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EInFührunG

„Das simple Leben lebe, wer da mag!
Ich habe (unter uns) genug davon
Kein Vögelchen, von hier bis Babylon 
Vertrüge diese Kost nur einen Tag.
Was hilft da Freiheit, es ist nicht bequem
Nur wer im Wohlstand lebt, lebt angenehm.“  (Brecht)

Brecht ist die gesellschaftliche realität schwer 
erträglich. sie ist falsch und ungerecht, sie ist nicht 
hinnehmbar. Er verarbeitet seine Deutung der sozia-
len umwelt literarisch, schreibt und macht politisches 
theater. seine arbeiten sind mal voller spott, mal voll 
beißender Ironie oder zynismus. literatur ist ihm die 
sprache, in die er seinen standpunkt, seine Inter-
pretation übersetzen kann, in der er sich artikulieren 
kann. sie ist außerdem ein Medium, mit dem er hofft 
positive Veränderungen motivieren zu können. Für 
Brecht ist literatur beides: Eine sprache, in der er 
sich ausdrücken kann und etwas, von dem er sich 
eine transformative  Wirkung verspricht. sein schrei-
ben ist ein performativer akt.

architekten und Designern ist es meistens recht 
suspekt aufzuschreiben, was sie zu sagen haben. 
Ihre sprache sind ihre Entwürfe, ihre Gestaltungen, 
Designs und architektonischen Visionen. Damit 
können sie sich ausdrücken und ihr Verständnis von 
der Wirklichkeit kommunizieren. Manche glauben 
außerdem daran, mit dieser sprache verändern zu 
können. Genau wie Brechts arbeiten sind ihre Projek-
te performativ. Jedenfalls scheinen Menschen geneigt 
zu sein, ihre persönliche Deutung äußerer Eindrücke 
zu verarbeiten und dabei in eine ihnen zugängliche 

sprache zu übersetzen. Die eigene Interpretation 
bestimmt dabei darüber mit, wie diese übersetzung 
am Ende aussieht. Brechts episches theater ist keine 
zufällige laune, sondern eine literarische ausdrucks-
form, die über seine Einschätzung der gesellschaft-
lichen situation zu erklären ist. Jene erscheint ihm 
derart unannehmbar, dass Veränderung unbedingt 
sein muss – deshalb entwickelt er eine so subversive 
Kommunikationsform. analog kann Gesellschaftskritik 
übersetzt in architektur und Design recht unterschied-
lich aussehen. Diese gestalterischen und dabei kriti-
schen Performances sind aufgrund des implementier-
ten standpunkts sehr verschieden, manchmal auch 
völlig widersprüchlich. Ettore sottsass Designprodukte 
für Olivetti eine ganz andere Darbietung, als die 
Waffen und Wohnwägen des atelier van lieshout. In 
beiden Fällen lassen sich die Objekte aber über das 
jeweilige Verständnis der gesellschaftlichen Wirklich-
keit erklären.

Diese arbeit untersucht die gestalterischen Äuße-
rungen von avantgardistische Gruppen, architekten 
und Designern besonders auf ihre konsumkritische 
Implikation. sie ist ein Versuch die standpunkte der 
einzelnen Protagonisten aus ihren gestalterischen 
Performance zu extrahieren und hernach miteinan-
der in Beziehung zu setzen. Ein wichtiger narrativ 
ist dabei die situationistische Internationale, weil die 
Gruppe den kritischsten standpunkt repräsentiert und 
ein elementarer Einfluss für andere Avantgardisten ist.
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Fragestellung.

Die situationisten, archigram, cedric Price, archi-
zoom, Ettore sottsass – für die architektonische 
avantgarde der 1960er und  70er Jahre spielt der Be 
griff „Konsum“ offensichtlich eine ziemlich wesent-
liche rolle. unabhängig davon welche Position die 
verschiedenen Protagonisten am Ende beziehen, sie 
liefern mit ihren arbeiten Beiträge zu einem gemein-
samen Diskurs. Beiträge, die eine Einschätzung der 
Bedeutung des Begriffs Konsum und des kapitalisti-
schen systems generell transportieren. sie sind indivi-
duelle architektonische, gestalterische reaktionen auf 
eine differenziert wahrgenommene gesellschaftliche 
realität.  Dabei teilen die meisten akteure zwar eine 
kritische Grundposition bezüglich der sozioökonomi-
schen realität, wie sie zum gesamtgesellschaftlichen 
Diskurs einer zeit zwischen hippiebewegung, studen-
tenprotesten und linkem terror passt, einer zeit in der 
es en vogue war, „politisch“ zu sein. Ihre Folgerungen 
aber, ihre theoretischen und praktischen lösungen,  
sind trotzdem different, sogar offene Widersprüche: 
Während die einen sich innerhalb des kapitalistischen 
umfeld für Verbesserungen einzubringen versuchen, 
proben andere, die revolution sehnsüchtig erwartend, 
den rückzug auf theorie. Die avantgardisten versu-
chen, je auf ihre eigene Weise und auf ihrer eigenen 
Deutung basiert, mit ihren arbeiten die Machbarkeit 
von alternativen im kritisierten Kontext zu beweisen. 
sie übersetzen konsumkritische und gesellschaftskri-
tische Äußerungen in einen performativen kreativen 
akt.

Innerhalb dieser avantgarde spielt die situationisti-
sche Internationale die entscheidende rolle – ob als 
methodisches Vorbild, als theoretisches oder einfach 
als ein omnipräsenter Einfluss. Zugleich beziehen die 
situationisten im kulturkritischen Diskurs, gleichwie 
im hinblick auf die zentrale Vokabel „Konsum“, die ra-
dikalste Position. Die Gruppe steht für ein todernstes 
Denken: schwarz oder Weiß, Konsum oder Freiheit. 
und Guy Deboards Film Society of the Spectacle 
(1973) liefert die unmissverständlich Visualisierung 
(und Intonation) dieses standpunkts: Ein Dokument 
zwischen Frustration, Verzweiflung, Trauer und 
anklage. Ein handlungsaufruf an den rezipienten. 
Die situationistische Kulturkritik ist umfassend und 
eigentlich systemimmanent, visiert unterdrücken-
de herrschaftsmechanismen allgemein an, wirkt 
aber dennoch zuvorderst kapitalismuskritisch. Das 
kapitalistische system ist Guy Deboard und seinen 
Mitstreitern das allerliebste Feindbild. Damit geht eine 

eindeutige Einschätzung der Bedeutung von „Kon-
sum“ einher: Konsum ist teil kapitalistischer unterdrü-
ckung, ein Machtinstrument und eine rundweg negativ 
belegte Begrifflichkeit. Die situationistische Position 
lässt sich auf die these reduzieren, dass Konsum 
Freiheit und spielerische Kreativität ausschließt. Kon-
sum ist schwarz und Freiheit ist weiß. Entsprechend 
dieser Interpretation der Wirklichkeit verhalten sich die  
kritischen Äußerungen der s.I. situationisten glauben 
nicht so recht an die Möglichkeit von Veränderung 
allein durch die Kunst, sodass sie sich auf subversive 
Performances verlegten. Die Mehrheitsgesellschaft 
muss ihre lebenswirklichkeit so aufgeweckt schon 
selbst verändern.

„Konsum“ ist ein Begriff, der die verschiedensten 
avantgardistischen Gruppen umtreibt, den sie deuten, 
und ein Begriff zu dem sie sich mit ihren arbei-
ten verhalten, zu dem sie eine Position beziehen. 
Deshalb eröffnet diese Vokabel eine interessante 
Betrachtungsperspektive und eine Möglichkeit der 
Kontextualisierung. Die situationisten sind nicht nur 
ein allgegenwärtiger Einfluss, bei ihnen findet sich 
auch die radikalste lesart des Begriffs „Konsum“ 
artikuliert. Die situationisten gehen davon aus, dass 
Konsum Kreativität und Freiheit ausweglos verhindert 
und den homo ludens an die kapitalistische Kette 
legt. Deshalb ist die schwarz-weiße, binär oppositio-
nelle situationistische sichtweise geeignet, um von ihr 
ausgehend andere avantgardistische Protagonisten 
auf ihre Deutung des Begriffs zu untersuchen. 

Diese arbeit untersucht unter Bezugnahme auf die 
situationistische these, wie andere Gruppen mit 
Konsum und mit ihrem sozioökonomischem Konetxt 
umgegangen sind, wie sie ihn gedeutet haben und 
wie sie sich mit ihren arbeiten in der kritisieren Gesell-
schaft verhalten haben. sie ist auf situationistischer 
theorie aufbauende Observation der Konsumkritik in 
der Performance verschiedener avantgardeströmun-
gen. Dabei zeichnet sie nach, wie diverse Protagonis-
ten Konsum im Kontext von Kreativität interpretieren 
und wie sie ihre Interpretation dann in Kunst überset-
zen. 
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terrorismus ist die übersetzung einer kritischen Position in die sprache der Gewalt. Im Fall der raF scheint es 
ein bisschen so, als haben die akteure das arsenal der avantgarde geplündert. Wenn avantgardistische Künst-
ler ihre arbeiten nutzen um ihre Deutung der Wirklichkeit zu verarbeiten, dann benutzen terroristen Gewalttätig-
keiten. strategisch gibt es dabei bemerkenswerte Ähnlichkeiten.
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Avantgardistische Kunst und RAF. 

linke terrorgruppen wie der raF die maximale Es-
kalation politischer radikalisierung. sie sind Wider-
stand unter Implikation tötlicher Gewalt. terrorismus 
bedeutet ein Verständnis der gesellschaftlichen 
Wirklichkeit, nach dem keine alternative mehr gibt, die 
bedrückenden zustände zu beseitigen, als sie wörtlich 
zu sprengen. Die terroristen der raF stehen für die 
äußerste Position in einem kulturkritischen Diskurs. 
Die sprache, in der sie ihren standpunkt formulieren, 
ist der Gewaltakt.

aufgrund der historischen Entwicklung ist anzuneh-
men, dass raF und avantgardistische Kunst sich 
zueinander verhhalten. Dieses Verhältnis zu definie-
ren ist aber reichlich schwerer.Es finden sich viele 
widersprüchliche standpunkte dazu artikuliert. zu 
komplex ist der Diskurs und zu kontrovers die ver-
schiedenen Positionen. Dazu kommt die ausgeprägte 
Mysthifizierung der RAF. Um dennoch ein Bild davon 
entstehen zu lassen, welches Verhältnis es zwischen 
terrorismus und Kunst gibt und wie es  zu charakteri-
sieren sein könnte, sollen im Folgenden vier einzelne 
„Puzzleteile“ angeboten werden, die jeweils auf der 
Beschäftigung verschiedener autoren mit Facetten 
des themas basieren.  Es sind untersuchungen aus 
ganz unterschiedlichen Perspektiven, denen völlig 
verschiedene Fragestellungen unterliegen, die aber 
doch gemeinsam ein - vielleicht widersprüchliches - 
Bild ergeben können. 

Puzzleteil 1.

Einige autoren, wie beispielsweise sara hakemi 
(hakemi, 2007), halten eine direkte und logische 
Verbindung zwischen künstlerischer und politischer 
avantgarde für plausibel. Obschon es Korrespondenz 
zwischen Kunst und terrorismus gibt ist dies ein ziem-
lich kritisches Unterfangen. Dennoch findet sich der 
Versuch eine linie zwischen Kunst und raF-terror 
zu ziehen vielfach. svea Bräunert zitiert in ihrem text 
Klaus vom Bruchs Das Schleyerband (Bräunert, 2011) 
passend Elsaesser:

„Baader, Meinhof, Ensslin und Raspe beschwören 
weniger das romantische Hollywood-Klischee der 
Gesetzlosen auf der Flucht, als dass sie die Hap-
pening-Kultur, die Graffiti-Künstler und die Fluxus-Be-
wegung, das Straßentheater und das Living Theatre 
zitieren: Als ob die deren symbolischer Energie noch 
eins draufsetzten und sie radikal veräußern, erscheint 
die RAF wie eine weitere Stufe in der wilden Eska-
lation vom Baudelair`schen Flaneur über die Pariser 
Situationisten zur Stadtguerilla.“ (2011, p.32) 

sara hakemi verortet die raF in ihrem text Das ter-
roristische Manifest. Die erste Generation der RAF im 
Kontext avantgardistischer und neo-avantgardistischer 
Diskurse (hakemi, 2007) in einem anti bourgeoisen 
Diskurs. In ein und demselben Diskurs also, dem sie 
sowohl die historische, als auch die neo-avantgarde 
zuordnet: „Der avantgardistische Diskurs ist ein anti 
bourgeoiser Diskurs.“ (2007, p.281) Für hakemi parti-
zipiert die raF, vermittelt durch Kommune I 

raF: GEWalt 
als 
sPrachE 
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und subversive aktion, an einem anti bourgeoisen 
Diskurs, in den auch die avantgardistische Kunst 
involviert ist. Dies ist natürlich eine nivellierung, die 
Kunst und terrorismus in kritischer Manier gleichsetzt, 
weil sie sie als gleichwertige Beiträge zum Diskurs 
deklariert. avantgardistische Kunst und terrorakte 
der raF erscheinen als teile einer konsequenten 
Entwicklung, es wird ein direkter zusammenhang 
suggeriert. Den direkten Weg von der künstlerischen 
avantgarde zum politischen terrorismus, nach dem 
thomas hecken fragt (hecken, 2006), meint hakemi 
zeigen zu können.

Die Schlüsselfi gur ihrer Argumentation ist Dieter 
Kunzelmann. In einem ersten argumentativen schritt 
entwickelt die autorin nämlich eine personelle Verbin-
dung zwischen situationistischer Internationale, Kom-
mune I, subversiver aktion und der ersten Generation 
der raF, wobei Dieter Kunzelmann als Bindeglied 
fungierte. hakemi zögern nicht, aus der persönlichen 
Verbindung auch eine inhaltliche und methodische 
abzuleiten: 

„Die in der Literatur ad nauseam kolportierten Anekdo-
ten über Baader, Ensslin, Meinhof und Meins überla-
gern das Wesentliche dieser Kontakte, nämlich, dass 
die relevanten Personen der Gründungsgeneration 

der RAF mit dem Begriffsarsenal und also der Theorie 
und – wie die Kaufhausbrandstiftung zeigt – Praxis 
der situationistischen Ideologie durchaus vertraut 
waren.“ (hakemi, 2007, p.278) 

Eine direkte Verbindung zwischen situationismus 
und raF also: Die aktionen der raF sind situatio-
nistische. sie schaffen situationen, die den umsturz 
möglich machen sollen. In diesen argumentativen 
rahmen könnte man den text Subversive Aktion, 
Kommune I und die Neudefi ntion des Politischen von 
alexander holmig (holmig, 2007) einpassen. hier wird 
eine intentionale Verbindung zwischen den arbeiten 
von Berthold Brecht und der subversiven aktion 
hergestellt. Das ziel der „Entblößung gesellschaftli-
cher Regression“ und die „Düpierung einer bigotten 
Öffentlichkeit“ (2007, p.111) ist dabei der springende 
Punkt. Brecht’sche Verfremdung und situationisti-
sches Détournment erscheinen als auf der gleichen 
Grundidee basiert, nämlich, Erstaunen „über die 
Zustände, die man selbst aktiv oder passiv formt“ zu 
wecken und darüber gesellschaftliche Veränderung zu 
evozieren (2007, p.112). Beide Praktiken können, wie 
holmig unter Berufung auf thomas Meyer schreibt, 
als symbolische Politik von unten angesehen werden. 
Gezeichnet wird das Bild von einem kontinuierlichen 
zusammenhang hinsichtlich der Methodik und Wir-
kungsabsicht zwischen Berthold Brechts literarischer 
arbeit, der situationistischen Internationale und den 
neuen Protestformen des Performative turn (Kimke, 
scharloth, 2007). Für hakemi folgen die Gewaltakte 
der raF dem selben Muster, sie sollen den faschistoi-
den Polizeistaat der BrD demaskieren, die bürger-
licher Mehrheitsgesellschaft anhand ihrer reaktion 
vorführen. terrorakte sollen, hakemi zitiert in diesem 
Kontext Foucault, vorführen, dass in der bekämpften 
Gesellschaft jeder sein eigener terrorist ist (hakemi, 
2007). terrorismus als subversive taktik. 

sara hakemi belässt es nicht bloß bei einer solchen 
methodischen Einordnung der raF in eine situati-
onistische tradition. Vielmehr prägt sie für die raF 
den Begriff der Post avantgarde. Diese nomenklatur, 
die noch einmal die Kontextualisierung von raF und 
künstlerischer avantgarde herausstellt, begründet sie 
damit, dass die raF einerseits selbst den anspruch 
erhebt eine avantgarde zu sein und andererseits dem 
anti bourgeoisen Diskurs keine substanziell neuen 
Impulse mehr gebe (hakemi, 2007). Die avantgardis-
tischen anwandlungen der raF macht die autorin an 
deren Erklärungen, deren terroristischen Manifesten 
fest. sie sieht diese texte in einem traditionszu-

Kunzelmann mit Wasserpistole
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sammenhang mit den Manifesten der historischen 
avantgarde. sie attestiert ihnen die nutzung von 
sprache als Waffe gegen und Kriegserklärung an 
die bürgerliche Mehrheitsgesellschaft (2007). Diese 
Kriegserklärung und –führung versteht hakemi als 
avantgardistische Geste. sie sieht in der sprache der 
raF, explizit etwa deren „sexualisierten Vulgärdikti-
on“ (2007, p.284), eine weitere Korrespondenz zur 
Kunst und besonders zur Kommune I manifestiert. Es 
geschieht hier sprachlich selbiges, wie durch konkrete 
terroristische aktivität: Vorführung und Demaskierung 
der bürgerlichen Mehrheitsgesellschaft der BrD, als 
„ein System, dessen stabilisierende Konstanten Herr-
schaft und Gewalt sind.“ (2007, p.283) Für sara hake-
mi beginnt Gewalt „mit der Sprache“ und die „textuelle 
Gewalttätigkeit“ (2007, p.284) von künstlerischer 
avantgarde und raF korrespondieren. Eine wirkliche 
Differenzierung zwischen realer und sprachlicher 
Gewalt fi ndet nicht statt. Es wird eine kontinuierliche 
Entwicklung suggeriert. Einen Weg von der avantgar-
distischen Kunst zum terrorismus der raF scheint es 
zu geben. Die klare trennlinie zwischen avantgardisti-
scher rhetorik und terroristischer Praktik, die thomas 
hecken zieht, gibt es nicht. heckens Differenzierung 
zwischen subversiver Ordnungsstörung und terroristi-

scher Gewalt verschwimmt.

an dieser stelle erscheint es passend auf Wolfgang 
langes text Intellektueller Terrorismus: der Benja-
min-Brecht-Pakt (lange, 2000) zu verweisen. hierin 
erscheint Brecht als intellektueller terrorist, der die 
Gewalt auf dem literarischen Operationsfeld probt. 
lange führt dies an Furcht und Elend des Dritten 
Reiches vor und erklärt, Brecht demaskiere darin die 
Gewaltherrschaft des nationalsozialistischen regimes 
und ihre kollektive Funktionsweise. Der zuschau-
er wird mit der eigenen Partizipation am system 
konfrontiert, das Dritte reich wird auf indirektem Weg 
entlarvt. subversive taktik. lange sieht hierin eine 
intellektuelle Form des terrorismus und etwas, das 
als „symbolische Gewalt“ (2000, p.173) klassifi ziert 
werden kann. 

Es verbleibt ein unterschied zwischen subversiver 
Kunst, die den rezipienten terrorisiert, und terro-
ristischen aktionen, die Menschen morden. Es gibt 
Korrespondenzen, gibt intentionale, diskursive und 
persönliche Verbindungen zwischen avantgarde und 
raF und dennoch muss man vorsichtig sein, beide 
einfach gleichgesetzt. Gerade aufgrund der personel

Happening zur Baaderbefreiung mit Kunzelmann
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len Verbindungen und gegenseitigen rezeption ist zu 
fragen, inwiefern eine Instrumentalisierung der Kunst 
und ihrer Konzepte durch die raF stattgefunden hat. 
Vielleicht war die Praktik Brechts, der situationisten 
und der studentenbewegung schlicht attraktiv und 
taugt den terroristen als Vorbild. 

Gerrit-Jan Berendse prägt den Begriff eines rezipro-
ken Verhältnisses (Behrendse, 2011) zwischen Kunst 
und raF. In Bezug auf eine mögliche Instrumentalisie-
rung von Kunst, insbesondere von literatur, durch die 
raF schreibt er das Folgende:

„Wie ich in meinen Forschungsbeiträgen dokumentiert 
habe, wurde Literatur auch von Terroristen instrumen-
talisiert, rezipierten etwa Mitglieder der ersten Gene-
ration der RAF in ihren Stammheimzellen Berthold 
Brechts Lehrstück Die Maßnahme und Herman Mel-
villes Roman Moby Dick als Handbücher für konkretes 
Handeln im Kollektiv […] Diese Orientierung an der 
Literatur, aber auch der Videokunst, Fotografi e und 
Medien sollte später ebenfalls zu einem der Charakte-
ristiken in terroristischen Gruppierungen wie zum Bei-
spiel al-Qaida werden. Die literarischen Texte werden 
ein wichtiger Bestandteil terroristischer Strategie, die 
zum Modell allgemein ideologischen Denkens werden 
sollte.“ (2011, p.11)

Basiert auf den texten von sara hakemi, Gerrit-Jan 
Berendse und anderen autorenckann man behaupten, 
zwischen Kunst und raF bestehe ein inspiratorischer 
zusammenhang und eine, gegenseitiger rezeption 
geschuldete, Wechselbeziehung. Die Folge sind 
bemerkenswerte Ähnlichkeiten hinsichtlich Wir-
kungsabsichten und strategien. Beides sind parallele 
Bereiche, die miteinander verfl ochten sind, zwischen 
denen ein reziprokes Verhältnis besteht. Man kann 
an dieser stelle exemplarisch hinzufügen, dass der 
situationismus, mit dem sara hakemi die raF so 
deutlich kontextualisiert, politisch nicht so einfach 
zu verorten ist. Die situationisten grenzen sich, wie 
Mia lee in Umherschweifen und Spektakel darlegt, 
vom orthodoxen Marxismus ab und unterstellen jene 
gar ähnlichen Grundanlagen wie dem westlichen 
Kapitalismus (lee, 2007). sie bekämpften unterdrü-
ckende herrschaftsmechanismen. Die kapitalistische 
Gesellschaft war lediglich ihr liebstes Feindbild. Oder 
wie thomas hecken es formuliert: „Marxistisch ist an 
den frühen Texten der S.I. neben der Entfremdungs-
kritik tatsächlich oftmals allein die Begeisterung über 
den hohen technischen Stand der Produktivkräfte.“ 
(hecken, 2006, p.39) Dieser Einwurf unterstreicht 

wiederum, dass die raF situationistische strategien 
für sich adaptiert, vielleicht vereinahmt, aber zwi-
schen s.I. und raF lange nicht zwingend eine direkte 
Verbindung zu argumentieren ist. auch politisch nicht. 
Es handelt sich nicht um „Bedingungsverhältnissen“ 
(Berendse, 2011, p.11).

Puzzleteil 2.

Wenn es eine Wechselbeziehung zwischen künstle-
rischer avantgarde und der raF gibt, ist zu erwarten, 
dass auch die Kunst die raF rezipiert und auf sie 
reagiert. Besonders offenkundig ist dies in Bezug auf 
die literatur und Film, wo eine besondere Dichte sol-
cher arbeiten antreffen lässt, die ein großes Publikum 
erreichen. Signifi kant ist dabei immer wie der Umgang 
mit dem terrorismus erfolgt und vor allem, wie mit 
dem Mythos raF und seinen Einzelmythen verfah-
ren wird. Welche aussageintentionen den arbeiten 
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zugrundeliegen und wie diese umgesetzt werden, d.h. 
welche strategien dabei rekrutiert werden.

Einen beachtenswerten Baustein liefert in diesem 
Kontext Jennifer clare mit ihrem text Re-Writing 
Baader Meinhof erschienen in Kultur Poetik 2011. Die 
autorin befasst sich darin mit der literarischen Verar-
beitung des Mythos raF – seinerseits ein komplexes, 
umfangreiches Forschungsfeld. Oder besser: mit 
einer literarischen strategie zu seiner Dekonstruktion 
und Destruktion, die sie als metamythisches Erinnern 
benennt. um ihren ansatz verständlich zu machen 
konzentriert sie sich auf vier  ausgewählte Beispiele, 
nämlich Himmelfahrt eines Staatsfeinds von Friedrich 
christian Delius, Born in the R.A.F. von John Düffel, 
Rosenfest von leander scholz und schließlich Elfrie-
de Jelineks Ulrike Maria Stuart. all diesen arbeiten 
attestiert sie einen metamythischen ansatz, d.h. eine 
ganz spezielle literarische strategie, die den Mythos 

raF gleichwie seine Einzelmythen angreift. Es ist da-
bei kurz zu notieren, dass die autorin sich mit dieser 
Bezeichnung eng an die theorie des Meta-Mythos 
von stephanie Wodianka anlehnt (clare, 2011).

naiv ausgedrückt ist unter dieser strategie nichts an-
deres zu verstehen, als die bewusste Bloßlegung und 
Vorführung des eigentlichen Mythos bzw. der Mythen, 
die sich um den linksextremen terrorismus ranken. 
Dies geschieht durch Erzählen von und gleichzeitig 
über den Mythos. Durch ein Refl ektieren, Kritisieren, 
Verfremden des Mythos während seiner narration.

„In Anlehnung an den Begriff der Metafi ktion, die im 
Erzählen das Erzählte refl ektiert, führt Wodianka für 
solche Renarrationen den Begriff des „Meta-Mythos“ 
ein: Der Mythos taucht zwar als erkennbarer Rückgriff 
auf die Vergangenheit auf, wird aber innerhalb des 
Mediums in seiner Eigenschaft offengelegt. Erzähl

Mysthifi zierte Bilder
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gegenstand ist damit nicht nur der Bedeutungsgehalt 
des Mythos, sondern auch der Mythos selbst. Eine 
solche mediale Distanz kann sich z.B. durch offene 
Reflexion, Verfremdung, Ironie oder Parodie ausdrü-
cken.“ (clare, 2011, p.208)

Die Formulierung „Eigenschaften offenlegen“ kann 
als ein Verweis auf die Korrespondenz der von 
clare besprochenen literarischen strategie mit jenen 
avantgardistischer Kunst gelesen werden, die die 
raF für sich selbst adaptiert hat: Verfremdung und 
Détournment. subversive strategien. Denn hier 
geht es darum, durch seine zweckentfremdung  den 
Mythos selbst bloßzustellen. Er wird so falsifiziert 
und als Erklärungsmodell unbrauchbar gemacht. Das 
ist beachtlich, denn so werden jene strategien, die 
die raF von der Kunst gestohlen hat, nun bei ihrer 
aufarbeitung rück-angeeignet. um es zuzuspitzen: es 
gibt eine offensichtliche methodische nähe zwischen 
Brechts theater, dem Détournment der situationis-
ten, den subversiven Praktiken der Kommune I, den 
anschlägen der raF mit dem ziel den faschistoi-
den Polizeistaat zu entlarven und der vorgestellten 
literarischen technik. Diesmal stehen die subversiven 
strategien nicht im Dienst der Belange der terroristen, 
sondern wirken gegen sie. Einfach weil sie nun dazu 
helfen, die von der raF (mit) aufgebauten Mythen 
zu unterwandern. Jennifer clare kann am Ende an 
Jelineks Drama zeigen,dass die von den Gegnern der 
raF installierten Mythen ebenso aufgebrochen und 
kritisch hinterfragt werden. 

„Hier zeigt sich, wie metamysthische Erzählverfahren 
funktionieren: der Mythos, auf den sie rekrutieren, ist 
„da“, er wird beim Rezipienten abgerufen. Gleichzeitig 
wird er aber durch das Erzählverfahren hinterfragt 
bzw. kritisiert und damit überhaupt erst als mythisch, 
als simplifizierende Aussage ausgewiesen.“ (2011, 
p.211)

Die autorin zeigt mit diesem text nicht allein auf, wie 
literatur die raF beispielhaft rezipiert und welche 
strategien die akteure dabei anwenden. auch führt 
sie nicht allein vor, wie wenig objektiv Geschichte und 
Erinnerung sind. sie hilft zu verstehen, wie die Wech-
selwirkung zwischen Kunst und terrorismus aussehen 
könnte und was Gerrit-Jan Berendse meint, wenn er 
von einem reziproken Verhältnis schreibt: In clares 
text wird dies an der Fluktuation von strategischen 
überlegungen deutlich. solche herangehensweisen 
und Wirkungsabsichten sind nicht an eine bestimmte 
Intention oder Partei gebunden. Eine zwingende an-

bindung an eine bestimmte Intention gibt es nicht.

Puzzleteil 3.

ulrike Bierlein nimmt sich in ihrem Buch Suicide? – 
Action! von 2010 explizit der Darstellung des linkster-
rorismus im Spielfilm an. Wie der Titel in Anspielung 
auf ein zitat von Brigitte Mohnhaupt bereits verrät, 
spielt wiederum ein Mythos die hauptrolle in der Be-
trachtung: der Mord oder selbstmord von stammheim. 
Die autorin passt ihre untersuchung der Filme in den 
rahmen eines festen Kataloges an Fragestellungen 
ein. Dabei werden die hintergründe der Produktion 
und der maßgeblich Beteiligten genauso beleuchtet, 
wie der historische Kontext der Filme, deren hand-
lung, rezeption und besonders deren umgang mit 
dem Mythos vom „Mord in Stammheim“ (Bierlein, 
2010). Die todesnacht von stammheim spielt bei ulri-
ke Bierleins untersuchung eine besondere rolle - ein 
klarer hinweis dafür, dass auch ihr Interesse in hohem 
Maß dem künstlerischen umgang mit der Mythologie 
rund um die raF gilt. Der untersuchte Einzelmythos 
ist ihr dabei einfach ein signifikantes und gut ver-
gleichbares Beispiel. Entsprechend stellt Bierlein der 
analyse der Filme eine annäherung an das, was der 
Mythos raF ist, voran, indem sie differente Positio-
nen hierzu, namentlich von Preußer und Kraushaar 
moderiert. Es erscheint an dieser stelle sinnvoll die 
wichtigsten Punkte dieser annäherung kurz festzu-
halten. zum einen erscheint der Mythos raF als ein 
abstrakter sammelbegriff von unterschiedlichen My-
then, von Mythologemen. Den einen Mythos gibt es 
nicht. zum anderen wird deutlich, dass verschiedenen 
Mythenproduzenten beteiligt sind - die raF selbst, der 
staat, die Massenmedien (zu differenzieren nach im-
plementiertem politischem standpunkt), das Massen-
publikum, die sympathisanten etc. Insgesamt sollte 
dabei eins im hinterkopf verbleiben: Die Geschichte 
und die Bilder, welche von und über die raF kursieren 
sind keineswegs objektiv. nichts anhand dessen man 
sich mit der Geschichte des terrorismus beschäftigen 
kann, ist frei von mythologischer Einfärbung, kein 
Foto, kein Bericht, keine nachrichtensendung, und 
erst recht kein Kunstwerk.

Ulrike Bierlein kann nur zwei Spielfilme ermitteln, die 
die todesnacht von stammheim explizit behandeln 
und damit direkt mit dem entsprechenden Mythos 
umgehen: der Baader Meinhof Komplex von 2008 
und Todesspiel von 1997. Beides Filme die, das ist 
in diesem Kontext relevant, über erhebliche finan-
zielle Mittel für die Produktion verfügt haben, die zu 
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einem großen anteil von öffentlichen Institutionen, 
wie der arD stammen. Die autorin setzt diesen 
zusammenhang je dezidiert auseinander. Bei den 
beiden Spielfi lmen ergibt sich ein Unterschied in der 
Darstellung der todesnacht, der sich vereinfacht so 
darstellen lässt: während Todesspiel eine direkte 
Darstellung des selbstmordes beinhaltet und diesen 
als kalte und planmäßige tat erscheinen lässt, wird 
der Vorgang beim Baader Meinhof Komplex – wesent-
lich emphatischer – eher als Verzweifl ungstat in einer 
hoffnungslosen situation vorgestellt (2010). ulrike 
Bierlein zitiert heinrich Brelors, den Verantwortlichen 
hinter Todesspiel, um die Intention herauszustellen: 
Es geht sowohl um die ausräumung des Mythos vom 
Mord durch den staat, als auch um die Entlarvung 
des selbstmordes als propagandistische aktion, als 
die Produktion eines Mythos durch die raF. Wie 
man anhand von Bierleins analyse feststellen kann 
ist die Entlarvung der Mythenproduktion im Falle des 
Baader Meinhof Komplex weniger deutlich artikuliert. 
Es ergibt sich ein spannungsfeld zwischen empha-
tischer Darstellung einerseits und der handlung um 
Brigitte Mohnhaupt andererseits, die ja die auf eine 
planvolle, propagandistische tat verweist. Die autorin 
liefert eine weitere Feinheit in ihrer untersuchung, 

die hier ins Bild passt. Während der morgen nach 
dem selbstmord in Todesspiel mit einem wolkenlosen 
Wetterszenario verbunden wird, herrscht beim Baader 
Meinhof Komplex eine neblige, graue stimmung. 
Positive Konnotation, negative Konnotation. Der Film 
von Bernd Eichinger und uli Edel erscheint damit 
ambivalent. Was die Wahrheit ist, muss der rezipient 
mit sich selbst abmachen, während sich die Filmema-
cher einer klaren Positionierung entziehen. Bierleins 
aufarbeitung der rezension des Films bringt diese 
ambivalenz klar zum ausdruck. Wie anhand des um-
gangs mit der todesnacht von stammheim erscheint 
auch der ganze Film. als widersprüchlich lesbares 
Produkt, hin und her gerissen zwischen dem Versuch 
politisch korrekter und authentischer Darstellung auf 
der einen, und dem Erhalt einer Projektionsfl äche auf 
der anderen seite. ulrike Meinhofs tochter wirft dem 
Film im von der autorin verwendeten zitat vor, gar 
eine huldigung der terroristen produziert zu haben 
(2011, p.100). sie seien dem Mythos verfallen. 

In seiner Filmkritik für die Faz 2008 prägt andreas 
athen despektierlich den Begriff des „Polit-Porno“. 
seiner Meinung nach besteht dieser nämlich nur aus 
Höhepunkten, ist ein Actionfi lm, der aufgrund seiner 

Die gewaltätigen Sprechakte der RAF sind heute spektakuläre Bilder
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rasanten anlage keinen raum für haltung, keinen 
raum für eine wirklich kritische Beschäftigung mit der 
thematik lässt. Er macht aus dem schwierigen stoff, 
trotz eigener hoher ansprüche, ein unterhaltungs-
produkt - und auch das macht seine ambivalenz aus. 
athen bemängelt an der rastlosen, „pornografischen“ 
narration besonders das ausbleiben des Beziehens 
(irgendeiner) Position. Der Baader Meinhof Kom-
plex ist ein Polit-Porno, zusammengesetzt nur aus 
höhepunkten (Faz, 2008). Er verhält sich zu einem 
komplexen Film wie ein Porno zum Liebesfilm (2008). 
Geschichte wird so zum spektakel. und dieser Griff 
in das Begriffsarsenal des situationisumus ist echt 
passen: die Geschichte der raF, die sich einst selbst 
situationistische strategien ausguckte, wird nun zum 
spektakel. Der terrorismus wird von der kapitalisti-
schen Gesellschaft, die er so vehement bekämpft hat, 
aufgesaugt, wird zum Kassenschlager in den Kinos. 
Die von der raF (mit) produzierten Bilder sind jetzt 
Kapital geworden.

Puzzleteil 4.

„In einer kulturwissenschaftlichen Analyseperspekti-
ve, die den Sprachgebrauch berücksichtigt, entsteht 
„Terrorismus“ also erst in einem diskursiven Um-Deu-
tungsprozess, der nicht auf die kommunikativen Inten-
tionen und Kalküle der Gewalthandlung beschränkt 
werden kann, sondern für den die massenmedialen 
Bezugnahmen auf die Aktionen ebenso konstitutiv 
sind. In diesem Sinn ist Terrorismus ein mediendiskur-
sives Phänomen.“ (steinseifer, 2007, p.292)

In seinem text Zwischen Bombenterror und Baa-
der-Story. Terrorismus als Medienereignis, der im 
Handbuch 1968 zu finden ist, befasst sich Martin 
steinseifer mit dem zusammenhang zwischen Medien 
bzw. medialer Berichterstattung und terrorismus. 
Oder besser, mit der Wechselwirkung zwischen 
terroristischen und medialen Ereignissen. Damit auch, 
wie „das kollektiv abrufbare Repertoire an Szenen 
und Wissen über Terrorismus von den Massenmedien 
und ihren Darstellungen und Deutungen geprägt ist.“ 
(2007, p.289) sein text gibt einen hinweis darauf, wie 
die wieder und wieder angesprochene Mythenbildung 
um die raF mit den Massenmedien verbunden ist. 
Medien als kollektiv verankerter Bilder, Deutungsmus-
ter und Mythen. terrorismus ist ein „mediendiskursi-
ves Phänomen.“ (2007, p.292)

Mit dieser Begrifflichkeit such Martin Steinseifer deut-
lich zu machen, dass terrorismus er im Wechselspiel 

mit der aufmerksamkeit und der Interpretation der 
Massenmedien zu einem wirklichen gesellschaftlichen 
Ereignis avanciert. und auch, dass dieser zusam-
menhang von den terroristen sehr wohl kalkuliert 
wird. terroristische aktivitäten beispielsweise der 
raF werden so als Formen der Kommunikation, 
vermittelt durch die Medien, gelesen. „Die Massen-
medien treten in diesem Modell dann als Verbreiter 
der politischen Botschaften an die jeweiligen Publika 
auf.“ (2007, p.292). Die terroristen verwenden Gewalt 
als sprache, in der sie ihre Deutung gesellschaftlicher 
realität zu kommunizieren suchen. Dabei nutzen sie 
die Medien als Versträker. Prägnant formuliert liest 
steinseifer die Geschichte der raF und ihrer terroris-
tischer handlungen also als eine „heterogene Serie 
von thematisch verbundenen Medienereignissen.“ 
(2007, p.292) 

Diese Formel ergibt zusammen beispielsweise mit ul-
rike Bierleins annäherung an die Mythenbildung rund 
um die raF ein stimmiges Bild. Es wird greifbar, was 
die rede von diversen Einzelmythen und verschiede-
nen Mythenproduzenten bedeuten könnte. Die Bilder 
und Deutungsmuster, die zur Verfügung stehen, um 
über die RAF zu reflektieren, sind besonders auch 
durch die mediale aufbereitung geprägt. Wiederum ist 
zu unterstreichen: sie sind nicht objektiv. Bei dieser 
aufarbeitung haben die Ereignisse eine zusätzlich 
Einfärbung erhalten. Die Massenmedien haben als 
Filter funktioniert. Deutlich wird dies auch am Begriff 
des „terrorismus“ selbst. Der term ist keine selbstbe-
zeichnung - die raF stuft ihre aktionen gewiss nicht 
als terroristisch ein oder deklariert sie so - sondern 
bereits eine Interpretation und Wertung von außen, 
durch beispielsweise die Medien. aus einem als 
legitim und notwendig verstanden „Widerstand“ wird 
die „stigmatisierte Fremdbezeichnung“ (2007, p.292) 
terrorismus. Dies unterstreicht nochmals die allge-
genwärtige subjektive Färbung des Diskurses. Diese 
Färbung und Vermittlung über sprache und Bilder 
führt steinseifer vor, in dem er die Berichterstattung im 
spiegel, dem stern und der Quick vergleicht, wobei er 
den zugrundeliegenden politischen standpunkt in die 
untersuchung einbezieht. Insgesamt lässt sich, unter 
bewussten rückgriff auf situationistisches Vokabular, 
die Geschichte der raF auch als Medien-spektakel 
bezeichnen. 
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Die raF verwendet also die Gewalt, um ihre Inter-
pretation der Gesellschaft auszudrücken. Dabei sind 
diese akte, wenigstens der Intention nach, situatio-
nistische. Denn sie sollen im sinn eines Détourne-
ments die reaktion des Polizeistaats nutzen, um ihn 
auszuhebeln. Was den avantgardisten die Kunst ist, 
ist den terroristen die Gewalt: Ein Medium in das sie 
ihren standpunkt übersetzen und mit dem sie hoffen 
Veränderung zu motivieren. Es erscheint auch auf-
grund personeller Verknüpfungen glaubwürdig, dass 
die raF anleihen bei der künstlerischen avantgarde 
vorgenommen hat, dass die terroristen deren strate-
gien geplündert haben. 

zugleich werden diese Botschaften weitervermittelt, 
wodurch sie zusätzlich eingefärbt werden. Die Ge-
schichte des terrors und die gewalttätigen Botschaf-
ten der RAF unterliegen einer Mysthifi zierung durch 
verschiedenste akteure. Die Geschichte ist zu einem 
spektale geworden.

Szene aus dem Baader Meinhoff Komplex
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Cover: Auszüge der S.I. Zeitschrift

Guy Deboard und seine Mitstreiter deuten die sozioökonomische realität total negativ. nach Meinung der situ-
ationisten sind wir von einem unterdrückenden system eingefangen und die meisten realisieren es noch nicht 
einmal. alles was wir tun ist fremdbestimmt, weil das regime des spektakels omnipräsent ist. Das gilt auch 
für unsere „Konsumarbeit“. Konsum hat nichts mit freier Entscheidung zu tun, sondern nur mit Vorgaben. Wir 
können konsumieren oder kreativ sein. Beides zugleich niemals.
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DIE 
sItuatIOnIstIschE 
IntErnatIOnalE

„We will only organize the detonation: the free explo-
sion must escape us and any other control.” (sadler, 
1998, p.161)

Situationismus

Wenn man sich mit der literatur zum thema „situatio-
nismus“ auseinandersetzt stößt, man auf eine Vielzahl 
von Begrifflichkeiten. Um eine kompakte Annährung 
zu ermöglichen, soll diese avantgarde im Folgenden 
anhand einer reihe von kurzen textblöcken darge-
stellt werden. Diese sind zu einem größeren Bild zu 
addieren, das als Basis für weitere untersuchung 
dienen kann. 

Situationistische Internationale

Die situationitsten wollen durch ihre arbeiten und 
Performances auf gesellschaftliche Missstände 
aufmerksam machen. sie wollen nicht nur ausdrü-
cken, was sie als falsch empfinden, als unzumutbar, 
sondern revolutionäre Veränderungen provozieren. 
Gegründet wurde diese Vereinigung 1957 in nordit-
alien im rahmen einer Konferenz, vorwiegend als 
ein zusammenschluss der beiden Gruppen „Mou-
vement International pour un Bauhaus Imaginiste 
(MIBI)“ (Österreich. Museum Moderner Kunst stiftung 
ludwig Wien, 1998, p. 14) unter asger Jorn und Guy 
Debords „Lettrist International (LI)“ (1998, p. 14). 
Bereits eingangs ist wichtig herauszustellen, dass die 
situationisten nicht auf eine exakte politische haltung 
festzulegen sind. Die Gruppe kann nicht einfach als 
marxistisch deklariert werden, wie dies oft geschieht. 

situationismus bedeutet Kulturkritik und den Kampf 
gegen unterdrückende herrschaftsmechanismen. 
situationistische Kritik schont weder das kapitalisti-
sche regime, noch die marxistische. sie wirft beiden 
Systemen eine gemeinsame Intention konfliktfreier 
sozialhierarchie (lee, 2007) vor. Der situationismus 
mit seinen neuen Praktiken und strategien, mit seiner 
Kulturkritik und Konsumkritik ist ein omnipräsenter 
Einfluss für andere Avantgardisten. Es besteht fast 
immer ein rezensionsverhältnis.

Guy Debord gilt als der Gründer und hauptvertreter 
und vor allem zwei seiner Begriffe waren prägend 
für die Philosophie der s.I. zum einen die Praxis 
des „dérive“, die als „Technik des vorübergehenden 
Durchgangs durch sich verändernde Umgebungen“ 
definiert wird (Österreich. Museum Moderner Kunst 
stiftung ludwig Wien, 1998, p. 14) und zum anderen 
das Prinzip des „détournement“, eine Methode der 
„Integration der gegenwärtigen oder vergangenen 
künstlerischen Produktion in eine übergeordnete 
Konstruktion eines Milieus“.“ (1998, p. 14). Die daraus 
entstandene Wissenschaft war die „Psychogeogra-
phie“ (1998, p. 19).  

Die stadt ist nach auffassung der situationisten ein 
„Ort nomadischer Bewegung und einer Desorientie-
rung des  Verhaltens“ (1998, p. 19). am deutlichsten 
zu erkennen ist das in Guy Debords psychogeogra-
phischen stadtplänen von 1957, die den städtischen 
raum als ein system zeigen, indem „Pfeile und 
Vektoren des Wunsches verbundene Zonen rekonst-
ruieren“ (1998, p.19). Wie henri lefèbre sahen sie 
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„den modernen Urbanismus als eine ‚Technik der 
Trennung’“ (1998, p.13). aber sie wollen raum als dy-
namische struktur von Wissen und aktivität an. Eine 
ausführliche zusammenfassung der aktivitäten der 
s.I. von 1957 bis 1969 bietet die von Guy Debord her-
ausgegebene, gleichnamige, französische zeitschrift.

constant, seines zeichens ebenfalls anhänger der 
situationistischen Internationale, liefert mit seinem 
Projekt New Babylon einen wichtigen Beitrag. Das 
einzige architektonische Projekt der situationisten. 
seine ausstellung im stedelijk Museum in amsterdam 
war ein großer Erfolge und gilt als eine „Vorwegnah-
me der megastrukturellen Phantasien von Archigram“ 
(1998, p.15) und eine Materialisierung der Idee des 
„dérive“. Das Projekt ist trotzdem gruppenintern heftig 
kritisiert. Deboard sieht darin eine Planung, eine 
Vorgabe und das ist das letzte, was er will. Genau 
dagegen kämpft er mit aller Kraft. Die lösung: cons-
tant musste die s.I. verlassen. überhaupt war Guy 
Deboard die einzige Konstante bei den situationisten, 
die zusammensetzung der restlichen Gruppe variierte 
ständig. abweichung von Deboards Denk-Vorgaben 
führten regelmäßig zum zerwürfnis. In dieser zweiten 
Phase wurden von der s.I. immer öfter aktionen im 
öffentlichen raum anstatt in Kunstgalerien und Mu-
seen geplant. Ein Beispiel ist der straßburg skandal 
von 1967: Die hochschülerschaft der universität 
Straßburg druckte eine größere Auflage „eines 
Situationistischen Traktats mit dem Titel Über das 
Elend des Studentenmilieus“ (1998, p. 16) auf Kosten 
der universität und erzielte damit großes aufsehen. 
auch die Besetzung der universität sorbonne im Mai 
1968 wurde von der s.I. unterstützt. zusammen mit 
den „enragés von Nanterre“ (1998, p. 16) waren sie 
Initiatoren dieses streiks, der für öffentliches aufsehen 
und einen Generalstreik in Frankreich sorgte. sie 
zelebrierten damit eine art „Potlachs der Zerstörung“ 
(1998, p.14) – Momente in denen die Menschen auf-
standen, für ihren Wunsch nach selbstverwirklichung 
einzutreten. Forderungen die unerfüllt geblieben sind. 

Als die Gruppe sich 1972 auflöste, schreibt Peter 
Wollen vom Ende einer Epoche, die „mit dem Futuris-
tischen Manifest von 1909 in Paris begonnen hatte - 
der Epoche der historischen Avantgarde-Bewegungen 
mir ihrem typischen Apparat internationaler Agitation 
und Propaganda, mit Manifesten, Kongressen, 
Streitigkeiten (und) Skandalen.“ (1998, p. 16) Der si-
tuationismus liefert die methodische und intellektuelle 
Basis für neue Formen des Protests. Verschiedenste 
Protagonisten der avantgarde greifen genauso darauf 

zurück, wie studentenbewegung und linke terroristen. 
Der Situationismus ist ein allgegenwärtiger Einfluss.

Situation und ihre Konstruktion

Vorweg bedarf es einer Definition des Wortes Situati-
on. Heutzutage definieren wir eine Situation als einen 
Vorgang, der von verschiedenen Personen erlebt wird 
und sie emotional bewegt. Etwas, das uns gedank-
lich auch im nachhinein noch beschäftigt und zum 
nachdenken bringt. Wie avantgarde kommt auch der 
Begriff situation“aus dem Militärischen und kam erst 
im spätmittelalter in den deutschsprachigen raum. 
Dieser gemeinsame ursprung ist bemerkenswert. 
Die „Grundstruktur der Situation“ (Ohrt, 1990, p.162) 
lässt sich die folgt beschreiben: „das gleichzeitige 
Wirken entgegengesetzter Kräfte über eine gewisse 
Zeitspanne, die beständig geringer werdende Distanz 
zwischen den Gegensätzen, ihre verborgenen Über-
einkünfte und ihre offene Feindschaft – ohne daß [sic!] 
es zu einer schnellen Lösung kommt.“ (Ohrt, 1990, 
p.162). Man kann das mit dem Bild zweier verfeinde-
ter truppen auf dem schlachtfeld beschreiben, die 
aufeinander losstürmen. Einen flüchtigen Augenblick, 
es geht um den Moment vor dem eigentlichen Kampf. 
Die situation bleibt das unsichtbare, die stimmung, 
die in einem solchen Moment aufkommt. 

Mit einer situation beginnt eine zeit der Verunsiche-
rung und somit eine ernsthafte Phase des aufbruchs, 
des strebens nach etwas neuem. Das ist zugleich der 
zentrale Gedanke, die Idee, hinter jeder sitautionisti-
schen Performance.

Einige Philosophen beschäftigen sich mit dem der 
„situation“.  hegel meint dazu, dass es die wichtigste 
und kreativste aufgabe der Kunst sei, neue situatio-
nen zu finden, welche „den wahren Gehalt des Geis-
tes“ (1990, p.162) zu tage fördern. hegel trennt so die 
aktion von der situation trennen, wenn er sagt, dass 
die situation zwischen der ruhe und der handlung 
liegt – also als aktivierendes Element zur handlung 
führt (1990). Kierkegaard sieht dagegen Bewegung 
und situation als von einander abhängig. selbst Ohrt 
schreibt in seinem text allerdings, dass hegels Begriff 
der situation so unfassbar ist, dass er selbst für hegel 
undeutlich geworden ist. als ein Mitglied der situatio-
nisten orientiert sich asger Jorn eher an Kierkegaards 
theorie, nämlich „als einen erbitterten Kampf mit fast 
allen Zeitgenossen“ (1990, p.163). theodor adorno 
schreibt dazu: „Situation ist für Kierkegaard nicht, wie 
für Hegel die objektive Geschichte, durch Konstruktion 
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im Begriff faßbar, sondern allein durch die spontane 
Entscheidung des autonomen Menschen“ (1990, 
p.163). Jorn ist fasziniert von Kierkegaards ansatz, 
dass der Mensch in den tod blicken soll, dass jede 
Identität sich drehen und verändern kann. Einzig 
widerspricht Jorn ihm wenn es um die unterordnung 
der Ästhetik unter die Ethik geht. 

Es gibt zwei arten von situation: zum Einen die 
tragische situation, die angst, unbehagen oder Mitleid 
auslöst und zum anderen die komische situation, die 
einen zum lachen bringt, sei es durch Verwechslung 
oder Bloßstellen (1990). Das spannende an solchen 
situationen ist dann das schaffen von überraschen-
den Wendungen. Der unterschied zwischen aktion 
und situation besteht also darin, dass die aktion ei-
gentlich keine situation mehr zulässt. Wenn ein raum 
durch eine aktion völlig eingenommen wird, existiert 
keine situation. Will man also eine situation schaffen, 
muss man sich widersetzen um so einen Wandel der 
Bewegung hervorzuführen. (1990) Ein großes Prob-
lem solcher situationen ist die Darstellbarkeit. Denn 
die eigentliche situation liegt immer in dem „Unsicht-
baren, Provisorischen oder Gegenstandslosen“ (1990, 
p.168), weil sie uns zu Entscheidungen bringen. 

landschaft kann eine räumlichkeit der situation 
schaffen. Denkt man wieder an das schlachtfeld, so 
scheint eine flache Ebene das wohl unspektakulärste 
von allen. Die zwei Gegensätze stehen sich direkt 
gegenüber ohne, dass die landschaft dabei eine 
besondere rolle spielt. Das Gelände kann aber in die-
sem Moment eine rolle übernehmen, wenn es keine 
flache Ebene ist. Es kann einen Vorteil schaffen oder 
von nachteil sein. Der abstand zwischen den truppen 
kann durch das Gelände vergrößert oder verkleinert 
werden. und je komplizierter und je unübersichtli-
cher die topographiedes schlachtfeldes ist, desto 
spannender die situation.  „Das ist die Räumlichkeit 
der Situation, ein unerwartet sich zeigender und in der 
Leere, dem unbegehbaren Platz, der plötzlich da ist, 
gedehnter, wie ebenso leicht verlorener, verschwun-
dener Raum.“ (1990, p.162) so gesehen beschreibt 
der Begriff der situation das Geschehen um Guy 
Debords Gruppe sehr gut. zum Einen, weil Debord 
immer wollte, dass ein umdenken und eine revolutio-
näre Veränderung der Gesellschaft stattfindet. Dafür 
musste es einen Moment geben, der den Menschen 
emotional trifft. zum anderen, weil das Bild zweier 
armeen, die sich auch einem schlachtfeld gegenüber 
stehen, doch recht gut zur revolutionären Idee der 
situationisten passt. 
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Wenn also die situation etwas nicht selbstverständlich 
Vorhandenes ist, wie kann man solche situationen 
dann schaffen? Für Deboard ist klar, dass seine 
Mitmenschen endlich aktiven werden sollen und die 
Passivität, die ihnen das spektakels „eingeimpft“ 
hat, überwinden müssen. Die innersten, wahrsten 
Begierden müssen ausgelebt werden. Obwohl eine 
Veränderung der Gesamtsituation ein „kollektives Un-
terfangen“ (Orlich, 2011, p.130) darstellt, sehen sich 
die situationisten als eine art Ideengeber. sie sind die 
avantgarde. sie schieben die revolutionäre Verände-
rung durch ihre Performance an. Die situationisten 
wollen die für tiefgreifende Veränderungen notwenige 
situation schaffen, die startenergie dafür liefern, „die 
notwendige Aktivierungsenergie ‚verabreicht’“ (2011, 
p.133). sie wollen die Initiatoren einer überwindung 
der unterdrückenden herrschaftsmechanismen sein. 
Bereits ihre Intention definiert sie also als Avantgarde. 

Es soll zu einer revolution kommen, um am Ende 
eine „neue Wirklichkeit“ (2011, p.131) zu schaffen, 
wobei das spektakel stets als negativbeispiel im 
hintergrund mitschwingt. Jene neue Wirklichkeit setzt 
voraus, dass die Grenzen der urbanen „spielräume“ 
des Menschen aufgehoben werden und dadurch neue 
Möglichkeiten der revolution freigelegt werden, mit 
dem ziel am Ende eine „[...] eine neue, nicht-spek-

takuläre Stadt als Lebensraum für den homo ludens 
entstehen zu lassen“ (2011, p.134) 

Spektakel.

Das spektakel zählt zu den schlüsselbegriffen des 
situationismus. Das spektakel ist die Essenz von 
Debords Kultur- und Gesellschaftskritik und eine 
Grundlage, von der aus sich der situationistische Blick 
auf die kapitalistische (und stalinistische) Gesell-
schaft erschließt. In ihrem text Guy Debord und die 
Situationistische Internationale, der in Kunst-Macht-
Gewalt zu finden ist, definiert Ingrid Gilcher-Holtey 
das spektakel unter direkter zitation Guy Debords als 
„die Behauptung des Scheins und die Behauptung 
jedes menschlichen, d.h. gesellschaftlichen Lebens 
als bloßer Schein.“ (Gilcher-holtey, 2000, p.90). 
Diese Formulierung bedarf einer Vereinfachung: das 
spektakel ist ein Begriff für gesellschaftliche Verhält-
nisse und soziale Beziehungen. Es bezeichnet einen 
herrschaftsmechanismus. Der Begriff beschreibt 
insbesondere die sozioökonomischen Verhältnisse in 
der spätkapitalistischen Gesellschaft und die Verän-
derungen, die sie darin erfahren haben. Der ausdruck 
ist der Versuch Debords, soziale Veränderungen die 
durch die Machtmechanismen und die herrschafts-
form der kapitalistischen Gesellschaft evoziert werden 
in einem Wort zu fassen (2000). Genauer betrachtet 

Eine Situation
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verbirgt sich dahinter die theorie, dass der Begriff des 
Kapitals nicht länger auf Geld und Produktionsmittel 
beschränkt bleiben kann. Kapital manifestiert sich 
vielmehr als Bild und spektakel. soziale Verhältnisse 
werden in der spätkapitalistischen Gesellschaft nur 
mehr über Bilder vermittelt, so die theorie weiter. 
Gleichgültig, ob Geschichte, Geschmack, Mode oder 
soziale Beziehung - die Vermittlung erfolgt immer über 
Bilder. Diese definiert Deboard als Agglomeration von 
Kapital. Das bedeutet, das logik des Kapitalismus 
ist omnipräsent und das ganze leben unterliegt ihrer 
Kontrolle. Die gesamte lebenswirklichkeit ist nur 
noch auf diese logik ausgerichtet. Das spektakel 
ist ein kapitalistisches Machtinstrument und degra-
diert das leben zum bloßen schein. Die Menschen 
sind vom spektakel gleichsam „eingfangen“ worden 
und haben keine Kontrolle mehr. all ihre (scheinbar 
bewussten) Entscheidungen, all ihre handlungen, 
sind in Wahrheit vordefiniert. Das meint der Begriff der 
zweiten Entfremdung, den holtey benutzt (2000). Für 
Mia lee bedeutet das spektakel die übersetzung von 
sehnsüchten in Konsumwaren (lee, 2007). sympto-
matisch ist Verdrängung sozialer Gegensätze durch 
Konsum, die künstliche Differenzierung zwischen 
arbeit und Freizeit (die in Wahrheit auch arbeit ist, 
nämlich Konsumarbeit) und ein sprachverlust (2000). 
sprachverlust deshalb, weil die sozialen Verhältnisse 
ja nur mehr über Bilder verhandelt werden. Bilder 
ersetzen sprache. Dieser Punkt ist besonders wichtig 
und bietet für die situationisten den ansatzpunkt für 
ihre Kritik und ihren avantgardistischen angriff auf 
die Gesellschaft des spektakels (2000). sprache ist 
die erste Möglichkeit zum subversiven angriff auf 
das spekatkuläre herrschaftssystem. situationisti-
sche strategien wie das Détournment, die sich dem 
ursprung nach  auf die sprache beziehen, werden so 
verständlich. sie können vom Operationsfeld sprache 
aus beliebig auf andere adaptiert werden. Détourn-
ment zum Beispiel bedeutet ursprünglich, wie Ingrid 
Gilcher-holtey erklärt,  die Entfremdung von Begriffen 
durch Manipulation des Bedeutungsgehalts und durch 
Aufladung mit subversiven Ideen (2000).Die Idee des 
Détournments ist am anfang auf die sprache bezo-
gen, sie ist eine zweckentfremdung von Begriffen.

architektonisch interessant ist, dass der situationisti-
schen theorie folgend, das spektakel auch zu einer 
„kapitalistischen Dressur des Raumes“  führt, wie 
holtey unter Berufung auf Vaneigem schreibt (2000, 
p.92). Modernistische architektur mit ihrer strikten 
Funktionstrennung erscheint als Manifestation und 
zugleich als effektives Werkzeug der kapitalistischen 

Gesellschaft (2000). sie „zementiert“ das spektakel, 
sie  formt und reproduziert die sozioökonomische Ord-
nung. Die Disziplin ist für Deboard ein teil des Macht-
mechanismus. Das erklärt, wieso die situationisten 
architektur so verteufeln und konkrete architektoni-
sche Interventionen ablehnen. architektur machen hat 
für die Gruppe kein revolutionäres Potential, sondern 
ist reaktionär.

Détournment

Guy Deboard selbst umschreibt den Begriff Détourn-
ment als „die flüssige Sprache der Anti-Ideologie“ 
(Österreich. Museum Moderner Kunst stiftung 
ludwig Wien, 1998, p.23). Besonders passend ist im 
Deutschen der Begriff „zweckentfremdung“, denn es 
geht um die aneignung und reorganisation beste-
hender Elemente. Das ziel ist dabei, die bestehenden 
Verhältnisse bloßzustellen und nach Möglichkeit zu 
falsifizieren.
Ähnlich dem dérive findet man die Vorläufer dieser 
strategie im Dadaismus und surrealismus, wo es 
ebenfalls um die „De- und Rekontextualisierung“ (lee, 
2007) ging, die in Form von collagen und assembla-
gen ausdruck fand. Interessant ist, holmig das Prinzip  
des Détournement mit der Brecht’schen Verfremdung 
kontextualisiert (holmig, 2007). Das ist besonders 
auf intentionaler Ebene sehr naheliegend, weil Brecht 
durch sprachliche Mittel, die dem Détournment über-
aus ähnlich sind, versucht zum hinterfragen heraus-
zufordern. ziel des Détournment ist auf jeden Fall dem 
usprünglichen Element die Bedeutung zu entziehen 
und ihm in einem neuen Kontext eine neue Bedeu-
tung zuzuschreiben. Mit dieser Methode können dann 
subversive ziele verfolgt werden. Détournments sollen 
eine situation schaffen und eine anstoß für Denkpro-
zesse und schließlich praktische Veränderungen sein. 
Das Détournment ist also eine situationistische, aber 
auch allgemein avantgardistische Praktik.

Eine weitere Form des Détournements findet man bei 
der s.I. aber auch auf Personen- bzw. Gruppenebene. 
Wenn man sich die Mitgliederfluktuaion ansieht, merkt 
man, dass es sich auch hierbei um eine konkrete 
anwendung des Détournement-Prinzips handelt, so-
wohl beim Eintritt bestimmter Personen in die Gruppe, 
als auch bei deren austritt. Beim Eintritt handelt es 
sich nach Orlich um ein vollständiges Détournement, 
während er einen austritt als unvollständiges bezeich-
net, da die Personen zwar dekontextualisiert werden 
jedoch nicht mehr rekontextualisiert, „sondern in eine 
unbestimmte Freiheit entlassen“ (Orlich, 2011, p.523)
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Dabei muss zwischen einem austritt und einem 
ausschluss unterschieden werden. Bei einem austritt 
handelt es sich um ein aktives Détournement, wobei 
die betroffenen Mitglieder sich selbst dekontextualisie-
ren, indem sie sich bewusst von der Gruppe trennten.
Bei einem ausschluss übernehmen die Betroffenen 
lediglich einen passiven teil. sie werden dann dekon-
textualisiert. Die Vorgehensweise des ausschlusses 
führt dazu, dass die Dekontextualisierung unvollstän-
dig bleibt, da es sich bei dem ausgeschlossenen sub-
jekt nicht um „totes Material“ (2011, p.524) handelt, 
sondern um einen Menschen, der Widerstand aus-
üben kann. Einen Menschen, der sich vielleicht nicht 
einfach mit dem Ausschluss abfindet. Selbst wenn er 
also aus der Gruppenkonstellation ausgeschlossen 
wird, wird er sich nicht vollständig von dem alten 
Kontext lösen. Orlich erklärt, dass dieser Prozess 
in den anfängen der s.I. noch dadurch gehandhabt 
wurde, dass durch den Eintritt neuer Personen wieder 
ein Détournement innerhalb der bestehenden Gruppe 
stattfand, also neue Kontexte eingebunden wurden. 
In späteren zeiten der s.I. verzichtete man aber 
zusehens auf die Einführung neuer, andersdenkender 
Personen und Gruppierungen, wodurch die Détourne-
ments still standen. 

Orlich deutet in seinem text auch an, dass gerade 
dieser Verlust des Détournements und die durch ent-
standene récupération mit ein Grund für das letztliche 
Auflösen der gesamten S.I. war. Der Überraschungs-
moment bleibt aus, wenn eine gewisse trägheit 
eintritt: zur Jorns aktiver zeit in der s.I., war er stets 
die treibende Kraft, die dafür sorgte, dass gegensätz-
liche Interessensgruppen sich zusammentaten und 
dadurch immer ein neuer Wind bei den situationisten 
wehte. nach dessen austritt im Jahre 1962, suchte 
Debord die neuen Mitglieder dann gezielt nach Kon-
formität mit seiner Position aus. „In diesem Fall wäre 
es die Gruppe selbst, die schon sehr früh selbst quasi 
spektakulär agiert und die durch die Aufgabe des 
détournement bei der Praxis der Mitgliederaufnahme 
den Grundstein für die spätere Ausbildung spektakulä-
rer Strukturen in ihrem Inneren legt.“ (2011, p.526)

Der ständige Wechsel von Détournement und 
récupération schafft somit Durchgangsorte und in 
diesem sinn auch die situationen innerhalb der Grup-
pe. Er ist für ihre Entwicklung essentiell und wird leicht 
durch den ständigen Personal- und theoriewechsel 
erkennbar. 

Urbane Détournements

Das passendste Beispiel eines Détournements als 
urbane strategie, stellt Pinot-Gallizios Industrielle 
Malerei dar. Dabei geht es um lange leinwand-rollen, 
die er mit hilfe vom „Malmaschinen“ gestaltet. Dazu 
gehörten Kunstharze, die schnell trocknen, spritz-
pistolen und andere Geräteschaften mit deren hilfe 
er Farbe an die leinwand brachte. Diese leinwände 
sollten am Ende ganze städte einzuhüllen. Das ziel 
war es häuser und straßen zu bemalten und mit 
den unterschiedlichsten Materialien zu bedecken. 
Dafür experimentierte er sehr viel mit Materialien, 
z.B. schießpulver mit Farbe gemischt, und testete die 
Wirkung von sonne, regen und Wind. seine Kunst 
ist ein buntes Durcheinander, welches von einer Ma-
schine zufällig produziert wird, um im anschluss nach 
Belieben auf Wunsch des Kunden zugeschnitten und 
als Meterware verkauft zu werden. schluss mit me-
taphysischen themen und reproduktionen der ewig 
selben Meisterwerke. schluss mit der überhöhung der 
Kunst und des genialen Künstlers. Die Einführung der 
Industriellen Malerei ist eine (besonders finanzielle) 
Entwertung der Kunst, da Kunst in großen Mengen 
und vor allem billig hergestellt werden kann. sie taugt 
dann nicht mehr als Kapitalanlage und zugleich wird 
die kapitalistische Komponente der tradieren Kunst 
bloßgestellt. 

Für die ausstellung „Die Höhle der Anti-Materie“ 
(Österreich. Museum Moderner Kunst stiftung ludwig 
Wien, 1998, p.25), kleidete er Wände, Decken und 
Böden der Gallérie rené Drouin mit industrieller 
Malerei aus. Debord war ihm dabei behilflich, diese 
hüllen zu entwickeln. Gezeigt wurden vorwiegend 
sexuelle anspielungen. auch „die Verwendung von 
Licht, Farben, Spiegeln, Düften und Klängen, deren 
Intensität je nach den Bewegungen der Zuschauer va-
riierte“ (1998, p.25) war essentiell um raumerlebnisse 
zu schaffen,wie sie Pinot-Gallizio als „die Gebärmutter 
der Welt“ (1998, p.25) bezeichnete. seine neue Form 
der Malerei stellt also ein Détournment dar. 
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Industrielle Malerei
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Malerische „Détournements“

Dabei geht es um die aneignung von bereits beste-
henden künstlerischen arbeiten, die dann neu überar-
beitet wurden. Ein Beispiel sind asger Jorns Modifi-
cations (1998, p.15), bei denen er das rohmaterial 
auf dem Flohmarkt erstanden hat und dieses dann 
übermalt hat. Dazu bediente er sich des Graffitis, und 
auch der Malerei. Vorwiegend verwendete er dazu 
kindliche symboliken und bringt damit die menschli-
che lebenskraft zum ausdruck.

ziel dieser arbeiten war es zu zeigen wie aus den 
resten, dem Müll der Konsumgesellschaft etwas völ-
lig neues entstehen konnte. Dieses Phänomen stellte 
den Markt vor eine schwierige Frage, denn wie kann 
an dieser stelle zwischen „hoher und niederer Kunst 
bzw. Avantgarde und Kitsch“ (1998, p.26) unterschie-
den werden. Wiederum wird der Kunstmarkt und die 
„Kapitalisierung“ von Kunst bloßgestellt.

SPUR

Die Müncher Künstlergruppe sPur ist das erstmalsim 
herbst 1957 bei einer ausstellung im Pavillon des 
Botanischen Gartens zusammengekommen. Durch 
seine Eröffnungsrede hatte heimrad Prem damals ein 
Gerangel herauf beschworen. seine Worte waren: 
„Wir wissen alle nicht was Kunst ist. Kunst ist heute 
wie ein Boxkampf. Man schlägt um sich, um Aufsehen 
zu erregen. Manchmal trifft man ins Leere, manch-
mal trifft man auch ins Volle.“ (Österreich. Museum 
Moderner Kunst stiftung ludwig Wien, 1998, p.54) 
sie sind von einigen Besuchern offensichtlich falsch 

verstanden worden. Mit dem Vorhaben das Münchner 
Kunstgeschehen aufzumischen schloßen sich die 
jungen akademie-studenten zusammen und gaben 
sich 1958 den namen sPur, den sie auf die „Spur im 
Schnee“ (1998, p.54) bezogen. 

Bereits in ihrem ersten Manifest, das 1958 erschien, 
zeigen sie ihr anarchistischen Wurzeln, indem sie 
schrieben: „Wer Kultur schaffen will, muß Kultur zer-
stören“ (1998, p.55) am Ende des Manifests bezeich-
nen sie sich selbst als „die Maler der Zukunft“ (1998, 
p.55) bezeichnen. avantgardistische Geste.

Den tipp, dass ein solches Manifest für eine junge 
Künstlergruppe hilfreich sein könnte, um ihre Ideen 
und ansichten schneller zu verbreiten, kam von asger 
Jorn, der sich schon damals für die Gruppe interes-
sierte. Knapp ein halbes Jahr später, im Jahr 1959, 
wurden die jungen Münchner im zuge einer Konferenz 
in der Isarmetropole in den Kreis der situationisten 
aufgenommen. schon im Voraus wurde die Münchner 
Gruppierung damit beauftragt die 3. Konferenz der 
s.I. zu organisieren. Mit Flugblättern, die die aufschrift 
„Ein kultureller Putsch – während ihr schlaft“ trugen, 
wurde versucht neue Gesichter für das Vorhaben 
zu gewinnen. Ebenfalls zu dieser zeit wurde auch 
Pinot-Gallizios ausstellung „Industrielle Malerei“ in der 
Galerie van de loo gezeigt.  

Ein Grund für den anschluss an die situationisten 
ist sicher, dass die sPur-Mitglieder sich mit Jorn 
gut verstanden und auch inhaltlich oft deckungsglei-
che ansichten hatten. Vor allem aber erhofften sich 
die jungen Wilden neue, internationale Kontakte. 
schließlich war ihre rolle innerhalb der s.I. sicher 
von anfang an eine schwierige, da sie ihre Interes-
sen vorwiegend kunst- und kulturpolitische waren. 
Während Jorn durch den anschluss der SPUR die 
rolle der Maler innerhalb der s.I. gestärkt sah, wollten 
Debord und constant immer mehr weg von der 
klassischen Malerei und ihren vertretenden Künst-
lern, die er zu dieser zeit bereits als „rechte Fraktion“ 
(1998, p.57) brandmarkte. Für Debord war deren 
anschluss ohnehin nur aufgrund des vorangegange-
nen Bense-Skandals möglich. sie hatten ein tonband 
zusammen geschnitten, dass nur aus sätzen ohne 
jeglichen sinn bestand und dieses als eine rede 
von Max Bense, einem renommierten  Kunstkritikers, 
ausgegeben. Ein schulbuchmäßiges Détournement. 
Inhaltlich hatte h.P. zimmer einfach eine willkürlich 
auswahl an zitaten aus Benses Büchern vorgelesen 
und daraus eine art gesprochene collage gemacht. 

Industrielle Malerei, Pinot-Gallizio, 1958



33

Für ihn war klar „[...] daß jeder merken mußte, daß 
das nicht Bense war[...]“ (1998, p.57). als unvor-
hergesehener nebeneffekt haben sie es in diesem 
Moment geschafft, die anwesenden Menschen an der 
nase herumzuführen. Einige Kunstkritiker gratulierten 
ihnen sogarschließlich: „Großartiger Text, den Bense 
euch geschickt hat, total unverständlich, aber sehr 
interessant [...] Dabei war es totaler Nonsense, der 
reine Schwachsinn.“ (1998, p.57) am Ende musste 
die Gruppe das tonband allerdings an herrn Bense 
aushändigen um einer anzeige zu entgehen. 

Doch trotz des Erfolges dieser aktion wurde die rolle 
der Gruppe innerhalb der s.I. immer kleiner. zuneh-
mend stellte sich die Frage, ob die Malerei überhaupt 
situationistisch ist oder doch eher das Gegenteil – 
„antisituationistisch“. constant war der Meinung, dass 
die herkömmliche Malerei der situationistischen Bewe-

gung keine rolle zu spielen hätte. Indes beschloss er, 
zusammen mit Debord in der Amsterdamer Erklärung, 
dass fortan der unitäre Urbanismus das hauptmittel 
der situationisten sein sollte. Dieser wichtige schritt 
wurde als „dépassement de l’art“ bezeichnet, also als 
der ausstieg aus der Kunst. Der Gedanke der sPur, 
nämlich, dass ein Bild als Modell für Veränderungen 
und Verwandlungen, die sich aus einem lebendigen 
Malerei-Prozess ergeben, dienen kann, fand keinen 
anklang mehr. (anzumerken wäre hierzu, dass Dieter 
Kunzelmann, Mitglied der Gruppe sPur , für kurze 
zeit der s.I. und schließlich Begründer der subversi-
ven aktion, diese trennung von der Kunst konsequent 
in eine direkte gesellschaftliche Praxis umgesetzt hat.)

schon damals war also im Grunde klar, dass der 
zusammenschluss von nicht allzu langer Dauer sein 
würde und es kam 1962 zum ausschluss sämtlicher 

Die Verlockung, Asger Jorn
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Künstler, so dass alleine Guy Debord übrigblieb. Die-
ser verfolgte fortan das ziel  dien situationismus als 
eine „reine politische Ideenbewegung“ (1990, p.59) 
weiterzuführen.

Die zeitschriften der sPur, die von den jungen 
Münchnern weiterhin veröffentlicht wurde, fand in der 
deutschsprachigen Künstlerszene großen anklang. 
Dennoch wurden die Exemplare von einem Münchner 
Gericht beschlagnahmt – tatbestand: gemeinschaft-
liche Verbreitung von unzüchtigen schriften und 
anhaltende Gotteslästerung und religionsbeschimp-
fung. Ihre Künstlerkollegen, darunter arnulf rainer 
und Günther Feuerstein, gaben ein Flugblatt aus 
und erklärten sich darin solidarisch mit der Gruppe 
sPur. auch Guy Debord verteidigte die Gruppe, auch 
wenn sie damals schon keine Mitglieder der s.I. mehr 
waren. 

Mit zeitlichem abstand betrachtet kann man sagen, 
dass es sich bei der Gruppe sPur um eine „der 
ersten und  inhaltlich produktivsten Künstler-Zusam-
menschlüsse im Nachkriegsdeutschland“ (1990, p.55) 
handelt.  

Derive

Guy Debord gilt bis heute als der Gründer und haupt-
vertreter der s.I. und vor allem zwei seiner Begriffe 
waren prägend für die Philosophie und Methodik 
der Gruppe. Die Praxis des Dérive nämlich, die als 
„Technik des vorübergehenden Durchgangs durch 
sich verändernde Umgebungen“ (andreotti, 1998, p. 
14) definiert wird und das Prinzip des Détournement, 
eine Methode der „Integration der gegenwärtigen oder 
vergangenen künstlerischen Produktion in eine über-
geordnete Konstruktion eines Milieus“. (1998, p. 14). 
Das Dérive („umherschweifen“) bezeichnet einen 
räumlichen und konzeptionellen Erkundungs-trip 
durch die Stadt, wodurch der Einfluss der urbanen 
Umgebung auf die Gefühle und Empfindungen jedes 
Einzelnen untersucht werden soll. Dadurch kann kriti-
sches Bewusstsein für das „spielerische Potential ur-
baner Räume und ihrer Möglichkeiten, neue Wünsche 
zu wecken“ (1998, p.17) entwickeln werden.Dieses 
ist in der Folge von nutzen, das leben intensiver zu 
gestalten.

Es ging ihnen darum zeit bewusst zu verschwenden, 
sich über tage einfach treiben zu lassen. Dieses 
bewusste Herumflanieren – bevorzugter Weise 
am linken seine-ufer - gehörte zum leben eines 

Bohemiens dazu, genauso wie das trinken. tage und 
Nächte lang floss der Alkohol und dabei erscheint 
es durchaus logisch, dass ab und an ein rundgang 
etwas melancholisch endete, wie in einem auszug 
aus Debords On the passage of a few people through 
a relatively brief moment in time klar wird:  

„Wieder der Morgen in denselben Straßen. Wieder 
die Müdigkeit so vieler ähnlich verbrachter Nächte. Es 
ist ein Spaziergang, der lange gedauert hat ... Es ist 
wirklich schwer, mehr zu trinken ... Wir sind einge-
schlossen. Wir sind getrennt. Die Jahre vergehen, und 
wir haben nichts verändert.“ (1998, p.27)

Der Vorteil des umherschweifens ist, dass man dabei 
nach Debord immer den Weg mit dem geringsten 
Widerstand wählt. unbewusst wird die stadt psycho-
logisch nach atmosphären unterteilt, weil gewisse 
Orte als anziehender empfunden werden als andere. 
ullwillkürliche Psychogeographie. Durch dieses Déri-
ve soll der Mensch ein kritisches Bewusstsein für das 
spielerische Potential städtischer räume bekommen. 
In der Praxis wurden so vor allem die „Randbezir-
ke von Paris“ (1998, p.17) untersucht, da hier die 
arbeiterklasse lebte.  als offensichtlichster Vorläufer 
können die surrealisten mit ihren streifzügen genannt 
werden und deren „Begeisterung für zufällige Begeg-
nungen, die unbewußten und irrtionalen Triebe und 
die Attraktionen der modernen Stadt“ (1998, p.19). 
Der einzige unterschied in Debords ansicht ist, dass 
er den zufall als treibende Kraft ablehnt. Für ihn 
kommen die Momente, die situationen schaffen, nicht 
zufällig zu stande. als eine Folge des Dérives entwi-
ckelt Debord die Wissenschaft der Psychogeographie 
(1998, p.19). 

Situationismus und Architektur

„Their rule in the making of unitary urbanism was as 
propagandists, not architects.“ (sadler, 1998, p.121)

Kritik am Funktionalismus, am rationalismus, an der 
gesamten modernistischen Planung - so könnte man 
die architekturtheoretische Position der situationisten 
in anlehnung an simon sadler und sein Buch The 
Situationist City (1998) lapidar umreißen. Die s.I. 
artikuliert eine vehemente ablehnung von modernis-
tischer architektur und städtebau. sie sind zugleich 
Manifestation und Werkzeug der kapitalistischen Ge-
sellschaft. Architektur ist für Deboard ein teuflisches 
Machtinstrument. sie ist in höchstem Maße eine 
reaktionäre Disziplin. seine Kritik erschließt sich über 
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diese logische Verbindung zwischen Gesellschaft und 
gebauter umwelt: 

„The situationist critique of existing society was made 
up of apparently comprehensible relationship to one 
another: a functionalist environment, it seemed, bred 
functionalist behavior, and vice versa, through the 
grand anti-situation constructed by the state and its 
agents.” (1998, p.157)

an dieser stelle ist bemerkenswert, dass die Kritik der 
s.I. an der modernistischen architektur undbeson-
ders der Funktionstrennung auf breite zustimmung 
stößt (1998). situationistische architekturkritik spielt 
mittlerweile eine wesentliche rolle in der architekto-
nischen Praxis. Man kann in übereinkunft mit simon 
sadler schreiben, die situationistische Kritik sei von 
der kapitalistischen Gesellschaft und ihren architekten 
regelrecht aufgesogen worden. sie ist selbst Opfer 
eines Détournment geworden. Die situationisten ad-
aptieren bei ihrer Kritik die raumtheorie lefebvres für 
sich, wenn sie den raum prinzipiell als Manifestation 
der kapitalistischen Gesellschaft deuten. Die ansicht, 
dass die zonierung, rationalisierung und Funktiona-
lisierung modernistischer architektur eine Folgeer-
scheinung der kapitalistischen Gesellschaftsordnung 
ist, ist eine referenz an lefebvres raumtheorie, wie 
libero andreotti in der Einleitung zu situationists art, 
politics, urbanism (andreotti,  1996) schreibt. Vor 
diesem hintergrund müsste die architektur als das 
Mittel zur Bekämpfung der „kapitalistischen Dressur 
des Raumes“ (Gilcher-holtey, 2000, p.92) erscheinen. 
Wenn simon salder in der Einleitung zu The Situa-
tionist City schreibt, „situationism was founded upon 
the belief that general revolution would originate in the 
appropriation and alternation of material environment 
and ist space“ (salder, 1998, p.13), dann müsste 
zuerst die architektur, architektonische Intervention in 
den sinn kommen. Eigentlich, denn bei den situatio-
nisten tut sie das nicht.

Warum „eigentlich“?

Die s.I. offeriert in Bezug auf architekturtheorie, wie 
sadler in seiner conclusio schließlich attestiert, viel 
Kritik, viel Reflexion, aber kein explizites Gegen-
modell. abgesehen von constants New Babylon, 
innerhalb der situationisten selbst heftigst umstritten, 
wird keine greifbare Vision angeboten, keine utopie 
entworfen. salder kommt hier zu dem schluss, dass 
die situationisten über ein umfangreiches arsenal 
an revolutionärer Methodik verfügen, aber scheinbar 

nicht in der lage sind, dies in ein konkretes archi-
tektonisches Programm einzupassen (1998). Dieser 
Punkt liest sich wie eine Kritik, wie der Vorwurf einer 
völligen Verhaftung in der theorie. sadler zeigt 
schließlich aber, dass diese vermeintliche unfähigkeit 
aus der situationistischen Interpretation der sozioöko-
nomischen Wirklichkeit resultiert. architektur bedeutet 
für die situationisten eine reaktionäre Geste und es 
soll aber keine neue Vorgabe gemacht werden: „We 
will only organize the detonation: the free explosion 
must escape us and any other control.” (1998, p.161) 
Die eigene theorie von der revolution durch eine 
Veränderung der lebenspraxis, die von der avant-
gardistischen Kunst nur motiviert wird, das Ideal von 
der spielerischen Kreativität, die sich entfalten soll, 
verbietet jede Art von Vordefinition. Sie verbieten 
architektonische Intervention, so vermeintlich positiv 
die Intention dahinter auch sein mag. Es ein Wider-
spruch zur eigenen überzeugung, selbst architektur 
zu machen. Gleich wie Karl Marx, so formuliert es 
sadler, wollen die situationisten kein „Kochrezept“ für 
die zukunft liefern. Eine situationistische architektur-
sprache kann erst nach der revolution ausformuliert 
werden. In einem prärevolutionären rahmen macht 
es für die Gruppe keinen sinn  eine postrevolutionäre 
architektur zu erdenken. Dies erschließt auch die 
interne Kritik an constants New Babylon, weil jener 
genau diese so umstrittene konkrete Vision anbietet. 
so wird auch nachvollziehbar, wieso gerade die Beto-
nung der theorie und der Kritik am Bestehenden aus 
situationistischer sicht so wichtig ist. situationismus 
bedeutet nämlich situationen zu schaffen, die eine re-
volutionäre umformung der Gesellschaft ermöglichen. 
Eine umformung, die von der allgemeinheit selbst 
durchzuführen ist. Es bedeutet aber niemals  aufzuok-
troyieren. Das scheint durch kritisches hinterfargen 
mittles architekturtheorie möglich. Was sich so einfach 
anhört, ist wie simon salder erklärt, eine tiefgreifen-
de aussage über avantgardistische Kunst und ihre 
Möglichkeiten: 

„With the abandonment of early situationism, the S.I. 
abandoned its imagination of utopia – a devastating 
decision, surely unprecedented in the history of the 
avant-garde, and yet at the same time surely the 
situationists` greatest contribution to that history: the 
recognition that in changing the world, avant-garde art 
cannot be a substitute for the popular redistribution of 
power.” (1998, 161)

In der Motivation hinter der Verlegung auf die theorie 
muss ein signifikanter Wandel im avantgardistischen 
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Pruitt-Igoe

Das Bild der spektakulären sprengung von Pruitt-Igoe 
korrespondiert mit der situationistischen architek-
turtheorie. nicht wie simon sadler (sadler, 1998) 
schreibt, weil es sich dabei um die zerstörung der 
kritisierten modernistischen architektur schlechthin 
handelt, sondern vielmehr, weil es signifi kant für die 
situationistische haltung bezüglich der transforma-
tiven Potentials von architektur ist. Pruitt-Igoe muss 
weichen, weil das Projekt als direkte Beeinfl ussung 
gesellschaftlicher realität durch architektonische In-
tervention gescheitert ist. Die anlage muss verschwin-
den, weil sie bloßlegt, dass Gesellschaft nicht durch 
architektur, nicht durch aufoktroyierende Planung 
zu lenken ist. und wenn man es doch versucht, 
dann resultiert daraus eine nur eine Verfestigung der 
miserablen bestehenden Ordnung, wie in Pruitt-Igoe. 
Gesellschaftlicher Wandel muss vor architektoni-
schem kommen, ganz im sinn der situationistischen 
architekturtheorie und entgegen dem selbstverständ-
nis zahlreicher architekten. 
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selbstverständnis gesehen werden. Jedenfalls ist so 
betrachtet verständlich, wieso der urbanismus den 
situationisten so wichtig ist, wieso es dabei so viel 
theorie gibt, aber keine architektonische Materiali-
sierung zu ihr: „Probably most situationists realized 
the near-impossibility of constructing truly situationist 
architecture“ (1998, p.159)

Desillusionierung über das revolutionäre Potential 
von architektur spielt dabei mindesten bei Deboard 
auch eine rolle. simon sadler weist bereits in der 
Einleitung seinem Buch The Situationist City auf den 
Wandel in seiner Position bezüglich der architektur 
hin. Deboard ist zur Einsicht gelangt, dass architektur 
ein teil des spektakels ist und ein elementarer Be-
standteil des kritisierten herrschaftsmechanismus. In 
seinem Film Society of the Spectacle (1973) sugge-
riert er, dass architektur ein Mittel der unterdrückung 
ist. 

Unitary Urbanism.

“Unitärer Urbanismus: Theorie des totalen Gebrauchs 
der Kunstmittel und Techniken, die zur vollständigen 
Konstruktion einer Umwelt in dynamischer Verbindung 
mit dem Verhaltensexperiment mitwirken.” (situatio-
nistische Internationale, 1958, p.18)

spricht man vom unitären urbanismus, so muss man 
zwischen zwei Ebenen unterscheiden, die nach Max 
Jakob Orlich miteinander verbunden sind. Es gibt zum 
einen die „kritisch-theoretische Variante” (Orlich, 2011, 
p.142), also die, die sich mit der theorie und den exis-
tierenden städten beschäftigt, und zum anderen die 

„architektonisch-praktische” (2011, p.142), die von der 
Machbarkeit einer eigenen kreativen neugestaltung 
einer situationistischen, utopischen stadt ausgeht.
ausgangspunkt für diese Form des urbanismus sind 
das Dérive und die Psychogeographie. Erst durch die-
se Form der analyse kann man Kritik am derzeitigen 
urbanismus üben und über mögliche Verbesserung 
nachdenken. resultat ist beispielsweise die heftige 
Kritik am Funktionialismus der modernen Großstädte. 

Eine aus dieser Kritik heraus geplante stadt soll 
räumlich möglichst fl exible sein und kaum Fixpunkte 
haben. Dadurch soll sie die heimat für eine „Zivilisa-
tion der Freizeit und des Spiels” (2011, p.144) bieten. 
Ein Ort, an dem das kreative Potential des homo 
ludens vollends ausgeschöpft werden kann. Deswe-
gen spielt auch das labyrinth eine besondere rolle, 
schließlich stellt es das Orientierungslose und das 
losgelöste dar. Ein solches labyrinth ist constants 
Projekt New Babylon.

Constants „New Babylon“

„Absorbing his energies for more than a decade, 
New Babylon was Constant´s masterwork, a means 
to realize his own and the situationists architectural 
ambitions simultaneously.” (1998, p.122)

Mit dem Projekt New Babylon sticht constant aus 
dem architektur Diskurs innerhalb der situationis-
ten deutlich heraus. Die sonderrolle begründet 
sich damit, dass er eine utopie für eine zukünftige 
situationistische Gesellschaft anbietet. Damit, dass 
er als Einziger einen Entwurf für die situationistische 
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stadt liefert, wie sadler attestiert. In diesem Projekt ist 
eine Vielzahl von Punkten situationistischer archi-
tekturtheorie wiederzuentdecken. New Babylon ist 
die räumliche Umsetzung einer Spielfl äche für den 
homo ludens, ein labyrint, durch das seine Bewoh-
ner endlos driften, wie sadler schreibt, ein ununter-
brochene Konstruktion von situationen. Passend 
kontextualisiert auch libero andreotti New Babylon 
mit der Praktik des Dèrive, das Projekt ist für ihn eine 
art Konsequenz dieser spielerischen Observation 
räumlicher und existenzieller Potentiale (andreotti, 
1996). Dementsprechend schreibt sadler, New Baby-
lon liefere nicht bloß eine architektonische, sondern 
auch eine umfassende gesellschaftliche Vision: Ein 
Ort, an dem arbeit zum unterhalt der Wohlstandsge-
sellschaft schlicht überfl üssig geworden ist, an dem 
jedem einzelnen Bewohner seine ganze Energie zum 
ausleben seines kreativen Potentials zur Verfügung 
steht. Das Projekt steht für nichts weniger als eine 
Gesellschaft, in der ökonomische zwänge inexistent 
sind: „In fact, New Babylon was so far removed from 
conventional concerns with profi t and loss, that ist 
economy remained something mystary. Constant 
joined Thomas More, Henri de Saint-Simon, Charles 
Fourier, Karl Marx, and the like to investigate the pos-
sibility of a noncommodity socialism, a scientifi c utopia 
where scarity and suffering were confi ned to history.” 
(sadler, 1998, p.135) simon sadler liefert damit auch 
einen ansatzpunkt, constants arbeit politisch als eine 
neuinterpretation des Marxismus zu verstehen, weil 
sich, wie auch andreotti (andreotti, 1996) betont, Wis-
senschaft und technik unter kollektiver Kontrolle be-
fi nden, ausschließlich dienende Funktion haben und 
alle Bewohner gleichermaßen spielerisch kreativ sein 

können. Das Projekt steht dann für Gleichheit und für 
kollektive Kontrolle. New Babylon ist ein Gegenent-
wurf zum modernistischen städtebau, weil es kein 
zentrum und keine Peripherie gibt. Damit korrespon-
diert das Projekt mit lefebvres „Urban tissue“ (1996). 
New Babylon ist eine umfassende Gegenvision zur 
aktuellen Gesellschaftsordnung. Das gilt sowohl sozial 
und ökonomisch, als auch räumlich. 

Wie sadler in seinem Buch The Situationist City 
nachzeichnet, setzte sich constant damit innerhalb 
der s.I. etlicher Kritik aus. Gerade weil er nämlich 
eine fassbare Gegenposition lieferte und auf die 
gebaute umwelt mit einer konkreten utopie antwortet. 
streitpunkt war eigentlich am Ende die Frage wie 
sehr, in welchem umfang, mit wie viel nachdruck die 
avantgarde revolutionäre Veränderungen vorantreiben 
sollte. Die Frage, ob sie dabei selbst Denkvorgaben 
machen darf, wie man sie constant unterstellte.

Constans „New Babylon“
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Situationistische Konsumkritik

Guy Deboards Film Society of the Specatcle (1973) 
ist die Visualisierung und die Vertonung der situatio-
nistischen Deutung gesellschaftlicher Wirklichkeit. In 
melancholischen schwarz-Weiß-Bildern und mit klägli-
cher stimme wird die Omnipräsenz des spektakels 
vorgeführt. Die bedrückende situation erscheint fast 
völlig ausweglos. Guy Deboard kommuniziert eine 
durch und durch negative Interpretation der sozioöko-
nomischen realität: Wir sind von unterdrückenden 
system eingefangen und merken es nicht einmal. 

Society of the Spectacle ist eine systemimmanente 
Kulturkritik. Die gleichen unterdrückenden herr-
schaftsmechanismen sind sowohl im kapitalistischen 
system, als auch im stalinistischen aktiv. trotzdem 
liegt der Fokus auf der kapitalistischen Gesellschafts-
ordnung. Der Film ist eine umfassende abrechnung 
und implementiert viele verschiedene aspekte. De-
boards Kritik ist facettenreich und beinhaltet eine Fülle 
von Betrachtungsperspektiven. Konsumkritik ist ein 
wesentlicher teil davon. Das spektakel wird nämlich 
zuvorderst mit dem kapitalistischen system kontex-
tualisiert. Konsum und Kapitalismus sind Deboards 
allerliebste Feindbilder. Die situationisten bewerten 
Konsum strikt negativ und artikulieren den radikalsten 
Beitrag zu einem konsumkritischen Diskurs innerhalb 
der avantgarde. Besonders wichtig an ihrer Deutung 
der Wirklichkeit ist, dass Konsum und Kreativität, 
Konsum und Freiheit zu polaren Gegensätzen stilisiert 
werden. Society of the Spectacle ist ein Dokument 
dieses Denkens in binären Oppositionen. Konsum ist 
Machtinstrument in einer spektakulären Gesellschaft. 
Konsum dient der unterdrückung und der unterbin-
dung jedweder Veränderung des sozioökonomischen 
Gefüges. Der zwang zur Konsumption ist für Guy 
Deboard und seine Mitstreiter so omnipräsent, dass 
sie Konsumarbeit sprechen. Im Film werden Bilder 
von urlaub und Massentourismus arrangiert und mit 
dem elegisch vorgetragenen hinweis versehen, dass 
die Freizeit allein der Konsumption dient. Freizeit ist 
auch arbeitszeit und der Job heißt konsumieren. 

Konsum kann aus situationistischer sicht rein gar 
nichts mit Kreativität zu tun haben. Konsumverhalten 
implementiert niemals freie Entscheidungen, sondern 
ist komplett vorgegeben. Im Film wird explizit darauf 
hingewiesen, dass unsere vernehmlich eigenen Ent-
scheidungen für uns getroffen werden. Geschmack, 
Mode, Vorlieben sind uns durch Werbung und stars 
vorgegeben. In society of the Spectacle suggeriert 

Deboard, dass Kreativität im Kontext von Konsum 
ganz bestimmt nicht anzutreffen ist. Man kann konsu-
mieren oder man kann kreativ sein. Beides zusam-
men geht nicht. Konsum und Kreativität schließen sich 
aus. Für den situationisten entlarvt jede gegenteilige 
Behauptung lediglich unkritisches Denken und man-
gelnde Reflektion. Dieser Aspekt situationistischer 
Kulturkritik ist für architekten, Künstler und Designer 
eine essentielle und zugleich desillusionierende 
Botschaft. Ihre arbeiten reproduzieren nämlich nur die 
bestehende sozioökonomische Ordnung. sie werden 
sofort vom kapitalistischen system aufgesogen. sie 
werden kommerzialisiert und teil des spektakels. Der 
Film lässt keinen zweifel daran, dass dies in beson-
derem Maße für die architektur gilt. Mit Bildern von 
modernistischer architektur wird suggeriert, dass die 
Disziplin ein Machtinstrument des spektakels ist. sie 
reproduziert die bestehende Ordnung und materiali-
siert sie zugleich. situationistische Kulturkritik und die 
Bildersprache in Society of the Specatcle verteufelt 
architektur geradezu. 

Die negative Interpretation der Gesellschaft und des 
Konsums, die Deboard in Society of the Spectacle in 
die sprache des Films übersetzt, spricht auch aus der 
avantgardistischen Vorgehensweise der situationis-
ten, aus ihren Methoden und strategien.  situationis-
tische architekten bauen nicht und situationistische 
Maler machen keine traditionelle Malerei. Guy De-
board und seine Mitstreiter verlegen sich stattdessen 
auf subversive sticheleien, versuchen die bestehende 
Ordnung aufzubrechen, bloßzustellen und hoffen 
darüber revolutionäre Veränderungen anzustoßen. als 
avantgarde wollen sie ihre Mitmenschen „aufwecken“, 
auf das diese ihre lebenswirklichkeit endlich ändern. 
Die sozioökonomische realität ist den situationisten 
so beklemmend und unzumutbar, dass Veränderung 
sein unbedingt sein muss. und sie glauben dies 
durch ihre subversiven aktionen forcieren zu können. 
situationistische Kulturkritik bedeutet Performance im 
bestehenden gesellschaftlichen Kontext mit dem ziel 
nachhaltiger, tiefgreifender Veränderung.
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New Babylon
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constant reagiert auf die Konsumgesellschaft mit dem architektonischen Projekt new Babylon, einer sozialen 
Vision, in der Konsum und Produktion keine rolle mehr spielen. seine ablehnung der kapitalistischen Ordnung 
schlägt sich in new Babylon nieder. constant übt Kritik, indem er ausmalt, wie eine bessere Gesellschaft aus-
sehen könnte. Die Gestaltung ist sein Weg die soziale realität zu verarbeiten. architektur ist ihm die sprache 
seinen standpunkt mittzuteilen. 
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nEW BaBylOn:
VOn archItEKtur
zur sItuatIOn

constant hat mit New Babylon eine gesellschaftliche 
Vision geschaffen, die situationistische Wunsch-
vorstellungen implementiert. Er reagiert auf seinen 
gesellschaftlichen Kontext mit einer architektoni-
schen spekulation auf die zukunft - oder wie manche 
autoren schreiben, er hält der negativ empfundenen 
realität eine utopie entgegen. sein Projekt ist eine 
Beschäftigung mit einem erdachten sozialen Idealzu-
stand, die architektonisch materialisiert ist. trotzdem 
bleibt kontrovers, was New Babylon eigentlich ist, ein 
Plan, eine utopie oder eine antizipation der zukunft.

New Babylon gilt als die einzige konkrete architek-
tonische Vision des situationismus. umso weniger 
dürfte es verwunderlich erscheint es, dass constants 
Projekt gerade innerhalb der situationisten heftig 
kritisiert dafür kritisiert wurde. simon sadler vermittelt 
in seinem Buch The Situationist City (sadler 1998) 
einen guten Eindruck davon, wieso diese gruppenin-
terne Kritik aufkam und woran sie sich entzündet hat. 
In seiner conclusio wird deutlich, dass das Projekt 
als Verstoß gegen die architekturtheoretischen und 
allgemein avantgardistischen Vorstellungen der s.I. 
gelesen wurde. Dass man constant letztlich eine 
grundlegend falsche herangehensweise, ein falsches 
revolutionsverständnis attestierte. seine Mitstreiter 
unterstellten ihm ein falsches Verständnis der realität, 
weil er seinen standpunkt über eine utopie äußerte 
und diese außerdem noch konkret ausgestaltete. 

sadler schreibt, new Babylon sei als Offerte einer 
konkreten Gegenposition zu aktueller gesellschaft-
licher realität verstanden worden. D.h. constant 

wird innerhalb der s.I. zum Vorwurf gemacht, eine 
architektonische Manifestation post-revolutionärer 
Gesellschaft zu einem prä-revolutionären zeitpunkt 
auszuarbeiten. Damit geht die anschuldigung einher, 
Gesellschaft aktiv, von oben, durch architektur um-
formen zu wollen. revolution von oben zu machen 
– ein eklatanter Widerspruch zu vorherrschenden 
Vorstellung in der Gruppe und besonders zur Position 
Debords. schließlich geht die situationistische theorie 
davon aus, dass die umänderung gesellschaftlicher 
realität ausdruck kollektiven Willens und handelns 
sein muss und dies von der Kunst allenfalls forciert 
werden soll und kann. Die revolution kann nur von 
der Masse durchgeführt und nicht von eine Elite 
aufgezwungen werden: „We will only organize the 
detonation: the free explosion must escape us and 
any other controll forever.“ (1998, p.161) alles andere 
wäre wieder nur unfreiheit, wäre Bevormundung. 
situationistische revolutionäre Bestrebungen zielen 
deshalb auf völlige Freiheit ab – so gesehen erschei-
nen konkrete planerische Visionen, wie new Babylon 
als eine wenig zielführende Form gestalterischer 
Bevormundung. sie sind auch keine sprach, der man 
sich bedienen kann, den eigenen standpunkt zu kom-
munizieren. situationistische zielsetzung lässt sich 
vielmehr mit den Formulierungen „situationen schaf-
fen“, „anstöße liefern“, „Entwicklung beschleunigen“, 
„revolutionäres handwerkszeug liefern“ umreißen. Die 
s.I. meidet, wie sadler schreibt, aus diesem Grund 
eine konkrete aussage über eine post-revolutionäre 
Gesellschaft. sadler suggeriert in seiner conclusio 
gar, dass es innerhalb der Gruppe eine regelrechte 
angst gab, Kapitalismus und Kommunismus mit einer 
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ausformulierten ideologischen Gegenposition zu 
konfrontieren. Man wollte um jeden Preis vermeiden, 
auch autoritär zu sein. aus einer solchen Perspektive 
der Betrachtung erscheint constants New Babylon 
von einem merkwürdigen, inhärenten Widerspruch zu 
sein: Der freie homo ludens wird in einer, ihm grund-
sätzlich vorgegebenen, architektonischen Megastruk-
tur situiert. In vielen seiner Modell sind Mensch kaum 
auszumachen und eigentlich scheint die entworfene 
struktur insgeheim im zentrum zu stehen. situatio-
nistische Idealbilder und konkrete planerische Vision 
erscheinen unvereinbar. simon salder formuliert 
prägnant: „Probably most situationists realized the 
near-impossibility of constructing truly situationistic 
architecture.“ (1998, p.159)

Fasst man New Babylon also als einen konkreten 
Plan für eine post-revolutionäre Gesellschaft auf, ist 
das Projekt aus situationistischer sicht zu kritisieren: 
Es unterbindet Freiheit durch planerische Vorformulie-
rung. Es widerspricht der Vorstellung einer revolution 
als kollektivem akt. Es steht der situationistischen Vor-
stellung der Potentiale von architektur entgegen. und 
vor allem läuft es dem situationistischen avantgarde 
Verständnis zuwider. nach dieser Betrachtungsweise, 
die simon sadler in seinem Buch moderiert, erscheint 
constants Projekt, obschon es situationistische Ideal-
bilder durchaus transportiert, als kritischer ansatz. 

allerdings, die Formulierung „dieser Betrachtungswei-
se“ verrät es bereits: situationistische Positionierung 
zu constants Projekt ist mit diesem standpunkt nicht 
abzuschließen. Denn sobald man sich davon abwen-
det das Projekt ausschließlich als ganz konkreten 
Entwurf zu lesen, sondern als Formulierung von Kritik 
basiert auf einer überaus negativen Deutung der 
realität, ergibt sich ein neues szenario und constant 
arbeit erhält eine mindestens ambivalente charak-
teristik. Verkürzt: New Babylon kann als architektoni-
sche Provokation gelesen werden, wie John heintz es 
in seinem text New Babylon – A Persistent Provocati-
on argumentiert, der im Buch Exit Utopia. Architectural 
Provocations 1956 – 76 (schaik, 2005) nachzulesen 
ist. 

„What is important is that it provokes us.“ (2005, 
p.218)

John heintz betrachtet constants Projekt als utopie 
und nicht als einen konkreten architektonischen rah-
men für die situationistische Gesellschaft. Er ruft die 
utopien von William Morris (News from Nowhere) und 

thomas More (Utopia) auf, um diese Betrachtungs-
weise zu argumentieren. Dabei arbeitet er heraus, 
dass New Babylon eine utopische Vision ist, obschon 
das Projekt Vorstellungen, die mit dem Begriff „utopie“ 
konnotativ verbunden sind, zuwiderläuft. New Babylon 
ist utopie obwohl nicht kollektives Glück verspro-
chen wird, obwohl kein konfl iktfreies, gewaltfreies 
leben angeboten wird und obwohl constant nicht 
das Bild von einer Gesellschaft ohne stress zeichnet 
(ökonomischer zwang wird durch einer zur stetigen 
Kreativität ersetzt). Bei New Babylon geht es nicht 
um Moral, sondern um Freiheit: „Constant`s mission 
is at odds with both More and Morris. The author of 
New Babylon strives neighter for happiness nor for 
regulation. […] For Constant, the best human being is 
one who has the opportunity to give free reign to his 
or her creativity.” (2005, p. 215) Kurz gesagt: heintz 
zeigt in seinem text auf, dass utopie nicht eine rein 
positive, widerspruchsfreie, harmonische und somit 
statische träumerei sein muss, die von vornherein 
realitätsfremd und unerreichbar ist. utopie bedeutet 
auch nicht eine einfache Aufl ösung von Konfl ikten und 
kollektives Glück. utopie ist für heintz in Wahrheit 
entschieden different von der konnotativen Bedeutung 
des Begriffs. New Babylon ist für ihn deshalb eine 
utopie – und wenn constant selbst diese titulierung 
ablehnt, dann laut John heintz nur, um sein Projekt 
von dem, einem verbreitetem utopie Begriff anhaften-
den, negativimage fernzuhalten. um sich rhetorisch 
zu verteidigen, beispielsweise gegen den Journalisten 
rem Koolhaas und die haagse Post (2005, pp.10). 
Essentiell an heintz` text ist, dass er in New Babylon 
eine utopie sieht, die eigene spielregeln aufweist und 
zuvorderst eine inhärente ambivalenz generiert. New 
Babylon ist so einzigartig, weil es einen provoka-
tivenWiderspruch zwischen den Begriffen Freiheit 
und Kreativität, Konfl ikt und Kriminalität beinhaltet. 
Oder zugespitzt: zwischen Kreativität und Destrukti-
on: „Constant offers us a picture of revolution that is 
bound up with the ecstasy of creation and destruction. 
He explicitly links these two extremes as the neces-
sary condition for the free expression of creativity.” 
(2005, p.218) Es ist wichtig, dass sich dieser provo-
zierend ambivalente charakter aus dem Wertesystem, 
den konnotativen Bedeutungen der genannten Begrif-
fe innerhalb jener Gesellschaft spießt, in der constant 
seine arbeit anfertigt. New Babylon wirkt also in einem 
spezifi schen gesellschaftlichen Kontext besonders 
herausfordernd. constant ist gerade für rezipienten 
aus einer kapitalistischen, spektakulären Gesellschaft 
ein Provokateur.so gesehen liefert New Babylon eher 
einen anstoß denn eine Vorgabe und ist darum sogar 

von dem, einem verbreitetem utopie Begriff anhaften-
den, negativimage fernzuhalten. um sich rhetorisch 
zu verteidigen, beispielsweise gegen den Journalisten 
rem Koolhaas und die haagse Post (2005, pp.10). 

New Babylon
eine utopie sieht, die eigene spielregeln aufweist und 
zuvorderst eine inhärente ambivalenz generiert. New 

ist so einzigartig, weil es einen provoka-
tivenWiderspruch zwischen den Begriffen Freiheit 
und Kreativität, Konfl ikt und Kriminalität beinhaltet. 
Oder zugespitzt: zwischen Kreativität und Destrukti-

„Constant offers us a picture of revolution that is 
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ziemlich situationistisch. 

Dieser implementierte inhärente spannung, die heintz 
constants Vision attestiert, ist die Grundlage seiner 
these, wonach New Babylon eine Provokation ist. 
aufgrund der Verlinkung zwischen Kreativität und 
Destruktion wird das Projekt zu einer Provokation, zu 
einer intellektuellen herausforderung, weil es nicht 
nur aktueller gesellschaftlicher realität offensichtlich 
widerspricht, sondern unsere Moralvorstellungen, 
Werte, unsere Vorstellung von richtig und falsch, 
Gut und Böse herausfordert. Die Formulierung einer 
utopie erscheint als spiel und als ein subversiver 
akt. Der autor macht dies anhand von hilde heynens 
Positionierung nochmals deutlich: „What Heynen is 
doing here is applying moral judgements to Cons-
tant`s game, the game of utopia. For indeed, the set-
ting out of a utopia is a kind of game.” (2005, p.218) 
Die Kernbotschaft heintz` textes ist, dass constant 
seinem rezipienten die Möglichkeit zum hinterfragen 
der erlebten gesellschaftlichen realität und am Ende 
zur eigenen Imagination, spekulation und Kreativität 
gibt – die Möglichkeit zum eigenen utopischen spiel. 
Weit davon, einfach eine konkrete architektonische 
Vision situationistischer Gesellschaft zu sein, ist es 
eine architektonisch generierte Provokation. constant 
erzeugt mit seinem architektonischen Projekt eine si-
tuation und liefert genau den potentiell revolutionären 
anstoß, auf den der situationismus abzielt. Für ihn ist 
architektur ein situationistisches Medium. 

„The reason that we do not seem to be able to let New 
Babylon rest is that it does not let us rest. New Baby-
lon is such a startling and discomforting provocation 
that like the proverbial itch, we just have to scratch it.” 
(2005, p.218)

Wenn man nun die beiden texte von sadler und 
heintz, bzw. eigentlich die Positionierung der s.I. zu 
New Babylon mit der Betrachtungsweise von John 
heintz kontextualisiert, so erhält constants Projekt 
einen ambivalenten charakter. Für eine differenzierte 
Einordnung von New Babylon spielt die lesart des 
Projekts die entscheidende rolle. Vereinfacht ausge-
drückt: Ob man in New Babylon ein bisschen mehr 
einen architektonischen Plan oder eine bisschen mehr 
eine utopie sieht, determiniert den Wert, den man 
dem Projekt aus situationistischer sicht attestieren 
kann. als Plan verstanden ist constants arbeit getreu 
Debords linie zu kritisieren, weil sie dann situationis-
tischen Intentionen zuwiderläuft. löst man sich aber 
von dieser Betrachtungsperspektive und begreift das 

Projekt heintz folgend als utopie, so wird aus der 
vermeintlichen konkreten Vorgabe eine Provokation. 
constant wird zum Provokateur und sein Projekt funk-
tioniert genau, wie die s.I. avantgardistische Kunst 
intendiert. Es hat revolutionäres Potential. Mit New 
Babylon gelingt es eine situation zu schaffen, weil es 
förmlich zur Refl ektion zwingt. John Heintz Argumen-
tation ist überzeugend. 

streitbar bleibt, ob constant selbst seine arbeit 
so gedacht hat – seine ambivalenten Äußerungen 
ergeben jede Menge raum für spekulation und 
Widerspruch. Im Interview mit der hP bzw. mit rem 
Koolhaas (2005, pp.10) lässt er New Babylon als 
recht konkrete Mutmaßung über gesellschaftliche Ent-
wicklung erscheinen, als fast zwangsläufi g kommende 
Fortentwicklung der Freizeitgesellschaft und Folge 
der automatisierung der Produktion. New Babylon 
erscheint als kommendes Ergebnis einer Entwicklung, 
welche bereits eingesetzt hat. Fraglich, was constant 
sagt, um sich argumentativ gegen rem Koolhaas zu 
behaupten und was er ehrlich meint.

„Constant explained, New Babylon was „not primarily 
a town planning project. Equally, it is not intended as a 
work of art in the traditional sense nor as an example 
of architectonic structure… [but as] a creative game 
with an imaginary environment.” (sadler, 1998, p.123)

New Babylon, eine architektonische Situation
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Eines von Constants Modellen. Kaum auszumachen sind die anaoymen Staffagen 
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Fun Palace
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cedric Price macht praktikable architekturen und er will innerhalb einer kapitalistischen Gesellschaft bauen. 
Er interpretiert die sozioökonomische Wirklichkeit viel weniger negativ als die situationisten und als constant, 
dessen new Babylon man in Price´ Entwürfen wiederzuerkennen glaubt. Es scheint, als ließe Price seine Ge-
sellschaftskritik kurzerhand von den Kapitalisten „bauen“. seine architekturen haben transformatives Potential. 
sie sind Kritik im Gewand konkreter architektonischer Performance. 
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„Unlike the Situationist International`s Utopian quest 
to over-come nature by planning „complex and 
enormous spacex” and thus rather imperiously trans-
forming society, for Beuys and Price „the situation 
is now” and they both offer enabling skills to fellow 
citizens, rather than assuming the role of dictator or 
teacher.” (hardingham, 2003, p.7)

samantha hardingham differenziert in ihrer Einleitung 
zu Cedric Price Opera zwischen der s.I. und den 
arbeiten von Price, indem sie von einem grundver-
schiedenes Kunstverständnis unterstellt. Während sie 
Price dafür lobt, seinen zeitgenossen die Entwicklung 
ihrer kreativen Potentiale zu ermöglichen, stilisiert 
sie die situationisten polemisch zu Diktatoren, die 
bestrebt sind, Veränderung gesellschaftlicher realität 
aufzuoktroyieren. Während Price scheinbar die eigen-
ständige Positionierung des rezipienten will, erschei-
nen ihr situationistische arbeiten, wie constants New 
Babylon, als eine belehrende Bevormundung (2003). 
situationismus ist ihr ein synonym für die revolution 
von oben. Dieser standpunkt ist so zugespitzt wie 
provokativ, schließlich ignoriert er situationistisches 
avantgardistisches selbstverständnis. Wie beispiels-
weise simon sadler zeigt, geht es der s.I. ja gerade 
darum, dass gesellschaftliche Veränderungen aus-
druck kollektiven Willens und handelns sein müssen. 
Er macht verständlich, dass nach situationistischem 
Kunstverständnis avantgardistische arbeiten lediglich 
geeignet sind solche Entwicklungen zu forcieren oder 
anzustoßen (stadler, 1998). hardinghams standpunkt 
ist eine polemische, proplematische überhöhung von 
cedric Price auf Kosten der situationisten. Fakten 

werden gekonnt ignoriert. Dennoch ist ihr in dem 
Punkt zuzustimmen: cedric Price unterscheidet sich 
deutlich von den situationisten. seine Verständnis der 
kapitalistischen Wirklichkeit ist ein anderes und sein 
gestalterisches Vorgehen darum auch. architekturen 
wie der Funpalace oder das Interaction Center lassen 
sich formal und ideell mit New Babylon von constant 
in Beziehung setzten - aber trotzdem gibt es markante 
unterschiede zwischen Price und den situationis-
ten. cedric Price Projekte zeichnen sich durch ihren 
realitätsbezug aus. Price macht Pläne, die umgesetzt 
werden können, was den situationisten constant 
dagegen wenig zu kümmern scheint. Das bedeutet 
auch, dass es für Price kein Problem ist innerhalb sei-
nes kapitalistischen umfelds zu bauen. Er will sogar. 

simon sadler kontextualisiert in The Situationist City 
(1998) die architekturen von archizoom und cedric 
Price, also der britischen „Meccano Generation“ 
(1998, p.133), mit dem constants New Babylon. Er 
betont dabei eingangs, dass hier ein rezipienten Ver-
hältnis vorliegt, weil die britische avantgarde sich mit 
dem situationismus auseinandergesetzt habe. auch in 
seiner untersuchung steht wiederum die Baubarkeit, 
der realitätsbezug der jeweiligen arbeiten, zentral. 
Während etwa cedric Pice` Fun Palace selbst Feuer-
schutzbestimmungen genügt (1998) und Projekte wie 
das Interaction Center gar umgesetzt werden, bleibt 
constants Projekt utopisch, wobei utopisch negativ, 
als von vornherein unrealistisch, gemeint ist. sadler 
verwendet New Babylon um polemisch Kritik an der 
s.I. zu üben: Price` architektonische Vision kann jene 
bürokratischen hürden nehmen, an denen die sitauti

cEDrIc PrIcE:
BauEn 
IM KaPItalIsMus
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onisten schon bei einem simplen ausstellungsentwurf 
für stedelijk scheitern (1998). Das ist rhetorik voller 
spott: Price` realitätsbezug wird constant vorgehal-
ten. Das beiden arbeiten eine völlig unterschiedliche 
Interpretation der realität zugrunde liegt, erwähnt 
sadler nämlich nicht. Price plant deshalb so real, weil 
es für ihn - im Gegensatz zu den situationisten - kein 
Problem darstellt, für Kapitalisten zu bauen. Er ist 
nicht unkritisch, aber er will intervenieren. Dazu meint 
er bauen zu müssen.

Der Begriff Ökonomie taucht in sadlers untersuchung 
aber auch auf. Er macht an Peter cooks Äußerungen 
deutlich macht, dass die britische avantgarde deutlich 
weniger kritisch mit dem Kapitalismus umgeht, als 
der antikapitalist constant (1998). so ist es für ar-
chigrams Peter cook keineswegs unmoralisch, durch 
Architektur Profit zu erwirtschaften. Kapitalismus kann 
ein kreatives Element im Designprozess darstellen 
(1998). Eine Verwirklichung der Entwürfe von cedric 
Price oder auch von archigram in einem kapitalisti-
schen Kontext ist für diese avantgardisten nicht weiter 
verwerflich. Die Angst der Situationisten, Architektur 
dem spektakel zu überäußern, besteht nicht. Es ist 
nicht negativ, wenn die kapitalistische Gesellschaft 
diese Entwürfe aneignet, vereinnahmt und umsetzt. 
scheint das doch erst architektonische Performance 
zu ermöglichen: Das kritische und transformative 
Potential von architekturen wie dem Fun Palace oder 
dem Interaction Center kann sich nur entfalten, wenn 
sie umgesetzt werden. Das kapitalistische regime soll 
Price Kritik bauen. Das hat ein bisschen von Détour-
nement. 

unter Implikation eines situationistischen standpunkts 
ergeben sich mehrere Kritikpunkte an cedric Price, 
obwohl Price constant offensichtlich rezipiert und 
es etwa zwischen Fun Palace und New Babylon 
bemerkenswerte Verlinkungen zu entdecken gibt. 
Beide Projekte adressieren spiel und spaß, sind 
räume für den homo ludens, wollen seine kreative 
Verwirklichung ermöglichen. Der Fun Palace erscheint 
wie eine realitätsnahe, praktizierbare Interpretation 
von New Babylon. Beide divergieren trotzdem stark 
hinsichtlich architektonischer und kultureller Intention. 
cedric Price erarbeitet, wie sadler herausstellt, einen 
hohen Praxisbezug, seine Entwürfe sollen umsetz-
bar sein. sie zielen auf realisierung. sie sind keine 
utopischen spielereien, wie constants New Babylon. 
Damit drückt sich eine andere kulturkritische Position 
aus, die der des situationismus klar widerspricht. 
Price Wahreheit ist eine andere, als die der situa-

tionisten. Mit seinen realitätsnahen Entwürfen hat 
er keine angst, vom Kapitalismus vereinnahmt und 
teil des spektakels zu werden. Price Projekte sind 
architektonische Interventionen innerhalb aktueller 
gesellschaftlicher realität – „the situation is now“, wie 
hardingham ihn zitiert (hardingham, 2003, p.7). sie 
sind keine Vertagung architektonischer Manifestation 
auf einen post-revolutionären zeitpunkt. aus situati-
onistischer sicht ist das unkritisch. Man kann diese 
Kritik an Price noch weiter treiben: Indem er eine 
architektur macht, die gebaut werden kann, verweist 
er den Homo Ludens auf eine spezifische Lokalität 
innerhalb der kapitalistischen Gesellschaft. Man kann 
Projekte wie den Fun Palace als Inseln für das ausle-
ben kreativer Potentiale auffassen, die in einen kapita-
listischen gesellschaftlichen Kontext eingebettet sind. 
Von der Position situationistischer Kulturkritik aus ist 
das umso problematischer, weil dadurch letztlich ka-
pitalistische Ordnung bestärkt wird. so werden Price 
architekturen dem situationisten zu dem verteufelten 
kapitalistischen Machtinstrument, dass Deboard in der 
architektur allgemein sieht. schließlich wird der Drang 
nach Kreativität und spiel so kanalisiert, in geordnete 
Bahnen gelenkt. Der homo ludens verwiesen auf die 
Freizeit. Das kann als ausdruck jener architektonisch 
artikulierten Funktionstrennung interpretiert werden, 
die die s.I. so vehement kritisiert.

Ein großer unterschied zwischen den situationisten 
und den britischen avantgardisten besteht in der 
Bewertung des Kapitalismus und der Konsumge-
sellschaft. Was für erstere rundweg abzulehnen ist, 
wird für zweite ambivalent. Kapitalismus kann als 
kreatives Element im Designprozess aufgenommen 
werden (salder, 1998). cedric Price interpretiert die 
gesellschaftliche realität deutlich anders und will 
daher auch bauen. Es ist für ihn nichts schlechtes 
dabei. seine architekturen schlagen trotzdem eine 
anderes Ideal vor, sind kritische Performances und 
haben transformatives Potential. und Price benutzt 
das kapitalistische regime, um sie umzusetzen. Die 
Gesellschaft soll die Gesellschaftskritik aneignen und 
bauen.
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Archigrams Plug-In City, Schnitt
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archigram planen mit ihrer Plug-In city eine art kapitalistisch organisiertes  new Babylon. sie schließen das 
Konsumieren von Objekten - quasi Komponenten der urbanen struktur - nicht aus. Im Gegenteil - sie schaffen 
eine Wegwerfarchitektur, die vom Konsumieren neuer teile und dem Verwerfen alter teile lebt. Das macht die 
Wandelbarkeit in ihrem system aus. zudem gehört das Bummeln und Einkaufen zu den Beschäftigungen der 
neuen Freizeitgesellschaft. 
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PluG-In cIty:
Das KaPItalIstIschE
nEW BaBylOn

zwischen 1962 und 1964 arbeitete die britische 
architekten-Gruppe archigram, bestehend aus Peter 
cook, ron herron, Warren chalk, Dennis crompton, 
David Greene und Michael Webb,  an einer serie, die 
Gedanken einer zukünftigen stadtplanung enthielten. 
Was am Ende dabei herauskam nannten sie Plug-In 
city. 

Im zuge ihrer ausstellung The Living City wurde 
dieses Projekt der Öffentlichkeit gezeigt. Dabei han-
delte es sich um eine sogenannte „megastructure“, 
die durch austauschbare Elemente ergänzt werden 
konnte, weshalb es bis heute schwer ist ein definitives 
resultat des Projektes zu zeigen, lebt es doch von 
der Wandelbarkeit, der Kurzlebigkeit. Bestehende 
städte wurden bei diesem Vorhaben nicht ersetzt, sie 
wurden ergänzt, wobei sich ausgehend von london, 
über liverpool, weiter nach Paris und letztlich über 
ganz Europa verteilt, solche Megastrukturen verbrei-
ten sollten. 

Der aufbau einer Plug-In city sollte wie folgt ausse-
hen:
als Grundeinteilung diente ein diagonales raster, wo-
rin dann die Erschließungselemente eingebracht wer-
den. Dazu gehören Magnetbahnen für eine schnelle 
Fortbewegung innerhalb der einzelnen strukturen, 
lifte, die wahlweise für Personen- oder lebensmit-
tel-transporte, sowie als Fluchtwege dienten, und 
Geschossplattformen, die willkürlich eingezogen 
werden konnten. außerdem gab es noch Flächen für 
Fußwege. Da das system von der ständigen Erneu-
erung leben sollte, wurden auch Kräne angebracht, 

die zum austausch der einzelnen Elemente genutzt 
werden sollten. archigram erkannte eine Ordnung, 
die zum einen eine natürliche Entwicklung der schnell 
verändernden stadt darstellt und die zum anderen  
das auswechseln noch zusätzlich erleichtern sollte. 
so entstand eine hierarchie von Geschwindigkeit und 
Veränderung. Die Objekte, die am langwährendsten 
waren, wurden am Boden positioniert, während die 
teile, die am kurzweiligsten eingebaut werden sollten, 
oben ihren Platz fanden. Beispielsweise wurde so 
das schwere Bahngleis, sowie die Parkflächen auf 
dem Boden positioniert, während die Magnetbahn 
ganz oben fahren sollte. Der Fußverkehr sollte sich im 
mittleren Bereich abspielen. 
Ebenfalls untergebracht sollten auch Wohneinheiten 
sein, aber auch Geschäfte und arbeitsplätze, wobei 
elektronische und maschinelle Installationen, die täg-
liche arbeit erleichtern und teilweise sogar verschwin-
den lassen sollte. 
Werden also oberhalb und unterhalb der Konstruktion 
Bahnen fahren und zwischen den strukturen auch 
noch autostraßen errichtet, so stellt sie die Frage 
nach der lärmbelastung für die Bewohner. In ihrer 
Planung sahen archigram aber vor, dass das verwen-
dete Plastik, schalldicht sein sollten und in näherer 
zukunft autos ohnehin aussterben würden. 
Das system an sich ist also einfach, will man seinen 
Wohnraum vergrößern, so kann man einfach ein 
Element anhängen, will man eines erneuern, so kann 
man das alte entsorgen und an dessen stelle ein 
neues einfügen. Durch die gute anbindung innerhalb 
des systems, sahen archigram außerdem voraus, 
dass der autoverkehr aussterben wird und straßen- 
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und Parkflächen-Elemente Schritt für Schritt aus dem 
system entfernt werden könnten. Für Peter cook ist 
klar, dass es nicht mehr lange dauern wird, bis unsere 
Gesellschaft sich an dieses Verwurfs-Prinzip gewöhnt 
hat. „After all, my wife wears clothes which will be an 
embarrasment in two years. Hospitals have paper 
sheets. Soon it won’t be so shocking to throw away a 
building we have been using.“ (chapman, 2005, p.73) 
In diesem Fall wird also die wirtschaftliche situtation 
in einem Projekt aufgenommen, nämlich in einer zeit 
in der alles sehr schnell an Bedeutung verliert. Wir 
leben davon, dass etwas gebaut wird, anschließend 
wieder zerstört und am Ende wieder neu aufgebaut 
wird. (2005)

Ein ziel des Plug-In-city Projektes war es, dass das 
land und die Küstenregionen unangetastet bleiben 
konnten und sich dort beispielsweise Wohnorte 
für pensionierte leute bilden konnten. Ihnen war 
durchaus bewusst, dass nicht jeder in einer solchen 
Megastruktur wohnen wollen würde, so inkludierte 
ihre Idee auch über die Grenzen der struktur hinaus, 
dass Menschen sich einen zweiten Wohnsitz, sei es 
Wohnung oder haus, organisieren würden, die als 
„leisure areas“ (2005, p.72) fungieren sollten. Da die 
arbeitswoche mit diesem system auf drei Wochen-
tage reduziert werden sollte, blieb mehr Freizeit um 
sich in solchen zweitwohnsitzen zu erholen. Wobei 
sie auch anregten, dass Freizeit viel mehr mit dem 
zuhause und dem alltag verbunden sein sollte und 
Menschen deshalb unter umständen seltener vor 
die türe gehen müssten. arbeit, Freizeit und reisen 
werden stetig miteinander verknüpft. (2005)

In einem artikel der sunday times beschreibt Peter 
cook das Projekt am Ende auch noch einmal als ein 
Konzept, betont aber gleichzeitig: „[...] we don’t say 
Plug-In City ist he only way. It happens to be the best 
one we have seen and the best we can thing [sic!] of 
at the moment.“ (2005, p.75)

Doch was für zusammenhänge lassen sich also zwi-
schen dem Gedankengut der situationisten und dem 
Projekt von Archigram finden? 

Bei eingehender Betrachtung zeigt sich, dass auch 
hier ein persönlicher Kontaktpunkt existiert, nahmen 
cook und Webb doch 1963 an einem Vortrag von 
constant in london teil. Die Gruppe archigram war zu 
dieser zeit bekannt für ihre radikalen Projekte, aber 
die Vorstellung von new Babylon faszinierte die bei-
den doch sehr. Im darauffolgenden Jahr veröffentlich-
te das architektur-Kollektiv in ihrer zeitschrift sowohl 
das Projekt new Babylon von constant, als auch dem 
gegenüber ihr damals fertig gestelltes Projekt Plug-In 
city unter dem titel Within the Big Structure.  
Vergleicht man nun beide Vorschläge, so findet man 
einige Gemeinsamkeiten. Beide antworten im Grunde 
auf die selben Einflüsse, entstehen als utopische 
schemen und das auch noch zur etwa gleichen zeit 
und zudem streben beide gegen das zeitalter der 
Moderne. Die antworten scheinen außerdem konzep-
tionell recht ähnlich zu sein, handelt es sich dabei um 
Megastrukturen, die eine kontinuierliche zirkulation 
der Funktionen bewirken sollen, Grenzen verschwim-
men immer mehr und dennoch ist alles geeint in einer 
durchgehenden architektur. außerdem leben beide 
Projekte vom chaos, von der Ästhetik der unvoll-
ständigkeit, können ihre Projekte nie einen fertigen 
Projektstatus erreichen. 
Der unterschied liegt allerdings darin, dass Plug-In 
city eine pragmatische lösung darstellt, die auf der 
Marktwirtschaft aufbaut und Konsum keines Weges 
ausschließt. Menschen gehen weiterhin arbeiten und 
auch der Konsum bleibt weiterhin ein essenzieller 
Punkt in der anordnung der Elemente. new Babylon 
hingegen ist ein sehr bekümmertes, idealistisches 
Konzept, dass die Wirtschaft komplett außen vor lässt. 
Der homo ludens ist von der arbeit befreit und hat 
zeit sich kreativ zu betätigen. zudem lag archigrams 
Interesse nicht darin, die bestehenden städte zu 
ersetzen geschweige denn sich mit historischen 
strukturen auseinander zu setzen, sondern diese zu 
ergänzen und unterschiedliche städte miteinander zu 
verknüpfen und somit eigentlich eher dem situationis-
tischen ursprungsgedanken nachzukommen, nämlich 

Kapseln, Anordnung
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dem dérive entsprechend, dass die Grundlage einer 
zukünftigen stadt vor allem in der jetzigen und noch 
mehr in der historischen Stadt zu finden ist. Es kommt 
also fast einem Paradoxon gleich, dass constant mit 
seinem Projekt bestehende städte ausschaltet und 
eine Megastruktur darüber setzt. (2005)

Vereint werden constant und cook dadurch, dass sie 
beider glaubten, dass architektur ein Mittel war um die 
Welt zu verändern und das Design zu einer steige-
rung der lebensqualität beitragen konnte. 
außerdem steht für die beide die Förderung der Kol-
lektivs im Vordergrund, wobei es dem Individuum bei 
archigrams Plug-In city selbst überlassen bleibt, ob 
man sich in das netzwerk einklinken will oder nicht. 
somit passiert dieser Prozess freiwillig und unabhän-
gig und das Individuum muss aktiv werden, was eine 
Grundforderung der situationistischen Internationale 
aufgreift. (2005)

archigram sieht ihr Konzept als eine zusammen-
führung von stadtbewohnern und ihrer umgebung. 
Eine strikte trennung existiert nicht mehr, die stadt 
fungiert als spielzeug bzw. Puzzle, das die Menschen 
bedienen können. Dadurch wird die architektur zum 
Event bzw. zur situation selbst, die nur durch aktive 
Beteiligung der Bewohner möglich ist. Basieren soll 
dieses ganze spiel auf dem damals sehr belieb-
ten Kinder-Bausatz Meccano, das die Kindheit der 
archigram-Mitglieder früher sehr prägte und dem die 
Ästhetik bzw. die Ikonographie der Plug-In city sehr 
nahe kam. 
Äußerlich lassen sich ebenfalls unterschiede zu new 
Babylon finden. Plug-In City krempelt das Innere nach 
außen, strebt nach oben in der vertikalen Ebene und 
zeigt neben der Konstruktion in Form von Gerüsten 
und auch Wetterballonen, die am Dach aufsteigen 
während die Klänge von den bunten Freizeit-Berei-
chen nach außen dringen. Dem gegenüber zeigt sich 
new Babylon wie ein Mausoleum – horizontal ausge-
dehnt, keine Fensteröffnungen, starr, wie ein Monolith 
steht die struktur in der landschaft und schottet die 
aktivitäten im Inneren nach außen ab. (2005)

zum leben innerhalb der strukturen lässt sich folgen-
des feststellen: während new Babylon aus großen, 
öffentlich Foren besteht, wodurch das Kollektiv 
zusätzlich gefördert wird, basiert das Plug-In system 
auf dem Individuum. Die einzelnen, eingesteckten 
zellen führen zu Privatheit. Menschen können in 
dieser struktur den Komfort einer terrassensiedlung 
genießen, ihr ausblick  ungetrübt, der arbeitsweg kurz Kapseln, Pläne
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und der arbeitsplatz mitten im Geschehen, zwischen 
Geschäften und unterhaltung. sozialer raum war in 
der Gitterstruktur nur ein zufälliges nebenprodukt, 
und sollte dort entstehen wo unterschiedlichste arten 
von Bewegungsströmen im system zusammentrafen. 
Diese ansichten haben sich bereits für die ausstel-
lung Living City in london formuliert: „Cities should 
generate, reflect, and activate life, their environment 
organized to precipitate life and movement. Situation, 
the happenings within spaces in the city, the transi-
ent throw-away objects, the passing prescence of 
cars and people are as important as – possibly more 
important than – the built demarcation of space. Situ-
ation can be caused by a single individual, by groups 
or a crowd, their particular purpose, occupation, mo-
vement or direction. Situation can be traffic, its speed, 
direction, classification.“ (sadler, 2005, p.63). 

Die Masse für den Qualitäten ihrer Projekte be-
geistern, wollten beide constant und archigram auf 
völlig unterschiedliche Weise. Während constant 
eine Masse an zeichnungen, skizzen und Modellen 
produzierte, wollte archigram mit wenigen dafür umso 
detaillierteren zeichnungen und Plänen und natürlich 
mit der umsetzbarkeit ihres Projektes punkten. (2005)

an diesem Punkt scheint auch klarer, an welchem 
Punkt sich archigram mit den situationisten in den 
Weg kamen. Während die Pariser situationisten nur 
eine theoretisch ausgearbeitete strategie zu einhun-
dert Prozent vertreten konnten, zeigte Plug-In city 
eine sehr detaillierte ausführung, die empiristisch und 
anpassungsfähig war.  Man könnte also durchaus 
sagen, dass Plug-In city als ein Projekt für die nähere 
zukunft zu sehen ist, während new Babylon nach 
einer utopie in einer fernen zukunft aussieht. Beide 
strebten eine Erleichterung des alltages an, aber mit 
einem unterschiedlichen ansatz. Während constant 
sein Projekt auf eine anarchistische sicht der revolu-
tion stützte, die nur ohne Finanzmarkt für die s.I. mög-
lich war, resultierte die Flexibilität der Plug-In city aus 
einer liberal-demokratischen sicht auf das system. 
In beiden Fällen verschwindet die arbeiterklasse und 
wird zu einer Freizeitgesellschaft. archigram wollten 
Freizeit allerdings in einem zusammenhang mit hob-
by, Konsum und unbeschwertheit sehen, viel mehr als 
im ursprünglichen sinn als teil von sozialismus und 
Politik. Freizeit sollte unpolitisch sein. aber archigram 
war sich sicher, dass ein solcher avangardistischer 
ansatz – wobei sie selbst sich eher als experimentell 
und weniger als avangardistisch bezeichneten - auch 
in einem wirtschaftlichen system wie dem damaligen 

umsetzbar ist und das Plug-In city eine mögliche 
lösung sein könnte. (2005)

zum schluss lässt sich also sagen, dass beide Pro-
jekte Parallelen aufweisen, die nicht von der hand zu 
weisen sind. Beide beschäftigen sich mit den für die 
damalige zeit zukünftigen Problemen, wie dem Bevöl-
kerungswachstum, dem Verkehr und den Einfluss auf 
den sozialen raum und waren teil einer Generation, 
die sich gegen das bestehende system wandten. 
Beide versuchen eine möglich flexible Lösung für 
diese Problemstellungen zu finden und schaffen dies 
auch mehr oder weniger. David Greene betonte auch 
in einem Interview, dass er es schade fände, dass 
archigram keinen näheren Kontakt zu den französi-
schen SItuationisten gehabt haben. Einflüsse des situ-
ationistischen Denkens sind also durchaus erkennbar 
in dem Projekt Plug-In city, wobei genau das thema 
Wirtschaft und Konsum sie voneinander unterschei-
det. archigram schlägt einen toleranten Weg ein und 
nutzt die Potentiale einer Konsumgesellschaft aus um 
sie in ihrem Entwurf umzusetzen. 

rechts: Fotomontage - Plug-In City
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rechts: Fotomontage - Plug-In City



64



65

No-Stop City
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Die avantgardisten von archizoom übersetzen ihre Konsumkritik in architektur. Weil ihnen eine Positionierung 
außerhalb der kapitalistischen Ordnung unmöglich scheint, versuchen sie mit einer großen Portion Ironie darin 
zurechtzukommen. Kann man nicht trotzdem frei und kreativ sein? Die antwort darauf ist die no-stop city, eine 
provokante architektonische Vision getippt auf der schreibmaschine. 
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Die avantgardisten von archizoom begegnen stumpfer 
Konsumption mit Ironie, spott und überzeichnung, 
vor allem aber mit architektur und Design. Was sie an 
der kapitalistischen Gesellschaft als bedrückend oder 
falsch empfinden, verarbeiten sie in ihren Projekten. 
architektonische Gestaltung wird ihnen zur sprache, 
mit der sich das eigene Verständnis von der Wirklich-
keit ausdrücken lässt. Die No-Stop City, eine architek-
tonische Vision geschrieben auf der schreibmaschine, 
ist ein Beispiel dafür.

Während im Fall von constants New Babylon die 
Interpretation als architektonische Provokation, die 
beispielsweise John heintz formuliert, eine möglich 
lesart darstellt, ist die No-Stop City von archizoom 
dezidiert als Kritik intendiert (Branzi, 2006). Das 
Projekt ist eine herausfordernde überzeichnung, eine 
arbeit randvoll von Ironie und übertreibung. Für den 
rezipienten kann es schwer sein, eindeutig zwischen 
dem was provokative „rhetorik“ ist und dem, was 
archizooms Botschaft ist zu differenzieren. Darum 
zunächst eine Simplifizierung: die Avantgardisten 
von archizoom sind kritisch über moderne, forma-
listische architektur und Design. sie begehren mit 
ihrem anti-Design gegen die Eingrenzung individueller 
Entscheidungsfreiheit auf und gegen moralischisie-
rende Vorgaben (2006). sie wehren sich mit ihrer 
kritischen utopie (schaik, 2005) gegen eine Ordnung 
in der der homo ludens in seiner Kreativität darauf 
reduziert bleibt, ein „paar Bilder an die Wände zu 
hängen“. (Branzi, 2006, p.179) Obschon Konsumgüter 
eine essentielle rolle in der no-stop city spielen, 
ist diese eine Konsumkritik. Eine Kritik an einem 

bestimmten aspekt des Konsums: es gibt einen feinen 
unterschied zwischen dem aufhängen von Bildern in 
einem komplett starren, vorformulierten Kontext und 
den durch Konsumgüter programmierten undefinierten 
Boxen in der No-Stop City. 

Offensichtlich ist archizoom hinsichtlich der artiku-
lierten Kritik an der modernen architektur und auch 
bezüglich der Methodik, nämlich Kritik in einen 
provokativen akt zu übersetzen, nicht allzu weit von 
den Positionen und avantgardistischen arbeiten der 
situationisten entfernt. Es gibt Korrespondenzen. 
Dennoch: auf den ersten Blick gibt es zwischen den 
beiden kulturkritischen Positionen einen eklatanten 
Widerspruch, vermittelt durch die rolle der Kon-
sumgüter. Mit situationistischen augen betrachtet 
erscheint die No-Stop City befremdlich und kritikwür-
dig: Eine Parkplatzstruktur voll äußerlich uniformer 
Boxen, deren Innenraum beliebig (mit verschiedens-
ten Konsumgütern) zu bespielen ist. „Residential Car 
Park“ (Branzi, 2006, p.176). No-Stop City ist eine 
Kritik an der modernistischen architektur, an ihrer art 
die Menschen in ihrem kreativen, selbstbestimmten 
handlungsspielraum einschränkt – sie können gerade 
noch verschiedene Bilder an die Wände hängen. Das 
Projekt formuliert in ironischer Manier eine überzeich-
nung des industriellen aspekts der architektur. Das 
Ergebnis sind uniforme Boxen, die im Inneren frei 
von jeglicher Vorgabe sind und mittels Konsumgü-
tern individuell gefüllt werden: „the house becomes a 
well-equipped parking lot. Inside it there exist no hier-
archies nor spatial figurations of conditioning nature.” 
(2006, p.178) architektur wird zu einer unbestimmten 

nO-stOP cIty: 
KrItIK
VOll IrOnIE
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struktur, die stetig neu programmiert werden kann. 
archizoom teilt also mit der s.I. eine grundsätzliche 
Kritik an der modernistischen, formalen architektur. Es 
geht auch in dieser Vision um eine Form von Freiheit. 
und wie das folgende zitat zeigt, kann man durch-
aus eine gewisse Korrespondenz zu constants New 
Babylon ableiten:

„But now people, being strengthened by the new and 
ever increasing capacity to decide for themselves 
which they won at work, must take housing into their 
own hands, free it from all preconstituted cultural 
and social models, breaking subtle intellectual links 
and hysterical linguistic knots which characterize 
architecture as a fi guration of space. Freed from the 
armour of its own character architecture must become 
an open structure, accessible to intellectual mass 
production as the only force symbolizing the collective 
landscape. Therefore, the problem becomes that of 
freeing mankind from architecture insomuch as it is a 
formal architecture. […] As general terms of reference 
disappear, behavior becomes a structure free from 
oral allegories. Freedom, as an end, becomes the 
struggle.” (2006, p.179)

Formalistische architektur ist also als repressiv 
abzulehnen, sie unterdrückt eigene Entscheidung und 
fundamentiert unfreiheit. Wie Marc angélil schreibt, 
verwendet archizoom beim No-Stop City architektur 
als Medium der Kritik (archithese, 5/2008). D.h. No-
Stop City fordert zum hinterfragen gesellschaftlicher 
realität und Entwicklung auf. sie ist eine übersetzung 
von Gesellschaftkritik in architektonisches Modell, das 
ironisch und provokativ ist. Das Projekt zwingt genau 
wie constants New Babylon zu kritischer rezensi-
on und lässt sich so besehen mit situationistischer 
Methodik kontextualisieren. Wie angélil schreibt, kann 
die No-Stop City ferner als spekulation auf zukünftige 
gesellschaftliche Entwicklung verstanden werden 
(2008) – genau wie es constant im Interview mit 
Koolhaas von New Babylon behauptet (schaik, 2005). 
Kritik kann genauso architektonisch artikuliert werden, 
wie eine spekulation auf zukünftige Entwicklung.
Gleichwie New Babylon kann auch archizooms Vision 
als architektonische Provokation interpretiert werden. 

Ein wesentlicher unterschied zum situationismus 
besteht allerdings in der Bewertung und rolle von 
Konsum bzw. Konsumgütern. Während diese bei 
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den sitautionisten strikte ablehnung erfahren und 
in new Babylon selbstredend einfach gar nicht erst 
auftauchen, spielen sie in archizooms Projekt eine 
prominente rolle. sie sind teil selbstbestimmt ausge-
staltung der architektonischen struktur und sie haben 
eine soziale Bedeutung, weil soziale Phänomene 
und Konsum direkt verlinkt sind. Freilich ist dies nicht 
als ein gegenüber der kapitalistischen Gesellschaft 
unkritischer standpunkt missverstehen.
Grundannahme hinter No-Stop City ist, dass die 
Stadt, die Metropolis, nicht länger als defi nierter Ort 
zu denken ist, sondern als zustand (Branzi, 2006, 
p.177). Weil die stadt ein zustand ist, ist sie auch kei-
ne repräsentation eines systems, sondern wird zum 
system selbst: „The City no longer „represents“ the 
system, but it becomes the system itself, programmed 
and isotropic, and within the various functions are 
contained homogeneously, without contradictions.“ 
(2006, p.178) Dies bedeutet einen grundsätzlichen 
Widerspruch zur situationistischen architekturtheorie, 
die architektur als Manifestation und Werkzeug des 
kapitalistischen systems denkt. Die situationistische 
Betrachtungsweise impliziert also ein „außerhalb“ des 
systems – im Gegensatz zu archizoom. archizoom 

scheint stillschweigend in abrede zu stellen, dass ein 
ausklinken aus dem system machbar ist. Wenn Bran-
zi von der revolution des Kitsch als wahre revolution 
spricht, dann wohl auch weil es keinen Punkt außer-
halb des kapitalistischen systems gibt, von dem aus 
Widerstand zu leisten wäre. Die von archizoom formu-
lierte Kulturkritik lehnt eine moralisierende sichtweise 
ab und damit erhält Konsum eine andere Bedeutung 
als bei den situationisten. Während letztere die 
Konsum- und Freizeitgesellschaft zu unterwandern 
versuchen, spielen Konsumgüter bei der No-Stop City 
eine essentielle Rolle. Uniforme, undefi nierte Boxen 
können individuell mit Konsumgütern gefüllt und somit 
(immer wieder neu, ganz nach aktuellem Interesse)
gestaltet werden. Entscheidungsfreiheit. und fast ein 
bisschen Junk Space. Dies bedeutet unterdessen 
keineswegs, dass archizoom im Gegensatz zu den 
situationisten unkritisch ist. Beide unterscheiden sich 
vielmehr in der Bewertung der gesellschaftlichen re-
alität, in der Deutung und in der artikulation von Kritik.  
aus situationistischer sicht ist der umgang mit und 
die Bewertung von Konsumgütern, die bei No-Stop 
City vorgenommen wird zu kritisieren. schließlich 

No-Stop City Innenraum
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versuchen die situationisten sich mit ihrer avantgar-
distischen Praxis, beispielsweise dem Dérive, der 
allgegenwärtigkeit des Konsums zu entziehen. „Revo-
lution des Kitsch“ oder „Massenhafter Kulturkonsum“ 
stehen für eine Betrachtungsweise und Einschätzung 
der situation, die der situationismus nicht kennt. und 
dennoch: archizoom und die s.I. sind kulturkritische 
avantgarden und liegen nicht so weit auseinander, wie 
es auf den ersten Blick scheint.

archizooms No-Stop City liefert eine Kritik an der 
modernistischen, formalistischen architektur, die aus 
situationistischer sicht zu teilen ist. Formalistische 
architektur beschränkt den homo ludens in seiner 
Kreativität auf ein Minimum. archizoom artikuliert 
seine Kritik durch ironische überzeichnung. noch 
wichtiger: archizoom übersetzt seine Interpretation 
gesellschaftlicher Wirklichkeit in architektur. architek-
tur wird zum provokativ hinterfragenden Medium und 
zwingt zum kritischen Refl ektieren. Die Tatsache, dass 
archizoom architektonische Gestaltung als aktionsfeld 
für Gesellschaftskritik versteht ist ein großer unter-
schied zu den situationisten und hat wiederum mit 
den zugrundeliegenden Interpretation der realität zu 
tun. Das die Protagonisten der s.I. die architektur zu 

verteufeln scheinen, kommt nämlich auch nicht von 
ungefähr, sondern resultiert aus iherer Deutung des 
systems. 
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Konsumgüter zur Bespielung indifferenter architektonischer Struktur
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Produktdesign als Kritik
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Ettore sottsass lamentiert nicht besonders viel über gesellschaftliche realität, er interveniert. Er kritisiert, indem 
er versucht alles anders zu machen. Was er als Problem ausmacht, nämlich, dass herkömmliches Design 
nichts außer stumpfsinnigen Produkten und hierarchischen Vorgaben anzubieten hat, versucht er zu verbes-
sern. Er versucht innerhalb seines sozioökonomischen Kontexts, Dinge so zu gestalten, wie sie sein sollten. 
Damit will er zeigen, dass Design anders besser gemacht werden kann.
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EttOrE sOttsass:
DEsIGn
als KrItIschEr aKt

Im Gegensatz zu den situationisten formuliert 
archizoom mit der no-stop city einen ansatz, der 
im Kern darauf beruht, die allgegenwärtigkeit des 
kapitalistischen systems anzuerkennen. Die Gruppe 
gibt sich nicht länger der Illusion hin einen standpunkt 
außerhalb der bestehenden Ordnung beziehen zu 
können. Die Mitglieder glauben nicht, sich außerhalb 
der gesellschaftlichen realität bewegen zu können, 
glauben nicht daran, dem Kapitalismus entziehen zu 
können, wie es die situationisten mit Vehemenz zu 
praktizieren versuchen. archizoom probt vielmehr die 
Einrichtung in einer (zu kritisierenden) kulturellen um-
gebung. Die No-Stop City kann als neuer umgang mit 
Kosnum interpretiert werden: Wenn schon Konsum, 
dann spielerisch und selbstbestimmt. zurechtkommen 
statt umsturz.

In Folge wird der Konsum in der No-Stop City nicht 
mehr ultimativ negativ betrachtet (zwar kritisiert und 
ironisiert), wie dies in situationistischer Kulturkritik 
stets der Fall ist. Konsumgüter werden zum Bestand-
teil eines kreativen spiels, auch wenn dabei einige Iro-
nie involviert ist. Konsumgüter als spielzeug. Dieser 
ansatz führt zur Forderung nach der Möglichkeit ei-
genständiger Entscheidung durch den Konsumenten. 
so wird eine Kritik am Design als Produktion starrer 
Vorgaben ohne Inklusion individueller Mitbestimmung 
und Kreativität formuliert. Wenn schon Konsum, dann 
als selbstbestimmtes, kreatives spiel – so kann man 
diese Position überzeichnen. Der angriffspunkt der 
Kulturkritik verlagert sich aufgrund einer anderen 
Einschätzung der situation. nicht die Konsumption 
an sich ist das Problem, sondern der Modus. Was 

archizoom vertritt ist  zwar aus situationistischer sicht 
unerhört, aber eben auch ein Vorgriff auf aktuelle 
Entwicklungen, wie das custom-Made Prinzip für alle 
möglichen Konsumprodukten, egal ob Mode oder 
autos oder Fahrräder oder Elektronik. Es sei dahinge-
stellt, wie diese zu deuten sind. No-Stop City ist eine 
antizipation heute aktueller Verbraucherwünsche und 
der reaktion der Industrie. In diesen kontextuellen 
rahmen lassen sich auch Ettore sottsass und seine 
herangehensweise an Industriedesign einpassen. 
Denn auch er zielt mit seiner Kulturkritik nicht so sehr 
auf ferne revolutionäre Veränderungen, sondern auf 
eine direkte Verbesserung der kritikwürdigen realität. 
Verglichen mit der No-Stop City sind seine Designs für 
eine Beeinflussung der unmittelbaren Lebenswirklich-
keit gemacht. 

Ettore sottsass theoretische Position und sein 
Designansatz sind, so schreibt Barbara radice in 
Ettore Sottsass Leben und Werk (radice, 1993), 
entscheidend durch seine reisen determiniert. 
Genauer: durch seine beiden aufenthalte in den usa. 
Denn dort kam einer „künstlichen Welt“ (1993, p.34), 
völlig different von seiner italienischen heimat, mit 
ausgeprägter subkultur, mit Pop art, mit Pop Kultur 
und schlicht mit der Konsumgesellschaft in Kon-
takt. amerika bedeutete für ihn die „Entdeckung der 
Konsumgesellschaft“ (1993, p.36). Design konnte 
nach dieser Erfahrung nicht länger „künstlerisch“ 
(1993, p.36) sein, d.h. konnte nicht länger eine lineare 
Vorgabe vom (genialen) Designer an den Konsu-
menten sein. hier wird von ihm eine anti-autoritäre 
Grundposition in den Designansatz eingebunden: die 
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hierarchie zwischen Künstler und rezipienten wird in 
abrede gestellt. Diese fortschrittliche sichtweise läuft 
vielmehr auf eine Wechselbeziehung auf augenhöhe 
hinaus. Der Verbraucher will, darf und soll mitbestim-
men. an dieser stelle wird eine Korrespondenz zur, 
von archizoom mit der No-Stop City architektonisch 
formulierten, theoretischen Position offensichtlich. 
auch sottsass standpunkt lässt sich als arrangement 
mit einer gesellschaftlichen realität beschreiben. 
auch sottsass versucht den positiven umgang mit 
einem zu kritisierenden Kontext. Wenngleich es aus 
einer situationistischen Perspektive der Betrachtung 
naheliegt – diese Position ist nicht als eine unkritische 
zu lesen. Dies wäre ein klares Missverständnis:

„Zu viele von uns glauben, dass es heute möglich ist 
(und vielleicht notwendig), sich mit dem Gedanken 
anzufreunden, dass es globale Probleme gibt, die 
zwar nicht lösbar sind, aber dennoch hervorgehoben 
werden sollten. […] Diese Art der Daseinsform bringt 
Gedanken und Zeichnungen hervor, Programme und 
Utopien, Phrasen und Revolten, Respektlosigkeiten 
und Sarkasmen, paranoide Schübe und eine engels-
gleiche Weichheit, unerträgliche Fehler und Ein-
sichten, die die Leute als Gag Anti-Design nennen.“ 
(1993, pp.171)

Ettore sottsass Position, die deutlich aus obigem 
zitat spricht, manifestiert sich umfassenden in seinem 
Industriedesign für Olivetti.  Es geht ihm bei seinen 
arbeiten nicht um ein „äußerliches Styling“ (1993, 
p.107) der Produkte, sondern sein Interesse gilt der 
sozialen und der kulturellen Implikation von Design. 
Damit unterminiert er ein verbreitetes Bild von dem, 
was Design von Konsumprodukten bedeutet. sottsass 
will nicht unabhängig von den Wünschen und der 
Kreativität der Konsumenten arbeiten. Er will keine 
starren Vorgaben, v.a. keine abgeschlossene arbeiten 
produzieren. Er will die hierarchie zwischen ihm als 
Designer und dem Konsument als rezipienten seiner 
Produkte aufheben. D.h. idealer Weise sind die von 
ihm „designten“ Produkte Werkzeuge für den Konsu-
menten, spielzeuge, erlauben kulturelle und soziale 
Bedeutung zu generieren. sie sollen eine emotionale 
Ebene bedienen, sollen der unkalkulierbaren Kreati-
vität Konsumenten übereignet werden. sottsass spe-
kuliert auf eine kreative aneignung durch den homo 
ludens bezeichnen, so kann man es interpretieren. 
zugespitzt: selbstverwirklichung durch Konsum. 
Signifikant ist in diesem Zusammenhang auch, dass 
Ettore sottsass sich auch selbst an der Gestaltung 
der Werbung für die von ihm entworfenen Produkte 

beteiligt, und, dass er einen traditionellen Marketin-
gansatz entschieden ablehnt: der Designer wehrt sich 
vehement gegen Mechanismen der Marktforschung, 
gegen rationale analyse, gegen eine deterministische 
sichtweise in der Entwicklung von Konsumprodukten. 
Er zielt auf einen kreativen und selbstbestimmten um-
gang mit ihnen. diese Kreativität ist weder steuerbar 
noch kalkulierbar (1993). Der Käufer ist für sottsass 
wahrlich ein homo ludens, dem keine Vorgaben ge-
macht werden dürfen und auch nicht gemacht werden 
können. letztlich ist es diese sichtweise, die ihm ein 
arrangement mit gesellschaftlicher, kapitalistischer 
realität erlaubt. Er kann am Designprozess innerhalb 
kapitalistischer Ordnung mitwirken, ohne sich zwangs-
läufig auf eine unkritische Position zurückziehen zu 
müssen. statt wie die situationisten die revolution 
herbeizusehnen, mischt er sich ins kapitalistische 
system ein, versucht seine Kritik produktiv darin 
anzubringen. Kurz: Konsum kann für Ettore sottsass 
auch unkalkulierbares „Vergnügen“ (1993, p.113) sein, 
ein kreatives spiel. 

Die Kritik am kapitalistischen system als solches, 
die die sitautionisten so forciert formulieren, wandelt 
sich bei sottsass zu einer Kritik an einem tradierten 
Designverständnis, Marketing und Industrie. Im zen-
trum kritischen Bewusstseins steht nun nicht länger 
der Konsum selbst, sondern ein hierarchisches, 
eindimensionales Verhältnis zwischen Produzent und 
Konsument, welches letzteren in seiner spielerischen 
Kreativität behindert. sottsass ist alles andere als 
unkritisch gegenüber seiner umwelt. 

aus situationistischer sicht ist sein standpunkt aller-
dings ziemlich befremdlich. Befremdlich, weil Konsum 
nicht mehr negativ bewertet wird, weil er mit einem 
Mal „Vergnügen“ sein kann, teil kreativer selbstver-
wirklichung, spiel. Befremdlich, weil die kapitalistische 
Ordnung nicht mehr radikal abgelehnt wird, sondern 
die Protagonisten versuchen, sich darin zurechtzufin-
den, positive Möglichkeiten darin für sich zu requirie-
ren. Befremdlich, weil Künstler für unternehmen in ei-
nem kapitalistischen Kontext arbeiten. Doch eigentlich 
unterscheiden sich archizoom und sottsass einerseits 
und die s.I. andererseits vornehmlich durch die Ein-
schätzung der umstände. D.h. durch die Bewertung 
einer Möglichkeit zum ausklinken aus dem system 
und am Ende zur revolution. Für die situationisten 
ist jener standpunkt deshalb so problematisch, weil 
sie eine Positionierung außerhalb der kapitalistischen 
Ordnung für machbar und für notwendige avantgardis-
tische Praktik halten. 
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Design und Kreativität
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archizoom und genauso sottsass sind hierüber 
bereits desillusioniert und versuchen daher einen 
anderen Weg. Klarkommen statt träumen. 

Besonders gut wird sottsass Designansatz durch sein 
Einrichtungssystem Italy the New Domestic Landsca-
pe von 1972 be-greifbar. Jedes einzelne Modul kann 
kreativ zusammengestellt werden und schließlich ist 
deren Gesamtheit ebenso zu arrangieren. Wie die 
Illustrationen zum Projekt unterstreichen sind diese 
„Bausteine“ eine art spielzeug. Konsumprodukte 
für den homo ludens, für einen eigenständigen, 
kreativen, spielerischen umgang. Ettore sottsass 
steht also für eine auffassung, wonach sich Konsum 
und Kreativität, Konsum und selbstverwirklichung, 
Konsum und Vergnügen nicht notwendig Widersprü-
che sein müssen. Das Projekt ist eine Kritik an einem 
Design von Konsumgütern, das strikte Vorgaben für 
den nutzer artikuliert und keinen raum für dessen 
Kreativität lässt. Konsum bedeutet für sottsass 
nicht die abwesenheit von Kreativität. Er verschiebt 
deshalb die Konsumkritik hin zu einer Designkritik. Im 
unterschied zu archizoom sind seine arbeit zwar auch 
artikulation von Kritik, vor allem aber Versuche einer 
unmittelbaren Verbesserung. Für ihn geht es stärker 
um direktes Eingreifen.

Bemerkenswert ist, dass diese italienische avantgar-
de mit ihren Visionen und praktischen ansätzen eine 
aktuelle Entwicklung antizipiert, in der individuelle 
Kundenwünsche immer wichtiger werden und Produ-
zenten immer aktiver darauf reagieren. Möglichkeiten 
persönlicher kreativer Mit-Gestaltung sind zum Kauf-
argument avanciert. Offen bleibt, ob dieses Mit-Ge-
stalten, sowohl bei sottsass arbeiten, als auch beim 
modernen custom-made aus dem Katalog, wirklich so 
kreativ ist. 
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Italy the new Domestic Landscape
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Raimund Abrahams Metropolitan Core



84

Bei den österreichischen Vertretern der avantgarde treten zwei arten des Konsums in Erscheinung:
Die einen  erwähnen ihn mit keinem Wort. Konsum wird schlichtweg ignoriert und außer acht gelassen. Die 
anderen - v.a. hollein - verleihen ihrer Meinung zu diesem Phänomen in gebauter architektur Kraft. Er ironisiert 
das Konsumverhalten, das unsere Gesellschaft stark beeinflusst und setzt es einem religiösen Ritual gleich. 
Folglich kommt es in seinem speziellen Fall zu einer art „segnung“ der Konsumgesellschaft.
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hOllEIn unD DIE
sEGnunG DEs
KOnsuMs

Während Gruppen wie haus-rucker-co., zünd-up 
und coop himme(l)blau sicher zu den avangardis-
tischsten architekten dieser zeit in Österreich gezählt 
werden können, müssen vorweg doch deren Vorreiter 
angesprochen werden. hans hollein, raimund 
abraham, Walter Pichler und Günther Feuerstein um 
nur einige prägende Persönlichkeiten zu nennen. In 
Österreich herrscht zu dieser zeit eine ausgesprochen 
enge Verbindung zwischen Kunst und architektur. 
Während architekten ihre arbeiten immer mehr zu 
Kunstwerken stilisieren, nähern sich Künstler immer 
mehr der architektur an. Die Grenzen scheinen immer 
mehr zu verschwimmen. 

In etwa zur gleichen zeit wie in Großbritannien die 
Gruppe archigram ihre Plug-In City entwirft,  arbeiten 
die österreichischen architekten hans hollein und 
Walter Pichler an ihren stadtmodellen der zukunft. 
Der Öffentlichkeit präsentieren die beiden ihre Visio-
nen 1963 in der ausstellung Architektur in der Galerie 
nächst st. stephan, die damals einen zentralen Punkt 
in dieser szene einnimmt. Gezeigt wird eine lebendi-
ge und organische architektur, die sich in alle rich-
tungen ausdehnen kann und so den raum einnimmt, 
jedoch haben „Maschinen [...] sie ergriffen  und die 
Menschen sind nur mehr geduldet in ihrem Bereich“ 
(Dankl, 2004, p.19) 
In Österreich herrscht eine andere sicht auf den 
städtebau als in anderen ländern. Viel mehr sind his-
torisch gewachsene strukturen im stadtbild verankert, 
wodurch eine andere herangehensweise festgestellt 
werden kann. 
Gerade Walter Pichler lässt die Grenze zwischen 

architektur und Kunst immer mehr verschwinden und 
inszeniert seine stadtgebilde wie skulpturen. Die 
bekanntesten seiner „skulpturalen Architekturvisionen“ 
(2004, p.20) sind wahrscheinlich die (Kompakte) Stadt 
und das Unterirdische Gebäude mit ausfahrbarem 
Kern. Beide sind aus streng geometrischen Formen 
wie der Kugel und dem Würfel konstruiert und kapseln 
sich nach außen hin ab. Das strenge Äußere und die 
klare abgrenzung zur außenwelt können sogar als 
eine Parallele zu constants Entwurf für new Babylon 
gesehen werden. Entgegen des Kerngedanken cons-
tants, richtet Pichler sein hauptaugenmerk aber nur 
auf die architektur und nicht auf den Menschen, der 
darin leben soll. Das leben in der struktur wird in kei-
ner seiner zahlreichen skizzen und Modelle gezeigt, 
keine axonometrie, die Wohnlichkeit darstellt. Es geht 
rein um die skulpturale architektur, die dem aussehen 
einer Maschine gleicht und in der der Mensch nur 
nebensächlich existieren kann. Damit kommt er den 
Forderungen von hans hollein nach, der in seinem 
Manifest von 1963 für eine „reine, absolute und 
zwecklose“ (2004, p.20) architektur plädierte. zudem 
vergräbt er einige seiner Projekte in der Erde, sodass 
sie eher einer Grab- oder Kultstätte gleichkommen als 
einer bewohnbaren stadtstruktur. 
Ein weiteres Projekt an dem Pichler arbeitete war eine 
Kooperation mit dem architekten raimund abraham, 
nämlich ein „Landhaus in Kunststoff in der Umgebung 
von Oggau“ (2004, p.21). abraham wird immer öfter 
in einem zusammenhang mit Pichler und hollein 
gesehen. Wahrscheinlich nicht zuletzt, weil seine 
experimentellen architekturvisionen sich immer mehr 
vom menschlichen, körperlichen Maßstab loslösen 
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und neue Medien bzw. sinne und träume mitein-
beziehen.  ab 1962 entwickelt abraham serien von 
städten, von denen die ersten durchaus ein Vorbild 
für Walter Pichler dargestellt haben könnten. schei-
ben, die miteinander verbunden werden und sich so 
in die höhe, auch horizontal ausdehnen und durch 
Quader und Kugeln ergänzt werden. Eine anordnung 
abermals geometrischer Formen, die sich sowohl 
oberirdisch als auch unterirdisch erstreckt. Durch die 
Begeisterung für die neuen technologien entwickelt 
abraham kurze zeit später Visionen, die einer zu-
sammensetzung einzelner Maschinenteile ähnelten. 
Diese eher als „Architekturgedichte“ (2004, p.28) zu 
bezeichnenden Entwürfe, gleichen den damaligen 
Projekten von archigram teilweise sehr. Metropolitan 
Core wirkt zwar als gesamtes noch etwas stoischer 
als eine Plug-In city, aber das Prinzip scheint ähnlich. 
und auch eine Mega Bridge IV beinhaltet eine große 

Masse raumartiger strukturen. Doch all diese Ideen 
wurden fast ausschließlich zeichnerisch festgehalten. 
Die rolle des Menschen - unklar. (2004)

Diese Inspiration durch archigram wird bei einer an-
deren, etwas jüngeren Gruppe allerdings noch einmal 
sehr deutlich sichtbar. Die an der tu Wien entstande-
ne Gruppierung haus-rucker-co. setzt sich wie eini-
ge andere der jungen Wilden mit den pneumatischen 
Konstruktionen auseinander. In der architekturwelt 
sind Projekte von ihnen, wie beispielsweise das Gelbe 
Herz oder die Oase No. 7 weit bekannt. nicht zuletzt 
trug die Präsentation auf der documenta 5, 1972 in 
Kassel, dazu bei. Dass haus-rucker- co. aber auch 
ein ganzes stadtkonzept geplant hatten, dem blieb 
gemessen dazu wenig aufmerksamkeit. Das Projekt 
mit dem titel Pneumacosm zeigt ein sehr groß an-
gelegtes Konstrukt, das sich über ganze städte aus-

Hans Holleins ehemaliges Kerzengeschäft Retti, Pläne
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dehnt. Geplant ist eine Konstruktion die vorgefertigte 
anschlüsse beinhaltet an die einzelne Pneus befestigt 
werden können. Ähnlich dem system einer Glühbirne, 
nicht nur formell, sondern auch von der art des anste-
ckens. Ist sie einmal in der struktur befestigt, sind alle 
Funktionen im Inneren funktionsfähig. Im Inneren der 
Birne, die einen Durchmesser von etwa 12m haben 
soll, befindet sich ein Multifunktionskern, genannt 
„Möbelbaum“ (architekturzentrum Wien, p.755). 
Dieser dient als Erschließungsgang, sowie auch als 
raumunterteilung und Möbel, erreichbar durch eine 
schleuse. Einzelne Kapseln – bis zu sechs stück - 
können als räume angeschlossen werden und so 
kann insgesamt Platz für etwa 13 leute geschaffen 
werden. (zamp Kelp, http://zamp-kelp.de/?p=151)

Während die österreichischen Projekte also zeich-
nerisch recht gut aufgearbeitet zu sein scheinen, 
findet man erstaunlich wenig zum Leben in solchen 
angedachten strukturen. Der Mensch scheint nicht 
mehr zu einem aktiven und vor allem essenziellen teil 
der struktur zu gehören, sondern noch als geduldetes 
Objekt, überspitzt ausgedrückt. Was die situationis-
ten noch als spektakel bezeichneten und ablehnten, 
scheint in Österreich gerade damals auf den Gipfel 
getrieben worden zu sein. Eine architektur wird 
geschaffen, der Mensch gerade noch darin akzeptiert. 
teilweise werden nur noch hüllen entworfen in denen 
der Mensch meistens alleine, zeitweise zu zweit, 
seine zeit verbringen kann, die umwelt sehen und 
umgekehrt von ihr gesehen werden kann. Kontakt al-
lerdings, außer mit dem Partner in der Kapsel, kommt 
selten vor.
Die technologie-revolution, die zu dieser zeit gerade 
aufkam, äußert sich in den unterschiedlichsten 
ansätzen. Die Krönung stellt aber vermutlich Walter 
Pichlers Kleiner Raum bzw. im späteren Verlauf die 
Intensiv-Box  dar. Der Mensch wird darin jeglicher ak-
tivität entzogen. Das leben wird ihm in letzterem nur 
noch vor augen geführt, während sich sitzend von den 
Eindrücken berieseln lässt. Passiv saugt er auf, was 
ihm vorgeführt wird, ohne dabei größeren Einfluss 
nehmen zu können. 

Vielleicht ist es an dieser stelle die österreichische 
art, die Menschen zu schockieren, oder aber eine art 
der Ironie. Vielleicht ist aber auch gerade das ihr purer 
Ernst und ihre damalige Einschätzung bald näher an 
der Wahrheit als alles andere, bewegen wir uns nicht 
heute eigentlich immer mehr – Dank sei den Medien, 
vor allem der social-Media - auf eine solche zukunft 
zu. 

Da es also unklar bleibt, wie das leben in ihren 
zukunftsprojekten ablaufen bleibt auch das thema 
Konsum unbeachtet. Wirft man aber einen Blick 
auf die realisierten arbeiten von hollein so spielt 
Konsum durchaus eine große rolle. Eine Vielzahl 
von Geschäftslokalitäten, Firmengebäude oder gar 
Konsumtempeln finden sich auf der Liste seiner 
realisierten Projekte. zu den Bekanntesten zählen die 
schmuckgeschäfte der Firma schullin, sowie auch 
das Haas-Haus. letzteres wurde an einem wirklich 
markanten und wichtigen Platz der Wiener Innenstadt 
erbaut – direkt gegenüber dem stephansdom, der ein 
Wahrzeichen stadt und ein symbol für katholischen 
Österreicher. Ernst hanisch beschreibt den Dom 
sogar als „Zeichen [...] der gemeinsamen Anstren-
gungen des Wiederaufbaues in den 1950er Jahren.“ 
(hanisch, 2003, p. 237) an dieser geschichts- und 
kulturträchtigen stelle plant hans hollein also in den 
1980er Jahren den neubau des Einkaufszentrums, 
wobei die Gestaltung schon zu Beginn für Furore 
sorgte. Das Gebäude bildet eine eindeutige Kon-
kurrenz zum sakralbau gegenüber. hollein errichtet 
hier einen tempel des Konsums, wenn man so will, 
der sich einem der katholischen zentren des landes 
entgegenstellt. Der das abbild des Doms sogar an 
der Fassade wiederspiegelt bzw. kopiert. zu dem 
kommt auch noch hinzu, dass die Formensprache im 
Innenraum des haas-hauses an die sakrale doch an-
gelehnt ist. Es eröffnete sich einem ein konisch, sich 
nach oben öffnender raum, das Dach transluzent. Mit 
geöffneten armen empfängt einen eine Frauengestalt, 
die ihren Blick richtung himmel gerichtet hat. Die 
Materialien machen einen hochwertigen anschein. 
Marmor, stein und Glas wohin man blickt. Es ist 
also eine „Ikone der modernen Konsumgesellschaft“ 
(2003, p.237) entstanden, die heute zum stadtbild von 
Wien dazugehört. (2003)
Doch schon einige zeit früher wagte hollein eine Ver-
bindung von sakralbau und Konsumtempel, und zwar 
in einer Einheit. Das ehemalige Kerzengeschäft Retti. 
Ähnlich seinen stadtvisionen aus dieser zeit, schließt 
sich dieses Geschäftslokal nach außen hin eher ab. 
Einzig zwei kleinere schaufenster erlauben Eindruck 
des Inneren. Der Eingang sehr schmal, weitet sich 
nach oben und lässt so die assoziation einer brennen-
den Kerze zu. Der „oktogonale Schauraum“ (archi-
tekturzentrum Wien, 2003) bot sehr wenig Platz und 
dunkel ausgestattet. Durch spiegel an den gegen-
überliegenden Wänden wurde der raum allerdings 
optisch vergrößert. Während man also Kerzen früher 
eher in der Kirche kaufte und anzündete, verwandelt 
hollein hier die Kirche in ein Geschäft. 
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anlehnungen an eine ironische segnung des Kon-
sumverhaltens finden wir auch bei dem Juwelierge-
schäft Schullin II am Wiener Kohlmarkt. über dem 
Eingang wurde ein großes Opfermesser angebracht 
unter dem ein rotes tuch aufgehängt ist, was an das 
ritual der Opferdarbringung erinnert. 

Insgesamt lässt sich an diesen Beispielen sehr schön 
ablesen, dass  hans hollein sich mehr mit dem 
Phänomen Konsum beschäftigt, als man auf den 
ersten Blick meint. Auf eine ironische Art glorifiziert 
er das Konsumverhalten unserer Gesellschaft und 
hebt es auf eine religiöse stufe. Da er es eben mit 
einem zwinkernden auge interpretiert, kann man 
abschließend festhalten, dass er der Entwicklung hin 
zum Konsum kritisch entgegen stand, dass er aber 
dennoch sah, dass eine Gesellschaft ohne Konsum in 
unserer zeit nicht funktionieren wird. 

Exkurs – Die Österreicher und die Bunker

Optisch ist eine Ähnlichkeit der österreichischen stad-
tutopien zu den Bunkern, die Virilio untersuchte kaum 
von der hand zu weisen. aber wie ähnlich ist die 
Formensprache dieser Visionen der österreichischen 
architekten einer Kriegsarchitektur wirklich?

schon zu Beginn seiner arbeitslaufbahn beschäftigt 
sich hollein mit großen strukturen. Diese setzt er mit 
hilfe der Fotomontage in städte und landschaften 
ein. In seinem Buch transformation werden diese 
gezeigt. Er selbst beruft sich in diesem Buch darauf, 
dass diese collagen keine Erklärungen benötigen, da 
sie eine ganze reihe von Bedeutungen und asso-
ziationen herbeiführen würden. Keine soll konkret 
vorweg genommen werden. Die Formen, die er dabei 
allerdings in die landschaften setzt ähneln doch sehr 
stark faschistischer architektur. Groß, monumental 

und nach außen abgeschirmt. Generell trifft das auf 
fast alle erwähnten stadtvisionen zu. (http://dprbcn.
wordpress.com/2009/11/19/hans-hollein-transforma-
tions/, 2009)

Gerade das Monument to Victims of the Holocaust 
wirkt auf den ersten Blick sehr irritierend. Wenn man 
die nutzung dieses Projektes kennt und dann die 
Form sieht, so wirkt dies höchst widersprüchlich. 
Die Formensprache des Monuments gleicht einem 
sehr gelungenen faschistischen Bauwerk. stoisch 
steht es da, kaum eine Öffnung, wie eine massive 
Wehranlage. Der Krieg wird beim anblick einer sol-
chen architektur fast spürbar. hollein beschreibt sein 
Monument auch als Parodie. Ob das nun angebracht 
ist oder nicht, darüber lässt sich streiten, dass es aber 
Irritation und dadurch auch aufsehen erregt, darüber 
wohl kaum.  
nun zu Paul Virilio, der sich stark mit der architektur 
der Bunker an der atlantikküste beschäftigt. Eine Ähn-
lichkeit zu diesen Bunkern ist schwer von der hand zu 
weisen, wenn man sie sich genauer ansieht. 
Optisch können die schutzanlagen am atlantik gene-
rell als ausgrenzend und geschlossen beschrieben 
werden. Keine oder nur spärliche Öffnungen, massive 
Betonwände. sie schließen sich ihrer außenwelt 
gegenüber, typisch für einen Bunker, nach außen ab. 
neben holleins ersten Cities-Entwürfen, ähneln vor 
allem Walter Pichlers Entwurf für ein unterirdisches 
Gebäude mit ausfahrbarem Kern, aber auch die Stadt 
im Krater diesen architekturen sehr. Dicke Beton-
schichten trennen die inneren strukturen von der 
außenwelt ab und schützen das Innere. außerdem 
dehnt sich das Volumen eher nach unten, also in die 
Erde hinein, aus und strebt nicht nach oben, wie die 
meisten anderen Projekte zu dieser zeit. 
aber nicht nur äußerlich gleichen die strukturen 
einander sehr, sondern auch in ihrer ausgestaltung. 
Paul Virilio bezieht sich in seinen texten über die 

Hans Holleins Aircraft Carrier in Landscape, Schnitt
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Bunker architektur auch auf adolf hitler, der zu seiner 
zeit bereits ein Meister der Inszenierung war. Wie kein 
anderer bis zu diesem zeitpunkt setzte er die neuen 
Medien für seinen Machterhalt ein. Erst kürzlich 
wurde im rahmen einer Podiumsdiskussion darüber 
debattiert, ob hitler nicht wohl einer der begabtesten 
Konzeptkünstler hätte sein können, ohne dabei seine 
Politik gutheißen zu wollen. 
Virilio sieht diese moderne aneignung der Medien 
zu dieser zeit als einen der wichtigsten Vorteile, den 
hitler eine zeit lang hatte. Wer den elektronischen 
raum damals schneller unter Kontrolle hatte, war den 
anderen in einer zeit der aufstrebenden technologi-
en weit voraus. Es geht soweit, dass man von einer 
„Wandlung der Militärtechnik vom direkten Kampf 
gegeneinander hin zum Sehen und Bekämpfen ohne 
selbst gesehen zu werden“ (http://www.jcpohl.de/
medien/virilio.html) sprechen kann.
Was hat nun aber dieser elektronische raum mit der 
Gebäudestruktur von Walter Pichler zu tun? 
auch Pichler spricht die Entwicklung der techno-
logie in seinen architekturvisionen an. In seinem 
unterirdischen Gebäude wird der Mensch nur noch 
als passives nebenprodukt akzeptiert, während die 
technik bzw. die architektur, das eigentliche „lebe-
wesen“ der struktur darstellt. Die neue technologie 
übernimmt das leben der Menschen – ersetzt es 
sogar. Der Mensch muss nicht mehr aktiv am leben 
teilnehmen, was in seinen Entwürfen zur „Intensiv-Box 
am Ende noch zur spitze getrieben wird. Der Mensch 
als passives Wesen, dem das leben wie ein Film 
vorgespielt wird. Er nimmt nur passiv teil daran und 
hat keine Möglichkeit in das Geschehen einzuwirken. 
Bei Virilio und den Kriegsszenarien bleibt der Mensch 
zwar für die Bedienung der Maschine noch zuständig 
und somit auch aktiv, aber er sieht schon einen Vorteil 
für diejenigen, welche sich der Medien bedienen 
gegenüber denen, die darauf verzichten. 
Ein weitere offensichtliche Ähnlichkeit findet man, 

wenn man Walter Pichlers Unterirdische Stadt mit 
dem aufriss eines Flugzeugträgers vergleicht. Die 
Formensprache sieht sehr ähnlich aus, auf den ersten 
wie auch auf den zweiten Blick. Die anordnung der 
geometrischen Formen bilden einen abstrakten ab-
druck des originalen schiffes. hollein geht sogar noch 
einen schritt weiter und setzt einen ganzen Flugzeug-
träger einfach in die landschaft. sein Projekt Aircraft 
Carrier in landscape zeigt wie der komplette rumpf in 
die Erde eingebettet wird.  Warum aber erkennt man 
so viele Parallelen zu militärischem Inhalt? Wollten die 
österreichischen architekten der Moderne den Kampf 
ansagen und dies durch ihre Formensprache noch 
weiter zum ausdruck bringen? Kann man also sagen, 
dass Walter Pichler eine art schutzbunker vor der 
Moderne baute? Doch für wen sollte dieser Bunker 
dienen, denn wenn man die wenigen Beschreibungen, 
die vorhanden sind einmal durchliest, so steht dort 
explizit geschrieben, dass der Mensch in der von ihm 
geplanten struktur nur geduldet wird. Die technologie 
und die Maschinen sind an der Macht und haben den 
raum eingenommen. Vergleichbar mit den Bauten 
der nazi-zeit, deren überdimensionale repräsen-
tationsbauten ebenfalls nur für einen „höheren“ teil 
der Bevölkerung zugänglich waren. Der Großteil der 
Masse wurde ausgeschlossen. 
Bei Pichler lässt sich außerdem schon in gewisser 
Weise von einer art science-Fiction-architektur spre-
chen. auch heute sind Maschinen oder roboter ein 
beliebtes Mittel um einen Gegner des Menschen in 
science-Fiction-Filmen darzustellen. Eine Welt in der 
die Maschinen die Kontrolle haben, wird meist als ab-
schreckendes Beispiel gezeigt. Vielleicht wollte aber 
auch Walter Pichler gerade das damit zum ausdruck 
bringen, entweder ihr wehrt euch jetzt oder ihr nehmt 
euer schicksal an und macht so weiter wie bisher. 
Vielleicht wollte er das schrecklichste szenario, das 
dem Menschen bevorsteht, zeigen und damit eine art 
schockreaktion auslösen? 
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Durch die spärlichen Beschreibungen ist es leider 
nicht möglich ein genaueres urteil zu fällen, der Inter-
pretationsspielraum ist groß. 
Interessant zu beobachten ist außerdem, wie deren 
Entwicklungen bis in die heutige zeit aussehen. 
Walter Pichler, der 2012 verstorben ist, lebte die 
letzten Jahre sehr zurückgezogen, auf seinem hof in 
st. Martin. architektonisch arbeitete und feilte er bis 
zum schluss an den feinsten Details seiner kleinen 
Welt, die vorwiegend seine skulpturen beheimatet. 
nachdem er zu Beginn schon seine stadtvisionen in 
der stadt vergrub und so von der außenwelt abgrenz-
te, so grenzte auch er sich selbst im späteren Verlauf 
aus der Gesellschaft fast vollständig aus. 
hans hollein hingegen ging einen vollkommen ande-
ren Weg. Bekanntlich kein zurückhaltender Mensch, 
orientierte er sich letzten Endes von den visionären 
stadtmodellen hin zu kommerzieller architektur, die 
sich gut vermarkten ließ. sein streben wandelte sich 
von einem avangardistischen, rebellischen hin zu ei-

nem rein durch Macht angetriebenen. heute ist er ein 
bekannter architekt und hat damit vermutlich erreicht, 
was er erreichen wollte. 

aus situationistischer sicht sind die Projekte schwie-
riger zu beschreiben, weil über das leben, das noch 
vorhanden ist, so gut wie nicht geschrieben wurde. 
Man kann aber davon ausgehen, dass eine solche 
architektur wohl eher die schockierende zukunft zeigt, 
als einen lösungsansatz. Für Guy Debord und seine 
anhänger wäre das jene zukunft gewesen, der wir 
versuchen sollten zu entkommen bzw. die wir eindeu-
tig ablehnen sollten. allemal hätten die situationisten 
eine solche struktur zum Feindbild erheben können, 
vermutlich aber wenig Positives finden. 

Walter Pichler, Unterirdisches Gebäude mit ausfahrbahrem Kern
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Hans Holleins Monument to Victims of the Holocaust

Paul Virilio, Bunker
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Vergleich: Walter Pichler, Unterirdische Stadt mit Flugzeugträger



97



9898



9999

Easy Rider
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Das roadmovie Easy rider ist eine ziemlich zweischneidige Konsumkritik. Der Film stellt die Frage, ob Freiheit 
mit finanzieller Unabhängigkeit einhergeht oder doch etwas ganz anderes ist. Während der amerikanische Un-
abhängigkeitsmythos als falsches kapitalistisches Versprechen bloßgestellt wird, bleibt am Ende die elementare 
Frage, was das eigentlich ist, Freiheit. 
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Das roadmovie Easy Rider (1969) ist für andreas 
thomas (thomas, 2006) ein ausdrucksstarkes zeitdo-
kument, eine auseinandersetzung mit dem scheitern 
der amerikanischen counter culture. Wie er in seiner 
Kritik Easy Rider Gratis-Nutten (2006) unter Bezug-
nahme auf hans-Peter rodenbergs analyse zum 
Film herausstellt, ist Easy Rider außerdem zuvorderst 
eine Dekonstruktion des amerikanischen Mythos von 
Freiheit. und es ist eine Dekonstruktion voll ambi-
valenz und mit gehörigem Deutungsspielraum. Die 
gesellschaftskritische Dekonstruktion und Demontage 
dieses amerikanischen Mythos wird vermischt mit 
einer besorgten Problematisierung zeitgenössischer 
gesellschaftlicher realität und mit (durchaus nicht 
unpatriotischen) anspielungen auf das amerikanische 
selbstbild. Die Grenzen zwischen sympathie und 
Ironie, zwischen Kritik und Glorifizierung sind fließend. 
Deutungsspielraum. Die Protagonisten sind „übrig ge-
bliebene Cowboys“ (thomas, 2006), die auf choppern 
reiten. auf choppern, deren reifenpanne sie repa-
rieren, während synchron ein Pferd neue hufeisen 
erhält. sie sind cowboys, Outlaws, die (natürlich) am 
lagerfeuer übernachten müssen. sie tragen namen, 
die, wie thomas es etwas polemisch unterstreicht, auf 
„Hollywood-Western-Legenden“ (2006) verweisen und 
damit zu Referenzen an eine idealisierte, mystifizierte 
amerikanische Geschichte werden. schließlich teilt 
sich Wyatt Fondas chopper den namen mit einem 
patriotischen comic-helden: captain america. Martia-
lischer supersoldat, Kämpfer gegen nationalsozialis-
mus und Kommunismus (2006).

zentral steht in Easy Rider (1969) der Begriff Freiheit, 

wobei eigentlich eher die Frage artikuliert wird, was 
das eigentlich ist, Freiheit. In diesem zusammenhang 
ist essentiell, dass sich die beiden Protagonisten, 
bevor sie ihre reise beginnen, ihrer uhren entledi-
gen. Für andreas thomas ist dies nicht weniger als 
eine „totale Unabhängigkeitserklärung“ (thomas, 
2006). Gewiss trennen sie sich damit jedenfalls von 
einer apparatur der Ordnung und Fremdbestimmung. 
Oder aus situationistischer sicht: von einem sinn-
bild kapitalistischer aufoktroyierung von Ordnung. 
Denn getreu Deboards Film Society of the Spectacle 
(1973) wird zeit konsumiert und ist so elementarer 
Bestandteil des kapitalistischen herrschaftssystems. 
Die uhr trennt zwischen arbeit und Freizeit, zwischen 
Produktion und Konsum. Das Fortwerfen der uhren 
kann also als ziemlich situationistische Geste gelesen 
werden. Im Film wird der amerikanische Mythos 
von Freiheit, von unbegrenzten Möglichkeiten, als 
unfreiheit demaskiert, wenn die beiden helden kein 
Motelzimmer erhalten, angefeindet werden, bedroht, 
wenn man sie nicht einmal bedient und schließlich gar 
ermordet. und alles, weil sie nicht bloß immerzu von 
Freiheit reden, sondern sie leben und sich außerhalb 
bürgerlicher Ordnung positionieren (thomas, 2006). 
Ihre suche nach echter Freiheit macht sie zu gesell-
schaftlichen Randfiguren. Sie sind Outlaws, vogelfrei.
sie führen ihren Mitmenschen deren tatsächliche 
unfreiheit vor, wie George hanson es zum ausdruck 
bringt, und werden damit zu Provokateuren (2006). 

Bemerkenswert ist die rolle, die Geld im Film im zu-
sammenhang mit Freiheit spielt. Die beiden helden 

Easy rIDEr als
aMBIValEntE
KulturKrItIK
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transportieren durch Drogenhandel erworbene Dollars 
in den tanks ihrer Motorräder und spätestens am 
letzten lagerfeuer taucht die Frage auf, ob reichtum, 
ob fi nanzielle Unabhängigkeit mit wirklicher Freiheit 
gleichzusetzen sind. Während Billy von den Drogen-
dollars begeistert ist und sich am ziel ihrer träume 
wähnt, formuliert Wyatt nur: „we blew it“. andreas 
thomas interpretiert diesen knappen, desillusionier-
ten ausspruch als klare Botschaft: Freiheit bedeutet 
nicht fi nanzielle Unabhängigkeit, bedeutet nicht, sich 
alles kaufen zu können, sondern, sie „liegt woanders“ 
(2006). sie liegt vielleicht gerade darin, sich nichts 
mehr kaufen zu müssen – zumindest suggeriert 
dies sein text. Dass beide helden ihr streben nach 
Freiheit am Ende mit dem leben bezahlen müssen, 
passt ihm gut ins Bild: sie werden für thomas so ein 
„wenig Märtyrer“, erscheinen ihm wie ein „bisschen 
Jesus“ (2006) dargestellt. Das erlaubt ihm umso mehr, 
den Film als eine aufarbeitung des scheiterns der 
counter culture und der hippiebewegung zu lesen. 
Die helden des Films stehen für ihn für die resigna-
tion innerhalb der Gegenkultur, deren Protagonisten 
er eine „zu unpolitische Naivität“ (2006) unterstellt. In 
diese Deutung von Easy Rider integriert thomas auch 
die uFO-Geschichte des anwalts George hanson, 
der unter (transzendentalem) Drogeneinfl uss von 
außerirdischen phantasiert, die ohne Krieg, ohne 
Gewalt, ohne Geld und ohne Mühen, gestützt auf 
überlegene technologie leben. Die Geschichte ist für 
thomas eine gesellschaftstheoretische utopie (2006), 
deren fi lmische Implikation ihm imponiert. Und die 
Geschichte ist eine utopie – so kann man mindestens 
aus situationistischer sicht ergänzen – die beachtliche 
Parallelen zur constants utopischer spekulation new 
Babylon aufweist.

Obschon der Film das amerikanische, kapitalisti-
sche Versprechen von Freiheit und seine monetäre 
Implikation dekonstruiert, ist die von andreas thomas 
vorgenommene Verortung in einen aufarbeitungsdis-
kurs und die damit einhergehende auslegung als klare 
Kapitalismuskritik schwierig. Easy Rider ist, wie die 
vorliegende Kritik ohnehin deutlich macht, nicht derart 
schwarz-weiß. Der Film beinhaltet eine ambivalente 
Kritik und das gilt auch für die Einschätzungen der 
kapitalistischen gesellschaftlichen realität der usa. 
Geld spielt eine entscheidende rolle für den ausbruch 
der beiden Protagonisten aus der bürgerlichen Gesell-
schaft. Es gibt ihnen durchaus eine gewisse Freiheit, 
nämlich die Möglichkeit an einem überaus kapitalisti-
schen Ort nach wirklicher Freiheit zu suchen. zugleich 
haben sie für ihr fi nanzielles Kapital nicht gearbeitet, 

wie es die Gesellschaft fürrichtig erachten würde, son-
dern sie haben es sich durch Drogengeschäfte ange-
eignet. Im Verlauf ihrer reise machen sie – entgegen 
Billys reden – eigentlich kaum Gebrauch davon. sie 
scheinen es am Ende gar nicht wirklich zu benötigen. 
Genauso ambivalent sind aus dieser Perspektive 
ihre Chopper: fi lmisch ästhetisierte Konsumprodukte, 
die eigentlich nicht so recht Konsumprodukte sind. 
sie sind selbst zusammengestellte und gestaltete 
Objekte, in Eigenregie aufgebaut aus erworbenen 
aber zugleich manipulierten teilen. Ihre Gestaltung 
inkludiert, wie thomas es beschreibt (2006), referen-
zen an fragwürdige (konstruierte) nationale Identität. 

Jedenfalls ist es nicht ohne weiteres möglich, Easy 
Rider als reine Kapitalismuskritik zu lesen. Das würde 
der Vielschichtigkeit des Films nicht gerecht werden.

Easy Rider ist ein gesellschaftskritischer Film, der 
soziale Probleme in den usa offen anspricht und 
der den amerikanischen Mythos von individueller 
Freiheit dekonstruiert. Easy Rider ist sicher auch ein 
kapitalismuskritischer Film. Einer, der kapitalistische 
Versprechungen von Freiheit (durch ökonomische 
Unabhängigkeit) falsifi ziert und somit Herrschaftsme-
chanismen hinterfragt. trotzdem unterscheidet sich 
der zugrundeliegende standpunkt wesentlich von 
jenem der situationistischen Internationale. Man kann 
auch sagen: Easy Rider liefert keine so klar artikulier-
ten Gegensätze, keine so schwarz-weiße Einschät-

Armbanduhr im Dreck
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zung der situation. zwar ist der Film kritisch über die 
gesellschaftliche realität und prangert tatsächliche 
unfreiheit genauso an, wie falsche Versprechungen, 
durch die die Gesellschaft am Ende nur kontrolliert 
und in ihrer unfreiheit gehalten wird. aber zugleich 
werden andere, ebenso fragewürdige Elemente ame-
rikanischer nationaler Identität durchaus glorifiziert 
und ökonomische Freiheit gleichwie Konsumproduk-
te sind nicht rundweg negativ – die ästhetisierten 
chopper und das aufrufen von Motiven wie captain 
america sind  gute Beispiele. Elemente, welche bei 
den sitautionisten strikt negativ erscheinen, werden 
in Easy Rider ziemlich zweischneidig. Das Geld, das 

sich die beiden Protagonisten ergaunert haben ist 
guter Beweis hierfür: selbst am letzten lagerfeuer 
herrscht uneinigkeit über dessen wahren Wert. ziel 
der träume oder „we blew it“? Der Film suggeriert 
eine komplexere realität als die situationistische Kul-
turkritik. Er fordert mit seinem ambivalenten charakter 
und seinem Deutungsspielraum eigene kritische 
Reflektion von Zuschauer ein. 

Die helden des Films suchen wirkliche Freiheit am 
kapitalistischen Ort, der auszudenken wäre. streben 
nach Freiheit ist auch in diesem gesellschaftlichen 
Kontext möglich, ein zumindest temporärer aus

Superheld Captain America



104

Drogen.

In Easy Rider sind Drogen omnipräsent. Marihuana 
ist scheint selbstverständlich fester Bestandteil der 
beiden Protagonisten zu sein. Ihr Drogenkonsum ist 
elementarer teil der suche nach Freiheit und darum 
überhaupt nicht negativ assoziiert. auch nicht, wenn 
aus friedlichem Pot rauchen ein verstörender lsD-
trip wird, oder Geld durch handel mit Koks ergaunert 
wird. letzteres, so suggeriert der Film, ist keine krimi-
nelle handlung, sondern eine symphatische untermi-
nierung der spießigen bürgerlichen Gesellschaft.

bruch erscheint möglich. Wenn die Protagonisten 
am lagerfeuer sitzen, wenn sie unter freiem himmel 
übernachten, wenn sie auf ihren choppern unter-
wegs sind, wenn sie bei der hippiekommune zu Gast 
sind, scheint ein hauch von Freiheit möglich. Freilich 
können sie am Ende der gesellschaftlichen realität 
nicht entkommen und müssen für ihren Versuch des 
ausbruch bitter bezahlen: beide werden ermordet. 
Wiederum fordert der Film so vom zuschauer eine 
eigene Reflektion und Positionierung.

Détournment.

Easy Rider kann nicht nur dahingehen mit dem situ-
ationismus kontextualisiert werden, dass der Film im 
Gegensatz ein komplexeres Verhältnis von Kapitalis-
mus und Freiheit suggeriert: er weist auch Parallelen 
zu situationistischer Methodik auf. Man kann das 
roadmovie nämlich auch unter rekrutierung des situ-
ationistischen Begriffs von Détournment interpretieren.  

Easy Rider ist Détournment, weil die beiden Protago-
nisten der bürgerlichen, spießigen Bevölkerung deren 
unfreiheit vorführen. Indem sie den amerikanischen 
Mythos von Freiheit ausleben und dafür angefeindet, 
bedroht und schließlich gar ermordet werden, zeigen 
Wyatt und Billy, wie wenig frei ihre Mitmenschen wirk-
lich sind. Es sind in Wahrheit nur redenschwingende 
träumer, gefangen in einem netz aus Versprechun-
gen. Der Film dekonstruiert den Mythos von Freiheit 
und von unbegrenzten Möglichkeiten indem die hel-
den versuchen ihn nur zu verbalisieren, sondern wirk-
lich zu leben. so rufen sie eine feindselige, intolerante 
reaktion (konservativer, klischeehafter südstaatler 
interessanterweise) hervor, die beweist, dass die 
mythisch überhöhte „Freiheit“ nur eine (kapitalistische) 
Versprechung ist – aber nicht real. Die Versprechung 
einzufordern bringt den tod und entlarvt sie dadurch 
als unerreichbar. außerdem erscheinen Wyatt und Bil-
ly durch ihr handeln als Provokateure, als terroristen, 
weil sie der übrigen Gesellschaft den spiegel vorhal-
ten. Was sie tun kann also als Détournment gelesen 
werden. andreas thomas legt diese Deutung in seiner 
Filmkritik ebenfalls nahe, jedoch ohne sich explizit 
auf die situationisten und deren Diktion zu beziehen. 
Der Film zweckentfremdet den Freiheitsmythos, der 
eigentlich ein kapitalistischen Versprechen, ein Mach-
tinstrument, um ihn zu demaskieren. Der Mythos wird 
gegen sich selbst ausgespielt.
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thomas weist in seinem text (2006) auf ein wichti-
ges Detail hin: die Bewertung von alkohol und des 
Drogenkonsums von anwalt George hanson. Was 
Wyatt und Billy da tun, ist etwas anderes, als ein 
billiger alkoholrausch. Es ist vielmehr. lsD und thc 
sind keine Flucht aus der unerträglichen realität – wie 
thomas hansons alkoholabhängigkeit auslegt – son-
dern Medien der Bewusstseinserweiterung. transzen-
dentale Kraft haben sie. Deshalb ist das ausscheren 
aus der bürgerlichen Gesellschaft, die sehnsucht 
nach Freiheit etwas, das für die Protagonisten im Film 
viel damit zu tun hat Pot zu rauchen. Der trip und das 
umherdriften auf dem chopper sind verwandt. sie 

sind Medien der suche nach Freiheit, die den Blick für 
das Wesentliche eröffnen sollen. Der Drogentrip ist 
aus dieser Perspektive auch ein bisschen dérive. Ge-
nau wie chopperfahren (noch wörtlicher) ein bisschen 
dérive ist. Es passt allzu gut ins Bild, dass auch den 
situationisten Drogen als bewusstseinserweiternde 
Seh-hilfen und abtrennung von der übrigen Gesell-
schaft nicht fremd waren: andrew hussey beschreibt 
in seinem artikel Heroin: art and culture‘s last taboo 
(the Observer, 2013), dass Guy Deboard sich für 
den heroinkonsument alexander trocchi einsetzt hat, 
weil er ihn für einen situationisten hielt – wegen dem 
umgang mit der Droge. hussey schreibt, dass dieses 

Der Chopper als ästhetisiertes Objekt und Sinnbild für Freiheit
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Interesse von Deboards seite mit dem situationisti-
schen spielbegriff zu tun hat. zugleich war trocchi 
Kraft des heroins ein selbsternannter innerer Kosmo-
naut, wie hussey schreibt (2013), und erschloss sich 
durch die Droge neues kreatives Potential. Das ver-
leitete Deboard dazu ihn als neue art von Künstler zu 
bezeichnen. auch hier ging es nicht um den „Konsum“ 
von heroin, sondern um den bewussten Einsatz als 
transzendentales Medium. außerdem ist Drogenkon-
sum ein tabu, wie schon husseys titel anzeigt, eine 
Möglichkeit zum ausklinken aus und abgrenzen von 
der Gesellschaft. Drogen zu nehmen ist so auch eine 
Form des Widerstands:

“But it is clear that artists who are heroin users have 
a clearly developed sense of negativity in relation to 
society, and that has its own aesthetic. This indeed is 
the true art of heroin – to refuse life, to refuse society; 
terrifyingly, in every absolute sense: to just say no.” 
(2013)

Chopper.

„Denn kaum hatte sich herumgesprochen, mit was die 
Helden unterwegs gewesen waren, wurde gesägt, ge-
bogen und geschweißt, bis man einen eigenen Easy 
Rider“ hatte.“ (spiegelonline, 2001)

Die beiden Protagonisten reiten in Easy Rider 
cowboys gleich auf ihren choppern umher (thomas, 
2006). Der Film ästhetisiert diese in Eigenregie modifi-
zierten Bikes und liest sie zu Kultobjekten avancieren, 
wie der auf spiegelonline erschiene artikel Mythos 
Easy Rider: Als Chopperfahrer Outlaws waren von 
Winni scheibe (spiegelonline, 2001) nahelegt. Diese 
Motorräder sind so interessant, weil es sich um eigen-
ständig modifizierte Produkte handelt. Sie sind indivi-
duell gestaltete „Kunstwerke“ (2001). Was als Entfer-
nen, als „abhacken“ (to chop), von allem unnötigen, 
vielleicht spießigen Beiwerk, wie schutzblechen oder 
Gepäckträger, von Motorräder vorzüglich der Marke 
harley-Davidson begann, wurde zu einem ziemlich 
kreativen akt. chopper mit charakteristisch hohen 
lenkern, langen teleskopgabeln und zurückversetzter 
sitzposition wurden mühevoll zu unikaten ausgestal-
tet. und Easy Rider lieferte die passende filmische 
Inszenierung. Der chopper wurde zum Kultobjekt. 
Winni scheibe suggeriert mit seinem text, dass der 
Film einen richtigen kreativen schub zu initiieren ver-
mochte. Ganz wichtig ist dabei, dass diese chopper 
zwar gern auf Motorräder von harley-Davidson basiert 
wurden, jedoch echte unikate darstellten, keine Mas-

senware, „nichts vom Fließband“  (2001) wie scheibe 
formuliert. Wer sich einen solches Bike zusammen-
bastelte war „keine Zielgruppe“ (2001). Für scheibe 
sind diese chopper ausdruck von Individualismus und 
auch Kreativität. chopper-fahren bedeutet die artiku-
lation einer Kontraposition zur „verspießten amerika-
nischen Gesellschaft“ (2001). Das ist es, was in Easy 
Rider zum ausdruck kommt und den Film auch aus 
dieser Perspektive so wichtig und kultig macht. Die 
unterstellte kriminelle Implikation der Bikes verhinder-
te unterdessen einen aufgriff der Entwicklung durch 
die hersteller. Kriminalität, die ebenso in Easy Rider 
wiederzufinden ist - ohne jedoch sonderlich negativ 
zu erscheinen. statt also Kapital zu schlagen, übte 
man sich lange zeit  in ablehnung. Möchte man diese 
custom-made Motorräder mit der situationistischen 
Kulturkritik kontextualisieren ist dies von großer 
Wichtigkeit. Während harley-Davidson heute regulär 
„individuelle“ chopper feilbietet, war dies zu zeit von 
Easy rider nicht der Fall. Im zusammenhang mit der 
situationistischen Kulturkritik mit ihrem unumstößli-
chen schwarz-Weiß-Denken, sind diese Motorräder 
so bemerkenswert, weil sie Konsumprodukte sind, die 
kreativ umgestaltet wurden. Wirklich umgestaltet, nicht 
aus einem Katalog ausgesucht. Das Konsum bzw. 
Konsumprodukte also Kreativität todsicher unterminie-
ren wird hier ad absurdum geführt. Konsum und Krea-
tivität stehen sich bezüglich der chopper keineswegs 
ausschließend gegenüber. Bikes als argument gegen 
die binäre Opposition im Denken der situationisten. 
Die „Outlaws“, die sich chopper basteln, werden nicht 
durch die, Konsumprodukten inhärente, Vorgabe in 
ihrer Kreativität eingeschränkt. Das angebot eines 
fertigen Produkts ist nicht ident mit dem Einkerkern 
der homo ludens.

Freilich muss aus heutiger Perspektive eingeschränkt 
werden: die Entwicklung ist mittlerweile längst von 
einem kapitalistischen regime aufgesogen worden. 
harley-Davidson bietet „individuelle“ chopper als teil 
der Produktpalette zum Kauf an. Individualität aus 
einem Katalog ausgesucht und vom Produzenten vor-
gegeben. aus situationistischer sicht eine Bestärkung 
in der annahme, das Konsum bzw. Kapitalismus eine 
tendenz zur unterdrückung und Kanalisierung von 
Kreativität eigen ist. Dennoch zeigen die Bikes – im 
passenden historischen Kontext betrachtet – dass ein 
ausbrechen durchaus möglich ist. Konsumprodukte 
sind nicht per se antikreative Vorgaben. Die situa-
tionistische Betrachtungsweise ist an dieser stelle 
also nicht falsch, aber zu strikt. Konsum und Freiheit 
stehen in keinem schwarz-Weiß-Verhältnis, sondern 
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in einem schwarz-und-Weiß-Verhältnis.

Easy rider ist eine Deutung der Konsumgesellschaft 
als falsches Versprechen. Es gibt keine Freiheit son-
dern eher bloß ein Versprechen von Freiheit, eines, 
das für die Mehrheit nicht zu realisieren ist. Wyatt und 
Billy versuchen trotzdem den traum von Freiheit aus-
zuleben und die Versprechung für sich einzufordern. 
Ihre selbstgemachten chopper sind bemerkenswerte 
Objekte, weil das zusammenstellen in Eigenregie viel 
mit Freiheit zu tun hat. Der Film ästhetisiert diese Indi-
vidualität. chopperfahren ist ein performativer akt. so 
ein Bike zu bauen und zu fahren bedeutet auf kreative 
Freiheit zu setzen: während der gewöhnliche sonn-
tagsfahrer ein Motorrad für das temporäre Gefühl von 
Freiheit, die wochenendliche ausfahrt, mit Geld kauft, 
baut sich der Easy rider seinen chopper. Das ist ein 
wesentlicher unterschied. Der chopper drückt ein le-
bensgefühl und eine Grundhaltung aus. solche Bikes 
zu bauen, solche Bikes zu fahren und damit gegen ein 
bestehendes regime zu opponieren ist eine bewuss-
te Darstellung. Es ist die artikulation von Kulturkritik 
durch Performance. Das erklärt auch, wieso Wyatt 
und Billy die hinterwäldlerischen südstaatler im Film 
so sehr provozieren.



108108



109109

Chopper
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Chopper
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Chopper
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Das atelier van lieshout möchte nur noch raus. Das Künstlerkollektiv produziert Objekte für ein leben allein 
nach den eigenen regeln, autark von der Gesellschaft. und die Gruppe macht sich keine Illusionen: wer frei 
sein will, muss sich bewaffnen. Diese arbeiten sind in ihrer Performance eine radikale Kritik und die umsetzung 
einer wenig positiven Deutung von Gesellschaft: man braucht sich keine hoffnungen machen, man muss sich 
selber helfen. 
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Vier aufgehängte, nackte Männer deren missliche 
Positionen sich hinsichtlich sexualität und Fatalität 
steigern – mit diesem Bild empfängt das atelier van 
lieshout Besucher im Internet (http://www.atelierva-
nlieshout.com/, 2014). so catchy diese simple zeich-
nung ist, so sehr wir wohl darüber lachen können, so 
unvermittelt provokativ ist sie auch. Eine Begrüßung, 
die nicht ohne Eindruck bleibt, selbst dann nicht, wenn 
man die arbeiten der Gruppe kennt. umso befremdli-
cher muss es sein, wenn man noch keine Kunstwerke 
vom rotterdamer hafen gesehen hat. nicht unbedingt 
das Motiv allein, sondern seine Präsentation macht 
die situation bemerkenswert. Es ist jedenfalls schwer 
auszudenken, dass die zeichnung ohne Kalkül so pro-
minent platziert wurde. Die Gestaltung hat etwas von 
Grenzüberschreitung an sich, wenngleich das atelier 
eigentlich mit dem Motiv sein Publikum (fernseh-, fi lm-
, werbe- und wahrscheinlich van lieshout-erfahren) 
nicht erschüttern dürfte. 

Besonders wird die Künstlergruppe um Joep van 
lieshout aber nicht nur durch solche Provokation, 
sondern durch die Vorliebe für alles, was unabhängig-
keit garantiert: da gibt es Waffen, Baracken, Wohn-
wägen, sägemaschinen, mobile Generatoren oder 
hasenställe, sogar eigenes Geld. Viele arbeiten sind 
offensichtlich für ein leben weit ab von der zivilisation 
gedacht. außerdem sind sie recht realitätsnah, sehen 
mindestens aus, als könnte man sie benutzen oder 
sind gar wirklich voll funktionsfähig. sie sind nicht bloß 
Kunstwerke sondern schlagen ein leben unabhängig 
von bestehender sozialer Ordnung vor. Designs für 
autarkie. und da ist noch mehr an dieser Eigenstän-

digkeit: Waffen sind omnipräsent, sind ganz offen-
sichtlich unverzichtbar. Man muss sie einfach haben. 
Gleichgültig, ob als nachgebauten Weltkriegskanone 
oder als eigenentwickeltes Maschinengewehr. Es 
sind – sehr zum Ärger der niederländischen Behör-
den – funktionsfähige Waffen. Van lieshout meint 
es todernst. Das ist in einer Gesellschaft, die Kunst 
nur begrenzt ernst nimmt, sehr wichtig. Weil es keine 
funktionslosen Objekte sind, ist es schwerer sie als 
spielerei abzutun. Da wird ein olivfarbener Mercedes 
zum Pickup umgebaut und mit einer selbstgemachten  
57mm Kanone bestückt, sodass sich ein custom-ma-
de Militärfahrzeug ergibt.  aber dieses custom auto 
ist wie die chopper in Easy Rider (1969), die ebenso 
custom-made sind. Die chopper gebären sich im 
Vergleich als relativ begrenzter, moderater akt. Easy 
rider ist eine weniger radikale absage an die Gesell-
schaft, als aVl sie mit seinen arbeiten formuliert. Das 
gilt, obwohl sehr ähnliche sehnsüchte und träume im 
spiel sind. Im Kontext mit den anderen Objekten, den 
Baracken und all dem mobilen, überlebensnotwenigen 
Equipment, ergibt sich eine Botschaft: aVl träumt 
nicht nur ziemlich konkret von Freiheit und wörtlichem 
ausscheren aus der Gesellschaft, sondern wäre auch 
bereit diese Errungenschaft anschließend gewalttä-
tig zu verteidigen. Der Mercedes with 57mm Canon 
ist also nicht nur ein custom-made Produkt wie die 
chopper in Easy rider, sondern ist auch die Materiali-
sierung der (mindestens hypothetischen) Bereitschaft 
sich zu wehren, um diese Freiheit zu behalten – mit 
Gewalt, wenn nötig. am Ende für den Versuch sich 
von der Mehrheitsgesellschaft abzugrenzen ermordet 
zu werden, das könnte aVl nicht so leicht passieren. 

Van lIEshOut
WIll 
nur nOch raus

Van lIEshOut
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schon gar nicht ohne Gegenwehr. Die Kopplung 
von einem Freiheitstraum mit Waffen bedeutet eine 
wenig positive Deutung der Gesellschaft: aVl geht 
sichtbar davon aus, dass ein solcher Freiraum mit 
Gewalt geschützt werden müsste. Dass abgrenzung 
Bewaffnung erfordert ist eine drastische Kritik. Die 
Mehrheitsgesellschaft duldet keine abweichung von 
der norm und außerdem duldet sie keine Eigenstän-
digkeit. aVls Vorliebe für Waffen hält der übrigen 
Gesellschaft den spiegel vor und entlarvt deren 
aggressive unfreiheit. Dazu weist sie aggression als 
Weg zur selbstbestimmung aus. um frei zu sein, darf 
man vor Gewalt nicht zurückschrecken. 
 
In Bezug auf autarkie und selbermachen geht aVls 
Autocrat noch weiter als der transformierte Mercedes. 
Der militär-olive Wagen mit vielsagendem namen 
soll ein überleben fernab von der Gesellschaft und 
unabhängig von ihren annehmlichkeiten ermögli-
chen. Dieses Objekt stellt nicht mehr (bloß) einen 
umbau von Bestehendem dar, sondern alle nötigen 
teile wurden selbst erdacht, gestaltet und schließ-
lich gebaut. Das Künstlerkollektiv hatte bei diesem 
Design selbstartikuliert  autarkie im sinn (http://www.
ateliervanlieshout.com/, 2014). Das ist eine starke 
aussage: aVl will unabhängig sein, und zwar ganz 
und gar, indem wirklich alles selbst gemacht wird. 
Offensichtlich hat Freiheit für die Gruppe sehr viel mit 
umfassender Entscheidungshoheit zu tun, damit nur 
den eigenen regeln gehorchen zu müssen. Das ist 
der unterschied zwischen autocrat und beispielsweise 
dem Modular House Mobile, das auf einem herkömm-
lichen chassis basiert ist und wie der Mercedes eher  
ein umbau denn ein vollständiger Eigenbau ist. 
Das atelier van lieshout geht mit seiner Interpreta-
tion der gesellschaftlichen realität deutlich weiter 
als andere. Wenn man Objekte entwirft, die gesell-
schaftsunabhängiges überleben ermöglichen und die 
man nach Möglichkeit auch noch nahezu komplett in 
Eigenregie herstellen kann, ohne fremde hilfe, dann 
macht man sich ziemlich wenig Illusionen über die 
gegenwärtige Gesellschaft. Man will entkoppelt von 
ihr nach seinen eignen regeln leben. Die arbeiten 
von aVl suggerieren einen solchen autarken status 
vorzubereiten, sind sie doch eigentlich recht konkrete 
Gebrauchsobjekte wie man sie bei der Verwirklichung 
des Wunschtraums benötigen wird. Es scheint als 
seinen die artefakte schon da, als würden sie noch 
nutzlos (beispielsweise in ausstellungen oder bei der 
Polizei) herumstehen und nur mehr auf den Einzug in 
die Freizone warten. sie gehen ein ganzes stück über 
gewöhnliche Kunstwerke hinaus. Dabei transportie-

ren sie noch etwas: Die Botschaft, dass man sich 
nicht beschweren braucht, sondern sich selber helfen 
muss. 
seinen abschied aus der umgebenden Gesellschaft 
und gar der zivilisation vorzubereiten, und sei es nur 
als avantgardistisches künstlerisches Experiment, 
das ist eine radikale Kritik und ein performativer akt 
zugleich. zumal, wenn es mit solcher Konsequenz 
und Ernsthaftigkeit betrieben wird. Für aVl scheint 
es sich nicht zu lohnen in soziale Veränderungen zu 
investieren – einerseits. andererseits kann man ihre 
nach autarkie strebenden arbeiten auch als provokati-
ven Weckruf interpretieren. Dass das atelier mit einem 
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realitätsbezug, der zumindest an den Grenzen der 
Kunst rüttelt, den ausstieg vorantreibt, kann auch als 
provokativer akt verstanden werden. Diese Perfor-
mance kann als herausforderung adressiert an die 
Gesellschaft aufgefasst werden. Die Künstler müssen, 
so glauben sie, Waffen haben, wenn sie frei nach 
ihren regeln leben wollen. Das ist eine heftige Kritik 
und eine Provokation: sind wir so intolerant und unse-
re Gesellschaft so unfrei? Wenn man die arbeiten des 
ateliers so übersetzt, dann „schmeißt“ van lieshout 
„Bomben ins Bewusstsein des Systems.“ Das zitat mit 
den Bomben stammt aus dem Film Baader Meinhof 
Komplex (Edel, Eichinger, 2008). Das ist kein zufall: 

Wenn man aVls Objekte auch als Weckruf interpre-
tiert, dann ist die assoziative Verbindung zur raF 
und zu den Intentionen der terroristen möglich. Das 
gilt aufgrund des aspekts der Gewalt genauso, wie 
aufgrund dessen, dass die autarkie-Objekte zum hin-
terfragen der sozialen realität auffordern. Verstärkt 
wird diese assoziation durch Bilder wie the good, the 
bad, the ugly, wenn die aVl Protagonisten auf ihrem 
umgebauten Mercedes posieren, der trotz umbau an 
jenen erinnert, den die raF bei der schleyer Entfüh-
rung eingesetzt hat.  Die wichtigste Frage ist, ob die 
arbeiten nur als künstlerische Experimente eingestuft 
werden, sodass die Mehrheit geneigt ist zu meinen, 

Der Autocrat  kann als Weckruf und kritische Performance gelesen werden
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sie nicht wirklich ernstnehmen zu müssen. Wird die 
arbeit allgemein trotz ihres realismus als Kunstpro-
jekt abgetan, dem man keine darüberhinausgehende 
Beachtung zu geben braucht – oder hat sie gesell-
schaftliche relevanz?

Es selber zu machen ist ein charakteristikum des 
ateliers. hierin spiegelt sich Konsumkritik genau-
so, wie Gesellschaftskritik. Es scheint ein ganzes 
Konstrukt an Dingen zu sein, das van lieshout und 
seinen Mitstreitern unannehmbar erscheint. unkrea-
tive Konsumption gehört wahrscheinlich auch dazu. 
Die Ordnung insgesamt ist das Problem und aVl will 
einfach nur noch raus, will die regeln selber machen. 
Dennoch muss man vorsichtig sein, aVl allzu sehr als 
Konsumkritik zu interpretieren – Gesellschaftskritik ist 
das bessere Wort. zu den Objekten die das atelier für 
seine eigenständige Exklave erdacht hat, gehört näm-
lich auch eigenes Geld. zuerst geht es darum, seine 
eigenen Entscheidungen zu treffen, seine eigenen 
regeln aufzustellen, niemand Fremden verantwortlich 
zu sein und sich keinerlei vorgaben machen zu las-
sen. Dass Freiheit unabhängigkeit bedeutet, ist eine 
der wichtigsten Botschaften, die die Gruppe mit ihren 
Werken formuliert.
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Wer frei sei will, muss sich bewaffnen
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Modular Mobile Home 
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Mendini, Poltrona di Proust
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Mendini versucht, dem Konsum etwas Positives abzugewinnen. abgesehen davon, dass er die Kitsch-Konsum-
gesellschaft an sich näher untersucht, sieht er viel kreatives Potential in ihr. Menschen müssen immer neue 
Objekte  für andere Menschen entwickeln, wodurch es zu einer art Kreislauf kommt, in welchem ein weitaus 
größerer teil der Bevölkerung langfristig kreativ ist, als es im ersten Moment vorstellbar ist. Kreativität wird zu 
einer Dienstleistung von „Massen für Massen“.
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Mendini, ein italienischer architekt und Designer, be-
schäftigt sich vor allem mit dem „re-Design“, das im 
Weiteren sehr nahe mit dem Kitsch zusammenhängt. 
anders als die situationistische Internationale akzep-
tiert Mendini das Konsumverhalten der Menschen und 
versucht ihm auch einen positiven Einfluss abzuge-
winnen. Er sieht ein kreativitätsförderndes Potential 
in der Konsum- und Kitschgesellschaft, was seine 
Meinung deutlich gegensätzlich zu der der situati-
onisten positioniert. In seinem text Für ein banales 
Design beschreibt er das Phänomen des Kitsches und 
beschreibt darin wie Gesellschaft und Kitsch einander 
beeinflussen. 

um seine theorien zu verstehen muss man zuerst 
die Gesellschaft verstehen, die Mendini beschreibt. 
sie besteht aus dem Massenmenschen, der – um es 
mit horkheimers Worten zu sagen – ein „Opfer des 
Konsumzwangs“ (Mendini, 1991, p.2) ist. Im Grunde 
haben dieser Massenmensch, sowie der passive 
Mensch, den die situationisten kritisieren, sehr viele 
Ähnlichkeiten, wenn man sie nicht sogar als ident 
bezeichnen könnte. Dennoch finden Guy Debord und 
Mendini offensichtlich unterschiedliche zugänge, wie 
man mit diesem Phänomen umgehen kann. 
Mendini sieht das Ganze als gegeben an und 
analysiert zuerst einmal das existente Problem. 
Durch unsere Überflussgesellschaft, in der es immer 
schwieriger wird, das Bedürfnis nach dem neuen 
zu stillen, werden einfach gestaltete Objekte schnell 
langweilig. als einzige Möglichkeit existiert der Kitsch, 
der im Dizinario della lingua Italiana als „schlechter 
Geschmack, der sich international in verschiede-

nen künstlerischen Strömungen zu höchster Form 
entwickelte“ (1991, p.1) bezeichnet wird. Mendini be-
schreibt in seiner Theorie der Bedürfnisse außerdem 
auch, dass unsere Gesellschaft sich mit der Mittelmä-
ßigkeit zufrieden gibt.  Wir wollen möglichst jegliche 
Art von  Konflikt oder Mühe vermeiden. Man muss 
den banalen alltag dementsprechend akzeptieren. 
Im Bezug auf  sottsass custom-Made-Prinzip, dass 
auch bei Gruppen wie archizoom und archigram 
immer wieder auftaucht, passt alessandro Mendinis 
Theorie der Bedürfnisse und der Manipulation auch 
sehr gut in die reihe. Darin beschreibt er, dass ein 
sehr beschränkter Personenkreis das sagen hat und 
dieses system nur funktioniert, weil sie den Menschen 
das Gefühl geben selbst entscheiden zu können. auch 
bei einem custom-Made Produkt werden schließlich 
einzelne teile vorgegeben, die dann in unterschiedli-
chen Konstellationen miteinander verbunden werden 
können.
unsere Gesellschaft baut auf diesem ganzen system 
auf, insbesondere auch auf der technologischen 
Entwicklung. Ein Großteil verdient sein Geld damit, 
die Bedürfnisse anderer Menschen zu befriedigen. 
Der Konsum ist für ein solches system also essentiell. 
(1991) Design und Kreativität werden an dieser stelle 
zu einer Dienstleistung.
 
Die  Konsumgüter, die den situationisten ein großer 
Dorn im auge waren, können das kreative Potential 
einer Gesellschaft also durchaus auch steigern. zum 
einen gibt es da einen großen teil der Gesellschaft, 
der sich immer wieder etwas neues einfallen lassen 
muss um die Bedürfnisse der anderen zu befriedigen. 

KrEatIVItÄt 
als 
DIEnstlEItunG
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Studio alchimia, Stuhl
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Man kann dabei vielleicht sogar schon soweit gehen 
und verallgemeinernd sagen, dass fast alle in einem 
kreativen Kreislauf Bedürfnisse von anderen leuten 
stillen, wobei sich die einzelnen Personen untereinan-
der gut ergänzen.
zum anderen kann man die Kreativität des Interpreta-
tionsfreiraumes nennen. Dazu muss ein kurzer über-
blick auf umberto Ecos Werk Das offene Kunstwerk 
geworfen werden. Die Definition eines Kunstwerkes, 
die es als eine „mehrdeutige Botschaft versteht, als 
eine Mehrheit von Signifikaten (=Bedeutungen), die 
in einem einzelnen Signifikanten (=Bedeutungsträger) 
enthalten sind“ (Eco, 1993, p.8) bezeichnet, lässt sich 
im Grunde auf viele Designgegenstände ummünzen. 
Formen und Farben können eine Vielfältigkeit an 
Interpretationen zulassen, die vom Betrachter auf 
die unterschiedlichste art und Weise aufgenommen 
werden können. Jeder Gegenstand ist in dem sinn 
mehrdeutig. um diese Gegenstände zu interpretie-
ren gehört ebenfalls eine art Kreativität dazu. Diese 
art der Interpretation durch den Betrachter kann der 
Künstler bzw. Designer in seinem schaffungspro-
zess bereits miteinbeziehen. aus einer Offenheit, die 
grundlegend bei beiden Positionen vorhanden sein 
soll, heraus entsteht eine Wechselwirkung zwischen 
Betrachter und Kunstwerk. Der Betrachter wird sozu-
sagen wieder aktiver teil des Prozesses. 
hingegen der annahme von Guy Debord und seinen 
anhängern, kann also auch vermeintlich vorgegebene 
struktur durchaus einen aktiv kreativen Menschen 
fördern, der diese Gegenstände auch entsprechend 
konsumiert.

und gerade aus diesem Grund nützte auch Mendini 
das Mittel des Konsums aus um seine Gedanken den 
Menschen näher zu bringen. 
Im Jahr 1979 gründet Mendini zusammen mit an-
deren das Studio alchimia, das vor allem für seine 
ironischen Entwürfe bekannt wurde. Es war ihr Weg 
den modernen „Regeln des guten Geschmacks“ 
(Kietzmann, 2008) entgegen zusteuern und die neue, 
postmoderne Kultur einzuführen. Klassiker des De-
signbereiches der Moderne wurden von ihnen verziert 
und farbig gstaltet bzw. durch neue Elemente ergänzt, 
wobei der Poltrona di Proust vermutlich bis heute  
zu den Bekanntesten zählt. nicht immer sind diese 
Designobjekte wirklich nutzbar bzw. nützlich. Es ging 
darum ein statement zu setzen. In dieser zeit kam 
es zu verschiedenen Kooperationen mit Firmen wie 
z.B. swatch, wodurch ihr Design für den Massenmen-
schen zugänglich wurde. (2008)
Die Objekte des studio alchimia sind also détour-

nements par excellence. asger Jorn selbst betätigte 
sich keiner anderen Mittel als es Mendini und seine 
Kollegen es taten, indem er existente Bilder einfach 
übermalte. auch ihm ging es dabei vorrangig um den 
transport einer nachricht.

rechts: Studio alchimia, Lampe
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Mendini, Poltrona di Proust weiß
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Mendini, Poltrona di Proust orange
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Mendini, Poltrona di Proust rot
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Mendini, Poltrona di Proust grün
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Mendini, Poltrona di Proust weiß
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Mendini, Poltrona di Proust Comic
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Mendini, Poltrona di Proust Pointilismus
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Mendini, Poltrona di Proust bunt
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Shopping Mall



142

rem Koolhaas geht noch einen schritt weiter und folgert aus der fortschreitenden homogenisierung von 
Städten und Gebäudekomplexen eine potentiell befreiende Wirkung. Sie stellen nämlich weniger spezifische 
anforderungen an architektur. Konsumverhalten bestimmt zunehmen das aussehen unserer umgebung. Die 
Architektur bildet nur mehr eine flexible Hülle für den sogenannten Junk-Space.
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VErKauFszahlEn - 
DIE nEuEn 
BauhErrn

„Wenn Space Junk – Weltraummüll – der vom Men-
schen stammende Schrott ist, der das Universum 
zunehmend verschandelt, so ist Junk-Space das, was 
die Menschheit auf unserem Planeten hinterlassen 
wird. [...] Junk-Space ist das, was nach der Moderni-
sierung übrigbleibt, [...] ihr Fallout.“ (Koolhaas, 2000, 
p.55)

anhand des Phänomens Junk-space versucht rem 
Koolhaas die Einflüsse der Marktwirtschaft auf die 
Architektur zu erklären. Durch den Einfluss von Kon-
sum zeichnet sich Junk-space vor allem durch seine 
Kontinuität aus, eine ständige ausdehnung und umo-
rientierung. Die beiden Gebäudestrukturen, die diesen 
Flow am deutlichsten verkörpern, sind Flughäfen und 
Einkaufszentren, wie sie auch bei Mendini schon 
beschrieben werden. Eine architektonische Planung 
bzw. die ausgestaltung eines Entwurfes für solche 
Projekte scheint nahezu unmöglich, vielmehr ist eine 
unkontrollierte - oder wie Koolhaas es nennt - „krea-
tive Ausbreitung“ (2000, p. 57). Qualität ist in diesem 
Fall nicht mehr vorrangig, sondern reiht sich hinter 
der Quantität. Der ausspruch „Weniger ist mehr“, trifft 
auf diese architekturformen nicht mehr zu. Einzelne 
Geschäfte reihen sich an einander, bilden ein Gewirr 
des Konsums und bestimmen damit gleichzeitig die 
äußere Form der architektur. Einnahmen und Verluste 
sind dabei maßgebliche Mitbestimmer. architektur 
wird zu einer Kalkulation. Wenn ein Element nicht ren-
tabel genug ist, wird es entfernt oder gegebenenfalls 
durch ein neues stück ersetzt, wodurch aus einem 
homogenen Gefüge schritt für schritt immer mehr 
ein heterogenes Gebäude wird, dessen teile von 

einander völlig unabhängig sind und höchstens durch 
ihre Verkaufszahlen auf einen gemeinsamen nenner 
kommen. als Folge dieser aneignung immer neuer 
Eigenschaften sieht rem Koolhaas, dass „wir in der 
Lage sein (werden), buchstäblich alles buchstäblich 
überall zu tun“ (2000, p. 58).

Gestalterisch zeichnet sich eine solche konsumde-
finierte Architektur dann auch durch ihre eigenen 
Materialien aus. Die schnelllebigkeit macht leichte 
Materialien sowie variable teile unumgänglich. alles 
muss innerhalb von kürzester zeit angepasst werden 
können. 
außerdem war auch die Entwicklung der Klimatisie-
rung für solche Projekte essentiell. Da raumtempe-
ratur und Gerüche mit hilfe einer solchen Einrichtung 
kontrolliert werden können, kann das Wohlbefinden 
damit gesteuert bzw. unser Konsumverhalten beein-
flusst werden. Das Leben draußen – außerhalb der 
Gebäudestruktur – wird wahlweise durch Fenster 
sichtbar, die einem genau das zeigen, woran man 
im Moment nicht teilnehmen kann, oder im Weiteren 
sogar durch Bildschirme im Innenraum nur assoziert, 
ohne überhaupt eine sichtbeziehung nach außen zu 
erstellen. (2000)

anders als bei den Beschreibungen der s.I. wird 
bei rem Koolhaas also der Konsum als treibendes 
Mittel der architekturerneuerungen gesehen, was der 
heutigen realität sicher näher kommt. rem Koolhaas‘ 
Junk-Space ist daher gewissermaßen eine umkeh-
rung der Idee hinter constants New Babylon. nämlich 
eine, die auf dem Prinzip des Konsumierens beruht.
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Koolhaas stellt bei seinen untersuchungen fest, 
dass es heute kaum bzw. keine tätigkeit mehr gibt, 
die nicht mit Konsum verbunden ist – „ob es nun ein 
Bahnhof, ein Museum oder ein Flughafen ist.“ (Prüfer, 
2011, s.2)
Mittlerweile ist diese Omnipräsenz von Geschäftslo-
kalen schon ein essentieller teil unseres alltäglichen 
lebens. Finden wir in einem Museum keinen Muse-
umsshop vor, so macht sich schnell Enttäuschung 
breit und auch die lebensmittel- bzw. zeitungsge-
schäfte an Bahnhöfen und Flughäfen sind für uns 
selbstverständlich. Der Innenraum ist oft nicht mehr 
zuordenbar. Ein Flughafen sieht heutzutage gleich 
aus, wie ein shoppingcenter, wenn man im Inneren 
steht. als Beispiel zeigt das Bild auf der nächsten 
seite den Flughafen Dubai, der auf diesem Bild nicht 
von einer shopping-Mall zu unterscheiden ist. 

auf die stadt umgelegt funktioniert das schema sehr 
ähnlich. Entlang der hauptstraßen reihen sich die im-
mer gleichen Geschäfte wie auf einer Perlenkette auf, 
wodurch sich diese städte sukzessive an einander 
annähern. sie verlieren ihre Eigenheiten. Das resul-
tat beschreibt Koolhaas in einem eigenen aufsatz The 
Generic City – Die Stadt ohne Eigenschaften.
In einem Interview beschreibt er diese städte aber 
als unkompliziert. Immigranten und touristen ist es 
leichter möglich sich in solchen städten zu orientie-
ren und einzufügen. außerdem meint er sie auch als 
weitaus offener sein können. Die lösung von den 
historischen Verhaltensregeln einer solchen stadt, 
kann befreiend wirken. Freier indem sie jedem Platz 
gibt sich individuell zu entfalten. sollte der Platz zu 
eng werden, könnte sie sich variabel ausdehnen und 
danach gegebenenfalls wieder zusammenziehen 
oder sogar komplett auflösen und bei Null wieder 
anfangen. (http://www.wz-newsline.de/home/kultur/
architekt-koolhaas-und-die-stadt-ohne-eigenschaf-
ten-1.843360) 

rechts: Flughafen Dubai
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cOnclusIO

architektonische Visionen, Möbel, schreibmaschinen, 
Wohnwägen, Waffen, unterirdische, menschleere 
städte, Kaufhäuser – für die vorgestellten avantgar-
disten ist die Gestaltung solcher Gegenstände das 
Medium, durch das sie sich ausdrücken können. 
architektur und Design sind ihre sprache, um zu 
sagen, was sie zu sagen haben. Dabei ist dieses 
„was“ eine ziemlich individuelle angelegenheit. Es 
ist ihre eigene Deutung der lebenswirklichkeit. Die 
Betrachtung implementierter Konsum- und Ge-
sellschaftskritik zeigt, dass die Protagonisten ihre 
persönliche Interpretation der sozioökonomischen 
realität entwickeln. Ihre arbeiten sind keine re-
präsentationen einer objektiven Wahrheit, sondern 
Mitteilungen eines eigenen standpunkts. Die jeweilige 
sichtweise bestimmt, wie der künstlerischer „sprech-
akt“ am Ende aussieht. Es ist kein zufall, dass Ettore 
sottsass ambitioniert Designobjekt für Olivetti entwirft, 
hans hollein Konsumarchitekturen zu neuen Kirchen 
erhebt und der Outlaw Joep van lieshout sich Waffen 
und mobile survivalobjekte bastelt. Während sottsass 
nämlich glaubt, durch seine Objekte abgestumpf-
tem, unkreativem Konsum etwas entgegensetzen zu 
können, inszeniert holleindie segnung des Konsums 
und seine Erhebung zur religionen in der hoffnung, 
dass die Gläubigen ihre Götzen vielleicht doch noch 
einmal hinterfragen. Van lieshout und seine Mitstrei-
ter erwarten sich dagegen gar nichts mehr von der 
Gesellschaft. stattdessen wissen sie, dass sie sich 
selbst helfen müssen. sie müssen sich ein freies 
reservat schaffen, wo allein sie die regeln vorgeben 
und niemand sonst. sie müssen es schwer bewaffnet 
machen, weil die Gesellschaft in ihrer unfreiheit auch 

noch aggressiv ist. Konsum- und Gesellschaftskritik 
im Gewand der Kunst ist ein performativer akt. Die 
Waffen des ateliers van lieshout, archizooms auf der 
schreibmaschine getippte Vision no-stop city oder 
constants new Babylon Projekt provozieren uns. sie 
fordern uns zu kritischem hinterfragen heraus, darum 
haben sie ein transformatives Potential. Manche 
avantgardisten spekulieren ganz offen damit, wollen 
uns zum nachdenken zwingen, bei anderen ist diese 
Wirkung fast eine (vielleicht erwünschte) Begleiter-
scheinung. archizoom und constant provozieren mit 
ihren widersprüchlichen, unbequemen, ironischen 
architektonischen Visionen mit voller absicht. sie sind 
Provokateure. Bei Van lieshout passiert es eher: Er 
will nur noch raus und das ist ein Weckruf.
Konsumkritik bedeutet vielfach eine Beschäftigung 
mit dem Verhältnis von Konsum und Kreativität. Die 
situationisten sind dabei unmissverständlich: schwarz 
oder Weiß, entweder konsumieren oder kreativ sein. 
Entweder oder, ein zusammen gibt es nicht. alle 
anderen avantgardisten rütteln an dieser statischen 
these. sie deuten Konsum in Bezug auf Kreativität 
ambivalent. Archigram und Cedric Price befinden, 
dass das system, so fragwürdig es sein mag, ihnen 
die Verwirklichung ihrer Ideen ermöglicht. Die kapita-
listische Ordnung ist für archigrams Peter cook ein 
teil des kreativen Prozesses und Price lässt seine 
architektur kurzerhand von den Kapitalisten bezahlen. 
archigrams Megastruktur Plug-In city ist Wegwerf-
architektur. sie ist eine struktur, die nach Belieben 
vergrößert, verkleinert und auch gänzlich verworfen 
werden kann. Die logik des Konsums steckt in dieser 
urbanen Vision. Die italienischen avantgardisten von 
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archizoom arrangieren sich mit ihrem gesellschaftli-
chen Kontext. Wenn schon Konsum, dann selbstbe-
stimmt und kreativ. Mit einer gehörigen Portion Ironie 
benutzen sie Konsumgüter, um die Innenräume ihrer 
no-stop city ständig neu zu gestalten. Diese Objekte 
sind spielzeuge: mach dir die Welt, wie sie dir (gera-
de) gefällt. Ettore sottsass arbeitet für Olivetti, entwirft 
alles von schreibmaschinen bis zu Möbeln, und 
hofft, dass seine Konsumprodukte, seine Kreativität, 
die  seiner Kunden nicht behindern. Mendini treibt es 
noch weiter: Er versteht Kreativität als Dienstleistung. 
In einer beschleunigten Massengesellschaft werden 
Objekte recht schnell langweilig. ständig müssen alle 
erdenklichen Gegenstände aufgepeppt werden, um 
den unstillbaren Durst nach vermeintlich neuem zu 
löschen. Ein Großteil der Gesellschaft verdient längst 
sein Geld damit. Konsum erzwingt eine Progression 
von Kreativität. hollein entwirft extravagante Verkaufs-
flächen, die wie Kirchen gemacht sind. Er baut nach 
der logik des Konsums und bringt dabei trotzdem 
seine Deutung der Wirklichkeit unter. sein stilmittel ist 
die Parodie. seine architekturen sind beides: Perfor-
mative, kritische Äußerungen und Magneten für neue 
Kunden. Das atelier van lieshout produziert Objekte, 
die das Kollektiv soweit irgend möglich selbst gestal-
tet. Wenn es machbar wäre, würden sie gar nichts 
von irgendjemand kaufen. sie ersetzen Konsumption 
durch Kreativität. allerdings ist das mit Vorsicht zu ge-
nießen: aVl geht es primär um autarkie. Es selber zu 
machen bedeutet, von niemandem abhängig und frei 
zu sein. Geld kennt die Gruppe trotzdem: Man entwirft 
schon mal eigenes für sein reservat außerhalb der 
Gesellschaft. Für rem Koolhaas formen Gewinne und 
Verluste unsere städte. Die architektur wird zu einer 
ziemlich uniformen hüllstruktur, in die der Junk space 
„einzieht“. Konsum und Globalisierung bestimmen die 
Gestalt  äußerlich immer homogenerer städte. Für die 
Kreativität kann das befreiend sein, glaubt er: wie die 
hülle um den Junk space aussieht ist fast egal.  
Die Mehrheit der untersuchten Protagonisten interpre-
tiert die sozioökonomische realität kritisch. Die stil-
mittel der avantgardisten sind dabei mal Provokation, 
mal subversive sticheleien und bissigen Pamphlete, 
mal Ironie und spott und mal ambitioniertes Engage-
ment. Ihre Deutungen des Verhältnisses von Konsum 
und Kreativität sind eher schwarz und Weiß, als 
schwarz oder Weiß. Konsum wird nicht schnell verur-
teilt. Er wird nicht verteufelt, wie in Guy Deboards Film 
society of the spectacle, sondern ambivalent interpre-
tiert. Kann man auch in einem kapitalistischen Kontext 
kreativ sein, ohne die Verhältnisse zu reproduzieren 
und seine Kritik herunterschlucken zu müssen? Die 

untersuchten avantgardistischen arbeiten suggerieren 
es. am Ende bleibt die Frage, was die Öffentlichkeit 
mit diesen Beiträgen anzufangen weiß. Wird über-
haupt verstanden, was die avantgardisten zu sagen 
haben? Werden ihre arbeiten ernst genommen und 
haben sie irgendwelche Konsequenzen? Oder sind 
sie letztlich doch „nur“ Kunst, der man außerhalb ihres 
eingezäunten spielplatzes keine Bedeutung beizu-
messen braucht?
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