
AU Environment Medusa / Kopf TV

Durch einen schmalen und niedrigen Eingang gelangt man in einen weißen Raum 

mit sehr gedämpftem Licht, wer hier eintritt soll den Eindruck erhalten, sich in einer 

Art Höhle zu bewegen. Zu beiden Seiten des Eingangs und ihm gegenüber sind 

hohe Spiegel an den Wänden erkennbar, die Splitter eines vierten, zerbrochenen 

Spiegel liegen in der Mitte des rechteckigen oder quadratischen Raumes auf dem 

Boden. Genau darüber hängt ein bearbeiteter Fernsehapparat von der Decke herab, 

befestigt an Schnüren, die einmal als Verbindungskabel für Antenne, Telefone oder 

Computer dienten. Diese Kabel überwuchern das TV-Gehäuse, so, als ob ihm Haare

gewachsen wären: dieses Kabelgewirr versinnbildlicht die in züngelnde Schlangen 

verwandelten Locken der Medusa.

Der große Bildschirm funktioniert nicht mehr, doch zwei kleine Monitore, die 

zusätzlich eingebaut wurden, zeigen ununterbrochen was im Fernsehen eben 

läuft:- ... Serien oder Nachrichtensendungen...diese beiden Monitore stellen die 

Medusa-Augen dar, deren Blick versteinert. Vor dem kaputten Fernseher mit den 

zwei flimmernden Monitoren steht ein Sofa, auf dem drei oder mehr, als "couch 

potatoes" verkleidete Schaufensterpuppen, sitzen, die sich bereits zu Tode 

"vergnügt" haben - durch übermäßigen TV-Konsum versteinert.

Das AU Environment benützt ganz gezielt einen antiken Mythos als Folie für unsere 

gegenwärtige Situation;- Medusa / Kopf TV. überträgt also eine archaische 

Geschichte in eine heute unmittelbar verständliche Sprache und zeigt uns so die 

unmissverständlichen Parallelen auf zwischen der Wirkung, die das Gorgonenhaupt 

mit dem versteinernden Blick hatte und den Folgen, die der automatische Griff zur 

TV - Fernsehbedienung auslöst.

 

Die Laserstrahlen aus den Augen des Ungeheuers töteten unverzüglich, eine 

Begegnung mit diesem Alien hatte folglich niemand überlebt. Dieses Bewusstsein 

der unmittelbaren Gefahr hat der Fernsehzuschauer nicht, denn die vom Bildschirm 

ausgesandten Lichtsignale sind ja harmlos. Der durch Gewöhnung ganz allmählich 

von der Droge TV abhängige Zuschauer bemerkt gar nicht, dass die Bilder ihn 

manipulieren, auch nicht, dass das Programm, das er sich ansieht, ihn 

programmiert. Der Apparat sagt ihm, worüber er sich freuen oder empören soll, 



wovon er träumen und was er sich wünschen soll. So verwandelt er sich ganz 

langsam in einen Zombie ,der willenlos dem Fernsehen ausgeliefert ist. Das ist die 

heutige Entsprechung zum versteinernden Blick der Medusa.

 

Um zu verstehen, wo - über Jahrtausende hinweg - das Gemeinsame zwischen der 

Medusa Kopf und dem heutigen Fernsehen zu finden ist, ist es hilfreich, sich dem 

alten Mythos (und seiner späteren Redaktion) etwas genauer anzusehen: - Bei 

Homer (c.ca 700 v.Chr.) ist die Gorgo ein Ungeheuer der Nacht, das im Hades 

herumgeistert (und selbst Odysseus das Fürchten lehrt): der Blick des Monsters 

tötet nicht, die Abbildung seine Haupts auf der Aigis (Schild) der Athene genügt als 

Abwehzauber gegen alle Feinde.

Hesiod (auch c.ca 700 v. Chr.) berichtet dann von drei Mondgöttinen, den Gorgonen,

er besorgt ihnen einen Stammbaum und gibt ihnen Namen (Ungeheuer sind sie bei 

ihm allerdings nicht), Medusa, die jüngste der Schwestern, sie allein war sterblich, 

vergnügt sich mit Poseidon auf einer "weichen Wiese". Dann kommt Perseus vorbei,

enthauptet die junge Dame, einfach so, und verschwindet wieder....

Eine spätere Version die dann in Ovids ( c.ca 44 v. Chr.) Metamorphosen ihre 

klassische Form fand, (welche ich für meine AU Environment Medusa / Kopf TV 

wahrgenommen und bearbeitet habe), verknüpfte die losen Fäden, in der 

unverkennbaren Absicht allerdings, eine Anklage gegen Medusa zu konstruieren:- 

Nunmehr vergewaltigte Poseidon das Mädchen, und das war genau genommen ein 

politisch motivierter Akt.- die sexuelle Demütigung eine Tochter der Nacht, der 

Mondgöttin Medusa, durch einen Sohn der Sonne, einen olympischen Gott, 

demonstrierte die Macht des Patriarchats über das dem Untergang geweihte 

Matriarchat. Der Ort, den der "blaulichtgelockte" für seine Tat aussuchte, nämlich 

einen der Athene geweihten Tempel, zeigt, dass es sich um eine geschickt 

eingefädelte Intrige handelte. Prompt spielte die Göttin die Beleidigte und bestrafte 

das Opfer:- sie verwandelte die allseits bewunderten Haare der Medusa in giftige 

Schlangen und machte aus dem schönen Mädchen die hässlichste aller 

Schreckensgestalten, deren Blick unausweichlich tötete. Das Ungeheurer, das 

Athene selbst erschaffen hatte, wurde zu einer Gefahr für die Menschen und selbst 

für (Halb-)Götter.

Einer von diesen, Perseus, der Sohn von Zeus und Danae, enthauptete dann 

Medusa mit einem akrobatischen Schwertstreich:- Um dem Killerblick zu entgehen, 

schaute er in einen blankpolierten Schild, in dem sich das verderben bringenden 



Auge nur spiegelte, es war also schon ein Kunststück, die Waffe präzis einzusetzen. 

Der Trick mit dem Schild war natürlich ein Einfall der Athene, die überhaupt im 

Hintergrund die Fäden zog. Perseus vergewisserte sich ,dass selbst das leblose 

Haupt noch immer die gefürchtete Wirkung ausübte (als Testpersonen dienten einige

seiner Feinde) und übergab es dann der Athene, die es als ganz besondere Trophäe 

an der Aigis (Schild) befestigte.

Das Haupt der Medusa übernahm nun den Platz, an dem das der Gorgo schon 

immer präsent war. Und das macht eine fundamentalen Unterschied. Die Gorgo war 

das Abbild eines unterweltlichen Ungeheuers, das als Abwehrzauber diente, die 

Medusa ist ein künstlich erschaffenes Medium, das als Instrument der Macht eine 

Waffe darstellt. Die perfide Strategie, eine schuldlose Parthenos in ein 

unbesiegbares Monster zu verwandeln, ist durchaus zu vergleichen mit der 

Entwicklung des Fernsehens, das ja auch durch politische und profitorientierte 

Manipulationen seine anfänglich Unschuld verloren hat.

Eigentlich gedacht als ein demokratisches Massenmedium, das informiert, bildet 

und Legitimerweise auch unterhält, produziert es heute nur noch Unterhaltung in 

einer Endlosschleife (selbst die Information ist zum Infotainment verkommen) 

--Ähnlich wie Hollywood, das einen Großteil seiner Filme am Aufnahmevermögen 

halbanalphabetischer Kids orientiert, scheut das Fernsehen keine Anstrengung, sein 

Publikum zu Infantilisieren. Der Blick in die Glotze macht dumm. Wer dumm ist, weiß

nichts und glaubt alles. Das Internet gaukelt immerhin aktive Partizipation vor, das 

Fernsehen stellt bloß ruhig: Medusa / Kopf TV.
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