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VORWORT 

Vorwort 

Das Thema „Kommunikationsguerilla“ im Rahmen einer Diplomarbeit zu bearbeiten, 

war mit einigen Unwägbarkeiten verbunden. Weil sich das Thema Subversion eindeuti-

gen Kategorisierungen entzieht, traten während der Arbeit einige Verwirrungen auf, die 

hoffentlich nicht allzu häufig Spuren hinterlassen haben. Wenn die Geschichte des Tor-

tenwurfs etwas ausführlicher dargestellt ist und an mehreren Stellen auf dieses Beispiel 

verwiesen wird, so liegt das an meiner intensiveren Beschäftigung mit der Kulturge-

schichte des Tortenwurfs im Vorfeld dieser Arbeit. 

Nicht aus Überzeugung, sondern um den Lesefluß nicht zu beeinträchtigen bleibt der 

Text einer männlichen Grammatik verhaftet. Ich habe versucht, soweit möglich, eine 

geschlechtsneutrale Formulierung zu finden. Wohl den spanischen Muttersprachlern, 

die mit dem @-Symbol sowohl die weibliche Endung –as, als auch die männliche –os 

ausdrücken können! 

Da das visuelle Moment bei subversiven Protestformen von großer Bedeutung ist, habe 

ich im Anhang einige Abbildungen angefügt, auf die im Text hingewiesen wird. Ver-

weise auf Begriffsklärungen an anderer Stelle des Textes habe ich mit einem Pfeil ( ) 

markiert. 
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1. EINLEITUNG 

Es gehört zum heillosen Zustand, daß auch der ehrlichste Reformer, 
der in abgegriffener Sprache die Neuerung empfiehlt, durch Über-
nahme des eingeschliffenen Kategorienapparats und der dahinter ste-
henden schlechten Philosophie die Macht des Bestehenden verstärkt, 
die er brechen möchte. 

Max Horkheimer und Theodor W. Adorno, Dialektik der Aufklärung 

1. Einleitung 

Der Begriff „Kommunikationsguerilla“ ist erst vor wenigen Jahren von einer Gruppe 

eingeführt worden, die aus dem autonomen Spektrum Tübingens hervorgegangen ist.1 

Er sollte eine Reihe von subversiven Protestformen zusammenfassen und damit einer 

Entwicklung in der radikalen Linken einen Namen geben, die sich seit Mitte des 20. 

Jahrhunderts abzeichnet. Schon früh waren die überlieferten, aber auch die neu entstan-

denen Formen politischer Dissidenz an ihre Grenzen gestoßen. Die Demonstrationen 

der Studierenden wurden in den Jahren um 1968 von ihrer Zielgruppe, den Arbeitern, 

mit Haßtiraden überzogen. Wenige Jahre später wurde der ökologischen Linken mit der 

Integration der grünen Partei in das politische System der Stachel gezogen. Vor dem 

Hintergrund dieser Erfahrungen hat mit der Kommunikationsguerilla die Idee der Ver-

unsicherung einen systematischen Ort im Feld politischen Protestes erhalten. Parallel zu 

den Strategien des Überzeugens, die die politische Auseinandersetzung prägen, wurde 

der Versuch, die herrschenden Verhältnisse durch Lachen oder Verwirrung ins Wanken 

zu bringen, zur bewußt angewandten Methode. Der Schwerpunkt dieser Taktik liegt 

nicht mehr auf materialen (Verteilungs-) Kämpfen, die der Gegenstand der traditionel-

len Auseinandersetzung von Kapital und Arbeit waren, sondern - wie der Begriff Kom-

munikation suggeriert - auf dem immateriellen Feld gesellschaftlicher Selbstvergewis-

serung. Der Bezug auf Kommunikationsprozesse soll nicht an die Stelle dieser Ausei-

nandersetzungen treten, sondern sie ergänzen. Kommunikationsguerilla „führt zwar 

keine materiellen Angriffe auf die kapitalistischen Gewaltverhältnisse, versucht aber die 

‚direkte Aktion’ gegen deren Legitimierung.“2 Dabei geht es weniger darum, durch die 

Vermittlung expliziter Protestbotschaften andere zu überzeugen, als darum, bei den Re-

zipienten Reflektionsprozesse auszulösen, indem die kulturellen Codes, die unseren 

Alltag strukturieren, entstellt werden. Sämtliche Aktionen der Kommunikationsguerilla 

                                                 
1 autonome a.f.r.i.k.a. gruppe / Luther Blisset / Sonja Brünzels: Handbuch der Kommunikationsguerilla. 
Assoziation A: Berlin, Hamburg, Göttingen 2001 (im Folgenden zitiert als Handbuch) 
2 autonome a.f.r.i.k.a.-gruppe: “Symbolische” versus “richtige” Politik? zitiert nach: 
http://www.copyriot.com/unefarce/no0/symbol.htm, (Stand: 6.1.2004) 
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1. EINLEITUNG 

gehen auf das Prinzip der Verfremdung zurück. Sie lösen deshalb Irritationen aus, weil 

sie Elemente der alltäglichen Zeichenwelt entwenden und durch deren Neuarrangement 

Bedeutungsverschiebungen einführen, die die ursprüngliche Funktion der Zeichen un-

terminieren. Dabei entstehen Konstellationen, die mit der normalerweise wahrgenom-

men Ordnung der Welt nicht mehr vereinbar sind. 

Bei der Beschäftigung mit Kommunikationsguerilla taucht man ein in die Geschichte 

der Subversion. Seit je findet neben den Ereignissen, die die offizielle Geschichts-

schreibung in Erinnerung hält, eine Gegenbewegung von Häresie und Dissidenz statt, 

die das Bestehende in Theorie und Praxis radikal in Frage stellt.3 Die Machtapparate 

von Kirche und Staat, sowie die kulturelle Überlieferung haben schon immer dem Im-

puls, das alles auch anders sein könne, Angriffsfläche geboten. Dies kommt im Begriff 

der Subversion zum Ausdruck. Das lateinische subvertere bedeutet, das Unterste nach 

oben kehren. Es geht, wie es Karl Marx in der Einleitung zur Kritik des Hegelschen 

Staatrechtes programmatisch skizziert hat, darum, „alle Verhältnisse umzuwerfen, in 

denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches 

Wesen ist.“4 Ein Blick in die „geheime Kulturgeschichte“5 der Subversion, die von den 

Wiedertäufern über die Pariser Commune bis zum Punk der 1970er Jahre geschrieben 

worden ist, legt eine Tradition von widerständigem Denken und Tun frei, dem ein uto-

pisches Moment immer beigemischt ist. Sie findet in den Aktionen der Kommunikati-

onsguerilla ihre Fortsetzung und bietet reichlich Stoff für Anknüpfungspunkte und Zita-

te. 

Die vorliegende Arbeit soll über eine Phänomenologie subversiver Proteste, also eine 

Untersuchung, wie die verschiedenen Formen von Kommunikationsguerilla geartet 

sind, hinausgehen. Die bloße Erscheinung solcher Proteste ist nicht verstehbar ohne eine 

Darstellung der Realität, gegen die sie sich in Opposition befinden. Diese Realität ist 

Bedingung im doppelten Sinne: sie gibt Anlaß zu Protest und zugleich stellt sie die 

Voraussetzungen zu dessen Äußerung. 

                                                 
3 Für Johannes Agnoli, der eine Geschichte der subversiven Theorie verfaßt hat, beginnt das Aufbegehren 
schon mit der Theorie als solcher, die sich dem „Umsturz der gottgewollten kosmischen Ordnung“ ver-
schrieben hat. Johannes Agnoli: Subversive Theorie. ça ira: Freiburg 1999, S. 29 
4 Karl Marx, Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. Einleitung. In: Karl Marx und Friedrich En-
gels: Werke (MEW), Band 1. Dietz: Berlin 1988, S. 385 
5 Greil Marcus: Lipstick Traces. Von Dada bis Punk - Eine geheime Kulturgeschichte des 20. Jahrhun-
derts. Rowohlt: Reinbek 1996 
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1. EINLEITUNG 

Subversive Proteste sind fast ausschließlich in liberalen Demokratien dokumentiert. Das 

mag zum einen an der fortgeschrittenen Vernetzung und dem gegenseitigen Interesse 

dieser Länder liegen, durch die ein gerichteter Informationsfluß entsteht, in dem andere 

Teile der Erde nicht vorkommen. Zum anderen kann es unter autoritären Regimes kei-

nen offenen Diskurs über Subversion (die ja ursprünglich ein Polizeibegriff ist) geben, 

selbst wenn gerade hier subversive Formen des Protestes die einzige Möglichkeit politi-

scher Meinungsäußerung sein mögen. Höchstens in Zeiten des Übergangs werden sie 

unter solchen Bedingungen zum Gegenstand öffentlicher Diskussion. So wird auch der 

Schwerpunkt der folgenden Ausführungen auf Deutschland, Europa und Nordamerika 

liegen, was einen Seitenblick auf Aktionen in den sozialistisch genannten Ländern und 

den Schwellenländern der südlichen Hemisphäre nicht ausschließt. 

Mit dem vorliegenden Versuch, das Feld des subversiven Protestes zu strukturieren und 

theoretisch einzuordnen, wird die Befürchtung Tilman Baumgärtels endgültig bestätigt, 

die er in einer Rezension des Handbuchs der Kommunikationsguerilla äußert:  

In dem Augenblick, in dem solche Strömungen klassifiziert und akademisch 
dingfest gemacht werden, steht ihnen das grausamste Schicksal bevor, das 
einer guten Idee blühen kann: die Universität mit ihrem großen Magen eig-
net sie sich an.6 

Auch die Wissenschaft und die Universität als Institution können von der Haltung, die 

subversive Proteste hervorbringt, lernen. Wenige Formen politischer Artikulation zeu-

gen von einer so bewußten und kritischen Auseinandersetzung mit der vorgefundenen 

Gesellschaft. Und alles andere als nebenbei: nur selten findet man wie hier einen so 

feinen Sinn für Humor. 

                                                 
6 Tilman Baumgärtel: Einen Spaß woll’n sie sich machen. Zitiert nach: 
http://www.heise.de/tp/deutsch/inhalt/buch/1169/1.html (Stand: 18.12.2003) 
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2. STAND DER FORSCHUNG 

2. Stand der Forschung 

Eine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit subversiven Protestformen findet bis 

heute nicht systematisch statt. Mir ist - abgesehen von einer Diplomarbeit - keine For-

schungsarbeit bekannt, die sich explizit mit Protesten auseinandersetzt, deren Merkmal 

es ist, kulturelle Codes zu verfremden. Nach einzelnen Untersuchungen Mitte der 

1980er Jahre beginnt die Protestforschung gerade erst, sich bewußt mit dem Zusam-

menhang von politischem Protest und Kultur zu beschäftigen.7 Wenn man nach theoreti-

schen Zugängen zu dem Thema sucht, ist man vor allem auf soziologische Theorien zu 

kulturellen Formen der Reproduktion von Gesellschaft und zum gesellschaftlichen Ort 

von Protest und Kunst verwiesen. Gerade das Phänomen Kommunikationsguerilla aber 

ist geeignet, den Blick für den Zusammenhang von Protest und Kultur zu öffnen, da 

sich an ihm ablesen läßt, wie Protestakteure sehr bewußt auf den sie umgebenden kultu-

rellen Fundus zugreifen, um die Beziehung von Macht und Alltag für Reflektionen zu-

gänglich zu machen. Das Verständnis von Kultur als „‚tool kit’ of rituals, symbols, sto-

ries, and world-views“8, das es zu nutzen gilt, um eine dissidente Weltsicht zum Aus-

druck zu bringen, ist hier Programm. 

Aus Akteurssicht ist das Selbstverständnis der Kommunikationsgueriller@s in dem 

„Handbuch der Kommunikationsguerilla“ ausführlich wiedergegeben, das aus einer 

postautonomen Perspektive erstmals einen zusammenfassenden Überblick über die Pra-

xen dieser Taktik bietet und zugleich versucht, diese Form politischen Handelns theore-

tisch zu begründen. Die frühere Veröffentlichung „Spaßguerilla“ eines anonymen Au-

tors ist weniger systematisch und ihr Horizont weist nur selten über die Berliner Haus-

besetzerszene hinaus.9 Über einzelne Protestereignisse oder –formen, wie z.B. die Ver-

fremdung von Werbebotschaften oder Tortenwürfe gegen Politiker oder Wirtschaftseli-

ten findet man sowohl programmatische Schriften der Aktivisten als auch journalisti-

sche Texte. Einzig die Vorläufer und Anfänge der Reflexion über subversiven Protest in 

der Avantgarde-Kunst und in der Studierendenbewegung der späten 1960er Jahre sind 

in kulturgeschichtlichen Arbeiten dokumentiert.10 Daß die Erforschung des Zusammen-

                                                 
7 Vgl.: Hank Johnston und Bert Klandermans (Hg.): Social Movements and Culture. University of Minne-
sota Press: Minneapolis 1995 
8 Ann Swidler, zitiert nach: Hank Johnston und Bert Klandermans: The Cultural Analysis of Social 
Movements. In: dies. (Hg.): Social Movements and Culture, S. 7 
9 Anonymus: Spaßguerilla. Unrast: Münster 2001 
10 Einen ersten Überblick bietet: Stewart Home: The Assault on Culture. Utopian Currents from Lettrisme 
to Class War. AK Press: Edinburgh 1991. Vgl. auch Greil Marcus: Lipstick Traces 
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2. STAND DER FORSCHUNG 

hangs von Kunst und Protest sogar kulturpolitisches Interesse erregt, belegt ein von der 

Europäischen Union gefördertes Projekt zum politischen Eingreifen von Kunst, das sich 

unter anderem auch mit Kommunikationsguerilla auseinandersetzt.11 Außerdem erschien 

während der Entstehung dieser Arbeit die erste Ausgabe des Magazins „rebel:art“, das 

sich der Verbindung von Kunst und politischem Aktivismus widmet, ohne jedoch einen 

theoretischen Diskurs darüber zu forcieren.12 

Wegen der nicht vorhandenen wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit dem Thema 

habe ich in erster Linie das von den Akteuren produzierte Material auf ihre Vorstellung 

von subversivem Protest hin untersucht. Um meine Fragestellungen besser forcieren zu 

können, wollte ich das öffentlich zugängliche Material um via e-Mail geführte, schriftli-

che Interviews mit Aktivisten in sechs Ländern erweitern (davon sechs Gruppen in den 

USA, zwei in Deutschland und jeweils eine in Kanada, Mexiko, Schweden, Österreich 

und Spanien; näheres im Anhang). Vor allem wollte ich damit Informationen über das 

Selbstverständnis der Akteure und ihre Verortung in der Tradition der Kommunikati-

onsguerilla erheben, aber auch deren Verständnis der Interaktion mit dem Publikum 

klären (siehe Fragebogen im Anhang). Die geringe Rücklaufquote, auch nach erneuter 

Rückfrage (von 14 Anfragen wurden letztendlich nur drei beantwortet), weist jedoch 

auf die geringe Verbindlichkeit des Mediums e-Mail hin. Eine größere Stichprobe wäre 

wünschenswert gewesen, allerdings ist es schwierig zu Gruppen, die subversive Proteste 

ausführen, Kontakt herzustellen. Teilweise finden sich aber auch aufschlußreiche Aus-

sagen in Interviews, die Journalisten mit Aktivisten geführt haben.  

Schließlich habe ich versucht, mit Hilfe von Literatur aus angrenzenden Feldern (Pro-

testsoziologie, Geschichte der Subversion, Theorie symbolischer Macht) einen Über-

blick über die Geschichte des subversiven Protestes zu bieten, eine Theorie der Kom-

munikationsguerilla zu entfalten und ihre Rezeptionsbedingungen einzuschätzen. 

                                                 
11 http://www.republicart.net 
12 http://www.rebelart.net 

 8



3. KOMMUNIKATIONSGUERILLA, SPAßGUERILLA, CULTURE JAMMING - BEGRIFFSKLÄRUNGEN 

3. Kommunikationsguerilla, Spaßguerilla, Culture Jamming - Begriffsklä-
rungen 

Als die Truppen Napoleon Bonapartes Spanien unter ihre Kontrolle gebracht hatten, 

nannte die Bevölkerung ihren bewaffneten Widerstand gegen das Besatzungsregime 

guerilla - kleiner Krieg. Die ungleiche Kräfteverteilung, die fehlende Frontlinie und die 

angewandten Taktiken von Hinterhalt und Sabotage sind kennzeichnend für diese Form 

der Kriegsführung, die Mitte des letzten Jahrhunderts vor allem im Partisanenkampf der 

von deutschen Truppen besetzten Länder Europas und in den Befreiungsbewegungen 

des Trikont zum Einsatz kam. Mao Tse-tung13 und Ernesto Ché Guevara14 haben diese 

Taktik theoretisch in den Blick genommen, indem sie ihre Erfahrungen im Guerilla-

kampf zu einer Kriegswissenschaft ausarbeiteten. 

Die Kombination des Guerillakonzepts mit dem Prinzip der Kommunikation ist nicht 

erst von den Autoren des „Handbuchs“ geprägt worden. Der Ursprung des Begriffs 

Kommunikationsguerilla geht zurück auf die Problematisierung von Massenkommuni-

kation in den 1960er Jahren. Der Semiologe und Autor Umberto Eco hatte in Reaktion 

auf die Befürchtung, die Bevölkerung könne durch die Botschaften der Massenmedien 

manipuliert werden, den Einwand vorgebracht, der Sender könne zwar auf die Bot-

schaft, nicht jedoch auf deren Interpretation Einfluß nehmen. Zur Herausbildung einer 

mündigen Gesellschaft, so plädierte er 1967 auf einem kommunikationswissenschaftli-

chen Kongreß in New York, müsse man bei den Rezipienten ansetzen. Seine Hoffnung 

auf einen reflektierten Medienkonsum schöpfte er dabei aus dem Massendissens der 

1960er Jahre:  

Es könnte indessen sein, daß sich aus diesen neuen nichtindustriellen Kom-
munikationsformen (von den Love-ins bis zu den Sit-in-Meetings der Stu-
denten auf dem Campus-Rasen) die Formen einer künftigen Kommunikati-
ons-Guerilla entwickeln. Eine komplementäre Manifestation, eher ergän-
zend als alternativ zu den Manifestationen der Technologischen Kommuni-
kation, eine permanente Korrektur der Perspektiven, eine laufende Überprü-
fung der Codes, eine ständig erneuerte Interpretation der Massenbotschaf-
ten. Die Welt der Technologischen Kommunikation würde dann sozusagen 
von Kommunikationsguerilleros durchzogen, die eine kritische Dimension 
in das passive Verbraucherverhalten einbrächten.15 

                                                 
13 Mao Tse-tung: Theorie des Guerilla-Krieges oder Strategie der Dritten Welt. Rowohlt: Reinbek 1966 
14 Ernesto Ché Guevara: Guerilla – Theorie und Methode. Wagenbach: Berlin 1972 
15 Umberto Eco: Für eine semiologische Guerilla. In: ders.: Über Gott und die Welt. Essays und Glossen. 
dtv: München 1987, S. 156 f. 
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3. KOMMUNIKATIONSGUERILLA, SPAßGUERILLA, CULTURE JAMMING - BEGRIFFSKLÄRUNGEN 

Von den Verfassern des „Handbuchs der Kommunikationsguerilla“ ist der Begriff drei-

ßig Jahre später wieder aufgenommen worden, um die subversiven Protestformen der 

radikalen Linken zusammenzufassen. Ihre Verwendung des Begriffs geht dabei über 

Ecos Vorstellung einer „Korrektur der Perspektiven“ insofern hinaus, als daß die Zei-

chengefüge selbst zur Disposition stehen und zur Vermittlung dissidenter Inhalte ent-

wendet werden. Die Autoren des „Handbuchs“ bestehen aber vor allem darauf, daß es 

bei den Aktionen der Kommunikationsguerilla nicht allein um die Inhalte von Massen-

kommunikation gehen kann. Sie haben diesen Begriff gewählt, „weil alle hier zusam-

mengefaßten Konzepte und Aktionsformen auf gesellschaftliche Kommunikationspro-

zesse Bezug nehmen: auf die Kommunikation zwischen Medien und Medienkonsumen-

tinnen, die Kommunikation im öffentlichen oder sozialen Raum sowie die Kommunika-

tion zwischen gesellschaftlichen Institutionen und Individuen.“16 

Mit dem Bekenntnis, daß auch eine „ungern eingestandene Revolutionsromantik“17 für 

die Wahl des Begriffes ursächlich ist, reflektieren die Aktivisten den offensichtlichen 

Bezug der Metapher auf den Mythos der militanten Guerilla. Auch wenn das postauto-

nome Autorenkollektiv so das Konzept subversiver Proteste für die Linke vereinnahmt, 

bleibt anzumerken, daß es als Ensemble von Techniken politisch neutral ist. Zwar wird 

es hauptsächlich von linksradikalen Akteuren angewandt, es gibt jedoch bereits Beispie-

le für rassistische Kommunikationsguerilla (vgl. Kapitel 7). 

Die Bezeichnung als Guerilla verweist auf die Minderheitsstellung der Akteure. Sie 

wählen ein nicht offenes Vorgehen in der Auseinandersetzung, sondern setzen auf Na-

delstiche aus dem Hinterhalt. Allerdings hat diese Guerillataktik nicht länger die Erobe-

rung politischer Institutionen oder Machtpositionen zum Ziel, sondern sie agiert auf 

dem Feld der Symbolik. Daß der Begriff Kommunikationsguerilla inzwischen auch 

schon bei staatlichen Stellen eingesickert ist, belegt der Verfassungsschutzbericht 2000 

für Österreich: 

Die sogenannte „Kommunikationsguerilla“ erfreut sich in der linksextremis-
tischen Szene immer größerer Beliebtheit. [...] Derlei Aktionen dienen ei-
nerseits der Unterhaltung der Szeneaktivisten („Spaßguerilla“) und sollen 
zudem bei einem bestimmten, in der Regel größeren Personenkreis Verwir-

                                                 
16 Handbuch, S. 8 
17 A.a.O., S. 9 
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3. KOMMUNIKATIONSGUERILLA, SPAßGUERILLA, CULTURE JAMMING - BEGRIFFSKLÄRUNGEN 

rung stiften. Darüber hinaus sollen die „Zielobjekte“ durch die Beeinträch-
tigung in ihrer Tätigkeit geschädigt werden.18 

Daß hier Kommunikations- und Spaßguerilla synonym benutzt werden, muß nicht 

zwingend so sein. Der Begriff Spaßguerilla geht zurück auf die Studierendenbewegung. 

Diese hatte hauptsächlich mit Protestformen agiert, bei denen die Überzeugung des 

Publikums im Vordergrund stand. Zusätzlich zu den etablierten Formen, wie Demonst-

rationen, führten die Studierenden dabei neue Protesttechniken, Teach-ins und Go-ins, 

ein. In Abgrenzung zu diesen Techniken der Überzeugung setzte eine kleine Gruppe 

darauf, Autoritäten lächerlich zu machen und Situationen zu schaffen, die mit den all-

täglichen Kommunikationsformen brachen. Diese Aktionen wurden als Spaßguerilla 

bezeichnet. Auch von den Massenmedien ist der Begriff als Kategorie zur Deutung von 

Protesten aufgenommen worden. Er bedeutet jedoch nicht - wie vom österreichischen 

Staatsschutz insinuiert - daß die Aktionen der Belustigung der Aktivisten dienen, son-

dern daß den Menschen, die damit konfrontiert werden, ein anderer Zugang zu den For-

derungen der Protestierenden ermöglicht wird. Spaßguerilla war in der Phase der Ent-

stehung vor allem mit den Aktionen der Kommune I verbunden, die mit ihren Happe-

nings und Flugblättern über das Lachen herrschende Verhältnisse in Frage stellen woll-

ten. Lange war die Bedeutung des Wortes auch auf diese Protestformen beschränkt. 

Später, im Zusammenhang mit der Hausbesetzerbewegung, wurde der Begriff auch auf 

militante Formen wie Buttersäure-Anschläge ausgeweitet. Auch in diesen Zusammen-

hängen wurde Spaßguerilla allerdings nur in Abgrenzung zu den hergebrachten Akti-

onsformen, also hauptsächlich Demonstrationen, benutzt, deren Effektivität nach einer 

Verhärtung der Fronten im Kampf mit der Polizei in Frage gestellt worden war.19 Das 

Ziel von Spaßguerilla in diesem Sinne ist es, der Bevölkerung ein anderes Bild von der 

radikalen Linken zu vermitteln, als es durch die Berichterstattung der Massenmedien 

gezeichnet wird. Der Bürger soll über Autoritäten lachen können und in den Aktionen 

seine Phantasien der Insubordination verwirklicht sehen. 

In den angloamerikanischen Ländern gibt es eine subversive Tradition, die eher an die 

Forderung Ecos anschließt, die von den Massenmedien vermittelten Perspektiven zu 

korrigieren. Das wird schon an deren Bezeichnung als Culture Jamming, deutlich (to 

jam bedeutet im Slang der CB-Funker, die Unterhaltung anderer durch Beschimpfungen 

oder unflätige Geräusche zu stören). Dieser Form des Aktivismus geht es eher darum, 
                                                 
18 Bundesministerium für Inneres der Republik Österreich (Hg.): Verfassungsschutzbericht 2000. Wien 
2001, S. 45 
19 Anonymus: Spaßguerilla, S. 19 - 28 
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die heile Welt der Öffentlichkeitsarbeit, wie sie von Regierung und Konzernen betrie-

ben wird, in Frage zu stellen. Sie schließt an die Kritik der Konzerne und der Konsum-

gesellschaft an, die vor allem in Nordamerika in wachsendem Umfang vertreten wird. 

Die Vertreter des Culture Jamming gehen davon aus, daß Informationen, die durch 

Massenmedien vermittelt werden, beliebig manipulierbar sind und deshalb eines Kor-

rektivs bedürfen.20 Ihr Ziel ist es, „to disrupt, disengage, spoof, or destroy the message 

of the dominant media.“21 Hauptsächlich geht es also darum, der durch Fernsehen und 

Werbung produzierten Weltsicht dissidente Inhalte entgegenzustellen. Culture Jamming 

funktioniert dabei zumeist nach demselben Prinzip der Massenkommunikation wie die 

Apparate von Politik und Industrie. Eine systemoppositionelle Einstellung geht damit 

zumeist nicht einher. Ein Beispiel dafür, wie diese Perspektive auch aussehen kann, ist 

die Bewegung der kritischen Aktionäre. Diese benutzen ihr Rederecht als Aktionäre auf 

den Hauptversammlungen von Konzernen, um auf die Mißstände aufmerksam zu ma-

chen, zu denen die Konzerne selber beitragen. Eine kritische Aktionärin der Bayer AG 

sagt dazu: „Seit 1982 ist kein Verlauf dieser Veranstaltung im Sinne der Konzernherren 

mehr möglich.“22 Damit wird die grundlegende Idee des Culture Jamming umgesetzt, 

sich Kommunikationswege anzueignen, die normalerweise nicht für die Protestierenden 

vorgesehen sind, um auf diese Weise ihre Kritik vorzubringen und die Inszenierungen 

der Mächtigen zu durchbrechen. Die Wirksamkeit dieser Form des Protestes kann man 

im erwähnten Fall daran ablesen, daß den Konzernvorständen keine andere Reaktion 

übrig bleibt, als kritischen Aktionären regelmäßig das Mikrofon abzustellen, wenn sie 

sich auf Hauptversammlungen zu Wort melden. Damit wird allerdings auch das Prinzip 

in Frage gestellt, daß jeder Aktionär das Recht hat, sich zu Vorgängen im Unternehmen 

zu äußern. 

Ich selbst verwende im Folgenden den Begriff „Kommunikationsguerilla“ synonym mit 

dem der „subversiven Protestformen“, d.h., ich verstehe sie als solche Aktionen, deren 

Ziel es ist, öffentlich Kritik an der Ungleichverteilung von Macht zum Ausdruck zu 

bringen und für die darüber hinaus gilt: 
                                                 
20 Vgl.: Mark Dery: Culture Jamming: Hacking, Slashing and Sniping in the Empire of Signs. 
http//www.levity.com/markdery/culturjam.html (Stand: 23.10.2003). In die gleiche Richtung weisen Akti-
onen, die als Medienguerilla oder Informationsguerilla bezeichnet werden. Sie greifen die Funktionswei-
se von Massenmedien an und gehen zumeist auch von der Manipulationshypothese aus, nach der Me-
dienkonsum verdummt und Apathie verursacht (vgl. http://www.medienguerilla.org).  
21 William Thake: Cultural Activism and Culture Jamming. 
http://www.english.ilstu.edu/bmthake/portfolio/articles/finalcj.html (Stand: 18.12.2003) 
22 Thomas Fischermann: Totentanz und Tortenwurf. Die Macht der Multis provoziert Widerstand. Ein 
Besuch bei Konzerngegnern. In: Die Zeit, 37/2000. Zitiert nach der Internetfassung: 
http:www.zeit.de/2000/37/Wirtschaft/200037_multis_langfassung.html (Stand: 17.3.2003) 
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- daß sie die Wege oder Mittel der Kommunikation, oder aber Situationen des All-

tags verfremden und 

- daß die enthaltene Kritik nicht explizit gemacht wird. 

Subversive Protestformen unterscheiden sich also von einer bildhaften Darstellung oder 

symbolischen Untermauerung der Kritik. Hier ist das Visuelle oder das Symbolische 

nur ein Mittel, um Protest sinnlich erfahrbar zu machen. Kommunikationsguerilla ope-

riert dagegen insofern im Feindesland, als sie sich die Erscheinungsformen dessen, was 

sie kritisiert, aneignet und in veränderte Konstellationen bringt. Dadurch entsteht ein 

Bruch mit den Erwartungen an eine Situation, der die gewohnten Abläufe selbst zum 

Thema macht. 

Die Überschneidung dessen, was oben als Kommunikationsguerilla bezeichnet wurde, 

mit anderen Feldern der politischen und kulturellen Produktion ist offensichtlich. Die 

Theorien und Formen subversiven Protestes stützen sich z.B. auf die Tradition der 

künstlerischen Avantgarde und bis heute gibt es eine enge Verbindung von politischer 

Kunst und Aktivismus. Beide sind zuweilen nicht mehr unterscheidbar. Auf der anderen 

Seite gibt es kulturelle Formen, die die gleichen Eigenschaften haben, wie subversiver 

Protest, nämlich überlieferte Wahrnehmungsmuster zu durchbrechen und mit dem Un-

erwarteten zu spielen. Beispiele dafür sind Karikatur und Satire, Witz und Streich, die 

ebenso subversive Wirkung entfalten können, aber nicht als Protest konzipiert sind. Ge-

nauso macht sich die Werbung Verunsicherungs- und Verwirrungseffekte zu nutze, um 

ihre Botschaften beim Verbraucher einzubrennen, es kommt sogar vor, daß sie Formen 

und Symbole des Protestes für sich vereinnahmt (vgl. Kapitel 9.1) 
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4. Geschichte der Kommunikationsguerilla 

Eine Geschichte der Kommunikationsguerilla schreiben zu wollen, ist insofern ein mü-

ßiges Vorhaben, als daß diese Taktik nicht identisch ist mit irgendeiner politischen Be-

wegung oder Strömung, sondern als politische Haltung einen Querschnitt durch die Ge-

schichte des Protestes offenlegt. Ich will mich deshalb darauf beschränken, einige Stati-

onen und Ereignisse nachzuzeichnen, an denen die Entwicklung dieser Haltung ablesbar 

ist. Subversive Formen der Herrschaftskritik hat es wahrscheinlich schon immer gege-

ben. Sie sind ein ungeschriebener Teil der Geschichte. Seit den 1920er Jahren hat es 

aber auch eine Diskussion darüber gegeben, wofür jetzt der Name Kommunikationsgue-

rilla gefunden wurde. Anhand der jeweiligen Diskussionen wird jedoch deutlich, daß 

solche Aktionen im Lauf der Zeit unterschiedlich bewertet und strategisch eingesetzt 

worden sind. Der Grundstein für die Entwicklung von Kommunikationsguerilla als be-

wußt konzipierte und theoretisch erarbeitete Protestform wurde gelegt durch eine ver-

änderte Wahrnehmung der sozialen Welt im allgemeinen und des Politischen im beson-

deren. Die Avantgardekunst des frühen 20. Jahrhunderts hat dieses kontingente Welt-

verständnis am radikalsten zum Ausdruck gebracht. Nachdem Künstler der Avantgarde 

auch schon erste Formen subversiven Protestes entwickelt hatten, wurde dieser mit der 

Studierendenbewegung zum festen Bestandteil des Protestrepertoires. Genauso wie die 

neuen sozialen Bewegungen der 1970er und 80er Jahre machen sich heute die meisten 

sozialen Bewegungen Formen der Kommunikationsguerilla zu eigen. Von der Bewe-

gung der Hausbesetzer und der Autonomen wiederum sind zahlreiche solcher Aktionen 

ausgegangen, um das öffentlich erzeugte Bild militanter Praxis zu durchbrechen und 

ihre Forderungen leichter transportierbar zu machen. Schließlich wurden mit der globa-

lisierungskritischen Bewegung, die ja ein Bündel verschiedener Akteure repräsentiert, 

die subversiven Formen von Protest wieder aufgenommen, aber auch auf die neuen Me-

dien ausgeweitet, bzw. für die Massenmedien wirksam aufbereitet. Wenn hier von der 

Diskussion über Kommunikationsguerilla in einzelnen sozialen Bewegungen die Rede 

ist, so muß hinzugefügt werden, daß diese eine Vielzahl heterogener Akteure vereinen, 

subversive Protestformen dabei aber immer nur von einer Minderheit unterstützt, ge-

plant und ausgeführt werden. Vermutlich war und ist ein großer Teil der Aktivisten in 

sozialen Bewegungen von der Ambivalenz und dem Spiel mit Identitäten irritiert, die 

für subversive Protestformen kennzeichnend sind. 
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4.1 Avantgarde-Kunst 

Eine der Wurzeln der heutigen Formen von subversivem Protest liegt in der Avantgar-

debewegung der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Ausgehend von einer radikalen Kri-

tik der Verfassung von Kunst in der bürgerlichen Gesellschaft wurden vor allem in den 

Strömungen des Dadaismus und des Surrealismus Ideen und Praxen entwickelt, die Pe-

ter Bürger als „Selbstkritik der Kunst“23 gedeutet hat. An Stelle der Institution Kunst, 

eines kapitalistisch überformten Betriebes und einer Sphäre vereinzelnder bürgerlicher 

Selbstvergewisserung, wollte die klassische Avantgarde eine Ästhetisierung des Lebens 

und eine Kunst setzen, bei der sowohl Produktion als auch Rezeption kollektiv stattfin-

den sollte. Die Künstler dekonstruierten das, was als gesellschaftliche Normalität wahr-

genommen wurde, indem sie sich ihrer Zeichen und Repräsentationen bedienten, um 

diese in neue Anordnungen zu bringen. Damit wurde die Verfremdung von Bildern und 

Situationen erstmals als Mittel gebraucht, um dissidente Inhalte zu transportieren (siehe 

  Verfremdung, Kapitel 7.1). Zuerst blieb diese Kritik auf den Kunstbetrieb beschränkt. 

Stellvertretend dafür steht die Idee der readymades von Marcel Duchamp, der 1917 ein 

Pissoir ausstellen ließ, um damit die Kategorie des Kunstwerkes selbst zu problemati-

sieren. Auch die Manifestationen des frühen Dadaismus, die verstörenden Rezitationen 

und Glossolalien im Zürcher Cabaret Voltaire, entstanden zwar in Opposition zum 

Wahnsinn des ersten Weltkrieges, bleiben aber eher apolitisch. Als die Idee jedoch im 

Berlin und Paris der Nachkriegszeit ankam, wurde sie politisch gegen die „Stützen der 

Gesellschaft“ - Priester, Offiziere und Lehrer - gewendet, die Georg Grosz auf mehreren 

Gemälden karikierte. Auf der „Ersten Internationalen Dada-Messe“ 1920 war auf einem 

Plakat der programmatische Satz zu lesen: „DADA ist die willentliche Zersetzung der 

bürgerlichen Begriffswelt.“24 Das Experiment der Kontingent-Setzung von Zeichen und 

Bedeutungen und die Auflösung der starren Zeichensysteme sind die wesentlichen 

Merkmale der Avantgarde. Dieser Umgang mit Zeichen bedeutet nichts anderes als die 

Übertragung des technischen Weltverständnisses auf den Bereich der Kultur: die kultu-

relle Welt wird als disponibles Material wahrgenommen, daß der Konstruktion von 

Realität offen steht. Mit der Collage, dem neuen Arrangement von Vorgefundenem, 

nimmt diese Weltsicht Form an. Die in der Avantgarde praktizierten Verfremdungen 

stehen quer zu den Kommunikationsformen der bürgerlichen Gesellschaft und verwei-

sen auf die später entwickelte Vorstellung, daß einer Veränderung der Gesellschaft die 
                                                 
23 Peter Bürger: Theorie der Avantgarde. Suhrkamp: Frankfurt a.M. 1974, S. 26 - 35 
24 Helen Adkins: Die Zeit der Kohlrübe in Deutschland. In: Peter-Klaus Schuster (Hg.): George Grosz. 
Berlin – New York. Ausstellungskatalog. Ars Nicolai: Berlin 1995, S. 137 
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Verweigerung ihrer Kommunikationsregeln vorausgehen muß. Einige Praktiken der 

Kommunikationsguerilla fanden bereits bei den Dadaisten Anwendung. Schon für das 

Jahr 1917 oder 1918 ist so etwas wie ein frühes Happening dokumentiert. Im Berliner 

Dom überraschte Johannes Baader die Gottesdienstbesucher mit einer Predigt wider das 

Christentum, die in dem Satz mündete: „Jesus Christus ist uns Wurst.“25 Die Dadaisten 

erklärten zudem Philip Scheidemann zum „Ehrendada“ und betrieben damit eine der 

ersten Imageverschmutzungen (siehe  Exkurs Imageverschmutzung). Die Assoziation 

mit Dada als einer unschicklich wahrgenommenen Gruppe, sollte die Würde des Abge-

ordneten und späteren Reichskanzlers beflecken und ein Zeichen für die willkürliche 

Ausdehnung der Kunst auf die Politik sein. Diese Ausweitung der vormals als eigen-

ständige Sphäre der Kontemplation wahrgenommen Kunst in den Bereich des Politi-

schen blieb auch in der Folge von großer Bedeutung für die Entwicklung von Kommu-

nikationsguerilla. 

Eine spektakuläre Predigt, die der dadaistischen Aktion Johannes Baaders in nichts 

nachstand, hielt auch der als Dominikaner verkleidete Franzose Michel Mourre Ostern 

1950 in der Pariser Hauptkirche Notre Dame (siehe Abbildung 1 im Anhang):  

Heute [...] klage ich die universale katholische Kirche an, des Mißbrauchs 
unserer lebendigen Kräfte für einen leeren Himmel.26 

Nachdem er die Worte „Wahrlich ich sage Euch: Gott ist tot!“ ausgesprochen hatte, 

wurde er von Orgelmusik übertönt und konnte sich nur knapp vor der Lynchjustiz von 

Schweizergarde und Gottesdienstbesuchern retten. Der falsche Priester27 zählte sich zu 

einer Gruppe, die ihr Unbehagen sowohl gegen die – nun von den Avantgardisten be-

herrschten – Institution der Kunst als auch gegen die kapitalistisch geprägten Verkehrs-

formen ausdrückte: zur Lettristischen Internationale.28 Ihre Kritikpunkte finden sich 

auch bei ähnlichen Strömungen der Nachkriegszeit wie der Gruppe Cobra und dem 

Bauhaus imaginiste.29 Aber die stärkste politische Wendung der Kritik findet man wahr-

scheinlich bei den Situationisten, die zum Teil aus diesen Bewegungen hervorgingen. 

Die 1957 in Paris gegründete Situationistische Internationale vereinte zu Hochzeiten 70 

Künstler, die sowohl von dem Leben in den westlichen Gesellschaften, als auch von 

                                                 
25 Zitiert nach: Greil Marcus: Lipstick Traces, S. 363 
26 Vgl.: a.a.O., S. 269 
27 Es zeugt von der Zerrissenheit der Protagonisten der Avantgarde, daß der falsche Priester später reu-
mütig in den Dienst der katholischen Kirche trat. 
28 Der Begriff „Lettrismus“ stammt von der Zielvorstellung, eine Kunst zu entwickeln, die die Worte de-
struiert um Lyrik mit Musik zu synthetisieren. Vgl. Stewart Home: The Assault on Culture, S. 12 f. 
29 Vgl.: a.a.O.: S. 8 - 11 und 22 - 25 
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dessen Gegenentwurf in den realsozialistischen Ländern angewidert waren. Die ent-

scheidenden Überlegungen, die zur Etablierung subversiver Proteste führten, sind schon 

bei den Situationisten angelegt. Die theoretische Grundlage dieser Strömung stellte Guy 

Debord mit seiner Analyse der Gesellschaft als Spektakel vor.30 Diese Einschätzung 

geht von einer theatralisch überformten Politik aus, in der die Betroffenen passive Kon-

sumenten ihres eigenen Lebens bleiben, ohne es selbst gestalten zu können. Der Aus-

gangspunkt der situationistischen Kritik im Alltag der Menschen war entscheidend für 

ihren Einfluß auf die Entwicklung von Kommunikationsguerilla. Entgegen der marxisti-

schen Tradition, deren Fokus die Sphäre der Produktion war, interessierte sich die 

Gruppe für die kapitalistische Formierung von Freizeit und Kunst und die damit einher-

gehenden Wahrnehmungsmuster (vgl. Kapitel 6.2). Als symptomatisch sahen sie dabei 

Phänomene wie Städtebau und Verkehr an. Die Phänomene modernen Lebens: verkürz-

te Arbeitszeiten, ein Überfluß an Waren und eine Stadtplanung, die die Menschen von-

einander trennt, statt sie zusammenzubringen, machten die Situationisten als Quelle von 

Langeweile und Depression aus. Als Gegenbild zur Arbeitsethik des gelangweilten ho-

mo faber, dessen Lebensprinzipien Leistung, Fleiß und Ordnung sind, brachten die Si-

tuationisten das Ideal eines homo ludens vor, der sich der Leistungslogik widersetzen 

und die Welt spielerisch aneignen sollte. Vor diesem Hintergrund wurde eine Praxis für 

das eigene Leben und für die Störung von Abläufen im Leben anderer entwickelt. Der 

existentialistische Entwurf sah vor, „den ‚Feind’ an seinem Hauptstützpunkt anzugrei-

fen, in uns selbst.“31 Auf der einen Seite würden Lettristen und Situationisten im bürger-

lichen Sprachgebrauch wohl als Bohemiens bezeichnet werden. Sie gaben sich Alko-

holexzessen hin und erschlossen sich ihre Städte umherschweifend, d.h. quer zu den 

vorgegebenen Bewegungsmustern. Während dieses dérive verzichteten sie „für eine 

mehr oder weniger lange Zeit auf die ihnen im allgemeinen bekannten Bewegungs- 

bzw. Handlungsgründe, auf die ihnen eigenen Beziehungen, Arbeiten und Freizeitbe-

schäftigungen, um sich den Anregungen des Geländes und den ihm entsprechenden Be-

gegnungen hinzugeben.“32 Aus diesem Umgang mit dem vorgegebenen Stadtraum läßt 

sich auch das Weltverhältnis der Situationisten herleiten. Daß die vorgefundene Ord-

                                                 
30 Guy Debord: Die Gesellschaft des Spektakels. Edition Revolutionsbräuhof: Wien 1999 
31 Alexander Trocchi, Potlatch – an interpersonal log. Zitiert nach: Greil Marcus: Lipstick Traces, S. 167 
32 Guy-Ernest Debord: Theorie des Umherschweifens. In: Situationistische Internationale Nr. 2, 12/1958. 
Zitiert nach: S.I. 1958 – 1969. Gesammelte Ausgaben des Organs der Situationistischen Internationale, 
Band 1. Edition Nautilus: Hamburg 1976, S. 58. Die Praxis des Umherschweifens wird auch heute noch 
genutzt. Die „glücklichen Arbeitslosen“ (vgl. Exkurs: Das utopische Moment) haben sie sich zu eigen 
gemacht, um dem Regime von Leistung und Konsum eine eigene Form der Aneignung des Raumes entge-
genzusetzen. 
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nung kontingent ist, daß der Alltag auch ganz anders strukturiert sein könnte, ist eine 

Haltung, die in der Geschichte des Protestes eine wesentliche Wendung hervorgebracht 

hat. Mit ihrer Haltung antizipierten die Situationisten, ausgehend von einer klassisch 

marxistischen Gesellschaftskritik, auch zentrale Ansatzpunkte der postmodernen Theo-

rien.  

In their hostility to the left, their attacks on the complacency and complicity 
of established forms of radicalism, […] their search fort he loci of social 
power in relations of language, knowledge, and everyday experience, the 
situationists provided postmodernism with much of the ammunition for its 
attacks on established genres of thought and social organisation.33 

Auf der anderen Seite machten die Situationisten das détournement, die Entwendung 

von Formen der sie umgebenden Kultur, zum Prinzip. Wie schon im Dadaismus Mon-

tagen und Collagen das vorgefundene Material zu neuen Aussagen kompilierten, ver-

fremdeten sie Produkte der Massenkultur wie Comics, Filmplakate oder Postkarten 

(siehe Abbildung 2). Die Situationisten wollten also nicht nur ihr eigenes Leben zum 

Gegenstand der Veränderung machen. Auch anderen Menschen sollte bewußt werden, 

daß die Logik, nach denen ihr alltägliches Leben organisiert war, als funktionales Ele-

ment der herrschenden Ordnung verstanden werden mußte. Eine andere konkrete Tak-

tik, die Reproduktion des Alltäglichen und den selbstverständlichen Umgang damit zu 

durchbrechen, war die Änderung von Verkehrszeichen und Ampeln, die der städtebauli-

chen Logik der „Verhinderung von Begegnungen“ entgegenwirken sollte. 

4.2 Studierendenbewegung 

An mehreren Punkten wird deutlich, daß der Situationismus auch die Schnittstelle von 

Avantgarde-Kunst und Studierendenbewegung ist. Aus der deutschen Sektion der Situa-

tionistischen Internationale, der Gruppe SPUR, ging 1964 die Subversive Aktion her-

vor, die das Selbstverständnis vieler Spuristen als individuelle Künstler nicht teilte. In-

spiriert von der Kritischen Theorie und der Psychoanalyse lag ihr Schwerpunkt statt 

dessen auf direkten politischen Interventionen und der Veränderung des eigenen All-

tags. Aus diesen Überlegungen gingen nicht nur mehrere Protest-Aktionen hervor wie 

der „Tomaten-Terror“34 gegen den Ministerpräsidenten des Kongo, Tschombé, sondern 

                                                 
33 Sadie Plant: The Most Radical Gesture. The Situationist International in a Postmodern Age. Routled-
ge: London / New York 1992, S. 6 
34 Frank Böckelmann und Herbert Nagel (Hg.): Subversive Aktion. Der Sinn der Organisation ist ihr 
Scheitern. Verlag Neue Kritik: Frankfurt a.M. 2002, S. 284. Tschombé war nach der Ermordung des 
demokratisch gewählten Ministerpräsidenten Lumumba an die Macht gekommen und wurde 1964 in 
Deutschland mit allen Ehren empfangen. 
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es bildete sich 1967 auch die Kommune I, deren Ziel es war, politisches Handeln mit 

kollektivem Zusammenleben ohne feste Zweierbeziehung und familiäre Strukturen zu 

verbinden, um die Trennung von politischer und privater Praxis aufzuheben. Im selben 

Maße wie die bürgerliche Form des Privatlebens überwunden werden sollte, stand für 

die Kommunarden die hergebrachte politische Praxis zur Disposition. Wie schon die 

Künstler der Avantgarde verschoben die protestierenden Studenten die Grenze zwischen 

Kunst und Politik, indem sie sich künstlerischer Formen bedienten, um ihre Motive zu 

kommunizieren. Vor allem die seit Anfang der 1960er Jahre entwickelte Aktionskunst 

und die modernen Formen des Theaters beeinflußten die neu entstehenden Politikfor-

men (siehe  Happening, Kapitel 7.2.1).35 Fritz Teufel, einer der exponiertesten Vertre-

ter der Kommunebewegung, verstand deren Aktionen in Ergänzung zu den Protestfor-

men der Studierenden, aber auch in Abgrenzung von dem todernsten revolutionären 

Gestus der marxistischen Tradition, der bis zum Eintritt des aktionistischen Kreises aus 

der subversiven Aktion im Sozialistischen Deutschen Studentenbund (SDS) vorherrsch-

te. In Anlehnung an die Befreiungsbewegungen des Trikont nannten die Kommunarden 

ihre Aktionen Spaßguerilla, deren Selbstverständnis Teufel in Gedichtform formuliert: 

Und manche wollen einen utopischen Unsinn, 
manche eine ordentliche Hölle, 
manche ein paradiesisches Chaos, wer aber hat recht? 
Die Spaßgerilja, 
die Unsinn vorspielt, 
um Sinn zu ernten. 
Was wir brauchen ist politischer Humor 
Und ein humoristischer Klassenkrieg, 
wo wir den Feind, die menschliche Dummheit, 
überwinden können ohne Blutvergießen. 
Wir brauchen eine gewaltige Kriegslist, 
größer als die des Odüsseus vor Troja. 
Wenn das Leben Spaß machen soll, 
müssen wir einander mehr Spaß machen.36 

Eine solche antiautoritäre und aktionistische Strömung entwickelte sich Mitte der 

1960er Jahre in den meisten westlichen Industrienationen in Abgrenzung zu Selbstver-

ständnis und Politik der Arbeiterbewegung. Auch in den USA spielte sich eine ver-

gleichbare Entwicklung ab. Dort zogen einige Protagonisten der Studierendenbewegung 

                                                 
35 Ein Teilprojekt des Sonderforschungsbereiches „Das Politische als Kommunikationsraum in der Ge-
schichte“ der Universität Bielefeld befaßt sich mit der Frage, inwieweit speziell die Entwicklung des 
Theaters Einfluß auf die neuen Politikformen der Antiautoritären genommen hat. 
(http://www.geschichte.uni-bielefeld.de/sfb584/teilprojekte/a05/abstract.html) 
36 Fritz Teufel und Robert Jarowoy: Märchen aus der Spaßgerilja. Verlag roter Funke / libertäre Assozia-
tion: Bremen / Hamburg 1980, S. 5  
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aus der theoretischen Kritik an kapitalistischer Vergesellschaftung die Konsequenz, daß 

ihr eigenes Leben radikal verändert werden müsse. Aus diesen Überlegungen gingen die 

Yippies37 hervor. Anschlußmöglichkeiten für alternative Lebensformen hatten sich seit 

Mitte der 1960er Jahre mit der Bewegung von Hippies und Landkommunen gebildet. 

Die Entpolitisierung, die mit diesen Aussteigerbewegungen zumeist einherging, wollten 

die Yippies allerdings nicht mitmachen. Statt dessen proklamierten sie eine revolutionä-

re, spontaneistische Politik: 

Die Revolution ist nicht das, was ihr glaubt; sie ist keine Organisation, der 
ihr angehört; sie ist nicht das, wofür ihr Eure Stimmen abgebt. Die Revolu-
tion ist das, was ihr von morgens bis abends tut; sie ist Eure Art zu leben.38 

Ihre Aktionen zeugen von einem neuen Politikverständnis, in dem Spaß an der Neuin-

terpretation gesellschaftlicher Mechanismen und die Verwirrung der Zuschauer mitein-

ander verschmelzen. Ein Beispiel dafür ist die vorzeitige Verbreitung der Nachricht 

vom Ende des Vietnamkrieges in New York, die zu Spontandemonstrationen begeister-

ter Kriegsgegner führte und die Zuschauer in die Situation versetzte, sich eine Meinung 

über die reale Fortführung des Krieges bilden zu müssen.39 

In Europa war es in erster Linie die niederländische Provo-Bewegung, die neue Formen 

des Protestes und alternative Lebensentwürfe einführte. Schon Mitte der 1960er Jahre 

übten deren anarchistisch-spirituelle Aktionen eine große Faszination auf die Jugend 

von Amsterdam aus. Die Provos, benannt nach ihrem Magazin „Provo“, veranstalteten 

seit 1964 wöchentliche Happenings vor der Lieverdja-Statue in der Amsterdamer In-

nenstadt, die von der Tabakindustrie gestiftet worden war und deshalb zum Denkmal 

des „addicted consumer“40 ernannt wurde. Damit waren sie für den Spaßguerillero Die-

ter Kunzelmann die ersten, die „aus politischem Protest die Straße zur Agora“41 mach-

ten. Von Marxisten wurde allerdings die spirituelle Form der Bewegung und der Ver-

zicht auf eine Analyse der gesellschaftlichen Verhältnisse als Provokation eines „uto-

pisch-irrealen Mystizismus“42 wahrgenommen. Dabei entstand eine Alternativkultur, die 

                                                 
37 Der Name lehnt sich an die Youth International Party (Y.I.P.) an, wobei der doppelte Wortsinn von 
party auf das Politikverständnis der Gruppe verweist. 
38 Zitiert nach: Handbuch, S. 139 
39 Vgl.: Handbuch, S. 58 f. 
40 Stewart Home: The Assault on Culture, S. 66 
41 „Phantasie wird zum Meer, das die bürgerliche Welt wegspült“. Interview mit Dieter Kunzelmann. In: 
Wolfgang Dreßen, Dieter Kunzelmann und Eckhard Siepmann (Hg.): Das Nilpferd des höllischen Ur-
walds. Situationisten – Gruppe Spur – Kommune I. Ausstellungskatalog. Anabas-Verlag: Gießen 1991, S. 
198  
42 Vgl.: Konrad Boehmer und Ton Regtien: Provo – Modell oder Anekdote? Zur Funktion und Ideologie 
einer Protestbewegung. In: Kursbuch 19/1969, S. 129 - 150 
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auch ohne Räsonnement die Funktionslogiken der kapitalistischen Vergesellschaftung 

untergrub und in mehreren „weißen Plänen“ ihren Ausdruck fand. Mit dem witte fietse 

plan z.B., wollten die Provos den Nahverkehr durch weiße Fahrräder revolutionieren, 

die unangeschlossen jedem zur Verfügung stehen sollten. Ihren wirkungsvollsten Auf-

tritt aber hatten die Provos wohl bei der Hochzeit der Königin Beatrix mit dem deut-

schen Claus von Amsberg, der das niederländische Trauma der nationalsozialistischen 

Besetzung wieder hatte aufleben lassen. Durch Rauchbomben entlang der Paradestrecke 

ließen die Aktivisten die royalistische Inszenierung platzen und gaben ihr Plädoyer für 

die Republik ab. Schon vor den Yippies in den USA beteiligten sich die Provos 1966, 

kurz vor ihrer Zersplitterung, an Parlamentswahlen. Daß der mit 16.000 Stimmen ge-

wählte Bernhard de Vries jedoch keine konkreten Maßnahmen im Gemeindeparlament 

von Amsterdam ergriff, zeigt die Ambivalenz einer Wahlbeteiligung als Jux. Auch 

wenn die Provos neue, kreative Formen politischer Artikulation aufbrachten: ironisch-

kritische Happenings, Slogans und Plakate, folgte auf deren Einführung unmittelbar die 

Warnung vor einem unpolitischen Aktivismus, bei dem „das gesellschaftliche Bewußt-

sein vollends auf die Ideologie bloßen Tuns [einschrumpft].“43 

Der spielerische und anarchische Umgang mit dem Vorgefundenen fand seine Fortset-

zung im Frankreich des Mai 1968. Während der Besetzung von Universitäten durch die 

Studierenden entstanden Denkräume, in denen Platz für alte und neue radikale Utopien 

war. Eine besondere Dynamik entstand in dieser Situation dadurch, daß sich große Teile 

der Industriearbeiterschaft in wilden Streiks gegen die Politik der kommunistischen 

Partei und Gewerkschaften selbst organisierte und – anders als in den anderen liberalen 

Demokratien – eine revolutionäre Situation greifbar nah schien. Schon zwei Jahre zuvor 

hatte sich der Ungehorsam der Studierenden abgezeichnet, als eine vom Situationismus 

beeinflußte und unverhofft in die Studentenvertretung der Universität Straßburg ge-

wählte Gruppe die ihr zur Verfügung stehenden Mittel für eine Broschüre verausgabte, 

in der der Situationist Mustapha Khayati die passive und systemkonforme Rolle der 

Studierenden einer schonungslosen Analyse unterzog.44 Auch die Enragés von deren 

Aktionen der Ausnahmezustand an den Universitäten im Wesentlichen ausging, werden 

als Anhänger des Situationismus bezeichnet. So tauchte die situationistische Parole „ne 

travaillez jamais“ im Mai 1968 wieder an Hauswänden auf. Allerdings reagierte die 

                                                 
43 A.a.O., S. 143 
44 Situationistische Internationale: Über das Elend im Studentenmilieu betrachtet unter seinen ökonomi-
schen, politischen, psychologischen, sexuellen und besonders intellektuellen Aspekten und über einige 
Mittel, diesem abzuhelfen. Edition Nautilus: Hamburg 1977 
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nach dem Eklat in Straßburg berühmt gewordene Gruppe abweisend auf die Bitten von 

Studierenden, sich an den Aktionen zu beteiligen. Daß der Mythos vom Mai ‘68 für 

Kommunikationsgueriller@s bis heute inspirierend wirkt, zeigt sich am Beispiel des 

Tortenwerfers Noël Godin. Er stellt die Selbstdiagnose: „I was never cured of the fever 

of May 1968.“45 

4.3 Neue soziale Bewegungen und autonome Szene 

Mit der Marginalisierung der antiautoritären Gesellschaftskritik durch leninistische und 

maoistische Kaderparteien in den 1970er Jahren schwand auch der Raum für subversive 

Protestformen zu Gunsten des Klartextes marxistischer Doxa. Allerdings trugen zu die-

sem Zeitpunkt zum Teil auch militante Aktionen subversive Züge, so z.B. die Entfüh-

rung von Peter Lorenz durch die Bewegung 2. Juni im Berliner Bürgerschaftswahl-

kampf 1975. Der CDU-Bürgermeisterkandidat wurde noch während der Wahlen fest-

gehalten, um mehrere politische Gefangene freizupressen. Mit dieser Aktion wurden 

nicht nur die Repräsentanten des Systems angegriffen, sondern im Gegensatz zur Praxis 

der Rote Armee Fraktion auch das Prinzip der Repräsentation. „Ist ja auch was besonde-

res, wenn der Wahlsieger gerade geklaut ist“46, kommentieren die Entführer in einem 

Interview. 

Nach dem Ende der Studierendenbewegung entstanden aber auch die auf ein Thema 

gerichteten Neuen Sozialen Bewegungen, wie die neue Frauenbewegung, die Umwelt- 

und Friedensbewegung. Alle diese Strömungen griffen gleichermaßen auf das Reper-

toire subversiver Proteste zurück, das mit der Studierendenbewegung fester Bestandteil 

politischer Artikulation geworden war. Frauen machten mit gefälschten Behördenaus-

hängen, die ein nächtliches Ausgangsverbot für Männer ankündigten, auf das Gewalt-

verhältnis zwischen den Geschlechtern aufmerksam; Umweltschützer simulierten nach 

dem Reaktorunfall in Tschernobyl den Katastrophenfall auf dem Marktplatz; und Ham-

burg erlebte am 3.7.1981 eine Demonstration der „Initiative für die deutsch-

amerikanische Freundschaft“ zur Unterstützung der Nato, bei der gefragt wurde: „Sol-

len russische Kinder ewig leben?“47 

                                                 
45 Robert Chalmers: ohne Titel (Artikel über Noël Godin). The Observer Magazine, 7.2.1995. Zitiert nach 
der Internetfassung: http://www.mindspring.com/~jaybab/observer.html (Stand: 4.4.2003) 
46 Ralf Reinders und Roland Fritzsch: Die Lorenz-Entführung. In: dies.: Die Bewegung 2. Juni. Gesprä-
che über Haschrebellen, Lorenz-Entführung, Knast. ID-Verlag: Berlin 1995, S. 91 
47 Anonymus: Spaßguerilla, S. 37 
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In Italien entwickelte sich mit der Idee des Operaismus eine spontaneistische Wendung 

der Arbeiterbewegung, die sowohl für die Bewertung als auch für die Praxis von Kom-

munikationsguerilla bedeutsam sein sollte. Die massenhaften wilden Streiks antizipie-

rend, die Mitte der 1970er Jahre in den Industriebetrieben des Nordens zu beobachten 

waren, entwickelten die marxistischen Theoretiker Panzieri, Negri und Tronti die Visi-

on einer Revolution, die zu den traditionellen Organisationsformen der Kommunisti-

schen Partei und der Gewerkschaften quer stand. Die Umgestaltung sollte von dem 

Wissen und den konkreten Erfahrungen der Arbeiter an ihrem Arbeitsplatz ausgehen. 

Diese Idee von einer Politik der ersten Person bezog die Sphäre der Reproduktion, also 

den sozialen Alltag der Arbeiter, mit ein. Sie fand ihre Bestätigung in den sozialen 

Kämpfen in Fabriken und Stadtteilen, die mit subversiven und militanten Mitteln ge-

führt wurden.48 Ein Beispiel für die Praxis der Arbeiter ist die selbstbestimmte Reduzie-

rung von Mieten, Strom- und Gaspreisen, der autoreduzione, wie sie massenhaft durch 

Familien in den italienischen Metropolen praktiziert wurde. Diese Praxis wurde von der 

Gruppe der Indiani Metropolitani aufgenommen, deren Namensgebung durchaus wört-

lich zu nehmen ist. Mit Lederwams, Perlenkette und Plastiktomahawk erklärten sie den 

kommunistischen Organisationen genauso den Krieg wie dem italienischen Clankapita-

lismus, der sich den christdemokratischen Staat zum Werkzeug gemacht hatte. Die 

Großstadtindianer weiteten die Praxis der autoreduzione aus, indem sie sich in Nobelre-

staurants und Kinos einluden und Überfälle auf Läden organisierten, um die Waren al-

len zugänglich zu machen.49 Auch die Aneignung von Massenmedien durch Fakes (sie-

he  Fake, Kapitel 7.2.5) oder ein für alle offenes Radio, wie es das Radio Alice in Bo-

logna war50, geht aus den Zusammenhängen dieser italienischen autonomia hervor. 

Die Politik der ersten Person ist auch der Bezugspunkt der autonomen Bewegung51, die 

sich aus den Hausbesetzungen und der Anti-Atom-Bewegung der 1970er Jahre entwi-

ckelte. In ihrer politischen Konzeption stellen sie explizit einen Zusammenhang zu den 

Verhältnissen im Stadtteil her. Bei ihnen, wie bei den Hausbesetzern, läßt sich zeigen, 

                                                 
48 Vgl.: Steve Wright: Negris Klassenanalyse. Die autonomistische italienische Theorie in den siebziger 
Jahren. In: Das Argument, 235 / 2000, S. 165 - 175 und Geronimo: Feuer und Flamme. Zur Geschichte 
der Autonomen. ID-Verlag: Berlin 2002, S. 36 - 48 
49 Vgl.: Handbuch, S. 111 - 113 
50 Auf Radio Alice sollte die Radiotheorie Brechts wiederaufgenommen werden, daß jeder Hörer auch 
zum Sender werden müsse. Durch Telefonanrufe konnte sich jeder an den Programmen des Senders 
beteiligen. Und schon die verzerrte, dialektgefärbte Sprache der Moderatoren geriet zum Kommentar. 
(Vgl.: Handbuch, S. 192 - 195) 
51 In Deutschland wurde die Idee einer Politik der ersten Person erstmals in der Zeitschrift „Autonomie“ 
diskutiert. Das Redaktionskollektiv bestand in erster Linie aus Aktivisten der antiautoritären Linken, die 
zum Teil direkt vom italienischen Operaismus beeinflußt waren. 
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daß subversive und militante Protestformen sich nicht ausschließen müssen, sondern 

sogar ergänzen können. Die Idee, auf andere Aktionsformen zurückzugreifen, entstand 

in der Hausbesetzerbewegung aus zwei Gründen. Zum einen machte sich Frustration 

über die klassischen politischen Artikulationsformen bemerkbar: „Veranstaltungen und 

Flugblätter sind zu wenig, sie führen zu Lustlosigkeit und zu Verhärtungen.“52 Zum an-

deren mußten die Hausbesetzer die Erfahrung machen, daß der Kontakt zu den Stadt-

teilbewohnern durch ihre militante Praxis eingeschränkt war. Ihre Spaßguerilla sollte in 

dieser Situation drei Funktionen erfüllen: die Bewegung nach außen hin darzustellen, 

als Kampfmittel zu fungieren und die Perspektive der Hausbesetzer auf andere Konflikt-

felder auszudehnen.53 Wie Spaßguerilla als Kampfmittel aussehen kann, zeigen die 

Scheinbesetzungen vom 13.11.1981. Die Bewegung kündigte zu diesem Stichtag mas-

senhafte Neubesetzungen von Häusern an, so daß es zu einem immensen Polizeiaufge-

bot kam. Von den 67 Besetzungen des Tages waren zehn reale Besetzungen, die durch 

die großräumige Verteilung der Polizei für einen längeren Zeitraum gehalten werden 

konnten.54 Subversive Formen, wie diese falschen Nachrichten, mit denen wahre Ereig-

nisse geschaffen wurden, nutzte die Hausbesetzerbewegung Anfang der 1980er Jahre 

also in einem militanten Kontext. Für den Berliner Raum findet sich in dem Buch 

„Spaßguerilla“ die einzige Quantifizierung zu subversivem Protest. Der Autor gibt an, 

in Berlin seien „zwischen oktober ’80 und august ’82 [...] 92 spaßguerillaaktionen be-

kannt“55 geworden. Allerdings ist der Begriff der Spaßguerilla weit gefaßt und so 

schließt diese Zahl auch Protestformen wie Go-ins und Buttersäureattentate mit ein. 

Die Verbindung von Kommunikationsguerilla und autonomer Bewegung widerspricht 

zunächst dem Stereotyp dieser linksradikalen Strömung. Auf den ersten Blick scheint 

es, als würden die Erscheinungsformen autonomer Politik, Straßenmilitanz und Ver-

mummung, mit dem spielerischen Ansatz subversiver Protestformen unvereinbar sein. 

In der Tat wird es bei einem Großteil der Aktivisten innerhalb der Bewegung auch kein 

Verständnis für solche Aktionen gegeben haben. Allerdings gehen zahlreiche subversi-

ve Aktionen und Reflexionen darüber aus dieser Bewegung hervor. Zudem begünstigt 

die Politikkonzeption der Autonomie selbst, der Bezug auf konkrete Alltagsprobleme in 

Stadtteil und Fabrik, sowie die Ablehnung einer politischen Bevormundung durch eine 

feststehende Wahrheit, den Rückgriff auf subversive Taktiken (siehe Kapitel 5). Kom-

                                                 
52 Mit Hönkel gegen die Verhärtung. die tageszeitung, 12.6.1987 
53 Anonymus: Spaßguerilla, S. 29 ff. 
54 A.a.O., S. 38 f. 
55 A.a.O., S. 23 
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munikationsguerilla hat in der autonomen Bewegung auch deshalb einen Platz, weil sie 

geeignet ist, die Grenzen zu überwinden, die durch ihr militantes Auftreten entstanden 

sind. Sie war deshalb bei einigen Gruppen integraler Bestandteil politischer Kampag-

nen. Straßentheater, Fälschungen, wie der Neandertaler, mit dem die Göttinger Gruppe 

Kunst und Kampf (KuK) das Begrüßungsgeld der „Bananenrepublik Deutschland“ aufs 

Korn nahm (siehe Abbildung 3), und andere Aktionen sollten als Fähren funktionieren, 

um den Forderungen der autonomen Bewegung einen Raum zu öffnen, der durch die 

scharfen Grenzziehungen bei Demonstrationen oder militanten Aktionen eingeschränkt 

war. Die künstlerischen Bestandteile autonomer Kampagnen wollte KuK weder als 

Subkultur noch als Gegenkultur, also untergeordneter Teil oder Antithese einer herr-

schenden Kultur, verstanden wissen. Statt dessen bezeichnete man die Aktionen als „an-

tagonistische Kultur“, mit dem Hintergrund, „Kultur als gesamtgesellschaftliche Orien-

tierung zu verstehen, die es fundamental zu ändern gilt.“56 Diese Veränderung sollte 

„durch das Schöpfen und Propagieren konstruktiver, emanzipatorischer Impulse“ er-

möglicht werden, „die im Zusammenhang mit der politischen Bewegung ihre Wirkung 

entwickeln und multiplizieren.“57 Mit der autonomen Bewegung wird also die Reflekti-

on auf das Verhältnis von subversivem Protest und Kultur fortgesetzt. Auch das Hand-

buch der Kommunikationsguerilla als ein erster Versuch, subversive Proteste zu bün-

deln und theoretisch einzuordnen, ist aus autonomen Zusammenhängen im schwäbi-

schen Tübingen hervorgegangen. 

Mit den 1980er Jahren setzt sich zudem ein Differenzierungsprozeß durch, in dessen 

Verlauf sich Gruppen bilden, die sich auf eine Form der Kommunikationsguerilla spezi-

alisieren. So bildet sich z.B. 1979 die Billboard Liberation Front, die ausschließlich 

Werbeplakate verändert. Dieser Trend setzt sich fort mit der Gründung von Torten-

wurfbrigaden in Nordamerika und in den Benelux-Staaten, sowie der Herausgabe des 

Adbusters-Magazins als Organ des Subvertising, in dem in erster Linie veränderte Wer-

beanzeigen abgedruckt sind. 

4.4 Globalisierungskritische Bewegung 

Auch wenn es schon vorher transnationale Bewegungen (wie z.B. die Arbeiterbewe-

gung) und breite Bündnisse gegen transnationale Institutionen gegeben hat (z.B. die 

                                                 
56 Bernd Langer: Kunst als Widerstand. Plakate, Ölbilder, Aktionen, Texte der Initiative Kunst und 
Kampf. Pahl-Rugenstein: Bonn 1997, S. 63 
57 A.a.O. 
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Mobilisierung gegen das Treffen des Internationalen Währungsfonds 1988 in Berlin), 

gilt der bewaffnete Aufstand der Zapatistas im Süden Mexikos als Initialzündung für 

die globalisierungskritische Bewegung. Tatsächlich sind viele Motive des Widerstandes 

gegen den Neoliberalismus bei dem indigenen Widerstand zu sehen: der Versuch der 

internationalen Vernetzung von Aktivisten, die Nutzung des Internet als Medium einer 

Gegenöffentlichkeit und der Ansatz, mit konkreten Veränderungen vor Ort Alternativen 

zur neoliberalen Vergesellschaftung zu entwickeln. Zum Teil beziehen sich auch die 

Akteure der Kommunikationsguerilla explizit auf den Kampf der mexikanischen Indí-

genas; so z.B. die Tortenwerfer von der Biotic Baking Brigade: „As the Zapatistas have 

made clear, in a global economy, we all live in Chiapas.“58 Die zunehmende Verbrei-

tung des Internet hat nicht nur neue Chancen der Vernetzung und Mobilisierung eröff-

net sondern auch neue Felder für Kommunikationsguerilla erschlossen – ohne daß dabei 

qualitativ neue Methoden entstanden sind. Vor allem die Fälschung von Internetseiten 

und die erweiterten technischen Möglichkeiten zur Verbreitung von phantasiereich 

erdachten Informationen (Bildbearbeitung, Manipulation des Absenders bei e-Mails und 

Faxsendungen) werden dabei ausgiebig genutzt. 

Hinzu kommt, daß sich bei der Mehrzahl der Protestakteure ein verändertes Verhältnis 

zu den Massenmedien durchgesetzt hat. Diese werden nicht länger nur als Organe der 

Gegenseite verstanden, sondern in ihrer Funktionsweise ausgenutzt und taktisch einge-

setzt. Es haben sich nicht nur Protestgruppen wie Greenpeace entwickelt, die in erster 

Linie auf massenhafte Medienresonanz ausgerichtet sind, es gibt auch eigens verfaßte 

Handbücher, die Aktivisten einen professionellen Umgang mit Massenmedien ermögli-

chen.59 Genauso werden bei bestimmten Formen der Kommunikationsguerilla die Logi-

ken der Massenmedien ausgenutzt, um auf breite Resonanz zu stoßen (vgl. Kapitel 

7.2.2, 7.2.5 und Exkurs Imageverschmutzung).  

Die Kritik an der neoliberalen Globalisierung rückt auch die Politik transnationaler 

Konzerne stärker in den Mittelpunkt. Besonders in Nordamerika bildet sich vielgestalti-

ger Widerstand gegen die mächtiger werdenden Unternehmen heraus. Ob als subverti-

sing oder durch Tortenwürfe, subversive Protestformen nehmen dabei eine prominente 

Stelle ein und tragen als symbolische Widerstandshandlungen dazu bei, den Zusam-

                                                 
58 http://www.bioticbakingbrigade.org/aboutbbb.html (Stand: 11.3.2004) 
59 Charlotte Ryan: Prime Time Activism. Media Strategies for Grassroot Organizing. South End Press: 
Cambridge 1991 
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menhalt der Konzerngegner stärken.60 Subversive Proteste sind häufig - wie schon zuvor 

bei den Autonomen - auch Teil einer Kampagne gegen große Konzerne. Das heißt auch, 

daß Kommunikationsguerilla bewußter eingesetzt wird. So findet man zwischen den 

Veranstaltungen zur Herausgabe der Zeitschrift „rebel:art“ Workshops zum Umher-

schweifen und zu Sniping-Techniken (vgl. Kapitel 7.2.4). Für den bewußten Umgang 

mit subversivem Protest als eigenständige Form spricht auch die internationale Vernet-

zung von Kommunikationsgueriller@s, die in der „Internationale der Kommunikations-

guerilla“ und der „Internationale des Anarchos-Pâtissiers“ Ausdruck findet. Während 

jedoch die „Internationale der Kommunikationsguerilla“ den Tag ihrer Gründung wäh-

rend des EU-Gipfels in Amsterdam am 16.6.1997 nicht nach außen bemerkbar überlebt 

hat, richteten die Tortenwerfer immerhin einen internationalen Kongreß in Montreal aus 

und erstellen gerade eine eigene Internetseite.61 

Daß Kommunikationsguerilla als Form reflektiert wird, liegt auch an einer fortschrei-

tenden Annäherung von politischer Kunst und Formen des Aktivismus. Das Künstler-

kollektiv 0100101110101101.org prophezeit: „arbeitet die Hacker-, Künstler- und Akti-

vistenszene zusammen, entsteht eine Bombe.“62 Die Grenze zwischen Interventions-

kunst und subversivem Protest verschwimmt ohnehin. Ablesbar ist das an den Inszenie-

rungen von Christoph Schlingensief63, oder Schnittstellen von Kunst und Aktivismus 

wie das seit April 2004 erscheinende Magazin „rebel:art“ und das von der Europäischen 

Union geförderte Projekt „republicart“. Dessen Koordinator Gerhard Raunig erklärt zu 

der Hinwendung der Kunst zur Politik: 

Was den Praxen der 90er gefehlt hat, scheint in einer neuen Situation gege-
ben: die Einbettung in einen größeren Kontext, die Anknüpfung an soziale 
Bewegungen. In Zusammenhang mit den heterogenen Formen der Kritik an 
der ökonomischen Globalisierung scheint sich eine Transformation der alten 
Formen von Interventionskunst und die Entstehung neuer Praxen anzukün-

                                                 
60 Deutlich wird das am Beispiel des Tortenwurfs auf Bill Gates. Die Fotos und das Video, die dabei 
entstanden sind, können im Internet tausendfach abgerufen werden. Sie sind das Symbol eines Triumphes 
gegen die monopolartige Stellung des Microsoft-Konzerns, der bei der Forderung nach freiem Informati-
onsfluß im Zentrum der Kritik von Netzaktivisten steht. 
61 http://www.entartons.com/ 
62 Zitiert nach: rebel:art, Nr. 1, April 2004, S. 2  
63 Die Aktion „Ausländer raus!“ z.B., bei der Asylbewerber im Stil des Big Brother Fernsehformats per 
TED aus einem improvisierten Lager ausgewiesen werden konnten, fand nicht mehr in einem geschlosse-
nen Kunstraum statt, sondern mitten im touristischen Zentrum Wiens. Dabei wurden die Logiken von 
Abschiebepraxis und orwellschem Fernsehen in Form der Überidentifizierung (siehe Überidentifizierung 

  Kapitel 7.1) auf die Spitze getrieben: „Christophs Container wünscht vor allem eins: Aufmerksamkeit 
und Konsequenz. Bilder zu allem, was schon lange ansteht und sich breitmacht.“ 
(http://www.schlingensief.com. (Stand: 15.3.2004) Vgl. auch den Film: Ausländer raus! Christophs Con-
tainer. A 2001) 
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digen. Das Wieder-Öffentlich-Werden von Kunst im Kontext politischer 
Bewegungen zeichnet sich ab.64 

Mit der fortschreitenden Entwicklung von elektronischer Datenverarbeitung hat es seit 

der Hackerbewegung immer schon die Forderung nach einem freien Zugang zu Infor-

mationen und einer herrschaftsfreien Technik gegeben. Für die Überzeugung, daß auch 

subversive Proteste mit der technologischen Entwicklung Schritt halten müssen, steht 

das Institute for Applied Autonomy, dessen Selbstbeschreibung wie folgt lautet: 

Our mission is to study the forces and structures which effect self-
determination; to create cultural artefacts which address these forces; and to 
develop technologies which serve social and human needs. […] Contesta-
tional Robotics, aka “Robotic Objectors”, is a research initiative of the IAA 
which inverts the traditional relationship between robots and authoritarian 
power structures by developing robots to meet thee needs and budgets of 
culturally resistant forces.65 

In diesem Sinne wurden unter anderem der Grafitti-Writer auf der Basis eines fernge-

lenkten Autos und der Street-Writer als aufgerüsteter Lieferwagen konzipiert. Beide 

können in unterschiedlichen Dimensionen Nachrichten auf den Untergrund aufsprühen, 

die über einen Laptop eingegeben werden. Der Grafitti-Writer wurde bereits in sechs 

Städten Passanten zur Verfügung gestellt, die die Botschaft und das Fahrzeug selbst 

steuern konnten.  

                                                 
64 http://www.republicart.net/manifesto/manifesto_de.htm (Stand: 19.2.2004) 
65 http://www.appliedautonomy.com (Stand: 13.4.2004) 
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5. Gesellschaftliche Bedingungen der Etablierung von Kommunikationsgue-
rilla 

Politisches Handeln wird immer in konkreten gesellschaftlichen Zusammenhängen ge-

prägt und realisiert. Es ist deshalb offensichtlich, daß veränderte gesellschaftliche Rah-

menbedingungen neue Aktions- und Kommunikationsformen hervorbringen und erfor-

derlich machen. Deutlich wird das daran, wie Charles Tilly die Veränderung von Pro-

testhandeln beschreibt, die mit der Herausbildung des Nationalstaates einhergingen. Das 

„repertoire of contention“ verschiebt sich während dieser Entwicklung vor allem auf 

zwei Ebenen: räumlich von lokalen zu nationalen Adressaten und inhaltlich von konkre-

ten zu abstrakten Anliegen. Während im feudalen Britannien Katzenmusik66 und Petiti-

onen an örtliche Herrscher gerichtet waren, entwickeln sich mit der Industrialisierung 

und dem Nationalstaat die modernen Formen des Protestes, wie Demonstrationen und 

Streiks.67 Mit der erweiterten Produktion von Konsumgütern und der Durchsetzung der 

liberalen Demokratie setzten sich in den westlichen Industrienationen der zweiten Hälf-

te des 20. Jahrhunderts mit Go-in, Teach-in, Hungerstreik, zivilem Ungehorsam und 

Konsumboykott weitere neue Protesttechniken durch. Auch wenn es immer schon sub-

versive Proteste gegeben haben mag, so entwickeln sich doch im Laufe des 20. Jahr-

hunderts die Bedingungen, die ihre Entwicklung als eine eigenständige, bewußt wahr-

genommene und theoretisch hergeleitete Form begünstigen und ihren spezifischen Me-

thoden eine vergrößerte Angriffsfläche bieten. Diese Entwicklungen sollen im Folgen-

den sowohl für die Dimension der gesellschaftlichen Organisation als auch für die Re-

aktionen linksradikaler Politik auf die veränderten Bedingungen kurz skizziert werden. 

5.1 Veränderungen in der Organisation gesellschaftlicher Prozesse 

Die Entstehung von Kommunikationsguerilla als reflektierte Form subversiven Protes-

tes geht zurück auf mehrere Veränderungen in der sozioökonomischen und kulturellen 

Konstitution moderner Gesellschaften. Zunächst bildet sich Anfang des 20. Jahrhun-

derts das Phänomen der Massenkultur heraus. Diese entsteht als Resultat einer egalitä-

ren Ausweitung von Partizipation auf alle gesellschaftlichen Bereiche. Sie entwickelt 

sich unter den Voraussetzungen einer verlängerten Freizeit, der Entwicklung von Mas-

                                                 
66 Unter Katzenmusik versteht man das Abspielen schräger Musik vor dem Haus des Adressaten. Diese 
Protestform war im Mittelalter weit verbreitet. 
67 Charles Tilly: Popular Contention in Great Britain 1758 - 1834. Harvard University Press: Cambridge 
1995 
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senkommunikation und der warenförmigen Verfügbarkeit und Aneignung von Kultur-

produkten. Auf der Ebene der Individuen ist die Massenkultur die Matrix moderner Er-

fahrung und Medium der Konstruktion von Wirklichkeit. Sie strukturiert die Art, wie 

Menschen die soziale und politische Welt wahrnehmen. Das spezifisch moderne an der 

Vergesellschaftungsform der Massenkultur und entscheidend für die Etablierung von 

Kommunikationsguerilla ist die Erfahrung der Kontingenz. Während die vorherigen 

Gesellschaften nach starren Mustern strukturiert waren und wenig Raum für ein Denken 

boten, daß davon abwich, läßt die offen konstruktivistische Perspektive der Massenkul-

tur solche Möglichkeitsräume zu. Diese Wahrnehmung geht zurück auf die Entwicklun-

gen der Urbanisierung, der Massenkommunikation und der Kommerzialisierung von 

Kulturgütern und öffentlichem Raum. Mit ihnen stellte sich ein verändertes Weltver-

ständnis ein, das auf der Etablierung einer bildhaften, virtuellen Form der Erfahrung 

beruhte (die Walter Benjamin mit seiner Filmtheorie untersucht hat). Vor diesem Hin-

tergrund kann das Bewußtsein befördert werden, daß Gesellschaft nicht allein so, son-

dern eben auch anders verfaßt sein kann. Jede Wirklichkeit ist unter solchen Bedingun-

gen prinzipiell mit der Möglichkeit ihrer Veränderung konfrontiert.68  

Seit Mitte des 20. Jahrhunderts hat sich auch die Produktion von gesellschaftlichem 

Reichtum grundlegend verändert. Sie ist in zunehmendem Maße abhängig von immate-

rieller Arbeit. Während die Triebfeder des industriellen Kapitalismus die Produktion 

materieller Güter war, ist dies heute die Produktion von Bedeutung, die Verfügung über 

Informationen und wissenschaftliche Erkenntnis, sowie die Produktion des gesellschaft-

lichen Lebens selbst. Auch durch die größere Interdependenz und den globalen Aktions-

radius ökonomischer Akteure kommt den intellektuellen und kulturellen Fähigkeiten 

eine wachsende Bedeutung zu. Die zentrale Stellung der manuellen Arbeit wird also 

zunehmend ersetzt durch eine immaterielle Ökonomie der Information. Schon Marx 

sagte mit der Entwicklung der Maschinerie die schwindende Bedeutung materieller Tä-

tigkeit und eine wachsende gesellschaftliche Integration des Arbeitsprozesses voraus. 

Voraussetzung der Produktion sei dann der abstakte, intellektuelle Charakter der Arbeit 

und die Eingliederung des Arbeiters in einen komplexen, kommunikativen Prozeß: 

In dieser Umwandlung ist es weder die unmittelbare Arbeit, die der Mensch 
selbst verrichtet, noch die Zeit, die er arbeitet, sondern die Aneignung seiner 
allgemeinen Produktivkraft, sein Verständnis der Natur und die Beherr-
schung derselben durch sein Dasein als Gesellschaftskörper – in einem 

                                                 
68 Vgl.: Michael Makropoulos: Massenkultur als Kontingenzkultur. In: Harm Lux (Hg.): „... lautloses 
irren, ways of worldmaking, too ...“ Ausstellungskatalog. Berlin 2003, S. 153 - 171 
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Wort die Entwicklung des gesellschaftlichen Individuums, die als der große 
Grundpfeiler der Produktion und des Reichtums erscheint.69 

Michael Hardt und Antonio Negri zufolge geht mit der Entwicklung dieses „gesell-

schaftlichen Arbeiters“ einher, daß sich „die Sphären des Ökonomischen, des Politi-

schen und des Kulturellen zunehmend [überschneiden] und [einander einschließen].“70 

Kommunikation selbst wird zur Produktivkraft, und sie bringt dabei nicht nur Waren 

hervor, sondern rahmt als ökonomischer Prozeß die Subjektbildung konsumierender 

und kommunizierender Individuen. Wenn so der „Verwertungsprozeß tendenziell mit 

dem Prozeß zusammenfällt, in dem gesellschaftliche Kommunikation produziert 

wird“71, dann verändern sich damit auch die Bedingungen der Kritik. Zum einen ist die 

Bezugnahme auf Arbeitskämpfe in großen, abgeschlossenen Industriebetrieben offen-

sichtlich obsolet geworden und die Funktion kommunikativer Prozesse als solche muß 

in den Blick genommen werden. Zum andern wachsen in einer Ökonomie, die von 

wechselseitigen Abhängigkeiten geprägt ist, in diesem Bereich auch die Möglichkeiten 

zur Intervention. 

Wenn Kommunikation immer mehr zum Produktionsort geworden ist und 
wenn sprachliche Kooperation zunehmend die Struktur produktiver Körper-
lichkeit bestimmt, so wird die Kontrolle über Sprache, Bedeutung und die 
Kommunikationsnetzwerke im politischen Kampf zu einer immer zentrale-
ren Frage.72 

Am deutlichsten zeigt sich die „neue, die informationelle und kulturelle Dimension der 

Ware hervorbringende Qualität der Arbeit“73 vielleicht bei der Produktion des Ge-

brauchswertversprechens, das einer Ware durch Produktdesign und Werbung angeheftet 

wird. Der Käufer erwirbt nicht nur ein Auto, sondern auch die Assoziationen an Le-

bensentwürfe, die jeder Marke attributiert sind.74 So wird die Produktion und Distributi-

on von Bildern zum Gegenstand eines eigenen Wirtschaftszweiges. Die Trennlinie zwi-

schen Bild und Ware ist nicht mehr eindeutig zu ziehen und Kommunikation – gerade 

Massenkommunikation – ist von dermaßen aufgeladenen Symbolen durchdrungen. 

                                                 
69 Karl Marx: Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie. Dietz: Berlin 1974, S. 593 
70 Michael Hardt und Antonio Negri: Empire. Die neue Weltordnung. Campus: Frankfurt a.M. 2002, S. 
11 
71 Maurizio Lazzarato: Verwertung und Kommunikation. Der Zyklus immaterieller Produktion. In: Toni 
Negri, Maurizio Lazzarato und Paolo Virno: Umherschweifende Produzenten. Immaterielle Arbeit und 
Subversion. ID-Verlag: Berlin 1998, S. 53 
72 Michael Hardt und Antonio Negri: Empire, S. 410 
73 Maurizio Lazzarato: Immaterielle Arbeit. Gesellschaftliche Tätigkeit unter den Bedingungen des 
Postfordismus. In: Umherschweifende Produzenten, S. 39 
74 Vgl.: Wolfgang Fritz Haug: Kritik der Warenästhetik. Suhrkamp: Frankfurt a.M. 1972, S. 23 - 26 
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Überhaupt findet die Selbstverständigung in liberalen Gesellschaften zunehmend über 

das Medium des Bildes statt. Die Konstituierung von Subjekten und Gruppen ist in ei-

ner visuellen Kultur, die über Technologien der massenhaften Produktion und Distribu-

tion von Bildern verfügt, von diesen wesentlich beeinflußt. Mit der Hinwendung zur 

Bedeutung von Bildern, dem „pictorial turn“75 erscheint die Geltung rationaler Diskurse 

gemindert zugunsten einer durch Bilder vermittelten Weltsicht. Auch im politischen 

Feld nimmt diese Wendung immer offensichtlicher Züge an. 

Nur noch Bilder schaffen eine imaginäre Brücke zwischen professionalisier-
tem politischen Geschehen und unmittelbarem Lebenszusammenhang.76 

Politische Meinungsbildung findet zu großen Teilen über eine Visualität statt, deren 

Produktion nicht dem Zufall überlassen wird. Politisches Handeln muß deswegen schon 

darauf überprüft werden, wie es visuell umgesetzt werden kann. Der Kanzler in Gum-

mistiefeln suggeriert vor der Kulisse überschwemmter Landstriche Tatkraft und Ent-

schlossenheit und das indische Dorf, in dem die Fotos für den Besuch des Präsidenten 

aufgenommen werden, wird danach ausgewählt, ob es den Klischees von Exotik ent-

spricht, auch wenn Bäume an der Hauptstraße gefällt werden müssen, damit die präsidi-

ale Limousine einrollen kann.77 Gleichzeitig gibt es in Zeiten digitaler Bildbearbeitung 

aber auch ein erhöhtes Bewußtsein für die Manipulierbarkeit von Bildern und damit 

eine Möglichkeit, die gesellschaftliche Bedingtheit von Bildern zu reflektieren. 

Seit der Stabilisierung der liberalen Demokratien ändern sich auch Formen und Techni-

ken der Machtausübung. Mehrere Theoretiker haben auf die Verschiebung von offen 

ausgeübter Herrschaft zu subtilen Techniken der Machtausübung beschrieben. Zunächst 

wird die Unterwerfung unter die gegebenen Verhältnisse bequemer durch die Lusterfah-

rungen, die mit der massenhaften Produktion von Waren einhergehen, so daß eine 

„komfortable, reibungslose, vernünftige, demokratische Unfreiheit“78 herrscht, die durch 

den technischen Apparat vermittelt ist. Michel Foucault hat bei der Untersuchung von 

Machtverhältnissen zu Recht auf den Aspekt der Gegenseitigkeit hingewiesen. Macht 

ist ein Verhältnis, das auf freie Individuen einwirkt. Sie determiniert nicht die Handlun-

                                                 
75 W.J.T. Mitchell: Der Pictorial Turn. In: kravagna (Hg.): Privileg Blick. Kritik der visuellen Kultur. 
Edition ID-Archiv: Berlin 1997, S. 15 - 40 
76 Oskar Negt und Alexander Kluge: Maßverhältnisse des Politischen. 15 Vorschläge zum Unterschei-
dungsvermögen. Fischer: Frankfurt a.M. 1993, S. 287, Hervorhebung im Original 
77 Vgl.: Tom Holert: Bildfähigkeiten. Visuelle Kultur, Repräsentationskritik und Politik der Sichtbarkeit. 
In: ders. (Hg.): Imagineering. Visuelle Kultur und Politik der Sichtbarkeit. Oktagon: Bonn 2000 (Jahres-
ring 47. Jahrbuch für moderne Kunst), S. 24 - 28 
78 Vgl.: Herbert Marcuse: Der eindimensionale Mensch. Luchterhand: Neuwied und Berlin 1977, S. 21 
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gen desjenigen, über den sie ausgeübt wird, sondern strukturiert lediglich sein Hand-

lungsfeld und schafft wahrscheinliche Reaktionen.  

Sie ist ein Ensemble von Handlungen in Hinsicht auf mögliche Handlungen; 
sie operiert auf dem Möglichkeitsfeld, in das sich das Verhalten der han-
delnden Subjekte eingeschrieben hat: sie stachelt an, gibt ein, lenkt ab, er-
leichtert oder erschwert, erweitert oder begrenzt, macht mehr oder weniger 
wahrscheinlich; im Grenzfall nötigt oder verhindert sie vollständig.79 

Das heißt auch, daß sich der Ort der Machtausübung ändert. Diese Entwicklung hat Gil-

les Deleuze mit dem Übergang von der Disziplinargesellschaft zur Kontrollgesellschaft 

dargestellt. Machteffekte setzen sich nicht mehr nur durch die Einwirkung von Hierar-

chien und Fremdbestimmung durch, wie das bei den Institutionen von Schule, Gefäng-

nis und Militär der Fall ist, sondern sie siedeln sich im Individuum an, das Machtver-

hältnisse in Techniken der Selbstreglementierung übersetzt.80 In diese Richtung weist 

auch die Untersuchung von Richard Sennett, der die Auswirkungen des neoliberalen 

Paradigmas von Deregulierung und Flexibilisierung auf die Menschen beschrieben hat, 

die damit konfrontiert sind.81 Sie wollen sich den Herausforderungen stellen, auf die sie 

keinen Einfluß zu haben glauben und machen die an sie herangetragenen Prinzipien zu 

den ihren. Es findet also ein mimetischer Umgang mit Macht statt, in dem sich der Un-

terworfene zum Komplizen seiner Unterwerfung macht, indem seine Triebstruktur und 

Selbstkontrolle den herrschenden Verhältnissen entsprechend angepaßt sind. 

Die Realisierung der persönlichen Freiheiten, die zum Programm der französischen Re-

volution gehörten, wie die Meinungs- und Versammlungsfreiheit, ist auf den ersten 

Blick ebenfalls eine der Voraussetzungen von Kommunikationsguerilla. In den meisten 

Ländern ist diese den bereits erwähnten Entwicklungen vorausgegangen. Die überwälti-

gende Mehrheit der dokumentierten Aktionen fand in liberalen Demokratien statt. Es 

sind allerdings wenige Beispiele von subversiven Protesten aus Ländern bekannt, in 

denen auf politische Opposition mit Repressionsmaßnahmen reagiert wird. Das liegt 

allerdings eher an der eingeschränkten politischen Öffentlichkeit, als daran, daß es sol-

che Proteste nicht gäbe. Vielmehr gibt es unter solchen Bedingungen einen Zwang, sei-

nen Protest subversiv auszudrücken. Wo explizite Kritik mit Repressionen beantwortet 

wird, kann ein positiver Bezug auf tabuierte Bereiche des politischen Systems genauso 

                                                 
79 Michel Foucault: Wie wird Macht ausgeübt. In: Hubert L. Dreyfus und Paul Rabinow: Michel Fou-
cault. Jenseits von Strukturalismus und Hermeneutik. Athenäum: Frankfurt a.M. 1987, S. 255 
80 Vgl.: Gilles Deleuze: Postskriptum über die Kontrollgesellschaften. In: ders.: Unterhandlungen 1972-
1990, Suhrkamp: Frankfurt a.M. 1993 
81 Richard Sennett: Der flexible Mensch. Die Kultur des neuen Kapitalismus. Siedler: Berlin 2000 
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Sprengkraft entfalten. Überliefert werden solche Aktionen allerdings eher in Phasen des 

Übergangs. So rief z.B. die polnische Gruppe „Orange Alternative“ 1988 zur Feier des 

„Internationalen Tags des Spitzels“ auf. Eine Gruppe von hundert Breslauern mit 

Schlapphüten und aufgeschlagenen Kragen beobachtete ostentativ die Bevölkerung, um 

dann echte Vertreter des Staatsschutzes bei ihrem Eintreffen zu bejubeln. Die fehlende 

rechtliche Handhabe bei solchen Aktionen verringert die Gefahr für die Organisatoren, 

zur Rechenschaft gezogen zu werden. Der Organisator der Happenings von „Orange 

Alternative“ saß zwar wie die Oppositionellen von Solidarnosc im Gefängnis, aber we-

gen minder schweren Delikten, wie Störung der öffentlichen Ordnung oder Verkehrsbe-

hinderung. Er vergleicht den Erfolg des „sozialistischen Surrealismus“ mit dem der 

freien Gewerkschaften:  

Die Opposition reagierte bisher auf die lächerlichen Reden unseres Generals 
mit todernsten Demonstrationen. Und nichts verändert sich. [...] Wir dage-
gen reagieren einfach genauso lächerlich. [...] Wir wollen den Leuten auch 
die Furcht vor der Polizei nehmen, indem wir sie so lächerlich machen, daß 
sie sich nicht dagegen wehren kann.82 

Alle oben skizzierten Entwicklungen lassen Kommunikationsguerilla wahrscheinlich 

werden. Die zunehmende Bedeutung von immaterieller Arbeit und Kommunikation, 

sowie die zentrale Rolle von Bildern und Symbolen in der politischen Kommunikation, 

fordern das politische Handeln auf dieser Ebene geradezu hinaus. Dabei geht es den 

Kommunikationsgueriller@s nicht darum, der Wirklichkeit eine andere entgegenzuset-

zen, sondern darum, die bestehende zu destruieren und Brüche und Fissuren in der 

Wahrnehmung der alltäglichen Welt zu provozieren, bei denen Symbole und andere 

Formen der Kommunikation eine so entscheidende Rolle spielen. Die systematische 

Offenheit moderner Erfahrung für die Wahrnehmung, daß gesellschaftliche Verhältnisse 

kontingent und damit prinzipiell veränderbar sind, scheint diesen Ansatz erfolgverspre-

chend zu machen. Dies ist auch der Grund, warum der Fokus der Aktionen der Kom-

munikationsguerilla auf jedem Einzelnen liegt, der Zeuge dieser Aktionen wird. Nur so 

ist der Kampf gegen anonyme Machtverhältnisse möglich, in die sich Individuen von 

sich aus fügen. 

                                                 
82 Zitiert nach: K. Bachmann und R. Hofwiler: Vorwärts zum sozialistischen Surrealismus! die tageszei-
tung, 12.10.1988 
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5.2 Veränderungen in der Gesellschaftsanalyse der radikalen Linken 

Wie schon die Erklärung der nationalsozialistischen Barbarei eine Herausforderung für 

die marxistische Gesellschaftstheorie gewesen war, konnte auch das Ausbleiben der 

proletarischen Revolution trotz der fortgeschrittenen Entwicklung der Produktivkräfte 

nach dem Krieg nicht mit den Theoremen des orthodoxen Marxismus hergeleitet wer-

den. Die Theoriebildung wurde dadurch genauso nachhaltig beeinflußt wie die Taktik 

linksradikaler Politik.83 Die Entwicklung von Kommunikationsguerilla steht in direktem 

Zusammenhang mit diesen Neuorientierungen und dem Abrücken der radikalen Linken 

von den Politik- und Organisationsformen der Arbeiterbewegung und deren Vorstellun-

gen von einer revolutionären Umwälzung.  

Eingeleitet und inspiriert worden war diese Wendung von der Rückbesinnung auf den 

Einzelnen und dessen Weltverständnis in der Kritischen Theorie und im französischen 

Existentialismus. Praktische Wirkung hatte diese Neubestimmung erstmals in der Stu-

dierendenbewegung. Nach Auffassung der aktionistischen Teile der Studierenden über-

all auf der Welt sollte politische Praxis zur ästhetischen Erfahrung werden – sowohl für 

die Aktivisten, als auch für das Publikum. Mit ihren Protesten wollten sie die latenten 

Gewaltverhältnisse für alle sichtbar machen, anstatt die Herausbildung eines proletari-

schen Klassenbewußtseins abzuwarten. Die theoretische Grundlegung für diese Haltung 

leisteten in Deutschland die Protagonisten der Bewegung, Rudi Dutschke und Hans 

Jürgen Krahl. Auf dem Kongreß „Hochschule und Demokratie“, der anläßlich der Beer-

digung Benno Ohnesorgs in Hannover stattfand84, leitete Dutschke sein Referat mit dem 

Versuch einer ökonomischen Analyse der bundesrepublikanischen Gesellschaft ein. 

Durch die Kapitalvernichtung und Verschwendungstendenzen, die in der ökonomischen 

Entwicklung der spätkapitalistischen Gesellschaft angelegt seien, bleibe die kapitalis-

tisch organisierte Wirtschaft hinter dem zurück, was an Produktivitätsfortschritten mög-

lich wäre. Gleichzeitig gehe die Krisenhaftigkeit und mit ihr die Klassenbewußtsein 

schaffende Dynamik des Produktionsprozesses durch staatsinterventionistische Maß-

nahmen verloren. Dadurch werde das von Marx konstatierte Verhältnis von Theorie und 

                                                 
83 Helmut Dubiel hat in seiner Arbeit „Wissenschaftsorganisation und politische Erfahrung“ die Erfah-
rung des Verlustes eines historischen Subjekts am Beispiel der Kritischen Theorie nachvollzogen. 
84 Der Romanisitkstudent Benno Ohnesorg wurde am 2. Juni 1967 nach einer studentischen Demonstrati-
on gegen den Besuch des persischen Schah in Berlin von einem Polizisten erschossen. Dieser erste Tote 
in der Auseinandersetzung der Antiautoritären mit der Staatsmacht trug zur Politisierung vieler Studie-
render und zur Radikalisierung der Proteste bei. Auf dem Kongreß am 9. Juni wurde die Auswirkung 
dieses Ereignisses auf das Selbstverständnis der Studierenden diskutiert. 
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Praxis umgewälzt. Dem „begriffslosen Objektivismus“85, der auf eine naturhafte Ent-

wicklung des Emanzipationsprozesses vertraue, stellt Dutschke seine These von der 

„Machbarkeit unserer Geschichte“86 entgegen. Der Entwicklungsstand der Produktiv-

kräfte ermögliche bereits die bewußt vorangetriebene Revolution zu einer den mensch-

lichen Bedürfnissen entsprechenden Produktionsweise. Die Spielregeln der bürgerlichen 

Gesellschaft, die den Protest der Studenten kanalisiere und schließlich integriere dürften 

nicht die Spielregeln der Antiautoritären sein. Die einzig mögliche Antwort auf die In-

tegrationstaktik der Machthaber sei das bewußte Durchbrechen der Spielregeln. Da die 

unterdrückte Klasse nicht mehr zur Selbstorganisation fähig sei, müsse ihr die abstrakte 

Gewalt des Systems zur sinnlichen Gewißheit werden. Dies solle durch die provokati-

ven Aktionen der Studenten ermöglicht werden. In dieser voluntaristischen Theorie 

kommt den Studierenden selbst eine elitäre Rolle zu: „Der städtische Guerillero ist der 

Organisator schlechthinniger Irregularität als Destruktion des Systems der repressiven 

Organisationen.“87 

Diese elitäre Haltung ist von den folgenden Generationen scharf angegriffen worden. 

Besonders die Vorstellung einer „Politik der ersten Person“, wie sie vom Operaismus 

und später von autonomer Seite vertreten wurde, steht in direktem Widerspruch zu der 

Vorstellung, eine revolutionäre Elite könne den Massen ihre Interessen vermitteln. An 

die Stelle der deduktiven Politik der Studierenden, die ihre marxistische Gesellschafts-

kritik der zu emanzipierenden Masse vermitteln wollte, setzten Hausbesetzer und Auto-

nome eine induktive Methode, die radikale Gesellschaftskritik aus konkreten Auseinan-

dersetzungen in Fabrik und Stadtteil entwickeln sollte. 

Mit diesem Wechsel folgte auch ein veränderter Anspruch an eine Gegenöffentlichkeit, 

die der hegemonialen bürgerlichen Öffentlichkeit gegenübergestellt werden sollte. Die 

Studierenden wollten die bestehenden Medien für ihr Programm öffnen, oder eigene 

Medien einsetzen, die nach demselben Prinzip funktionierten wie die etablierten Mas-

senmedien, um eine Gegenpropaganda aufzubauen und deren Nachrichten und Kom-

mentaren die eigenen entgegenzusetzen. Neue Soziale Bewegungen und Autonome da-

gegen wollten eigene Medien eher als Mittel der Selbstverständigung verstanden wis-

                                                 
85 Rudi Dutschke: „Professor Habermas, Ihr begriffsloser Objektivismus erschlägt das zu emanzipierende 
Subjekt!“ In: ders.: Geschichte ist machbar. Herausgegeben von Jürgen Miermeister. Wagenbach: Berlin 
1980, S.76 
86 a.a.O. 
87 Rudi Dutschke und Hans-Jürgen Krahl: Das Sich-Verweigern erfordert Guerilla-Mentalität. In: Rudi 
Dutschke: Geschichte ist machbar, S. 94 
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sen, in denen über laufende Entwicklungen informiert wird und Raum für Diskussion 

ist. Während Massenmedien bis dato als Instrument von herrschenden Gruppen wahr-

genommen wurden, ist der Ansatz der Kommunikationsguerilla darauf ausgerichtet, 

deren Funktionsweise nicht nur aufzuzeigen, sondern auch auszunutzen. Christoph 

Spehr bezeichnet deshalb in seinem Artikel für das „Historisch-Kritische Wörterbuch 

des Marxismus“ unter anderem die Techniken der Kommunikationsguerilla als die neu-

ste Entwicklung von Gegenöffentlichkeit.88 

Die traditionelle Vorstellung von einer revolutionären Umwälzung, bei der die Opposi-

tion die politische Macht übernimmt, oder zumindest „die Vereinigung von Arbeitern 

und Studenten in der organisatorischen Form von Räten die Frage der Doppelherrschaft 

aufwirft“89, war vielleicht noch zu Zeiten der Studierendenbewegung in der radikalen 

Linken der westlichen Industrienationen mehrheitsfähig. Früh wurde jedoch unter Beru-

fung auf die postmarxistischen Machttheorien Kritik an dieser Haltung geübt. Die 

Machtfrage wurde nicht mehr in Form der Kontrolle von Institutionen gestellt. Macht 

sollte in ihrer Mikrophysik analysiert und auf ihre Stabilisierungen durch kulturelle 

Phänomene hin untersucht werden. Jeder emanzipatorische Ansatz sollte zudem das 

mimetische Moment von Machtverhältnissen in sich aufnehmen. Danach konstituieren 

die Beherrschten selbst Machtverhältnisse, indem sie diese anerkennen und selbst Teil 

davon sind (vgl. Kapitel 6). Ungleichverteilungen von Macht können vor diesem Hin-

tergrund nicht länger durch einen Angriff auf Institutionen in Frage gestellt werden, von 

denen Macht ausgeübt wird. Die Konsequenz aus dieser Konstellation bringen die 

Kommunikationsgueriller@s im Handbuch zum Ausdruck: 

Eine Linke, so wie sie im Moment in den imperialistischen Zentren verfaßt 
ist, die weit davon entfernt ist, die Machtfrage stellen zu können, kann gera-
de [aber...] nichts anderes unternehmen, als ‚symbolische Politik’ zu prakti-
zieren.90 

Am deutlichsten kommt diese Brechung von traditioneller linker Politik angesichts ver-

änderter Machtverhältnisse vielleicht bei dem bereits erwähnten Ejército Zapatista de 

Liberación Nacional (EZLN) im Süden Mexikos zum Ausdruck. Die Zapatisten treten 

dem Äußeren nach wie die marxistischen Guerillagruppen der 1960er bis 1980er Jahre 

auf. Ihre Besetzung von fünf Städten im Bundesstaat Chiapas hatte jedoch – trotz eini-
                                                 
88 Christoph Spehr: Gegenöffentlichkeit. Eintrag für das Historisch-Kritische Wörterbuch des Marxismus. 
Band 5. Argument: Hamburg 2001 
89 Rudi Dutschke im Interview mit dem Spiegel. Abgedruckt unter dem Titel „Steine sind ohnmächtig“ in: 
Georg Wolff (Hg.): Wir leben in der Weltrevolution. List: München 1971, S. 91 
90 autonome a.f.r.i.k.a.-gruppe: “Symbolische” versus “richtige” Politik? 
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ger Toter bei der Auseinandersetzung mit dem Militär – nie eine militärische Perspekti-

ve, sondern eher symbolischen Charakter. Zwar zeigt das militante Auftreten die Bereit-

schaft, für die Rechte der indigenen Bevölkerung auch mit Gewalt einzutreten und die 

erkämpften Freiräume und Alternativen zu verteidigen, aber es geht nicht länger das 

Ziel, die Macht im Staat zu übernehmen, um auf diesem Weg Veränderungen einzulei-

ten. Statt der Kontrolle von Machtpositionen geht es der Linken um die kulturelle He-

gemonie, oder zumindest darum die Hegemonie der Mächtigen in Frage zu stellen. Eine 

solche Politik, die  

ohne die Gewißheit (und ‚Sicherheit’) strategischer Positionen auskommt 
[...] ist gezwungen, ihre Utopien eher in kurzen Augenblicken der Über-
schreitung des Bestehenden zu artikulieren, als sie in großspurigen Erklä-
rungen zu verkünden. Sie ist temporär und immer revisionsbedürftig.91 

Spätestens seit dem Ende des Staatssozialismus in Osteuropa sind positive Bezugspunk-

te mehrheitlich aus der Argumentation der radikalen Linken verschwunden. Wenn auch 

nur wenige sich positiv auf das System des Realsozialismus bezogen, stellte er doch 

eine zweite Realität neben dem kapitalistisch verfaßten Westen dar. Der entscheidende 

Impuls linksradikaler Politik bleibt deswegen die Negation. Alternative Formen der 

Vergesellschaftung wie das Rätesystem, das Rudi Dutschke noch für machbar hielt, 

werden zwar als wünschenswert dargestellt, mittelfristig jedoch nicht als realisierbar 

angenommen. 

Zusammenfassend kann man sagen, daß sich in den zurückliegenden vierzig bis fünfzig 

Jahren ein Perspektivenwechsel linksradikaler Kritik durchgesetzt hat.92 Von einer Kri-

tik, die sich selbst außerhalb des politischen und gesellschaftlichen Systems verortet, hat 

sich die Sicht verschoben zu einem Standpunkt, der die eigene Verhaftung in dieser 

Ordnung reflektiert. Sie nimmt diesen Zusammenhang, also konkrete Konfrontationen 

des Alltags und den täglichen Umgang mit Repräsentationen der bestehenden Ordnung, 

zum Ausgangspunkt der Kritik, anstatt moralisch hergeleitete Kriterien zu verteidigen. 

                                                 
91 autonome a.f.r.i.k.a-gruppe: Subkultur – Subversion – Supervision? Zitiert nach: 
http://sami.is.free.fr/Oeuvres/afrika_subkultur_subversion_supervision.html (Stand: 22.3.2004) 
92 Das bedeutet nicht, daß niemand mehr die Außenperspektive einnähme. Verwiesen sei hier auf das Bild 
der autonomen Republik Kreuzberg, die sich als Enklave in der Bundesrepublik Deutschland versteht. 
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6. Theorie der Kommunikationsguerilla 

Kommunikationsguerilla bezeichnet eine Reihe von Protestformen, die darauf angelegt 

sind, den Fortbestand des status quo in Frage zu stellen, indem dieser als kontingent und 

damit veränderbar dargestellt wird. Diese Praxis ist sinnvoll vor dem Hintergrund der 

Überlegung, daß die gesellschaftlichen Verhältnisse über Kommunikationsprozesse 

stabilisiert werden, und daß sie nur dann verändert werden können, wenn die Art der 

Verständigung selbst neu interpretiert wird. Gemeinschaft und Kommunikation haben 

einen gemeinsamen etymologischen Ursprung. Das lateinische communicatio wird auch 

als Produktion von communitas übersetzt. Das heißt, jede Form von menschlicher Ge-

meinschaft ist erst durch Verständigungsprozesse möglich. Es ist deshalb nur offen-

sichtlich, daß auch Machtverhältnisse durch Kommunikation konstituiert werden. Eine 

Theorie der Kommunikationsguerilla ist deswegen in wesentlichen die Theorie einer auf 

Kommunikation beruhenden Macht.  

6.1 Wahrnehmung und Handeln  

Das, was wir als Gesellschaft wahrnehmen, ist immer das Produkt menschlicher Tätig-

keit, die ihrerseits auf der Wahrnehmung einer gesellschaftlichen Wirklichkeit beruht. 

Karl Marx hat in Opposition zu dem Religionskritiker Feuerbach einen Perspektivwech-

sel der Theorie auf diese „sinnlich menschliche Tätigkeit“ der Menschen eingefordert: 

Alles gesellschaftliche Leben ist wesentlich praktisch. Alle Mysterien, wel-
che die Theorie zum Mystizism[us] veranlassen, finden ihre rationelle Lö-
sung in der menschlichen Praxis und in dem Begreifen dieser Praxis.93 

Pierre Bourdieu macht sich diese Sicht zu eigen und baut darauf sein erkenntnis- und 

handlungstheoretisches Konzept des Habitus auf. Als Habitus versteht er das Ensemble 

des praktischen Wissens, das es erlaubt, beobachtete Phänomene einzuordnen und so 

eine Weltsicht zu konstruieren, die Grundlage allen Handelns ist. Diese strukturierte 

Wahrnehmung „vollzieht sich wesentlich in der Praxis, jenseits expliziter Vorstellung 

und verbalem Ausdruck.“94 Erst solche Klassifikationsschemata die mit der Sozialisati-

on erworben werden und sich je nach sozialer Lage unterscheiden, erlauben einen prak-

tischen Umgang mit der Welt. Bourdieu nimmt an, daß die Erkenntnis der sozialen 

                                                 
93 Karl Marx: Thesen über Feuerbach. In: MEW 2. Dietz: Berlin 1990, S. 7 
94 Pierre Bourdieu: Sozialer Raum und Klassen. Suhrkamp: Frankfurt a.M. 1985, S. 17 
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Welt, ihr tätiges Begreifen, immer abhängig ist von diesen „inkorporierten sozialen 

Strukturen.“95 

Schon Durkheim hatte mit dem Begriff des „logischen Konformismus“96 bezeichnet, 

daß innerhalb einer Gemeinschaft geteilte Wahrnehmungen die Voraussetzung der Sta-

bilität sozialer Ordnung sind. Das heißt auch, daß die Herstellung von Gemeinschaft 

durch Kommunikation immer von einem Konsens der Wahrnehmung von Realität aus-

geht und diesen zugleich produziert. Es ist im Wesentlichen der Verdienst von Michel 

Foucault, gezeigt zu haben, daß dieses gemeinschaftlich geteilte Wissen immer nur ei-

nen Ausschnitt der Wirklichkeit sichtbar macht und daß innerhalb eines bestimmten 

Zeitraumes eine darüber hinausweisende Wahrnehmung unwahrscheinlich ist. Diskurse, 

als organisierte Formen des Wissens, müssen also immer auch als die Beschneidung 

einer denkmöglichen Fülle angesehen werden. Foucault hat diesen Blickwinkel im Zu-

sammenhang mit der Figur des Autors eingefordert, der bei der Produktion von Wissen 

zugleich das konstituiert, was ausgeschlossen und nicht sagbar ist: 

Wo uns die Tradition die Quelle des Diskurses, das Prinzip ihres Überflus-
ses und ihrer Kontinuität sehen läßt, nämlich in den anscheinend so positi-
ven Figuren des Autors, der Disziplin, des Willens zur Wahrheit, muß man 
eher das negative Spiel einer Beschneidung und Verknappung des Diskurses 
sehen.97 

Der Ansatz von Foucault ist aber vor allem ein historischer. Jede Epoche produziert 

nach seiner Auffassung ihr jeweiliges Wissen, das seine Plausibilität durch Grenzzie-

hungen erhält. Mit diesem Interesse hat Foucault Institutionen wie das Gefängnis oder 

die Klinik untersucht, um an ihnen zu zeigen, daß die Konstruktion des Verbrechers und 

des Irren dazu beitragen, Normalität zu definieren.98 Er weist mit diesem historischen 

Zugang aber zugleich auf die Offenheit und Veränderlichkeit von Diskursen hin. Der 

Blick auf die Geschichte zeigt, daß die Dinge jenseits der Selbstverständlichkeiten einer 

Epoche auch anders liegen könnten. 

                                                 
95 Pierre Bourdieu: Die feinen Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft. Suhrkamp: Frank-
furt a.M. 1999, S. 730 
96 Emile Durkheim: Die elementaren Formen des religiösen Lebens. Suhrkamp: Frankfurt a.M. 1981, 
S.38 
97 Michel Foucault: Die Ordnung des Diskurses. Suhrkamp: Frankfurt a.M. 1977, S. 36 
98 Michel Foucault: Überwachen und Strafen. Die Geburt des Gefängnisses. Suhrkamp: Frankfurt a.M. 
1994 und Michel Foucault: Wahnsinn und Gesellschaft. Eine Geschichte des Wahns im Zeitalter der 
Vernunft. Suhrkamp: Frankfurt a.M. 2001 
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Auch Bourdieu weist auf die wiederholten kognitiven Prozesse der Ein- und Ausschlie-

ßung hin, bei denen Gruppenzugehörigkeiten festgelegt und Grenzen gezogen werden.99 

Diese geschehen in Abhängigkeit von veränderlichen Definitionen der zugrundeliegen-

den Klassifikationsschemata. Ihr Inhalt ist alles andere als statisch, sondern das Ergeb-

nis ständiger Kämpfe von Akteuren, die ihre jeweilige Sicht durchsetzen wollen und in 

Abhängigkeit von ihren Kapitalressourcen auch können.100 Seit der Änderung des Asyl-

rechtes 1993 hat z.B. ein Asylsuchender die Chance auf Anerkennung verwirkt, sobald 

er nicht direkt nach Deutschland einreist, sondern über einen so genannten Drittstaat. So 

wird über eine verfahrenstechnische Einschränkung der Definition eines Asylberechtig-

ten ein grundgesetzlich garantiertes Recht substantiell in Frage gestellt. An diesem Bei-

spiel wird deutlich, daß die Möglichkeit, Sinndefinitionen zu beeinflussen, dazu befä-

higt, vermittels der Klassifikations- und Ordnungssysteme Macht auszuüben. Die dis-

kursiv geschaffenen Ordnungssysteme vergegenständlichen sich dann in verschiedenen 

Formen, wie z.B. in Aufenthaltstiteln, Zeugnissen und Zertifikaten. Gleichzeitig ist die 

Bedingung für das Funktionieren dieser Konstruktion, daß die Logik, nach denen Klas-

sifizierungen und Ausschließungen funktionieren, nicht explizit gemacht, sondern durch 

Euphemisierungen verdeckt wird.  

Politisches Handeln zielt also immer auf die Produktion und Verbreitung von Repräsen-

tationen, seien sie mental, verbal, visuell oder theatralisch. Diese konstituieren die Vor-

stellung von Gruppen und legen so deren Handlungsmöglichkeiten fest.101 Symbole sind 

die Instrumente schlechthin, mit denen diese soziale Integration erreicht werden kann. 

Über sie läßt sich erst ein Konsens zur Wahrnehmung der sozialen Welt vermitteln. 

Da die Aufrechterhaltung der sozialen Ordnung wesentlich auf die Reproduktion der 

beschriebenen Ordnungsschemata zurückgeht, ist es nur logisch, daß die Kritik der Ver-

hältnisse bereits bei deren Wahrnehmung ansetzen muß.  

Political subversion presupposes cognitive subversion, a conversion of the 
vision of the world.102 

Das heißt, Subversion kann die soziale Welt nur ändern, indem sie die Ordnungssche-

mata und die Repräsentationen ins Wanken bringt, die zu ihrer Aufrechterhaltung bei-

                                                 
99 Vgl. Pierre Bourdieu: Die feinen Unterschiede, S. 734 f. 
100 Kapital hier verstanden im Sinne Bourdieus, also ökonomisches, kulturelles, soziales und symbolisches 
Kapital. 
101 Vgl. Pierre Bourdieu: Language and Symbolic Power. Harvard University Press: Cambridge 1991, S. 
127 
102 A.a.O., S. 128 
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tragen. Als Ausdruck bestehender Machtanordnungen sind sie das Ziel der Kommunika-

tionsguerilla, die sie zu verfremden sucht, um damit ihre gemeinschaftsstiftende Funkti-

on in Frage zu stellen. Kognitive Subversion ist nicht als Formulierung alternativer Co-

des denkbar. Diese ist logisch unmöglich, da außerhalb des bestehenden Codes keiner 

denkbar ist. Noch die Subversion selbst ist Teil dessen, wogegen sie angeht. Die etab-

lierten Symbole werden lediglich aus ihrem Bezugssystem entwendet und sind so für 

alternative Verwendungen verfügbar. Wo alternative Wahrnehmungen möglich sind, 

kann das Erleben gesellschaftlicher Verhältnisse als „zweite Natur“103 durchbrochen 

werden. Folgt man Pierre Bourdieu, so muß eine solche „häretische Subversion“104 zu-

gleich neue Klassifikationsschemata einführen, die die bislang unbenannten Erfahrun-

gen und Praktiken unterdrückter Gruppen integrieren und anerkennen. Dies wird bei 

Aktionen der Kommunikationsguerilla allerdings nur selten geleistet. Zudem betont 

Bourdieu die Stabilität von erlernten kognitiven Strukturen. Als Voraussetzung eines 

erfolgreichen Bruchs mit überlieferten Vorstellungen bedarf es eines Zusammentreffens 

von kritischem Diskurs und realer Krise, durch das die Verbindung von Strukturen und 

gelernten Wahrnehmungen gesprengt wird.  

6.2 Alltagspraxis 

Wie schon oben angedeutet spielt die alltägliche Praxis der Menschen eine bedeutende 

Rolle für das Verständnis, das die Kommunikationsgueriller@s von Veränderung ha-

ben. Diese Tradition reicht weit zurück. Schon die Situationisten bauten ihre Theorie 

auf die Gedanken des Philosophen Henri Lefebvre auf, der sich vom orthodoxen Mar-

xismus der kommunistischen Partei Frankreichs abwendete, um eine „Kritik des All-

tagslebens“105 zu verfassen. Lefebvre machte das alltägliche Leben zum Paradigma der 

Forschung, weil er es als Grundlage von Erfahrung in den immer wieder erlebten Rol-

len, Diskursen und Trennungen für besonders wichtig hielt. Mit diesem Blickwechsel 

konnte der Alltag auch zum Schauplatz des politischen Kampfes werden. Bis dahin war 

der Alltag der meisten Menschen geprägt von geliehener Erfahrung, etwa in den mas-

senmedialen Fiktionen, und einem Mangel an Austausch und Begegnungen. Gegen die-

se Erfahrung eines langweiligen und dumpfen Lebens stellte Lefebvre ebenso wie die 

Situationisten die Vision eines selbstbestimmten und nicht determinierten Alltags. Da-

                                                 
103 Karl Marx: Das Kapital. Dritter Band. In: MEW 25. Dietz: Berlin 1974, S. 866 
104 Vgl. Pierre Bourdieu: Language and Symbolic Power, S. 128 
105 Henri Lefebvre: Kritik des Alltagslebens. 3 Bände. Hanser: München 1974/75 
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mit blieb eine Revolution nicht in einer vagen Zukunft, sondern wurde unmittelbar vor-

stellbar – wenn auch nur im Kleinen. 

[...] the only possible changes are changes of fragmentary roles. In terms of 
more or less inflexible conventions, one is successively citizen, head of the 
family, sexual partner, politician, specialist, professional, producer, con-
sumer. Yet what boss doesn’t himself feel bossed?106 

Diese Hoffnung auf Veränderungen, die aus dem alltäglichen Leben hervorgehen, teilt 

der Historiker Michel de Certeau. In seiner „Kunst des Handelns“107 verweist er auf die 

Spielräume des einzelnen bei der Aneignung von Kulturgütern und Informationen. Da-

mit bewegt er sich in der Nähe von Umberto Ecos Medientheorie, der den Apparat der 

Massenmedien entzaubert wissen will durch die Interpretationsvariabilität des Konsu-

menten. De Certeau möchte deshalb die traditionellen Konzepte der Geistesgeschichte 

von „Vorstellung“ und „Verhalten“ ergänzen durch den Begriff des Gebrauchs.108 Zu 

einer Kulturgemeinschaft kommt es überhaupt erst durch diese alltäglichen Prozesse der 

Aneignung, die nicht steuerbar sind. Die Kreativität, die in den alltäglichen Praxen 

steckt, nennt de Certeau „Antidisziplin“, weil in ihr immer auch ein Impuls gegen das 

Raster von Herrschaft steckt. Er stellt die Frage: 

Welche populären (und auch ‚verschwindend kleinen’, alltäglichen) Prakti-
ken spielen mit den Mechanismen der Disziplinierung und passen sich ih-
nen nur an, um sie gegen sich selbst zu wenden?109 

Als Beispiel für diese Form des Gebrauches verweist er auf die Neuinterpretation der 

christlichen Religion durch die indigenen Völker Amerikas. Anstatt sich der monotheis-

tischen Doktrin zu beugen, vereinnahmten sie die Heiligenfiguren zur Verkörperung 

ihrer Götter. Damit entwendeten sie die Symbole, um die Sinngebung des europäischen 

Christentums ins Gegenteil zu verkehren, ohne sie äußerlich zurückzuweisen. Eine Un-

gleichverteilung von Macht wie in diesem Beispiel, läßt dabei zwei Positionen entste-

hen: die der Strategie und die der Taktik. Strategien kann nur anwenden, wer von einem 

sicheren Ort aus agiert, den de Certeau als „eigenen“ bezeichnet. In dieser Situation ist 

ihm eine Berechnung der Kraftverhältnisse – eben strategisches Denken – möglich, bei 

dem es darum geht, den eigenen Ort abzugrenzen. Die Taktik dagegen hat nicht den 

                                                 
106 Raoul Vaneigem: The Revolution of everyday life. Zitiert nach: Sadie Plant: Most Radical Gesture, S. 
65 
107 Michel de Certeau: Kunst des Handelns. Merve: Berlin 1988 
108 Vgl.: a.a.O., S. 13 
109 A.a.O., S. 16 
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festen Boden des eigenen Ortes unter den Füßen, sondern agiert von einem „Nicht-Ort“ 

aus. 

Die Taktik hat nur den Ort des Anderen. Sie muß mit dem Terrain fertig 
werden, das ihr so vorgegeben wird, wie es das Gesetz einer fremden Ge-
walt organisiert. [...] Sie kann dort auftreten, wo man sie nicht erwartet. Sie 
ist die List selber.110 

Diese Abgrenzung von Strategie und Taktik beschreibt recht genau die Situation der 

Kommunikationsguerilla, die in Verhältnissen entsteht, die sie überwinden will. Sie 

beruft sich nicht auf eine höhere Wahrheit und kann per definitionem keinen eigenen 

Standort vertreten. Vielmehr geht es darum, in den Inszenierungen von denen, die über 

die Ressourcen verfügen, um ihren eigenen Ort zu verteidigen, Ambivalenzen zu schaf-

fen. Subversive Aktionen wollen Offenheit in der Interpretation von Rollen und Infor-

mationen schaffen. Sie sollen zeigen, daß jeder die Freiheit hat, mit dem Vorgefundenen 

so vorzugehen, wie ihm beliebt. Selbst die Manifestationen von Herrschaft lassen sich 

so gegen sich selbst wenden. Die Aktivisten der Kommunikationsguerilla sind sich be-

wußt, daß ihre Ideen und Formen jederzeit rekuperiert werden können. Dagegen setzen 

sie die ständige Neuinterpretation einer hegemonial konstruierten Wirklichkeit. 

6.3 Symbolische Macht und Anerkennung 

Ausübung und Fortbestand von Macht sind wesentlich davon abhängig, daß auch derje-

nige, der am wenigsten davon profitiert, das Machtverhältnis als legitim anerkennt. 

Bourdieu hat diesen Befund mit dem Bonmot ausgedrückt, der Unterschied zwischen 

einem Irren, der sich für den Präsidenten hält, und dem Präsidenten, ist der, daß letzterer 

von den anderen als Präsident anerkannt wird. Macht läßt sich in diesem Sinne nur ver-

stehen als Verhältnis zweier Akteure, das seine Legitimität durch die Anerkennung des 

Mächtigen erhält (daher spricht Bourdieu von symbolischer Macht). 

Symbolic power does not reside in ‚symbolic systems’ in the form of an ‚il-
locutionary force’ but that it is defined in and through a given relation be-
tween those who exercise power and those who submit to it.111 

Allerdings geht das Bewußtsein dafür verloren, das die Abhängigkeit beiderseitig ist. 

Der Vorgang der Anerkennung wird nicht thematisiert, sondern als vorhanden voraus-

gesetzt. Er wird durch Formen der Euphemisierung verdeckt, wie z.B. die Konstruktion 

des dialogbereiten Politikers, der sich in seinem Wahlkreis verantwortet. Tatsächlich 

                                                 
110 A.a.O., S. 89 
111 Pierre Bourdieu, Language and Symbolic Power , S. 170 
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steht dessen Status als Repräsentant zu keinem Zeitpunkt in Frage und ein Dialog in der 

Sache wird durch die Machtposition des Abgeordneten nahezu ausgeschlossen. Be-

stimmte Formen der Kommunikationsguerilla machen sich die Position von Sprechern 

in Machtpositionen zu eigen, die durch dieses Anerkennungsverhältnis entsteht.112 Da-

durch, daß man sich als jemand ausgibt, den erst die Anerkennung anderer mit Einfluß 

und Respekt ausstattet, ist es einerseits möglich, Nachrichten zu vermitteln, denen auf 

anderem Wege keine Aufmerksamkeit geschenkt würde. Andererseits wird durch das 

unerwartete Verhalten des Mächtigen aber auch das Anerkennungsverhältnis selbst zum 

Thema. Es wird nicht länger als naturgegeben hingenommen, sondern als solches sicht-

bar und verhandelbar. 

Gleichzeitig ist symbolische Macht „a power to construct reality“113 im oben ausgeführ-

ten Sinn. Symbolische Macht drängt dazu, eine Erkenntnisordnung einzurichten, von 

der das unmittelbare Weltverständnis abhängig ist. Die Komplizenschaft derer, die unter 

gegebenen Machtverhältnissen unterlegen sind, hält aber nur so lange an, wie sie nicht 

in der Lage sind, sich als separate Gruppe zu konstituieren und die gängigen Wahrneh-

mungskategorien sozialer Ordnung zu destruieren.114 Ziel einer Strategie, die die Legi-

timität symbolischer Macht in Frage stellen will, muß es sein, die Kontingenz und Will-

kürlichkeit ihres Anspruchs aufzudecken. Kommunikationsguerilla versucht, die Logik, 

nach der sich Machtverhältnisse reproduzieren aufzudecken und ihre Euphemisierungen 

zu durchbrechen. An Stelle einer Wahrheit, die common sense geworden ist, setzt sie 

eine mögliche andere: „it's about getting at a truth, but using the same sort of weapons 

of fiction that the people in power use all the time.”115 

                                                 
112 Sichtbar wird das am Beispiel der Yes Men. Diese US-amerikanische Gruppe erhielt auf ihre Fäl-
schung einer Internetpräsenz der Welthandelsorganisation (http://www.gatt.org) ernsthafte Anfragen aus 
Wirtschaftskreisen zur Teilnahme an Kongressen. Das gebotene Forum nutzten die Aktivisten gerne, um 
als WTO-Vertreter ihre Sicht des Welthandels zu präsentieren. Bekannt wurde vor allem der Vortrag auf 
einer Konferenz in Helsinki, auf der der Redner einen goldenen leisure suit vorstellte. Dieser war mit 
einem riesigen aufblasbaren Phallus ausgestattet, auf dem ein Monitor die Überwachung von Arbeitern 
in Entwicklungsländern erlaubte (siehe Abbildung 4. Vgl. auch  den Film „The Yes Men“, USA 2003). 
Auf ihrer Internetseite wird das Konzept, in fremde Rollen zu schlüpfen, in ein Bild umgesetzt 
(http://www.theyesmen.org). In einer Flash-Animation mischen sich dort die Silhouetten von Geschäfts-
leuten, mit solchen, die eine Maske tragen. Damit wird das ursprüngliche Konzept der Maske in der anti-
ken Tragödie wieder aufgenommen. Ihre Bezeichnung als persona zeigt, daß mit ihr auch die Eigenschaf-
ten der impersonierten Rolle auf den Schauspieler übergehen. 
113 Pierre Bourdieu: Language and Symbolic Power, S. 166 
114 Vgl.: a.a.O. 
115 Thomas Willmann: The truth is a threat. Interview mit den Yes Men. Zitiert nach: 
http://www.heise.de/tp/english/inhalt/co/16864/1.html (Stand: 9.3.2004) 
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6.4 Macht der Bilder 

Der Situationist Guy Debord erklärt Bilder unter den Bedingungen der Gesellschaft des 

Spektakels zum zentralen Element der Vergesellschaftung. Er setzt das Bild analog zu 

dem Kapital, wie es in der Marxschen Tradition verstanden worden ist. „Das Spektakel 

ist das Kapital von einem solchen Akkumulationsgrad, daß es Bild wird.“116 Das heißt, 

daß man das Spektakel als „ein durch Bilder vermitteltes gesellschaftliches Verhältnis 

zwischen Personen“117 verstehen muß. Unter den Bedingungen des fortgeschrittenen 

Kapitalismus, so nimmt Debord an, etabliert das Kapitalverhältnis eine nicht hinterfrag-

bare visuelle Totalität. Die Fülle von visuellem Material, das unsere Gesellschaft produ-

ziert, ist demnach ein Medium, an dem sich soziale Verhältnisse materialisieren, d.h. 

auch darstellen und ablesen lassen. 

Die Analyse Debords läßt sich in dem Sinne ausweiten, daß jeder soziale Zusammen-

hang einen je eigenen, sozial geprägten Blick produziert und damit Bilder, die ihrerseits 

Gemeinschaft stiften. Visualität, der Blick auf die Welt, gehört zur Positivität von Wis-

sen und Macht. Das läßt sich nicht nur an der Art ablesen, wie die Dinge visuell verfaßt 

sind, sondern auch an der Beschränkung, was überhaupt sichtbar gemacht wird. Diesen 

visuellen Zugang bei der Analyse von Gesellschaft hat Michel Foucault eingefordert. 

Für ihn korreliert der Begriff der Sichtbarkeit mit dem der Akzeptabilität: Was evident, 

also offen-sichtlich ist, wird nicht hinterfragt, sondern als selbstverständlich hingenom-

men. Die gemeinschaftlich geteilte Weise des Sehens, die Selbstverständlichkeit des 

Blicks, macht die Effekte von Macht erträglich. Daß Bilder und bestimmte Blickwinkel 

das Ergebnis einer gesellschaftlichen Praxis unter vielen möglichen sind, wird dabei 

ausgeblendet. Das Programm der Kritik ist deswegen eine rupture d’évidence, der 

Bruch mit einer als selbstverständlich wahrgenommen Wirklichkeit.118  

Der Bruch mit einer selbstverständlichen Weltsicht ist nur denkbar, wenn ihr Zusam-

menhang mit der Formation von Wissen und Macht, also ihre Historizität erfahrbar 

wird. Das kann zum einen durch eine wissenschaftliche Analyse geschehen. Zum ande-

ren kann aber auch der alltägliche Zugriff auf solche Wahrnehmungsmuster irritiert 

werden, indem diese selbst verfremdet und zur Disposition gestellt werden. Es ist mehr 

als offensichtlich, daß eine Kritik der bestehenden Verhältnisse sich auf die dargestell-

                                                 
116 Guy Debord: Die Gesellschaft des Spektakels, S. 14 
117 A.a.O., S. 8 
118 Vgl.: John Rajchman: Foucaults Kunst des Sehens. In: Tom Holert (Hg.): Imagineering, S. 40 - 63 
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ten Bedingungen einer visuellen Kultur einlassen muß. Dabei erscheint es sinnvoll, 

nicht nur eigene Bilder - die des Widerstandes - zu produzieren, sondern über die Ver-

fremdung von Bildern selbst Manipulationen vorzunehmen, um deren Zusammenhang 

mit den sozialen Verhältnissen kenntlich zu machen.  

6.5 Macht und Kommunikation 

Wie auf dem Feld der Visualität deutlich wird, drücken sich Machtverhältnisse in kon-

kreten, sinnlich erfahrbaren Formen aus, d.h., Machtverhältnisse bestimmen ein System 

von gemeinschaftlich geteilten Zeichen. Am deutlichsten ist das bei den klassischen 

Insignien der Macht, wie z.B. Zepter und Krone oder Hoheitszeichen, die für den Sou-

verän stehen. Die dermaßen mit Bedeutung aufgeladenen Zeichensysteme werden aber 

vor allem in der alltäglichen Kommunikation verwandt. Hier erlauben sie die Verortung 

eines Sprechers im sozialen Raum. Bourdieu erklärt, daß in sämtlichen Kommunikati-

onsbeziehungen auch die Machtverhältnisse der Akteure, bzw. der durch sie vertretenen 

Gruppen zu Tage treten.119 Die erlernten Kompetenzen, sei es, in der Beherrschung der 

Sprache oder in der adäquaten Verwendung in unterschiedlichen Situationen, strukturie-

ren jede Kommunikationsbeziehung. Auf der einen Seite kann ein bestimmter Sprach-

code den Sprecher als Vertreter einer Gruppe erkennbar, und damit seinen sozialen Sta-

tus deutlich machen. Aber ein Sprecher entwickelt auf der anderen Seite auch subjektiv 

einen Sinn für seine Kompetenzen und seinen sozialen Ort. Er weiß, in welchen Zu-

sammenhängen er sich engagieren kann und wo seine Grenzen liegen. Dieser „soziale 

Sinn“ schreibt sich auch in die Körper ein. Die soziale Stellung und die Selbstwahr-

nehmung korrespondiert mit der Raumaneignung, mit Gestik und Körperhaltung.120 

Für die Aktionen der Kommunikationsguerilla bedeutet das zum einen, von solchen 

Politikformen Abstand zu nehmen, in denen es automatisch zu Hierarchisierungen 

kommt. Wenn Aktivisten bei einer Demonstration das Publikum überzeugen wollen und 

dabei auf einen akademischen, oder linksradikalen Sprachgebrauch zurückgreifen, ent-

steht schon damit eine Barriere. Es muß vielmehr das Ziel sein, offene Situationen zu 

schaffen, die nicht nach der Logik einer vermachteten Kommunikation verlaufen, son-

dern diese selbst zum Thema machen. Zum anderen gilt es, den sozialen Sinn der Ange-

sprochenen zu berücksichtigen. Wenn die alltägliche Wahrnehmung die Überzeugung 

entstehen läßt, daß Politik nichts ist, wo jeder sich einmischen kann, muß es das Ziel 

                                                 
119 Vgl. Pierre Bourdieu: Language and Symbolic Power, S. 37 
120 Vgl. Pierre Bourdieu: Die feinen Unterschiede, S. 739 f. 
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von Kommunikationsguerilla sein, zu zeigen, daß die Lebensumstände jedes einzelnen 

politisch vermittelt sind und Anknüpfungspunkte zum Eingreifen bieten. 

Der zweite Ansatzpunkt eines subversiven Ergebnisses von Kommunikation ist die In-

terpretationsvariabilität. Trotz der Ungleichverteilung von Macht bei Kommunikations-

prozessen, ist das Ergebnis der Übermittlung nicht determiniert. Dem Empfänger bleibt 

ein Rest von Freiheit, nämlich die Botschaft anders zu lesen.  

Die Schlacht ums Überleben des Menschen als verantwortliches Wesen ge-
winnt man nicht mehr am Ausgangspunkt dieser Kommunikation, sondern 
an ihrem Ziel.121 

Auch wenn es einen zentralisierten Sender mit einer massenhaft verbreiteten Botschaft 

gibt, ist die Situation, in der ein Empfänger sie rezipiert immer unterschiedlich - „die 

Interpretationsvariabilität ist das Grundgesetz der Massenkommunikation.“122 Als Me-

thode der Korrektur von Nachrichten schlägt Umberto Eco deshalb vor, „das eine Me-

dium zur Kommunikation von Urteilen über das andere“123 zu benutzen. Die durch 

Kommunikation etablierten Machtbeziehungen bleiben zu jedem Zeitpunkt verhandel-

bar und in Grenzen manipulierbar. Denkbar ist das durch einen Metadiskurs, in dem die 

Bedingungen der Kommunikation selbst Thema der Verständigung sind und dabei auch 

in Frage gestellt werden können. Subversive Proteste versuchen solche Möglichkeits-

räume zu öffnen, indem sie dem Spektakel als „Gegenteil des Dialogs“124 die Erfahrung 

der Offenheit entgegensetzen. Die Forderung nach dieser Offenheit verbindet sich im 

Programm der Subversiven Aktion mit der Erkenntnis, daß neue Formen politischer 

Artikulation nötig sind, um das zu erreichen. 

Im Glauben an die Möglichkeiten des Menschlichen lebt der HOMO 
SUBVERSIVUS aus dem Vertrauen auf eine bessere Welt. Da die Sprache 
als Seinsausdruck der Neuen Welt eine andere sein wird, ist es unmöglich, 
ihre Inhalte in der aktuell gültigen Erfahrungsweise zu begreifen und be-
greiflich zu machen.125 

                                                 
121 Umberto Eco: Für eine semiologische Guerilla, S. 154 
122 A.a.O., S. 152 
123 A.a.O., S. 155 
124 Guy Debord: Die Gesellschaft des Spektakels, S. 11 
125 Unverbindliche Richtlinien 2 der Subversiven Aktion. In: Frank Böckelmann und Herbert Nagel: Sub-
versive Aktion, S. 120 f. 
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7. Praxis der Kommunikationsguerilla 

Kommunikationsguerilla ist ein Klammerbegriff für eine Haltung, die sich wie oben 

dargestellt historisch entwickelt hat. Diese Haltung findet sich nicht nur in unterschied-

lichen sozialen Bewegungen, sondern kann auch eine Vielzahl von Erscheinungen an-

nehmen. Diese unterschiedlichen Formen sollen im Folgenden voneinander unterschie-

den und dargestellt werden. Sie alle beruhen auf dem Prinzip der Verfremdung, nach 

dem bestehende kulturelle Formen einer Veränderung unterzogen werden, um ihre 

Funktion im gesellschaftlichen Kontext deutlich zu machen. 

Die angeführten Beispiele sind zwar vorwiegend linksradikaler Provenienz, das bedeu-

tet jedoch nicht, daß die angewandten Techniken einer politischen Ausrichtung vorbe-

halten sind. Generell eignet sich in Deutschland gerade das Spektrum der „freien Kame-

radschaften“ zunehmend Symbole und Techniken der radikalen Linken an. Schon längst 

ist das Tragen eines Palästinensertuches kein Ausweis linker Gesinnung mehr und zu 

der rechtsradikalen Demonstration am 1. Mai 2004 in Berlin wurde ein nationaler 

schwarzer Block gebildet, der im Stil der Antifaschistischen Aktion beworben worden 

war. Diese Tatsache ist naheliegend, wird aber z.B. von den Autoren des Handbuchs der 

Kommunikationsguerilla nicht problematisiert. Die Autoren umschiffen das Problem, 

indem sie nur solche Aktionen auswählen, die unverdächtig sind, oder indem sie wider-

sprüchliche Elemente, wie den positiven Bezug auf das Konzept der Nation bei der 

Neuen Slowenischen Kunst (NSK)126, in ihrem Sinne interpretieren. Es ist nicht unvor-

stellbar, daß Techniken des subversiven Protestes auch von rechter Seite vereinnahmt 

werden können. Bestimmte Formen subversiven Protestes sind dabei sicherlich eher 

geeignet von nationalistischen Aktivisten übernommen zu werden als andere. Ein An-

griff mit Eiern auf Vertreter der jüdischen Gemeinde z.B. liegt sicherlich ohne viel 

Phantasie im Bereich des Möglichen, ein Tortenwurf mit seiner abweichenden Bedeu-

tungsgeschichte dagegen schon weniger (vgl. Kapitel 7.2.3). Tatsächlich gibt es schon 

Beispiele reaktionärer Kommunikationsguerilla, wie das Flugblatt, das als Geschenk-

gutschein einer fiktiven Fluglinie (siehe  Fake, Kapitel 7.2.5) den Leser dazu auffor-

dert, ihren nicht deutschstämmigen Nachbarn den vorliegenden Freiflug in ihre „Hei-

mat“ zukommen zu lassen. Auch diese Aktion spielt mit den Sprecherpositionen und 

kritisiert in gewisser Weise die Verteilung von Macht. Sie läßt bei den Lesern die Phan-

                                                 
126 Vgl.: Handbuch, S. 47 - 51 
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tasie zu, sie selbst – und nicht ein bürokratischer Apparat - könnten bestimmen, wer in 

Deutschland leben darf und wer nicht. Ob die angewandten Techniken eine aufkläreri-

sche Wirkung entfalten können, ist also immer von dem entsprechenden Kontext ab-

hängig. 

7.1 Das Prinzip Verfremdung 

Sämtliche Aktionen der Kommunikationsguerilla gehen auf ein bestimmtes Prinzip des 

Umgangs mit Wirklichkeit zurück: das der Verfremdung. Sie lösen deshalb Irritationen 

aus, weil sie Elemente der alltäglichen Zeichenwelt entwenden und durch deren Neuar-

rangement Bedeutungsverschiebungen einführen, die die ursprüngliche Funktion der 

Zeichen unterminieren. Dabei entstehen Konstellationen, die nicht mehr vereinbar sind 

mit einer normalerweise wahrgenommen Ordnung der Welt. 

Seinen Ursprung hat der Begriff der Verfremdung in der Kunsttheorie. Zuerst wurde er 

von dem russischen Literaturtheoretiker Viktor Šklovskij geprägt, der die Aufgabe von 

Kunst zu bestimmen suchte. Er überträgt dabei auf die Kunst, was in der Philosophie 

von Hegel mit dem Begriff der Entfremdung angedeutet wird. Dieser problematisiert, 

daß der Erkenntnisprozeß als bekannt voraus setzt, was eigentlich Gegenstand der Ver-

handlung ist. Begriffen werden kann aber nur das, was nicht unmittelbar hingenommen 

wird. „Das Bekannte überhaupt ist darum, weil es bekannt ist, nicht erkannt.“127 Deshalb 

setzt Erkenntnis Entfremdung dergestalt voraus, daß die Unmittelbarkeit von Gefühl, 

Gewißheit und Glauben überwunden wird. Im Anschluß daran entwirft Šklovskij als 

Funktion von Kunst, daß sie dem Betrachter eine Erkenntnis der ihn umgebenden Wirk-

lichkeit wieder möglich macht, zu der er ein naturalisiertes Verhältnis entwickelt hat. 

In der Kunst kann der Gegenstand durch verschiedene Mittel aus dem Au-
tomatismus der Wahrnehmung herausgelöst werden.128 

Erst die verändernde Darstellung in der Kunst bringt den Betrachter zur Reflexion 

grundsätzlicher Gegebenheiten. Und diese Funktion der Kunst ist universell. Šklovskij 

glaubt, „daß es fast überall da Verfremdung gibt, wo es ein Bild gibt.“129 Breitenwirkung 

hat die Idee der Verfremdung allerdings erst mit der Theatertheorie Bertolt Brechts er-

fahren. Dieser verstand seine Konzeption in Abgrenzung zu dem kontemplativen, „aris-

totelischen“ Theater als Teil der Veränderung der Wahrnehmung der Zuschauer und als 
                                                 
127 Georg W.F. Hegel: Phänomenologie des Geistes. Suhrkamp: Frankfurt a.M. 1986, S. 35 
128 Viktor Šklovskij: Die Kunst als Verfahren. In: Jurij Striedter (Hg.): Russischer Formalismus. Texte zur 
allgemeinen Literaturtheorie und zur Theorie der Prosa. Fink: München 1994, S. 15 
129 A.a.O., S. 23 
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Anstiftung zum Handeln. Eine verfremdete Darstellung von Charakteren und Handlun-

gen sollte lehren, die Wirklichkeit zu sehen, die bisher als „bekannt, selbstverständlich, 

nicht auffällig hingenommen worden ist.“130 In der Tradition der Wissenschaft, die im 

Geiste der Aufklärung verstanden habe, herrschende Lehrmeinungen zu destruieren, 

müsse die Kunst es lernen „die Technik des Irritiertseins gegenüber landläufigen, 

‚selbstverständlichen’, niemals angezweifelten Vorgängen“131 selbst anzuwenden, um 

den Menschen zu zeigen, daß Gesellschaft das Ergebnis ihres Handelns ist. 

Kommunikationsguerilla will diesen Anspruch von Kunst auf den politischen Aktivis-

mus übertragen. Subversive Verfremdungen stehen quer zu bestehenden Wahrneh-

mungsmustern und lassen sich nicht in deren Rahmen deuten. Sie zeigen Machtbezie-

hungen auf, die unausgesprochen oder im Alltag nicht unmittelbar sichtbar sind und 

machen sie damit verhandelbar. Subversive Verfremdungen zeigen, „daß das Unmögli-

che möglich ist, daß es eine Entscheidung und nicht ausschließlich eine unumgängliche 

Notwendigkeit ist, sich in die gesellschaftliche Normalität einzufügen.“132 

Es gibt unzählige Techniken der Verfremdung, die Elemente des Alltags aufnehmen, 

um ihnen eine neue Wendung zu geben. Von der Montage der Dadaisten über das Stra-

ßentheater, in dem die Zuschauer einbezogen werden und gezwungen sind, ihre Position 

zu reflektieren, bis zu Formen der Sabotage wie die Ausstrahlung der Neujahrsanspra-

che von Bundeskanzlers Kohl aus dem Vorjahr am Sylvesterabend 1986. Ich möchte im 

Wesentlichen vier Formen der Verfremdung unterscheiden:  

- das Vortäuschen von Alltagsrealität, 

- das Hinzufügen von widersprüchlichen Elementen zur Alltagsrealität, 

- das Durchbrechen von alltäglichen Handlungsabläufen und 

- die Ausdehnung von Forderungen oder Ansprüchen. 

Das Vortäuschen von Alltagsrealität bedeutet, daß Aktivisten den Versuch unterneh-

men, eine Situation zu erschaffen, die als Bestandteil der Realität alltäglicher Abläufe 

erscheint. Sie löst daher Reaktionen aus, die von ihrer Authentizität ausgehen. Ein Bei-

spiel dafür ist das Hamburger Polizeiballett, das nur aus einem „Besetzt!“-Transparent 

an einem Haus und einem sitzenden Publikum bestand, das die eintreffende Polizei bei 

                                                 
130 Zitiert nach: Jan Knopf: Brecht Handbuch. Theater. Metzler: Stuttgart / Weimar 1996, S. 378 
131 Bertolt Brecht: Neue Technik der Schauspielkunst. In: ders.: Schriften zum Theater. Suhrkamp: Frank-
furt a.M. 1964, S. 114 
132 Handbuch, S. 48 
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dem Versuch beobachten konnte, das vermeintlich besetzte Haus zu räumen.133 Die Tra-

dition der Fakes  (siehe  Fake, Kapitel 7.2.5) hat diese Form der Verfremdung zur 

Grundlage.  

Die zweite Variante ist die Hinzufügung von widersprüchlichen Elementen zur Alltags-

realität. Dabei werden gängige Darstellungsformen dadurch verändert, daß ihnen Ele-

mente beigemengt werden, die mit ihrem Inhalt in Widerspruch stehen. Dies kann z.B. 

durch die Veränderung von Werbetafeln oder Denkmälern geschehen (vgl. Kapitel 

7.2.4). 

Drittens erscheint das Durchbrechen alltäglicher Handlungsabläufe als eine Möglich-

keit, das was als Normalität wahrgenommen wird, zu verfremden. Solche Aktionen 

greifen in den Alltag der Menschen ein, indem sie für kurze Zeit die Regie übernehmen 

und deren gewohnten Ablauf eigene Inszenierungen gegenüberstellen.  

Die vierte Form der Verfremdung ist die Ausdehnung von Forderungen und Ansprü-

chen. Sie kann zum einen die Glücksversprechen der Gesellschaft für alle einfordern  

(vgl. Exkurs: Das utopische Moment) oder sie unterminiert in Form der Überidentifizie-

rung die scheinbare Stringenz herrschender Diskurse. Statt offener Opposition übt sich 

die Überidentifizierung in Distanzlosigkeit. Der Ästhetikprofessor Bazon Brock erklärt 

diese Art der Verfremdung am Beispiel des Narren. Dieser „weiß, daß Macht vor allem 

dadurch aus den Angeln gehoben werden kann, daß man die Zustimmung zum Macht-

anspruch auf die Spitze treibt – ihn totalisiert -, bis er sich gegen sich selbst richten 

muß.“134 

7.2 Formen 

Die einzelnen Formen, die sich entwickelt haben, um Protest subversiv auszudrücken, 

lassen sich untereinander nach mehreren Dimensionen abgrenzen. Als trennschärfstes 

dieser Unterscheidungsmerkmale erweist sich dabei die Kategorie des Mediums, das 

Gegenstand der Verfremdung ist. Jede Kommunikation ist auf ein Medium angewiesen, 

daß die zu vermittelnde Nachricht trägt. Es gibt aber kein Kommunikationsmittel, das 

nicht durch die gesellschaftlichen Verhältnisse geprägt wäre, in denen es benutzt wird. 

Insofern sind in alle kulturellen Formen auch Machtverhältnisse eingeschrieben. Als 
                                                 
133 http://de.indymedia.org/2004/05/82973.shtml (Stand 10.5.2004) 
134 Bazon Brock: Radikalisierung der Differenz: Strategie der Affirmation. ‘Besetzung’ und ‘Bilderkrieg’ 
als affirmative Strategien. Zitiert nach der Internetfassung: http://www2.uni-wuppertal.de/FB5-
Hofaue/Brock/Schrifte/AGEU/RadDiff.html (Stand:23.10.2003) 
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Instrument dieser Machteffekte hat jedes Medium spezifische Qualitäten. Subversive 

Proteste entwenden je unterschiedliche Medien und sprechen dabei verschiedene Kon-

fliktebenen und Öffentlichkeiten an. Für die Aktionen der Kommunikationsguerilla ist 

es sinnvoll, vier Typen von Medien mit je unterschiedlichen Implikationen zu betrach-

ten (siehe Tabelle 1).  

Der Körper ist das Kommunikationsmittel in Situationen, in denen sich Menschen von 

Angesicht zu Angesicht verständigen. Das setzt einen direkten Kontakt von Sender und 

Empfänger voraus. In den Körper sind aber auch verschiedene Normalisierungszwänge 

eingeschrieben. Der Körper ist deshalb in den meisten subversiven Protestformen das 

entscheidende Mittel, um gesellschaftliche Rollen zu reflektieren und Situationen zu 

inszenieren, die Machtverhältnisse im Alltag konkret sichtbar machen. Aktionsformen, 

die auf das Medium des Körpers zurückgreifen, können zum einen theaterförmig sein. 

Mehr oder weniger sichtbar werden hier Alltagssituationen verfremdet (vgl. Kapitel 

7.2.1). Zum anderen kann nicht der eigene, sondern auch ein anderer Körper Ziel der 

Verfremdung sein. Bei Lebensmittelattentaten wird der Körper der Mächtigen in seiner 

Funktion als Symbol ihrer Macht zur Angriffsfläche (vgl. Kapitel 7.2.2). 

Tabelle 1: Medien der Entwendung 

Medium der Entwendung Aktionsform 

Körper Theatrale Formen: Happening, unsichtba-
res Theater, Crossdressing 

Lebensmittelattentat 

Politische Organisationsformen Mimikry: Jubeldemonstration, Wahlbetei-
ligung 

Öffentlicher Raum Sniping: Billboard Liberation, Street Art 

Massenmedien Fake und Subvertising 

Die zweite Kategorie als Medium zu betrachten, mutet auf den ersten Blick seltsam an. 

Jubeldemonstrationen und Parteineugründungen täuschen vor, die jeweilige politische 

Artikulationsform mit ihren demokratischen Funktionen zu sein. Wenn so politische 

Organisationsformen zum Gegenstand der Verfremdung werden, dann sind sie zumin-

dest als Abstrakta Kommunikationsmedien. Durch die Entwendung von Organisations-
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formen, die für das politische Selbstverständnis liberaler Demokratien zentral sind, 

werden diese Gegenstand der Reflexion (vgl. Kapitel 7.2.3). 

Der öffentliche Raum ist das dritte Medium der Verunsicherung. Durch seine Gestaltung 

werden die Bewegung und die Begegnung von Menschen gesteuert. Kommunikations-

guerilla suspendiert dagegen das Kontrollregime und die symbolische Deutungshoheit 

der staatlichen und ökonomischen Akteure, denen die Gestaltung des öffentlichen Rau-

mes obliegt. Sie tut das in Form von Interventionen, die diese Funktion des öffentlichen 

Raumes sichtbar machen und im Englischen Sniping genannt werden (siehe  Sniping, 

Kapitel 7.2.4). Ist das Mobiliar des öffentlichen Raumes Medium von Protest, also 

Werbeplakate, Hauswände oder ähnliches, kommt es zu keiner Kommunikation im her-

kömmlichen Sinne. Der Sender hinterläßt hier Zeichen, die vom Empfänger gedeutet 

werden, ohne den Urheber zu kennen. Die Botschaft erschließt sich dem Betrachter, 

indem er Veränderungen am gewohnten Bild wahrnimmt. 

Der vierte Typ sind alle Massenmedien. Hier verläuft die Kommunikation nur in eine 

Richtung: vom Sprecher, der sich – zumeist vermittelt durch Journalisten - über die 

Massenmedien mitteilen kann, zu einem Publikum, das in der Regel keine Möglichkeit 

der direkten Rückmeldung hat. Während man über Massenmedien viele Menschen er-

reicht und seine Meinung unwidersprochen verbreiten kann, ist bei direkten Formen der 

Kommunikation die Möglichkeit zum Dialog angelegt, der allerdings auf wenige Men-

schen beschränkt bleibt. Dagegen ist wiederum der Zugang zu Massenmedien restrin-

giert, so daß nur wenige die Möglichkeit haben, über sie zu kommunizieren. Darüber 

hinaus sind die Filter, nach denen über die Aussendung von Informationen entschieden 

wird, höchst selektiv. In der Regel werden Informationen nur dann Nachrichten, wenn 

sie mehrere Nachrichtenfaktoren, wie Aktualität, Relevanz, Prominenz der Akteure, 

usw. aufeinander vereinigen. Kommunikationsguerilla nutzt Massenmedien, indem sie 

diese fälscht, oder - wie im Subvertising – deren kommerzielle Nutzung umzukehren 

versucht (vgl. Kapitel 7.2.5). 

Eng verwandt mit dem Unterscheidungsmerkmal des Kommunikationsmediums ist der 

Begriff der Öffentlichkeit. Friedhelm Neidhardt unterscheidet zwei Formen von Öffent-

lichkeit.135 Die eine wird über Massenmedien hergestellt, die andere, die Präsenzöffent-

lichkeit, entsteht wo immer es zu realen Zusammentreffen von Menschen kommt. In 

                                                 
135 Vgl.: Friedhelm Neidhardt: Öffentlichkeit und Politik. Unveröffentlichtes Manuskript der Vorlesungen 
im Rahmen der Georg-Simmel-Gastprofessur der Humboldt-Universität 2000, S. 5 - 9 
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Form von Veranstaltungen kann Präsenzöffentlichkeit organisierte Formen einnehmen. 

Gerade ressourcenschwache Akteure nutzen deshalb diese Form der Öffentlichkeit, um 

Informationen und Meinungen zu vermitteln. Einige der folgenden Aktionsformen sind 

ausschließlich darauf ausgerichtet, eine Massenöffentlichkeit zu erreichen, um die sub-

versive Botschaft möglichst weit zu streuen. Die meisten finden jedoch in Präsenzöf-

fentlichkeiten statt, zielen dabei aber auf eine Verstärkung durch Berichterstattung in 

den Massenmedien. Andere wiederum funktionieren ausschließlich als Kommunikation 

von Angesicht zu Angesicht. 

Darüber hinaus gibt es noch andere Unterscheidungsmerkmale, die nicht immer eindeu-

tige Zuordnungen zulassen. Folgende drei Fragen lassen sich in Bezug auf jede Form 

stellen: Sind die Praxen in der herrschenden Rechtsordnung legal oder illegal? Sind sie 

als politische Aktionen erkennbar? Und werden sie nur im Kontext bestimmter sozialer 

Bewegungen verwandt? 

7.2.1 Theatrale Formen: Happening, unsichtbares Theater und Crossdres-
sing 

In Wien wird eine Einkaufsstraße zum Teil gesperrt, ein Käfig aufgestellt und Passanten 

nach allen Regeln der Kunst von Sicherheitskräften durchsucht und verhört. Atemluft-

sonden werden in Einkaufstaschen gesteckt, Kinderwagen gefilzt und die Wiener müs-

sen sich unangenehme Fragen zu ihrer Identität und Sinn und Ziel ihrer Reise gefallen 

lassen.136 Damit wird für österreichische Normalbürger die Realität des Grenzregimes 

erfahrbar, dem an den Außengrenzen der Europäischen Union alle Nicht-EU-Bürger 

ausgesetzt sind. 

Subversive theatrale Inszenierungen benutzen den öffentlichen Raum als Kulisse.137 

Dabei gibt es Abstufungen in der Erkennbarkeit als Theater. Während beim Happening 

Verkleidung und Requisiten benutzt werden und dieses als Inszenierung erkennbar 

bleibt, läßt das unsichtbare Theater die Zuschauer über die Bedeutung der Situation im 

Unklaren. Diese werden künstlich in eine Situation gebracht, in der sie zum Handeln 

aufgefordert sind, oder zumindest in die Verlegenheit kommen, ihre Rolle zu reflektie-

ren. Das Medium, über das theatrale Inszenierungen ihre Botschaft transportieren, ist 

der Körper der Aktivisten. Sie schlüpfen dabei entweder in Rollen, die den Zuschauern 

                                                 
136 Karin Lederer: Plädoyer für eine konstruktive Dekonstruktion. In: sinn-haft Nr. 6. Zitiert nach der 
Internetfassung: http://www.sinn-haft.at/nr6_kundtun/lederer_plaedoyer_nr6.html (Stand: 20.6.2003) 
137 Vgl.: Handbuch, S. 122 - 139 
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aus dem Alltag bekannt sind und verfremden diese, oder sie problematisieren die soziale 

Formung des Körpers und seiner Attribute. Zumeist wird bei theatralen Inszenierungen 

auf konkrete lokale Entwicklungen bezug genommen, wie das Beispiel des Bahnhofbal-

lets zeigt, daß auf die Auswirkungen der Privatisierung des Hamburger Hauptbahnhofes 

anspielte. Das Freie Senderkombinat (FSK) erteilte auf dieser Radiodemonstration „ein 

Set von Bewegungsanweisungen, die von den mit Kopfhörern ausgestatteten Teilneh-

merinnen ausgeführt wurden. Sitzen, aufstehen, die Hand wie zum Betteln ausstrecken 

– und umkehren, Tanzen und ‚dem abfahrenden Zug der Revolution’ nachwinken.“138 

Die in der Hausordnung verbotenen Gesten, massenhaft über den ganzen Bahnhof ver-

streut wieder eingeführt, nahmen durch die von außen nicht sichtbare Koordinierung 

über Kopfhörer für Beobachter surreale Züge an. Hunderte normaler Reisender schienen 

in einer geisterhaften Choreographie angesteckt zu sein. Allerdings werden hier auch 

die Grenzen einer solchen Aktion deutlich: den meisten Zuschauern dürfte nicht unmit-

telbar zugänglich gewesen sein, worauf diese Anordnung bezug nahm. Deshalb mußten 

zusätzlich Flugblätter verteilt werden. 

Die Bezeichnung Happening geht auf die Aktionskunst Ende der 1950er Jahre zurück. 

Sie bezeichnet eine Abwendung vom Werk zu einer performativen Form der Kunst. Die 

Inszenierung des Künstlers ist nur zum Teil im Voraus festgelegt, bezieht die Zuschauer 

mit ein und macht sie so zum Teil von Kunst. Mit den Amsterdamer Provos und der 

Studierendenbewegung wurde das Happening als politische Artikulationsform einge-

führt. Verkleidet und in einer verabredeten Choreographie führten die Aktivisten ihre 

Deutungen gesellschaftlicher Probleme vor und erweiterten damit das Repertoire politi-

schen Protestes. Während die Inszenierung beim Happening offensichtlich ist, geschieht 

sie beim unsichtbaren Theater verdeckt. Diese Form geht auf Augusto Boals „Theater 

der Unterdrückten“139 zurück, bei dem während der brasilianischen Militärdiktatur 

Schauspieler Situationen des Widerstandes im Alltag provozierten. Beim unsichtbaren 

Theater geben sich die Schauspieler zu keinem Zeitpunkt zu erkennen, sondern entwi-

ckeln nur ein Set verschiedener Rollen und eine Situation, in der der Zuschauer ge-

zwungen ist, zu Handeln oder seine Perspektive zu reflektieren. 

                                                 
138 Wanda Wieczorek: Zerstreut Radio hören. Zitiert nach: 
http://www.republicart.net/disc/artsabotage/wieczorek01_de.pdf (Stand: 15.2.2004) 
139 Augusto Boal: Theater der Unterdrückten. Übungen und Spiele für Schauspieler und Nicht-
Schauspieler. Suhrkamp: Frankfurt a.M. 1992 
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Daß die veränderte Steuerung der Körper im öffentlichen Raum durch technische For-

men der Überwachung auch neue Praxen erfordern, wenn man sie problematisieren will, 

zeigt das „situationist street theatre”140 der Surveillance Camera Players (siehe Abbil-

dung 5). Sie greifen die zunehmende Überwachung durch Kameras auf und fordern zu 

deren guerilla programming auf. Statt sich der Kontrolle zu unterwerfen, die von Ka-

meras in Kaufhäusern, am Arbeitsplatz und auf öffentlichen Plätzen ausgeübt wird, soll-

te jeder die Kameras nutzen, als wären sie Allgemeingut und seine eigene Sendung, egal 

ob Nachrichten, Action oder Seifenoper, zu den Kontrolleuren übertragen. 

Guerilla programming is direct: it is a simultaneous exposure of the oppres-
sive system and subversion of that system to inform the oppressors (and 
anyone else who may be watching us) of their own ridiculousness and com-
plicity.141 

Die Situation der Überwachung wird dabei umgedreht und den Überwachenden wird 

bewußt, daß sie als solche wahrgenommen werden. Ihre Kameras werden zweckent-

fremdet und von den Überwachten für ihr eigenes Programm benutzt. Sie sind es, die 

auf einmal die Abläufe bestimmen. Gleichzeitig wird den Zuschauern, die sich um das 

Spektakel vor der Kameralinse herum versammeln, deutlich, daß die Überwachung ein 

Teil des Alltags ist, der nur noch selten wahrgenommen wird. 

Als eines der wirkmächtigsten Prinzipien der Zuweisung von Eigenschaften und der 

Verteilung von Macht gehört die Kategorie des sozialen Geschlechts zu den Artikulati-

onsfeldern der Kommunikationsguerilla. Crossdressing bezeichnet die Verfremdung 

tertiärer Geschlechtsmerkmale, d.h. der Zuordnung von Kleidung und Körpersprache zu 

einer geschlechtlichen Identität. Vor allem mit der schwul-lesbischen Bewegung sind 

Konventionen, die geschlechtsspezifisches Verhalten und Kleidung betreffen, verhan-

delbar geworden. Die Attribute werden entwendet zu bewußten Requisiten der Inszenie-

rung eigener Abweichung von dem, was als heterosexuelle, zweigeschlechtliche Nor-

malität konstruiert wird. Durch neue Anordnungen und entgegengesetzte Aneignung der 

tertiären Geschlechtsmerkmale wird deren Ordnungswirkung grundsätzlich in Frage 

gestellt. Allerdings beschränkt sich der subversive Charakter von Crossdressing nicht 

auf das Tragen einer bestimmten Kleidung. Männer in Frauenkleidern sind schließlich 

in Travestieshows längst in der Mitte der Gesellschaft angekommen und Frauen in 

Männerkleidern können trotzdem sämtliche Stereotypen von binärer Geschlechteridenti-

                                                 
140E-Mail- Interview mit den Surveillance Camera Players, 13.4.2004 
141 Surveillance Camera Players: Guerilla Programming of Video Surveillance Equipment. Zitiert nach: 
http://www.notbored.org/gpvse.html (Stand: 27.1.2004) 
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tät erfüllen. Das heißt, die Kategorie Geschlecht muß beim Crossdressing auch gestisch 

zur Disposition gestellt werden. Es wird erst wirksam, wenn der Zuschauer in seiner 

geschlechtlichen Identität irritiert ist. 

Ein Beispiel dafür ist die feministische Gruppe Guerilla Girls, die in den USA in erster 

Linie durch Subvertising (siehe Kapitel 7.2.5) auf die Auswirkungen fehlender Gleich-

berechtigung im Bereich der Kunst hinweist. Die scheinbare Affirmation der weiblichen 

Rolle, die mit dem positiven Bezug auf die Bezeichnung girls und mit dem Tragen von 

kurzen Röcken und Netzstrumpfhosen einherzugehen scheint, wird bei ihren öffentli-

chen Auftritten durch die Anonymisierung mit Gorillamasken kontrastiert, denen männ-

liche Potenz und Dominanz zugeschrieben wird: „wearing those clothes with a gorilla 

mask confounds the stereotype of female sexiness.“142 Zugleich wird das Stereotyp der 

unattraktiven Feministin in wallenden Kleidern durchbrochen, ohne den emanzipatori-

schen Rückschritt zu vollziehen, der in der Distanzierung vieler Frauen von diesem 

Zerrbild meistens beschlossen liegt. 

Crossdressing zielt in erster Linie auf ein anwesendes Publikum. Der Gegenüber soll 

durch die vertauschte geschlechtliche Identität auf die Kontingenz der Zuweisungen zu 

dieser Kategorie hingewiesen werden und seine Rolle in dem gesellschaftlichen Macht-

verhältnis, das durch die binäre Konstruktion von Geschlechtern, konstituiert wird, re-

flektieren. Der Bezug auf die tertiären Geschlechtsmerkmale Kleidung und Körperspra-

che, weist darauf hin, daß diese Praxis auf soziale Bewegungen beschränkt bleibt, die 

sich mit dem Merkmal Gender auseinandersetzen, also Feminismus, transsexuelle und 

lesbisch/schwule Bewegung. 

7.2.2 Lebensmittelattentat 

Die Sahnetorte im Gesicht gehört zum Standardrepertoire des Slapstick. Stan und Lau-

rel, die Marx-Brothers oder die drei Stooges – viele Filme des Genres zitieren diese 

Form des Streiches. Seit Ende der sechziger Jahre taucht in Belgien und den USA der 

Anschlag mit der Konditorware als politische Aktion auf. Seitdem sind Politiker, Wirt-

schaftsbosse und andere Vertreter des Establishments Ziele von Tortenwürfen gewor-

den. Die Wurzeln dafür liegen in den Subkulturen der 50er und 60er Jahre des 20. Jahr-

hunderts. In den USA geht die Tortenwurfbewegung auf die Yippies (siehe Kapitel 4.2) 

zurück. Noël Godin, der Urvater des europäischen Tortenwurfs, bezieht sich explizit auf 

                                                 
142 http://www.guerrillagirls.com/interview/index.shtml. Siehe Abbildung 6 
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die Dadaisten. Er erklärt die Besudelung von Berühmtheiten und Machthabern als Fort-

setzung dadaistischer Tradition mit anderen Mitteln: 

I flan people in the spirit of the abusive letters the Dadaists sent to worthless 
celebrities. […] The aim is always to denounce them in some way.143 

Die frühe Geschichte des entartement wird vor allem an zwei Personen erzählt: wäh-

rend für Belgien und Frankreich vor allem die Aktionen des Filmemachers und Autoren 

Noël Godin dokumentiert sind, der zuerst 1969 Marguerite Duras „beliefert“ hat, weil 

sie „nicht nur Mist geschrieben, sondern auch noch verfilmt hat“144, ist in den USA der 

Yippie Aron Kay als der pieman in die Annalen der Protestgeschichte eingegangen.145 

Da ein Tortenanschlag alleine jedoch nur schlecht durchführbar ist, treten außer diesen 

beiden Galleonsfiguren (die auch nicht alleine in Aktion treten) eher anonyme Kollekti-

ve wie die Revolutionary 3 Stooges Brigade oder die Anarchistische Partei Kanadas 

(grouchomarxistische Strömung) in Erscheinung. Nach einer Flaute in den 1980er Jah-

ren sind seit Mitte der 1990er Jahre wieder vermehrt Tortenwürfe in Medienberichten 

zu finden. Im Zuge der Globalisierung haben sich die Aktivisten der Tortenwurfbewe-

gung zu einer neuen Internationalen, l’Internationale des Anarchos-Pâtissiers, zusam-

mengeschlossen. Gruppen gibt es vor allem im Benelux-Europa (wie T.A.A.R.T.146 aus 

den Niederlanden) und in Nordamerika (z.B. die Biotic Baking Brigade (BBB) mit Zel-

len in den USA, Kanada und Europa). Aber die Aktionsform hat auch auf andere Erdtei-

le übergegriffen. Prominentes Opfer dieser Entwicklung war der Vorsitzende der brasi-

lianischen Regierungspartei PT auf dem Weltsozialforum 2003 in Porto Alegre (siehe 

Abbildung 7). 

In Deutschland blieb der Tortenwurf über lange Zeit ein selten angewandtes Mittel von 

Protest. Bezeichnend ist die Tatsache, daß es bei einer Buchvorstellung des Ex-Kanzlers 

Helmut Kohl in Berlin ungeachtet seiner Leibesfülle nur zu einem Sahneteilchen ge-

reicht hat. Erst mit den Protesten von Studierenden in den letzten Jahren wurden mehre-

re Anschläge auf Bildungsminister und Hochschulrektoren publik. Hierzulande schei-

nen sich besonders Eier und andere unverarbeitete Lebensmittel größerer Beliebtheit zu 

erfreuen, wie sie bei einem Wahlkampfauftritt des Bürgermeisterkandidaten Frank Stef-

                                                 
143 Robert Chalmers: ohne Titel (Artikel über Noël Godin). The Observer Magazine, 7.2.1995 
144 Zitiert nach: Reynon Muñoz: Noël Godin, el entartador anarquista. Internetfassung: 
http://www.babab.com/no09/noel_godin.htm (Stand: 30.4.2003). Eigene Übersetzung 
145 In der Tortenwurfbewegung der USA gab es auch eine kommerzielle Phase, in der die „Agents of Pie 
Kill Unlimited“ - eigentlich politische Aktivisten - jeden bewarfen, wenn ihnen Geld dafür bezahlt wurde. 
146 Das Wort Taart (Torte) wird hier ausbuchstabiert zu Tegen autoritaire anti revolutionaire Types (ge-
gen autoritäre anti-revolutionäre Typen) 
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fel 2001 gegen die Unions-Prominenz eingesetzt wurden. Das Lebensmittelattentat, das 

in Deutschland neben den Eierwürfen auf Helmut Kohl in Halle, wohl am bekanntesten 

sein dürfte, ist paradoxerweise nie ausgeführt worden: das Puddingattentat der Kommu-

ne I auf den US-Vizepräsidenten Humphrey. Weil vor dem ersten Besuch eines rangho-

hen US-Politikers in Berlin seit John F. Kennedy das Telefon des Kommunarden Ulrich 

Enzensberger abgehört wurde, konnte die politische Polizei die Attentäter festnehmen, 

nachdem sie am Nikolassee das Zielen mit Mehlbomben und dem Lieblingsdessert des 

Vizepräsidenten – eben Pudding – geübt hatten. Die alarmistische Berichterstattung der 

Springer-Zeitungen machte daraus ein geplantes Bomben-Attentat und heizte die Stim-

mung in der „Frontstadt“ Berlin weiter auf. 

Es ist fraglich, ob Eier- und Tomatenwürfe, da sie auf eine andere Bedeutungsgeschich-

te verweisen, nicht eher als eindeutige Grenzziehung wahrgenommen werden. Im 

Handbuch der Kommunikationsguerilla wird unterschieden: „Tomaten und Eier sind 

kritisch, Torten sind komisch“147 Diese nicht gerade offensichtliche Einordnung ergibt 

sich aus den unterschiedlichen Assoziationsrahmen der Wurfgeschosse. Während Eier 

und Tomaten eher an den mittelalterlichen Pranger erinnern und mit Abstrafung assozi-

iert werden, wird das Opfer eines Tortenwurfs durch den Ursprung dieser Aktion im 

Slapstick-Film eher lächerlich gemacht. Entscheidend bleibt der Kontext in dem ein 

Lebensmittelattentat stattfindet. So kann es auch Element der Imageverschmutzung sein 

(siehe Exkurs am Ende des Kapitels). Wenn die Redner der staatlich organisierten De-

monstration gegen Ausländerfeindlichkeit 1992 mit Eiern beworfen wurden, so geschah 

das nicht aus mangelnder Entrüstung über die rassistischen Morde, sondern um zu zei-

gen, daß auch das „saubere“ Deutschland, das mit dieser Manifestation seine Außen-

wahrnehmung verbessern wollte, in rassistische Diskurse verstrickt ist, die die Pogrome 

der frühen 1990er Jahre erst ermöglicht haben.  

Kritik wird an Lebensmittelattentaten vor allem deswegen geäußert, da sie die Auf-

merksamkeit auf Einzelpersonen fokussieren, anstatt Prozesse in den Blick zu nehmen. 

Die Aktivisten allerdings beziehen sich auf diese Eigenschaft positiv. Ein anonymer 

Tortenwerfer erklärt: 

                                                 
147 Handbuch, S. 124 

 60



7. PRAXIS DER KOMMUNIKATIONSGUERILLA 

We’re facing a global economic and ecological crisis, and we’re identifying 
the destroyers – we’re saying they have names and addresses and have to be 
held accountable.148 

Auch der Belgier Noël Godin verteidigt die personenbezogene Aktionsform und weist 

auf die universelle Verständlichkeit einer Sahnetorte im Gesicht der Mächtigen hin:  

Unsere Feinde sind die Autoritäten, die Politiker, die Reichen und Mächti-
gen, die eine Schande für unseren Planeten sind. Dagegen müssen wir han-
deln und unsere beste Waffe ist das Lachen, die Revolte mit Humor. Ich tei-
le mich über Tortenwürfe mit, die ein visuelles Esperanto sind.149 

Außer der unmittelbaren Verständlichkeit von Lebensmittelattentaten spricht noch ein 

anderer Aspekt für diese Form des Protestes: das Bild eines Mächtigen oder Würdenträ-

gers, das mit Sahne oder Eidotter verschmiert ist, hat eine suggestive Wirkung wie 

kaum eine andere Protestform. Zugleich haben Lebensmittelattentate eine starke Affini-

tät zur Verbreitung durch Massenmedien. Die skandalösen Bilder eines Tortenattentates 

werden von diesen so gut wie immer aufgenommen und darauf richten sich die Aktivis-

ten auch aus, indem sie die gewünschten Bilder, Fotos oder Videos, selbst produzieren. 

Wenn über einen Tortenwurf berichtet wird, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, daß 

die Gründe dafür ebenfalls berücksichtigt werden. Im Gegensatz zu konventionellen 

Protestformen ergibt sich so die Möglichkeit, selbst Motive der radikalen Linken an-

satzweise einem großen Publikum zu kommunizieren. Aber auch ohne diese funktiona-

len Erwägungen ist die anarchistische Aussage von verschmierten Machthabern offen-

sichtlich: ihre Autorität ist nicht so unantastbar, wie sie gemeinhin wahrgenommen 

wird. Lebensmittelattentate entwenden den Körper des Anschlagsopfers, um den Protest 

an ihm deutlich zu machen. Der Historiker Ernst Kantorowicz hat in seiner Studie „Die 

zwei Körper des Königs“ auf die körperliche Dimension von symbolischem Kapital 

hingewiesen.150 Bereits im späten Mittelalter wird der natürliche Körper (body natural) 

des Souveräns mit seinen Funktionen und Grenzen von einem politischen Körper (body 

politic) unterschieden, der als Zeichen legitimer Autorität fungiert. Angriffe mit einer 

Sahnetorte auf das makellose Äußere eines Politikers, die Flecken auf dem teuren An-

zug und die korrekte Frisur, sind ein Angriff auf den politischen Körper mit dem Um-

                                                 
148 Sandy Close und Alex Doubinin: Interview with a Pie Thrower. Zitiert nach: 
http://www.pacificnews.org/jinn/stories/4.23/981117/-pie-thrower.html (Stand: 30.4.2003) 
149 Zitiert nach: Marta Duran de Huerta: Contra el poder a pastelazos. La Jornada, 26.5.2002. Internet-
fassung: http://www.jornada.unam.mx/2002/may02/020526/mas-pastel.htm (Stand: 30.4.2003), eigene 
Übersetzung 
150 Ernst Kantorowicz: Die zwei Körper des Königs: eine Studie zur politischen Theologie des Mittelal-
ters. Klett-Cotta: Stuttgart 1992 
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weg über den natürlichen. Angegriffen wird die Verkörperung von Autorität, deren An-

erkennung damit aufgekündigt wird. 

7.2.3 Mimikry: Jubeldemonstration und Wahlbeteiligung 

Am 14. Februar 2003, einen Tag vor den weltweiten Massendemonstrationen gegen den 

dritten Golfkrieg, versammelt sich eine martialisch gekleidete Soldateska vor der neuen 

Nationalgalerie in Berlin. Bewaffnet mit Sturmgewehren und einem Raketenwerfer for-

dert sie ein Eingreifen deutscher Truppen in Irak. Humpelnde Veteranen und schneidige 

Generäle marschieren Seite an Seite. Auf einem Transparent liest man: „Dear Bundes-

wehr, I like you sehr“. Aufgerufen hat die Initiative „Mehr Krieg für alle!“ (siehe Ab-

bildung 8). Sie fordert: 

- die massive Aufrüstung aller Truppen der zivilisierten Welt 
- den sofortigen Einmarsch im Irak, Iran, Syrien, Nordkorea, Venezuela und auch 

in anderen Ländern 
- eine Welt der ewigen Sicherheit 
- nicht nur indirekte, sondern direkte Beteiligung deutscher Truppen im Irak und 

anderswo 
- bewaffnete Sicherung freier Märkte weltweit 
- eine allumfassende Überwachung aller in Deutschland lebenden Menschen - je-

der ist schuldig bis er den Gegenbeweis erbracht hat151 

Auf der Route entlang dem Landwehrkanal werden die Feldjäger vor dem Bundesver-

teidigungsministerium bejubelt, die CDU zu ihrer deutlichen Pro-Kriegs-Haltung be-

glückwünscht und der deutschen Kriegsgräberfürsorge die Referenz erwiesen. Etwa 

zweihundert Teilnehmer beenden die Kundgebung mit Marsch- und Westernmusik am 

Checkpoint Charlie unter den Augen irritierter Passanten. 

Jubeldemonstrationen wie diese sind, vor allem in der antimilitaristischen Bewegung, 

ein Mittel, um die Konsequenzen des herrschenden politischen Diskurses deutlich zu 

machen. Die vielleicht ersten Jubeldemonstrationen in Deutschland, bei denen dieses 

Prinzip der Überidentifizierung zu erkennen war, trieben die Forderungen der konserva-

tiven und antikommunistischen Nachkriegspolitik soweit auf die Spitze, daß sie lächer-

lich wurden. So war bei den Feiern der CDU anläßlich eines 17. Juni Mitte der 1960er 

Jahre eine Demonstration gegen den laschen Kurs der Partei zu sehen. Auf Plakaten 

forderten die Protestierenden: „Togo bleibt deutsch“ und „Todesstrafe für Verzichtspo-

litiker“, um großdeutsche Phantasien lächerlich zu machen.152 

                                                 
151 http://www.schoener-krieg.tk 
152 Vgl.: Handbuch, S. 80f. 
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Bei Jubeldemonstrationen werden Aspekte der Wirklichkeit in den Mittelpunkt gerückt, 

die verdrängt oder verschwiegen werden müssen, um die Legitimität eines hegemonia-

len Standpunktes nicht zu gefährden. Sie bedienen sich der Form nach einer Demonstra-

tion, verwirren aber dadurch, daß sie Verhältnisse fordern, die zwar gesellschaftliche 

Realität sind (Krieg und Kapitalismus), aber von niemandem offen unterstützt werden, 

schon gar nicht in einer angemeldeten Demonstration. Die tabuierten Konsequenzen 

herrschenden Denkens und Handelns werden so mitgedacht und ausgesprochen. Einer 

der Organisatoren der Irak-Kriegs-Demonstration erklärt vor der Presse: „Wir wollen 

den Krieg sichtbar auf die Straße tragen. Er wird zu oft als chirurgischer Eingriff darge-

stellt.“153 Die rechtlich garantierte Form der Demonstration wird dabei genutzt, um die 

Möglichkeit, daß jemand offen für die negativen Konsequenzen des alltäglichen Han-

delns Partei ergreift, mit der Untätigkeit der Mehrheit gegenüber diesen Konsequenzen 

zu kontrastieren. 

Es gibt wahrscheinlich keine Form des subversiven Protestes, deren legaler Status ein-

deutiger ist, als die Formen der Mimikry, die die liberalen politischen Organisations-

formen entwenden. Ähnlich wie die Jubeldemonstration, die vortäuscht eine reguläre 

Protestveranstaltung zu sein, erscheinen in regelmäßigen Abständen Parteien, die im 

Allgemeinen nur diese Bezeichnung mit den Institutionen politischer Interessenvertre-

tung gemein haben. Die Selbstinszenierung der parlamentarischen Demokratie, die an-

läßlich von Wahlen immer wieder stattfindet, ist - auch wegen des gespaltenen Verhält-

nisses der radikalen Linken zur Wahlbeteiligung - schon früh zum Schauplatz subversi-

ver Interventionen geworden. Wenn sich einer der Graffiti-Pioniere im Hamburg der 

späten 1960er Jahre selbst in den Mittelpunkt stellte und auf den Wänden der Hanse-

stadt empfahl: „Wählt Eiffe!“ oder „Eiffe for President!“, war das auch eine Aufforde-

rung, Politik nicht den Parteien zu überlassen, sondern die Überlegung zuzulassen, daß 

jeder wählbar ist. Das Interesse der Massenmedien und die rechtlichen Möglichkeiten 

von Parteien und Listen, die zu Wahlen zugelassen sind, eröffnen der Kommunikations-

guerilla eine Plattform, die Vorstellung von demokratischer Kontrolle durch eine parla-

mentarische Opposition in Frage zu stellen. Seit die Yippies das Schwein Pigasus für 

die Vorwahlen als demokratischen Präsidentschaftskandidaten nominiert haben154, wird 

                                                 
153 Christoph Titz: Übrigens: der Krieg hat schon begonnen. die tageszeitung, 15.2.2003. Zitiert nach der 
Internetfassung: http://www.taz.de/pt/2003/02/15/a0276.nf/text (Stand: 24.1.2004) 
154 Weil Pigasus keine Mehrheit auf sich vereinigen konnte, stellten die Yippies einen unabhängigen Kan-
didaten namens Nobody als Präsidentschaftskandidaten auf, um zu zeigen: „if nobody wins, everybody 
wins.“ (zitiert nach: Handbuch, S. 160) 
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immer wieder von dem passiven Wahlrecht Gebrauch gemacht, um die Mechanismen 

des Repräsentationssystems und den politischen Alleinvertretungsanspruch der Parteien 

zu problematisieren. 

Zahlreiche Parteien haben in der Geschichte der Bundesrepublik gezeigt, was Demokra-

tie bedeuten kann. Die Anarchistische Pogo Partei Deutschlands (APPD), der politische 

Arm der Punk-Bewegung, stellte sich mit der Forderung nach der Balkanisierung 

Deutschlands ebenso dem demokratischen Wettstreit der Ideen, wie die Kreuzberger 

Patriotischen Demokraten / Realistisches Zentrum (KPD/RZ) mit dem Ruf nach einem 

wiedervereinigten „Deutschland in den Grenzen des Heiligen Römischen Reiches Deut-

scher Nation von 1195 (Heinrich IV.).“155 Genau wie ihre Mitstreiter nutzen diese und 

andere Parteien jede Form der Öffentlichkeit, um ihre Wahlversprechen zu verbreiten. 

Sie kommen an Wahlständen ins Gespräch mit der Bevölkerung (siehe Abbildung 9), 

organisieren Wahlparties, wie die „Große Gala der Demokratie“ der KPD/RZ und ha-

ben natürlich Anspruch auf Sendezeit in den Massenmedien Radio und Fernsehen. 

7.2.4 Sniping 

Die Bürger Sevillas finden Mitte der 1990er Jahre mehrere Denkmäler ihrer Stadt ver-

ändert vor. Sie sind verhüllt durch ein Gerüst mit großen Plastikplanen, auf denen ihr 

Zustand erklärt wird: „monumento en huelga“ – „Denkmal im Streik“ steht darauf ge-

schrieben. Die Denkmäler streiken, weil sie genug davon haben, daß mit ihnen nur Kö-

nige und Entdecker geehrt werden statt der Menschen, auf deren Schweiß und Blut ihre 

Berühmtheit beruht. So steht es auf Plakaten, die auf den Sockeln der Denkmäler aufge-

klebt sind. Die Gruppe fiambrera obrera (übersetzt ungefähr: Arbeiters Brotdose) ist in 

mehreren spanischen Großstädten tätig und versucht zurückzuerobern, was die Gestalter 

des öffentlichen Raumes, wie hier die Regierenden der Stadtpolitik, für sich beanspru-

chen.156 

Der öffentliche Raum ist eine umkämpfte Größe. Die in Stein gehauene und Beton ge-

gossene Inszenierung von Macht in Denkmälern, Repräsentativbauten und der „Beein-

druckungsarchitektur“157 von Kirche und Staat beherrscht öffentliche Straßen und Plät-

ze, die in fortschreitendem Maße der Kontrolle privaten Hausrechts unterliegen. Diese 

                                                 
155 die tageszeitung, 4.4.1994 
156 http://www.sindominio.net/fiambrera 
157 Klaus von Beyme: Erziehung zum Untertanen. Erhebung und Einschüchterung in der Architektur. In: 
ders.: Die Kunst der Macht und die Gegenmacht der Kunst. Studien zum Spannungsverhältnis von Kunst 
und Politik. Suhrkamp: Frankfurt a.M. 1998, S. 240 
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Anordnung formt auch Bewegung und Verhalten der Menschen, die damit konfrontiert 

sind, und ist deshalb das Ziel der Angriffe durch sniping (sniper = Heckenschütze), das 

aus dem Hinterhalt die Architektur der Kontrolle ins Wanken bringen will. Schon ein 

vermeintlich inhaltsleeres Graffiti ist eine Stellungnahme gegen die Makellosigkeit des 

Privaten und für das Recht eines jeden, die öffentlich sichtbaren Flächen in Anspruch zu 

nehmen. Ein Street-Artist der Gruppe akayism.org erklärt: 

i just look at and use space with the thought that anything is possible if i 
take the time and energy to make that idea real.158 

Sniping entwendet die Mittel der partikularen Nutzung des Raumes und führt sie in eine 

allgemeine Nutzbarkeit über. Es verändert die räumlichen Anordnungen, wie sie von 

denen vorgesehen sind, die über Gestaltungsmöglichkeiten verfügen. Egal ob es um 

private Räume des Konsums geht, aus denen alle vertrieben werden, die nicht die vor-

gesehenen Handlungen und Bewegungen ausführen wollen, oder um die Ansprüche auf 

omnipräsente öffentliche Sichtbarkeit, wie sie die Plakatwerbung für sich beansprucht. 

Die stillschweigende Zustimmung zu der Beschränkung und Kanalisierung von Gesten 

und die Anerkennung der Macht, die in Gotteshäusern und öffentlichen Gebäuden Form 

annimmt, werden erst in dem Moment sichtbar, wo diese Oberflächen verändert oder 

beschädigt werden. Weil Sniper keinen Respekt vor der Unversehrtheit dieser Architek-

tur haben, sind die meisten ihrer Aktionen illegal. Sie greifen in das Eigentumsrecht an 

der Stelle ein, wo es die Bewegungs- und Handlungsmöglichkeiten oder die Informati-

onsfreiheit einschränkt. Die Medien, die Sie nutzen sind gerade die, mit denen sich 

Wirtschaft und Politik nach außen darstellen wollen. Auf ihnen hinterlassen die Aktivis-

ten Zeichen, die diese Selbstdarstellung nicht hinnehmen. Die vermehrte Okkupation 

des öffentlichen Raumes durch Werbung war z.B. der Anlaß für die Rückeroberung 

öffentlicher Plakatflächen. Gruppen wie die kalifornische Billboard Liberation Front 

(BLF) sind seit Ende der 1970er Jahre damit beschäftigt, den Werbebotschaften indivi-

duelle Aussagen hinzuzufügen (siehe Abbildung 10). Die Veränderungen können aus 

Spraydosen stammen oder sie sind eigens angefertigte Plakatteile, die entstehen, nach-

dem das Original ausgemessen und Farbproben entnommen worden sind. Die Utopie, 

die hinter diesen Aktionen steht lautet: „Jedem seine eigene Plakatwand!“ Daß diese 

Form des Widerstandes gegen omnipräsente Werbebotschaften nicht neu ist, zeigt das 

Ballyhoo-Magazin, das seit der Weltwirtschaftskrise 1929 erschien, als die Produktwer-

bung vielen mittellosen US-Amerikanern besonders zynisch erscheinen mußte. Es ver-

                                                 
158 E-Mail-Interview mit akayism.org, 10.4.2004 
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öffentlichte satirisch veränderte Anzeigen und rief dazu auf, Plakatwände selbst zu ver-

ändern, nicht ohne den Lesern das technische Wissen dafür mitzuliefern.  

7.2.5 Fake und Subvertising 

Die „Verbreitung von falschen Tatsachen zur Schaffung wahrer Ereignisse“159 ist eine 

weitere Praxis, um Verfremdungseffekte zu erzielen. Dabei geht es darum, etablierte 

Produktions- und Kommunikationsformen von Massenmedien und Autoritäten auszu-

nutzen, um deren Funktionsweise sichtbar zu machen. Indem frei erfundene Ereignisse 

aus der Position legitimer Sprecher veröffentlicht werden, wird die machtbasierte und –

konstituierende Funktion der Kommunikation offensichtlich. Wenn darüber hinaus die 

authentischen Sprecher dazu genötigt sind, die Ereignisse zu dementieren, kann dabei 

ihre wirkliche Position aufgedeckt werden oder es entstehen erzwungene Bekenntnis-

se.160 

Eine Technik, mit der solche Informationen verbreitet werden können, ist die Fälschung 

- sei es von Massenmedien oder von Medien der Kommunikation zwischen Behörden 

und Bürgern (Schreiben und Plakate). Dadurch, daß die Urheber die legitime Sprecher-

position von Autoritäten für sich in Anspruch nehmen, verwirren sie den Adressaten 

und lassen eine Ambivalenz der Plausibilität des Inhalts und des Vertrauens in den Sen-

der entstehen. Schon im Jahr 1956 wurden gefälschte Briefe bekannt, in denen promi-

nente Politiker die Vorverlegung von Wahlen befürworten. Die Reaktion der Politik auf 

solche Fälschungen zeigt, daß Amtsanmaßung und die Vortäuschung falscher Tatsachen 

das Anerkennungsverhältnis selbst gefährden, durch das staatliche Ordnung legitimiert 

ist. Gegen die Verfasser der gefälschten Politikerbriefe wurden auf Initiative des Bun-

desinnenministers Ermittlungen eingeleitet. Und der Berliner Innensenator Heinrich 

Lummer erklärt mit Bezug auf gefälschte Behördenschreiben während der Volkszäh-

lung 1987: 

                                                 
159 Handbuch, S. 58 
160 Deutlich wird der Zwang zum Dementi an dem folgenden Bekenntnis eines Atomstromanbieters zu 
regenerativen Energien: „Wegen Urkundenfälschung und übler Nachrede hat der Billigstrom-Anbieter 
‚Yello’ Strafanzeige gegen die unbekannten Verfasser einer in Bremen verteilten Hauswurfsendung er-
stattet. Auf dem gefälschten Werbezettel wurde der Firma die Aussage in den Mund gelegt, daß die für 
‚Yello’ produzierenden Atomreaktoren - anders als ‚etwaige unsichere Atommeiler in Ihrer Region’ – ‚zu 
100 Prozent sicher sind und schon aufgrund der Entfernung für Sie in Norddeutschland keine Gefahr 
darstellen.’ Die echte Firma konterte, sie habe ihren Strom-Mix bereits ‚kontinuierlich zugunsten regene-
rativer Energien verändert’ und werde ihren Strom ab kommendem Jahr zu ‚über 70 Prozent’ aus nor-
wegischer Wasserkraft gewinnen lassen. (Frankfurter Rundschau, 17.12.1999) 
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Es besteht ein schutzwürdiges Interesse des Bürgers daran, nicht durch un-
wahre Tatsachenmitteilungen in seinem Vertrauen zum Staat erschüttert zu 
werden.161 

Selbst wenn die eigentlichen Produkte der Kommunikation nicht gefälscht werden, so 

gibt es zahlreiche Beispiele dafür, wie falsche Informationen Medienberichterstattung 

nach sich ziehen können und so ein Ereignis schaffen, daß nie stattgefunden hat. In den 

USA gibt es die Tradition des media hoax, der darauf ausgerichtet ist, die Mechanismen 

der Nachrichtenproduktion offenzulegen, den Sensationismus der Massenmedien anzu-

prangern und damit die Glaubwürdigkeit von Nachrichten in Frage zu stellen. Ein Bei-

spiel dafür, wie die realen Folgen solcher Fälschungen aussehen können, ist die wieder-

holte Ankündigung von Chaostagen. Anschließend an die realen Chaostage Anfang der 

1980er und 90er Jahre, erschienen Flugblätter und Aufrufe im Internet, die eine Wie-

derholung der Krawalle anregten. Damit riefen die Urheber, einzelne Punks, im Som-

mer 2002 in München apokalyptische Schlagzeilen hervor. Die Aussicht, marodierende 

Punks könnten ganze Städte „in Schutt und Asche legen“162, wie es im Fall von Hanno-

ver hieß, schien den Behörden so realistisch, daß sie ein martialisches Polizeiaufgebot 

mobilisierten, das eine handvoll Jugendlicher mit Lederjacken und bunten Haaren der 

Münchener Innenstadt verwies. 

Die Beeinflussung durch Produkt- und Parteienwerbung ist seit den 1950er Jahren durch 

liberale und marxistische Kritiker problematisiert worden. Subvertising (Ein Neologis-

mus, der aus den Worten subvert und advertising zusammengezogen wurde) ist die sub-

versive Variante dieser Kritik. Sie zielt auf das Gegenteil von Werbung, nämlich die 

Verschmutzung des Produktimages, einen geringeren Absatz und Schaden für den An-

bieter (bei politischer Werbung entsprechend auf Stimmenverlust der Partei). Im anglo-

amerikanischen Raum richtet sich der Protest vor allem gegen die aufdringliche Wer-

bung der großen Konzerne, die zum Hauptziel einer breiten konsumkritischen Bewe-

gung geworden sind. Neben den Manifestationen des Produktmarketing wird aber im-

mer wieder auch Wahlwerbung verändert. 

Während der Schwerpunkt des Sniping, mit der Veränderung einzelner Plakate (siehe 

Kapitel 7.2.4), in dem Widerstand gegen die omnipräsente Produktwerbung liegt, die 

                                                 
161 Heinrich Lummer. Berliner Innensenator, zitiert nach: Anonymus: Spaßguerilla, S. 236 
162 Diese Formulierung wurde von Polizei und Medien als vermeintlicher Inhalt eines Flugblattes ver-
breitet, nachdem ein Passant sie bei einer Unterhaltung von Punks aufgeschnappt hatte. Vgl.: Interview 
mit Karl Nagel und Moses Arndt. In: Martin Hoffmann (Hg.): SubversionsReader. Texte zu Politik & 
Kultur. ID-Verlag: Berlin 1998, S. 47 
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den öffentlichen Raum beherrscht und keinen Platz für individuelle Verwirklichung 

läßt, will die massenmediale Form des Subvertising die Werbung mit ihren eigenen Mit-

teln schlagen und Marketingmethoden nutzen, um die Inhalte der Werbung mit der Rea-

lität zu konfrontieren (siehe Abbildung 11). Die gegen Umwelt, Gesundheit und die 

Rechte der Arbeiter gerichteten Produktionsbedingungen sollen der heilen Welt der 

Markenprodukte gegenübergestellt und der Konsument zum bewußten Konsum oder 

Verzicht aufgefordert werden. Das Prinzip wird in seiner reinsten Form von den Ma-

chern der kanadischen Zeitschrift Adbusters vertreten. Sie verkaufen ein Hochglanzma-

gazin, das Kampagnen gegen einzelne Konzerne oder Produkte enthält, die in der Optik 

von Produktwerbung nicht zu unterscheiden sind. Symbolische Gegner dieser Anti-

Werbung sind vor allem große Konzerne wie McDonalds oder Nike. Seit Ende des Jah-

res 2003 hat die Gruppe, die das Magazin herausgibt sogar damit angefangen, ein Alter-

nativprodukt zu den Turnschuhen von Nike zu vermarkten, das unter vorbildlichen öko-

logischen und sozialen Bedingungen hergestellt werden soll. Der Name des Sneakers ist 

Programm: der Unswoosher soll den Anfang vom Ende des Nike-Markenzeichens be-

deuten.163 Hier wird deutlich, daß es letztlich darum geht, dieselben Methoden zu nutzen, 

um zu einem entgegengesetzten Ziel zu gelangen. Statt Kunden oder Wähler zu werben, 

sollen diese von der Änderung ihres Konsum- oder Wahlverhaltens überzeugt werden. 

Erklärtes Ziel ist es, den Kampf um Aufmerksamkeit in den Massenmedien mit den 

Konzernen aufzunehmen. Die Aktion des Grafik-Kollektivs Gran Fury, bei der die 

Werbung des Bennetton-Konzerns verändert wurde - zu sehen war ein küssendes männ-

liches Paar zwischen ethnisch gemischten Pärchen, unter der Überschrift: “Kissing 

doesn’t kill. Greed and Indifference do” - kommentiert Queer-Aktivist Loring McAlpin 

folgendermaßen: “We are trying to fight for attention as hard as Coca-Cola fights for 

attention.”164 So wundert es nicht, daß viele der Subvertising-Aktivisten selbst Werbe-

fachleute sind, die nach Feierabend ihr Wissen zur Verfügung stellen, um die Botschaf-

ten, die sie tagsüber formulieren, nach Feierabend zurechtzurücken. Daß das Vorgehen 

solchen „Graswurzel-Anti-Brandings“165 wenig subversiv ist, erscheint offensichtlich. 

Die Methoden, die dabei zum Einsatz gebracht werden, hätten allerdings solches Poten-

tial, wenn ihnen die Konsequenz nicht gleich beigefügt wäre. Vielleicht lassen sich aus 

                                                 
163 Als Swoosh wird der geschwungene Haken des Nike-Markenzeichens bezeichnet. 
164 Mark Dery: Culture Jamming, S. 10 
165 Kalle Lasn, Vordenker von Adbusters in dem Artikel von Annette Jensen: Arschtreter aller Länder, 
vereinigt Euch. die tageszeitung, 22.1.2004 
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veränderter Produktwerbung ja auch andere Schlüsse ziehen, als Konsumverzicht oder 

der Wechsel des Anbieters. 

EXKURS: Imageverschmutzung 

„Homosexuals for Nixon – we love Dick“ war die Aufschrift eines Transparentes im 

Präsidentschaftswahlkampf 1973, mit dem Queer-Aktivisten dem republikanischen 

Amtsinhaber ihre Wahlkampfunterstützung zusagten.166 Ähnliches widerfuhr Philipp 

Scheidemann, der 1919 unfreiwillig zum Ehrendada ernannt wurde. Aktionen wie diese 

werden degradierende Verherrlichung genannt. In ihrem Verlauf wird das Image von 

Personen oder Institutionen getrübt, indem man sie mit Gruppen in Verbindung bringt, 

die im Allgemeinen oder zumindest von ihren Zielgruppen, negativ wahrgenommen 

werden. Das sind subversive Einzelaktionen. Gemeinhin wird jedoch unter Imagever-

schmutzung Kampagnenpolitik verstanden, die eine Kombination von subversiven mit 

konventionellen oder militanten Protestformen sein kann und die Zerstörung des positi-

ven Images einer Person, eines Konzerns, einer Stadt oder eines Landes zum Ziel hat. 

Dies geschieht, indem ein von Marketingstrategen entworfenes Bild um andere Aus-

schnitte aus der Realität ergänzt wird. Mit Imageverschmutzung werden in erster Linie 

diejenigen angesprochen, die durch Marketing ins Visier genommen und beeinflußt 

werden sollen, sei es beim Konsum oder beim Treffen einer Entscheidung. 

Die bekanntesten Imageverschmutzungskampagnen sind wahrscheinlich die NOlympia-

Bewegung und die deportation-class-Proteste gegen die Beteiligung der Lufthansa an 

der Abschiebung von Flüchtlingen. Die Aktionen gegen die Olympiabewerbung in Am-

sterdam (1984 - 86) und Berlin (1992/93) richteten sich vor allem gegen die damit ein-

hergehenden städtebaulichen Umstrukturierungen und die Aufwendung öffentlicher 

Gelder für partikulare Interessen. Sie sind deshalb erfolgreich gewesen, weil Olympia-

bewerbungen Imagekampagnen sind und ihr Erfolg wesentlich von einem positiven 

Eindruck bei den Vertretern des Internationalen Olympischen Komitees abhängt. In 

Amsterdam und Berlin wurden die bestehenden Stereotype von der schmuddeligen Met-

ropole und gewaltbereiten Hausbesetzern, bzw. Autonomen gegen die Stadtväter ge-

wendet, indem sie auf die Spitze getrieben wurden. Von militanten Aktionen wie 

Sprengstoffanschlägen über klassische Demonstrationen bis zur Entwendung der Olym-

pischen Symbole wurde eine Kombination verschiedener Protestformen angewandt, um 

das Bild der makellosen Bewerberstadt zu stören. Die Amsterdamer ließen es sich nicht 
                                                 
166 Vgl.: Handbuch, S. 155 
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nehmen, die IOC-Vertreter mit einem Geschenk auf die Vorzüge ihrer Stadt aufmerk-

sam zu machen. Nachdem kolportiert worden war, daß die Stadtverwaltung Diamanten 

an die Funktionäre verschickt hatte, reagierte die Anti-Olympia-Bewegung mit einem 

eigenen Bestechungsversuch, bei dem sie den Sportfunktionären im Namen des Nieder-

ländischen Olympischen Komitees Haschischsendungen zukommen ließ: 

Nach den südafrikanischen Diamanten schicken wir Ihnen nun etwas, wo-
mit Sie Ihren Geist erheitern können. Das Niederländische Olympische 
Komitee möchte Sie gerne Bekanntschaft machen lassen mit einem der Am-
sterdamer Erzeugnisse. Wir hoffen, damit einen positiven Einfluß auf Ihre 
Entscheidung auszuüben. Unser nationales Erzeugnis ist an über 500 lega-
len Verkaufsstellen erhältlich. Geben Sie nichts auf den wachsenden Wider-
stand in Amsterdam.167 

Auch bei der Konzeption der deportation class Kampagne wurden Demonstrationen in 

Flughäfen (aber auch die erste Internetdemonstration gegen einen deutschen Konzern, 

bei der 10.000 Internetnutzer den Server der Lufthansa blockierten), mit Subvertising-

Techniken, also Plakaten und Viedeoclips, kombiniert. Dabei wurde das Gebrauchwert-

versprechen der Lufthansa, die mit Entspannung, Komfort und Freiheit in Verbindung 

gebracht werden will, mit dem Schicksal der Flüchtlinge kontrastiert, die in ihrem Hei-

matland Repressionen oder Tod erwartet. Das Logo und die Corporate Identity der 

Fluggesellschaft wurden entwendet und in einen anderen Bedeutungszusammenhang, 

nämlich die Kooperation bei der bundesdeutschen Abschiebpraxis verwiesen, die nor-

malerweise ein tabuierter Bereich ist (siehe Abbildung 12). 

Die kampagnenförmige Imageverschmutzung ist wohl am deutlichsten an der Funkti-

onsweise der Massenmedien ausgerichtet. Sie zielt auf deren Eigenschaft, der massen-

haften Verbreitung von Informationen ab, wobei sie die Marketingstrategien von Kon-

zernen, Parteien und Regierungen mit deren eigenen Waffen zu schlagen versucht. 

Imageverschmutzung spielt sich zwar nicht ausschließlich in den Massenmedien ab, ist 

aber auf deren unfreiwillige Komplizenschaft angewiesen um ein negatives Image auf-

bauen zu können. Ihr Ziel ist es immer, mächtige Akteure in ihrem Handeln zu beein-

trächtigen oder sie substantiell zu schädigen. Insofern hat sie eine ähnliche Funktion wie 

eine Blockade, greift dabei aber auch auf subversive Formen zurück. Aufgrund der zu-

nehmenden Bedeutung von massenmedial erzeugten Images kann diese Praxis beson-

ders starke Wirkung entfalten. Sie kann „genau dort angreifen und durch das Beschädi-

                                                 
167 Agentur Bilwet: Bewegungslehre. Botschaften aus einer autonomen Wirklichkeit. ID-Verlag: Berlin 
1991, S. 93 
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gen von Images den ökonomischen Erfolg bis in ruinöse Dimensionen beeinträchti-

gen“168. 

7.3 Überschneidungen 

Bei den verschiedenen Formen subversiven Protestes wird immer wieder deutlich, daß 

sie dem Erscheinen nach anderen gesellschaftlichen Phänomenen ähnlich sind. Sie ent-

stehen nicht nur unter bezug auf einen geteilten Zeichenvorrat, sondern verschwimmen 

auch mit Bereichen wie Kunst oder Satire, sie werden von Wirtschaft und Politik reku-

periert und wildern auf der anderen Seite in deren Reservoire von Prozessen und Sym-

bolen. Die Schwierigkeiten der Trennung sind systematisch, denn Kommunikationsgue-

rilla tritt nicht als dezidierter Protest auf. Der Zwang, solche Phänomene einordnen zu 

wollen, wird in der Berichterstattung der Frankfurter Rundschau deutlich, die das Vor-

haben von Studenten kommentiert, die den gesamten Parteivorstand der SPD bei einem 

Parteitag mittels der Hebebühne versenken wollten: 

Ob eine politische Demonstration beabsichtigt war, oder lediglich Unfug 
gemacht werden sollte, ist nicht bekannt.169 

Was man jedoch allen Formen subversiven Protestes unterstellen kann, ist der gerichtete 

Versuch, über die Aktionen ein Publikum zu erreichen und gesellschaftliche Verände-

rungen auf den Weg zu bringen.  

Auch Kunst kann Kommunikationsguerilla sein, wie das Beispiel des italienischen Kol-

lektivs 0100101110101101.org zeigt. Auf dem Wiener Karlsplatz, dessen Umstrukturie-

rung zu einem Ort kommerzialisierter Kultur und von Marginalisierten unbeeinträchtig-

ten Konsums heftig umkämpft ist, installierte es eine Infobox zur Neugestaltung des 

Platzes (siehe Abbildung 13). Der Sportbekleider Nike habe sich der Gestaltung des 

Karlsplatzes angenommen und plane dessen Umbenennung in Nike-Platz. An der 

Längsseite, von der Hauptstraße aus gut sichtbar, solle ein monumentaler swoosh170, 

installiert werden, dessen Funktion es sei, das Lebensgefühl der Marke auch auf öffent-

lichen Plätzen spürbar zu machen. Flankiert wurde die Aktion durch eine professionelle 

                                                 
168 autonome a.f.r.i.k.a. – gruppe: Imagebeschmutzung. Macht und Ohnmacht der Symbole. In: hks 13 
(Hg.): vorwärts bis zum nieder mit. 30 Jahre Plakate unkontrollierter Bewegungen. Assoziation A: Berlin 
o.J., S. 122 
169 Frankfurter Rundschau, 22.3.1968 
170 Siehe Fußnote 163 
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Internetseite, auf der die Fortsetzung der Aktion in anderen Metropolen der Welt in 

Aussicht gestellt wird.171 

Genauso kann Satire mit Kommunikationsguerilla identisch sein. So unterstützte das 

Satiremagazin Titanic die deutsche Bewerbung um die Fußballweltmeisterschaft 2006, 

indem sie den FIFA-Offiziellen per Fax eine Kuckucksuhr, Würstchen und Schwarz-

wälderschinken in Aussicht stellte, würden sie ihre Stimme für Deutschland abgeben. 

Solche Aktionen sind nicht mehr unterscheidbar von der Imageverschmutzung der NO-

lympia-Kampagnen in Amsterdam und Berlin. 

Schließlich gibt es eine lange Tradition des „politischen“ Streiches, zu dem man auch 

Formen rechnen könnte, die oben beschrieben worden sind, wie z.B. Fakes oder Tor-

tenwürfe. Auch diese Kulturform verdient wissenschaftliche Beachtung, wie V. Vale 

und Andrea Juno in dem Vorwort zu ihrem Interviewband Pranks! anmahnen. Sie neh-

men auch für Streiche das in Anspruch, was oben über subversive Proteste gesagt wor-

den ist: 

The best pranks invoke the imagination, poetic imagery, the unexpected and 
a deep level of irony and social criticism. […] Pranks occasionally succeed 
in implanting a profound and lasting distrust of all social conventions and 
institutions.172 

Streiche sind die individuelle Form von Grenzüberschreitung und Rollenwechsel. Da-

durch, daß bei Ihnen Konventionen nicht anerkannt werden, sind auch sie ein Hinweis 

auf die Kontingenz von Machtverhältnissen und legen deren Wirkung offen. Den Be-

schränkungen der Phantasie durch unhinterfragte Routinen stellen sie die Möglichkeit 

zum Bruch entgegen, „a vision of life grounded not in dreadful necessity, but rather, 

continual poetic renewal.“173 Einer der Protagonisten des dezidiert politischen Spaßes, 

Joey Skaggs, der sich auf das künstliche Schaffen von Medienereignissen spezialisiert 

hat, beschreibt die Stärke seiner Aktionen. Ein politischer Streich  

attempts to shed light on an issue and to create social change. It is the ma-
nipulation of ideas and emotions in order to shift focus onto otherwise hid-
den agendas or social injustices. Using elements of truth, irony, humour and 
satire, a good prank is meant to target closed-mindedness, prejudice, hatred 

                                                 
171 http://www.nikeground.com 
172 V. Vale und Andrea Juno (Hg.): Pranks! RE/Search Publications: San Francisco 1987 (RE/search 11), 
S. 4 
173 A.a.O., S. 5 (Hervorhebungen im Original) 
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and unquestioning thinking. It deconstructs the status quo. It attacks the 
misuse of power by media, government, business and religion...174 

Unter diesen Voraussetzungen ist ein Streich inkommensurabel gegenüber den kulturin-

dustriellen Formen der Unterhaltung. Er vollzieht nicht die gemeinhin vollzogenen 

Trennungen nach, sondern öffnet die Perspektive für eine andere Form des Zusammen-

lebens. 

                                                 
174 http://www.joeyskaggs.com/html/comm/comm6.html (Stand: 4.4.2004) 
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8. Kommunikationsguerilla im Feld politischer Proteste 

Der bis hierhin verwandte Begriff „subversive Protestformen“ erscheint zunächst para-

dox. Ein zentrales Kriterium, an dem Protest normalerweise festgemacht wird, ist näm-

lich für subversives Handeln nur bedingt gültig. Das wesentliche Merkmal von Protest 

ist, daß er plausibel gemacht werden muß, d.h., die Protestierenden müssen zeigen, daß 

das dargestellte Problem dringlich, die geäußerte Kritik gerechtfertigt, der Angeklagte 

schuldig und die vorgestellte Lösung realistisch ist.175 Dieser Zwang zur Plausibilität 

wird bei subversiven Protesten unterlaufen oder die darin enthaltenen Fragen werden 

zumindest nicht explizit beantwortet. 

Während konventionelle Protestformen ihre Begründung mitliefern, indem sie Forde-

rungen und Kritik explizit, also auf Transparenten oder in Petitionen, zum Ausdruck 

bringen, ist dies bei subversiven Protesten nicht der Fall. Das bedeutet allerdings nicht, 

daß sie nicht mit ausdrücklichen Forderungen oder Kritik verbunden sein können. Die 

globalisierungskritische Generation der Tortenwerfer z.B. liefert zumeist in Kommuni-

qués die Begründung für ihre Attacken. Diese ist jedoch nicht notwendig, um das Ge-

schehen zu entschlüsseln. Die Handlung des Tortenwurfs ist bereits Botschaft genug. 

Die Dechiffrierung der Botschaft ist in den Zuschauer selbst verlagert. Es liegt an ihm, 

daraus ein Beispiel der Insubordination, der Bestrafung oder der Nichtanerkennung von 

Macht zu lesen. Subversive Proteste sind in Abgrenzung zu den persuasiven Formen des 

Protests entstanden, die das Publikum mit Argumenten von einer Position überzeugen 

wollen, weil sich noch darin die hegemoniale Form der Kommunikation wiederholt, die 

dem Empfänger die Übernahme einer bestimmten Sichtweise nahelegt. 

We don't do posters and actions that simply point to something and say 
“This is bad”, as does a lot of political art. We try to use information in a 
surprising, transgressive manner to prove our case. […] We try not to draw 
conclusions but to present puzzles, illuminating juxtapositions, or unan-
swered questions that allow the viewer room to change her or his mind.176 

Darin kommt das Selbstverständnis von Kommunikationsguerilla als Taktik zum Vor-

schein. Subversive Proteste können nicht zum Ziel haben, bestimmte Positionen zu ver-

teidigen. Ihnen ist das Bewußtsein der ständigen Rekuperation von Protest inhärent. 

                                                 
175 Vgl.: Dieter Rucht: Protest und Protestereignisanalyse. Einleitende Bemerkungen. In: ders. (Hg.): 
Protest in der BRD. Strukturen und Entwicklungen. Campus: Frankfurt a.M. 2001, S. 9 
176 E-Mail-Interview mit den Guerilla Girls, 23.2.2004 
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Daß subversive Proteste also nicht wirkungslos sind, obwohl dem Beobachter keine 

explizite Botschaft übermittelt wird, liegt an einem zweiten wesentlichen Merkmal: der 

Verfremdung. Die ungewohnten Konstellationen und neu interpretierbaren Situationen, 

die dadurch entstehen, stiften beim Publikum Verwirrung und fordern es zumindest zu 

gedanklicher Beweglichkeit heraus. Irritationen entstehen dadurch, daß vermeintliche 

Autoritäten zu antiautoritärem Handeln aufrufen. Ein Behördenschreiben, daß z.B. zur 

Vernichtung von Volkszählungsformularen aufruft, macht sich gerade die autoritäre 

Position zu eigen, die einer staatlichen Institution zuerkannt wird. Dadurch, daß die Ak-

tionen nicht wie Demonstrationen oder Blockaden in den gängigen Codes von Herr-

schaft und Widerstand oder Hegemonie und Korrektiv verstanden werden können, ist 

Kommunikationsguerilla ein Konzept, daß diese Struktur transzendiert. Statt das Prinzip 

der Repräsentation zu erfüllen, wie es z.B. bei einer Kundgebung von Anwohnern ge-

gen ein Atommüllendlager der Fall wäre, wird es in subversiven Protesten zum spieleri-

schen Element, weil Rollenzuweisungen in Frage gestellt und Sprecherpositionen ge-

tauscht werden. 

Auch wenn Niklas Luhmann erklärt, Protest „geriert sich so, als ob er die Gesellschaft 

gegen ihr politisches System zu vertreten hätte“177, ist doch die Möglichkeit ihn im 

Rahmen des politischen Systems zu integrieren offensichtlich. Er fungiert als Beweis 

für die freie Meinungsäußerung, die noch in ihren extremsten Formen zugelassen wird. 

Kommunikationsguerilla steht quer zu dieser politischen Funktionalität von Protest, die 

die meisten Formen des Aktivismus – wenn auch ungewollt – erfüllen. Anstatt sich 

durch Lösungsvorschläge an der Bewältigung von Konflikten zu beteiligen, die inner-

halb dieser Ordnung entstehen, bringt Kommunikationsguerilla performativ deren Ent-

stehungsbedingungen zur Sprache. Es gibt Autoren, die deshalb Subversion von Protest 

unterscheiden wollen, weil ihre Theorien und Praxen nicht auf Dialog ausgerichtet sind 

und ihre Besonderheit gerade in der Ablehnung gängiger Kommunikationsformen be-

steht: 

Der Fehler der Kritik und des Protestes in den Augen der Subversion ist, 
daß sie der Herrschaft immerzu vorwerfen, Fehler zu machen, dabei sei 
doch eine gelungene Herrschaft noch schlimmer als die armselige, mißlin-
gende, vertrottelte.178 

                                                 
177 zitiert nach: Harry Nutt: Lola und die Zeichendiebe. die tageszeitung, 18.1.1999 
178 Diedrich Diedrichsen: Subversion - kalte Strategie und heiße Differenz. In: ders.: Freiheit macht arm. 
Das Leben nach Rock’n’Roll 1990 - 1993. Kiepenheuer & Witsch: Köln 1993, S. 38 
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Das Ziel von subversiven Protesten ist der Zuschauer selbst und nicht die Entschei-

dungsträger in Politik und Wirtschaft, wie es bei anderen Protestformen zumeist der Fall 

ist.179 Es geht nicht darum, über die Masse von Bürgern Druck auf diese Machthaber 

auszuüben - die Hoffnung, daß von ihnen Veränderungen ausgehen, haben Kommuni-

kationsgueriller@s nicht mehr – sondern es geht darum, Fragen an jeden einzelnen Zu-

schauer zu stellen (vgl. Kapitel 9.3). Auch die Hausbesetzer der 1980er Jahre verweisen 

auf das Potential, das Publikum zur Selbsttätigkeit anzustiften, das ihre Spaßguerillaak-

tionen im Kontrast zu hergebrachten Politikformen haben. Sie sollen den Menschen 

selbst die Möglichkeit zum Handeln geben, anstatt die Stellvertreterpolitik mit anderen 

Mitteln fortzusetzen. 

die spaßguerilleros geben [...] anderen menschen die möglichkeit zu wider-
standshandlungen. sie zeigen ihnen auch vor, wie ein gleichsam unsichtba-
rer, aber gerade dadurch sehr wirksamer widerstand vorgehen kann. 
aber sie treten nicht wie eine politische partei vor das volk, klären es über 
seine lage auf und fordern es dann auf, gerade zu stehen und mit ganzer per-
son auf einer demo mitzuspazieren, oder mit namen und adresse listen voll-
zufüllen, die dann mit ‚forderungen’ versehen den unterdrückern übergeben 
werden... nein, sie zeigen den leuten wege, sich in nicht oder kaum greifba-
rer form zu wehren, das getriebe der herrschaftsmaschine zu sabotieren. und 
diese sabotage hat kein politisches zentrum, sie ist nicht der beruf einiger 
experten. jeder und jede kann es machen.180 

Schon das Programm der Situationisten ist in deutlicher Abgrenzung von der Form von 

Partizipation formuliert, die die Teilnahme an einer Demonstration darstellt. Für sie war 

der Ordner auf einer Vietnamkriegsdemonstration „ein bürokratischer Ideologe, der 

einen Bruch zwischen Verlangen und Verhalten erzwang.“181 

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war schon die Idee der Besetzung der Straße als Artiku-

lationsraum ein radikaler Ansatz, der von staatlicher Seite mit Repressionen beantwortet 

wurde. Bis in die 1960er Jahre blieben selbst große Demonstrationen an die Peripherie 

verbannt. Erst in den folgenden Jahren wurde das Recht auf Versammlungsfreiheit zu-

nehmend verwirklicht. Die Wirksamkeit von Protesten bei der strukturellen Verände-

rung der Gesellschaft wird allerdings gerade nach der Etablierung als legitimes Mittel 

der Meinungsäußerung in Frage gestellt. Die Besetzung der Straße „wurde nun zu einer 

                                                 
179 Dieter Rucht: Öffentlichkeit als Mobilisierungsfaktor für soziale Bewegungen. In: Friedhelm Neid-
hardt (Hg.): Öffentlichkeit, öffentliche Meinung, soziale Bewegungen. Sonderheft der Kölner Zeitschrift 
für Soziologie und Sozialpsychologie. Opladen 1994, S. 347 
180 Anonymus: Spaßguerilla, S. 55 
181 Marcus Greil: Lipstick Traces, S. 54 
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liberalen Politik“182, die nur selten, wie bei der Reclaim the Streets-Bewegung183 als Be-

drohung der herrschenden Ordnung wahrgenommen wurde. Zum Teil gehen subversive 

Protestformen aber auch aus der Notwendigkeit hervor, die Einschränkung der De-

monstrationsfreiheit zu unterlaufen, die konventionelle Protestformen betrifft. So ent-

stand die Idee zu den Spaziergang-Demonstrationen 1967 auf dem Berliner Kurfürsten-

damm, bei dem sich die Demonstrierenden immer wieder zu Menschentrauben ver-

sammelten, vor dem Hintergrund eines polizeilichen Demonstrationsverbotes. Genauso 

waren die Hamburger, die im Winter 2002 ihre Solidarität mit den vertriebenen Bewoh-

nern des Bauwagenplatzes Bambule zum Ausdruck bringen wollten, darauf verwiesen, 

ein Verbot mit einer Demonstration zu umgehen, die sich nur durch das Mitführen von 

Radios konstituierte, auf denen der gleiche Sender FSK lief.184 

Teil der Kritik an den tradierten Protestformen ist auch die zumeist mangelhafte Kom-

munikation der Ziele nach außen. Viele Demonstrationen, gerade die der radikalen Lin-

ken, scheinen eher zur Festigung des Zusammenhaltes unter den Demonstrierenden ge-

eignet zu sein, als zur Unterstreichung von politischen Forderungen in der Öffentlich-

keit. 

i think clear and active communication is the most important part of protest. 
i dont mind people taking part in rallies, but i have a very hard time seeing 
myself as part of that because i get too disappointed that whats trying to be 
demonstrated isn't communicated clearly to people outside that group. it 
seems like a lot of wasted energy and good intentions.185 

Trotz der Unterschiede zu konventionellen Formen bleiben bei Aktionen der Kommu-

nikationsguerilla wesentliche Voraussetzungen für die Bezeichnung als Protest erfüllt. 

In ihnen wird Kritik geäußert, die auf radikal andere Formen der Vergesellschaftung 

zielt. Insofern sind auch subversive Proteste „(kollektive), öffentliche Aktionen nicht-

staatlicher Träger, die Kritik oder Widerspruch zum Ausdruck bringen und mit der 

Formulierung eines gesellschaftlichen oder politischen Anliegens verbunden sind.“186 

                                                 
182 Critical Art Ensemble: Elektronischer ziviler Ungehorsam. In: Martin Hoffmann (Hg.): Subversions-
Reader, S. 205 
183 Bei Reclaim the Streets (RTS) – Aktionen geht es darum, die Straße für einen kurzen Zeitraum einer 
anderen Nutzung zuzuführen, als dem Individualverkehr. Ohne großen organisatorischen Aufwand und 
ohne Anmeldung als Demonstration soll die Straße zum Ort von Begegnung und Vergnügen werden 
(http://rts.squat.net). 
184 Vgl.: Wanda Wieczorek: Zerstreut Radio hören 
185 E-Mail-Interview mit akayism.org, 10.4.2004 
186 Definition des Prodat-Projektes zur quantitativen Erfassung von Protestereignissen in der Bundesre-
publik. Siehe: Friedhelm Neidhardt und Dieter Rucht: Protestgeschichte in der BRD 1950 - 1994. Ereig-
nisse, Themen, Akteure. In: Dieter Rucht (Hg.): Protest in der Bundesrepublik, S. 28. Das Kriterium der 
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Sie sind dies auch wenn sie quer zu der funktionalen Bestimmung von Protesten in libe-

ralen Demokratien stehen. 

Angesichts der oben genannten Positionen liegt es allerdings nahe, die Entwicklung von 

Kommunikationsguerilla als eine Form der Selbstkritik von Protest zu verstehen. Die 

Denkfigur der Selbstkritik hat Karl Marx in der Einleitung zu den Grundrissen der Kri-

tik der politischen Ökonomie als eine transzendente Form der Kritik aufgebracht. Sie 

entsteht in der historischen Situation der vollen Entfaltung eines gesellschaftlichen Po-

tentials. 

Die sogenannte historische Entwicklung beruht überhaupt darauf, daß die 
letzte Form die vergangenen als Stufen zu sich betrachtet, und, da sie selten, 
und nur unter ganz bestimmten Bedingungen fähig ist, sich selbst zu kriti-
sieren, [...] sie immer einseitig auffaßt.187 

Erst von einem übergeordneten Standpunkt aus, so nimmt Marx an, ist die Einordnung 

historischer Phänomene möglich. Dieser Standpunkt erklärt nicht wiederum die Ge-

genwart aus der Zukunft, sondern als Selbstkritik des Gegenwärtigen. Selbstkritik stellt 

dabei nicht einzelne Aspekte eines gesellschaftlichen Teilbereichs in Frage (Marx exp-

liziert seine Idee am Beispiel der Religion), sondern deren Funktion als solche.188 Erst 

zu dem Zeitpunkt, an dem alle rechtlichen Möglichkeiten des Protestes erkämpft wor-

den sind und dieser anerkannter Teil des politischen Lebens ist, kann eine Position ent-

wickelt werden, die die Grenzen von Protest reflektiert. Auch wenn Aktionen der 

Kommunikationsguerilla zumeist explizit als Ergänzung zu anderen Formen des Protes-

tes verstanden werden, ist deren Integration in das politische Zeichen- und Deutungs-

system unleugbar. Subversive Proteste dagegen lassen sich nicht in das eindeutige 

Schema von Regierung und Opposition einordnen. Sie problematisieren durch ihre nicht 

zurechenbare Form, durch das Spielen mit Identitäten und sozialen Positionen das Auf-

gehen selbst militanter Proteste im politischen Tableau der liberalen Demokratie. So 

wie die Avantgarde Kritik der Kunst war, im Sinne einer Kritik an der Institution Kunst, 

ist Kommunikationsguerilla immer auch eine Kritik der Institution des Protestes. 

Ein sinnfälliges Beispiel für diese Selbstkritik sind die Demonstrationen der Partei 

Kreuzberger Patriotische Demokraten / Realistisches Zentrum (KPD/RZ) am 1. Mai 

2002 in Berlin. Mit ihrer „einzig wahre[n] revolutionären 1. Mai-Demonstration“ (so 
                                                                                                                                               
Kollektivität muß allerdings für Aktionen der Kommunikationsguerilla nicht gegeben sein. Es erscheint in 
der Definition nur, um die Fallzahl des Prodat-Projektes zu begrenzen. 
187 Karl Marx: Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie, S. 26 
188 Vgl. zum Begriff der Selbstkritik bei Marx: Peter Bürger: Theorie der Avantgarde, S. 26 - 34 
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das Selbstverständnis der Demonstration einige Jahre zuvor) hielten sie der heillos zer-

strittenen radikalen Linken, die hier am Tag der Arbeit mit drei verschiedenen De-

monstrationen den Verlust ihrer Einheit manifestierte, den Spiegel vor. Eine ihrer For-

derungen lautete dabei: „Tod den Spaltern und Sektierern!“189 Dieser ironische Kom-

mentar stellt den Sinn einer ritualisierten Inszenierung von Opposition in Frage, die 

wirkungslos bleibt, weil sie das Klischee von militantem Widerstand erfüllt. Der Mehr-

heitsgesellschaft wird damit die Möglichkeit zur Grenzziehung und zur Stigmatisierung 

radikaler Positionen erst in die Hand gegeben.190 Dieses Problem kann auch durch sub-

versive Interventionen nicht gelöst werden, aber es kann den Akteuren zumindest be-

wußt gemacht werden. 

EXKURS: Das utopische Moment 

Nicht erst seit Thomas Morus Beschreibung der Insel Utopia als optima res publica gibt 

es eine lange Tradition gedanklicher Entwürfe, die über die bestehende Gesellschaft 

hinausweisen. Diese in die Zukunft weisenden Ausblicke hat Ernst Bloch Ende der 

1950er Jahre mit einer Enzyklopädie der Hoffnung vorgelegt, in der er den Vor-Schein 

einer besseren Gesellschaft vom individuellen Tagtraum über die Kunst bis in die Sozi-

alutopien zurückverfolgt.191 Die Utopie gehört zum Fundus subversiven Denkens und 

deren Umsetzung zu den abstraktesten politischsten Forderungen überhaupt. Ein Leben 

ohne Arbeit, die Abschaffung des Geldes oder eine nach ökologischen Kriterien ausge-

richtete Wirtschaft sind Ideen, die selbst subversiven Charakter haben. Insofern kann 

man Proteste, die diese zum Inhalt haben, mit dem gleichen Recht subversiv nennen, 

wie die der Kommunikationsguerilla. Die Wendung ins Utopische wird gerade zu einem 

Zeitpunkt deutlich, da absehbar ist, daß der Fluß staatlich zugeteilter Gelder versiegt. So 

führt die Politik der Sachzwänge, die sich als alternativlos vorstellt, zu einer Offenheit 

im Denken, die im Rahmen größerer Proteste lange Zeit nicht denk- und sagbar gewe-

sen ist. An Stelle der Beteiligung an Verteilungskämpfen, erscheint die Möglichkeit, 

daß die Mechanismen der Verteilung als solche falsch sein könnten. Die Parole „Alles 

für alle – und zwar umsonst!“ z.B. hat sich mit den Studierendenprotesten 2003/04 ra-

sant verbreitet. Gegen teurer werdende öffentliche Leistungen, die erhöhten Kosten für 

Bildung, Kultur, Sport und öffentlichen Nahverkehr, werden radikale Lösungsvorschlä-
                                                 
189 Zitiert nach: Frauke Lehmann und Norbert Meyerhöfer: „Wünsche mir, daß es irgendwann so kracht 
wie früher“ - Der revolutionäre 1. Mai als linksradikales Ritual. In: Dieter Rucht (Hg.): Berlin, 1. Mai 
2002. Leske + Budrich: Opladen 2003, S. 96 
190 Vgl.: Jesus Casquete, Dieter Rucht und Simon Teune: Vergleich und Zusammenfassung. In: Dieter 
Rucht (Hg.): Berlin, 1. Mai 2002, S. 221 - 248 
191 Ernst Bloch: Das Prinzip Hoffnung. Drei Bände. Suhrkamp: Frankfurt a.M. 1976 
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ge formuliert. In mehreren großen Städten haben sich dazu linksradikale Akteure zu 

Umsonst-Kampagnen zusammengeschlossen. 

Wir wollen nicht, daß unsere Lebensbedingungen nur dann verbessert wer-
den, wenn es das ökonomische System gerade mal zuläßt. Wir wollen die 
Bedingungen selbst gestalten! Darum beginnen wir, uns zu nehmen, was 
wir für ein schönes Leben brauchen, überall und gemeinsam!192 

Die Tradition dieser Gratis-Philosophie geht zurück auf die Indiani Metropolitani, die 

sich nehmen wollten, was Ihnen die im Überfluß produzierte Warenwelt verhieß. Die 

Utopie ist die egalitäre Einlösung der Versprechen von Selbstbestimmung und Glück, 

die Waren und Kulturgütern anhaftet. In Spanien heißt die moderne Ausprägung dieser 

Haltung Yomango in Anlehnung an den spanischen Bekleidungskonzern Mango.  

Yomango geht es nicht um Diebstahl oder die Anhäufung privaten Eigen-
tums, sondern um eine freie Zirkulation von Gütern und Begehren. [...] Die 
wirkliche Alternative ist nicht die, zwischen dem einen oder anderen Weg 
zu wählen, Dein Geld, Deine Hoffnungen oder Illusionen dem gleichen Un-
ternehmer zu übereignen. Die wirkliche Alternative ist Geld vs. Yoman-
go.193 

Neben dem Aufruf zum Kaufhausdiebstahl finden im Namen von Yomango auch Hap-

penings statt, die der Tristesse der Einkaufspassagen die Möglichkeit zur Wiederaneig-

nung der privatisierten Räume gegenüberstellen und mit Straßentheater und Crossdres-

sing die (nach Geschlecht zugeschnittene) Rolle als Konsument aufs Korn nehmen. 

Eine ähnlich subversive Wirkung entfaltet die Idee der „glücklichen Arbeitslosen“194, 

ein Arbeitsloser könne sein Dasein nicht als Last, sondern als Befreiung erleben, steht 

quer zu den Organisationskriterien der bekannten Formen der Vergesellschaftung. Die 

Utopie von der Abschaffung der Arbeit ist so alt wie die entfremdete, industrielle Arbeit 

selbst. Auch der Dadaistische Revolutionäre Zentralrat Berlins hatte 1919 „die Einfüh-

rung der progressiven Arbeitslosigkeit durch umfassende Modernisierung jeder Tätig-

keit“195 gefordert.  

                                                 
192 http://www.berlin-umsonst.tk/ (Stand: 22.4.2004) 
193 http://www.yomango.net (eigene Übersetzung, Stand: 23.4.2004) 
194 http://www.diegluecklichenarbeitslosen.de 
195 Zitiert nach: Guillaume Paoli (Hg.): Aussteigen für Einsteiger. In: ders.(Hg.): Mehr Zuckerbrot, we-
niger Peitsche. Aufrufe, Manifeste und Faulheitspapiere der Glücklichen Arbeitslosen. Edition Tiamat: 
Berlin 2002, Fußnote S. 14 
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9. Rezeptionsbedingungen für Aktionen der Kommunikationsguerilla 

Protestaktionen sind ein Mittel, um in gesellschaftlichen Auseinandersetzungen Position 

zu beziehen und Forderungen zu formulieren. Insofern ist der Blick auf die Bedingun-

gen ihrer Rezeption ein wesentlicher Bestandteil der Untersuchung von Protesten. Sie 

sind immer darauf angelegt, bei einem Publikum Wirkung zu zeigen. Normalerweise 

geschieht das über die Vermittlung einer Problemsicht oder die Veröffentlichung von 

Informationen, die diese Rahmung eines Problems unterstützen. Dieser persuasiven 

Ausrichtung von Protest steht der Ansatz der subversiven Formen entgegen, die Meta-

kommunikation betreiben, indem sie die Bedingungen von politischer Kommunikation 

problematisieren. Sie formulieren keine explizite Botschaft, sondern schaffen Ambiva-

lenzen und stellen die herrschenden Kommunikationsformen und Problemlösungsstra-

tegien selbst in Frage. Diese Eigenschaften von subversivem Protest machen es wieder-

um nahezu unmöglich zu bestimmen, ob von Kommunikationsguerilla Veränderungen 

ausgehen. 

9.1 Protest und Kultur 

Kultur, verstanden als Ensemble von gemeinschaftlich geteiltem Wissen und Praxen, 

stellt für Protestakteure ein gemeinschaftlich geteiltes Reservoir an Verhalten, Aus-

drucksmitteln und Symbolen dar und ist damit zugleich das Medium von Protest. 

If culture influences action, then, it is not by providing the ends people seek, 
but by giving them the vocabulary of meanings, the expressive symbols, and 
the emotional repertoire with which they can seek anything at all.196 

Diese kulturelle Umgebung wird von den Akteuren täglich handelnd reproduziert und 

stellt zugleich als Matrix ihrer sozialen Erfahrung auch die Grundlage möglicher Hand-

lungsmuster dar. Proteste sind spätestens seit den Manifestationen der Arbeiterbewe-

gung Jahre als Herausforderung an das vorhandene Zeichensystem verstanden worden. 

Daß darüber hinaus kulturelle Umwälzungen das Ergebnis einer von Protestbewegun-

gen angestoßenen Entwicklung sein können, ist am Beispiel der Studierendenbewegung 

der 1960er Jahre mehr als deutlich geworden. Lange Zeit haben sich soziale Bewegun-

gen als Gegenkultur zu einer hegemonialen Kultur verstanden. Die Kultur sozialer Be-

wegungen, d.h. ihre Organisations- und Kommunikationsformen, ihre Sprachen und 

                                                 
196 Ann Swidler: Cultural Power and Social Movements. In: Hank Johnston und Bert Klandermans (Hg.): 
Social Movements and Culture, S. 27 
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Symbole, wurden als Gegenentwurf zu den bestehenden Formen der Vergesellschaftung 

entwickelt. Im selben Maße aber, wie sie sich in ihrem Protest und ihren Lebensentwür-

fen von der etablierten Kultur abgrenzten, wurden die Formen, die dabei zustande ka-

men, gerade von den Akteuren rekuperiert, zu denen Distanz hergestellt werden sollte.  

Seit der Studierendenbewegung eignet sich z.B. die Produktwerbung Symbole und 

Techniken der Protestkultur an.197 Was zu Zeiten des Vietnamkrieges noch als Form des 

Protestes praktiziert wurde, z.B. die Verfremdung von Geldscheinen, findet heute Ein-

gang in das Repertoire des Guerilla-Marketings, das die Überraschung der Kunden zur 

Methode erhoben hat.198 Es kommt sogar vor, daß Werbeagenturen Proteste simulieren, 

um die Aufmerksamkeit ihrer Kunden zu erlangen. So schaltete der Kleidungskonzern 

Diesel Werbung mit Fotografien von demonstrierenden Jugendlichen, die ohne inhaltli-

che Aussage auf die bloße Form von Protest reduziert waren. Danielle Debie, Marke-

tingleiterin von Diesel Deutschland, erklärt die Werbestrategie folgendermaßen: 

Also die Kampagne hat in keinster Form etwas mit Protest zu tun. Der krea-
tive Hintergrund ist, daß Diesel erkannt hat, daß junge Menschen nicht nur 
dasitzen sondern durchaus auch agieren und reagieren. Diesel befürwortet, 
daß wer aufsteht und sich einsetzt, egal für was es ist.199 

Die unfreiwillige Umarmung von Protest zeigt sich auch bei mehreren Formen der 

Kommunikationsguerilla. Zwei Beispiele sind dafür symptomatisch: zum einen die Tat-

sache, daß ein Tortenhersteller die Wurffähigkeit seiner Produkte werbewirksam testen 

ließ200 und zum anderen der Einsatz von Sniping-Techniken in der Plakatwerbung, bei 

der die Veränderung einer ursprünglichen Botschaft suggeriert wird.201 Wie sich bei der 

kanadischen Zeitschrift Adbusters zeigt, die auf Hochglanzpapier veränderte Werbebot-

schaften präsentiert und sich als „Culture Jammers Headquaters“202 inszeniert, gibt es 

fast symbiotische Beziehungen von Werbung und Protestkultur, die in der Identität der 

Akteure aus beiden Bereichen gipfelt (vgl. Kapitel 7.2.5). 

                                                 
197 Siehe dazu die Ausstellung „So geht Revolution“ der Mediologischen Vereinigung Ludwigsburg 
(http://home.bawue.de/~mauss/revo.html) und den Artikel „Radikalisiert das Leben. Bilderwelten, Wer-
bung und Revolte“ von Rudi Maier. In: Analyse & Kritik Nr. 479. S. 14 - 18 
198 http://www.gmarketing.com 
199 Zitiert nach: http://www.br-online.de/jugend/zuendfunk/themen/gesellschaft/diesel.htm 
200 Obsttorten zum Werfen ideal, Ludwigsburger Kreiszeitung, 10.5.1999 
201 Der US-Autohersteller Chrysler bewarb z.B. sein Modell Plymouth Neon mit Plakaten auf denen ein 
Hi durch Grafitti-Buchstaben zu Hip oder Chill ergänzt wurde. Vgl.: Oliver Schneider: Wege aus dem 
Spektakel. Eine Untersuchung von Methoden von Situationisten und Culture Jammern. Diplomarbeit. 
Hochschule für Grafik und Buchkunst, Leipzig 2003, S. 31 
202 http://www.adbusters.org/home (Stand: 12.2.2004) 
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Kommunikationsguerilla ist auch vor dem Hintergrund dieser Erfahrung der Kooptie-

rung entstanden. Inzwischen wird das kulturelle Bezugssystem nicht mehr als Negativ-

folie gesehen, von der es sich abzugrenzen gilt, sondern dessen Kenntnis und Verfrem-

dung wird als Voraussetzung für grundlegende Veränderungen vorausgesetzt. Zwar 

können Subkulturen auch heute noch einen Gegenentwurf zu den hegemonialen Kultur-

formen darstellen, sie sind ihnen aber nicht äußerlich, sondern sie bleiben als Teil des 

Ganzen kodierbar.  

Es zeigt sich also, daß der kulturelle Raum nicht länger festgefügten Zuordnungen un-

terliegt, sondern daß Symbole, Gesten und soziale Situationen zum disponiblen Material 

geworden sind, das von politischen und kommerziellen Akteuren genauso okkupiert 

werden kann, wie von jedem anderen auch; mit dem Unterschied, daß die Ausstattung 

mit Ressourcen dabei zu ungleichen Erfolgschancen führt. Die kommerzielle, aber auch 

die politische Absorption von Protest hat dabei durchaus systematischen Charakter. Wi-

derständige Elemente aus Protesten und Subkulturen werden dabei ästhetisch und sym-

bolisch rekuperiert und so zum Teil dessen, wogegen sie in Opposition waren. Sie spie-

geln sich zum einen in der Warenwelt des Rebellischen wider, zum anderen in einem 

veränderten Umgang mit systemoppositionellen Strömungen, die als Korrektiv wahrge-

nommen und integriert werden.  

9.2 Protest und Medienöffentlichkeit 

Der Erfolg von sozialen Bewegungen, gesamtgesellschaftlich sozialen Wandel zu errei-

chen, läßt sich erst mit dem Faktor Öffentlichkeit erklären. In den meisten Fällen sind 

Veränderungen erst nach der massenmedial vermittelten Thematisierung von Problemen 

denkbar und die Basis der Aktivisten vergrößert sich vor allem mit der Berichterstattung 

über ein Problem. Massenwirksam kann der Wunsch nach Veränderung nur dann wer-

den, wenn er auch über Massenmedien (mit-) geteilt wird.203 Vor diesem Hintergrund 

muß noch einmal darauf hingewiesen werden, daß subversive Aktionen sich in den mei-

sten Fällen als Ergänzung von etablierten Protestformen verstehen und daß sie auch 

taktisch eingesetzt werden, um massenmediale Resonanz zu erzeugen. Diese Auffas-

sung vertreten auch die Tortenwerfer von der Biotic Baking Brigade, die ihre Aktionen 

folgendermaßen einordnen: 

                                                 
203 Dieter Rucht: Öffentlichkeit als Mobilisierungsfaktor für soziale Bewegungen, S. 348 
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Pie-slinging is just one tool in a large toolbox of resistance to the dominant 
paradigm. We have tried everything within the spectrum of nonviolent pro-
test to effect positive change and will continue to do so. Pieing has broad-
ened the scope of protest, instead of replacing other methods.204 

Kommunikationsguerilla ist zwar immer von minoritären Gruppen innerhalb von sozia-

len Bewegungen ausgegangen. Als Massenbewegung ist sie nicht denkbar. Sie wird 

allerdings vor dem Hintergrund der Erfahrung häufiger, daß die Massenmedien in den 

meisten Fällen über andere Formen des Protestes verfälschend oder gar nicht berichten. 

Durch die erhöhte Aufmerksamkeit für subversive Protestformen können diese also 

auch die Funktion erfüllen, ein bestimmtes Thema in den Mittelpunkt zu stellen. Ihr 

disruptiver Charakter erhöht die Wahrscheinlichkeit, von den Massenmedien aufge-

nommen zu werden. Erwartbar ist die Berichterstattung z.B. bei Aktionen, die sich ge-

gen Prominente richten, wie es bei Lebensmittelattentaten der Fall ist.  

Pie has little effect without a live and wide audience, and the media both 
creates the reality and the audience.205 

Ob es jedoch sinnvoll ist, sich – wie im Fall von Adbusters - der Ökonomie der Auf-

merksamkeit soweit anzugleichen, daß es nur noch darum geht, einen eigenen Sende-

platz neben denen der Konzerne zu erhalten, ist mehr als fraglich. Diese Form der Kritik 

stellt eben nicht die Art der Distribution von Informationen in Frage, sie beharrt auf 

einer eigenen, moralischen Position, die vom Publikum nur übernommen werden kann. 

Es mögen dabei subversive Techniken eingesetzt werden, aber in dieser Auslegung un-

terscheidet sich Culture Jamming von einer Kommunikationsguerilla, der es darum 

geht, Fragen zu stellen, statt sie zu beantworten. 

9.3 Die Rolle der Zuschauer 

Nach einer geläufigen Vorstellung von Protest können durch ihn Zuschauer überzeugt 

werden, um ihre Funktion als Wähler oder Konsument zum Drohpotential für diejeni-

gen zu machen, die über Macht verfügen, aber auch auf Massenloyalität oder –konsum 

angewiesen sind. Eine zweite Beziehung zum Publikum kann der Anspruch sein, dessen 

Verhalten zu ändern, so zielen z.B. viele Kampagnen der Umweltbewegung auf einen 

bewußten Umgang aller Menschen mit den natürlichen Ressourcen. Auch bei subversi-

ven Protesten ist der Adressat in erster Linie das Publikum selbst und nicht Machtträger 

                                                 
204 http://bioticbakingbrigade.org/aboutbbb.html (Stand: 8.3.2004) 
205 Anonymus: The Pie-rect Side of Eco-Activism. Excerpts of a Q&A with a real Entarture. Zitiert nach: 
http://www.whisperedmedia.org/interview.html (Stand: 20.6.2003) 
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oder Institutionen, weil diese von den Kommunkationsgueriller@s eben nicht als Aus-

gangspunkt für mögliche Veränderungen wahrgenommen werden. Der Ausgangspunkt 

für diese Ausrichtung auf das Publikum liegt in der Überzeugung, daß die Umgestaltung 

von Machtverhältnissen nur unter Beteiligung des Einzelnen gelingen kann. Dabei geht 

es aber nicht darum, die Zuschauer subversiver Aktionen von dieser Deutung zu über-

zeugen. Der Sinn von Kommunikationsguerilla wird nicht von den Aktivisten vorgege-

ben, sie verweigern sich gerade dieser Form von Kommunikation und setzen darauf, 

daß sich die Zuschauer durch die Irritation, die diese Verweigerung auslöst, der Kontin-

genz bestehender Verhältnisse bewußt werden. Für die Glücklichen Arbeitslosen erklärt 

Guillaume Paoli: 

Wir haben immer Wert darauf gelegt, Form und Inhalt übereinstimmen zu-
lassen, also Protestaktionen zugleich als Beweise für, sagen wir mal, schöp-
ferische Tätigkeit und Lust zu gestalten. [...] Selbst Teilnehmer, deren All-
tag aus Unglück und Elend besteht, wurden von der Stimmung ange-
steckt.206 

Dieter Kunzelmann, der als einer der Protagonisten die Geschichte der Subversion in 

Deutschland erlebt und gestaltet hat, bezeichnet subversive Aktionen deshalb als solche, 

„die zur Selbsttätigkeit [anstiften].“207 Damit wird die Kontinuität zu der Revolutions-

theorie von Karl Marx sichtbar, der als Anspruch an politisches Handeln formulierte: 

Es handelt sich darum, den Deutschen keinen Augenblick der Selbsttäu-
schung und Resignation zu gönnen. Man muß den wirklichen Druck noch 
drückender machen, indem man ihm das Bewußtsein des Drucks hinzufügt, 
die Schmach noch schmachvoller, indem man sie publiziert [...] man muß 
diese versteinerten Verhältnisse dadurch zum Tanzen bringen, daß man ih-
nen ihre eigne Melodie vorsingt! Man muß das Volk vor sich selbst er-
schrecken lehren, um ihm Courage zu machen.208 

Was in der Vorstellung anklingt, die „Verhältnisse zum Tanzen“ zu bringen, entspricht 

ziemlich genau den vielgestaltigen Traditionen der Kommunikationsguerilla. Mit den 

Aktionen sollte in der Tradition von Marx schon immer gezeigt werden, daß die zweite 

Natur gesellschaftlicher Verhältnisse auch nur auf den Handlungen von Menschen be-

ruht und damit auch von ihnen gestaltet werden kann. Es sollte deutlich werden, daß 

wer sich selbst zu ernst nimmt, auch zum Gegenstand der Belustigung werden kann. 

Dieses Programm korrespondiert mit der aufklärerischen Soziologie Pierre Bourdieus. 
                                                 
206 Guillaume Paoli: Aussteigen für Einsteiger, S. 19  
207 Dieter Kunzelmann in der Ringvorlesung: 1968. Vorgeschichte und Konsequenzen. Herausgegeben 
von Siegward Lönnendonker und Jochen Staadt. Berlin 1988. Zitiert nach der Internetfassung: 
http://www.partisan.net 
208 Karl Marx: Einleitung zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie, 381 (Hervorhebungen im Origi-
nal) 
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Ungleichverteilungen von Macht sind nach dessen Theorie zwar immer auf Gegensei-

tigkeit beruhende Anerkennungsverhältnisse, doch dabei ist die Logik, nachdem diese 

Anerkennung funktioniert, verschleiert. Ändern lassen sich solche Verhältnisse nur un-

ter der Voraussetzung, daß die Kontingenz einer Machtposition bewußt wahrgenommen 

wird. Subversive Proteste können solche Möglichkeitshorizonte öffnen und zeigen, daß 

nichts so sein muß, wie es erscheint. Dabei geht es gerade nicht darum, dissidente 

Wahrheiten zu verkünden, die bei den Betrachtern Abstoßung auslösen, weil sie in der 

politischen Konsequenz nicht geteilt werden, sondern es geht darum, Denkprozesse oh-

ne Ziel auszulösen. 

these projects […] are done more in the spirit of giving a gift to someone or 
an invitation to play along in a game. making people defensive doesn't solve 
anything.209 

Ähnlich wie bei der Satire sind Kommunikationsguerilla Grenzen gesetzt, die identisch 

sind mit den Grenzen des Wissens und der Erfahrung im Publikum. Wenn die angebo-

tenen Anspielungen zu viel Hintergrundwissen erfordern oder die eigenen politischen 

Überzeugungen allzu deutlich erkennbar sind, ist die Wahrscheinlichkeit gering, daß sie 

verstanden werden und fruchten. Im Gegenteil ist dann die Gefahr gegeben, daß der 

Effekt entgegengesetzt ausfällt. So kann z.B. die Überidentifikation mit dem nationalis-

tischen Diskurs unerwünschtes Schulterklopfen auslösen, weil es nicht als Infragestel-

lung, sondern als Bestätigung von nationalistischen Einstellungen verstanden wird. 

Wenn die konstruierte Situation aber an das Wissen und die Alltagserfahrung dessen 

anknüpft, der damit konfrontiert ist, ist der Erfolg wahrscheinlicher. Die AG Wider-

stand der Gruppe „für eine linke Strömung“ (felS) schreibt über die von ihr mitgetrage-

ne Kampagne „Berlin umsonst“: 

Dabei geht es [...] um die Schaffung von Räumen, in denen über die Legiti-
mität kapitalistischer Verkehrsformen und über Vorstellungen von einem 
schönen Leben gesprochen werden kann. Nicht indem die AdressatInnen 
angerufen werden, sie mögen die Richtigkeit unserer Kapitalismusanalyse 
bitte einsehen, sondern indem konkrete und alltägliche Erfahrungen gesell-
schaftlicher Zwänge zum Ausgangspunkt genommen und praktisch in Frage 
gestellt werden. Damit ist nicht nur die Debatte um die herrschende Form 
von Produktion, Aneignung und Verteilung eröffnet, sondern auch darüber, 
wie es anders sein könnte.210 

                                                 
209 E-Mail-Interview mit akayism.org, 10.4.2004 
210 AG Widerstand der Gruppe felS: Berlin umsonst - koste es, was es wolle! Die Kampagne Berlin um-
sonst! eröffnet Debatte um Aneignung. In: ak analyse + kritik 479, 19.12.2003. Zitiert nach: 
http://www.akweb.de/ak_s/ak479/11.htm (Stand: 22.4.2004) 
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Vor diesem Hintergrund ist Kommunikationsguerilla immer auch dem Risiko ausge-

setzt, daß die Vorstellung des Publikums und die der Aktivisten, unvereinbar bleiben. 

Der Ausgang solcher Aktionen ist offen. Ob das Publikum „den Angriff auf Erwartun-

gen und Vorstellungen als interessante Erfahrung auffaßt oder empört zurückweist, dar-

auf ist letztlich kein Einfluß zu nehmen.“211 So können auch die Reaktionen auf subver-

sive Aktionsformen höchst unterschiedlich ausfallen. Die Camera Surveillance Players, 

die mit ihren Aktionen auf die sich ausdehnende Überwachung durch Videokameras 

aufmerksam machen, beschreiben das Spektrum der Reaktionen mit: „laughter, indiffe-

rence, curiousity, confusion.“212 Es ist zu vermuten, daß das Publikum von subversiven 

Interventionen zweigeteilt ist. Wer nicht von vornherein eine Blockade gegen den 

Skandal subversiven Protestes aufbaut und sich auf die veränderte Situation einläßt, 

kann durchaus zu Reflexionen zu seinem Verhalten angeregt werden. 

We have fans and enemies all over. We get lots of letters from people who 
say our work has changed their minds.213 

Um aber nachvollziehen zu können, ob die Hoffnung der Aktivisten, daß ihre Irritatio-

nen beim Publikum Reflektionsprozesse auslösen, berechtigt sind, wäre eine eigene 

Forschungsarbeit vonnöten, die die Reaktionen auf Aktionen der Kommunikationsgue-

rilla systematisch registriert und untersucht. 

9.4 Sozialer Wandel durch Kommunikationsguerilla? 

Das Ziel jeden Protestes ist die Herbeiführung oder Verhinderung eines sozialen Wan-

dels. Klassischerweise wird Protest von sozialen Bewegungen eingesetzt, um politische 

Entscheidungen zu beeinflussen oder das Verhalten des Publikums zu beeinflussen. 

Auch den Initiatoren subversiver Proteste geht es um die Herbeiführung sozialen Wan-

dels, allerdings nicht in Form administrativer Prozesse, sondern in konkreten Alltagsbe-

ziehungen. Die Idee, Machtbeziehungen zu thematisieren und als veränderbar bewußt 

zu machen, ist ein klassisch aufklärerisches Konzept, das auf den Verstand des Einzel-

nen setzt. Allerdings stellt es auch hohe Ansprüche an die Rezipienten, die die Kritik 

von Machtverhältnissen erst entschlüsseln müssen. Schon dadurch ist die Wirksamkeit 

von Kommunikationsguerilla eingeschränkt. 

                                                 
211 Handbuch, S. 49 
212E-Mail- Interview mit den Camera Surveillance Players, 13.4.2004 
213 E-Mail-Interview mit den Guerilla Girls, 23.2.2004 
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In fast allen Fällen handelt es sich bei dem, was als Kommunikationsguerilla bezeichnet 

wird, um zeitlich begrenzte Protestaktionen. Allerdings scheint manches Mal auch ein 

konkreter Gegenentwurf zu den bestehenden Organisationsformen von Gesellschaft auf. 

So z.B. in der Kommunebewegung oder bei dem witte fietse plan der Provos, die in der 

Tradition des Situationismus die Verhinderung von Begegnungen, die mit der automo-

bilen Gesellschaft einhergeht, rückgängig machen wollte. Die Alternative sollte ohne 

Gegenleistungen funktionieren. Allerdings wurde der Plan von der Amsterdamer Polizei 

durchkreuzt, die zum vorgesehenen Zeitpunkt der Umsetzung sämtliche weiße Fahrrä-

der konfiszierte, die nicht angeschlossen worden waren.214 

Die Kontingenz von Zeichen und Bezeichnetem ist zumindest ein Potential, um Kritik 

unter Bedingungen zu äußern, wo die Vorstellung einer Kritik „von außen“ obsolet ge-

worden ist. Kommunikationsguerilla hat das Potential, daß gesellschaftliche Macht- und 

Rollenverteilungen Gegenstand eines spielerischen Umgangs werden, ohne daß beste-

hende Teilungen, Stigmatisierungen und Täter-Opfer-Logiken übernommen werden.  

Auch wenn es bedeutsame Unterschiede zwischen Kommunikationsguerilla und ande-

ren Formen des Protestes gibt und deutliche Kritik an diesen laut wird, traut kaum je-

mand subversiven Protesten allein zu, Veränderungen auf den Weg zu bringen. Sie 

bleiben eine Form des Ausdrucks unter anderen und werden zumeist in Ergänzung zu 

diesen initiiert. Auf die Grenzen des Konzepts wird im Handbuch hingewiesen: 

Das Konzept Kommunikationsguerilla ersetzt [keine inhaltliche und organi-
satorische Arbeit, keine Antifa-Aktionen, kein theoretisches Programm und 
auch] keine eigenen Medien; es steht auch nicht im Widerspruch zu einer 
Politik der Gegenöffentlichkeit. Es geht jedoch davon aus, daß politische 
Inhalte nicht nur wegen ihrer Richtigkeit oder Wahrheit akzeptiert werden, 
sondern daß linksradikale Politik immer auch die Bedingungen ihrer Rezep-
tion berücksichtigen muß. Wo Aufklärung nicht ankommt, kann Kommuni-
kationsguerilla die wirksamere Taktik sein, wo es eine aufnahmebereite 
Zielgruppe oder gesellschaftlichen Druck gibt, ist Aufklärung und Informa-
tion angesagt, und oft greift beides ineinander.215 

Bei einigen Momenten in der Geschichte der Kommunikationsguerilla blitzt allerdings 

das Potential, gesellschaftliche Verhältnisse neu zu definieren, deutlich auf. Wenn z.B. 

Fritz Teufel die Aufforderung, sich für das Gericht zu erheben, mit der lakonischen 

                                                 
214 Seit dem Jahr 2002 hat die Deutsche Bahn das Konzept, in einer Großstadt überall Fahrräder zugäng-
lich zu machen, in einer kommerzialisierten Variante verwirklicht. Über seine Handyrechnung kann man 
in Berlin, Köln, Frankfurt und München die Nutzung von Fahrrädern bezahlen, die im gesamten Stadtge-
biet abgestellt sind. 
215 Handbuch, S. 7 f. 
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Bemerkung kommentiert: „Wenn’s der Wahrheitsfindung dient...“, dann ist darin ein 

veränderter Umgang mit staatlicher Autorität antizipiert, der heute normal erscheint. 

Zwar stehen die im Gerichtsaal Anwesenden noch heute auf, wenn die Richter eintreten, 

es ist aber ein ausgeprägtes Bewußtsein dafür vorhanden, daß der Richter selbst in einen 

Apparat und in eine Folge von Instanzen eingebunden ist, der seine Macht beschränkt. 

Der Richter gilt nicht mehr als uneingeschränkte Autorität. Die Szene im Moabiter Ge-

richtssaal zeigt auch, daß die verändernde Wirkung subversiven Handelns vom Lachen 

ausgehen kann, wenn es die Legitimität von Autoritäten und deren Ausstattung mit 

Macht in Frage stellt. Das Lachen über die Verhältnisse kann allerdings nur dann be-

freiend wirken, wenn es nicht die Teilungen nachvollzieht, die in diesen beschlossen 

liegen. 

Lachen ist der Schuld der Subjektivität verschworen, aber in der Suspension 
des Rechts, die es anmeldet, deutet es aber auch über die Verstricktheit hin-
aus. Es verspricht den Weg in die Heimat.216 

Der Soziologe Dirk Baecker, der sich mit dem Innovationspotential von Fehlern ausei-

nandersetzt, referiert Kants Definition des Lachens als „die plötzliche Verwandlung 

einer Erwartung in nichts. [...] Auf der Mikroebene des Verhaltens bricht der Witz mit 

der Tradition der Situation.“ Während der Witz die Minimaltaktik der Subversion sein 

kann, soll abschließend noch einmal einer der Theoretiker der Subversion den großen 

Rahmen beschreiben. Guy Debord hat die Überlegung formuliert, daß die Gesellschaft 

des Spektakels nur im Kleinen überwunden werden kann. Dabei ist es unmöglich eine 

konsistente Kritik zu formulieren und sich der Praxis zu enthalten. Es muß das Ziel sein, 

Situationen zu schaffen, die über das Bestehende hinausweisen, in denen den Menschen 

die Möglichkeit der Veränderung aufgezeigt wird. 

Es ist offensichtlich, daß keine Idee über das bestehende Spektakel hinaus-
führen kann, sondern lediglich über die bestehenden Ideen über das Spekta-
kel. Um wirksam die Gesellschaft des Spektakels zu zerstören, dazu gehö-
ren Menschen, die eine praktische Kraft aktivieren. Die kritische Theorie 
des Spektakels ist nur wahr, indem sie sich mit der praktischen Strömung 
der Negation in der Gesellschaft vereinigt.217 

                                                 
216 Max Horkheimer und Theodor W. Adorno: Dialektik der Aufklärung. Philosophische Fragmente. 
Frankfurt a.M. 1993, S. 85 
217 Guy Debord: Die Gesellschaft des Spektakels, S. 83 
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10. Schluß 

Der Angriff der Kommunikationsguerilla auf die symbolische Konstruktion gesell-

schaftlicher Normalität ist die Fortführung eines aufklärerischen Diskurses, der seit über 

200 Jahren in erster Linie theoretisch geführt wurde. Was mit der Forderung nach dem 

„Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit“218 begann, 

mündete in der Erkenntnis, daß das Mittel dieser Aufklärung selbst, die Vernunft, mit 

Herrschaft verstrickt sei.219 Das Ziel von Kommunikationsguerilla ist es nicht, diese 

Dialektik zum Stillstand zu bringen, ihr geht es darum, den Blick auf alternative Formen 

der Vergesellschaftung offen zu halten. Sie appelliert nicht an eine abstrakte Art der 

Vernunft, sondern an die Erfahrung von Machteffekten im Alltag. Diese Form des Pro-

testes setzt eine theoretische Kritik der Verhältnisse voraus und zeugt von einem hohen 

Grad an Reflexion über die eigene Verstrickung in das kulturelle System von Zeichen 

und Bedeutungen. Die Bezeichnung als Guerilla verdienen subversive Proteste also 

auch insofern sie sich - in Anlehnung an einen der Theoretiker des Guerillakampfes, 

Mao Tse-Tung - „wie der Fisch im Wasser“ dieser Zeichenwelt bewegen. 

Aus den subversiven Aktionen spricht außerdem die Subjektemphase, die seit der Auf-

klärung Teil des abendländischen Denkens ist. Der umstürzlerische Effekt, den schon 

die existentielle Selbsterfahrung des Subjekts hat: „Ich bin nichts, und ich müßte alles 

sein“220, findet seine Umsetzung in der Geschichte der Subversion von Till Eulenspiegel 

bis zur Street Art. Die Aktivisten machen das Subjekt zum Zentrum ihres Handelns. Sie 

drängen zur Selbstdarstellung und meinen gleichzeitig jeden einzelnen, den sie damit 

ansprechen; und das noch angesichts von Verhältnissen, die „zugleich die Geiselnahme 

wie das Gefängnis dieses Impulses“221 sind. Ihr Versprechen ist nicht das der Repräsen-

tation, sondern das der Identität mit sich selbst. 

Kommunikationsguerilla bricht mit den Trennungen, die das Ordnungsprinzip der gän-

gigen Wahrnehmung von Politik sind. Die Aktivisten selbst wollen Kommunikations-

guerilla verstanden wissen als „Praxisformen, die alte Grenzziehungen zwischen politi-

scher Aktion und Alltagswelt, subjektiver Wut und rationalem politischen Handeln, 
                                                 
218 Immanuel Kant: Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung? In: ders.: Der Streit der Facultäten 
und andere Abhandlungen. Werke 6. Könemann: Köln 1995, S. 162 
219 Vgl.: Max Horkheimer und Theodor W. Adorno: Dialektik der Aufklärung 
220 Karl Marx: Einleitung zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. In: MEW 1. Dietz: Berlin 1988, 
S. 389 
221 Greil Marcus: Lipstick Traces, S. 97 



LITERATUR 

Kunst und Politik, Begehren und Arbeit, Theorie und Praxis überschreiten“222. Die Mög-

lichkeiten politischer Einmischung neu zu definieren ist das Ziel eines Kampfes, der 

sich über die bewährten (und auch mühselig erkämpften) konventionellen Formen poli-

tischer Auseinandersetzung hinwegsetzt. Diese werden von den meisten Kommunikati-

onsgueriller@s mit kritischer Distanz betrachtet. 

Stewart Home bezeichnet die subversiven Strömungen des Westens seit Dada als Sa-

miszdat.223 Aber die Bewegungen in den liberalen Demokratien sind nicht klandestin 

organisiert, und in den seltensten Fällen illegal, wie die selbstverlegten Schriften der 

Opposition im Realsozialismus, auf die sich der Begriff bezieht. Sie sind Bestandteil der 

Kultur, die sie in Frage zu stellen suchen. Die Diskussion darüber und das Bewußtsein 

dafür zeichnet die Vertreter der Kommunikationsguerilla auch im Vergleich zu früheren 

Manifestationen der radikalen Linken aus. An die Stelle der symbolisch totalen Opposi-

tion zu den bestehenden Verhältnissen, tritt mit den subversiven Formen des Protestes 

eine totale Opposition gegen die Symbole, die zur Aufrechterhaltung dieser Verhältnis-

se beitragen. Es ist mehr als offensichtlich, daß ein öffentliches Rekrutengelöbnis durch 

eine klassische Gegendemonstration weniger gestört und in Frage gestellt wird als durch 

ein mit Schmierseife behandeltes Schwein, das vor Fernsehkameras von Feldjägern ge-

jagt wird. 

Auch wenn subversive Interventionen heute nicht mehr – wie die Predigt des falschen 

Priesters in Notre Dame – als Skandal aufgenommen werden, so bleiben sie doch skan-

dalon im neutestamentarischen Sinne. Sie sind zugleich Ärgernis und Anlaß zur Sünde. 

                                                 
222 autonome a.f.r.i.k.a. gruppe: Kommunikationsguerilla - Transversalität im Alltag? In: Gerald Raunig 
(Hg.): Transversal. Kunst und Globalisierungskritik. Turia & Kant: Wien 2003. Zitiert nach: 
http://www.republicart.net/disc/artsabotage/afrikagruppe01_de.pdf (Stand: 16.2.2004) 
223 Stewart Home: The Assault on Culture, S. 102 f. 
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Anhang: Abbildungen 

Abbildung 1: Der Lettrist Michel Mourre und 

seine Mitstreiter 1950 im Polizeigewahrsam. 

Die Journalisten fragen: „Drei Geisteskranke? 

Drei Räuber? Drei Halunken?“ (Quelle: Greil 

Marcus: Lipstick Traces, S. 271) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 2: Entwendetes Comic aus 

Guy-Ernest Debords Mémoires (1959). 

„Einfach unglaublich! Ein derartiges 

Abenteuer, mitten im 20. Jahrhundert“ 

(Quelle: Greil Marcus: Lipstick Traces, 

S. 350) 

 

 

 

 

 



ANHANG 

Abbildung 3: Der Neandertaler als Kommentar zum Begrüßungsgeld für DDR-Bürger 

1990. (Quelle: Bernd Langer: Kunst als Widerstand) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 4: Die Vorstellung des leisure suit durch die Yes Men 2001 (Quelle: 

http://www.theyesmen.org) 
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Abbildung 5: Szene aus 

dem situationistischen 

Straßentheater der  

Surveillance Camera 

Players (Quelle: 

http://www.notbored.org) 

 

 

 

 

Abbildung 6: Vortrag der Guerilla Girls 

(Quelle: http://www.guerillagirls.com) 
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Abbildung 7: Der Vorsitzenden der 

brasilianischen Regierungspartei PT nach 

dem Tortenwurf auf dem Weltsozialforum 

in Porto Alegre 2003 (Quelle: 

http//de.indymedia.org) 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 8: 

Mobilisierungsplakat des 

Bündnisses Verantwortung 

jetzt! Für die Jubel-

demonstration anläßlich des 

dritten Golfkrieges 2003 

(Quelle: 

http://www.schoener-

krieg.tk) 
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Abbildung 9: Bürgersprechstunde der 

KPD/RZ 1988 (Quelle: http://www.kpd-

rz.de) 

 

 

 

 

 

Abbildung 10: Durch die Billboard Liberation Front veränderte Werbetafel, 1980 (Quel-

le: http://www.billboardliberation.com) 
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Abbildung 11: Subvertising unbekannter 

Herkunft 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 12: Das Poster der Kampagne Deportation Class zeigten einen gefesselten 

„Abschübling“ zwischen normalen Reisenden (Quelle: http://www.deportation-

class.com) 
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Abbildung 13: Die Infobox zur Aktion Nikeground des Kollektivs 

0100101110101101.org auf dem Wiener Karlsplatz 2003 (Quelle: http://www.rebel-

art.net) 
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Anhang: Interviewbogen für e-Mail-Interviews 

Der nachfolgende Fragebogen wurde verschickt an: 

Name der Gruppe Land Aktionsfeld Reaktion  

01110101101.org Italien Internetprojekte und Inter-
ventionen im öffentlichen 
Raum 

Absage 

Adbusters Kanada „Culture Jammers’ Head-
quaters“ 

Keine Antwort 

Akayism.org Schweden Street art 10.4.2004 
Biotic Baking Brigade USA Tortenwurfbrigade Keine Antwort 
Bündnis „Verantwor-
tung Jetzt“ 

Deutschland Anmelder der Demonstrati-
on „Mehr Krieg für alle“ 

Keine Antwort 

Fiambrera Obrera Spanien Interventionen im öffentli-
chen Raum 

Rückmeldung ohne 
Beantwortung des 
Interviews 

Guerilla Girls USA Feministische Informations-
guerilla 

23.2.2004 

Institute for Applied 
Autonomy 
 

USA „Contestational Robotics“ -
Technologische Unterstüt-
zung subversiver Praxis 

Keine Antwort 

Kreuzberger Patrioti-
sche Demokraten / 
Realistisches Zentrum 
(KPD/RZ) 

Deutschland „die einzige Massenpartei 
der extremen Mitte“ 

Keine Antwort 

Mejor Vida Inc. Mexiko Umsonst-Aktionen und In-
terventionen im öffentlichen 
Raum 

Keine Antwort 

Monochrom Österreich „uneigenartige Mischung 
aus protoästhetischer Rand-
arbeit, Popattitüde, Subcul-
tural Science und politi-
schem Aktivismus“ 

Rückmeldung ohne 
Beantwortung des 
Interviews 

RTMark USA Internetplattform und 
Schnittstelle zur Finanzie-
rung von subversiven Pro-
jekten 

Keine Antwort 

Surveillance Camera 
Players 

USA „Situationistisches Straßen-
theater“ gegen die wachsen-
de Überwachung des öffent-
lichen Raumes 

13.4.2004 

The Yes Men USA Gestalter der Seite gatt.org 
und Weltbanker-Darsteller 

Keine Antwort 
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Fragebogen zur Kommunikationsguerilla 

1. Wie würdet Ihr Eure politischen Aktionen bezeichnen, wenn Ihr wenige 
Schlagwörter gebrauchen solltet? 

 
 

2. Was sind die Inspirationsquellen für Eure Projekte? Gibt es Traditionen, an die 
ihr anknüpft? 

 
 

3. Fühlt Ihr Euch einer sozialen Bewegung zugehörig? Welcher? 
 
 

4. Wie würdet Ihr Eure Aktionen in Beziehung zu konventionellen Protestformen 
einordnen (also Demonstrationen, Blockaden, Unterschriftensammlungen, 
usw.)? Gibt es Formen, die Ihr ablehnt? 

 
 

5. Gibt es jemanden, den Ihr in Eurer politischen Arbeit als Verbündete seht? Wer 
ist in der Hinsicht eher unverträglich? 

 
 

6. Bitte beschreibt für ein konkretes Projekt, das Ihr durchgeführt habt, die Entste-
hung. 

 
 

7. Wen wolltet Ihr mit der Aktion ansprechen und auf welchem Weg habt ihr das 
in erster Linie getan? 

 
 

8. Was glaubt ihr, lösen Eure Projekte bei den Menschen aus, die damit konfron-
tiert sind? Welche unterschiedlichen Reaktionen habt Ihr erlebt? 

 
 

9. Was sind die kurz-, mittel- und langfristigen Ziele, die Ihr mit Euren Aktionen 
anpeilt?  

 
 

Vielen Dank! 
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