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als südafrikanische Metropole und: „Die moderne Metropole
ist eine Medienstadt“ (S. 49). Als Beispiel für die Ästhetik des
metropolitanen Überflusses nimmt er den südafrikanischen
Film aus dem Jahr 2014 Con Game – Kenne Deine Feinde,
der in Johannesburg spielt, um die globale Inszenierung von
lokaler Materialität zu verdeutlichen: „Bild und Ton artikulieren den metropolitanen Schauplatz als Attraktion, und ihre
Atmosphäre der Intensität gibt eine Verschiebung nach symbolischer Bedeutung zur Interpretation preis. Sie stehen für
nichts in ihrer ersten Instanz, nur in ihrer Sichtbar- und Hörbarkeit“ (S. 75). Es geht also nur darum, sicht- und hörbar zu
sein. Das wird dann noch einmal mit einer philosophischen
Formulierung, die alles und nichts sagt, betont: „Der Ästhetik
des Überflusses ist es so um eine nomadische Konzeption
von Audiovisualität zu tun, die im stets dynamischen, unab-
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schließbaren und transformativen Prozess des Werdens und
seiner permanenten Veränderung aufgeht, ohne ein fixiertes
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neuer medienästhetischer Formen an der Schnittstelle von
globalen Formen und lokalen Materialien analysiert bzw. beschreibt er zwei Beispiele: die Darstellung von Johannesburg
als Stadt der Ästhetik des Überflusses in einem südafrikanischen Film und die Verbreitung von Martial Arts in Afrika
wiederum am Beispiel von Filmen. Johannesburg sieht Ritzer
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