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„Unter dem Pflaster, der Strand“ – Mit 
ähnlichen Slogans versehen, erschien im 
Juni 1958 die erste Ausgabe der Zeitschrift 
„internationale situationniste“. Die He-
rausgeber waren die Mitglieder einer klei-
nen, linksradikal orientierten Gruppe, die 
sich am linken Pariser Seine-Ufer bildete. 
Eine Künstlergruppe, die sich eher für po-
litische Aktionen denn künstlerische Tä-
tigkeiten interessierte und heute als „letzte 
Avantgarde“ oder „Abschluss einer Epo-
che am Übergang von Moderne zu Post-
moderne“ bekannt ist1. Die Situationisti-
sche Internationale, kurz als S.I. bezeich-
net, und ihr Wortführer Guy Debord 
waren auf vielen Gebieten, sowohl theo-
retisch als auch praktisch, engagiert. Mit 
ihren Schriften, Plakaten, Filmen und 
spontanen Aktionen, genannt Situationen, 
die ihnen ihren Namen verliehen, bezogen 
sie radikal Position zu politischen und ge-
sellschaftlichen Themen und spielten zu-
dem eine entscheidende Rolle im Auf-
stand des Mai 1968. Bis zu ihrer Selbst-
auflösung im Jahre 1972 hatten sie Mitg-
lieder in vielen Ländern Europas, die sich 
auf den unterschiedlichsten künstleri-
schen Feldern betätigten. So schlossen sich 
u.a. die Gruppen „Bewegung für ein ima-
ginäres Bauhaus“, um den erfolgreichen, 
dänischen Maler Asger Jorn und die 

                                                 
1 Waitz 2008, 8. 

„Londoner Psychogeographische Gesell-
schaft“ der S.I. an. 

Die Situationistische Internationale 
setzte sich also aus Künstlern und Intel-
lektuellen unterschiedlichster kultureller 
Bereiche zusammen und so scheint es 
einleuchtend, dass sich die Organisation 
vielseitig engagierte. Sie agierten an den 
Grenzpunkten zu Philosophie, Politik, 
Medien, Kommunikationswissenschaften 
und Kunst, welche sowohl die Teilberei-
che Malerei, Bildhauerei und Filmkunst 
als auch Architektur beinhaltete. Das po-
litische Engagement der S.I. richtete sich 
vornehmlich gegen den Kapitalismus und 
die Gesellschaft, die, so ihre Theorie, alles 
als Ware betrachte und diese verehre wie 
das sprichwörtliche goldene Kalb.  

Guy Debord selbst betätigte sich u.a. als 
Schriftsteller und Regisseur und widmete 
sich zusätzlich einem essentiellen Aspekt 
situationistischen Kunst, dem „détourne-
ment“. Diese Form der Collage bezeich-
nete die Zweckentfremdung von Fundstü-
cken oder Artefakte, die in einen neuen 
Kontext gestellt, d.h. synthetisiert wurden. 
Die Stadt – sie steht im Mittelpunkt eines 
anderen bedeutenden Aspekts der situa-
tionistischen Kunst: die so genannte „dé-
rive“. Unter diesem Begriff verstanden die 
Situationisten das ständige, traumwandle-
rische Umherschweifen oder „Vagabun-
dieren“ durch die Straßen der Stadt, ohne 
ein bestimmtes Ziel erreichen zu wollen. 
Diese Form des Wanderns und Erfor-
schens der Umgebung, um das unver-
stellte Leben zu erfahren, wurde bereits 
von den Lettristen und später von der S.I. 
in den fünfziger und sechziger Jahren be-
trieben. Die „Dérive“ wurde jedoch nicht 
ohne Plan praktiziert. Die Situationisten 
näherten sich der Stadt mit beinahe wis-
senschaftlichen Methoden, denn sie ver-
wendeten Karten und befassten sich mit 
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psychogeographischer Feldforschung, die 
in höchstem Maße experimentell war. Sie 
untersucht die architektonischen und 
geographischen Einflüsse der Umgebung 
auf die menschliche Wahrnehmung und 
das psychische Erleben und das Verhal-
ten. Die Kunsthistorikerin Annette Urban 
schreibt in einem Aufsatz über die Gründe 
des Erschaffens der „Dérive“ folgendes: 

Es gilt nicht nur als prototypisch für eine revo-
lutionierte, nomadische Lebens- und Gesell-
schaftsform der Zukunft, sondern auch für das, 
was die im „Absterben“ begriffene Kunst ablö-
sen soll: In der Konstruktion von Situationen 
erkennen Debord und die seinen zusammen 
mit dem „Unitären Urbanismus“ die einzige 
Form (künstlerischer) Tätigkeit, die noch mög-
lich ist2. 

Für die „Dérive“ mussten jedoch optimale 
Bedingungen vorhanden sein, die durch 
die ständig fortschreitende Stadtentwick-
lung, durch Modernisierungen und 
neuartige Bauten, aber auch durch die 
teilweise luxuriös überladenen Prunkfas-
saden der alten Pariser Wohnviertel, nicht 
mehr gegeben waren. So kamen die Situa-
tionisten überein, dass eine neue Form der 
Architektur geschaffen werden müsse, die 
das Umherschweifen in den Straßen von 
Paris vereinfachen, die Wahrnehmung 
und Empfindung begünstigen und die 
Menschen wieder in einen Dialog bringen 
sollte. Die „alte“ Architektur, so beklagt es 
zumindest Debord in „Die Gesellschaft 
des Spektakels“, entferne diese nämlich 
voneinander. In Guy Debords Hauptwerk 
wird überdies der „Raumordnung“ ein 
ganzes Kapitel gewidmet, auf dessen ein-
zelne Thesen ich im folgenden Abschnitt 
eingehen werde. Zusätzlich werde ich das 

                                                 
2 Urban 2008, 13. 

bekannteste architektonische Projekt der 
S.I. aufzeigen und charakterisieren. 

D IE  NEU E R A U MOR D NUNG  

A u s ge w ähl te  A r t i ke l  z u m  T he m a  
in  „ D ie  G e s e l l s cha f t  de s  

S pe kta ke l s “  

Gegen den Kapitalismus, den Konsum 
und ihren Auswirkungen im weitesten 
Sinne, richtet sich Guy Debords 1967 ver-
öffentlichtes Hauptwerk Die Gesellschaft 

des Spektakels. In 221 fragmentarischen 
Thesen beklagt er u.a., dass die Wirklich-
keit, unmittelbare Ereignisse, ausschließ-
lich in bildhafter Form, also durch Reprä-
sentationen wahrgenommen werden 
kann, die grundsätzlich „hegemoniale 
Interessen“3 unterstützen. Diese artifizielle 
Wirklichkeit, auch als Spektakel bezeich-
net, steht im Mittelpunkt der Untersu-
chungen. In weiteren Kapiteln seines Bu-
ches befasst sich Debord außerdem mit 
dem bereits von Karl Marx benannten 
Warenfetischismus, dem Proletariat und 
der Bedeutung von Ideologien. 
 Das siebte Kapitel jedoch, welches von 
einem Zitat Machiavellis eingeleitet wird, 
widmet sich einzig und allein der Raum-
ordnung in den modernen Großstädten 
und ihren Vororten. Gleich zu Beginn die-
ses Kapitels, in These 165, kritisiert Guy 
Debord, wie sich der Kapitalismus auch 
auf den Raum, vor allem auf die großen 
Städte auswirkt. Er beschreibt ihn als ver-
einheitlichenden Prozess der Banalisie-
rung mit dem Ziel die „Autonomie und 
die Qualität der Orte aufzulösen“4. Die 
Begründung dafür lässt sich in der Reali-

                                                 
3 Waitz 2008, 9. 
4 Debord 1996, 145. 
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tät der Massenproduktion von Waren fin-
den. Ebenso wie die gesetzlichen und re-
gionalen Beschränkungen aufgehoben 
werden müssen, um die Quantität der 
Waren zu erhöhen, muss man sich auch 
der räumlichen Grenzen entledigen. Al-
lerdings bringt dies erhebliche kollaterale 
Schäden mit sich und man muss Einbußen 
bezüglich der Qualität hinnehmen. Nicht 
nur die Qualität der Waren leidet, sondern 
auch die Lebensqualität innerhalb der 
Städte.  
 In These 169 findet Debord einen Na-
men für den Prozess der Veränderung, 
der von der Gesellschaft durchgeführt 
wird: „Der Urbanismus ist diese Inbesitz-
nahme der natürlichen und menschlichen 
Umwelt durch den Kapitalismus“5. 
 Ziel des Kapitalismus ist es, durch den 
Urbanismus, durch die Veränderung den 
Raum für seine Zwecke und Entwicklung 
zu verwandeln und zu modernisieren.  

Eine der relevantesten Thesen des Ka-
pitels über die Raumordnung ist meiner 
Meinung nach These 172, die eine aus-
führliche Erklärung darüber abgibt, wie 
sich der Urbanismus auf das menschliche 
Miteinander in den Städten auswirkt. Ge-
mäß Guy Debords Ausführungen voll-
zieht der Kapitalismus hier eine Gratwan-
derung. Einerseits werden die Städte de-
rart umgebaut, dass die „Aufrechterhal-
tung der Ordnung“6 gewährleistet ist, je-
doch mit einem bitteren Zusatz, nämlich 
dem baldigen Verlust der Straße, den De-
bord voraussagt und beklagt. 

Die Bemühung aller etablierten Mächte seit den 
Erfahrungen der französischen Revolution, die 
Mittel zur Aufrechterhaltung der Ordnung in 

                                                 
5 Debord 1996, 146. 
6 Debord 1996, 147. 

den Straßen zu vermehren, gipfelt schließlich in 
der Abschaffung der Straße7. 

Außerdem wird durch die Weiterent-
wicklung der Massenkommunikations-
mittel, wie etwa des Telefons, die Bevöl-
kerung zusätzlich isoliert. Guy Debord 
nimmt hierbei Bezug auf den Philosophen 
Lewis Mumford, der in seinem Werk The 

City in History feststellt, dass die Isolie-
rung ein sehr wirksames Mittel der Kon-
trolle ist8. Andererseits müssen jedoch die 
Arbeitergruppen in das gesellschaftliche 
System integriert werden, um den Prozess 
der Warenproduktion und den Konsum 
weiterhin zu garantieren. Diese Integra-
tion muss kontrolliert vollzogen werden, 
um die Gewalt über das isolierte Indivi-
duum nicht zu verlieren. 

Die Integration in das System muss sich der 
isolierten Individuen als gemeinsam isolierter 
Individuen wieder bemächtigen[...]9. 

Individuen werden gemeinsam isoliert, 
vielleicht um ihnen zu suggerieren, dass 
sie sich nicht in Isolation befinden. Diese 
Isolation vollzieht sich in modernen Fe-
riendörfern, Kulturzentren und Wohn-
siedlungen, die augenscheinlich dafür ge-
schaffen wurden, das Zusammenleben zu 
erleichtern und zu verschönern. Diese 
unterstützen aber in Wahrheit die Ver-
schleierungstaktik des Kapitalismus. So-
gar Familienstrukturen werden von De-
bord als „Pseudogemeinschaften“10 cha-
rakterisiert.  
 In der These 173 geht Guy Debord nä-
her auf die Architektur ein, die speziell 
zum Zweck der Isolierung erschaffen 

                                                 
7 Debord 1996, 147. 
8 Mumford 1968. 
9 Debord 1996, 148. 
10 Debord 1996, 148. 
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wurde. Er referiert über die „gigantische 
Ausdehnung“11 der bereits erwähnten, 
modernen Wohnanlagen, die schon in 
Entwicklungsländern zu finden sind und 
nun auch in fortschrittlichen Metropolen, 
wie beispielsweise Paris, erschaffen wer-
den.  
 Ein weiteres Mittel, das dazu beiträgt, 
dass das „städtische Milieu“12 zerstört 
wird und der Konsum weiterhin die Ge-
sellschaft beherrscht, ist das Automobil. 
So zumindest schildert es Debord in der 
These 174 seines gesellschaftskritischen 
Werkes. Mit der vermehrten Nutzung des 
Automobils geht auch die Weiterent-
wicklung der Autobahn einher, die, so 
Debord, „die alten Zentren sprengt und 
eine immer stärkere Zerstreuung bietet“13. 
Hinzu kommt der fortschreitende Ausbau 
von immensen Einkaufszentren, die Guy 
Debord „Tempel des überstürzten Kon-
sums“14 nennt. Auf diese Weise und mit 
diesen Mitteln wird der Konsum „tech-
nisch organisiert“15 und die Stadt zerstört 
sich selbst von innen. 
 Debord plädiert in These 176 dafür, 
dass die Freiheit in den Städten zurücker-
obert werde, denn nur in den Städten 
könnten Revolutionen begonnen und Ver-
änderungen herbeigeführt werden. „Die 
Stadt konnte bisher nur der Kampfplatz 
der geschichtlichen Freiheit sein und nicht 
deren Besitz“16. 
 Für die künstlichen Trabantenstädte am 
Stadtrand sieht Guy Debord keine revolu-
tionäre Zukunft. In These 177 charakteri-

                                                 
11 Debord 1996, 148. 
12 Debord 1996, 149. 
13 Debord 1996, 149. 
14 Debord 1996, 149. 
15 Debord 1996, 150. 
16 Debord 1996, 151. 

siert er diese folgendermaßen: „Hier wird 
nie etwas geschehen, so wie hier nie etwas 
geschah“17. 

In der letzten These, der These 179, ruft 
Debord endlich die Revolution gegen den 
Städte zerstörenden Urbanismus aus. Der 
Raum, die Stadt, soll von der Arbeiter-
klasse zurückerobert und nach ihren 
Wünschen und Bedürfnissen wieder um-
gestaltet werden. 

Die größte revolutionäre Idee über den Urba-
nismus ist selbst weder urbanistisch noch tech-
nologisch oder ästhetisch, sondern die Ent-
scheidung, den Raum nach den Bedürfnissen 
der Macht der Arbeiterräte, der anti-staatlichen 
Diktatur des Proletariats, des vollstreckbaren 
Dialogs vollständig wiederaufzubauen18. 

Alle von Guy Debord kritisierten Aspekte 
des Urbanismus könnten so ad acta gelegt 
werden, da durch die Reorganisation der 
Städte die Banalisierung, die Zerstreuung, 
die Isolierung und Vereinheitlichung zu-
nichte gemacht wäre. 
 Das Kapitel über die Raumordnung in 
Die Gesellschaft des Spektakels ist gekenn-
zeichnet durch Erklärungen und Kritik 
zur urbanen Veränderung durch den Ka-
pitalismus. Guy Debord beschreibt sehr 
detailliert, wie sich der von ihm negativ 
konnotierte Urbanismus auf das Zusam-
menleben der Menschen untereinander 
auswirkt. Jedoch liefert er keinerlei Lö-
sungsansätze. Auch die letzte These bietet 
lediglich einen Ansatz, eine Idee zur Zu-
rückgewinnung des urbanen Raums 
durch die Arbeiterklasse. Konkrete Lö-
sungen werden diesbezüglich erst durch 
innovative architektonische Projekte der 
S.I. geboten. 

                                                 
17 Debord 1996, 152. 
18 Debord 1996, 153. 
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A r c h i te k tu r  de r  S . I .   
a m  Be i s p ie l  de s   

„ Ne w  Ba b ylon“ - P r o j e k ts  

Architektonische Projekte wurden schon 
zu Beginn der Situationistischen Interna-
tionalen als Konzepte für Situationen ge-
plant und in Ausstellungen vorgeführt. 
Aus diesen Projekten stach insbesondere 
das „New Babylon“-Projekt des nieder-
ländischen Künstlers Constant Nieuwen-
huys hervor. Dieser legte Vorschläge für 
den Umbau einer Metropole vor, in der 
der Mensch spielerisch und träumerisch 
seine Umgebung entdecken, der strikten, 
automatisierten Arbeitswelt entkommen 
und seine Fantasie ausleben konnte. 
Constant folgte bei seinen Entwürfen 
streng der Theorie von der Psychogeogra-
phie und definierte den Ergriff des Archi-
tekten neu. Dieser sollte nicht mehr nur 
der Erbauer von Objekten sein, sondern 
viel eher der Erbauer von Gefühlen und 
Stimmungen19. Die Idee für das Projekt 
entstand aus der Krise heraus, in der 
Constant den urbanen Raum sah. Er kriti-
sierte n seinem Aufsatz „Eine neue Stadt 
für ein neues Leben“ die friedhofsähnli-
chen modernen Wohnungsbauten, die 
unaufhörlich wachsenden Autobahn-
komplexe und die destruktive Wirkung 
des Tourismus. Diese Umstände hielten 
den mobilen Menschen davon ab, sich zu 
entfalten und seine Freizeit auszukosten. 
Dieses Bedürfnis nach Freizeit sollte nun 
durch einen offenen, dynamischen und 
flexiblen Raum, in dem sich Menschen be-
gegnen können, befriedigt werden. Basis 
für diesen flexiblen Raum sollte eine vom 
Boden losgelöste Konstruktion verschie-
dener Räume sein, die sowohl Wohn – als 

                                                 
19 Levin 1998, 7. 

auch öffentliche Bereiche beinhalten sollte. 
Außerdem sollte sich dieses freischwe-
bende Gebilde über die gesamte Stadt 
erstrecken, eine Megastruktur, deren un-
terschiedliche, miteinander verbundene 
Sektoren von Stahlträgern und diagonalen 
Zugelementen gehalten werden sollten. 
Durch eben diese Zugelemente und 
leichte Materialien sollten die Räume be-
weglich und somit schnell veränderbar 
sein. So könnte sich, in der Theorie, die 
Stadt jeden Tag, ja sogar jede Stunde, mo-
difizieren, neu erschaffen. Die ideale Um-
gebung für einen Menschen, der sich 
kreativ betätigen will und sein Milieu je-
den Tag neu erleben möchte. Außerdem 
untermauert die Veränderbarkeit der 
Sektoren die situationistische Idee von der 
Flüchtigkeit des Kunstobjektes. Zudem 
soll die freischwebende Metropole aus 
mehreren Schichten bestehen, so dass 
letztendlich eine bebaute Fläche von 100% 
und eine freie Fläche von 200% entstehen 
könnten. Für diese freie Fläche hatte 
Constant hauptsächlich Freiluftterrassen, 
Sportanlagen, Landeplätze und Parkanla-
gen vorgesehen, die über Treppen zu er-
reichen wären. Die Veränderung der Um-
gebung, die durch die Beweglichkeit des 
Raumkonstrukts möglich wäre, sollte 
durch „Berufssituationisten“20 durchge-
führt werden, die durch ihre Studien mehr 
von Psychogeographie verstanden als der 
gewöhnliche Bürger. Die S.I. wollten mit 
ihrem Projekt nicht zur Natur zurückkeh-
ren. Straßenverkehr sollte weiterhin statt-
finden, jedoch auf einer anderen Ebene, 
um das neugewonnene Nomaden-Dasein 
der Bevölkerung nicht zu behindern. 

                                                 
20 Levin 1998, 7. 



Theresa Kleinschmidt, Die Situationistische Internationale 

 

SymCity 2 (2008) 6

Constant hatte seine Vision bis ins kleinste 
Detail geplant, so dass diese theoretisch, 
und trotz ihrer gigantischen Ausmaße, 
realisierbar gewesen wäre. Trotzdem war 
das „New Babylon“-Projekt aufgrund sei-
ner inneren Widersprüche und den 
schwer zu befriedigenden Ansprüchen 
der Situationisten zum Scheitern verur-
teilt. Das Projekt würde aufgrund seiner 
Megastruktur zwangsläufig der Füh-
rungsschicht zufallen, die es für die Ge-
winnmaximierung missbraucht hätte, 
ebenso wie es in den sechziger Jahren tat-
sächlich mit der architektonischen Vision 
der Megastruktur passierte. Zu diesem 
Zeitpunkt hatte sich die S.I. bereits von ihr 
distanziert. Der militante Flügel der Si-
tuationisten befürchtete, dass Constants 
Projekt Teil des Spektakels würde, gegen 
das es zu kämpfen galt. Nachdem Cons-
tants Mitarbeiter nach und nach aus der 
S.I. ausgeschlossen wurden, trat er selbst 
1960 aus. Das gigantische Raumtragwerk 
„New Babylon“, das lange Zeit als fantas-
tischer Traum belächelt wurde, blieb ein 
Traum, eine exorbitante Vision. 

G U Y D EBOR D S  ER BE 
 –  D ER  EINFLU S S  D ER  S . I .  A U F 

D IE  G ENER A T ION „ P OP “  –  

Die Situationistische Internationale stellte 
eine der letzten klassischen, avantgardisti-
schen Bewegungen dar und man könnte 
zu der Annahme gelangen, dass nach ihr 
keine derartige revolutionäre Künstler-
gruppe mehr entstehen könne. Viele 
Sachverständige sind sogar der Meinung, 
dass der Begriff der Postavantgarde ohne 
jeglichen Gehalt sei. Eine ähnliche Ansicht 
vertritt auch der Kulturphilosoph Boris 
Groys. Hierfür gibt er mehrere Gründe an. 
Zunächst fehlt, laut Groys, in der heutigen 

Kulturlandschaft der Zuschauer, der Be-
trachter: 

Alle wollen etwas sagen, etwas schreiben, et-
was produzieren. Wir alle sind Produzenten, 
wir alle beteiligen uns an dem Wettbewerb um 
das größte Spektakel. [...] Debord hingegen 
verkörperte so etwas wie die Figur des letzten 
Betrachters; [...]21. 

Guy Debord war bekanntlich ein Gegner 
der Spektakel-Manie. Dennoch betrachtete 
und studierte er sie bis ins Detail, denn 
nur so konnte er ihr entgegen wirken. 
 Des Weiteren führt Boris Groys als 
Grund für das Verschwinden der Avant-
garde den fehlenden revolutionären 
Nährboden an, der jedoch Voraussetzung 
für eine derartige Künstlerbewegung ist. 
Das soziale Fundament für eine Avant-
garde, so Groys, ist die Bohème. Das be-
deutet, dass eine besondere Schicht in der 
Bevölkerung vorhanden sein muss, die 
sich vom übrigen Teil der Gesellschaft 
abgeschnitten, ja sogar different, fühlt. 
Dies wird jedoch nicht als Nachteil ange-
sehen, sondern genutzt, um sich vom Gros 
des Bürgertums abzuheben und sich in 
einem exklusiven, elitären Kreis Gleichge-
sinnter bewegen zu können. Die ur-
sprüngliche Avantgarde war eine fragile, 
freischwebende und wurzellose22 Gemein-
schaft, die nach den Wirren des Zweiten 
Weltkriegs verschwand. Guy Debord 
sehnte sich jedoch immer nach dieser Art 
von Vereinigung und schuf sie daher, mit 
der Gründung der S.I., neu. Heutzutage 
ist die Wiederbelebung der Avantgarde, 
laut Boris Groys, beinahe unmöglich ge-
worden, da keine intellektuelle Elite mehr 
existiert, die sich von der Gesellschaft ab-
sondert und auch von ihr getrennt bleiben 
                                                 
21 Waitz 2008, 29. 
22 Waitz 2008, 30. 
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möchte. Trotz ihrer relativ kurzen Schaf-
fensphase, hinterließen die Situationisten 
den nachfolgenden Generationen von 
Künstlern ein umfangreiches Vermächtnis 
an Ideen und Theorien, jedoch auch an 
Verantwortung. Zwar dient die S.I. vielen 
Künstlern heute noch als Inspirations-
quelle, es stellt sich jedoch die Frage, ob 
die situationistischen Ideen heute tatsäch-
lich noch umgesetzt und verbreitet wer-
den und in welcher Form das Vermächtnis 
Guy Debords bewahrt wird. In jüngster 
Zeit beriefen sich junge politische Grup-
pierung teilweise auf situationistischen 
Theorien, wie z.B. die britischen, anar-
chistischen Vereinigungen „Angry Bri-
gade“ in den siebziger und „Class War“ in 
den achtziger Jahren. Künstlerisch ließen 
sich die Fluxus-Bewegung, eine Kunst-
richtung in den sechziger und siebziger 
Jahren, und die spätere Pop-Art um den 
Künstler Andy Warhol, mit den situatio-
nistischen Ansichten in Verbindung brin-
gen. Auch die nach Ende des Zweiten 
Weltkriegs rückläufige, aber inzwischen 
wiederbelebte Performance-Kunst weist 
Ähnlichkeiten mit der Schaffung von Si-
tuationen auf, die die S.I. bekannt machte. 
Eine entscheidende Übereinstimmung bei 
diesem Vergleich ist die Flüchtigkeit des 
Werks, welches nach der „Vorstellung“ 
sofort zerstört wird.  
 Ein weiterer bedeutsamer Bereich der 
modernen Kulturlandschaft, der von den 
situationistischen Ideen und Theorien 
nicht unbeeinflusst blieb, ist die frühe, 
aber auch die aktuelle Populärmusik. Tat-
sächlich existiert eine Bewegung in der 
aktuellen Musikindustrie, die die situatio-
nistischen Ansichten und Theorien auf-
greift und in ihren Texten und ihrer Musik 

verarbeitet, die so genannte „Pop-Gue-
rilla“23. Vertreten wird diese Bewegung 
u.a. von der walisischen Rock-Band „Ma-
nic Street Preachers“, die sich unter der 
Führung ihres damaligen Frontmannes 
Richey Edwards Anfang der neunziger 
Jahre gründete und sich nach dem wich-
tigsten situationistischen Grundsatz rich-
ten wollte, nämlich die Kunst, die Politik 
und das Leben miteinander zu verbinden. 
Die „Manic Street Preachers“ bezogen 
deutlich Position und erlegten sich selbst 
Prinzipien auf, die es einzuhalten galt. So 
gaben sie sich das Versprechen, dass die 
Gruppe sich sofort auflöse, sobald sie 
kommerzielle Erfolge verzeichnen könne. 
Niemals wollten sie mit anderen Musikern 
als „Manic Street Preachers“ spielen und 
auch Liebeslieder sollten in ihrem Reper-
toire nicht existieren. Ihr wichtigster Leit-
satz war der folgende: „Unsere Kunst 
muss politisch bleiben“24. 
 Die „Manic Street Preachers“ betrieben 
die Revolution innerhalb der Musikbran-
che mit einer großen Ernsthaftigkeit. So 
zierten das Artwork ihrer CDs und ihre 
Fan-T-Shirts Leitsätze berühmter Philo-
sophen, wie z.B. Immanuel Kant. Ferner 
stellte ihr Album von 1994, „The Holy 
Bible“, einen der radikalsten, politischen 
Kommentare zur Zivilisation unseres 
Jahrhunderts dar. Die Musik behandelt 
Themen wie die Verbrechen der National-
sozialisten in den Konzentrationslagern, 
Pädophilie, Missbrauch und Selbstmord. 
Richey Edwards sagte über sein eigenes 
Werk: „Das Album sollte ein Panoptikum 

                                                 
23 Seiler 2008, 25. 
24 Seiler 2008, 27. 
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des Grauens zeigen, alles, wozu Menschen 
fähig sind“25. 
 Ähnlich wie es Guy Debord mit seiner 
Kunst praktizierte, nämlich sich den Mit-
teln des Spektakels zu bedienen, um es 
gegen dasselbige anzuwenden, benutzten 
die „Manic Street Preachers“ die kapita-
listische Musikindustrie, um ihre politi-
schen Ansichten zu verbreiten. 
 Im März 1995 verschwand der politi-
sche Wortführer der „Manic Street Prea-
chers“, Richey Edwards, spurlos und 
bleibt bis heute verschollen. Sein Erbe und 
damit auch das Erbe Guy Debords bleibt 
jedoch durch seine Musik erhalten, wie 
z.B. in einem der beliebtesten Songs der 
„Manic Street Preachers“: „The Masses 
against the Classes“. 
 Die Situationistische Internationale und 
ihr Anführer Guy Debord hinterlassen tat-
sächlich ein umfangreiches Repertoire re-
volutionärer Ideen und Theorien, aus dem 
alle folgenden Generationen von Künst-
lern, Philosophen, Medienwissenschaft-
lern, Architekten, Musikern, Filmema-
chern und viele weitere kulturell enga-
gierte Gruppierungen schöpfen konnten 
und dies auch bis heute tun. Daher ist es 
überraschend, dass die S.I. kaum noch be-
kannt ist, obwohl ihre Kunst uns bis heute 
noch vor Augen geführt und an unser Ohr 
herangetragen wird. Vielleicht war ihre 
Schaffensphase zu kurz, um sich im kol-
lektiven Gedächtnis zu manifestieren. 
Aber war nicht genau das ihr erklärtes 
Ziel? Die Schaffung eines kurzweiligen, 
künstlerischen Konstrukts und dessen 
Zerstörung, um wieder etwas Neues zu 
erschaffen? Man könnte sogar zu der An-
sicht gelangen, dass die gesamte Vereini-

                                                 
25 Seiler 2008, 27. 

gung um Guy Debord ein ebensolches 
fragiles Kunstprodukt darstellte, das sich 
selbst auflöste, bevor es stagnierte und in 
das abzulehnende Spektakel überging. Zu 
bedauern ist die Tatsache, dass nur we-
nige Künstler den wahren radikalen Geist 
der S.I. wieder aufleben lassen und sich 
um ein politisches Engagement bemühen, 
das sich mit ihrer Kunst und dem Leben 
verbindet. Der Kulturphilosoph Boris 
Groys hatte dies bereits richtig erkannt: 
Für eine avantgardistische Bewegung fehlt 
heutzutage eine Bevölkerungsschicht, die 
sich weigert sich in eine Gesellschaft ein-
zufügen, die dem Spektakel huldigt. 

Jetzt gibt es nur noch die Leute, die sich zwar 
ausgeschlossen fühlen, aber rein wollen, oder 
die, die schon drin sind. Und das ist keine gute 
Voraussetzung für die Entstehung einer Avant-
garde[...]26. 

Eine weitere Erschwernis für die „Wie-
dergeburt“ einer neuen Avantgarde stellt 
die Stadt selbst dar, d.h. Großstädte, wie 
z.B. London, Berlin oder Paris, die bis vor 
einigen Jahren noch für ihren subversiven 
Untergrund bekannt und deshalb Dreh- 
und Angelpunkt für die künstlerische 
Szene waren. Die Stadt als solche wird je-
doch zunehmend transparenter und ok-
kupiert durch die Gesellschaft des Spek-
takels, wie Debord es bezeichnen würde. 
In der Stadt existiert somit kein Raum 
mehr für die intellektuelle Künstlerelite. 
Sie ist schon lange korrumpiert worden 
durch Kunst als Ware, Mega-Architektur, 
Massenkommunikationsmittel, Trend-Su-
chende, sowie Trendverführer. Eine 
Künstlerszene im Sinne von Guy Debord 
kann jedoch nur am Rande der Gesell-
schaft, in den dunklen Winkeln und Ecken 

                                                 
26 Waitz 2008, 31. 
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der Stadt entstehen. Zu eben dieser Prob-
lematik äußerten sich die beiden Mitglie-
der der Elektro-Pop-Gruppe „Kissogram“, 
Jonas Poppe und Sebastian Dassé, und 
bezogen sich dabei insbesondere auf ihre 
Heimatstadt Berlin: 

Im Gegensatz zu den meisten Pflanzen gedeiht 
die Kunst vor allem in Dunkelheit und 
Schmutz. Besser gedeiht sie im Schatten der ge-
sellschaftlichen und staatlichen Achtung. Je 
mehr sich Berlin auf die Fahne schreibt, die 
kulturelle Metropole Deutschlands oder gar 
Europas zu sein, desto schlechter wird seine 
Kunst – siehe London oder Paris27. 
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