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»Wir bewegen uns permanent zwischen Ernst und Fiktion. Wir 
spielen durch, wie es aussähe, wenn man beginnen würde zu hel-
fen, wenn man beginnen würde zu handeln.« 

André Leipold
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Hergang
Im Sommer 2019 begann ich, mich mit Fantasien 
und Luftschlössern auseinanderzusetzen. Eine ei-
gene Utopie sollte entstehen. Nach anfänglicher 
Recherche suchte ich ein Gespräch mit dem Do-
zenten Ralf Neubauer. Während dem Gespräch 
beschloss ich, eine Liste mit zehn Begriffen zu er-
stellen, was ich an der Welt radikal ändern würde. 
In einem nächsten Schritt führte ich Interviews 
mit verschiedensten Personen, wobei ich ihnen 
jeweils die gleiche Frage stellte. Viele Antworten 
überschnitten sich mit den meinen. Mir wurde 
bewusst, dass die meisten Punkte dieser Utopien 
gar nicht so utopisch waren wie anfangs gedacht, 
sondern grundsätzlich umsetzbar. 
Den durch den Menschen verursachten Klima-
wandel zu stoppen als Beispiel, wäre durchaus 
möglich, wenn nur alle dazu beitragen würden. 
Ich stellte die These in den Raum, dass wir be-
reits in einer Utopie leben, in welcher fast alles 
im Bereich des Möglichen liegt. Dies müsste nur 
erkannt und umgesetzt werden. Doch warum ist 
die Utopie noch nicht? Warum existieren soziale 
Ungleichheit, Sexismus und Grenzen nach wie 
vor? 
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Mit diesen Fragen im Kopf stiess ich auf die 
Kommunikationsguerilla. Sie hat zum Ziel, auf 
solche Ungereimtheiten aufmerksam zu machen.  
Kommit to Conflict, sozusagen. Themen, welche 
zu wenig repräsentiert sind, werden in den öffent-
lichen Diskurs gebracht oder in einem anderen 
Licht gezeigt. Dies jedoch nicht mit plakativen 
Äusserungen, sondern durch Verwirrung und 
einer fliessenden Grenze zwischen Realität und 
Fiktion, welche zum Denken anregt. Dabei wird 
die natürliche Neugier oft als Trigger genutzt. 
Nach dem Besuch eines Workshops des Peng! 
Kollektivs im Hirscheneck in Basel war mir klar, 
dass ich mich in diese Richtung vertiefen werde. 
Denselben Workshop habe ich dann einige Wo-
chen später im Hyperwerk mitorganisiert. 

Ich habe nach Menschen gesucht, die sich eben-
falls für dieses Themenfeld interessieren. Die drei 
Mitstudentinnen Brianna, Nayo und Rebecca 
haben fortan mit mir an dem Projekt weitergear-
beitet. Zusammen wollten wir Aktionen starten. 
Doch dann kam uns die Pandemie dazwischen. 
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Halbwissen machte die Runde. Verschwörungs-
theorien boomten. Grosse Medien und das BAG 
wiedersprachen sich und verloren dadurch an 
Glaubwürdigkeit. 
Lange sprachen wir darüber, wie und in welcher 
Form es während der ausserordentlichen Situati-
on vertretbar wäre, Aktionen zu starten, die Ver-
wirrung stiften sollten. 
Schlussendlich entschieden wir uns dagegen, mit 
diesem Thema zu arbeiten. Da wir als Kollektiv 
und auch in diesem Themengebiet noch völlig 
unerfahren waren. 

Wir hätten nicht mit Sicherheit verhindern kön-
nen, dass sich die Aktionen in eine Richtung 
selbstständig gemacht hätten, die wir nicht woll-
ten. Da wir die Konsequenzen nicht einordnen 
konnten, haben wir die Entscheidung getroffen, 
ein sicheres Feld zu wählen, in dem wir uns aus-
probieren können. 

Wir haben uns für die Kunstszene entschieden,  
in dieser können wir uns ohne Angst zu schei-
tern bewegen. Ausserdem gibt es in der Kunst-
branche so viele, so offensichtliche Probleme und 
unglaublich viele Dinge, über die kein Mensch 
spricht. 
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In meinem zweiten Studienjahr habe ich mich be-
reits mit geteilten Identitäten und Überlegungen, 
was der Begriff Identität bedeutet, auseinander-
gesetzt. Damals habe mir überlegt, wie ich alleine 
ein ganzes Kollektiv an fiktiven Personen bespie-
len könnte. Nun machten wir das Gegenteil. Wir 
entschieden uns eine geteilte Identität zu erschaf-
fen. Im Namen dieser Identität führten wir di-
verse Aktionen durch. In dieser Persona können 
wir die Techniken der Kommunikationsguerilla 
ausprobieren, uns Fehler erlauben und lernen, 
wie die Grenze zwischen Wahrheit und Fiktion 
die grösstmögliche Wirkung in unserer Gesell-
schaft hat. Eine geteilte, fiktive Identität hat die 
Legitimation alle Themen anzusprechen, da sie 
keine Vergangenheit und keine Zukunft hat. Sie 
ist Medium und Künstler*in zugleich. Aber vor 
allem ist sie wandelbar, sie ist eine Utopie. Auf die 
Aktionen wird die Person selbst näher eingehen. 
Wir haben alles dokumentiert und gemerkt, dass 
wir eine Mockumentary über die Persona erstel-
len möchten. Der Trailer dieser Mockumentary 
wird in meiner Diplomarbeit die sichtbare Dar-
stellung sein. 



11



12



13

BEZÜGE/ REFERENZEN1
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Rocco und seine Brüder2

Das Kollektiv „Rocco und seine Brüder“ hat 
mich besonders durch ihr Spiel mit den Massen-
medien inspiriert. So haben sie beispielsweise in 
einem U-Bahntunnel in Berlin ein Schlafzimmer 
eingerichtet. Dies hat der „Bahn-Mitarbeiter“ 
Norbert S verschiedensten Zeitungen und 
Medien geschickt. 
Die Annahmen waren so verschieden wie aussa-
gekräftig. Weder die Identität des vermeintlichen 
Bahnführers noch die Existenz dieses Zimmers 
wurden überprüft. Was wir zum Anlass nahmen, 
nachzudenken, ob eine Aktion überhaupt statt-
finden muss, um zu existieren. 

Rocco und seine Brüder haben im Jahr 2018 aus-
serdem den Film „Blaues Licht“ veröffentlicht, 
dessen doppelter und dreifacher Boden mich 
begeisterten. Mit diesem Film setzen sie sich kri-
tisch mit ihrer Graffiti-Vergangenheit und deren  
Sinnhaftigkeit auseinander, gezeigt als Theater-
stück in den U-Bahnsystemen der BVG, getarnt 
als Promoaktion dieser. Mit der Behauptung, die 
Filmemacher*innen sowie Schauspieler*innen 
seien hinters Licht geführt worden, umgehen 
sie bereits im Vorhinein viele rechtliche Repres-
sionen sowie das Verbot des Filmes. Als Zuschau-
er*in bewegt Mensch sich stets im Unwissen, 
was wohl stimmt und was nur erdacht sei. Diese 
Kunstform fand ich spannend und sie hat mich 
darin bestärkt, ebenfalls zu versuchen mehrere 
Schichten in meine Arbeit einzubringen. 
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Peng!3

Das Peng! Kollektiv steht für mich stellvertre-
tend für weitere Kollektive4 die ähnliche Arbeit 
leisten. Das Kollektiv hinterliess bei mir jedoch 
den grössten Eindruck. Ihre Aktion „VoteBuddy“ 
beispielsweise war für mich ein Vorzeigebeispiel 
geglückter subversiver Aktionskunst. Damit und 
mit vielen weiteren Kampagnen haben sie mich 
motiviert, mich mit Subversivität und zivilem 
Ungehorsam auseinanderzusetzen.

Besonders geprägt haben mich natürlich die 
zwei Workshops. In beiden Workshops bekam 
ich einen tiefen Einblick in die Arbeitstechniken 
und die Motivationen des Kollektivs. Wir haben 
uns jeweils eine fiktive Aktion ausgedacht und 
geplant. Ich lernte, was die Schritte zu einer sub-
versiven Aktion sind und wie sie verkauft werden 
kann. Auch über die eigenen Fehler und über 
nicht funktionierende Aktionen hat die Person 
offen erzählt. Mir wurde bewusst, wie wichtig es 
ist, eine klare Charakterisierung für eine Aktion 
zu finden und sie soweit herunterzubrechen, bis 
keine Störfaktoren mehr vorhanden sind.
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Luther Blissett5

An Luther Blissett hat mich am intensivsten das 
Handbuch der Kommunikationsguerilla6 
beeinflusst. Das Buch zeigt anhand von anschau-
lichen Beispielen zahlreiche Aktionstechniken. 
Es beschreibt, erklärt und dokumentiert verschie-
denste davon. Das Kapitel „Shared name“ hat in 
mir einen Funken entfacht. Ausserdem brachte 
mir das Buch Techniken der situationistischen 
Internationalen und des Dadaismus nahe, aber 
am meisten bereicherten mich die unzähligen 
Beispiele. Dadurch bin ich einem Denken näher-
gekommen, welches verschachtelt und mehr-
spurig aufgebaut ist.
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Reichspark7

In einer Sondersendung berichtete das Neoma-
gazine Royale über einen „Nazipark“, der gebaut 
werden sollte. Darin setzten sich Jan Böhmer-
mann und sein Team sehr gekonnt mit der Ge-
fahr auseinander, die von einer Verharmlosung 
des Faschismus ausgeht. 45 Minuten lang doku-
mentierten sie die Planung des Parks, Gespräche 
mit Politiker*innen und angeblichen Schwierig-
keiten. Diese Mockumentary hat mich sehr inspi-
riert. Sie ist glaubhaft und trotzdem so überspitzt, 
dass sie die meisten Menschen zum Denken an-
regen wird. Es wird sich so stark in die Gegenseite 
versetzt, dass aufgezeigt wird, wie radikal und ge-
fährlich ihre Ansichten sind. Lange weiss die zu-
sehende Person nicht, was stimmt und was nicht. 
Ist es eine Reportage oder ist alles nur inszeniert? 
Genau diese Gefühle der Unwissenheit, Verwir-
rung und Unsicherheit (bin ich zu leichtgläubig? 
oder zu kritisch?) möchte ich in unserer Mocku-
mentary auslösen. 
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Sascha
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Guten Tag, mein Name ist Sascha. 
Ich werde gerade von einem Team aus dem 
HyperWerk begleitet. Sie haben vor, über mich 
und mein Schaffen eine Dokumentation zu 
drehen. 

Ich habe kein Geschlecht, kein Alter und keine 
Nationalität. Meine Arbeiten finden aber bisher 
in einem westlich sozialisierten Kontext statt. Ich 
bin ein Medium, ein*e Künstler*in, eine 
denkende Person, die genug von unserer Gesell-
schaft und ihrem Handeln oder eben 
Nicht-Handeln hat. Ich arbeite verdeckt und 
doch für alle sichtbar. Ich versuche, auf Dinge 
aufmerksam zu machen, welche nicht wahrge-
nommen oder gekonnt ignoriert werden. Un-
menschliches, Menschliches. Vor einem halben 
Jahr wurde ich erschaffen und werde nun von 
mehr und mehr Personen bespielt. Bald sind 
meine ersten Aktionen soweit, das Licht der 
Öffentlichkeit zu erblicken. Ich arbeitete in den 
vergangenen Monaten in erster Linie daran, die 
Kunstbranche neu zu interpretieren. Ich stelle in 
Frage wer das Recht hat gesehen zu werden. Mei-
ner Meinung nach sollte jede*r dieses Recht ha-
ben. Meine Kunstwerke stelle ich im öffentlichen 
Raum aus, schon seit Jahren. An Unorten und 
nicht beachteten Ecken der Stadt. 
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In meiner Utopie des Kunstmarktes würden Aus-
stellungen geöffnet werden und alle die vorbei-
kommen, sollten mitgestalten, einen Titel setzen, 
Materialien mitbringen, Themenfelder einbrin-
gen oder Preise festlegen. Die Orte würden rund 
um die Uhr und für alle Menschen offen stehen. 
Schon sind wir im öffentlichen Raum angekom-
men. Kunst zu machen hat meiner Meinung nach 
nichts mit Talent zu tun, sondern mit dem Be-
dürfnis die eigene Meinung auszudrücken. Die-
ses Verlangen haben viele Menschen, nicht nur 
etablierte Kunstschaffende. Also gehe ich auf die 
Strasse, möchte meine Mitmenschen dazu moti-
vieren es mir gleich zu tun und uns in die öffent-
liche Wahrnehmung   kämpfen. Meine Utopie 
des Gesehen-Werdens. Bald werde ich meinen 
künstlerischen Durchbruch erleben und alles 
wird dokumentiert, was für ein Glück. 



22



23

Mockumentary
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Tageslicht, Wasserrauschen, der Eingang eines 
Tunnels, ein Bach, in der Mitte des Bildes eine 
Person mit einer farbigen Maske. Sie watet durch 
das Wasser auf den Eingang des Tunnels zu. Die 
Kamera folgt ins Dunkel. Schritte sind hörbar, 
der Kegel einer Taschenlampe sichtbar, die Per-
son spärlich beleuchtet. Die Kamera folgt der 
Person weiter. Eine Stimme aus dem Off. Sascha 
stellt sich vor(…). 

Wir sind mit unserer Idee eine Mockumentary zu 
drehen auf einen lebensfrohen Menschen getrof-
fen, der Lust hatte, die Arbeiten mit uns zu teilen.
Als wir ausgemacht hatten, was wir zeigen dürfen, 
verstanden und vertrauten wir uns schnell. Wir 
haben drei Aktionen von Anfang an mitverfolgt. 
Ausserdem wurden viele Interviews und Schnitt-
bilder des Menschen festgehalten. Wir versuchen 
ein umfassendes Bild der Person zu zeigen, be-
gleiten sie im Alltag, in der Gedankenwelt und 
den Überlegungen, die allem zugrunde liegen. 
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Omnipräsent war der Wunsch die Galerie auf die 
Strassen zu bringen. Die ersten Bilder hängen in 
einem Untergrundtunnel in der Innenstadt Basels. 
Dabei war der Person wichtig, die Muster einer 
gängigen Vernissage zu nutzen, zu verdrehen 
und sie gegen sich selbst zu wenden. Leere Sekt-
flaschen, verstreute Snacks, Menschen in betont 
schlichter und gleichzeitig eleganter Kleidung. 
Flammende Reden und verhaltene Gespräche. 
Was blieb, war die Illusion eines Events, das es 
nie gegeben hat. Werbung wurde dafür gemacht 
und Einladungen geschrieben. Da zu Beginn der 
Pandemie keine Menschenansammlungen emp-
fohlen waren und um die Exklusivität solcher 
Happenings auf die Spitze zu treiben, wurde zu 
den ersten Events ausschliesslich Sascha eingela-
den. Bei nachfolgenden Events wurde auch ein 
breiteres Publikum angesprochen, jedoch ohne 
einen Ort zu nennen, es war eben da, wer da war. 
Abgesehen von ein paar Personen, die das Publi-
kum spielten. 



26

Die zweite Aktion war unserem öffentlichen Mo-
ment gewidmet. Sascha wollte austesten, was es 
braucht, um Empörung auszulösen. Die Person 
hat dafür eine komplette Firma erfunden. Grob 
umrissen stellt das Unternehmen „Insektopia“ In-
sektenmehl her, welches aus einer genmanipulier-
ten, eigens gezüchteten Art besteht. Diese sollen 
keinen Schmerz mehr verspüren und auch für die 
Umwelt und die Gesundheit exzellent geeignet 
sein. Was die Werbung alles so verspricht. Eine 
Nummer wurde auf der Website des Distrikts 
19 hinterlegt. Die anrufenden Menschen wur-
den durch eine Telefonschlaufe geführt. In die-
ser fanden sie ihren Weg durch drücken der ent-
sprechenden Zahlen auf dem Ziffernblock und 
wurden über die angebliche Firma informiert. 
Ebenfalls wurden sie über einen Betriebsunfall 
aufgeklärt. Bei diesem gelangten etliche Tiere in 
die Natur und bedrohten durch ihre hohe Repro-
duktionsrate sowie ihr parasitäres Verhalten nun 
die Bienen der umliegenden Imker*innen. Alles 
lief darauf hinaus, dass die anrufende Person aus-
wählen konnte, ob sie mit der Firma verbunden 
werden wollte, um kritisch nachzufragen, oder 
lieber nicht. 
Am anderen Ende der Leitung war ebenfalls 
Sascha, welche*r sich als Mitarbeiter*in von In-
sektopia ausgab und sich rechtfertigte, provozier-
te oder mit der Person am Hörer in ein tieferes 
Gespräch ging. 
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Die dritte Aktion richtete sich an das Lysbüchel-
Areal. Eine Zwischennutzung, die für konsum-
befreite Kunst und Kultur stand. Nun wurde das 
komplette Gebiet abgerissen um Platz für Neu-
bauten zu schaffen. Sascha entdeckte eine riesige 
Betonwand neben dem Areal, die das gesamte 
brachliegende Land überschaute. Ein idealer 
Platz für ein Treuebekenntnis. Sascha machte
Drohnenaufnahmen der Baustelle und der 
Wand. Beeindruckende Bilder einer Landschaft 
aus Erde und Trümmern. Im Hintergrund die 
untergehende Sonne. Die Künstler*in entwarf 
ein Bild, welches auf der riesigen Wand zu sehen 
sein würde und filmte sich dabei in der Ästhetik 
eines Sprühervideos, mit Kletterutensilien, Farbe 
und Roller bewaffnet, wie sie in ein Gebäude ein-
dringt. Darauf hin schnitt Sascha ein Video, in 
dem der Schriffzug „RIP Freiraum“ auf der Wand 
prangte, sowie Sascha welche*r traurig auf das Ge-
lände sah. Das Video wird Sascha in den nächsten 
Tagen veröffentlichen. Einerseits in den sozialen 
Medien, andererseits soll dies ein erster Versuch 
werden, in die öffentliche Wahrnehmung zu ge-
langen, sprich in die Medien zu kommen. Sascha 
wird das Video anonym oder vielmehr mit fikti-
ven Identitäten als Leserreporter*in Zeitungen 
und Medienhäusern zuspielen. Interessant wird 
sein, zu sehen, ob und in welcher Art und Weise 
der Clip wahrgenommen wird und wie gut Jour-
nalist*innen recherchieren. Das Video soll aber 
vor allem auch als Anstoss dienen, über Freiräu-
me und Verdrängung zu sprechen.
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Reflexion
Die Pandemie hat wohl die Arbeiten aller beein-
flusst. Meine würde ziemlich anders aussehen, 
hätte sich die Welt normal weitergedreht. Doch 
schlussendlich ist es auch die Aufgabe von gestal-
terisch (ob gesellschaftlich, kulturell oder künst-
lerisch) tätigen Menschen, mit Situationen wie 
dieser umzugehen und das eigene Arbeiten anzu-
passen. Ich habe mir Gedanken gemacht, die ich 
mir sonst nicht gemacht hätte und bin auf völlig 
neue Ideen gekommen. Ich finde, es war, ist eine 
spannende Zeit - eine Zeit voller Widersprüche. 
Selten wurde mir so stark bewusst, was es bedeu-
tet, in einem extrem privilegierten Land zu leben, 
die Möglichkeiten zu haben, die dem Grossteil 
der Weltbevölkerung verwehrt bleibt und selten 
habe ich mich deswegen so schlecht und macht-
los gefühlt, so bevorzugt und schuldig.
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Im Rückblick finde ich es spannend, wie sich mein 
Jahr gestaltet hat. Es wirkt rund und sinnvoll. Im 
Nachhinein hätte ich mich wohl schon früher 
von der Idee lösen sollen, eine Utopie erschaffen 
zu wollen. Ich habe viel Literatur zu diesem The-
ma gelesen und mich mit meinen Vorstellungen 
einer Utopie auseinandergesetzt, bis ich schluss-
endlich merkte, was zu einer „real“ möglichen 
komplexen Utopie alles dazugehört. Einfach nur 
ein kleines Gedankenspiel, bei welchem viele 
Faktoren außer Acht gelassen würden, wollte ich 
nicht durchführen. Doch um eine Utopie in all 
ihren Details zu ersinnen, habe ich schlichtweg 
zu wenig fundiertes Wissen, Zeit und Interesse, 
um mich in alle Faktoren hineinzuarbeiten. Ich 
habe gemerkt, dass ich in meinem Arbeiten eine 
Ausgewogenheit zwischen Theorie und Praxis 
brauche. Diese Mischung bringt mich weiter, löst 
Gedankenknoten und bringt neue Energie in das 
Arbeiten. Das habe ich jedoch zu lange nicht rea-
lisiert und an meinem ursprünglichen Vorhaben 
festgehalten. Klar war das ein Prozess, doch das 
frühe Hinterfragen, der Sinn und die Umsetzbar-
keit werde ich in Zukunft besser handhaben. Als 
ich nämlich den Gedanken wieder freien Lauf 
liess, formte sich mein Diplomprojekt wie von 
selbst. 
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Was für eine Wirkung die Aktionen haben, kann 
ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht reflektieren, 
da sie noch nicht veröffentlicht wurden. Darüber 
werde ich in meiner Präsentation bestimmt mehr 
erzählen können. Allein auf den Auftritt am öf-
fentlichen Moment des Distrikts 19 kann ich be-
reits etwas näher eingehen. Wie bereits geschil-
dert war das eine Telefonschlaufe, die umgenutzt 
wurde. Dabei ging einiges schief. Die Firma, wel-
che die technischen Grundlagen zur Verfügung 
stellte, war in ihrem Support leider nicht sehr 
kompetent, beziehungsweise war dieser gar nicht 
vorhanden. Was an sich kein Problem gewesen 
wäre, hätte ihrerseits technisch alles einwandfrei 
funktioniert. Dem war aber nicht so. Bugs mach-
ten den Ton unverständlich, die Verbindungen 
wurden willkürlich getrennt und ich hatte auf 
die Schnelle keine Ausweichmöglichkeit auf ein 
anderes Programm. In Zukunft werde ich exter-
ne Programme und Dienstleistungen ausgiebig 
testen, bevor ich diese nutze. Glücklicherweise 
hat am zweiten Tag des Distrikts 19 alles funk-
tioniert. Spannende Gespräche sind zustande ge-
kommen. 

Ich bin sehr froh, habe ich mich in die Richtung 
subversiver Aktionen bewegt. Ich finde es nach 
wie vor ein extrem spannendes Themenfeld,  mit 
welchem ich mich auch in Zukunft weiter be-
schäftigen werde. 



33

Die Technik des „Shared name“ ist eine Lö-
sung für ein Problem, mit dem ich schon länger 
zu kämpfen habe. Was ist Identität und warum 
wird die Vergangenheit in unserer Gesellschaft so 
gross geschrieben? Den Standpunkt erklären und 
in einen Kontext zu setzen ist natürlich wichtig. 
Stets wird jedoch nach der Autorschaft und der 
Person dahinter gefragt, wobei ich diese teilweise 
als sehr austauschbar empfinde. Meiner Meinung 
nach kommen gute Ideen niemals von einer ein-
zelnen Person, sondern werden durch Gespräche, 
kritische Fragen und Assoziationsketten langsam 
geformt. Ebenso finde ich, dass eine Idee allein 
niemanden weiterbringt. Die Menschen, die eine 
Idee verstehen, sie tragen und umsetzen sind min-
destens genau so wichtig wie die Idee. Das Arbei-
ten in der Gruppe hat sich sehr gut angefühlt. 
Mein Ziel war es, dass alle Beteiligten gleichge-
stellt an dem Projekt mitarbeiten können. Aus 
diesem Grund habe versucht, kein Projekt mit 
dem Ziel einer Bachelorarbeit zu machen, son-
dern ein eigenständiges Projekt, über welches 
ich meine Arbeit begleitend schreibe. Dies hat 
gut funktioniert. Die beflügelnden Diskussionen 
haben mich bereichert. Es fühlt sich gut an, nun 
den Trailer der Mockumentary und das Storybo-
ard fertigzustellen und in einem nächsten Schritt, 
den Film in Ruhe abzuschliessen. 
Wir werden die Person weiterhin begleiten und 
sind gespannt, was aus Sascha wachsen wird.
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Fussnoten 
1 HyperWerk-intern hat mich besonders die Diplomarbeit von Kris McGovern 
inspiriert. In dieser beschäftigte er sich ebenfalls mit Social Engineering und damit, 
wie Bildsprachen umgenutzt werden können. 
Auch Hotel Regina haben mich mit ihrer Art, Dinge zu behaupten und zu ver-
schweigen sicherlich geprägt, ausserdem gefällt mir ihre Bildsprache sehr gut. In den 
Themenfeldern, durch die sie sich bewegen, finde ich mich oftmals wieder.

2An einem Februar morgen vermeldeten die Boulevardzeitungen Berlins ein selt-
sames Ereignis. Mitarbeiter der BVG hatten bei der Routinebegehung eines Berliner 
U-Bahn-Schachtes der Linie U9 eine Entdeckung gemacht: ein voll möbliertes 
Schlafzimmer mit laufendem Fernseher, angeschalteten Lampen, einem ordentlich 
gemachten Bett und zwei gut gepflegten Zimmerpflanzen. Hundert Meter Kabel 
wurden verlegt, um Strom von einer Baustelle auf einem stillgelegten Bahnhofsroh-
bau am Rathaus Steglitz abzuzapfen. Eine Bleibe für Obdachlose? Eine Flüchtlings-
unterkunft? Ein Schutzraum für Künstler vor der Reizüberflutung der Außenwelt? 
Die Berliner Öffentlichkeit spekulierte ausgiebig über die Urheber und ihre Motive. 
Oft wurden Wohnungsnot und Gentrifizierung assoziiert, die Flüchtlingsthematik 
bis hin zu den Ähnlichkeiten zu Bunkeranlagen. Bald griff auch das Feuilleton 
die Thematik auf und erkannte das Zimmer als Guerillakunst. Im Gegensatz zur 
Sensationslust des Boulevards widmete sich etwa der Architekturhistoriker Nikolaus 
Bernau ausführlich dem Werk und analysierte verschiedene Aspekte der Installa-
tion. Nachdem er berechtigterweise fragte, was aus der verwendeten Yucca-Palme 
geworden sei, die ja ohne Sonnenlicht nicht existieren kann, wurde sie ihm prompt 
anonym zugestellt. 

3 „Peng! ist der Antagonist von Werbeagenturen großer Konzerne. Wir entlarven 
dreckige Geschäfte, die sich unter hochglänzender Werbung versteckt. Wir hinter-
fragen die Selbstdarstellung von Konzernen, politische Propaganda und konven-
tionelle Mentalitäten mit subversiven Aktionen und zivilem Ungehorsam. Wir 
erkunden kreative Methoden für mutigen Protest und bestärken Zivilgesellschaft 
und etablierte NGOs darin, ihr konventionelles Campaigning, um neue Werkzeuge 
zu erweitern. Wir sind Peng! Niemand ist vor uns sicher.“ (Peng!) 

4 Beispielsweise the yes men aus den 90ern oder das Zentrum für politische Schön-
heit
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5 „Luther Blissett“ is a multi-use name, an „open reputation“ informally adopted and 
shared by hundreds of artists and social activists all over Europe since Summer 1994. 
For reasons that remain unknown, the name was borrowed from a 1980‘s British 
soccer player of Afro-Caribbean origins. In Italy, between 1994 and 1999, the so-
called Luther Blissett Project (an organized network within the open community 
sharing the „Luther Blissett“ identity) became an extremely popular phenomenon, 
managing to create a legend, the reputation of a folk hero. This Robin Hood of the 
information age waged a guerrilla warfare on the cultural industry, ran unorthodox 
solidarity campaigns for victims of censorship and repression and - above all - played 
elaborate media pranks as a form of art, always claiming responsibility and explai-
ning what bugs they had exploited to plant a fake story. Blissett was active also in ot-
her countries, especially in Spain and Germany. December 1999 marked the end of 
the LBP‘s Five Year Plan. All the „veterans“ committed a symbolic seppuku (samurai 
ritual suicide). The end of the LBP did not entail the end of the name, which keeps 
re-emerging in the cultural debate and is still a popular byline on the web.“ (Blissett) 

6 Erstauflage 1997

7 „Ein Themenpark für die ganze Familie, in dem man schlagartig in die Zeit des 
Nationalsozialismus katapultiert wird: Skandal oder eine neue Art von Erinne-
rungsstätte? Der Satiriker Jan Böhmermann hinterfragt das Projekt doch sehr und 
trifft sich in der neusten Folge des Neo Magazin Royale mit dem Verantwortlichen, 
der den sogenannten „Reichspark“ in Brandenburg bauen will. 45 Minuten lang 
dokumentiert Böhmermann die Pläne des Gründers Raphael Gamper. Was dabei 
allerdings nicht zur Sprache kommt: Alles ist nur inszeniert.“ (Brecht, 2017,) 
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