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TRÀP
text zur materialsammlung

trapl
politi-sche kunst verkehrt sich ausserhalb ihres
in ihr gegenteil: ästhetisierte produkte, durch
legitimiert.

zusammenhangs
künstlernamen

============i 5 gge=SaChVef hal t==============

es geht un kunst mit "issues", d.h. kunst, die sich auf
sog. soziale probleme beziehtl. 'soziaf ist hier der überbegriff
für ein ensemble aus bestimmungen, die lebensbedingungen betref-
fen: das eigene l-eben entsteht aus einer füIle sozialer umstände
-erlernte sprache (ist die am ort vorherrschende sprache die
muttersprache), der kulturellen anpassung durch erziehung
(klassenfrage), der körperlichen verfassung (sog. gesundheit),
der sexuellen ausrichtung (heterosexuell, homosexuell, etc.),
der sexuellen identität (mann oder frau) , etc. - diese bestj-m-
mungen sind weder "frei" noch natürlich, sondern die kulturelle
herstell-ung von privilegien * nachteilen, von einsperrungen in
ein muster aus erwartungen + für-selbstverständlich-halten.
ausgrenzungen werden aufgrund von wertigkeiten vorprogrammiert,
die einen bestimmten kulturtyp weisser rationalität durchsetzen
helfen. das ist das politische moment kultureller signifikation.
dieser interne normierungsapparat äussert sich in + stützt die
soziale realität der betroffenen; aber er ist bereits anwesend
in der unbewussten logik der kulturweisen (sprechweisen, manie-
ren, sozialcodes, mode, kunst/f.j-lm/musik-vorlieben) , in den
öffentlichen bildern + tabus

heute wird eine kunst, dÍe sich auf solche fraqen bezieht,
weitestgehend mit den erscheinunqen new yorks der letzten jahre
identifiziert.

paradigmatisch die aktivitäten von act up2 act up, ein
name, der nicht fetischisiert werden sollte aber die sich daran
bindende assoziationskette beinhaltet viele der eigenschaften,
die hier kriterium sind: die ausbreitung von aids (besser: die
krise) hat unter künstler/innen zu einer subjektivierung geführt:
das problem ist kein äusserliches (wie vietnam, nicaragua immer
nur indirekt zu eigenen problemen wurde). aus der subjektiven
gefährdung haben sich die parameter des engagements geändert. das

I die von kim levin zusammengestellte ausstellung "drucksacl;re/
prints&issues", drucke amerikanischer künstler/innen hat ihre
eröffnung paraIIeI im selben gebäude zur ausstellung "trap".
sie ist hier eher beispiel für die problematik von "trapl" +
insgesamt anlass zu "trap", nicht aber die ursache.

2 aids coalition to unleash
new york gegründet.

power. aktivist/innen-gruppe, in
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problem + die krankheit wurden nicht als etwas privates aufge-
fasst, sondern a1s etwas gresellschaftliches. die überführung von
privatem (eigenschuld) in etwas öffentliches ist ebenso ein ent-
scheidender politisierungsfaktor wie die abkehr von der naturali-
sierung der krankheit, hin zv einer vergesellschaftung: es gfibt
nicht nur den virus alleine, es gibt auch eine gesellschaft, die
aids instrumentalisj-ert, unl randgruppen auszugrenzen, eine soq.
marktwirtschaft die sozial schwache angesichts der preispolitik
der pharmakonzerne sich selbst überlässt + behörden
(zulassungsämter, sozialstellen), die mittels ignoranz dem pro-
blem gegenüber sich an einem genozids mitwirken.

die phänomenoloqie der oft als "krise" bezeichneten situa-
t.ion so11 hier nicht sentimental zu vermitteln versucht werden.
das vermittelt zb. douglas crimp's buch "aidsdemographics"a
bessers

kunst wurde von den new yorker "aktivist/innen" in eÍnem
sehr offenen verhä1tnis auf diese problematik "eingestelIt".
wobei die aktionen act ups aIs ziemlich initial erscheinen:
auf die gesundheitsbehörde einwirken, auf die preispolitik von
wellcomeo. kunst wurde zweifach benutzt: einerseíts a1s parolen-
produzent ('silence=death' ist gteichermassen eine parole wie
ein concept-piece, immer irqendwie als text-applikatíon er-
scheinend) + als mehr-schicht agenda, d.h. als ein nmusterr in
dem lebenspraxis, darstellungspraktiken, ausstellungspraktiken
sich nicht mehr trennen + sich kreuzweise begründen-

anders formuliert: kunst aIs jnstrument der durchsetzung
von politischen forderungen ebenso wie der selbstherstellung;
ej-ne gruppe, die sich über ihre ziele + über die art, die
probleme zu sehen, sowas wie eine "eigene kultur" gibt jeden-
faIIs ein surrogat von kultur in form von repräsentationsmit-
teln. diese "kultur" blieb ein teil der bürgerlichen kultur (im
aids-aktivismus sind nicht automatisch aus "bürgerlichen" person-
en revo-lutionäre subjekte geworden), das hatte aber den vorteil
dass sie von allgemeinen konsens nicht leicht ausgrenzbar waren.
wenn sie zb. das "blut an den händen der regierungz r'-plakat
zeigten, blieb diese anklaqe ín der gesellschaft virulent +

nicht "ex-tremistisch". >kunst< war hier also nicht nur in ihrer
produk-tionsweise eín mittel, sondern auch in ihrer gesellschaft-
lichen roIle: vom "kunst-status" aus konnte effektiv politik
sich machen lassen: angesichts der extremen marginalisierung der
amerikanischen friedensbewequng während der 8Oer ein erheblicher
faktor. zvr effektivität der aids-bewegung hat aber auch beige-
tragen, dass sie nicht nur eine gezeigrte (demonstrierte) kritik
ist, sondern geTebte kritik (= dissidenz).

3 5. michael caIlen in materialien
4 s. materialien
5s. den text von d. crimp in materialien
6 pharmakonzern. verkauft AZ'I
? plakat "your government has btood on his

)

hand"



in der aids-problematik wurde der 'sachverhalt' a1s komplex
erfahren: da der gegner nicht einfach di-e regierung war, son-
dern auch eine krankheit, müssen die kampffelder komplizierter
analysiert/gedacht werden. erst die grundsätzliche betrachtung
des us-amerikanischen normbildes + der sich daraus ergebenden
misshandlunqen diverser abweichungen, erzeuçft einen zugang zur
hier praktizierten auffassung von "poIitik".

========-==f epf äS entat iOlì===========

macht ist ein komplizj-ertes, kleinteiliges, verstecktes phä-
nomen. es formuliert sich nicht nur als sj-chtbares gesetz, dem
sich alIe zu beugen haben + das durch übertretung herausgefor-
dert werden könnte. das jedenfalls ist der stand ei-nes weitver-
breiteten denkens, mit dem heute eine überarbeitete fassung von
l-inksdiskurs geführt wird. das hat zvr folge, dass man sich macht
sich eben auch in alltagsr:itualen äussern sieht, in den bildern
der werbung, des fernsehens + aIIen anderen von menschen erzeugten
vor-gängen. wobei zu unterscheíden wäre zwischen handlungen + den
dingren, die handlungen + zustände darsteTlen (sprache und bilder).
hier, in den bildern, die man von sich + von den anderen hat,
werden unterwerfunq + dominanz vorbereitet, im sprechen werden
unterschei-dungen eingeübt, in sprachliche ketten wi-e 'weiss + Iicht
+ intelligent + abstrakt + subjekt'oder 'körperlich + weich +
empfangen. . . ' . diese sprachliche verfassung verzerrt realität , z.b.
die der sexualität. es produziert ein bild von sexualität, das sich
an klaren mann-subjekt + frau-objekt verhäItnissen orientiert.
homosexualität, analverkehr etc werden tabuisiert. homosexualität
kann in diesem zusammenhang gar nicht dargestellt werden oder wenn,
nur in ätherischer form.

an dieser organisation setzt eíne in diesem sinne politi-
sche kunst an (+ ersetzt falsche bilder der homosexualität durch
" richtige " )

======={sthetik alS aUSg1.enzlJflÇ=======

das ist an sich nichts neues + nichts für new york spezifi-
sches. jede hausbesetzung hat davon wesentliche elemente. eine
berliner hausbesetzung hat aber zb. für den berliner kunstbe-
trachter den nachteil überqrosser nähe + daher macht sie ästheti-
schen genuss schwierig. insofern 1ässt sich in deutschland die
beschäftigung mit der aids-krise unter new yorker distanzverhäIt-
nissen auch zu dem zweck betreiben, die lokalen (nachbarschafts-
)probleme weiterhin nicht zu behandeln. das heisst auch: sie
weiterhin nicht in die hochkultur einzulassen. denn soziale
phänomene nicht auf einer symbolischen, sondern einer prakti-
schen ebene in die kunst einzulassen, strapazíert die "mentale
kunstpraxis" enorm.

"ästhetisches" hat hier diverse funktionen: zum eínen hat
sie wahrnehmungsregulatorische funktion, sie häIt draussen, was
nicht gesehen werden soIl; zb. die sozía1en auswirkungen von
bürokratisch-rationeller-aufgeklärter vernunft, zu der die kunst-
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szene als gesellschaftliche schicht gehört + von der sie das
asoziale ausgrenzt sowohl a1s nicht-dazu-gehörend als auch als
mögIíche wirkung; sie kann das asoziale nicht als folge ihres
eigenen typs von rationalität erkennen.

zum anderen gehört ein "reaIer" hausbesetzer in seiner
selbstgestaltung nicht in den katalog dessen, was ästhetisch
ist; im geqensatz zu einem punk wie johnny rotten, also einem
phänomen, das durch die kulturmaschine geqanqen ist.

als LggL nahezu die gesamte mainzerstrasse im ehemaligen
ost-berlin besetzt war, hat das auf die aussenraumgestaltung
gewirkt, hat sich das ausgehbild der dort wohnenden verändert.
plakate + slogans wurden nach draussen gehängt, der eigene Ie-
bensbereich mitgestaltet. die kneipe im tuntenhaus hiess forel-
lenhof etc. der unterschied zur new yorker situation ist ein
doppelter. weder hat das ästhetisch-politische verhalten der
mainzerstrasse (das hier nur ein beispiel unter vielen nöglichen
ist)B in bereiche der zeitgenössischen kunst hinein gewirkt,
noch hat die kunstszene diese form der politischen kultur wahrge-
nommen. und natürlich ist das eine beidseitíge bewegung: weil
die kunst-szene keine (kaun) verbindungen zu einer poli-tisch-
aktiven szene zustandebringt, bekommt sie auch keinen input
zurück + weil sie keine angebote von der politischen szene be-
kommt, brinqt sie auch keíne verbindunq zustande.

============g67i¿f g kf itef ien========

und das setzt sofort eín soziales kriterium: solange eine
sammler- + galerist/innenkultur im hintergrund als erfolgsoption
für junge künstl-er/innen aussteht, sind ernsthatte verbindungen
praktiscå schwierig. natürIich ist das nicht der einzige gÍrund.
dennoch sind reale lebenszusammenhänge in dieser frage ent-
scheidend: ein bestehen auf heterosexueller norm macht zusammen-
schlüsse mit sozialen bewegunqen, die auf der bewusstwerdung von
race, c7ass, gender beruhen, unwahrscheinlich.

wenn man dann noch die soziale grösse 'kunstmarkt' - und
darin gerade die kulturelle grösse 'neuheit'- a1s topphänomen
kulturell-wirtschaftlicher ambitionen betrachtet, so verspielt
die kunstwelt a1le anschlussfähigkeit an politische kultur.

8 die mainzerstrasse wurde november I99t in militärischem gross-
einsatz geräumt.
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in eine an diesem punkt bei uns wenig veränderte situation
werden nun elemente der o.gl'. bewegung new yorks eingeführt, dh.
aktivistische kunst wird in die galerien eingeführt. kunst, die
weniger direkt am aktivistischen zusammenhang teir hatte, wird
mit "sozialer nähe" aufgeladen (kiki smith, míke kelIey, aura
rosenberg, john miller) .s

die einführung dieser kunst in den hiesigen kontext stel-It
2 mögliche fehler vor: die rück-ästhetisierung + die rückbezie-
hung nícht auf ej-n (ko1lektj-ves) issue, sonclern auf eirre
küns tlerperson .

==========kapital iStiSChe SUbjgþlg--=======

künstler wie kerley, gober etc. werden über einen konven-
tioneLlen künstrerbegriff bestätigt, der auf oeuvre + entwick-
lung im oeuvre aufbaut + leistungen auf einen genialistischen
kern zurückbindet, der unpersönlich nicht gedacht werden kann.
bezüge auf popurärkulturelre oder soziare phänornene in den
künstlerischen arbeiten werden weiterhin nur als individuelle
authentizitätsleistunqen verbucht. kapitalistische ideologie
zeígL sich hier ungebrochen + wird durch gerd abgegorten (als
ersatz für wirkung) r o .

eine sache (die krise), die ihr expressionsprofil gerade
dadurch erhiert, dass sie nicht ars individuerre, sondern als
gesellschaftliche aufgefasst wurde, soII also nochmal durch ein
subjekt/künstlersubjekt beschreibbar, zugängrich gemacht, be-
spiegeJ-t werden. dieser "grösse" wird immerhin zugetraut, den
wert von (zb.) ausstellungen wie "prints&issues", "getting to
kNow you"11 oder vielen anderen zu legitimieren. natür1ich ist
die organisation solcher ausstellung auch durch eine kunsthafte
gewohnheit geregelt. diese gewohnheit aber bildet den kern moder-
ner kunstpraxis. es ist die fraqe, ob die motivation zu kùnstler-
ischer produktion ohne die ich-bezogenheit + ohne die identifi-
zierung einer kunstproduktion mit dem/der produzent/in durch die
umwelt überhaupt möglich ist.

in dekonstruktiver lesart hiesse das: der/die produzierende
ist in wahrheit immer ein produzent. d.h. nicht dass es sich
immer im bioLogischen sinne um einen mann handeln muss, sondern

s der jetzige "aktivismus" ist nicht notwendig arreine aus
vorhergehender politischer handlung entstanden, sondern evtl.
auch aus "theorie" hervorgegangen. dazu gehört heute vor
allem 'sociar history' (díe zeitschrift 'october' ) oder de-
kons truktivismus .

10 s. A.N.Y.P. Nr. 4 "die minderung bei gesteigertem wert"llausstellung amerikanischer kunst im künstlerhaus bethanien.
kuratoren dean mc neill + c. tannert
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dass das transzendente subjekt, das einer produktion einen produ-
zenten zuschreibt, immer nach einem abstrakten modell erfolgt.
dieses mode11 ist der Iogozentrismus. deshalkr spricht man vom
vater als erzeuger + nicht von der mutter als erzeugerin. denn
das produkt (das kind) hat nur einen produzenten, das ist der
vater; die als frau an der erzeugung beteiligte wird zuerst a1s
umwelt eingeordnet.

==========äS the t i S iefUng=======

im zusammenhang new yorker aktivismus' wurde kunst instru-
mentell eingesetzt. sie hatte einem zweck zv dienen. sie setzt
sich
damit gegen all-e begriffe von autonomer kunst, die vielleicht
ohne künstler-subjekt gar nicht entwickelbar sind. die klassi-
sche ausstellungr, in die kunst aus sozialen zusammenhängen ein-
geführt wird, etabliert nun ein betrachterverhäItnis, das das-
zu-sehende, das ausgestellte wiederum z! einem produkt macht,
d.as über ästhetische codes funktioniert, die nur sehr bedingt
erschliessbar sind + weitestgehend bei der künstler/in zv su-
chen sind. denn das gerade -ist ihre individuelle leistung:
eine eigene "sprache" (so saqt man) qefunden zu haben, um et-
was mitzuteilen: entsprechend ist die mitteilung weitestgehend
'sie selbst' - eine künstler/in tei-It sich selbst mit. hier
wird nicht nur der ursprung des "codeS" im transzendentalen
eines kürrsiul-er/innensubjektes verjenseitigt (das modell des
Ioqozentrismus, des vaters, der den sinn der worte + der ge-
setze garantiert) , sondern auch noch die mítteilung nach dem
muster einer warenordnung, die ihre ware fetischisiert.

=========higf=L ! t ]===-=====

die beschäftigung mit der new yorker situation, die differ-
enzierung mit den sozialen wahrnehmungen der beteiligten sozial-
partner (zb. afro-amerikaner/innen, homosexuelle) als akt von
ästhetik hat auf uns wenig effekt; statt auf unsere eigenen
sozialen verhältnisse zu deuten, blendet es sie aus' verdeckt
geradezu unsere defizite. unsere unfähigkeit beispielsweise
zwischen den kriegs"partnern" im ehemaligen jugoslawien zu unter-
scheiden (musIime, staats-kommunisten) zeigt das. während e1e-
mente schwarzer kultur zu unserer eigenen kultur werden konnten
(zunindest auf der ebene von inages) gilt das nicht für jugosla-
wische oder türkische, die bei uns nicht als stars, nicht als
sportler, nicht a1s fernsehheld/innen, nicht als ansager/innen
ztJ finden sind. spike lees ausruf im abspann von malcolm x
"thank god for bill cosby janet jackson, tracy chapman,
prince. . " hat bei uns keine entsprechunq.

eine übertragung us-amerikanischer verhältnisse auf berlin
beispielsweise ist sehr schwierig. hier ist der zugang des
bevölkerungsteils nicht-deutscher herkunft zur herrschenden
kultur noch ungleich mehr versperrt. unterschiede zu den usa.
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die sich nicht erst in der asyldebatte niederschlagen, sondern
auch in der überholten gesetzeslage, in der das "recht" auf deut-
sche staatsbürgerschaft nicht mit dem geburtsort verknüpft ist,
sondern mit der nationalität der eltern.

aber da es nicht darum geht, für andere zu sprechen, muss
vielmehr die eigene problemlinie gesehen werden.

für die in westeuropa wesentlich kulturbestimmende schicht
Iiegt diese konfliktlinie in ihrem heterosexuellen mann-frau
schema, ihrer technologischen akzeptanz, ihrem abstraktionshang
+ ihrer fähigkeit, das auszunutzen. wobei es hier nicht darum
geht, eJ-genschaften wie technologische kompetenz, abstraktions-
fähigkeit, selbstbezug etc. einfach aufzugeben (das wäre ohne-
hin nicht mög1ich) , sondern darum, ein stark-relativierendes
element einzuführen, eine gegen-Iegende.

wer kunst weiterhin über einen abstrakten qualitätsbegriff
legitirniert, statt über umstände, kontexte + " Iesei.nteressen" ,

verteidigt die hierarchische gesellschaft + ihre subtí1e +
ef f ektive verti-kale.

"we can kiss goodbye to monolithic thinking. . " rosalind
brunt in: new times, s. 158

trap2
die kunstszene hier eignet sich die politische option new yorker
kunst êrr, lässt aber im eigenen umfeld alles bein alten:
obligatorischer zynismus, ausçfrenzungsrituale, die sozialen
gesetze des geldes

die situation politische kunst betreffend ist noch vor 2
jahren so entscheidend anders çfewesen, dass gefragt werden muß,
was diese veränderung bewirkt hat. vor 2 jahren hat eine expli-
zíte politische option eine aussenstehende position garantiert,
heute versetzt síe sie in ein aktuelles phänomen.

das realismusstudio des ngbk berlin beweist, dass es immer
möglich war, an sozialer problematik in verbindung mit kunst z1r
arbeiten. seit ca. 3 jahren kommt aber dazu, dass eine politische
perspektive auch in erheblicher nähe zu galerien + damit zum
kommerziellen möq1ich ist. auf breiterer + sichtbarer ebene ist
diskursives zum wichtigen kriteríum für avanciertes kunstmachen
geworden. diverse zeitungen haben sich gegründet * wurden teil
des kunstmarktes; wie die zeitschrift "texte zur kunst" verbinden
sie analyse von kunstkontexten mit gesellschaftlichen + poÌitisch-
strategischen überlegungen, aber auch mit feminismus + daraus
erwachsenden sprachlichen-kulturellen aktivismus. parallel dazu
haben sich fanzines , zeitungen + initiati-ven qegründet, die sich
"prae"-kommerziell darum gruppieren oder qruppiert werden.
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paralleI zur letzten kölner kunstmesse haben der galerist
christian naqel + die galeristin tanja grunert eine gegenmesse
namens "unfair" organisíert. sie haben im weitesten sínne "pro-
gressivere" galerien eingeladen. die massqabe dieses kriteriums
konnten sie selbst sein, insofern grunert div. veranstaltungen
durchqeführt hat, bspw. peter fend ausstellte oder mit peter
weibel eine aufwendige "interaktive" ausstellung orqanisiert hat.
die galerie nagel vertritt künstler/innen wie fareed armaly,
renee green, andrea fraser, christian philipp mül1er, tl.a., die
sich alle auf kunstmachen berufen, das sich analytisch zum kul-
turellen qrund verhält, auf dem sie aufbauen.

ebenso wie die übereinkunft auf diskursive künstlerische
arbeit besteht im o.g. umfeld die übereinkunft auf die person
martin kippenbergers + des auf ihn zugrespitzten umfeldes seiner
ehemalígen assistenten/schüIer wie krebber, carpenter, schaufler
u.a. das ist ersteinmal erstaunfich, da der künstler kippenber-
ger weder zum diskursiven neigt, noch in irgendeiner weise zu
politischer produktivität. sowohl seine arbeiten als auch sein
soziales verhalten richten sich nach der maxime eines zynischen
+ sentimentalen freiheitsbegriffes, der sich durch nichts ein-
schränken wi11. es qilt jeweils auf der basj-s grösstmöglicher
indifferenz eine selbststimulierung durch polarisierung zu er-
reichen.

das qleicht in seíner sozialen realität dem ungeschminkten
ausspielen von abhängigkeits- und verarschungsverhältnissen, wie
sie in allen hierarchischen kontexten vorkommen, wenn sie gewisse
kaschierende gesellschaftliche regeln gelockert hat. das ent-
spricht den krassesten auswüchsen des alltaqssexismus, wie in
vielen familien/ehen, jenseits gesellschaftlicher fassaden.

damit passt kippenberger (+ alle an diesem modelI sich
orientierenden wie schlick, krebber, schaffhausen, schneider
u.a.) auf den kommerziellen bedarf, mit sozial-engagierter kunst
geld + gesellschaftlichen status zu erreichen. zynismus, vorbe-
haltlose bejahung des geldes, antimoralismus + hierarchien
a1s spiel zu begreifen, sind die handlunqsmuster, nach denen die
"posthumanistische" gesellschaft gesteuert werden solI. auch +
gerade indem sie sich sozialer problematik annehmen, die ja
unter posthumanistischen bedingungen weiterhin anwachsen soI1.
die zynsismus-kIausel, die als soziale zulassunqsbedingung für
diese szene fungiert, ist also notwendige voraussetzung für ein
"projekt galerie nagel und freunde zwischen "angeÌa davis" bei
renee green + "sonne busen hammer" des "feministen schlick",
der einen "reinen männerbund" namens 'Iord jim logs'rz grtindete.

es geht hier weniger darum, das zulassen von sexistischen +

rassistíschen praktiken in der kunstwelt aufzuheben (was ohnehin
nicht denkbar wär:e), sondern zu klären, warum es sie nicht nur

t 2 zitate nach
.von schlick

karola qräss1in in der publikation zur
im k-raum daxer in münchen
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gibt, sondern warum sie sogar reüssíeren kann (es qibt keinen
anderen grund, scheint mir, warum zb. der künstler förg so
erfolgreich werden konnte, als das geschickte vermischen von
provokativen äusserungen (hitlergruss j-m besoffenen zustand) mit
einem biederen kunstbegriff der oberflächenbeschaffenheiten,
geqenstand/bild-fragen, wie sie jede akademikerschau bietet) .

der zynismus eines "autonomen subjekts" (was sich nicht vor-
schreiben lässt, was es nicht zu tun habe) ist eben der optimale
weg zv ökonomischer effizienz.

------- L y rtL ÞlilLl5 -

zynisches verhalten (hermeneutische billigkeit)13 ist das
ausschalten von politischer handlung bzw. handlunqsbereitschaft.
der judenwitz ist keine friedhofsschändunq. der zynische wíiuz
stellt aber in jedem falle den versuch dar, eine situation zv
bestimmen. sie sondiert im raum ihrer kommunikation machtver-
hä1tnisse. wer zeígL sich einvernehmlich mit einer durch den
wítz suggerierten hierarchie + wer wird aIs opfer auserkoren
(opfer wollen dies aber in der regel nicht wahrhaben, stellen
sich zwangshalber auf die einvernehmliche seite: unbedingtes
mitlachen).

=====s¡41: gegenüberlegung: ist das falsche richtige¡!====

gegen die hier vorgenommene wertende, kritisierende lesart
einiger gesellschaftlicher + individueller praktiken wird be-
sonders im kunstbereich eine synptomatische herangehensweise
bevorzugt; die ausschaltung von falschheiten, von sexismus o.ä.
verhindere, dass sich im kunstzusammenhang gerade per (verharm-
losend qesaqt) >inkorrektheit( komplexe gesellschaftliche wirk-
lichkeit darstellen könne + dadurch analysierbar werde. ein
rassístíscher witz könne also in díesem sinne etwas zutage för-
dern, was sich sonst nicht zeige. das ist nicht grundsätzlich
falsch, gilt aber nur sehr eingeschränkt. es gilt überhaupt
erst für eine kunstgeschichtliche betrachtung, oder allgemeiner
gesagt, für eine betrachtung 'danach', also aus der distanz.
erst dann kann der 'witz' analysiert werden und vielleicht zum
sog. erkenntnisgewinn taugen. dagegen aber steht immer seine
demonstrierende wirkung. die werbung demonstriert die macht der
vorherrschenden ideale von mann + frau + geld + jugend. sie
produziert sie nicht unbedingt, aber sie ist eine bestätigung
ihrer wirksamkeit. in diesem sinne demonstriert zynisches ver-
halten die realisierbarkeit dieser position + dieses verhaltens.
durch seine wiederholung wird sie weiterhin zur "normativen macht
des faktischen". sexismus ist usus + der sexistische witz affir-
miert diesen umstand vorbehaltlos. weiterhin eliminiert er die

r3 = "ich sage zwar'neger' aber du + ich, wir wissen schon wie
ich das meine".
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perspektive des opfers und imaginiert daher dessen abwesenheit
in der kommunikation.

zudem ist die kunstwelt wie jede andere soziale erscheinung
nicht primär ein gegenstand der betrachtung + deutung, sondern
eben soziale wirklichkeit. handlung + sprechen haben wirkungen,
auf die wieder mit handlunqen reagiert wird. wenn nicht insgesamt
soziale realität zugunsten von spiel-en + vermittlungen abgewertet
werden soIl, 1ässt sich die unmittelbare wirkung von handlung
(auch $¡enn sie kunst ist) nícht relativieren.

verschiedentlich ist der einwand zu hören, dass es sich
gerade um ein in-die-falle-gehen handele, wenn man provokation
ernst nähme. dh. Cie inszenierung der lord jin loge bspw. als
reaktionäres männerteil sei gerade deswegen gemacht worden, ufr
leute (wie mich) hereinzulegen, die geneigt si¡rd, sowas ernst zu
nehmen. hier handelt es sich aber bereits um eine anverwandlung
der "gtegenseite". denn selbst wenn die absicht des faIle-stellens
bei jemanden wie schlick zb. (auch) mitspielt, so kann die angst,
man lasse sich qua bedingtem reflex von den provokateuren auf
den plan rufen + moralisch intervenieren, nur zvr "drohung" wer-
den, wenn die selbstübernahme des moralisierens in vorauseilen-
dem qehorsam geschieht. ein angriff auf die lord jim loge attak-
kiert aber das "auch"-spielen mit einer reaktionären position.
das spielen mit einer reaktionären position ist realiter deswe-
gen reaktionär, weil es absichtsvol,I keine demonstration von
nicht-reaktionärem sein soll; das spielen mit faschismus demon-
striert die völlige abwesenheit von antifaschismus - und in-
sofern diese demonstration nicht angegriffen wird, setzt es
diese abwesenheit durch, macht sie zum status quo. eben das ist
auch eingetreten.

=========eX2: p1.OVO. =================

neben dem "zum nachdenken-anregen" ist die "provokation"
das häufigste beiwort für angeblich engagierte kunst (meistens:
engagierte künstIer, denn es sind die künstler, die damit ihren
einzelgängerischen status unter beweis stellen) . die provokation
ist ein merkwürdiger rest aufklärerischen denkens, denn síe geht
davon aus, dass eine bevölkerun9/mitmensch mittels provokation
von eingefahrenem denken abzubringen wäre. dem geht ein unglaub-
lich naives verständnis voraus, wie die oder der einzelne in
ihrem verhalten zu manipulieren wäre; a1s wenn es denkfaulheit,
trägheit wäre, worin das problem bestünde + dagegen eigentlich
nur ein wenig denkfleiss (deutscher) + jogginq nötiq wären.
'provokation' als anstoss-methode ist auch niemals auf seine
etfektivitåt hin überprüft worden + das eínfach deshalb nicht,
weil es immer anderen zielen gedient hat: es kann dazu dienen,
jemand anderes zu demütigen/zu bekämpfen (um zv zeigen, dass er
der provokation nicht gewachsen ist) und/oder sich selbst zu
stilisíeren (wenn es nicht, wie ebenfalls sehr oft, nur dazu
dient, eine sinnlose sog. künstlerische sache zu begründen, ohne
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ihr tatsächrichen einen grrund zu geben). provokation ist mitt-
Ierweile so weit verkommen, dass sie im bürgerlichen milieu, aus
dem zumeist auch die stammen, die sich ihrer bedienen, nicht
einmal mehr aIs unterhaltungswert dienen kann.

=========pI.eparat i onS =--=====

im konf likt um art in ruins + dem hef t 24'1,, besonders der
galerie lukas&hoffmann, hat sich die schnelle qrenze gezeigt,
die ei-ner oberflächlichen politischen option gesteckt ist. wenn
auch heute die akzeptanz fur eine mit kunst zu verfolgende po-
litische absicht gross ist, so war dennoch art in ruins einer
attacke ausgeseLzt + das von einer seite, die in der berliner
szene sich a1s einigermassen progressiv gerieren kann. im weiter-
en war der danach ausbrechende konflikt auf al-len zuschauer/innen-
seiten ziellos + hinhaltend, unpolitisch. aber es war auch die
fähiqkeit gering, sich überhaupt näher + persönlich damit zu
beschäftigen.

kritik waren art in ruins, die im übrigen nicht unerfolg-
reich in berlin agierten, bereits vorher ausgesetzt: sie seien
zu rigoros, sie ästhetisíerten politik; viele gespräche liefen
nach dem "j-nteressant schon, aber..."-schema. auch der künstrer
ueli etter, der sich immerhin die mühe machte, einen artikel in
>zitty< zv lancieren, üttì seine kollegen zv kritisieren, suchte
nirgendwo nach der ebene, auf der die position von art in ruins
ihm eventuell von nutzen hätte sein können; denn es ist. im kunst-
bereich ausgeschlossen, ernsthaft nach einer intersubjektiven
ebene zú suchen. ueli etters auch im weitesten sinne 'politi-
schen' bemerkungen gehen höchstens in richtung einer analyse,
aber schriessen systematisch die frage nach der eigenen geserr-
schaftlichen praxis aus. so hat jeder einen eigenen kunst-
wahrheitswert bei gleichzeitiger ausschaltunq eines intersub-
jektiven politischen wertes.

die ereignisse um die zeitschrift 24t sind in vieler hin-
sicht symptomatisch - 24I gründet sich zu einem zeitpunkt, aIs
kunstfanzines 1ängst zum phänomen geworden waren. "artfan",
"dank", t'f ake", oder auch ttanyp", ttheaven sent", "symptome", über
die insgesamt viel geredet wurde. der plan zù 24L entstand vor
diesem hintergrund + war von vornherein auf eine "nerre", autono-
Íì€, anqesaqte formulierung ausgerichtet. es war eng verbunden mit
der stimmunq in berlin-mitte, den neuen gruppierungen, orten +
galerien. in der palette der kunstbeginner zwischen botschaft
ê.v., aIlgirIs + kunst-werke war die galerie lukas&hoffmann, die
ein künstleratelier in den kunst-werken als galerie umfunktio-
nierten, die explizit kornmerziellste (was die selbstdarstellung
anbelangte, nicht ihr reales verhalten). die zeitunq 24]- verband
viele der zu dieser zeit in berlin-mitte tätiqen. es gibt dort
einen eigenartigen zlg, das "eigene" der zei-tung wie des je ei-
genen beitrags in roLzigem gegenwartsbezug zv suchen- sich auf
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soziales oder politisches zu beztehen, war zwar^ noch imrner nötigr,
war aber schon viel zu wenig neu, um es dabei zu bewenden z1)

Iassen. das nicht-bewenden-Iassen führt hier allerdings nicht 21)

einer weiterführung des weges, sondern zu einer distanzierung,
einem distanz-spiel mit engagement, betroffenheit. das schreck-
liche des krieges in jugoslawien soII nicht sentimental be-
schrieben werden, sondern eher perverS. üil damit "noch einmal"
ein ausdrucksmittel des schrecklichen zv. findenl a . das aber ist
sentimental in einem wesentlichen sinne, denn es betrachtet das
schreckliche von der wirkunq her, die es auf den einzelnen (das
sensible subjekt) hat, statt es politisch zu betrachtenr was die
einzig mögliche betrachtung ist.

ebenso wie die selbstironisch L>etextete titelseite mit der
abbildung eines schwarzen fotomoclells gribt sich alles als hefti-
gês, an heterosexuelle register angepasstes jung-sein, wo man
eben nicht alles so genau nimmt. als ich die zeitunq das erstemal
sah, war ich genervt von der veredelten trashigkeit (entsprechend
der preis:l-Odm) + dem bemùhten, kommerzialisierten versuch, sich
in die bereits bestehenden fanzines einzureihen. der cartoon ge-
gen art in ruins gab mir den rest, ich konnte auch den witz-ver-
ãuch darin nicht teilen. es ging aber auch mir so, dass ich nicht
auf die idee kam, etwas dagegen zv setzen, zb. die anzusprechen,
die an der herstellung beteiligt waren oder sonstwie mitgemacht
hatten; man hätte sie auffordern können, die ausgabe zurückzuzie-
hen. mir wurde k]ar, dass dieses fanzine in der vorliegenden form
ein fehler war, trotzdem habe ich nur zögerlich daraus konsequen-
zen gezogen. ich schreibe das deshalb so ausführ1ich, weil es wohl-
vielen so qing + den wert dessen markiert, den das einigermassen
entschlossene vorgehen von art in ruins hatte.

um ihren protest gegren den cartoon zu bekunden, wollten art
in ruins lukas&hoffnann in ihrem künstlerhaus bethanien-atelier
aufsuchen; nachdem sie dort niemanden ant-rafen, formulierten sie
ihre ablehnung 'anders' (angebliches drohen mit "get out of town"

"verschmieren der tür") - die weiteren ereignisse: eindringen
von unbekannten in das kunst-werke-atelier von lukas&hoffmann,
angebliche zerstörung eines teils der auflage + eines monitors,
angebliche drohungen auf anrufbeantwortern, ein flugblatt gegen
lukas&hoffmann... die reaktion der betroffenen war gleichermassen
panisch wie zynisch. einerseits stellten sich die verantwortli-
ãfr.n nikolaus schaffhausen, markus schneíder und julian dersin
a1s in angst und schrecken gejagte dar und tauchten mehrere tage
unter, andererseits gab es eine presseerklärung, man stehe vötIig
hinter dem cartoon + die abwesenheit habe auch nichts mit dem
vorfall- zu tun. später suchte dersin alle mögl-ichen buch- und
zeitschriften-handlungen auf und spielte die angeblichen drohan-
rufe dort ab: ein werbegag. die reaktion der beteiligten bei 241-

war symptomatisch: sie hat das vorgehen von art in ruins nur a1s
kriminelle energie beqriffen + alles daran gesetzt, das künstler-
paar vöIIig zu diskreditieren. dem konflikt wollte man eher aus
dem weg gehen, statt ihm zv entgeqnen-

1 4 s. material-Len "241"
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auf besaqte presseerklärung von lukas&hoffmann folgte
einerseits ein kurzer text von uns, minimal c1ub, bestätigend,
dass wir den cartoon in der tat für sexistisch hal-ten + anderer-
seits ein ausführlicher text von art in ruins. erst nach einer
weile, als der vorfall so richtig ins gerede gekommen war nicht
nur in berlin, sondern auch andernorts fühIten sich auch
weitere personen benüssigtt, stellung zu nehmen: john miIler, mit
dem ein interview für 24L greführt worden war, distanzierte sich
von dem heft, schränkte aber ein, daß jeder sich mehr oder weni-
qer in zusamnenhänqen befände, in denen sich rassismen nachwei-
sen ließen. die erschienenen zeitungsartikel sind weitestgehend
gespalten, formulieren zumeist kritik an 24L, räumen aber eine
gewisse mitschuld von art in ruins ein, sie stünden für eben das,
was ihnen vorgeworfen werde. . . der alte moralismus-vorwurf.

interessant ist auch das ausbleiben einer reaktion von
"texte zvr^ kunst" auf die ereignisse um art in ruins in berlin.
obwohl expliziL imformiert, haben sie nicht darauf reagieren
wolIen. manfred hernes veröffentlichte in >spex< einen aus-
führlichen + interessanten artikel, der aber erst beim zweíten-
maI lesen eine position erkennen 1ässt. mündlich (dh. aIs sozial-
partner) laviert er aber "ich weiss nicht, wer in der sache
recht hat". warum diese disposition, diese indifferenz? hat das
erkenntnistheoretische gründe: mit "wahrheitsfindung" ist der
sache nicht beizukommen? genau dieser nicht-konflikt, das nach
allen-seiten-offenhaLten ist auf der zwischenmenschlichen ebene
das hier zur disposition stehende muster. business as usual +
nur ein paar weiterverzweigte theoreme. der angriff von art in
ruins zielt genau auf diese selbsthilfe zum weitermachen.

trap3
hier wird politisches handeln entweder aus der wahrnehmung
ausgeschlossen oder als moralismus, pc, linksfaschismus
attackiert.

========abdrängversuche durch begriffsfälschung: ¡6¡¿|====

"moraI" ist kein politischer begriff. und das zusammensetzen
von political correctness mit moralismus ist bereits ergebnis
einer ideologischen abwertung, wie sie im Iiberalen bürgertum
weitestgehend praktizíert wird.

poTitical correctness ist ein in den usa entstandenes wort,
dass dort einem politischen druck nachgeht, die ursachen von
rassismus + sexismus weiterge-hender zur erfassen als bisherige
soziologie. darin kann auch eine reaktion auf die bittere ein-
sicht festgestellt werden, dass apartheidspolitik seit den
60ern nicht abgenomrnen hat, sondern sich hartnäckig erhalten
hat. poTitical correctness ist effekt einer anaì-yse, die die
entstehung von rassismus in den produk-tionsweisen (und unbe-
wußten gesetzen) sprachlicher äusserung bzw. aller mciqlichen
formen kultureller praxis ausmacht. ob dabei bestimmte ursachen
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von rassismus bzw. was dafür gehalten wird überbewertet werden
und andere bedinqungen dieses multifaktorellen phänomens überse-
hen werden, kann hier nicht beurteílt werden; nichtsdestotrotz
sind ungleiche wertungen zwischen männern + frauen, weiss +

nichtweiss konstitutiver bestandteil kultureller produktion.

in deutschland macht sich die abwertung von pc schon breit,
bevor überhaupt das phänomen, auf das es sich bezieht, hier
eingetrof f en ist. es qribt hier keine gesellschaf tl-iche
akademische kraft, die jede sog. inkorrekte sprachverwendung mit
einem jobverlust quittiert (wobei auch bezweifelt werden darf, ob
das in den usa so ist. díe in diese richtung gehenden darstellun-
gen entsprechen meist genau den bekannten ressentiment-typen wie
zb. marqinale radikale minderheiten, die angebl-ich über unglaub-
liche macht verfüqen. an der hier (wie der spiegelartikel gegen
pc zeígt) 1 5 vorauseílenden verteidiqungsstellung gegen eine
veränderung in zusammensetzung, art + zielrichtung kultureller
produktion zeigt sich, dass teile der kulturproduzierenden
schicht den status quo keinesfalls verlieren wolIen. es wirkt
sich aus, dass die kritik am gesellschaftlichen status quo + di-e
einsicht in die wirkungen grossindustriellen kapitalismus immer
nur aIs verbalisierte, kritische displays zirkulieren, nicht
aber als in-die-wege-geleitete und durchqehaltene konflikte mit
denen, die von diesem status quo extrem profitieren. in der
kunstszene herrscht zwar oftmals kein zweifel über die bewußt-
seinsbildenden wirkungen des bestehenden systems, sie reagiert
darauf jedoch mit 150ter kooperationsbereitschaft. nicht nur auf
der symbolischen + formalfinanziellen seite (jemand nimmt geld
von siemens oder paul qarrins erklärung auf der nediale in
hamburg: es sei gÍerade gut, der bombenherstellenden industrie
das geld aus der tasche zu ziehen) , sondern auf sozialer ebene:
ein vorstandsmitglied von siemens ist der sammler oder besucher
oder förderer (und er ist auch kein unmensch) . die soziale
interessenslage korreliert dann mit der sozialen unfähigkeit zn

anderen verhältnissen mit dem effekt, eine veränderung fragwürdi-
ger kultureller bezüge nicht zu wolIen.

============7þ. angfiff VS. ZKi6 =========

der angriff
durch autonomer ?

werden kann, daß

auf den rechtkonservativen autoren
ist eins von vielen beispielen, âtt
eine aktion/ein angriff verurteilt

benoist
dem deutlich
wird, wei-1

I 5 s. materialien
1 6 christoph tannerts argument, warum er sich nicht habe äussern

wollen zum konflikt art in ruins + lukas&hoffmann i er sei
nicht das zentraTkomitee. das gleiche argument benutzte er
dann monate später auf die frage, warum er lukas&hoffmann
nun gerade auf eine podiumsdiskussion anläßIich der
"gettingr to kNOw you/ sexual ressurrection and resistance"-
ausstellung in Ieipzig einlud.

r? s. materialien
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es sich dabei angeblich um nazilstasi/zk-methoden handele. ein
angriff ist aber niemals ein verbot, so wie ein verbot nur dann
als solches bezeichnet werden kann, wenn es mit durchsetzbarkeit
rechnen darf. der angriff kommt aber aus einer entgegenqesetzten
richtung + funktioniert anders: einerseits bringt er die angrei-
fenden in ein aktives verhä1tnis zv ihrem umfeld + andererseits
gibt der angriff dem angegriffenen etwas von der reali-tät, die
er verschuldet, zurück.

ein sexistischer witz affirmiert eine soziale realität, die
für die opfer eine physisch (in den harmlosesten fä1Ien nur eine
situative) unannehmlichkeit bedeutet; eine verbale entgegnung
unterschlägt diesen physischen sachverhalt, während eine aggres-
sive entqegnung genau die auslösende realität des witzes wieder
einlöst. das bedeutet kein verbot, r^¡as auch gar nicht möglich wäre
(wenn staatlicherseits verbote durchqesetzt werden, So beweisen
sie meist aufgrund ihrer undurchführbarkeit, dass ein staats-
apparat in der Iage ist, wí1Ikürlich von seinem "recht" gebrauch
zu machen).

der angriff verwandelt kritik in konflikt. denn während
kritik koexisLe¡z ermöglicht + einen fortbestand des kritisierten
billigend in kauf nimmt, bedeutet konflikt die verschärfung einer
situation. der übergang von kritik in konflikt kann aber weder
moralísch gefordert noch überhaupt aus moralischer überlegung
heraus qeleistet werden. der unterschied zwischen art in ruins +
24L ist dementsprechend kein moralischer, sondern ein poTitischer.
das handeln erfolgt einer anderen perspektive (sowohl das
herstellen von 24]- als auch auf der anderen seite die entschiedene
gegenwehr entspringen den unterschiedlichen perspektiven/interes-
sen) + es erzeugt die wege sich differenzierender + sich verän-
dernder perspektiven. die reaktion von lukas&hoffmann war ent-
sprechend dieser perspektive ausweichend, feige und z:ur initiative
unfähig.

============Ç€Çênständlichkeit zurückgeþg¡1===========

sexistisch + rassistisches reden ist eine form von gewalt.
das ideologische ungleichgewicht in der gesellschaft verharmlost
ausgrenzungsmechanismen. dies gilt weniqer für die opfer von
funktionshierarchien wie beruf, gesellschaftlicher status etc. ,

als vielmehr für die opter essentiell-gemachter unterschiede wie
geschlecht + kulturelle zugehörigkeit. was seitens des täters
nur als verbale attacke gemeint war (ein diskriminierender witz
etc. ) , bedeutet für das opfer eine ungewisse gewißheit: es muß
mit verarschung und attacken rechnen, ist dem provoka-teur ausge-
liefert, der darüber entscheidet, ob er wieder "nur" redet.
diese extreme auswirkung für das hier so genannte opfer wird aus
dem öffentlichen bewusstsein ausgeschlossen * erlaubt die
menschenverachtenden diskurse in medien ebenso wie "auf der
strasse" - gegen füchtlinge usw.

in dieser hinsicht ist eine diskussion, die isoliert der
frage über die legitimität von gewalt politischer aktionen rech-
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tet18, immer falsch. denn die diskussion über politische gewalt
+ nicht über die gewalt, gegen die sie sich richtet, reproduziert
das bestehende machtverhältnis zugunsten des angegriffenen.

nen
für
der

in bezug auf die raf haben sich endlos eben diese diskussio-
abgespielt. und die meisten, die ich kenne, haben dieses muster
sich übernommen; "ich bin links, aber ich verurteile die gewalt
raf (+ höre im folgenden auf von ihr z\L sprechen) ".

dieses auseinanderklaffen ist heute im begriff, sich zn

ändern, was sich bspw. durch die annäherunq der raf an bürger-
liche widerstandsformen zeigL. das politische feld gruppiert
sich, "trap" ist davon eín effekt.

stephan geene für "trap".

r8 z.b. die barrikade vor der kunsthalle c1üsseldorf
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ausstel I ung + veranstal tung von ART I N RUI NS, s. geene, BüroBert
?5.4.- ?7.6.1993 geöf f net tgl . ausser montag 1 5-'ì B h

?.veranstaltung diedrich diederichsen "spirituel Ie reaktionäre (todesblei II)"
donnerstag20. mai 20 uhr

3. veranstaltung wolf gang winkler 'Jugoslawien"
samstag 2?. mai 20 uhr

4. veranstaltung kr ¡ti sche ai ds di skussi on ber li n
sonntag 6.j uni 20 uhr

5. veranstal tungsabeth buchmann "akti vismus"
samstag 12. jun¡ 17 uhr

Als sich irn November'92 das Internationale Frauenaktionsbündnis (IFAB) gründete, kamen ir.l

kûrzester Zeit 150 Frauen zusan'ìrÌren. Als eine Art Aktionsparlarlent sollte unverzüglich auf die
Asyldebatte, auf antisenritische, rassistische und sexistische Ubergriffe reagiert werden. Die
unterschiedlich herangetragenen Ansprüche ([nstallìerung eines Netzwerks, un die
lnformatiorrszirkulation zwischen den zahlreichen Berli¡rer aktivistischen Cruppierungen zu
gervährleisten, Grùndung einer Plattform fijr die Realisierung zägig durchzufùhrencler Maßnahmen)
spiegelten die teilweise voneinander abweichenden lnteressen organisierter und unorganisierter
Frauen. Anders, als es von US-anrerikanischen WornenActionCoalitions(WAC) bekannt ist, karrt urrd
konrnrt hier so gut wie niemand aus dem Kunstunrfelcl zu den wochentlichen Treffen. Symptomatische
und noch herauszufindende Crunde hierfùr stehen zur Diskussion.
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TRAP 1 materialien
beim import der us-amerikanischen kunst, die sich mit problemen
beschäftigt, gehen die "probleme" verloren.

der text von douglas crimp aus dem buch aidsdemographics beschreibt den
zusammenhang von aktivismus + kunst, so wie er sich besonclers um clie
krise/aids ergeben hat.
es wird dabei klar, dass es gerade wichtig war, den auf den EINZELNEN
ausgerichteten kunstbegriff ztt verzichten, um probleme als kollekzive +

öffentliche behandeln zu können.

die plakate von gran fury geben eine vorstellung davon, wie sie haben
funktionieren können.

indem man darüber spricht, was die aids-krise ist, zeigt sich, was der
"import" als kunst unterschlägt.

der text von michael callen erklärt, was es heisst in zusammenhang von aids
von einem genozid zu sprechen. gleichzeitig ist callen ein sog.
langzeitüberlebender + demonstriert, dass das wissenschaftlich-technische
bild des "killer-virus" entscheidende dimensionen unterschlägt.

ein phànomen wie aids ist nicht ein abziehbild-issue, auf das man sich
konsumistisch beziehen kann. es ist ein feld auch der politischen schritte,
entscheidungen + irrtümer. umstritten ist in diesem zusammenhang das
vertrauen von act up in den medizinisch-technischen apparat; denn ihre
forderungen nach schnellerer zulassung neuer medikamente (wie 1989 AZT)
lnat dazu beigetragen, in der krankheit ein medizinisches problem zu sehen +
ihr die lösung des problems zu überlassen.

die berliner kritische aids-diskussion behandelt solche fragen. die
abgebildete broschüre ist dort zu beziehen.

*,'u"l id'g-q

wolfgang max faust redet öffentlich über seine krankheit.{ran+r*rywirft er
vor, AZT eher als mittel zur kunst zu benutzen + informationen über die
sache auszulassen.

der artikel von jochen becker redet über den aufènthalt von "issues" in der
logik der industrie/werbeindustrie/der öffèntlichkeit.
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Kim Levln und die Kunst-Werke Berlin laden zur Ausstellungseröffnung

mit anschliessender Party am

Samstag, den 24.4. 1993 , uffi 20 Uhr ein.

KUNST - WERKE Berlin
Auguststr. 69 1040 Berlin Tel 281 73 25

Ausstellung vom 25.4.93 bis 27.6.

Dienstag bis Sonntag 1 5 - 18 Uhr

Kunst-Werke Berlin
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Douglos Crimp, Adom Rolston

Mil diesem Buch' ist eine Demonsirotion in

doppeher Bedeutung des Wortes beobsich-

tigl. Es soll zum einen ols direkte Aktion

verstonden werden, dos die Kroft der Bilder

so vielen Leuten wie möglich zugönglich mocht.

Zum onderen isl es eine Gebrouchsonwei-

su-ng, !ie zeigl, wie mon Propogondoorbeit
-im'Kompf 

gegen Aids mochl

Die hier gezeigten Grophìken der Aids-

Aktivisten wurden hergestellt von und fu r ACT

UP (,,A|DS Coolition To Unleosh Power", ouf

deutsch etwo: ,,Vereinigung gegen Aids zur

Freiselzung von Energie"), ,,einer monnig-

loltigen Gruppe, die sich ous Zorn zusom-

mengefunden hot mil dem Ziel, mit ihren

Aktionen dieAidskrisezu beenden" DieACT
UP-Gruppe in New York wurde ìm Mörz
1982 gegründet Spöter sind selbstöndige

Gruppen - größer oder kleiner - in onderen

Stödten entsionden: Chicogo, Los Angeles,

Boslon, Denver, Portlond, Seottle, Konsos

City, New Orleons, Berlin, London und Poris.

Die Grophiken sind nur ein Teil der Aktionen,

die überoll geschehen; ous Plotzgründen

können wir uns nur ouf dieienigen be-

schrönken, die sich ouf Aktionen derACT UP-

Gruppe New Yorks beziehen Wir leben in

New York, der Stodt milderweltweit höchsten

bekonnlen Aidsrote Wir sind Milglieder von

ACT UP- New York Wir gehen zu den Tref-

fen, beteiligen uns on den Diskussionen, mor-

schieren ouf den Demonstrolionen mit und

*erden *egen zivilen Ungehorsoms festge-

nommen Wir sind mil den New Yorker ACT

Aids Demo Grophics

UP-Grophiken verirout, mit den Künsllern,

die sie gestollen und mit den Problemotiken,

die sie onsprechen.

Diese Beschrönkung liegt in der Absicht

des Buches ols Demonslrotion. Wir beon-

spruchen weder Stil noch Techniken der

Grophiken für uns. Wo immer es Aids-

Aktivisten gibt, gibt es ouch Grophiken; die

unseren kennen wir gut und kõnnen sie für

ondere in einem Zusommenhong prösenlie-

ren, den wir verslonden hoben. Wir *ollen
ondere Aids-Aktivisten ouffordern, unsere

Grophiken zu benuÞen und eigeneGrophiken

herzustellen. Niemondem gehören diese Bil-

der; sie sind Teil einer Bewegung, die on Zohl,

Kompfgeist und politischem Bewußtsein slön-

dig wöchst

Obwohl wir uns meistens ouf lokoler Ebe-

ne be*egen, ist die Aidskrise und die
Aktivistenbewegung, die dos Ende der Krise

zum Ziel hot, von nolionoler und inlernotio-

noler Bedeulung Unser HouptongeklogÌer isl

die US-Regierung ACT NOW (AIDS Coolition

lo Nelwork, orgonize ond win), die notionole

Vereinigung der Aids-Aktivisten, hot Aklio-

nen von notionolem Chorokter orgonisiert

und koordiniert Hervorzuheben ist die Akti-

on gegen die Food ond Drug Administrotion
(FDA) im Oktober 1988. Dos Gesundheits-

wesen in den USA ist ein nolionoler Skondol;

dos FDA, die Centers for Diseose Control

(CDC) und die Notionol lnstitutes of Heolth

(NlH) sind gefahrlich für uns, die wir die

Epidemie überleben wollen. Wir hoben olle

dìese lnslitulionen kontrolliert, beorbeilet und

bekampÉt. Wir hoben unsere Anliegen ouch

ins Auslond getrogen. Die fúnhe internotìo-

nole Aidskonferenz in Montreol wurde zu

unserer Konferenz (Juni I 989); wir hotten sie

durch unsere provokotive Anwesenheil ge-

störl, weil die Konferenzteilnehmer die politi-

schen Aspekte von Aids nicht diskutierlen

Wir belroten wöhrend der Eröffnungs-
feierlichkeiten - im wörtlichen Sinne - die
Bühne, um sie nicht wieder zu verlossen Als

Elolg konnten wir verbuchen, doß ein Driitel

der mehr ols 'l 2.000 Anwesenden om Ende

die SILENCE=DEATH Bufions rrugen

Dos einfoche Emblem SILENCE=DEATH -
dos in weißer Schrift unter einem roso Dreieck

ouf schworzem Untergrund gedruckt ist -
wurde zum Symbol furAktivismus gegen Aids
bei oll den Leuten, die mit der Epidemie

konfrontiert sind. Dos Emblem selbst ist t¡pisch
fi.ir die Strotegien und den Stil der Grophiken
der Bewegung. Es wirkt mit metophorischer

Feinheil, die unter den politischen Symbolen

und Slogons einzigortig fiir Aids-Aktivismus
isl Die Bedeutung beruhtouf dem Vonwissen,

doß dos roso Dreieck dos Zeichen der
Schwulen in den KZs der Nozis wor Dìe

Schwulenbewegung hol sich dìeses Zeichen

in der Erinnerung der Unterdrückung onge-
eignet und nun die Position des Dreieckes

umgedreht (die Mônner in den Todeslogern

trugen Dreiecke, die mit der Spilze noch

unlen zeigten; die SpiFze des SILENCE=DEATH

Dreieckes zeigt noch oben). Dos Emblem

SILENCE=DEATH bedeutet, doß dos Schwei-
gen über die Unterdrückung der Schwulen

domols wie heute, dos ist überlebenswichtig

für uns, gebrochen werden muß. So proble-
motisch, geschichtlich betrochtet, die Anolo-
gie der Vernichtungsloger mit der
Aidsproblemotik heute ist, zeigt sie doch eine
liefe Wirkung in der Schwulen- und
Lesbenbewegung Aber diese Bedeutung ist

nicht die einzige (ì ) Die Kroft des Emblems

liegt ouch in seinem besonderen Aussehen

Die Mocht dieser Gleichung unler eìnem

Dreieck liegtdorin, doß ihre Bedeutung in ein

nLogo" gepreßt ist Dos ,,Logo" springt so ins

Auþe, doß es - ouch wenn mon nichls dor-
über weiß - zu der Froge zwingt: ,,Wos
bedeutet es eigentlich?". Und wir sind oufge-

forde¿, die Antworten durch tögliche Aktio-
nen zu geben, um so die Bedeutung des

Emblems ûber den Horizont der Schwulen-

und Lesbenbewegung hinouszutrogen

Obwohl dos Emblem mit.ACT UP gleich-

gesekt wurde, isl es nur ein Vorlöufer Ent-

worfen wurde es von sechs schwulen Mön-
nern, die sich dos SILENCE=DEATH Proiekt

nonnlen. Sie druckten es ouf eigene Kosten

ols Poster und liefþn es - wie Rockveron-

stoltungs-Plokote - kleben Die Mitglìeder des

SILENCE=DEATH Proiektes woren on der

Grûndung von ACT UP beteiligt, und sie

liehen der Orgonisotion dos Emblem für

Plokote, die be¡ der zweiten Demonstrotion

von ACT UP im Houptpostomt New Yorks

benutzt wurden Bold dorouf wurden Sl-

LENCE=DEATH T-Shi¿s, Bunons und Aufkle-

ber hergestellt Deren Erlös wurde dìe erste

Einnohmequelle ACf UPs

Fost ein Johr, nochdem die ersten Sl-

LENCE=DEATH PosÌer ouf den Stroßen im

unteren Monhotton zu sehen woren, erschien

dos Emblem dort wieder. Diesmol ols
Schoufensterdekorotion in einer Neonlich¡
version im ,,New Museum of Contemporory
Art" om unteren Broodwoy Der Museums-

diiektor, Bill Oleonder, ein oidsinfiziertes
Mitglìed von ACT UP, hoñe der Orgonisotion
den Fensterplotz für eine Arbeit über Aids
ongeboten Doroufhin bildete sich sponton

ein Komitee ous Künstlern, Designern und
onderen, und in wenigen Monolen enlslond

,,Let the Record show" (,,Führt die Geschichre
vor"), eine oussogekröhige, großinstollierte
Arbeil ,,Let the Record show" erueitert die
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SILENCE=DEATH Anologie der Nozi-
uerbrechen mit der Aidskrise durch eine Foto-

wond der Nürnberger Prozesse. Eine Anzohl

von Personen, die zu Aids homosexuellen-

feindliche Ärl)"rrng"n obgegeben hoben,

die mit gerichtlichen Mineln und Ge*olt ein-

greifen wollen, sind ongeklogt Dorunter ist

ouch der domolige Prösident Ronold Reogon,

der fiir sein sechsjöhriges lgnorieren des

größlen nolionolen Gesundheitsnotstondes

ongeprongert wird Die Arbeit beinholtete

ouch eine LED-Ansoge, mit einem [orl-

loufenden, zehnminütigen Text über dos ob-

grundliefe Versogen der Regìerung, sich der

Aidskrise zu sbllen (2) ,,Let the Record show"

zeigle nichl nur dos umfossende Wissen des

ACT UP-Komitees von Foklen und Personen

betreffs der Possivilöt und Verlogenheil der

Regierung; es zeigte vielmehr die veleinerte

kultivierle Form der kúnstlerischen Technik

der lnformolionsprösentotion Wenn dos

Publikum der Kunstuell die Arbeitsmethode

ìorrÌu*il"ìn wie Hons Hoocke und Jenny

, HoÞer in der ACI UP-lnslollolion entdecken

würde, donn wöre es einfocher, seine Auf-

merksomkeil dofiir zu gewinnen. Und wer.-*ûr.d" 
sìch oufregen, *enn die Botschoh

verstonden ist, doß die Arbeit östhetisch ob-

geleitet und zu wenig originell ist? Die ösÈe-

tischen Werle der troditionellen Kunsl sind hir

Aids-Aktivisten von geringer Bedeutung. Wos

in der Kunst der Aktivisten zöhlt, ist der

!¡9gq gq¡d-oeffekt. Wi r koPiFjen-o q clL3je
Arbejtsmet[odq0.onde¡er Kün stþr, sofern es

i,f ,ntà1" Ziele von Nulzen ist.

Dos Museumskomitee formierte sich noch

dem ,,Let the Record show"-Proiekt neu Aus

dem ACT UP-Komitee wurde ein oulonomes

Künstlerkollektiv,,,eine Gruppe lndividuen,

dìe sich im Zorn zusommengefunden hoben,

mit dem Ziel, die Möglichke¡ten der Kunst

ouszubeulen, um die Aidskrise zu beenden"

Sich selbst noch dem New Yorker Polizeiouto

,,GRAN FURY" nennend, ,rurde es für einige

Zeit dos inoÊf¡zielle Propogondominislerium

von ACT UP. GRAN FURY hot ouf verschie-

dene Weise dozu beigetrogen, den spezifi-

schen Stil von ACT UP zu bilden: sie hoben fi.ir

die Demonstrotion zum einjöhrigen ACT UP-

Bestehen, wAtL STREET ll,€gl!:S!çtlç
nochgemocht, eine Serie von Plokoten ols Teil

à--"t A"ir-gàiu"n ACT UP in New York fur die

Frühiohrsoffensive von ACT NOW hergestellt

(NEUN TAGE DES PROTESTES), Plokore und

T-Shirts für d¡e Akrion ÜgrRNrHmt otr
KONTROLLE DER FDA entworfen und die

NEWYORK CRIMES _ fÜr dieAKIion TARGET

CITY HALL (= ,,Zielscheibe Rothous") - unler

die New York Times gemischl Durch ihren

brilliãnten Gebrouch von Wori und Bild hot

GRAN FURY Anerkennung in der Kunstwelt

gefunden. lhre Werke *erden nun in Muse-

umsousstellungen gezeigÌ, und sie hoben

schon die ,,ortìst poges", die KünstlerseiÌen, in

der Zeiischrifi ARTFORUM gestolÞt (3).

Aber dos Akzeptieren der Kunst GRAN

FURYs durch die Kunstwelt kom wie die Reok-

tionen der Regierung ouf den AkÌivismus

gegen Aids verspölet (4). Anfong ì 988 pro-

teslierlen Mitglieder dreier ACT UP-Gruppen

GRAN FURY, Little Elvis und Wove Three

gegen den Ausschluß der Grophiken der

Aids-Aktivisten uon der Ausstellung ,,Com-

mitted lo Print: Sociol ond Politicol Themes in

Recenl Americon Printed Art" im Museum of

Modern Art (MoMA), die 
"on 

der Museums-

direklorin Deboroh Wye orgonisiert worden

wor. Soziole und politische Themen in der

iijngeren omerikonischen Druckkunst sollten

gezeigtwerden. Die Bereiche der Ausstellung

woren: Geschlecht, Regierung/Fúhrer, Ros-

sen/Kulluren, Kernkroh/Ökologie, Krieg/

Revolution, Ökonomie/Klossenkompf/der
Amerikonische Troum. Die Porte¡l¡chkeit der

Ausstellung wird durch die Unfahigkeit des

MoMA deutlich, den BegriÉf ,,Geschlecht" mit

dem Begriff ,,Sexuolilöt" zu verbinden. Ob-
wohl ,,Committed io Prinl' die peiiode 

"onl9ó0 bis zur Gegenwort umfoßt, wor keine
Arbeit ijber die Schwulenbewegung oder die
Aidskrise zu sehen. Als Antwo¿ ou[ die Kritik
in der,,Villoge Voice", doß nichts zum Themo

Aids zu sehen sei, sogte die Direktorin ver-
gnügl, sie kenne keine Arbeiten mit künstleri-
schem Anspruch zum Themo Aids. Die Aids-
Aktivisten ontwortelen dorouftin mil einem
Flugblott fi.ir die Museumsbesucher, ouf dem
sie ihre Gründe für ihre Demonslrotion dor-
leglen:

- Wir sind hier, um gegen dos oFfensichtli-

che lgnorieren der Schwulen- und Lesben-

bewegung und der Aidskrise in der Ausstel-
lung ,,Committed to Print" zu protestieren

- WeilMoMAdieEpidemieignoried,leistet
es lgnoronz und Gleichgültigkeit Vorschub

und verlöngerl dos Leiden unnötig.

- Weil MoMA die zwonzigiöhrige Ge-
schichte der Schwulen- und Lesbenbewegung

verdröngt, *erden ouch die zohlenmößig
höufigsten Opfer der heutigen Epidemie
verschleierl

- Kulturelle Blindheit isi die Komplizin so-

zioler Gleichgült¡gke¡t. Wir fordern die
Kulturschoffenden bei MoMA und die Besu-

cher ouf, politische Aktivitöt ous den Muse-

umswönden in dos Alltogsleben zu trogen.

Der Unterschied zwischen dem oberen
(,,uptown") und dem unteren (,,downlown")

New York *urde sehen so deutlich wie in

MoMAs Bl¡ndheit gegenüber SILENCE=

DEATH Es wor nur einige Monote vorher, ols

Bill Oleonder sich entschloß, ACT UP zu

bitten, ,,Let the Record show" zu produzieren,
nochdem er wöhrend des vergongenen Joh-

res die Allgegenwod der SILENCE=DEATH

Poster gesehen hotte. Er schrieb: ,,Für mich

woren es die bedeutendsten Kunstwerke, her-

vorgebrocht wurden sie im Zusommenhong

der Aidskrise"(5). Es ist jedoch fijr eher trodi-

tionell eingestelhe Museumsof{izielle schwer,
eine oktuelle Krise zu erkennen, weil sie nur
dos ,,sehen", *os durch eine dislonzierle
Belrochtung die Auro der ollgemeinen Aus-

soge erhölt Die obschließenden Zeilen des

Essoys der MoMA-Direktorin Deboroh Wye
in dem Museumskotolog verroten dieses
Vorurteil: ,,lm Endeffekt sind es nicht die
spezifischen Aspekte oder Ereignisse, die zur
DeboËe stehen. Wos uns verb¡ndet ist unser
gemeinsomes lnteresse on den menschlichen

Lebensumstönden: dodurch ftihlen wìr uns

nicht getrennt voneinonder; wir fühlen uns

verbunden" (ó). Die Unfahigkeit onderer,
sich mit der Aidstrogödie ,,verbunden zu
fi;hlen", lößt uns in der Bewegung der
Aidsoktivisten milkömpfen. Wir kömpfen,
domiÌ die lgnoronlen gezwungen sind, uns in

ihr generolisiertes Bild ihrer,,menschlichen
Lebensumslcinde" oufzunehmen.

Es gibt ober vielleicht eine einfochere
Erklö:ung fü r MoMAs Unf¡h igkeir, st LENCE=

DEATH zu okzeptieren Die politischen
Grophiken der Ausstellung ,,Commit'led to

Print" woren - dos muß mon onerkennen -
Ausd'uck der oktuellen Themen ihrer Zeit,

ober siewurden von onerkonnten, eloblierten

Künstlern hergestellt: Robert Rouschenbe¡g,

Fronk Stello, Leon Golob, Noncy Spero, Hons
Hoocke und Borboro Kruger. Einige Künstler-
kollekti"e (Group Moteriol ond Colloborotive
Proiects) und sogor einige spontone Gruppen
(Block Emergency Culturol Coolition oder
Artists ond Writers Protest Agoinst the Wor in

Vietnom) *urden ouch ouf der Ausstellung
gezeigt. Aber es woren wieder ousschließl;ch

eloblierte Künstlerorgonisotionen oder
Gruppen, die sich schon ousgezeichnet hot-
len Dieses reservierle ihnen den PloÞ im

Museum Dos SILENCE=DEATH Proiekt, des-

sen AIDSGATE-Posier im Sommer ì987 ge-
druckt wurde, und GRAN FURY, die zu der
Zeit der MoMA-Ausstellung ihr ersles Poster

lì l2



(Aids: ì lN ól)fertiggestellt hotten, woren
unzweifelhoft fùr die eingeschrönkte östheti-

sche Sich¡*eise der Museumsdireklorin zu

sehr in die politische Bewegung verstrickt und

wurden desholb nicht wohrgenommen. Sie

hoflen - wie ouch heule noch - keine östhe-

tischen Weihen, von denen sie wußte.

Der Unterschied zwischen dem oberen

und dem unteren New York zeigt sich noch in

onderen Hinsichten Wöhrend dervergonge-
nen zehn Johre hol dìe poshoderne Kunst

den BegriÉf des Künstlers vorsötzlich kompli-
ziert Die Frogen noch der ldentitö1, der
Autorenschoh und dem Publikum wurden fiir
die postmoderne Kunst, Theorie und Kritik
zum zentrolen Moliv Die der so-

genonnten in welcher
der Künstler ein bestehendes Originol
plogiìerl und ftir seine Zwecke veröndert,
liegt dorin, zv zeígen, doß dos einzigortige
lndividuum eine Art Fiktion ist, doß wir ols

Personen soziol und historisch durch Bilder,
Diskurse und Ereignisse geprögt sind

Junge Kijnstler finden ihre ldentitöt eher
bei den Aids-Aktivisten ols bei der konventio-
nellen Kunsl.weh, *os diese sehr ernst nehmen
sollte lhr Be*ußtsein wird unler onderem von
ihrer sexuellen Orientierung oder ihrem HIV-
Stotus bestimmt. Anolog dozu wird ouch dos
Bewußbein der onderen Gruppen mit Aids
bestìmmt: Schwule, Frouen, Schworze, Lo-

leinomerikoner, Drogenbenulzer und Prosti-
tuierte (7) Dorüberhinous wird die Urheber-
schoft durch dos Kollektiv und dos jeweilige
Themo bestimmt: dos SILENCE= DEATH
Proiekt, GRAN FURY, Linle Elvis, Tesring rhe
Limih {eine Videogruppe der Aidsoktivisten),
DIVA TV (Domned lnterfering Video Activist
lelevision, ein Zusommenschluß verschiede-
ner ACT UP-Videomocher) und LAPIT (Lesbion

Aktivists Producing lnteresting Television, eine
Unlergruppe von DIVA TV) Außerdem vori-
iert die Mit#irkung der einzelnen Künstler in

den uerschiedenen Kollektiven von Proiekt zu
Proiekt.

Die Techniken der postmodernen ,,Ap-
propriotion" (Aneignung) dieserGruppen sind
oh on die Vorlöufer der Kunstwelt ongelehnt
ln einer Reihe ftihrender Poster GRAN FURYs

beispielsweise wurde derreizvolle Stil Borboro
Krugers übernommen, welcher spöter - wos
vielleicht weniger bekonnt ist - ouch von
onderen ACI UP-Grophikern übernommen
wurde Heute wendet sich GRAN FURY on-
deren Quellen zu. lhre bekonntesle ,,An-
eignung" ist unzweifelhoh die Werbung ouI
den Bussen Son Fronciscos (spöter ouch New
Yorks), die fur ,,Art Agoinsr AIDS on the

Rood" mit Unlerstützung der Americon
Foundolion for AIDS Reseorch produziert
wurde.GRAN FURY imitierte die Werbeplo-

lgr"_ieiìñ,¡n ire- Jeibri õf Ë; eno¿
indem sie ouf einem Plokot drei lunge
gemischtrossige Poore beim Küssen zeigte

und mit der Überschrih KüSSEN TöTET

NICHT, HABSUCHT UND GLEICHGÜLTIG-

KEIT TOTEN rersoh Die Poinle des Plokotes,

der implizite Hinweis ouI die H|V-Anstek-

kungsgefohr, und somit der Unterschied zum

Benetton-Plokot wor; unler den drei küssen-

den Pooren wor nur ein Poor Monn-mil-Frou.
Als ihre feinsinnige posimoderne Kunst von

der troditionellen Kunsi.welt Beochtung ge-

funden hotte, hol die Gruppe diese Beoch-

tung und UnterslüÞung oh nur zögernd ok-
zeptierl. Der ersle Auftrog, den GRAN FURY

von einer Kunstinstitution erhielt, füh¿e zu

einem Poster, welches d¡e Selbstzufriedenheit

der Kunshrelr ongriÉf. WITH ¿2 000 DEAD,

ART lS NOT ENOUGH (ongesichrs 42.000
Aidstoter isl Kunsl nicht genug). Verirout mit

der Totsoche, doß die kr¡tische Kunst von der
koditionellen Kunstwelt geschlucki werden

konn, *enn sie erst einmol von ihr okzeptierl
worden isl, ging GRAN FURY mit dem eige-

nen Erfolg vorsichliger um Mit solch einem

Elolg wird mon beochlet, ober von wem?

Fi;r die Aids-Aktivisten-Künstler beinhol-
tet dos Überdenken von Rolle und ldentitöt
ouch, dos Publìkum neu zu betrochten. Die
postmoderne Kunst ovoncierte zur politischen
Kritik on den Kunslinstilulionen und zur Kritik
der Kunsl ols eigener lnslitution - insofern sie

die soziolen Beziehungen dorslellen, ein
Gesch¡chtsbild vermitteln und die Vernetzung
von Mocht zeigen Die Grenzen dieser östhe-
tischen Kritik liegen in der eigenen lnsti-

tutionolisierung: die kritische Postmoderne

wurde so ein Produkt der Kunstwelt mit ihren

eigenen Attributen wie Ausstellungen und

Kotologen Dos implizierle Versprechen der
Kunst, ouszubrechen ous dem Museum hin-

ous ouf den Morktplotz, *urde so weitge-
hend nicht gehohen Die Aids-Aktivisten-Kunsr

ist eine Ausnohme, und ihr Unterschied zur
onderen Kunst isl einfoch zu zeigen.

Die Abnehmer vieler politisch engogierter
Kunsiwerke kommen selbsl ous der Kunsh¡¿eh

Normolerweise denken die Künstler über die
Gesellschoft in der Beschrönktheit ihrer Stu-

dios noch; dod enhryerfen sie ihre vermeint-

lich einzigortigen Visionen der östhelischen

Anolysen der soziolen Wirklichkeit. D¡e

meislen kûnsllerischen Anhrorlen ouf die
Aidskrise leiden unter solcher A_bgeschlos-

senheil Dos Resultot der Arbeit drr.;ckt höufig
nur den privoten Grod der Betroffenheit der
Kûnstler ous. Diese Àußerungen sind oft
wirklich bewegend; die Abgeschlossenheit

ihrer Arbeil iedoch bedingr, doß dos Publi-

kum, dos d¡e Werke betrochtet, dos troditio-
nelle Kunstpublikum ist (8)

Die Kunst der Aids-Aktivisten ogiert ouf
einer gonz onderen Ebene. Der Ausgongs-

punkt der Grophiken, die hier vorgestellt

werden, und der erwöhnten Videoorbeiten ist

*eder dos Studio, noch die privote Version

der KLinstler, sondern vielmehr der Aklivismus
gegen Aids Soziole Verhöltnissewerden vom

Stondpunkt der Bewegung herous betrochlet,

um sie von dod herous zu veröndern. Die

Kunst der Aids-Aktivisten bosiert ouf einem
ongehöuften Wissen und einer polilischen
Anolyse der Aidskrise, die kollektiv von der
gesomten Bewegung hervorgebrochl wurde
Die Grophiken spiegeln nichl nur dieses Wis-
sen wieder, sie trogen vor ollem zu der Ver-
breitung des Wissens bei. Sie fossen konkrete
spezifische Aspekte der Bewegung ols Gon-
zes oder einige Teilinteressen der Bewegung

zusommen. Sie funktionieren ols orgonisie-
rendes Werkzeug, dos in komprimierler:Form

lnformotion und politische Positionen fiir Aids-
Betroffene, fiir die Zuschouer der Demonsiro-
tionen und vor ollem für die vorherrschenden

Medien dorstelh. Aber houprsöchllch sin4 d;e
Grophiken für die Bewegung selbst gedocht.
Sie schlogen Slogons vor (Wir werden nie

wieder schweigen), zeigen Gegner ouf (Prö-

sident Reogon, die New York Times, Kordinol
O'Connor), definieren Positionen {olle Aids-
kronken sind unschuldig), oder/und schlo-

gen Aktionen vor (boykottiert Burroughs
Wellcome). Dos Design der Grophiken wird
haufig bei Treffen des ACT UP-Komitees ent-

wickelt, beim Plenum bei den Montog-Abend-
Treffen zur Diskussion und zur Genehmigung
vorgeslellt. Gegensörzliche Posilionen wer-
deÁìiskutiert, die Vorschlöge werden durch
die Mitglìeder teilweise veröndert, ongenom-
men oder ouch obgelehnt. Am Schluß, wenn

dos Endprodukt in der Stodt plokotieri ist, ouf
Protestplokoten wöhrend Demonslrolionen

hochgeholten wird oder ouf T-Shids getrogen
wird, wird unser politischer Zusommenholl

ftir uns und fr.ir dieienigen deutlich. die s¡ch

uns möglicherweise onschließen wollen
Monchmol drücken unsere Grophiken ouch

nur lnnerlichkeit ous. Z B. wenn eine
Aktivistengrupppe zur Aktion TARGEI CITY

HALL mit T-Shirts geht, welche mit einem

Photo der Schouspielerin Cher bedruckt sind
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Die Gruppe benulzle den Nomen der Schou-

spielerin ols eine Geste, und immer, wenn sie

gelrogtwurden, wos es bedeule, wurde CHER

ein lniliolwort fijr olles möglìche, wos sich der
Befrogte gerode ousklomüsert hotte von

,,Commie Homos Engoged in Revolution" bis

zu ,,Cothy Hos Extro Rollers"

Der Humor von ACT UP ist elwos onderes

ols Jux Er gibt uns die Möglichkeit und den

Mut, unseren úberschwenglichen Lebenssinn

óufrechtzuerhollen Denn unser Leben isl

töglich von Kronkheit und Tod überscho[et,

und der Humor bewohrt uns vor dem Pessi-

mismus der onderen linken Bewegungen, von
-dèneir wir ondererseils so viel gelernt hoben

Die Annohme des Nomens CHER verdeutlìchl

diesen Punkl Aus der Trodition linker Bewe-

gungen hoben wir übernommen, kleine
Gruppen von Aktivisten zu bilden, die sich

gegense vertrouen und dieselben lnteres-

sen Sie funktionieren oulonom und

verborgen, können schnell einen Konsens

finden, beschützen sich gegenseitig ouf De-

monslrotionen und nehmen ols Einheiten on

koordinierten Aktionen des zivilen Ungehor-

sõìns teil Die Grophiken von ACT UP

reflektieren ouch diesen Aspekt der Selbst-

lefinition, der uns ols ungewöhnlichen
Gruppenzusommenhong empfinden lößt

ACT UP ist mittlerweile so erfohren in der
Herstellung von Grophiken ge*orden, doß
wir in der Loge sind, professionell produzier-
te Posler schnell herzustellen, um ouf oktuelle
Ereignisse zu reogieren: z B wenn die Ne*
York Times wieder einen skondolösen Artikel
veröffentlicht; wenn Prösident Bush diese
Woche in der Stodt sein wird und eine Rede

holten will; wenn der Gesundheitsbeouitrogte
der Stodt New York morgen einen Vortrog
tjber die Gesundheitsversorgung holten will
Für unsere Gegner isl es entwoffnend, wenn
wir gut gemochle Posler ouI schnell orgoni-
sierlen Gegendemonstrotionen zeigen kön-

nen, und sie beginnen unsere Allgegenworl
zu fürchten Proteslbewegungen hofien schon

immer in der Nocht Plokote hergestellt, domit
sie für diese Eventuolitöten gerüstet sind; die
Neuerung von ACT UP liegt dorin, doß die
Plokote jelzl ouch schnell gedruckt werden

können

Zusötzlich zu unseren großen, gulorgoni-
sierlen Demonstrolionen wor ACT UP bei

hunderten kleinerer Prolestoktionen wöhrend
der letzten zweieinholb Johre beteiligt Die

meislen von ihnen bleiben in diesem Buch

unerwöhnt. Der Zweck dieses Buches soll sich

ouf die Prösentotion der ACT UP-Grophiken

beschrönken, die sich ouf den Kontexl unse-

rer Houptdemonstrolionen beziehen Doher
hoben wir nur einen Teìlder Geschichte einer
sehr komplexen politischen Bewegung ge-

schrieben Wir hoffen, doß eines Toges in der
Zukunh, wenn eine elwos komplefiere Ge-

schichte geschrieben sein wird, ACT UP nur

eine Episode - eine durch die Aidskrise er-

ztvungene Episode - in der Bildung einer
neuen Mossenbewegung fiir einen rodikolen
demokrolischen Wechsel sein wird,

Anmerkungen

(ì) Obwohl Froktionen ìnnerholb der AlDS-Aktivìsten'
Bewegung kriliklos Holcoust-Metophern veryendet
hoben - Völkermord beispielsweise ist ein oft beim
hühen ACT UP vorkommender Begriff - sollte doron
erinnerl werden, doß erryungene und ols Strofe oufer-
legle Quoronlöne so*ohl eine konstonle Drohung ols
ouch (on einigen Orlen und Éür einige Gruppen) eine
Totsoche [i.ir Personen mil HIV-lnfektion dorstelll Für eine
genouere Eetrochtung bezüglich des Übernehmens des
'roso Winkel' durch die Schwulen- und AIDS-Aktivismus:
Bewegungen vgl Stuorl Morsholl, ,,The Cøtemporory
Politicol Use of Goy Hisro¡y: The Third Reich", poper
presented ot How Do I Læk? A Quær Film ond Vidæ
Connerence, Anthology Film Archives, New York, October
21-22, 1989 (conference popers lorthcoming)

(2) Für eine genouere Beschreibung "on Lel lhe Ræord
Show, vgl die Einleilung zu Douglos Crimp (Ed ), AIDS:
Cullurol Anolysis / Cultu.ol Activism (Combridge,
Mossochusetts: Mlf Press, 19881, pp 7-12

(3) GRAN FURY, ,,Conkol", Artforum 28 (October
I 989), pp )29-t30, 1 67-1 68

(4) Verspötet heißt: verspötet in Bezug dorou[, wos Zeit
isl und wie sìe ongesichts der AIDS-Krise gesloltelwerden
muß. Es soll nicht besogen, doß die Togesordnung uon
AlD5-Aklivisten'Künsdern durch irgend ein spezielles
Inleresse on h die Kun stwelt geprögt
isl - weit g sl nur eine von vielen
Fronlen.. Un immer die Posilion von
'AfÓS-Aktivisten-Künstlern sei, doß Kunsl-lnslitutionen von
ollen lebendigen Formen der östhetischen Produktion
Notiz nehmen sollen

(5) Bill Oleonder, ,,lhe Window on Brædwoy by ACT
UP", io On View (hondout) (New York: New Museum o[
Colemporory Arl, 1987), p 1

(ó) Deboroh Wye, Comm¡ned ro Prinr: Sciolond pol¡r¡col
-lhemes in Ræent Americon Printed Ad lNew York:
Museum of Modern Art, ì 988), p ì 0

l7) ,,lch gehöre zur Gemeinschofi der Sch-ulen und
gehöre zur Gemeinschoft der AlDS-Betroffenen Ferner
bin ich ein schwules Milgl¡ed der Gemeinschoh der AIDS-
lnfizierfen, einer Gemeinschoh, die einige durch Zwong
herstellen *ollen, zu keinem onderen Zweck ols dem des

Abriegelns, zu leinem onderen Z*æk ols dem der
Unlerdrückung, mit keinem onderen Zwæk ols dem
unseres Todes - einer Gemeinschoft, die sich slottdessen
ongesichb dieser Abriegelung und Unlerdrückung selbst

herstellen muß Wir müssen uns stolz ols eine Vereìni-
gung idenlifizieren" (Gregg Bordo*itz, der ùber Testing

ùe Limits "idæ collælive geschrieben hot, in ,,Picture o
Cælit¡m", in Crimp (Ed ), AIDS: Cuhurol Anolysis /
Culturol Activism, p 195

(8) Die indìviduelle östhelische Antwort von Künsdern
ouI AIDS wor n¡cht immer unverfölscht oder bewegend;
monchmolworsieschödlich Umein notorischesBeìspiel
zu nennen: Nicholos Nixons serielle Foto-Portriits von
Personm mit AIDS verstôrken d¡e houptsöchlichen
Medien-Sterær¡pe bezü9lich dieser Personengruppe ols
irclierle, verryeifelle Opfer Als diese Fotos im Museum
o[ Modern Art im Herbsl ì 988 gezeigt wurden, hoben
Mitglieder von ACI UP protestiert und KEINE BIDER
MEÉR OHNE KoNTEXT verlongr. Besroiãiãilãl,on
Nixons Bildern ousgegrenzlen Kontextes ist notijrl¡ch
olles, *os die Personen mil AIDS oußer einem Virus næh
lötet - o les, wogegen AIDS-Aktivisten kômpfen

(Ubersetzung: Holger Sievers)
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PASSIVEIì GENOZID IN DEN AIDZIGERN

Michael Callen

Rede ¿uf der ,,Gay Pride" Demo Samstag, cJen 25 Juni lgig

wrr bef rnden r:ns rrr Krieg und es ist ein Bürgerkrieg, kein Krieg zwischen vol-
kern AlDS rst unser Holocaust - und ich gebrauche diesen Vergleich nicht
ierchtfertig Nur ist es in unserem Fall mehr passìver als aktiver Genozid

we.n eìne Regierung siehr, daß die Rrrrger eines Landes vom Tod bedroht
srnd, und diese Regierung tut n¡cht alles in ihrer Macht stehende, um dieses
Leiden zu beenden, dann sind diese Menschen genauso tot wie jene, die von
den Nazis zusammengepfercht und vergast wurden

Erns h¿ben die AIDZTGER unter der präsidentschafr Ronaid Reagans bewie-
sen: wenn man eine Lúge nur of t genug wiederholt, erlangt sie bald die gler-
che Kraft wre die wahrheit rch zucke ledesmal zusammen, wenn ich wieder
einmal in den Presseerzeugnissen der Regierung die endlos wiederholte große
AlDS Lúge lese und die Medien, die zu faul sind, selbst zu recherchieren, ver-
brerten das Zeug auch noch

Die aufgestellte Lúge lautet so: Niemals zuvor in der Medizingeschichte hat
man ìn so kurzer Zeit über eine neue Krankheit soviel herausbekommen

Nun, als ein schwuler Mann mit ArD5 weiß ich, daß das eine hohle und tödli-
che Lùge ist Wir môgen - oder mögen auch nicht - eine ganze Menge über
ein spezifisches Retrovirus wissen, das etwas m¡t AlD5 zu tun oder auch nicht
zu tun haben mag, aber hinsichtl¡ch ArDS selbst tappen wir noch ziemlich im
Dunkeln Wie die CDC (Centers for Disease Control) zugeben mußten, kann
man K5 (Kaposi Sarkom) und PCP (Pneumocystis carinii pneumonia) und damit
AIDS haben, ohne H|V-positiv zu sein. und natùrlich kann man H|V-positiv sein,
ohne AIDS zu haben. Mit anderen Worten, die entscheidende Frage, warum
werden die Leute krank, ist noch nicht beantwortet.

Zwei schwule Männer haben weniger als 100 T-Helferzellen: Der eine kriegt
PCP, der ¿ndere nicht, und niemand weiß warum. Letztendlìch wissen wrr
nicht, weshalb jemand krank wird und jemand anderes nicht - wir tappen völ-
lig im Dunkeln

Die Waffen, die bis jetzt im Kampf gegen AIDS aulgeboten wurden, sind
zweit- und drittklassig Nein, das Land, das einen Menschen auf den Mond
schickte, rut n¡cht wirklich alles gegen AlD5 Aus diesem Grund sind inzwischen
Tausende tot, die n¡cht hátten sterben mùssen

lm siebten Jahr der Epidemie ist das einzige von der FDA (Food and Drug Ad_
ministration) zugelassene Medikament ein Grft, das beinahe von der Hälfte
der PWAs nicht eingenommen werden kann. Die Tests, die zu der Zulassung
des Medikaments fûhrten, waren die schlampigsten, die es bisher gab, und im-
mer mehr PWAs haben ihre Zweifel daran, ob es gut ist, ein immunsuppressi-
ves Gift gegen eine Krankheit einzunehmen, d¡e hauptsächlich durch lmmun-
suppression charakterisiert ist

Statt nach dem Nobel-Preis zu schielen, hätten die wissenschaftler sich fol-
gende Frage stellen sollen: Was ist d¡e hauptsächliche Ursache fùr den Tod von
Menschen mit AIDS, und was können wir tun, um das zu verhindern? Die Ant-
wort lautet, daß 68% der Menschen mit AIDS an pneumocystis sterben Und
das ist eigentlich völlig vermeidbar Eine einfache Durchsicht der medizinischen
Literatur hätte gezeigt, daß fùr Menschen mit einer lmmunschwäche - z g. Or-
ganempfänger bei Transplantat¡onen und Menschen mit Krebs, die starke im-
munschwàchende Chemotherapien erhalten - tatsàchlich regelmäßig vorbeu-
gende Maßnahmen (Pentamidin) gegen pCp ergriffen werden

Aber bei AIDS wurde dies nicht getan, mit Ausnahme von ein paar Arzten,
die intelligent genug waren, um sich vorstellen zu können, was die dringend-
ste Aufgabe ist: Menschen mit AIDS am Leben zu halten, indem man gegen
den Hauptfeind vorbeugende Maßnahmen ergreift

Pboto @ Igtl b1 Ju tvcNolll

Mich¡cl Callen, right, and his lover, Richard Dworkin10



Der weitverbreitete ungenehmigte Gebrauch von pentamid¡n Aerosol wird
mehr Leben retten als alles AZT in der welt weil Menschen mit AIDS zusar.
men m¡t einigen mut¡gen Arzten darauf bestanden haben, nur aus diesem
Grund gibt es ùberhaupt prophylaktische Maßnahmen gegen pneumocyst¡s

Ungefàhr vor einem Jahr traf ich mich m¡t Dr. Anthony Fauci, zusammen mit
Larry Kramer, Nathan Kolodner und Barry Gingell Aufgrund der klinischen Er
fahr gerettet
hat, vorläufi-
gen (und sol
che de Maß-
nahmen erhalten. Faucis Antwort lautete: ,,Das kann ich nicht machen Es gibt
keine handfesten Beweise. "

und nun erfahren wir aufgrund einer Aussage Dr. Faucis vor dem Kongress,
daß die Tests m¡t Pentamidin sich um mehr als ein Jahr verzögern werden, weil
seine wúnsche nach mehr Personal vom Haushaltsausschuß abgelehnt wurden
und er hat auch noch die unverfrorenheit zuzugeben, daß er sich pentamidin
,,auf der Straße" besorgen würde, falls er AlD5 bekäme, weil es anderswo
nicht zu bekommen ist!

Eines Tages werden wir dazu in der Lage sein, die tatsächliche Anzahl der
durch das Nichtstun Dr. Faucis und der Bundesregierung sinnlos verlorenen Le-
ben anzugeben. Keiner der im letzten Jahr durch pneumocystis Gestorbenen
hätte tatsächlich sterben müssen. Es gibt kein ancieres wort dalur als Genozid

Die Gefahr lauert von allen seiten wìr werder¡ immer w,enrr¡e'r. Die Besten
und Tapfersten von uns verschwinden aus unserer Mitte. unri die Mühlen der
Bundesregierung mahlen mörderisch langsam, so ars ob nichts geschehen wä-
re, während w¡r sterben

Zusätzlich zur Krankheit selbst sind wir einer v,ahren Flut antischwuler Ge-
walt ausgesetzt Das Stigma von AIDS vermischt sich mit der dumpfen Angst
und den Vorurteilen gegenüber Homosexuellen und entzündet ein Feuer von
Haß und Gewalt

AIDS wirft auch seine schatten über das 5chwulse¡n selbst'Einen anderen
Mann zu lieben, wird von vieren ars eine Verrùcktheit angesehen Man härt
schwule Månner für die Trapezkünstfer der A I D z I G E R, die wegen ihrer Lie-
be selbstmördensche Hochseilakte vollfrihren, wåhrend sich unten die,,norma-
le Bevölkerung " vor Entsetzen abwendet

lch möchte Euch heute nicht mìt solchen Gedanken über diese Greueltaten,
die an uns verübt wr¡rden - und jeden Tag verúbt werden -, allein lassen rch
möchte meine Rede mit etwas beenden, was aus der AlD5-Diskussìon verbannt
zu sein scheint: Hoffnung

Zwei Anliegen sind mir besonders wicht¡g
Zum einen finde ich es wundervoil, daß schwure und Lesben enger zusam-

menarbeiten, als das jemals vorher in der kurzen Geschichte unserer Bewe-
gung der Fall gewesen ist. Als schwuler Mann und als ein Mensch m¡t A|DS
möchte ich noch einmal den überproportionalen Anteil von Frauen - und be-
sonders Lesben - im Kampf gegen ArDS würdigen. obwohl ich nicht graube,
daß die Gruppe der Lesben jemals von ArDS als Krankheit getroffen werden
wird, so zeigt ihr Eeispiel doch, daß wir alle von ArDS betroffen sind und uns
zusammentun müssen, um diesen Krieg zu beenden Auch wenn ich nicht an
die wiedergeburt glaube: sollte shirley McLaine recht h¿ben und ich nicht, so
kann ich wenigstens hoffen, in meinem nâchsten Leben als Lesbe zurückzu-
kommen - vorzugsweise júdisch

Meine zweite Hoflnung verbindet sich mit der ,,community Research rnitia-
tive" (cRl = Forschungsinitiative der 5chwulengemeinde). statt sich den Kopf
darúber zu zerbrechen, wie man die untätigkeit bei der gehandlung von ArD5
beenden könnte, haben ein paar von uns die ,,community Research rn¡tiat¡ve,,
gegründet wir von der Lesben- und schwurengemeinde bringen mit ein
bißchen Hilfe von unseren Freunden seibst den nötigen 5achveritand auf, um
unsere eìgenen Medikamententests durchzuführen schnelleç billiger und
wahrscheinlich auch besser.

Deshalb möchte ich Euch zum 5chluß auffordern, cRr mit Eurer Zeit und Eu-
rem Geld zu unterstützen wenn rhr graubt, daß die gehandlung von ArDS an
erster stelle stehen sollte, dann gibt es dazu keinen besseren weg, als cRl zu
unterstutzen Kommt zu dem cRl-lnfostand in der christopher Street Er ist
gleich neben dem Stand der ,,pWA Coalitron,,, die CRI gegrúndet hat

Nicht jeder stirbt an AIDS, aber das verdanke. wir nicht unserer Regieru.g.
Manchmal erzähle ich scherzhaft, daß ich nur deshalb schon so lange am Le-
ben bin, weil ich stur alle von den Bundesbehörden herausgegebenen R¡chtli.
nien zu Behandlungsmethoden gernieclen habe, so wenig es auch davon gibt
Und das ist wirklich nur zur Hálf te als W¡tz gemeint

Erlte schließt Euch an beinr Kantpl u¡lr unser Lebenl

Aus Mtcltael Callet¡ (.ed ) Survtvtnr¡ ,¡¡ttl Tl¡ttt rrr¡ nrrh AIDS Cc¡tl¡r tt'cJ Wisclon¡
V<>lurne Two People wttlt AIDS Co¡ltlit¡t: l,ri ¡Í.!1 _\o¡l lggg
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Cross Culture und Kunsf-Kunsf
, Alltog, Kunst, Aids/listhefisierung der Kronkheit
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Kunsformen, die A¡ds, Kunst, polilischen
Aklivismus direkt miteinonder'verbinden

sen im
von vid
Wo hot
den ein

der neu-
ilormen"
weiligen
er Kunsl-

WolþongMoxFoust@ottqsl ldca: C)nc Yæ¡ oÍ Aff / Onc Daf oÍ AZÌ, I gçt2

on." Zuheffend hotJeon Boudrillord im vor
kurzem erschienenen MerveBöndchen

"Die 
Tronsporenz des Bösen" die oktuelle

Loge beschrieben. Nur dos ,,irgendwie"
stört. Für einen Wissenschoftlei isl dos
Wort ein Grous. Kurioserwcise wurde es
ftir mich in din letzten Wochen zum Hoh.
Meine.Situolion - mein ,,Posilivsein", mein
Schreiben, mein Blick ouf die Kunsl, die
Gesellschoft - konn ich immer nur durch ein

Verbindungen. Doß sie dennoch ouf meine
ergene
derl m

doß er
willer
b in proklikobler Ver-
d s. Er besitzt diesel-
b Mochesolz: 

"Frouo

longe..."
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Kronkheil und Diskriminieruno lieoen
nöher beisommen, ols ich hühe"r do.Ët.
Zum Glück erlebe ich unongenehme Siluo-
lionen nur sehr sehen. Dõch ich soüre:
Kronksein gih in unserer Gesellschoh ols
ein Negotivum. Doß
ouszuweiten vermoo.
mensíonen des Den[å
¡Mehr" sein konn, wi
gesehen. Doch genou dorum geht es:'Ein
Denken, dos sich der Kronk'heil onver-
houen d
,Gesu kt
Gesun u
l¡chke¡ I s

. nehmung. Sie enldeckt, doß h¡nter der Fo-

chen. Die Angst,ùor dem Tod.

burger Kunstverein, Doß sich dis Kunjtsze
ne gegenwörlig so inlensiv ouf ,Aids', ein-
löfJl, zeigl die Brisonz, die dos Desosler
mitllenveile ongenommen hol. Doch vieles
bleibt im Kunsùekieb - troÞdem - schlich¡
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PnotEKTAGENTUn WrGEN
RrzESStoN GrscHLossEN

.3x Victnam/ I x Kambodscha/2x Nordirland/
I x Libanon/ I x Athiopien/2x Sri Lanka/1 x China/4x
Rumänicn/l x in ReParatur Nikon"

D¡e Dcbatte n um die Ausstellung - und weniger dic

Präsentatittncn sclbst - warcn das eigcntliche Ercignis

der zehntägigcn Schau Die ungewÖhnlich emotionsge-

ladcne Abschlußdiskussion entzùndete sich an Schirncrs

Forderung, .man sollte dic Ausstellung zum Anlaß neh-

men, dic Thcoric ein bißchen hintanzustellen' und den

Augenschcin wirkcn lasscn, Wâh¡end Boris Groys,

Haitcn uncl Schi¡ncr ¿sf dq¡ "provokiltivcn) Polential
rJcr Ausstellung bcstln(lcn und tlabci auf Koons und

Benelton vcryicscn, vcñchrtc man sich aus dem Publi-
kum gegcn cine.Àsthctisierung dcr Ökonomie"

"Morivischc" Ähnlichke¡ten zwischcn Werbung und

Kunst, wie sie in Dùsscldorf propagiert wurden, stehen

unter dem Primat dcs Ästhetischen ("lst das noch

Kunst?"). Zur Rcvision dcs fünlzchn Jâhrc alten Ever-

greens.wcrbung ist Kunst' müssen aktuclle Entwick-
Iungen in Kunst un¿¿ Werbung und ihtem Politisch-
monetärcn UmlelcJ herangezogen wcrden. Denn die

rvirklichen Provokationcn gehcn wcdcr von de¡ Wer-

bung noch der Kunst aus; sie fühlen sich vielmehr ge-

.*ung"n, clarauI zu rcagiercn. Extreme Beispiele dafür
sintl die Rcality-Werbung und das str¿tcg¡sche Vorgehen
von ACT UP

Reolity-Werbung
Mit Reality-Werbung und Soc¡âl SPonsoring trâBt

dic Indust¡ic dcn
Rechnung. Die Symp
jetzt anprangern, ha
Zeitgenössische Sozial
lichkeit' oder will Mi
ein anclersartiges, nunmehr soziales Image verpaßt, fùr
rlas "dic heimlichen Verführer" (Packards Standard-
we¡k zur Werbebranchc)¡ nun auch realpolitische und

intimc Ilcrcichc plündcrn. Dic Wcrbung sucht durch

propâgicrten *Konsumismus, Konflikte zu bcfriedcn;
nrit Hilfc rlcs Gcllrauchs von uOkosäckchcn" wird cinc
Versöhnung zwischcn Ökonomic uncl Okologie vorgc-

tüuschl

"Wcrbung für cinc bcsscrc Wclt " Dcr treffcnde
Ptrkatslogrrn fiir clic iibcrholtc Trgcszcitung "Dic Welt"
zcuql von clcr ilo¡r¡rcltcn StofJrichlung, wclche der Wcr-

bung stets innewohnt: Sic ist Ve¡kaufsforderung fúr das

Prociukt und zugleich Propaganda fù¡ ein besscrcs l-c-

ben. Selbst Zweifel am geändcrtcn Produkt "Dic welt"
rütteln nicht an der Suggestion, daß die Lebenswcll re-

fo¡miert werden kann u Dt¡ch diesc Reformhoffnung ist

dem monetären Systcm verhaltet, inne¡halb dcsscn brei-

tenu'irksame Kommunikationsmittel wic Werbung untJ

korporal¡ve Medien soziale und kulturelle Phänomene
stabìlisieren. Erst e¡n Umsturz des monetären Systems

und somit auch ihre¡ Werbung brächte die Voraussct-
zung fûr einen konkreten Wandel

"Hcal thc World". fordcrt Michael Jackson in sei-

nem neuen MTV-Spot: Stâtt Affirmation einer als nicht-
existent erkannten "heilen 

\¡r'elt" tolSt in Krisenzeitcn
die Akklamation "Heilt die \Welt!". Das Video-Clip zcigt

eine multikulturelle Kinde¡schar, die in Voruegnahmc
bundesrepublikanische¡ Lichterketten weiße Kerzen
.for a better place" in de¡ Hand haltcn In ciner Phasc

der weltpolitischen Umoricntierung behilft sich auch

Coca-Cola mit trotzig-frohen Botschaften: Der "Heìlos"
úberschriebene Spot Präsentiert die Internationale dcr
Soft-Trinker als multilinguale Grußsendungen. Auf Es-

prirPlakaten - eine flaue Reaktion auf die Kampagne
des Konkurrenten Benetton - dürfen kritische Heran-
wachs est du tun?>) von eine¡ ¡eformfä-
higen , wenn sie einmal "Kanzler' oder

"Þaps Ihre von Werbetextern verfaßtcn
Weltv en Glauben an das Chefpersonal
in Kirche und Staat; die "Machbarkeit, steht hier nicht

zur Diskussion.
<Radikalismus wi¡d in Deutschland keine Chance

bekommen. BM'l/ AG." Das mit Mùnchner Kerzenkct-

ten angereicherte Statement ist ähnlich ¡ealit¿itsnah wie

die regierungsamtliche Behauptung, daß Deutschland
nicht ausländerfeindlich sei. Doch in den seit "MÓlln"
infl¡tionären Wirtschaftsanzeigen, aufgeschreckt durch

den täglich neu man¡festierten Rassismus, steckt dcr

unerschútterliche Glaube an das "bessere Deutsch-

land,. Gegen den individualislisc,'¡¿n Hedonismus -

R¡eLrry-WrRsu NG, WELTVERBESSERER

UN D POLITISCHE STRATEGIE

JocneN Brcrrn

Ausslellungsplokot rAvontgorde und Kompogne,, Kunslholle Düsseldorf

D,. u,,. Wcrbcr Michacl Schirncr 1977 ersrmais
gcâuf3erte Thcse "Werbung ist Kunst" bedarf cincr Re-
vi:ion Dics hat politischc,0konomischc und ästhctischc
Crünclc Dic Rcvision wird überfàllig, weil sich sowohl
Kun-st ä¡s auch We rbung.nach Jahrcn steter Angleichung
wicder diflcrenzieren. überrjruß an LifestvlJ und eii
dcutlich erfahrbarer überdruck rezessiver Lábensbedin-
rungen zwingen zu dicser überprüfung. Einc neucrstar-
kcn<lc, an dle frùhcn sicbzigcr Jahrc mühsam anknûp-
icn<Jc Kapitalismuskritik erkcnnt in cler Werbung mchr
als nu¡ Kunst und Handwerk.

Schirners Projekt "Wcrbung ist Kunst)r begleitete
dic Kunstproduktion dcr achtziger Jahre, welchc mit dcr
13cschlcunigung des Kapitalstroms Schritt halten wolltc
I)ic Künstlcr dcs Neo-Pop und tcn
Vi:n¡gcmcntmcth(ìdcn, bctr¡cb in
cigcncr Sachc unrj lcgtcn sich h zu.
Kunst- und Kapitalismusapprop cm
Âurcnzwinkcrn p s wic
cin llcfrciungss s Sprö_
dirkcit dcr rc rlcr
srrlrzi{cr Jahrc h ru lrls

Notlúge oder Sclbstbctrug hcraus Dcr ironischcn Di-
stanz zum kapitalistischcr) Rc¡rlismus rlcs wcrblich-indu_
stricllcn Komplcxcs wiclt r.Jic Anprssung; dcr íisthct¡-
schcn Affirmation folgtc dic Bcstätigung unrj Stürkung
des ökonomischcn Systcms. Doch nicht nur Hausse, son-
dcrn auch Baisse liefen synchron So ficlen Börscn- uncj
Kunstmarktcrash in dcn USA zusammen, und dies hatte
zwangslàufig Auswirkungen ¡uf dic Wcrbebranchc

Auch Michacl Schirncrs anritionierte Werbe- unrl
Projefuagcntv kann sich tlcn Luxus von Eigcninitiativcn
inryischcn nicht mchr leistcn. Die Ausstellungskoopc-
ration (Avantgardc & Kîmpagne" mit dem ebenfalls
krisengcschüttcltcn Lcitcr dcr Stãdtischcn Kunsthallc
Düsseldorf, Jürgcn Hartcn, ist syncrgistisches Krisenma-
nagemcnt: Ccme insam ging m;rn ¡uf Nummcr Sichcr In
dcr Ccgcnùbcrh¿ingung dcr L.xponrtc aus Kunst ulrd
Wcrbung folgt dic Ausstcllung ganz klassisch formalcn
und "motivischcn" Überschncidungen: Barbara Krugcrs
Ahtreibungsplakal und das Bcnctton-Bâby, Supcrposter
von Benctton und Jcff Koons mit Cailin. Milka-Kuh
und clic holl¡indischc F¡kc-Firnra "lnt Fish llandcl"

3x l/.rcùHn
lx XÐbods€ña
2xllqff¡d
1xLõaø
lxÄüiod6

,i . rri-..

Blick in die Ausslellung uAvonìgorde und Kompogneu, Kunslholle Diisseldorf (Foto: Fronklin Berger)
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Ausslellung <Gegendorstellung¡ in den Deichtorhollen Homburg, I 992
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f Irrng Âusrcrcchnct dils von AC'f UP hilrt crstriltcnc
Mcclikanrcnt AZT isL mi)glichcrwcisc lür cinc \\'eitcrc
Schwiichung des Immunsysttnls vcrilntwortìich, so daß

scht¡n dcr Slogan "AZT= Dcath" clic Rurrdc nlachl

"Wir kónnen uns kcincsfalls ruf d¡e Expcrtcn vc¡lassen.
Wir miisscn unserc c¡gcncn Expcrtcn wcr<lcn", forclcrlc
('rimp's ¡n, Jahr clcr ACT-UP-Grüntlttng Doch anschci-
ncnd kann cine m¡sscnmobilisicrcntle Prcssure-Grtlup,
zu dcr ACT UP zwischenzeitlich angewachscn war, sich
Z-wcifcl und Zwischcntönc nicht lcistcn Dic Ambiva-
lcnz ihrcr Âgitprop-Maßnahmcn licgt in clcr Adrcssie-
rung dcs Betrâchters, wo Aufrufe zu sclbstbewußten
llandlungcn inr Widcrstrcit stchcn nìit Machtkämpfcn
zur Durchsctzung ihrcr Fordcrungcn Bcrvcgungen wic

^CT 
UP. WAC odcr poli(isicrter HìpHop - die analyti-

schcn Ctips rlcr Musikgruppe Public Enemy vcrcincn
unscheidbar Werbung, Vidcokunst und soziale Infornrr-
tion zu cinem neuentwickclten Genrc - demonstricrcn
eine reue politisch-krinstlerische Strategie "Das Themr
Aids wird bei uns viel pr¡vater abgehandell, man ist ganz

¡ndcm ins soziâlc Systcm eingebun<Jcn. ln Amcrika lan-
clcs( du auf dcr Straßc", konrmenticrl Frank Wagncr clic

hicsige Situation.r6 Doch auch hier kriselt dns sozial.^
Netz. Der geplante "Solidorpakt" wird die schleichentle
Entsr:lidarisie¡ung weiter ve¡schär[cn Deshalb wcrdcn
ncuc Koalitioncn geknüpft: So plant der in Hamburg
ncugegrùndete (Wohlfahrtsausschußo - einc Zweckge-
mcinschaft aus Hamburger Musikern, Künstlern uncl

Kritike¡n - eine In[ormationstour gegen Rassismus
du¡ch Ostdeuschland O

-"tq

Kunst (Hauckc, Kruger, Holzcr, Situationistcn) auf ihrc
Ilrauchbarkeit h¡n untersucht und - dem Musiksampling
vcrglcichbar - angeeignct Dic Nutzung dcr gestaltcri-
schcn M¡ttcl als Elemcnt dcs s(rategischen Handelns
u ntc rschcidc t ACT-U P-Postcr von werkähnlich-au tono-
men Plakatcn bei Barbara Kruger oder Jenny Holzer,
q'elch.^ nicht Tcil cincr politischcn, sondern eincr Aus-
stcllunqspraxis sind.

Wic<lcrcrkennbarkcit dcr Stilmittel zcitgcnössi-
schcr Kunst soll zusiitzlich dic als Multipl¡katorcn wich-
tigcn Kunstzirkcl anlockcn.0hnc ancicrcn du¡ch Kunsl-
lrrrltrgkcit rjc¡r fllick irul dic Ilotschilftcn zu vcrspcrrcn
I-.rrlirurrlichcrwcise ist rljc 'l rivialisicrung dcr Kunst aus-
Ëul lrrl'cn Aus tlcr Sicht dcr À¡thctik ringt dic Airls-
Ilcwcgung ganz im Gcgenteil ncuc kùnstlcrische Aus-
drucks[ormcn (informativc und narrltivc Kunst. un-
úbcrschburc A¡bcitcn im Außcnraum, aktivistischc
Happcnings. Agitprop-Kunstvidco als Mischung aus
Cc-qcnôffentlichkeit, Dokumcntarfilm und MTV-CIip)
hcryor

" Die Kunstwclt ist nur eine von viclen Fronten.)
Crimp faßt dic Aktionen von ACT UP als KampI auf;
Wcrbcagenturcn sprechcn vom uWerbcfcldzug". Dabei
tcilcn sic sich den Frontabschn¡tt Kunst und Soziales
Ihrc Militanz speist sich jedoch aus ganz unterschiedli-
chen Quellen: HIV-lnfizierte kämpfen um politische
Untcrstùtzung, Forschungsgelder und neue Medikamen-
lc: Agenturcn um Aufmerksamkeit. Sendeplätze und
Anschlúßauftr?ige: Allc Wclt spricht von Benètton, doch
kaunr eincr úber die albanischcn Flüchtlinge Im Untcr-
schied zur wcrbewirrschaft stcht bei ACT uP kein fi-
nanzkrâltigcr Kundc im Hintcrgrund Man handclt -
q'ic bildcndc Künsticr - im Sclbstauftrag und untcr nìa-
nufakturãhnlichcn Bedingungcn; Rücksichtnahmc auf
dcn Âultraggcbcr ist nicht norwcnclig Wiihrentl lJcnct-

ton mit sozial brisantcn Darstcllungen die Provokation
sucht, bekümpft ACT UP ihrc (murmaßlichen) Ursa-
chen Hier schciden s¡ch Spektakcl von Praxis und Sym-
ptombebildcrung von analytischcm Vorgehen Die re-
formistisch gesinnte Rcality-Werbung wirkt da wic cin
Plazebo: "Wir wollen ja alle nur das BesteD, klopft sie
beifallspendend dem gutcn Mcnschcn in unsr auf dic
Schu¡tcr Doch was ündcrt das - lußcr mcincm Kaufvcr-
halten?

..W¡th 42 (XX) deaci ÂRT lS NOT ENOUGI-I." 
^CTUP bcgrünrlctc sich als Iiigcninitiativc und prilktizicrtc

Solidarität Sic bcdicncn sich dirbci tJcr cingcspicltcn
Infrastruktur vorì Kunst l>is Wcrbung, tlcr Mcdicn unrl
Iìürgcrinitiativcn, indcm sic Ccsundheitskonfcrcnzcn,
heilige Mcsscn odcr Talkshows zum Rcsonanzki)rper in
cigcncr Sache umfunktionicrcn rr f)abei cntw¡ckcltc
ACT UP cinen Dinncnpluralismus aus unterschiedli-
chen Aktionsgruppcn wic Grand Fury, Wham oder Fier-
ce Pussy (visuelle Kommunikation) oder Testing the Li-
mits und Diva TV (Dokumentation, Agitation), der ¡n-
zwischen durch einen vielsplittrigen Außenpluralismus
ergänzt wird und innerhalb dcsscn ACT UP nur cinc
von mehreren aktivistischcn, sich durchaus widersprc-
chcnden F¡onten ist

"AZT = Death"-ACT-UP-C ralikcn" fu nktioniercn
als organisierendes Elemcnt, das in komprinticrter Form
Infomationen und politischc Positionen fùr Aids-
Betroffenc, für den Zuschauer der Demonstrationen
und vor allcm für die vorherrschcnden Medicn dar-
stellt", beschre¡bt Douglas Crimp die praktizierte Form
der (Gegendarstellung>'r Doch was wird dargestellt'? In
lc¡.zter Zei¡. wird geradc ACT UP von "Aids-Dissidcn-tcn" angegriffcn. dic <lcr Aids-Koalition úbcrtriebcnc
Wissenschrftsgliiubigkeit vorucrfcn: Man crhoffc sich
durch Druck auf lìcgicrunrr unrl Forschung dircktc Hci-

CD-Booklel "Joh Live: Word, Soend ond Power,

Michrcl Schirncr. .Wcrbung isl Kunsl". Miinchcn l99l
:Mchr drzu in Jochcn Bcckcr, "Avtntgürdc.k Kamprgnc",
Kunstlorum Intcrnrtionill I 2f )/l 992

'Vrncc Pack¡rds 1957 publìzìcrtcs Stand¡rdwcrk zur wcrbcbrrnchc
crschien 1992 nril cincrn Voruort wrn Michlcl Schìrncr: "vor tllcm
in (lrn S¡chziscrn sclztcn s¡ch mchr und nìchr Wcrbcr (lurch (lic
!c¡suchlin ihrc cigcncn K(,mmunrklli(ìnslricks rrlfcn¿ulcgcn und

irrill()!i zrr Konzcl)lkunsl 7u vcrn)iltcln, w¡s in cincr 
^nzci-qc 

gcr;r(lc
pil\sicrt (...) ln (lcn 

^chtziBcrn 
hrl sich - ilichl zulclTl (iî[k (licscr

I)c¡csl()ikrpuri(xlc tlcr Wcrhunq - (l1s iiffcnllichc Ilil(l von (lcr
wcrbung vrìllig ¡¡crv:rn(lcll (. .), (lts lìcrufsbild (lc\
Konlnìunikjrlr()nscxncrlcn $ill f litlzlich ¡ls cn()rnl :rllr¡rktiv un(l

kLrltùrcll h()chstehcnd "
"Ohnc ¡rn rlrs Proclrkt zu ghubcr, !,ltubl nlrn ¡n Llic Wcrhun¡ "

lcrn Iiturlrillnr(1, "l)rs Sys(cm tlcr Dinge-, t'iris I()63 Frrnkfurl
99t

"Fiir ftlcr¡rnz und VcrslindiSun8n (IJMW): "Sisn¡l gcgen tlie
Enlwürdigun8. gcgcn tlcn Haß" (Druphin)
^Kcinc. tiugrl. *rrum ìn Rost()ck Jic Armcc clcr BildrcPorlcr weiltr
ihrc Fotos scho(1, strtt sich schiitzcn(l zwischcn clie Frontcn zu

bcgcbcn

'Mîrkus I)ril(lcrlin in scinum v()rttilg "l-ilison Drngurcusc -
srolfwcchscl zwischcn Kurrst und Wcrbung" Kunstvcrcin llamburg
I 992

'tÌ¡ì!l wcrdcn (lic Ncws v¡rn clcr W¿rbung Srnz ullcin vcruilltct: Vicr
_firgc 

nrch (lcr'l'¡rnkcrhôvîric bci dcn Shctlûnd_lnscln Pnblizicrtc
l]ùnct(r'n cinc a¡rnusùiliac ,\nzcisc in rlcr "FÂ2" mil dcr scil dÙm

Colflricts *r,hl-vcrtrautc-n Ôl-Entc. Doch schon ctrmrls grilf cr rut
cin Archivbill zurück. Ncbcn dcr Vari¡bililiil (ltr 

^nl¿issc 
noch (lic

^mbivillcnz 
dcr 

^nklagc 
gcgcn ctic Ölpcst: Dic Anzcigc ist so dunkcl

rlrlJ sich rlic Drilckcrschwiirze hcim lllällcrn (lirckl lbfiirbl
''^uch sonsl isl llcnctton sptrsilm: M¡t c¡ncm Wcrhcclrt von
{ Prozcnt (tcs Unìsrtzcs crr!ichtc Jcr Tc¡t;lkonzcrn (lînk dcr
Mc(licnnultipliktlion cine Unlsrlzstcigcrungvrrn l2 I'rozcnt: SclLtn

wur(lc in (lcr [rchlcrncn Prcssc s() vicl iihcr cinc Krn]Prtnc
gusehricbcn iln(i kr)stcnlos gcwr)rhtn. Jcdc KriLik. so iruch (licsc. isl

¿!Slùich lìcklrilrc, wclchc l)cson(lcrs (lic w(rhlhrhcn(lc Kliunlcl (lcr

Kunstnrrrrrrzìrrc uD(l Fcuillcl()ns irrrslìricht l)irrìk nrrhcTrr i(lcnlischcnl
Kiln(lc rl)rolil lrlcil)l llcncllr)ns Slrùuvcrlusl gcrirs

L, ,.ln Dcutschl¡nd wird A¡ds-^kliv¡smus von Wcrbcigcnturcn,
Zcitschriften und Kunslvereinen gemachl', so Mtnfred Hcrmes in
cincm Vortrag währenrl der Documenta. wiederabgc<Jruckt in cincr
Sonderbroschùrc von "Tcx¡c zur Kuns(". Kijln 1992 Spczicll
wen<lc: cr sich gcgcn dils Wcrbetgcnlur-Kîtillogdes¡gn von

"Gcgcnd¡¡stcllung" und cinc Aids-^nzciScnscric. dic von dcr
Zcitschr¡ft lt4rx initiicrt rvurdc "Dic wcrbcngcntur konntc dicsc
Kompctcnz cinfach in dic (in DcuLschlrn(t) v(,rhrndcnc t-ccrc hincin
hchiruplcn. (...) Dns. wrs fchll, müßtc inì Monìcnt wohl chcr voil

Schwulcn gclcislct wcrrlcn, unct tllc [rî8cn sich, wicso <lrs nicht str

rr In "^lt)S(lcm()Cr¡rphics". 199{1. Sc¡LLlc. Dîs (luulsch iibcrsclTl(
VoN()rt ist rhgcdruckL in "Bilctcrschock - Öffcnlliche Kunsl gc-rcn

^i(ls'. 
hcrrus8cgcbcn von dcr ßürgur¡nili¡livc Rischphtz e. V.

l{rnnovcr 1990

':John irgcs nsilcncc" bil(lctc sich zu einer zentralcn Voklrhcl tler
NrchLricgsmodernc hcrrus, so duß mit dem Slogan

"Silcncc = Dcathr auch dic l\vrnlgÂrdc zu Grabe gctrrgcn wirtl
llSiche îuch meine Bcsprcchung von "GegcndarstcllunS"
Kunstforum lntcrnntionül I 20/1992
r'"Ccgendarstellung - Ethik und Asthct¡k ¡m Ze¡trllcr von Aids"
cinc 

^usstellunu 
von Simon Wiltson und StePhan Schm¡dt-Wulll'cn

mil Unterstùtzung cincr Wcrbc¿8cntur, stcìttc 1992 im HrmburScr
Kunstvcrcin bry Kunstmuseum Luzcrn u. a StrateS¡cn únd

Kilmprgncn dcs 
^ids-Aklivismus 

vor.

'1 I n ¡c; .Octobcr"-Sonclc rnu mmer 43 von "^ids, Culturrl Anrrlysis

Culturrl Activism", t9ll7 hcrüusgcgcbcn von Douglas Crimp

'^Fr¡nk Wa8nc¡ im CcsPriich m¡l Härald Fricke in dcr (t¡z) vonì

24. 12. ltf2. "D¡c ¡mcr¡kînischcn Kùnsllcr bcschäftigcn sich mit
T¡gcspol¡t¡k, âbcr ¡n Europi 8¡lt Kunst lls ctwas Universcllcs.
Dc; Kìnstlcr ist ¿¡gcntlich immcr noch der,Âsozialc', dcr tlcr
Ccscllshilft gcgcnübcrsteht, hcohachtct und dann allgcmùin8Ülli!c
cwigc Ansichten drrlcgt. Di¿ Gcflhr licgt natùrl¡ch d¡rin. (l¡lJ

russrËckr;ilt¡gc 
^rbcilcn 

(...) n¡ch zwc¡ lahren in (lcr Motlcnkrslc
hDdcn. Abcr darun schcrcn sich dic îmcrikinischcn Ktinstlcr nichl

Sichc auch Frilnk Wrgncrs Ausstùllungskttllog,.Vollbil(1". NCIIK
lJcrlin I 9Sll
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lciters Olivicr0'ftrscrn¡ vorzustellcn Das ncuc lmagc
(soz¡alc Scnsib¡j¡tiit" propagicrtc dcr iralicnische Cc-
schäftsführcr mit auf shrottrcifen Schiflon in scin FIci-
matland cinlallcnclen Albancrn Genau dieser Billig-
lohnarbeitcr bcdicnt sich der Benetton-Konzcrn. um
marktfähig zu blcibcn: Als Bildmotiv arrr,l Industriepro-
lctariat erfahron dic ¡\lbaner hier eine doppelte Aus-
be u tu ng."

Das FIüchtìingsboot veryeist auf Migrationsbewe-
gungen, das Baby an der Nabelschnur auI die Abtrei-
bungsdebatte, der Mafiatote auf die Verstrickung von
krimineller Energie in Staatsregierung und Wirtschaft.
Doch die von BildjournaJisten angefertigten Dokumente
zeigen ausschließlich Resultate und Symptome. Denn
wie will man Aids abbilden? Ganz zt schweigen von
Ursachen, Zusammenhängcn oder Analysen, welche in
der verknappten Darstellung der Reality-[ndustrie völlig
vernachlâssigt we¡den. Die werblich provozierte Er-
schütterung dcs Publikums findet keinerlei Handlungs-
anweisung, wie cs etwa noch die politische Propaganda
anbietet. Der einzige Ausweg, den diese Kampagne an-
bietet, scheint der Kauf dcs Produkts Benetton geht
dabei weit hinter die progressive, den Kunden als den-
kendes Wesen adressierende Konzept- und Textwerbung
zurück, wie sie etwa noch M¡chael Schirner vertritt.

Politische Slrolegie
Die Lichterkette wurde erstmals in der DDR an-

läßlich der spätherbstlichen Montagsdemonstrationen
prakfiziert. In Leipzig hatte das Kerzcntragen cinen
ganz pragmatischen Grund: (M¡t der einen Hand hält
cr den Beleuchtungskorper, mit der ande¡en schützt er
die Flamme vor dem E¡löschen durch Zugluft. Auf diese
Weise hat er keinc Möglichkeit, beispielsweise Steine
aufzuheben und zu werfen", beschreibt Rolf Schneider
die Strategie der "Kerzenrevolution" Drei Jahre später
sind die Hände wieder an die brennende Kerze gefes-
selt Doch statt aktivcr Dcnronstranten in explosiver Si-
tuation finden sich voryeihnächtliche Passivisten auf
der Straße zusammcn: nicht klandestine Bürgerbewe-

gungcn, sondcrn profcssioncllc Mcclicnarbcitcr bittun
ins Frcic: Widcrschcin st¿tt WidcrsLilnd

Dcn L¡chtcrkcilcn fehlt dic politischc Srrarcgic
Dârunter verstcht man im allgcmeincn den "Ent*urf
und die Durchfùjhrung eincs Gesamtkonzcpts, nach tlem
der Handelnde ein bestimmtes Ziel zu erreichen suchr"
Dies umfaßt also Vorüberlegungen und prakt¡sche /\us-
führung eines Plans, der zu klarumrissenen Ergcbnisscn
fùhren soll. Gegen das Anzünden von zenr¡alcn Aufnah-
melagern ausgerechnet mit Kerzcn und Fackeìn anzuge-
hen, demonstriert ncben St¡atcg¡e- aber auch H¡lnosig-
keit in der rüahl formaler Mirtel

<ACT UP Fighr back Fight AIDS." Aktivistische
Gruppierungen wie ACT UP oder WAC (The Women's
Acrion Coalition) verknüpft künstler¡sche und werblichc
Sesraltungspraxis mit politischen Strategien. Sie sind
keine Erfindung der'Werbeagenturen, wie es die Vor-ee-
rensweise des Hamburger Kunstvereins suggeriert, und
auch keine neue Kunstslrömung, sondern Ag¡tproprr,
'Wie pràzise - und nicht nur symbolisch - ge handeh wer-
den kann, demonstrieren exemplarisch die Maßnahmen
von ACT UP. Mit Trillerpfeifen statt Kerzen bewahrt
sich die "Aids-Koalition zur Entfesselung der Macht.
seit 1987 ihre Handlungsfähigkeit. Der physischen und
psychischen Schwächung einiger Mitstreiter trotzend,
präsentieren sich die Demonslrationen lebensfroh, laut-
stark und eingângig: "Der Humor bewahrt uns vor dem
Pessimismus de¡ anderen linken Bewegungen, von de-
nen wir anderseits viel gelernt haben>, so Douglas
Crimp.t¡

nSilence = Dcath " Dic Aids-Koalition aus Wcrbc-
trcibcnden, Kúnstlern, Dcsignern, Mediena¡beitcrn und
Aklivisten greift auf Werkzeuge ihrer Profession zurück,
um das Schweìgen úber Aids und Gay-Rights zu durch-
b¡echen.r2 Fùr ihre soziale Praxis werden das Fo¡menre-
pertoire und die Informationsstrategien aus Kunst und
Werbung abgeschöpft. In der taktischen Umdeutung
modischer (Appropriation A¡t", wie sie Sturlevant, Le-
vine oder Bidlo einzig auf Klassiker der Moderne an-
wandten, werden auch Methoden politisch-informativcr

"A¡treten gegen Haß. Timberland.> Von der Auto-
mobilinrlustrie bis zum Sticfcliabrikanten gcben Unter_
nehmen via Zeitungsanzeige und plakatwa-nd ihre Anti-
Auslânder-Feindlichkeit kund Das Wir_Gefühl der ker_
zentragenden (guten Deutschen> wird durch die stets
schmeichelhafte Werbung noch weiter bestarkt. "Daman auf eine
auch crst wirk
Pc rson I I isie ru
der Wirklichk
schon bald ist
sctzt durch di

8.t..¡ t^-t.tr,Jh¡t.n
fobqhrð(D
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nahmen finden ¡asche Ve¡breitung, eben wcil sic bis hin
zur Wirtschaftswerbung in eigener Sache belicbig vcr_
wertbar sind.

nUnited Colors o[ Benetton " Seit r.len Benetton_
Postern mit Flüchtlingsbooten und Mafiatoten ist Rea_
lity-'Werbung marktgängig; nach dcm iralicnischcn Bc-
klcidungskonzcrn bcdicncn sich vtrn Lufthrns:r bis
BM\il alle der (authcntischcn) Bildcr untl signicrcn nrit
ihrem guten Namen. Doch wáhrend BMVi d; stummcn
Medien-Performanc€ "Lichterkette> Iängcrc Untcrtitcj
verpaßt, belàßt es Benetton beim puren Vorzeigen- So
wird die knappe Werbezeile noch berleuts¿ncr.

Reality-Werbung verschweigr dic K¡iscn nicht. Viel_
mehr sucht sie durch präscntationen cJcs "wirklichcnLebcns" sogar Verelendung für sich nutzbar zu machcn.
Die Benetton-Kampagne ijbcrdreht dic Tenclenz des

geheizten Schaulust und zicle cr
Emotioncn: Elend gchört zu Lr-
tern.r Sclten waren clic Auftr¿ cr
liicrt ¡ls bei dicscr Kanrpag r(l
Künstlcr bcrcistc (lcr Konze )n
inncrhaltr volr zwci WOcllcn Ill Stii(ltc in N0rd¡rmcrik¡¡
und Europir, unì dic itkLucllc Kantpir¿rrc scincs Wcrbc,

UNITED COLORS
of AlDs'
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TRAP? material

die hier beschriebene kunstszene hat zwar keine probleme mit politischer
kunst aus usa, kultiviert aber selbst geldfeudalismus (der kunstmäzen da,xer
in münchen), männertümelei (lord jim loge/ der künstler schlick),
faschismuskoketterie ( förg ), " beleidigungsprogramme " ( kippenberger) ..

der text von helmut draxler beschreibt den ehemaligen freundesbund von
kippenberger büttner oehlen. besonders kippenberger verkorpert öffenttich
eine provokative, zynische haltung, ein strategisches spielen mit sexismus +
hierarchien. "anti-antifaschismus", der zu zeifen offenen faschismus mehr ist
als provokation.

die ausstellung der analytischen künstler im k-raum d.axer stellt die
sozialität dieses umfeldes aus, erhebt sie aber gleichzeitig in kunst-status. in
jedem falle ist ausser \/ager reflektion über die soziaten gesetze des geldes
nichts zu spüren davon, sie nicht ewig wiederholen zu wóllen. eine
demonstration ihrer ungebrochenen (feudalen) macht

die zeitung 24r hat sich ebenfalls bemüht, tabuverletzungen als
progressiven akt zu verkaufen. der diskussion in berlin sind fast alle
beteiligten aus dem weg gegangen.

der künstler schlick gehört ebenso in den zusammenhang der galerie nagel
als auch von texte zur kunst. mit hilfe solcher personen wie sctrtick gelingt
es, die sozialen + finanziellen bezüge zu leuten wie daxer + seiler (eiñ
münchner sammler) aufrecht zu erhalten. emanzipationsanspruch kreuzt
sich mit patriarchalen + konservativen verhältnissen.

(



Grundmythos
mit Kausalzusammenhang

Materialien zur Historisierung
der "Bande"

Helmut Draxlcr

>Mún,ist Wahlenn bczieht sich aul-cinc ¡¡cjcrc Ar¡s-
stellung:- niimlich "Wajrrhcir isr ,$rþcit... rlie iIl Friih.
jahr 1984 inl FolkvíanriMuscr¡nl Essr'n urlrer Zcjcnek
Felix stattfand Unscrc AussreliLrng lchnr sich haupt-
sãchlich im Titcl uncl im Katalog an das frühcrc Ërcig-
nis an In der Ausstcllung seìbst handelt cs sich rvcclcr
umeinc Re'konstruli-l.t()n. noclì t¡nì c¡n strcrì{cs K*..p,
der Abstimmung. \/crschicclcnc Wcrkgruppcn clcr drci
beteiligten Künstlcr stcckcn jcwcils irul ihrc Wcisc clcn
zeitlichen Abstand ab. Cencrcll, uncl mchr im K¿tâlo-q
ãblesbar, ist an einc Art Hìstorisierung eincr unnrittci-
baren Vergangenhr:it gctlacht. womit cincrscits ein-bestimmter Distanzgewinn zur akrucllen procluktion

s ein lcmho-
ânn, Künst-
sorçi cltticll -

ìic-lrcr ciicncn
soll, als cr dcn Vcrsehichunucn cincr Struktur gilt. (lic
die "cightic... dilfcrc¡rziertcr erl¡rsscn liìllt. l)rbci gcht
es nicht um H¿rrntonic uncl rrnzhcitlichcs Vcrstchcn.
sondern darum. clic Kontliktlinicn r'on thcorclischcn
gnd künstlerischcn lrìtctcsscnstcgcrrsiitzcn sichtbrr zu
machen. dic rulrti ulll cinc vcrl:rllcnclc Krrllcktivproclrrk-
tloJlauftauch c n.

Aus kritischcr Perspckrìvc liillt cs nicht lcicht. rlcn
romantisch-hohcrnch¡rltcll. inLliviclulrl-:rn:rrchistischcn
Rè6ellionstypus. dcrr ¡rllc tlrci Kiin:tìcr ¿ruf ihrc Arr
verkörpern, anzucrkcnncn Dic crt¡cnt anri-ltnlini-
stischen, ânti-scltwulcrì. ¡nti,irnti-f¡rscllistischen cte
Aspektc ihrcr Auss¡gcn wirken vor ctcnt Ilintcrgrrrncl
elnes grassiercnclc¡ Rcchlsrrriikillisntus nicìtt ltrcllr
unbedingt adäquat. lrrclt rvcnn nt;rr clls provokrtori-
sche Potential in L¡czus rLll cinc sich ìrcrui¡ch zivilisic-
rende Kunstwclt rrrrcchnct Dic nriinncrbùndlcrischc
"Bande< existicrt ircilich scllr¡¡t Irrn-qc nicht nrcllr
Nebcn allen 'Schrcckcn". rlcn sic cicr "l)cnlrknrtie"bereitete, war sic ilr:cll cinc Soziirlis¡ttio¡lsloTllt. rvic sic

tc-gic cincr '.silng( inr Konku¡renztìschuneel der plura-
listischcn Àchtzi-qcr

Es gcht allcrtlings nicht ân, thcoretische Entschuldigun-
gen zu licfcrn lùir cin Vcrhaltcn. das dem theoretischen
Konstrukt stcts ir-!-!Ìrcss¡v scgcniìbcrtrat C)der sich
[ì!^ch t lcrl¡-qunqcrì zrU cch (zUIcqc¡r in dcr Art: "Kippcn-
bcrgcr has stirrc(l up consiclcrable resentment ¿ìmonq
womenn'. vor ¿tllcnr cl¿tnn. s,enn man wetjer zum Jün-
scrkreis,qchiirt rroch wi¡klich den Argumen tat¡onswe¡-
sen folgen k¡nn

Ohne Zweifel. und das ist der springende Punkt fü¡
mcine Auscinandcrsctzung mit tlen Künstlern, ist eine
Bctrachtung ruch von außerhalb möglich Dcnn die
nrcistcn ihrcr Arbcitcn wciscn cinc stu¡rcntlc eualitlit
rrrf. ihr gcnlcrnsilItcr ADSiltz Iier:t in tlcr_gutcn Trrdì-
tion dcr Vcr¡chtunq von Gcsundhcits-. Ctnzhcits- und
Pcrfcktionsphanrrs(cn, libcralcn Licbhabern unrl puri-
stcrr, sic vcrrvcnrlcn kOrrzcptucllc Elcnlente ebenso wie
aktivislischc. rrnrl rcrntarrschcn rlics alles in clcn ci-qcncn
[)iskurs rsgressivcr l]ilrlprocluklion Dic kùnstlcrischc
Bewcrtrrng ist lreilich l?ingst Sclarilcn Und cbenso
schei¡rt tlie AUscinantlcrsctzung ntit anderen M¡lcrci-
Apostc¡n rìcr AchLziqcr wcitgchcnd durchgestantJcn
Eìne politischc l)iskussion isr hingcgcn nicht crnsthaft
möglich. \\hs blcibt. ist in crslcr Linic eine Arr Lcgiti-
m_atiorìsgcJchichtc zu ski:zjscn, die vom sïaiR àhtiñc
historisch-polilisch Situation scbun(lcncn Grundrny-
thos tler Cruppc lusqchcncl bis hin zu dcn Einzclpositio-
nicrunscn rlcr Kiinstlcr rlrrnrch rcicht (Wenn cincrsagt:
"Abc¡ tlts ist in clcr ¡\usstcllung nicht abzulcscn.. dann
rvci[ì cl s'cniqs(cns rvozu cin K¿ttalog da sein kann.)

Dcr Crunrlnrythos bctrilft in crstcr Linie dcn Umzug
Kip¡rcrrhcrtcrs [:llric ricr TOcr.lirhrc von dcr ins ¿rltelrrir-
tiv-qriinc trìltcndcn linkcrr Szcnc Ilcrlins ins biirgerli-
che Ifrnrburt. rvo bcrcils Biittner und Ochlcn w¡r¡tc-
tcn f)orl rvilr rv0ltl jerrcr s0zirlrlcrnt>krati\chc Nacht-
\\iiclìtcrstritt. rlct ¡rtrs Tclor- un(i Kitp¡lîlnuch(si¡¡lll-
stcrì. notorischcn Ilcrvciscn clc¡ cigcncn Rcuicrungslii-
higkcit ucrcn rrllc Cìrr¡nrlsiitzlichkcir (untl nrir irll scincn
be krrnntcn kolrkrcle n Arrswirktrnue n)ilt rlcn Sicbziqc¡n
[:inzLrg hiclt l)esLcns zu rtrr(i¡crcn Dcr I linlelqruntl
I ilrcr;rles lrr¡f ;tllcll .cinc¡r Illrenclt zu provrrziclc¡1. witr



r.lcr.lcbcr Als Mittcl. auch tlcr cigcne n, utopisch-l)ost-
nrroistìschcn Jugend zu cntÊ.lcitcn, bot sich cincs
¡rn. das hcrcits in cler Lult Iag. uncl in viclcn rrrdc-
rcn curopãischen Stâdten cuphorisch-¡ìittionalist¡sch-
erprcssive Auferstehung tciertc: d¡c Malc¡ci Zchn
Jilhrc sp¿ilcr uurde der Zusamrrcrrhang so beschr¡cbcn
(ich nchnre an von M¿rtin Prinzhor n):

"Uncl rveil die Kunst von der Seelenkrypra ihrcr Höhc-
punktc in der Linienführulr_q bis zu clcn Translcriììu-
sionen ihrer Uberschreitungsm¿ìtâdore ¡n der Vcrcin-
nahnrurrg versickert war, crwies sich das zuc¡rdcgc-
brachtcstc. dekorativstc uncl schcinbar reilkti()niirstc
Mcdiurn als das radika¡stc: Öl auI Lcinwancl "]
So weit. so gut! Auch hier wird ein Argumentrtionszu-
sammcnhang sichtbar, dessen Nachwirkungen kunst-
prakt¡sches Denken bis heute nachdrücklich prãgen:
jcdc weitcr- bzw fortschreitende Bewegung wird dia-
lcktisch so definiert. daß sie, gemessen am sp¿itkapita-
listischen Vereinnahmungspotential, notwendic beim
konservativsten aller Medien landen muß, weil da die
Kooptierung längst gelaufen isr
Dcr Grundmythos behâuptet dergestalt sowohì den
politischen Anspruch als auch d¡e dialektische Metho-
dik Was er nicht berücksichtigen konnte, war die

,_cigcnê Hiítorisierung, diè Veränderung jenes sozial-
kulturcllen Grundmusters. gegen welches er angetreten

'w¿r Der konservative Abbau des Sozialstaates untei
Beibehaltung seiner Repressionsstruk¡ur serzte wenig
später ein, und die Malerci wlr alsbald so gefragt, das
von cincm augenblicklich "Raclikalstcnr. wohl keinc
Rcdc nrchr scin ktrnntc
Wic aul cinc solchc rcprcssiv-1()lcrilntc I-ler¿rusforclc-
runs zu rcugicrcn sci. tlas zcigtc "Wahrhcit ist Arl>cit.
als cxcnrplarischc Kollcktivprorluktion (r,or allcm zwi-

schen Biittncr und Ochìen) nrrcìr einnltl, bcror <lic
jcrvcili-tcn Lcgiti nrrtionstescl¡ichtcn sich i nrlivitlu¡rl i-
slcftcn

"Er (clcr Katakrg zu 'Wrhrhcit ist Arl)cir,) trcinhrltct
cincn umlangrcichcn Essar. in ilcnr cin pseurlowisscn-
schrltlichcs Drcicck zuischcn,Vcrlraltcnslorsclru¡lt.
(K Lorcnz),,Rahnrcrlrnrlrsc, (E Colfrnann) und

'Logik r.Jcr Forschung. (K Poppcr) konstrujcrt rvirtl.
¡rit denr dils Verhriltnis Kr¡¡rst unrl Wirklichkcit aul
nrÒslichc Radikill¡tri( unrl \/cr r¡rtrvortlichkcit hin
unrzingclt rvirtl .l So rvirrl inl KiWi ßucìr iibcr ¡\lbe rt
Ochlcn. jcncr Anspr uclr ìrcrrus¡rcstcllt. nicht in tlic
Ticfcn exprcssionistischcr Urspr ùnglìchkcit inr Dicnstc
liberale¡ Marktbedürinisse hinahzut¡uchen. sondern
l¡uch wisscnsclraftlich artikuìicrtc Systemwidcrspriichc
sich anzucigncn Aus dcr LJnkonlrollierbarkeìt und
Unbchcrrschbarkcir. clcr prinzipicllcn "Falsifizicrb¡r-
keit" von Wahrhcit unci Wirklìchkeit wirrJ einc Logik
des Paradoxen abgcìcitet. dic zum konkreten AnlalJ der
eige nen Arbcit wird. und obcndrcin clic lebcnswcltliche
Einbindungcn. rl h dic lalsiiizicrcnden Positionierun-
gcn im Sinn des "Gib Gott d¡ß die B¡aucreien den
Plan erfüllen" ermö-qlicht

Inhaltlich sind dic Tcxte strukturicrt tlurch dic Linicn
Frau-Mutter-tote Muttcr untl Wohnung-lMuseum-
Stâat Das "altkonservati\c" Grundmuster solchcr
Bczìchungsverhliltn¡sse ist schlrf gezeichnet und cin
Frcsscn lijr jcclcn psychohistorischcn Ansrtz Doch
ruch hicr licgcn clic Din-qc nicht girrrz so cinlach: l)ic
Eìcnlcntc clcr Mcdialisicrunc rlcs fttlcs (clcr Muttcr).
rlcr i n tlcr Zcitu rr¡l crl r h¡ crr rr i ¡ rl iibcr clic [Ìcti:;ch icru nt
v()n RiiunìcrÌ (als "rlas klcinere IJbcl". so c¡D Biittncr-

Bildtitel) und die Instrumentalisierung der Frau (als
'Waffe der Wohnung) machen Bedingungcn geltend,
die allgemein als "Entfremdungszusammenhang"
durchaus noch zu begreifen wãren, und als solche auch
in Diederichsens Analyse der "Frau im Kapitalismus"
aufscheinen. Die pubertäre Pcrspektive änclert daran
grundsãtzlich nichts.
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aber möglicherueise auf deren internen Zusammen-
bruch zieltc, wurde die Unterscheidung zwischcn
Freund und Feind dcrart totalisiert. daß auch hier wenig
Platz für cin Außen bleibt Das einst koltektive Procluk-
tionsritual veränderte sich nun zu einer verschworenen
Gcmeinschaft aus Freunden, Sammlern und Verch-
rcrn, dic sich gelegcntlich zclebricrt und über Ass¡sten-
ten und Schüle¡ reproduziert

Dagegen gerierten Büttner und Oehlen sich extrem
individualistisch Büttncr kultivierte als "Professor cier
Unterha¡tung der Art" in Hamburg seinen Zynismus
und beißendcn Witz hauptsächlich in Zeichnungen und
Tcxten, während sich Oehlen mit einer gewissen Hart-
näckigkeit in die Malerei verbiß Seine 198? als Cast-
rcdakteur herausgegebenc Nummer der Zeitschrifr

"Durch"' wies hicr den Weg. Insbesondere in dcn
Texlen von Roberto Ohrt und Diedrich Diederichsen
wirrf an dic Situat¡on¡stischc Inrcrnar¡onalc (|1957 72)
crinncrt, wo einerscits cine cxemplarische, spartcn,
übergreifende, politisch theoriefesre Kollektivproduk-
tion vorlag, die auf die eigene Frühzeit projiziert wcr-
dcn konnte (auch war dcr interventionistische Aktìvis-
mus immer noch attraktiv) Andererseits lag darin,
verkörpert vor allem in Asger Jorn. auch ein Diskurs
über Malerei vor Was Bcuys li¡r die Skulprur, habc
Jorn für die Malerei gelcistet, behauptet Diederichsen.
nämlich dcr Herausforderung einer radikalen, politì-
s¡ertcn Kunstgegncrsch¡r[t (inr Fallc Dcbords) zumin,
dcst ìn tlcn Produkten seincr Post-Cohra-Phase ausgc-

*

---E

Der Grundmythos wu¡de also in "Wahrheir ist Arbeit.
abstrahiert, methodisch und inhaltlich präzisierr, und in
jedem Fall gefestigt. Er konnte nun aus seinen konkre-
ten Entslehungsbedingungen herausgelöst und wcitcr
angewendet werden Das schlechte Malcn. tlic vcrlu-
derten Texte, der peinliche Geschmack u â gingen ein
in einen allgemeinen Diskurs des Schlechtmachens, der
als Basistext die weiteren Geschichten determinierte.
Er gab somit für alle drei Künstler das Verhältnis zur
Geschichte vor (geschichtszerserzend statt geschichts-

, hinnehmend eich mit der
, ã-teren Bas ion formu-

Få1; o¿". er Jahre mit
badenden Russen und jungen Müttern etc ) Ebenso
wa¡ der rituelle Charakter in der öffentlichkeirsarbeir
desje eigenen Auftretens damit skizziert.

, fmmer wenn, so ließe sich die Geschichte nun fortset-
zen, >immer wenn< ist eine typische Diedrich Diede-
richsen-Konstruktion, d¡e indiziert, daß ein Kausalzu-
sammenhang stets dort anzunehmen ist, wo ein imagi-
närer Erfolgsanspruch von eine¡ realen Konstellation
überholt wird- Immer wenn also ein kollektives produkt

_g¡folgreich ist, und se¡ne breite Anerkennung als das
findet, was zu einem gegebencn Zcitpunkt-cben zu

ren, daß in unserer aktuellen produktion kaum mehr

-ein ZÌrsammenhang geahnt wercjen kann

-.(ippenberger kuratiert die Postmoclernc, sagt Marrin
P¡inzhorn6, und meint damit sowohl Ausstelhingen wie
>broken neon<, die der Künstler tatsächlich als *urator
bestritt, als auch die eigenen präsentat¡onen (wic z. B.
"Peter., Galcric Hctzìcr, 198(r), in tlic zuncltnrcrrtl
künstlerisches Fremdmaterial einfloß, und verein-

derkehrte. Der eigene Diskurs
eiten Hälfte der Achtziger sich
tgrenzen nun alles zu umfassen,

was da an Tendenzen kreuchte und fleuchte. Im "Koop_lieren< anderer Kunst begann Kippenberger sich zum
tnbegriff der verschlèißor¡entiencn Caleìiekultur zu
,itilisieren, als deren Master, der nichts Außenstehen-
des mehr kannte. Neben dieser Zuspitzung von post-
moderne, die nicht unbedingt auf dcrcn Ãuftebung,

tì 9
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haìrcn zu hrbcn Dic Möglichkeit. übcr frcche'Titcl dcll
cxprcssiv-rcaklionârcn Gchalt dcr Malcrci ztl kontcr-
karicrcn. rvar hìer vorgcführt Danlit war lucll cinc

Haltung begrúndet. dic sich Ochlen als "Ttotzdcm"-
I-laltunB angee¡gnct hat. und die sich tlcn Argurncrìlcrr

¡lcgcn tJic Malerei nicht entz¡cht. sondcrn ihncn stand-

h¿ilt. Somit hilft sic, cincn Lcgitimationsdiskurs ¿tLrlTu-

baucn, der jenseits der konscrrativctl. itlcoloqisch-

naturhaften Erklärungcn licgt

tiine Ausstcllung Büttncr-Kippcrrbcrgcr-C)chlcrr krnrl
aus tlcn gcnanntcn GrÚnclcn und intcrncn Diflcrcnzcn
nur mchr rls histor¡schc Relcrcnz an cinc frühcrc
Gcmeinsamkeit verstanden werden Für dìc aktuclìen

Arbc¡tcn wàrcn un(e r Umständcn andcrc Konstcllalio-
nen zu suchen Dementsprechend ìst auch dicse Aus-

stellung entslanden. Aus äußcrlichen Gründen zuerst

an Kippenberger herangetragen- wurdc aus der Bczug-

nahmc auf'1984 ein anderes (wcnn auch' rvic dic

Analysc vorher zeigt, zusammcn-hângcndes) Thcma:

zwischcn Kippenberger, dem cwigen Zerstörer der

Malcrei und Oehlen, dcr diesc stàndig zu verbcsscrn
sucht, wobei alle Bilder Oehlens aus Kippcnbergers

Sammlung stammen Dicsc t-csart ist sichcrlich cinc
rnilglichc, wobci tlic jcwciligcn l-cgitimationsgcschich-
ten wohl als etwas vere¡nfacht angcsprochen werdcn

mússen Immcrhin crlaubt dicsc Untcrscheidung, dic

Differenzen der beidcn Malerciansützc fcstzumachcn:
Kìppenbcrgers ehcr konzcPtucllcm Vrrrgehen. ein

"Kricg böse"-Bild aus dcm 'Wahrhcit ist Arbcit"-
Katalog. das obcndrcin âls Co!cr scincs populärsten

Buchcs im Taschcn-Verlaq dicntc. nun rls Scric von

den Assistcntcn \ormiìlcn zu lasscn uncl sie inr barocken

Gestus zu übcrgehen, steht Oehlens an Einzclbildcrn
¡ntercssicrtc. ehcr klassischc und konstante Malau[-
fassung entgegcn Wir wissen inzwischen wieso, und
rvarum diesc lctztlich nicht unbcdingt etNas mit Forma-
lismus zu tun hät Búttners Bcitrag als Zcichncr stündc
in tlicscr Konzcption lcicht außcrhalb. Es gibt frcilich
ruch cinc nndcrc Lcsart: in tlicser wärcn ehcr dic
Krtalogbciträge dom¡nant H¡cr crschcint nâmlich Kip-
pcnbergcr als dcr puic Malcr. wdhrcnd Oehlcn, ganz
nah am Sril von "Wahrheit isr Arbc¡t" jcclc Mengc
Aullcnrclcrcnzcn cinlìic[ìcn liißt, bzw. seine eigcncn
Arbcitcn in cin rls Wcrbetriigcr fetischistisch de[inier-
tcs Umfclcl sctzt- und somit cincn Diskurs um Wechscl-
verhàltnisse in Garrg setzt. Büttners "120 Variationen
über einen rotcn Pfefferoni( wirkcn, im Vergleich zu

den früheren "Desastern der Demokratie,( weitgehend
psychologis¡ert, vom Phallus âls dem dominanten
Megazeichen besessen. Gleichzeitig fungicil der rote
Pfefferoni auch als fundamentales Leerzeichen einer
Kunstthcorie, deren Wesentliches eine Prax¡s ist, die
ebenso dìe Beliebigkeit ihrer begrifflichen Form ironi-
sicrt als s¡e das Unabschließbare ciner def¡nitiven Bild-
tindung artikuliert Der aphoristische Ton der bcigc-
stelltcn Textstücke beschreibt nur jene Theorie. deren
Praxis sich bildhalt artikulicrt.

Klarcrwcise ist mit der Referenz auf 1984 - wie in jedem

historischen Bczug - auch ein legitimierendes Moment
zum vorliegendcn Ausstellungsprojekt enthalten Dic
cinzcl ncn Lcgì tinrationsdiskurse bleiben jedoch hetero-
qen und vcrschließen sich dcr gemeinsamen Abrttn-
rtung. Ebcnsorvcnig kann dic Vielfalt der taktischcn
Akzcntc als individueller Krcativitätsüberlluß ausgc-

È
F
E,
filesen u,erden. sontìcrn rcrrveisl euf spczifisch hisrori-

]:sche un.l politische Konstcllationcn. Dennoch rvcrtlcn

diese Geschichtcn jcs'cils nur von "inncn. crzãhlt. aus
'der prakrischen Perspcktive dcr Kiinstler. Was fehlt. ist

eine Rezeptionsgeschichtc. clic jcnen ¿iußcren. öft¡nt-
lich-kritischen Faklor cinbrirr-ecn würdc, aus dcm cin
interkommunikativer Ansatz historischcr Prozcssuali-
tåt sich erst erschließen wijrdc Dcn "eightics" fchlt
bislang gerade dieser.

Anmerkungcn:

1 Stcphcn E¡lis. Thc 8o¡'s in lhc llândc. in: Ail in Anìcrica-
Dæmbcr 1988. S 116

t2 Alben Oehlcn ¡m Ccsprích mit W¡llricd Dickhott und N4arrin

yÈimhom, Kunst Hcutc Nr 7 Hrsg Wilfricd Dic\holf. Küln l99l
' s.10
;3 cbcndâ, S ll
4 ¡n dem unpubl¡z¡cr¡cn Vortrr,q "Ccsch¡chlsârbùit Einc Rcrlc zu
dêùgher Kunst und Politik" dcn Isrbcllc Or¿w im Fcbruar 1990 im

nd EnBhnd

unbr Kip-
ll ff.

7 ¡Durch.3/4. Gastrcdäktion Albcrt Ochlcn- Griz t987
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Eine Aussúellung miú
Fareed Armírly, Cosirna von
Bonin, Michael l(rebber und
Chrisúian Philipp Müller
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JA SPINN' ICH

FUR MEIN GELD

Hanns Daxer

H ILFT

KEINER

t
i

Ðat .Çon¿i[ beu Sorb gin Soge
in Øingr¡pur

hat von 21 . - 26. Oktober 1990 stattgefunden

Wolfgang Bauer Bernd Fischerauer Günther Förg
Helmut Gansterer Matjaz Grilj Martin Kippenberger
Michael Krebber Christian Nagel Albert Oehten
Marin Petko Jörg Schlick Claus Schöner Helmut Seiler

FORUM STADTPARK GRAZ

steirischer herbst'90



Nachwort von Karola Gräßlin

,lch bin ein unsensibler, aggressiver und antikle-

rikaler Scharlatan-" (Jörg Schlick)

werden.

R

e
d
S

sion und Haß entgegentreten'

sprecher. Die beiden hohen Seitenwände sind mit
einer Tapete versehen, auf die ,,SONNE BUSEN
HAMMER,,, das Zeichen der Lord Jim Loge, ge-
druckt ist.

Die nach dem Romanhelden von Joseph Conrad
benannte Lord Jim Loge ist ein von dem Femini-
sten Jörg Schlick und seinen Freunden gegrÜn-
deter, reiner Männerbuncl. Sie setzt sich im Unter-
schied zu den Freimaurern aus Abenteurern, so
einem Diamantenschmuggler aus Singapur, Niki
Lauda, Martin Kippenberger und vielen anderen
zusammen. Das Emblern der Lord Jim Loge -
,,SONNE BUSEN HAMMER,, - wìe auch ihr Motto

"KEINER HILFT KEINEM,, sind ein wichtiger Be-
standteil aller Arbeiten vc¡n Schlick.

Sechs Holzschnitte stellen Rechtssymbole aus
verschiedenen Kulturkre¡isen dar. Drei Treppen-
stufen symbolisieren Rechtssprechung, Runen-
zeichen die Richtstätte, ein Kopf mit Schlange
aus Mesopotamien sowie ein mit Sonnenstrahlen
umkränzter Stierkopf aus der lndianischen Kultur
stehen für Herrschaft.

Aufgrund des barocken Charakters hebt sich die
lnstallation im Kunstraum Daxer von der purita-
nisch, protestantisch geprägten Konzeptkunst
ab.

Foto: Hanns Daxer
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Eine neue Berliner Kunstzeitschrift verun lim in skandalöser Weise ausländische Mitbü er

OÍf""kundig"r Ras sismus o d,er
Zyrui,smus d,er Macht?
Von HARALD FRICKE und CLAUDIAWAHJUDI

,,Die Gesellschaft hat sich schein-
ba¡ schon daran gewöhnt, die Ver-
unglimpiung von ausländischen
trfitbürgem als Nomalitãt anzuse-
hen. Wãhrend in Ebeawalde die
Opfer bis in den Gerichtssaal ge-
schtitzt u'erden müssen, machen
sich die Leute über das Schicksal
von Auslàndern lustig, wie fniher
in Judenwi.tzen", meint Pete¡ Fin-
ger von der Anti¡assistischen In-
itiative e. V. Er ist über eine Kunst-
zeitung aufgebracht, in der zlnisch
über den Massemo:'d in Jugosla-
rvien geschwalelt wird, hungemde
Kinder in Bangladesh zm Klust-
we¡k erklârt werden und anden-
denkende Kúnstìer als sexuell, fou-
strierte lvforalapostel diffarniert
werden Dabei ist die Gehãssigkeit
der Sk¡ibenten in Stürmermentali-
tât umgekippt. Bei dem corpus de-
Iicti handelt es sich m die Entaus-
gabe des Berliner Kunst-Fauines
241, herausgegeben von den Küqst-
Lem Nicolaus Schaffhausen ud
Markus Schneider, die unter dem
Namen ,,Lul<as & Hoffmann" in
Berlin-Mitte ein Alelier gemietet
haben. Dort zeigt ein als Compu-
tergraphik von dem Kunststuden-
ten Julian De¡sin eretelltes Comic
das britische KLinstlerpaar,,AI1 in
Ruins" (GIra Banl<s und Hamah
Vowles), die als Stipendiaten des
Deutschen Akademischen Aus-
tauschdienstes (DA-.ì,D) in Berlin
zu Gast sind Sie stehen vor einem
abst¡akten Gemälde ,,Ich mag die-
se modeme Kunst nicht", läßt Der-
sin Banks auf Englisch sàgen.
,,Warum leben wir in sol.ch einer
schlechten Welt ud wanrm kön-
nen wi¡ uns nicht einJach amtisie-
¡en?" Und Hamah Vowles ant*'or-
tet: ,,Vielleicht hätten wi¡ meh¡
Spaß, wenn du einen echten nig-
gerdick hätlest" - einen echten
,,Niggenchwau"

Dersin wol.lte mit diesem Witz,
der keiner ist, direkt auf die Kon-
fliktfelde¡ der A¡beiten von Vowl.es
und Banks zielen: Rassismus und
Sexismus, Themen, die ,,Art in
Ruins" als Zeichen der nicht zu be-
wältigenden Krise des modemen

Kapitalisnus arrigreilen lv'fit \.ie¡
Ausstellungen, unter anderem im
Kúnslle¡haus Bethanien, und ei-
nem Gastvortrag in der Hochschule
der Kùnsle haben ,,ArL in Ruins"
bislang ihre Methode in Berl.in vor-
gesteUr lhre Themen passen jecìoch
nicht so recht in dÍe formale Deba¡-
te, die die lVestberliner Kunstszene
(noch) beherrscht, auch wenn sie
den emùdeten Betrieb nit konk¡e-
ter politiseher Energie aufladen In
ih¡en Installationen venvenden sie
solidarisch die Fa¡ben des ANC,
wiederholen beständig das Portrát
von Malcolm X als Motiv ode¡ be-
nutzen schwaweiß karierte Ta-
schen, die u¡ter dem Titel des pa-
lástinensischen Intifada-Liedes
,,My Home is not a Suitcase'' (lvlein
Zuhause ist kein Koffer) auf die Si-
tuation von !'lùchtìingen in Zeiten
des Globaltourismus anspielen sol-
len. lvlit solchen Ereembles spre-
chen Vowles und Banks den Intel-
lekt an, dem eine Identiiikation
mit den Opiem ['äre nur als purer
Zynismus denkbar Ihre Analyse
der bestehenden Verháltnisse lie-
fert jedoch keine wesentlich neuen
Erkenntnisse:,,DiÈ wesiliche Zivi-
Iisation ist eine Ku.ltur, die auf
Aparlheid beruht ( ) lVachstum
ist nicht meh¡ als ein Neokolonia-
lismus, der außerhalb rvÍe im In-
nem nach noch ditfereuierteren
Nfârkten sucht und sich durch
lvlode uncì Krieg ankùndigt " (,,Art
in Ruins" in Kunsliorum, Bd 118)

Für diese Hallung rverden ,,Art
in Ruins" in Berlin anerkannl oder
ve¡achtet. Daß man ihnen vonvÍrft,
sclùechte Kunst zu machen, neh-
men sie mit einem Lâcheln hin, ge-
hen sìe doch davon aus, daß Kunst
am Ende ist Uber das Comic je-
doch verging ihnen das Lachen,
vielmehr drohten sie den Heraus-
gebem der Zeiiung und verlangten
eine öffentliche Erklãrung der be-
teiligten Instilutionen, sich von
Rassismen dieser Art zu disÈanzie-
ren

Die kanierebervullten Kùnstler
Schaffhausen und Schneider sind

denyeil naheztL fest in den llerlinerr
Kunstbet.ieb aulgenommen Ðas
Bethanien stelÌi ihnen ein Atelie'r
zu Verlügrrng, in den Kunst-1Ve¡-
ken haben sie die Redaktion ihrer
Zeitschrift
veschärlen

erngen
sich

chtet Dadurch
die politischen

lmplikalionen Cer kùnstlerischen
Schlammschlacht Denn,,Art in
Ruins" verlangen. daß gegen clie
Umtriebe der Junguntemehmer in
Sachen Asthetik eio Ausschlußver-
fah¡en durch die beteiligten Insti-
tutionen eingeleitet rvird Rassis-
mus mit öffenllichen trlitteln zrr
dæken, encheint nicht nur den be-
t¡offenen Engländem als Skandalt.
Doch der Apparat f ii¡chtet bei
Zensumaßnahmen um d.ie Auto-
nomie der Kunst So entsteht eine
prekäre Siluaiion: Immunität der
Tãter oder Ræht der Opfer? lr-
gendjemand muß dennoch gehan-
delt haben. In die Redaktionsstube
wde eingebrochen, Computer
gingen zu Brueh, ein Teil der Auf-
Iage von 2{I wurde zerstört Die
Nlacher fü¡chteten bereits um ihr
Leben, rührten jedoch am nächsten
Tag mit Tonbandaufnahmen des
ihnen clrohenden Gl_rn Banks k¡ãI-
tì.g die Werbetrommel, um im Na-
men der Anklage ihr Produkt zu
verkaufen Slatl dessen beharen
sie ¡uI den Rechten der f¡eien
KunsL, auch rvenn diese clie Wiirde
von ùlenschen schrvazer Haulfar-
be verleizen

In solchen Grabenkämpfen droht
die Debatte über den lnhalt der Ar-
beiten von ,,Art in Ruins" zu ver-
schrvinden Das Problem des Ras,
sismus wird zur GesctunacksÊrage
heruntergespielt ,,In diesem Fall
verhält sich die tolerante Kunst-
szene nicht andem al.s deutsche Re-
porter während.der Fußball-Welf-
meisrerschaft Uber Diskriminie-
rung machen sich die Sieger keine
Gedanken", ìautet die Anal¡'se vorr
Peter Finger, Selbst rvenn das Co-.
mic nichts rveiter als einen z¡mi-
schen Kommentar daretelllen soll-
te, so benuLzt es di.e selbstgefällige:
Sprache der }Iacht Ob aber eine

Collage: ANC TABLE FLAG (ANC Tischflagge) und COFFEE MUGS (Kaffeetassen) Foto: Katatog

ähn-lich geårtet_e Attacke im ge- ih¡em intena:ionalen Pendant. macht, träumt GIyn Banks ledig-mischt-kulturellen Umfeld von Wahncheinlich ist Demin seine lich ván ,,exotisclier,' Erotik - Ës
wá¡e glatte Patriarchatskritik. So-
weit kann Dersin nicht gedacht ha-
ben. In seiner Variante jedoch
kommt ein anderer Aspekt zum

ä::":i 3,i 
"tä:: : 3f :, îi:ï' i, I : :

nichl mehr auf. Auch darin unter- tionieren: Wäh:e:d die F¡au sich nes. Eine Angst mit langer Tradi-
scheidet sich die hiesige Szene von Gedanken ü5e: die }lodeme tìon, aber ohñe Be8Tiindüng

Pressekonferenz im Berliner Schiller-Theater

VOn GERHARD EBERT

Vor Spíelzeítbeginn: I{unst und Querelen Muntere Spiele mit Gluct, LLnd Gtüctt,

Kammeroper im Schloß Rheinsberq
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TRAP3 material

politisches handeln wird im kulturbereich nur ertragen, -vvenn es als kunst
oder als exotisches distanziert werden kann. die stralegi.tr, politisches
fernzuhalten, sind im spiegelartikel alle aufgeführt. siJreprôduzieren sich in
unzähligen alltagsgesprächen.

im weiteren sind hier allerdings eher die vorgänge aufgeftihrt, die sich diese
vorwürfe einhandeln, als alle spielarten der morãlismùs-vorwürfe etc.
vorzuführen.

diedrich diederichsens artikel todesblei ist das ergebnis einer beobachtung
über ein kompliziertes phänomen: die verwandluñg von dissid,enz + linkem
anspruch in konservatismen, kulturpessimismus + anti-semitismus.

der artikel von harald fricke + claudia wahjudi nennt im gegen satz zuallen
anderen absicherungsspielereien nach allen seiten (taz, tf,"tagesspiegel) den
vorgang.

der angriff auf den rechten autor benoist + die begründungen werden hier
als faktor für die formation einer politischen hanðlungsfâh"igkeit im
kulturbereich gesehen.

das gilt ebenso für die vorgänge in düsseldorf, die dortige bildung eines
"wohlfahrtsausschusses" (dem material beigetegt das dréhbuch eines videos)
+ in hamburg, köln + frankfurt.



Kunst als Schauprozeß
sPIEGEL-Reporlef Mollh¡os Motussek r,lber d¡e Kulfuf der .Polilischen KofreKhe¡r in den usA

Ein Komptuegriff def Block-Power-Beraegung ous den Denkpolizei rodikolef Minderheilen' kontrolliefen n¡chl

sechziger Johren mochl erneul Korriere:".poiiticol cor- nur VorlesunosueÍzeichnisse oder Feuillelons - sie

rectness'. D¡e potitisch xon.*råì]'.¡nî iõi".r,- ,.¿ behenschen jerd eine New Yorker Mus€umsschou
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Iìiltler z-cigcn Greüútrcrschrcitungcn
von cincm ôeschlccht 7um andcrcn sie

zcigcn Mcnshcn. dic durchs l:cucr gc-

uanscn sind."- 
IÀ das Make-up ihrer Augcn*inkel

¡raþcn sich tiefc Krãhenfüße des

Crams... Leben ist Sex'. sagt

sie. --und Sex ist Polirik und
Politik ist dæ L¡ben." Und es

klintt s eodgülti8 wi€ eine

Grabrede.
Sie spricht næh lange so.

ohne Punkt und Komma. in
Plakalworte n. die wie biíere
AnUaeen klingen' -Diffc'
reu- und -.tdentitär" und

-.Andeßaniskeit", und mit
allem est sie nur eines; Ich
srelle mich dem Elend der
We lt - aber du Mu*umsbe-
sucher-DepÞ. du UPPer-
westside-Èåursæis. du Kri'
riker-Kretin. làbst in deine¡
biederen l¡bensnishe, bist
weiB und ein Mam und næh
nicht mal shwul und damit
ats dumpfer Reakr¡onâr aus-
qeuresn

Nan Goldins Bilder zeigen

..die Menrhen. mit denen ich

lebc" und andere. die ius i-

schen resrorbcn sind. Sie zei-

ccn ihic Freun,lin in dcr Kü-
ãhc un.l auf dem Klo. sic zci-

rcn Ai¡-ls'Krankc zu llausc
ind im Klinikbctr. und sie

zeigen sie rlber träumerisch
aus dem Abtcilfenster elncs
7-ugcs blickend.

l)a ihre Fotos in cìnem dcr
c ichtiqsten Mu*en <ler Ge-

rcn*ùskunsr hängcn. sinrJ

sic nicht einfach nrr I

:()ndcrn llotwhaftco slc ru-

fcn: Scht hcrl Aicls! Tut ct*'as

' \,,r,'r'(il u!, rr Whr¡n(v

'- llr. ìì Junt Ñ, "'! lÈ\ S(r
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fúr die Kranken! Schluß mit der Vcneu-
felung der Homoscxualitäl: Licbc ist
polirii isr Liebe ist Politik! wie merk-
würdig ihre stillen. schônen Bilder von

dicscn-Subtexten uncl Kt¡mmentarcn be-

\chädict wcrdcn.
l)aßicr Künstlcr - wic ungefähr auch

immer - ..oolitisch" ist. genau das ist dcr
letzte Schiei. der neuesle Cag auf dem

Kunstmarkt. dcn das New Yt¡rker Whit-
ncv Muscum of American An in sei-

nei Biennale 1993 sPiegelt'*. Es ist cinc
Wiedersutmachungs-Show am Endc tles

Gier-Ja-hrzchnts: die Kunst dcs sozialcn
Ccwisrcns. cin tastcnder Vorgrifl clcs

ecändcrtcn I länrllergcschmacks auf dic
Ã.sthetik,lcr anhrechenden Clinton-
Ara-

..f ch bin sit 23 Jahren Poli-
tirh", sgt Nan Gold¡n ha'
stig. um allen Einwänden 7u-

voizukommen- ..fch hânrc
m¡ch nicht an irgendwelcht
Trends an." Dæh der Trcnrl.
das ist nicht zu übeßehcn
meint es sut mit ihr'

Vorbei'dæ Jahzchnt clcr

Kunstkunst, der Iauten bun-

ten kinwände. der ichver-
sesenen Wunderkinder und

neoprimitiven SuPerstars.
die ês nur mit sich selbst unrl

dem Markt zu tun hatten und

tlamit rechnen konnten. daB

e¡ne hohe Böscnnotierunq
zum ãsthetirchen Mehruert
be¡truP.

Jetzi produzien der Kti n:r-
lcr Kr)mmentare zur Lctl -
ohne den Um*eg úber dic
Kunst. Er richtet sich an eine

neuc Klientel. rlic gelernt
har. icde Äußerung - unrl c rst

rechi jede Kunstäußcrunt -
auf tlas abzutaslen. *as stc

--mlitical crlncctness n(nnl
pilitischc l(orrckthcit

Es ist dicsc Kl¡cntcl. drc (lrc

Werbeleute der ChamPr-
ener-Marke ..Salon" mit ei-
'ner wundenoll biisen An?ei-
qc im Ncx' Y¡¡¡ft¿¡ i¡5 Viricr
iahmcn. ..Dic achtzi&cr Jilh

re sind vorbei: eine Arr dcr
G¡cr. des Epesses und dcr
rùcksichtslùen Celdvcr-
shwendung ist zu Ende -
Und klcincedruckl dlruntcr'
wic gcfltis-tcn: ..Um rlarauI
¿nzustoljcn - dütfcn wlr ùlna

Flasche ChamPagncr zu l)0
Dollar cmPfehlen l'

Chorles Roys.Fomilienromonze' gJê W¡llioms'.Frownllgul
Pol¡t¡sh konekte Kunst ¡m wh¡tn€y Mu3oum: L¡lurg¡e der inhumonen D€nk- und Kompfschoblonen

Allcrdings: Lust. Witz
und lronic sind den ¡nli-
tirh Konekten ohnehin
fremd. lm Whitney Mu-
reum an der Madison
Avenue. dem TrendsC
ter-Tempel. ist cine
Sammlung von vcrbie-
sterten Rechthabem und
lamoyanten Dilerranú
lnnen zu bes¡chtißen. ein
Sammelsunum von leml'
nistiæhc¡ und ethnoæn-
trirchen Bekennt¡iso
hæhgesponsener A-ka-
demiker - und gleichzei-
tig der Ausverkauf des

ilrÌlilitÌieï fsi;¡LJì¡;¿' ;;
als Mæhe

Die ¡nlitisch konckte
Show im Whitnev Mu-

0bjekl von Cindy

seum rennt mit Krietsgeheul offene
Tùren ein: Politisch konekt ist es. ge-
gen Neonzis zu sein gegen die Unter-
drückung der Fraucn und der Schwar-
zen und dcr lnctianer und der Schwu-
lcn Und da wahrsclrcinlich nur wcnigc
Muscumsltsuchcr firr rlic Wicdc¡cin-
führung dcr Sklavcrci un<l Schlcicr-
pflicht sind, hat dic Unrcrnchmung
den Schækwert cincr Iluttcrfahrt Und
daneben den unangcnehmcn Gcruch
tJer Gesinnun¡lsstrebcrei

Pr>litischc Korrckthcit isr zur Ncu-
sprechfloskcl geurrrclcn dic in W¡hr-
heit Inkorekthe¡( bcdcutct. einc Litur-
gic der inhumanen l)cnk- und Kampf-
rchablonen. des linken Konformitäts-
drucks und letztl¡ch dcr 7¡nsur Cc-
gcnwärtig schcinl sic d¡c 

^ntsl)n 
dcr

wcstlichcn Intclligcnz rrr¡f t!ic ¡t¡risli-
schc Aufsplittcrung tlcr iistlichcn (ìc-
;cllschaftcn zu se¡n S¡c richtcr sich tc,

gen den Konæns Sie liebt das Kampf-
geæhrei.

Politische Kotrektheit schlã91 Kapitâl
aus dem shlechten Gewisæn des Esta-
blishmeñts, und es hat Grund dzu.
denn die Verfehlungen lauem überall
Dic Studentenvenretung des Smith Col-
lcgc hat einc Listc vcmhicdcncr For-
men \'on Untcrdrûckung vcriiffentlicht -
für lfutc, die sonst zu spät..mcrken.
daß sie unterdrùckt werden"

Eincr dcr Vèrsl¿ißc sird unlcr dem
Stichwt¡rt ..Kiinnerismus" noricrt Es
hczc¡chnot a¡s Fchlverhalten gegenûber
Bchindenen die Henrchaft derjeni-
gcn. dic ctwas können. übcr rJiejenigen.
die es gcrade nicht können" Der Jubel
ühcr dic Goldmc'daille im 4(XlMeter-
l,¡uf wirrl damit zum lllcmcnt cincr raf-
finicrtcn Ilcrnch:rftsstratcgic Ebcnso
inko¡rckr q'ic erw¡ das Bcdúrfnis nach
cincm Rendezrous mit cincr hühschcn

F¡au. einem gutausse-
henden Mann Hier
heißt die Sünde ,.Außetr
lichkeitismus". die Be-
nachteiligung weniger
Sutaussehender Mcn-
rhe n.

Cau oben auf der L¡-
ste der Verfehlungen:

-He!eroæxismus: Unter-
drùckung von shwulen
und lesbirhen Orientie-
rungen, oder auch de¡en
Veehweigung'. Nach
den Regeln der ¡rcliti-
rchen Konektheit u'ird
damit jeder, dem die Of-
fensiven rchwuler Selbst-
danrellung auf àie Ner-
ven gehen. am reaktio-
nären Heteroæxisten

Als ein eigener schnler Bloc\ im trad¡-
tio¡ellen irischen ..St Patrick's Day--
Umzug in New York von den Organisatrr-
ren unteMgt surde. hlieb Bürgmeister
David Dinkins dem Umzug - aus Crün-
den der ¡nlitischcn Konekthcit - fcrn

..Sicher", sagt Nan Goldin. ..es gibt vie-
lc mitlelmäßige Sachen hier, ggradc auch
von Kúnstlerinnen " Sie legt einc Pausc
ein. wie um zu überlegen Atie¡ dann

' kommt doch nur das Eruanete ;-:.[ch fin-
dc es gut. daß Frauen zurückch¡agcn.
Die* weibliche Wut . . . tlas iit.¡rchtirh
ungemein wichtig '

Sie steht mit dem Rücken zu eine¡ [n-
stallation von Ida Applebræg und stol-
fErl fast über eine auf den B<>den mon-
tierte Tafcl. die ein gefcsscllei Bahr
zcigt. f)ahintcr einc andcrc. auf clcr cinc
Couvcrnanle mit Art zu schcn ist
..Marginalia" heißt das Stück. und dcr
Rä tslcharaktcr dicser Kunstwcrlis ist cr.

0aPsprF(ìaL l5.rccr 229

Fotokúnttlor¡n Gold¡n'
-Diese weibl¡che Wut ¡st unheimlich wichlig'
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schöpfend entschlüsselt im Aufruf: Du
sollst dein Kind nicht verprügeln!

Nan Goldin sagt, nicht ohne genieße-
risches Lächeln: ,,Warten Sie, bis Sie
den dritten Stock sehen - dagegen sind
diese Sachen hier Glückwunschkarten
aus dem Kaufhaus." Tatsächlich: Der
dritte Stock bietet ,,feministische Wut".
Cindy Sherman, die früher märchenhaft
mit Film-Mythen der fünfziger Jahre ge-
spielt hat, zeigt nun weibliche Genitali-
en aus Sex-Shops und Klinikprothesen,
eine Art haßerfüllter surrealer Porno-
graphie. Ach ja, die Frau ist entwürdigt,
und die Zeiten sind hart!

Sue Williams legt eine Frauenfigur in
die Ecke, die nackt ist und befleckt von
Fußabdrücken, und in einem Bekennt-
nis-Schreiben spricht sie von der eheli-
chen Gewalt, die sie erdulden mußte,
und daß ihre Skulptur ein Symbol dafÍir
sei. Daß Kunst manchmal Therapie ist,
aber Therapie noch lange keine Kunst,
gehört in dieser Show zu vernachlässig-
ten Gewißheiten: Neben fast jedem der
Werke hängen Tafeln mit den Credos
der Künstler, Tafeln, die zeigen, wie
wenig sie ihren rilerken trauen.

Nur wenige Stücke in diesen vier voll-
gestopften Museumsetagen verpacken
ihre Botschaften zumindest irritierend:
etwa,,Family-Romance" von Charles
Ray mit den auf die Größe der Eltern
mutierten Monsterkindern, unschuldig
nackt wie Modelle aus dem Biologie-
buch und gräßlich, wie Mutationen -
nach Nuklearkatastrophen, in Alpträu-
men - nur sein können.

Da ist die Installation ,,Die Szene des
Verbrechens (wessen Verbrechen?)"
von Pepsón Osorio - die penible Rekon-

struktion eines Mordes und seiner Ver-
wertung durch die News-Shows. Doch
auch diese Arbeit wird schnell von der
Penetranz politischer Korrektheit einge-
holt - durch den Hinweis darauf, man
möge sich doch ,,bitte nicht lustig ma-
chen" über den kunstvoll arrangierten
Kitsch in der Puertoricaner-Wohnung,
der ,,meist unter vielen Entbehrungen
zusammengetragen worden ist". Gerade
der tibertriebene Kitsch trägt doch nicht
unwesentlich zum Unterhaltungswert
der Installation bei.

Die Museumswände werden zu gro-
ßen Klagemauern gesellschaftlichen Un-
rechts. Auch Ikonen früherer Shows
bleiben nicht ausgenommen. In einer
Serie von Mapplethorpe-Fotos sind Zi-
tate seiner schwarzen Modelle zu lesen,
die über die Ausbeutung ihrer Körper
durch den weißen (an Aids verstorbe-
nen) Fotografen reden.

Kaum eine Installation, die mehr ver-
langt als die Bereitschaft, sich zu empö-
ren oder zu büßen. Der Museumsbesu-
cher erhält eine Plakette, die besagt:
,,Ich kann mir nicht vorstellen, daß ich
je weiß sein wollte". In diesem Klima
aus liberalem Flagellantismus und ,,radi-
cal chic" wird selbst George Holliday
zum Künstler - der Amateur-Videofil-
mer, der die brutale Mißhandlung Rod-
ney Kings durch vier weiße Polizisten
aufgenommen hat, ist im Ausstellungs-
katalog vertreten. Der Prügelfilm von
Los Angeles - eine Video-Performance?

*

* Im März in New York.

Protest geg€n die St.-Patrick's-Parade*: Unterdrückung von Schwulen?
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Paris Bar
lch war kürzlich in Berlin. Routinemäßig

warf ich auch einen Blick in die ,,Paris-

Bar", .jenen i I lustren Treff punkt etabl ierter

Boheme, wo normalerweise die tonange-

benden Mainstream-Stars, von Lüpertz b¡s

Heiner Müller Hof halten Wer beschreibt

mein Entsetzen, als ich schon von draußen

^ehen mußte, daß diesmal Hype-Neonazi

Jyberberq samt der ätherischen Ed ith Cle

ver die Plätze mit Blick auf die Kantstraße

beselzt hielten. Das Jahr der neuen

Rechts¡ntellektuellen, von dem ich zuvor

nur gehört hatte, vor allem durch zwei

abendfüllende Vorträge des stets am be-

sten informierten Hubert Winkels, erst bei

der Buchmesse, dann in einem italieni-

schen Restaurant zu Köln, bei denen er

große Verbindungslinien und geheime

Verknùpfungen kûhn knüpfte, die in seinem

,,Tempo"-Artikel irgendwie arg gekappt

und zusammenredigiert wirkten, hatte nun

auch f ür mich ganz a lleine eine kleine Show

inszeniert. Syberberg und Clever abwechselnd stumm seufzend (über dle

verjüdelte, dekadente Kunst, die es an den Wänden der Paris-Bar in dichter

Salon-Hängung g¡bt?), s¡ch durch die Haare fahrend, an die germanische Junker-
ltirn fassend Als sie schließlich zahlten, fragte ¡ch mich, welches Zahlungs-

.,rittel der international geschätzte Pamphletist wählen würde: schnödes

Bargeld oder die vom internationalen Judentum lancierte Kredìtkarte?

Er wählte den unverfäng lichen, trüben Mittelweg und f úllte mit unendlicher,

von diesen hektischen Zeiten ungehetzter, tiefer Gedu ld mit einem Fül ler einen

Eurocheque aus, stieg in sein albernes Herrenmensch-Cape und verschwand

Kurz danach rìef Heiner Müller an und bestellte einen Tisch, man schien rhm

den von Syberberg eben noch benutzten freizuhalten

Rechte und Linke in derselben Kneipe, vom selben Tisch essend und trin-
kend Als letzter Unterschied scheint nur zu bleiben, daß Linke später ins Bett
müssen und Rechte früher speisen

Die Subversion der Subversion
Syberbergs fieses Pamphlet und die daran geknüpfte Auseinandersetzung, die
noch einmal 1a-Neo-Nationalisten in FAZ- und anderen Bedaktionen in das
Gewand fortschrittlicher Liberaler schlüpfen ließ, harre mit einem Mal grell
beleuchtet und auf den Punkt gebracht, was votì genau diesem punkt aus,
rückblickend betrachtet, schon seit Ende des letzten Jahrzehnts läuft die
langsame, rechte Unterwanderung (sicl)der Linksirrtelligerrz im Namen eines
aus den eigenen Reihen hervorgebrachten Begriffs Subversionr

Ende der 70er kamen endlich auch in Deutschlalrd an. clie lliskurse der
,,Deterritorialisierung" (Deleuze/Guattari), der,,Sul¡versron cles Wisselts,,
(Foucault) oder des.,Geschlechts, das nicht eins ist,'(lriqaray), kLrrz all jene

postmarxistischen, a ber an der 0ption der

Dissidenz festhaltenden, gegen die

,,Macht" gerichteten Diskurse derer, de

nen schon 6B oder 56 der institu-
tionalisierte und erstarrte Marx¡smus. wie

ihn die damals noch starken europäischen

KPs (in ltalien und Frankreich) vertraten,

zu flach, zu eng oder zu böse geworden

war, um die ins Kraut schießende Philo-

sophie des Zeichens, des Begehrens, der

,,Differé(a)nce", der Minderheiten- und

der Mikropolitik noch aufnehmen zu kön-

nen

Wahrend aber in Frankreìch die Be-

nennung des Gegners als ,,Macht" rmmer

auch die orthodoxen Kornmunisten schon

6B mrteinschloß, war 68 hier erst der

Anlaß, um Parteien zu grúnden und in ra-

senden, hysterischen Schnellkursen alle

Elemente von KP Geschichte durchzu-

exe rz ieren (Fraktion ismen, richt ige Wege,

Ausschlüsse, Durchbrennen mìt der

Parteikasse) Erst danach konnten die

neuen,,anarchistischen",,,mikro-
politischen",,Subversions" Diskurse

hierzulande rezipiert werden Und natürlich zuerst d0rt, wo vorher der

avantgardistischste (Post-)Marxismus soeben in Sponti- und Autonomie-Theorie

überQeQangen war

Schillern (statt Goethen?)
1978 erschien in Berlrn bei dem, während der Kern-7Oer der ,,iniernationalen

marxistischen Diskussion" verpf lichteten Merve-Verlag direkt hintereinander

,.KollektivA/traverso AliceistderTeufel",Sendemanuskripteeinesautono-

men und Sponti-Senders aus lta I ien, und der Beader ,, Das Schi llern der Revolte"

Das war nunmehr das neue Wort. Bevolte löste Revolutìon ab Wie beide

leweils fúr etwas ganz anderes standen, als ihr Name im Zusamnrenhang

seiner französischen Geschichte versprach, und dann nochmal etwas ganz

anderes erreichten, wird einmal ìn einer Geschichte der verstäirdlichen Anma-

ßungen deutscher lntellektueller analysìert werden müssen. es erinnert ver-

dammt an lVlarxens Diagnose aus dem 19ten Jahrhundert Die deutsche Phi-

losophie ist immer vielweiter als die deutschen Verhältnisse, wird aber frigide

und selbstbezogen, weil sie nicht mit der Wìrklìchkeit, sondern immer nur mit

anderen Philosophien korrespondieren kann Damals blieb erner von Vernunft

und Fortschritt; Frankfurter Schule und Mao-Tse-Tung enttäusclìten, begrif

f lich entwickelten, aber gesellschaf tlich eilrsarnen deutschen Theorie nichts

Lìbrig, als eine Lektüre von Franzosen, die ganz andere Erfahrungen mit ganz

anclerenZuständengemachthatten EinigeAutorencles,,SchillenlsderBevolte"

wie Frank Böckelmann, ein brillanter alter SDS und ,,Subversive Aktron"

Aktivist, heute ,,Katastroplren Theoretiker", haben das gewußt Ltnd auch

ref lektiert, andere wie Walter Seiter, FoLlcault- Ltnd Lacan Ubersetzer, KLtnst

Iristor iker, iler sich lreute vor allent lrritdent Nibclrrrrgcrrlierl boschtif tiqt, Lrrrrl

'lf 
1
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Dietmar Kamper, der zuletzt Theorien ùber die Zeit erdachte und unlängst die
Post-Apokalypse ausrief, waren bereits völlig angefixt von diesen höchst

diffusen und verschiedenen Diskursen, die damals euphorrsch als ein neues

Denken empfunden wurden Zu den Zitierten im ,,Schillern" gehören neben

den großen Franzosen(also Barthes. Foucault, Lacan etc ) Félix Guattari, heute

einer der letzten antistaatlichen Linken Frankreichs, und eben jener Gerd

Bergfleth, der nicht ersi dieses Jahr alles tat, um hier als Rechtsradikaler

bekannt zu werden (vgl ,,Spalten", SPEX 5/90). Die Bevolte,so wie sie 78 der
Merve-Verlag verstand, schillerte nämlich damals noch in allen Farben: von

individualistischen, feministischen, minoritären bis zu anti-psychiatrischen
l'' .n, sie hatte noch keine Tradition, war neu und sah sehr schön aus Klang

v",, Punk Rock2

Hysterie und Revolte

Wir finden das Wort ,,Revolte" z B 1gB5 bei einer publikation eben jenes

Matthes-&-Seitz-Verlages wieder, wo dieses Jahr Syberberg erschien: nicht

als ersterrechtsradikalerM&S-Text Anfang derB0erhatte sich das Münchner
Haus einen Namen gemacht, durch die Veröff entlichung von Klassikern fran-

zösischer Dissidenzj wie Bataille und Artaud, aber auch von Boland Barthes,

Memoiren Niemand (außer einigen Altlinken, auf die keiner hörte und deren
Denunziationsinteresse gegenúber dem ,,Neuen" ja auf der Hand lag) las

damals das Büchlein ,,Kritik der palavernden Auf klärung'', Bergf leths erstes
rechtsradikales und antisemitisches Pamphlet, niemand nahm zur Kenntnis,

daß der Bataille-"Thanatograph" Bernd Mattheus - eine Brographie ¡st schon

ein vulgäres Ranschmeißen an unfeine Lebenstatsachen in diesen Kreisen _

, der dieses Jahr an Syberbergs Schweinkram in eìner Rezension des ,,Rheini-
schen Merkurs" nur ein paarsprachliche Unfeinheiten zu bemängeln hatte und

ansonsten die Nähe zu ,,großen" skeptizistrschen und neo-reaktionären Den-
t'- i wie etwa Botho Strauß' (noch so ein Früchtchen, das in diesen Zusam_

tr,-.,tìârìQ gehört) L¡ebling Gómez Dávila erfreut notierte, schon damals eher
ein Reaktionär hinter der Maske des ,,Skeptizisten" als ein Radikaler oder
Subversiver war. Aber niemand las auch das vor galligen, unbefriedigten,
trüben und aggressiven Kulturpessimismus nur s0 dampfende Nachwort zu

dem Band, von dem ich hier rede (Mattheus/Matthes [Hrsg ]: ,,lch gestatte mir
die Revolte"), in dessen Verlauf verleger Matthes sich eine neue Def iriiton von

,,radikal" zusammenschreibt, die seine neo-reaktionären Freunde und ein paar

bittere alte Männer mit Van Gogh und Artaud zusammenschmeiß1, im Kampf
gegen einen Ku lturbetrieb, zu dem er Godard, Achternbusch, Beuys und Ra ina lc1

Goetz atemlos, unbestimmt gekränkt und offensichtlich zukurzgekomnren,

ressentimenterhitzt zusammenhechelt4 Nein, man war ja schon hocherfreut.
wenn ein rarer TexÌ von carl Einstein veröff entlicht wurde Niemand sonst tat
sowas Die Linke, falls es sie damals noch gab, versäumte nicht zum erstenmal
den Versuch, radikale ästhetische Positionen zu verstehen Nun gut, außer
Heiner Müller5

Auch das Besoffensein bestimmt das Bewußtsein
Denn die Linke, die in Deutschland verpaßt hatte, eine Linke zu werclen, u.d
in ihrer Absage an ihre Tradition schließlich auch wieder nur ihre nraoistisclre
Hysterie, durch ei I ige Selbst-Bezichtigung von Taten, ciie sie nur auf dem papi er

begangen ha tte, durch eine neue Hysterie ersetzte, hatte irr a l l ihr en AblenkLrn

ç¡cn und lrrwegen wledcr nral verpaßt, das poterrtial Lìltttrqrtlif t:nrlorrlr rrnrl

fundamentalerer Aspekte von Dissidenz in ihren Erfahrungshorizont zu inte
grieren (Was in einem Frankreich der Kojéves, Sartres, Althussers nie etn
Problem war: Maoisten stritten fùr Drogenlegalisierung und weltferne
Phänomenologen besetzten Gefängnisse) Die, die in Deutschland mehr woll-
ten, gerieten in den Sog einer bitteren, lebens-

feindlichen Altmännerszene, die sich hinter Begriff en

wie ,,radikal", ,,subversiv" und ,,Revolte" zwar immer

noch ziemlich gut zu verschanzen wußte, geschützt

von den Namen einiger spielerischer integrer und un-

abhängiger fran¿ösischer Geister, deren Spiel dann in

ihrer Lektüre zum martia I ischen Ernst eines deu tschen

Theoriegebäudes verkam Auch wenn sich damals

schon der gespreizte,,hohe" Ton, die nrcht endenwollenden
Ergebenheitsadressen an Ernst Júnger, die Feier von Urgründen, Heldentum

und/oder einsamen Eliten, und auch schon der Krieg und die Krieger durclr die

Verlautbarungen des M&S Verlages zogen wir harren schließlich jahrelang

vertreten, daß verdächtigendes Lesen denen il¡r Spre/ ist und daß der
Faschismusverdacht eine Technik des BRD-Establ¡shment - von Lehrern bis

Feuilletonisten bis zu den Lummers dieser Welt, die sich von Hausbesetzern

immer an d ie SA erinnert gef üh lt haben wollten - sei, um von der Verkommen-

heit der eigenen, liberalen lVachtausubung abzulenken Wir lasen diesen

Stoff gegen den Betrug, den wir erlebt haben. uns hatte nicht eine kommuni

stische Partei betr0gen, sondern sozialdemokratische Herrschaft war die ein

zige, die wir richtig gut kannten Horst Herold und Helmut Schmidt Gegen sie

I wenn rm f0lgenden von ,,Subversion ' oder von ,,Revol re' d¡e Rede rst, dann werl drese Begrifle ern Aulbegel tren
geqen den Staat und seine lnstitutionen, gegen Macht ode¡ Herschalr mernen dre Ohne die lraditrorellen
ñ,4assenbewegungen auskommen {müssen} und daher für llnke und rechte Unternehmungen taugen und - vor allem
derBegrill,.Fevolte'auchfiìrganzundgarunpolitrscheunternehmungen,lene unabhängrgenLinken".vertrerer
posl-marxistischer 0issiden¿-Position sich aber ohne diese Anrbrvalenz auch rn der Geistesgeschichte dieser
Eegrifle, sich klat zu machen vertrauensvoll m¡t der t0temrstischen Funktr0n dreser Eegrifle zulrreden qaben
Grundsáulich: die Revolte, zu der sich mehrere - als Minderherr - ¿usammenûnden. darl links genannt werden
{merye,7B), diejen¡qe. die per defrnitionenr ausschl¡eßlrch die Sache Ein¿elner rsr, nenne rch reaktronär (Marrhei
B5l

2 Lester Bangs Aoalyse von Rrchard Hells polrtrschem Denken und Wollen'brachte allerdings schon dalnals aul
denPunkt.daßundwiedre,BlankGeneration"unerngeständeneWurzetn¡Jer¿trerDekaden¿undaltemNrhilisnus

halle Nrchts wogegert ttgendjernand oder Eangs zunächsl was hâtte ou !0r den Weißen Haus aul¡narschiert
und vorr Jrmrny carter gelragL, was s¡e denn wollteo, wi¡rden sre, so Banqs rachdem sie der Natr0nalgarde
Srclrerhcrtsnadeln rn die Gewehrläule gesleckl lìä(tetì nur ¿ntworten k0nner il¿ch elntgem Zögelt [retbrer urrLl

lVfurall€-0asExtraProblemsovielerkultrreller0issrden¿EewegunqenIc Srtuationismusl0hoep0litrschc
Venvutzelung oder Koppelung an globale Erschütterungen N/ikropolirsche Rebellon gegen Langeweile prociu

:rerl ail Ende wieder nur langewerle
3 lur¿chttänrttenìanfragen welcherBegrrffvonDissrderzBatarlleurìdArtauinìrteinschlteßt,0hneglerclìlcdc¡
,ild1\ rdu¿lanarchtstisclten Ansat¿ nì¡tzutechnen Aus dreser Schlilrge rette rch mrch rndem tch aul relevantc lilì[e
t,tlernentStrrrle detAdorno 0eleu¿eu¡ìdF0ucau¡t¿urtlnkenreclìneÌlRe¡epll0lqeradedteserAutorenvcrwerse
Das Probleilì 0ehl stchet zurùck bis zu Benjamins Eaudelarre-Lektü¡e bz\! ¿ur :00 Jahre alten Boheilìe ilìteil€|
Frage obdreChaftreuse'lrinketandenBrerTischdürlenrndurngekelìn Firrnrrlgehörenallelrinkerzusantnten
4 Dds klrngt rlarn z B so ,Es erweckr zwe¡lel. wcnn Jemand e¡ne( Mode atq¿bkher na(l*at¡â! ltöil zulagt)
ionntl Etbaulichke¡Ì oder dE hohle Gesle - exakt sein Problent D D - llte Lie E¡Ltautichkett des Í¡atte¡nrcnen

Årtgst tutd heutle ]tler 'flatlical chtc Preslige, kltschiett und nrctltoker r!rÈ.ras lnserì eÍres /DterusextÊller
friscurs undeite¡ lcsltischenMulleí. 'Godardsfìlme hasclEn nach RadttiaiIdt\\,¿ Athtenú\tschsllen orûnqLtr¡eti
utd dtè \'oil cìilet húelleknellenschickeria hochgepulschten puL,erlarcn Pttðî!.tstei â la Banakl Goetz. ährltcl¡
sele dt dert .lpokalpyttsclrcn Dattdystttus des spàlen Eeuys Del l/cl"^c/Drrg¡¡¡,¿rp,, túet seln! sich ¡¡¡clt 0t lnnLl
ød ¿ndcúîQeu Veúàlttilssen w¡e dcr Schablonetnwnsclt lJod N (lù CLwtt,:¿t I tc¿l be¡ scr¡cl¡ Vrt r rcltturtt¡cn
str ¿nd¿,r.s2 lch werß rìrcht, w¡e diese Krankhe¡t he¡ßt

5 N0laberìe lclr rede nrcht von der gewinnbf¡nuenden Leklitre b|llatìler Rcai,trorìarcr (lte tch als altcr fatì vof
Berr¡r,HlnrsurtCeline,Poundund-teilwelse Jüngernrelrr¡lsnur¿¡schaL.-¿rrrlcrf3nchtvorìdcrSc¡ðrl¡rì(l
(lcs Vok¡bul¡rs dLrrch 0ne Leklüre rig0r0ser Gersler, ntiI dcnclt il¡¡ilt nr¡nclt (.,,rrr.rns¡ntr I t:rn(lc lt0l lilxl (l(,rùrì

Nrrlìt ill Unsorc Btnd lnlegrieftsernebcnsoofldieSchuldrlcrB¡nrjw,tr Ner¡ rairt(jrlclìter(i¡v(n wrù¡t[r¡il|([]|
1r rtl['r¡ rtrìLl (hlìll (l¡r r¡lclìt nìelìr so ll illìcrl B0ern ße¡tlioilal c ¡lls Silltr rr sr\ | t,ts .]rìrl it rìrclìt si ù|rltit r(lut I ,lilri
r',Llìinrrrrrrrf¡llr0rì¡lrtlrlclltlttwortröt¡llltvort¡rkoillrrrIr rrrrrL¡rùl¡rrlr,S : ii]!ì\,rr\r\(,.,ilil(l,,rrjr,lrrr,rir,
Lrr,r.l,[' rr.ilr rt,rlllil¡rr! ltll,(ril ¡ls srlrvr)rsrv li¡s



GET OTJT oF'
hätte die gute alte ,,Dialektik der Auf klärung" womöglich ausgereicht, wenn

nicht alles Sprechen im Namen der Vernunft und des Humanismus vergiftet

gewesen wäre, von der Praxis ,,vernünftiger" und ,,humanistischer" Kanzler

und Polizeipräsidenten Wir hatten keinen präzisen Feind, eine KB die den

Kommunismus versaut hatte bis zur Bechtfertigung von Gulags (mithin ein

theoretisches, moralisches und philosophisches Problem. die KPF hatte ja

keine echten G ulags gebaut), sondern wir ha I luzinierten uns in die Feindschaft

zur Vernunf t - denn als irgendwie institutiona lisierte Vernunft empfanden wìr

den Begierungs- und Kulturtyp, gegen den sich Punk aufgelehnt zu haben

glaubte.

,,Martin Bormann is innocent"

Eine ziemlich vage Analyse, die f ür die Musikwelt taugte,

für Punk, New Wave, Pop 82. fúr Flirts mit Dandysmen,

Bejahung der Künstl ichkeit etc , für anti-

sozialdemokratische Deterritorialisierungen, die hel-

fen sollten, nichtdenen ihrSpiel zu spielen DerFehlel

dieser Bewegung, die manche 0ff nungen und Wege f ür

freiere und neue Lebenstechniken gegen Staat und

Macht jenseits von ,,Authentizitä1" und Verbesserung-

svorschlag tatsächl¡ch hervorbrachte, die jenseits des-

sen, was der 78 begonnene Diskursin Deutschland so

trieb, realisierte, wovon Deterritoria lisierer in ihren Uni-

Seminaren nur träumten, war daß sie aul der Ebene der im Diskurs angelegten

politischen Fallstricke nicht auf der Höhe der leit war, die realen Macht-

verhältnisse in Deutschland ignorierte oder mißverstand Wie sollte das, was

aus einer Praxis mit und gegen die große. aber nicht regierende, wenn auch

an der Macht partizipierende KP an Begriffen und theoretischen Werkzeugen

hervorgegangen war, hier von einer Phantomlinken aufgenommen werden, die

die eigenen, nie begangenen Phantomverbrechen zu sühnen und die dabei

entstandene MentalitäÎ zu dekonstruieren bemüht war, eine von Anfang an

halluzinierte politische Bewegung, die sich noch einmal selbst mit großem

Getöse symbolisch abschaffte, irgendetwas mit dem neuen Leben in den

Städten zu tun haben? Und was mit einer neuen reaktionären, aber bleiern

friedlichen Politik, die dieses nicht mehr bekämpfte, sondern nur dessen Ge-

deihen nutzte, um anderswo und auf anderer Ebene zuzuschlagen und durch-

zusetzen Doch in dieser Abschaffungs- und Selbstkritiksgeste, die die An-

wendung der französschen Denkweisen auf deutsche Verhähnisse war, ver-

band sie sich mit durchaus präzisen und mächtigen Strukturen in der vorüber-

gehend kalt gestel lten Zombie-Fraktion des deutschen Geistesleben, war ohne

zu wissen, we ichen Weg sie ging, genarrt von der bindungslosen lmmaterialität

des Diskurses, auf dem Wege der Radìkalität bei den grauesten, aber sehr

regen Konservativen und Reaktionären angelangt

Death Metal
Von Jünger erzählt man sich, daß er alles überwacht und/oder interessiert

verfolgt, was Matthes und seine Leutchen treiben (,,Da sagt dann der 95jäh rige

Jünger zu dem Endsiebziger N4ohler: 'Junger Mann. machen Sie mal' Mohler
ruft dann seine Mittf ünf ziger zusammen, die jungen Leute, und d ie besprechen

sich mit ihren jungen Leuten". so ein Kennerder Szene) Die deutschen Elitären,
Carl-Schmitt-Fans, Soldatischen und Antisemitischen haben zwar nie viel
Lärm gemacht - die ,,Offentlìchkeit" ist ihnen zuwìder . aber sie haben
weitergemacht Die Franzosen halfen - aus ihrer grundsätzlich anderen,
verspielteren Perspektive - bei Rückgriffen auf die steinharten prirnärtexte:

Carl Schmitt, Martin Heidegger - wenn keiner die Nanren rìanrìte, war minrle,
stens Jacques Derrida zur Stelle (seine ìetzte Veröff entllclrLltrì r:in l'ext zur

,,Europäischen ldentität", in der von der FAZ mitherausgegebenen ,,europäi-

schen Kulturzeitschrift" .,Liber") Doch selbsl in ,.lch gestatte mir die Revolte"

gab es noch genügend Texte aus einer I inken, subversiven Trad ition der Revolte

Die rechten lnhalte, die Texte des Militärhistorikers Langendorff , der nebenbei

einen ,,Karolinger"-Verlag betreibt, wo Schmitt-Exegese betrieben und der

,,Hitler-Komplex" erscheint, der den Komplex der Deutschen mit ihrer Vergan

genheit zum größeren Übel ats die Vergangenheit selbst erklärt, waren im

Verlagsprogramm damals noch gut flankiert. nicht nur von Carl Einstein. son-

dern sogar von Lou Reed und Warhol (etwa in dem, in mancher Hinsicht

empfehlenswerten, sich noch Dingen wie Punk und

Feminismus verpf lichtet f ühlenden Dandysmus-Reader

,,Riten der Selbstauflösung") Selbstdie namentlich nicht

gezeichneten Verlagsmitterlungen bei Matthes & Seitz,

die schon in den frühen B0ern oft ins mittlerweile typi-

sche Geraune abkìppten, waren immer wieder durch

setzt von ,, Subversions-Talk" eindeutig linker Provenienz

Und selbst nach dem Baudrillard-Skandal (gegen den

Willen des Autors hatte der Verlag sein Hauptwerk ,, Der

symbolische Tausch und der Tod" mit einem Essay des

rechtsradikalen Bergfleth, das nächste,,,Die göttliche

Linke", mit Texten der Bechtsradrkalen Maschke und

Sander gewürzt) z¡tierte der Verlag auf der Rückseite

der ,,Göttlichen Linken" den ,,Pf lasterstrand" (damals

noch kein ,,Weißwein"-Blatt, heute ganz aufgef ressen) so ..Ein auf klärendes

Buch gegen die Aufteilung der Welt in Gut und Böse 'Die Bereitschaft zur

rigiden Grenzziehung entspringt selbst dem Denken der Rechten "'Darin ist

zwar der ganze Unsinn (auch von Baudrillardl auf den Punkt gebracht (Hinter

der bösen Aufklärung wohnt die gute Aufklärung - warum war dann die

Aufklärung nicht gleich gut, bzw einer Dialektik unterworfen, von der man

schon vor Baudrillard wußte, aber der argumentiert ja tatsächlich so), aber

immerhin auch noch ausgesagt, daß am ,,Denken der Bechten" was Falsches

rst

Politische Theologie

Vor drei Jahien schickte man mir eine Ausgabe der Zeitschrift ,,Etappe" zu

0hne je von dieser Zeitschrift gehört zu haben, war ich einigermaßen über-

rascht, dort zwischen übel-schnodderigen rechts-kulturpessimistischen, als

Aphorismen ausgegebenen Kalauern und Carl-Schmitt-Exegese ohne Ende,

eine lobende Rezension von Walter Seiters ersten. bei Merve erschienenen

Nibelungen-Buches zu lesen, darin eine ebenfalls lobende Erwähnung von

Foucaults ,,Vom Licht des Kriegs" Dres war ein anderes Kaliber als Matthes

& Seitz, nicht die vage ästhetisierende, selbstgemachte .,Revolte"-Definition

und die Anbiederung an greise Nihilisten spielte die Hintergrund-Musik, son-

dern die Kriegs- und Souveränitäts-Theorie der ,,Politischen Theologie" Carl

Schmìtts Hierhin hatte sich eine andere, die etatisttsche, ex-maoistische

Radikalität als Element ehemaliger,,Radikaler Linker" der 70er verirrt Mit

Foucaults tatsächlich faszinierendem und nur im Kontext dieses Denkers zu

würdigendem Kriegsbüchlein (historischer ,,Rassismus" ,,von unten" als eÊ

ster Dìskurs gegen den Souverän, der erst im 1 9ten bzw 20sÌen Jahrhundert

von Staaten adaptiert wird und erst dann zur Stütze der Macht wird - verkü rzt),

gemischt mit altem Klassenkanpf-Feeling und den ldeen Schmitts, der ei-

nerseits das Ermäclrtigungsgesetz rechtfertigte, andererseits immer auch f as-

ziniert von der anderen Seite aus mit Gewinn gelesen wurde (Benjamin, Kojéve

etc - geistìg gefestigten Personen sind seine Texte als die ultimativ

unverlogene Selbstdarstellung cles Staates ciurclraus zLr erlpf elrlcn), wird hier

eine eigcrrständiqc, sclbstgcnraclìte Brtìlìe arì0crillìrt, ilrrr nrclr rrot:h als tlrc
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Múnchner Matthes-Szene, Zeugnis ablegte, wie aktiv und teilweise anre-

gend, meistens nurabstoßend, es bei den neuen rechten lntellektuellen inzwi-

schen zugeht

Und Ausf ä lle gegen ,,plura listische N ive llierung " haben wir schließlich auch

schonverfaßt Erst86oderBTschriebichineinerLeserbrtefantwort-klarstel-

lend, daß wir damit einen ,,falschen", eben ,,nivellierenden" statt Unterschie-

de zulassenden Pluralismus meinten Das Modell Pluralismus soll die eine

Wahrheit verschleiern stammte zwar aus dem, heute nur noch Stalinismus

qeheißenen Leninismus, wurde deswegen aber nicht falscher, weil man in den

B0ern herausbekam, daß der Pluralismus auch ver-

schiedene Wahrheiten verschleiern kann, nur daß wir

uns nie ganz klar machten, ob sein verheerendes Wir-

ken im Dienste der Macht ein politisches oder kulturel-

les Problem, ein ästhetìsches oder ein philosophisches

war Es war und ist all das, aber auf der politischen

El" r muß man sich natürlich vorstellen können, was

mo. ,tattdessen will Rock'n'Roll? Was ist Rock'n'Roll,

Kunst oder Politik Beìdes?

unsere bundesrepublikanische Wirklichkeit anwenden konnten, unsere

phantomlinke, anti-phantomlinke-phantomsubversive und schließlìch neo-

reaktionäre Hysterie entwickelten Nicht weiles keine Wirklichkeit mehr gab

Nicht weil es den Menschen, das Subjekt, die Geschichte nicht mehr gibl, nur

noch eine simulierte Welt, sondern weil es dìeses Land und seine Kultur nicht

mehr gibt und geben darf , weil es keine deutschen Menschen mehr gibt (und

auch nicht wieder gibt, sondern als Deutsche nur deutsche Anti-Menschen)

Der Vorteil dieser Lage war, eher zu erkennen als andere Völker, daß es úber

haupt keine Nationen geben darf, erst recht keine Weltordnung, die an ihre

Stelle tritt, um die fortgesetzten Verbrechen in ihrem

Namen zu rechtfertigen Das heimatlose Denken von

Emigranten aus Deutschland war demzuf olge das einzi-

ge Denken au f der Höhe der Zeit, es enlhielt d ie Neqa tiort

der Nation ebenso wie die Negation der art ihre Stelle

tretenden Zusammenhänqer

Immer, wenn eine Fraktion der Bourgeoisie

im Konkurrenzkampf überholt wird, behaup-

ten ihre Intellektuellen, das Ende der Welt sei

nah.

MitderKonsolìdierungeinerseitsderbleiern fledlichen

Bundesrepublik und andererseits ihrer forcìerten Rolle

im Weltausbeutunqszusammenhang, trat an die Stelle

'tr

TA

Wartime

Eben das ist das Problem Wie man nicht nur an Bildern

von Jörg lmmendorff ablesen kann, war der Maoismus

der 70er vor allem auch eine künstlerische Bewegung

Das machte er sich vor allem dadurch klar, daß viele seiner hervorragendsten

Vertreter Künstler wurden Andere dagegen blìeben in einer finsteren

Halbbewußtheit über diesen Zusammenhang und landeten folgerichtig bei

denen, die immer schon Politik ästhetisiert hatten, der Jüngeristischen Rech-

te. der National-Boheme, den Putschisten, Malapartianern und Schmittianern

Den Genießern der Militär- und Kriegshistorie, den Theoretikern der Bestie

Mensch. die nur Aut0ritäten, starke Staaten und genia le, Künstler-artige Chefs

im Zaume halten könnten. So wie Lüpertz die Farbe und Rollins seinen Body

Alles Naturgewalten, Material für die Asthetik und ihre eisenernste. härteste

Disziplin Mittlerweile redet ja auch HenryRollins, als hätte ernach Nietzsche

nr,- -,tch Schmitt entdeckt: ,,Wartime ist jetzt - immer 365 Tage im Jahr, 24

Sr- ,en am Tag 0b es eine Hochzeit, eine Liebesaffäre, die Golf-Krise oder

der Dritte Weltkrieg "

Anamnese der Genese

Dabei ist d ie Lage, ìncl usive der neuen deutschen Lage, die a I I die Figu ren, von

denen hier eben die Rede war, Morgenluft wittern läßt, ja eben gerade ge-

kennzeichnet von einem schwülen, unheimlichen Frieden, von enorm f riedli

chen Territorialgewinnen draußen in der Welt und Reterritorialisierungen tn

den Minds der lVlenschen Was in der Welt der Texte passiert, ist nicht des-

wegen dazu angetan, das Verschwinden des Menschen, des Subjekts, die

allseits simulierte Welt zu denken, weil dem tatsächlich so wäre Die Text-

produzenten haben nicht nur im Laufe der letzten Zeit rhre Hysterie. deren

Geburt um 68 als verdrängte Erkenntnis der Unfähigkeit, dissioente Politik zu

venruirklichen, stattgefunden haben muß, nicht beseitrgen könne¡1, sondent

stattdesserì in die siebte Potenz gesteìgert, wo sie nun überhaupt nìcht mehr

weiß, warunr sie cjenkt, was sie denkt Dieses Jahr starb auch der große

deutsche l\4arxist Alf red Sohn-Rethel und hinterließ als ,,sein MoÌto'' inr FAZ-

Fragebogen, den er kurz vor seinem Tod ausgefüllt hatte, die ,,Anamnese der

Genese" Wenn noch was zu retten ist, v0nì Denken in Deutschlancl, muß

genau damit begonnen werden: wie kam es, daß wir, die ohne Kunst auf der

Höhe cler Zeit uncj nrit dern antihumanistischen Erbe sclrlechthin aus dem Krieg

ka men, nur vorr t-.in iqcrr t nrig ran ten rìchtirì er¡t0esclrâ tzt, cj ie wir n ie r iclt tr-t¡ au f

der Emigranten eine hysterisch selbstbewußte Schicht, die eine eigene Kultur

brauchte und intmer wieder verzweifelt Theorien erfand, die Metaphern fÜr

Eingriff und Zugänge zum Wirklichen bieten würden, das doch schließlich so

offensichtlich mit deutscher Bete¡ligung gestaltet und bewirtschaflet wurde

Oder sie velielen in Pessimismen und Nihilismen Sre stehen ietzt zur De-

batte, als abendländisch-deutsche Kulturmenschen, deren letzter Akt die

ldentif izierung mit Herrenmenschen, Kriegern, Junkern, Nihilisten und ande-

ren vermeintlichen Adligen des Geistes produziert Die Revolte ist dabei eben-

so als Begriff den Bach runtergegangen wie vorher und die Revolution Nicht

die Welt ist simuliert, ihre ist es, nicht der Mensch verschwindet und wenn,

dann aus ganz anderen Grunden , sondern dieser Typ. Die zur verallgemei-

nernden Theorie darúber gewordene Verbitterung kúmmert die heißen Zonen

der Welt, wo tatsächlich die Entscheidungen gefällt werden, ob Menschen

eine Chance haben, ziemlich wenig Ein einzelnes Scratch-Geräusch erzählt

mehr davon als das Gesamtwerk von Baudrillard Doch die rasend fortschrei

tende Wirklichkeit der in sich völlig unkriegerischen ersten Welt bietet plötz-

lich eine neue, noch uncodierte Lage, die s0 etwas wie die Erdung der reak-

tionären Hysteriewerden könnte Sowie die seinerzeitvôllig neuen Krisen der

20er die völkische Hysterie ehemaliger Wagnerianer erdeten lm blutigsten

Sinne Das haben die Syberbergs begriffen (bzw. natúrlich nrcil begriffen,

vielleicht. gewittert) Und viele, darunter wunderschöne Matthes-&-Seitz'

Bûcher, werden in dieses Fundament einer finsteren deutschen Scheiße ein-

gehen Sie werden nicht mehr verbralrnl - heutzutage die schÖrren BÚcller,

tro tì'l'l\t'lz uN c AU lì S tì l1' lt 7 4

6 DcnI Crt,se Inrrgrrnlen halletì la kullurclle Wur ¡elf rf erDùr spe¿rlrschen, der deutsch li]drsclìen I lochkultur des

lgJahrlìundertsDeswegenrvarendrecheisdÈrËfanllrrrtcfschulcaucl¡ab68docllilchlnìchfansclllußláhrg

rlreNù!1.ìtrondcrWellverlt¡l{lilSSevolrrSt¿n(l0tteilìL'sirurqùrlrcllellKUlt(lrcrleblìiSdÈs19 JahrhUndcltaushallt'

nUCh l¡{lù ßeSclìallrgUrì0 rnrl'ZlIkcontrìrSnalìnìu'aets(ilr(jItS úOl N¡cllkrlegspopkullur/ gegenkultul verhrndett

drC sre ilun iltCht 0ìclìt (ltAlel(rSch ¡lS daS tìeU p0tentiell ßtclll tUe deS lìeren Falsclìen w¡hr ¿tlnellnlen ve¡tltochten

lil dct uû(jtdlcltrsClletì LcktUre der KUltur trìdustne dcr SUtì illìd GeOcnkulLtlrerÌ, dct Ñlode. begegnen ste dann anr

¡h¿s[:nu'rct1t)lypenh4¡rkel\,4atthest¡tdiesenZtls¡nllerthan¡¡sirlddre,Aberlch-kotnnle-doclÌeigenlllchvof

Àtitlnu "S¡lttr:irl rucll Sybclbelqs ¿u verslchen

f0T0S: Lr rr:lt vorr St¡ olìcrnÌ. rlur ltct vot aqctìric D¿¡ stcllùr (leulsclìcr (Utìtl öslerclclìlsch0r ) Mannet dtcses Zusanl

ilìùrìlì,ùì(ìs. wJr rl¡lurlrclr lcrlìtll volr llìllclì solr(lLrllì wlc ltt¿lt ¡ul (llcscn lol0s stlhult ka¡n - denì deutsch

¡sltrlr:rellstlrLÌrlorhrshlûilrìtlìltctltqrrnltÙfiltn N¡clìllllll!\!oo(l {folosausdcnìstlohellr_BuchvonMaufice

lìr,ss\ \t'rl.r(l !ìL:lrrrrr¡r iNlLrsrll
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sie gehen ein in eìne rasend sich selbst

unklare, in ihrer undialektischen

Verfeinerung stumpfe Kultur, die nicht

werß, wovon sie redet, welche Begriffe

warum durch ihre Texte spuken, nicht

ahnt, wer das alles zahlt (nicht mit der

Kreditkarte) Aber ihre Feinhe¡twird sich

selbstvernichten in derWirklichkeit, mit

deren Politik sie sich nun wirklich ver-

bindet. Deutschland, und seine neuen

friedlichen Kriege

Irren ist historisch, Mythen sind

mörderisch
Denn eìnes hat immer noch auch die

heruntergekommenste oder verirrteste

Linke gekonnt Dadurch, daß sie auf dle

Wirkung ihres Denkens schaut, entfal-

tet sie immer eine moralische Dimensi-

on Sie überprúft immer ihre Ergebnis-

se, ob sie sie nun verdrängt, in den Gulag

sperrt oder als BAF verläßt. Nach elnem

bestimmten Zeitraum landet sie bei der

Selbstkritik, arbeilet an der Anamnese

der Genese. Diese Moral ist keine Mo-

ral, die man hat, als guter Mensch, wie

die christliche, sie ergibt sich aus der

Auseinandersetzung des Denkens mit

seinen Wirkungen, entfaltet sich aus der

Wirklichkeitszugewandtheit linken

Denkens. Diese Dimension fehlt jedem

rechten Denken, egal ob es etatistisch

oder nihilistisch daherkommt, es bleibt

kontemplativ, sich selbst unklar, weil nur

sich selbst verantwortlich: es henscht

oder wendet sich ab. ln einem

Aphorismus ordnet Bernd Mattheus dem

aufklärerischen, kritischen Denken die

Sätze zu: ,,das gibt es nicht mehr. das

sollte es geben"; dem - von ihm vertre-

tenen - skeptizistischen Denken. ,,das

gab es nie das wird es nie geben."

Darin beschreibt er exakt zwei falsche

Positionen, erst den sozialdemo-

kratischen, regressiven Kulturpes-

simismus der Toskana-Fahrer, dann den

reaktionären, lebensfeindlich-eisìgen

Pessimismus der Kulturrechten Eine

revolutionäre Position sagt immer: das

gibt es (Wirklichkeit, Geschichte, Ver-

änderung) Es ist nachvollziehbar, wie in

0pposition zum Das-gibt-es-nicht-mehr-

das-sollte-es-geben der rechte bittere

Nìhilismus sich formierte, auch aus

linksradikaler Asche, aber da er unfähig

ist zur Anamnese seiner Genese, ist er

dazu verurteilt, in seiner fatalen Positi-

on für immer zu verharren Linke Fehler,

wie tragisch auch immer ihre Konse-

quenzen waren, sind korrigierbar. denn

sie finden in der Geschichte statt; der

rechte Fehler ist ein zeìtloser, kalter

lvlythos Seine Spur trägt sogenannte

,,Mentalität"

Die Feinde unserer Feinde sind

auch unsere Feinde

lnwieweit unser eigener anti-liberaler

antì-sozialdemokratischer Diskurs aus

den frühen B()ern und dessen immer noch

spürbare Wirkung fÜr allerhand

Subkultur-Real ität mìt diesen Vorgängen

úber das Gesagte hinaus - etwas zu

tun hat, ist schwer zu sagen Das Privi-

leg jeder subkulturellen Praxis ist, durch

Ankoppelung an den Weltgroove und

Unterworfensein unter Wirkungs- und

.Differenzierungslogìk,immer ein Be-

wußtsein von der Dialektik von Ver-

feinerung und feinem Stumpfsinn zu

haben Die Geräusche, die uns von uni-

versellen Maschinen abgeleitete Gerät-

schaften in unsere Discotheken und

Raves übertragen, erzählen von beidem:

vom völligen Zerstörtwerden des Men-

schen, Marke Peripheriebewohner und

Marke phi losophisches Konzept, und den

Chancen für ganz neue Menschen.

ebendort im Umgang mit diesen Ma-

schinen (Wenn es neue Menschen gibt,

wird Coltrane f ür sie wichtiger sein als

Platol Die besondere Chance der

Subkultur und der wenigen deutschen

Denker und Dichter die diese Chance

qenutzt haben, wie Hubert Fichte und

der frühe Brinkmann, war die Möglich-

keit, Deutschland zu entkommen

Deutschland als dem Platz, wo man Kunst

und Politiknichtunterscheidenkann Wo

man Wagner-0pern, wie der junge

Thomas Mann erlebt und erzählt, für ein

nationalpolitisches Ereignis hält ln so

einem Lande hält man auch Rock'n'Boll

für Polìtik, ich zum Beispiel, aber es ist

eine Politik, hier, die mit dem globalen

Groove kurzschließt, der dieses hysteri-

sche Mißverständnis schließlich auf hebt

und in besten Fällen sogarausträgt, sraft

es zu erden. Das Land, das schon 1 871

auf einer Hysterie aufgebaut wurde, die

ihren Musikgeschmack m¡t Bajonetten

durchsetzt, hat nach all den frìedlichen,

f remdbestìmmten Fußgängerzonen-

jahren wieder angefangen, an seinen

Wahnsìnn zu glauben

Diedrich Diederichsen
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\ il\ ITRESSEERLÄIJTERING vonr g. 2. 9J , I 'l .-',,

\ _ 
^_rrvr rv tvttt V. H. /-, I I 

)
(Natürlich ließe sich auch in Länge und Breite der werdegang von Al-ain de Benorst nach-zelcltnen, uns geht es aber vielmehr um die Klärung weitverbreiteter Mißverständnisse zumThema Meinungspluralismus- Gesagt sei immerhiD zum Sachverhalt se_Lbst, daß sowohl die<iffent-1iche wie die nicht-öffentlicher veranst-altung verhindert werden konnten. Dem ver-t-reter der Neuen Rechten und französischen Faschisten Al.ain cle Benoist-j.st. in da.s_._Ç_esich!.geschlaqen, er ist- gebox_t. und get reten worde,n . Das f anden wi r: angemess-e,l_r . )

Zu den Grenzen der Aufklänrng

I)iskussion rnit Alain de Benoist??

r auf , D i a I o gfo nne, n z w i.ç c rrc n r/ e r t r c t e r n u nt e r s c h i e d r i -
rn. Daratt lrcrrscht unserer Auffassung nach in dcr
Itc irt Intcres.se von Lösttrtgsntorteilaiftrir rlie zukunft

So die Veranstalterlnnen der Pocliunlsdiskussion "Fremdheit - KulturmL¡ster cler Irrdustr-iegesellschaft. In clen
Grenzen der Aufklärung - Welcherl Ort hat das Fremde?" zu Begrlindung ihrer Einlaclrrng an IIerrn ,,Alain 

cle
!e19ist' Philosoph t¡nd Journalist aus Frankreich und Vertreterãer Neuãn Rechten" (r,gl. pressecrklärung cìerKuKgGrnbFl vom -5. Februar 1993).

Mit Bedatrerll stellen sich die Veranstalterlnnen den Versuchen, clen Dialog nrit de Benoist nicht stattfinclen z.u
IASSCIì.

I)lttralisnrtrs trncl'T'ole¡arrzg'ird gegen jene gehalten, clie sich nrit einem cler theoretischen Köpfe cler f a.zcjsische'
Iìaschisten nicht auseinandersetzen wollen.

So ehrenwertder Wille zu Pluralisnttls, Toleranz urtd Diskussion auch seirl rrrag, die Verallstalterl.ne' .r[issen
sich fragen lassen:

I)iskussiolr (die bei aller notwendigen Verschiedenheit der Ausgangspunkte auch dara¡f basierr, <jaß es Gemeir-samkeiten als Anknüpfungspunkt_e des gegenseitigen Verständnftr""-t gint¡ nrit jemandern, der schreibt: ,,Die 
arne-rikanische Subkulttrr zerstört die völkei uìd vernlchtet clie seele (...)lwoftir dLr "judencírristliche Egalitarisnrus,,verantwortlich ist - welcher, wem oder was soll sie nutzen?

Welche oder wer mag sich von Herrn de Benoist anregen lassen, bzw. ihm da¡in dienlich sein, sei.en Rassismus
und Elitarismus zu verfeinern?
Es läßt sich diese Frage auch in einer auf den Selbstansprnch der Veranstalterlnnen bezogenen Formulierung
stellen:
Können sich die Veranstalterlnnen von DS Kultur und Kunst und Kultur gGnrbH vorstellen, <iaß es einen rassis-lnus "ln den Grenzen.der Aufklänlng" (wie es im Untertitel der Veranstaliungsreihe heißt) geben kann?
Wenn ja, wird attclt klar, warum die Veranstalterlnnen ein Deflzit von Positionen und lvleinungsbildungen ver-
meinen waltrnehmenzu müssen (im Gegensatz zu allen gängigen Öffentlichkeiis ¡nd Meclientheor:c.r, die eherein selbstrelativierendes Zuviel von dieser diagnostizi...i'r¡. Llãtln geht es nämlich um die 't llsränclige Auflösungder Gretlzen dessen, was Aufklåirung genanntlird - uncljenseits dieser vielteicht noch bestehencleriGrenzen gibt
es sicher viel zu diskutieren

I)er Klarheit zuliebe

- ran a¡beitet, späterhin nicht nlehr cliskutieren stattclessen
nd zu herrschen (atiòh übei Tod und Leberi), ,r.,.
eils an Adolf Eichrnann von Hannah Arendi: Èich,r,an,,s

sind nicht justitiabel, so wie die von Alain de be noist nictrt diskutabel;
t¡nd so wie es derl Überlebertden cler Naziverfolgung nicht zugernutet rvercle¡ kA¡rr, cìie Welt nrit i¡re.r Ilenkerztt teilen' so brattchetl wir es tlns llicltt ztlzur-lìuten, den Raunl cler Diskussion ullcl cies Cieclalrkerìa.sta.s()hes.rit
tletlett ztr te ilett, clie itlrl tlur als Etappe zu ilrrer Auflösung betrachterr.

'\lltiltlsclrislisrIrt (ìr,, r', rr ll, rlill. irlr I r lrr,r' lr)()ì



Wo ist die Grenzeder Diskussion rn it Rechten?
,l¡r dcn Grenzen cìer r\uf]Jä-
nrnq: rvelchelr Orl hat das

Fremcle? " Iautete der Titeì

einer am vergangenen Sonn-

abe¡rd i¡r de¡ Berliner Hum-
ooldt-Universitö', anBesetz-

rel) Veronstaltung Schon To-

?e zuvor rvar klar, cia[l es an'

iesicilts eines eingeiadenen
Recìners zu Protesten kom'
men rvircì - AIai¡ de Benoist

l,^t19* | ,lL. Lta3
esenem Publikum in rien seine Brillo zerbrochort

I'en und Konsorten. Wenn

ietzt angesichts rler fast 20

Toten - Linke und Auslir¡de-
rlnnen - in der BRD übe¡
Rassismus, FremdenJeind-
lichkeit, deren Ursachen und
vor alìem über GeSonstrate-

gien diskutiert r¡'erden soll'
àann kann das unserer Auf-
fassung nach nictrt mit den 

.

Leuten Passieren, die ih¡en

Rassismus E',Ì:roPìuralis-
mus nen¡en. dic ìriologisti-
schc Wcltbilder : .-r¡ragicrcrl

und beisPielsweisr; der ame'

rikanischen Subt"ultur vor-

rverfon , sie zerstöl ¡ die ' See'-

Ic der Völkeru l-ìt' Lienoist
veroackt seine Thäsen in lin-
ke ilermini - Kulturen und
Mentoìitäteri heitlt' es dann'
Ditr N

tung - all das ist angeblicb

diskutieri¡a¡.
Habt Ih¡ de Benoist durch

Eure ¡{.ktion nicht rriel meh¡
Publizität gegeben?

Die. a-lte leidig-e- .Goacluci¡:
te. Als wéi¡ es eLn Problem

' 'ilirnn nicht gäbe, wenn nichl
dartlber geredet wi¡d. Dte

A¡Lifaschistln¡en diese¡

Stadt haben schon Mitte de¡

BOer Jùre auf cie Beooist
untì seine Diskussionszi¡kel
hirrgcwicsen; offenbar mi:s-
s.e-¡l--urJr nocE-me-h¡-: Füi' G€- -

seninformation sorgen, weil
ìie t"iroðhe, daß eiÀè Pe¡-

son faschistiscires Gedan-
kengut vertritt' fur ei¡ Auf-
trittsverbot oflensichtlich
nicht mehr reicht Wir haben

unabhtilgig von diesem Pro-

blem sowohl die öffentliche
Diskussion i¡ de¡'HUll a-ls

auch die Radiosendung ver-

hindern können \{as wi¡
rvoìlen, ist aber mchr: die De'
battc mit olle¡r fortschritt'
lichen Kräften.

lntervieu': D ic t¡ich Fals

A n ti f a s ch i ste n v-e rh i n d e ft e n a m y 
" 
o;ät;Jff *l;i;hòn;;ãä ãine Rundfunkdiskuss¡on

d e r fra nzösi sch en Ñ;;ü. E;ðñæn,.i n d em s¡ e Ala i n

gs,:ff i',*äilr:wç'gif il'iîn'"1Ë:1,''i'r.""

ì,*y
verl

-Räumerï der >;Neuen Gesell-

schaft fur Literaturu statt'fìir-

leri. Ä1.s B en òisi-dorL eiñtraÏ'

Benoist gehört zu cien Chef- \vu rde er von Antilaschistln-

rrìcoiogen d er tran zösischen nen veriagt und zusammen-

Neuert Iìecil ten. Er wBr g,eschla¡¡ erì IJS-Kuìtur crlt-

;ciron 1960 Mitbegrúnder schìo0 sicii, von einer Auf-

ilenFederation des Etudi- zeichnun¡, abzusehen' Mit

lnts Nationalistes" 19GB e incr arr d er Hocllschuìe der

w'urdc Init seiner Beteiligung N ùnste studiere¡ldetl Antifs-

, Gi.LECE n Segrü ndet, eine schistin fuhrte )'vV folg'endes

tìiteschule der Neu e¡r Rech' GesPräch

ren Frank¡eichs Ihr habt Alain dc Benoist,

,,\uf Grun<l der Proteste im der auf eincr Veranstaltung

Vorfeld sagte die U nlver der KuK und des Sendcrs DS

sitôtsPräsi dentin MarIies Kultur reden wolltc' zus{rrn'

Dürkop d ie Podiumsdiskus- mcnges chlagcn.

sion ol¡ Die Veranstaltung Zusammeng eschlagen ei-

'rr80n isiert von der I Kunst Ientlich nic)rt Benoist Ilnt

u¡lcl ñultur GmbH" (KuK) ein P aar Schlage irls Gesicllt

nrl cìent Sencìer DS Kuitu;' und ein poar blaue Flcckcn

Selbst wenn das Ganze

halbwegs glimPflich abge-

gsngen ìst, entsteht doch die

l-tog., was mit solchen Ak-
tionen erreicht u'erden
knnn. VoIl dclr Ârgunrentctt
der Neuen Rechten ist mit
<len Schlägen nicht eines
zcrstreut. Würc eine verbalc
Âuscinn¡rdersctzuntì, in dtl-

ren Rahmen der Rassismus
von Benoist und Konsortcn
nachqervicsen wird, nicht
vcrnùnftigcr - und lctztlich
r.r'irkeanler?

Wir glauborl Íloß ..ol-eint -

Giäñze'fi.ir Eemelnsam.e'
-köñiroverse Diskussion gibr
' Dc Benoist ist clcr fiiltrcndt

i¡rtellektuellc Ño¡;f der ir¡rt''
zösiscireli Nouell Rectltet'
Dc¡ Sticilrvortge'oe: iir: Lc'

t'

us on, unl
Das > cn

von ehinderten, Men-

u

scirenrechte Segen heidni-
scire-s Volkstum. biologi-
stiscir begrirn<.letc Ung,leicìr-

ìreit gegen das Recht des hi-
dividuums auf freic ii'ntfal-

;ollte dg-raulh in vor ha¡d- al¡bekommerl. Auberdem i st



Deutschland fä77t aus
Skript: BuroBert

W FA - Wohlfahrtsausschuß Düsseldorl
Abteilung llissen schaft und Unterricht

Vicky: "Also ich fänd es ganz gut, wenn Sie die Leute fragen, die an dem Symposion
teilnehmen, ob die nicht auch unsere Position mal hÖren wollen. lch kann mir nicht
vorstellen, daß Sie fur die mitentscheiden können."

Deutschland fällt aus

"Mit dieser Ausstellung will er das besonders in intellektuellen Kreisen angeschla-

gene lch-Gefühl hierzulande stärken. lmmer wieder sei das kulturelle Selbstbild so

erschüttert worden, daß unbegründete und gef ährliche M inderwertigkeits gefÜhle ent

stehen konnten." Zitat Harten: "Wer sagt schon heute mit Stolz, daß er ein Deutscher

ist?"

Diese'ldentitätskrise' wertet Harten als Ursache rechter Gewalt'

Uschi zum Radiointerviewer: "...und die Antwort von Herrn Harten ¡st darauf an-
scheinend die Frage nach dem Deutschsein. Das ist eine Frage, die sich fÜr uns in
dem Zusammenhang überhaupt nicht stellt und deswegen sind wir auch gegen diese
Ausstellungskonzept¡on. Weil die Konzeption, das ganz klar macht, daß Leute wie
Syberberg eingeladen werden. Und wir sehen die Kunsthalle nicht als Forum fÜr

rechts.'
lnterviewer: "Warum gerade gegen Syberberg?'
Uschi: "Das geht nicht gegen Syberberg speziell. Das geht gegen das ganze Kon-
zept der Ausstellung und Syberberg ist nur eine logische Schlußfolgerung..."
lnterviewer: 'Können Sie nochmal sagen, in zwei Sätzen, was Sie an der Ausstel-
lung stört?"

Jan: Zum Beispiel: Der Ausstellungskatalog und das einleitende Symposion wurden

mit Geldern des Bundesinnenministeriums gefördert. ln diesem Zusammenhang

wirkt die Einladung an einen Rechten wie Hans JÜrgen Syberberg als Rednerund

Künstler ganz folgerichtig.

Einladung Selfe 3 - Sympsion

Harten: "Und diese Beiträge werden auch gedruckt. Mit denen können Sie sich hin-
terher auch noch auseinandersetzen."
Jan (Pressekonferenz): "Aber sehen Sie das, daß der Ausstellungstitel Teil so einer
rechten Strategie ist, da8 d¡e Rechten in Deutschland die kulturelle Hegemonie er-
langen wollen. Mit genau solchen Phrasen, die andere Fragen verdrängen."
Harten: "Das ist genau das Gegenteil..."
Jan "Publikationen wie die Junge Freiheit - das Publikationsorgan der rechten lntel-
lektuellen, wo es nur um solche Fragen geht, 'Deutscher', 'deutsche ldentität'.
Harten: "Es scheint ja so zu sein, daß das wirklich Fragen sind, die zumindest bei
den Leuten, die damit permanent beschäftigt sind, nicht unbedingt gelöst sind."

Vicky: Wir meinen: Die Fragestellung der Ausstellung stabilislert Kategorien wie

"ldentität-, "Deutschef , "Ausländef . Zugleich unterstÜtzt sie den AusschluB der'An-

deren'. "Nationale fdent¡tät" ist ein ideologischer Begriff, der Menschen unterschied-

licher sozialer Schichten, unterschiedlichen Geschlechts und unterschiedlicher lnter-

essen zu einem homogenen Ganzen zusammenschließt. Dafür soll man im Kriegsfall

auch bereit se¡n zu sterben.

Vicky:
len. Od

"lch kann mir vorstellen, daß nicht alle Leute mit Syberberg diskutieren wol-
er daß sie unsere Themen, die wir ansprechen, auch interessieren."

oder
"Kritik muß Produktlorm annehmen"

Anbringen des Plakatüberklebers 'fällt aus'
VergeBt DeutscñseinJ Diskussion & Barrikade der Düsseldorter Kunsthalle '
Eine lnitiative des Allgemeinen Studentlnnen-Áusschuß der Kunstakademie +
til o h llah¡l s a usschuB D ü s s el do rt

Andreas: "Um acht Uhr kommt die neue Welle um acht Uhr kommen ja die, die die
Diskussion haben wollen.
Jetzt sind Vorträge. Jetzt ist Bazon Brock, dann der komische Typ - 'Der Asylant in
ästhetischer Sicht'- von Boris Groys, dann die Geschichte - der Typ mt der fränki-
schen Madonna. Also der Versuch, Mittelalter und Gothik mit Deutschtümelei über-
einzubringen."

I. THEMA VERFEHLT!

Vicky: Jürgen Harten, Leiter der Kunsthalle Dússeldorf, entwickelte eine Ausstellung

unter dem Titel: 'Deutschsein?'

7. Serte E¡nladungskafte

Sie wurde am 14. März '93 in der Kunsthalle eröffnet:

2. Seite Einladungs4afte

im Rahmen des großen Düsseldorfer Gemeinschaftsprogramms 'Was tun: Dussel-

dorfer Kultur gegen Fremdenhaß und Gewalt'.

Hier die fnkündigung im Stadtmagazin 'Uberblick':

be a rb e itete r U be r bl i ck- T e xt
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Ftugblatt: etwas Þesseres a/s die Nation - Wer über Deutschsein spricht, schweigt
¿jber 576 a und Kampfe¡nsatz det Bundeswehr

Jan: Schritt um Schritt werden die Grenzen f ür Flüchtlinge abgeschottet, während

gleichzeitig Bundeswehr und Bevölkerung auf Kampfe¡nsätze vorbereitet werden.

Das lnsistieren auf Bezeichnungen wie "die Asylanten" trägt dazu bei. Wir sagen lie-

ber Flùchtlinge.

Axel: "...daß Sie nicht bereit sind, zu sagen, es ist jetzt falsch eine kontroverse Dis-
kussion zu führen und einem Menschen wie dem Syberberg ein Forum zu geben. Es
ist jetzt an der Zeit ùber den Artikel 16 zu reden und das, was tatsächlich in
Deúschland abläuft."
Harten: "Sie können mich nicht dazu zwingen, das nach ihrer Mütze zu tun."
Christoph: 'Wir kritisieren, daß Sie diese Themen im Kunstkontext diskutieren - "
Harten: "Das kann man ja auch machen:"
Christoph: '- daß Sie das diskussionswúrdig machen - wir möchten aber nicht dis-
kutieren.'
Harlen: "Dann machen wir eine Extra-Veranstaltung, und dann sitzen ie auf dem
Podium, und ich werde von lhnen gefragt. lch bin dazu bereit."
Vicky: "Können wir das nicht jetzt machen?
Harten: "Nö. Wir wollten eigentlich ein ganz anderes Symposion machen."
Jan: llVär auch gut gewesen."
Harten:'Da haben wir aber kein Geld für gekriegt..
Jan: 'Für Syberberg bekommt man dann Geld -."
Harten: 'Das ging über Fremdenhaß."

Jan: Wie bitte?
replay: "Da haben wir kein Geld bekommen für eine Ausstellung über Frem-
denhaß"

Vicky: Klar, denn die Düsseldofer Veranstaltung verdeckt ja gerade die pol¡tischen

Fragen, die als'Aktion gegen Rechts' zu bearbeiten wären:

Uschi: "lch finde, das ist keine Ausstellung zu'Was tun', zu den politischen Fakten,
mit denen wir im Moment zu tun haben, mit der Artikel-1$a-Anderung beispielsweise.
warum müssen wir uns da wieder auf das Deutschsein besinnen, um ein Mittel ge-
gen Rassismus in der Hand zu haben. lch seh das überhaupt gar nicht. lch glaube

eher, das ist ein Generationskonflikt.'
Harten: "Da können Sie doch keine Áusstellung dazu machen.."

Vicky: Hier gibt es auch noch einen kÜnstlerischen Generationskonflikt.

pol iti sc hk u lturelle Desens i bi I i s i e r u ng

Jan off '. Die Ausstellung normalisiert die Praxis, Leute wie Syberberg an öffentlichen

Orten präsent zu haben. Vorgänge wie Breker-Park in Schloß Nörvenich, Schönhu-

ber bei Gottschalk, Skinhead-Bands als geladene TV-Gäste, Botho Strauß im Spie'

gel - machen ihre Thesen gesellschaflsfähig. So ist Syberberg inzwischen nicht mehr

eine Randerscheinung, sondern Mainstream.

Direct act¡on - "Die Losung heißt: Direktes Handeln."
F¡lmzitat aus 'Die sechste Serte des Pentagon' (MakerlReidenfuch)

Jan off'. Unsere Kritik an dieser Ausstellung umfaßte

1. Tag - Pressekonîerenz
Pressekonferenz

lnformation der Presse + Diskussion

2. Tag - Syrnposion

Barrikade

Barrikade: Forderung, die Diskussion unter neuem Thema nach draußen zu verle-

9en.
3. T ag -.4 usstellungs eröfln u ng

Drskussion in der Kunsthalle

lnformation der Besucher + Diskussion mit Besuchern und Künstlern-

Ton Steine Scherben:'Rauch-Haus-Song
"...das ist unser Haus..."

Jan off : Die von uns praktizierte Kritik ist ein Beispiel. Wir nehmen diese Aktion des-

halb zum Anlaß, einige typische Vorwurfe, die gegen uns erhoben wurden, aufzu-

greifen. Wir möchten diskutieren, was damit tatsächlich gemeint ist.

II. VORWURF
V o nnu d : Zen s u r/a nti -de m o krati sc h
Beispiet Harten: 'Ja wenn es um Verständnis geht, dann können Sie nicht von

vorn'eherein jetzt - gewissermaßen als Gruppe ' die anderen majorisieren'" "Ja,

wieso entscheiden Sie jetzt für das Publikum, daß das so ist."

vicky: Nein, unser Angriff entscheidet nicht darÜber, ob es eine Rede wie die von

Syberberg geben darf, sondern greift sie an, weil es sie gibt. Argumente wie

BeispielFrau Harten: "sie nehmen die Gesetze in lhre Hånde wie Hitler.'

vicky: sind unsinnig, denn eine kleine Gruppe, die eine große Gruppe auf ein politi-

sches Problem aufmerksam macht, ist nicht der Staat.

man muï jeden reden Iassen"'

Die Einladung an Syberberg abzulehnen, bedeutet nicht Publikationsverbot für ihn:

Es gibt genug Organe und Zeitschriften, in denen sich Rechte äuBern. Diese werden

- gegebenenfalls - von staatlicher Seite verboten. Nicht von uns'

I3



Berhard Schulze: "Gott sei Dank, daß es so eine Ausstellung gibt, und solch eine
Diskussion und slche Redner. Da muß der Rechte und da muß der Linke rein."

Vicky: Pluralismus - selbst wenn man ihn verteidigt - muß kein Binnenpluralismus

sein. Es ist nicht die Aufgabe der Kunsthalle, 'ausgewogen" zu sein.

Pluralismus ist eine ldeologie, welche die bestehenden Zustände rechtfertigt und be-

wahren will. Dabei bleiben immer wichtige lnteressensgruppen unberücks¡cht¡gt und

sprachlos, z.B. Flüchtlinge.

die politische Mitte ist deutlich nach rechts gerückt...

Zwei widerstreitende Positionen in einer Diskussion gegenüberzustellen ist Talk'

show, die nicht zu Handlung führt.

Harten:'Okay. Das ist eine berechtigte Kritik aus lhrer Sicht. Aber das berechtigt Sie
nach meiner Meinung nicht dazu, jetzt die Veranstaltung zu blockieren.'
Vicky: "Doch, aber das Problem ist, wenn man sich in diesen Rahmen wieder begibt
und diskutiert, dann wird das wieder so ne nette Diskussion und das ist ja auch zum
Teil gesagt worden. Wenn man solche Leute nicht einlädt, dann wird es langweilig."

V o ¡w u ¡l : Linksfa s chísm us

Beispiet Frau Harten: "Sie nehmen die Gesetze in ihre Hände wie Hitler. Das ¡st ge-
nauso schlimm wie die Rechtsradikalen. Nur mit den Rechtsradikalen weiE ich genau
wie ich stehe, ich als Ausländerin. Nur mil lhnen weiß ich nicht. Das ist latent, lhr Fa-
schismus ist latent.'

Jan: Der Begriff Faschismus wird hier leichtfertig gebraucht. Es ist notwendig' ein

gewissens Unterscheidungsvermögen einzuf ühren.

Die Faschisten in die Parlamente, d¡e RAF in den Knast - Staatsmoral BRD

Faschisten betreiben von einer Machtposition aus Ordnung und Gleichschaltung.

Unsere Aktion bedeutete eher Unordnung und Veränderung der Situation. Wir haben

nicht die Polizei zur Hilfe gerufen - und zu uns würde Sie auch gar nicht kommen.

oskar Negt sclrrieb scñon 1968, daB gerade Linksliberale den vorwu¡l des
-Linksfasc-his mus' gerne äuBern, um s¡ch gegen Regelverletzungen zur wehr
zu setzen.
"Wie in der Vergangenheit wird (ein neuer Faschismus) sích im Zentrum, nicht
am Rande der Gesetlscñ aft entwickeln."
Oskar Negt 'studentische t Protesl ' Liberalismus - Linksfascäísmus -

Jan: Mangelndes Unterscheidungsvermögen - die Meinung von Rechten uncf Linken

sei gleich viel wert - ist eine besondere Ausformung des Kapitalismus. So titelte d¡e

'Neue Rhein Zeitung'am 18. März: "Brulale Zensur durch Schläger, Angriffe auf

Berliner Kultur": Dabei wird kein Unterschied gemacht, ob Antifaschisten den rechts-

intellektuellen Alain de Benoist am Vortrag hindern, oder ob rechtsradikale Skin-

heads in einer Theateraufführung von 'Clockwork Orange' zu mehr Brutalität auf-

rufen.

Anonyme Autonome in lnterim zum Brandanschlag auÍ den Fuhrpark in Tübin-
gen
"Auch nach dieser Aktion gegen das Flegierungspräsidium werden síe uns als
g ewa lttäti ge u n d rü c k sichts lo se B rc ndstifter darst
tion genau vorbereitet und iede Gelährdung lür
haben, werden sie uns wieder mit Nazis verglei
lingswohnheime anzünden und Menschen ermorden' (...)
Auèh bei Menschen aus dem linken Spehrum haben wír feslgesfellt, daB eine
verunsicherung besteht, inwieweít praktisch militante Aktionen überhaupt
nocf, afs politísches Millel in Frage kommen. Die Angst davor, in einen Topf
mit den Nazis geworlen zu werden, wirkt."

Vorwud: Gewalt

Beispiel Besucher: "Sagen Sie mal, wo ist denn der Eingang hier?'
Harten: "Der ist hier."
Besucher: "Der wird hier versperrt?"
Harten: 'Ja. So ist es."
Besucher: "Auf eine sehr autoritäre Weise, sehr deutsch, vertreten Sie eine Mei-
nung. Völlig okay. Aber Sie versperren Leuten, die sich auseinandersetzen wollen

denZugang. Daé ¡st Tabuisierung! Das ¡st Tepplch. Das ¡st autoritär von lhnen, ganz

eindeutig. Das regt mich auf, das regt mich einfach auf'"

Vicky: wenn im Zusammenhang mit der Barrikade von Gewalt gespfochen wird,

dann bitte nur als'Gegengewalt'. Denn Gewalt ist auch die Besetzung eines Terrains

wie der Kunsthalle mit rechten Themen und Personen. Ebenso die VeÍstopfung der

öffentlichen Diskussion mit Kategorien wie'deutsch", "Ausländer','nationale ldenti-

tät", "Asylant". Gewalt ¡st auch der dadurch betriebene Ausschluß von politisch ent-

scheidenden Themen wie dem Verfahren mit Flüchtlingen.

Syring: '...und die andern die rein wollen, sollen rein'
Fíanz]."Ja, was machen die denn da drinnen, wenn hier drauBen die entscheiden-

den Fragen besprochen werden."

Vonnud
Vicky: Die Vorwürfe müssen als Versuch gewertet werden, den Gegner - also uns -

mit den eigenen Mitteln zu schlagen. Das heiBt, uns das vorzuwerfen' was wir mit

unserer Aktion angreifen wie beispielsweise Faschismus, Zensur & Gewalt.
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Vonuurl: Moralismus

Beispiel Gerz: 'lch finde mit eurer formikerhaften moralischen Entrüstung, die keine
Kratze kennt - das hör ich jetzl nåmlich immer mehr - das ist mir so wahnsinnig -"

Jan: Den Schuh ziehen wir uns nicht an. Unsere Krilik ist nicht moralisch, sondern

politisch. Moral beruht auf allgemein formulierten Normen, z.B.

man muß jeden reden /assen..,

Politische Kr¡t¡k ist konkret und richtet sich auf ein genau bezeichnetes Ziel:.z.B.Dis-

kussion über $16... statt Einladung an Syberberg.

Moralisch argumentieren eher die, die uns Gewalt oder Zensur vorwerfen.

III. ANGRIFF
Vicky: Was wir machen ist stattdessen ein Angriff; laut Duden die die lnitiative er'

greifende Kampfart. Das Ziel: Gelände zu gewinnen und dem eigenen (politischen)

Anspruch Gehör zu verschaffen.

Beispiel Besucher: "Sie wollen mir ein Gespräch aufzwingen?"
Kai:'Ja'

Vicky: Der Angriff richtet sich nicht unbedingt gegen die Motive oder lntentionen von

Personen. 
I

Beispiel Harten: "Also, Sie mrissen mir doch abnehmen, daß ich mir über diese
Sachen ernsthaft Gedanken gemacht habe."
Renate: "Nein das nehmen wir lhnen nicht ab. Wir haben ietzt lhren Text gelesen.'."

Vicky: Sondern es geht darum, Handlungen anzugreifen und ihr strategisches Um-

feld sichtbar zu machen. Denn auch gute Motive können schlechte Folgen haben.

Angriff bedeutet, Subiekt der Sache sein, eigene Spielregeln vorzuschlagen.

IV. METHODEN & DISTRIBUTION
Vicky: Als Diskussionsgrundlage diente uns eine Videodokumentation des Kölner

Wohlfahrtsausschuß über den Protest gegen einen Auftritt Syberbergs am 30.01 .93

in der Kölner Cinemathek.

Syberturg will sprechen. Pfeifen

Das Pfeifen ist effektiv. Problem ist aber, daß man als Kontroverse eingeplant wird:

Ein gewisser kontrollierter Protest gegen einen Rechten ist als unterhaltendes Ele-

ment durchaus gewünscht. So wird man schnell zum Objekt der Sache.

a,

Wohlfahrtsausschuß Köln: 'Wir gehen jetzt weg." Applaus
Moderator: 'So, das war gleichzeitig lhr Applaus."

Vicky: Jürgen Harten hat die Einladung an Syberberg auf eben dieser Kölner Veran-

staltung ausgesprochen. Wichtig war daher, die Situation umzuwidmen. Dazu gehört

in unserem Fall, das Thema der Diskussion zu verändern, einen eigenen Rahmen

vorzuschlagen, sowie die Situation für die Besucher deutlich zu verändern.

Kai: "Wie wollen Sie den Ausländern helfen, wenn Sie die deutsche Seinsfrage stel-
len. Das versteh ich nicht, daß Sie da kämpfen um über die Barrikaden zu steigen,
nur um r-lber die deutsche Seinsfrage zu hören.'

Bilder: Haften mit Megaphon; Besucher so//en Notausgang benuÀen; Polizeikon-
trolle mit Schäferhund am Seiteneingang

"Neue Fronten bilden sich. Mit dem gemutlichen Sonntagsspaziergang ¡st es vorbei "

Filmzitat aus 'Die sechste Seife des Pentagon' (Maker/Reidenbach)

Jan off. Nach längeren Diskussionen in unterschiedlicher Zusammensetzung hatten

wir uns für folgende Aktionsmittel entschieden: Aufkleber 'Fällt aus', Transparente,

Flugblätter, Spuckis, Persilscheine, Diskussionen, auch mit den beteiligten Künstlern,

Barrikade, Nichtberechenbarkeit, Tomaten, Bierfaß, permanente Dokumentation auf

Video und durch Fotos. Ven¡yorfen wurden leicht zu kriminalisierende Aktionen wie

'während der Eröffnung Bilder abhängen' und eher spielerische Ansätze wie 'Das

Tier' (lrritation durch eine trojanische Schildkröte aus Stoff) oder der Versuch, sich

innerhalb der Kunsthalle störend an der Podiumsdiskussion zu beteiligen.

fiktiven Postkarten
Renate off: 23.4.: dringendes Fax von den Beteiligten aus Dusseldorf ; 'den Trick

nicht verraten'. Da ist natürlich was dran. Als Konsequenz wurde der Ton an dieser

Stelle gelöscht. Die Griinde sind slrategisch. Worüber Uli hier redet, das war eine

anonyme Aktion. Was diese Bilder diskutieren., fand im Vorfeld der Blockade statt.

Es adressierte einen engen in die Ausstellung venrvickelten Personenkreis. Das soll

auch so bleiben. AuBerdem wollen wir uns nicht die Möglichkeit verbauen, dieses

Mittel in einer anderen Situation wieder anzuwenden. Das geht aber nur, wenn es im

Umfeld der Atacke nicht schon bekannt ist.

Methoden & Distribiution

Jan: Die Barrikade bestand aus Tischen, Bänken und stühlen, die den Eingang in

seiner gesamlen Breite versperrten und zudem in mehreren Reihen geslatfelt waren.
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Auf den Tischen lagen Flugblätter des Wohlfahrtausschusses und des ASTAs bereit.

Diese wie auch die Persilscheine wurden zusätzlich an die Umstehenden verteilt.
Man konnte s¡ch an die Tische setzen und sprechen, zugleich wurde dadurch auch

das Hinübersteigen oder Tischeverrücken erschwert. Der Stau vor der Kunsthalle -

eine uneindeutige Mischung aus Aktiven, Freunden, verhinderten Besuchern und

Passanlen - verwickelte diese gruppenweise in Diskussionen und bildete so ein

schwer überwindbares Hindernis für die Blockadebrecher: Permanent mußte man

seine Argumente mineilen und dabei auch prüfen. Überhaupt war die ganze Aktion

durch ein stetes SelbsþOrganisieren der Beteiligten gesteuert, und weniger durch
gezielte Absprachen, wie es im Einzelnen weiterzugehen habe. Was werden wir mit

den Tomanten machen, und warum gibt es Bier?

lsabel vefte¡lt Flugblätter an das Polizeisplier
Unsere Blockade am Eingang sollte bis zum letzten Symposions-Termin aufrechter-

halten werden. Bewußt verzichteten wir auf vollständige Absperrung des Notaus-

gangs oder des Transportlifts. Somit hatte das von der Kunsthalle für die Sicherung

des Notausgangs georderte Polizeispalier auch keinerlei blockadebrechende Funk-

tion. Vielmehr wurde allen deutlich, daB hier etwas nicht stimmt. Zudem konnte man

den sich aufstauenden Besuchern in Ruhe Flugblätter und Persilscheine in die
Hände drucken.

Presse Schlagzeilen der Zeitungskritiken

Die stets anwesenden Kameras - neben unseren auch die des WDRs - und die für

Pressekonferenz, Symposion und Eröffnung angere¡sten Kritiker waren uns als Multi-

plikatoren willkommen. Die Medien müssen informiert werden, damit sie nicht einfach

zur Tagesordnung übergehen und nicht die konservative Diskusslon bruchlos von

ihnen übernommen wird. Erfolg in Form positiver Ber¡chterstattung ist schwierig; der

mögliche Mißerfolg sollte deshalb nicht zu stark die Planung der Aktionsformen be-

stimmen.

Klaus Sebastian'Rheinische Post'
Vicky: Er verbindet Antifaschist als Schimpfwort mit e¡ner verdeckten Verschwö-

rungskampagne. lch zitiere: "Noch bevor die Ausstellung 'Deutschsein?' in der Düs-

seldorfer Kunsthalle eröffnet war, lieferten reisende 'Antifaschisten' einen handfesten

Krawall./Bei genauer Beobachtung hätte man die lnitiatoren leicht erkennen können.

Unter der Bezeichnung 'WohlfahrtsausschuB' hatten sie schon im Januar versucht,

eine Syberberg-Werkschau in der Kölner Cinemathek zu verhindern, ln Düsseldorf

gelang es ihnen jetzt, eine Beihe wohlmeinender Kunststudenten für ihre 'gegen-

kulturellen Zw ecke' zu mobilisieren."

Die wohlmeinenden Kunststudenten sind wrr.

Bazon Brock als Blockade-Brecher vor laufender TV-Kamera

Jan: Typisch jedoch das Verhalten von Walter SmerlingÂ&DR: Von uns holte er sich

nur einige mehr oder weniger zufällige Sound-Bits, während die offiziellen lnitiatoren,

Künstler und Redner in Ruhe für die Kamera sprechen konnten. Umso wichtiger wa-

ren deshalb Transparente im Hintergrund und eine nicht zu übersehende Menge m¡t-

einander Diskutierender.

Vicky: Durch unsere Aufzeichnungen sind wir nicht von denen der Zeitungen und

des Rundfunks abhängig. Wir haben eigene Zeugnisse, die fürs nächste Mal disku-

tiert werden können.

Deutschland fällt aus

Ton Steine Scherben: Allein machen sie dich ein

Harten: "lch bin lhnen dankbar dafür, weil sie es besser gesagt haben als ich"

Ein Film von Anke, Jan, Jochen, Benate, UIi, Vicky
mit Anne, Alice, Andreas, Anne, Axel, Christiane, Franz, John, Kai, Petra,
Stepâan, Tilman, Uschi & Freunde

eíneBeftProduktion t993

Spukrs, u.a- 'Eine Kampagne des Bundesinnenministers' auf der Stirn von Dmitrii
Prigov

W F A - Wohlf al¡rfsausschu8 D ü s seldorf
Abteil ung llissen scl¡aft u nd U nterri c ht
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Ru nter vom Den kmo lsockel !

Die Notwendigkeit der,,Guerilla-Mentalität": Das Verhältnis RudiDutschkes zum bewalfneten Karnpf I Von LutzToufer

[ìin sonrigcrSontttitQ,drückcnd
clcr A¡rhlJ ll¡nìl)ur8, l8 Novcil-
trrr 1971. Stcllingcr Fricdhr¡l, dic

Ilcerdigung von llolgcr lt'lcins.

Rutli Dutschke clrüngt sich durch
dic Men¡lc ans offenc Grrb: .,Hol-
qcr, der Kirmpf gcht rvciter!" Ein

Srtz, zu dcnl cs l)iskussionen gc-

bcn sol llc, kein Satz zunl bcwaffnc-

ten Kümpf Dutschke sPrach da

von ct\vâs Ne¡t Wichtigcrcn: von

cincnì Vcrh¡¡llnis untcre¡nander,

iibcr Grâtxil und Cräbcr hinweg:

von eincr lJaltung, dcn bestehen'

rlcn schlechtcn Verh¿iltn¡ssen ge-

gcnùbcr. Es rvar das Bcmtlhen und
dcr Wunsch. dcn genreinsamcn

Ausgangspunkt [cstzuhaltcn

Hcrbst 197?. hrrte Kritik von

Dutschkc:,,Odcr ist es schon I'lnge
kcin sozinlistischcs Zicl mchr. was

die Terroristcn bcwcgt? Letzteres
ist nicht auszuschließen.denn in ih-
ren Argumenla{¡onen und Diskus-
sioncn. sorvci( sic ùl)erhaupl von

ruf.len durchschaub¡r und crkenn'
brr sinrJ, gibt es dic Frage dcr sozia-

lcn Enranziprtion dcr Unlerdrück-
tcn und Belcidigtcn schon lange

nicht mehr "l

Mai l9?7. Cünter Sonnenberg
wird bei ciner Sclìicßere¡ mil dcr
Polizci lebcnsgefãhrl¡ch verlclzt

Koplschull, wochenlangcs Konta
Wenige 1'agc nach dcr Meldung
iibcr diesen .,FahnrJungsrfolg"
klingelt es bci dcr Fîmilic Sonncn-

bcrg Ein Unbekannter stÈhl vor

dcr \\'ollnungsll.lr, slclll s¡ch als

Rudi Dutschkc vor. bietct t{illc lür
Ciirler ¡n

ßesuch bei Jan Carl Raspe. kurz
nrch dem Tod von Holger: ,.Ja, rvir

sind kcinr' libcrillcn Ilurnanislen,
rrir sirtl rcvoluliont¡rc llumani-
stcn, d¡s heißt, bei uns gibt es ein

Verhältnis von,Liebe' und,Hall',
rvir hassen die Verh¡iltnisse und wir
liebcn dìe.Unterdrücklen unrl Be-
lcidigtc[', nllerdings auch unscrc

eigcne Menschenwerdung. Wir lie-
lrn nicht den Tod. Holgcr ltf cins
r ird ihn nrit Sicherhcit auch nicht
gcwünscht haben, tlrrum triflt dic
llerrschcnrlen eine cint!eutige
Schuld! r

Ein llricf Dutschkes an dls
Eheprar Golltvitzcr:,.Strtu[ì
brachtc tlie gcgen\vürligc Phasc

vor s'enigcn Trgcrr rul dcn richti-
gen lìegril[: .Wcnn der Terror
nicht clurch ncue Ccsctze schncll-
stcns zu lrseiligen ¡st, dilnn wird
dcr llul nrch dcnì stîrkcn iUilnn
crfolgen []csser koonte dJs ei-

¡lcnc lntcresse versrcckt und vcr-

Die Linke prüft
seit Monoten
geschöftig, ob
Lichterketten
gut oder
bose sind.

ncbclntl nicht ilus:lcdrückt \\cr-
cicn l

lìin in rlcn sictrzigcr Jrhrcn int-
nter rricrle'r ¡cgcl clic lìr\[" rrrgc-
liilìrtus Årgunrcnt Es hill sich ills
FchlcirìschiirzunB, crwìcscn lnr
Ccgcntcil

Weilrr cs hculc. zunr crstc¡r lrhl
nrclr .15, ci¡rc rcrlc lilschisl¡sclrc
llctlrohung gitì(, dìnr niclrt ills
lroltc l{$'irlfnctcr .\ktitrr, strr-
rlcrn rrcil ,.rlic lir¡r*¡ elcr sorì¡lcr¡
lirrrrrrri¡'lrtir'n .lcr Llnterrlrti¡lte¡r
trrrtl llelcitligtcn 7-ut uttt Zu\ rrrl-
qcgclren rvurrlc. ilnr l{i (lctr (ìr (l

rrcil ¡rrr tlclirtitiortcrù úlr(rhrùlìl

nicht nìclrr vorzukonìDìcrì In Osl-
bcrl¡n soll in dicscnì Jrhr I luntlcr-
tcn selbstorgnnisierter I'rojcktc
rJer Hahn abgctlrcht rverden, rvcl-

che Folgen das dorl, etwa bc¡ dcn
Jugendlichen, haben rvird, könncn
rvir an zrvei Fingcrn abzählcn Dic
westdeutsche Linke ist seit Mona-
len dilm¡t beschä[tigt zu prüfcn, ob
Lichtcrkcttcn gut odcr Msc sind

Dìe Leute in Ostbcrlin. die um die
lì.cltung dcs Fundanrents gcsell-

durftcn, wcr(lcn in?wischcn lhnen,
drl3 dcr ilul dic Mcnschhcil losgc-

lasscnc Wcltmîrk( nicht gerade zu

f)cmokrîtie. Fricden und Harmo-
nic nit der Nâtur filhrt. Auch dcr
obcn angctleutcte Demokratisic-
rulgsschritl war olrne Rcvolte und

Aufstand nicht zu habcn ln ciner
westdcutschen Bundcsrepublik
schon gar nicht! Ich dcnke, von
dieser außcrgewöhnlichen An-
srrcnßung, Schritte politisher

spicgeln doch w¡rklich nur dcn
Wunsch. enrllich loszuwcrden, wls
auf solche Übert¡gurcn proj¡z¡ert
wcrden kann

Der Akkord, der hier, vielleicht
[ilr eine erste historische Minute
angerhlagen war, öffncte Sinne

und WahrnehmunB, Herz und

Vemtand nach zwci Weltkriegen,
nach Favhismus und Stûlinismus
ftlr eincn Venuch, die Entschei-
dung,,Sozialismus oder Barbarei",

sellschr[t hincinzuwirken M¡l
Cclto hîttc drs nun wc¡ß Gotl
nich(s zu lun. lm Cegentc¡l: Es

brauchte die Krflft, den Erfìn-
gungsreichtum, d¡c Lærlrfàhigkeit
und Beweglichkcit, die'l'alcntiert-
heit der Cuerillamenlalität - vor
allem aber deren Courage Um
\vieviel mehrerst hcute!

An jcnem Tag im November
1974 waren auseinandergesprun-
gene Elementc ciner llewegung

dcrcr Ländcr vcrBlc¡chbrrcr Vcr-
[assung nìcht schlcclrtcr zu scin

schcinen ln Cegenteil: sie schci-

ncn teilwe¡se durchaus besscr zu

sein " (AK 134,24.7.78) Acht Mo-
nate nachdcm vier totc RAF-Gc-
fângenc aus denr Stammheimcr
Gefängnis getragen worden rva-

rcn! Waren nicht làngst amlliche
Dokumente in HUlle und Fillle
veröffcn(licht worden. dic solchen

Statemen(s schro[f widerspia-
chen? Waren dies nicht Symptomc
eben.jenes rtlckltiufi gen Prozessts,

von Dutschke und Krahl als,,lote-
gration untl Zynismus" vorausgc-
ahnt?

Dus Fcld tlcs Möglichen ist un-

ermeßlich, Cuerill¿mental¡(ät -
rvas sich Endc dcr Scchziger/An-
fang der Siebzig.r daraus dennoclr
entwickcln sollte, stand inìmer
auclì untcr denr Imperaliv, auszu-
wantlern aus dieser vertrockne¡-
dcn Landschaft Hier licgen - bci
aller ge wichtigen Diflcre nz - Wur-
zeln der Guerilla nicht wenigcr als

der Fraucnbervegung und andercr
Entdcckungcn Dort aberdie Vor-
boten jenes politisch-kulturellen
Vakuums, von 68 hinlerhsscn, in
dem sich lìcule Sckuntlir-llarbari'
sches ausbrcitct.

Zunì bcu'affnctcn Kantpf ist

lÐl bis 1993 r'on RAF und Gefa-
nagenen vieles - næh Iange nicltt
allcs - gcsngt wordcn Ccurbr'itct
Ncrden mufltc untcr lìcdinungcn
rcspcktive ihren teilrvcise ¡lramati-

schen Nachwirkungen, die hcutc
von dcn Mcdien.dcrJustiz untl tlcr
Politik als lsolationsfolter aufgc-
spèßt und in llundcrtcn von Straf-
verfahren verfolgt werden - rvo

sich das in Stasi-Gcfàngnissen ab-
gcspiclt hatte Von dcm l99l bis

1993 Ccsagten gibt cs niclrts
Crundsätzlichcs zurilckzunehmen
Brig¡tre Mohnhaupr hat dies ge-

rade noch einmal bekrättigl Auch
dann nicht, wenn Staat und Justiz
sich bei lrmgard Möller - um nur
cin krasses Bcispiel zu nenncn - zu
jencm Schritt nicht cntxhlicßcn
können,zu dem sich drs súdafrika-
n¡schc Rcssistenregime bci Nclson
l\4andela enlschlicfjcn konnte:

Ein Teil des
ó8er Milieus
hotte bereits
dte Seßhoftig-
keit ins Auge
gefoßt.

n¡ch nrchr îls zs'c¡ Jilhrzclìrt.l
cinlnch lrc¡lilsscr 7-c¡tBlciclì rrìit

dcr hcutigcn Einrvcihung cincs
llurli-l)utschkc-l)cuknr¡rls t¡ruchl

diesur Nlnlc an ci¡lcr [l¡z rntlcrc¡r
Ecke ßcrlins rul Einc llcrl¡ncr
Autononren-Zeitschr¡lt stcllt d¡c.

ser Tagc ths Orglnisrtìonsrclcrrt
zur l)clrrttc Wirs inrnrcr Jüngcrc
nrit cincnr solclrcn l'cxt ilnfililgcn
könncn, ein Dcnk¡ral rlertlcn sic

klum drrus nr¡chcn

I ) Ulrich {ìhruri ,,Di( dr.i I cì,ril der ltùJ,
Dils.ht€ .lÌ¡nl,fù(/Ilr¡r l9Si S(ìrcl7i
2) ,llúlgir dcr Kirìfl !ù|r $(ileil
(iiligilv. l')75,S<ir< lll
l)Ch¡ùsrv r ¿ O.Scirc lll
{),,^trrocal Zciruilß lur cnì. r¡d'l¡ìt
l-¡nk< ,Nr O lJcrhr.lrnrur lwl
5), ll À{¡r¡fúlro .Súfr.ilil(r lq,e
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sch¡[tlich sinnvoller Tiìtigke¡t nrit
hohcm rntifrschistischcnì Stellcn-
wet kiinìpfen, stchen allein Von
dcr Fragc des politisch-kulturellcn
Klinrrs am kolnnre¡rlen Rctic-
rungssitz Bcrlin orfll grr nicht zu rc-
dcn: Wnnn inrnrer in dcn siebzigcr
und achtzigcr Jirhrcn nrobilisicrt
rvt'rrlcn konnte, rvarcn solchc
Strukturcn einc vcrliifJlichc
C ru nct lagc

6li - [Jrs¡rrung einer gcluntcncn
l)cnrokratisicrung'l SpÌitcslcns nììt
dcn sich hcutc irr Dcutschl¡rnd rb-
zcichncnrlcn Enl\'¡cklungco slchl
rlicsc hcliulìtc 6Scr-Sclbstltrrcih-
r¡iuchcrulg nun rrirklirh in lìrirqc
Ohnc Zscil!l: l)cnxrknrtisicrcttrl
rvirktc 65 irsoli'rn. ¡rls Llit' Iìcroltc
circ I inkc irt tlicscr I-r¡¡rl rvictlcr
Ircrringcbrrclrt untl hrt bcrcclrligt
suin hsscn. dic cin lúr rllcnlrl rus-
zurollen dcr Frschisnrus vcrsucht
hilttc ll¡litisch-kulturclle lvfo-

rìcnlc. (l;c rrrclr Ji rric Nc¡Ìgc-

k¡inìlìlr un(l (lic lûr lìcslrurnlior
unLl Kirltcn Kricg in ullcr Unlrcfrn-
gcnlrcil crnL.ut in lìcLric'b gcnonr
rrrcn rurdcn. rvurrlcn in gcscll-
schîltlich sigrììlikilntcnì UrÌlìrrg
vcrdriiil{t durüh ¡)olil¡sch-kultu-
rcllc ñloIrcntc. dcrcn Kontinuit¿it

- lti rllcn Vcrirrungcn - inr Laul
dcr (ìcschichtc links erkrinrplt
\'[rdcn Wo clcr Kapitrlisnrus in
scincn 7,crrt¡en ir uincn¡ lrschci-
ttcncr LJnrlìrnt i¡rs 7-ivilisltorischc
urrrl I'rotluktirc gcrlr iirìll $'cr(lcr¡
krrrrntc, tcschlh rlics tlurch clrcrrsrr
lrrrr{\ ¡rrrfc \ ic IìiI l( so/i¡rlù
K:in¡lìlú ,\uelì rlic Srrrrqtr rlcs
l¡eicrt l\l¡rrlts, rlcrcrt lhllrtlcrt rvir
rl([lì \o lìrulit irr rlcr trr l¡rrsclrc¡t

llnranzipation zu machcn, spricht
dirs 1967 von Dutschke und Kruhl

-qchal tcne Organ isrl ionsrcfc rat:

,.Drs Sich-Vcnvcigern in den cigc-
ncr lnst¡tulionsnìil¡eus erfordcrt
Cucrilh-Menrtrl¡liit, sollcn nicht
lntcgriltion und Zynismus Llie

nächste Station sein "¡
.,Vietnînì hfll uns gclclrrt, drfÌ

drs Fcld dcs Mögl¡chcn uncrliiu-
lich ist, d¡rfl rlan nichl rcsignieren
nruß Ccnau drs rvrr dcr llcbcl ¡lcr
Studcntcrrruvoltc",sugtc Jcan l'rul
Sartrc 1969r In tlicscnr rulbrc-
chcil(lcn Bc\vufJtscin und in ihrcr
Âktio¡ licl rlcr cntslchcnrlcn Ilc-
$c(ung zl, rvirs jcnscits rliuscr
|\1c¡rlnl¡llil îul c\,¡g unzuAiircl¡clì,
jr ungcrlrnt gcblicbcn wi¡rc. lvlüg-
lieh ccrvor(lcn rvirr tlrs z(l¡igc
Ubcrrvintlcn von Schrlnkcrr t¡nd
'l'abu5 ¡s¡ rllcn hcrkönnrliclrcn
Ebcnen Dcr Schreck thrtibcr
hrrchtc cincn Tcil dt'r 68cr und in
tlcn sichzigcr Jrhrcn dlzu. tlicsc
lìrlrhrung. ohnc dic [undrilrcnlillc
Vurirrtlerungcn übcrhaupt n¡cht

nìiìglich s¡n(i, so er¡t zu vcßchlüs-
sclrr untl zu verstcckcn. drlJ anr

Endc' nicnrlud nlchr îhntc. d¡rlJ cs

rn dicscr Stcllc übcrlìaupt clNîs zu

suchcn gibt l)rs lìiitscl, drs dcrn
offcnsivcn llcwußtscin gar kcincs
ist, r'ird tlcnr dcfcnsivc'n inrnrcr ci'
ncs blcibc'n Jcncs wilr d¡c [r\tc
Krillt dcr lìuvoltc und dics ¡ruch
ilrrc ¡rlitischc Ell¡z¡cnz. l)utschkc
wrr Irolilt(ìn¡Jt tlicscr lìnts,ick
lunt [ìrs¡rrirclr von rlcnr. s¡rs l'lu-
senrlc rlrclrtrn uncl crrrplrrrelcrr lìr
\.r ìlu /\nlriìrrcr sorveniq sic Ul
rikc Ifeirìhol cirìc t\vcitù lì.oslr I u'
rrrrrlrrrg Strlelrc I:Ilrt¡cklIrrlc0

h¡s dato in fcrn-u(opirhe Zukunft
ilusgclagcr{, hcreinzuholcn in rjcn
konkrelÈn Alltîg Utopie im Hier
urìd Jelzl. Gegcnmacht, die die ei-
gerrc Erfuhrung Vorgefundeilcnì
rorzieht. M¡lltrilucn mußte, was

sich als unfrflbarcr Alptraun tles

Arrrngentcnts ntit noch vcrgange-
ncr IlitlcrÈ¡ nnzubieten wagtc:
ilf¡fl(rîucn muflte, was sich rls
cnrrnzipatiY totc Vcrhlillr¡ssc inì
lìcrlsozirlisnrus zcigte, oltnc dcnr

hcrrschendcn Antikomnrunisnrus
lul tlcn Lcinr zu gchcn Da wrr
kcin Weg. dcr gut('n Gew¡sscns

hrittc lìùlrctcn \vcrdcn kiiìncn
.,Kririk ¡\t cs. (l¡c Erlc[rrris zu l]r-
frhrung, Erfrrhrung zu ßcgrifl
nrlcht, unr.l dcsh¡rlb wird jedcsnrl
d¡c llcill¡t:ir (lnhc¡ gcbrochcn enl-
nìystif¡zicrt, irngccigrtct " Cudrun
tìnsslin inr Scptcrnbcr I 976

Ein ]'cil rler 6tlcr hrltc sich îu-
tlcrhllb rles zunr Erstickcn eng bc-
nrcsscncn Fcldcs dcr Mägl¡chkci-
Lcn gcstcllt - untl nur vort dicscr
sclbst[ìcNUfJlen l,osition ¡les

Ilruchs und rlcr Diskontinuiti¡l wîr
cs ilrügliùh. rls cmanziprtir.rcvcr-
lut¡(,n¡¡rc (ìc!,crìoìilclrt in tlic Cc-

Ulopie ietzt:
Gegenmocht,
die die eige-
nen Erfohrun-
gen vorgefun-
denen vorziehl

Foro: Ulltein/ np

anrvcsentl, nichl rlle, aber einige
rvcscntlichc ln ihren Aufbruchs-
venuchcn, hierhin, dorthitr, plural,
abcr doch in allcr Unrhukl [xicin-
undcr. rvrr sie Anláß grofJcr Hoff-
nung gcwescn Abcr nun, ausein-
ander- untl gcgencinarder gcbro-
chen, rvlr die rcvolulionär-cmanzi
putive Kralt dcs gcnrcinsanrcn
Ausgangspunkts niclìl mchr \ric-
dcrzuerkcnrrcrr Uin l'cil dcs 6llcr-
ì\,1ìlicus hilttc hurcits SclJhaftigkcit
¡ns Au!,e gctrlltì drs sclbstzu[ric-
dcnc Kopl\chiiltcln iitEr Dutsch-
k¿\ P¡role ¡m Grrh eincs lìAF
Cchntcncrr rvar cll rtur dcr unirus-
rlciclrliclrc lìcllcr (ìlnz- rndcru
Erlcbnissc solltc tlicscr l{ùckzu¡,
ntrh bcschcrcn - cinige wenigc,
dic nrir in Erinncrurrg gcblichcn
sind: Clìrist¡nn Scnrlcr (drrnrals ci-
ncr dcr bcitlen Chcli tlcr
KPD/AO), vcrrvcigert irn Hcrbst
7J dcn gcgcn lsoliltion und Son-
rJcrhchuntllung uncl für Clcichstcl-
lurrg mit lllcn irnrlcrcn Cclìtngc-
n(n llungcrslrcikcndcn jcdc Soli-
dirirät, ja sclbsl dcn Abdruck rler
Hungcrstrcikcrkliirung in dcr lto-
rur /i¡l¡r¿: odcr dcr (ìrcnrlizl-Auf-
rul inr /lrr¡/ir¿¡l lclt Augûst ?7, gc-
gcn dic lìAlì nrit rlcr l'olizci zu-
srnrncnzuurheilcn: otlcr das cr-
lìrlgrc¡chc Z,cltcln cincs [Jrvc Wc-
scl bcirn 3 lnlcrnrlitnllcn lìus-
sclljl'ribun¡l,,zur Si(urtion tlcr
Nlcnscìrcrrrcclìtc irr tlcr llunrlcsrc

¡rublik l)cutschlantl gcgcn clic
(ìclilnqcrùr:,.tlrtser Vr¡rscltl¡¡g
sinl reirt, (lic llnllb((lirì!t[rgcn
rr¡lrl ¡r lrclt¡rttlclrr ". th ,tlìc
I lrltl'c(lingun!Ìcrr irr (lcr lturr(lc\rc-
Irrl'lik rrrr Ver!llcith zu rlcr¡c rt ¡r¡t

l)ùr 
^ù!,r 

Lr ls Jrhr( il rrd tch,xrc dril,
l(^l Xrrrnrud(' ilr ds l:tJr r\lril lrr\
di( súrJ.ùr¡,( ln,r\.1,.ilt iil Sr{l|,ililr l!
\rr/rc ljr rùi¡r ,ì(1, Jùr (ù{r(rrúrIrr lrr
l'.,ù,I' ¡rnl(,(r l{,\l (;(lr,r!(,rúr l'.r J',
/\(r N,rrrr¡iû,Lrrrr(|.J(r ilrrl /\(r l[{
\rh.rll\.,n!(h.!r{r urrr I rì\1, I ¡rrrtrr /r
/$(Ír'.il ldh-rn¡rrrl'rl, \(,ù,r.,1¡ un,l !t'r
,I r/(rr,r,lùr ](nr/\,'ll/ù¡\'¡¡¡,'rr t úl[ (',]




