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Vor Jahrtausenden reiste ein persischer Prinz namens Kyros der Jün
gere nach Griechenland, wo er an die zehntausend Söldner anwarb
und sie auf eine lange kurvenreiche Reise durch Anatolien, Arabien
und Babylonien führte. Ziel und Zweck dieser Privatarmee war der
Sturz des persischen Königs Artaxerxes II, der zufällig auch Ky
ros’ älterer Bruder war. Auf dem Territorium des heutigen Irak tra
fen die Soldaten von Kyros auf die Armeen von Artaxerxes. Ob
wohl sie weit in der Unterzahl waren, erwiesen sich die Griechen
als die überlegenen Krieger. Wie aus einigen Quellen bekannt ist,
standen sie kurz vor dem Sieg, als Kyros seinen Bruder zu einem
Zweikampf herausforderte und unterlag. Nachdem ihr Soldgeber
tot, die Schlacht vorbei und das Persische Reich von praktisch kei
nerlei Interesse für sie war, waren die griechischen Söldner gestran
det – Fremde, die nicht mehr gebraucht oder willkommen waren,
Fremde ohne Ziel. Darüber hinaus hatten sie sich auch verirrt und
niemanden, der sie nach Hause führte.
Die Geschichte dieser zehntausend Söldner auf ihrem langen und
beschwerlichen Rückzug – durch die Wüste an die Schwarzmeerkü
ste, wo sie, als gelernte Seeleute, ihren Weg zurück nach Griechen
land fanden – ist die Vorlage für die Anabasis, die in sieben Büchern
erzählte Geschichte der Expedition des griechischen Soldaten und
Philosophen Xenophon. Der Gegenwart näher bietet sich Anabasis
als Erzählung, Form und Metapher an, die drei gewichtige Werke
des zeitgenössischen Künstlers Eric Baudelaire strukturiert. Höchst
einnehmend und zutiefst ambivalent dient Xenophons Epos als Ar
chitektur und Motor, als Deutungsrahmen und Ausgangspunkt für
Baudelaires eigene künstlerische Erkundung. Unter Verwendung
von Videos, Siebdrucken, Rayogrammen, Heliographien, Famili
enfotos, geborgten Zeichnungen, in Zeitungen gefundene verzierte
Poesie, Texten, Pamphleten und anderen Drucksachen erforscht
Baudelaire, wie Kunstwerke (und kulturelle Erzeugnisse im wei
teren Sinne) und Künstler (die so häufig im Rahmen von Auslands
aufenthalten, Forschungsreisen und Klausuren tätig sind, dass sie
den Söldnern der Antike keineswegs unähnlich sind) sich rund um
die Welt bewegen, treiben lassen und winden.
Von manipulierten Ausgaben der Zeitschrift Artforum bis hin
zu Raubkopien von klassischen, im Stile des Autorenfilms ge
drehten Propagandafilmen, mit konkurrierenden und sich wider
sprechenden Berichten über wichtige historische Ereignisse wie
Massaker, Entführungen und Flugzeugentführungen im Umfeld
der internationalistischen Ränder des Nahostkonflikts, beleuchtet
das dreiteilige Projekt »Anabases«, wie Fragen der Autorschaft, der
Kollaboration und der Orchestrierung von Ereignissen das ideolo
gische Dickicht unserer Träume, Sehnsüchte und Ängste, aber auch
Revolutionen, Klassenkonflikte und ausgewachsene Kriege durch
ziehen. Worum es in all diesen Kapiteln geht, ist das Wirken der
Bilder – was sie uns erzählen, wie wir sie verstehen – im Hinblick
auf die persönlichen wie kollektiven Geschichten, die über das Ver
mächtnis der radikalen Linken und die Vorherrschaft einer wieder
erstarkten Rechten so oft erzählt wurden.
Das erste Kapitel von Baudelaires »Anabases« erforscht die Pra
xis des bokashi, einer heiklen, obsessiven und – wie im 15-minü
tigen Video [sic] aus dem Jahr 2008 zu sehen ist – immer willkür
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Monumentale Bilder: Erzählung, Form
und Metapher in »The Anabasis«

A few thousand years ago, a Persian prince known as Cyrus the
Younger travelled to Greece, where he hired some ten thousand mer
cenaries and led them on a long, winding journey through Anato
lia, Arabia, and Babylonia. The purpose of this private army was
to depose the Persian king, Artaxerxes II, who also happened to be
Cyrus’s older brother. In a territory known today as Iraq, Cyrus’s
soldiers clashed with Artaxerxes’s armies. Although vastly outnum
bered, the Greeks proved to be superior fighters. They were on the
verge of victory when, according to some sources, Cyrus challenged
his brother to a duel, and lost. With their employer dead, the bat
tle over, and the Persian empire of virtually no interest to them, the
Greek mercenaries were stranded—foreigners no longer wanted or
welcome, foreigners with no purpose. Moreover, they too were lost
and had no one to guide them home.
The story of the ten thousand mercenaries on their long, wind
ing journey in retreat—across the desert to the coast of the Black
Sea, where, being sailors, they were able to find their way back to
Greece—is the outline of The Anabasis, a history of the expedition
as told in seven books by the soldier-philosopher Xenophon. Closer
to the present, The Anabasis lends itself as the narrative, the form,
and the metaphor structuring three sizable bodies of work by con
temporary artist Eric Baudelaire. Highly compelling and deeply am
biguous, Xenophon’s epic provides both the architecture and the
engine, the interpretive framework and the initial momentum, for
Baudelaire’s own artistic exploration. Using films, videos, silk
screens, prints, rayograms, heliogravures, family photographs, bor
rowed drawings, found poetry in ever so slightly embellished news
papers, texts, pamphlets, and other bits of printed matter, Baudelaire
explores how artworks (and cultural products, more generally
speaking) and artists (so often on residencies, research trips, and re
treats that they are not unlike the mercenaries of antiquity) move and
drift and wend their way around the world.
From altered issues of the magazine Artforum and pirated copies
of classic, auteur-style propaganda films to competing and contra
dictory accounts of major historical incidents, such as the massa
cres, kidnappings, and hijackings splayed around the internation
alist edges of the Arab-Israeli conflict, the three-part “Anabases”
project considers how questions of authorship, collaboration, and
the orchestration of events shift through the ideological thickets of
dreams, desires, and fears, plus revolutions, class conflicts, and out
right wars. At stake in all these chapters is the work of images—
what they tell us, how we read them—in relation to the individual
and collective stories so often told about the legacy of the radical left
and the ascendancy of an emboldened right.
The first chapter of Baudelaire’s “Anabases” delves into the prac
tice of bokashi, a delicate, obsessive, and—as seen in the artist’s fif
teen-minute video [sic] from 2008—increasingly arbitrary form of
censorship in Japan, which involves scratching the ink from pages
of imported art books and magazines, wherever images appear that
could “unnecessarily excite or stimulate sexual desires”. That is
the judicial definition of obscenity according to the Japanese penal
code, an ambiguous body of law that was both reinforced and con
fused in the furor following the release of director Nagisa Ōshima’s
famously erotic film “In the Realm of the Senses” in 1976. But as
Baudelaire’s video makes clear, bokashi is not only a strangely aes
thetic practice in its own right; it also calls attention to sexual mate
rial rather than deflecting that attention elsewhere.
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The second chapter is built around the twenty-six-minute video “The
Makes” (2009), featuring film critic Philippe Azoury as he narrates
his way through Michelangelo Antonioni’s so-called Japan period.
Fidgeting for the duration of an in-depth, documentary-style inter
view in a sleek magazine office, Azoury describes a slew of mov
ies the Italian auteur might have made, based on the notes he kept
for unrealised projects, which were later published in a book, That
Bowling Alley on the Tiber, released in English translation in 1986.
Of course, none of the films that Antonioni himself imagined, de
scribed, or dreamed of making had been set in Japan. That he had
a Japan period at all is entirely a fiction in which Baudelaire and
Azoury are complicit. And yet, what is perhaps more interesting
than the essential falseness of the video and its premise, is the evi
dence the artist and his actor use to tell their tale, namely, the head
shots of aspiring, established, and forgotten cinema stars, and the
production stills of unknown and possibly failed films.
The first part of Eric Baudelaire’s trilogy deals with the shape of
desire; the second, with the form of fantasy. But neither comes any
where near the complexity, ambition, or accomplishment of chapter
three, which was the basis of Baudelaire’s recent solo show in Bei
rut. The heart of the exhibition, named “Now Here Then Elsewhere”
in a nod to Jean-Luc Godard’s “Ici et Ailleurs” (1976), was the sixtysix-minute film “The Anabasis of May and Fusako Shigenobu, Ma
sao Adachi, and 27 Years without Images” (2011). The piece is com
posed primarily of Super 8 footage that Baudelaire shot in Tokyo
and Beirut while researching the deeply complicated lives of his
three title characters. Fusako Shigenobu moved to Beirut in 1971,
aligned herself with the Popular Front for the Liberation of Palestine
(PFLP), and founded the Japanese Red Army (JRA), a splinter fac
tion of the radical, increasingly violent international left. Her daugh
ter, May Shigenobu, lived a totally secret life until her mother’s ar
rest in 2001. Masao Adachi, meanwhile, is a renegade director who
joined the JRA in 1974, gave up making images of his own, and took
to organising revolutionary actions as if writing a script for a film.
Adachi was imprisoned in Lebanon and later extradited to Ja
pan. He eventually returned to film-making but is routinely denied
a passport. Baudelaire’s film began, in essence, as a double-barrel
led deal between them: in return for opening up to the artist, Adachi
asked Baudelaire to shoot specific scenes for him in Lebanon; in re
turn for providing footage for a future film that would be Adachi’s
own, Baudelaire asked him to write a script for another future film
that would, in turn, be his alone. During the first twelve days of
Baudelaire’s exhibition, Adachi emailed him pages of the screen
play every morning. The artist and a small film crew went out into
the city and shot the scenes every day, editing the footage down
every night. The rushes and scripts for the new film, initially ti
tled “The Enigma of Memory” but since renamed “The Ugly One”,
occupied a hidden room in the Beirut Art Center, located behind the
screen where “The Anabasis” was being shown. Without that auda
cious second step, “Now Here Then Elsewhere” had already pulled
together the most fascinating elements that appeared, albeit faintly,
in the previous “Anabases”: the fine line between eroticism and por
nography, the history of “pink films” in Japan, the relationship be
tween radical politics and the avant-garde, the uneasiness of watch
ing revolutionary moments as they pass their respective points of
no return. With it, Baudelaire came full circle, like Xenophon, with
almost as many stories to tell, and enough of his characters’ doubts,
sorrows, and regrets to fill a capacious epic as his vessel of choice.
Although he sounds, on occasion, quite eager to disavow his early
work completely, it is important to remember that Baudelaire began
his career as a photographer. Before that, just as crucially, he was a
researcher in the field of political science, at a time when ever-morerarefied game theory was on the rise. “Imagined States” (2004–5)
is a series of large-scale photographs capturing cycles of destruc
tion and reconstruction in the contested Caucasian territory of Ab
khazia. “Site Displacement” (2007) is another series made in col
laboration with the photographer Anay Mann, whom Baudelaire
hired to “re-make” in India a set of pictures he had originally shot
in France. “The Dreadful Details” (2006) is an extravagant, almost

licheren Form der Zensur in Japan, bei der aus Seiten von impor
tierten Kunstbüchern und -zeitschriften die Tinte herausgekratzt
wird, wann immer Bilder auftauchen, die »sexuelles Verlangen
unnötigerweise auslösen oder stimulieren« könnten. Das ist die
juristische Definition von Obszönität laut japanischem Strafge
setzbuch, einem vieldeutigen Gesetzeskorpus, der im allgemei
nen Aufschrei nach dem Anlaufen von Nagisa Ōshimas bekann
termaßen erotischem Film »Im Reich der Sinne« im Jahr 1976
sowohl untermauert als auch durcheinander gebracht wurde.
Doch wie Baudelaires Video verdeutlicht, ist bokashi nicht
nur eine an sich auf seltsame Art und Weise ästhetische Pra
xis; es lenkt vielmehr die Aufmerksamkeit auf sexuell explizites
Material als diese Aufmerksamkeit woandershin abzulenken.
Das zweite Kapitel ist um das 26-minütige Video »The Makes«
(2009) aufgebaut, mit Filmkritiker Philippe Azoury, wie er ausführ
lich über Michelangelo Antonionis sogenannte Japan-Periode er
zählt. Für die Dauer eines ausführlichen Interviews in einem Do
kumentarfilm referiert und gestikuliert Azoury im eleganten Büro
einer Zeitschrift und beschreibt dabei eine Menge Filme, die der ita
lienische Autorenfilmer gemacht haben könnte – auf der Grundlage
von Notizen, die später in Buchform erschienen sind: Quel bowling
sul Tevere (1983; dt.: Bowling am Tiber, 1985). Selbstverständlich
spielt kein einziger Film, den Antonioni selbst je beschrieben oder
sich vorgestellt oder erträumt hat, in Japan. Dass er überhaupt eine
Japan-Periode hatte, ist reine Fiktion, die Baudelaire und Azoury ge
meinsam in die Welt setzen. Und dennoch, was vielleicht interes
santer ist als der essenzielle Fake, den das Video und sein Schauplatz
darstellen, sind die Beweismittel, anhand derer der Künstler und sein
Schauspieler ihre Geschichte erzählen: Gesichter aufstrebender, eta
blierter und vergessener Filmstars, sowie Produktionsfotos von un
bekannten und möglicherweise gescheiterten Filmprojekten.
Der erste Teil von Eric Baudelaires Trilogie befasst sich mit der
Gestalt des Begehrens, der zweite mit der Form der Fiktion. Doch
keiner der beiden kommt auch nur in die Nähe der Komplexi
tät, Ambition oder Form der Umsetzung von Kapitel drei, das die
Grundlage für Baudelaires jüngste Einzelausstellung in Beirut bil
dete. Im Zentrum der Ausstellung, in Reminiszenz an Jean-Luc Go
dards »Ici et Ailleurs« (FR, 1976) mit »Now Here Then Elsewhere«
betitelt, stand der 60-minütige Film »The Anabasis of May and
Fusako Shigenobu, Masao Adachi, and 27 Years without Images«
(2011). Das Werk besteht hauptsächlich aus Super 8-Material, das
Baudelaire in Tokio und Beirut gedreht hat, während er das höchst
komplizierte Leben seiner drei Titelfiguren recherchierte. Fusako
Shigenobu zog 1971 nach Beirut, verschrieb sich der Sache der
Volksfront zur Befreiung Palästinas (PFLP) und gründete die Japa
nische Rote Armee (JRA), eine Splitterfraktion der radikalen und
immer gewalttätigeren internationalen Linken. Ihre Tochter May
Shigenobu führte bis zur Verhaftung ihrer Mutter 2001 ein Leben
im Verborgenen. Masao Adachi indessen ist ein Filmregisseur, der
sich 1974 der JRA anschloss, fortan dem Filmemachen abschwor
und anfing, revolutionäre Aktionen so zu organisieren, als würde er
das Drehbuch für einen Film schreiben.
Adachi wurde im Libanon inhaftiert und später an Japan ausge
liefert. Schlussendlich wandte er sich wieder dem Filmemachen zu,
doch seinen Reisepass ist er bis heute los. Den Ausgangspunkt für
Baudelaires Film bildete im Kern ein zweifacher Deal zwischen
den beiden: Dafür, dass er sich dem Künstler öffnete, bat Adachi
Baudelaire, spezifische Szenen im Libanon für ihn zu drehen; da
für, dass er Arbeitsmaterial für einen zukünftigen eigenen Film
von Adachi zur Verfügung stellte, bat Baudelaire ihn, ein Dreh
buch für einen weiteren zukünftigen Film zu schreiben, der seiner
seits ausschließlich sein eigener sein würde. Im Laufe der ersten
zwölf Tage von Baudelaires Ausstellung schickte Adachi ihm jeden
Morgen Drehbuchseiten per E-Mail. Der Künstler und eine kleine
Film-Crew fuhren dann jeden Tag in die Stadt hinaus und drehten
die Szenen, dann schnitten sie das Filmmaterial nachts darauf zu
sammen. Das tagsüber gedrehte Filmmaterial und die Skripts für
den neuen Film mit dem ursprünglichen Titel »The Enigma of Me
mory«, welcher inzwischen in »The Ugly One« umbenannt worden
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Source documents for Eric Baudelaire's Anabasis projects: Xenophon,
The Persian Expedition, Baltimore, Penguin Books, 1965.

Xenophon . Anabasis

—› pp. 16–17: Fusako Shigenobu Family Album (photographs circa
1900 to 1973); Counterterrorism Analysis Course, Defense Intelligence
College Introduction To Terrorist Intelligence Analysis, U.S. Department
of Defense (circa 1980).

Eric Baudelaire: Pictures of Documents (Fusako Shigenobu’s transfer
to Tokyo police headquarters, November 8, 2000), Silkscreen on paper,
2011.
‹— p. 18: Eric Baudelaire, stills from: The Anabasis of May and Fusako Shigenobu,
Masao Adachi and 27 Years Without Images, 2011. Super 8mm, 66’.

Eric Baudelaire, The Makes (Out of Desperation), 2009. Found Japanese film stills, page
torn from That Bowling Alley on the Tiber by Michelangelo Antonioni, vitrine and neon.
71.4 x 103.8 cm.
—› p. 21: Eric Baudelaire, The Makes (A Pack of Lies), 2009. Found Japanese film stills,
page torn from That Bowling Alley on the Tiber by Michelangelo Antonioni, vitrine and
neon. 71.4 x 103.8 cm (detail).
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Eric Baudelaire, stills from: The Makes, 2009.
HD video, 26’.

ist, füllten einen versteckten Raum im Beirut Art Center hinter der
Leinwand, auf der »The Anabasis« gezeigt wurde, aus. Ohne jenen
kühnen zweiten Schritt enthielt »Now Here Then Elsewhere« be
reits die faszinierendsten Elemente, die, wenn auch nur undeutlich,
in den vorherigen »Anabases« aufgetaucht waren: die feine Trennli
nie zwischen Erotik und Pornografie, die Geschichte der pinku eiga
(»pinke Filme«) in Japan, die Beziehung zwischen radikaler Poli
tik und Avantgarde, das Unbehagen beim Betrachten revolutionärer
Augenblicke, wenn sie ihren jeweiligen Punkt erreichen, an dem es
kein Zurück mehr gibt. Damit hat sich für Baudelaire, wie für Xe
nophon, der Kreis geschlossen, mit fast genauso vielen Geschichten
und genug der Zweifel, Sorgen und Reue seiner Figuren, um als
Gattung seiner Wahl ein geräumiges Epos zu füllen.
Obgleich er gelegentlich so klingt, als sei er darum bemüht, sein
Frühwerk völlig zu verleugnen, ist es wichtig sich daran zu erinnern,
dass Baudelaire seine Karriere als Fotograf begann. Davor, und das
ist von ebenso großer Bedeutung, forschte er im Bereich der Poli
tikwissenschaften, zu einer Zeit, als die immer stärker verfeinerte
Spieltheorie im Aufstieg begriffen war. »Imagined States« (2004 –
2005) ist eine Serie von großformatigen Fotos, auf denen Zyklen der
Zerstörung und des Wiederaufbaus in der umkämpften KaukasusRegion Abchasien festgehalten sind. »Site Displacement« (2007) ist
eine weitere, in Zusammenarbeit mit dem Fotografen Anay Mann
entstandene Serie, den Baudelaire engagierte, um in Indien das
»Remake« einer Fotoserie zu erstellen, die er ursprünglich in Frank
reich aufgenommen hatte. »The Dreadful Details« (2006) ist ein ex
travagantes, fast bombastisches Diptychon, in dem die HollywoodSimulation einer vage an den Nahen Osten erinnernden, vom Krieg
zerstörten Landschaft gezeigt wird. Die Arbeit ist voller kunsthisto
rischer Referenzen an den Amerikanischen Bürgerkrieg wie auch
politischer Verweise auf eine Welt, die nach den Ereignissen des
11. September 2001 auf den Kopf gestellt wurde. Alle Arbeiten Eric
Baudelaires mit nicht bewegten Bildern sind mit gewichtigen Tex
ten unterlegt, anhand derer die Bandbreite literarischer und philoso
phischer Einflüsse von Kafka bis Deleuze sichtbar wird.
In diesem Sinne markiert das 72-minütige Video »Sugar Water«
(2007) einen kritischen Wendepunkt und zeigt eine Arbeit mit Be
wegtbildern, die, um eine Geschichte zu erzählen, auf einer Ab
folge von Fotografien beruht, die ihrerseits animiert, übereinander
geschichtet und aufgehäuft sind. Ein Arbeiter klebt in einer Station
der Pariser Métro flink einen Stoß Plakatpapier auf eine Werbewand
und generiert auf diese Weise das Bild einer Straßenszene, das sich
schlussendlich zum Bild einer Explosion wandelt, zu einer Auto
bombe, zu einem von einem Feuerball verschlungenen Fahrzeug,
zu einer Straßenszene voller Rauch, zum Inbegriff der Katastro
phe. Während der Protagonist des Videos, ein sorgfältig arbeiten
der Mann in einem blauen Overall, zu Werke geht, herrscht reges
Kommen und Gehen der Fahrgäste; sie hetzen zum oder weg vom
U-Bahnsteig, hüpfen in die Züge oder aus ihnen heraus und nehmen
keinerlei Notiz vom Bild der Gewalt, das gerade für sie zusammen
gesetzt wird – und sind am Ort und zur Zeit des täglichen Pendler
verkehrs außerstande, eine folgerichtige Ereigniskette zu erfassen.
»The Anabasis of May and Fusako Shigenobu, Masao Adachi, and
27 Years without Images« gelangt aus einem völlig anderen Blick
winkel zu dieser Form von Alltagsblindheit. Sie wiederholt sich in
subtilen Variationen von Fotografien und Bewegtbildern. Baudelaire
verbindet Schlüsselszenen aus »The Red Army / PFLP: Declaration
of World War«, dem Film, den Masao Adachi 1971 mit Kōji Waka
matsu im Libanon gedreht hat – einschließlich des Eröffnungsre
frains »Die beste Form der Propaganda ist bewaffneter Kampf«, mit
einer wunderschönen, aus einem fahrenden Auto gefilmten Einstel
lung der Straße, die einen langen Bogen entlang der Beiruter Küsten
straße beschreibt. Für »The Anabasis« drehte Baudelaire genau di
ese Szene neu. Einige Jahre nach Fertigstellung von »The Red Army
/ PFLP« kehrte Adachi nach Beirut zurück, um ein Sequel zu drehen.
Stattdessen schloss er sich endgültig dem bewaffneten Kampf an. Er
verlor sein gesamtes Filmmaterial bei einer Explosion und drehte
dann dreißig Jahre lang keine Filme mehr, obwohl Wakamatsu ihn
jeden Tag anflehte, wieder zur Arbeit zurückzukehren. Die schlimm
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bombastic diptych showing a Hollywood-style simulation of a
vaguely Middle Eastern landscape wrecked by war. The piece is rid
dled with art-historical references to the American Civil War, as well
as political references to the world that was turned upside down after
the events of 11 September 2001. All of Baudelaire’s works with still
images are supported by texts that plot out a constellation of literary
and philosophical influences, from Kafka to Deleuze.
In a sense, then, the seventy-two minute video “Sugar Water”
(2007) marks a critical turning point, a moving image work that
relies on a succession of still images, which are in turn animated,
layered, and accumulated, one on top of the other, to tell a story. A
worker in a Paris metro station deftly pastes a stack of papers onto an
advertising billboard to compose an image of a street scene, which
eventually becomes an image of an explosion, a car bomb, a vehi
cle engulfed in a ball of flames, and the same street scene choked
with smoke, all spelling out disaster. As the video’s protagonist, a
man in a blue jumpsuit working meticulously, goes about his task,
passengers come and go, rushing on and off the subway platform,
hopping in and out of trains, oblivious to the image of violence that
is being made for them—and, in the space and time of a daily com
mute, incapable of grasping a consequential series of events.
“The Anabasis of May and Fusako Shigenobu, Masao Adachi, and
27 Years without Images” comes at this kind of everyday blindness
from an entirely different angle. It repeats itself with subtle varia
tions between still and moving images. Baudelaire splices in key
scenes from “The Red Army / PFLP: Declaration of World War”,
the 1971 film Masao Adachi made with Kōji Wakamatsu in Leba
non, including the opening refrain, “The best form of propaganda
is armed struggle”, and a gorgeous scene, shot from a moving car,
of the road that hugs a long curve of coastline along Beirut’s sea
side corniche. For “The Anabasis”, Baudelaire reshot the same
scene. Adachi, meanwhile, returned to Beirut a few years after fin
ishing “The Red Army / PFLP” for the purpose of filming a sequel.
He ended up joining the armed struggle instead. He lost all of his
footage in an explosion and stopped making films for thirty years,
despite Wakamatsu’s daily pleas for him to return to work. The dirti
est of deeds done by the JRA—including a devastating massacre
at Israel’s Lod Airport, which killed twenty-five people and injured
many others —are conveyed in the voice-over narrations of neither
May Shigenobu nor Masao Adachi, though both are at times incred
ibly frank and remarkably moving. Instead, Baudelaire edits in foot
age from a French news bulletin. Yet the moment where fact takes
over or counterbalances fiction, where an objective editorial account
of a day’s event does away with the slack of ideology or the bulk of
propaganda, where personal mythology gives way to proper history,
this is never made clear. Baudelaire’s work excels in those grey areas.
What fills out “The Anabasis (…)” as a story and a form and a
rumination on the meaning and movement of images is Adachi’s
theory, fukeiron, for which he proposed that the hidden power struc
tures of a given society can be made visible by filming its landscapes.
Baudelaire tries this out in the footage he shoots in Beirut and Tokyo,
Lebanon and Japan. But the camera seems perpetually unconvinced.
The Super 8 film stock is itself too lush, too grainy, too retro, and, as
the film historian Homay King has pointed out, essentially ill suited
for crisply capturing landscapes. The substance and the support of
the artwork calls too much attention to itself, like a scratched photo
graph that signals the presence of sex and a body and thus arouses a
viewer’s curiosity (and indignation), stimulating his or her interest
in what has happened here and why. As such, Baudelaire’s playful
ness with an ancient epic—along with his testing out of forty-yearold film theories, his interest in the last unexposed bastion of a po
litical left that turned to violence and insurrection—probably says
more about our current moment, the times we live in today, than it
does about our past.
“The Anabasis (…)” is one among a growing field of politically
probing, aesthetically searching projects that deal with the his
tory of the JRA, such as Naeem Mohaiemen’s “The Young Man
Was …” (about a JRA hijacking that lands a commandeered plane
in the middle of a military coup on an airstrip in Bangladesh), Johan
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 rimonprez’s “Dial H-I-S-T-O-R-Y” (a stylised history of hijacking
G
that draws on passages from the novels of Don DeLillo), and Walid
Sadek’s mind-bending installation work on Kōzō Okamoto. The only
member of the JRA who perpetrated and survived the Lod massacre,
Okamoto was tried and jailed in Israel, released in a prisoner swap,
sent to Lebanon, arrested for crossing borders with forged passports,
and eventually made the only foreigner ever granted political asy
lum in Beirut, where he lives to this day. As a whole, the “Anabases”
project began with Baudelaire going on a residency to Kyoto. Look
ing at the finished arc and completed map of the three chapters, one is
struck by the ways in which Baudelaire’s works have embodied the
movements of the ten thousand mercenaries, as books, films, photo
graphs, ideologies, revolutionaries, artists, audiences, and all of us
members of a public that is often lost, of questionable purpose and
forever foreign. The Albanian novelist Ismail Kadaré once noted
that the images in a page and a half of an ancient Greek epic move
faster than a ballistic missile, and that the depiction of heaven and
earth and all the possible action in between is more inventive than all
of modern literature. At a time when images are as quick and relent
less as they are meaningless and banal, when the most accidental or
incremental advances in technology are passed off as bold artistic
innovations, there is probably more to Baudelaire’s revival of a text
from antiquity than just the armature of a fine and rueful story.

sten Verbrechen der JRA – einschließlich des verheerenden Massa
kers am israelischen Flughafen Lod, bei dem 25 Menschen getötet
und zahlreiche weitere verletzt wurden – kommen weder in den Be
gleitkommentaren von May Shigenobu noch in denen von Masao
Adachi zur Sprache, obwohl beide manchmal unglaublich aufrich
tig und auf bemerkenswerte Weise bewegend sind. Stattdessen edi
tiert Baudelaire Material aus den französischen Nachrichten. Doch
der Augenblick, in dem die Tatsachen die Fiktion verdrängen oder
aufwiegen, in dem ein objektiver redaktioneller Bericht über ein Ta
gesereignis verstaubte Ideologien oder die Masse an Propaganda be
seitigt, der Moment, in dem Privatmythologie der echten Geschichte
weicht, dieser wird nie verdeutlicht. In diesen Graubereichen zeich
net sich Baudelaires Werk ganz besonders aus.
Was »The Anabasis (…)« als Story, formal, und als ein Nach
sinnen über die Bedeutung und Bewegung der Bilder erfüllt, ist
Adachis Theorie des fukeiron, die besagt, dass die verborgenen
Machtstrukturen einer Gesellschaft sich sichtbar machen lassen,
wenn man ihre Landschaften filmt. Baudelaire probiert das im Ma
terial aus, das er in Beirut und Tokio, im Libanon und in Japan auf
nimmt. Doch die Kamera scheint fortwährend nicht überzeugt zu
sein. Das Super 8-Material selbst ist zu üppig, zu körnig, zu retro,
und, wie die Filmhistorikerin Homay King betont hat, im Grunde
ungeeignet, um Landschaften glasklar einzufangen. Substanz und
Medium des Kunstwerks lenken zu viel Aufmerksamkeit auf sich,
wie ein zerkratztes Foto, das die Anwesenheit von Sex und eines
Körpers signalisiert und somit die Neugier (und Empörung) des Be
trachters erregt und dessen Interesse daran, was hier passiert ist und
warum. Somit sagt Baudelaires Verspieltheit im Umgang mit einem
antiken Epos – neben seiner Erprobung vierzig Jahre alter Filmtheo
rien, seinem Interesse an der letzten noch im Dunklen verbliebenen
Bastion einer politischen Linken, die sich Gewalt und Aufstand zu
wandte – wahrscheinlich mehr über unsere unmittelbare Gegenwart
aus, die Zeit in der wir leben, als über unsere Vergangenheit.
»The Anabasis (…)« ist einer jener Filme aus dem wachsenden
Feld politisch sondierender und ästhetisch forschender Projekte,
die sich mit der Geschichte der JRA befassen, wie zum Beispiel
Naeem Mohaiemens »The Young Man Was …« (über eine Flugzeugentführung der JRA, bei der das entführte Flugzeug mitten
in einem Militärputsch auf einer Landepiste in Bangladesch zur
Landung gebracht wurde), Johan Grimonprez’ »Dial H-I-S-T-OR-Y« (eine auf Passagen aus Don DeLillos Romanen zurückgrei
fende stilisierte Geschichte der Flugzeugentführungen), und Walid
Sadeks überwältigende Installationsarbeit über Kōzō Okamoto.
Okamoto, das einzige Mitglied der JRA, das das Massaker am
Flughafen Lod mit begangen und überlebt hat, wurde in Israel ver
urteilt und inhaftiert, später in einem Gefangenenaustausch freige
lassen, in den Libanon geschickt, dort wegen Grenzübertritts mit
gefälschten Pässen verhaftet und schließlich zum einzigen Auslän
der gemacht, dem in Beirut politisches Asyl gewährt wurde. Er lebt
dort bis zum heutigen Tag. Insgesamt begann das Projekt »Ana
bases«, als Baudelaire im Rahmen eines Artist-in-Residence-Pro
gramms in Kyōto lebte. Betrachtet man den vollendeten Bogen und
die fertige Karte der drei Kapitel, ist man beeindruckt von der Art
und Weise, wie Baudelaires Arbeiten die Bewegungen der zehn
tausend Söldner verkörpern: als Bücher, Filme, Fotos, Ideolo
gien, Revolutionäre, Künstler, Publikum, und wir alle als Teile ei
ner Öffentlichkeit, die oft verloren ist, zweifelhaften Zielen folgt
und für immer fremd bleibt. Der albanische Romancier Ismail
Kadaré hat einmal festgestellt, dass sich die auf eineinhalb Sei
ten eines antiken griechischen Epos beschriebenen Bilder schnel
ler bewegen als eine ballistische Rakete und dass die Darstellung
des Himmels und der Hölle, und allen denkbaren Geschehens da
zwischen, erfindungsreicher sei als die gesamte moderne Litera
tur. In einer Zeit, in der die Bilder genauso schnell und unerbitt
lich wie bedeutungslos und trivial sind, in der der nebensächlichste
und geringfügigste technologische Fortschritt als kühne künstle
rische Innovation verkauft wird, ist an Baudelaires Wiederbele
bung eines Texts aus der Antike wohl mehr dran als bloß das Skelett
einer ebenso schönen wie beklagenswerten Geschichte.
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