Peter Campus, Death Threat,2000
(*1937 in New York City, USA)
Peter Campus schuf bereits in den l970er Jahren erste Videoinstallationen, er

gilt als

einer der Pioniere der Videokunst. Wiihrend seine friihesten Arbeiten sich mit dcr

Thematik der interaktiven Selbstbegegnungen beschiiftigen, sind die sptiten 1970er
und 80er Jahre von seinen Portriits mit Sofoftbildkameras gepragt. Erst Mitte der

l990er wendet er sich wieder dem Medium Video und neuen Motiven wie Erinnerung,
Landschaft, Vergiinglichkeit oder Verlust zu. In dieser Arbeit reflektiert er die Ver-

giinglichkeit des eigenen Lebens: 2000 erkrankt er an Krebs. In tiberlagerten Bildsequenzen zeigt sich der Kiinstler selbst als Beobachter seiner Umwelt. Immer wieder

ist das Video mit alltAglichen Tonaufnahmen aus der Natur untermalt: Vogelgezwir
scher oder der Ldrm eines Flugzeuges. Als Verweis auf ein m<igliches zeitnahes Ende

radiert er sich aus einzelnen Bildszenen aus, so verschwindet der Kiinstler Stiick

fiir

Stlick aus seiner Umgebung. Als gewalttiitiger Akt wird am Ende eine reife Tomate
zerschnitten, der Ton des aufsetzenden Messers auf dem Te11er wirkt bedrohlich. Diese

Arbeit erscheint wie die Verfilmung eines Gedichtes: Campus versinnbildlicht, wie
nahe sich Leben und Tod sowie Allgegenwiirtigkeit und Vergiinglichkeit stehen.

Peter Campus, Death Threat,2000
Peter Campus, who created his first video installations in the 1970s, is considered one

of the pioneers of video art. While his early works deal with an interactive selfawareness, the late 1970s and 1980s are characterized by his portraits taken

with instant

photo cameras. Only in the middle of the 1980s, he tumed back to the medium

of

video as well as to new motives such as memory, landscape, transience and loss. In
this video, Campus is reflecting on the transience of his own life: in 2000 he was diagnosed with cancer.

In image sequences superimposed over each other the artist

presents himself as a distant observer of his environment. Again and again, the video is

underlined with a sound-track of the everyday life in nature: singing birds or the noise

of an airplane. As a reference to a possible end, which is coming soon, he is erasing
himself from several scenes, disappearing bit by bit from his environment. At the end

ofthe sequence

a seasoned tomato is cut

into pieces in an act ofinherent violence, the

sound of the knife touching the plate emanating a sense of threat.

This work appears to be a film version of a poem: Campus symbolises how close life
and death as

well

as

total presence and transience can be.

