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Mit zahlreichen Adbusting-Abbildungen 

Ein Manifest also.

Eine Bewegung, ein Feind und ein Ziel. 

Die Vorbilder: Marshall McLuhan und Guy Debord,
beide hatten ihre Hochzeit in den Fünfzigern. 
Beide waren hochintellektuelle Medienkritiker.

Stichproben:

„Die Technik der Elektrizität ist mit unserem Zentralnervensystem 
direkt verbunden, und so ist es lächerlich, davon zu reden, 
„was das Publikum“ auf seinen Nerven gespielt haben „will“. (...)
Unsere Augen, Ohren und Nerven an kommerzielle Interessen 
zu verpachten ist fast das gleiche, wie wenn man die menschliche Sprache 
einem Privatunternehmen übergäbe oder die Erdatmosphäre zum Monopol 
einer Gesellschaft machte.
    Marshall McLuhan

„Es gab Müdigkeit und Kälte am Morgen, in diesem schon so oft durchstreiften Labyrinth, wie ein Rätsel, das wir lösen 
mussten. Es war eine Scheinwirklichkeit, von der man ausgehen musste, um die mögliche Fülle der Wirklichkeit zu 
entdecken.“
  Guy Debord

Die Bewegung: culture jammers- eine nicht näher umrissene Gruppe unzufriedener Medienaktivisten, die sich eigent-
lich eher gegen etwas definiert. Die von Lasn favorisierte Protestform-das sogenannte „Adbusting“- Anti-Werbung. 
Gibt man bei Wikipedia einmal „Culture Jamming“ ein, kann man sich vor Querverweisen nicht mehr retten. Die Bewe-
gung hat schon Geschichte und ihrer sind Viele, sie sind aktiv und ihre Protestformen mannigfaltig.

Der Feind: das Establishment, die gesichtslose Medienmonokultur eines kulturellen Flachlands. Alle nichtreflektieren-
den Sklaven dieses Scheißsystems.
Die nivellierende Ideologie der neoliberalen think tanks.

Das Ziel: Aufbruch zu einer vielstimmigen medienbewußten Gesellschaft, die das globale Dorf lokal gestalten will. 
Dafür sind die culture jammer die Speerspitze der Medienreformbewegung.

Eine Kostprobe von Lasns eindringlicher Rethorik:

„Draußen ist die natürliche Welt so gut wie verschwunden, und die soziale Ordnung bricht zusammen. Die Bürger 
dieser neuen Weltordnung sitzen in ihrem Wohnzimmer fest, durchstreifen das Tausend-Kanäle-Universum und üben 
sich in der einzigen Freiheit, die ihnen noch bleibt: der Freiheit, Voyeure  ihres eigenen Untergangs zu sein.“



Ich habe mich parallel eines weiteren Manifests bedient: „Ana-
tomie der Massenmedien-ein Manifest“ von Roger Silverstone 
und dessen Nachfolgebuch „Mediapolis-die Moral der Massen-
medien“

Hier eine Gegenüberstellung ähnlicher Inhalte:

„Während wir die Medien einst als Anhängsel der Politik ver-
standen, als Dienstmagd von Regierungen und Parteien oder 
als Wachhund und vierte Gewalt, sind sie inzwischen zu maß-
geblichen Teilnehmern am politischen Prozeß selbst geworden. 
Politik ist, ebenso wie die Erfahrung, ohne medialen Raum nicht 
mehr denkbar. Während wir in den Medien einst Garanten von 
Freiheit und Demokratie sahen, müssen wir nun einräumen, 
dass sie selbst es sind, die die von ihnen geforderten und ihnen 
eingeräumen Freiheiten, von denen wir bislang profitiert haben, 
zu zerstören drohen. Ebenso wie der globale Kapitalismus (vgl. 
Gray 1998) beißen sie die Hand, die sie füttert: die Freiheit der 
Medien und die des Marktes bedrohen die Freiheit insgesamt. 
Wir haben uns zu Kulturkannibalen entwickelt.“ S.273-75

Solcherlei räsonieren, wortreiches Themenbetasten finden wir 
bei Lasn, dessen Buch in dieselbe Bresche schlägt, nicht.
Was Lasn unterscheidet: das Fehlen jeglicher distanzierter Ana-
lyse, stattdessen Betroffenheit- und ein ehrliches und praxiser-
probtes Engagement.

„Für Menschen wie mich, denen die Zeit wie ein konstanter und 
ewig fahrender Zug erscheint, in den die Menschen ein- und 
70 Jahre später wieder aussteigen, bedeutete das das Ende 
der Unschuld. Die Vorboten des Ökozids, eines planetarischen 
Todes, waren mit einem Mal greifbar, und es macht mir Angst- 
bis heute“ S.12

Vor Jahren schon war mir die adbusters.org Seite bekannt, die 
dortigen Videoclips das Gegenteil von elitär und kommerzi-
ell, sein Adbusters-Magazin war es mir wert, den weiten Weg 
aus Amiland bestellt zu werden. Denn dort hatte er und seine 
Mitstreiter das vorgemacht, was cooler als cool war, er zeigte 
auf direkte, technisch gutgemachte Art und Weise mit selbst-
gemachten Kampagnen die Heuchelei der Mediensprache 
auf. Sein jährlich initiierter „buy-nothing-day“ fand landesweit 
Beachtung.

Das Manifest kommt eher als nachgereichter Grundstein, denn 
als Anfang daher. 
Die meisten Argumente sind Gemeinplätze: Fernsehen macht 
inaktiv, die Hälfte der Amerikaner sind gemütskrank, etc. Das 
entkräftet sie aber nicht.
Sie werden ein bisschen reflektierter, informierter und humorvol-
ler als gewohnt dargeboten, und vor allem massierter. Die volle 
Packung. Ein Panorama der Verwüstung. Lasn spricht über die 
Medienlandschaft von „mentaler Umweltverschmutzung“ (S.27), 
„mentalem Umweltgift“ (S.33), „Psychoabfall“ (S.36) und fordert 
einen „umweltpsychischen Index“ (S. 37). 
(Man liest schnell und gerne weiter.)

Bei Silverstone ähnlich, bloß eben distanzierter:
 „Doch die globalen Medien sind, auch wenn sie von den globa-
len
 Kapitalströmen abhängen, eine zunehmend unverzichtbare 
Komponente der kulturellen Infratstruktur heutiger Gesellschaften 
und spielen in der privaten Lebensführung eine ebenso große 
Rolle wie in der Öffentlichkeit und Politik. In diesem Sinne- und 
ohne eine unvermeidliche Korrelation zwischen bestimmten 
Medien oder medialen Äußerungen und bestimmten Wirkungen 
zu postulieren- möchte ich der Idee nachgehen, dass die Medien 
ein Teil unserer Umwelt sind und damit ein Teil der lebensnot-
wendigen Ressourcen, die jeder von uns täglich braucht. Es 
versteht sich von selbst, dass auch diese mediale Umwelt wie 
jede andere verschmutzt und verseucht werden kann- wenn wir 
sie nicht davor schützen.“ (S.27  Mediapolis) 

Das Buch, 1999 verfasst (man liest noch die Milleniummanie he-
raus), 2005 bei orange press erschienen, ist immer noch aktuell, 
wenn auch vertraut, nicht mehr neu und schon modifiziert.
Vollmundig behauptet Lasn das Manifest für die wichtigste Ge-
genbewegung im Amerika seit den Bürgerrechtsbewegungen der 
60ern, und das für die kommenden zwanzig Jahre zu werden. Es 
ist also Halbzeit für sein Versprechen, das Leben im 21. Jahrhun-
dert „grundlegend zu verändern und existierende Machtstruktu-
ren zum Einsturz zu bringen“ (Vorwort).

Seitdem hat sich der Konsumterror sicher nicht entspannt, die 
Werbewirtschaft ist nicht kleinlauter geworden.
Mit Erstaunen höre ich in einem Existenzgründerseminar für 
Medienmacher von der Marke „Ich“, also der spartenbewussten 
Profilierung , bei der die Grenze zwischen Privatsphäre und 
Arbeit zerbröselt und viralem Marketing, also der wertschöpferi-
schen Einverleibung vermeintlich alternativer Informationswege .

Die Umweltzerstörung setzt sich fort. 
Bald wird der Thunfisch knapp. Der Heilige See kippt um.

Wir entfremden uns.
Es sind schon einige hier weggezogen, einfach, weil die Mieten 
in preussisch Disneyland zu teuer wurden und Arbeit pragma-
tisch woanders zu haben war.

Auch wenn Lasns Manifest sich vorerst an Yankees richtet, ist 
so einiges nachzuvollziehen. Schön ists besonders, wenn er von 
seinen persönlichen Erfahrungen, Erfolgen und Enttäuschungen 
schreibt.
Und er verbindet eigentlich jede Information mit einem persönli-
chen Erlebnis.

Manches mal nimmt sein missionarischer Eifer groteske Züge 
an- „die globale Ökonomie ist wie ein Gorilla, der sich niederläßt, 
wo er will.“ Etwa einer der letzten 200 Weißrückenberggorillas? 
Ist die globale Ökonomie gar dem Aussterben schon so nah?

Manchmal aber auch seherisch aktuell-

„Blindes Vertrauen ist beängstigend. Wir geben die Kontrolle 
über unser Geld ab. Wir glauben, dass die Märkte halten, dass 
sich unser Notgroschen ständig vermehrt- und das obwohl unser 
Investitions-Portofolio oft nur von Gaffertape und blindem Ver-
trauen zusammengehalten wird.“

Das Buch hat einen niederschwelligen Ansatz. Es möchte mög-
lichst viele Menschen möglichst direkt erreichen.

Es ist nach Jahreszeiten gegliedert.



Beginnend mit „Herbst“ holt uns Lasn da ab, wo er uns vermu-
tet- im alltäglichen Wahnsinn  einer normalen amerikanischen 
Kleinstadt.
In „Winter“ zieht er dann die Informationsfäden zusammen, um 
uns auf globaler Ebene den Strang zu zeigen, an dem, wenn das 
so weitergeht, die Menschheit baumeln wird. 

Mit „Frühling“ wird eine Standortbestimmung, Abgrenzung und 
philosophische Unterfütterung seines Anliegens, seiner Bewegung 
vorgenommen.
Und hier verrennt sich Lasn etwas. In diesem für mich persönlich 
schwächstem Kapitel hat der Autor seine liebe Müh, seine neue 
uncool-coole Bewegung gegen andere kritische Öffentlichkeiten 
abzugrenzen. Er („wir“) ist („sind“) nicht links, nicht feministisch, 
nicht akademisch, nicht cool, und kein Slacker.

Das wird zwar begründet und ausdifferenziert, ist aber müßig.
Grundsätzlich nervt ihn Zynismus, Bequemlichkeit, Palaver und 
institutionalisierter verjährter revolutionärer Anspruch. Wer mags 
ihm verdenken? Er liebäugelt mit Querdenkern und Alltagsparti-
sanen. Er bricht eine Lanze für jeden spontanen Protest. „Spon-
tanes Handeln ist ein Statement persönlicher Unabhängigkeit. 
Es entsteht bei der Kollision Ihres Selbstbewusstsseins mit ihrer 
Bereitschaft, sich verarschen zu lassen. Sie handeln.“ 
Das erinnert mich ein bisschen an ein GROO der Barbar- Comic 
(„Groo redet nicht, er ist kein Redner- Groo handelt, er ist ein 
äh..“).

Darauf folgt nun das Finale. „Sommer“.
Hier nun wird gezeigt was Lasn an Gesellschaft vorschwebt, wie 
man sich einbringt, aber immer noch ist es ein gegen. Wie man 
jammt, der Frau an der Leitung auch einmal eine Rechnung für 
die Wartezeit schreibt, sich weigert in der Schulmannschaft Wer-
belogos auf den Trikots zu tragen etc. 
Das Manifest wird abgedruckt. 
Schließend mit den Worten „Auf dem Schutt der alten Kultur 
werden wir eine neue aufbauen, eine nichtkommerzielle, eine mit 
Herz und Seele.“

Der Kopf scheint bei ihm generell diskreditiert. Damit steht er 
sicherlich nicht alleine, ich aber habe ihn spätestens zu diesem 
Zeitpunkt verlassen. Nicht einmal, weil er seiner Vision einer bes-
seren Welt ungewillt ist eine konkrete Form zu geben (vielleicht 
kennt jemand das Valerian&Veronique-Comic, in dem Derjenige 
als Stammvater einer neuen Generation ausgewählt wird, der 
aufgrund eigener Bescheidenheit sich weigert, Vorgaben für ihre 
Entwicklung zu machen?) Sondern weil er so vollmundig im Brust-
ton der Überzeugung von „Wir“ spricht. In seiner „Wir-gegen-Die“ 
Demagogie stehe ich an der Ausgangstür seines Bandwaggons. 
Seine Idee einer weltweiten Vernetzung einer Culture Jammers 
Armee ist für mich unhaltbar, und wenn wir schon in der Gut vs 
Böse, Loser vs Winner Mentalität weiterspinnen wollten, ist mir 
eines klar, nämlich dass diese Idee von der Medienrevolution 
genau so lange seine Faszination erhält, solange sie sprichwört-
lich ohnmächtig ist. Die guten „Wir“se dieser Welt sind immer in 
Deiner Nähe, nicht aber an der Macht. 

Aber er braucht  mich ja gar nicht:
„Wir brauchen keine Millionen Aktivisten, um diese Revolution zu 
beginnen. Wir brauchen nur eine einflussreiche Minderheit, die 
im geeigneten Moment eine Reihe von gut koordinierten sozialen 
Demarketing-Strategien auslöst. Was wir brauchen, ist ein be-
stimmtes Niveau an kollektiver Desillusionierung (Ein Punkt, den 
wir bereits erreicht haben) und anschließend eine Weltkrise, wie 
beispielsweise einen Zusammenbruch der Aktienmärkte oder ein 
Missmanagement bei einer Umweltkrise wie etwa der Klimaverän-
derung, an der die Führer der Überflussgesellschaften der „Ersten 
Welt“ ihren Anteil haben. Wenn man den richtigen Augenblick 
abpasst und die Culture Jammer synchron zuschlagen, kann ein 
weltweites Netzwerk aus ein paar hundert Aktivisten ausreichen. 
Wie J.K.Galbraiths Protoyp des Revolutionärs werden wir die 
morschen Türen eintreten und das Vakuum füllen.

 Wir werden einen plötzlichen, unerwarteten Augenblick der 
Erkenntnis erzeugen, eine globale Veränderung des Denkens, 
von der sich die Truppen der Konzerne und des Kommerz nicht 
mehr ganz erholen werden.“

O Captain mein Captain - die Krise ist da, es ist Halbzeit und 
ich bin wirklich wirklich gespannt.

In dem zweiten Film der „Yes Men“, ebenfalls erklärten Culture 
Jammern, ist ein solcher situationistischer „Anschlag“ auf die 
New Yorker Bevölkerung dokumentiert. Es wurde eine fingierte 
New York Times unters Volk gebracht- oben links in der Ecke: 
"the news we hope to print". Auf den Gesichtern der Menschen 
spielt sich beim Lesen der Schlagzeilen wunderbares ab. Der 
Autor dieses Artikels hat bei der Dokumentation eines solchen 
spontanen Augenblicks der Erkenntnis Tränen vergossen.

(Kurz nach der Präsentation ihres Films auf der Berlinale 
jammten die Yes Men den roten Teppich der "cinema for 
peace"-BMW Gala.) 

Die erwähnte 
gefälschte
New York Times:

Der Film gewann den Publikumspreis- er zeigt durchweg das 
dokumentierte Blockieren, Umkodieren und Erodieren einer 
Medienöffentlichkeit. so fällt beispielsweise der Aktienwert von 
Dow Chemical ganz real, nachdem einer der beiden Yes Men
sich als Pressesprecher dieser Firma für ein Interview mit dem 
BBC zur Verfügung stellt...

offizielles Filmplakat



„Die höchst unterschiedlichen Gruppierungen und Identitäten, 
die die Zivilgesellschaft in ihrer Diversität ausmachen, werden in 
den Massenmedien zunehmend den Ort sehen, an dem sich ihr 
kollektives Schicksal entscheidet. Der Kampf um die faire repräsen-
tation der eigenen Lebensformen oder der gemeinsamen Kultur in 
den dominierenden Medien wird sich wahrscheinlich um so mehr 
intensivieren, je mehr sich diese Medien statt an staatlichen Direk-
tiven an den Interessen der globalen wirtschaft orientieren. Diese 
Entwicklung wir vermutlich noch dadurch verstärkt, dass sich die 
Medien heute generell stärker mit der Definition der Gesellschaft 
beschäftigen als je zuvor.“ (Stevenson S. 57)

„Obwohl sie derart fragmentiert, widersprüchlich, imperial, repres-
siv und beinahe immer ungerecht ist, stellt die globale mediale 
Öffentlichkeit dennoch den Raum dar, in dem der Rahmen für eine 
globalisierte Kultur und die ethisch-moralische Infrastruktur für die 
Zukunft der Zivilgesellschaft geschaffen werden müssen.“ (S.26 
mediapolis)

„Nach all den toten Punkten und den verlorenen Augenblicken blei-
ben diese Postkartenlandschaften, die man unendlich durchquert, 
diese zwischen jedem und allen organisierte Distanz.
Die Kindheit? Hier ist sie doch, wir haben sie nie verlassen. Unsere 
Epoche häuft Mächte an und träumt davon, sie sei rational. Aber 
niemand erkennt solche Mächte als die seinen. Nirgends gibt es 
einen Zugang zum Erwachsenenalter.
Es gibt nur eines tages die mögliche Verwandlung dieser langen 
Unruhe in einen gemessenen Schlaf. Weil niemand aufhört, bevor-
mundet zu werden. Es kommt nicht darauf an, festzustellen, dass 
diese Leute mehr oder weniger ärmlich leben- sondern immer auf 
eine Art und Weise, die ihnen entgeht. Es ist gleichzeitig eine Welt, 
in der wir die Veränderung erlernt haben. In ihr bleibt nichts stehen. 
Sie erscheint immer beweglicher; und diejenigen, die sie Tag für 
Tag gegen sich selbst produzieren, können sie sich aneignen,
ich weiß es genau.“

Guy Debord

„Es gibt keine Auswegslosigkeit,solange man bereit ist aufmerksam 
zu bleiben.“ 

Marshall McLuhan 

Das Buch könnt ihr natürlich auch bei uns in der Werk-
statt anlesen oder ausleihen.

Coyotengruß
Jost Althoff

Weiterführendes: 

Kalle Lasns Werkbuch
Designing Anarchy
ebenfalls bei orange press erschienen

„the  Yes Men“ (DVD)- 
und „The Yesmen fix the world“
oder auch www.theyesmen.org

   M. McLuhan- 
   Die magischen Kanäle 
   Understanding Media

   Roger Silverstone
   Anatomie der Massenmedien
   und
   Mediapolis

   
  Guy Debord
  Die Gesellschaft des Spektakels
  
  
  oder einfach auf eigene Faust wei- 
  terführen.

The revolution will be live
Gil Scott Heron 

M. McLuhan




