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Diese  Publikation  wurde  in  einem  dreitägigen 
Wirbelwind  im  Dezember  2010  geschrieben,  zwischen 
den  ersten  und  zweiten  Aktionstagen  der  Studenten 
Großbritanniens gegen die Kürzungen der Regierung. 
Die Absicht war, über neue kreative Formen der Aktion 
in  den  gegenwärtigen  sozialen  Bewegungen 
nachzudenken. Die Publikation wurde ursprünglich am 
Long Weekend verteilt,  eine  Veranstaltung  in  London, 
die  Künstler  und  Aktivisten  zusammenführte,  um 
Aktionen zu planen und anzuzetteln. Dazu gehörte die 
teach-in-Störung des Turner Prize in der Tate Britain, das 
kollektive Manifest-write-in in der National Gallery und 
die UK-Version des book bloc.
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“In meinen Augen hat Kunst niemals, in einem 
realen  Sinn,  den  Verlauf  menschlicher 
Angelegenheiten verändert.” 
- Clement Greenberg
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Kunst ist nutzlos. Das erzählen sie uns jedenfalls. Sobald 
sie wirklich auf die Welt einwirkt, verliert sie ihren Status 
als  Kunst.  Man  kann  sich  eben  nie  ganz  sicher  sein, 
irgendwas  könnte  schief  gehen.  Kunst  könnte 
instrumentalisiert  werden und am Ende - hilfreich sein 
… Propaganda,  oder noch schlimmer,  Kunsthandwerk! 
Seltsamerweise sind die Leute, die uns das erzählen, oft 
dieselben,  die  Kunst  für  den  absonderlichsten  Nutzen 
gebrauchen  -  den  Kunstmarkt.  Vielleicht  wollen  sie 
damit ja eigentlich sagen, dasz Kunst nutzlos ist, wenn 
sie  nicht  am  Ende  dem  Profit  dient.  Vielleicht  steckt 
dahinter  dieselbe  Logik  wie  die,  dasz  Bildung  keinen 
Nutzen hat, auszer uns in eine verstümmelte Welt  von 
Arbeit und Konsum einzupaszen. 

Dieser Wegbegleiter ist für die unter uns, welche in der 
Kunst noch andere Anwendbarkeiten erahnen, die bereit 
sind, danach zu forschen.

'Kunst' ist immer von Nutzen für irgend wen. Als eine an 
die  Gesetze  des  Marktes  gebundene  Ware,  ist  sie  ein 
schöngeistiger  Verstärker  der  Werte  des  Jetztzustands. 
Als eine sicher in Museen verwahrte 'politische Kunst', 
verwandelt  sie  sich in  eine  kühle  Kulturmaske  für  die 
Fratze Kapitalismus.
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“Kunst  ist  keine  Auffaszung,  sondern  eine 
Bewegung. Es ist nicht wichtig, was Kunst ist, 
sondern was sie tut. “
- Gilles Deleuze
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Es gibt eine andere Kunst-Geschichte. Eine, in der sie die 
Gefängnisze  der  Kunstwelt  verläszt,  ihren  Namen 
vergiszt, ihr sternchenbeschienenes Ego zurückläszt und 
eine  gemeinschaftliche  Bewegung  der  schöpferischen 
Kraft  wird,  angewendet  auf  das  alltägliche  Leben.  In 
solchen Momenten geht Kunst andere Beziehungen ein, 
andere Weisen des Machens tun sich auf. Befreit von den 
Zwängen des Marktes beginnt sie,  das Leben zwischen 
uns zu erneuern. Sie verwandelt die Art, wie wir unsere 
Beziehungen  gestalten.  Verändert,  wie  wir  Kunst 
machen,  wie  wir  verweigern  und  rebellieren,  wie  wir 
lieben und essen. 
Eine  Besetzung,  eine  soziale  Bewegung,  ein  Protest: 
angewendet  auf  diese  blubbernden  Töpfe  der  Kämpfe 
werden neue Freundschaften geformt, neue Rezepte des 
Lebens möglich. Eine solche Kultur bringt uns viel eher 
zusammen, als dasz sie uns trennt. Mit ihrer Hilfe finden 
wir uns wieder zwischen den Ruinen. Solche Momente 
bringen Gefühle hervor und spielen mit unseren Sinnen, 
wie  es  sonst  unter  dem  Label  'Kunst'  passierte.  Aber 
genauso erschaffen diese Situationen andere Bedürfnisze 
und  andere  Welten.  Vielleicht  sogar  solche,  die 
Menschen einst unmöglich nannten. 
Das ist die Kunst, die nicht die Welt abbildet, sondern sie 
verwandelt. Diese Kunst der sozialen Bewegung hat ihre 
eigene  geheime  Geschichte:  eine  der  rebellischen 
Handlungen,  unterschwelligen  Bilder,  aufrührerischen 
Erfindungen  und  schmerzlindernden  Klänge.  Unsere 
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Herausforderung  heute,  ist  an  diese  geheimgehaltene 
Kunst-Geschichte  zu  erinnern  und  sie  wieder  neu 
zusammen  zu  setzen.  Und  darüber  hinaus  auch 
Strömungen hier und jetzt zu entdecken und hervor zu 
bringen, die andersartige Wege aus der Krise aufscheinen 
laszen.

Dieser  Wegbegleiter  ist  keine  Straszenkarte  oder  eine 
Gebrauchsanweisung  -  es  ist  ein  in  der  Dunkelheit 
entzündetes  Streichholz  -  ein  hausgemachtes 
Multiwerkzeug für dich, um deinen eigenen Weg durch 
die  Trümmer  des  Jetzt  zu bahnen -  gewärmt  von den 
Geschichten  und  Strategien  derer,  die  sich  Bertolt 
Brechts Worte zu Herzen nahmen:  "Kunst ist  nicht ein 
Spiegel,  den man der Wirklichkeit  vorhält, sondern ein 
Hammer, um sie zu formen."
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Das groszartigste Material ist die Gegenwart. Wie Joseph 
Beuys sagte:  "Warte  nicht  ab,  benutze  was  du  hast." 
Beginne,  wo  du  dich  gerade  befindest.  Verdammt,  du 
hast  doch schon angefangen!  Was sind die  Werkzeuge 
um dich herum, wohin strebt alles? In dir, neben dir? Du 
könntest mit deinem eigenen Körper beginnen. Er ist das 
Ökosystem,  das  du  am  besten  kennst,  die  Quelle  des 
Groszteils deines Wiszens und deiner Träume. Die Kunst 
der sozialen Bewegungen hat oft mit gemeinschaftlicher, 
körperlicher Performance angefangen, als ihr erster und 
im Überflusz vorhandener Rohstoff. 

Es  waren  die  performativen  Möglichkeiten  des 
Frauenkörpers,  die  Sylvia Pankhurst in ihren Aktionen 
befeuerten,  die  sie  ihren  akademischen  Abschlusz  am 
Royal  College  of  Art  verwerfen  lieszen,  um  ihre 
schöpferische  Kraft  auf  die  Suffragettes-Bewegung 
anzuwenden.  In  ihren  Aktionen  blockierten  und 
sabotierten  Körper  die  Ungerechtigkeiten  des  Systems: 
Das  Bild  von  Frauen  in  Reifröcken,  die  zu  radikalen 
Masznahmen  griffen,  versetzte  die  Behörden  in  Angst 
und  Schrecken.  Ihre  Performances  erzählten  eine  neue 
und für die Machthaber unbequeme Geschichte. 
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Und was  ist  noch  zur  Hand?  Farbe?   Schweiszgeräte? 
Fotokopierer? Was könntest du mit ihnen anstellen? Was 
könntest du 'sonst noch' damit machen? 

Als  Kunststudenten  während  der  Rebellion  1968 
Hochschulen  in  Paris  besetzten,  übernahmen  sie  die 
Malräume  und  produzierten  tausende  Poster.  Sie 
besonnen  sich  auf  die  revolutionäre  Kunst  des 
Postermachens,  die  in Frankreich vor allem wegen der 
Gesetze  gegen  wildes  Plakatieren  verloren  gegangen 
war.  Studenten  bedeckten  die  Wände  der  Stadt  mit 
einfachen,  ausdrucksstarken Bildern.  Ihre schöpferische 
Kraft überrannte das Gesetz. Auf einem der Poster stand: 
"Il est interdit d'interdire" - Es ist verboten, zu verbieten.
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Um  Institutionen  und  Systeme  auseinanderzunehmen 
und  neu  zu  erfinden,  müszen  wir  an  den  Wurzeln 
beginnen, mit der Kultur, die alles stützt. Kultur ist der 
eigentliche  Nährboden  der  Politik,  das  matschige 
Fundament,  auf dem sie steht.  Aber dieses  Fundament 
kann  nicht  in  derselben  Weise  verändert  werden,  wie 
man ein Gesetz rückgängig macht. Es wird verwandelt 
durch ein Einsickern auf der molekularen Ebene, durch 
die  Verwerfungen,  Poren  und  Lücken.  Als  ein  alter 
Maulwurf,  der  sich  durch  die  Erde  schaufelt  und 
Millionen  möglicher  Nord-West-Paszagen  öffnet.  Aber 
glücklicherweise bist du ja schon vor Ort.  

Kenne deinen Gegner - wie er sich bewegt, reagiert, seine 
Gestalt  wechselt,  lügt.  Kenne  dein  Material  -  die 
Menschen und Bewegungen um dich her, die Plätze, die 
du besetzt,  deine aufbewahrten Wünsche. Du wirst  dir 
das Vorhandene so genau angeschaut haben, dasz du mit 
geschloszenen Augen hindurch  navigieren  kannst.  Wie 
mole in 'Der Wind in den Weiden' über den Flusz sagt: 
"Ich lebe in ihm, mit ihm, durch ihn." Schlage dein Lager 
in der Sache auf, die du verändern wirst. Fliesze mit ihr, 
bis eure Verbindung nahtlos wird. Fühle ihre Muster und 
Netzwerke so tief, dasz sie auf eine bestimmte Art und 
Weise Du werden.
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Schau  dich  um.  Wir  sind  in  einem  Raum  zwischen 
Gewiszheiten,  ein  historischer  Moment,  in  dem  die 
Gesellschaft  formbarer  ist  als  normalerweise.  Wo  das 
Mögliche  stärker  wird  und  Lebensformen  sich  schnell 
wandeln.  Während  der  Pariser  Kommune  flohen  die 
Impressionisten aus der aufständischen Stadt, um stillen 
Trost  in  den  Vororten  zu  suchen.  Gustave  Courbet 
jedoch  schmisz  seine  Pinsel  weg  und  tauchte  in  die 
Kommune  ein.  "Ich  stecke  bis  zum  Hals  in  Politik", 
schrieb er aus einem Paris, das er als ein Paradies ohne 
Polizei  bezeichnete.  Mit  seinem  Mut  und  seiner 
Vorstellungskraft  plante  er  ein  Fest,  das  die  Vendome 
Säule zu Fall bringen sollte, das verhaszte Mahnmal des 
Imperiums  und  der  Hierarchie.  Gemeinschaftliche 
Rebellion wurde seine Farbe, die Stadt seine Leinwand.

Wenn du dein Material und deinen Platz kennst - wird es 
Zeit  auszubrechen.  Alles  beginnt  mit  einem 
Seitwärtssprung.  Es  geht  nicht  um  Fahnenflucht  als 
Rückzug, sondern als ein Eingreifen. Dann befindest du 
dich  im Widerspruch zu deinem Selbst,  das  durch  die 
Marktlogik festgezurrt  ist,  du stemmst dich gegen das, 
was Kunst oder Bildung in einen Markt verwandelt: Du 
bist nicht länger der Künstler, Student oder Arbeiter, den 
das  Kapital  braucht.  Es  bedeutet,  dasz  du  längst 
begonnen hast, dich selbst abzuschaffen. 
"Die  Tatsache,  dasz  ich  mich  selbst  verschlinge,  zeigt 
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lediglich,  dasz  ich  existiere",  erklärt  das  Manifest 
Rodchenkos von  1919,  das  seine  schwarz  auf  schwarz 
Bilder  begleitet.  Dieses  Sich-Selbst-Abschaffen  oder  die 
Weigerung gegen den Teil deiner Identität, auf den das 
Kapital Anspruch erhebt, heiszt anders handeln, sich auf 
eine Weise verhalten, die vielleicht noch keinen Namen 
trägt. Ohne deine Identität bist du frei - was du tust wird 
immer wichtiger als der, der du bist - und was du tust, 
kann alles sein. Du wirst vielleicht überrascht sein, wie 
Kunst,  die  ihren  Namen vergisst,  in  unvorhergesehene 
Orte eindringen kann. 
Ziehe weiter! Andere Arten des Machens, andere Arten, 
Beziehungen zu knüpfen -  das  bedeutet  zumindest  ein 
klein wenig aus den Buchseiten der Kunstgeschichte und 
ihrer Institutionen zu springen. Und doch: Du wirst nicht 
die  erste  Schimäre  sein,  die  die  Kunstschulen 
heimsucht...
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Krieg,  Arbeit,  Kunst,  Autorität,  Ernsthaftigkeit, 
Rationalität - dafür hatte  Dada nur radikale Verneinung 
übrig.  Verbunden  mit  dem harten  Kern  der  Weimarer 
und  Berliner  Antikriegs-/Antikapitalismusbewegung, 
trieb  Dada  bis  dahin  ungesehene  Formen  des 
schöpferischen Widerstands hervor.  Ein Paradezug von 
verkleideten  Infanteriesoldaten  durch  die  Straszen, 
blökend  wie  Schafe,  die  zur  Schlachtbank  des  ersten 
Weltkriegs geführt werden. Die Gründung von 'Christus 
GbR',  die  offizielle  Zertifikate  christlichen Glaubens  an 
Bürger  verteilte,  die  sich  der  Wehrpflicht  entziehen 
wollten.  Zersetzende  Geschenke  an  die  Front:  "Zwei 
Hemdbrüste,  eine  weisz,  eine  geblümt,  ein  Paar 
Handschellen,  ein  zierlicher  Schuhlöffel,  ein  Set 
Teebeutel-Proben,  gut  für  Geduld,  süsze  Träume, 
Respekt vor der Autorität und Treue zum Thron." 
Dada  erinnerte  uns,  dasz  ein  lautes  NEIN  von  einem 
atemberaubenden  JA  umschallt  sein  kann,  von  der 
unwiderstehlichen  Freude  nämlich,  die  wir  haben 
können, während wir Gemeinschaften des Widerstands 
bilden.

Der Kunstkritiker  Brian Holmes räumte ein, dasz vieles 
in der sogenannten 'politischen Kunst' lediglich vorgibt, 
Politik  zu  machen.  Das  meiste  "bilde  Politik  ab", 
Repräsentationen politischer Aktion. Wenn du innerhalb 
der  Kunstwelt  aus  dem  Rahmen  der  Repräsentation 
steigst, bringt dich das in Trouble.  Im Jahr 2009 wurde 
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das Laboratory of Insurrectionary Imagination (Labofii) 
eingeladen,  eine  Workshopreihe  über  Kunst  und 
Aktivismus an der Tate Modern abzuhalten. Sie nannten 
es  'Ungehorsam  macht  Geschichte'.  Die  Kuratoren  der 
Tate wollten, dasz der Workshop mit einer öffentlichen, 
performativen  Intervention  endet.  Labofii  wurde 
allerdings in einer Email mitgeteilt,  dasz Interventionen 
gegen  die  Sponsoren  der  Tate  (British  Petroleum) 
unerwünscht wären. Das Labofii entschied, diese Email 
als Material für den Workshop bereit zu stellen. An eine 
Wand  projiziert,  befragten  sie  die  Teilnehmer  des 
Workshops,  ob  sie  den  kuratorischen  Anweisungen 
gehorchen  wollten.  Obwohl  die  Tate  Belegschaft 
versuchte,  die  stattfindende  Diskuszion  zu  sabotieren, 
beschloszen die Teilnehmer, eine Aktion gegen das BP-
Sponsoring  zu  machen.  Später  entstand  daraus  ein 
Kollektiv, das es sich zur Aufgabe machte, die Tate von 
ihren  Ölbaronen  zu  befreien.  Einige  Monate  danach 
machte  das  Kollektiv  weltweit  Schlagzeilen,  als  es 
hunderte Liter schwarzer Molasze in und auszerhalb des 
Museums  verschüttete.  All  das  anlässlich  der 
Zwanzigjahrfeier  des  BP  Sponsorings,  während 
zeitgleich Öl in den Golf von Mexiko strömte.
Es liegt klar auf der Hand, dasz das Labofii nie wieder in 
die  Tate  eingeladen  werden  wird.  Ihre  Fahnenflucht 
befreite  sie  allerdings  für  weitere  kompromiszlose 
Aktionen, da sie nie wieder auf die Gunst des Museums 
angewiesen sein werden. 
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"Sei sorgsam mit der von dir erschaffenen Gegenwart, sie 
sollte  deinen  Träumen  von  der  Zukunft  gleichen", 
schrieben  das  anarcho-feministische  Kollektiv  Mujeres 
Creando in Groszbuchstaben auf eine alte Mauer in La 
Paz. Wie viele andere Kunst-Aktivisten wiszen sie, dasz 
die Zukunft nicht irgendwo da drauszen ist und darauf 
wartet, als apokalyptische Eisenbahn einzufahren. Sie ist 
etwas,  das  wir  jetzt  machen,  in  der  Gegenwart  -  und 
Verantwortung  für  die  Gegenwart  ist  die  einzig 
ernsthafte  Verantwortung  für  die  Zukunft.  Eine 
Latschdemo von A nach B mit Plakaten, Slogans im Loop 
gekrächzt,  Protestierende  auf  Stunden  in  der  Kälte 
eingekeszelt, Maszen, die einem bärtigen Mann in seiner 
Rede  zuhören,  langweilige  Banner,  von  Gebäuden 
hängend,  Handzettel  gefüllt  mit  Statistiken  der 
Verdammnis  -  ähneln  solche  Handlungen wirklich der 
Zukunft, die wir wollen? Auf welche andere Art könnten 
unsere Forderungen und Wünsche klar gemacht werden? 
Wie könnten sich unsere Aktionen sonst noch anfühlen 
und aussehen?

Als sich  Alan Kaprow die Kunst der Zukunft ausmalte, 
glaubte er, dasz "sich für uns die Bedeutung von Kunst 
insgesamt  tiefgreifend  verändern  wird  -  von  einem 
Zweck  zu  einem  Mittel,  von  einem  Versprechen  auf 
Vollkommenheit, die uns von Ferne hingehalten wird, zu 
einem  Aufzeigen  einer  sinnvollen  Art,  hier,  in  dieser 
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Welt zu leben."
Er  begriff,  als  Anstupser  von  Happenings,  also 
Performances, die die Trennung zwischen Publikum und 
Künstlern  in  den  1960ern  untergruben,  dasz  Kunst  in 
sich  die  Möglichkeit  birgt,  Zukunftsbilder 
hervorzubringen.  Vorstellungen,  die  im  hier  und  jetzt 
eingeübt werden können. Die erfolgreichsten politischen 
Aktionen wirken genau auf diese Art. Sie fordern nicht 
nur oder blockieren:  sie zeigen unsere Träume auf,  sie 
sagen nicht nur NEIN, sondern zeigen, wie sich unsere 
Leben sonst noch anfühlen könnten. 

Reclaim the Streets-Feiern  in den 1990ern haben nicht 
einfach  nur  die  Straszen  von  Verkehr  und 
Umweltverschmutzung  befreit,  sondern,  viel  wichtiger, 
sie  mit  Körpern  und Tanz  gefüllt.  Mit  Musik  und der 
Vision einer Welt,  in der sich Politik um Freude dreht, 
nicht um Aufopferung. Es ging darum, Veränderung zu 
verkörpern und nicht auf eine Revolution zu warten, die 
diese  mit  sich  bringt.  Studenten  verweigern  und 
erschaffen  zur  selben  Zeit,  wenn  sie  die  Räume  ihrer 
Universitäten  besetzen  und  alternative  Formen  von 
Bildung vorantreiben. Einige Studenten von Goldsmith's 
haben  diesen  ja-und-nein-Geist  erst  vor  Kurzem  an 
ungewöhnliche Orte  getragen.  Sie  brachten  ihre eigene 
Institution  hervor,  The  University  of  Strategic 
Optimism. Anstatt zu akzeptieren, dass die Bildung und 
Erziehung  dem  Markt  unterworfen  wurden,  begannen 

22



sie  ihrerseits,  den  Markt  zu  erziehen  und  hielten 
Vorlesungen  ab,  die  auf  Konsum  ausgelegte  Räume 
besetzten und neu definierten - ein Bankfoyer, die Gänge 
eines  Supermarktes  -  als  einen  Ort  des 
gemeinschaftlichen Lernens und Diskutierens.

Mitte  der  1960er  eröffneten  in  San  Francisco  Künstler 
und  Schauspieler  unter  dem  Namen  Diggers ein 
Ladengeschäft,  'The  free  Store'.  Güter  konnten 
dortgelaszen, ausgetauscht oder mitgenommen werden. 
Auch soziale Rollen standen hier zum Tausch offen. Auf 
einem Schild im Laden war geschrieben: "Wenn jemand 
den Manager sprechen will, sag ihm, er ist der Manager." 
Es entstand ein Ort, an dem Wehrdienstverweigerer des 
Vietnamkrieges  Wechselklamotten  finden  konnten  und 
Dokumente  mit  offiziellen  Stempeln,  ihre  Uniform auf 
der Ablage zurücklaszend. Kostenloses Eszen wurde an 
Obdachlose aus einem riesigen gelben Rahmen serviert, 
kostenlose  Gesundheitsvorsorge  wurde  eingerichtet  - 
alles könne kostenlos sein, behaupteten die Diggers und 
zeigten gleichzeitig,  wie es zu bewerkstelligen war. Bei 
diesem  'Life-acting'  besteht  die  Kunst  in  der  Art  und 
Weise  zu  leben  und  nicht  andersherum.  Trotz  der 
Schlieszung  durch  die  Polizei  breitete  sich  ihre 
fantasievolle  Taktik  über  die  Vereinigten  Staaten  aus. 
Und erst kürzlich eröffnete ein Non-Commercial House 
Free Store auf der Commercial Street in London. 
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Mehr  Informationen  werden  uns  nicht  zum  Handeln 
bewegen,  ebenso wenig wie Abbilder  von Politik.  Was 
uns bewegt,  ist der Geschmack auf unserer Zunge, von 
dem, was sein könnte, von Träumen, wenn wir durch die 
Spalten  treten  und  eine  andere  Welt  ins  Sichtfeld  zu 
rücken beginnt. 
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Wir können alle  Ingenieure  der  Vorstellungskraft  sein. 
Marx  befand,  dasz  unser  "general  intellect",  die 
Gesamtheit  unseres  gemeinschaftlichen  Wiszens  und 
unserer Fähigkeiten, die wir einsetzen, um Dinge zu tun, 
uns  weggenommen  und  in  den  Maschinen  unserer 
Arbeit verkörpert seien. Was würde paszieren, wenn wir 
auf  irgendeine  Weise  diese  Maschinen  umgestalten 
würden.  Wenn wir das tun würden,  was  Guy Debord 
vorschlug,  nämlich "uns selbst  zu produzieren  ...  nicht 
die Dinge, die uns versklaven"?

Welche sind die Maschinen, in denen du funktionierst? 
Straszenschilder  und  Reklametafeln?  Das  Internet  und 
soziale Netzwerke? Die Kleider, die du trägst? Geschäfte 
auf  Einkaufstraszen?  Mobiltelefone?  Wie  die  erste 
Saboteurin,  die  ihren  Holzschuh  (frz.  sabot)  in  die 
Fabrikmaschine  warf,  um sie  lahm zu  legen  und freie 
Zeit für sie selbst zu produzieren, anstatt Profite für den 
Boss, so können wir unsere Umwelt umfunktionieren. In 
Buenos  Aires,  im  Nachhall  einer  Amnestie  für  die 
Diktatoren,  die  tausende  Leute  'verschwinden'  lieszen, 
zog die  Grupo de Arte Callejero einen Vorteil aus den 
Lektionen der Konzeptkunst, und stellte Straszenschilder 
und  Karten  auf,  die  die  Wohnorte  der  für  den 
Völkermord verantwortlichen Generäle anzeigten.
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An der Wende zum 21. Jahrhundert benannte sich eine 
Gruppe  von  Kunstaktivisten  aus  Barcelona  Yo-mango, 
womit sie die Modemarke 'Mango' unterliefen und ein 
Wortspiel erschufen, das im Slang "ich klaue" bedeutet. 
Ihr Ziel war es, das Einkaufen anders zu gestalten: "Wir 
sollten  nicht  unsere  Bedürfnisze,  Dinge  zu  kaufen, 
unterdrücken,  sondern  sie  zu  fassen  bekommen."  Sie 
erhoben  Ladendiebstahl  zu  einer  sozialen  Kunstform 
und  einer  begehrenswerten  Marke  an  sich.  Das 
ausgeriszene Loch auf der Rückseite einer Jeans, wo die 
Antidiebstahl-Sicherung gewesen war, wurde hipper als 
ein  Levis  Label.  Sie boten Workshops an,  in denen sie 
wirkungsvolle  Diebstahl-Techniken  lehrten,  machten 
schicke Tüten und Kleidung, welche den Geschäftsalarm 
aushebelten oder nähten riesige Kleidertaschen, um Zeug 
darin  zu  verstecken.  So  verwandelten  sie  eine 
klammheimliche Aktivität in eine Karneval-Performance, 
die den Maszenkonsum in Frage stellte. Als dann noch 
einer ihrer Anzüge im Museum der Modernen Kunst in 
Barcelona  ausgestellt  wurde,  bekamen  die 
Stadtbürokraten einen Anfall. 
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Zur  selben  Zeit  in  Berlin,  starteten  Umsonst eine 
Werbekampagne, in der sie offiziell auszehende Plakate 
und Handzettel  verteilten,  auf  denen sie  freien  Eintritt 
für ein 'öffentliches' Kunstmuseum ankündigten, welches 
erst  seit  Kurzem Eintritt  verlangte.  In  den  Vereinigten 
Staaten  brachte  das  Centre  for  Tactical  Magic einen 
Eiscrèmewagen  auf  Demos:  Er  war  in  eine  Maschine 
umgemodelt,  aus  der  radikale  Literatur  (in 
verschiedenen  Geschmacksrichtungen  natürlich) 
Gasmasken und leckeres Eis verteilt wurden.
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Welche  postkapitalistische  Maschine  wartet  in  deinem 
Kopf darauf, dass du sie dir ausdenkst?
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Während der ersten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts 
verwarfen  einige  Russen  den  Namen  'Künstler'  und 
bezeichneten  sich  selbst  als  Konstruktivisten  oder 
Ingenieure. Sie versuchten, Gegenstände zu erfinden und 
zu  gestalten,  welche  andere  Gefühle  und  soziale 
Beziehungen befördern würden, als es der Kapitalismus 
zuließ. "Ihr, die ihr stark und jung seid ... Wascht ab die 
Flecken der unterdrückenden Autoritäten",  verkündigte 
Kazimir Malevich: "Reinige, treffe und baue die Welt in 
Achtsamkeit  für  deinen  Tag."  Die  orthodoxen 
marxistischen  Staatsbehörden  merzten  bald  seine 
Vorstellungskraft  und die seiner  Mitstreiter  aus.  Gulag 
und  Selbstmord  folgten,  es  bleibt  nur  eine 
kunsthistorische  Fusznote  der  Melancholie.  Aber  die 
Idee,  Dinge  des  Widerstands  umzugestalten,  ist  nicht 
verschwunden.  Für  den  weltweiten  Carnival  against 
Capitalism  1999,  der  Finanzbezirke  auf  dem  Planeten 
zum  Beben  brachte,  wurden  in  London  8000 
Multifunktionsmasken  hergestellt.  Sie  vereinten  eine 
Anleitung  dazu,  wie  sich  die  Menge  plötzlich  vor  der 
verblüfften Polizei aufspalten konnte und den Schutz vor 
Überwachungskameras  im  öffentlichen  Raum:  Die 
Masken machten den Karneval schön und wirkungsvoll.
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Während  kürzlicher  Demonstrationen  in  Rom,  zogen 
Studenten Schilder mit aufgemalten Buchcovern heraus, 
um sich gegen die Polizeiknüppel zu wehren. Es schien, 
als  ob die  Kultur  selbst  sich gegen Kürzungen wehrte. 
Während der  Climate  Camp  Proteste  2007  in  London, 
tauchten  Schilder  mit  groszen,  packenden 
Porträtfotografien  von  Klimaflüchtlingen  auf.  Die 
Fernsehkameras  filmten  die  auf  diese  Gesichter 
einschlagende  Polizei.  Ein  solches  Umgestalten  kann 
genauso  funktional  wie  symbolisch  kraftvoll  sein. 
Reclaim  the  Streets erfand  Mitte  der  Neunziger  die 
'intelligente  Barrikade'.  Drei  Gerüststangen  auf  dem 
Grundrisz  eines  Dreiecks  aufgestellt,  einen 
Protestierenden  auf  die  Spitze  gesetzt,  sperrten  diese 
menschlichen Tripods Straszen  für  Autos  und öffneten 
sie für Fuszgänger.

Letzten  Winter  brachte  das  Labofii im  Rahmen  des 
Climate  Camps Künstler,  Zweiradmechaniker  und 
Philosophen zusammen, um das Verwenden von Rädern 
für zivilen Ungehorsam neu auszubaldowern. Entwürfe 
wurden  während  offener  Workshops  an  der  Arnolfi 
Galerie in Bristol gemacht, dann zog das Projekt weiter 
zum  Kopenhagener  Klimagipfel,  wo  hunderte  in  der 
Stadt  liegengebliebene  Räder  umgewandelt  wurden.  In 
Schwärmen gruppiert,  gab es 'tall-bikes',  bestehend aus 
zwei  Rahmen  in  die  Höhe  und  in  die  Länge 
aneinandergeschweiszt, die Trägerplattformen waren für 
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Projektoren, Toiletten und Menschen;  es gab Räder mit 
Megaphonen,  die  bizarre  fünfkanalige 
Klangkompositionen durch eine sich bewegende Menge 
plärrten; und es gab Räder mit winzigen Veränderungen, 
die aus dem Stegreif  zu Barrikaden verbunden werden 
konnten.

Es  ist  einfach,  die  alten  langweiligen  Abläufe  von 
Protesten  aufzuwärmen,  aber  ein  klein  wenig 
Vorstellungskraft ist verdammt hart aufzubringen, wenn 
es darum geht, Widerstand zu gestalten.

32



Keiner weisz, was noch alles verkörpert werden könnte. 
Und ziviler Ungehorsam ist eben das: das Fehlperformen 
der  Identität  eines  Zivilsten.  Eines  deiner  gröszten 
Werkzeuge ist Überraschung und Absurdität. Also mach 
Theater!  In  den  frühen  Sechzigern  bewegten  sich  die 
Provos  weg  vom  Kunst-Happening  und  starteten  eine 
Entwicklung  des  kreativen  Experimentierens  mit  den 
Formen der Maszendemonstration: mill-ins, die-ins, kiss-
ins,  zaps,  flashmobs  und  mehr.  Performances  des 
Ungehorsams,  die sich gegen jede Rahmung durch ein 
Bühne wehrten.

Welche Beziehungen könntest du in Augenblicken voller 
Mut  (erneut)  ausleben?  Als  sich  Rosa  Parks  weigerte, 
ihren  Sitzplatz  für  eine  weisze  Person  im  Bus 
freizumachen,  fehlperformte  sie  ihre  untergeordnete 
Rolle  als  sogenannte  'Farbige  (coloured)'.  Als  Gregory 
Green  eine Reklametafel mit Bombenbau Anweisungen 
aufstellte,  die  sofort  von  der  Polizei  niedergeriszen 
wurde,  fehlperformte  er  die  Rolle  des 
Öffentlichkeitskünstlers.  Als die  Yes Men  sich heimlich 
Zutritt  zu  einer  internationalen  Textilkonferenz 
verschafften, vorgeblich als Vertreter der WTO, schienen 
ihre  (Fehl)Performances  als  'authentisch'  bis  sie  einen 
riesigen goldenen Schwanz aufbliesen und ironisch die 
Grausamkeit von Sweatshops feierten.
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'Kunstaktivisten' sind nicht so verschieden vom Narren 
des  traditionellen  Karneval.  Zwischen  Welten  und 
Identitäten  stehend,  Rechtmäszigkeit  fordernd  und  sie 
zugleich abgesprochen bekommen. Weder Künstler noch 
Aktivisten, sondern beides.  Zur selben Zeit Widerstand 
leistend und erschaffend. Die Kraft des Arbeitens auf der 
Schwelle  erreichte  ihren  Höhepunkt,  als  ziviler 
Ungehorsam und die alte Kunst des Narrentums in der 
Clandestine  Insurgent  Rebel  Clown Army  (C.I.R.C.A) 
zusammengeführt  wurden.  Sie  unterlief  die  Figur  des 
Clowns, der von der Gesellschaft durch den Zirkusring 
getrennt ist und brach aus der Rolle des ernsthaften und 
rationalen  Protestierenden  aus.  C.I.R.C.A.  machte  sich 
lustig und verwirrte, und das methodisch. Während des 
Irakkriegs  marschierten  ausgebildete  Clowns  in 
Militärkleidung in Rekrutierungsbüros, mit der Bitte um 
Musterung und erzwangen so mit ihrer Doofheit deren 
Schlieszung. Drauszen dann eröffneten sie ihre eigenen 
schäbigen C.I.R.C.A. Rekrutierbüros.

Während eines kalten Londoner Weihnachtens Ende der 
Sechziger verkleidete sich ein Mitglied vom King Mob 
Kollektiv als Weihnachtsmann und verteilte 'kostenlose' 
Geschenke  im  Kaufhaus  Selfridges.  Es  dauerte  nicht 
lange,  bis   der  Weiszbärtige  verhaftet  wurde  und  die 
Spielzeuge den verwirrten Kindern von der Polizei aus 
den Händen geriszen wurden. 

34



Ein  Jahrzehnt  später,  in  einem  Italien  am  Rande  der 
Revolution,  schloszen  sich  die  Metropolitan  Indians 
Protestmärschen in Pfeilformation an. Sie benutzten ihre 
Kostüme,  um  Plastiktomahawk  schwenkend  ironische 
Forderungen  aufzustellen:  "Mehr  Kirchen und weniger 
Häuser!" Sie versuchten es auch mit 'autoreduction', als 
sie gemeinschaftlich mit  Einkaufenden entschieden, wie 
der  Preis  bestimmter  Waren  sein  solle  und  sich  dann 
weigerten, normale Ladenpreise zu zahlen.
Am  20.  Dezember  2002,  dem  ersten  Jubliäum  der 
argentinischen  Volksrebellion,  wurde  ein  Yo  Mango 
Tango in  Barcelona  angekündigt.  Elegant  gekleidete 
Paare tantzten in einer Ladenfiliale der Carrefour Kette, 
mitten  im  weihnachtlichen  Einkaufsinferno.  Mit  jeder 
kunstvollen  Beugung  schnappten  sie  sich  eine  Flasche 
Champagner  und  schmuggelten  sie  aus  dem  Laden. 
Medienaktivisten filmten und projizierten die Szenen live 
auf  die  Auszenwände,  wo  sich  bereits  eine  Menge 
versammelt  hatte.  Am  nächsten  Tag  wurde  der 
Schampus  zu  Zweigstellen  derjenigen  Banken 
mitgenommen,  die  verantwortlich  für  die  Krise  in 
Argentinien  waren,  um  dort  ein  spontanes  und 
chaotisches  Champagner-Frühstück  im  Foyer 
abzuhalten.
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Es gibt Dinge,  die dein Körper tun möchte,  Dinge von 
denen  du weiszt,  dasz  sie  richtig  sind.  Und doch,  die 
sozialen  Normen  sind  in  der  Lage,  unsere  Körper  zu 
einem  'guten  Benehmen'  zu  formen,  rigide  und 
reglementiert. Fehlperformen heißt einfach nur, den Mut 
zu haben, unsere Körper das tun zu laszen, was sie tun 
wollen.
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Es  passiert  sehr  leicht,  dass  du  dich  von  den 
Vertracktheiten der Welt gelähmt fühlst, so als ob nichts 
was du tust jemals etwas ändern könnte. Diejenigen an 
der  Macht  wollen,  dasz wir  uns  so fühlen,  obwohl sie 
dazu neigen, in der Minderheit zu sein. Aber wenn wir 
auf die Geschichte zurückschauen, sehen wir, dasz jeder 
einzelne  Moment,  jede  kleine  Veränderung  in 
Gesellschaften  mit  einer  engen  Gruppe  von  Freunden 
begann,  mit  einer  Idee,  die  zu  dieser  Zeit  unmöglich 
erschien.
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Die Idee einer Bewegung zur Abschaffung der Sklaverei 
im  Vereinigten  Königreich  wurde  von  einer  Handvoll 
erträumt,  die  sich  in  einem  winzigen  Buchladen  im 
Herzen  des  britischen  Empires  trafen.  25  Jahre  später 
verabschiedete  das  Parlament  ein  Gesetz  gegen  den 
Handel und innerhalb von ein paar Jahrzehnten wurde 
die Sklaverei offiziell abgeschafft. Das war etwas, was zu 
dem  Zeitpunkt,  als  die  Freunde  sich  an  einem  Tisch 
getroffen hatten, utopisch erschien. 
Als 1965 einige Dutzend Gay Rights Aktivisten auf dem 
Trafalgar Square zusammengeschlagen und von Polizei 
verhaftet wurden, hatten sie keine Ahnung, dasz noch zu 
ihren Lebzeiten Zehntausende eben jenen Platz in einem 
Gay Rights March paszieren würden, unter denen sogar 
Mitglieder  des  Parlaments  und  bekennend  schwule 
Polizeibeamte waren. 

Einer  der  Funken,  der das Pulverfasz der  Bewegungen 
gegen die Mauer entzündete, entsprang einem Mumpitz 
polnischer  Künstler,  der  Orangen  Alternative.  Unter 
dem Einflusz von bewusstseinserweiternden Substanzen, 
entschieden  sie  eines  Nachts,  eine  Gnomversammlung 
einzuberufen  um Gnomenrechte  einzufordern.  Proteste 
waren in Polen zwar streng vom Militärregime verboten, 
als sie sich aber tausenden jungen Menschen in orangen 
Gnomhüten  gegenüber  sahen,  wuszten  die  Soldaten 
weder ein noch aus und die Generäle lieszen die Panzer 
in  ihren  Garagen  stehen.  Zum  ersten  Mal,  seit  das 
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Kriegsrecht  ausgerufen  worden  war,  eroberte  eine 
Menschenmenge  den  öffentlichen  Raum  zurück,  hatte 
dabei unendlichen Spasz und brachte es zu Stande, einen 
Hauch  von  Vertrauen  zu  verbreiten.  Innerhalb  einiger 
Jahre war ganz Osteuropa auf den Straszen.

Kunst-Aktivisten sind gut darin, Akupunkturpunkte zu 
finden,  Risze  im  System,  die  aufgestemmt  werden 
können.  Wie Systemtheoretikerin  Donella Meadows  in 
ihrem Eszay 'Leverage  Points:  Places  to  Intervene in  a 
System' veranschaulicht,  existieren  kaum  lineare 
Ursache-Wirkung-Ketten in  komplexen Systemen. Doch 
es  gibt  zahlreiche  Hebelpunkte,  an  denen  "eine  kleine 
Verlagerung  einer  Sache  grosze  Veränderungen  im 
großen  Ganzen  hervorbringen  kann."  Von  zwölf 
aufgezählten  Punkten  schreibt  sie  dreien  gröszte 
Hebelwirkung  zu:  die  Zielsetzung  eines  Systems,  das 
Paradigma, um dieses zu gestalten und am wichtigsten: 
unsere Kraft, über dieses Paradigma hinauszugehen. Was 
sie  meint,  ist:  Denke  utopisch,  bringe  neue 
Wertvorstellungen hervor und ermächtige die Menschen 
mit  Hoffnung  und  Zuversicht.  Drei  Dinge,  die  die 
Grundstrategien des Kunst-Aktivismus sind.

Klein  anfangen  und  einen  Schritt  nach  dem  anderen 
machen bedeutet,  dasz wir aus unseren Fehlern lernen 
können.  Wenn  wir  einmal  Selbstvertrauen  gewonnen 
haben, ist es so weit, gröszere Dinge anzugehen. Für die 
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Proteste gegen Europas gröszte Waffenmesze in London 
entschieden  sich  The  Space  Hijackers, nach  ein  paar 
Bier, einen Panzer zu kaufen. Sie nahmen sich das Motto 
des  Künstlerrebellen Jean  Jacques  Lebels  zu  Herzen: 
"Revolution musz Spasz machen, sogar ihre Planung." In 
der trendigen Brick Lane stellten sie Marktbuden auf und 
verkündeten: "Wir brauchen einen Panzer", während mit 
dem  Verkauf  von  T-Shirts  versucht  wurde,  Geld 
aufzutreiben.  Drei  Monate  später  verkündeten  die 
Hijackers  bei  einer  Preszekonferenz  vor  Reportern  von 
Sky  News,  dasz  sie  es  leid  seien,  von  den  Bullen 
herumgestoszen  zu  werden  und  dasz  sie  zu  den 
Demonstrationen gegen die  Waffenmesze  einen Panzer 
mitbringen würden. Tage später brachten sie die Leute 
völlig aus der  Faszung, als sie sogar mit  zwei Panzern 
auftauchten - aber das ist eine längere Geschichte...
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Alles, was wir als gegeben hinnehmen: das Wochenende, 
Rechte für Homosexuelle, Verhütung, Frauen in Hosen, 
das  Recht  auf  Streik,  das  Recht  eine  Gewerkschaft  zu 
bilden, eine unabhängig Fanzine zu drucken - das alles 
wurde durch Ungehorsam erkämpft, von Menschen, die 
Gesetze brachen, die sie als ungerecht empfanden. Oscar 
Wilde  schrieb  einen  Eszay,  'The  Soul  of  Man  and 
Socialism',  in  dem  er  eine  zukünftige  Welt  ohne 
Regierung erstehen liesz. In ihr hatte jeder die Freiheit, 
ein Künstler des eigenen Lebens zu werden. Er deutete 
darauf  hin,  dasz  "Ungehorsam,  für  jeden  der  die 
Geschichte studiert hat,  des Menschen recht eigentliche 
Tugend  ist.  Durch  Ungehorsam  und  Rebellion  wurde 
Fortschritt  möglich."  Er  wuszte,  dasz er  nur durch das 
Ausleben seiner gröszten Sehnsüchte, auch wenn sie ihn 
zeitweise ins Gefängnis bringen sollten, wirklich frei sein 
würde. Wenn Polizei und Medien unseren Ungehorsam 
kriminalisieren,  "sollten  wir  niemal  vergeszen",  wie 
Martin Luther King Jr einmal in einem Brief aus seiner 
Zelle schrieb, "dasz alles was Adolf Hitler in Deutschland 
getan hat, 'legal' war, und dasz die meisten Aktionen von 
Freiheits-  und  Widerstandskämpfern  als  'illegal' 
verurteilt  wurden."  Künstler  haben  schon  immer  das 
offizielle  Recht  gedehnt  und  gebrochen,  nicht  nur  die 
Regeln der Kunst. Während des Ostergottesdienstes 1950 
in der Pariser Notre Dame, erklommen zwei Dichter aus 
der  Gruppe  der  Lettristen  die  Kanzel.  Verkleidet  als 
Priester  begannen  sie,  eine  Predigt  vor  der  gesteckt 
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vollen Kathedrale zu halten: "Gott ist tot", verkündeten 
sie,  bevor sie von der Menge fast gelyncht und in den 
Karzer gesteckt wurden. 
Ein Jahrzehnt später veröffentlichte Abbie Hoffman das 
Buch:  "Steal  this  book".  Zehntausende  gingen  in  die 
Buchläden  und taten  genau das,  griffen  sich ein  Buch, 
das  zum  Handbuch  der   60er  werden  sollte,  in  dem 
fantasievolle Aktionen und Wege aufgeführt waren, um 
kostenlos zu leben. Die Gruppe  Electronic Disturbance 
Theatre entwickelte in den späten 1990ern eine Software, 
die  'virtuelle  sit-ins'  ermöglichte.  Zehntausende  von 
Internetnutzern  ohne  besondere  Hackingfähigkeiten 
konnten sich, mit einer einfachen Operation, zeitgleich in 
eine  unliebsame  Internetseite  einklinken  und  den 
Zugang zu deren Servern blockieren.

Die  gröszte  Überraschung  gelingt,  wenn  ein  Gesetz 
gebrochen wird, um eine Ungerechtigkeit blosz zu stellen 
und  das  Gericht  die  'Gesetzesbrecher'  freispricht.  1996 
ging  eine  Gruppe  von  Frauen  des  Ploughshares 
Movements völlig ruhig in eine Militärbasis und richtete 
einen  Schaden  im Wert  von  zehn  Millionen  Pfund  an 
einem  Kampfjet  an,  welcher  zur  Bombardierung  von 
Zivilisten  nach  Indonesien  exportiert  werden  sollte. 
Umgeben  von  rund  um  das  Flugzeug  ausgestreuten 
Blumen erwarteten  sie  ihre  Verhaftung.  Sie  lieszen  ein 
Video  im Cockpit,  welches  den Einsatz  von Kampfjets 
gegen  ganze  Dörfer  dokumentierte.  Als  sie  Monate 
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später  vor  Gericht  erschienen,  sprachen  die 
Geschworenen sie frei: ihr Verbrechen habe das gröszere 
Verbrechen  des  Genozids  verhindert.  Ähnliche  Fälle 
ereigneten sich bei Klimaaktivisten, die Kohlekraftwerke 
stilllegten  und  Gerichte  dies  dann  als  eine  Aktion 
bewerteten,  die  das  gröszere  Verbrechen  der 
Klimakatastrophe  verhinderten.  Fürchte  das  Gesetz 
nicht, kenne es und benutze es weise. Denke daran, dasz 
viele Dinge, die Alltagshandlungen sind, von Menschen 
erkämpft wurden, die die Regeln ihrer Zeit brachen. 

Kann sein,  dasz wir  uns  wie Vorgestrige  anhören,  mit 
unserer  Ablehnung  des  kühlen  abgeklärten  Zynismus 
der  Postmoderne.  Manche  mögen  uns  als  naive 
Romantiker  verschreien,  utopische  Träumer.  Aber  wir 
wiszen,  dasz  die  Forderungen  auf  das  'Realistische'  zu 
begrenzen mit völliger Sicherheit bedeutet, das Mögliche 
einzuschrumpfen. Wir wiszen auch, dasz "Protest schön 
ist", wie das Freee Art Collective sagt. Er ist schön, weil 
er die festen Setzungen von Zeit und Raum aufbricht und 
dem Unausdenklichen erlaubt, zu erblühen. Er ist schön, 
weil  in seinem Herzen Hoffnung ist,  Hoffnung darauf, 
dasz Traum und Handlung verwoben werden können, 
was die Surrealisten zutiefst begriffen hatten.

Wenn  es  in  der  Ästhetik  darum  geht,  unsere  Sinne, 
unseren  Körper,  unsere  Wahrnehmungen  der  Welt  zu 
öffnen, dann braucht es nicht viel, um festzustellen, dasz 
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diese  Welt  keinen  Sinn  macht.  Kapitalismus  hat  die 
Schönheit  und  die  Vorstellungskraft  abgezapft.  Wir 
müszen  sie  zurück  holen,  sie  zurückfordern  für  das 
Leben anstatt für den Profit.
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Die  Schönheit  des  Protests  entspringt  nicht  nur  seiner 
äuszeren Erscheinung, dem Spasz und der Freude, die er 
in unseren Körpern hervorruft,  sondern genauso seiner 
Erfolge.

Bei  kreativem  Widerstand  geht  es  nicht  nur  darum, 
funkelnde Bilder und Kunststücke hervorzubringen,  an 
denen sich die Medien aufziehen können. Es ist viel mehr 
als  das:  Es  geht  darum,  Dinge  zum  Funktionieren  zu 
bringen,  Situationen  zu  modellieren,  die  sowohl  die 
Mechanismen  der  Macht  unterbrechen,  als  auch  uns 
unsere  eigene Kraft  aufzeigen,  unser  eigenes  Potential, 
uns zu verbinden und zu erschaffen. 

Die  Schönheit  liegt  in  der  ergiebigen  Verwendung des 
kreativen Widerstands: und nichts ist schöner als etwas 
Wirkliches hervorzubringen.
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