(journalistische Dramaturmit Christian Kiehl
gie), Hanna Novak (SkriptHolz, Projektionsfolie,
beratung), RoseLee Goldberg
PVC, Videoprojektion,
(Projektberatung), Zuzka
Flachbildschirm, Skripte,
Kurtz (Kostümberatung),
Bürostühle, Barhocker,
Mallory Nezam und Lisa
Spirituosenflaschen,
Williams (ProduktionsassisGläser, Mixbecher, Eiskütenz)

„Push Poll“ wurde entwickelt im Rahmen des Forever
& Today, Inc.‘s Studio On
The Street Künstlerresidenz-Programms. Besonderer
Dank an Ingrid Chu und
Savannah Gorton, Forever &
Today, Inc. Co-Direktorinnen und Kuratorinnen, sowie
Sara Reisman, Gastkuratorin
2012/13. Zusätzliche
Dreharbeiten für die Fokusgruppen-Szene fand statt im
Rahmen von The Canal Series
als Teil einer Performance,
kuratiert von Summer
Guthery am 5. August 2012.
Deutsches Voice-over
gesprochen von Raphael
Smarzoch.
 Stand Behind Me, 2013
Performance und Zweikanalvideo, 10 min.
Mit Tänzerin Ariel Freedman
Lisson Gallery, London, UK,
26. März 2013
Kostümdesign von Felicia
Garcia-Rivera
 I Feel Your Pain, 2011
Beauftragt von Performa
Performance und Einkanalvideo, 80 min., (engl. OF)
Mit den Schauspielern Lynn
Berg, Audrey Crabtree, Ray
Field, Annie Fox, Kathryn
Grody, Rafael Jordan, Liz
Micek und Ryan Shams
Performa 11, SVA Silas
Theatre, New York, USA,
13. November 2011
Videoproduktion mit Dave
Guinan (Produzent) sowie
Matthew Nauser und Collin
Kornfeind von Polemic Media
(Kamera)
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„Public Relations/
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and Sofia Pontén in collaboration
with Kristina Scepanski, Jenni
Henke, Anna Sabrina Schmid, Elisabeth Weydt and Florian Kleine
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PUBLIC RELATIONS/ÖFFENTLICHKEITSARBEIT
The American artist Liz Magic Laser (b. 1981) focuses thematically in her performances and videos upon current socio-political phenomena, which she duly deconstructs, showing us how they
function. In particular, Laser has engaged increasingly during
the past two years with self-staging on the part of politicians
and the persuasive influence of the news media. She has identified traditional techniques used in acting and performances
deployed in the supposedly objective communication of news and
facts, not to mention psychological strategies which these protagonists have adopted in order to convince, becalm or otherwise
influence the audience. Laser takes up these techniques anew and
exposes them in her works. Her methods can be traced back to the
1920s avant-garde for example Bertolt Brecht’s Epic Theatre.
Brecht postulated a radical shift away from illusion of the
theatre: actors should no longer slip into alien roles or try to
elicit an emotional involvement or response from the audience –
themes and ideas were to be conveyed in such a way that the
audience would be in a position to adopt a critical standpoint
to the material. This ought to be the intention today of the
agencies involved in the dissemination of information, but
instead, politicians, managers and journalists are trained in
the very techniques of illusionistic theatre that Brecht once
oppugned. Coaches and consultants teach the use of gestures,
which in the past were considered successful in the art of persuasion. But how can we defend ourselves against the power of
this manipulation? How, under these circumstances, is it possible for a personal opinion or, indeed, so-called “public opinion”
to be formed?
Liz Magic Laser approaches these very questions in her most
recent work “Public Relations/Öffentlichkeitsarbeit”, which was
developed in situ in Münster and is also the title of the exhibition. This video installation allows us to witness a dialogue
between the media and the public embodied by an external reporter and the literal “everyman” in the street who is deployed as
the spontaneous and supposedly objective mouthpiece of public
opinion. Not only are the suggestive mechanisms exposed in a
theatrically accentuated way behind such apparently open interview questions, but solutions are also sought for a more emancipated relationship between the producers of the news and its recipients.
Does a “public opinion” or anything that resembles it, still
exist? How does the “public”, evidently necessary for this,
actually constitute itself?

The sociologist Jürgen Habermas, one of the most renowned theoretical voices on the topic of the public sphere, started his
encyclopaedia article on “public sphere” (1964) by defining it as
“a realm of our social life in which something approaching public opinion can be formed”. The public sphere is therefore always already connected to a position, an attitude; it is never
simply a group of people. The public sphere defines itself
through its opinion. Yet how does this arise? The German word
“Öffentlichkeitsarbeit” (less prosaically, public relations in
English, contains the word “Arbeit”, meaning “work”), already
suggests that the generation of a particular public goes hand in
hand with effort and active engagement, and furthermore, that it
is not merely a public that is being actively produced, but also
an opinion.
In Habermas’ ideal of an influential and independent public
sphere, the precondition is first and foremost the formation of
a public: “Citizens behave as a public body when they confer in
an unrestricted fashion – that is, with the guarantee of freedom
of assembly and association and the freedom to express and
publish their opinions about matters of general interest.” (Habermas, 1964). A public body of this kind disregards particular
interests in favour of the general good and is also able to
function as a corrective to the power of the state and its activities.
Moving on in time some thirty years, the American sociologist
Ray Oldenburg laments the disappearance of so-called “third
places”, public spaces, such as cafés and bars which represent
an alternative to the “first” and “second” places, such home and
work. It is precisely here that an informal exchange of ideas,
that is, a free forming of opinion, should be possible. Laser
refers to this idealised Third Place – however, not without
having exposed its infiltration by TV, radio and print media. If
one understands the public sphere to be a “social product, a
result of communication and reciprocal exercise of influence”
(Charles H. Cooley, 1909), then presumably this means that it
must include the influence of the media as a component of public
opinion.
Liz Magic Laser (b. 1981) studied fine art at Columbia University
in New York and participated in the Independent Study Program of
the Whitney Museum in New York in 2009. She was a Commissioned
Artist in the last Armory Show in New York and has staged solo
shows, such as Tell Me What You Want To Hear (Diverse Works,
2013, Houston, TX) and In Camera (Malmö Konsthall, 2012, Malmo,
Sweden). She has also participated in various group shows, including The Magic of the State at the Lisson Gallery in London.
KS

Public Relations/
Öffentlichkeitsarbeit, 2013
Two-channel video, 20 minutes,
production still
Featuring actor Florian Kleine

Public Relations/
Öffentlichkeitsarbeit, 2013
Two-channel video, 20 minutes,
production still
Featuring reporter Elisabeth
Weydt

PUBLIC RELATIONS/
ÖFFENTLICHKEITSARBEIT (2013)
In his essay “Our Vanishing
‘Third Places’” from mid-1990s,
the sociologist Ray Oldenburg
diagnosed the increasing lack
of informal public places beyond our homes (“first places“)
and work places (“second
places“) as spaces for living
and communication: “What
suburbia cries for are the
means for people to gather
easily, inexpensively, regularly, and pleasurably—a ‘place on
the corner’, real life alternatives to television.” These
local ‘places on the corner’
—the cafés the bars, the launderette—with their important
social functions, were primarily a central public forum
for political debate and, as
such, indispensable. In this
way, Liz Magic Laser’s work
“Public Relations/Öffentlichkeitsarbeit” takes up
Oldenburg’s “Third Places”
concept in order to stage a
conflictual relationship between the news media and the
public as embodied by a professional reporter and an actor
in the role of the proverbial
“little man”.

run-up to the exhibition, as
well as a site for presentation
and interaction with the viewers. The dialogues recorded
here and presented in the exhibition between a reporter and
passersby on the street reveals
itself at first increasingly as
a private dialogue with a man
airing his opinion, against the
backdrop of the café set in
the foyer. The resulting twochannel video is then displayed
in the television news studio
set in the Kunstverein’s main
exhibition space, placing viewers in the position of the news
anchor. In the café set in the
foyer, visitors can drink
coffee, read the newspaper or
view an integrated video piece
“Push Poll”, made by the artist
for CNN on the topic of opinion
polls.

While the European café incorporates elements of a newsroom,
the television studio set is
reminiscent of a bar. Both sets
compose surreal hybrids of
these emblematic sites where
news is made and received. This
spatial fusion of the joint
spheres of the public and the
media is continued in the halfpublic, half-private dialogue
between the reporter and the
In her latest work, taking off
passerby. By means of the
from her continued engagement
spatial and personal superimwith the processes instrumental position of the media and the
in the forming of opinion,
public sphere, it becomes
Laser confronts two sites of
clear that we are dealing with
political discussion and educa- Oldenburg’s proclaimed alternation: the café as the “third
tive to television, with “real
place” borrowed from Oldenburg life” in the “third place”,
and the newsroom. Both venues
inasmuch as it is about a
have been installed in the
utopia that has been mediatised
Kunstverein and have been used
and economised in the meantime
for the video filming in the
to an extent that has long

since obtained in our homes
and places of work. Public
relations are an omnipresent,
all-pervasive, ubiquitous
phenomenon. AS

Public Relations/
Öffentlichkeitsarbeit
(Set Models), 2013
Set Design in collaboration
with Christian Kiehl
60×15×40 cm

Public Relations/
Öffentlichkeitsarbeit (TV Set),
2013
8×3×4 m

Public Relations/
Öffentlichkeitsarbeit
(Café Set), 2013
8×3×4 m

Push Poll, 2012
A CNN commission
Single-channel video,
10 minutes, video still
Featuring actor Annie Fox

PUSH POLL (2012)
The earlier video work “Push
Poll” is shown as an integral
part of the backdrop to the
work “Public Relations/
Öffentlichkeitsarbeit” produced in Münster. Both works
are related to the themes
of the public sphere and the
formation of public opinion,
as well as the (collaborative)
role of the media. It is a
subtle and comic critique of
supposedly objective reporting
on the part of the media. For
the German viewer, the title
perhaps needs some explanation
of what “Push Poll” means?
There is no equivalent term
in German; the phenomenon
addressed by Laser in her video
work here is not (yet) common
practice in this country. Laser
examines and satirizes the way
in which political opinion
polls pose interview questions
in a manner that manipulates
the subject’s response. The
American strategy of push polling is primarily geared towards
constructing an opinion rather
than eliciting one. The outcome
of such engineered polls is
almost irrelevant, the poll
itself is the means to an end.
“Push Poll” is Laser’s response
to an unusual invitation by the
American TV broadcaster CNN to
create an artwork on the subject of “power” in the run-up
to the American presidential
elections.
In her video, a typical
American news segment is
reconstructed with live feeds
from the street.

“How does a series of seemingly
simple questions, become a
powerful tool of manipulation?”
An anchorwoman communicates
drily with her gaze fixed on
the camera in two directions:
with the virtual television
viewer and with her correspondents. On the one hand, the
correspondents ask passersby,
whereas another is debating
within the context of a focus
group. The passersby are asked
what they think about opinion
polls and whether he/she saw
him/herself as part of the
(American) public. In the discussion group, on the one hand
questions were posed to the
participants, but on the other
hand, they were encouraged to
respond critically to push
polling. This mise en abyme, a
poll about a poll, and the
robotic repetition of the same
penetrating questions, reveal
the absurdity of the push poll
in a witty, accentuated way.
“Do you believe in the accuracy
of public opinion polls?”—Do
you inherently mistrust people?”
Whereas the debate is lively in
the focus group regaling itself
on Chex Mix and peanut M&Ms, in
the case of the robotic reporters on the street, a kind of
question-and-answer game takes
place. The correspondents do
not really engage with the
answers, a discussion does not
ensue. The answer ultimately
determines which question will
be posed next. Depending on how
the passerby respond, be it
positively or negatively, it is

followed by the next prepared
question which can bring him
back to the beginning once
more: just as in a board game,
you return to GO, this time
with touching—the reporter
holds the hand of the person
being questioned. “Turn it
off!”, the reporter commands
giving the interviewee the
opportunity to terminate the
proceedings. He can cast off
his role as “the public” and
turn the camera off himself.
And if not, “then we’ll stay
live!”, the announcer proclaims.
Do you think polls will affect
the election results? JH

STAND BEHIND ME (2013)
Stand Behind Me (2013)
The examination of the body
language of political figures
is one of the central themes in
the work of Liz Magic Laser.
Indeed, we come across it in
the work “Stand Behind Me” in
the exhibition. The non-verbal
body language of politicians in
their public appearances is
seldom considered in contrast
with what they impart in their
speeches. Laser treats the very
aspects that are overlooked;
the body language or idiolect
of the politician is isolated
and mimicked here, becoming the
object of aesthetic affect.
The video, filmed and projected
as a live-feed during a performance at the Lisson Gallery in
London, shows the dancer Ariel
Freedman reproducing in minute
detail, gestures from speeches
by eight international politicians. The speeches are by
Barack Obama, Ahmed Dogan,
Mohamed Morsi, Christine Lagarde, Benjamin Netanjahu,
Angela Merkel, Ed Miliband und
David Cameron made in January
and February 2013. In the case
of the re-enactment of the
kinesic code, as communications
theorists refer to the combined
force of body posture and gesture, all other pieces of information that would otherwise
be relevant in a concrete
speech situation, such as the
spoken word, vocal pitch, emphasis and so forth, have been
removed. Even the body of the
performer appears to be neutral, completely androgynous
—despite the fact she is em-

bodying both men and women
from different countries, of
differing ethnic backgrounds
and ages during the ten-minute
performance—all in the same
neutral costume. One exception
in the series of repetitions is
a sudden tussle in front of the
podium. The abrupt interruption
was the result of an assassination attempt (which was later
deemed to have been faked) made
upon the Bulgarian politician,
Ahmed Dogan, using a pistol
that fires gas cartridges.
Verbal language is not conveyed
acoustically, but only comes
into play visually and is divorced from the body and put
into written form on a teleprompter affixed to the camera.
The set-up of the performance
is taken up by the installation
of “Stand Behind Me” in the
Kunstverein with two flatscreen
monitors providing the speeches
in the original and a German
translation. Rather than referring to sign language, the
performer delivers a pantomime,
or more precisely, a ‘pantokinetic’ delivery of affective
political oratory. That is to
say, Laser orchestrates precise
re-enactments of the postures,
the hand and head movements
that are made during the respective speeches. Imitation
and reconstruction constitute
the two modes of this staging.
The title “Stand Behind Me” is
both the condition for the
office of the democratically
elected politician and the
media’s (or spin doctor’s or PR)
strategy for literally representing a politician on television with his supporters posed

Stand Behind Me, 2013
Performance and two-channel
video, 10 minutes, production
still
Featuring dancer Ariel Freedman
Lisson Gallery, London, UK,
March 26, 2013

behind him or her. It can also
be understood as the politician
poses to the public. However,
it also works in a literal
sense because the gallery goers
are physically standing behind
the figure in the blue outfit;
they are viewers, as indeed are
we are. Their experience of the
piece is different to ours:
they are looking at the autocue
machines with the performer
turning her back to them, they
face the camera and, at the
same time, they face themselves
in a large projection. As a
result, they are being shown
what goes on in front of and
behind the scenes of a televised speech, they are simultaneously both audience and backdrop. The photogenic crowd
behind the politician is a
frequently practised type of
orchestrated staging enacted in
American media in particular.
The resonant sound of an amplified camera shutter clicking
provides a metronome beat. This
regular beat is present in each
one of Laser’s works. For example, in the foyer in the café
backdrop at the beginning of
“Push Poll” (2012) and throughout the related performance
“The Digital Face” from 2012 at
MoMA PS1, New York. In this
piece, two performers clad in
grey unitards enact the respective State of Nation addresses
by George H.W. Bush in 1990 and
Barack Obama in 2012. JH

I FEEL YOUR PAIN (2011)
The eighty-minute long video
work “I Feel Your Pain” will be
shown on two separate days in
the Cinema Münster. This modified viewing framework doubles
the events on the screen, which
Liz Magic Laser staged as a
live video performance in a
cinema auditorium as part of
the Performa 11 festival in New
York (2011) and can be seen
here as a single channel video
projection. A total of eight
actors are filmed from three
different angles and simultaneously projected onto the
screen. Discussions between
politicians in different groupings, such as Glenn Beck,
Hillary Clinton, Sarah Palin,
Barack Obama, among others,
are adapted, de-contextualised
and staged between the rows of
seats in the auditorium. This
has the effect of splicing
political and romantic discourse, as the dialogues sketch
out the course of a love affair,
experiencing a number of
dramatic climaxes and conflicts
along the way. Whereas on a
contextual level, the discussion is, for example, about the
future of Republicanism, on the
theatrical level, the scenario
deals with the course of a
first date between two teenagers. By means of this analogy,
it becomes clear how emotions
are used in a political arena
to assert a sense of authenticity and sway the public. The
simultaneous representation
of the dialogues by means
of actors in the auditorium and
the mediated presentation
on the screen bolsters this

impression. It channels and
hones the viewer’s awareness of
and sensitivity for the deployment of these theatrical and
mediated strategies of manipulation. This key aspect of
Laser’s engagement is also
crucial for her most recent
work “Public Relations/
Öffentlichkeitsarbeit” in the
Westfälischer Kunstverein. AS

I Feel Your Pain, 2011
A Performa Commission
Performance and single-channel
video, 80 minutes
Featuring actors Annie Fox and
Rafael Jordan
Performa 11, SVA Silas Theatre,
New York, US, November 13, 2011

PUBLIC PROGRAM
FILM SCREENINGS
Westfälischer Kunstverein will present Liz Magic
Laser’s performance-based
video work „I Feel Your Pain“
(2011) in cooperation with
„Die Linse“. The video will
be screened at Cinema on two
occasions in August.
Screening
Liz Magic Laser, „I Feel
Your Pain“, 2011
A Performa Commission
Performance and singlechannel video, 80 min.
Performa 11, SVA Silas
Theatre, New York, US
Featuring actors Lynn Berg,
Audrey Crabtree, Ray Field,
Annie Fox, Kathryn Grody,
Rafael Jordan, Liz Micek,
and Ryan Shams
In cooperation with „Die Linse“ at Cinema
Warendorfer Str. 45, 48145
Münster
 Wednesday, August 7, 9 pm
 Sunday, August 25, 1 pm
Ticket: 7,50 €
Reduced and for members of
the Kunstverein: 6 €

GUIDED TOURS WITH KRISTINA
SCEPANSKI
 Thursday, July
 Friday, August
(in German)
Additional guided
German or English

18, 6 pm
16, 6 pm
tours in
on request.

LISTE DER AUSGESTELLTEN
ARBEITEN
 Public Relations/
Öffentlichkeitsarbeit, 2013
Two-channel videoinstallation, 20 minutes
Featuring actor Florian
Kleine and reporter
Elisabeth Weydt
Script written by Liz Magic
Laser and Sofia Pontén in
collaboration with Kristina
Scepanski, Jenni Henke,
Anna Sabrina Schmid,
Elisabeth Weydt and Florian
Kleine
Set Design in collaboration
with Christian Kiehl
Costume Design in collaboration with Nils von Berg
Painting by Sanya
Kantarovsky
Videography by Jan Enste
and Gunar Peters
Audio Engineering by Jan
Enste and Sven Stratmann
 Public Relations/
Öffentlichkeitsarbeit
(Set Models), 2013
Set Design in collaboration
with Christian Kiehl
Wood, paper, foamcore,
wire, paint and glue
60×15×40 cm
 Public Relations/
Öffentlichkeitsarbeit
(TV Set), 2013
Set Design in collaboration
with Christian Kiehl
Wood, scrim, PVC, video
projection, flat screen
monitor, scripts, office
chairs, bar stools, liquor
bottles, glasses, drink
shakers, ice buckets, fruit
bowls and plastic fruit
8×3×4 m

 Public Relations/
Öffentlichkeitsarbeit
(Café Set), 2013
Set Design in collaboration
with Christian Kiehl
Wood, plexiglass, PVC,
vinyl lettering, flat
screen monitors, café
tables, café chairs, office
chairs, bulletin board,
paper, clocks, menus,
coffee, sugar, sugar
containers, ceramic cups
and saucers, plastic cups,
paper cups, stirrers,
newspapers, newspaper
holders, metal bar, disco
ball, acrylic paint, and
café painting by Sanya
Kantarovsky, acrylic and
watercolor on canvas,
120×90 cm, 2013.
8×3×4 m
 Push Poll, 2012
A CNN commission
Single-channel video, 10
minutes
Featuring actors Annie Fox,
Liz Micek, and Michael Wiener; and focus group moderator Ben Allen of Labrador
Agency
Video produced in association with CNN, Polemic
Media and Performa
Other collaborators
include David Guinan (Producer), Bradley Korman
(Camera), Roman Léandre Schmidt (Journalistic
Dramaturge), Hanna Novak
(Script Advisor), RoseLee
Goldberg (Project Advisor),
Zuzka Kurtz (Costume
Advisor), Mallory Nezam and
Lisa Williams (Production
Assistants)
“Push Poll” was created
during Forever & Today,

Inc.‘s Studio On The Street
artist-in-residence
program. Special thanks to
Ingrid Chu and Savannah
Gorton, Forever & Today,
Inc. Co-Directors and Curators, and Sara Reisman,
2012/13 Guest Curator.
Additional filming for the
Focus Group segment took
place at The Canal Series
as part of a performance
curated by Summer Guthery
on August 5, 2012.
German voice-over spoken by
Raphael Smarzoch
 Stand Behind Me, 2013
Performance and two-channel
video, 10 minutes
Featuring dancer Ariel
Freedman
Lisson Gallery, London, UK,
March 26, 2013
Costume Styling by Felicia
Garcia-Rivera
 I Feel Your Pain, 2011
A Performa Commission
Performance and singlechannel video, 80 minutes
Featuring actors Lynn Berg,
Audrey Crabtree, Ray Field,
Annie Fox, Kathryn Grody,
Rafael Jordan, Liz Micek,
and Ryan Shams
Performa 11, SVA Silas Theatre, New York, US, November 13, 2011
Video made with producer
David Guinan and cinematographers Matthew Nauser and
Collin Kornfeind of Polemic
Media

