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BIttE dAS SPIEL zu MACHEN · kArlheinz lüdeking 
Frankfurter Allgemeine Zeitung, · 01.10.2018

Ach so, Sie sind Situationist, das ist etwas anderes: Eine Ausstellung 
im Berliner Haus der Kulturen der Welt mischt die Kunstkarten der 
sechziger und siebziger Jahre noch einmal neu durch.

der Weg der Situationistischen Internationale in den Mai 1968: zu 
diesem thema kann man sich ein kulturhistorisches Ober- seminar 
vorstellen oder ein Symposion mit einem dutzend gelehrter Vorträge. 
Aber eine Ausstellung? Kann man zu die- sem thema eine Ausstellung 
machen? das Risiko, damit zu scheitern, ist auf je- den Fall enorm. doch 
ein so bedeutender Kurator wie Wolfgang Scheppe lässt sich davon 
naturgemäß nicht abschrecken, und tatsächlich ist es ihm gelungen, 
zu- sammen mit Roberto Ohrt und Eleonora Sovrani eine grandiose 
„theorie-Installation“ zu realisieren, die nun im Berliner Haus der Kul-
turen der Welt zu sehen ist. 

die Situationistische Internationale war, anders als ihr Name sug-
geriert, keine große Organisation. Sie existierte von 1957 bis 1972, und 
in diesen fünfzehn Jahren gehörten ihr insgesamt siebzig Personen 
an, davon elf aus deutschland, unter anderem Hans Platschek, dieter 
Kunzelmann und die gesamte Gruppe Spur aus München. Viele traten 
nach kurzer zeit wieder aus, noch mehr wurden von Guy debord, dem 
unangefochtenen Anführer der Gruppe, offiziell ausgeschlossen. de-bord 
war seit Beginn der fünfziger Jahre eine einflussreiche Figur der linken 
Boheme von Paris. Sein wichtigstes, immer noch viel gelesenes Buch 
„La Société du Spectacle“ von 1967 weist nach, dass alle gesellschaftlichen 
Beziehungen immer stärker durch Bilder vermittelt werden, und das 

scheint heute, in zeiten von Youtube und Instagram, noch plausibler als 
vor fünfzig Jahren. debord versteht seine Analyse als eine Aktualisierung 
der Marxschen theorie des Warenfetischis- mus und der damit ein-
hergehenden Ent- fremdung. „das Spektakel“, schreibt er, „ist das Kapital 
in einem solchen Grad der Akkumulation, dass es zum Bild wird.“ 

das kapitalistische Spektakel wollten die Situationisten zunächst 
mit den Mitteln der Kunst bekämpfen. Später bevorzugten sie Kombi-
nationen von texten und Bildern, die sie aus Comics, Reportagen und 
Werbeanzeigen, also aus den kommerziellen Massenmedien entnahmen, 
in ihrem neuen Kontext aber mit subversiven Absichten verwendeten. 
1962 wurde dann die Kunst, die anfangs noch als Residuum nichtent-
fremdeter Arbeit und freien Spiels geschätzt wurde, endgültig aus dem 
Repertoire revolutionärer Aktivitäten verbannt.

das leuchtet sofort ein, wenn man die Kunstwerke an den hinteren 
Wänden der Ausstellung betrachtet. Sie sind insofern repräsentativ, als 
von allen beteiligten Künstlerinnen und Künstlern mindestens eine 
Arbeit vertreten ist. die meisten fügen sich den malerischen tendenzen 
der fünfziger Jahre und ihre Radikalität scheint eher gewollt. das gilt 
auch für die – zum großen teil noch nie gezeigten – Malereien, die im 
Kollektiv geschaffen wurden. Ein Aufruhr ließe sich mit dieser Kunst, 
wie mit der Kunst ganz generell, wohl kaum anzetteln. das erschließt 
sich schon in der bloßen Anschauung, und so wird auch ohne diskur-
sive Erläuterung deutlich, warum sich die Situationisten von der Kunst 
abwenden mussten. Was sie stattdessen produzierten, wird mit mehr als 
700 Objekten in 36 Vitrinen, fünf Wandinstallationen sowie mehreren 
Filmen lückenlos dokumentiert. das zentrum bildet eine auf jahrzehn-
telangen Recherchen beruhende Rekonstruktion der Situationistischen 
Bibliothek, die von debord und Asger Jorn, dem wichtigsten Künstler 

der Gruppe, für Silkeborg in dänemark konzipiert wurde. Viele der 
Objekte sind von größter Seltenheit. Einen vollständigen Satz der Flug-
schrift Potlatch, die zum teil in weniger als fünfzig Exemplaren vertrie-
ben wurde, gibt es ansonsten nur noch zweimal in der Welt. um diese 
Preziosen mit eigenen Augen zu sehen, werden Spezialisten von weither 
anreisen. die Schau ist also eine archivarische Heldentat. doch dabei di-
enen die Objekte nicht allein als historische Quellen, die auf das Wirken 
der Situationisten verweisen. Sie sind zugleich als Werke eigenen Rechts 
zu betrachten. In ihrer Gesamtheit erge- ben sie nichts Geringeres als 
die situatio- nistische Alternative zur Kunst. das erklärt, warum selbst 
bei der Gestaltung un- auffälliger drucksachen weder an zeit noch an 
Geld gespart wurde. um gerade einmal vier Personen aus der Gruppe 
Spur über ihren Ausschluss zu informieren, wurde eigens eine Karte 
gedruckt, mit Lettern aus Bleisatz und einer zweifarbigen Reproduktion 
von Gericaults „Floß der Medusa“. Auch sonst wurde mit typographie, 
Layout und drucktechnik, manchmal auch bei der Montage der Filme, 
ein geradezu aberwitziger Aufwand betrieben.

Was die Situationisten wollten, war eine konsequente Wende von der 
Kunst zur Visuellen Kommunikation. diese Wende, die später auch in 
der Kunstpädagogik propagiert wurde, hat mittlerweile längst innerhalb 
der Kunst selbst stattgefunden. Seit der documenta 10 triumphiert das 
didaktisch-dokumentarische als führende Variante zeitgenössischer 
Kunstproduktion. Im Sinne der Situationisten ist das nicht. Sie erstrebten 
das völlige Verschwinden der bürgerlichen Kunst, so dass die darin 
absorbierte Energie in eine revolutionäre umgestaltung der Gesellschaft 
fließen konnte. Wie sie sich das im Einzelnen vorstellten, erfährt man aus 
einem neunhundertachtseitigen Handbuch, das man für einen Aufpreis 
von lediglich zwei Euro auf die Eintrittskarte, quasi als Geschenk, erhält.

die darin abgedruckten Essays stellen aber auch die Frage, was aus 
den Visionen der Situationisten geworden ist. die Antwort ist er-
nüchternd. die Jugend, die 1947 von Isidore Isou als neue „revolutionäre 
Klasse“ gefeiert wurde, degenerierte alsbald zur Avantgarde der Kon-
sumgesellschaft. Ihre rebellischen Impulse erschöpften sich im Kauf von 
modischer Kleidung, wie sie zum Beispiel in einem Katalog des Otto-
Versands angeboten wurde, der kurz nach dem Mai 1968 nur für junge 
Leute produziert wurde. Versuche, die spießige Elterngeneration mit 
tabulosem Sex zu schockieren, wurden ebenfalls gnadenlos kommerziell 
ausgebeutet. Alles, was man in „emanzipatorischer“ Absicht gegen die 
bestehenden Verhältnisse aufbot, diente am Ende nur deren Stärkung. So 
erging es auch der Kunst. Sie sollte sterben, um in Gestalt des General-
streiks wiederaufzuerstehen. doch dann kehrte sie in einer ganz anderen 
Form zurück: als überall einsetzbare „Kreativität“. Als solche wurde 
sie nach 1968 zur zentralen Produktivkraft einer Gesellschaft, die nicht 
mehr durch Befehl und Gehorsam geregelt wird, sondern – weitaus 
wirksamer – durch Verführung und Begehren.

Seitdem lautet die devise: du darfst! Sie gilt bis heute. deshalb sind 
die Probleme der Situationisten auch die unseren. Solche Einsichten ver-
mittelt ein kluger Kurator wie Wolfgang Scheppe aber nicht im Format 
der Lektion. Er lässt die Fakten für sich sprechen. Im März dieses Jahres 
fand er zum Beispiel unveröffentlichte Polizeifotos von den Barrikaden-
kämpfen im Mai 1968, und jetzt, im Herbst, werden genau dieselben 
Fotos in einer Werbekampagne der Firma Gucci nachgestellt. So etwas 
kann niemand vorher ahnen. deshalb öffnet sich diese Ausstellung dem 
unvorhersehbaren. Sie ist, ganz im Sinne von debord, als eine „Situa-
tion“ zu verstehen, in die wir uns unverzagt hineinbegeben sollten, um 
am Ende etwas weiser wieder herauszukommen.
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WIR SINd JuNG uNd SCHöN · ClAus leggewie 
TAZ · 01.10.2018

Rebellion durch Spiel und Kunst – war da was? die meisterhafte 
Ausstellung „the Most dangerous Game“ in Berlin untersucht, wie die 
Situationisten die Revolte auf die Spitze trieben. 

Leicht angewidert berichtete Le Monde im Oktober 1952 von einer 
Filmpromotion Charlie Chaplins im Pariser Ritz, ein trupp „lächerlicher 
Grünzeugfresser“ habe sich eingeschmuggelt und mit Flugblättern um 
sich geworfen. die Störenfriede wurden als Jünger von Isidore Isou 
identifiziert, dem Kopf der Lettristischen Internationale. der literarische 
Club der „Lettristen“ ziselierte das Gedicht zur Einzelstrophe, den Vers 
zum Klangbild, das freistehende Wort auf seine Buchstaben. Sie trafen 
sich gern im Chez Moineau,einer Bar im Quartier Latin des bitterarmen 
Paris, wo sich bald jeden tag eine neue Avantgarde gründete. das ink-
riminierte Flugblatt „Finis les pieds plats“ (Schluss mit den Plattfüßen) 
verhöhnte Chaplin, den der Kommunistenjäger Joe McCarthy eben aus 
Amerika vertrieben hatte: „Ihr seid der, der-mit-der-anderen-Backe-
auch- noch-das-andere-Hinterteil-hinhält, aber wir, wir sind jung und 
schön, wir antworten ,Revolution‘, wenn man uns ,Leiden‘ sagt.“ Isou 
ernannte die Jugend zum revolutionären Subjekt, als „Externe“ des 
Marktwettbewerbs erschienen sie prädestiniert für den umsturz.

Fröhlicher Raub –  Isidore Isou, der jüdische Flüchtling aus 
Rumänien, ist eine der Entdeckungen in der Ausstellung „the Most 
dangerous Game“, die soeben im Berliner „Haus der Kulturen der Welt“ 
eröffnet wurde. der titel geht zurück auf eine verschollene Collage Guy 
debords, des Spiritus Rector der Situationistischen Internationale (SI), 

einer randständigen, aber als Mythos überlebensgroßen Künstlergruppe, 
die sich 1957 von den Lettristen abgespalten hatte. Ihr Leitbegriff war 
umherschweifen (dérive), und Paris der Spielraum für die (namensge-
bende) „Konstruktion von Situationen“. dazu gehörte das détournement, 
die Verkehrung vorherrschender Artefakte und Redeweisen gegen ihre 
ursprünglichen Absichten. Sie reichte vom fröhlichen Raub geistigen 
Eigentums bis zur raffinierten Modifikation (Übermalung) und opponi-
erte gegen die Kom/modifikation in der „Gesellschaft des Spektakels“, 
wie debords epochales Werk von 1967 hieß.

die Kuratoren Wolfgang Scheppe (Arsenale Institute for Politics of 
Representation, Venedig), Roberto Ohrt und Eleonora Sovrani haben im 
Wissen darum, wie viele Bücher und Ausstellungen den „Situs“ schon 
gewidmet waren, eine echte Sensation geschafft, indem sie debords Bib-
liothèque situationniste de Silkeborg, eine für den dänischen Wohnort 
des SI-Mitgründers Asger Jorn gedachte, aber nie realisierte Sammlung, 
in Berlin eingerichtet haben. den Siuationisten, die von Anfang an ihre 
Selbstmusealisierung betrieben, verschafft diese kuratorische Meister-
leistung noch eine Welturaufführung, die den Neulingen ein sonder-
bares universum erschließt und auch den Kennern viel zu bieten hat.

Wie man es vom Haus der Kulturen der Welt gewohnt ist, muss 
man sich auf viel gedrucktes Material einstellen. Fast tausend Exponate 
wurden aus zum teil entlegenen Archiven zusammengetragen: Flug-
blätter, Manifeste, Stadtpläne, Pamphlete, Fotos, hektografierte, zum 
teil auch technisch brillant gemachte zeitschriften. Helhesten, von 1940 
bis 1945 im dänischen untergrund von Jorn und seinem Bruder Jørgen 
Nash hergestellt, prägte die kollektive, oft klandestine Praxis der SI. 
Eine Fundgrube sind Jorns üppige Bild- und Motivsammlungen wie „La 
langue verte et la cuite“ von 1968, die einen Aby Warburg übertrumpfen 

und megalomanen Publikationsprojekten Pate standen. Ein Schlüsseltext 
ist das Buch „Homo ludens“ des Kulturhistorikers Johan Huizinga von 
1938. Er deutete das Spiel als Kernelement nicht nur der Kunst, sondern 
als besondere Form sozialen Handelns, das zweckfrei ist, aber genauen 
Regeln folgt, die „Situs“ sahen darin eine Praxis absichtsloser Autonomie 
gegen die rigide Arbeitsdisziplin.

Hat man die tischvitrinen abgeschritten und sich zeit für die Filme 
genommen (darunter debords „Hurlements en faveur de Sade“ und 
Lemaîtres Kino-Séance „Le film est déjà commencé?“, 1952), gelangt 
man – dem Parcoursplan des Erfinders folgend – in Abteilung zwo: 
Graffiti des Mai 1968, drapiert mit Polizeifotos, stehen der Konsumkul-
tur gegenüber, weniger als Gegensatz denn als logische Übernahme 
(recupération). den verblüffenden Beleg liefert das „Post Shop Magazin“, 
in dem der Versandhandel Werner Otto 1969 das rebellische Äußere der 
jungen Leute travestierte (zeitgleich wurde in der damaligen textilstadt 
Nordhorn Emma Peel aus Swinging London angeheuert). die Klam-
mer zwischen Revolte und Kommerz bilden hier Hardcore-Pornos, die 
einige „Situs“ unter Pseudonym in tarnverlagen des Hauses Gallimard 
herausbrachten, daneben entsteigt überlebensgroß „Molly Peters“, das 
ausgestopfte Bond-Girl des Künstlers Panamarenko von 1966, einem 
Sortiment von Playboy-Heften.

die Wütenden – Warum dann die Situationisten auferstehen lassen? 
das „gefährlichste Spiel“ (nach einem B-Movie von 1932) war natür-
lich die Revolution. die durch Rauswürfe und Spaltungen dezimierte 
Gruppe wandte sich endgültig vom kommerziellen und avantgardis-
tischen Kunstbetrieb ab, wie dieter Kunzelmann aus der Münchner 
Gruppe SPuR, von der (samt ihrer Abspaltung RAdAMA) hier einiges 
zu sehen ist. Ende der Kunst? zu frühen Gemeinschaftswerken, darunter 

das noch nie zu sehende Bild „o. t.“ von 1961, wird man in einen „anti-
situationistischen Sektor“ verwiesen, dabei ist dieses „Archiv der letzten 
Bilder“ eine kongenial gehängte Synopse des später verachteten Kunst-
schaffens der Situationisten.

Fünfzig Jahre nach dem Mai ’68 interessierte die Ausstellungs-
macher vornehmlich, wie die Enragés (Wütenden) eine Revolte auf die 
Spitze treiben wollten, deren Aneignung durch die populäre Massen-
kultur und eine reformistische Politik sie theoretisch antizipiert hatten. 
das wendet sich wieder schroff gegen das freundliche 68er-Narrativ der 
„Fundamentalliberalisierung“ (Jürgen Habermas), und man ist gespannt, 
ob jüngere Besucher der Ausstellung (die zu „Spieleabenden“ eingeladen 
werden sollen) sich noch einmal als „Externe“ im digitalen Prekariat 
wahrnehmen oder im teufelskreis (alias „Verblendungszusammenhang“) 
resignieren werden.

Ende der Geschichte? Abenteurer, lautete ein „psycho-geographis-
cher“ Leitsatz, ist nicht der, dem sie zustoßen, sondern der sie herbeifüh-
rt. damals trafen die „Situs“ mit traktaten wie Mustapha Khayatis „Über 
das Elend im Studentenmilieu“ (1966) und Raoul Vaneigems „traité 
de savoir-vivre à l’usage des jeunes générations“ (1967) das miserable 
Lebensgefühl der Jugend, die sich unter Graffiti wie „Lauf, Genosse, die 
alte Welt ist hinter dir!“ aufheiterte. der von der SI dominierte „Rat für 
die Aufrechterhaltung der Besetzungen“ (CMdO) rief im Mai’68 zur 
Bildung von Arbeiterräten durch die streikenden Belegschaften auf. 
Insofern haben die Situationisten eine Rolle gespielt, wenn auch nicht so 
zentral wie der panegyrische debord auf dem titelfoto einer deutschen 
Broschüre. Wer ihnen nahekam, spürte kalte Arroganz und unsolidari-
sche Besserwisserei. Isidore Isou hatte sich davon schon 1952 nach der 
Chaplin-Aktion zurückgezogen.
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SItuAtIONIStEN EMPFEHLEN: 
KuNSt zWECKENtFREMdEN! · mArk siemons 
Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung · 14.10.2018

Bei einer Auktion in London hat sich ein Kunstwerk verselbständigt 
und per Schredder selbst zerstört. Womit es aber nur die Absicht seines 
Künstlers Banksy erfüllte. Interessanter wird es, wenn sich die Betra-
chter verselbständigen. Wenn sie in die Gegenwartskunst verstrickt 
werden – unvorhergesehen, ungewollt, unfreiwillig. Wenn sie ins Werk 
hineinfallen, nicht mehr herausfinden oder es verändern. Haben die 
Situationisten recht damit, dass erst solche zweckentfremdungen aus der 
Kunst herausholen, was sonst verborgen bliebe? 

Kunst gibt’s nur im Augenblick; sobald sich der Moment, in dem 
sich etwas zeigt, verstetigt, wird er zum Verbrauchsgegenstand, benutzt 
und weiterverwendet vom Getriebe ringsum, eine Marke am Markt 
wie alles andere auch. So sahen es die Situationisten, eine zwischen 
1957 und 1972 aktive Gruppierung von Künstlern und Intellektuellen 
rund um den französischen Philosophen Guy debord. Sie wollten „die 
unmittelbare teilhabe an einer leidenschaftlichen Fülle des Lebens, 
durch die Variation entschlossen arrangierter fließender Augenblicke“. 
Ihre Hauptwaffe war dabei die „détournement“, die zweckentfremdung 
vorgefundener kultureller Bestände: „die Entwendung ist die flüssige 
Sprache der Anti-Ideologie“. 

So wurde beispielsweise aus einem Hongkonger Kung-Fu-Film 
mittels neuer Synchronisation eine Schlacht der dialektik, bei der Marx, 
Bakunin und Wilhelm Reich ihren Feinden auf Maoisten- und Gewerk-
schaftsseite einbleuen, wie „radikale Subjektivität zu einer praktischen 
Kraft werden“ kann. Letztlich aber ging es den Situationisten darum, die 
Kunst selbst dem Betrieb zu entwenden: „Allein die wirkliche Negation 
der Kultur bewahrt deren Sinn“, schrieb debord in der „Gesellschaft des 
Spektakels“.

zurzeit dokumentiert eine in all ihrer archivarischen Sorgfalt selten 
subversive Ausstellung im Berliner Haus der Kulturen der Welt, wie 
die Situationisten an diesem Anspruch scheiterteten und ihr Scheitern 
zugleich zum eigenen thema machten. Was sie auch unternahmen, um 
niemals im Museum zu landen – sie produzierten Bilder kollektiv, darauf 
bedacht, keine persönliche Handschrift zu verraten, sie übermalten die 
eigenen Werke, sie etikettierten ihre Kunst zu „anti-situationistischer 
Kunst“ um, schließlich schlossen sie alle aus, die noch als Künstler tätig 
sein wollten – es nutzte alles nichts: Natürlich landeten sie nicht bloß 
im Museum, sie traten sogar die Flucht nach vorn an und betrieben die 
Musealisierung und Historisierung selber. 

Bei ihrem Projekt einer situationistischen Bibliothek im dänischen 
Museum von Silkeborg, das die Kuratoren Wolfgang Scheppe, Roberto 
Ohrt und Eleonore Sovrani in Berlin penibel rekonstruieren, wollten 
sie sich als „urmeter der kulturellen Avantgarde“ präsentieren und alle 
angeblichen Nachahmungen ihrer Ideen schonungslos aufdecken.

Schlimmer noch: Auch die Revolution, in der die Situationisten die 
Kunst aufheben wollten, landete im Museum und im Konsum. Beim 
Jubiläum von 1968 sind jetzt die Feier des Protests und die Affirmation 
der Gegenwart schon gar nicht mehr voneinander zu unterscheiden. 

Noch die schärfste Kritik, die subtilste Ironie, mit denen die Kunst 
ihre sogenannte unangepasstheit signalisieren mag, können gar nicht 
verhindern, gleich wieder eingepasst zu werden. Jeder weiß, dass die 
Widerspenstigkeit, die man von ihm erwartet, so ernst nicht gemeint 
sein kann. daher das eigentümliche Blinzeln, das zur dauergrimasse des 
Betriebs geworden ist. 

die Situationisten selber machten sich darüber von Anfang an keine 
Il- lusionen: Auf die „détournement“, so lehrten sie, folgt zuverlässig die 
„récupération“, die Wiederaneignung durch die bestehende Kultur.

Von allen zeichen, die ein Werk oder ein Milieu als „Kunst“ oder 
als „rebellisch“ ausweisen, hielten sich die Situationisten daher so fern 
wie möglich. Als sie 1958 ihr zweites „Bulletin central“ herausgaben, 
achteten sie darauf, dass schon vom Material her eine Verwechslung 
mit den billig hektographierten Blättern, in denen sich Linke damals 
gern äußerten, unmöglich war: die zeitschrift war in einen silbern 
glänzenden Metallic-Karton eingebunden, der ihr ein luxuriöses, fu-
turistisches Aussehen gab. das Heft sollte als „reine Objektvität“ in die 
Welt treten, so kontextlos und rätselhaft, als wäre es von einem anderen 
Stern gefallen. zum Konzept gehörte auch die Art der öffentlichkeit, an 
die die zeitschrift verschickt wurde; auf der Adressliste standen neben 
eigenen Freunden Privatgelehrte, Anarchisten, königliche Bibliothekare 
und Kunstsammler. Bei dem Exemplar, das man jetzt in einer Vitrine in 
Berlin sehen kann, ist die Glitzeraura schon argramponiert und abge-
blättert; im übrigen sind Hochglanzprodukte in der Kunstwelt längst 
zum Standard geworden. 

Was bleibt, ist die Ermächtigung, ja der Auftrag, die Kunst zweck-
zuentfremden, um ihren Sinn zu retten. 

Jeder Augenblick zählt. 
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dEBORd GAMES: tHE SItuAtIONISt SPECtACLE
John quin · The Quietus · 13.10.2018

John Quin delves through the back pages of Guy debord and Asger 
Jorn on an archival detour that leads up to the events of May’68.

the venue is certainly spectacular. On a bend in the Spree sits the 
Haus der Kulturen der Welt, a gift from the uSA to what was then West 
Berlin, a conference hall designed by the American architect Hugh 
Stubbins. the locals call it Die schwangere Auster – the pregnant oyster – 
and it does look a bit like a marine bivalve, even if the exterior is said to 
reference the crown on the Statue of Liberty.

Liberty and freedom – that’s what we are told the Situationist Inter-
national (S.I.) and their leader, the Parisian Guy debord (1931-1994), were 
all about, even if they despised America and all it stood for. At HKW we 
are presented with a survey of their thinking in a show called the Most 
dangerous Game. they were anti-authoritarian pranksters hypercriti-
cal of the mass media, the Spectacle. they had no time for advanced 
consumer capitalism.

So why has their spiky provocation, their playfully innovative think-
ing, become so quickly domesticated? How has their example of charged 
insolence been rendered tame and coddled by lame stunts like that 
perpetrated by Banksy at Sotheby’s recently?

 Recuperation, in a word. debord’s radical ideas have themselves 
been co-opted, commodified. As Joe Strummer once sang – himself no 
stranger to the risks of cultural appropriation, of sell-out to CBS Records 
- you think it’s funny turning rebellion into money. So HKW asks – what 
should we make of the S.I. today?

this fascinating exhibition begins with the Bibliothèque situationniste 
de Silkeborg, a venture drafted in outline back in 1959 but unrealized until 
now, in which the co- founders of the S.I. – debord and the painter As-
ger Jorn – proposed a library documenting their activity and influences. 
this collection of books and pamphlets was meant to exist in denmark. 
And here they are now, presented in twenty-one pristine vitrines.

Immediately you grasp the gag. this is a library where frustration 
rules. You can look at the covers but not read the books. debord was 
into ephemera and disappearance; he desired oblivion and obscurity and 
loved the perverse idea of a library that could not be read. He was, if you 
like, the anti-Nabokov; his message was a shout of despair that yelled at 
the avant-garde: shut up, memory!

the first vitrine contains texts that had a key influence on debord 
and his mates. unsurprisingly there are inspirations such as the ludic 
poetry of Guillaume Apollinaire. Predictably too there’s André Breton’s 
surrealist manifesto (1924), some of tristan tzara’s dada pronouncements 
from 1921 and the appropriately entitled Homo Ludens by Johan Huizinga 
(1951). debord was a player, a provocateur; the wind-up was his forte. 
the academic Vincent Kaufmann writes – “he had a precocious talent 
for invective”. As early as 1952 his team wrote a tract addressed to Charlie 
Chaplin, then escaping the McCarthy witch-hunt, that in part read “Get 
lost, fascist worm”. Charming...

Juvenile sniping at elders: the bracing dare of it all. We are reminded 
of Paul Cook wearing his ‘I Hate Pink Floyd’ t-shirt (Malcolm McLaren 
was a keen student of S.I. activity) or the Jesus and Mary Chain’s Jim 
Reid caught on a dutch tV interview saying that Joy division “were 
rubbish”.

I’d like to teach the world to sing in perfect harmony. You can’t escape 

hearing that advert for Coca-Cola in the hall. It’s the real thing. the tune 
is on a loop and the sickly video itself is spliced with a particularly grue-
some excerpt from Pasolini’s Salò, or the 120 Days of Sodom (1975). Here 
the S.I. brutally showed how that attractive youthful rebellious idealism, 
characteristic of the hippy years, had become besmirched, turned into 
product.

this juxtaposition is an example of détournement familiar to those 
S.I. inspired images from the punk era such as Jamie Reid’s designs for 
the Sex Pistols. Punk is also recalled in the editions of Potlatch, a maga-
zine debord was involved with from the 50s that preceded the S.I. these 
were cheaply made, like old copies of Mark P’s Sniffin’ Glue fanzine. the 
adversarial tone of Potlatch and its frugal production values also call to 
mind the vituperative ‘90s tabloid parodies of London’s BANK collective.

debord made films, some shown here, that were coldly anti-cin-
ematic and featured blank screens or deliberately scratched stock. He 
thought cinema was dead. there’s one edition of the S.I. inspired Inter-
national Times magazine from ’68 here that has an amusingly détourned 
cartoon in which a woman tells Jean-Luc Godard – “maybe you can get 
the hippies baby, but you can’t get us.”

What of the revolutionary actions of 1968, said to have been partly 
inspired by the S.I.? We see photos of university occupations, street 
fighting men and women, President de Gaulle leaving Paris in an insect-
like chopper, burnt out cars, folks chucking stones. As debord sighed in 
later life – “ never again so wild”.

But as he aged debord arguably sounded increasingly like a bor-
ing old fart bemoaning the break up of the Beatles. In 1985 he wrote 
ludicrously that “since 1954 there has never again appeared anywhere, 
a single artist of even the slightest value”. Indeed, the last section of the 

show features anti-art, anti-paintings, many by Jorn. the flea market 
landscapes over painted with smears recall the rubbishy tat sold by tV’s 
Reggie Perrin (a fictional S.I. member, if ever there was one) from his 
anti-business ‘Grot’.

Like the endless recapitulation of punk’s historiography in the senile 
wastes of Mojo and Q magazine the influence of the S.I. amongst the 
youth of today has become domesticated. We might even argue that the 
actual Situationists now, those who live by their more delightful pre-
cepts, are the gentler peers of those who flung paving stones back in ’68. 
As debord scrawled on a wall in 1953: Ne travaillez jamais! the majority 
of the elderly punters walking around the HKW on this quiet Monday 
certainly don’t appear to be putting in the hours down on the shop floor 
these days. Later they might drift, go on dérive around the city centre 
in a psychogeographical trance that recaptures their lost childhood like 
those old codgers in that other (ahem...arguably) S.I. inspired British t.V. 
show – The Last of the Summer Wine. debord would have hated them.
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VORSICHt, SPEKtAKEL! · stefAn ripplinger 
Neues Deutschland · 06.10.2018

Rebellion durch Spiel und Kunst – war da was? die meisterhafte 
Ausstellung „the Most dangerous Game“ in Berlin untersucht, wie die 
Situationisten die Revolte auf die Spitze trieben. 

Selten passt ein Ausstellungsort so gut zur Ausstellung. die 
Situationisten, die erst allem Konsum, dann aller Kunst abschwören 
wollten, sind in einer leeren Lagerhalle zu sehen. Jedenfalls wirkt der 
Hauptsaal des Hauses der Kulturen der Welt wie ein schnöder Speicher, 
noch dazu ein fensterloser. die darin dargebotenen dokumente, Fotos 
und Gemälde liegen in schummrigem Licht, damit garantiert keine 
Mallorca-Stimmung aufkommt.

Wolfgang Scheppe, der die Schau mit Roberto Ohrt und Eleonora 
Sovrani kuratiert hat, preist sie mit den Worten, es sei die erste, die 
vollkommen auf eine ästhetische Perspektive verzichte. Bitte kein 
Spektakel! denn das Spektakel war für den obersten Bußprediger der 
Bewegung, Guy debord (1931 - 1994), teufels- oder Kapitalistenwerk. 
In seinem Sinne haben die Ausstellungsmacher mit eisernen Besen 
ausgefegt. Keine Fotos von Situationisten, keine Schilderungen ihrer 
rabiaten Aktionen, nicht einmal ein Nachvollzug ihrer politischen de-
batten, die ja, via Gruppe Spur, auch im deutschland der 1960er Jahre 
ihren Niederschlag gefunden hatt.

Stattdessen liegen Bücher und zeitschriften unter Glas, vor 
denen die Besucherin oder der Besucher steht wie das Kind vor dem 
Schaufenster mit der Weihnachtsdekoration (und den Geschenken, die 
es doch nicht kriegt). Geordnet sind sie nach einem Plan von Meister 

debord selbst, der im dänischen Silkeborg eine situationistische Biblio-
thek errichten wollte (die seine Anhänger inzwischen zusammengetra-
gen haben). diese 730 titel umfassende Bibliothek wird in dem fetten 
Katalog zur Ausstellung aufgeschlüsselt und kommentiert. Er sei jedem, 
der sich auch nur entfernt für den themenkreis interessiert, empfohlen.

die Idee von einer Bibliothek als Mausoleum hat etwas Monoma-
nisches. Aber es spricht doch für debord, dass er darin auch Schriften 
vieler unmittelbarer Vorläufer der Situationisten, etwa von CoBrA (mit 
Constant, Asger Jorn und anderen), der Experimentele Groep aus Hol-
land, insbesondere aber der Lettristen aufnehmen wollte, von denen er 
selbst im Streit schied.

Grund der trennung war, dass debord und seine Leute - eine ihrer 
typischen Aktionen - einen Auftritt von Charlie Chaplin stören wollten. 
Isidore Isou, Genie des Lettrismus und einer der unterschätzten Kün-
stler des Jahrhunderts, hatte zwar viele neue Ideen, aber hing auch an 
der bereits leicht müffelnden des »Schöpferischen«, und Chaplin hielt er 
nun mal für schöpferisch. debord überzog seinen einstigen Lehrer bald 
mit Spott und warf nur wenige Jahre nach Gründung seiner eigenen 
Gruppe alle Situationisten hinaus, die noch Kunst machten, denn das 
hieße ja, sich der Herrschaft des Spektakels zu unterwerfen. 

Große Freude an der Exkommunikation hatten überhaupt alle 
Anführer solcher Künstlergruppen, auch André Breton, auch Isou und 
später George Maciunas, der Herr über Fluxus. Aber Maciunas, ein 
selbst ernannter Stalinist, schuf immerhin entzückende kleine Kunst-
werke. 

debord hielt sich an sein eigenes dekret; er stellte nichts mehr 
her, und es gibt auch fast nichts von ihm, nur eben, auch nicht schlecht, 
strenge Bücher.

diese Art von Kritik an dem, was Wolfgang Fritz Haug die 
»Warenästhetik« nennen sollte, kommt einem puritanisch, jedenfalls 
nicht allzu marxistisch vor. denn wie die Warenform den Konsumenten 
formt, hat Marx plastisch und plausibel beschrieben, aber sich ihretwe-
gen das Konsumieren zu verbieten, wäre ungefähr so, als wollte einer zu 
atmen aufhören, weil Gefahr besteht, dass die Luft kapitalistische Abgase 
enthält.

Gleichwohl besticht solcher vernagelter Radikalismus die Jungen, 
und die Situationisten haben nachweislich einigen Einfluss auf den 
Pariser Mai 1968 gehabt. die Ausstellung reflektiert das, indem sie 
Polizeifotos von den großen demonstrationen in Paris einem deutschen 
Warenkatalog gegenüberstellt. der Otto-Versand nutzte den Radical 
Chic der zeit für sein »Post Shop«-Magazin mit fescher Protestju-
gendmode. Hätten die Protestler zeit gehabt, sich das anzusehen, 
hätten sie sich wundern müssen. die Kuratoren schreiben: »durch 
die affirmative Kraft ihrer Warenwerdung sahen sich die ikonischen 
Gesten der Selbstvergewisserung unversehens gegen ihren politischen 
Ausgangspunkt gewendet.« das Kapital ist perfide, kaum baust du einen 
Molotow-Cocktail, schon stehst du im Otto-Katalog. die Gegenüber-
stellung von Aufstand und Otto ist originell, wenn auch vielleicht etwas 
platt. Aber das Beste kommt eh noch.

Am Ende des Rundgangs befinden sich nämlich Schilder, auf denen 
steht, die Besucherin oder der Besucher betrete nun, gewissermaßen 
auf eigene Gefahr, antisituationistisches Gelände; Werke seien zu 
sehen, die später nicht mehr im Sinne des Erfinders waren und von ihm 
verdammt wurden. (Ehrlich gesagt, bin ich mir nicht sicher, ob diese 
Schilder nicht doch ernst gemeint sind.) und da folgt nun eine Reihe 
von teils gemeinsam geschmierten Art-brut-Arbeiten, die das Herz des 

unaufgeklärten Konsumbürgers jauchzen lassen. Überhaupt zum ersten 
Mal zu sehen ist ein Werk, das Asger Jorn, Ralph Rumney, Walasse ting 
und Yves Klein 1957 gemeinsam gemalt haben. die schiere Lebensfreude 
strahlt aus diesen Albereien, Farbexzessen und witzigen Abänderungen 
(»détournements«) von Spießeridyllen. und das ist natürlich die Gefahr 
aller streng-puritanischen darbietungen: Sie machen die Augen nur 
noch hungriger nach billigen Effekten.

Von solchem Heißhunger scheint selbst debord hin und wieder 
befallen worden zu sein. die Ausstellung ist nach seinem Lieblingsfilm 
benannt, einem Schocker mit Joel McCrea und Fay Wray aus dem Jahr 
1932, »the Most dangerous Game«, deutscher Verleihtitel: »Graf zaroff 
- Genie des Bösen«.
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SItuAtIONIStEN · tHE MOSt dANGEROuS GARNE
ursulA bAdrutt · Kunstbulletin · 12.2018

Rund 1000 Objekte geben im Haus der Kulturen/HKW einen 
umfassenden Einblick in die Angelegenheiten und Anliegen der Situ-
ationistischen Internationale/S.I. Erstmals wird deren tun und denken 
auf politischer Ebene und mittels Schriftdokumenten reflektiert. Bildge-
waltig ist die Schau trotzdem. 

Ebenso monströs wie beiläufig hockt sie auf der Vitrine über ausge-
legten Playboy-Magazinen: Molly Peters. die Puppe von Panamarenko 
von 1966 ist nicht am wirklichen Bond-Girl orientiert, sondern am unter 
ihr liegenden Foto im Magazin. Wo das Bild endet, endet die Figur mit 
schwarzen Schnitten an Bein und Kopf. Blauäugig schaut sie auf die 
Wand mit Pariser Strassenschluchten, Polizei-Archivbildern von 1968 – 
und einem Gucci-Werbevideo von 2018 mit denselben Fotos. Im Rücken 
hat sie den als tapete aufgeblätterten Otto-Versandkatalog von 1968, der 
wie ein Beweisstück zeigt, wie rasch alle Formen radikaler Opposition 
durch die Warenwelt übernommen wurden. 

die Jugend als Keimzelle der Revolution wird neues Kundenseg-
ment, die eben erst sexuell befreite Frau kommt kommerziell unter 
den Hammer. die Situation ist ein Beispiel für die Spielfreude, mit der 
die Ausstellungsmacher die eigenen Ansprüche auf wissenschaftliche 
Erkenntnis und Gründlichkeit unterlaufen. »the Most dangerous 

Game« – der titel ist einer verlorenen Collage von Guy debord und 
einem gleichnamigen B-Movie entlehnt – ist als Fortsetzung und Kor-
rektiv früherer und insbesondere der Ausstellung zur S.I. 2007 im Basler 
Museum tinguely zu verstehen. 

In Berlin nun steht nicht das Bild, sondern das Wort im Vorder-
grund. Eröffnet wird die Ausstellung mit der erstmals vollständigen 
Rekonstruktion jener nie realisierten Sammlung, der »Bibliothèque situ-
ationniste de Silkeborg«, die S.I.-Mitbegründer Guy debord und Asger 
Jorn skizziert haben. Hier finden sich Publikationen und Manifeste aller 
revolutionären Vereinigungen seit Anfang des 20. Jahrhunderts, auch 
dokumente zu so marginalen Schauplätzen wie jener Schweizer Gruppe 
aus Neuchâtel, die erst wegen Scharmützeln mit der Obrigkeit durch 
die Lettristen gestützt und wenig später wegen Provokationen ausge-
schlossen wurde. 

35 randvolle Vitrinen in drei strassenlangen Kompartimenten, an 
deren Wänden weitere Schrift- und Bildzeugnisse von den Methoden 
der zweckentfremdung und Neukontextualisierung zeugen, kul-
minieren bei der »Anti-Situationistischen Kunst«. Erfundene Künstler-
figuren wie Bolus Krim und unter Pseudonym verfasste pornografische 
Groschenromane gehören genauso dazu wie die prächtige Schau kollek-
tiver Werke, etwa einer bislang nie gezeigten Malerei, an der Asger Jorn, 
Yves Klein, Ralph Rumney und Walasse ting gemeinsam Hand angelegt 
haben sollen. Nicht die Verklärung der Revolte zeigt »the Most danger-
ous Game«, sondern ihre Verkehrung ins Gegenteil. 

Panamarenko
Molly Peters, 1966
Assemblage (Polystyrol, Felt, Needlework), 
Collection Agnes & Frits Becht
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Pier Paolo Pasolini
Salò o le 120 giornate di Sodoma
1975

Coca Cola Advertisement 
The Real Thing!
1971 Hilltop-television commercial
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tHE MOSt dANGEROuS GAME · sArA Codutti 
Nero · 12.2018

Primavera 1959. Asger Jorn invita Guy debord a fargli visita in 
danimarca. Il loro libro Mémoires sta per andare in stampa nella famosa 
tipografia di Permild & Rosengreen e Jorn coglie l’occasione per mostrare 
a debord il progetto del museo che avrebbe inaugurato a novembre dello 
stesso anno nella vecchia scuola della sua città natale, Silkeborg. Fu du-
rante quel viaggio che nacque l’idea di creare una biblioteca situazionista 
come parte integrante del museo, oggi chiamato museo Jorn. debord 
lavorò alacremente alla stesura di una bibliografia che radunasse tutti i 
testi e i documenti più importanti per il movimento e l’anno successivo, 
sul bollettino I.S. n.5, annunciò ufficialmente la nascita della “Biblioteca 
Situazionista di Silkeborg”. Il progetto, tuttavia, non fu mai realizzato.

Ricostruita nella sua interezza dopo quasi vent’anni di ricerca, la 
biblioteca di Silkeborg è il capitolo primo del- la mostra “the most dan-
gerous game”, inaugurata lo scorso settembre all’Haus der Kulturen der 
Welt di Ber- lino a cura di Wolfgang Scheppe, Roberto Ohrt ed Eleono-
ra Sovrani, che nell’anniversario del 1968 propon- gono una riflessione in 
chiave situazionista di uno dei momenti politici più rappresentativi del 
secolo scorso.

Ventun vetrine e una parete di 23 metri lineari espongono i pezzi 
principali della bibliografia redatta da debord in un percorso che attra-
verso più di 700 tra bollettini, inviti, manifesti, documenti, saggi e riviste 
autoprodotte, racconta la storia dell’ ‘ultima avanguardia del Novecento’.

La biblioteca era pensata come un excursus attraverso tutti i 
movimenti di cui fecero parte gli artisti dell’In- ternazionale Situazio-

nista nonché come raccolta di testi teorici salienti e fondamentali per il 
movimento. Quasi tutte le avanguardie storiche ne furono rappresentate: 
Futurismo, dadaismo, Surrealismo, CoBrA, Bauhaus Immaginista, Arte 
Nucleare, Internazionale Lettrista oltre, naturalmente, a tutti i grup-
pi affiliati al movimento situazionista stesso. debord la considerò, con 
l’amor di iperbole che lo contraddistingueva, ‘La misura di riferimento 
dell’avanguardia culturale’.

Cosa trattenne Guy debord dal completare il progetto della biblio-
teca, così fermamente voluto e puntiglio- samente elaborato, è probabil-
mente da ricercarsi nel suo rifiuto alla musealizzazione del movimento 
e nella progressiva messa al bando di tutto il mileu artistico legato 
all’I.S. Si era infatti reso evidente come l’arte, anche la più radicale, fosse 
estremamente esposta al potere del capitalismo di riassorbire ogni spinta 
sovver- siva volgendola ai propri fini. Il movimento rispose spostando 
l’asse del gioco. the most dangerous game non poteva essere altro che la 
rivoluzione. "Lo spettacolo è il capitale in un tale grado di accumulazione 
che diventa immagine". guy debord 

1968, maggio. Le teorie contro la società dello spettacolo scesero in 
strada, gli studenti le fecero proprie, si eressero le barricate, la polizia 
reagì. Su due pareti opposte in mostra, si fronteggiano due modalità 
antite- tiche con cui il potere rispose. da una parte il potere politico-mi-
litare della polizia, retaggio dei metodi fa- scisti di censura e repressione 
dei corpi. dall’altra la reazione sottilmente opportunistica della macchina 
del Capitale che annullò i rivoluzionari rendendoli merce, nuova classe 
di consumo. Le fotografie in bianco e nero della polizia di stato francese 
che inquadrano, denunciano e sorvegliano contrastano con le imma-
gini colorate e ammiccanti dei Post-shop magazines che promettono 
libertà, futuro e spensieratezza. Entrambe usano corpi per annullare idee. 

Entrambe si rivolgono a quei giovani che già Isidore Isou aveva descritto 
nel 1947 non come categoria biologica, ma come classe rivoluzionaria. 
Salò e le 120 giornate di Sodoma versus la gioventù anestetizzata dalla 
Coca-Cola, the real thing, come suggerisce il video esposto in mostra.

Il corpo come strumento di azione politica non era, d’altronde, 
nuovo in ambiente situazionista. tra le due pareti di cui sopra, una 
serie di tavoli-vetrina mostrano oltre un centinaio di pubblicazioni a 
sfondo erotico scritte tra il 1948 e il 1984 da artisti provenienti dalle fila 
dell’Internazionale Lettrista e Situazio- nista. A colpi di détournement e 
récupération, sempre in bilico tra la critica e la complicità, Isidore Isou, 
Alexander trocchi, Michéle Bernstein e Raoul Vaneigem sfidavano la 
bigotta borghesia dell’epoca cer- cando di scuoterne la morale. Ancora 
una volta però, la società dei consumi, anzichè contrastare, sposò la causa, 
e la "liberazione sessuale" le portò in dote più ampie fette di mercato. 

"Dovremmo forse disturbarci a parlare del mercato dell’arte? Dovrem-
mo forse discutere di tutto lo spettacolo annesso a questo mercato o del ruo-
lo dell’arte nella nostra società? Non proprio. Guy Debord disse già qualche 
tempo fa che la fine dell’arte ormai puzza un po’. Non c’è da stupirsi: sono 
passati sessant’anni dalla fondazione del movimento d’avanguardia, da lui 
voluto e guidato, che non solo problematizzò il ruolo dell’arte all’interno 
della vita sociale e politica, ma che ne decretò la fine. Un gesto eroico che 
automaticamente lo fece diventare l’ultima di tutte le avanguardie." wol-
fgAng sCheppe 

La mostra si chiude con ‘the archive of the last images’, una sorta di 
mostra nella mostra in cui, in forma di quadreria, vi sono esposti diversi 
fiori all’occhiello della pittura e scultura situazioniste - dalla pittura indu- 
striale di Gallizio alle modifications di Jorn - con un focus sulla pittura 
d’ensemble. L’opera a più mani era un atto ludico e performativo che 

anteponeva il processo al risultato, ma soprattutto un modo per superare 
il ruolo dell’artista come unico genio creatore. Già praticata da Jorn ed 
altri artisti CoBrA, la pittura d’en- semble fu promossa nel laboratorio di 
Alba e in ambiente situazionista arrivando a coinvolgere anche Ives Klein 
in un’opera a otto mani con Jorn, Rumney e ting, per la prima volta in 
assoluto esposta in questa sede.

Nessuna radicalità riuscì tuttavia a salvare l’anima all’arte, di cui 
venne hegelianamente decretata la fine. Nel 1962, nella quinta conferen-
za a Göteborg si dichiara: "Il punto non è elaborare uno spettacolo del 
rifiuto, ma rifiutare lo spettacolo. Affinchè la distruzione dello spettacolo 
sia artistica nel nuovo ed autentico senso definito dall’Internazionale 
Situazionista, essa deve precisamente cessare di essere opera d’arte. una 
volta per tutte: non esiste nulla di ciò che voi chiamate situazionismo o 
opera d’arte situazionista o spettacolo situazionista".

da allora in avanti tutte le forze furono dirette verso un unico grande 
obiettivo, la vera opera d’arte totale di un movimento che fin dai suoi 
esordì dichiarò "Il nostro obiettivo è cambiare il mondo".

"Il gioco più pericoloso è la rivoluzione. Perchè potrebbe accadere che 
fallisca. Perchè potrebbe capitare di essere costretti a rinunciarvi. Perchè la 
sua sconfitta significherebbe il fallimento della vostra vita." wolfgAng 
sCheppe, roberto ohrt
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Installation, work in progress
The Most Dangerous Game
HKW, 2018
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tHE NAME OF tHE GAME 
JAkob hAyner · Jungle World · 04.10.2018

zwischen 1957 und 1972 konzipierte die Situationistische Interna-
tionale eine »Revolutionäre Front in der Kultur«, dann gab die Gruppe 
ihre Selbstauflösung bekannt. Von der Spieltheorie lieh sich die Bewe-
gung Elemente einer Kritik am Spektakel der Warengesellschaft. Im 
Kontext neoliberaler durchdringung aller Lebensbereiche untersucht 
die Ausstellung »the Most dangerous Game«, welche Gültigkeit die 
Ideen Guy debords und seiner Mitstreiter heutzutage besitzen.

Als die Situationistische Internationale (S.I.) Ende der fünfziger Jahre 
eingeladen war, an einer Ausstellung in Amsterdam teilzunehmen, stand 
die Gruppe vor einem dilemma: Wie konnte eine radikale Gesells-
chaftskritik im Museum stattfinden, ohne zum reinen und folgenlosen 
Kunstgenuss zu werden, durch den alle revolutionären Impulse notwen-
digerweise erstickt würden? 

Vorgeschlagen wurden die Errichtung eines Labyrinths, das das 
umherschweifen möglich machen sollte, dazu die Ausstellung einiger 
situationistischer dokumente und eine Versammlung. Verwirklicht 
wurde der Plan dann aufgrund einer Auseinandersetzung mit der Muse-
umsleitung doch nicht. das Problem allerdings stellt sich auch im Jahre 
2018: Wie kann die proklamierte radikale Negation aller bürgerlichen 
Kunstkonventionen und letztlich der Kunst selbst in einer bürgerlichen 
Institution wie einem Museum präsentiert werden? Im Berliner Haus 
der Kulturen der Welt haben sich die drei Kuratoren Wolfgang Scheppe, 
Roberto Ohrt und Eleonora Sovrani dieser Herausforderung gestellt. 
das Ergebnis kann in der Ausstellung mit dem titel »the Most danger-
ous Game. der Weg der Situationistischen Internationalen in den Mai 
1968« seit vergangenem donnerstag begutachtet werden. 

die Bewegung wusste, wie geschickt vor allem der Kunst- und 
Kulturbetrieb darin ist, noch die schärfste Kritik zum zwecke einer den 
kontemplativen Genuss steigernden performativen Widersprüchlichkeit 
zu integrieren. »Rekuperation« wurde das genannt. Es wäre im Sinne 
der heutzutage herrschenden

Rekuperation ein Leichtes gewesen, die Situationistische Inter-
nationale als eine Vorläuferorganisation all der transmedialen und im-
mersiven sozialen Plastiken mit ihren entgrenzenden und subversiven 
Ästhetiken darzustellen, die inzwischen die Biennalen und Galerien 
bevölkern. Es wäre ein Leichtes, sie mit modischem Kuratorensprech 
zu garnieren. Wer würde sich nicht positiv auf die Avantgarden des 20. 
Jahrhunderts beziehen wollen?

Ihre Vertreter allerdings hatten in der Regel noch eine radikale 
Idee, warum und wozu der bürgerliche Kunstkanon aufgebrochen 
werden sollte. dieser politische zusammenhang ist gegenwärtig nicht 
mehr gegeben. die Entgrenzung und Entkunstung der Kunst ist selbst 
der Modus geworden, der Konformismus generiert; die Aneignung 
ungewöhnlicher Mittel dient der Steigerung des Erfolgs auf einem 
umkämpften Markt. Wer aber von jedem Inhalt abstrahiert und nur auf 
ästhetische Effekte fokussiert, mag in der Situationistischen Internation-
ale tatsächlich eine Vorform der Gegenwartskunst und in der Emphase 
für das menschliche Spiel eine Legitimation der heutigen gamification 
des Alltags erkennen.

»the Most dangerous Game« erliegt dieser Versuchung nicht. 
die Ausstellung ist mit jenem Ernst kuratiert, der seinem Gegenstand 
gerecht wird. Ihr titel zitiert nicht nur auf einen Lieblingsfilm,einem 
uS- Horrorstreifen von 1932, des situationistischen theoretikers Guy 
debord, sondern meint auch das gefährlichste Spiel überhaupt: die 
Revolution. Schon am Eingang der Ausstellung blickt man auf ein 
Plakat, auf dem verkündet wird: »tous contre le spectacle« – alle gegen 
das Spektakel. Fälschlicherweise wird der Begriff des Spektakels oft auf 
einen Aspekt der modernen Gesellschaft oder eine technik der Wer-
bung verkürzt; im Sinne der situationistischen theorie meint er aber 
die zeitgenössische Erscheinungsform der totalität des Kapitalismus, die 
die Produzenten zu zuschauern des von ihnen geschaffenen Reichtums 
degradiert. Grob könnte man sagen: Wer von der Abschaffung des Kapi-
talismus nicht reden will, sollte auch von den Situationisten schweigen.

die Situationistische Internationale wurde 1957 von debord, Ralph 
Rumney und Asger Jorn gegründet, um eine »revolutionäre Front in 
der Kultur« zu eröffnen. Ein besonderes Anliegen von debord und Jorn 

wurde nun erstmals für die Ausstellung realisiert. Es handelt sich dabei 
um die Situationistische Bibliothek von Silkeborg. In seinem Heimatort 
hatte Jorn ein Museum gegründet; der damals 28jährige debord machte 
Vorschläge für eine dort einzurichtende Bibliothek, die neben den 
Schriften der Situationisten auch texte und Manifeste der Futuristen, 
der dadaisten, der Surrealisten, der Lettristen, der Gruppe Cobra, des 
Movimento Arte Nucleare und der Gruppe SPuR enthalten sollte. Ver-
teilt auf 21 Vitrinen liegen Schriften und Flugblätter, von André Breton 
und Raoul Hausmann über Arthur Cravan und Comte de Lautréamont 
bis László Moholy-Nagy, Johan Huizinga und Henri Lefebvre.

An dieser Stelle lohnt sich unbedingt der Blick in die knapp über 
900seitige, im Verlag Merve erschienene Begleitpublikation, die akri-
bisch auflistet, welchen Beitrag zur Kritik der Gesellschaft und der Kunst 
die einzelnen hinter Glas ausgestellten Objekte geleistet haben. Neben 
Erläuterungen zu den über 700 Gegenständen in den Vitrinen und an 
den Wänden findet sich in dem Band außerdem Bildmaterial auf über 
400 Seiten, so dass das Buch die gesamte Ausstellung dokumentiert.

Im Mittelteil der Ausstellung schreitet man durch einen Gang, 
rechts und links mit Bilderwänden versehen. Auf der einen Seite hängen 
Abbildungen des Aufstands von 1968, Barrikaden, Steine, Straßenkämp-
fe, im Hintergrund Graffiti und Parolen der Situationistischen Interna-
tionale. die Fotografien sind zum teil aus dem Archiv der Polizei und 
zum zweck der Strafverfolgung angefertigt worden. Bei anderen handelt 
es sich um Pressebilder, die auf den titelblättern die staatsgefährdende 
Gefahr, die von der Straße ausgeht, illustrieren. Auf der anderen Seite 
hängen Ausschnitte aus dem 1968 gegründeten Post-Shop-Magazin der 
Warenhauskette Otto, das speziell »die Jugend« ansprechen sollte. In 
der Werbung finden sich zitate aus der revolutionären Ikonographie. 
die Jugend erkor auch schon der für die Situationisten wichtige Be-
gründer des Lettrismus, Isidore Isou, zum neuen revolutionären Subjekt; 
ganz im Sinne der damals populären Randgruppentheorie betrachtete er 
sie als ökonomisch ausgeschlossen. 

um die Jugend, die Kinder von Marx und Coca-Cola, kämpften 
1968 die Revolutionäre und die große Industrie. Ein Kampfbereich 
war die Befreiung des Sexus. die Werbung befreite die Sexualität als 

Mittel, um Waren zu verkaufen. dem entgegen stand die Entfesselung 
der Sexualität sowohl aus der traditionellen Sexualmoral als auch ihrer 
Inanspruchnahme durch den Konsumkapitalismus – Revolution statt 
Warenform. dabei versuchte die Bewegung nicht, ein vermeintlich 
ursprüngliches Bild für eine unschuldige Sexualität zu finden. Isou und 
auch Raoul Vaneigem, Autor des »Handbuchs der Lebenskunst für die 
jungen Generationen«, schrieben unter Pseudonymen pornographische 
Romane, in denen auch travestie und eine Geschlechtsumwandlung 
vorkamen. In ihren Schriften scheute sich die Situationistische Interna-
tionale auch nicht, Bilder der Werbung für eigene zwecke zu nutzen.

Hinter einem Aufsteller mit der Warnung »Bereich anti-situa-
tionistischer Kunst« verbirgt sich der letzte teil der Ausstellung. die 
Situationisten hatten Anfang der sechziger Jahre alle Künstler aus der 
Bewegung ausgeschlossen; im Haus der Kulturen der Welt finden sich 
Werke der Malerei aus den frühen Jahren der Situationisten, darunter 
erstmals ausgestellte sogenannte Kollektivwerke.

die Situationistische Internationale forcierte im Laufe ihrer Ge-
schichte immer mehr den Gedanken der Aufhebung der Kunst, als 
deren erstes Moment die Negation der Kunst begriffen wurde. Als letzte 
Avantgarde wollte sie das Ende der Kunst herbeiführen, in der Hoff-
nung, dass dies einen qualitativen umschlag der Gesellschaft nach sich 
ziehe. der Mai 1968 in Frankreich konnte in dieser Hinsicht Hoffnungen 
wecken. In seinen späten texten, den »Kommentaren zur Gesellschaft 
des Spektakels« und »Panegyrikus«, beschreibt debord, was zu analy-
sieren bleibt, wenn das Spiel zunächst verloren ist und die Hoffnungen 
enttäuscht wurden. die Ausstellung »the Most dangerous Game« 
ermöglicht eine Annäherung an die Situationistische Internationale und 
den von ihr verbreiteten revolutionären Geist.



the most dangerous game p. 66 the most dangerous gamep. 67

Arsenale Institute for Politics of Representation / Venezia                                                       Arsenale Institute for Politics of Representation / Venezia                                                       HKW / Berl in HKW / Berl in

AuS ERNSt WIRd SPIEL · Interview · bernd sCherer 
spricht mit wolfgAng sCheppe und roberto ohrt · 09.2018

Sie beziehen sich mit dem Ausstellungstitel The Most Dangerous Game 
auf einen gleichnamigen Film, den der Situationisten-Mitbegründer Guy 
Debord sehr geschätzt hat. Es handelt sich um ein B-Movie aus den 1930er 
Jahren, das in einer Pappmaché-Dschungelkulisse spielt, die tagsüber für den 
King-Kong-Film genutzt wurde. Der Film war für Debord ein Mittel um die 
ästhetischen Standards des Bildungsbürgertums zu attackieren.

roberto ohrt: Nicht nur das. Es ging auch darum, den etablierten 
Formen der Kritik etwas entgegenzusetzen. Guy debord entwirft ja 
bereits in der zeit um 1952/53 die wesentlichen ästhetischen Merkmale, 
mit denen er dann später die Situationistische Internationale speisen 
wird. unter anderem wird da mit Pin-up-Fotos und B-Movies hantiert, 
aber auch mit dem Vermischen von präzis argumentierender Kritik und 
proletarischen Faszinationselementen.

wolfgAng sCheppe: Guy debord erkannte als 20-Jähriger am 
Beispiel Isidore Isous, wie man sich mit einer aus dem Nichts erklärten 
Avantgarde Gehör dabei verschaffen konnte, sich mit dem Großen und 
Ganzen der eigenen Gesellschaft auseinanderzusetzen. Sie schien ein 
verlockender Weg, sich selbst – abseits vom umstand einer konven-
tionellen, bürgerlichen Karriere in Politik oder Wissenschaft – an der 
Geschichte zu schaffen zu machen. dass debord sich selbst sehr früh als 
Akteur vor historischem Hintergrund wahrnahm, sieht man ja spätestens 
an seinem Entwurf der Bibliothèque situationniste de Silkeborg, in der 
sogar eine Art der Selbstmusealisierung mitgedacht ist. debords Maßstab 
war es immer, die Möglichkeiten seiner Epoche als Moment der eigenen 
Biografie zum Ausdruck zu bringen, und tatsächlich betrachtete er wohl 
am Ende seines Lebens dieses unter dem Aspekt der Werkform, also als 
das einzige Kunstwerk, das er hervorzubringen gedachte. Er realisierte 
darin die alte Grundidee, die Kunst als Spiel des Lebens zu verwirklichen. 

Einerseits ist man bei den Situationisten ja gegen jeden Geniekult. An-
dererseits haben sie das eigene Leben immer auch als Kunst inszeniert.

wolfgAng sCheppe: Im Kabinett der letzten Bilder, das unsere Aus-
stellung bereithält, zeigen wir zum ersten Mal die Methode der kollek-

tiven Malerei als für die Situationisten typische Kategorie ihrer Praxis der 
bildenden Kunst. Mit der Performance des kollaborativen Malens wiesen 
sie einerseits das sentimentale Ideal zurück, das sich das Bürgertum seit 
der Romantik vom individuellen Genie eines singulären Autors machte, 
und verweigerten andererseits zugleich das dingliche Werk als Resultat 
des künstlerischen Akts. Er selbst, sein Vollzug, war der zweck, nicht 
sein Produkt, das als Ware dem Kunstmarkt zu Willen wäre. In seiner 
weiteren Konsequenz führte diese zurückweisung aber notwendig fünf 
Jahre nach der Konstitution 1962 zur trennung von den Künstlern. In 
ihr machten sie sich selbst demonstrativ zur „letzten Avantgarde“ und 
wandten sich hinfort nur noch der politischen Aktion zu. dieser Über-
gang lässt sich genau nachvollziehen in der Chronologie der Bibliothèque 
situationniste de Silkeborg. Erstmals kann man hier das rekonstruierte 
Konzept von Guy debord und Asger Jorn zur Kenntnis nehmen, in dem 
sich nicht allein das eigene Schrifttum der Organisation der Situation-
isten selbst findet, sondern auch Einblick in alle Quellen der europäischen 
Avantgardebewegungen des frühen 20. Jahrhunderts gewährt wird, aus 
denen Mitglieder zu ihnen gestoßen sind. deshalb konnte debord diese 
Anlage eines Archivs als „urmeter der Avantgarde“ bezeichnen.

Lebendig war diese Bewegung ja auch, weil sie das revolutionäre Poten-
zial der Jugend so ernst nahm. Können Sie zu dieser Grundidee etwas sagen?

wolfgAng sCheppe: Lange vor der Gründung der Situationistischen 
Internationale, schon im Jahr 1946, war Isidore Isou, der Begründer 
des Lettrismus, die treibende Kraft einer Idee der Jugendbewegung als 
eigentlichem revolutionärem Subjekt. Mit seinem Aufruf zum „Auf-
stand der Jugend“ hat er die Jugend erstmals nicht biologisch, wie etwa 
im deutschen oder italienischen Faschismus, sondern ökonomisch als 
eine Klasse gedacht, die nicht an der Reichtumsproduktion partizipierte. 
Seine Vorstellung, die Jugend zu befreien, bestand allerdings nur im 
höchst affirmativen Vorschlag, Jugendlichen staatliche Mikrokredite zur 
Verfügung zu stellen, sie zu unternehmern zu machen und ihr talent 
unmittelbar in den dienst der nationalen Wirtschaftsleistung zu stellen. 
tatsächlich lag er mit seinen von den Situationisten sehr genau kritisi-
erten Überlegungen ja auch im trend der zeit. damals geriet die vordem 
übersehene, aber wesentliche junge Käuferschicht in den Fokus der 

Warengesellschaft. Ihre Bewirtschaftung verschaffte der Ware als Ganzes 
eine völlig neue Ideologie ihrer Vermarktung.

Trotzdem ging es den Situationisten dann doch in erster Linie um eine 
ästhetische Haltung, die erst später politisiert wurde, oder?

roberto ohrt: Nein, es war von Anfang an revolutionäre Kritik, 
allerdings in den ersten Jahren noch stark von der Hoffnung erfüllt, das 
Erbe der Avantgarde und die Möglichkeiten der Künstler für eine mod-
erne radikale Fiktion auf eine neue Ebene zu heben. die zentrale Rolle 
der Medien hat debord ja vom Surrealismus geerbt, der seine zeitschrift 
als Sendung aus dem Reich der träume inszenierte. Ähnlich scheint das 
Magazin der S.I. aus dem Gebiet einer breiten ungreifbaren revolu-
tionären Bewegung zu kommen.

wolfgAng sCheppe: Andererseits gab es bei den Situationisten eben 
auch die von Hegel ausgesprochene Überzeugung vom Ende der Kunst. 
dass die Aufhebung der Kunst ins Leben ihre einzig verbliebene denk-
möglichkeit sei, gab den Situationisten die politische Richtung vor: eine 
revolutionäre Front im Feld der Kultur zu errichten. Natürlich erwies 
sich das als widersprüchliches Vorhaben. Es bewegte die Situationisten 
fast bis zu ihrem Ende und verlieh ihnen das charakteristische Formbe-
wusstsein, das alle ihre Äußerungen so diszipliniert begleitete. An ihm 
zeichnet sich auch die Auflösung des Paradoxes ab: die Überwindung der 
Kunst in die tat war bei ihnen selbst als Kunstwerk gedacht. In absoluter 
Radikalität bedeutet das, dass auch der Revolte von 1968 aus ihrer Sicht 
eigentlich Werkcharakter zukommt.

1968 haben unter anderem die Aktionen der S.I. zur Revolte in Univer-
sitäten, Fabriken und auf der Straße geführt. Heute destabilisiert die Rechte 
mit teilweise linken Strategien Staat und Gesellschaft. Welche Rolle könnte 
in so einem Klima eine den Situationisten vergleichbare Bewegung spielen?

roberto ohrt: Man kann die Situation von damals kaum mit heute 
vergleichen. Allein die tatsache, dass demonstranten damals uni-
versitätsbüros an der Sorbonne besetzten, ohne dass die Polizei sofort 
eingriff. dass das Ganze in Windeseile in Nantes bekannt wurde, wo sich 
eine Solidaritätsbewegung bildete und die Arbeiter des Sud Aviation dazu 
brachte, ihre Fabrik zu besetzen. derart ausufernde Streiks, das Ein-
nehmen von Fabriken, das Festsetzen eines gesamten Managements, so 

etwas würde heute härter bekämpft und medial kriminalisiert werden.
wolfgAng sCheppe: Aktuell stellt sich die Situation anders dar: Es ist 

ja derzeit nicht einfach so, dass der Staat von aufständischen Faschisten 
in Haft genommen würde. Als radikale untertanen und Nationalisten 
schritten sie nicht zur tat, die vom Gefühl getragen ist, das Land vor 
seinem untergang bewahren zu müssen, hätten sie nicht zustimmung 
zur Kritik von dessen zustand von oben erfahren. Gäbe es in deutschland 
nicht auch am System der Herrschaft beteiligte – durchaus bürgerliche 
– Politiker, die dem rechten Übergang zur Selbstjustiz das Material, die 
Rechtfertigung, ja sogar den Konsens eines vermeintlichen nationalen 
Notstandes lieferten, sähe sich der wachsende rechte Wille von unten 
nicht aufgerufen, seine Anliegen selbst in die Hand zu nehmen.

Was macht die Auseinandersetzung mit den Situationisten dennoch aus 
heutiger Perspektive für Sie spannend?

Wolfgang Scheppe: Es ist dies das erste Projekt zum thema der 
Geschichte der Situationistischen Internationale, die sie nicht leichtfertig 
und grundlos unter den Aspekt des Ästhetischen subsumiert und nur als 
Phänomen der Wahrnehmung von Kunst ausgibt. So geschah das bislang 
in allen ihr gewidmeten großen Ausstellungen. Hingegen nehmen wir 
die trennung von der künstlerischen Praxis und den politischen zweck 
so ernst, wie er von den Situationisten gedacht war. Pointiert könnte man 
sagen, wir betrachten sie nicht vom Standpunkt der Kunstgeschichte, 
sondern von dem der Revolution, weil er der ihre war. die Situationisten 
haben so ziemlich alles getan, um sich dem normalen Ausstellungsbetrieb 
zu verweigern. und auch wir wollen nicht einfach Gemälde ausstellen, 
ohne gleichzeitig so vor dem bloß ästhetisischen Genuss an  ihnen zu 
warnen, wie das die Situationisten 1961 selbst beschlossen hatten.

Roberto Ohrt: Besonders überraschend und fruchtbar war die un-
tersuchung der Rolle, die der sexuellen Befreiung und pornografischen 
Bildern zukam. Bis 1969 hatte das thema eine heute kaum noch vorstell-
bare Sprengkraft. Man musste Sex nur ansprechen und schon waren die 
Charaktermasken von Staat und Kapital verunsichert. Mittlerweile ist 
dieser Stoff – genau wie die Jugend – zur triebkraft des Konsums und 
kapitalistischer Herrschaft geworden. diese Sexualisierung der Macht 
konnte sich 1967 offenbar niemand vorstellen.
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Anonym
Guy Debord im ›Palais idéal‹ 
Photoabzug, Hauterives, 1954

Film still
The Most Dangerous Game
RKO Radio Pictures, Hollywood 1932
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CuRAtORIAL StAtEMENt · wolfgAng sCheppe, roberto 
ohrt · Venezia · 24.08.2018

the Internationale Situationniste was founded in July 1957 in Cosio 
d’Arroscia (Italy), explicitly not as an artists’ group, although its roots lay 
in various European art scenes and movements. Its main goal was a radi-
cal modernization of political action in the spirit of the avant-garde. the 
aim was to construct a revolutionary front in culture, not for the sake of 
artistic expression, but because artists were seen as revolutionaries with a 
superior grasp of the present.

Although inspired by classical avant-garde movements since the 
early twentieth century, the Situationists were far more rigorous and not 
content to merely question the role of the author and of art’s function 
within the perceived wrongs of a society ruled by political and economic 
dictates. Five years after its founding, the Internationale Situationniste 
excluded all members who refused to abandon the life of the artist and the 
art market, putting an end to any discussion on how art might contribute 
to the revolution while it must also be successful within the capitalist 
system. In their own way, then, they took seriously the call for art to be 
dissolved into life, a demand that had been a steady driving force within 
modernism. through their own creative activities, they put the end of art 
into practice, fully aware of Hegel’s remarks on art’s inherent historic-
ity or finiteness. In the context of the heroic era of contemporary art, in 
logical terms at least, the Situationists thus must be considered the last 
avant-garde.

taking their definition of the artist to its utmost conclusion, they 
ceased to see themselves as such. With the methods of play, the move-
ment articulated a fundamental critique of the spectacle of consumer 
society, seeking to confront the conditions of bourgeois rule within the 
geography of the city. After 1962, their form of action could only be revo-
lutionary. And whereas they had previously demonstrated to the cultural 
milieu that art could only consist of constructing situations, the Situation-
ists now tied the realization of this claim to the one remaining situation 
– the beginning of the revolution. In this way, they became an important 
source of inspiration and theory for the revolt of May 1968.

the Most dangerous Game centers on a plan conceived in 1959 by 
the co-founders of the Internationale Situationniste, Guy debord (1931–
1994) and Asger Jorn (1914–1973). For the art museum founded by Jorn in 
Silkeborg, today’s Museum Jorn, they outlined the prospective contents 
of a collection of books, manifestos, and documents, the Bibliothèque 
situationniste de Silkeborg. Remarkably, rather than focusing exclusively 
on the writings of the groups around debord, the main aim was to bring 
together the key founding texts and manifestos of all organizations whose 
members had later joined the Situationists. this includes very many, 

indeed almost all, of the artistic groups that saw themselves as revolution-
ary in the first half of the twentieth century, including the dadaists, the 
Belgian Surrealists with their younger faction Surréalisme Révolution-
naire, the Høst and Helhesten groups that were active in the resistance to 
German occupation in denmark, the dutch Experimentele Groep with 
its periodical Reflex, then the international merger of these structures as 
CoBrA, plus the Movimento internazionale per una Bauhaus immagi-
nista, the Arte Nucleare movement that formed around Lucio Fontana 
(1899–1968), and the Laboratorio Sperimentale. Even trace elements of 
Italian Futurismo were involved in the emergence of the Situationists.

Although debord produced a detailed exposé on the creation of the 
library and sent many hard-to-find documents to Silkeborg, the project 
was never realized there. As a result, it had to be reconstructed, a 20-year 
undertaking that was entirely successful. With the corpus of this ideal 
library, the exhibition opens up an arena in which history can be exam-
ined and where various conceptions about the Situationists and their time 
can be corrected: the sentimental view of the upheavals of 1968 and the 
notion that youthful rebellion led to a comprehensive cultural liberation, 
contributing above all to an overcoming of traditional sexual taboos, the 
most controversial aspect of this supposed liberalization.

One early catalyst for the politicization of anarchist bohemians in 
immediate postwar Paris was the Romanian Isidore Isou (1925-2007), who 
presented himself as a universal artist and created and guided the Lettriste 
movement as its messiah. In many ways, with its focus on the letters of 
the alphabet as poetic material, the aesthetic inventory of Lettrisme did 
not go beyond dadaism. But in terms of cultural history, its founder Isou 
must be credited with a contribution that is not widely known, even in 
France: as early as 1947, he described youth in his programmatic writings 
as a revolutionary class rather than a biological category. Accordingly, 
jeunesse is a quality fundamentally at odds with prevailing conditions, 
since these conditions exclude it economically. In the competition for 
opportunities as made available by institutions and corporations, young 
people are made to feel like outsiders. And conversely, all who are outside 
belong within this category of youth, necessarily forming part of the 
resistance. As a marginalized group, youth thus defined appears as a force 
of social and historical upheaval in its own right. this concept was devel-
oped by Isou at the core of his work, his biography, and his movement, 
and it influenced debord (who joined the Lettrists in 1951 and first split 
from them to form the Internationale Lettriste and later the Internationale 
Situationniste) in his quest to critically understand and practically realize 
the strategy of the revolutionary subject in very different ways.

today, at the high point of the historiography of May 1968, the facts 
seem to be known by all, but these facts are routinely celebrated in a way 
that thoroughly misjudges them. For the process by which an element 

of resistance is given an affirmative turn, the Situationists developed 
the concept of récupération, by which previously rebellious elements 
are appropriated and rendered harmless. And this is also precisely what 
happened in 1968, when the youth movement found itself spun into a 
youth culture, its rebellious exterior travestied to provide a fitting range 
of products to be sold to this new target group. the exhibition unfolds 
the catalog of one of Germany’s largest mail-order companies. Named 
Post-Shop-Magazin, it used the iconography of subversion in a calculated 
move to turn these previously contested symbols into objects for sale, thus 
allowing them to cater to a new class of consumers.

until 1962, the Internationale Situationniste experimented with forms 
of artistic work that sought to negate the notion of art and the individual 
author via provocatively self-referential and self-annulling aesthetic 
procedures. In the exhibition, these works are shown separately from the 
theoretical and political writings and with an explicit reference to the 
limited period accorded to painterly practice within the history of the 
Internationale Situationniste. the selection of objects on display was also 
determined by a criterion that has received little attention to date: the 
collaborative approach that was a continuous and exemplary mode of pro-
duction in the group’s experiments. Based on the collective myth in the 
Scandinavian cultural sphere, which he studied in artistic and academic 
terms throughout his life, Jorn encouraged collaborative approaches 
among his own circles in various phases, a practice that emphasizes the 
aesthetic of production as performance and blurs the distinctive signature 
of the kind of singular genius that had inspired sentimental bourgeois no-
tions of the artist since Romanticism. In the exhibition, an Archive of Last 
Images attempts to bring together as many as possible of the collabora-
tive works made by the Situationists in a wall installation. Most previous 
museum exhibitions on this subject have treated the paintings left behind 
by Internationale Situationniste and their reception as a purely aesthetic 
phenomenon, as if there were nothing else to show, sometimes even dis-
paraging individual exhibits or being fully aware of the failings that were 
sure to arise from such a narrow focus on art products.

In his film On the Passage of a Few Persons through a Rather 
Brief unity of time (1959), debord mythologized his lost youth at Chez 
Moineau, the legendary bar in Saint-Germain-des-Prés where the most 
radical elements of Lettrism spent their nights. Soon after the founding 
of the Internationale Situationniste, then, youth was already a problematic 
topos. At its center, the exhibition deals with the prevailing ideological 
view of history that yearns to celebrate the unrest of 1968 as a figure of 
progress, as the beginning of a universal liberalization, and as something 
achieved by a social maturity that has contributed to the liberation of 
individuality and its most intimate treasure, that of sexuality. Any attempt 
to portray what happened in the streets of Paris and in the occupied 

factories in May 1968 must take into account the purpose for which the 
images in question were made and who commissioned them. there is no 
visual document without deliberate framing, without a choice of viewing 
angle and moment in time, without techniques for abstracting from and 
directing reality.

the Most dangerous Game also documents the way authors with an 
anarchist background who wanted to transgress the prevailing moralism 
in gender discourse exploited a slackening of censorship to open up a 
source of easy income, viewing the pornographic novels and images they 
created as a subversive and controversial affront to good taste and good 
manners, an act capable of shocking the establishment. they could hardly 
have imagined that the consumer world would quickly appropriate sexu-
ality as a sphere previously inaccessible for such commercial exploitation. 
the pioneers of détournement – the construction of situations by which 
the structures and strategies of modern consumer society are exposed, 
before being appropriated and recoded – ended up becoming a driving 
force in the field of sexploitation. And once again, Isidore Isou was the 
first to boldly advance into the dubious ambiguity of this subject matter. 
In this field, too, the revolt was dispersed and found its scandalous content 
immediately integrated into the market of the universal department store. 
Symbols that were meant to articulate upheaval and resistance suddenly 
appeared as smart décor for consumer items. In a totalitarian shop win-
dow display of commodities, what had once been angrily demanded now 
seemed to have become buyable, thus being reconciled with a society 
against which one believed one had fought for these same things.

In the historiography of the Internationale Situationniste, the year 
1968 – after a century of ceaseless attempts at revolution – signifies the 
ultimate crushing of all practical rebellious criticism of an economic 
regime which, by granting widespread permissions seemingly in response 
to the concerns of protest movements, had secured total and lasting ap-
proval. Approval that needs were to be satisfied by no means other than 
by consuming commodities, thus accepting all the hardships required by 
these purchases for those with limited funds. this moment marked the 
failure of a historically unprecedented attempt to use the concept of art 
to prove the need to realize play as the universal purpose of the com-
munity of human subjectivity, something the efficiency of a globalized 
development of productivity – freed from the political dictates of property 
– could long since have afforded itself as a generalized way of life. Instead, 
the leap year of 1968 saw the establishment of a pacified order whose 
hegemonic belief in a neoliberal ideology of the unquestionable nature of 
state and society was most pointedly summarized in Margaret thatcher’s 
famous dictum: “And, you know, there’s no such thing as society. there 
are individual men and women and there are families.” (Interview in: 
Woman’s Own, October 1987)
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