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London 1968: Es ist Vorweihnachtszeit. In der Spielzeugabteilung von 
Selfridges verteilen Aktivisten1 in der Kostümierung als Weihnachtsmän-
ner Spielzeug direkt aus den Kaufhausregalen an Kinder und Eltern. »Soon 
afterwards the shoppers were witness to the edifying spectacle of policemen 
arresting Father Christmas and snatching back toys from small children.«2 Kons-
terniert müssen sie mit ansehen, wie die herbeigerufene Polizei die Weihnachts-
männer durch den Laden jagen und verhaften, während ihnen das Spielzeug 
wieder aus den Händen gerissen wird. Niemand weiß, wie viele Leute mit ihrem 
›Geschenk‹ einfach davongingen.3

San Francisco 1976: Die Yippies sind ein politischen Ableger der Hippie-
Bewegung. Der Präsidentschaftskandidat, den sie gegen Richard Nixon ins 
Rennen schicken, heißt ›Nobody‹ (Niemand). Sie rechnen sich gute Chancen 
aus, denn »43% of all eligible voters in the last election voted for Nobody.« Sie 
dachten sich »if we made Nobody the official president, then Nobody would feed 
all the people and stop the war against the poor«.4

Intro
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USA 1993: Die ›Barbie Liberation Organization‹ (›Barbie-
Befreiungsorganisation‹) tauscht die Sprachelektronik von 
Barbiepuppen gegen die ihres männlichen Pendants, des marti-
alischen G.I. Joe, aus und stellt sie zurück in die Geschäfte. Die 
Kinder trauen ihren Ohren nicht, als G.I. Joe schwärmt »Du siehst 
bezaubernd aus!« und mit ihnen seine Traumhochzeit planen will. 
Barbie hingegen skandiert »Die Rache ist mein!« und »Tote reden 
nicht mehr, ha ha ha.«5

Magdeburg 2009: Tag der offenen 
Tür auf der modernsten Übungsanlage für 
Bodentruppen in Europa, dem Gefechts-
übungszentrum Altmark. Den Besuchern 
wird viel geboten: ein Kinderparadies mit 
Hüpfburg, Schminkecke und Trampolin 
für den Nachwuchs, Rundfahrten und die 
besonders beliebte ›Dynamische Waffen-
schau‹. Als bei dem Übungsgefecht mit 
Panzern, Fallschirmjägern und kampfbe-
reiten Bodentruppen die ersten Schüsse 
fallen, stürzen plötzlich einige Personen 

im Publikum schreiend und mit Kunstblut überströmt zu Boden. 
Unter den sichtlich schockierten Schaulustigen macht sich Ver-
wirrung breit. Die Feldjäger waren offensichtlich mit der Situation 
überfordert, erst die gerufene Polizei trug die ›Opfer‹ am Ende 
der Veranstaltung vom Platz.6

Mögen die obigen Beispiele zwar anmuten wie spieleri-
sche Protestaktionen, die auf Missstrände aufmerksam machen 
wollen, so sind sie doch nicht nur das. Sie alle sind Aktionen einer 
Kommunikationsguerilla.

Obgleich Kommunikationsguerilla schon lange zur Praxis 
diverser, hauptsächlich linker Gruppierungen gehört, wurde sie 
doch allzu oft als ›nicht ernstzunehmende Späßchen‹ am Rande 
der eigentlichen politischen Arbeit verkannt.

»Kommunikationsguerilla will die Selbstverständlichkeit 
und vermeintliche Natürlichkeit herrschender Ordnung unter-
graben.« Sie will die »Legitimität der Macht in Frage stellen und 
damit den Raum für Utopien überhaupt erst wieder öffnen. […]  
Sie will geschlossene Diskurse in offene Situationen verwandeln, 
in denen durch einen Moment der Verwirrung das Selbstver-
ständliche plötzlich in Frage steht.«7 Kommunikationsguerilla 
erforscht Wege und Voraussetzungen für eine Praxis, die ›Mili-
tanz‹ nicht mehr im militärischen Sinne (miss)versteht, die sich 
aber auch nicht mit der vermeintliche Alternative ›reine Ideolo-
giekritik‹ oder ›pragmatische Realpolitik‹ abgibt.

»Wenn es etwas Lächerliches daran gibt, von 
der Revolution zu sprechen, dann natürlich 
deshalb, weil die organisierte revolutionäre Be-
wegung aus den modernen Ländern, […] seit 
langem verschwunden ist. Noch viel lächerli-
cher ist aber alles andere, denn es handelt sich 
um das Bestehende und um die verschiedenen 
Formen seiner Duldung. […] Die Revolution 
ist aufs Neue zu erfinden ¬ das ist alles.«8

— Situationistische Internationale, 1961

Der Diskurs ist mehr als 
nur eine methodisch aufge-
baute Erörterung. Gemäß 
Foucault ist der Diskurs als 
ein Prozess zu verstehen, 
in dem Realität sprachlich 
erzeugt wird. Es ist das in 
der Sprache aufscheinende 
Verständnis von Wirklichkeit 
einer jeweiligen Epoche, 
eine Art ›common sense‹.

Raum für Utopien
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Einen erster Ansatz, um zu verstehen, was sich hinter ›Kommunikations-
guerilla‹ verbirgt, liegt in der Erläuterung der beiden Wortteile – also ›Guerilla‹ 
und ›Kommunikation‹. Und da die Geschichte der Kommunikationsguerilla 
auch die Geschichte der ›Subversion‹ ist, macht es Sinn, auch diesen Begriff zu 
beschreiben.

Kommunikationsguerilla
analysiert
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Guerilla
1808. Napoleon Bonaparte erobert Spanien. Anfangs 

gegen reguläre Soldaten erfolgreich, wird die Grande Armée im 
permanenten bewaffneten Widerstand der Bevölkerung aufge-
rieben, die ihren Befreiungskampf ›guerrilla‹, also ›kleiner Krieg‹ 
nennt.9 Diese Form der Kriegsführung ist laut Wikipedia »eine 
›Waffe der Schwachen‹ gegen einen […] überlegenen Gegner«, 
gegen den Guerilleros in einer offenen Schlacht zwangsläufig 
unterliegen.10 Außerdem sind die fehlende Frontlinie und die 
angewandten Taktiken von Hinterhalt und Sabotage kennzeich-
nend für den Guerillakampf. Auf theoretischer Ebene haben 
Mao Tse-tung11 und Ernesto Ché Guevara12 ihre Erfahrungen im 
Guerillakampf zu einer Kriegswissenschaft ausgearbeitet.

Schon die Sponti-Bewegung der 70er Jahre nannte sich 
›Stadtguerilla‹ und spielte damit auf ihre Praxis an: Diese bestand 
in der »meist symbolisch politischen Adaption von Guerilla-
kriegsführung, die nicht den großen Schlagabtausch sucht, 
sondern mikropolitischen Interventionismus betreibt.«13

Kommunikation
 Kommunikation ist die Bezeichnung für den Austausch 

von Informationen zwischen zwei oder mehreren Personen. Sie 
kann über Sprache, Mimik, Gestik, durch schriftlichen Aus-
tausch, Medien etc. stattfinden. Der Sender, der etwas mitteilen 
möchte, verschlüsselt sein Anliegen in erkennbare Zeichen. Diese 
Nachricht als wahrnehmbares Gebilde wird vom Empfänger 
entschlüsselt. Generell stimmen gesendete und empfangene 
Nachricht ausreichend überein, so dass eine Verständigung 
stattgefunden  hat.

Allerdings ist der Mensch in seiner Kommunikation weder 
objektiv noch neutral. Zwangsläufig wird die schiere Übermacht 
an Informationen gefiltert, die Tag für Tag auf ihn einstürmen. 
Jede Information ist zugleich auch mit einer Vielzahl an Erinne-
rungen, Erfahrungen, Gefühlen und Werten verbunden. Diese 
individuellen Filter bestimmen auch, wie Informationen absor-
biert werden, wie man denkt und handelt.

Das zeigt sich auch am gemeinsamen etymologischen 
Ursprung von Gemeinschaft (lat. ›communio‹, ›communi-
tas‹) und Kommunikation (lat. ›communicatio‹ = Mitteilung; 
›communicare‹ = teilhaben; ›communis‹ = gemeinsam). Das 
bedeutet, dass jede Form von menschlicher Gemeinschaft erst 
durch Verständigungsprozesse möglich ist. Dass auch Macht-
verhältnisse durch Kommunikation etabliert werden, ist deshalb 
nur  offensichtlich.

Subversion
Von der offiziellen Geschichtsschreibung stiefmütterlich 

behandelt, findet seit je eine Gegenbewegung von Häresie und 
Dissidenz statt, die das Bestehende theoretisch und praktisch in 
Frage stellt. Machtgebilde wie Staat, Kirche, aber auch Kultur, rie-
fen schon immer den Impuls hervor, dass alles auch anders sein 
könnte. Dies kommt im Begriff der Subversion zum Ausdruck. 
Das lateinische ›subvertere‹ bedeutet, das Unterste nach oben zu 
kehren. Karl Marx beschrieb es in seinem kategorischen Impera-
tiv programmatisch als »alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen 
der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, 
ein verächtliches Wesen ist.«14 Die ›geheime Kulturgeschichte‹15 
der Subversion offenbart, dass die Tradition von widerständigem 

Interventionismus ist eigent-
lich die Bezeichnung für eine 
Wirtschaftspolitik, bei der 
vom Staat in den Wirtschafts-
prozess eingegriffen wird, 
um bestimmte Ziele wie z.B. 
Vollbeschäftigung zu errei-
chen. Interventionismus wird 
damit gerechtfertigt, dass der 
Markt nicht in der Lage ist, 
bestimmte wirtschafts- und 
sozialpolitische Vorstel-
lungen zu verwirklichen.

Häresie wird eine Lehre be-
zeichnet, die im Widerspruch 
zur Lehre einer christlichen 
Großkirche oder einer ande-
ren vorherrschenden Auffas-
sung steht und beansprucht, 
selbst die Wahrheit richtiger 
zum Ausdruck zu bringen.

Dissidenz beschreibt eine 
Haltung, die von den in einer 
Gesellschaft herrschen-
den politischen, weltan-
schaulichen und religiösen 
Grundsätzen abweicht.

Taktischer Widerstand

Verständigungsprozesse
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Denken und Tun immer ein utopisches Moment in sich trägt. Die 
Aktionen der Kommunikationsguerilla führen diese Tradition fort.

Wikipedia beschreibt Subversion als »eine Tätigkeit im 
Verborgenen, deren Ziel der Umsturz einer bestehenden Ord-
nung durch Unterwanderung und Untergrabung«16 sei. Auch der 
Brockhaus17 schreibt der Subversion eine eher destruktive Kraft 
zu. Den negativen Beigeschmack des Wortes Subversion macht 
auch die alltagssprachliche Beschimpfung »subversives Element« 
deutlich: Der Einzelmensch habe sich (gefälligst) der Allgemein-
heit unterzuordnen.

Durch poststrukturalistische Ansätze versuchte man 
eine positive Aufwertung des Begriffs der Subversion und ging 
der Frage nach, »wie gesellschaftliche Strukturen und kulturelle 
Formationen, die mit Macht und Zwang verknüpft sind, verändert 
werden können.«18 Die Subversion wurde für eine Kraft gehal-
ten, die für gesellschaftliche Weiterentwicklung sorgen kann. 
Gegenkultur durch Subversion und subversives Aufbrechen von 
Machtverhältnissen sollten dazu dienen, neue politische Wege 
zu finden. Die Macht, der herrschende Diskurs soll angegriffen 
werden, ohne dabei selbst die Staatsmacht zu übernehmen.19

In der Menschheitsgeschichte ist Subversion im Zusam-
menhang mit der Sozialisation von Menschen aber immer schon 
ein Thema gewesen.20

Zeus‘ Gebot zum Trotz stahl Prometheus, der als Freund 
und Kulturstifter der Menschheit angesehen wird, den Göt-
tern das Feuer und brachte es den Menschen (zurück).21 In der 
biblischen Schöpfungsgeschichte handelte auch Eva ›subversiv‹ 
und aß, trotz Gottes Verbot, vom Baum der Erkenntnis. Sowohl 
Prometheus als auch Eva (mitsamt Adam) wurden von Zeus 
bzw. Gott für ihren Verrat zur Rechenschaft gezogen ¬ und dem 

Rest der Menschheit wurden auch gleich noch Krankheiten und 
Seuchen auferlegt.

Subversion gab es also schon seit jeher. Das Entschei-
dende an diesen Beispielen ist die Regelüberschreitung für die 
vermeintlich gute Sache: die Erkenntnis. Neugier und Wiss-
begierde wirken als Motivation, auch das Aufbegehren gegen 
lustloses, ödes, aber gott-gefälliges Dahinleben, wie es die Götter 
gerne hätten.

Die Frage nach Bestrafung stellt sich auch noch heutzu-
tage. Subversion kommt dem Bereich der Illegalität gefährlich 
nahe, kollidiert bisweilen damit. Das ist bewusst praktiziert, denn 
Gründe für Subversion liegen auch darin, Gesetze zu ändern, sie 
nicht als unantastbar, für alle Ewigkeit gültig zu sehen. Wenn 
Gesetze sogar ignoriert werden, weil sie mit den eigenen mora-
lischen Grundsätzen nicht zusammengehen, ist die Gefahr einer 
Bestrafung ganz real. Neben dem Strapazieren und bewussten 
Überschreiten von Gesetzen ist ein Aufbrechen der Normen, 
Traditionen, sowie festgelegten Verhaltensmustern ein zentra-
les Element der Subversion. Grundtenor subversiven Denkens 
und Handelns ist es, gesellschaftliche Umstände, die als falsch 
angesehen werden, in Frage zu stellen. Damit verbunden wird die 
Hoffnung, eine gesellschaftliche Weiterentwicklung auszulösen.

Regelüberschreitungen

Denkanstöße

Konsequenzen
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Kommunikationsguerilla
Kommunikationsguerilla ist eine Form des Aktivis-

mus, die die klassische Guerilla-Taktik auf den Bereich von 
Information und Kommunikation überträgt. Kommunikations-
guerilla ist eine künstlerische Strategie zur Subversion von 
Kommunikationsstrukturen.

Die Autoren des ›Handbuch der Kommunikationsgue-
rilla‹ haben den Begriff ›Kommunikationsguerilla‹ gewählt, »weil 
alle hier zusammengefassten Konzepte und Aktionsformen auf 
gesellschaftliche Kommunikationsprozesse Bezug nehmen: auf 
die Kommunikation zwischen Medien und Medienkonsumen-
tinnen, die Kommunikation im öffentlichen oder sozialen Raum 
sowie die Kommunikation zwischen gesellschaftlichen Institutio-
nen und Individuen.«22 

Die Guerilla-Metapher bietet sich an, da ihre Taktik auf 
der Kenntnis des Terrains beruht. Sie operiert lokal und punktuell. 
Sie vermeiden den offenen Kampf, denn sie hätten gegen eine 
Übermacht der ›ordentlichen‹ Verbände wenig Chancen.

Im Gegensatz zu militärischer Militanz und Sabotage, die 
eine Unterbrechung des Kommunikationskanals als Ziel haben, 
erkennt Kommunikationsguerilla die Formen der Kommunikation 
selbst als Herrschaftspraxen. Indem sie die Zeichen und Codes 
der Macht entwendet und verfremdet, macht sie sich ihre Struk-
turen zunutze.

Der Ursprung des Begriffs ›Kommunikationguerilla‹ 
geht auf die Problematisierung von Massenkommunikation der 
1960er Jahre zurück. Auf die Befürchtung, die Massenmedien 
könnten die Bevölkerung manipulieren, brachte der italienische 
Schriftsteller und Semiotiker Umberto Eco den Einwand vor, der 
Sender könne zwar auf die Botschaft, jedoch nicht auf deren 

Interpretation Einfluss nehmen. Zur Entwicklung einer emanzi-
pierten Gesellschaft müsse beim Rezipienten angesetzt werden. 
Er fordert den pädagogischen Auftrag zur Bildung von Gegenöf-
fentlichkeiten und die Diskussion mit und unter den Konsumen-
ten. Er tritt »für eine semiologische Guerilla«23 ein und ruft zu 
einer abweichenden, dissidenten Verwendung und Interpretation 
von Zeichen auf: »Die Welt der Technologischen Kommunikation 
würde dann sozusagen von Kommunikationsguerilleros durchzo-
gen, die eine kritische Dimension in das passive Rezeptionsver-
halten einbrächten.«24 

Der Begriff wurde dreißig Jahre später von den Verfassern 
des ›Handbuch der Kommunikationsguerilla‹ wieder aufgenom-
men. Mitte der 90er Jahre wurde darin eine Reihe subversiver 
Protestformen zusammengefasst.

 Kommunikationsguerilla will die Menschen nicht mit 
irgendwelchen Aussagen konfrontieren, sondern greift die Erfah-
rungen und Widersprüche aus den individuellen Leben der Men-
schen auf. Dies nimmt sie als Ausgangspunkt für Interventionen, 
die zum Weiterdenken und –handeln anregen sollen. In diesen 
konkreten Aktionen entstehen unvorhersehbare Konstellationen 
aus Angegriffenen, Mitwirkenden und Zuschauern. Dabei wird 
der hegemoniale Konsens für kurze Zeit ins Wanken gebracht. 
Für alle passiven und aktiven Beteiligten wird eine soziale Praxis 
sichtbar, die eben »nicht als Frontalangriff auf die eigene Iden-
tität gelesen werden muss, sondern als genussversprechendes 
Angebot, sich auf gedankliches Neuland einzulassen.«25 Da die 
Inhalte hinter den eigentlichen Aktionen zurücktreten, kann offen 
bleiben, wer hier eigentlich agiert und welche Botschaften und 
Ideologien sich hinter den Aktionen verbergen.Semiotik ist die allgemei-

ne Lehre von den Zeichen, 
Zeichensystemen und 
Zeichenprozessen.

Hegemonie bezeichnet die 
Vorherrschaft oder Überle-
genheit einer Institution, eines 
Staates, einer Organisation 
oder eines ähnlichen Akteurs 
in politischer, militärischer, 
wirtschaftlicher, religiöser 
und kultureller Hinsicht. 

Künstlerische Strategie

Begriffsdefinition

Umberto Ecos 
›semiologische Guerilla‹

Interaktion
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Sowohl die überlieferten, als auch die neu entstandenen 
Formen politischen Protests waren an ihre Grenzen gestoßen: 
Die demonstrierenden Studenten der 68er zogen sich den Hass 
ihrer Zielgruppe, der Arbeiter zu. Die ökologische Linke wurde 
mit der Integration der grünen Partei in das politische System 
entschärft. Vor dem Hintergrund dieser Erfahrungen und desil-
lusioniert durch den Zerfall der als ›realsozialistisch‹ bezeichne-
ten Systeme des europäischen Ostblocks hat mit dem Konzept 
der Kommunikationsguerilla die Idee der Verunsicherung und 
Verfremdung mittlerweile einen festen Platz im Feld politischen 
Protestes erhalten. Parallel zur klassischen Strategie des Über-
zeugens wurde Lachen oder Verwirrung zur bewusst angewand-
ten Methode, um die herrschenden Verhältnisse aufzuwühlen. 
Es geht weniger um die Überzeugung durch explizite Protest-
botschaften, als darum, Reflektionsprozesse auszulösen, indem 
die kulturellen Codes, die unseren Alltag strukturieren, entstellt 
werden.

»Die Kommunikationsguerilla ist eine etwas an-
dere Form der Militanz. Kommunikationsguerilla 
ist eine politische Militanz, die einer radikalen 
Kritik der Gesellschaft den Weg weist, die hilft, 
sich der vielfältigen Vereinnahmungsstrategi-
en zu entziehen und immer wieder versucht, 
die ›Ordnung der Dinge‹, den Horizont der 
bestehenden Wirklichkeit zu überschreiten. 
Das ›Konzept Kommu nikations guerilla‹ ist eng 
verknüpft mit einer Haltung, die sich einer-
seits der Logik traditioneller Politik mit ihren 
Konzepten von Aufklärung, Überzeugung und 
Wahrheit entzieht, aber andererseits auf eine 
aktive Kritik des Bestehenden nicht verzichtet. 
Kommunikationsguerilla meint keine Medi-
ensabotage im Sinne der Unterbrechung eines 
Sendekanals. Sie untersucht die Struktur der 
politische Kommunikation und interveniert mit 
dem Ziel der Delegitimierung von Herrschaft.«26

Eine überzeugende Darstellung, worum es 
Kommunikations guerilla geht, liefern aber die Verfasser des 
›Handbuchs‹, die ›autonome a.f.r.i.k.a.-gruppe‹ selbst:

Auslösen von 
Reflexionsprozessen

Delegitimierung 
von Herrschaft
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Die Taktik der Kommunikationsguerilla ist keine politische Bewegung 
oder Strömung, sondern stellt als politische Haltung einen Querschnitt durch 
die Geschichte des Protestes dar. Folglich ist das Vorhaben, eine Geschichte der 
Kommunikationsguerilla per se formulieren zu wollen etwas müßig. Stationen 
und Ereignisse, die die Entwicklung dieser Haltung aufzeigt, lassen sich dennoch 
nachzeichnen.

Die Basis für die Entwicklung von Kommunikationsguerilla als bewusst 
angewandte Protestform wurde durch eine veränderte Wahrnehmung der Welt 
und des Politischen geschaffen. Dieses dafür nötige Verständnis der Welt hat 
die Avantgardekunst des frühen 20. Jahrhunderts am radikalsten zum Ausdruck 
gebracht. Ihre Formen subversiven Protests wurden mit der Studierendenbe-
wegung zum beständigen Element des Protestrepertoires. Auch die im Gefolge 
der 68er-Bewegung entstandenen Neuen Sozialen Bewegungen machten sich 
die Formen der Kommunikationsguerilla zu Eigen. Hausbesetzer und Autonome 
nutzten die Aktionsform, um das öffentlich erzeugte Image militanter Praxis zu 
sabotieren und ihre Forderungen leichter zu platzieren. Das heterogene Bündel 
der globalisierungskritischen Bewegungen nahm die subversiven Formen des 
Protests wieder auf und weitete sie auf die neuen Medien aus, bereitete sie für 
die Massenmedien wirksam auf.
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Dadaismus und 
die Situationistische 
Internationale

Eine der Wurzeln der Kommunikationsguerilla 
liegt in der Avantgardebewegung der ersten Hälfte 
des 20. Jahrhunderts. Auf der Grundlage einer radi-
kalen Kritik an Kunst in der bürgerlichen Gesellschaft 
bildeten sich vor allem im Dadaismus und im Surrea-
lismus Ideen und Praxen, die an Stelle der Institution 
Kunst eine Ästhetisierung des Lebens setzten. Was 
als gesellschaftliche Normalität wahrgenommen 
wurde, dekonstruierten die Künstler, indem sie sich 
ihrer Zeichen bedienten, um sie in neue Anordnungen 
zu bringen. Zum ersten Mal wurde die Verfremdung 
von Bildern und Situationen dazu verwendet, Kritik zu 
transportieren. Diese beschränkte sich anfangs auf 
den Kunstbetrieb. Ein Beispiel sind Marcel Duchamps 
›readymades‹, allen voran das Werk ›Fountain‹27 von 
1917. Die Ausstellung dieses Objekts, eines handels-
üblichen Pissoirs, sollte die Kategorie des Kunstwer-
kes selbst in Frage stellen. Zwar lehnten sich auch 
die frühen grotesken Inszenierungen im Zürcher 
›Cabaret Voltaire‹ gegen den Wahnsinn des ersten 
Weltkriegs auf, blieben aber dennoch eher apolitisch. 
Erst im Paris und Berlin der Nachkriegszeit wurde die 
Idee politisch gegen die ›Stützen der Gesellschaft‹28 
– Militär, Kirche, Schule – gewendet. Das Experiment, 
Zeichen und Bedeutungen als kontingent zu erklären 
und die Auflösung der starren Zeichensysteme sind 
die Charakteristika der Avantgarde. Ihre angewand-
ten Verfremdungen kollidieren mit den bürgerlichen 

Kommunikationsformen und greifen die Vorstellung vorweg, dass 
einer Gesellschaftsveränderung die Verweigerung ihrer Kommu-
nikationsregeln vorausgehen muss.

Eine Aktion im Berliner Dom 1918 könnte als ein frühes 
›Happening‹ bezeichnet werden: Der Dadaist Johannes Baader 
überraschte die Gottesdienstbesucher mit einer Predigt wider 
das Christentum, die er mit den Worten schloss: »Jesus Christus 
ist uns Wurst.«29

Es waren auch die Dadaisten, die den Abgeordneten und 
späteren Reichskanzler Philip Scheidemann zum ›Ehrendada‹ 
ernannten.30 Die Assoziation mit Dada als einer anstößig wahr-
genommenen Gruppe sollte Scheidemanns Ansehen beschmut-
zen. Diese Ausdehnung in den Bereich des Politischen sollte von 
großer Bedeutung für die Entwicklung der Kommunikationsgue-
rilla bleiben.

Eine spektakuläre Predigt hielt auch der als Dominika-
ner verkleidete Michel Mourre 1950 bei der Ostermesse in der 
Pariser Kathedrale ›Notre Dame‹. Er schlich sich in einer Schwei-
geminute auf die Kanzel und verkündete: »Heute […] klage ich 
die universale katholische Kirche an des Missbrauchs unserer 
lebendigen Kräfte für einen leeren Himmel.«31 Nachdem er die 
Worte »Wahrlich ich sage Euch: Gott ist tot!« ausgesprochen 
hatte, wurde er von Orgelmusik übertönt und konnte sich nur 
knapp vor der Lynchjustiz von Schweizergarde und Messebe-
suchern retten. Der falsche Priester gehörte zur ›Lettristischen 
Internationalen‹, die ihr Unbehagen sowohl gegen die Institution 
der Kunst als auch gegen die kapitalistisch geprägten Verkehrs-
formen ausdrückte.

Kontingenz, ein aus der 
Systemtheorie (und davor 
von Aristoteles) kommen-
der Begriff, bezeichnet die 
prinzipielle Ungewissheit und 
Offenheit menschlicher Le-
benserfahrungen und mögli-
cher künftiger Entwicklungen.

Der Lettrismus war eine 
1945 gegründete literarische 
Bewegung mit dadaistischen 
Wurzeln. Die Lettristen arbei-
teten mit Wörtern, die sie zu 
Buchstaben zerlegten und zu 
sinnfreien Lautgebilden zu-
sammensetzten. Diese Poesie 
trugen sie in Pariser Bars vor 
und provozierten dadurch 
immer wieder Skandale.
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Situationistische Internationale

Die ›Situationistische Internationale‹, die sich 1957 in 
Paris gründete, ging zum Teil aus der Bewegung der Lettris-
ten hervor. Die Situationisten lehnten sowohl den westlichen 
Kapitalismus als auch dessen Gegenentwurf, den Ostblock-Real-
sozialismus ab. Guy Debord, der schon früh zu einem Motor der 
Bewegung wurde, fasste den theoretischen Kern der Bewegung in 
dem Werk ›Die Gesellschaft des Spektakels‹32 zusammen. Seine 
Theorie beschreibt die Tagespolitik, Ideologien, Moden und Par-
teien als ›Spektakel‹, in der die Betroffenen passive Konsumenten 
ihres eigenen Lebens bleiben, ohne es selbst gestalten zu können. 
»Das Spektakel transportiert verschiedene Ideologien, denen 
allen aber die Entfremdung des Menschen gemeinsam ist.«33 
Diese Grundlage der Kritik am Alltag der Menschen machte sie 
für den Einfluss auf die Entwicklung der Kommunikationsguerilla 
so bedeutend. Die Situationisten interessierten sich für die kapi-
talistische Bildung von Freizeit und Kunst und die damit einher-
gehenden Wahrnehmungsmuster. Verkürzte Arbeitszeiten, der 
Überfluss an Waren, und eine Stadtplanung, die die Menschen 
voneinander trennt, statt sie zusammenzubringen – kurz, die 
Phänomene modernen Lebens, erkannten die Situationisten als 
Ursache von Langeweile und Depression. Der Arbeitsethik des 
gelangweilten ›homo faber‹34, dessen Lebensprinzipien Leistung, 
Fleiß und Ordnung sind, setzten sie das Ideal eines kreativen 
›homo ludens‹35 entgegen, der sich dem Leistungsprinzip wider-
setzt und die Welt spielerisch aneignet. Den Entwurf auf das 
eigene Leben zu übertragen, bedeutete, »den ›Feind‹ an seinem 
Hauptstützpunkt anzugreifen, in uns selbst.«36

Wie auch die Lettristen erschlossen sie sich ihre Städte 
beim so genannten ›derivé‹ ›umherschweifend‹, quer zu den 
gewohnten Bewegungsmustern. Dabei wird das Alltägliche aus 

einer anderen Perspektive betrachtet und dadurch wird es nicht 
mehr als alltäglich wahrgenommen.

Wie schon die Dadaisten mittels Montagen und Collagen 
neue Aussagen entwickelten, machten die Situationisten das 
›détournement‹, die Entwendung der sie umgebenden Kultur, 
zum Prinzip. Sie verfremdeten Produkte der Massenkultur: 
Comics, Filmplakate oder Postkarten. Auch anderen Menschen 
sollte bewusst werden, dass die Logik, nach der ihr Alltag orga-
nisiert war, als funktionales Element der herrschenden Ordnung 
verstanden werden musste.

Ihre Weltvorstellung, dass die vorgefundene Ordnung 
kontingent ist, dass der Alltag auch ganz anders strukturiert 
sein könnte, hatte nachhaltigen Einfluss auf die Geschichte des 
Protests.

Studentenbewegung, 
Kommune 1 und die Yippies

Der Situationismus bildet die Schnittstelle von Avant-
garde-Kunst und Studierendenbewegung: Dem deutschen Zweig 
entsprang 1964 die ›Subversive Aktion‹. Von Kritischer Theorie 
und Freud'scher Psychoanalyse inspiriert, konzentrierten sie 
sich auf direkte politische Intervention und die Veränderung des 
Alltags. »Mit ihrer Forderung ›Kritik muss in Aktion umschlagen‹ 
wollten sie das, was die Kritische Theorie lediglich analysiert 
hatte, in Praxis verändern.«37 1967 ging aus der Gruppierung die 
›Kommune I‹ hervor. Ihr erklärtes Ziel war: »Die bürgerlichen 
Wurzeln kappen, […] die eigene Persönlichkeit riskieren, Zwei-
erbeziehungen und Privateigentum grundsätzlich in Frage zu 
stellen – kurzum: Das Privatleben rigoros zu politisieren.«38 Sie 

Die Kommune I war die 
erste politisch motivierte 
Wohngemeinschaft in der BR 
Deutschland. Sie wurde 1967 
in Berlin gegründet und löste 
sich 1969 endgültig auf. Ihre 
Bewohner erlangten durch 
ihren bewusst zur Schau 
gestellten, antibürgerlichen 
Lebensstil bundesweite Auf-
merksamkeit und prägten den 
68er-Mythos maßgeblich.

Situationsten und ihre 
Kritik am Alltag

derivé

détournement

Kontingenz

Revolutionierung 
des Alltags
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proklamierten die Revolutionierung des Alltagslebens: An Stelle 
der bürgerlichen Kleinfamilie müsse das Kollektiv treten. Neben 
der Überwindung der bürgerlichen Form des Privatlebens stellten 
die Kommunarden die hergebrachte politische Praxis in Frage. 
Wie schon die Avantgarden verschoben sie die Grenze zwischen 
Kunst und Politik, bedienten sich künstlerischer Formen, um ihre 
Motive zu kommunizieren. Der Kommunarde Fritz Teufel begriff 
ihre Aktionen ergänzend zu den Protestformen der Studierenden. 
Dem todernsten revolutionären Gestus der marxistischen Tradi-
tion setzte sie ihre ›Spassgerilja‹ entgegen, »die Unsinn vorspielt, 
um Sinn zu ernten.«39

In Abgrenzung zu Selbstverständnis und Politik der Arbei-
terbewegung entwickelten sich nicht nur in den meisten west-
lichen Industrienationen solche antiautoritären, aktionistischen 
Strömungen. In den USA waren seit Mitte der 1960er Jahre die 
Hippies und Landkommunen aufgekommen. Die Entpolitisierung, 
die mit der Aussteigerbewegung zumeist einherging, wollten die 
Yippies nicht mitmachen. Stattdessen vertraten sie eine revoluti-
onäre, spontaneistische Politik: »Die Revolution ist nicht das, was 
ihr glaubt; sie […] ist das, was ihr von morgens bis abends tut; sie 
ist Eure Art zu leben.«40 Ihr neues Politikverständnis verband den 
Spaß an Neuinterpretation gesellschaftlicher Mechanismen mit 
der Verwirrung der Zuschauer. Die Yippies arbeiteten mit »teils 
ironisch entlarvenden Versinnbildlichungen, teils groben Schock-
effekten.«41 Diese Aktionen zielten »auf ein intuitives Verstehen 
bzw. eine affektgerichtete Irritation des Betrachters«42 ab.

In Europa übten die anarchistisch-spirituellen Aktionen 
der niederländischen Provo-Bewegung große Faszination auf 
die Amsterdamer Jugend aus. Spaßguerillero Dieter Kunzel-
mann zufolge waren sie die ersten, die »auf politischen Pro-
test die Straße zur ›Agora‹«43 machten. Sie entwickelten eine 
Alternativkultur, die auch ohne vernunftvolle Überlegung die 

Funktionslogiken der kapitalistischen Gesellschaft untergrub. So 
wollte die Provo-Bewegung mit dem ›witte fietsenplan‹ (niederl. 
›der Weiße Fahrradplan‹), den Nahverkehr durch weiß bemalte 
Fahrräder revolutionieren, die unangeschlossen zur kostenlosen 
Benutzung aufgestellt waren.44 Höhepunkt war die Aktion der 
Provos 1966 zur Hochzeit von Königin Beatrix mit dem umstritte-
nen Claus von Amsberg, einem ehemaligen Offizier der Wehr-
macht Hitlers. Sie zündeten entlang der Paradestecke Rauch-
bomben und ließen dadurch die Inszenierung platzen.

Der spielerische und anarchische Umgang mit dem Vor-
gefundenen fand seine Fortsetzung im Frankreich des Mai 1968. 
Im Laufe der Besetzung der Universitäten durch die Studenten 
entstanden Denkräume für alte und neue radikale Utopien. Die 
besondere Kraft entstand dadurch, dass sich die wilden Streiks 
der Industriearbeiter größtenteils selbst organisierten, und nicht 
durch gewerkschaftliche Instanzen. Eine revolutionäre Situation 
schien greifbar nahe. Schon zwei Jahre zuvor hatte eine Gruppie-
rung, die dem Situationismus nahe stand, auf Kosten der Univer-
sität Straßburg eine Broschüre veröffentlicht, die die passive und 
systemkonforme Rolle der Studierenden einer schonungslosen 
Analyse unterzog.45 Auch die sogenannten ›Enragés‹46 (franz. 
›Wütenden‹), die als Mitauslöser der Proteste gelten, werden als 
Anhänger des Situationismus bezeichnet.

Die Agora war im antiken 
Griechenland ein großer Ver-
sammlungsplatz, das Zentrum 
einer Stadt. Sie war eine be-
deutende gesellschaftliche In-
stitution und als solche auch 
ein kennzeichnendes Merkmal 
der griechischen ›polis‹. 

Yippies kommt von ›Youth 
International Party‹, einem 
politischen Arm der Hippie-
Bewegung in den USA. Sie 
führten zahlreiche Aktionen 
und Kampagnen vor allem 
gegen den Vietnam-Krieg aus.

Yippies

Proteste in Frankreich

Enragés
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Neue Soziale Bewegungen 
und die autonome Szene

Nach dem Ende der Studierendenbewegung entstanden 
die Neuen Sozialen Bewegungen, die auf ein Thema gerichtet 
waren: Die neue Frauenbewegung, die Umwelt- und Friedensbe-
wegung – sie alle griffen auf das Repertoire subversiver Proteste 
zurück, das mit der Studentenbewegung festes Element poli-
tischen Protests geworden war. Mit gefälschten Behördenaus-
hängen, die eine nächtliche Ausgangssperre für Männer ankün-
digte, wiesen Frauen auf das Gewaltverhältnis zwischen den 
Geschlechtern hin. Nach dem GAU von Tschernobyl simulierten 
Umweltschützer den Katastrophenfall auf dem Marktplatz. Bei 
einer Demonstration 1981 in Hamburg skandierte die ›Initiative 
für die deutsch-amerikanische Freundschaft‹: »Mittelstrecken? 
Ja, ja, ja! ¬ Atomkrieg? Warum nicht?« oder »Sollen russische 
Kinder ewig leben?«47

Im Italien der frühen 1960er entwickelte sich mit dem 
›Operaismus‹48 eine spontaneistische Wandlung der Arbeiterbe-
wegung. Die Operaisten rückten die Spontaneität und Subjektivi-
tät der Arbeiter in den Vordergrund. Der Marxist Raniero Panzieri 
entwickelte mit anderen zusammen die Vision einer Revolution, 
die vom Wissen und den konkreten Erfahrungen der Arbeiter an 
ihrem Arbeitsplatz ausgehen sollte.49 Ihre Idee von einer ›Politik 
der ersten Person‹ bezog den sozialen Alltag der Arbeiter mit 
ein. Ein Beispiel für die subversiven Mittel, die bei den sozialen 
Kämpfen in Fabriken und Stadtteilen verwendet wurden, war 
›autoriduzione‹50: die selbstbestimmte Reduzierung von Mieten, 
Strompreisen und Telefongebühren. Sie wurde massenhaft von 
italienischen Haushalten praktiziert ¬ in Norditalien angeblich bis 
in die 90er Jahre hinein.51

Neben der italienischen ›autonomia‹ knüpfte auch die 
autonome Bewegung in Deutschland an die ›Politik der ersten 
Person‹ an. Sie entwickelte sich aus den Hausbesetzungen 
und der Anti-Atomkraft-Bewegung der 1970er Jahre. Bei ihnen 
machte sich Frustration über die klassischen politischen Artiku-
lationsformen (Veranstaltungen, Demonstrationen, Flugblätter) 
bemerkbar; außerdem sahen sie den Kontakt zu den Stadtteil-
bewohnern durch ihre militante Praxis eingeschränkt. Es galt, 
die Grenzen zu überwinden, die durch ihr militantes Auftreten 
entstanden war. Aus diesen Gründen sollte ihre ›Spaßguerilla‹ die 
Bewegung nach außen hin darstellen, als Kampfmittel fungieren, 
sowie die Perspektive der Hausbesetzer auf andere Konfliktfelder 
ausdehnen.52 Die Scheinbesetzungen 1981 in Berlin zeigten die 
Spaßguerilla in Aktion: Sie kündete für den 13. November mas-
senhafte Häuserbesetzungen an, so dass es zu einem enormen 
Polizeiaufgebot kam. Von den 67 Besetzungen des Tages über 40 
Scheinbesetzungen. Zwar hatte die Polizei alle Hände voll zu tun, 
die ›echten‹ zehn Besetzungen auszumachen, am Ende wurden 
alle geräumt.53 Mit falschen Nachrichten hatten sie wahre Ereig-
nisse geschaffen.

Angesichts des spielerischen Ansatzes subversiver Pro-
testformen wird ein Großteil der Autonomen kein Verständnis 
für solche Aktionen gehabt haben. Aber Kommunikationsguerilla 
fand in der autonomen Bewegung ihren Platz, da sie dazu diente, 
mittels Straßentheater, Fälschungen und andere Aktionen ihren 
Forderungen einen Raum zu eröffnen, der durch die scharfe 
Grenzziehung bei Demonstrationen oder militanten Aktionen 
eingeschränkt war. Auch wurde mit der autonomen Bewegung 
die Reflektion auf das Verhältnis von subversivem Protest und 
Kultur fortgesetzt. So ist auch das ›Handbuch der Kommunikati-
onguerilla‹ als ein erster Versuch, subversive Proteste theoretisch 
einzuordnen, aus autonomen Zusammenhängen im schwäbi-
schen Tübingen54 hervorgegangen.

Frauen-, Umwelt- und 
Friedensbewegung

Operaismus in Italien

Autonome Bewegung 
in Deutschland
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Im Verlauf des Differenzierungsprozesses in den 1980er 
Jahren bildeten sich Gruppen, die sich auf eine Form der Kommu-
nikationsguerilla spezialisierten: 1979 bildete sich die ›Billboard 
Liberation Front‹, die nur Werbeplakate verfremdet; es gründeten 
sich Tortenwurfbrigaden in Nordamerika und den Beneluxlän-
dern; seit 1989 wird das Magazin ›Adbusters‹ herausgegeben, 
das vorrangig veränderte Werbeanzeigen abdruckt.

Neue Entwicklungen 
und Tendenzen

Der bewaffnete Aufstand der Zapatisten in Südmexiko 
Mitte der 90er gilt als Initialzündung für die globalisierungs-
kritischen Bewegungen. Viele Motive des Widerstands gegen 
den Neoliberalismus lassen sich schon hier finden: der Versuch 
der internationalen Vernetzung von Aktivisten, die Nutzung des 
Internets als Medium einer Gegenöffentlichkeit und der Versuch, 
mit konkreten Veränderungen vor Ort Gegenentwürfe zur neoli-
beralen Gesellschaft zu kreieren.

Die zunehmende Verbreitung des Internet sorgte nicht 
nur für eine vereinfachte Vernetzung und Mobilisierung, sondern 
eröffnete auch neue Felder für Kommunikationsguerilla, auch 
wenn dabei keine qualitativ neuen Methoden entstanden sind. 
Hauptsächlich die Fälschung von Internetseiten und die erwei-
terten technischen Möglichkeiten zur Verbreitung von originell 
erdachten Informationen sind weit verbreitet.

Außerdem hat sich ein verändertes Verhältnis zu den 
Massenmedien durchgesetzt: sie werden nicht länger nur als 
Organe der Gegenseite verstanden, sondern in ihrer Funkti-
onsweise ausgenutzt und taktisch eingesetzt. Protestgruppen 

wie ›Greenpeace‹ z.B. sind auf massenhafte Medienresonanz 
ausgerichtet und Bücher zu einem professionellen Umgang mit 
Massenmedien wurden veröffentlicht. Auch Formen der Kommu-
nikationsguerilla wie Tortenwurf, Fakes und die Imageverschmut-
zung nutzen die Logiken der Massenmedien.

Im Zuge der Globalisierungskritik rückt auch die Politik 
transnationaler Konzerne mehr und mehr ins Blickfeld. Vielfälti-
ger Widerstand gegen die mächtiger werdenden Unternehmen 
wächst besonders in Nordamerika. Die praktizierten symboli-
schen Widerstandshandlungen stärken den Zusammenhalt der 
Konzerngegner.55 Dass subversive Proteste häufig auch Teil einer 
Kampagne gegen große Konzerne sind, zeigt, dass Kommuni-
kationsguerilla bewusster eingesetzt wird. Hierfür spricht auch 
die internationale Vernetzung von Kommunikationsguerilleros: 
Die ›Subversiv Messe‹ als »Fachmesse für Gegenkultur und 
Widerstandstechnologien«56 im österreichischen Linz 2009; 
das etablierte ›paraflows‹-Festival in Wien, das 2009 mit dem 
Thema »URBAN HACKING als praktische und als theoretische 
Kritik der öffentlichen Räume«57 mitten auf dem Karlsplatz statt-
fand; das Magazin ›rebel:art‹, das sich der Verbindung von Kunst 
und politischem Aktivismus widmet – sie alle zeugen von diesem 
Phänomen.

Dass Kommunikationsguerilla als Protestform reflek-
tiert wird, liegt auch an der fortschreitenden Annäherung von 
politischer Kunst und Aktivismus. Ohnehin verschwimmt die 
Grenze zwischen Interventionskunst und subversivem Protest 
zusehends. Dies zeigt sich an dem von der EU geförderte Projekt 
›republicart‹58 oder an den Inszenierungen von Christoph Schlin-
gensief. So installierte er bei der Aktion ›Ausländer raus!‹ mitten 
im Zentrum Wiens einen Container, in dem sich Asylsuchende 
befanden. Im Stil der TV-Show ›Big Brother‹ konnte das Publikum 
per Abstimmung entscheiden, wer des Containers und Landes 

Als Neoliberalismus 
bezeichnet man zusammen-
fassend ein wirtschafts- und 
sozialpolitisches Konzept, das 
ähnlich wie der klassische 
Liberalismus den Einfluss des 
Staates auf das Wirtschafts-
geschehen minimieren will.

Die Zapatisten bzw. die 
›EZLN‹ sind eine indigene 
Guerillaorganisation, die 
sich mit politischen Mitteln 
für die Rechte der indigenen 
Bevölkerung Mexikos, aber 
auch generell gegen neolibe-
rale Politik und für autonome 
Selbstverwaltung einsetzt.

Neue Chancen 
durch Massenmedien

Verschmelzung von 
Kunst und Aktivismus

Internationale Vernetzung
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verwiesen werden sollte. Die Logiken von Abschiebepraxis und 
Orwellschem Fernsehen wurden in Form von Überidentifizierung 
auf die Spitze getrieben.59

Die fortschreitende Entwicklung der elektronischen 
Datenverarbeitung ging im Zuge der Hackerbewegung immer 
schon mit der Forderung nach einem freien Zugang zu Informati-
onen und einer herrschaftsfreien Technik einher.

Immer weniger organisiert sich der Protest gegen Aspekte 
des Bestehenden in traditionellen Organisationen der Arbei-
ter- und Gewerkschaftsbewegung. Vielmehr vernetzen sich 
nun zahlreiche kleinere Gruppen, Projekte, Vereine, NGOs auf 
transnationaler Ebene und schließen zeitweilige Allianzen. Aus 
dieser nonkonformen Masse der ›Multitude‹60 entwickeln sich 
zunehmend kreative Widerstandsformen.

Multitude wird definiert 
als ›Singularitäten, die 
gemeinsam handeln‹, als 
Vielheit, als Vielfalt z.B. 
von Personen, Subjekten

Zusammenarbeit
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theoretisch

Bei der Beschäftigung mit Kommunikation
guerilla stößt man unweigerlich in die kom plexen 
Tiefen der Soziologie und Philosophie vor. Die 
Arbeit hat mir persönlich hier gedankliches Neu
land eröffnet. Es war einerseits ein Kampf, mir 
die zugrunde liegenden Theorien zugänglich 
zu machen. Andererseits ist es faszinierend zu 
erkennen, in welcher Tiefe und Breite diese The
matik wurzelt.

Dieser Teil der Arbeit greift Aspekte heraus, 
die zusammengenommen das Bild ergeben, auf 
das Kommunikationsguerilla sein politisches 
Verständnis aufbaut. Diese greifen auf post
strukturalistische Methoden zurück, hinterfragen 
mit der Methode der Dekonstruktion Identitäten, 
und stellen mittels der Diskursanalyse Fragen 
nach gesellschaftlichen Normen und Regeln.

Hier geht es um Symbolische Politik, Machtdefini
tionen, Semiotik, ›Gesunden Menschenverstand‹, 
Kommunikationstheorien und Wahrnehmung.

Angesichts dieser Komplexität möchte ich den 
Theorieteil als ›ausgedehnten Exkurs‹ ver stan
den wis sen, bei dem man willens sein sollte, 
sich darauf ein zu lassen. Um zu verstehen, wie 
Kommu nikations guerilla funktioniert und wie 
sie sich kon kret manifestiert, kann dieser Teil 
auch übersprungen werden. Aber dieser Theorie
teil ist unabding bar, wenn man verstehen will, 
 worauf Kommunikations guerilla basiert und wo 
sie angreift.
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Wie kommt es, dass die vielfältigen 
Macht- und Herrschaftsverhältnisse, 
denen die Menschen unserer Gesell-
schaft unterworfen sind, so selbst-
verständlich angenommen werden?

Warum werden diese Verhältnisse als 
›natürlich‹ angesehen und gemein-
hin gar nicht erst in Frage gestellt?

Und wie kann diese still schweigende 
gesellschaftliche Übereinkunft hin-
sichtlich der Ausübung von Macht 
und Herrschaft, gestört und durch-
einander gebracht werden? 

Dies sind Fragen, die die 
 Theorie der Kommunikations-
guerilla zu ergründen sucht.

Kulturelle Grammatik

Grammatik ist das der Sprache zugrunde liegende Regel-
system, das wir erlernen, ohne uns dessen bewusst zu sein. Sie 
einzuhalten ist weitgehend normal und wird selten hinterfragt.61

Neben dem Elternhaus ist die Schule einer der maßgeb-
lichsten Orte gesellschaftlicher Sozialisation, dort werden das 
herrschende Geschichtsverständnis, das nötige Allgemeinwis-
sen und die gesellschaftlichen Werte und Normen gelehrt. Die 
Sitzordnung ist zwar veränderbar – die aktuelle Form ist jedoch 
zwingend einzuhalten. Der übliche Frontalunterricht demons-
triert die Autorität des Lehrers: er darf jederzeit aufstehen, 
umhergehen, die Schüler ansprechen, festlegen, wem er wann zu 
welchem Thema das Wort erteilt. Schulstunden werden präzise 
eingeteilt und durch die Pausenklingeln verbindlich gemacht. Die 
Schüler werden darüber hinaus in Alter- und Leistungskategorien 
eingeteilt. Es scheint, dass nur diese Strukturen einen geregelten 
Ablauf des Unterrichts ermöglichen. Signifikant ist, dass damit 
eben auch festgeschrieben wird, dass das System von Autorität 
und Unterordnung der einzig mögliche Weg ist, soziale Beziehun-
gen zu etablieren.

Tag für Tag praktizieren Lernende und Lehrende Verhal-
tensweisen, die auch in vielen anderen Bereichen der Gesell-
schaft dazu dienen, eine auf Machtverhältnissen beruhende 
Ordnung aufrechtzuerhalten. Das Gefüge dieser Regeln wird im 
›Handbuch für Kommunikationsguerilla‹ als »Kulturelle  Gram-
matik«62 bezeichnet. Ihr wird nicht nur unter Zwang, sondern 
auch bewusst und im eigenen Interesse nachgekommen.

Grammatik als 
Gefüge von Regeln

Ordnung durch Autorität 
und Hierarchie
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Mit Kultureller Grammatik wird also das Regelsystem 

bezeichnet, das gesellschaftliche Beziehungen und Interaktionen 
strukturiert, das es uns aber überhaupt erst ermöglicht, uns im 
alltäglichen Leben zu orientieren. Es enthält die Gesamtheit der 
ästhetischen Codes und der Verhaltensregeln, die das gesell-
schaftlich als angemessen empfundene Erscheinungsbild von 
Objekten und den normalen Ablauf von Situationen bestimmen. 
So legt sie bestimmte Interpretationen von Situationen, Orten, 
Texten und Gegenständen nahe. Deren Bedeutungen sind näm-
lich nicht fest, sondern je nach Kontext unterschiedlich: Auf der 
Hochzeitsfeier ist das Bier ein Pils in einem Glas. Im Fußballsta-
dion gibt es nur Export aus Plastikbechern. Ein Mann im Minirock 
löst andere Assoziationen aus als eine ebenso gekleidete Frau. 
Wer sich ›normal‹ verhalten will, muss also die Kontexte aus-
einander halten und kulturelle Ausdrucksformen entsprechend 
interpretieren. Wer sinnlos betrunken auf einer Wahlkampfveran-
staltung aufkreuzt, benimmt sich genauso daneben wie jemand, 
der bei einer Sauftour nüchtern bleibt.

Genauso wie die sprachwissenschaftliche Grammatik ist 
auch die Kulturelle Grammatik niemals endgültig festgelegt, sie 
verändert sich ständig. Gleichzeitig ist sie Ausdruck gesellschaft-
licher Macht- und Herrschaftsbeziehungen. Kulturelle Formen 
sind damit wesentliche Elemente der Reproduktion der herr-
schenden gesellschaftlichen Verhältnisse.

 
Wenn von Kultureller Grammatik die Rede ist, dann 

umfasst der Begriff ›Kultur‹ mehr als den bürgerlichen Kanon 
von Bildender Kunst, Musik und Literatur. Die Vorstellung, Kultur 
finde in abgegrenzten gesellschaftlichen Segmenten statt, ist 
bürgerliche Ideologie. In weiterem Sinne umfasst Kultur alle 
menschlichen Ausdrucksformen, Bedeutungszuschreibungen, 

Handlungen und Produkte des Alltags. Kultur durchdringt die 
gesamt Gesellschaft, also hat eine Veränderung kultureller For-
men auch politische Implikation.

Wer in der Kommunikation die Regeln der Kulturellen 
Grammatik nicht nur bewusst praktiziert, sondern kreativ mit 
ihnen umgeht, kann sie für seine eigenen Zwecke benutzen, 
instrumentalisieren oder umdrehen, indem er sie mit abwei-
chenden Inhalten füllt, in die ritualisierten Gewänder schlüpft, 
sich fremde Rollen anmaßt. Genau diese Aspekte nutzt die 
Kommunikationsguerilla.

Um die politische Dimension der Kulturellen Gramma-
tik der Herrschenden zu kritisieren bzw. anzugreifen, muss sie 
zuerst einmal entschlüsselt werden. Auch Aktionen der Kom-
munikationsguerilla gelingen nur, wenn ihnen ein Verständnis für 
Machtstrukturen vorausgeht. Die Kommunikationsguerilla setzt 
auf Aktionen, die ästhetische Momente der Herrschaft dekonst-
ruieren und die Regeln der Kulturellen Grammatik durcheinander 
werfen.

Roland Barthes

Dinge und Verhaltensweisen, Interaktionen und Rituale 
sind Zeichen, sie bedeuten etwas. Anhaltspunkte dafür, wie 
Kulturelle Grammatik als etwas historisch Gewordenes zu einer 
scheinbar natürlichen Gegebenheit wird, beschreibt der französi-
schen Semiologen Roland Barthes63. Er beschäftigte sich mit dem 
Prozess der Bedeutungsproduktion zugunsten der bürgerlichen 
Gesellschaft.

Gemäß Barthes setzt sich ein Zeichen aus zwei Elemen-
ten zusammen: der Ausdrucksseite, dem Bedeutungsträger 
oder Bedeutenden (›Signifikant‹) und der damit ausgedrückten 

Roland Barthes (1915¬1980) 
gilt als einer der markantesten  
Wissenschaftler im Bereich 
der strukturalistischen Semio-
tik. Er verwendete die Metho-
den des Strukturalismus und 
der Dekonstruktion, aber auch 
der Psychoanalyse.  Indem er 
die Methoden des Struktura-
lismus radikalisierte, wurde 
er zu einem der Begründer 
des Poststrukturalismus.
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Bedeutung und Vorstellung, dem Inhalt, dem Bedeuteten (›Signi-
fikat‹). Wichtig für die Funktionsweise von Kultureller Grammatik 
ist, dass sich oft zwei Zeichensysteme unterscheiden lassen. In 
diesem ersten Zeichensystem hat etwa eine Vereinssitzung mit 
ihren festgelegten Strukturen den Sinn, die Belange des Vereins 
rationell und wirksam zu regeln. Im zweiten Zeichensystem wird 
die Sitzung zur bloßen Form, zum Bedeutenden, dem Signifikan-
ten. Es ist nicht mehr wichtig, ob Herr A oder Frau B in den Vor-
stand gewählt werden, ob der Verein seinen Jahresausflug in den 
Schwarzwald oder an den Bodensee macht. Vielmehr kommt es 
darauf an, dass die Sitzung ordentlich entsprechend der Kulturel-
len Grammatik durchgeführt wird – dass die Mitglieder passend 
gekleidet sind, dass die Hierarchie von Vorstand und gewöhnli-
chen Mitgliedern eingehalten wird, dass sich alle entsprechend 
ihrem Status verhalten. In diesem zweiten Zeichensystem, das 
Barthes als ›System des Mythos‹64 bezeichnet, bedeutet die 
Vereinssitzung nichts anderes, als dass Macht akzeptiert und 
gesellschaftliche Prozesse hierarchisch geregelt werden müssen. 
Als Signifikanten im mythischen System bringen sie die Normali-
tät der herrschenden Verhältnisse und damit die Legitimität von 
Macht und Herrschaft zum Ausdruck.

In diesem Sinne ist die Kulturelle Grammatik Teil einer 
Mythologie des Alltags, in der Macht und Herrschaft als natürli-
che Gegebenheiten erscheinen. Es ist schwierig, eine Alternative 
zu den bereits in den Formen des alltäglichen Umgangs enthal-
tenen Hierarchien und Machtverhältnissen zu denken. Denn die 
Kulturelle Grammatik unterwirft die Menschen nicht nur den 
herrschenden Verhältnissen, sondern bietet ihnen ebenso Iden-
tifikationsangebote. Sie zu akzeptieren eröffnet Möglichkeiten, 
zumindest in einigen Momenten, selbst Macht auszuüben.

Macht und Herrschaft 
›Macht‹ und ›Herrschaft‹ sind problematische Begriffe, 

die es kurz zu erläutern gilt, bevor überlegt werden kann, wie sich 
die Mechanismen der Kulturellen Grammatik möglicherweise 
stören lassen. Begriffe wie ›Herrschende‹ und ›Beherrschte‹ 
machen durchaus Sinn, auch wenn sich gesellschaftliche Verhält-
nisse nicht einfach nach einem Oben-Unten-Schema erklären 
und schon gar nicht personalisieren lassen.

Michel Foucault

Hilfreich kann hier die Auseinandersetzung mit dem 
Machbegriff Michel Foucaults sein. Nach seiner Darstellung ist 
Macht nicht etwas, was die einen haben und die anderen nicht 
haben, sondern ein Kräfteverhältnis, ein offenes Bündel von 
Beziehungsmöglichkeiten. Sie wird nicht von unten nach oben 
ausgeübt, hat kein einheitliches Zentrum. Und sie lässt sich nicht 
über die herkömmlichen Kategorien Opfer / Täter beschreiben. 
Diese ›Mikrophysik der Macht‹ wirkt als Netz, das die Familie, 
sexuelle Beziehungen, Schulen, Fabriken, Gefängnisse etc. als 
Feld von Kräfteverhältnissen begreift. Macht manifestiert sich 
aus ganz unterschiedlichen Gründen, immer zur Lösung spezifi-
scher lokaler Probleme. Diese Mächte interagieren und stabili-
sieren sich gegenseitig. Macht ist eben nicht etwas, das die einen 
haben und die anderen nicht. Macht geht »durch alle Verhaltens-
weisen hindurch«65.

Macht funktioniert nicht nur über Zwang, sondern auch 
über Identifikationsangebote. Klassengegensätze, aber auch 
ethnische Hierarchisierungen und das Geschlechterverhältnis 
funktionieren durch die Prinzipien der Unterdrückung und der 
Selbstpositionierung innerhalb des eng gesteckten gesellschaftli-
chen Rahmens.

Michel Foucault (1926¬1984) 
war ein dem Poststruktu-
ralismus zugerechneter 
französischer Philosoph, 
Psychologe, Historiker, 
Soziologe und Begründer der 
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tischen Denkfiguren und 
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Antonio Gramsci

Die Vorstellung, dass Herrschaft durch direkten Zwang 
ausgeübt wird, ist in der Gesellschaft weit verbreitet. Der itali-
enische Marxist Antonio Gramsci beschäftigte sich mit gesell-
schaftlichen Herrschaftsverhältnissen und ergänzt diese Ansicht 
mit seinem Konzept der ›Hegemonie‹66. Auf dieser zusätzlichen 
Wirkungsebene wird die Herrschaft einer Klasse durch einen 
Konsens erst richtig gefestigt. Als Konstrukte, die politische, 
ökonomische, und kulturelle Hegemonie produzieren, sieht 
Gramsci Schulen und Universitäten, Kirche, Vereine, Familie, 
Gewerkschaften und Massenmedien. Der Staat erscheint nur als 
›Organisator der Zustimmung‹67. Das Funktionieren dieses Herr-
schaftssystem setzt zum einen voraus, dass sich die so genannte 
Zivilgesellschaft68 (›società civile‹) mit den gegebenen Verhält-
nissen und Praktiken identifiziert, oder diese zumindest passiv 
hinnimmt. Zum anderen muss die herrschende Klasse bzw. 
Gruppe sich auf Kompromisse einlassen, um sich ihre Macht 
aufrechtzuerhalten; um eine relative Stilllegung von Konflikten 
zu erreichen, versucht sie, soziale Kämpfe zu integrieren und zu 
institutionalisieren.

Mit dem Gramsci‘schen Hegemonie-Verständnis eröff-
net sich ein Feld für vielfältigen politischen oder künstlerischen 
Aktionismus. Wenn man eine Veränderung der herrschenden 
Zustände erzielen will, gilt es, das Zwangssystem, das die Gesell-
schaft in sich birgt, zu dekonstruieren. Die zentralen Ansätze – 
die Suche nach konkreten Ansatzpunkten, strategisches Denken, 
spezifische Verweigerung – überschneiden sich mit subversiven 
Strategien. Im Bewusstsein, dass die Aneignung der Staatsmacht 
alleine nicht genügt, agieren diese mit einem Fingerspitzengefühl 
für Macht und Unterdrückung, um das Gerüst der Normalität zu 
durchbrechen.69

Individuum und Wahrnehmung
Wie ist es möglich, sich nicht vollständig durch die 

gesetzten Normen bestimmen zu lassen, wo doch die Kulturelle 
Grammatik als Ordnungssystem alle gesellschaftlichen Bereiche 
und den gesamten Alltag durchzieht?

Michel de Certeau

Hier liegt ein Politikkonzept zugrunde, das nicht von einer 
politischen Avantgarde ausgeht, welche die Massen anleitet 
und führt, sondern, dass gesellschaftliche Veränderung aus dem 
Handeln aller Individuen entsteht. Ansatzpunkte müssen also in 
der Alltagspraxis der Menschen gesucht werden. Der französi-
sche Kulturphilosoph Michel de Certeau fragt: »Welche popu-
lären (und auch ›verschwindend kleinen‹ alltäglichen) Praktiken 
spielen mit den Mechanismen der Disziplinierung […] ?«70 Er 
verweist auf die Spielräume des Einzelnen bei der Aneignung 
von Kulturgütern und Informationen. Nach seiner Vorstellung 
kommt es überhaupt erst durch den Gebrauch, also die alltägli-
chen Prozesse der Aneignung, zu einer Kulturgemeinschaft. Sie 
spiegelt unsere Persönlichkeit sowie Kreativität wieder und stellt 
somit ein Auflehnen gegen etwaige uns auferlegte Nutzungs-
zwänge dar. Als Beispiel führt de Certeau die Neuinterpretation 
des Christentums durch die indigenen Völker Amerikas an: Statt 
sich in dem Monotheismus zu fügen, eigneten sie sich die Heili-
genfiguren zur Verkörperung ihrer Götter an. Ohne sie äußerlich 
zurückzuweisen, übernahmen sie die Symbole des Christentums 
und deuteten sie um.

Antonio Gramsci (1891¬1937) 
war Schriftsteller, Journalist, 
Politiker und marxistischer 
Philosoph. Er gehört zu den 
Begründern der Kommunis-
tischen Partei Italiens. 1924 
erfolgte seine Verhaftung 
durch die Faschisten. Wäh-
rend seiner Zeit im Gefängnis 
verfasste er insgesamt 32 
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Umberto Eco

Traditionelle (linke) Politik verlässt sich häufig vor allem 
auf die Kraft der (linken) Inhalte. Diese Auffassung entstand 
aus der von der Frankfurter Schule71 entfalteten Kritik an der 
Kultur- und Bewusstseinsindustrie mit deren Möglichkeiten der 
allumfassenden medialen Manipulation. Es entwickelte sich die 
Vorstellung, dass diese Möglichkeiten unter Umständen auch im 
Sinne von Aufklärung umkehrbar seien. Zugespitzt formuliert, 
war die Frage nicht, »ob die Medien manipuliert werden oder 
nicht, sondern wer sie manipuliert.«72

Diese Manipulationsthese entspricht einem sehr einfa-
chen, linearen Kommunikationsmodell, das nur den ›Sender‹, den 
›Kanal‹ und deren ›Empfänger‹ betrachtet. Dieses Modell unter-
stellt, dass es ausreicht, die ›falschen‹ Ideen durch die ›richtigen‹ 
zu ersetzen, und dass die vom Sender ausgesandten Informatio-
nen im vom Sender beabsichtigten Sinne interpretiert werden.

Dieses verkürzte Modell unterstellt einen kausalen 
Zusammenhang zwischen Information, Bewusstsein und Han-
deln: Wer die Sender besitze, der könne das Denken der Men-
schen kontrollieren. Das Schicksal des Sozialismus der Ostblock-
staaten aber hat gezeigt: Obwohl die Medien nahezu vollständig 
kontrolliert wurden, konnte nicht verhindert werden, dass die 
Menschen abweichende Lesarten der vermittelten Information 
bzw. eigene Gedanken entwickelten.

Selbst wer Form und Inhalt einer Botschaft vollständig 
kontrolliert, kann deshalb das Bewusstsein ihres Empfängers 
nicht zwangsläufig in einer bestimmten Richtung beeinflussen. 
Schließlich besitzt der Empfänger die Freiheit, eine Botschaft 
anders zu lesen als vom Sender vorgesehen.

Umberto Eco bezeichnet diesen Sachverhalt als das 
Prinzip der ›Interpretations variabilität‹73: Selbst wenn im Fern-
sehen die Bilder von Polizisten, die Demonstranten zusammen-
schlagen, dementsprechend kommentiert werden, müssen sie 
beim Fernsehzuschauer nicht unbedingt die Assoziation »Scheiß 
Bullen« hervorrufen. Eine abweichende Lesart (»Geschieht dem 
arbeitsscheuen Pack ganz recht«) ist ebenso möglich. Welche 
Lesart, Zustimmung oder Ablehnung gewählt wird, hängt von 
verschiedenen Faktoren beim Empfänger ab. Der Sender kann 
höchstens eine bevorzugte Lesart nahe legen, hat aber letztlich 
keine Möglichkeit, diese durchzusetzen.

 
Eco geht sogar so weit, das Phänomen der Interpreta-

tionsvariabilität zum Grundgesetz der Massenkommunikation 
zu erklären. Zwar werden die Informationen von einer zentra-
len Quelle ausgesandt, zugleich aber von Menschen rezipiert, 
die sich in sehr unterschiedlichen Situationen befinden und 
demzufolge die übermittelten Informationen sehr verschieden 
interpretieren. Persönliche Geschichten und Erfahrungen, soziale 
Beziehungsgefüge und sozio-ökonomische Lagen haben Einfluss 
auf die Sicht- und Deutungsweise. Ein so verstandenes Subjekt 
ist ›fragmentiert‹, denn die von ihm in verschiedenen sozialen 
Zusammenhängen gemachten Erfahrungen sind untereinander 
widersprüchlich: Man hat Angst, den Job zu verlieren, aber im 
Grund hat man gar keine Lust auf diesen Job.

Umberto Eco bezeichnet die Art und Weise, in der über-
mittelten Informationen Bedeutungen zugeordnet werden, als 
(semiologischen) ›Code‹74. Interpretationsvariabilität resultiert 
aus der Tatsache, dass immer verschiedene Codes zur Deutung 
einer bestimmten Botschaft verwendet werden können. Erst das 
Zusammenwirken des Adressaten einer Botschaft, der Situation, 
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in der kommuniziert wird und dem entsprechenden Code legt 
fest, wie die Botschaft gelesen wird.

Deshalb kann ein und dieselbe Person denselben Sach-
verhalt unterschiedlich interpretieren, die Interpretation ist 
auch durch die augenblickliche Kommunikationssituation (Ort, 
Zeitpunkt, sozialer Raum) mitbestimmt. Veränderungen von 
Kommunikationsstrukturen können daher die Interpretationen 
eines Sachverhalts verändern.

In der Regel werden dann aber nur diejenigen Interpre-
tationsmuster genutzt (aus wohlverstandenem Eigeninteresse, 
z.B. um keinen Ärger zu kriegen), die gesellschaftlich mehr oder 
weniger nahe liegen, die ›normal‹, quasi naturalisiert sind. Die 
gesellschaftlich definierte Normalität verringert den Interpretati-
onsspielraum, legt Sichtweisen nah.

Die Kommunikationsguerilla hat aus Ecos Gedanken ein 
Konzept entwickelt, das über Ecos Vorstellung einer ›Korrektur 
der Perspektiven‹ hinausgeht. »Eco quasi vom Kopf auf die Füße 

zu stellen, heißt, nicht die Interpretationsmöglichkeiten kontrol-
lieren zu wollen, sondern Kommunikationssituationen zu schaf-
fen, die abweichende und divergente Lesarten von Informationen 
zu entfesseln vermögen.«75 ›Kommunikationssituation‹ verweist 
auf den Sachverhalt, dass der Inhalt von Kommunikation sich 
nicht aus dem sozialen Prozess76 herauslösen lässt.

Kommunikationsguerilla geht davon aus, dass sehr 
unterschiedliche Interpretationsmöglichkeiten allen Subjekten 
prinzipiell zur Verfügung stehen. Kritische Interpretationen von 
Sachverhalten ergeben sich aus dem ›Alltagsverstand‹77 und 
müssen niemandem erst beigebracht werden.

Eine mögliche Kommunikationsstrategie besteht darin, 
lokal begrenzte Situationen zu schaffen, die abweichende Sicht-
weisen aktivieren helfen. In diesem Sinne ist es bereits subversiv, 
die ›normalen‹ Interpretationsmuster zu stören. Und hierzu 
bedarf es keiner abstrakten Kommunikationstheorie – es genügt 
das Wissen über das, was ›normal‹ ist und was nicht.

Alltagsverstand
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Exkurs 1: 
Internet

Die Diskussion um das Internet als neuen Ort linken Pro-
tests endet oft am Fetisch ›Information‹. Einmal mehr berauscht 
man sich technikfixiert an der Tatsache eines riesigen, interna-
tionalen und deswegen kaum zensierbaren Informationsflusses. 
Die Diskussion über die Bedingungen der Rezeption und über 
politisches und soziales Handeln bleibt außen vor. Die neuen 
kommunikativen Möglichkeiten, die sich aus einer ›Many-to-
Many‹-Kommunikation ergeben, sind offensichtlich. Dennoch 
dominiert nach wie vor die naive Haltung: Wenn ich die Wahrheit 
sage, müssen mir die Leute doch glauben. Doch es hat sich her-
auskristallisiert, dass ein Medienverständnis, das auf die Über-
mittlung der ›richtigen‹ Informationen fixiert ist, dessen Wirkung 
überschätzt. Es mangelt nicht an Informationsangeboten. Das 
entscheidende Problem ist deren Folgenlosigkeit.

Die Frage ist, inwiefern sich über das Internet neue kollek-
tive Handlungsmöglichkeiten schaffen lassen. Welche Perspekti-
ven für gesellschaftsveränderndes Handeln ergeben sich aus den 
Nutzungsweisen des Internets?

Das Internet unterscheidet sich von traditionellen Medien 
insofern, als es die Möglichkeit einer reziproken und interaktiven 
Kommunikation bietet. In der Tat ist die Kommunikationsform 
›Many-to-Many‹, und das weltweit und sofort, eine grundle-
gend neue Möglichkeit der Vernetzung und des Austauschs. 
Nicholas Negroponte, Mitbegründer des Media Lab am MIT, 
hatte schon in den 80er Jahren prognostiziert, dass »der wahre 
Wert eines Netzwerks […] weniger in seinem Informationsge-
halt, als in seinem Gemeinschaftssinn« liegt.78 Die Möglichkeit, 

»gemeinsame Aktionen auf neue Art und Weise zu organisieren 
– mit Menschen, mit denen sie zuvor keine derartigen Aktivitä-
ten organisieren konnten, in Größenordnungen, an Orten und in 
einer Geschwindigkeit, in der dies zuvor nicht möglich gewesen 
wäre«79 ist in der Tat bahnbrechend.

Lange Zeit beschränkten sich politische Interventionen im 
Internet auf Sabotageakte. Viren, das Überlasten von email-Kon-
ten durch Massenmails oder gar das ›Abschießen‹ ganzer Server 
– alle Aktionen zielen auf die Unterbrechung des Kommunikati-
onskanals ab. Dabei haben auch solche Aktion durchaus sym-
bolischen Charakter: Wenn Server von Dotcom-Unternehmen 
durch Internetattacken zeitweise nicht erreichbar sind, besteht 
der größte Schaden im Bild der Verletzlichkeit des E-Commerce, 
der Zerstörung der blinkenden Oberfläche des elektronischen 
Kapitalismus.

Inzwischen tauchen auch des Öfteren Fakes von Internet-
seiten auf. Hierfür bietet das Internet gute Ausgangsbedingun-
gen, weil die Rückversicherungsmöglichkeiten der Kommunika-
tion von Angesicht zu Angesicht im Internet nicht gegeben sind.

Die Netzkunst- und Aktivistengruppe ›The Yes Men‹80 
wurde mit einer Fälschung der Website der Welthandelsorgani-
sation (WTO) bekannt. Daraufhin bekamen sie trotz der völlig 
überzogenen angeblichen Forderungen der WTO immer wieder 
Einladungen zu realen Konferenzen, bei denen sie sich als Reprä-
sentanten der WTO gaben, um vor Ort mit übertriebenen Forde-
rungen deren Ziele zu karikieren. (vgl. ›Überidentifizierung‹  S. 52)

Many-to-Many bezeichnet 
die Gruppenkommunikation 
im Internet, eine Kommuni-
kationsart, bei der mehrere 
Absender mit mehreren Emp-
fängern kommunizieren. Auch 
eine Diskussion in einer Schul-
klasse sollte ein Beispiel einer 
solchen Kommunikation sein.

Reziprozität beschreibt 
die Wechselseitigkeit: der 
Prozess, bei dem sich u.a. im 
Gespräch zwischen zwei oder 
auch mehr Personen, ständig 
die Rollen von Kommunikator 
und Rezipient abwechseln.

Dotcom-Unternehmen sind 
Unternehmen, die vor allem 
im Internet Dienstleistungen 
anbieten, 
z.B. eBay, Amazon, Google
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Exkurs 2: 
Gesellschaftliche Kontexte

Für Kommunikationsguerilla sind die Kontexte und Situa-
tionen, in denen agiert wird, von zentraler Bedeutung, die genaue 
Kenntnis der jeweiligen lokalen Verhältnisse ist ausschlaggebend 
für das Gelingen von Aktionen. Außer durch lokale Vorausset-
zungen wird die Wirksamkeit aber durch das jeweilige politische 
Klima und die gesamtgesellschaftlichen Gegebenheiten beein-
flusst. Sie bestimmen die allgemeinen Kommunikationsbedin-
gungen, unter denen eine konkrete Aktion rezipiert wird und ihre 
Wirkung entfaltet. In diktatorischen Regimen wird gesellschafts-
kritische Kunst vom Staatsapparat oft dann schon als subversiv 
wahrgenommen, wenn sie sich für politische Beteiligung oder 
Gleichberechtigung einsetzt.

Während der Zeit des Nationalsozialismus war die 
Verfremdung und Veränderung von Aussagen, das unbotmäßige 
Verhalten im öffentlichen Raum alles andere als nur ein Spiel mit 
Symbolen und Bedeutungen. Angesichts der Eindeutigkeit der 
terroristisch durchgesetzten Herrschaft stellte auch die kleinste 
dissidente, subkulturelle oder eigenständige Lebensäußerung 
eine Kritik an der herrschenden Ordnung dar und bedeutete so 
einen (oft gar nicht beabsichtigten) Akt des Widerstands.

Anders verhielt sich die Lage in Gesellschaften spätsow-
jetischen Typs wie der DDR, deren Machtstrukturen mittel einer 
Ideologie von Gleichheit und Einigkeit aufrechterhalten und legiti-
miert wurden. Auch dort wirkten kleine Veränderungen der herr-
schenden Kulturellen Grammatik bereits als Systemkritik. Doch 
hier wurden Abweichungen stillschweigend übergangen oder 
mit Bevormundung beantwortet, da die Machthaber die massen-
haften Differenzen zwischen ihnen und den Staatsbürgern nicht 

jedes Mal repressiv beantworten konnten, da sonst die behaup-
tete Massenloyalität als bloßer Schein enthüllt worden wäre.

Abermals anders ist die Situation in Gesellschaften 
mit immensen sozialen Ungleichheiten. So sind beispielsweise 
bestimmte Formen der Konsumkritik sinnlos oder gar zynisch, 
wenn ein großer Teil der Bevölkerung unterhalb des Existenzmini-
mums leben muss.

Für die Wirkung subversiver Strategien spielt auch die 
Zeit eine Rolle. Was in den 70ern subversiv war, ist heute Teil 
der Kulturindustrie. Sorgte der Titel »I am an Antichrist« von den 
›Sex Pistols‹ damals noch für Furore, ist Punk heutzutage kompa-
tibel mit MTV; Totenkopfshirts gibt es bei H&M zusammen mit 
Plastiknieten.

lokale und geschichtliche 
Verhältnisse



Georg Wilhelm Friedrich 
Hegel (1770¬1831) gilt als der 
größte philosophische Syste-
matiker des 19. Jahrhunderts. 
Er führte die Philosophie 
des deutschen Idealismus 
auf ihren Höhepunkt und zu 
ihrer Vollendung. Sein System 
wirkte weiter im Marxismus 
und in zahlreichen modernen 
philosophischen Systemen.
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Exkurs 3: Verfremdung
Die gesamten Aktionen der Kommunikationsguerilla 

basieren auf dem Prinzip der Verfremdung. Die Elemente der 
alltäglichen Zeichenwelt werden über subtile Eingriffe entwendet 
und neu arrangiert. Der Blick auf allgemein bekannte Gegen-
stände oder Bilder wird verändert, indem sie aus ihrem gewohn-
ten Kontext herausgerissen und in einem neuen, ungewohnten 
Zusammenhang gestellt werden. Diese Bedeutungsverschiebung 
löst Irritationen aus, da dabei Konstellationen entstehen, die mit 
der normalerweise wahrgenommenen Ordnung der Welt nicht 
vereinbar sind.

Über Verfremdung werden in den Kommunikationspro-
zess neue Aspekte und Lesarten eingeschleust mit dem Ziel, 
Erwartungshaltungen zu unterwandern. Aussagen werden ver-
ändert und unvorhergesehene Bedeutungen bewirkt. Zunächst 
ruft diese Verfremdung ein Gefühl der Verwirrung hervor, weil 
jeder ein Grundwissen über Kulturelle Grammatik hat, das seine 
Wahrnehmung vorstrukturiert Dabei ist die Störung besonders 
wirksam, wenn einige Augenblicke lang unklar bleibt, was denn 
eigentlich ›nicht stimmt‹. Um die Regeln und Normen lächerlich 
machen zu können, ist es wichtig, die Kulturelle Grammatik zu 
ergründen. Oftmals werden die bestehenden Verhältnisse als 
unabänderliche Notwendigkeiten wahrgenommen. Verfremdung 
will Verwirrung auslösen, die den Betrachter für einen Augenblick 
auf Distanz zur Situation gehen lässt. So können innere Wider-
sprüchlichkeiten, Paradoxien oder Aspekte gesellschaftlicher 
Herrschaftsverhältnisse blossgelegt werden. Im Idealfall liefert 
eine subversive Verfremdung einen Fingerzeig für eine emanzi-
patorische Veränderung der Gesellschaft. So ist es möglich, dass 
eine Verfremdung nicht nur als destruktive Methode, sondern 
darüber hinaus als (kleiner) Wegweiser für gesellschaftsverän-
dernde Utopien und Handlungsweisen wirken kann.

Die Verfremdung hat ihren Ursprung in der Kunstthe-
orie. Dabei wurde auf die Kunst übertragen, was der deutsche 
Philosoph Friedrich Hegel mit dem Begriff der ›Entfremdung‹ 
angedeutet hat: »Das Bekannte […] ist darum, weil es bekannt ist, 
nicht erkannt.«81 Es kann also nur das begriffen werden, was nicht 
unmittelbar hingenommen wird. Genauso bringt erst die ver-
ändernde Darstellung in der Kunst den Betrachter zur Reflexion 
grundsätzlicher Gegebenheiten.

Kommunikationsguerilla will dies auf den politischen 
Aktivismus übertragen. Quer zu den bestehenden Wahrneh-
mungsmustern zeigen subversive Verfremdungen Machtbezie-
hungen auf, die im Alltag nicht direkt sichtbar sind und machen 
sie dadurch verhandelbar. Die Aktionen implizieren, »dass das 
Unmögliche möglich ist, dass es eine Entscheidung und nicht 
ausschließlich eine unumgängliche Notwendigkeit ist, sich in die 
gesellschaftliche Normalität einzufügen.«82 

Die friedliche Ordnung der Zeichen zu stören, um 
überhaupt auf dieses Ordnungssystem aufmerksam machen zu 
können, das heißt im Idealfall, sich der Leerstellen zu bemächti-
gen. Eine solche Entwendung und Umdeutung greift die symbo-
lischen Fundamente der sozialen Ordnung an. Der französische 
Semiologe Roland Barthes hat dieses Konzept von Subversion 
in Form einer Frage formuliert: »Ist die beste Subversion nicht 
die, Codes zu entstellen statt sie zu zerstören?« Zunächst ruft 
das ein Gefühl der Verwirrung hervor, weil jeder ein Grundwis-
sen über Kulturelle Grammatik hat, das seine Wahrnehmung 
vorstrukturiert. Dabei ist die Störung besonders wirksam, wenn 
einige Augenblicke lang unklar bleibt, was denn eigentlich ›nicht 
stimmt‹.

Bedeutungsverschiebung

Verwirrung und 
neue Perspektiven

Verfremdung im politi-
schen Aktivismus

Entstellen von Codes
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Die unzähligen Techniken der Verfremdung, die Elemente 
des Alltags aufnehmen, um ihnen einen neuen Sinn zu geben, 
lassen sich in vier Formen unterscheiden.

 Beim ›Vortäuschen von Alltagsrealität‹ wird versucht, eine 
Situation zu schaffen, die erscheint, als sei sie Bestandteil 
der Realität alltäglicher Abläufe. Als Beispiel lassen sich 
hier ›Fakes‹ anführen; sie basieren auf dieser Form der 
Verfemdung.

 Durch ›Hinzufügen von widersprüchlichen Elementen zur 
Alltagsrealität‹ werden gängige Darstellungsformen verändert, 
indem ihnen Elemente hinzugefügt werden, die mit ihrem 
Inhalt in Widerspruch stehen. Das ›Sniping‹, also die Verän-
derung von Werbetafeln oder Denkmälern, arbeitet auf diese 
Weise.

 Das ›Durchbrechen alltäglicher Handlungsabläufe‹ ist eine 
Möglichkeit, das zu verfremden, was als Normalität wahrge-
nommen wird. In den Alltag der Menschen wird eingegrif-
fen, indem temporär die Regie übernommen wird und dem 
gewohnten Ablauf eine eigene Inszenierung gegenüber gestellt 
wird.

 Durch die ›Ausdehnung von Forderungen und Ansprüchen‹ 
wird durch Überidentifizierung die scheinbare Stringenz herr-
schender Diskurse unterminiert.

Besonders diese Form der Verfremdung ist in ihrer Mach-
art sehr komplex und bedarf noch einiger zusätzlicher Worte und 
Beschreibungen. Die Überidentifikation wird auch ›subversive 
Affirmation‹, ›negative Affirmation‹ oder ›Revolution des  Ja‹83 
genannt. Sie spielt mit dem Konsens, indem unhinterfragte 
Verhältnisse überspitzt artikuliert werden. Tabuisierte Aspekte 
des Gewohnten werden ausformuliert. Aussagen und Regeln 
werden dabei so eingesetzt, dass sie übertrieben und daher in 

einer gegebenen Situation ›unpassend‹ wirken. Die Macht wird 
durch ihre eigene Logik geschlagen. Der ›paradoxen Intervention‹ 
aus der Psychoanalyse nicht unähnlich, werden dadurch Irritati-
onen geschaffen. Bei der Überidentifizierung wird die moralische 
Distanz aufgegeben, wodurch sich die Konfrontierten schwer 
dagegen wehren können. Die Überidentifizierung ist mit hohem 
Risiko behaftet, denn falls sie nicht als Kritik begriffen wird, 
kann die Absicht komplett verdreht werden: Die herrschenden 
Zustände werden konsolidiert.84

Am wirkungsvollsten ist die Methode der Verfremdung 
durch Affirmation aber, wenn sie eine oszillierende Wahrneh-
mung bewirkt, d.h. wenn die Übertreibung offensichtlich genug 
ist, dass sie irritiert und verunsichert, aber doch so versteckt 
bleibt, dass sie nicht eindeutig zuordenbar und identifizierbar 
ist. Die Verfremdung durch subversive Affirmation basiert also 
darauf, dass die falschen Leute das ›Richtige‹ tun, oder dass das 
›Richtige‹, d.h. das Normale, Erwartbare, im falschen Moment 
oder am falschen, unangemessenen Ort geschieht. 

Allgemein ist nochmal zu sagen, dass Verfremdung 
nicht an und für sich subversiv ist; es sind Kontext und Art und 
Weise der Umsetzung, die ihre Wirkung bestimmen. Bei allen 
Verfremdungen aber bleibt das Ende offen: Wie das ›Publikum‹ 
reagiert, ob es den Angriff auf Erwartungen und Vorstellungen als 
interessante Erfahrung auffasst oder empört zurückweist, darauf 
ist letztlich kein Einfluss zu nehmen.

Bei der paradoxen Inter-
vention bestärkt die 
Therapeutin ihren Klienten 
so lange in seinen Ansichten, 
bis ihm die Sinnlosigkeit 
seines Tuns oder seiner 
Einstellung selbst auffallen 
muss und er sein eigenes 
Verhalten selbst hinterfragt.

»Man muß diese versteinerten Verhältnisse dadurch 
zum Tanzen zwingen, daß man ihnen ihre eigne 
Melodie vorsingt! Man muß das Volk vor sich selbst 
erschrecken lehren, um ihm Courage zu machen.«85

—Karl Marx, 1844

Überidentifizierung

Techniken 
der Verfremdung
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Kommunikationsguerilla ist ein Klammerbegriff für eine bestimmte Hal-
tung gegenüber politischer Kommunikation und politischer Praxis im Allgemei-
nen. Sie hat sich historisch entwickelt und findet sich nicht nur in unterschiedli-
chen sozialen Bewegungen, sondern kann auch eine Vielzahl von Erscheinungen 
annehmen. Im Folgenden sollen diese unterschiedlichen Aktionsformen darge-
stellt und voneinander unterschieden werden. Sie alle beruhen auf dem Prinzip 
der Verfremdung: Bestehende kulturelle Formen werden einer Veränderung 
unterzogen, um ihre Funktion im gesellschaftlichen Kontext offen zu legen.

Zwar stammen die angeführten Beispiele meist aus dem linken Spektrum, 
generell ist Kommunikationsguerilla aber politisch neutral, die angewandten 
Techniken sind nicht einer politischen Ausrichtung vorbehalten. Im Allgemeinen 
lässt sich beobachten, dass die rechte Szene mehr und mehr Symbole und Tech-
niken der radikalen Linken aneignet.86 So ist das Tragen des Palästinensertuches 
längst kein Ausweis mehr für linke Gesinnung.87 Es ist durchaus vorstellbar, dass 
Techniken des subversiven Protests auch von rechter Seite adaptiert werden. 
Und in der Tat gibt es schon Beispiele reaktionärer Kommunikationsguerilla, 
wie das Flugblatt, das als Geschenkgutschein einer fiktiven Fluglinie dem Leser 
anrät, seinen ausländischen Nachbarn den vorliegenden Freiflug in ihre ›Hei-
mat‹ zukommen zu lassen. Auch diese Aktion kritisiert durch ihr Spiel mit den 
Sprecherpositionen in gewisser Weise die Verteilung von Macht, da sie bei den 
Lesern die Phantasie zulässt, sie selbst könnten bestimmen, wer in Deutschland 
leben darf und wer nicht. Es hängt also immer vom entsprechenden Kontext ab, 
ob die angewandten Techniken aufklärerisch wirken oder nicht. 

Ingesamt bietet sich eine Kategorisierung an, die nach der Art des Medi-
ums, das Gegenstand der Verfremdung ist, unterscheidet. Jede Kommunikation 
ist auf ein Medium angewiesen, das die zu vermittelnde Nachricht trägt.

ange-
wandt

Kommunikationsguerilla
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Körper

In Situationen, in denen sich Menschen von Angesicht zu 
Angesicht verständigen, ist der Körper das Kommunikationsmit-
tel. Wenn in diese Betrachtung der Begriff ›gender‹ als soziale 
Geschlechtsrolle hinzugezogen wird, ist vorstellbar, dass bei vie-
len Aktionsformen der Körper als Medium im Mittelpunkt steht: 
gesellschaftliche Rollen sollen reflektiert werden und Situationen 
werden inszeniert, die Machtverhältnisse im Alltag konkret 
sichtbar machen. In theatralen Aktionsformen werden mehr oder 
weniger sichtbar Alltagsformen verfremdet.

Unsichtbares Theater und Happening sind politische 
Interventionsformen, die den öffentlichen Raum auf ganz unter-
schiedliche Weise zur Bühne machen. Während das Unsichtbare 
Theater zumeist verdeckt inszeniert wird, finden sich beim Hap-
pening ganz offen und für alle sichtbar Requisiten und Bühnen-
elemente aus dem Theaterfundus. Beide Formen beruhen darauf, 
im öffentlichen Raum die Initiative zu ergreifen und nutzen die 
sich dort bietenden Handlungsspielräume.

Lebensmittelattentate wie der Tortenwurf hingegen haben 
nicht den eigenen, sondern den Körper eines anderen zum Ziel: 
In seiner Funktion als Symbol der Macht wird der Körper der 
Mächtigen zur Angriffsfläche. 

Politische Organisationsformen unterscheiden sich 
durch ihre Legitimierung seitens der Gesetze von den theatralen 
Aktionsformen und stellen sozusagen eine Art ›kommunikatives 
Mimikry‹ dar. Sie greifen an der obersten Ebene der Macht an, 
beispielsweise Parteien, Politiker und Behörden sind Ziele dieser 
Aktionsform – weniger der Alltagsmensch (auf der Straße). 
Dennoch ist hier die Menschengruppe, die sich organisiert, ob 
nun institutionell legitimiert als Partei oder nicht, als Körper zu 

verstehen. Insofern kann der Tortenwurf als Schnittstelle zwi-
schen theatraler Aktionsform und politischer Organisationsform 
gesehen werden.

Theatrale Formen 

Happening

Ende der 1950er Jahre fand in der Aktionskunst eine 
Abwendung vom Werk hin zu einer performativen Form der 
Kunst statt. Diese ›Happenings‹ sind nur ansatzweise zu Beginn 
festgelegt, sie beziehen die Zuschauer mit ein und machen sie so 
zum Teil der Kunst.

Happenings erlangten in den 60er Jahren ihre Bedeutung 
als politische Massenaktionen, die die steifen, streng durchor-
ganisierten Demonstrationsrituale der großen Parteien verun-
glimpften. Situationistische Internationale, Subversive Aktion 
und Yippies praktizierten vielfältige Formen des Happenings 
als symbolische Intervention, Stör-Aktion, Sit-In, Blockade etc. 
Dabei ist eine stetige Veränderung abzulesen: von einem anfangs 
rein symbolischen Aktionismus hin zu Konzepten, in denen die 
realen Verhältnisse aufscheinen. In den 70er Jahren fanden die 
Happenings ihre Fortsetzung vor allem im Umfeld der italieni-
schen Autonomia und danach als ›Spaßguerilla‹ im Kontext der 
81er-Bewegung in Berlin. In strikter Abgrenzung zu den 68ern 
kam ihr ›radikaler Spaß‹ aus der Vorstellung, dass ohnehin nichts 
zu verlieren sei.

Von Anfang an ist das Happening eng mit unterschiedli-
chen Kunst-Aktionismen und mit experimentellen Theaterformen 
verwandt. Für sie alle ist der Gedanke einer Überschreitung der 
gegebenen Verhältnisse zentral. Anders als im Kunstbereich geht 
es im politischen Happening um die Überschreitung sozialer 

Gender bezeichnet das ›so-
ziale‹ oder ›psychologische‹ 
Geschlecht einer Person im 
Unterschied zum biologischen 
Geschlecht (engl. sex). 

Das Happening ist eine der 
wichtigsten Formen der Ak-
tionskunst der 1960er Jahre, 
ein improvisiertes Ereignis 
direkt vor dem Publikum. 
Zu den Aktionisten zählen 
u.a. Joseph Beuys, Bazon 
Brock, Wolf Vostell, Claes 
Oldenburg, Robert Rauschen-
berg und Nam June Paik.

Direkte Kommunikation

performative Formen 
der Kunst

Überschreitung 
von Normen
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Normen und hegemonialer Diskurse in einer konkreten Aktion: 
Tun, was nicht getan werden darf. Damit artikulieren Happenings 
stets auch eine Kritik an der bürgerlich-aufklärerischen Vorstel-
lung von Öffentlichkeit und angeblich freiem Meinungsaustausch.

Happenings bieten die Chance, die Rollenverteilung 
zwischen Akteuren und Publikum, die Rituale des Sprechens und 
Zuhörens, des Handelns und Passiv-Bleibens für einen Moment 
aufzuheben. Sie stellen die Kulturelle Grammatik des öffentlichen 
Raums momentan auf den Kopf.

Unsichtbares Theater

An einem Nachmittag wird eine Einkaufsstraße in Wien 
teilweise gesperrt, ein Käfig wird aufgestellt, Passanten kon-
trolliert. Kinderwägen werden gefilzt, Sonden in Einkaufstaschen 
gesteckt. Unangenehm sind vor allem die Fragen, die die Wie-
ner zu ihrer Identität und dem Zweck ihrer Reise beantworten 
müssen.88 Hintergrund dieser Aktion war es, dem österreichi-
schen Normalbürger die Realität erfahrbar zu machen, der alle 
Nicht-EU-Bürger an den Außengrenzen der Europäischen Union 
ausgesetzt sind.

Hier werden die Passanten so an einer Aktion beteiligt, 
dass sie gar nicht merken, in einem geplanten Ablauf verwickelt 
zu sein. Im Gegensatz zum Happening, bei dem Requisiten aus 
dem Theaterfundus verwendet werden und die Inszenierung 
als solche erkennbar bleibt, wird hier in gezielter Weise eine 
bestimmte Situation theatralisch in Szene gesetzt. Absicht ist 
es, die Zuschauer zum Eingreifen, zum Handeln zu bringen oder 
auch mit ihrer eigenen Passivität und Indifferenz zu konfrontie-
ren. Den Schauspielern kommt hier eine Indikatorrolle zu, sie 
regen das Thema an, verfremden dabei Rollen, die den Zuschau-

ern aus dem Alltag bekannt sind und lassen die Zuschauer das 
›Stück‹ weiterspielen.

Es gibt kein Bühnenbild, die Szene findet dort statt, wo sie 
in ›Wirklichkeit‹ auch stattfinden könnte. Um dem belanglosen 
»Ist doch eh bloß Theater« zu entgehen, muss jede Aktion (ähn-
lich wie bei einem Fake) so gemacht sein, dass sie von uneinge-
weihten Zuschauern nicht oder zumindest nicht sofort als solche 
erkannt werden kann.

Besonders wichtig ist eine vorausschauende Regie, auch 
wenn die Reaktionen der potentiellen Mitspieler prinzipiell nicht 
vorhersehbar sind. Möglicherweise ablaufende Prozesse sind 
im Vorfeld anzudenken und verschiedene Formen des Umgangs 
damit zu überlegen. Es muss möglichst sichergestellt werden, 
dass die beabsichtigte ›Message‹ auch rüberkommt – notfalls 
auch ohne Mitwirkung der ›nicht-eingeweihten‹ Zuschauer. In 
keinem Fall darf eine solche Situation einfach in der Hoffnung 
inszeniert werden, die Leute würden sich schon entsprechend 
verhalten.

Nicht nur der öffentliche Raum kann als Bühne verwendet 
werden, sondern bereits von anderer Seite aufgeführte Stücke 
können kreativ uminterpretiert werde. Auf Veranstaltungen aller 
Art (Politveranstaltungen, Festakte, Versammlungen) können die 
Formen des Unsichtbaren Theaters als ›kommunikatives Mimi-
kry‹ wirken.

Crossdressing 

Die Annahme von Zweigeschlechtlichkeit und das Prinzip 
der Heteronormativität gehören zu den Grundüberzeugungen 
moderner Gesellschaften, bis weit in linke, emanzipierte Kreise 
hinein. Das ›Gender‹- oder ›Queer‹-Konzept greift diese Ordnung 

Heteronormativität be-
schreibt eine Weltanschau-
ung, die Heterosexualität als 
soziale Norm postuliert. Man 
geht ganz selbstverständlich 
davon aus, dass sich jeder 
Mensch heterosexuell entwi-
ckelt. Die Entwicklung zur He-
terosexualität wird nicht hin-
terfragt und nicht erforscht.

Konfrontation mit der 
eigenen Passivität

vorausschauende Regie
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an, indem es die Zweigeschlechtlichkeit als gesellschaftliches 
Konstrukt entlarvt.

Männer, die Frauen spielen, haben seit langer Zeit ihren 
festen Platz auf Bühnen und bei anderen festlichen Gelegen-
heiten. Solange das Ganze im Theater, im Kabarett, im Club vor 
heterosexuellem Publikum stattfindet, ist die Tatsache, dass die 
Darsteller vielleicht homosexuell sind, sicher im Bereich des 
›Anderen‹ aufgehoben. Die Identität des Zuschauers wird nicht 
in Frage gestellt, und es ist gut möglich, das derselbe Zuschauer, 
der sich am Abend von einer Drag-Queen das Kinn kraulen 
ließ, am nächsten Tag wieder seinen schwulen Arbeitskollegen 
mobbt. Genauso wenig wird die herkömmliche Vorstellung von 
Geschlecht hinterfragt, wenn die Jungs vom Fußballclub beim 
Vereinsfest ein Ballett in kurzen weißen Röckchen aufführen.

Undurchsichtig wird das Ganze im Rahmen der Prostitu-
tion. Aber wenn sich hier Irritationen einstellen, bleiben sie vom 
Alltag abgetrennte Erfahrungen, die deshalb nicht unbedingt 
weitere Erkenntnisprozesse über Geschlecht nach sich ziehen.

Es lässt sich feststellen, dass vor allem diejenigen Men-
schen, deren sexuelle Praktiken nicht den üblichen Konventionen 
der Heterosexualität entsprechen, mit Diskriminierung und 
repressiven Maßnahmen konfrontiert sind. Auch diese Ächtung 
macht deutlich, dass Geschlecht als Bestandteil der kulturellen 
Grammatik nicht das Privatvergnügen einzelner, sondern eine 
für das Funktionieren unserer Gesellschaftsform wesentliche 
politische Kategorie ist.

Gender ist ein wesentliches und immer wieder machtvoll 
durchgesetztes zentrales Ordnungsprinzip der meisten heutigen 
Gesellschaften89, weshalb es sich als Interventionsraum für Kom-
munikationsguerilla anbietet.

Es gibt viele Möglichkeiten, in das System des Geschlech-
terverhältnisses zu intervenieren: in der Arbeitsteilung, in der 
Lebensplanung von Karriereentwürfen und Sorge für Kinder, 
in der sexuellen Orientierung, in Veränderungen von tertiären 
Geschlechtsmerkmalen – wie zum Beispiel der Kleidung und 
Körpersprache.

Ein paar schwache Aspekte des Crossdressings haben 
bereits in den Modealltag Einzug gefunden; seit Beginn des letz-
ten Jahrhunderts haben sich Frauen eine Reihe von als männlich 
definierten Kleidungsformen erobert. Auch bei der Männermode 
ist es zu einer Zunahme von Pastelltönen, von gepflegten langen 
Haaren, Körperkult und Parfum- und Schmuckgebrauch gekom-
men. Aber warum haben sich Männer die Röcke und Kleider 
noch nicht angeeignet?

Crossdressing erweist sich als wichtige Praktik der Kom-
munikationsguerilla im Alltag, weil es nicht nur für das Publikum, 
sondern auch für diejenigen, die das Spiel wagen, stereotype und 
unbewusste Vorstellungen radikal in Frage stellt.

Tortenwurf 

Bei aller Vorhersehbarkeit verfehlte der Tortenwurf ins 
Gesicht verdutzter Buhmänner seine Wirkung beim Kinopub-
likum nie. Dieser anarchische Akt, der gegen alle guten Sitten 
verstößt, verwandelt gestandene Herren im Nu in Witzfiguren, 
wie etwa den tyrannischen Arbeitgeber eines gepiesackten Char-
lie Chaplin.90 Laurel und Hardy haben dieses wohl signifikanteste 
Slapstick-Element zur kunstvollen Performance erhoben.

Was ein Charakteristikum der Stummfilmzeit zu bleiben 
schien, lebte durch die ›Tortenbewegung‹ der 70er Jahre wieder 
auf. Sie löste in den höchsten Kreisen der Gesellschaft eine Welle 
der Angst aus. Die Vorstellung, eine Rede mit dem Gesicht voller 

Crossdressing bezeich-
net Verfremdung tertiärer 
Geschlechtsmerkmale, d.h. 
der Zuordnung von Kleidung 
und Körpersprache zu einer 
geschlechtlichen Identität.

Geschlecht als Bestand-
teil kultureller Grammatik

Verstoß gegen 
gute Sitten
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Schlagsahne zu beenden, brachte manch einen dazu, auf den 
öffentlichen Auftritt ganz zu verzichten.

In den USA hatte die Tortenbewegung einen ganz klaren 
Anführer: den Yippie Aron Kay. 1976 machte er auf sich auf-
merksam, als er dem Nixon-Berater Patrick Moynihan auf einer 
Wahlkampfveranstaltung eine Mocca-Creme-Torte ins Gesicht 
platzierte. Die ›Betortung‹ und die Erklärung von Aron Kay – als 
Protest gegen die Auslandspolitik der Geheimdienste – erzielten 
weltweit mehr Aufmerksamkeit als alle Demonstrationen jenes 
Jahres zusammen. Mit verblüffender Schnelligkeit setzte er seine 
›Tortenattentate‹ fort, bewarf unter anderem den Künstler Andy 
Warhol, den Bürgermeister von New York, zwei ehemalige CIA-
Chefs und eine ganze Reihe Watergate-Persönlichkeiten.

In Europa war das ›Betorten‹ nie 
sehr verbreitet. Abgesehen von den Eiern 
auf Helmut Kohl 1991 in Halle und dem 
Farbbeutel auf Joschka Fischer 1999, 
›echte‹ Tortenwürfe wurden erst mit den 
Studentenprotesten in den letzten Jahren 
populärer. Es wurden mehrere Anschläge 
auf Hochschulrektoren und Bildungsminis-
ter publik.

Bei ihrer unmittelbaren Verständ-
lichkeit haben ›Tortungen‹ eine suggestive 
Wirkung wie kaum eine andere Protest-
form. Außerdem ist es sehr wahrscheinlich, 
dass die Aktion durch die Massenmedien 

publik wird und dabei die Gründe dafür ebenfalls berücksichtigt 
werden. Auch die symbolische, anarchistische Aussage ist offen-
sichtlich: Die Autorität der Machthaber ist nicht so unantastbar, 
wie sie allgemein wahrgenommen wird.

Politische Organisationsformen

Jubeldemos 

Jubeldemonstrationen sind ein Mittel, um die Konse-
quenzen des herrschenden politischen Diskurses deutlich zu 
machen. Meist bedienen sie sich der Form der Demonstration, 
sorgen aber insofern für Verwirrung, als sie Sachverhalte fordern, 
die zwar gesellschaftliche Realität sind, aber von niemandem 
offen vertreten werden. Jubeldemonstrationen gehen fließend 
in andere Bereiche der subversiven Affirmation über. Während 
Studentenprotesten in Berlin wurde die Polizei teilweise von 
Anzugträgern begleitet, die »Nuklearer Erstschlag« skandierten 
und die Beamten anfeuerte, endlich »hart durchzugreifen«.91 

Erfolgloser, aber nicht minder kreativ war die ›Initiative 
Pro-Kruzifix‹, die 1995 mit »Kreuz bleibt Kreuz«, »Johannes 
Paul der Zweite, wir sind auf Deiner Seite«, »Die Trennung von 
Kirche und Staat ist Verrat« und »Kru, Kru, Kruzifix« die Kund-
gebung gegen das Verbot eines großen Kruzifix in München 
polemisieren  wollte.92 

Als abgeschwächte Form, bei der die Forderungen stark 
hinter dem Spaßfaktor zurücktreten, kann das ›Und Alle so: 
Yeaahh‹-Phänomen genannt werden. Nachdem 2009 im Internet 
ein entfremdetes Wahlplakat der CDU (vgl. ›Sniping‹ S. 66) mit 
dem gesagten Satz in Umlauf gekommen war, wurden Wahl-
kampfauftritte der Kanzlerin nicht mit legitimen Protestmitteln 
wie Trillerpfeifen, sondern mit regelmäßigen ›Yeaahh‹-Ausrufen 
begleitet. Sie sahen in diesem hohlen Ausruf genau das richtige 
Wort, dem inhaltsleeren Wahlkampf zu begegnen. Die Kommu-
nikation wird nicht unterbunden, sondern die Phrasenhaftigkeit, 
das Rituelle dieser Veranstaltung sichtbar gemacht.

Protest über 
vermeintliche Konformität

Aufdeckung 
der Phrasenhaftigkeit
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Bereits die Yippies bedienten sich 1967 dieser Methode. 
Auf der Fifth Avenue in New York inszenierten sie ein Freuden-
fest, in dem sie in einer spontanen Straßenaktion mit 2000 Men-
schen verbreiteten, dass der Vietnamkrieg beendet sei. Es gelang 
nicht nur, die Regierung zu einem Dementi zu zwingen, sondern 
auch, viele Menschen aus ihren gewohnten Rollen herauszurei-
ßen. Die Menschen nten sie nicht ignorieren, wie sie Demonstra-
tionsschilder hätten ignorieren können.93

Parteien

Jubeldemonstrationen geben vor, reguläre Protestver-
anstaltungen zu sein. Genauso gibt es immer wieder Parteien, 
die mit den etablierten Parteien im Grunde nur die Bezeichnung 
gemein haben. Schon früh wurde die Selbstinszenierung der par-
lamentarischen Demokratie, die während des Wahlkampfes zur 
Schau gestellt wird, zum Spielfeld subversiver Interventionen. Zu 
dieser Zeit laden die rechtlichen Möglichkeiten, eine neue Partei 
zu gründen und das begleitende Medieninteresse eine parlamen-
tarische Opposition geradezu ein, die Aufgabe einer demokrati-
schen Kontrollinstanz zu übernehmen. Gleichzeitig kann sie die 
Mechanismen der Repräsentation sowie den politischen Allein-
vertretungsanspruch der Parteien in Frage stellen.

Beim Bundestagswahlkampf 2005 trat erstmals Die 
PARTEI mit einem eigenen Konzept an: allem voran die Berliner 
Mauer wieder aufzubauen, und einer eigener Kanzlerkandidatin. 
Als ›Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung 
und basisdemokratische Initiative‹ wurde diese im Jahr 2004 von 
Redakteuren des Satiremagazins Titanic gegründet. Die PARTEI 
stellt sich dabei allerdings trotz des satirischen Hintergrunds des 
impulsgebenden Zeitschriftenorgans hinter ein zielgerichtetes 
und handlungsorientiertes, wenngleich radikales und populisti-
sches Parteiprogramm.

Nicht wenige Gruppen treten unter dem Label ›Partei‹ bei 
Wahlen an. Die APPD, die ›Anarchistische Pogo Partei Deutsch-
lands‹ hatte die ›Balkanisierung Deutschlands‹94 zum Ziel. Die 
KPD / RZ (Kreuzberger Patriotische Demokraten / Realistisches 
Zentrum) forderte anlässlich der Abgeordnetenwahl im Frühjahr 
1989 die »Wiedervereinigung Deutschlands unter dem Namen 
›Kreuzberg‹ in den Grenzen des Heiligen Römischen Reiches 
Deutscher Nation von 1195«. Neben solchen Formen der Über-
treibung und der Subversiven Affirmation ›seriöser‹ politischer 
Positionen finden sich vollkommen absurde Aussagen. Forde-
rungen wie die nach »Verbot des lästigen Rauchens in Einbahn-
strassen« oder »Rotationsprinzip für Straßennamen«95 greifen 
den ernsthaften Gestus der offiziellen Politik an, die Rhetorik von 
Vernunft, Verantwortung und Ernsthaftigkeit.

Partei als subversive 
Intervention
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Öffentlicher Raum

Sniping

Durch die Gestaltung des öffentlichen Raums werden 
Bewegungen und Begegnungen von Menschen gesteuert. 
Kommunikationsguerilla stellt die symbolische Deutungshoheit 
der staatlichen und ökonomischen Akteure in Frage. Dies tut sie 
mittels Interventionen, die die Funktion des öffentlichen Raumes 
sichtbar machen. Bei diesem ›Sniping‹ kommt es zu keiner Kom-
munikation im klassischen Sinne: Die Botschaft erschließt sich 
dem Betrachter, indem er Veränderungen am gewohnten Bild 
registriert, ohne deren Urheber zu kennen.

Mögliche Orte finden sich in allen gesellschaftlichen 
Räumen. Angriffspunkte ergeben sich daraus, dass Gebäude und 
Einrichtungen nicht nur eine konkrete Bedeutung gemäß ihrer 
Nutzung haben, sondern auch eine symbolische Funktion im 
Rahmen der Kulturellen Grammatik: Das Stadtbild wird domi-
niert durch Repräsentationsbauten. Rathäuser repräsentieren die 
politische Macht, Museen haben die Aufgabe, als steingewor-
dene Sinnbilder für kulturelle Werte zu wirken. Noch stärker wird 
das Aussehen der Stadt jedoch von den Bauwerken und Werbe-
tafeln von großen Firmen, Läden, Banken und Versicherungen 
bestimmt: indem Daimler Chrysler seinen Mercedesstern auf 
dem Turm des Stuttgarter Hauptbahnhofs platziert, wirkt dieser 
fast als offizielles Wahrzeichen der Stadt.

Sniper sind semiotische Heckenschützen. Ihre Anschläge 
verüben sie mit Spraydosen; ihre Spezialität ist das ›hinterhäl-
tige‹, unbeobachtete Anbringen von Zeichen und Symbolen 
im öffentlichen Raum. Dabei geht es um die Veränderung, 
Kommentierung, Korrektur oder Verdeutlichung der (häufig 

unausgesprochenen) Aussagen von Plakaten, Denkmälern, Schil-
dern und dergleichen, oder auch um die ›Zweckentfremdung‹ 
scheinbar inhaltsneutraler Mauern und Gebäudefassaden durch 
Graffiti. Die meisten Angriffe der Sniper sind zugleich unerlaubte 
Eingriffe ins Privateigentum.

Eine andere Bedeutung des englischen Worts ›Sni-
ping‹ ist ›Schnipseln‹. Beim Sniping wird mit unterschiedlichen 
zeichnerischen oder textlichen, oft fragmentarischen Eingriffen 
gearbeitet. Sniper nutzen das Material, das sie bei ihren nächtli-
chen Operationen auf dem Gelände des ›Feindes‹ vorfinden. Sie 
ergänzen und entstellen es mit ihren semiotischen Geschossen, 
mit Bruchstücken von Texten, Symbolen oder Bildern. Dabei wird 
die ursprüngliche Botschaft verfremdet und unter Umständen in 
ihr Gegenteil verkehrt.

Billboard Banditry 

Beliebte Ziele der Sniper sind Werbetafeln (engl. bill-
boards) und Plakate ¬ diese Art von Kommunikationsguerilla 
nennt man auch Billboard Banditry. Die Zeitschrift Adbusters 
hat sich in den letzten Jahren zur Ikone der Szene entwickelt. Sie 
reden von »to correct an offensive billboard«96, dem Korrigieren 
aufdringlicher Werbetafeln. Die kalifornische ›Billboard Liberation 
Front‹ preist in ihrem Manifest »The Art & Science of Billboard 
Improvement« die ›Kunst und Wissenschaft der Verbesserung 
von Werbetafeln‹. Die sehr heterogene Vielzahl der Gruppen in 
den USA, die sich der Billboard Banditry verschrieben haben, geht 
davon aus, dass sich Werbebotschaften durch geeignete Eingriffe 
als Verführer impotent machen lassen.

Hinzufügen oder Weglassen von Buchstaben bzw. Wör-
tern, Bildern oder Symbolen soll den Sinn einer Aussage eines 
Plakats verfremden oder ins Absurde verkehren: aus ›HOTEL 
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ESSEX‹ wird so ›HOT SEX‹. Je kleiner die Veränderung, desto 
größer ist die Überlebensdauer des modifizierten Plakats.

Das Hinzufügen von ›Hitlerbärtchen‹, das Anbringen von 
Pickeln oder das Ausmalen von Zähnen mit schwarzer Farbe sind 
schon aus der Schule bekannt und könnten als erste Gehversuche 
von Billboard Bandits angesehen werden. Der Widerwille gegen 
allzu glatte und gestylte Menschen auf den Werbeplakaten mag 
der Grund für diese Art von ›Verunstaltung‹ sein.

Sniping in Form von Billboard Banditry lässt sich als eine 
Form von Alltagskritik verstehen, die die auf ökonomischer 
Stärke beruhende Machtposition der Auftraggeber einer Wer-
bung angreift und entzaubert. Parodistischer Humor, Sprachwitz 
und gekonnte Verfremdung sind dabei besonders wirkungsvoll, 
während Beleidigungen oder Klartextparolen wenig subversive 
Kraft haben.

Denkmäler

Ein weiteres bevorzugtes Ziel von Snipern sind Denkmä-
ler. Sie befinden sich auf öffentlichen Plätzen und zeugen von 
der Macht und den Möglichkeiten ihrer Stifter, eine bestimmte 
Sichtweise eines Ereignisses oder einer historischen Figur im 
öffentlichen Raum dauerhaft zu inszenieren. Sie verkörpern nicht 
die historische Wahrheit, sondern drängen dem Betrachter die 
Sichtweise auf, die der Bauherr impliziert. »Es ist notwendig, 
sowohl die Geschichte als auch die Differenz zur Geschichte in 
der Öffentlichkeit von Denkmälern festzuhalten.«97

Mittels verschiedener Arten symbolischer Interventionen 
versuchen Sniper ihre Differenz zur Perspektive der Denkmal-
stifter auszudrücken. Es geht nicht so sehr um das Zerstören, 
sondern hauptsächlich um die Verfremdung und Entwendung 

der vorgefundenen Symbole. Dabei lassen sich unterschiedliche 
Arten des Umfunktionierens beobachten.

Mitunter genügt es schon, eine Fahne hinzuzufügen, um 
eine temporäre Besetzung eines öffentlichen Raumes zu markie-
ren: Jedes Mal, wenn der ›Revolutionäre Block‹ in Bonn demons-
triert, wird dem Beethoven-Denkmal auf dem Marktplatz die 
schwarze Fahne aufgesteckt.98

Ebenso symbolhaft angelegt war die Aktion des ›Büro für 
ungewöhnliche Maßnahmen‹ zur Rettung des 18 Meter hohen 
Lenin-Denkmals 1991 in Berlin-Friedrichshain. Statt des vom 
Senat forcierten Abrisses forderten sie die Möglichkeit, ihn jedes 
Jahr von einem anderen Künstler umgestalten zu lassen.99

Grafitti 

Sniping kann über die Korrektur von mehr oder weniger 
expliziten Aussagen hinaus auf die symbolische Besetzung von 
Orten zielen, die sonst eher funktionalen Charakter zu haben 
scheinen: Mauern, Gebäude, Verkehrsschilder, Züge etc. Im 
Wissen, dass es keine ›nicht-signifikanten‹ Orte gibt – eine kahle 
Betonmauer oder eine frisch lackierte S-Bahn sind im Gegenteil 
ausgesprochen bedeutungsgeladen – erfolgt durch das Sprayen, 
das Auftragen von Schablonentext, durch das Anbringen 
von Aufklebern, Plakaten oder Fahnen, eine ›Besetzung‹. Oft 
bestehen Graffiti nur aus Bildern oder ›tags‹, also persönlichen 
›Markierungen‹, was im traditionellen Verständnis von Politik als 
eher unpolitisch gilt. Tatsächlich liegt die Aussage von Graffiti 
häufig nicht in einer deutlichen Klartextbotschaft, sondern in 
der Aneignung des öffentlichen Raums, zu welchem Zweck auch 
immer. Dabei können gerade Graffiti, die keine ausdrücklichen 
inhaltlichen Aussagen transportieren und sich dem Zwang zum 
›Sinn machen‹ verweigern, besonders provozierend sein.

Vorgeprägte Sichtweisen

Besetzung von Flächen
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Graffiti unterlaufen ein Öffentlichkeitsverständnis, das die 
Gestaltung des öffentlichen Raumes an privates Eigentum und 
bürokratische Legitimation bindet. Hier trifft Marshall McLuhans 
Aussage »The medium is the message« tatsächlich zu. Graffiti 
kritisieren die Repräsentationsfunktion von Architektur und stel-
len das Recht auf eine ungestörte Fassade in Frage.

Auf jeden Fall können Graffiti als Angriffe auf das System 
verstanden werden, was an der unter Umständen drastischen 
Verfolgung von Sprayer und den drakonischen Strafen zu sehen 
ist. Aber auch hier kann sich der Bedeutungswandel zeigen, den 
derartige Aktionen im Lauf der Zeit erleben können: Die spezi-
fischen Bedingungen des Sprayens führen mitunter zu überzeu-
genden formalen Lösungen: »Das Wagnis des Zeitdrucks, die 
Heimlichkeit der nächtlichen Ausführung, die Beschränktheit 
der Mittel, die räumlichen Gegebenheiten: all dies sind paradoxe 
Fundgruben so mancher formaler Einfälle.«100 Die Tendenz, Graf-
fiti-Sprayer als Künstler zu integrieren, Graffitiwände zur Verfü-
gung zu stellen, ist beispielhaft für eine Reaktion mit Zuckerbrot 
und Peitsche. Diese Strategie verfolgt das Ziel, den mit Graffiti 
verbundenen Angriff auf den öffentlichen Raum zu verhindern. 
Die legalisierte und geförderte Platzierung von Graffiti entschärft 
deren subversive Wirkung dabei unter Umständen zuverlässiger 
als jede offene Repression.

Massenmedien
Im Gegensatz zum direkten Dialog zwischen wenigen 

Menschen wird über Massenmedien eine Vielzahl von Publi-
kum erreicht, die üblicherweise keine Möglichkeit der direkten 
Rückmeldung hat. Sowohl die Auswahl, wer kommunizieren darf, 
als auch, was überhaupt kommuniziert wird, ist höchst selektiv. 
Kommunikationsguerilla nutzt Massenmedien, indem sie diese 
fälscht, oder – wie beim ›Subvertising‹ – versucht, deren kommer-
zielle Nutzung zu verdrehen.

Subvertising

›Subvertising‹ ist ein Neologismus, der aus dem engli-
schen Wort für werben, ›to advertise‹ und ›to subvert‹ gebildet 
wurde.

Im Gegensatz zum Sniping, bei dem es um den Wider-
stand gegen die Omnipräsenz von Produktwerbung durch Ver-
fremdung einzelner Plakate geht, will die Form des Subvertising 
die Werbung mit ihren eigenen Mitteln schlagen.

In den USA und Australien ist ›Subvertising‹ eine wichtige 
Aktionsform der dort unter der Bezeichnung ›Culture Jamming‹ 
bekannten Spielart von Kommunikationsguerilla. Man versteht 
darunter den Versuch, aus der Rolle des passiven Rezipienten 
von Botschaften oder Käufers von Waren herauszutreten und 
die öffentliche Auseinandersetzung über deren politische oder 
gesellschaftliche Bedeutung wieder aufzunehmen.

Gemeint ist die Produktion und Verbreitung von Anti-
Werbung oder Werbeparodien, indem Anzeigen und Werbekam-
pagnen durch Verfremdung dekonstruiert werden. Ein Beispiel für 
Subvertising ist etwa die Veränderung des Slogans »The United 

Illegalität vs. Integration
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Colors of Benetton« in »The United Colors of Advertising« oder 
»United Bullshit of Advertising« – beides als Text zu einem darge-
stellten Haufen menschlicher Exkremente. Als weiteres Beispiel 
ist ein Stencil mit dem Nike-Swoosh anzuführen, aus dem ein 
Flugzeug in die Türme des World Trade Center kracht, mit dem 
damaligen Claim der Nike-Werbung »Just do it« unterschrie-
ben – hier als zynischer Untertitel gewendet. Aus diesem Motiv 
spricht mehr als nur Anti-Amerikanismus: Es ist ein passendes 
Beispiel für die Subversion von Zeichen, wenn das Logo der Firma 
Nike, das quasi den amerikanischen Traum verkörpert, gegen den 
amerikanischen Alptraum gewendet wird.

Inhaltlich geht es beim Subvertising darum, ein Pro-
dukt schlecht oder lächerlich zu machen. Die Werbung für das 
Produkt wird aufgegriffen, wobei Inhalte verschoben und die 
ursprünglichen Botschaften entwertet werden. Außerdem kann 
Subvertising auch darin bestehen, zu einer Werbung Klartext 
über die ›eigentliche‹ Wirkung oder die Nebenwirkungen eines 
Produktes hinzuzufügen.

Häufig werden Texte oder Bilder auf öffentlich zugäng-
lichen Werbeflächen wie Plakatwänden oder Firmenschildern 
verändert, wie in dem vorangegangenen Kapitel zu Sniping 
dargelegt   wurde.

In den USA und Australien zielt die Mehrheit des Sub-
vertising auf konsumkritische Aufklärung gegen Alkohol-, 
Zigaretten- und Kosmetikwerbung. Hier haben sich vor allem die 
Zeitschrift Adbusters und die Billboard-Banditry-Gruppe BUGA 
UP hervorgetan, bei denen der Protest auf die Forderung nach 
Konsumverzicht und Selbstdisziplin reduziert ist: Trinkt keinen 
Alkohol, raucht nicht, seht nicht fern und kauft nichts. Dass so ein 
Vorgehen wenig subversiv ist, erscheint offensichtlich.

Dennoch kann Subvertising auch grundlegende Kritik 
ausdrücken. Durch das Spiel mit Werbeparolen werden neue 
Sichtweisen auf die bunte Warenwelt ermöglicht. Dadurch kann 
die Reduzierung menschlicher Existenz auf den Aspekt des Kon-
sumierens von Waren in Frage gestellt werden, auch ohne dass 
sich das in konsumkritischen Puritanismus niederschlagen muss.

Fakes 

Das Herstellen von Fakes ist eines der beliebtesten Betäti-
gungsfelder von Kommunikationsguerilla. Ein gutes Fake verdankt 
seine Wirkung dem Zusammenwirken von Imitation, Erfindung, 
Verfremdung und Übertreibung. Es ahmt die Stimme der Macht 
möglichst perfekt nach, um für einen begrenzten Zeitraum unent-
deckt in ihrem Namen und mit ihrer Autorität zu sprechen (z.B. 
durch Fälschung amtlicher Schreiben). Das Fake entfaltet seine 
Wirksamkeit im Verlauf des Prozesses, der der Aufdeckung folgt.

In den heutigen bürgerlichen Gesellschaften wird Macht 
sehr stark auf diskursivem Wege ausgeübt und legitimiert. Fakes 
sind ein Versuch, dieses Funktionsprinzip der Macht zu stören 
und ihre Legitimation zu beschädigen, indem in ihrem Namen 
falsche, gezielt modifizierte oder auch schlicht sinnlose Informa-
tionen verbreitet werden.

Das Fake beruht also auf der Störung bzw. momentanen 
Umstürzung dessen, was der französische Philosoph Michel 
Foucault als »Ordnung des Diskurses«101 bezeichnet und als 
wesentliches Element von Machtausübung identifiziert hat. Diese 
Ordnung bestimmt sowohl die in der gesellschaftlichen Kom-
munikation zulässigen Aussagen als auch die zulässigen Spre-
cher. Wer heimlich den Sprecher austauscht, stört die Regeln, 
die festlegen, wer wann was sagt und sagen darf und wer nicht. 
Besonders effektiv ist das in Situationen, in denen Name oder 
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Etikett der Sprechenden und nicht die Kraft ihrer Argumente den 
Stellenwert von Aussage bestimmen. Durch das Fake werden die 
verdeckten diskursiven Machtstrukturen plötzlich sichtbar. Ein 
Beispiel: Lokale Behörden verordnen in Briefen den Bürgern Aids-
Checks. Aussage und Sprecher oszillieren: Einerseits zweifelt der 
anständige Bürger an dem Schreiben, da er an den Respekt der 
Behörden gegenüber seiner Privatsphäre glaubt, andererseits 
geht er vielleicht trotzdem zum Aidstest, weil er eben diesen 
Behörden die Wahrung der ›Volksgesundheit‹ zugesteht. Die 
›echten‹ Institutionen können das Fake nun nicht einfach unkom-
mentiert lassen, und damit führt ein Dementi zur Thematisierung 
tendenziell unangenehmer Fragen.

Auf solch einem Briefbogen mit dem Briefkopf eines 
Amtes wird durch die Verwendung von Zeichen die Legitimation, 
im Namen der Macht zu sprechen, vorausgesetzt. Derartige Sig-
nets, Titel, Namen oder auch das verwendete Medium ist reser-
viert für sie allein. Diese Zeichen sind für diskursive Machtaus-
übung wesentlich und dementsprechend durch Gesetze und 
Strafandrohungen abgesichert: Nur die legitime Macht darf die 
Autorität haben, bestimmte Aussagen zu treffen.

Dabei beruht die Taktik des Fakens auf einem Paradox: 
Einerseits muss das Fake ›gut sein‹, damit es möglichst wenig als 
solches erkennbar ist, andererseits soll es aber zugleich einen 
Kommunikationsprozess auslösen, in dem klar wird, dass die 
Information falsch war. Die Formel lautet: 
Fake = Fälschung + Aufdeckung / Dementi / Bekenntnis.

Andererseits ist ein Fake, das überhaupt nicht erkannt 
wird, im Sinne der Urheber wirkungslos. Im schlimmsten Falle 
verdoppelt und bekräftigt es den imitierten Machtdiskurs.

Mit dem Dementi versucht die Macht, die gestörte 
Ordnung wiederherzustellen: Der Gefakte meldet sich zu Wort 

und erklärt allen, wie es wirklich ist. Wer tatsächlich im Namen 
der Macht spricht, traut den Leuten wohl nicht zu, ein Fake selbst 
zu erkennen. Ein Dementi spielt dem Fake in die Hände, denn 
dadurch erhält es ein quasi amtliches Gütesiegel. Da dies in der 
Regel über die Massenmedien verbreitet wird, verleiht es ihm 
außerdem eine Publizität, die oft über seine eigentliche Reich-
weite weit hinausgeht.

Auch ein gefälschtes Dementi ohne vorhergehendes Fake 
wurde schon ausprobiert, bei dem die Verfasser davon ausgin-
gen, dass das Dementi eines Dementi halsbrecherische diskur-
sive Verrenkungen verlangt.

Verwirrung stiften, falsche Kommunikationspfade 
legen – solange, bis keiner der Beteiligten mehr weiß, was eigent-
lich Sache ist – Fakes verursachen kommunikatives Chaos und 
das entsteht in einer Situation, in der die Zuordnung von Spre-
chern und Aussagen endgültig unmöglich ist.

2004 gelang es dem Aktivistenduo ›The Yes Men‹, im 
Namen der Dow Chemical Company im BBC-Fernsehinterview zu 
behaupten, der Konzern würde nun endlich die Opfer der Bhopal-
Katastrophe von 1984 entschädigen, worauf diese bereits seit 
über 20 Jahren warten. Sofort fielen Aktienkurse des Konzerns 
drastisch und das öffentliche Interesse galt nach Jahren des 
Vergessens wieder den Missständen in Bhopal.

Symbole der Legitimation

Reaktion im Dementi
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Imageverschmutzung 

Über einen Transparenttext wie »Homosexuals for 
Nixon – We love Dick«102, der 1973 beim großen Yippie-›Fuck-In‹ 
zu sehen war, dürfte sich US-Präsident Richard Nixon nicht 
sonderlich gefreut haben. Wie zuvor schon an anderer Stelle 
erwähnt, widerfuhr auch Philip Scheidemann Ähnliches, als er 
1919 zum Ehrendada gekürt wurde (vgl. › Dadaismus und die 
Situationistische Internationale‹ S. 20).

Imageverschmutzung ist eine Praxis, die einerseits auf 
Techniken wie Fakes und Fälschungen und andere Techniken 
subversiver Kommunikation, andererseits aber auch auf militan-
ten ›Klartext‹ zurückgreift. Imageverschmutzung zielt darauf ab, 
den Ruf einer Person, einer Gruppe, einer Partei, einer Stadt oder 
eines Landes nachhaltig zu schädigen und so denjenigen einen 
Strich durch die Rechnung zu machen, die sich positiv darstellen 
und mit dem Image einer schönen, heilen Welt brüsten.

Imageverschmutzung ist nicht nur im Rahmen großer 
Kampagnen denkbar und funktioniert auch nicht bloß dadurch, 
sich selbst durch ›Klartextaktionen‹ zum Garanten eines schlech-
ten Images zu machen. Autonome, Lesben oder Kommunisten 
können den politischen Gegner auch dadurch in eine peinliche 
Lage bringen, dass sie beginnen, ihn lauthals zu unterstützen.

Es lassen sich also Politikern Aussagen unterschieben, die 
sie gar nicht gemacht haben, die ihre politischen Gegner ihnen 
aber liebend gerne unterstellen würden. Alle möglichen The-
men kommen dabei in Betracht: die Legalisierung von Drogen, 
die Einrichtung von Fixerstuben oder die Entkriminalisierung 
bestimmter Delikte. Es ist eine ausgezeichnete Methode, Politiker 
zu zwingen, Dinge zu sagen, die sie sonst aus (wahl)taktischen 
Gründen freiwillig nicht sagen würden. Imageverschmutzung hilft 
so, mit falschen Aussagen wahre Ereignisse zu schaffen. Zum 

einen lässt sich damit ein politisches Thema in der Öffentlich-
keit platzieren, zum anderen haben diejenigen das Gesetz des 
Handelns auf ihrer Seite, die den politischen Gegner in Zugzwang 
bringen und ihn durch Beifall von der falschen Seite zu einem 
Dementi oder einer Richtigstellung zwingen.

Eine recht bekannte Imageverschmutzungskampagne ist 
die NOlympia-Bewegung. Die Aktionen gegen die Olympiabe-
werbung in Amsterdam 1986 und Berlin 1992 richteten sich vor 
allem gegen die damit verbundenen städtebaulichen Umstruktu-
rierungen und die Verwendung öffentlicher Gelder für die Interes-
sen einzelner. Mit den Aktionen sollte das Bild der makellosen 
Bewerberstadt befleckt werden. Dabei wurde das bestehende Kli-
schee von der schmuddeligen Metropole und den gewaltbereiten 
Autonomen auf die Spitze getrieben. Als persönliches Geschenk 
an die IOC-Vertreter ließen die Amsterdamer im Namen des 
Oberbürgermeisters den Sportfunktionären Haschischsendungen 
zukommen, um diese »Bekanntschaft machen [zu] lassen mit 
einem der Amsterdamer Erzeugnisse«, das »an über 500 legalen 
Verkaufsstellen erhältlich« sei.103

Schließlich bekam Barcelona den Zuschlag, Amsterdam 
schied schon in der ersten Abstimmungsrunde aus.

Ruinierter Ruf

Wahre Ereignisse durch 
falsche Aussagen
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Die Aktionen der Kommunikationsguerilla werden häufig als ›symboli-
sche Politik‹ bezeichnet und nach messbaren Erfolgen befragt. Doch Kommuni-
kationsguerilla ist »keine Strategie mit dem Ziel, das System aus den Angeln zu 
heben und die Macht zu erobern.«104 Sie betreibt Metakommunikation, sie for-
muliert keine expliziten Botschaften, sondern schafft Mehrdeutigkeiten, wodurch 
sie die herrschenden Kommunikationsformen und Problemlösungsstrategien 
selbst in Frage stellt. Diese Charakteristika von subversivem Protest machen es 
dagegen nahezu unmöglich zu sagen, ob von Kommunikationsguerilla Verände-
rungen ausgehen. In der Regel haben ihre Interventionen keine tief greifenden 
politischen oder ökonomischen Veränderungen zur Folge. Ihre größte Leistung 
»besteht immer noch darin, in einer symbolischen Weise die medialen Oberflä-
chen des Öffentlichen zu beschädigen, und damit deren glattes und unsichtbares 
Funktionieren aufzubrechen.«105

Extro
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Eine elementare Frage ist, wer eigentlich der ›Feind‹ ist, 
gegen den Kommunikationsguerilla agiert. Inzwischen sind die 
herrschenden gesellschaftlichen Formen derart differenziert, dass 
eine fest umrissene Kulturelle Grammatik nicht mehr auszuma-
chen ist. Kein Bereich der Gesellschaft entzieht sich per se den 
Machtstrukturen, weder die Kunst, noch die subkulturelle Musik-
szene, auch nicht die autonome Szene. Deswegen muss auch 
die Störung der Legitimation und des Funktionierens von Macht 
und Herrschaft auf einer ›Mikro-Ebene‹ ansetzen. Aus Sicht der 
Kommunikationsguerilla entsteht gesellschaftliche Verände-
rung auch und vornehmlich im sozialen Alltag. Hierbei versucht 
Kommunikationsguerilla, eine grundsätzliche Kritik an Macht und 
Herrschaft aufscheinen zu lassen, selbst wenn diese nicht explizit 
formuliert wird. Allerdings versuchen sie trotz ihrer grundlegen-
den (Ideologie-)Kritik, sich ihrer beschränkten Möglichkeiten 
bewusst zu sein, anstatt sich die eigene Praxis großmäulig als 
›richtige, ›große‹, ›revolutionäre‹ Politik einzubilden. »Die Utopie 
einer anderen Gesellschaft lässt sich nicht in Buchstaben, son-
dern allenfalls in kulturellen Formen artikulieren, nicht als fertiger 
Text, sondern stets fragmentiert und unvollständig.«106

Es überrascht kaum, dass sich auch Werbung, PR und 
Marketing der Kommunikationsguerilla annehmen und sie für 
ihre Zwecke nutzen wollen. In Zeiten, in denen der »Bezug von 
Aufmerksamkeit […] mehr wert als jedes andere Einkommen«107 

ist, wird immer wieder auf das Überraschende, Unerwartete und 
Spektakuläre, auf ›Guerilla Marketing‹ gesetzt.108

Generell werden Revolutionsphantasien und Sozialutopien 
kontinuierlich recycelt, insbesondere in der Kulturindustrie. Sogar 
in alternativen Kreisen gehört es »zu einer Lebenskultur, sich vor 
der eigenen community politisch dissident, subversiv, guerilla-
mäßig zu präsentieren.«109

Diesen Prozess, »in dem subversive Praxis für die Moder-
nisierung der bestehenden Verhältnisse funktionalisiert wird«110, 
nannten die Situationisten ›Rekuperation‹. Das oppositionelle 
Denken wird von der Gesellschaft verflacht übernommen und 
massenhaft in Umlauf gebracht.

Kommunikationsguerilla aber will nichts sein außer poli-
tisch. Das unterscheidet sie deutlich von Werbung. Die kann sich 
zwar bei den Techniken der Kommunikationsguerilla bedienen, 
die zu Grunde gelegten Motive aber bleiben dieselben wie in 
jeder anderen Werbung auch: Sie will etwas verkaufen.

Die ›garantiert kritische Kritik‹ oder die ›garantiert 
rekuperationsfeste Aktionsform‹ gibt es nicht. Die herrschenden 
Verhältnisse sind kompliziert, und die Revolte wird immer zum 
Teil von denselben Verhältnissen geprägt sein, mit denen sie sich 
auseinandersetzt.

Kommunikationsguerilla »muss direkte Konfrontation 
werden. Und das kann sie nur in illegitimer und mithin illegaler 
Form, weil Legitimität und Legalität die diskursive Raumord-
nung der bürgerlichen Gesellschaft immer schon verinnerlicht 
haben.«111 Dass so eine Verinnerlichung wunderbar funktioniert, 
spricht aus der Aussage: »Überwachung von öffentlichen Räu-
men? Da habe ich nichts dagegen, da ich dort ja nichts Verbote-
nes tue.«

Rekuperation

Ansatz im sozialen Alltag

Kommunikationsguerilla 
als direkte Konfrontation
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Die Ordnung ist dahin. 
Plädoyer für den Optimismus

Damals, in den 60ern, da war die Welt so geordnet 
wie ein redliches deutsches Wohnzimmer. Der Rock‘n‘Roll, die 
Jugend und der Geist waren links, und damit im Recht. Der Feind, 
das waren ›Bild‹, die Eltern, der Bullenstaat und die Amis.

Protest heute dreht sich nicht mehr um Gasmasken, Kau-
tionen und Transparente. Eine Grenze zwischen Freund und Feind 
ist nicht nur diffus, sondern ob ihrer Komplexität auf den ersten 
Blick gar nicht mehr zu erkennen.

Bürgerliche Interessengruppen propagieren Verzweiflung, 
Verwirrung und Apathie, um Veränderungen zu verhindern. Die 
Themen seien viel zu komplex, um auch nur einen Wandel zuzu-
lassen. Das, was ist, ist zwar nicht perfekt, aber es sei gut, weil es 
alternativlos sei.

Misstrauen unter denen zu säen, die man beherrschen 
will, hat schon lange Tradition: Solange sich ihre Untertanen 
nicht gegen seitig in Liebe zugetan sind, kümmert es Tyrannen 
nicht, wenn sie gehasst werden, so der Staatsphilosoph Niccolò 
Machi avelli.112 Im Verständnis der westlichen Welt wird Zynismus 
als rebel lische Haltung angesehen, aber de facto dient unser 
Zynismus der Hegemonie der Macht. »Gegenüber der Norma-
lisierung und der Katastrophe, dass alles so weitergeht, ist die 
Geste des Poli tischen an sich störend und deplatzierend. Genau 
deshalb ist der souveräne Zyniker ein herrschendes role model. 
Er verkörpert ein Subjekt, das noch über die Ungerechtigkeiten 
kapitalistischer Vergesellschaftung im Bilde ist, den Glauben an 
grundsätzliche Veränderungen aber für idealistisch, lächerlich 
oder terroristisch hält und stattdessen lieber den Kapitalismus in 
seiner freisetzenden Bewegung affirmiert. Denn der Kapitalismus 
ist für ihn der große Möglichmacher, ein System schöpferischer 

Zerstörung, in dem sogar abweichende Lebensformen und sub-
kulturelle Praktiken, wenn sie sich verwerten lassen, zugelassen 
und verstärkt werden können.«113

Wenn niemand an eine bessere Zukunft glaubt, ist 
Verzweiflung die Konsequenz. Und verzweifelte Menschen 
verändern eigentlich nie etwas. Solange niemand eine bessere 
Lösung für möglich hält, haben diejenigen, die vom Status quo 
profitieren, nichts zu befürchten. Wenn die alltägliche Wahrneh-
mung die Überzeugung entstehen lässt, dass Politik nichts ist, 
wo jeder sich einmischen kann, muss es das Ziel von Kommuni-
kationsguerilla sein, zu zeigen, dass die Lebensumstände jedes 
einzelnen politisch vermittelt sind und Anknüpfungspunkte zum 
Eingreifen  bieten.

Status quo

Zynismus als 
destruktive Haltung

Kommunikationsguerilla 
als rebellische Haltung
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Bei dieser Sniping-Aktion wurde die 
Benutzeroberfläche der verbreiteten 
Bildbearbeitungssoftware ›Photo-
shop‹ auf einem Werbeplakat 
imitiert, um auf die Künstlichkeit der 
Werbung hinzuweisen.

Während der Demonstrationen zum 1. Mai wurde 
die Winston-Churchill-Statue auf dem Londoner 
Parliament Square mit einem ›turf mohican‹, eben 
einem länglichen Rasenstück, verziert. Sogleich 
sah der ehemalige Premier aus, als trüge er einen 
punkigen Irokesenhaarschnitt.

Bilderstrecke
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Anlässlich der ›Berlinale‹ 2009 fügten Berliner 
Streetart-Künstler den Mitarbeiter-Infotafeln 
großer Kaufhäuser die Bilder von Filmstars hinzu. 
Unter dem Titel »Battle of … Stars look like every-
one« machen sie auf den Personenkult um Promi-
nente aufmerksam: Äußerlich betrachtet, könnten 
sie auch einfache Angestellte sein.

Auf der Rückseite des ›Greenpeace Magazins‹ 
werden regelmäßig satirische Reklame-Imitatio-
nen (Adbusting) großer Konzerne abgedruckt, in 
diesem Fall eine verfremdete Werbekampagne der 
Boulevardzeitung ›Bild‹. Auf der linken Seite ist ein 
Original zu sehen.
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Dieser Aufkleber prangte 2005 an hunderten Köl-
ner Müllcontainern. Mit dem Kölner Doppeladler-
Wappen sah er amtlichen Bekanntmachungen 
täuschend ähnlich.

Grund war die neuerlassene Straßenordnung, die 
es unter Strafe verbot, Gegenstände aus Papierkör-
ben zu nehmen. Leidtragende waren u.a. Obdach-
lose, die durch das ›Sozial-Recycling‹ ein wenig 
Geld verdienen.

Bei der von Ernst Volland bearbeiteten, bekann-
ten »Ich trinke Jägermeister, weil … «-Kampagne 
wird durch den Begriff ›Dealer‹ der Drogencha-
rakter von Alkohol hervorgehoben und damit 
zugleich auf die Doppelmoral in der bundesdeut-
schen Drogenpolitik hingewiesen.

Das New Yorker Künstlerkollektiv ›forkscrew‹ hat in dieser Plakatserie die Formsprache der 
iPod-Werbung übernommen, um den Kontrast zwischen der westlichen Konsumwelt und den 
irakischen Kriegsschicksalen zu demonstrieren.
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