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Liebe Empfänger,

VOLLER EUPHORIE werfen wir Champagner 
gegen Boote die nicht unsere sind. Die erste Ausgabe 
des Think Tank Magazins für social develop- 
ment kredenzt begeistert kreative Strategien, 
das gesellschaftliche System, in dem wir leben 
zu hinterfragen und intentional zu verändern.
Wir haben Ansätze gesammelt die Gestalter fin-
den, um aktiv an der Entwicklung der Gesell-
schaft teil zu haben und wo sie systeminternen 
Anknüpfungspunkte für ihre Arbeit finden.
Unser oberstes Ziel ist es ambitionierte Pro-
jekte vorzustellen, für die erste Ausgabe haben 
wir viele Wege beschritten. Issue #2 folgt
im Juni. 
Wir bedanken uns bei allen Involvierten. Es war
eine große Freude, mit euch zu sprechen, euch 
zu interviewen, Texte zu lesen und grafische 
Arbeiten zu bestaunen. 
 
Besonderen Dank an Lucia Verlag Weimar, 
Schmott und Bauhaus Universität Weimar.

Danke Welt für Inspiration

THNK TNK massive

Liebe Empfänger,

ALL HYPED UP we throw bottles of 
champagne at boats we do not own. First 
issue of Think Tank Magazins for social  
developmet exitedly serves creative strate-
gies to question the social system we find 
ourselves in and to change it intentionally.
We collect approaches designers found 
to engage within society´s development 
and where they discovered opening points 
within the system to develop their work.
Our main aim is to introduce ambitioned 
projects, we encountered many ways for 
this first Issue. Issue #2 droping in June, 
next level professional. Still growing! 
Thanks a lot to everyone being part. It was 
a pleasure to conversate, have interviews, 
read texts and see graphic works.  
 
Special thanks to Lucia Verlag Weimar, 
Schmott and Bauhaus Universität Weimar.

Viva la vida for inspiration

THNK TNK massive
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Die Ambivalenz produktiv machen

Jesko Fezer
making ambivalence productive



jesko fezer 15

Protest und Partizipation sind zu 
eng verwobenen Netzwerken gewor-
den. Politische Partizipation findet 
in vielen Ländern dieser Tage über 
laute Ausschreitungen statt, auch in 
Europa. Das Ohnmachtsgefühl der 
Massen findet seine Kanäle in para-
militärischen Exzessen zwischen 
besetzten Plätzen, Gasgranaten, 
Wasserwerfern und realen Projektilen 
die ab und zu einen Menschen aus 
dem Leben reißen. Wir sprachen mit 
Jesko Fezer über Design in diesem 
Kontext der alltäglichen Militanz.
THNKTNK Was denkst du, kann man an militärischen Beobach-

tungsdevices für den Zivilbereich wie Wurfdrohnen 
oder transportablen Radiosendern gesellschaftlich 
ablesen?

JESKO FEZER Auf gewisse Weise eine Umkehrung der Beobach-
tung des Staates durch den Bürger. Eine Umkehrung der 
Kontrollperspektive.

TT Genau, man scheint sich Autonomie zu generieren, 
indem man sich Objekte zu Nutzen macht, die eigent-
lich Attribute haben, die einer Obrigkeit gehören... 
Überwachung, mediale Macht... Kann man davon spre-
chen, dass sich Individuen so technisch zur Überwa-
chungsinstitution erheben, um sich gegen Obrigkeiten 
zu erheben, die sich selbst nicht an sie Gesetze halten? 
Polizeigewalt passiert. Menschen agieren aus Impuls... 
So überwacht man die Regeln selbst.

JF  Bei diesem Thema gibt es sehr viele verschiedene Ebe-
nen ich würde solche Tendenzen nicht überinterpretie-
ren. Da gibt es neue Technologien, kleine Kameras die 
kabellos funktionieren. Die mit Akkus eine bestimmte 
Laufzeit haben. Es gibt neue Transportmöglichkeiten 
die im Drohnen- oder Modellflug auch schon länger 
existent sind. Damit arbeiten militärische Großkon-
zerne, Armeen, weltweit Polizeieinheiten, damit 
arbeiten Hobbybastler und auch militante politische 
Gegenkulturelle Bewegungen. Und warum sollten Leute 
solche Möglichkeiten nicht einsetzen um neue Infor-
mationen zu erhalten oder sich abzusichern? Ich sehe 
hier keinen Epochenwandel, keinen kompletten Shift. 
Videokameras und Handys sind schon seit geraumer 
Zeit auf Demos im Einsatz, sie sind wieder eine Verlän-
gerung des Augenzeugen, der gegen den Polizisten als 
Augenzeugen aussagt. Die Strategien der Kommunika-
tion auf Demonstrationen, um sich gegen Polizeiüber-
griffe zu schützen, Ausrüstung, Technik etc. , waren 
lange nötig. Wenn man nun über Drohnen und Sender 
konkret spricht, sind sie lediglich eine preisgünstige 

Protest and participation became closely 
interwoven networks. Political partici-
pation is taking place using loud riots 
in many countries these days, also in 
Europe. The feeling of helplessness of 
the masses finds its channels in para-
military excesses between occupied 
spaces, gas grenades, water cannons 
and real bullets that happen to tear 
someone out of life from time to time. 
We spoke with Jesko Fezer about design 
in the context of everyday militancy.

THNKTNK What do you think you can read on 
socially military observation Devices 
for the civil sector just as little drones 
or portable radiotransmitters?

JESKO FEZER In a way it could be considered a 
reversal of the governmental by the 
citizens. A reversal of the control 
perspective.

TT Exactly, people seem to generate them-
selves autonomy by makeing use of 
objects that have attributes that usually 
are used by governments... superveil-
lance, medial power... Can it be said 
that individuals empower themselves 
as supervaillance institutions to raise 
against authorities that don´t act accor-
ding to their own laws? Police violence 
happens. People act from impulse... So 
people monitor the rules themselves.

JF On this subject there are many different 
levels, I would not read too much into 
such tendencies. Since there are new 
technologies, small cameras wirelessly 
working.. The rechargeable batteries 
have a specific maturity. There are new 
ways of transportation that are already 
longer existing in the drones or DIY-
flights. Used by military corporations, 
armies, police forces worldwide. Aswell 
as by hobbyists or militant political 
counter-cultural movements. And why 
should people not use such opportuni-
ties to obtain new information or 
hedge? I do not see a new era, no com-
plete shift. Video cameras and cell 
phones have been around for quite 
some time in use on demos, they are 
again an extension of the witnesses 
testifying against the police officers as 
witnesses. The strategies to protect 
oneself against police attacks on 
demonstrations of communication, 
equipment, technology, etc. have long 
been needed. If one speaks specifically 
about drones and stations, they are 
merely an inexpensive technology, and 
adaptable and accessible in DIY 
approaches. Shurely effective. In terms 
of design and effectiveness I still would 
not overinterpret. Thus the idea to pro-
duce a better world threw media and 
high-tech branches out into counter-
movements, which previously dis-
tanced themselves, also with good 
reason, from surveillance fantasies and 
visions of omnipotence. Although 
these movements gain sovereignty still 
it is a sign of the times that what is 
technically possible gets prectivced. I 
find that interesting but still I see  
no fundamental change in behavior.

THNK TNK
THNK TNK

THNK TNK THNK TNK

,
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Technologie, auch in DIY Ansätzen adaptierbar und 
zugänglich. Auch sicher wirksam. Im Hinblick auf 
Design und politische Wirksamkeit würde ich sie aber 
nicht überinterpretieren. 

Man könnte es gerade anders-
herum interpretieren, dass sich 
hier eine Überwachungs- und 
Kontrollgesellschaft wechsel-
seitig hochschaukelt und so 
auch konterkariert.

 
 So verästelt sich die Vorstellung über Medien und 

Hightech, eine noch gerechtere Welt zu produzieren, 
in Gegenbewegungen hinein, die sich zuvor auch aus 
gutem Grund von Überwachungsphantasien und All-
machtsvorstellungen distanziert hat. Zwar erhalten 
diese Bewegungen so auch Souveränität jedoch ist es 
auch ein Zeichen der Zeit, dass was technisch mög-
lich ist auch gemacht wird. Ich finde das interessant, 
aber sehe keinen grundsätzlichen Verhaltenswandel.

TT– Auch nicht im Hinblick auf eine streckenweise doch 
recht militärische Kommunikation, aus den Objekten 
heraus? Dem Gefühl, dass das Kriegsmoment tenden-
ziell eher auf das Individuum heruntergebrochen wird. 
Dem, was Terrorismus auch bedeutet, dass die Front 
eher innerhalb der Gesellschaft verläuft. Kleinteili-
ger. Will sagen, dass der Kampf zwischen den Diversi-
täten durchmischter stattfindet und sich das auch an 
solchen militärischen Objekten für Zivilisten zeigt..

JF––Ich will jetzt nicht anfangen, über global militärische 
Transformation zu schwadronieren, damit kenne ich mich 
nicht aus. In den Medien steht viel davon, Fronten lösen 
sich auf, man hat heute mit komplexeren Fragen und 
Situationen zu tun. Terrorismus und Stadtguerilla defi-
nieren sich eindeutig mit anderen Strategien, als es die 
nationale Armee tut. Da mag etwas dran sein. Für mich 
ist aber eher die spannende Frage: Was ist der Ausgangs-
punkt? Mich interessiert eher die politische Potentiali-
tät von Gestaltung, Kunst und Kultur, in einem größeren 
Aktionsfeld, als im konkreten aktivistischen Einsatz. 
Oder in paramilitärischen, potentiell gewaltvollen Aus-
einandersetzungen. Ich glaube, da sind alle Mittel recht, 
um sich zu schützen. Und es ist Teil dieser Konflikt- 
kultur, Überwachung, Kontrolle und auch Gewalt als 
Strategien einzusetzen. Ich finde alle diese Strategien 
tendenziell unangenehm. Auch Kontrolle von Polizeiak-
tivität ist eine Strategie, die man als Zeichen von Not-
wehr einsetzt und nicht als Zeichen von Souveränität.

TT – Ja das ergibt Sinn, wo würdest du, denn einsetzen, bei 
konkreter Problemlösung? Nehmen wir als Beispiel die 
öffentlich Gestaltungsberatung, die du mitbetreibst, 
in Sankt Pauli, wo Anliegen von Bürgern in PhabLab 
Struktur aufgegriffen und Lösungen gefunden werden. 

TT Including with regard on a piecewise 
quite military communication threw the 
objects? The feeling that war is actually 
tending to be broken down to the indi-
vidum. What terrorism also means that 
the front situates itself more centered 
in society. Fragmentalized. So to say 
that the struggle between the diversities 
takes place rather mixed. Which also 
can be read out of such military objec-
tives for civilians .

JF– I will not begin to rant about global 
military transformation now, that is not 
my topic. There´s a lot of media cover-
age on that, fronts dissolve one deals 
with complex issues and situations 
these days. Terrorism and urban guer-
rilla clearly define with other strate-
gies than the National Army does. 
There might be something to that. For 
me, however the rather interesting 
question is: what is the innitiation 
point? I‘m rather interested in political 
potentiality of design, art and culture 
in a wider field of action than in the 
real, activist use. Or paramilitary, 
potentially violent confrontations. I 
believe that all means are justified to 
protect oneself. And it is part of the 
culture of conflict to use monitoring, 
control and violence as well as strate-
gies. I consider all these strategies 
unpleasant. 

Also, control 
of police 
activity is a 
strategy that 
is used as 
a sign of self-
defense 
rather than  
a sign of 
sovereignty.

TT Yes that makes sense, where would 
you locate a specific problem solving? 
Take, for example, the public design 
meeting in Saint Pauli that you are part 
of. Here concerns of citizens are taken 
up in PhabLab structure and solutions 
for everyday problems are found. So 
in some ways here the start confron-
tation is prevented by problem solving 
in everyday life. Would design be more 
suitable here: The idea to relativize 
inequality prophylactically?

 JF In a way design has an interesting role 
in this interpretation. Here tangible 
social and economic problems are 
visible in an area that is at high risk of 
displacement, such as Sankt Pauli or 
other parts of Hamburg we jointly 
design with local residents. Here 
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Wo also im Ansatz einfach durch Problemlösung im All-
tag ein Gegeneinandersein verhindert wird. Würde hier 
Gestaltung eher ansetzen: Dem Punkt, dass Ungleich-
heit prophylaktisch relativiert wird?

JF  Auf gewisse Weise hat Gestaltung hier eine inter-
essante Rolle. Hier werden handfeste, soziale und 
ökonomische Probleme sichtbar in einem Gebiet, 
dass von Verdrängung stark bedroht ist wie Sankt 
Pauli oder auch andere Teile Hamburgs mit Anwoh-
nern gemeinsam Gestaltung gemacht. Hier werden 
tatsächlich Probleme gelöst oder Wünsche umge-
setzt und man könnte es wirklich so interpretieren, 
dass größere Konflikte verhindert werden oder 
positiver formuliert, eine Segregation der Gesellschaft 
oder ein Ausschluss mit gestalterischen Mitteln und 
Stadtkultur verhindert wird. Ein konfliktverhindernder 
Ansatz. Allerdings würde ich auch sagen, dass Gestal-
tung, die hier ansetzt Kommunikation, auf einer anderen 
Ebene ermöglicht. Leute werden ermächtigt, in einen Dia-
log über größere politische Zusammenhänge zu treten. 
Hier ist also auch ein Ansatz, der Menschen in Dialog 
über bestimmte Kräfte treten lässt, so auch das Potential 
hat Konflikte zu schüren, weiter zu entwickeln und sicht-
bar zum machen gegeben. Hier werden Konflikte teilbar, 
was auch zu einer Mobilisierung und Widerstandsbewe-
gungen einzelner führen kann. Gegen eine Stadtpolitik, 
die auf Abgrenzung setzt oder gegen verfehlte Mietpoli-
tik, Einwanderungspolitik, die rassistische Züge aufweist. 

Diese Ambivalenz von Gestaltung 
- wie verhält sie sich im Bezug auf 
die offensichtlich bestehenden 
Widersprüche und hat sie einen 
befriedenden, konfliktauflösen-
den oder eher einen mobilisieren-
den, konflikterzeugenden 
Charakter - würde ich 
als interessante Frage sehen. 

 Welche Rolle nimmt Gestaltung hier ein. Ich glaube auch 
die Rolle der Gestaltung muss innerhalb dieser Wider-
sprüche eine ambivalente und widersprüchliche sein. 
Um auf die Drohnen zurück zu kommen: Auch diese sind 
ambivalent zu betrachten. Hier steht einerseits Gegen-
kontrolle gegen die Durchsetzung einer Totalkontrolle, 
bei der dann zweitrangig ist, wer wen beobachtet, am 
Ende sind alle drauf. Eine solche Ambivalenz produktiv 
zu machen, wäre ein Anspruch an Design.

TT Denkst du man kann durch das Gestalten von eher parti-
zipativen Plattformen dieser Ambivalenz entgegensteu-
ern, weil dann mehr auf wirkliche Anliegen eingegangen 
wird? Indem man sagt: „Wir sind alle Verantwortlich für 
die Welt, in der wir uns befinden und wenn wir uns für 

problems were resolved or implemented 
wishes and you could really interpret it 
so that major conflicts can be prevented 
or, positive formulated, segregation or 

an exclusion is prevented with creative 
means and urban culture. A conflict pre-
venting approach. However, I would 
also say that design allows a communi-
cation on another level. People are 
empowered to have a dialogue over 
larger political contexts. So there is an 
approach that people can have a dialog 
on certain forces, this also has the 
potential to fuel conflict, to develop 
and to make them visible. Here con-
flicts are divisible. This also leads to a 
mobilization and maybe simultaniously 
a resistance movements of individuals. 
Against a deferred city policy or one 
that has failed on rent policy, or against 
migration policy with racial traits. This 
ambivalence of design, how it behaves 
with respect to the apparent contradic-
tions existing and if it has a pacifying, 
conflict resolution or rather a mobili-
zing, conflict-generating character I 
would see an interesting question. 
What role does design have here. I 
think the role of these contradictions 
within design must be an ambivalent 
and contradictory one. To come back 
to the drones: these are also to be 
considered ambiguous. Here is a 
hand-checking against the enforce-
ment of a total control, it becomes 
secondary who is watching whom, at 
the end of the day everyone is recor-
ded. To make such an ambivalence 
productive would be a task for design.

TT Do you think you can counteract this 
ambivalenz by designing more partici-
patory platforms, then discuss real 
concerns? Simply by proclaiming: We 
are all responsible for the world in 
which we find ourselves in and if we 
can care about a specific topic we find 
a starting point and a design solution 
implement and expand it. Can design 
by giving platforms create confidence 
in this direction? Thus overall social 
progress are promoted more democra-
tic than before?

JF  Again, I see the omniambivalence of 
the design processes. The call to share 
in and be able to have part can really 
be an empowerment strategy. Having 
a real participation in social processes 
that has not been there previously. 



interview 18

ein bestimmtes Thema interessieren, können wir einen 
Ansatzpunkt finden und eine Gestaltungslösung umsetz-
ten und ausbauen.“ Kann Gestaltung, indem sie Platt-
formen schafft, Selbstbewusstsein in dieser Richtung 
befördern? Kann dann gesamtgesellschaftlichen Fort-
schritt demokratischer vorangetrieben werden als bisher?

JF  Auch hier sehe ich wieder die Ambivalenz der Gestaltungs-
prozesse. Der Aufruf, Teil zu haben und Teil haben zu kön-
nen kann wirklich eine Ermächtigungsstrategie sein. Eine 
wirkliche Teilhabe an gesellschaftlichen Prozessen zu 
haben, die vorher so nicht geben war. Es kann aber auch 
eine recht perfide Ablenkungs- und Zeitverschwendungs-
strategie sein um von den realen Themen oder Fragestel-
lungen abzulenken oder einfach fahrlässig zu übersehen. 

Diesen Punkt halte ich für 
grundsätzlich relevant. Unter 
welchen Bedingungen Partizipa-
tion relevant ist und wo sie 
ansetzt. Beteiligung per se  
ist noch nichts positives.

TT  Also ist deiner Meinung nach hier die Gefahr präsent, dass 
Potential verpufft und Motivation ins Leere läuft. Denkst 
du, dass ist ein intentionierter Prozess der Verantwortli-
chen in diesem Feld? Kann man Leuten unterstellen, dass 
sie bewusst dafür sorgen, dass Potential ins Leere läuft?

JF  Absolut, das ist Gang und Gäbe. Das passiert wesent-
lich öfter, als dass Leute versuchen anderen Freiräume 
zu schaffen, an Diskussionen teilzunehmen. Die struk-
turelle Logik bei der Stadtplanung zum Beispiel wie 
Entscheidungen den Bürgern vorgelegt werden, wo es 
Einspruchsmöglichkeiten gibt, Details zu kritisieren oder 
noch ein paar Anmerkungen unterzubringen... Welche 
Grundsätzlichen Entwicklungen stattfinden wird aber 
überhaupt nicht diskutiert. Beispiel: Berlins Olympia-
bewerbung. Es wird dann nachgefragt, wo welche Hotels 
gut wären oder wo ein Park gut wäre, nicht jedoch die 
Bewerbung selbst zur Diskussion gestellt. Wo es also 
nur darum geht, eine andernorts getroffene Grundsat-
zentscheidung auszuschmücken und verdaulicher zu 
machen. Ich denke dies war immer schon ein Haupt-
motiv für Beteiligung: den Widerstand zu brechen, 
indem man ihn integriert. Ich denke, mit dieser Gefahr 
muss man sich konfrontiert sehen und aktiv umgehen.

TT  In dieser Argumentation wird man dann ja in dem Moment, 
indem man das Gefühl hat, an der eigenen Welt mitentschei-
den zu können, wieder aus seiner Mündigkeit gestoßen. 
Bleibt einem dann ein anderer Weg, als laut zu werden? 
Was dann ja auch der Ausdruck dieses Ohnmachtsgefühls 
ist. Auf der Straße stehen und rumzuschreien. Siehst 
du da Wege, dieses Potential anders zu kanalisieren?

JF  Ich denke am Ende sollte man sich da konkreter Fragen: 
Was sind die Themen und Konflikte um die es geht und 

However, it can also be quite trea-
cherous deflection and time wasting 
strategy to divert attention from the 
real issues or problems or simply 
make them be overlooked. This point, 
I think it is basically relevant. The con-
ditions under which participation is 
relevant and where it attaches. Partici-
pation per se is not anything positive.

TT So you think the danger is present 
here, to fizzle potential and motivation 
will be led into vain. Do you think that 
is a intended process? Can one really 
proclaim that people take care of 
potential running into vain?

JF  Absolutely, that‘s practice. This hap-
pens more often than that other 
people are trying to give people free-
dom to join the discussion. The struc-
tural logic at the urban development 
for example, how decisions are pre-
sented to the public, where there are 
opportunities for appeal to criticize 
details or even to give appeal. There 
is no dicussion about fundamental 
developments at all. Take Berlin‘s 
Olympic participation for exemple. It 
is discussable where the hotels could 
be built or where a park would be 
good, but the application itself is not 
made an open question. Conse-
quently, there is only the idea to make 
a policy decision that is taken else-
where more digestible. I think this has 
always been a major motive for par-
ticipation: to break the resistance by 
integrating it. I think with this danger 
must be confronted and actively dealt 
with.

TT In this argument, one gets pushed out 
of confidence just in the moment of 
feeling responsible and considering 
oneself able to take part. So: Remains 
there another way than being loud? 
Considering protest as an expression 
of this feeling of impotence. Stand in 
the streets and yell and scream. Do 
you see differently as ways to channel 
this potential?

JF I think in the end you should ask 
yourself more specific questions: 
What are the issues and conflicts at 
stake and how should they be nego-
tiated? I think there are certain social 
conflicts and themes that have a clas-
sical stage within a parliamentary 
democracy. There are parties that 
stand for certain things, they negotiate 
specific content. In this perspective 
democracy is not so bad as parliamen-
tary. Then there are certain conflicts 
which are a lot of low-threshold place 
in everyday life or in certain situations. 
Perhaps here the parliamentary body 
is not even a relevant structure. Per-
haps these topics should actually be 
negotiated or managed threw educa-
tion, participatory projects and district 
work. And then there are conflicts of 
major character that can not be resol-
ved in a democratic debate in the 
local, individual approach. Where then 
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wie sollen die ausgehandelt werden? Ich denke, es gibt 
bestimmte gesellschaftliche Konflikte und Themen, die 
haben in der parlamentarischen Demokratie eine klas-
sische Bühne. Da gibt es Parteien, die für bestimmte 
Sachen stehen, die dann über Inhalte verhandeln. Da 
ist Demokratie auch als parlamentarische gar nicht so 
schlecht. Dann gibt es bestimmte Konflikte, die finden 
viel niedrigschwelliger im Alltag oder in bestimmten 
Lebenssituationen statt. Vielleicht ist hier die parlamen-
tarische Instanz auch gar nicht die relevante Struktur. 
Vielleicht müssen diese dann tatsächlich über Bildung, 
Partizipative Projekte und Stadtteilarbeit und whatever 
ausgehandelt oder bewältigt werden. Und dann gibt es 
Konflikte größerer Art, die weder in der demokratischen 
Auseinandersetzung, noch in der lokalen, individuellen 
Auseinandersetzung geklärt werden können. Wo dann 
tatsächlich Alternativen aufgezeigt werden müssen und 
auch außerparlamentarische Praktiken aufgezeigt und 
umgesetzt werden müssen. Man muss sich schlicht auf 
ein Thema fokussieren: Geht es um Kapitalismus als 
solchen, Aslybewerber, Hartz 4 Sätze, Bildungsfragen, 
Inklusion von Minderheiten, einen sicheren Schulweg 
oder die Außengestaltung eines Platzes, an dem man 
wohnt. Es sind jeweils andere Strategien nötig. Aber 
sicher; Um an einer demokratischen Entscheidungsfin-
dung teilzuhaben, gehört auch die Möglichkeit im eige-
nen, alltäglichen Umfeld Entscheidungen aktiv zu fällen. 
Und die Möglichkeit zur Einflussnahme auf bestimmte 
Dinge zu haben und diese Kompetenz zu erkennen. 
Diese Möglichkeit, Einfluss zu haben, ist dann vielleicht 
auch wichtig dafür, überhaupt die Vorstellung zu ent-
wickeln, dass überhaupt Alternativen möglich sind und 
der Nationalstaat anders gedacht werden kann. Und 
diese Erkenntnisse dann auch gegebenenfalls bewusst 
zu artikulieren.

TT Dieser Moment des Artikulierens muss dann auf gewisse 
Weise ja stattfinden. In einer fragmentierten Gesell-
schaft ist dieser Moment des Dialogs dann der Moment 
indem Dinge sich verändern können.

JF  Ich denke das ist auch, was  
Gestaltung und Design kann. 
Artikulieren. Zu helfen zu 
artikulieren, zu bezeichnen, 
darzustellen, manifest zu 
machen und darin eine Mög-
lichkeit geben eine bestimmte 
Haltung zu entwickeln und  
sich zu positionieren. 

 Was die Basis ist für überhaupt eine gesellschaftliche 
Auseinandersetzung. Ich kann hier vermutlich weniger 
dazu sagen welches die richtige Ebene ist. Ich glaube, 

actually alternatives must be identified 
and must be identified and implemen- 
ted in extra-parliamentary practices.
One must simply focus on one topic: 
When it comes to capitalism as such, 
asylum seekers, Hartz 4 sets, educa-
tional issues, inclusion of minorities, a 
safe way to school or the exterior 
design of a place where people live. In 
each case, other strategies become 
necessary. But surely; In order to par-
ticipate in democratic decision-making 
and to get involved in our own every- 
day environment one needs the feeling 
of being able to actively make 
decisions.

 To have the 
ability to influ-
ence certain 
things and to 
recognize this 
competence. 
This possibility; 
To have influ-
ence then per-
haps is overall 
important to 
develop the 
idea that alter-
natives are 
possible and 
the nation-
state can be 
thought 
differently.

  And this knowledge then optionally 
consciously articulate.

TT This moment of articulating must take 
place in a way, yes. In a fragmented 
society that moment of dialogue is 
then the moment by things can change.

JF  Exactly. I think that‘s what design and 
style can. To articulate. To help to 
articulate to call, display, and make 
manifest it as an opportunity is given 
to develop a certain attitude and posi-
tion themselves. What is the basis for 
a social debate at it´s base. Probably I 
can say less about the correct level 
here. I believe that a confrontation and 
humanistic and also social debate 
about how we live like should and 
could be practiced by all of us. It is 
then perhaps the challenge to make 
this work at all levels. Forums, arenas, 
spaces, practices, communication 
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dass eine Auseinandersetzung, eine zwischenmenschli-
che wie auch gesellschaftliche Auseinandersetzung darü-
ber wie wir leben und auch eine Praxis von uns allen sein 
könnte oder sollte. Es geht dann vielleicht auf allen Ebe-
nen darum, das zu ermöglichen. Foren, Arenen, Räume, 
Praxen, Kommunikationsforen zu schaffen, die eben Aus-
einandersetzung, Konflikt und Dialog ermöglichen. 

TT  Geht es dann, etwas kitschig formuliert darum Bezie-
hungen mitzugestalten indem man den Mediator Objekt, 
oder welchen Gestaltungsgegenstand auch immer, 
zwischenschaltet?

JF  Ja sicher, aber nicht Austausch medialer Blindtexte. Das 
Objekt, die Struktur, das Sujet, was auch immer, ist ein-
fach sehr wichtig. Kommunikation über bestimmte Fra-
gen, Themen, Konflikte. Diese Vorinterpretation kann 
über Gestaltung unterstützt und geleitet werden.

 Wieder am Beispiel der Drohnen zeigt sich, dass hier 
Reflexion einer gesellschaftlichen Tendenz betrieben 
wird, die auf gewisse Weise auch lapidar wird. Techno-
logie ist niemals neutral. Beispiel Kernkraft. Ihre Anwen-
dung ist themenbezogene Interpretation und darin 
grundsätzlich ambivalent. Es ist dann die grundlegende 
Verantwortung des Gestalters, zu antizipieren, in welche 
Richtung sich Tendenzen mit der Entwicklung von Pro-
dukten, Informationen oder Dienstleistungen entwickeln 
und was in welchem Kontext wie unterstützt werden soll 
und kann.

forums created then allow confronta-
tion, conflict and dialogue.

TT Is it then, a bit cheesyly put, to help 
shape relationships through the medi-
ator 'object', or whatever designsollu-
tion interposed?

JF Yeah, sure, but not by exchanging 
mediajabberism. The object, structure, 
the subject, whatever is very import-
ant. Communication on certain issues, 
themes, conflicts. This pre-interpreta-
tion can be supported and passed 
over design. Again, the example of 
drones shows that here reflexion of a 
social tendency is operated which is 
also succinctly in some way. Techno-
logy is never neutral. Example nuclear 
power. It´s application is thematic 
interpretation and is basically ambiva-
lent. The designers basic responsiblity 
is to anticipate in which direction ten-
dencies develop threw the develop-
ment of products, information or 
services and what should and can be 
supported in which context.

guerilla radio transmitter
Tobe Mathes, 2015
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New World Summit
alternative parliaments

The New World Summit (NWS) is an  
artistic and political organization, 
founded in 2012 in Amsterdam by 
Jonas Staal. It is a organization desig-
ned to host “alternative parliaments” 
for organizations that currently find 
themselves excluded from 
democracy. Especially organizations 
that are listed on the international ter-
rorist lists. In 2014 the New World Aca-
demy (NWA) evolved out of it. An 
academy project holding lectures and 
sessions at BAK Utrecht.

SYB What were your reasons to establish the former one 
time event New World Summit in 2012?

JONAS STAAL We saw the way so-called international desig-
nated terrorist lists are used to isolate political dis-
sidents at the exemple of Philipne Communist 
Party. These terrorist lists include organizations 
that are considered a threat to international secu-
rity. In the European Union, a secret committee, the 
so-called Clearing House, compiles this list. The 
Clearing House meets twice a year in secret and 
there are no public records of the way decisions 
are made for the listing of political organizations. 
The consequences for the listed organizations and 
people and their contacts include freezing of all 
bank accounts and an international travel ban. This 
highly non-transparant procedure makes visible not 
only the “undemocratic” but also criminal dimen-
sions of modern self-proclaimed democratic 
states. 

SYB So you wanted to front these self proclaimed states 
by setting up an alternative institution? Where there 
other projects that inspired you to do so?

JS We could observate a series of political initiatives 
that I understand as a global democratization 
movement: think of the global development of the 
Pirate Parties, the online guerilla of Anonymous or 
Wikileaks, the Icelandic Modern Media Initiative 
(IMMI), the Indignados and Occupy Movement. I 
see this as a movement that attempts to rearticulate 
the concept of democracy in a non-statist manner. 
It explores its emancipatory dimensions through 
social experiments, through dynamic and differen-
tiated communities, opposing the political and 
economic forces that have taken this world away 
from the people that inhabit it. The intention of the 
New World Summit is to bypass these types of 
undemocratic laws through a variety of juridical ne
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The New World Summit (NWS) ist eine 
künstlerische und politische Organisation, 
sie wurde 2012 von Jonas Staal in Amster-
dam gegründet. Die Summits sind „alter-
native Parlamente“ für Organisationen, die 
derzeit von der Demokratie ausgeschlossen 
sind. Insbesondere solche, die auf den 
internationalen Terrorlisten aufgeführt 
sind. Im Jahr 2014 folgte die New World 
Academy (NWA). Eine Vortrags und Kon-
gressreihe an der BAK in Utrecht.

SYB Was waren 2012 deine Beweggründe das 
one-time-event New World Summit zu 
initiieren?

JONAS STAAL Uns fiel anhand des Beispiels der 
philipinischen Kommunistischen Par-
tei auf, wie internationale Terrorlisten 
genutzt werden um politische Dissi-
denten aus demokratischen Prozessen 
auszustoßen. Diese Terrorlisten führen 
Organisationen auf, die als eine Bedro-
hung der internationalen Sicherheit ein-
geschätzt werden. In der Europäischen 
Union beschließt ein geheimes Komitee, 
das so genannte Clearing House, diese 
Liste. Diese Leute treffen sich zweimal 
jährlich im Verborgenen und es gibt 
keine öffentlichen Aufzeichnungen über 
die Art und Weise wie Entscheidungen 
für die Stigmatisierung von politischen 
Organisationen getroffen werden. Die 
Folgen für die aufgelisteten Organisa-
tionen und Menschen und ihre Kontakte 
ist das Einfrieren aller Bankkonten und 
ein internationales Reiseverbot. Dieser 
hochgradig intransparenten Verfahren 
macht nicht nur die „undemokratische 
Struktur“, sondern auch kriminelle 
Dimensionen moderner selbsternannten 
demokratischen Staaten sichtbar.

SYB Also wolltet ihr diese selbsternannten 
Staaten durch die Einrichtung einer 
alternativen Institution herausfordern? 
Gab Projekte die diese Entscheidung 
basal inspirierten?

JS  Wir konnten eine Reihe von politischen 
Initiativen beobachten, die ich als eine  
globale Demokratisierungsbewegung 
wahnahm. Piratenparteien, die Online-
Guerilla von Anonymous oder Wikile-
aks, die isländische Moderne Medien 
Initiative (IMMI), die Indignados und 
die Occupy-Bewegung: Ich sehe diese 
als eine Bewegung, das Konzept der 
Demokratie in einer nicht-staatlichen 
Weise neu zu artikulieren. Und die 
emanzipatorische Dimension durch 
soziale Experimente zu untersuche; 
Durch die dynamischen und differen-
zierten Gemeinden, Widerstand gegen 
die politischen und wirtschaftlichen 
Kräfte, die diese Welt, den Menschen, 
die sie bewohnen, genommen haben. 
Die Absicht der New World Summit 
ist es, diese Art von undemokrati-
schen Gesetzen durch eine Vielzahl 
von rechtlichen Grauzonen und durch 
die Schaffung neuer Gesetze durch 
Kunst zu umgehen. Durch die radikale 
Vorstellungskraft der Kunst will die 
New World Summit zum Versprechen 
einer Grund Demokratie beitragen. Als 
Organisation haben wir keine festen 
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gray zones and by creating new laws by means of 
art. Through the radical imagination of art the New 
World Summit wants to contribute to the promise 
of a “fundamental democracy.” As an organization 
we have no fixed geographical location, we repre-
sents no nation state, no properties or indefinite 
claims on the right to speak. Instead, through each 
summit we build upon a growing international poli-
tical coalition of progressive, excluded forces in 
society. Each summit can be regarded as a 
democratic experiment, in which the knowledge 
base constructed in previous editions is further 
explored, and tested within the changing performa-
tive setting of its alternative parliaments. 

 And to imagine a different 
politics, we need to imagine a 
different space for it to mani-
fest itself: this is where I see a 
crucial role for the artist. This 
is also why I consider art’s 
imaginary power as a political 
force in itself. 

 Our goal is to expand our existing notion of politics 
by showing the actual radical diversity of ideologi-
cal struggle in our world today, to narrate history 
according to the resistance and to build, with a coa-
lition of different voices, toward the first internatio-
nal parliament for non-statist politics in the world. 

SYB What have you learnt from your encounters with 
various members of designated ‘terrorists’ groups? 

JS Originally, the New World Summit was meant as a 
one time event. It was through our exchange with 
the different organizations that we learned that the 
infrastructure that we developed could be of lasting 
importance for our understanding of 
democracy. We have thus grown into an 
actual organization through practice. It 
was because of the use of the involved 
organization that we understood we were 
even more necessary than we had 
thought ourselves at first. For me, apart 
from this, I value the experience of 
exploring the different understandings of 
art within different political movements. 
As I said, I believe art can be regarded a 
political force, but only when it engages 
into active exchange with social 
movements and political organizations 
through which it can put itself to practice. 
Each artist has to decide where he or she 
stands when it comes to the politics of 

geographischen Standort, representie-
ren keinen Nationalstaat, haben kein 
Eigentum oder uneindeutige Verpflich-
tungen. Stattdessen bauen wir mit jeder 
Summit eine wachsende internationale 
politische Koalition von progressiven, 
ausgeschlossen Kräfte in der Gesell-
schaft auf. Jede Summit ist ein demo-
kratisches Experiment, in dem auf die 
Wissensbasis der früheren Ausgaben 
aufgebaut und diese weiter untersucht 
wird. Die Veränderung der performa-
tiven Einstellung der alternativen Par-
lamente werden testend betrachtet. 
Um uns eine andere Politik vorzustel-
len, müssen wir einen anderen Raum 
schaffen indem sich Meinungen mani-
festieren können: hier sehe ich eine 
entscheidende Rolle für den Künstler.

 Deshalb halte ich auch die imaginäre 
Macht der Kunst für eine politische 
Kraft in sich. Unser Ziel ist es, unsere 
bestehenden Begriff der Politik zu 
erweitern, indem die tatsächliche radi-
kale Vielfalt der ideologischen Kämpfe 
in unserer heutigen Welt eine Plattform 
bekommen und die Geschichte des 
Widerstands mit einer Koalition von 
verschiedenen Stimmen erzählt wird. 
In Richtung des ersten internationalen 
Parlaments für nicht etatistische Politik 
der Welt.

SYB Was haben Sie von Ihren Begegnung 
mit verschiedenen Mitgliedern der als 
„Terroristen“ bezeichneten Gruppen 
gelernt?

JS  Ursprünglich war die NWS als eine ein-
malige Veranstaltung gedacht. Es war 
unser Austausch mit den verschiedenen 
Organisationen, indem wir sahen, dass 
die Infrastruktur, die wir entwickelt 
hatten von bleibender Bedeutung für 
unser Verständnis von Demokratie sein 
könnte. So haben wir eine tatsächli-
che Organisation durch die Praxis ent-
wickelt. So erfuhren wir uns selbst als 
nötiger als wir zunächst gedacht hat-
ten. Ich persönlich lege, davon abge-
sehen, Wert auf die Erforschung der 
unterschiedlichen Auffassungen von 
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Kunst innerhalb verschiedener poli-
tischer Bewegungen. Wie gesagt, ich 
glaube, die Kunst eine politische Kraft 
angesehen werden kann, aber nur, wenn 
sie in aktiven Austausch mit sozialen 
Bewegungen und politischen Organisa-
tionen tritt, durch die sie sich selbst in 
die Praxis verankert. 

Jeder Künstler 
hat selbst zu 
entscheiden, 
wo er ange-
sichts der polti-
schen Realität 
und Praxis 
steht. Mein 
Ansatz ist die 
aktiven Beteili-
gung am demo-
kratischen 
Experiment. 

SYB  Inwieweit hälst du die „Terroristen“ 
Kennzeichnung für notwendig für die 
Sicherheit des Staates? Ist Gewalt aus 
politischen Gründen in manchen Fällen 
zu rechtfertigen?

JS  Ich lehne die Anwendung von Gewalt 
entschieden ab, aber Pazifismus ange-
sichts der Staatsterrorismus ist lächer-
lich. Wenn unterdrückte Menschen 
Gewalt anwenden, halte ich das für 
legitim. Aber Gewalt erzeugt Gewalt 
und das Leid des Krieges ist etwas jen-
seits aller Vorstellungskraft. Also, selbst 
wenn ich Gewalt als mögliche Notwen-
digkeit nicht ausschließe schlage ich 
vor, alle anderen Mittel zu erkunden, 
bevor er zu diesem Punkt kommt. 
Gewalt könnte eine legitime Reaktion 
auf die schrecklichsten Umständen sein, 
aber sie wird nie eine Antwort sein.

SYB  Inwiefern glaubst du kann Kunst The-
men ansprechen die Politik und Wissen-
schaft nicht ansprechen können?

JS  Ich denke grundsätzlich haben Wissen-
schaft und Kunst viel gemeinsam. Als 
Doktorand in künstlerischer Forschung, 
würde ich sagen, die dialogische Bezie-
hung kann hier von großer Bedeutung 
sein. Aber ähnlich wie die Frage, über 
welche Demokratie wir reden, müssen 
wir uns die Frage stellen, über welche 
Kunst oder welche Wissenschaft wir 
sprechen. Und natürlich gibt es inhä-
rente Unterschiede in der Sammlung von 
Wissen über die Kunst, die zum Teil in 
der ästhetischen - man könnte „morpho-
logischen“ Dimension sagen - der ange-
wandten Methoden liegen.

SYB  Auf welche Hinernisse bist du bei der 
Organisation der Summits gestoßen?
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their practice. Mine exists in active pursuit of the 
democratic experiment. 

SYB In how far do you consider ‘terrorist’ labelling to be 
necessary for state security? Do you consider vio-
lence for political reasons in certain cases to be 
justified?

JS  I deeply resent the use of violence, but pacifism in 
the face of state terrorism is ridiculous. When 
suppressed people use violence, I believe this is 
legitimate. But violence breeds violence, and the suf-
fering of war is something beyond imagination. So 
while I would never exclude the possibility that vio-
lence might be a necessity, I suggest to explore all 
other means before having to come to that point. 
Violence might be a legitimate response in the most 
terrible of circumstances, but it will never be an 
answer. 

SYB To what extent do you think art can address issues 
politics and academia cannot?

JS I think potentially academia and art have much in com-
mon. Being a PhD student in artistic research myself, 
I would say there dialogical relation can be of high 
importance. But similar to the question what 
democracy we are talking about, we will have to ask 
the question what art and what academia we address. 
And of course, there are intrinsic differences in the 
gathering of knowledge through art, which for a part 
is located in the aesthetic – one could say “morpho-
logical” – dimensions of its methodologies. 

SYB Which obstacles have you encountered in organi-
zing the Summits?

JS Many: from organizations threatening to cut funding 
or censor the project. Art institutions are also poli-
tical institutions, so there are always intense proces-
ses of negotiation and conflict involved. So our work 
is twofold, on one hand pushing for reform of the 
institutions that we work with, on the other hand 
creating the spaces and finding the juridical excep-
tions to have the organizations physically present.

TT  The format of the alternative parliament is a perfor-
mative action bringing activists physically together 
and giving them the chance discuss their points of 
views face to face. Also to explain their situation. 
What do you think is the advantage of the summits 
as a real live event? (for example compared to a 
publication on the topic?)

JS I consider politics in its theatrical, emancipatory 
sense as a physical and performative event: bodies 
in a space enacting ideas – and ideals – to one ano-
ther. A summit is an assembly of bodies, a social 
composition – a sociography – of a potential new 
community, a new political body, brought together 
through a specific urgency, in our case relating to the 
War on Terror and the way its policies risk of rende-
ring civic society at large stateless. In the New World 
Summit we enact histories according to the stateless 

JS  Viele: Etwa angedrohte Kürzungen der 
Finazierung oder Zensur des Projekts. 
Kunstinstitutionen sind auch politi-
sche Institutionen, daher gibt es immer 
intensivere Verhandlungsprozesse 
und man wird in Konflikte verwickelt. 
Darin unsere Arbeit zweitgeteilt auf 
der Einen Seite: die Reform der Institu-
tionen, mit denen wir arbeiten, auf der 
Anderen Seite schaffen die Räume und 
das Finden der juristischen Ausnahmen 
um die  Organisationen physisch anwe-
send sein lassen zu können.

FE Das Format der alternativen Parlamente 
ist eine performative Aktion die Akti-
visten physisch zusammen bringt und 
die Möglichkeit gibt, ihre Ansichten 
von Angesicht zu Angesicht zu disku-
tieren. Hierin auch ihre Situation zu 
erklären. Was glaubst du, ist der Vorteil 
der Summits als Live-Events? (In etwa 
verglichen mit einer Publikation?)

JS Ich halte die Politik in ihrem theatra-
len, emanzipatorischen Sinne für ein 
physisches und performatives Ereig-
nis: Körper in einem Raum vertreten 
Ideen - und Ideale - füreinander. Sum-
mits sind eine Anordnung von Körpern, 
eine soziale Zusammensetzung - eine 
Soziographie - einer möglichen neuen 
Gemeinschaft, ein neuer politischer 
Körper, durch eine spezielle Dringlich-
keit zusammengebracht, in unserem 
Fall im Kontext des Kriegs gegen den 
Terror und die Art und Weise wie die 
resultierende Politik die Zivilgesell-
schaft als solche, nationalstaatsüber-
greifend, bedroht. In den New World 
Summits beschreiben wir die Geschich-
ten der Staatenlosen - Geschichten 
politischer Organisationen, die aus 
den Parametern der kapitalistischen 
Demokratie gedrängt wurden. Um 
neue Solidaritäten aufzubauen ist die 
physische Anwesenheit, von sowohl 
Referenten als auch vom Publikum, 
über mehrere Tage  von entscheidender 
Bedeutung. Entgegen des dem globa-
len Kapitalismus inhärenten Zustands 
der Loslösung, versucht die New World 
Summit einen Raum politischer Intimi-
tät zu bieten und darin neue, radikale 
Freundschaften zu ermöglichen.

FE In euren Publikationen wird häufig der 
Begriff „demokratisches Experiment“ 
benutzt. Dies impliziert eine prozes-
sorientierte Praxis. Wie beeinflusst 
dieser experimentelle Modus Arbeit 
und Prozess der NWS?

JS Die Grundidee der New World Summit 
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– history according to political organizations that 
have been forced outside of the parameters of capi-
talist democracy. In order to build new solidarities, 
the physical presence over the course of several 
days, between speakers and audience alike, is 
crucial. Against the detachment inherent to the con-
dition of global capitalism, the New World Summit 
tries to articulate a space where political intimacy 
and new, radical friendships become possible.

TT The term „democratic experiment” is of usage in 
the NWS publications. This seems to hint towards 
a rather process orientated practice. How does this 
mode of experimenting influence the work and 
process of NWS?

JS The fundament of the New World Summit is to 
replace the nation state by the state of art; its first 
aim that follows is to separate the practice of 
democracy from the construct of the nation-state. 
To regard democracy as practice means that it is 
not necessarily about governance or consensus. 
Rather, we consider the space of democracy as the 
moment in which radically different voices can 
occupy the same space on an egalitarian basis. It 
is a space where we enact co-existence, not assi-
milation or consensus. Thus, we see the project of 
democracy as a process, as specific moments in 
time in which existing monopolies of power are 
challenged through principled egalitarianism. The 
parliaments of the New World Summit operate in 
the same way, as they are essentially nomadic 
structures – not limited to a specific territory or 
ethnicity. We re/articulate the conditions for 
democracy each and every time anew. 

Democracy as an event, 
a specific transformative 
moment in time.

TT How important is the administrative surrounding 
structure of central Europe for the NWS. Especially 
concerning cultural funding and the relatively high 
amount of freedom that is granted to Art? (also 
concerning the Summits experience in Kochi, India 
where the event had to be canceled after all)

JS While our summits are realized in partnership with 
organizations such as the Progress Lawyers Net-
work and the Unrepresented Nations and Peoples 
Organization, we work with a lot of public and pri-
vate cultural foundations, contemporary art centers 
and theaters. It is through this coalition that we are 
able to build our structures and articulate the pos-
sibility of democracy through the space of art. 
Nonetheless, our next summit will not take place in 
Europe, but was requested specifically by one of 
the organizations that we work with to take place 

ist es, die Nationalstaaten entlang des 
tatsächlichen Status der Erkenntnis zu 
ersetzen. Daraus resultiert das Ziel die 
Praxis der Demokratie aus dem Kons-
trukt des Nationalstaats zu lösen. Und  

die Demokratie als Praxis zu betrach-
ten die nicht unbedingt mit Herrschaft 
und Konsens agiert. Vielmehr betrach-
ten wir den Raum der Demokratie als 
den Moment, in dem es radikal anderen 
Stimmen möglich wird, auf einer egali-
tären Basis laut zu werden. Sie ist ein 
Raum, in dem wir die Koexistenz leben, 
nicht Assimilation oder Konsens. So 
sehen wir das Projekt der Demokratie 
als Prozess, als bestimmte Momente 
in der Zeit, in der noch bestehende 
Monopole der Macht durch prinzipielle 
Gleichheit in Frage gestellt werden. 
Die Parlamente der New World Sum-
mit arbeiten auf gleiche Weise, sie sind 
im Wesentlichen nomadische Struktu-
ren - nicht auf ein bestimmtes Gebiet 
oder Volkszugehörigkeit beschränkt. 
Wir re/artikulieren die Bedingungen 
für Demokratie jedes einzelne Mal aufs 
Neue. Demokratie als ein Ereignis, ein 
bestimmter transformativer Moment in 
der Zeit.

TT Wie wichtig ist die administrative  
Umbegung Mitteleuropas für die NWS. 
Insbesondere im Hinblick auf Kultur-
förderung und das relativ hohe Maß an 
Freiheit, das Kunst gewährt wird? (Auch 
im Hinblick auf den Verlauf der Summit 
in Kochi wo die Summit nach längerem 
Prozess sogar abesagt werden musste)

JS Weil unsere Summits in Partnerschaft 
mit Organisationen wie dem Progress 
Lawyers Network und den Organisation 
der nicht-repräsentierten Nationen und 
Völker realisiert werden, arbeiten wir 
mit einer Vielzahl von öffentlichen und 
privaten Kulturstiftungen und Zentren 
für zeitgenössische Kunst und Theater 
zusammen. Durch diese Koalitionen, 
sind wir in der Lage, unsere Strukturen 
auszubauen und die Möglichkeit der 
Demokratie durch den Raum der Kunst 
zu artikulieren. Dennoch wird unsere 
nächse Summit nicht in Europa stattfin-
den, sie wurde speziell von einer Organ-
siation mit der wir zusammenarbeiten 
andernorts angefordert. So erfolgt die 
Wahl des Standortes auch über die spe-
zifischen Dringlichkeiten die an uns 
gerichtet werden und die wir dann ver-
suchen aus- und auch anzusprechen.

TT Da wir alle gemeinsam in dieser Welt 
leben sind wir alle auch für ihre zukünf-
tige Entwicklung verantwortlich. Welche 
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somewhere else. So partly, the choice for the 
location also follows the specific urgencies that 
we’re trying to address as well as those being 
addressed to us.

TT As we all live in this world we can all be considered 
responsible for it´s future progress. Which specific 
talents and skills do you think artists, architects and 
such can provide for societies progress?

JS I think the radical imaginary of art can be a space 
of transformation. A space where we question the 
conditions of that very complicated term “represen-
tation.” How do we represent the world, in whose 
interest do we do it, and who are the ones left out 
and why? Through the New World Summit we 
attempt to narrate the history of the world, but 
according to the stateless. We propose alternative 
world maps and the model of the nomadic parlia-
ment to rethink the practice of democracy. And in 
essence, we are not so much interested in repre-
sentation, but in the possibility to move through 
representation to articulating presence. That is why 
we emphasize the physical, performative dimension 
of the summit as a crucial part of our practice.

TT When choosing the location and the aesthetics for 
the summarys, are there specific characteristics 
and decisions that shape the result, something like 
an aesthetic identity?

JS The designs of the space I develop with architect 
Paul Kuipers and designer Remco van Bladel, as 
well as my team members Younes Bouadi and 
Reneé In der Maur, who are co-programmers. The 
aesthetics of the parliaments we create come as a 
result of a combination of the location we choose 
and its specific historical and geopolitical signifi-
cance, as well as the structure of the program. 
Crucial aspects are that we reject frontal speaking 
situations where speaker and audience are sepa-
rate entities: in our summits speakers and public 
sit amongst each other. Sometimes someone will 
stand up sitting next to you, and you will look in his 
or her back; and sometimes someone will stand up 
opposite to you, speaking to you frontally. These 
spatial dynamics, this sociography of the parlia-
ment, of course influences the messages con-
veyed. We try to create maximum consciousness 
about the relation between the spatial, visual con-
ditions of a space and that what becomes possible 
politically in and through such a space. The form in 
which we organize ourselves, in which we are sea-
ted, how we divide space and articulate hierarchy 
is just as important as what is being said – or 
rather, the first creates the pre-conditions for the 
latter. In certain ways the imaginary of art preceeds 
the performance of politics. Now it’s up to us, 
artists, to decide what kind of politics that should 
be. How and with whom we wish to make a world  .
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spezifischen Talente und Fähigkeiten 
sprichts du Künstlern, Architekten und 
ähnliche Disziplinen für gesellschaftli-
chen Fortschritt zu?

JS Ich denke, das radikalimaginäre der 
Kunst kann ein Raum der Transforma-
tion sein. Ein Raum, in dem wir die 
Bedingungen des äußerst komplizier-
ten Terms „Represenation“ in Frage 
stellen können. Wie können wir die 
Weltrepresentieren /darstellen, in wes-
sen Interesse tun wir dies, und wer sind 
die, ausgeschlossen werden und wes-
halb? Durch die NWS versuchen wir, 
die Geschichte der Welt zu erzählen, 
jedoch die der Staatenlosen. Wir schla-
gen alternative Weltkarten und das 
Modell der nomadischen Parlamente 
vor um die Praxis der Demokratie zu 
überdenken. Und im Grunde sind wir 
nicht so sehr an Repräsentation interes-
siert, sondern an der Möglichkeit, durch 
darstellende Repräsentation Präsenz zu 
artikulieren. Deshalb betonen wir die 
körperliche, performative Dimension 
der Summits als entscheidenen Teil 
unserer Praxis.

TT Bei der Wahl des Ortes und der Ästhe-
tik der Summits, gibt es spezifische 
Faktoren und Entscheidungen, die die 
Gestaltung begründen; So etwas wie 
eine ästhetische Identität?

JS Die Entwürfe des Raumes entwickle Ich 
mit dem Architekten Paul Kuipers, dem 
Designer Remco van Bladel und mei-
nen Teammitgliedern Younes Bouadi 
und Reneé In der Maur, die Co-Pro-
grammer sind. Die Ästhetik der Parla-
mente ist Ergebnis einer Kombination 
aus dem gwählten Ort und seiner spe-
zifischen historischen und geopoliti-
schen Bedeutung als auch des Aufbau 
des Programms. Zentral ist auch, dass 
wir frontale Reden ablehnen, in denen 
Sprecher und Publikum sind getrennte 
Einheiten sind: in unseren Summits 
sitzen Redner und Publikum zusam-
men. Manchmal wird jemand aufste-
hen neben Ihnen sitzt, und du wirst auf 
seinen Rücken blicken; und manchmal 
wird jemand gegenüber von dir aufste-
hen und frontal zu dir sprechen. Diese 
räumliche Dynamik, diese Soziographie 
des Parlaments, beeinflusst natürlich 
die übermittelten Nachrichten. Wir ver-
suchen, maximales Bewusstsein über 
das Verhältnis zwischen den räumli-
chen, visuellen Bedingungen eines Rau-
mes und dem was politisch durch und 
in einem solchen Raum möglich wird 
zu schaffen. Die Form, in der wir uns 
organisieren, in der wir sitzen, wie wir 
Raum teilen und Hierarchie artikulieren 
ist genauso wichtig wie das, was gesagt 
wird - oder besser gesagt, das Erste 
schafft die Voraussetzungen für das 
Letztere. In gewisser geht die Imagina-
tion der Kunst den Handlungsmustern 
der Politik vorraus. Jetzt liegt es an uns 
Künstlern zu entscheiden, welche Art von 
Politik, die gängige sein sollte. Wie und 
mit wem wir eine Welt aufbauen wollen.

Konspiration
object, 2012 

Rene Zärch 
www.markmueller.ch
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national gallery
marker on worldmap, 2012 

Axel Lieber
www.ingesidee.de
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private universe
marker on comicstrips, 2012 

Axel Lieber
www.ingesidee.de
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private universe
marker on comicstrips, 2012 

Axel Lieber
www.ingesidee.de
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nexthamburg
Zukunftsbilder 

nexthamburg
images of the future

www.nexthamburg.de
www.urbanista.de
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Nexthamburg ist ein Projekt des Städte-
planungsbüros urbanista, ansässig in Ham-
burgs Zentrum. Es ruft zur partizipativer 
Ideenfindung auf. Ein zukünftiges Projekt 
heißt Stadtmacher, eine crowdfunding 
Plattform spezifisch für Ideen im urbanen 
Raum. Eigenverantwortung und Selbst-
bestimmung im erlebten Alltagsumfeld. 
THINK TANK Ihr arbeitet hier an partizipativen Konzepten oder 

wertet vielmehr Vorschläge aus, die Bewohner für ihr 
Umfeld haben und macht sie zugänglich. Wieso? Ver-
traut ihr nicht darauf, dass die Zuständigen Behörden 
ihren Job erledigen?

ANNA WILDHACK Viel mehr geht es dabei darum, Menschen Werk-
zeuge zu anzubieten um mitzugestalten wie ihre Welt 
aussieht. Eine Kultur die zum Beispiel in den USA 
wesentlich verbreiterter ist als derzeit in Europa.

TT Wer arbeitet hier bei euch an den Projekten?
AW  Gestalter, Städteplaner, Architekten, ich selbst bin Sozi-

ologin. Manche täglich, andere als Freelancer oder zwei 
Mal in der Woche. 

TT  Nexthamburg ist ein Projekt des Büros urbanista, kannst 
du kurz beschreiben welchen Werdegang es bis hierhin 
beschritt?

STEPHAN LANDAU Ich bin als Praktikant eingestiegen als das Pro-
jekt gerade seine erste Phase hinter sich hatte. Es gab 
zunächst eine Eventwoche zu der man sich anmelden 
konnte. Es wurden Filme gezeigt, Vorträge gehalten und 
vor allem Ideen gepitched. Diese Ideen wurden dann 
am Ende gemeinsam ausgewertet. Das Projekt ist inzwi-
schen ein Verein mit festen Mitgliedern. Die Website 
mit Plattform Prinzip ist unsere Sammelstelle für Ideen 
und Diskussionsforum. Zurzeit betreiben wir für diesen 
Projektzweig jedoch keine Öffentlichkeitsarbeit mehr. 
Viel mehr konzentrieren wir uns derzeit darauf konkrete 
Ideen umzusetzen und auch um die damit zusammen-
hängende Öffentlichkeitsarbeit.

TT Wie zum Beispiel die Publikationen mittels derer ihr ver-
schiedene Ideen für die Nutzung eines Hafenbeckens 
in Bergedorf sammeln und der Gemeinde vorschlagen 
wollt?

SL  Solche Projekte sind eher das Resultat von nextham-
burg als dessen direktes Ergebnis. Verwaltungsinsti-
tutionen kommen inzwischen auf urbanista zu um bei 
partizipativen Vorhaben Unterstützung zu bekommen. 
So verändert sich auch ein ehemaliges Industriegelände 
in Ottensen. Öffentliche Räume mit unausgeschöpftem 
Potential. Potential auf das wir zunächst aufmerksam 
machen wollen. Den historischen Kontext kurz erör-
ternd fordern wir die Anwohner in der Umgebung auf 
sich Gedanken über dessen zukünftige Entwicklung zu 
machen. Sich vorzustellen was an dem Ort konkret alter-
nativ passieren könnte. 

Nexthamburg is a project of the Hamburg 
based urban planning office urbanista. 
It calls for participatory brainstorming. 
They are just launching a project called 
Stadtmacher, a crowdfunding platform 
specifically for ideas in urban areas. 
Personal responsibility in everyday 
experienced contexts.

THINK TANK You work here on participatory 
concepts or rather evaluate proposals 
by inhabitants for their environment 
and make them feasible.. Why? Don´t 
you trust in the authorities to do their 
job accordingly?

ANNA WILDHACK  It is rather about offering 
people tools to shape the way their 
world looks like. A culture which is, for 
example, in the US significantly more 
common than in Europe.

TT  Who works here with you on the 
projects?

AW  Designers, urban planners, architects, 
I myself am a sociologist. Someothers 
are freelancers or come to the office 
two times a week.

TT  Next Hamburg is a project of the office 
urbanista, can you briefly describe its 
process up to this point?

STEPHAN LANDAU I myself joined as an intern 
during the projects first phase. Firstly 
there was a week of events to which 
you could sign up. Films were shown, 
lectures and above all idea-pitches. 
These ideas were then evaluated 
together in the end. The project is now 
a assciation with permanent members. 
The website platform is our collection 
of ideas and discussion forum. Cur-
rently we no longer work on public 
relations for this projectbranch. Much 
more, we are concentrating on imple-
menting concrete ideas and related 
public relations.

TT  For example your publications for alter-
native usage of a basin in district Ber-
gedorf and related proposals for the 
community?

SL  Such projects are rather the conse-
quence of next hamburg than its direct 
result. Administrative institutions are 
starting to adress urbanista in order to 
get support participatory projects. 
Same for a former industrial site in 
Ottensen-district. Public areas with 
untapped potential. Potential which we 
want to conquer carefully. Shortly can-
vassing the historical context, we urge 
the residents in the area to reflect 
about the future development of their 
close surrounding. To imagine what 
might happen in the place concretely.

TT  What infrastructure is relevant in such 
projects?

SL  The district administrations supports 
by incorporating us into their publica-
tion distribution network. Sametime 
they partly cofinance the publications. 
Social media is important in the idea 
collection. Just as lectures or meetings 
in the community centers. The local 
governments have many advantages 
through the whole participational 
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TT  Welche Infrastruktur ist bei solchen Projekten relevant?
SL  Die Ortsteilverwaltungen unterstützen uns bei unserer 

Arbeit indem sie uns in ihre Publikationsverteilung ein-
binden. Auch finanzieren sie in manchen Fällen die Publi-
kationen mit. Social Media sind dann bei der Sammlung 
wichtig. Ebenso Vorträge oder Meetings in Gemeinde-
zentren. 

 Die Vorteile für die Gemeinschaft  
sind vielfältig. Neue, andere Ideen.  
Eine deutlichere Identifikation der 
Menschen mit ihrer Umgebung. 

 Eine insgesamt flachere Hierarchie. Zudem werden Ver-
antwortung und Kosten breitflächiger aufgeteilt.

TT  Wie finanziert ihr euch denn als Verein? Und wie die kon-
krete Umsetzung der Projekte?

SL  Als Verein werden wir von Projektförderungen getragen. 
Wir hatten das Glück eine Ausschreibung mit dem Kon-
zept zu gewinnen welche uns EU Subventionen über vier 
Jahre zusicherte. Diese Unterstützung endet dieses Jahr. 
Da das Projekt aber bisher sehr erfolgreich war bekommt 
es auch in der nächsten Förderperiode Unterstützung aus 
dieser Quelle. 

 Bei konkreter Projektumsetzung beantragen wir auch 
projektbezogene Förderung. Oft eine der größten Her-
ausforderungen. Mittel von Kommunen, dem Land...

 Um auf dieser Ebene ebenfalls den Vorteil der Partizi-
pation zu nutzen starten wir dieses Jahr die crowdfun-
ding Plattform „Stadtmacher“ Hier können wie schon bei 
nexthamburg Ideen vorgeschlagen werden. Wenn diese 
dann 100 oder mehr Online-Unterstützer haben wird 
die Idee von urbanista überprüft und konkret gemacht, 
hierauf folgt dann die Finazierungsphase. Urbanista ver-
mittelt in dieser Phase auch zwischen den beteiligten 
Interessensgruppen wie Verwaltung und Bürgerinitiative. 
Dann wird die Idee, hoffentlich, umgesetzt.

TT  Nach dem Prinzip wurde in Rotterdam ja eine Fußgänger 
Brücke gebaut. Als Finanzier konnte man Nachrichten in 
die Bretter einlasern lassen. Auf gewisse Weise eine eher 
niedliche Idee. Werden durch solche Konzepte nicht auch 
städtische Regierungen die eigentlich die Probleme lösen 
sollten aus der Verantwortung genommen.

SL  Der Vorteil scheint hier wesentlich gewichtiger. 
 Man kann schneller etwas verändern wenn man es in die 

Hand nimmt als sich darauf zu verlassen, dass es schon 
laufen wird. 

 Oder sich schlimmer noch darüber zu beklagen, dass 
nichts passiert oder zu wenig. 

TT Was produziert nexthamburg dann? Plattform? Informa-
tion? Kommunikation?

SL Es geht um Zukunftsbilder. Und auch Beteiligung. Identifi-
kation mit dem eigenen Umfeld. Auch produzieren wir Dia-
log darüber wieso Dinge so gemacht werden wie sie gemacht 
werden. Auch darüber was geht und was nicht. Und wieso. 

process. Other ideas. Other identifi-
cation un citizens´side. A flatter hier-
archy in total. In addition, responsibility 
as well as the costs are shared in a 
much wider spectrum within society.

TT  How do you finance yourself as an 
association? And the concrete imple-
mentation of the projects resulting?

SL As an association, we are supported 
by project grants. We had the good for-
tune to win a tender with the concept 
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that assured us EU subsidies over four 
years. This support ends this year. 
Since the project was very successful 
so far it gets additional funding support 
out of this source. In actual project 
implementation, we also apply for pro-
jectrelated support. Often one of the 
biggest challenges. Interestinterfe-
rences of municipalities, the country... 
In order to also use the advantage of 
participation at this level we start, the 
crowdfunding platform „Stadtmacher“ 
this year. Here ideas can be proposed 
just as with next hamburg. Once there 
are 100 or more supporters of an sug-
gested idea online, urbanista will review 
and concretize the suggestion, initia-
ting a following financing stage. Urba-
nista in this phase mediates between 
the involved stakeholders such as 
government and civic initiatives. Then 
the idea is, hopefully, implemented.

TT  According to the principle, a pedestri-
anbridge built in Rotterdam recently. 
Here the financiers could leave mes-
sages lasered into the wooden boards. 
In some ways, a rather cute idea. Don´t 
you fear to take out municipal govern-
ments of their responsibility to actually 
solve such problems?

SL  The advantage seems much weightier 
here. You can change things faster by 
taking them in your hands than to rely 
on the fact that the system is already 
running. Or worse yet to complain that 
nothing happens or too little.

TT  What next hamburg produced then? 
Platform? Communication?

SL It‘s about future 
images. And 
participation. 
Identification 
with your own 
environment. 
Also we pro-
duce dialogue 
about why 
things are done 
the way they  
are done. 

 Also about what works and what does 
not. And why. Mediate an association 
between administration and citizens.

TT  Are you fixated on Hamburg?
SL  Urbanista works wide-scale. Stadma-

cher will be active in other cities aswell. 
At the Goethe Institute in Belgrade 
there came an initiative to be, based on 
the nexthamburg concept. There were 
workshops, readings, idea pitches. 
Initiated by a local team developing 
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Vermitteln als Verein zwischen Administration und Bürgern.
TT  Seid ihr dabei sehr auf Hamburg als Stadt fixiert?
SL  Urbanista arbeitet breitflächiger. Auch Stadtmacher wird 

in weiteren Städten zur Verfügung stehen. Aus nextham-
burg entwickelte sich eine Initiative am Goethe Institut 
in Belgrad. Es gab Workshops, Lesungen, Ideen-pitches. 
Von einem lokalen Team iniziiert und autark weiterent-
wickelt. Auch hier um die Stadt neu zu denken und die 
Geschichte aktiv aufzuarbeiten. 

 In Südindien entstand nextbangalore nach ähnlichem 
Prinzip welches wir weiter beratend mitbetreuen.

TT  Wie kommen solche kollaborativen internationalen Projekte 
denn zustande?

SL In diesen Fällen durch Interesse an nexthamburg auf 
Kongressen. Menschen die auf uns zukamen mit der 
Bitte sie bei ihrem Vorhaben planerisch und konzeptio-
nell zu unterstützen. Auch das Goethe Institut und seine 
Infrastruktur sind dabei ein sehr hilfreicher Partner. In 
Belgard hat sich zum Beispiel eine eigene Initiative um 
einige junge Aktivisten vor Ort entwickelt die eigenstän-
dig workshops und Vorträge organisieren. Sie entwickeln 
dann aus den Ansätzen ein eigenes neues Netzwerk, initi-
ieren Aktionen und das System das wir vorschlagen passt 
sich mit ihnen an die lokalen Bedingungen an und baut 
sich aus.

TT  Welche Rolle spielt für euch, zunächst als nexthamburg 
aber auch als Dienstleister urbanista bei diesem Prozess 
der graphische Auftritt?

SL  Nexthamburg bedient sich einer deutlichen CI, was 
auch gerade für unsere Methode recht zweckhaft ist.

 Mit ein paar gelben Eimern und Teppichen von Ikea kön-
nen wir jeden urbanen Ort in nexthamburg verwandeln.

 Auch unsere Publikationen und die Website funktionieren 
innerhalb dieser Identität. Wir haben auch schon gehört, 
dass wir zu professionell, zu sehr wie eine Werbeagentur 
wirken. Wir unterscheiden uns ja auch stark von den Hand-
zetteln die man breitflächig von Bürgerinitiativen kennt. 
Als urbanista steht keine CI im Vordergrund sondern die 
Kommunikation eines Projektes. Die Projektbroschüren 
für das Industriegebiet in Ottensen sind zum Beispiel 
eher an eine Tageszeitung angelehnt und werden auch wie 
solche verteilt. Wir versuchen auf eine gewisse Rhetorik 
der lokalen Publikationen einzugehen. 

events independently to rethink the 
cities history and work it up actively. In 
South India nextbangalore arose which 
we provide further advice for based on 
the same principle.

TT  How do such collaborative internatio-
nal projects come to be?

SL  In these cases following interest in 
next hamburg while professional con-
gresses. People approached us with 
the request to support them in their 
endeavor planning and conceptual 
work. The Goethe Institute and its 
infrastructure is a very helpful partner 
in this concerns. In Belgard, for exam-
ple, it funds the private initiative of 
some young local activists that has 
developed independently. Organizing 
workshops and lectures. They by now 
develop their own approaches within 
the new network, initiate actions and 
the system that we proposed adapts 
threw their work to local conditions 
and builds off. Comparably in Istanbul 
and Bengalore.

TT  What is the role for you, first as next 
hamburg but also as a service urba-
nista in this process also concerning 
he graphical appearance?

SL  Next Hamburg uses a strong corporate 
identity. With a few yellow buckets and 
rugs from Ikea we can transform any 
urban location to next hamburg. Our 
publications and the website also work 
within this identity. We have also heard 
that we appear too much like an adver-
tising agency, too professionally. We 
also differ quite a lot from the handouts 
people know of citizens‘ initiatives. For 
urbanista there is no CI in the foreg-
round but the communication of a pro-
ject. The project brochures for the 
Indurstriegebiet in Ottensen for exam-
ple are rather related to a daily newspa-
per and also distributed as such. We 
try to connect to a certain rhetoric of 
local publications and react to that.
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RLF
den Kapitalismus mit den  
eigenen Waffen schlagen

RLF
beating capitalism with  
its own dynamics

www.rlf-propaganda.com
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Adorno schreibt, „Es gibt kein richtiges 
Leben im Falschen“ auch liest man dass 
Kulturindustrie die Massen betäubt. Das 
Kulturunternehmen RLF (richtiges Leben 
im Falschen) verkauft blattvergoldete Ikea-
tische und sneaker von Adidas irgendwo 
im rhetorischen Spannungsfeld zwischen 
RAF, Pussyriot Exzess, Ai Wei Wei Aus-
stellung, Manufaktum Kasse, Bioregal im 
Supermarkt und Frankfurter Schule für 
Sozialforschung. So kann man change.org 
transzendieren und molotowVibe 
geschwängerte Teeservices kaufen. Zur 
Revolution mit Anarchomarketing? Im 
Markt der der charity-luxury-critizism-art 
lässt sich defacto Kapital umschichten, das 
Leute haben die es nicht brauchen sondern 
es liebend gerne in Kunst, Schmuck und 
Representation investieren. RLF wirbt 
nicht mit traurigen Kindern oder fairem 
Handel sondern mit der Macht des Indivi-
duums sich aufzulehnen und etwas zu ver-
ändern. Bereits vor der Verkaufsphase 
erklärte sich das Projekt als Experiment,-
der Status heute trägt Maske, die Website 
steht leider still. Die Kosmetiklinie mit 
Vorabfilialbesetzung bei dm ist ein 
Gerücht.

SUSANNE GIETL Seit 18. Oktober bieten Sie RLF-Produkte in einem 
Laden in der Potsdamer Straße in Berlin an. Warum 
sollte man sich die total überteuerten Produkte kaufen?

FRIEDRICH VON BORRIES Das müssen Sie die Käufer fragen. Es gibt 
natürlich viele Gründe, warum das sinnvoll ist. Zum 
Beispiel, weil sie total schön sind. Oder, weil sie total 
exklusiv sind. Oder, weil sie aufgeladen sind mit einem 
Mehrwert, den andere Produkte nicht haben, nämlich 
weil sie eben nicht nur teuer und exklusiv und gut gestal-
tet sind, sondern, weil sie eine innere Widersprüchlich-
keit haben und weil man mit dieser ganzen Aufladung 
revolutionäre Bewegungen finanziert.

SG  Mit RLF wollen Sie die oberen Zehntausend ansprechen, 
glauben Sie wirklich, dass die oberen Zehntausend die-
jenigen sind, die die Revolution vorantreiben möchten?

FVB  Die oberen Zehntausend sind diejenigen, die sich die 
Produkte leisten können. Die Frage ist, wer bei uns in 
der Gesellschaft politische Entwicklungen bestimmt. 

Adorno writes, “There is no real life in 
falsity ” and we further read that the 
culture industry narcoses the masses. 
The cultural corporation RLF (real life 
in falsity) sells gold covered Ikea tables 
and Adidas sneakers somewhere located 
in the rhetorical tension between RAF, 
Pussyriot excess, Ai Wei Wei exhibition, 
Manufaktum checkout, organic supply 
in the supermarket and the Frankfurt 
School for Social Research. Here you can 
transcend change.org and buy molotow-
vibe propagating tea services. Towards 
the revolution with anarcho marketing? 
Indeed, there is a market of charity-lu-
xury-critizism-art in which capital can be 
redeployed from the people who do not 
need it but love to invest it in art, jewelry 
and representation. RLF does not adver-
tise with sad children or fair-trade but 
with the power of the individual to stand 
up and make a difference. Although the 
website is unfortunately frozen. And 
the cosmetic line introduced by a dm 
shop-occupation is still a rumor.

SUSANNE GIETL Since a while RLF provides 
products in a shop in Potsdamer Straße 
in Berlin. Why should anyone buy the 
totally overpriced products?

FRIEDRICH VON BORRIES You‘ll have to ask the 
buyers. There are of course many rea-
sons why this makes sense. Maybe for 
example, because they are absolutely 
beautiful. Or because they are totally 
exclusive. Or because they are charged 
with an added value that other pro-
ducts do not have. Precisely because 
they are not only expensive and exclu-
sive and well-designed, but because 
they have an internal inconsistency 
and because threw this accumulation 
you finance a whole revolutionary 
movement.

SG  With RLF you want to reach the top ten 
thousand, do you really believe that the 
upper - class are those who seek to 
progress the revolution?

FVB  The upper-class are those who can 
afford the products. The question is, who 
in society determines political develop-
ments in our society. We recently could 
see in the media: The major sharehol-
ders of an automoblie group donated a 

RLF
beating capitalism with  
its own dynamics
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Wir haben`s jetzt gerade der Presse entnehmen können: 
Die Großaktionäre eines Automobilkonzerns haben der 
Regierungspartei eine nicht unwesentliche Geldspende 
zukommen lassen – zufälligerweise zeitgleich mit den 
Verhandlungen über CO2-Reduktion in der Automo-
bilindustrie. Dagegen geht keiner auf die Straße, es 
demonstriert keiner dafür oder dagegen. Insofern stellt 
dieses Projekt hier Fragen ohne Fragen zu stellen, es 
illustriert bestimmte Phänomene der Gegenwart und ver-
dichtet sie.

SG  Woran erkennt man, dass RLF mehr ist als nur ein toll 
konzipiertes und schick gebrandetes Kunstprojekt?

FVB  Vielleicht ist es ja nur ein toll konzipiertes und schick 
gebrandetes Kunstprojekt.

SG  Letztlich klingt das RLF-Konstrukt nach einer guten Werbe- 
kampagne, aber nicht nach etwas Gegenständlichem...

FVB  Das ist jetzt kein ernst gemeinter politischer Handlungs- 
aufruf dazu, wie wir die Probleme unserer Gesell-
schaft überwinden können, sondern es ist eine Form 
von Kritik und Reflektion über unsere Gesellschaft 
in Form eines vielschichtigen Projektes. Ob man das 
deshalb als Kunstprojekt bezeichnet, als fleischge- 
wordene Theorie oder metafiktionale Erzählung – das 
kommt auf die Perspektive an. 

 Es ist ein Projekt, das sich mit 
Marketing und Branding ausein- 
andersetzt, beides kritisiert und 
gleichzeitig einsetzt. 

 Das ist für manche ungewohnt, sollte aber nicht dazu füh-
ren, es gleichzusetzen. Das Projekt arbeitet sehr gezielt mit 
Verwirrung und Irritation.

SG Was erwarten Sie sich davon?
FVB  Es soll die Leute, die sich damit 

auseinandersetzen in ein Unbe-
hagen versetzen. Was bei man-
chen passiert, ist, dass dieses 
Unbehagen auf das Projekt 
projiziert wird, anstatt dass 
sie angeregt werden, über die 
eigenen Widersprüchlichkei-
ten, die dieses Projekt aus-
drückt, nachzudenken. Denn 
alles, was dieses Projekt macht 
– und das ist in dem Buch als 
„kapitalistischer Realismus“ 
beschrieben – ist, die Lebens-
bedingungen und Handlungs-
weisen in unserer Gesellschaft 
pointiert darzustellen.

SG  Sie erwähnen Unbehagen gegenüber dem Projekt. Entsteht das 
nicht vor allem durch die Widersprüche, die es in sich birgt?
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FVB  Auch bei uns im Team gibt es Leute aus der linksalterna-
tiven Szene, die das Projekt aus bestimmten Gründen gut 
und schrecklich, furchtbar, eklig und zum Kotzen finden 
und genauso wie ich abwägen müssen: Was macht man, um 
was wo zu erreichen? 

 Ich behaupte jetzt mal, niemand  
ist glücklich mit so einer absurden 
Konstellation wie: „Gewinne einen 
Adidas-Turnschuh, indem du 
künstlerisch-politisch gegenkultu-
rellen Protest machst.“ 

 Es ist so widersprüchlich, dass jedem klar ist, das ist 
keine Marketingkampagne für irgendjemanden. Auch 
die beteiligten Unternehmen werden ihre Bauchschmer-
zen mit diesen Sachen haben – aber das macht das Pro-
jekt ja auch so spannend.

SG  Sie sind Professor für Designtheorie und kuratorische 
Praxis wie auch Autor des Revolutionsromans „RLF“ 
Wie bringen Sie das zusammen?

FVB  Aus einer bestimmten Perspektive ist RLF ein For-
schungsprojekt über Marketing im heutigen Kunst- und 
Kulturbetrieb mit der Fragestellung: „Welche gesell-
schaftliche Relevanz und Wirkung kann Gestaltung 
haben?“ Das ist methodisch ein bisschen ungewohnt 
und wird auch sicherlich nicht von allen Kollegen als 
sinnvoll und zielführend verstanden, aber für mich ist 
das die Form, in der ich Arbeit interessant finde. Inso-
fern hat es auch etwas damit zu tun, dass ich in einer 
Kunsthochschule für Designtheorie tätig bin.

SG  Zwar ist RLF ein Forschungsprojekt, aber es werden tat-
sächlich Produkte verkauft und Geld ist auch im Spiel. 
Was passiert mit diesem Geld?

FVB  Da gibt es zwei Antworten: Als ernsthafter Ökonom kann 
man sich ausrechnen, um was für Volumina es in dieser 
ersten, limitierten Kollektion geht. Auf den ersten Blick 
klingt das nach ganz viel, aber wenn man weiß, was eine 
gute Umsatzrendite ist – irgendwas zwischen 10 und 15% 
– dann weiß man, wie viel Gewinn übrig bleibt. Das wer-
den, wenn wir alles verkaufen, vielleicht 100.000 Euro 
sein. Die Mikronation werden wir davon nicht kaufen 
können. Und ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass 
wir alles verkaufen. Die andere Antwort ist die, dass wir 
dann mit den Shareholdern, den Käufern und den Leuten, 
die im Spiel sitzen, in Diskussion treten werden: Rein-
vestieren, also kapitalistisch handeln, oder verausgaben?

not insignificant financial amount to the 
ruling party - coincidentally at the same 
time when negotiations on CO2 reduc-
tion in the automotive industry were 
held. Noone was walking the streets, or 
demonstrated pro or con this circum-
stances. In this respect this project asks 
questions without asking questions, it 
illustrates certain phenomena of the pre-
sent and compresses them.

SG  How does one recognize that RLF is 
more than just a great designed and 
branded chic art project?

FVB  Maybe it‘s 
just a great 
designed and 
branded chic 
art project.

SG  Ultimately RLF sounds like a good 
advertising campaign, but not after 
something consistent...

FVB  This is no serious political call to act in 
order to overcome the problems of our 
society, but it is a form of criticism and 
reflection on our society embodied in a 
multi-faceted project. Whether one refer-
res to it as an art project, as incarnated 
theory or as a meta-fictional narrative 
depends on the perspective. It is a pro-
ject that deals with marketing and 
branding that both get criticized and 
used simultaneously. This is unusual 
for some, but should not lead to equate 
the project. It purposefully works with 
confusion and irritation.

SG  What do you expect from this?
FVB  It´s supposed to put the people who 

deal with it in discomfort. What hap-
pens for some is that this discomfort 
is projected onto the project itself, 
rather than getting motivated to reflect 
on their own contradictions expressed 
by this project. Because what this pro-
ject does - this is described in the book 
as „capitalist realism“‚ - is to present 
the living conditions and common 
practices in our society in a super-rel-
evated way.

SG  You yourself mention discomfort with 
the project. Don´t these primarily arise 
by the contradictions it holds in itself?

FVB  In our team there are people from the 
leftist scene that consider the project 
good in a certain way and terrible, hor-
rible, disgusting and sickening in 
others and just as myself then have to 
consider: What do you do in order to 
achieve 'what' and 'where'? I now 
postulate, nobody is happy with such 
an absurd situation like: „Win an 
Adidas Sneakers by doing artistically 
and politically counter-cultural pro-
test.“ It‘s so contradictory that every- 
one realizes this is not a marketing 
campaign for anyone. Also, the com-
panys participating will have their 
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SG In was würden Sie investieren?
FVB  Das weiß ich noch gar nicht. Ich finde es erstmal total 

spannend, ob die Leute kaufen. Auch: Wer kauft? Warum? 
Wer macht mit? Was für Ideen kommen da? Vielleicht 
machen irgendwelche Leute, Wirtschaftsexperten, Juris-
ten mit, die tolle Ideen haben, was man mal machen sollte. 
Da bin ich echt gespannt. Wenn ich jetzt schon wüsste, 
was ich mit dem Geld machen würde – wenn es überhaupt 
welches gibt – dann hätte man das nicht als kommuni-
katives Projekt aufziehen müssen. Außerdem ist RLF 
jetzt ja auch so was wie eine „Marke“, die viel mehr wert 
ist als der Gewinn, der jetzt durch den Verkauf erzeugt 
wird. Es wird spannend, wohin sich RLF entwickelt.

SG In Ihren Projekten beschäftigen Sie sich hauptsächlich 
mit der Zukunft – die Gegenwart 
reizt Sie nicht?
F V B  Ich bin Architekt, der in 
gesamtstädtischen, baulichen 
Dimensionen denkt. Für ver-
schiedene Berufe gibt es ver-
schiedenen Zeithorizonte. Der 
Fußballer denkt ans nächste 
Spiel, ein Modedesigner an 
die nächste Saison, ein Auto-
mobildesigner im nächsten 
Produktzyklus, so drei bis sie-
ben Jahre je nach Produkt. Ein 
Architekt denkt, wenn er ein 
Haus baut, an mindestens 25 
Jahre, bis es sich amortisiert, ein 
Landschaftsarchitekt, der einen 
Baum pflanzt, denkt in Zei-
träumen von 80 bis 100 Jahren. 
Mein Zeithorizont ist jedenfalls 
nicht die nächste Saison.

gripes with these things – but that also 
makes the project so exciting.

SG  You are a professor of design theory 
and curatorial practice and author of 
Revolution novel „RLF“ - How do you 
put these two together?

FVB  RLF is from a certain perspective, a 
research project about marketing in 
art and culture today concerning the 
question: „Which social relevance and 
impact can design have?“ 

 This is metho-
dologically a 
bit unusual 
and will cer-
tainly not be 
understood 
as meaningful 
and purposeful 
by all collea-
gues, but for 
me this is the 
form in which 
I find work 
interesting. 

 Insofar it has something to do with the 
fact that I am working on design theory 
in an art college.

SG  Eventhough RLF is a research project, 
there are actual products getting sold 
and money is also involved. What hap-
pens with the money?

FVB  There are two answers: As a serious 
economist one can figure out the 
amounts we adress to in this first limi-
ted collection. At first glance, this 
sounds like a lot, but if you know that 
a good return on sales is something 
between 10 and 15% then you know 
how much profit will be left. If we sell 
everything, perhaps 100,000 euros. We 
won´t be able to buy the micronation 
then. And honestly, I do not think that 
we will sell everything. The other ans-
wer is that we will then get in touch 
with the shareholders, buyers and the 
people that are involved in the game, 
for discussion: Reinvest, ergo act capi-
talistic, or expend?

SG  How would you invest?
FVB  I do not know yet. I think at this point 

it‘s really exciting whether people buy 
the products. So: Who is buying? Why? 
Who is involved? What ideas are there? 
Maybe people like economists, lawyers 
or so will participate who have great 
ideas, what should be done. I‘m really 
curious. If I already knew by now, what 
I would do with the money – if there will 
be any – then we would not have to have 
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raised it as a communicative project. 
In addition, RLF is now indeed 
something like a 'brand' that is worth 
much more than the profit that is now 
generated by the sale. It will be exci-
ting, how RLF will develop.

SG  In your projects you are mainly dealing 
with the future, is the present not 
appealing for you?

FVB  I am an architect who thinks in general 
urban, architectural dimensions. For 
various professions, there are different 
time horizons. A soccer player thinks of 
the next game, a fashion designer of the 

next season, a car designer 
in the next product cycle, so 
three to seven years, depen-
ding on the product. An 
architect thinks, if he builds 
a house, at least 25 years to 
pay for itself, a landscape 
architect who plants a tree, 
is thinking in periods of 80 to 
100 years. My time horizon 
is at least not next season.
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NEC für Transformationsdesign

Am Norbert Elias Center in Flensburg 
gibt es den Studiengang Transforma-
tionsdesign. Entgegen der vorherr-
schenden Wachstumslogik sollen hier 
Lösungen für die dringenden Pro-
bleme unserer Zeit gefunden werden. 
Dr. Michaela Christ ist die Leiterin des 
Bereichs Diachrone Transformations- 
forschung war so freundlich uns 
einige Fragen zu beantworten.

TT Auf der Homepage des NEC wird Transfor-
mationsdesign als Ausweg aus der derzeitigen 
Wachstumslogik beschrieben. Was heißt das?

Wir beschäftigen uns am Norbert Elias Center aus sozial-
wissenschaftlicher Perspektive mit den kulturellen und 
sozialen Ursachen und Folgen von sozial-ökologischen Kri-
sen (wie etwa dem Klimawandel), von Ressourcenverknap-
pung und Umweltweltverschmutzung. Wir fragen nach der 
Verfasstheit des hiesigen Gesellschaftsmodells, dem, Sie 
sprechen es an, das Streben nach stetem Wachstum einge-
schrieben ist. Ein Gesellschaftsmodell mithin, das struktu-
rell nicht nachhaltig ist, insofern als sein Fortbestehen von 
der Ausbeutung endlicher Ressourcen abhängig ist. Wie 
aber kann ein System dauerhaft existieren, dessen stoff-
liche Basis begrenzt ist? Ganz offensichtlich also werden 
gesellschaftliche Transformationsprozesse stattfinden. 
Die Frage ist, wie diese ablaufen werden: by design or by 
disaster? So haben das meine Kollegen Bernd Sommer und 
Harald Welzer in ihrem kürzlich erschienen Buch „Trans-
formationsdesign“ formuliert.

TT Wo setzt der Begriff Design in diesem Kontext an? 

Design ist hier in erster Linie zu verstehen als die Gestal-
tung von gesellschaftlichen Veränderungsprozessen, von 
sozialen und kulturellen Praktiken – im Bewusstsein ihrer 
Grenzen. Wobei Design auch bedeuten kann, dass nicht 
etwa etwas Neues entsteht, sondern ‚nur‘ etwas weggelas-
sen oder nicht mehr getan wird. Denken Sie beispielsweise 
ans Wohnen oder an das Autofahren. 45 qm Wohnfläche 
stehen in der Bundesrepublik jeder Person im Durchschnitt 
zur Verfügung. Tendenz weiter steigend, durch eine ver-
änderte Haushaltsstruktur, das heißt mehr Single-Haus-
halte und steigende Ansprüche an Wohnungsgrößen. Das 
bedeutet einen riesigen Flächen-, Material- und Ener-
gieverbrauch. Stichwort Automobilität: Um unsere Mobi-
litätsbedürfnisse zu befriedigen nehmen wir ungeheuren 
Flächenverbrauch, Lärm, Feinstaubbelastungen und der-

NEC for transformation-design

At Norbert Elias Center transformation 
design is the term used for the research 
taking place there. Finding solutions for 
contemporary problems by explicitly 
contradicting the common logic of 
growth.  
Dr. Michaela Christ head of diachrome 
transfomation-design department was 
so kind to answer some of our questions.

TT On the homepage of NEC trans-
formation design is described as 
a way out of the current growth 
logic. What does that mean?

At Norbert Elias Center we deal with the 
cultural and social causes and conse-
quences of social-ecological crises (such 
as climate change), like resource deploi-
tion and environmental pollution out of 
a social science perspective. We ask for 
the condition of the local model of soci-
ety that, you mention it, is determined by 
steady growth. A model of society, that 
therefore, is structurally unsustainable, 
as its existence is steadly dependent on 
the exploitation of finite resources. But 
how can a system exist permanently, as 
its material base is limited? It is clear that 
social transformation processes will take 
place. The question is, how this will hap-
pen: by design or by disaster? As postu-
lated by my colleagues Bernd Sommer 
and Harald Welzer in their recent book, 
„Transformation Design“.

TT Where does the term ‚design‘ in 
this context attach to the topic?

Design here is primarily to be under-
stood as the design of processes of 
social change, social and cultural prac-
tices - while being aware of their limits. 
Whereas design can also mean that 
rather than creating something new, 
something is 'only' omitted or left aside. 
Think, for example, of livingconditions 
or automobility. In the Federal Repu-
blic of Germany 45 sqm are available for 
each person in average. Still rising, by 
changing household structure, ie, more 
single households and rising standards 
of apartment sizes. This means a huge 
space, material and energy consump-
tion. Keyword automobility: To satisfy our 
mobility needs, we take immense land 
use, noise, particulate matter emissions 
and more unpleasant consequences 
in purchase. Of course one can work 
on technical solutions, develop better 
insulated homes, ecological building 
materials or cars that use less gasoline. 
All this is happening already. However: 
This, too, is not possible without energy 
and material consumption. How about 
contrary thinking about why housing and 
mobility take place and are advanced 
like that. What kind of values, norms and 
morals are contained in such practices 
and how did they arise historically and 
what could possible alternatives look 
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gleichen Unerfreuliches mehr in Kauf. Man kann natürlich 
an technischen Lösungen arbeiten, besser gedämmte Woh-
nungen, ökologische Baustoffe oder Autos, die weniger Ben-
zin benötigen, entwickeln. All dies geschieht bereits. Allein: 
Auch dies geht nicht ohne Energie- und Materialverbrauch. 
Wie wäre es dagegen, darüber nachzudenken, warum so 
gewohnt und sich fortbewegt wird. Welche Werte, Normen 
und Moralvorstellungen sind in diesen Praktiken aufgeho-
ben, wie sind sie historisch entstanden und wie könnten 
mögliche Alternativen aussehen? Aus einer solcherart ande-
ren Perspektive geht es nicht mehr nur um die Gestaltung 
eines Produkts, sondern um die Veränderbarkeit von Kultur. 

TT  Norbert Elias nach dem ihr Institut benannt ist 
forschte und schrieb über den Term Psychoge-
nese von Gesellschaft, also der Wechselwirkung 
zwischen individuellem Empfinden und der Ent-
wicklung der Gemeinschaft als Ganzes. Transfor-
mation als asynchronen, multiperspektivischen 
Prozess der immerzu auf nahezu allen Ebenen der 
Gesellschaft abläuft. Sie forschen zu den Dyna-
miken dieser Genese. Können sie verkürzt ihre 
Auffassung dieser Wechselwirkungen zwischen 
Mikro- und Makrosozialem Kontext beschreiben?

In seiner Studie Über den Prozess der Zivilisation analy-
siert Elias das Wechselverhältnis zwischen langfristigen 
Veränderungen gesellschaftlicher Strukturen – er nennt dies 
Soziogenese – und der parallelen Entwicklung von Persön-
lichkeitsstrukturen, die mit veränderten Verhaltensweisen 
einhergeht, in seinen Worten Psychogenese. Elias macht 
deutlich, wie in diesen miteinander verschränkten Trans-
formationsprozessen aus „Fremdzwängen“ „Selbstzwänge“ 
werden, wie also äußere Erwartungen im Lauf der Zeit ver-
innerlicht werden und wie sich in diesem Prozess nicht nur 
kulturelle Praktiken verändern, sondern grundsätzlicher 
noch, sich Moral- und Wertvorstellungen wandeln. Er zeigt 
darüber hinaus, dass die Verflechtungszusammenhänge und 
Interdependenzketten, in die Menschen jederzeit eingebet-
tet sind, mit zunehmender funktionaler Differenzierung 
immer komplexer geworden sind. Elias Studien sind in vie-
lerlei Hinsicht instruktiv für unsere Arbeit am Norbert Elias 
Center: Die Lektüre seiner Schriften schärft den Blick für 
das ebenso dynamische wie komplexe Verhältnis zwischen 
Individuum und Gesellschaft, für die historischen Entste-
hungskontexte und -prozesse des Gegenwärtigen, für die 
Veränderbarkeit von Macht- und Herrschaftsverhältnissen 
und nicht zuletzt kann man von Elias lernen, das Selbst-
verständliche, Offensichtliche und vermeintliche Normale 
in Frage zu stellen. 

TT  Haben die Professionen Städteplaner_innen, 
Architekt_innen und Produktdesigner_innen eine 
besondere Verantwortung für die zukünftige ent-
wicklung der Gesellschaft? 

like? From a different perspective this 
it‘s not just about the design of a pro-
duct, but about the mutability of culture.

TT Norbert Elias after whom the ins-
titute is named researched and 
wrote about the term psycho- 
genesis of society, ie the interac-
tion between individual percep-
tion and the development of the 
community as a whole. Trans-
formation defined as asynchro-
nous, multi-perspective process 
continously running on almost 
all levels of society. You conduct 
research of the dynamics of this 
origins. Could you briefly explain 
your view on the interactions 
between micro- and macroscale 
social issues?

In his study about the process of civili-
zation Elias analyzes the interrelation- 
ship between long-term changes in 
social structures - he calls this socioge-
nesis - and the parallel development of 
personality structures, which is accom-
panied by a shift in behavior, in his words 
psychogenesis. Elias shows how these 
entangled processes of transforma-
tion from „external constraints“ „Even 
constraints“, so how external expecta-
tions are internalized over time and the 
changing patterns in this process do not 
only convert cultural practices, but more 
fundamentally morals and values. It also 
shows that the intertwining relationships 
and interdependence, are embedded in 
people at all times, have become increa-
singly complex with increasing functional 
differentiation. Elias studies are instruc-
tive for our work on Norbert Elias Centre 
in many ways: Reading his works enhan-
ces awareness of the equally as dyna-
mic as complex relationship between 
individual and society, for the historical 
development contexts and processes of 
the present, for the variability of power 
and power relations and last but not least 
you can learn from Elias to question the 
alleged obvious, selfevident, and normal.

TT Do the professional Urbanists, 
Architects, and Industrialdesig-
ners have a special responsibi-
lity for the future society?

They have definitely a great responsibility 
in the face of a growing world popula-
tion and the fact that now, more than half 
of all people are living in cities. When 
planning, formation and design means 
helping people to experience themselves 
as autonomous subjects rather than as 
servants of their countless products and 
their scope for action is opened beyond 
compulsory growth and increase logic, 
then the named professions are certainly 
important protagonists in current and 
future processes of social transformation.

TT Recent protest movements eg 
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Ihnen kommt auf jeden Fall eine große Verantwortung zu 
angesichts einer insgesamt wachsenden Weltbevölkerung 
und dem Umstand, dass inzwischen mehr als die Hälfte 
aller Menschen in Städten leben. Wenn Planung, Gestal-
tung und Design bedeutet, Menschen dabei zu unterstüt-
zen, sich als autonome Subjekte zu erleben anstatt als 
Bedienstete ihrer zahllosen Produkte und ihnen Hand-
lungsmöglichkeiten eröffnet jenseits von Wachstums-
zwang und Steigerungslogik, dann sind die Genannten 
sicherlich wichtige Protagonist_innen in gegenwärtigen 
und zukünftigen Prozessen gesellschaftlicher Transfor-
mation. 

TT  Jüngste Protestbewegungen wie etwa Occupy 
üben häufig Kritik ohne präzise Alternativen-
benennung. Haben diese Bewegungen den-
noch ihren Nutzen auf dem Weg in eine neue 
Zukunftsfähigkeit der globalen Gesellschaft? 

Es gibt verschiedene Treiber sozialen Wandels. Zu den 
wichtigsten zählen zweifellos soziale Bewegungen. Neh-
men Sie zum Beispiel die Arbeiterbewegung, die Umwelt-
bewegung oder die historisch erfolgreichste Bewegung, 
nämlich die Frauenbewegung. Ohne die im Kontext die-
ser Bewegungen geführten Kämpfe und Auseinanderset-
zungen um Rechte, soziale Teilhabe, einen bewussteren 
Umgang mit Natur und Umwelt etc. sähe diese Gesell-
schaft heute gewiss anders aus. Der Anfang jeder Bewe-
gung, sei sie nun erfolgreich oder nicht, liegt in der Kritik 
bestehender Verhältnisse. Die Qualität von Kritik lässt 
sich meiner Ansicht nach nicht allein daran messen, ob 
sofort Alternativen aufgezeigt werden. Der Sinn von Kri-
tik besteht auch darin, die „Normalität“ in Frage zu stel-
len und damit erst Möglichkeitsräume zu eröffnen über 
neue Vorschläge zu diskutieren und zu streiten.

TT  Gesellschaft transformiert sich unentwegt. Sind 
wir heute, da wir uns als handlungsmächtig 
in diesen Transformationsprozessen erkannt 
haben, auf einem guten Weg?

Sie haben natürlich Recht. Gesellschaften wandeln sich 
ständig. Allerdings sehe ich, anders als Sie, das kollektive 
„Wir“ nicht, das die Notwendigkeit zu einer substantiel-
len gesellschaftlichen Transformation erkannt hat. Freilich 
gibt es weltweit Millionen Menschen, die sich für soziale 
Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit in zahllosen, unter-
schiedlichsten Initiativen und Organisationen einsetzen, 
ja zum Teil existentielle Kämpfe ausfechten und es sieht 
so aus, als würde deren Zahl kontinuierlich wachsen. 
Gleichwohl zeigt mir schon die tägliche Zeitungslektüre, 
dass Wachstum nicht nur für Politiker_innen jeder Couleur 
geradezu die Lösung für alle Probleme zu sein scheint. Ich 
denke, man sollte die systemischen und mentalen Behar-
rungskräfte nicht unterschätzen.

Occupy often criticize without 
wording accurate alternatives. 
Are such movements neverthe-
less useful on the way to a new 
future of global society?

There are several drivers for social 
change. Among the most important are 
undoubtedly social movements. Take for 
example, the labor movement, the envi-
ronmental movement or the historically 
most successful movement, namely the 
women‘s movement. Without the efforts 
undertaken in these movements and 
resulting conflicts over rights, social par-
ticipation, a more conscious approach 
to nature and environment, etc. society 
would certainly look different today. The 
beginning of every movement, be it suc-
cessful or not, is the critique of existing 
conditions. The quality of criticism in 
my opinion can not be measured solely 
if immediate alternatives are presented. 
The purpose of criticism is also to ques-
tion the ‚normality‘ and by that opening 
up spaces to discuss new proposals and 
argues.

TT Society transformes itself con-
stantly. Are we today, as we have 
recognized ouselves empowered 
to act in these transformation 
processes, on the right track?

You‘re right. Societies are constantly 
changing. However, I see, unlike you, the 
collective ‚we‘ not having recognized the 
need for a substantial social transfor-
mation. Certainly there are millions of 
people worldwide who are committed to 
social justice and sustainability in count-
less, diverse initiatives and organizations, 
even in part, fight existential struggles, 
and it looks as though their numbers con-
tinue to grow. However, already the daily 
newspaper shows me that growth is the 
solution to all problems appearing. Not 
only for politicians of almost every stripe. 
I think one should not underestimate the 
systemic and mental forces of insitance.
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Episteme
Aus dem Wunsch heraus sich politisch zu 
engagieren fanden sich Schüler in Wies-
baden unter dem Namen Episteme zusam-
men und produzierten Texte, planten 
Aktionen. Felix Werfel, der gerade in Berlin 
an der Freien Universität studiert war so 
nett seine Erfahrungen bei Episteme hier  
zu teilen.

TT Wie kamt ihr dazu euch zu einem Kollektiv zusam-
menzuschließen und diesem einen Namen zu geben? 
Gab es bestimmte Faktoren die euch in diesem Pro-
zess besonders unterstützt haben?

Im Sommer 2012 fanden wir uns einer bedrückenden und ent-
täuschenden Situation gegenübergestellt: Wir waren drei/vier 
Freunde und hatten gerade versucht, die politische Szene in 
Wiesbaden auszukundschaften, um die allgemeine Politikver-
drossenheit zu durchbrechen, uns bestehenden Strömungen 
anzuschließen und ein Eintrittstor in den politischen Aktivis-
mus zu finden. Nachdem wir bei einigen linken Gruppen gewe-
sen waren, mussten wir allerdings die desolate politische Lage 
anerkennen, die in so einer kleinen, zu reichen Kurstadt wie 
Wiesbaden nun mal herrscht. Die Gruppen, die wir besucht 
hatten, waren sehr phlegmatisch und inkonsequent gewesen, 
vage in ihrer Gesellschaftskritik und scheinbar angegriffen, 
wenn man sie nach einer Bestimmung ihrer eigenen Position 
fragte. Links-Sein schien für viele eine Art alternativer Life- 
style und nicht mehr zu sein. Es schien oft nicht als das müh-
same, leidenschaftliche und ernsthafte Heraufbringen einer 
neuen Gesellschaft verstanden zu werden, sondern als Art sei-
nen Abfuck über die blöde Schule u.Ä. äußern zu können. Das 
war unbefriedigend.
Deshalb entschieden wir uns, selbst eine Gruppe zu gründen. 
Der erste Schritt ist immer der schwerste. Und ich erinnere 
mich noch, dass ich selbst nicht so ganz daran glauben konnte, 
als einer von uns vorschlug, die Dinge in die eigene Hand zu 
nehmen, zumal er bekannt für seine fixen Ideen war. Aber wir 
trafen uns dann doch, luden noch einige Freunde ein und so 
fand unser erstes Treffen mit ca. 10 Teilnehmern statt. Wir 
wollten wirklich bei der Voraussetzung jedes gesellschaft-
lichen Engagements ansetzen und uns daher vor allem erst 
einmal Rechenschaft darüber ablegen, wie unsere Vorstellung 
der Welt eigentlich aussah. Wir alle wurden im Rahmen der 
Finanzkrise von 2007/8 politisiert, das waren unsere ersten 
Jugendjahre gewesen, deshalb hatten wir ein relativ klares 
Verständnis davon, dass etwas schief lief, was das aber genau 
war, konnten wir nicht genau sagen. Was war das Problem 
mit unserem politischen, unserem wirtschaftlichen System? 
Ruht der Kapitalismus auf Grundlagen, die dauerhaft nicht 
tragbar sind? Was ist das überhaupt, eine Gesellschaft, wie 

Episteme

Following the urge to involve politi-
cally students in Wiesbaden orga-
nized themselves under the term 
Episteme. They then produced texts 
and initiated actions. Felix Werfel, 
currently student at FU Berlin was so 
kind to share his experiences with 
Episteme in place. 

TT How did you decide to organize 
as a collective you then gave a 
name to? Were there specific fac-
tors this process benefited from?

In the summer of 2012, we found oursel-
ves a depressing and disappointing situa-
tion: We were three / four friends and had 
just tried to explore the political scene 
in Wiesbaden to join existing projects 
and to find an entrance gate to political 
activism. After having been in some left-
wing groups, however, we recognized the 
dire situation, on political level in such a 
small too rich spa town like Wiesbaden. 
The groups that we visited, had been very 
phlegmatic and inconsistent, imprecise in 
their social criticism and apparently fee-
ling attacked when we asked for an exp-
lenation of their own position. Being-left 
seemed to be a kind of alternative lifestyle 
and nothing more. It often seemed not 
to be understood as a way to tediously, 
passionate and seriously bringing up a 
new society, but as a way to ariculate a 
personal fucked-upness about the stupid 
school, etc. and to comment such. This 
was unsatisfactory.
So we decided to start our own group. 
The first step is always the hardest. 
And I remember that I myself could not 
really believe it when one of us sugge-
sted to take matters into our own hands, 
especially as he was known for having 
quite fixed ideas. But we met then, invi-
ted a few friends and so our first meeting 
was held with about 10 participants. We 
really wanted to start with the premise of 
elementary engagements in society, and 
therefore first of all legitimize our own 
perception of the world and how it actu-
ally looked like. We all became politicized 
in the context of the financial crisis of 
2007-8, which had been taking place in the 
beginnig of our youth, so we had a relati-
vely clear understanding that something 
went wrong, although we could not tell 
what exactly. What was the problem 
with our political, our economic system? 
Does capitalism rest on foundations that 
are not permanently acceptable? What 
is this at all, a society that is the ratio of 
men towards it and its institutions? And if 
there were apparent inconsistencies why 
haven´t they been publicly denounced and 
much more politically tackled down? We 
wanted knowledge. Influended by Grandy 
Sam, one of our, as it still should turn out, 
keymembers we called ourselves, Epis-
teme, which is the ancient Greek word for 
something like „knowtific perception.“
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ist das Verhältnis der Menschen zu ihr und ihren Instituti-
onen? Und wenn es offenkundige Widersprüche gab, wieso 
wurden diese nicht öffentlich viel mehr angeprangert und 
politisch viel mehr bekämpft? Wir wollten Erkenntnis. Auf 
Vor-schlag von Samoebius Grandy, einem unserer - wie sich 
noch herausstellen sollte - wichtigsten Mitglieder, nannten 
wir uns daher Episteme, was das altgriechische Wort für so 
etwas wie „wissenschaftliche Erkenntnis“ ist.

TT In welcher Form konntet ihr bisher Einfluss entlang 
eurer Ideale ausüben?

Die Arbeit von Episteme hat sich im Wesentlichen in drei 
große Bereiche gegliedert: Selbstschulung und -verständi-
gung, Aufklärungsarbeit und Protestaktionen. Auch chro-
nologisch folgten sie in etwa so auf einander, wobei jedes 
Glied auf dem vorigen aufbaute.
Denn, wie gesagt, wir mussten erstmal selber verstehen, 
was überhaupt abging, bevor wir uns dazu bereit fühlen 
konnten, nach außen zu treten und die Gesellschaft prak-
tisch zu verändern. Von Anfang an wichtig war uns dabei 
Ganzheitlichkeit, wir wollten uns weder methodisch noch 
ideologisch bereits im Vorhinein einschränken. Kunst, 
Gefühle und Persönlichkeit waren für uns ebenso wichtige 
Bestandteile eines politischen Bewusstseins wie die Ana-
lyse der Verhältnisse. Diese war allerdings dann der Inhalt 
des ersten Projekts von Episteme: Das Verfassen von sog. 
Basistexten, also Texten, in denen wir Stellungnahmen und 
Analysen zu den für uns wesentlichen gesellschaftlichen 
Feldern entwickelten. Jeder von uns schrieb einen Text. Am 
Ende dieses recht langen Prozesses besaßen wir Schriften 
zu den Themen Kapitalismus, Parlamentarische Demokra-
tie, Konsumkritik, Diskriminierung, Die Linke Szene Heute 
sowie einen Text, der versuchte zu erörtern, wieso gesell-
schaftliches Engagement überhaupt wichtig ist und einen, 
in dem unsere allgemeinpolitische Position erläutert wurde, 
die sog. „Einführung in das politische Bewusstsein von 
Episteme“.
Der Schreibprozess war selbst schon ungemein wertvoll für 
uns, weil wir uns als die Jugendlichen, die wir waren, erst-
mals so ernsthaft mit diesen Themen beschäftigten, dass 
dabei Texte von durchschnittlich 10 Seiten herauskamen. 
Wir diskutierten, forschten und kritisierten einander, bis 
ein akzeptables Ergebnis herauskam. Das prägendste dabei 
war, eigenständig und abseits von Druck durch Schule, 
Eltern oder sonst eine Autorität zu arbeiten. Viele Leute 
assoziieren mit Mühe und Arbeit etwas Schlechtes, weil die 
Erziehungs- und Arbeitswelt ihnen den Eindruck gegeben 
hat, es ginge dabei nur entfremdete Plackerei, die man erle-
digt, weil man muss. Wir lernten auf unsere Weise, dass das 
nicht so sein muss!
Dieser Selbstverständigungsprozess war wichtig für uns, 
doch wir wollten auch nach außen treten und uns in gesell-
schaftliche Debatten einmischen. Deshalb machten wir 
unsere Internetseite: www.episteme-online.de, auf die 
wir alle Texte hochluden. Außerdem malte Karl Rosa, die 

Looking back, I notice that it was probably 
a pretty weird access to political issues, 
as most people usually get politicized on 
practical channels, by going to demos 
for the first time because they themsel-
ves feel economic pressure, are victims 
of social exclusion, because they realize 
that the system wants to squeeze them 
in a pre-standard shape, in which they do 
not fit or because people from the Antifa 
are simply the cooler guys in school. 
In any case, it was pretty good for our 
development.

TT Which ways did you find so far to 
generate impact along your ideals?

The work of episteme has essentially 
divided into three major areas: selftea-
ching and relativeness, educational work 
and protest actions. Chronologically 
they followed something like this to each 
other, each link building on the previous 
one.
Because, as I said, we first had to under-
stand yourself, what ever was going on 
before we could feel ready to step out 
and change society practically. From 
the beginning, wholeness was essenti-
ally important, we wanted to restrict us 
neither methodically nor ideologically 
already in advance. Art, feelings and 
personality were as important compo-
nents of a political consciousness for 
us as the analysis of the circumstances. 
This was, however, then the content of 
the first project of Episteme: Posting 
so-called basic texts, texts in which we 
developed opinions and analyzes for 
what we considered fundamental social 
fields. Each of us wrote a text. At the 
end of this rather long process we had 
writings on the subject capitalism, par-
liamentary democracy, criticism of cons-
umerism, discrimination, the left wing 
scene today, and a text trying to discuss 
why community involvement is important 
at all and one in which our general politi-
cal position was explained, the so-called. 
„Introduction to the political conscious-
ness of Episteme“.
The writing process itself was already 
extremely valuable to us because we, 
for the first time, concernd ourselves 
seriously with such issues, as the youths 
we were producing texts from an aver-
age range of 10 pages. We discussed, 
researched and criticized each other 
until reaching an acceptable result. But 
certainly we did not want it to stop there. 
We wanted to step out and also get invol-
ved in social debates. For that reasson 
we decided to launched our website: 
www.epis teme-onl ine.de  to which 
we uploaded all texts. In addition, the 
artists within our group painted pictures 
and caricatures for the side that repre-
sented certain grievances enlightenently. 
On the website there was also a current 
political part where we wrote commen-
taries and analyzes on the politics of the 
day. We also wanted to make the work 
of others accesable such as well written 
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Künstlerin in unserer Gruppe, noch Bilder und Karikaturen für 
die Seite, die bestimmte Missstände einleuchtend darstellten. 
Auf der Website gab es ansonsten einen aktuell-politischen 
Teil, in dem wir Kommentare und Analysen zur Tagespoli-
tik verfassten. Wir verfassten auch kurze Rezensionen zu 
Büchern, Filmen und Artikel und verlinkten diese.
Auf einer Party, die einige von uns organisiert hatten, machten 
wir einen Stand und legten Broschüren mit unseren Basistex-
ten aus, um unsere Kunde zu verbreiten und mit den Leuten 
ins Gespräch zu kommen. Das war auch eine sehr wichtige 
Erfahrung, denn Ideen mag man zwar alleine vor dem PC gut 
entwickeln können, aber verteidigen und behaupten muss man 
sie im Austausch mit Andersdenkenden. Und es waren durch-
aus nicht alle unserer Meinung. Gerade die Frage, warum man 
sich denn überhaupt gesellschaftlich engagieren solle, führte 
zu heißen Kontroversen.
Nach den allgemein ausgerichteten Basistexten, widmeten wir 
uns nun spezifischer der Kapitalismuskritik und lasen die her-
vorragende Einführung in „Das Kapital“ von Marx, die Michael 
Berger verfasst hat (nur zu empfehlen!). Marx’ Analyse des 
Kapitalismus, der ökonomischen Basis auch unserer heutigen 
Gesellschaft, ist meiner Ansicht nach zentral für jede Gesell-
schaftskritik, da unsere wirtschaftliche Stellung uns wesent-
lich formt und unsere Möglichkeiten bestimmt. Inwiefern sich 
strukturelle Ungleichheiten und Herrschaft reproduzieren 
und warum die meisten heute dennoch denken, es herrsche 
Chancengleichheit, ist mit Marx gut erklärbar. Solange sich 
die Gesellschaft in Besitzende und Lohnabhängige aufteilt, 
solange private Profitmaximierung der Motor der Wirtschaft 
ist, kann keiner auf echte Freiheit hoffen.
Wie diese Freiheit vielleicht aussehen könnte, interessierte 
uns auch sehr. Wir diskutierten viel über reale Utopien, kon-
krete Konzepte einer besseren Gesellschaft, bessere Arten der 
Organisation von Wirtschaft, Politik und Kultur. Denn, auch 
wenn wir die freie Gesellschaft nicht am Reißbrett entwerfen 
wollten, wollten wir doch realistisch bleiben und herausfinden, 
was für konkrete Wege gehbar sind.
Als die Blockupy-Proteste in Frankfurt vor der Tür standen, 
entschieden wir, uns in die Problematik des modernen Finanz-
kapitalismus zu vertiefen. Rechtzeitig zu den Protesten hatten 
wir drei Broschüren erstellt, in denen die zentralen Mechanis-
men und Widersprüche des Banken- und Finanzwesens dar-
gelegt wurden. Die Marx-Lektüre hatte dabei sehr geholfen. 
Diese verteilten wir dann auf der Demo, was zu unserer gro-
ßen Freude auf viel positive Resonanz stieß.
Im Herbst 2013 gab es dann eine Zäsur. Vier unserer akti-
vsten Mitglieder, darunter auch ich, zogen nach Berlin um, 
was die Existenz der Gruppe in Frage stellte und letztlich 
auch beendete. Wir vier hatten mit Studienbeginn, Umzug 
und Neuorientierung in der Großstadt erstmal genug um die 
Ohren und die in Wiesbaden Verbliebenen mussten selber 
zurechtkommen. Sie befassten sich inhaltlich vor allem mit 
dem Thema Überwachung und organisierten noch einige gute 
Aktionen, z.B. eine Demonstration als Kuscheltiere verklei-
det, die zur Bundestagswahl auf dem zentralen Platz in Wies- 
baden einige Missstände anprangerten und größeres Aufsehen 

short reviews of books, films and articles 
that we researched and linked. At a party 
that we organized we built a small stand 
and put leaflets of our basic texts out to 
spread our message and to get in touch 
with the people. That was a very import-
ant experience, because it is obviously 
easy to develop your own position in 
front of the PC but in direct talks with 
dissidents you have to justify and main-
tain it. And there were obviously some 
with a contradictionnary opinion. The 
basic question why you should engage 
for society at all led to hot controversy. 

After that a certain routine was establis-
hed. We tried to fill the website regularly 
with content and educate ourselves. In 
accordance with generally oriented basic 
texts, we now dedicate towards a speci-
fic critique of capitalism and read the 
excellent introduction to „The Capital“ of 
Marx, Michael Berger has written (and I 
would highly recommend!). The learning 
effect, which arose from this was inde-
scribable. Until today, the knowledge that 
we have collected at that time, is central 
and formative for my political position. 
We discussed a lot about real life uto-
pias, concrete policies and opportuni-
ties to reshape the world as a more free, 
more united and more democratic place.
Simultaniously the Blockupy protests in 
Frankfurt were knocking at the door so 
we decided to delve into the problems 
of the modern financial capitalism. In 
time for the protests we created three 
pamphlets in which the central mecha-
nisms and contradictions of the banking 
and financial system were presented. 
We then distributed these on the demo, 
to our great joy we got to a lot of positive 
feedback.
In the fall of 2013 there was a turning 
point. Four of our most active mem-
bers, including myself, moved to Berlin, 
which put the existence of the group in 
question, and ultimately ended it. The 
four of us were busy getting started 
studying, relocation and reorientation 
in the big city so the bereaved ones in 
Wiesbaden had to cope on their own. 
They dealt primarily with the issue of 
content monitoring (Snowden had just 
published his first revelations) and also 
organized some good actions, eg went 
demonstrating dressed up as stuf-
fed animals, denouncing some short-
comings for the parliamentary elections 
in the central square in Wiesbaden and 
stired more exitement than the FDP 
with their free sausages. Moreover, they 
dressed as Google, Facebook, NSA 
& Co. and marched along with others 
to the NSA headquarters situated in 
Wiesbaden. Ultimately, however, the 
group slowly crumbled because all left 
school and were planning their new life.

TT Which perspectives are there for 
your engagement, what will be the 
next missions expectivally?
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erregten als die FDP mit ihren kostenlosen Bratwürstchen. 
Letztlich zerbröselte die Gruppe aber langsam, weil alle die 
Schule beendeten und ihr neues Leben planten.

TT Welche Perspektiven gibt es für euer Engage-
ment, welches werden voraussichtlich die nächs-
ten Missionen für euch sein?

Die aktuellen Perspektiven für unser Engagement sind ent-
sprechend. In Berlin haben wir ab und zu versucht, ein paar 
Leute zu finden, mit denen man episteme-artige Lese- und 
Schreibarbeit wiederaufnehmen könnte, was aber bislang 
erfolglos blieb. Die Website ist noch erhalten und wir sind 
immer froh, wenn Leute das Projekt mit uns wieder beleben 
wollen, weil es wirklich eine der politisch prägendsten und 
wichtigsten Erfahrungen unseres bisherigen Lebens war, 
auf diese Weise mit seinen Freunden die Gesellschaft zu 
entdecken, zu kritisieren und zu verändern. Meine E-Mail-
Adresse lautet felix.werfel@posteo.de . Wenn jemand in 
Berlin wohnt und Lust hat, kann er sich gern melden, wir 
freuen uns darüber!

TT Wie verändern sich die Ansprüche die man  
an die Gesellschaft hat mit dem aktiven Aktivis-
mus in ihr?

Ich denke, die erste Bruchlinie, die mit dem gesellschaft-
lichen Engagement überschritten wird, ist eben die, sich 
überhaupt zu engagieren, es nicht mehr hinzunehmen, dass 
Leute im Krieg sterben, verhungern, an den gesellschaft-
lichen Rand gedrängt werden oder ein sinnentleertes und 
armes Leben führen müssen. Wenn man damit erst einmal 
angefangen hat, kommt es einem ganz komisch vor, dass 
man früher so gleichgültig war und sich nur um sein Pri-
vatleben gekümmert hat, man beginnt die Grenze zwischen 
Privatem und Öffentlichem mehr und mehr zu verwischen. 
Insofern ist für uns alle mittlerweile sicherlich der erste 
Anspruch an alle Mitglieder der Gesellschaft, zu bemerken, 
dass Politik etwas ist, das sie angeht, weil es im Wesentli-
chen die Art betrifft, wie wir unser Leben organisieren. Und 
in dieser Frage gibt es keine Enthaltungen. Keine Meinung 
zu einem politischen Thema zu haben, heißt nur, den Status 
Quo anzuerkennen und zu bestätigen. Daher ist es jedem 
geboten, sich politisch zu positionieren, sich mit anderen 
zu organisieren und Politik als Prozess, der über die offi-
ziellen Institutionen hinausgeht, ernst zu nehmen. Wenn 
jemand politisch mit mir nicht einer Meinung ist, ist das für 
mich immer noch besser als wenn jemand sich mehr für das 
neue iPhone interessiert als für die Lage der Dinge. 
An die Gesellschaft im Sinne der gesellschaftlichen Struk-
turen haben wir natürlich weiterhin den Anspruch, dass 
sowohl wirtschaftlich als auch politisch demokratische 
Zustände hergestellt werden, die Menschen also die Kon-
trolle über ihre eigenen Lebensumstände gewinnen, d.h. 
momentan vor allem: Vergesellschaftung von Produktions-
mitteln (aka Wirtschaftsdemokratie), Ausgang aus dem 

The future perspectives for our commit-
ment are accordingly. In Berlin, we have 
tried to find a few people with whom 
one could reboot episteme-like reading 
and writing works, so far without much 
success. The website is still preserved 
and we are always happy when people 
want to revive the project with us again, 
because it really was one of the politi-
cally most influential and important expe-
riences in our life so far. To Discover, 
criticize and change society with ones 
friends in this way. My e-mail address is 
fel ix.werfel@posteo.de. If someone 
lives in Berlin and feels like, contact us, 
we would be happy about it!

TT How do expectations towards 
society change once one deci-
des to organize within it?

I think the first fractuer line that is cros-
sed with social commitment, is to get 
involved at all and no longer just take it, 
that people die in war, starve, are pushed 
to the margins of society or are forced 
to leat a meaning-poor and sparse 
life. Once one has started to do so, it 
appears very akward that one used to be 
so indifferent and took care only about 
your private life, the boundary between 
private and public is beginning to blur 
more and more. In this respect, all is for 
us now certainly the first claim to notice 
to all members of our society, that poli-
tics is something that concerns them, 
because it essentially concerns the way 
each of us organizes their lives. And in 
this matter there is no abstentions. To 
have no opinion about a political issue, 
only means to recognize the status quo 
and to confirm it. Therefore, it is advised 
to everyone to position politically some-
how and consider politics a process that 
goes beyond the official institutions, 
take it seriously. If someone is politically 
disagreeing with my opinon, that‘s still 
better than if someone is more interes-
ted in the new iPhone than in the general 
condition of things.
For society we shurely still have the 
claim that both economically and politi-
cally democratic states made to be. Make 
people gain control of their own circum-
stances, in particular: the socialization 
of the means of production, starting by 
escaping the delusional vicious circle 
of economic growth and replacement 
of the elite controled pseudodemocratic 
representational institutions by ones that 
manage to genuinenely articulation of 
peoples aims, securing the necessities 
of life for all people, reconciliation with 
the environment.
Sure this seems all a bit vague, but we 
have learned threw episteme that you 
should not get too bogged down in poli-
tical everyday tasks and technical mana-
gement questions to the point you lose 
the big picture. Those who do not agree 
with the above points, can not call them-
selves liberal in our opinion. These are 
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wahnhaften Teufelskreis des Wirtschaftswachstums, Erset-
zung der von Eliten dominierten pseudo-demokratischen 
Repräsentationsinstitutionen durch solche, die eine echte 
Artikulation des Volkswillens ermöglichen, Sicherung des 
Lebensnotwendigen für alle Menschen, Versöhnung mit der 
Umwelt.
Sicher scheint das alles ein bisschen vage, aber wir haben bei 
Episteme gelernt, dass man sich nicht so sehr in politische All-
tagsaufgaben und technische Verwaltungsfragen verzetteln 
sollte, dass man das große Ganze aus dem Blick verliert. Wer 
den genannten Punkten nicht zustimmt, kann sich unserer 
Ansicht nach nicht freiheitlich nennen, sie bilden den Fixstern 
all unseres Engagements. Des Weiteren können wir uns nicht 
anmaßen, hier über die konkrete Ausgestaltung dieser Punkte 
Rechenschaft ablegen zu können, die genauen Konzepte müs-
sen im Kontext eines planvollen gesamtgesellschaftlichen 
Umwandlungsprozesses erarbeitet und erfunden werden.
Mit dem gesellschaftlichen Engagement entsteht der Wunsch 
und letztlich der Anspruch, dass dieser Umwandlungsprozess 
stattfinden möge und man muss dann eben das Seine tun, um 
ihn zu befördern. Jederzeit ist es sinnvoll, für seine Sache 
einzustehen, um die Köpfe und Herzen der Menschen zu wer-
ben und mit ihnen ins Gespräch zu kommen, um sich weiter-
zuentwickeln. In einer Gruppe von Freunden die Gesellschaft 
zu entdecken und zu verändern, ist eins der schönsten Dinge, 
die ich mir vorstellen kann und auch ungemein produktiv. Und 
das ist letztlich auch der Anspruch, den wir an andere poli-
tische Gruppen richten können: Sich als Zusammenschluss 
von Menschen zu sehen und sich daher auch füreinander als 
Menschen zu interessieren. Sehr viele politische Gruppen, die 
wir kennengelernt haben, sind politisch im sehr klassischen 
Sinne, d.h. es werden Beschlüsse gefasst, Aktionen geplant, 
Flyer verteilt etc. und danach trifft man sich höchstens noch-
mal auf ein Bier in der Kneipe gegenüber. Ein persönlicher 
Kontakt fehlt oft völlig. Das rückt Politik aber wieder in ein 
Licht, aus dem wir es gerne herausbekommen wollen. Politik 
ist ein lebendiger Prozess, alle Facetten des Lebens können 
und sollten mobilisiert werden, um Politik zu betreiben! Die-
ses kreative Verständnis fehlt vielen Gruppen. Deshalb waren 
wir auch sehr stolz auf die Kunst-Abteilung unserer Website, 
weil sie zeigte: Gesellschaftliches Engagement ist etwas, das 
Gefühle hervorrufen und Menschen berühren kann!

TT Seid ihr optimistisch?

Optimistisch kann man wohl nicht sein, wenn die Pole schmel-
zen, immer mehr Menschen flüchten müssen, weil es immer 
mehr Kriege gibt und die Kluft zwischen Arm und Reich sich 
den Zuständen des 19. Jahrhunderts annähert. Aber das entbin-
det uns nicht der Pflicht, uns zu engagieren und für eine bes-
sere Alternative einzustehen, solange es sein muss (auch wenn 
man den Tag der Befreiung vielleicht selbst nie erlebt). Die 
ökonomischen Voraussetzungen für eine Welt ohne Ausbeu-
tung, Knechtschaft und Elend sind sicherlich schon lange da. 
Organisieren wir sie so, dass sie Allen und Allem zugute kom-
men und nicht sinnlos Zerstörung und Unfreiheit produzieren!

the fixed stars of all our engagements. 
Furthermore, we can not presume to 
be able to give an account of the speci-
fic design of these points here, precise 
concepts have to be developed and 
invented in the context of a well-planned 
social transformation process.
With the social commitment there evolves 
desire and ultimately the claim that this 
conversion process might take place and 
one has to contribute a part to promote it. 
Anytime, it makes sense to stand up for a 
cause, to promote the hearts and minds 
of the people and to engage them in evol-
ving conversation. To discover society 
and change it within a group of friends 
is one of the most beautiful things I can 
think of and at the same time extremely 
productive. And that is ultimately also 
our focus on other political groups: con-
sider themselves as an accumulation of 
individuals and therefore also pay atten-
tion for each other as human beings. 
Many political groups that we have met 
are very political in the classical sense, 
they pass resolutions, plan actions, dis-
tributed flyers etc. and then again you 
maybe meet for a beer in the pub accross 
the street. Personal contact is often ent-
irely missing. That again puts politics in 
a position we would like to get it out of. 
Politics is a living process, all facets of 
life can be mobilized to do politics. Many 
groups lack this creative understanding. 
Therefore we were very proud of the art 
section of our website, because it showed 
us: Engaged citizenship is something 
that can evoke feelings and touch people!

TT Are you optimistic?

You can not be comfortably optimistical 
as the polecaps are melting, more and 
more people are forced to take refuge 
because of more and more wars and the 
gap between rich and poor is approa-
ching the state it had in 19th century. But 
that does not relieve us of the obligation 
to stand up and enthusiastic participation 
in the creation of better alternatives as 
long as they are needed (and eventhough 
we ourselves may never see the day of 
liberation). The economic conditions for 
a world without exploitation, slavery and 
misery are certainly present since a long 
time. Let´s organize them so that every- 
one and everything benefits of them and 
no longer organize directed towards sen-
seless destruction and servitude!
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“No generation has viewed the pro-
blem of the survival of the human 
species as seriously as we have. Inevi-
tably, we have entered this world of 
concern through the door of meta-
phor,” writes Garett Hardin (1998, p. 
210). Contrary to the common under-
standing of metaphorical language, 
which is based on the idea of meta-
phors being an Aristotelian rhetorical 
ornament, metaphors have in fact 
always pervaded language for the 
purpose of rendering the unfamiliar 
familiar and thereby shaping “mea-
ning making” (Hajer & Versteeg, 2005). 
The nature of metaphors is based on 
the understanding and experiencing 
of one concept through another by 
transferring the meaning of a vehicle 
or source to a rather abstract target 
(Lakoff & Johnson, 2003). 

The door of metaphor has been a continuously open 
one, such that we rarely realise using personally and 
institutionally deeply “embedded” metaphorical expres-
sions. However – perhaps exactly because of this untap-
ped nature –, the analysis of metaphors has for a long 
time been the domain of literature and philosophy. In 
modern philosophy, in particular, metaphors were seen 
as replacing literal meaning, packing it up and thereby 
covering truth. 

From meaning making to shaping thought patterns: 
Cognitive Linguistics: This tradition of thought was 
deeply ruptured by a new stream of thought led by 
George Lakoff and Mark Johnson (2003): cognitive 
linguistics, The focus of linguistic studies changed 
towards traditionally neglected sciences, such as psy-
chology and the social sciences, and metaphors were 
not only seen as aesthetic means of communicating. 
Metaphors, as such, were defined by a source and a 
target – whenever a word initially based in another mea-
ning context (source) is transferred to another meaning 
context (target), a metaphor is at hand (Cameron & Mas-
len, 2010). Metaphors are thereby thought of as actively 
shaping processes of meaning making – metaphors do 
not only transfer meaning but actually shape and form 
thought processes. “Our ordinary conceptual system, 

„Keine Generation sieht dem Problem des 
Überlebens der menschlichen Spezies so 
entgegen wie die Unsere. Zwangsläufig 
betreten wir diese Welt der Besorgnis 
durch die Tür der Metapher “, schreibt 
Garett Hardin (1998, S. 210). Im Gegen-
satz zum allgemeinen Verständnis der 
Bildersprache, die auf der Idee basiert, 
Metaphern stellten eine Art aristotelisches 
rhetorisches Ornament  dar, prägen Meta-
phern unsere Denkprozesse im tiefsten. 
Metaphern machen Ungewohntes zu 
Vertrautem und strukturieren dadurch den 
Prozess der Bedeutungsgabe (Hajer & Ver-
steeg, 2005). Das Prinzip der Metapher ist 
es, ein Konzept aus dem Verständnis und 
Erleben einer bekannten Quelle heraus ver-
ständlich zu machen, indem die Bedeutung 
dieser Quelle auf ein eher abstraktes Ziel 
übertragen wird. (Lakoff & Johnson, 2003) 
Sollten Sie von der Präsenz der Metapher 
zu diesem Zeitpunkt noch nicht überzeugt 
sein, durchsuchen Sie den vorherigen 
Text gerne noch einmal nach eben solchen 
Metaphern. 

Die „Tür der Metapher“ ist eine durchge-
hend offene, so dass wir nur selten reali-
sieren, wenn wir uns der persönlich und 
institutionell tief verankerten metaphori-
schen Ausdrucksweisen bedienen. Vielleicht 
war die Analyse der Metaphern gerade des-
halb für lange Zeit eine Domäne der Lite-
ratur und Philosophie. Insbesondere in der 
modernen Philosophie wurden als Instru-
mente zum Ersetzen wörtlicher Bedeutun-
gen gesehen, die dieselben verpacken und 
damit Wahrheit verdecken.

Von der Bedeutungsgabe zur Gestaltung 
von Denkmustern: Kognitive Linguistik: 
Diese klassische Tradition wurde durch 
den Ansatz, der kognitiven Linguistik, 
von George Lakoff und Mark Johnson 
(2003) aufgebrochen. Der Schwerpunkt 
der Sprachwissenschaften wurde mit bis 
dahin in diesem Feld vernachlässigte Wis-
senschaften wie Psychologie und Sozial-
wissenschaften verbunden und Metaphern 
nicht länger als ein rein ästhetisches Stil-
mittel gesehen. Metaphern werden dabei 
durch eine Quelle und einen Zielbereich 
sowie durch die Übertragung von Quelle auf 
Ziel definiert (Cameron & Maslen, 2010). 
Gerade der Aspekt der „Übertragung“ von 
Bedeutung vedeutlicht, dass Metaphern 
als aktiver Gestaltungsprozess von Bedeu-
tungen verstanden werden - Metaphern 
transferieren nicht nur Sinn, sondern sind 
kognitive Prozesse – sie formulieren Form- 
und Denkprozesse. „Unsere gewöhnliches 
Begriffssystem ist im Bezug darauf, wie wir 
denken und handeln grundsätzlich meta-
phorischer Natur,“ postulieren daher Lakoff 
und Johnson (2003). In ihrer umfassenden 
Analyse „Leben in Metaphern“, entziffern 
sie eine Vielfalt gewöhnlicher Beispiele 
der Alltagssprache. Sie rekonstruieren, 
welche Ideen, Werte, Vorstellungen durch 
diese Beispiele transportiert werden. Im 
Gegensatz zu vielen ausschließlich linguis-
tischen Betrachtungen stellen sie (körper- 
liche) Erfahrungen in den Mittelpunkt ihrer 
Theorie. Körpererfahrungen werden hier als 
Schemata organisiert, als sogenannte Erfah-
rungs-Gestalten. Durch eine kognitiven 
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in terms of which we both think and act, is fundamen-
tally metaphorical in nature”, state Lakoff and Johnson 
(2003). Indeed, in their extensive analysis “Metaphors 
we live by” they decipher ordinary examples of ever-
yday language by exploring the hidden assumptions, 
ideas and streams of thoughts that these metaphors 
evoke. In contrast to many exlusively linguistic approa-
ches, they place bodily experiences at the core of their 
theory. These bodily experiences are organised as 
schemata, as experiential gestalts. Through a cognitive 
and imaginative act, which they subsume as metapho-
rical projection, these experiences are projected onto 
a target area. For instance, in the metaphor of “love 
is power”, the bodily experience of power is transfer-
red to the abstract notion of love. The conceptual level 
“love is power” subsumes various specific metapho-
rical expressions such as “she fell for him”, “he could 
not resist her”. This has two important implications: 
metaphors are inherently experiential and cognitive 
and furthermore, they structure our everyday activities 
– we act and think as if love was an unknown force. 

Metaphor analysis: A social-psychological approach: 
In order to capture both linguistic and social-psycho-
logical elements of this approach, a systematic tool 
for the reliable analysis of metaphors was developed 
(Schmitt, 1997). This systematic analysis starts with a 
close focus on the material, which in subsequent steps 
is increasingly embedded in context and meaning. It 
is conducted through a bottom-up approach so that 
in a first step, the text or material at hand is decons-
tructed on a word-for-word basis into given metapho-
rical expressions (such as “she fell for him”). These 
are then grouped according to their sources into more 
condensed units of analysis called conceptual meta-
phors (such as “love is power”). Following this, the 
interpretation of these concepts asks questions about 
ideas, assumptions and social representations, which 
are evoked through the given metaphors, also con-
sidering ideas that are excluded, considering actors 
and elements they refer to, how each of them relates 
to other metaphorical concepts and to the behaviou-
ral implications they entail. This method aims to bridge 
both the linguistic, text-based analysis with an analysis 
that embeds linguistics into a more socially dynamic, 
context related meaning-making process. Visual maps, 
which can reflect the relations between metaphorical 
concepts and the representations they evoke can be 
helpful in realising this goal. 

A case for analysing metaphorical discourse: climate 
change: One key research field, which represents a 
specific playground for metaphorical language is cli-
mate change: due to its ungraspable and abstract 
nature, media and experts make use of metaphors in 
order to render the unfamiliar familiar (Hajer & Versteeg, 

Akt, auch als metaphorische Projektion 
bezeichnet, werden diese Erfahrungen auf 
einen Zielbereich projiziert. So wird etwa im 
metaphorischen Konzept „Liebe ist Macht“, 
die (körperliche) Erfahrung von Macht auf 
den abstrakten Begriff der Liebe übertra-
gen. Die konzeptionelle Ebene „Liebe ist 
Macht“ subsumiert verschiedene spezifische 
metaphorische Ausdrücke wie „er konnte ihr 
nicht widerstehen“ „sie verfiel ihm“. Dies 
hat zwei wichtige Implikationen: Metaphern 
sind von Natur aus erfahrungs- und erkennt-
nisbasiert. Darüber hinaus strukturieren 
sie unsere Lebens- und Erlebniswelten - wir 
denken und handeln als sei Liebe eine unbe-
kannte Kraft.

Metaphernanalyse: Ein sozialpsychologischer 
Ansatz: Um sowohl die sprachlichen als auch 
sozialpsychologischen Elemente von Meta-
phern zu erfassen, wurde ein systematisches 
Werkzeug für die Analyse von Metaphern 
entwickelt (Schmitt, 1997). Diese systemati-
sche Analyse beginnt mit einem engen Fokus 
auf das Material, das schließlich zunehmend 
in seinen Kontext eingebettet wird. Die Ana-
lyse erfolgt also bottom-up (von unten nach 
oben – eine Metapher): das Material wird 
Wort für Wort dekonstruiert (etwa: „sie 
verfiel ihm“). Diese metaphorischen Aus-
drücke werden dann anhand ihrer Quellen 
in  Analyseeinheiten kondensiert und erge-
ben konzeptuelle Metaphern (etwa „Liebe 
ist Macht“). Schließlich werden diese Ein-
heiten interpretiert, es werden also Fragen 
über Ideen, Annahmen und soziale Reprä-
sentationen gestellt, die durch die gege-
benen Metaphern hervorgerufen werden. 
Außerdem wird die performative Bedeutung 
und deren Akteure berücksichtigt. Diese 
Methode versucht damit, eine Verbindung 
zwischen der sprachlichen, textbasierten 
Analyse und ihrer sozialen, dynamischen, 
kontextbezogenen Einbettung zu schaffen. 
Die Verbindung und Beziehung der einzel-
nen Metaphern kann in visuellen Landkarten 
dargestellt werden.

Metaphern im Diskurs um den Klimawan-
del: Ein wichtiger und dennoch vielfach 
vernachlässigter Bereich, der sich für die 
Analyse von Metaphernsprache eignet,  ist 
der Klimawandel: Aufgrund seiner schwer 
greifbaren und abstrakten Eigenheit bietet 
er geradezu einen fruchtbaren Nährboden, 
um das Unbekannte vertraut zu machen 
(Hajer & Versteeg, 2005). Während die 
Bedeutung von Metaphern in der Thema-
tik des Klimawandels (der Begriff selbst 
stellt ja eine Metapher dar) sind systema-
tische Untersuchungen zu deren Vielfalt, 
Bedeutung und Implikationen kaum zu 
finden. Dies ist das Ziel des Dissertations- 
vorhabens auf dem dieser Artikel beruht. 
Das Projekt ist Teil des Norbert-Elias- 
Centers für Transformationsdesign an der 
Universität Flensburg und wird von des-
sen Direktor, Professor Harald Welzer, 
betreut. Ziel ist es, nicht nur systematisch 
darzustellen welche Metaphern den Dis-
kurs um den Klimawandel prägen, son-
dern auch auf mentale Landkarten, sozial 
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2005). Furthermore, the past and present are used to 
refer to an unknown future. While the importance of 
metaphors in environmental concerns is indisputable, 
what remains to be done in this field is a systematic 
analysis of their use and influence on societal beliefs. 
This is the fundamental goal of the dissertation pro-
ject this article refers to. The project forms part of the 
Norbert Elias Centre for Transformation Design at the 
University Flensburg and is supervised by its director, 
Professor Harald Welzer. It aims to not only lay out a 
systematic account of the metaphors that inflict the dis-
course on climate change, but also points to the mental 
maps, social representations and behavioural implica-
tions these metaphors entail. It specifically raises the 
question of how to “move forward”, enquiring further 
into one specific and increasingly present approach – 
transformation design. The project focuses on three 
relevant actors in this field, that is, firstly, an indust-
rial group, secondly, a research and political advisory 
group, and thirdly, a de-growth group. The methodo-
logical analysis involves both written and spoken dis-
course. In a first step, metaphor analysis is applied to 
position papers selected from these three groups. In 
a second step, a complementary metaphor analysis is 
conducted on interviews with representatives of the 
three groups in focus. This second step particularly 
focuses on the increasingly prominent idea of trans-
formation design, inquiring into the meaning making of 
this often referenced but still quite abstract notion.

Making the unfamiliar familiar: metaphorical patterns 
in research and political advisory groups: The following 
initial results are based on first metaphorical clusters 
evoked in one group of the text-based analysis, that 
is, in the research and political advisory group. The 
characteristic of this group is an involvement both in 
research activities as well as in political consultancy for 
government institutions such as the German Ministry 
of the Environment. With a view to the metaphorical 
maps resulting from the analysed text, the metaphori-
cal concepts centre around core ideas about the ima-
gined relation with nature and the environment. One 
key pattern of metaphors highlights that measures 
and reactions to climate change are technologized. 
An exemplary metaphor used is “measures are ins-
truments” implying ideas of mechanistic characteri-
stics of a good that is in need of repair. Nature itself is 
related to through the financial sector, with metaphors 
expressed through “CO2-Budget” and “natural capi-
tal”. At the same time, various metaphorical patterns 
speak of the idea of making the environment human 
itself, through matters of personification such as “the 
environment is a patient”. These ideas seem to relate 
to ideas of control over the outside – an idea that is also 
expressed in metaphorical concepts that highlight the 

geteilte Repräsentationen und Verhalten-
sauswirkungen einzugehen. Das Projekt 
fokussiert dabei insbesondere Material auf 
die Frage, wie das weitere „Vor-gehen“, 
also das Begegnen des Klimawandels aus-
sehen kann - darin ist die Bewegung des 
Transformationsdesigns eingeschlossen. 
Das Projekt konzentriert sich auf drei rel-
evanten Akteure: die Gruppe der industri-
ellen Vertreter, die Gruppe der politisch 
beratende und forschende Akteure, und 
die De-Growth Bewegung. Die methodi-
sche Analyse umfasst sowohl schriftliche 
als auch gesprochene Sprache, also Text- 
und Interviewanalyse. Während im ersten 
Schritt Positionspapiere der drei Gruppen 
analysiert werden, konzentriert sich ins-
besondere auf der zweite Schritt der Inter-
viewanalyse auf Transformationsdesign als 
eine zunehmend relevante Bewegung. 

Das Unvertraute vertraut machen: erste 
metaphorische Muster: Die folgenden ers-
ten Ergebnisse sind ein Auszug aus einer 
ersten Alanyse der Gruppe forschend und 
politisch aktiver Akteure. Diese Gruppe 
zeichnet sich durch sowohl die Beteiligung 
an Forschung als auch in der politischen 
Beratung von staatlichen Institutionen aus. 
Ein grober Blick auf die metaphorischen 
Muster verdeutlicht, dass das Verhältnis 
zwischen Mensch und Umwelt diese Muster 
organisiert. Eines der zentralen metaphori-
schen Felder bezieht sich auf die Technisie-
rung der Natur. In diesem Konzept finden 
sich etwa Beispiele wie „Maßnahmen sind 
Instrumente“, - die Natur ist somit eine 
Art reparierbarer Maschine. Ein weiteres 
metaphorisches Feld greift Metaphern aus 
dem Finanzsektor auf. Es findet sich etwa 
das„CO2-Budget“ oder der Ausruck des 
„natürliches Kapitals“. Im Gegensatz zur 
Technisierung der Natur, wird die Natur 
gleichzeitig vermenschlicht. Das metapho-
rische Konzept „die Umwelt ist ein Pati-
ent“ fasst dies zusammen. Diese Ideen 
scheinen sich auf die Idee der Kontrolle 
über die Außenwelt zu beziehen - eine Idee, 
die sich auch im metaphorischen Konzept: 
„Maßnahmen sind Gebäude“ (aufbauen, 
umbauen, errichten...) zum Ausdruck 
kommt. Einfluss auf das Außen zu nehmen 
ist hier ebenso zentral wie in Konzepten 
der Beschränkung:„Leitplanken errichten“ 
„Rahmenbedingungen schaffen“ oder „auf 
dem Weg gehen“ reflektieren diese Idee 
der Grenzziehung. Tatsächlich transpor-
tieren diese Äußerungen eine Art lineare 
Beziehung zur Zukunft: Kontinuität, Bere-
chenbarkeit und Linearität sind zentrale 
Ansätze an ein Problem, das vermutlich 
mit Linearität nicht lösbar sein wird. Einige 
der am häufigsten verwendeten Metaphern 
beziehen sich auf diesen Ausdruck von 
Linearität: Maßnahmen speisen sich aus 
dem Quellbereich „Fahrzeuge“.  Metaphern 
wie „Leitplanken“, „Weichenstellung“, „mit 
hoher Geschwindigkeit unterwegs sein“ 
„die Motoren des Wandels“, „abbremsen“ 
machen dieses Muster deutlich. 
Diese ersten Anzeichen deuten darauf hin, 
dass Metpahern Ideen transportieren, die 
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active engagement in nature such as “measures are 
buildings”. Another identified pattern entails ideas of 
limitation or border (the German Begrenzung), which is 
expressed by metaphors such as “setting up guardrail” 
“setting frames”, or “going forward on a path”. Indeed, 
this implies a very linear relation to the future, relating 
to continuance, predictability and strict adherence. 
One of the key and frequently expressed metaphorical 
concepts in the textual analysis is strongly related to 
this expression of linearity, namely, through centring 
on the source of automotive ideas. Metaphors such 
as “roadmaps”, “setting the course” “going with high 
velocity” “the motors of change” highlight this pat-
tern. These very first indications point out that in the 
research and political advisory groups studied, sour-
ces are marked by ideas of mechanical, technical ima-
ges that refer to being in control while at the same time 
using familiar linearity and a relation to future that is 
based on old and current models of productivity. The 
metaphors used evoke ideas of expansion and for-
ming of an outside that is presented as being manage-
able. Language thereby almost seems to be a means 
of control that is otherwise missing. While attempting 
to convey ideas about transformation, metaphors are 
based on what has been successful in the past thereby 
strengthening existing models. In the coming months 
of the project, these ideas will be further explored, 
compared, and challenged. 
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einen mechanischen, technischen Umgang 
implizieren, die sich auf Kontrollierbar-
keit beziehen und Quellen nutzen, dem 
Industriezeitalter angehören. Die verwen-
deten Metaphern wecken Vorstellungen 
von Expansion und bilden ein Außen, das 
als beherrschbar präsentiert wird. Sprache 
erscheint so beinahe als ein Kontrollmittel, 
das im Handeln nicht vorhanden ist. Bei 
dem Versuch, Ideen über Veränderung zu 
vermitteln, basieren viele Metaphern auf in 
der Vergangenheit erfolgreichen Modellen 
„bauen“ so bestehende Vorstellungen aus. 
An dieser Stelle stellt sich die Frage, wie-
viel Altes und wieviel Neues die Welt des 
Wandels verträgt – die Zukunft also als Fort-
schreibung der Gegenwart? Die sprachliche 
Darstellung jedenfalls scheint Bestehendes 
zu verstärken. In den kommenden Mona-
ten des Projekts werden diese Fragen weiter 
untersucht, verglichen und selbst in Frage 
gestellt.
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In einem Land in dem eine politische Mei-
nung auf einem Schild zur Verhaftung 
führen kann sind „Monstrationen“ eine 
Möglichkeit der Regierung auf indirekte 
Weise zu trotzen – ohne gegen das Gesetz 
zu verstoßen. Anders als Demonstrationen, 
die eine ernsthafte politischen Standpunkt 
ausdrücken wollen sind Monstrationen 
absichtlich absurd, unsinnig und anschei-
nend unpolitisch. „Monstranten“ sind 
angehalten mit Bannern jedweder Aussage 
auf die Straße zu gehen, solange sie keinen 
Sinn ergibt. Je unsinniger, desto besser. 

In einem Vortrag am New Yorker Center for Communication, 
Art and Sciences im Oktober 1967 entwirft Umberto Eco 
die Vision einer semiologischen Guerilla bzw. Kommunika-
tionsguerilla. Aufgabe dieser Kommunikationsguerilla soll 
laut Eco die Anleitung zur kritischen Reflexion der Massen-
medien und der über diese vermittelten Inhalte sein, um so 
„eine kritische Dimension in das passive Rezeptionsverhal-
ten“ einzubringen. Ecos Entwurf einer Kommunikationsgue-
rilla als eine Art unabhängiger medienpädagogischer Instanz 
deckt sich nicht unbedingt mit den intuitiven Assoziationen, 
die mit dem aus dem Paramilitärischen stammenden Begriff 
Guerilla verbunden sind. In ihrem Handbuch der Kommuni-
kationsguerilla sprechen Luther Blissett und Sonja Brünzels 
von einem Bruch mit der „kulturellen Grammatik.“ 
Gemeint ist hiermit ein Bruch mit der Gesamtheit tradierter 
hegemonialer Codes und Konventionen, die die gesellschaft-
liche und politische Kommunikation stabilisieren. Offen-
sichtlich vollzieht sich auch in den Monstrationen ein Bruch 
mit der kulturellen Grammatik traditioneller politischer Pro-
testaktionen, doch versperren sie sich einer nahtlosen Ein-
ordnung in die Tradition der Kommunikationsguerilla.
Während guerillaartige Interventionen zwar hegemoniale 

In a country where carrying a sign 
expressing your political opinion can 
get you arrested, “monstrations” are 
seen as a way of indirectly defying the 
government – without breaking the law. 
While demonstrations are marches 
intended to express a serious political 
message, “monstrations” are delibera-
tely absurd, nonsensical, and appa-
rently apolitical. “Monstrators” are 
encouraged to march with banners 
bearing whatever message they want, 
as long as it makes no sense. The 
wackier the better.

In a lecture at the New York Center for 
Communication, Art and Sciences in 
October 1967 Umberto Eco designs the 
vision of a semiological guerrilla and 
guerrilla communication. Object of this 
communication guerrilla is according to 
Eco to guide towards a critical reflection 

of the mass media and the content they 
mediate. In order to introduce “a critical 
dimension in the passive reception beha-
vior“. Eco designs a communication guer-
rilla as a kind of independent media 
education authority. This does not 
necessarily coincide with the intuitive 
associations that are connected with the 
paramilitary-rooted term guerrilla. In their 
handbook of communication guerrilla 
Luther Blissett and Sonja Brünzels speak 
of a break with the “cultural grammar.” 
Speaking of a break with the totality of 
traditional hegemonic codes and conven-
tions that stabilize the social and political 
communication. Obviously a process that 
also takes place in the monstrations. Sha-
peing a break with the cultural grammar 
of traditional political protest actions, but 
they block a shortcut integration into the 
tradition of communicationsguerilla.
While guerilla-like interventions seem to 
distort and break codes and hegemonic 
readings, thus act shortly confusing and 
seemingly pointless like the banners of 
monstrators, these actions only work 
through a feedback with a dominant, 
generally readable code. The dramaturgy 
of a successful communication guerrilla 

Cusam que pa simodi corpor moluptae aut ulparititor runtiusi nos quate es 
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Codes und Lesarten entstellen und brechen, somit kurzfris-
tig so verwirrend und „sinnlos“ erscheinen wie die Trans-
parente der Monstrant_innen, funktionieren diese Aktionen 
doch nur über eine Rückkopplung mit einem dominanten, 
allgemein lesbaren Code. Zur Dramaturgie einer gelunge-
nen Kommunikationsguerilla-Aktion gehört die anfängliche 
Konfusionsphase notwendigerweise genauso, wie die wenig 
später folgende Aufdeckung der Hintergründe sowie die 
meist empörte, beleidigte oder im sehr unwahrscheinlichen 
Idealfall sogar einsichtige Reaktion der Betroffenen. — Die 
Monstrationen erteilen dagegen der Vorstellung von Kom-
munikation als in Feedbackschleifen laufende Übermitt-
lung von Sinn und Information eine Absage. Ihr Misstrauen 
gegenüber dem Wort und der Kommunikation führt sie nicht 
einfach nur zu alternativen Möglichkeiten des Ausdrucks – 
sie tragen dieses Misstrauen in die Sprache selbst hinein und 
geben damit einer Skepsis Gestalt, der auch Gilles Deleuze 
Ausdruck verleiht: „Vielleicht sind Wort und Kommunika-
tion verdorben. Sie sind völlig vom Geld durchdrungen: 
nicht zufällig, sondern ihrem Wesen nach. Eine Abwendung 
vom Wort ist nötig. Schöpferisch sein ist stets etwas anderes 
gewesen als kommunizieren. Das Wichtige wird vielleicht 
sein, leere Zwischenräume der Nicht-Kommunikation zu 
schaffen, störende Unterbrechungen, um der Kontrolle zu 
entgehen.“ 

Neokybernetische Nebel
Im Anschluss an Deleuze unterstreicht das französische 
Autor_innenkollektiv Tiqqun die Notwendigkeit der Pro-
duktion von Nicht-Kommunikation im gegenwärtigen neoli-
beralen Kapitalismus, der besonders durch die Durchset-
zung der Kybernetik als „neue Herrschaftstechnologie“ 
charakterisiert sei. Entscheidende Bedeutung komme dabei 
dem Mechanismus des Feedbacks zu. Das Feedback, eine 
Rückkopplung, die in diesem Fall vom System integriert 
wird, sei ein Mittel zur Anpassung an Abweichungen, der 
kybernetische Systeme permanent ausgesetzt seien. In 
einem politischen System ließe sich diese Abweichung etwa 
als oppositionelle Forderung verstehen, die nicht affirma-
tiv vom System aufgenommen werden muss, aber zumin-
dest eine verarbeitbare Information darstellt, da sie in den 
systemeigenen Begrifflichkeiten und Logiken operiert. Als 

möglichen Ausweg verweisen Tiqqun dagegen auf eine radi-
kale Störung dieser Feedbackschleife durch die Etablierung 
einer Unbestimmtheitszone, die sich mit dem strategischen 
Einsatz von Nebel in einer Gefechtssituation vergleichen 
lässt: „Der Nebel ist der bevorzugte Vektor der Revolte. 
[...] Er erzeugt die Ununterscheidbarkeit von Sichtbarem 

action, the initial confusion phase belongs 
necessarily to the concept aswell as the 
little later, following detection of the back-
ground and the outraged, insulted or very 
unlikely but ideally even insightful 
response by stakeholders. In contrast, the 

demonstrations give the idea of communi-
cation as a current feedback loops in the 
transmission of information and meaning 
a rejection. Its distrust of the word com-
munication as such will not only lead to 
alternative ways of expression - they carry 
this distrust into the language itself in and 
give its skepticism a shape which also Gil-
les Deleuze expresses: — “Maybe word and 
communication are spoiled. They are com-
pletely penetrated by money: not by chance, 
but by their very nature. A shift away from 
the Word is necessary. Creating has always 
been something different from communi-
cating. The important thing may be to 
create vacuoles of non-communication, 
circuit breakers, so we can elude control.”

Neokybernetic fogs
Following Deleuze, the French writercol-
lective Tiqqun emphasizes the need for 
production of non-communication in con-
temporary neoliberal capitalism, which is 
characterized particularly by the enforce-
ment of cybernetics as „new rule” techno-
logy. Of quite crucial importance is its 
dependence on the mechanism of feed-
back. It is the feedback that will be integra-
ted by the system, as a means to adapt to 
variations of cybernetic systems it is con-
stantly exposed to. In a political system 
this deviation could be understood as the 
oppositions demands that must not be 
affirmatively accepted by the system but 
at least be processable information 
because it operates in the native concepts 
and logics. As a possible alternative Tiq-
qun point to a radical disturbance of this 
feedback loop through the establishment 
of a zone of indeterminacy, which is com-

parable with the strategic use of fog 
in a combat situation: “The fog is the 
preferred vector of revolt. [...] It gene-
rates the indistinguishability between 
the visible and the invisible, informa-
tion and events. Therefore, it is a con-
dition of the possibility of the latter. 
The fog makes the revolt possible.”
While Tiqqun use the metaphor of the 
nebula to illustrate its strategy of 

inperceptionality, the New York based cul-
tural and media scholar Alexander Gallo-
way refers to a perhaps more effective 
image that is taken from the cybernetic 
terminology itself. According to Galloway 
current political movements such as 
Anonymous and Occupy can be described 
with the term black box. The black box as 
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und Unsichtbarem, von Information und Ereignis. Deshalb 
stellt er eine Bedingung der Möglichkeit des Letzteren dar. 
Der Nebel macht die Revolte möglich.“ — Während Tiqqun 
die Metapher des Nebels zur Illustration ihrer Strategie 
eines Unwahrnehmbarwerdens verwenden, bezieht sich der 
New Yorker Kultur- und Medienwissenschaftler Alexander 
Galloway auf ein vielleicht noch wirkmächtigeres Bild, das 
aus der kybernetischen Terminologie selbst entnommen 
ist. Galloway zufolge lassen sich aktuelle politische Bewe-
gungen wie Anonymous oder Occupy mit dem Begriff der 
Black Box beschreiben. Die Black Box als ein Kasten, von 
dem nur Input und Output bekannt sind, dessen innere 
Funktionsweise aber unzugänglich bleibt, entwickelt sich 
laut Galloway zu einem neuen Paradigma des Widerstandes. 
Exemplarisch werde diese Strategie der Zurückhaltung an 
dem Mantra „Wir haben keine Forderungen“ der Occupy-Be-
wegung, die „eine vollständige Unterbrechung des Macht-
kreislaufs über die politische Nichtteilnahme“ anstrebe. 
Blackboxing wäre in diesem Sinne als das Unterlaufen der 
kybernetischen Feedbackschleife durch gezielte Störmo-
mente, asignifikative Praktiken und eine Politik der Zurück-
haltung im Sinne eines reinen Erscheinens vor jeder Bestim-
mung als etwas zu begreifen. Im Vergleich zum „Wir haben 
keine Forderungen“ der Occupy-Bewegung, das noch in sei-
ner Form eines negativen Verweisens im System politischer 
Diskursivität verstrickt bleibt, erscheinen mir die Slogans 
der Monstrationen als eine Form des politischen Protests, 
die dem Blackboxing weitaus näher kommt. Sie verweisen 
auf ein alteritäres Moment, das niemals durch die kyberne-
tische Logik von Störung und Ordnung, Rückkopplung und 
Anpassung eingeholt werden kann. Die sinnentleerten Slo-
gans ließen sich im Sinne Deleuzes als schöpferische Form 
der Nicht-Kommunikation beschreiben, in der die Sprache 
nicht mehr dem Transport propositionaler Aussagen dient. 
Viel mehr funktioniert sie als eine Art Auf-Zeigen, als per-
formativer Akt, der in seinem Vollzug immer singulär 
bleibt und gerade dadurch zu einer Antwort herausfordert.
Mit ihren dadaistischen Slogans machen die Monstrant_
innen auf die prekäre Brüchigkeit jeder sprachlichen Aus-
sage aufmerksam. Was als künstlerische Aktion erscheint 
(und von staatlicher Seite evtl. so deklariert wird, um es zu 
entschärfen), entfaltet ein zunächst ethisches Potential, da 
auf humorvolle Weise auf die unhintergehbare Singulari-
tät und den Anspruch des Anderen auf Antwort verwiesen 
wird, der niemals hinreichend in der Sprache ausgedrückt 
werden kann. Dabei zeigen die ambivalenten Reaktionen 
auf die Monstrationen sehr deutlich, dass jegliche Formen 
des Protests eine performative Setzung darstellen, bei der 
die anschließenden Rückwirkungen nicht mehr kontrolliert 
werden können. Unabhängig davon, wie man den Monstra-
tionen abschließend begegnet, ob man sie als subversiv ver-
steht oder ihnen dieses Potential grundsätzlich abspricht, 
zeigen sie, dass jede Form der Setzung ein Wagnis dar-
stellt und immer auch eine Aus-Setzung und einen Kon-
trollverlust bedeutet. Ohne dieses Wagnis ist Handlungs-
fähigkeit nicht möglich – weder in Kunst noch in Politik.

a box, of which only the input and output 
are known but whose inner workings 
remain inaccessible, developed accor-
ding to Galloway to a new paradigm of 
resistance. Exemplary make use of this 
strategy of restraint by the mantra “We 
have no demands” as used by the 
Occupy movement. “A complete inter-
ruption of the power circuit of the poli-
tical non-participation”. Black Boxing in 
this sense would be to understand as 
the undermining of the cybernetic fee-
dback loop through specific torques, 
asignifikative practices and a policy of 
restraint in the sense of a pure appear-
ance before any determination as 
something specific. Compared to the 
“We have no demands” of the Occupy 
movement, which is still mired in its 
form of a negative referencing to the 
system of political discursivity, the slo-
gans of the monstrations appear to me 
as a form of political protest, which 
comes as Black Boxing much closer. 
You refer to a alternating moment that 
can never be overtaken by the cyberne-
tic logic of disorder and order, feedback 
and adaptation. The meaningless slo-
gans could be described as a creative 
form of non-communication, in which 
the language is no longer the transport 
of propositional statements used in the 
sense of Deleuze. Much more it func-
tions as a kind of „point-towards”, as 
a performative act that always remains 
unique in its implementation and preci-
sely by challenging creative was to 
answer. With its Dadaist slogans 
monstrators point out the precarious 
fragility of each linguistic statement. 
What appears as an artistic performance 
(and possibly by the state is declared as 
one to defuse it), unfolds an ethical 
potential, referenced in a humorous way 

to the irreducible singularity and the 
claim of others to respond in a never 
sufficiently expressable way using lan-
guage. The ambivalent reactions to the 
demonstrations show very clearly that 
all forms of protest represent a perfor-
mative setting in which the subsequent 
reactions can not be controlled. 
Regardless of how you finally met the 
demonstrations, whether they are vie-
wed as subversive or if one denies them 
this potential in principle, they show that 
any form of settlement is a risk and 
always means an off-setting and a loss 
of control. Without taking this venture 
there is no ability to act - neither in art 
nor in politics.

Cusam que 
pa simodi 
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ART SABOTAGE 

KUNST SABOTAGE  

photo:                Sasha Kurmaz
text:                Hakim Bey
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kunst sabotage will perfekt 
beispielhaft sein, obschon zur 
gleichen Zeit ein Element der 
Bedecktheit haltend - keine 
Propaganda, sondern ästheti-
scher Schock - offensichtlich 
lenken aber auch subtil leiten  
- Aktion als Metapher.

ART SABOTAGE STRIVES to be 
perfectly exemplary but at the same 
time retain an element of opacity – 
not propaganda but aesthetic shock, 
apallingly direct yet also subtly ang-
led – action as metaphor. 

Art Sabotage is the dark side of Po-
etic Terrorism – creation through de-
struction – but it cannot serve any 
Party, nor any nihilism, nor even art 
itself. Just as thebanishment of illusi-
on enhances awareness, so the de-
molition of aesthetic blight sweetens 
the air of the world of discourse, of 
the Other. Art Sabotage serves only 
consciousness, attentiveness, 
awakeness. 
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AS goes beyond paranoia, 
beyond deconstruction the 
ultimate criticism physical 
attack on offensive art – 
aesthetic jihad. 

The slightest taint of petty ego-
icity or even of personal taste 
spoils its purity & vitiates its 
force. AS can never seek po-
wer – only release it. 
Individual artworks (even the 
worst) are largely irrelevant AS 
seeks to damage institutions 
which use art to diminish con-
sciousness & profit by delusi-
on. This or that poet or painter 
cannot be condemned for lack 
of vision – but malign Ideas can 
be assaulted through the 
artifacts they generate. 
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MUZAK is designed to hypno-
tize & control – its machinery 
can be smashed. 
To throw money away at the 
Stock Exchange was pretty de-
cent Poetic Terrorism – but to 
destroy the money would have 
been good Art Sabotage. To 
seize TV transmission & broad-
cast a few pirated minutes of 
incendiary Chaote art would 
constitute a feat of PT  – but 
simply to blow up the transmis-
sion tower would be perfectly 

Art Sabotage ist die dunkle Seite von Poetic 
Terrorism - Schöpfung durch Zerstörung 
- aber er dient keiner Partei, auch nicht ir-
gendeinem Nihilismus, ja nicht einmal der 
Kunst selbst kann sie dienen. So wie die Ver-
bannung der Illusion das Bewusstsein steigert, 
so versüßt der Abriss von ästhetischem Glanz 
die Luft der Welt des Diskurses, die Welt des 
Anderen. Art Sabotage bietet nur das Bewus-
stsein, Aufmerksamkeit, Wachheit.
AS geht über Paranoia, über Dekonstruktion 
hinaus - die ultimative Kritik- physischer 
Angriff auf offensive Kunst- ästhetischer Ji-
had. 

adequate Art Sabotage. If cer-
tain galleries & museums deser-
ve an occasional brick through 
their windows  – not destruc-
tion, but a jolt to complacency 
– then what about banks? Galle-
ries turn beauty into a commo-
dity but banks transmute Imagi-
nation into feces and debt. 
Wouldn‘t the world gain a de-
gree of  
beauty with each bank that 
could be made to tremble... or 
fall? But how? 
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Das geringste Anzeichen von Ich-bezogenheit 
oder auch des persönlichen Geschmacks ver-
höhnt ihre Reinheit und verdirbt ihre Kraft. AS 
kann nie Macht ergreifen - nur loslassen.
Einzelne Kunstwerke (auch die Schlechtesten) 
sind weitgehend irrelevant - AS trachtet nach 
der Zerstörung von Institutionen, die Kunst 
nutzen, um das Bewusstsein zu verringern 
und zu beschädigen. Die Gewinn durch Ver-
blendung erzielen. Wir können nicht diesen 
oder jenen Maler oder Dichter wegen Mangel 
an Vision verurteilen - aber bösartigen Ideen 
können durch die Artefakte die sie erzeugen 
angegriffen werden. MUZAK ist konzipiert 
um zu hypnotisieren und zu steuern - Maschi-
nenparks können zerschlagen werden.
An der Börse Geld zu werfen war ziemlich an-
ständiger Poetic Terrorism - aber das Geld zu 
zerstören wäre gute Art Sabotage. T V-Über-
tragungen zu nutzen und einige Raub Minuten 
Chaos zu senden wäre eine Leistung von PT 
- einfach den Sendeturm in die Luft zu spren-
gen wäre vollendete Art Sabotage. Bestimmte 
Galerien & Museen verdienen gelegentlich 
Ziegel durch ihre Fenster - nicht Zerstörung, 
sondern einen Ruck weg von ihrer Selbstgefäl-
ligkeit - was ist dann mit BANKEN ? Galerien 
verwandeln Schönheit in eine Ware, Banken 
verwandeln Imagination in Kot und Schulden. 
Gewänne die Welt nicht ein Mehr an Schön-
heit mit jeder Bank die ins Wanken gebracht 
würde... oder zu Fall? Aber wie? Art Sabotage 
sollte sich wahrscheinlich fernhalten von der 
Politik (sie ist so langweilig) - aber nicht von 
den Banken.

Nicht Zusehen - zerstören. 
Nicht protestieren - verunstalten. 
Wenn Hässlichkeit, schlechtes Design 
& dumme Abfälle auf euch gezwungen, werdet 
Stürmer, werft eure Schuhe ins Getriebe, rächt 
euch. Zerschlagt die Symbole des Imperiums 
im Namen von nichts Anderem als des  
Herzens Sehnsucht nach Größe.

Art Sabotage should probably 
stay away from politics (it‘s so 
boring) – but not from banks. 
Don‘t picket – vandalize.
Don‘t protest – deface. 
When ugliness, poor design & 
stupid waste are forced upon 
you, turn Luddite, throw your 
shoe in the works, retaliate 
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Smash the symbols 
of the Empire in the 
name of nothing but 
the heart‘s longing 
for grace.

essay 74
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Smash the symbols 
of the Empire in the 
name of nothing but 
the heart‘s longing 
for grace.
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text:                  Sebastian van Vugt

Wozu entscheiden?
Zur Technik der Entscheidung und der 
Stabilität von Organisationen - ein sys-
temtheo- 
retisch getränkter Notizzettel

Why choose? 
On the technique of differentiation and 
the stability of the organization. – A 
systems theory soaked consideration.
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eine entscheidung ist eine Wahl zwischen Alternativen oder zwischen meh-
reren unterschiedlichen Varianten von einem oder mehreren Entschei-
dungsträgern in Zusammenhang einer sofortigen oder späteren Umset-
zung. Eine Entscheidung kann spontan bzw. emotional, zufällig oder 
rational erfolgen. Eine rational begründete Entscheidung richtet sich 
nach bereits vorgängig abgesteckten Zielen oder vorhandenen Wertmaß-
stäben. Von der Entscheidungskompetenz eines Individuums hängt es ab, 
ob seine Pro- oder Contra-Entscheidungen zum gewünschten Ziel führt. 
Die Statistik und Ökonomie befasst sich in der Entscheidungstheo-
rie mit der Frage nach der optimalen Entscheidung. Etymologisch soll 
sich das Wort vom Ziehen einer Waffe aus der Scheide herleiten, womit 
der Waffenträger den Kampf gewählt hat. Die Entscheidung wird auch, 
oftmals im Sinne eines Ergebnisses, als der Entscheid bezeichnet.

organisation bzw. organisieren (gr. órganon „Werkzeug“) lässt sich am zutref-
fendsten mit „Bewerkstelligung“ übersetzen, eindeutige Definitionen 
bestehen jedoch nicht.In den Wissenschaften werden dem Begriff drei 
allgemeine Bedeutungen zugeschrieben: als Instrument, als Funktion 
und als Institution.Etymologisch ist „Organisation“ gem. Duden vom 
Verb „organisieren“ abgeleitet („planmäßig ordnen, gestalten, einrich-
ten, aufbauen“), das auf frz. organe („Werkzeug; mit Organen versehen; 
zu einem lebensfähigen Ganzen zusammenfügen“) zurückgeht.Organisation 
steht auch für den Prozess des Organisierens, durch den fortlaufende 
unabhängige Handlungen zu vernünftigen Folgen zusammengefügt wer-
den, so dass vernünftige Ergebnisse erzielt werden. Eine Organisation 
kann eine soziale Struktur sein, die aus dem planmäßigen und zie-
lorientierten Zusammenwirken von Menschen entsteht, sich zur Umwelt 
abgrenzt und – als korporativer Akteur (Coleman) – mit anderen Akteu-
ren interagieren kann.In der Biologie kennt man Organisationen in Form 
von „Gemeinschaftsbildung“, „Teambildung“ (z. B. Horde) oder „Staaten-
bildung“ (z. B. Ameisenstaat, auch als Superorganismus bezeichnet).

Juan ist ein Entscheider. Und er entscheidet immer noch und 
wieder. Das ist auch nötig. Seit er eine Organisation aufge-
baut hat, muss er ständig Entscheidungen treffen. Er orga-
nisiert Tagungen, schreibt Anträge für Drittmittel, verfasst 
Fachaufsätze, diskutiert und liest Theorien. Da stellen sich 
dauernd Fragen: Wer soll mitmachen? Wo soll das alles statt-
finden? Wie bekomme ich Geld? Worüber soll ich schreiben? 
Welchen Theorien will ich Relevanz zuschreiben? Und zu 
guter Letzt: Warum tue ich mir das nur an? Denn Juan ver-
sucht davon zu leben. Sein größtes Problem ist dabei, dass 
alles nicht so zu bleiben scheint, wie es war und damit auch 
das, von dem er denkt, dass es endlich gesichert wäre und 
funktionieren würde, im ständigen Umbruch zu sein scheint. 
Seiner Organisation fehlt es an Struktur und dadurch an 
Sicherheit. Deshalb hat sich Juan das Ziel gesetzt, Ordnung 
zu schaffen, um seiner Organisation endlich Stabilität zu 
schaffen, die sie so dringend braucht, um fortbestehen zu 
können. Dabei fällt ihm eines besonders auf: es ist gut und 
wichtig, zu entscheiden. Aber was ist das eigentlich „Ent-
scheiden“? Und was hilft ein Bewusstsein darüber, was das 
bedeutet, seiner Organisation? Als Juan durch die Biblio-
theksreihen von wissenschaftlicher Literatur streunt, auf der 
Suche nach einem Impuls, entdeckt er systemtheoretische 
Literatur. System findet er gut, hört sich nach Ordnung an, 
und Theorien mag er. Ist ja klar! Doch verwirrt ihn zunächst 
das, was er da liest. Es verwirrt ihn, weil er sich fragt: was 
zur Hölle bringt das mir und meiner Organisation? So fängt 
es also an. Vielleicht fängt es so immer irgendwie an:

Da ist eine Theorie und da ist eine 
Welt. Und das ist nicht das  
Gleiche. Dasselbe schon gar nicht,  
aber wenn er es richtig bedenkt, 
dann ist das zumindest eine Sicht 
darauf und da kann man ein Ver-
ständnis für etwas bekommen, 
was man davor nicht gesehen hat. 

decision-making can be regarded as the 
cognitive process resulting in the 
selection of a belief or a course 
of action among several alternative 
possibilities. Every decision-making 
process produces a final choice that 
may or may not prompt action. Deci-
sion-making is the study of iden-
tifying and choosing alternatives 
based on the values and preferences 
of the decision maker. Decision-ma-
king is one of the central activities 
of management and of implementation.

There are a variety of legal types of 
organisations, including corporations, 
governments, non-governmental organi-
zations, international organizations, 
armed forces, charities, not-for-profit 
corporations, partnerships, coopera-
tives, universities, and various types 
of political organizations. A hybrid 
organization is a body that opera-
tes in both the public sector and 
the private sector simultaneously, 
fulfilling public duties and develo-
ping commercial market activities. A 
voluntary association is an organiz-
ation consisting of volunteers. Such 
organizations may be able to operate 
without legal formalities, depending 
on jurisdiction, including informal 
clubs. Organizations may also operate 
in secret and/or illegally in the case 
of secret societies, criminal orga-
nizations and resistance movements.

Juan is a decision maker. And he still deci-
des and again. This is also necessary. 
Since he has initiated an organization, he 
must constantly make decisions. He or-
ganizes conferences, writes proposals for 
external funding, technical articles are 
written, discussed and theories are read. 
There permanently appear questions: 
Who should join? Where will this all head 
to? How can we get money? What should 
I write? What theories I will consider rel-
evant? And finally: Why am I doing this to 
me? Because Juan tries to make a living 
of it. — His biggest problem is that every- 
thing does not seem to stay the way it 
was, and that things of which he thinks  
they are finally secured also seem to be 
in a constant state of upheaval. His orga-
nization lacks structure and thereby secu-
rity. Consequently, Juan has set the goal 
of creating order to finally give his orga-
nization the stability it so desperately 
needs in order to survive. And one thing 
is particularly striking: it is good and im-
portant to decide. But what does that 
mean ”Decide“? And what purpose does 
it have for his organization? — When Juan 
roams through the library rows of scien-
tific literature in search of a pulse, he 
discovers system theory literature. Sys-
tem is good, sounds like order, and he 
likes theories. It‘s obvious! But what he 
reads confuses him. It confused him be-
cause he wonders: what the hell doe it 
help me and my organization? — So it be-
gins. Maybe it always starts somehow like 
this: there is a theory and there is a world. 
And they are not the same. Neither alike, 
but if he considers it right, at least it is a 
point of view on it and one can get an un-
derstanding of something that one has 
not seen before. Much like when learning 
a language or attempting to understand 
a person you really like. One could also 
say: you learn to distinguish. Or even to 
decide? In any case, because someone 
decided to see the world like this and that 
so much potential is excluded. Namely, all 
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Ähnlich wie wenn man eine Sprache lernt oder versucht 
einen Menschen zu verstehen, den man mag. Man könnte 
auch sagen: man lernt zu unterscheiden. Oder sogar zu ent-
scheiden? Jedenfalls hat sich da jemand entschieden, die 
Welt so und so zu betrachten und damit viel Mögliches aus-
geschlossen. Nämlich alle anderen möglichen Perspektiven. 

Aber klar ist auch:„Es war 
immer schon mehr möglich, als 
später gewesen sein wird.“1 Aber  
das ist was anderes, oder? 
 

In Juans Fall sind es Niklas Luhmann und in dessen Folge Dirk 
Baecker, die er gefunden hat. Zweiterer verbindet Entschei-
dungen mit Technik. Was soll das wieder nun? Entscheidungen, 
okay, das weiß er, die muss er treffen. Aber was hat jetzt Tech-
nik damit zu tun? Soll er am Ende Maschinen entscheiden las-
sen? Er liest weiter, dass es dort darum gehe, Technik als „eine 
Kopplung völlig heterogener Elemente“2 zu beschreiben und zu 
erkennen. Technik sei dann vor allem durch seine Sequenzialität 
gekennzeichnet.3 Eine Sequenz sei einerseits immer schon als 
wiederholbar und automatisiert vorgestellt, was die klassische 
Redundanzthese zur Stärkung von Strukturen affirmiert, und 
andererseits durch Varietät bzw. Freiheitsgrade gekennzeichnet. 
— Für Juan sind die Worte erstmal leer. Was soll das jetzt bedeu-
ten? Er denkt an seine Organisation und fragt sich: was sind jetzt 
heterogene Elemente und was bringt mir diese Überlegung über 
Sequenzialität? Denn dass er die Strukturen stärken will, war ja 
sein Anliegen. Strukturen bringen Ordnung. Und wenn es theo-
retisch zu gehen scheint, dann doch auch in Umsetzung auf sein 
Problem. Doch wie soll er da ran kommen? Er muss die Worte also 
füllen. Er muss verstehen. — In der Argumentation Dirk Baeckers 
kommt also die Entscheidung neben der Technik zu einem popu-
lären Einsatz. Dass nämlich, in Bezug auf Technisierung in der 
Moderne, die „Entscheidungsabhängigkeit der Zukunft der 
Gesellschaft zugenommen“4 habe. Für Juan wird es jetzt span-
nend: sollte die Frage nach Technik am Ende eine Frage nach der 
Entscheidung werden? —In welchem Verhältnis stehen also jetzt 
Entscheidung und Technik? Dieses Problem kann, so weiß auch 
der theoretisch einigermaßen versierte Juan, in ein Verhältnis 
zur Frage gestellt werden, wie sich Organisationen überhaupt 
stabilisieren. So steht geschrieben, dass Organisationen (soziale) 
Systeme seien, „die nur aus Entscheidungen bestehen und nur 
durch Reproduktion von Entscheidungen reproduziert werden, 
bestehen sie dank der Verhinderung ihrer eigenen Dekonstruk-
tion.“5 Hier nun erscheint ein erster Hinweis darauf, dass und was 
Technik und Entscheidungen miteinander zu tun haben könnten: 
wenn Technik letztlich auf Sequenzialisierung angelegt ist, um 
Strukturen zu stärken und Organisationen durch Reproduktion 
von Entscheidungen ihre Destruktion verhindern können; bedeu-
tet das dann nicht, dass technisierte Entscheidungen Stabilität 
auch für Juans Organisation bringen könnten? — Noch kommt 
sich Juan naiv vor. Ist die Frage am Ende zu einfältig oder ist das 
Ganze einfach so nahe liegend und nur kompliziert ausgedrückt? 

other possible perspectives. But it is also 
clear: „It has always been more possible, 
than what will have been real later.“ 1 But 
that‘s different, right? In Juan‘s case, there 
are Niklas Luhmann and in consequence 
Dirk Baecker, he has found. The second 
one connects technology with decision. 
What does that mean now? Decisions, 
okay, he knows he has to make. But what 
does this have to do with technology? Is 
he supposed to have machines deciding 
at the end? He continues to read that the-
re is a matter to describe technique as „a 
coupling of completely heterogeneous 
elements“2. Technique was then characte-
rized mainly by its sequentiality.3 A sequence 
is always presented as repeatable and auto-
mated process, the classical theory affirmed 
redundancy for strengthening structures, on 
the other hand characterized by variety and 
degrees of freedom. — For Juan, the first 
words are empty. What does that mean 
now? He thinks of his organization and ask 
himself: what are heterogeneous elements 
and what brings me this reflection on se-
quentiality? The fact that he wants to 
strengthen the structures was his concern, 
yes. Structures bring order. And if it seems 
to work theoretically, but then also in reac-
tion to his problem. But how can he come 
get it? He must fill the words with meaning. 
He must understand. — In reasoning, ac-
cording to Dirk Baecker, the decision 
comes in addition to a popular technique 
used. Namely in terms of technology in the 
modern era, the „decision-dependence of 
the future of society increased“ 4. Juan is 
excited now: should the question of techno-
logy in the end be a question of decision? 
— What is the relationship of  decision and 
technology in this? This problem can also 
be known as the theoretically fairly versed 
Juan, are placed in a relation to the ques-
tion of how organizations are stabilized at 
all. Thus it is written that organizations as 
(social) systems are, „consisting only of 
decisions and can only be reproduced by 
reproduction of decisions, they consist in 
the prevention of its own deconstruction.“5 
Here appears a first indication that and 
what technology and decisions may have 
to do with each other: if technology is ulti-
mately applied to sequencially strengthen 
structures and organizations can prevent 
this by reproducing their decisions against 
destruction; does this not implicate that 
engineered decisions could bring stability 
for Juan‘s organization? Still, Juan occurs 
naive. 

Is the question 
too simple in the 
end or is the 
whole case ob-
vious and sim-
ply expressed 
complicated?
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Und so geht er der Spur der Begriffe, und damit der Unter-
scheidungen, nach. — Die letztlich mithilfe des Entscheidungs-
begriffs vollzogenen Ausführungen Baeckers werfen also ein 
Problem auf: ob nämlich nicht Entscheidungen immer schon 
technisiert sind. Dieser Überlegung muss Juan nachgehen, 
indem er zuerst das Verhältnis zwischen Technik und Ent-
scheidung überhaupt zu klären versucht, um daran anschlie-
ßend dieses an entscheidenden Stellen zu präzisieren und 
differenzierter zu klären – und somit für seine eigene Organisa-
tion Wissen zu generieren und diese womöglich anzuwenden.

Technik als serielle Einrichtung
Juan erscheint es nach der ersten Lektüre nun so, als ob der 
Technikbegriff allgemein sehr weit verbreitet wäre, aber 
dadurch gleichermaßen auch größtenteils leer ist. Er franst 
aus. Was soll Technik denn nun sein außer Abstraktion? 
Technik als Begriff, so weiß Juan, kam schon im Griechen-
land des Altertums vor: dort bezeichnete téchne etwa ein 
spezifisches Können, das vor allem auf einem wissenden 
Handlungsablauf beruhte, wie dem Schreiben mit Feder auf 
Papier etwa. Es waren mit Technik also nicht Gegenstände 
gemeint, sondern Handlungsvollzüge.6 Techniktheorien im 
20. Jahrhundert wiederum hatten in vielen Fällen, etwa bei 
Marshall McLuhan, das im Blick, was auch trivialerweise 
als Technik betrachtet wird: konkrete Medien etwa, wie der 
Fernseher oder das Radio.7 So stellt sich für Juan direkt die 
Frage: aus welcher Position heraus wird hier von Technik 
gesprochen? Ist Technik ein Artefakt? Eigentlich nicht mög-
lich, sonst könnte ja Entscheiden keine Technik sein? Ein 
Handlungsvollzug? Schon eher.
Der systemtheoretische Technikbegriff bei Niklas Luhmann 
ist noch ein Stück weit abstrakter. Er erscheint als Beobach-
tungsperspektive und ist basal als „funktionierende Simpli-
fikation“8 verstanden. Er führt drei zentrale Eigenschaften 
mit sich: (1) eine Primärunterscheidung, d.h. Grenze zwi-
schen kontrolliertem und nicht-kontrolliertem Bereich zu 
vollziehen, d.h. letztlich eine Unterscheidung zu setzen; (2) 
als effektive Isolierung zu fungieren; (3) die Differenz von 
strikter und loser Kopplung zu arrangieren und gleicherma-
ßen als Kanal zwischen lose und strikt gekoppeltem Bereich 
zu vermitteln.9 
Das bedeutet, dass Technik in diesem Fall vor allem bedeutet: 
eine Unterscheidung hinsichtlich dessen zu perspektivieren, 
was nun in den Bereich dessen fällt, was kontrolliert werden 
kann, oder zum Beispiel Juans Organisation betrifft und was 
nicht. Das heißt dann aber auch, dass diese Technik einen 
Bereich isoliert, also eine Auswahl trifft, innerhalb derer 
überhaupt agiert bzw. die überhaupt als relevant begriffen 
wird. So ist die Frage für Juans Organisation zum Beispiel: 
ist es jetzt besonders interessant/wertvoll, sich über biologi-
sche Landwirtschaft Gedanken zu machen oder nicht? Oder 
andersrum, wie kann das, was für die Organisation relevant 
ist als Bereich abgegrenzt werden. Das bedeutet dann auch 
wieder: welcher Weltausschnitt ist für die Organisation über-
haupt interessant, und wie soll sie mit dem Rest der Welt, so 
er denn irritierenderweise anklopft, umgehen?

So he follows the track of terms, and thus 
the distinctions shown. — The ultimately 
decision completed concepts used and  
designed by Baecker raise a problem: 

namely whether 
decisions are 
not always 
engineered. 

This consideration Juan must pursue by 
attempting to clarify the relationship bet-
ween technology and decision-making at 
all first and subsequently to clarify this at 
crucial points and to differentiat to clarify 
- and thus to generate knowledge for its 
own organization and apply it then perhaps.

Technology as a serial device
After the first reading it appears to Juan  
as if the concept of technology would be 
used generally very common, but equally 
characterized mostly empty. It frais. What 
is technique out of abstraction? Techno-
logy as a concept, as Juan knows, occur-
red already in ancient Greece: specified 
therein téchne about a specific skill that 
was mainly due to a knowing course of 
action, such as writing with pen on paper. 
It was therefore not used for objects, but 
actions.6 Techno-theories in the 20th cen-
tury, in turn, had in many cases, such as 
Marshall McLuhan, trivially considered 
Technique concrete media such as TV, or 
Radio.7 Thus, for Juan directly the ques-
tion of position appears. Is technique an 
artifact? Not really, otherwise deciding 
could well be no technology? An executed 
action? More likely that. — The system- 
theoretical concept of technology formu-
lated by Niklas Luhmann is still a bit more 
abstract. It appears as a first-person view 
and basal understood as „functioning 
simplification“8. He performs three key 
properties: (1) a primary distinction, ie To 
carry out border between controlled and 
non-controlled area, ie ultimately be re-
placed by a distinction; (2) act as an effec-
tive insulation; (3) to arrange the diffe-
rence between strict and loose coupling 
and equally as a channel between loose 
and strictly coupled to the field transmis-
sion.9 This means that technology in this 
case primarily a mean to distinguish into 
perspectives in terms of what is now the 
area concerned, which can be controlled, 
or, for example the area Juans organiza-
tion concernes about and does not. That 
technique is then also an isolated area, to 
make a selection within any act or area 
seen as relevant. So the question for Juan 
organisation, for example is: is it par-
ticularly interesting/valuable to think 
about organic farming or is it not? Or the 
other way around, how can that which is 
relevant to the organization be deferred 
as a range. This means then again: what 
worldslice is of basic interest to the orga-
nization, and how should it deal with the 
rest of the world, irritatingly knocking on 
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Technik ist dann mit anderen  
Worten „Positivität im Kontext  
von Negativität“, sprich: Es gibt 
immer einen Bezug zu dem, was 
nicht passieren soll, welches als 
„temporale Unwahrscheinlich-
keit, die durch kleinste Ereignisse, 
Störungen genannt, akut werden 
kann“10,

aufgeführt wird. Positiv gewendet: Technik bestimmt einen 
Bereich dessen, was als Möglichkeit für die Organisation über-
haupt im Gespräch ist, bestimmt also die Grenze der Organisa-
tion zu seiner Umwelt. Mit der trivialen, aber entscheidenden 
Frage für Juan: wie soll eigentlich die Selbstbeschreibung mei-
ner Organisation aussehen? — Obwohl Technik sich vor allem in 
Wiederholungen vollzieht, in dem eben neuerdings vollzogen 
werde, was als Technik gesetzt bereits häufiger durchgeführt 
wurde, bedarf jeder neue Vollzug eines Reifungsprozesses. 
Im Wachsen und Prozessieren lernt eine Organisation einer-
seits also zunächst sich von der restlichen Welt abzugrenzen 
bzw. darin seinen eigens definierten Platz zu finden, und kann 
dadurch in der Folge immer weiter spezifizierte Entschei-
dungen dessen treffen, was man überhaupt sein will. Reifung 
bedeutet also auch: Ausdifferenzierung. — Wenn Juan das also 
richtig versteht, und Technik eine Grenze setzt, dann kann es 
folglich eigentlich keinen (nicht schon) technischen Zugriff auf 
Weltgeschehen geben, da die „Welt vor der Technik [...] eine 
Welt in der Technik [ist], insofern sie Serien einrichtet und 
mit diesen rechnet.“11 Welt ist damit in ihrem seriellen Voll-
zug technisch verfasst, da es keine Identität ohne Differenz 
und damit Unterscheidung geben kann.12 Es werden hieran 
auch zwei Formen von Entscheidungen beobachtbar: einer 
Unterscheidung, die durch Technik vollzogen wird, da sie nur 
„in ihr und nirgendwo sonst motiviert“13 ist. Die andere Form 
der Entscheidung als eine solche, als deren Ergebnis Techniken 
hergebracht werden.14 — Erstere Entscheidungsform drückt sich 
dann vorrangig dadurch aus, dass die für Technik notwendige 
Eigenschaft bzw. ihr „unaufgebbare[r] Anspruch [...] auf die Ent-
scheidungen über die Anzahl der Freiheitsgrade, die nicht in 
der Natur der Sache“15 lägen, das Funktionieren von Technik 
überhaupt sicherstellt. Freiheit ist hier so verstanden, dass die 
festen Kopplungen auf ihre Elemente zurückgerechnet wer-
den können, sie in der Folge durch Einführung von losen auf-
gelockert und alternative Bindungen gefunden und hergestellt 
werden können.16 Was soll das wieder? Aber eigentlich war 
Juan da schon, oder nicht? — Organisationen haben Grenzen, 
sie ziehen sie mithilfe von Techniken, so könnte man sagen. 
Dadurch wird eine Ordnung geschaffen. Innerhalb der Organi-
sation entstehen feste Kopplungen. Das heißt letztlich nichts 
anderes: die Organisation gewinnt Konturen dadurch, dass sie 
sich definiert, selbst beschreibt. Damit aber eine Organisation, 

the door all the time? — Technique is in 
other words „positivity in the context of 
negativity“, that is: There is always a refe-
rence to what is not supposed to happen, 
which is called „temporal improbability, 
also known by the smallest events, faults 
can be acute,“10. 

In positive: 
Technology defi-
nes a realm of 
what is some-
how the organiz-
ation itself.  
In conversation, 
what defines  
the boundary of 
the organization 
and its environ-
ment. 

Now there arrises a trivial but crucial ques-
tion for Juan: how should the actual self- 
description of my organization look like? 
Although technology is mainly taking place 
in repetitions it will then be completed just 
recently as a set of technique already havin 
been performed more frequently that  then 
requires a process of maturation for each 
new implementation. Growing and proces-
sing of an organization is therefore lear-
ning, first to distinguish themselves from 
the rest of the world and then finding a  
self-defined space that then can result in 
the ever-specified decisions which make 
it what one wants it to be afterall. Thus 
maturation also means differentiation. — If 
Juan understands correctly and Techno-
logy sets a limit, there can actually be no 
(not already) technically generated access 
to world events, as the „world before  
technology is a world within the technolo-
gy [...] [in case] it sets up series and uses 
this account.“ 11 world is so in its serial 
execution written technically, since there 
could be no identity without difference and 
distinguishing.12 — There are also two 
types of decisions thereon observable: a 
distinction that is accomplished through 
technology, since it is only „motivated in 
itself and nowhere else“13. The other form 
of decision then is defined as the result of 
techniques. 14 — The first decision form 
then mainly expresses in the fact that the 
need for a systems property or its „non-
negotiable claims [...] on the decisions 
about the number of degrees of freedom 
that are not in the nature of the adressed 
subjects“15, to ensure the functioning of 
technology. Freedom here is understood 
as the fixed couplers that can be calcula-
ted back to their basic elements, loosened 
up in the rotation by introducing loose and 
be found and made alternate linkages.16 
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die sich ja nicht nur in Selbstverwaltung übt, sondern eine 
Stellung in dieser Welt hat, irgendeine Funktion ausübt, 
in Bewegung bleibt, muss sie sich immer wieder auch mit 
Elementen auseinandersetzen, die eigentlich nicht zu ihr 
gehören, die aber Teil ihrer Umwelt sind, in Bezug zu der die 
Organisation aber eben auch besteht. Das sind dann lose Ele-
mente. Lose zunächst mal aus Sicht der Organisation, weil sie 
diese Elemente nicht in ihrer eigenen Komplexität gebunden 
hat.

Zentral bei dieser Überlegung ist 
schon die Feststellung, dass einer-
seits Technik also Störungen benö-
tigt, um auf den Kontext des Funk-
tionierens ihrer selbst hinweisen 
zu können, und andererseits eine 
Kopplung zwischen System und 
Umwelt herstellt, die (mögliche) 
Irritationen kanalisiert und zugleich 
durch Verstellen der operativen 
Schließung des Systems die Stei-
gerung innerer Komplexität durch 
Verarbeitung systemexterner Kom-
plexität in systeminterne die Stabi-
lität des Systems herstellt.17

Wenn Juan sich diesen komplexen Sachverhalt für seine 
Organisation versucht zu übersetzen, erkennt er: Technik 
zieht eine Grenze. Unterscheidet also zwischen dem, was 
kontrolliert ist und dem was da so an unkontrollierter Umwelt 
ist. Gleichzeitig schließt aber die Technik nicht ab. Sie ver-
hindert nicht, dass sich die Organisation mit der Umwelt 
immer mal wieder auseinandersetzen muss. Im Gegenteil! 
Sie ist auch dafür da, immer wieder Störungen von außen zu 
erkennen und zu ermöglichen diese zu bearbeiten. Warum 
ist das wichtig? Damit die Organisation, in Juans Fall, selbst 
wiederum sich restabilisieren kann, dass sie nicht einschläft 
und sich nicht ausruht auf ihrem (scheinbaren) Zustand der 
Ordnung, weil die Welt eben nicht stehenbleibt. Das darf 
sie Organisation dann logischerweise auch nicht. Also: auf 
die Probe Stellen der Grenzen und daran wachsen. Muss ja 
keine Revolution sein. Evolution reicht auch. — Die Logik 
besteht mithin also darin, die durch Technik vorgegebenen 
Wahlmöglichkeiten bzw. Alternativen stets zu reaktualisie-
ren, um schließlich die Differenz von kontrolliert und nicht-
kontrolliert immer wieder aufs Neue zu bestätigen und das 
System vom unkontrollierten, lose gekoppelten Bereich, 
der unbekannten und grauen, aber stets aktiven Umwelt zu 
isolieren. Technik, so liest Juan, „ist jede Einrichtung einer 
Serie, die Fremdreferenzen miteinander verschaltet, ohne 
Wahlmöglichkeiten (Selbstreferenzen) zu blockieren.“18 Sinn 

What is this again? But actually, Juan has 
been there already, or was he not? — Orga-
nizations have limits, they draw them using 
techniques so you might say. This creates 
an order. Within the organization are solid 
couplings. That is ultimately nothing else: 
the organization takes shape by defining 
itself, it describes itself. But to prevent the 
organization from only exerting its self-go-
vernment and taking position in this world 
and exercising an active function, to remain 
in motion, it must always deal with ele-
ments that do not belong to its world, but 
are part of the environment to which the 
organization belongs to. Then there are 
rogue elements. Actually lots from the or-
ganizational view, because these elements 
are not bound in its own complexity. — Cen-
tral in this consideration is already the 
finding that on the one hand technology 
thus requires disorders, to the context of 
functioning can even point out their, and 
on the other hand produces a coupling 
between system and environment, the 
(possible) channeled irritation and at the 
same time by adjusting the operatinal clo-
sure of the system to increase internal 
complexity by processing system external 
complexity in intrinsic stability of the sys-
tem.17 If Juan tries to translate this com-
plex issue for his organization he detects 
that a technology draws a line. So it dis-
tinguishes between what is and what is 
controlled contrasting an uncontrolled 
environment there. At the same time, the 
technique does not complete the system. 
It does not prevent the organization of the 
environment it must deal with every now 
and again. On the contrary! It has also 
been there, has always be seen outside 
interferencing and allows to edit itself. 
Why is this important? For the organiza-
tion in Juan‘s case it may restabilize it, 
prevent it from falling asleep and does not 
rest on its (apparent) state of order, be-
cause the world just does not stop. The 
organization then logically should not 
either. Therefore grow to the test points 
on the borders and be tested. Does not 
have to be a revolution. Evolution is also 
sufficient. — The logic is therefore to con-
tiuously reactualize technologically pre-
determined choices or alternatives to 
ultimately be controlled by the difference 
and non-controlled time and again to con-
firm again and the system from uncontrol-
led, loosely coupled worldregions, the 
unknown and gray, but always to isolate 
an active environment. Technology, reads 
Juan, „means any establishment of a se-
ries that foreign references is intercon-
nected without blocking choices (self-re-
ferences).“ 18 

meaning and 
stability are 
therefore al-
ways means of 
a good mix of 
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und auch Stabilität bedeutet also immer eine gute Mischung aus 
Selbstreferenz und Fremdreferenz zu finden. Was bin ich, was 
ist das andere und wie können die sich auf bestimmter Ebene 
treffen, dass ich stabil bleibe. Identität als Differenzprojekt. 
Und so ist es mit der Organisation. Ein großer Organismus, der 
nicht Sauerstoff zum Leben braucht, aber dafür umso mehr: 
Entscheidungen! — Auch dies weist darauf hin, dass Technik vor 
allem ein Wie sicherstellt, das heißt die Infrastruktur zur Ver-
knüpfung von heterogenen Elementen bietet und dadurch einen 
Alternativraum an Was limitiert.19 Das erinnert auch an den 
Kommunikationsprozess. Es geht darin darum, eine Mitteilung-
sebene (das Wie? der Kommunikation, auch Fremdreferenz) 
und eine Informationsebene (das Was? der Kommunikation, 
auch Selbstreferenz) zu unterscheiden. Eine Technik erscheint 
hier als eine spezielle Form (strikte Kopplung!), die sich aus 
der Umwelt (als Medium, d.h. loser Kopplung!) nährt und sich 
gleichermaßen von ihr abwendet. Technik macht die Inklusion 
einer Auswahl von Welt möglich, von welchem das System sich 
bis zu diesem Zeitpunkt noch abgewandt hat. — Technik scheint 
nun bei Dirk Baecker sogar parallel mit dem Medium Sinn zu 
laufen, da Technik selbst im Moment der Kopplung einen Mög-
lichkeitsraum zunächst auswählt und dann neu aufwirft: „Jede 
Kopplung besteht darin, dieses x auszuloten und zugleich 
offenzulassen. [...] [Jede] Bezeichnung des x [ist] eine Bezeich-
nung im Rahmen einer Unterscheidung [...], deren Außenseite, 
als Verweis auf weitere Möglichkeiten, unbestimmt ist.“20 

Technik als, das weiß nun auch 
Juan, funktionierende Simplifi-
kation bedeutet nun nicht mehr 
nur, eine Entscheidung direkt zu 
treffen, sondern zugleich ein Ent-
scheiden überhaupt zu ermögli-
chen, d.h. vorzustrukturieren.

Technik basiert also auf der klassischen Paradoxie des Ent-
scheidens, nur durch sich selbst, also das Ausschließen seiner 
Außenseite, durch Form-Bildung, im autologischen Schluss, 
sich selbst zu ermöglichen. Denn das paradoxe an Entschei-
dungen ist ja, dass sie auf Grundlage einer ihr unterliegenden 
Entscheidung getroffen werden. Wenn Juan also sagt: meine 
Organisation beschäftigt sich nur noch mit Soziologie und 
nicht mehr mit Philosophie, so ist das erstmal eine Entschei-
dung. Dass dieser Unterscheidung aber schon eine Entschei-
dung für einen Weltausschnitt und gegen den Rest der Welt 
zugrunde liegt, spielt schon keine Rolle mehr. Das soll heißen: 
Alternativfindung, denn Entscheidungen haben normalerweise 
ja immer Alternativen der Auswahl als Voraussetzung, bedeu-
tet eigentlich schon, dass da längst eine Entscheidung gegen 
den Rest der Welt getroffen wurde. Dies ist die Voraussetzung 
zum Beispiel dafür, weshalb sich Juan nicht mit dem idealen 
Verhältnis von Wasser und Putzmittel beim Putzen oder dem 
aktuellen Modestil beschäftigt. — „Alternativen sind besondere 

self-reference 
and external 
reference. 

What am I, what is the other and how can 
we both meet at some level that I stay sta-
ble. Identity as difference project. And so 
it is with the organization. A large orga-
nism that does not need oxygen to live but 
above all: decisions! — This also indicates 
that the technique particularly is to ensure 
a how-to process, that is the infrastructure 
for linking heterogeneous elements and 
thereby providing alternative spaces limi-
ted to a „what“.19 This reminds of the com-
munication process. The story is about a 
level of communication (the how of com-
munication, also an external reference) 
and an information plane (the what of com-
munications, including self-reference) to 
be distinguished. A technique here ap-
pears as a special form (strict link!), Re-
sulting from the environment (as a medi-
um, ie loose coupling!) Nourishes and 
equally turns away from it. Technology 
makes the inclusion of a variety of possible 
worlds, of which the system has been tur-
ned away up to this time. — Technique 
seems to even run in parallel with the me-
dium of sence now according to Dirk 
Baecker, as technology itself at the mo-
ment of coupling a space of possibilities, 
first selects and then re-raises: — „Each 
coupling is to explore this x and at the 
same time leave open. [...] [Each] Identifi-
cation of x [is] a term in the context of a 
distinction [...] the outside, as a reference 
to other possibilities, is uncertain.“20 — 
Technology than as Juan knows by now, 
functions threw simplification, that does 
not mean just to make a decision directly, 
but also to allow decisions at all, ie, in a 
prestructural state. So technology is based 
on the classic paradox of being only judgd 
by itself, ie excluding the outside, through 
the process of shapeing, in an auto-logical 
conclusion, allow a self. Because the pa-
radox of decisions is that they are made 
on the basis of their underlying decision. 
So if Juan says, my organization is con-
cerned only with sociology and no longer 
philosophy, the first is a decision too. That 
this distinction but already a decision is 
based on a section of the world and from 
the rest of the world already does not mat-
ter anymore. That is to say: Alternative 
determination, because decisions have 
usually always alternatives of choice as a 
prerequisite. That actually only means that 
long ago a decision was made against the 
rest of the world. This for example the 
precondition of why Juan does not deal 
with the ideal ratio of water and deter-
gents when cleaning or the latest fashion 
style. — „Alternatives are special types of 
distinctions. You see any distinction, two 
pages ago, but assume that both sides of 
the distinction can be reached, so both 
sides can be called“21 And even if one of 
the examples would have been an alter-
native. Then just others would have fallen 
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Arten von Unterscheidungen. Sie sehen, wie jede Unter-
scheidung, zwei Seiten vor, setzen aber voraus, dass beide 
Seiten der Unterscheidung erreichbar sind, also beide Sei-
ten bezeichnet werden können.“21 Und selbst wenn eines der 
Beispiele eine Alternative gewesen wäre: dann wären eben 
andere hinten runtergefallen. — So schreibt Luhmann tref-
fend über Beobachtungen, denen eben eine Unterscheidung zu 
Grunde liegt, weil man nie die ganze Welt sehen kann: „Die 
Beobachtung markiert und erzeugt damit in ihrem Rücken […] 
einen nichtmarkierten Weltzustand.“22 Juan denkt sich: „Arme 
Welt!“, weiß aber, dass nur so Entscheidungen möglich sind. 

Das Ausschließen von etwas 
ermöglicht nicht nur eine 
(Unter-/)Entscheidung, sondern 
problematisiert gleichermaßen 
immer auch die eigene, kontin-
gente Existenz als Einheit einer 
Unterscheidung. 

Sie ist damit immer auch ein Beobachter zweiter Ordnung, 
sie beobachtet die die Beobachten, sprich die Unterschei-
dung. Die ständige Reaktualisierung trotz Automatisierung 
und Redundanz basiert eben genau auf jener (erkannten?) 
Bruchstelle: „Es sind Dinge möglich, die wir uns vorher nicht 
vorgestellt haben, und sie klären im Medium ihrer Möglich-
keit über eine Welt auf, die uns dadurch zugleich bekannter 
und unbekannter, zugleich vertrauter und unvertrauter wird. 
Denn mit jeder neuen Technik ahnen wir aufs Neue, dass wir 
nicht wissen, was noch auf uns zukommt.“23 — So sehr Juan 
also Entscheidungen für seine Organisation trifft, so sehr 
er durch Techniken reaktualisiert und stabilisiert: vielleicht 
nicht mehr alles, aber dennoch einiges bleibt möglich. Und 
er kann nichts tun, als sich wappnen.

Entscheidung als/durch Technik
Juan ist verwirrt. All die Begriffe, all die Ent- und Unterschei-
dungen. Wo wollte er nochmal hin und wo kam er her? Er 
überlegt und denkt: „Alternativen, Entscheidungen, Tech-
nik, Grenze, lose und feste Kopplung, Identität, Grenze, 
nein..., das hatte ich schon...“ Was war nochmal das Aus-
gangsproblem? Achja: Wie soll man sich eine Entscheidung 
zur Technik vorstellen, wenn nicht selbst technisch? Und 
vor allem: Was bringt das der Stabilisierung meiner Orga-
nisation? Bisher erscheint es Juan, dass Entscheidung das 
Gleiche wie Technik ist – nur in Grün.Aber Juan ahnt etwas, 
und das ist ja schonmal was. Ob gut, wird sich zeigen. Er 
fragt sich: „Weist nicht etwa die Differenz von Entschei-
dung (1) und Technik (2) auf einen unterschiedlichen Blick-
winkel derselben Operation hin: (1) auf die Notwendigkeit 
(neu) zu unterscheiden, (2) auf die Verfahrensregel des Unter-
scheidens, wobei (2) selbst auch auf (1) angewendet werden 
kann?“— Juan fühlt sich nun endgültig im Herzen dessen 

down the back. — So Luhmann writes 
aptly observations, which distinguish ba-
sically just because you can never see 
the whole world: „The observation of 
marked and thus generates in her back 
[...] an unmarked state of the world.“ 22 
Juan thinks: “Poor World” but knows that 
the only way decisions are even possible 
is by excluding something that then allows 
a (sub - / ) decision, but also challenges ali-
ke to consider its contingent of existence 
as a unit of distinction. — It is thus always 
a second-order observer, watching the 
observation, ie the distinction. The con-
stant reactualization despite automation 
and redundancy is based precisely on 
that breaking point (identified?): “There 
are things possible that we have not pre-
viously imagined, and clear them in the 
medium of their way about a world in 
which we characterize both known and 
unknown, both familiar and unfamiliar. 
With each new technology we suspect 
again that we do not know what else to 
expect.”23 As much as Juan makes deci-
sions for his organization, as much as he 
reactualizes and stabilizes by techniques: 
maybe not everything, but a lot remains 
possible. And he can do nothing but arm 
himself.

Decision as / through technology 
Juan is confused. All the terms, all the 
development and differentiation. Where 
did he go back to and where did he come 
from? He thinks and thinks, “alternatives, 
decisions, technology, limit, loose and 
tight coupling, identity, border, no... I had 
...” What was the original problem again? 
Oh yes: How are we to make a decision 
to introduce technology, even if not 
technically? And most importantly: 
What‘s the point of stabilization for my 
organization? So far it appears to Juan, 
that decision is the same as technology - 
only in green. — But Juan suspects some- 
thing, and that‘s what one calls “what”. 
Whether it is good, time will tell. He asks: 
“Does not the difference of decision (1) 
and technology (2) lead to a different per-
spective of the same operation through: 
(1) the need to (re-)differ, (2) the rule of 
procedure of distinguishing, where (2) 
itself can be applied to (1)?“— Juan feels 
like he finally arrived in the heart of the 
thing he wanted to know from the begin-
ning. But how can he find the answer? 
— „Perhaps it is helpful to see Luhmann 
involving design for deciding here...“ whi-
spers Juan to himself, looking out the 
book to the shelf and starting anew: — 
Structural principles of the technique  
there appear run almost in parallel to 
those of deciding, but it comes to speci-
fic organizations as social systems here. 
The organization is herein introduced as 
an autopoietic system. So as one that is 
self-sustaining. So it reactualizes by 
decisions and is stabilized by such. But 
this also means that decisions are taught 
and legitimized by decisions. Similarly, it 
is with art when itobserves the problems 
of technology from a certain degree of 
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angekommen, was er von Anfang an wissen wollte. Nur wie soll 
er die Antwort finden? — „Vielleicht ist es hilfreich, hier Luh-
manns Ausführungen zum Entscheiden miteinzubeziehen...“, 
flüstert Juan, sucht das Buch aus dem Regal heraus und beginnt 
von Neuem: — Strukturprinzipien der Technik erscheinen dort 
geradezu parallel zu denen des Entscheidens zu laufen, wobei 
es doch hier spezifisch um Organisationen als soziale Systeme 
geht. Die Organisation wird als autopoietisches System einge-
führt. Also als ein solches, das sich selbst erhält. Das also durch 
Entscheidungen reaktualisiert und stabilisiert wird. Das heißt 
aber auch: 

Entscheidungen werden  
durch Entscheidungen 
vermittelt und legitimiert. 

Ähnlich ist das auch mit der Technik, wenn dort beobach-
tet wird, dass die Probleme von Technik ab einem bestimm-
ten Komplexitätsgrad nur durch Technik behebbar würden.24 
Scheint hier zunächst eine Differenz zwischen Entscheidung 
und Technik zu liegen, so kann diese bei genauerem hinsehen 
plausibel geklärt werden: — Das Entscheiden als Vollzug basiert 
hier auf einer fundamentalen Paradoxie, wie schon oben ange-
merkt. Die Voraussetzung des Entscheidens ist immer schon 
eine (Unter-/)Entscheidung zwischen dem, was beobachtet 
wird, und dem, was ausgeschlossen wird; also auf der Ein-
heit der Differenz der eigenen Operation.25 Einheit der Diffe-
renz soll bedeuten: die eine Seite kann nicht ohne die andere, 
also müssen sie miteinander parallel gedacht werden. „Dann 
kann aber Einheit letztlich nur als Kreuzen der Grenze, als 
Oszillation gedacht werden.“ 26 —Das fundamentale Problem 
der Technik, die sich in ihrer paradoxen Verschränkung ent-
blößt, nämlich eine Grenze zu ziehen und zu sein, die immer 
schon gekreuzt ist, war ja ebenso bei der Technik zu finden. 
Die Technik zog doch eine Unterscheidung, die das Außen mit 
dem Innen verband. Eine Grenze zwischen Umwelt und Sys-
tem, um zu kanalisieren, d.h. Irritationen umzusetzen. Die Ent-
scheidung scheint auf ähnlichem Boden gediehen. Die Voraus-
setzung für eine Entscheidung als technische Vorrichtung ist 
eine Entscheidung für eine selektive Auswahl, die unter Beob-
achtung kommt. „Ein Beobachter kann nicht [...] sich selbst 
selbstgewiss erkennen oder ‚setzen‘. Er kann sich nur unter-
scheiden. Und der Sinn liegt [...] in ihrer Anschlussfähigkeit...“27 
— Die Paradoxie des Entscheidens wird in der Außenwahrneh-
mung jedoch verschleiert zum Zwecke der Funktionsfähigkeit. 28 
Wenn sich eine Organisation ständig mit Grundsatzfragen aus-
einandersetzen müsste, warum jetzt das so und so gemacht/
entschieden wird, dann kommt sie ja gar nicht mehr dazu das 
zu verhandeln, was ihre eigentliche Funktion ist. Die der Ent-
scheidung inhärente Unsicherheit wird wiederum durch Ent-
scheidung absorbiert: Entscheidung legitimiert andere Ent-
scheidung. — Eine Organisation braucht also einen Stil, eine 
Grundidee, etwas, was sie grundsätzlich definiert, was die 
Entscheidungen vorsortiert. Man könnte auch sagen: Entschei-
dungsprämissen. Davon scheint es dreierlei zentrale zu geben, 

complexity initially to be a difference bet-
ween policy and technology only through 
technology that is unrecoverable.24 Seems 
like this can be clarified plausible by ha-
veing a closer look, more carefully:
Deciding in enforcement here is based on 
a fundamental paradox, as already noted 
above. The premise of decision is always 
a (sub - /) decision between what is obser-
ved and what is excluded; So on the unity 
of the difference of ones own operations.25 
Unity of the difference shall mean: One 
page can not be without the other, so they 
must be considered simultaniously. “But 
then unit can ultimately only be conceived 
as crossing a border; Oscillation.” 26

The fundamental problem of technique 
that exposes its paradoxical entanglement, 
namely by drawing a line that is already 
crossed aswell in the process of technique. 
The technique but drew a distinction which 
connected the outer to the inner. A 
boundary between environment and sys-
tem to channel, ie, implement an irritation. 
The decision seems thrived on a similar 
ground. The prerequisite for a decision as 
a technical device is a decision for a se-
lective choice that comes under observa-
tion. “An observer can not [...] recognize 
himself or herself certainly‚ can only be 
distinguished. And the point is [...] in their 
ability of mating...” 27 — The paradox of 
deciding, however veiled to the outside 
world for the purpose of functioning.28 If 
an organization constantly has to deal with 
matters of principle, why this is done so 
and so etc, it comes no longer to negotia-
te the real content, its actual function. The 
decision of the inherent uncertainty in turn 
are absorbed by decision: Decision legiti-
mizes other decision.

An organization 
therefore needs 
a style, a basic 
idea, something 
that basically 
defines and pre-
sorts decisions. 

One could also say: decision premises. 
There seem to be three main types, two of 
which are important for the consideration 
of technology: firstly, the setting of a deci-
sion maker, possibly qua hierarchy, with 
the tautological formula: A decider deci-
des. “That would be, for example, me” 
says Juan and smiles clearly pleased to 
be a premise. Second, a specific program 
(the organization) that make the decision- 
assemblage an assessable set of com-
munication on the purpose and conditions 
of the decision.29 “Ultimately, the question 
is: What is really me? What is my problem 
for the organization? Or in another way, 
what is my purpose and what are my resul-
ting interests?”30  — These observations 
may also be recovered in the technical 



essay 86

derer zwei auch für die Betrachtung von Technik wichtig 
sind: erstens das Setzen eines Entscheiders, etwa qua Hier-
archie, mit der tautologischen Formel: Ein Entscheider ent-
scheidet. „Das wäre dann zum Beispiel Ich“, sagt Juan und 
lächelt sichtlich erfreut, eine Prämisse zu sein. Zweitens ein 
spezifisches Programm (der Organisation), die etwa die Ent-
scheidung bewertbar machen, Kommunikationsmöglichkeiten 
festlegen oder das Abstellen auf Zwecke und Konditionen 
der Entscheidung ermöglichen.29 „Letztlich also die Frage: 
Worum geht’s mir eigentlich? Was ist meine Problemstel-
lung für die Organisation? Oder anders: Was ist mein Zweck 
und was mein Interesse?“30 — Diese Beobachtungen können 
ebenso in der Technik wiedergefunden werden. Die Technik 
erscheint als eine gesetzte Form, die geformt ist, um einen 
ganz bestimmten Zweck festzulegen und, klassisch systemt-
heoretisch, (Anschluss-)Kommunikationen zu ermöglichen. 
Es kann somit die Formel geltend gemacht werden: entweder 
die Technik entscheidet oder sogar die Technik technisiert, 
da sie Externes anschlussfähig macht, in dem sie selbst vor-
selektiert. Das bedeutet, dass sie Alternativen entwickelt und 
vorgibt, die ebenso für Entscheidungen ein wichtiges Struk-
turmerkmal sind: nur weil es Alternativen gibt, gibt es über-
haupt Entscheidungen. — Technik ist zugleich sowohl daran 
interessiert, Probleme zu lösen, als auch Interessen zu verfol-
gen, wie dies als zwei mögliche Schemata der Entscheidung 
gesehen wurde. 31 Auch die Anpassungsfähigkeit von Entschei-
dungen, um im Gegenzug ein Argument der Technik in das 
Feld der Entscheidungen einzuführen, ist hier entscheidend. 
Wenn Organisationen, bzw. Entscheidungen als Produzen-
ten von Anschlussfähigkeit, immer nur dadurch überleben 
können, dass neue Entscheidungen folgen, müssen sie sich 
stets an die Umgebung anpassen, d.h. die Primärunterschei-
dung/-Entscheidung befragen, wie dies auch die Technik 
musste. Also für Juans Organisation immer wieder: Was ist 
eigentlich mein Stück vom Kuchen „Welt“? Und bin ich damit 
noch einverstanden oder will ich mehr? — Dort war das Argu-
ment gewesen, dass in die feste Kopplung der technischen 
Vorrichtungen lose Kopplungen ab und an eingeführt würden, 
um den Status der Technik, d.h. die Funktion derselben, zu 
gewährleisten. Die Organisation ist also nicht hermetisch 
abgeriegelt, sondern stets auch gewillt und offen, unbekann-
tes mitzudenken, es zumindest auszuprobieren, um es even-
tuell mit in den eigenen Definitionsrahmen einzuführen. Es 
wird einerseits eine Grenze gezogen, zu der Technik anderer-
seits orthogonal steht. Dem Entscheiden geht es nicht anders: 
nur solange es, angewandt erklärt, eine Nachfrage nach einer 
Entscheidung gibt, wird diese Möglichkeit für die Zukunft/
Kommunikationsgegenwart bewahrt existieren. Ziel der Orga-
nisation ist es also auch, überhaupt relevant für Nachfrage 
zu bleiben, da sonst keine Entscheidungen mehr getroffen 
werden müssen, und die sind ja der Stoff, aus dem Organi-
sationen sind. Der Einbezug von Umwelt ist also als Technik 
auch ein Mittel zum Selbsterhalt. — Es erscheint an diesem 
Punkt so, als ob Technik und Entscheidung nicht nur ähnliche 
Bedingungen und Vollzüge, d.h. auch Konstitutionspunkte 
hätten, sondern sich gegenseitig reaktualisierten. Die Technik

aspects. The technique appears to be a 
compound shape that is shaped to define 
a very specific purpose and to allow clas-
sical systems theory, (connection) com-
munications. It can thus be compiled in the 
formula: either the technology decides or 
even the technology technicalizes, since 
it makes external connections, and should 
preselected in itself. This means that by 
then it has developed alternatives that 
then are formulating 

an important 
structural 
characteristic 
for decisions: 
just because 
there are alter-
natives, there 
are absolute 
decisions. 

Technology is at the same time both keen 
to solve problems and to pursue interests, 
seen as two possible schemes of the deci-
sion process.31 The adaptability of deci-
sions, to reversively introduce an argu-
ment of the technique in the field of 
decisions, is crucial here. If organizations 
or decisions are producers of connectivity 
such can only survive when following new 
decisions, they must always adapt to the 
environment, ie, consult the primary sub-
divorce/primary decission as had also the 
technology. So for Juans Organization 
again and again the question: What is my 
piece of the „world“ pie? And do I still 
agree with it or do I want more? — There, 
the argument had been that were impor-
ted into the tight coupling of the technical 
devices weak couplings now and then, to 
wards the status of technique, in order to 
ensure the function thereof. The organiz-
ation is therefore not hermetically sealed, 
but also always willing and open to include 
the unknown or at least think it within the 
previous very own definition frame. There 
is a border being drawn to which technique 
is arranged orthogonally. The same for 
deciding: just as long as there - explained 
in an employed way - is a demand for a 
decision, this possibility will exist preser-
ved for the future/present communicati-
on. The aim of the organization is there-
fore also relevant at all to stay for demand, 
otherwise no more decisions must be 
made, and they are indeed the material of 
the which organizations are made of. The 
inclusion of environmental technology is 
therefore a matter of self-maintenance. 
— It appears at this point as if technology 
and decision-making are not only raised 
in similar conditions and processes, ie 
constitutionpoints, but they reactualise 
each other. The technique takes decision 
and vice versa, or otherwise, decisions 
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braucht Entscheidung und andersrum, oder anders: Entschei-
dungen sind technisiert und Techniken spezifische Entschei-
dungen. Dies wird plausibel, da beide an den selben Prozessen 
zwischen Umwelt und System, als Grenzziehung und Grenz-
durchbrechung/-überschreitung beteiligt zu sein scheinen. 
Die größte Differenz, die zwischen beiden Begriffen beob-
achtet werden könnte, wäre die Frage danach, inwieweit eine 
noch nicht wiederholte Entscheidung schon eine Technisierung 
bedeutet, inwieweit also ein konkreter Zweck dort schon vor-
handen ist. Da ja Techniken, so hatte das Baecker ja angemerkt, 
also in Wiederholungen zu denken sind. Ob eine Technik als 
Sequenzgeschehen der Entscheidung vorangehen muss oder ob 
es auch Entscheidungen gibt, die tatsächlich vor der Technik 
sind, da es noch keine Regel im technischen Sinne gibt. Wobei 
auch klar ist, dass ja jeder Entscheidung eine Entscheidung 
vorausgeht und somit die Frage nach einem Anfang zu stellen 
wäre, welche wiederum nur paradoxal lösbar wäre und somit 
eine eindeutige Antwort verstellen würde. „Was zuerst war, 
Technik oder Entscheidung, ist wie die Frage nach Huhn und 
Ei zu stellen“, lacht Juan, der mittlerweile zu wissen scheint, 
wovon er spricht. — Zentral festzuhalten erscheint ihm nun an 
diesem Punkt, und er notiert es in Großbuchstaben, dass das 
wichtige für ihn eher ist, dass sowohl Techniken als auch Ent-
scheidungen eine spezifische Flexibilität haben, die durch das 
Einführen von neuen Elementen beeinflussbar sind, da sich der 
(automatisierte) Technik- und Entscheidungsvollzug (zumindest 
in Organisationspraktiken, die eine technisierte Form der Ent-
scheidung, wie etwa Verfahren, pflegen) stets auf die Berührun-
gen durch die Umwelt einzustellen hat, um die Autopoiesis nicht 
zu gefährden. Wenn Juan seine Organisation stärken und sta-
bilisieren will, muss er sich also fragen: was will ich eigentlich 
damit und ist da überhaupt Nachfrage danach, dass sie einer-
seits durch immer neue Entscheidungen stabilisiert wird und 
ich dadurch gleichermaßen leben kann. Das heißt aber auch: 
wach für die Umwelt bleiben und eventuell Entscheidungsprä-
missen überdenken, wenn’s nicht mehr läuft. — Dabei erscheint 
vor allem die Unterscheidung auf zweiter Ebene jene zu sein, 
die die Freiheit (vgl. oben) in sich trägt, da dort einerseits nicht 
die Basis der Primärunterscheidung (durch Technik) angegrif-
fen wird, welche das Paradox zum Einbrechen zwingen könnte, 
sondern andererseits das vermeintlich Kontrollierbare (auch das 
Unkontrollierbare des Kontrollierbaren in Form von Fehlern) 
beeinflusst wird. Mit anderen Worten: die Primärunterschei-
dung, welchen Teil von Welt beobachte ich und welchem wende 
ich den Rücken zu, die das Grundparadox von Entscheidung und 
Technik ausmachen, soll unbeobachtet bleiben, bis qua Technik 
ein neuer Ausschnitt des Außen notwendig zur Thematisierung 
kommt und in geregelte Bahnen geführt werden soll. — Auf die-
ser Seite stehen nämlich sowohl Entscheidung als auch Tech-
nik: auf Seite des Kontrollierbaren, da sie ja da sind, um ver-
meintlich nicht kontrolliertes Außen entscheidend und dadurch 
kanalisierend zu kontrollieren. Und das will auch Juan: seinen 
Weltausschnitt kontrollieren. Also braucht er Technik (als Beob-
achtungsperspektive) und muss Entscheiden. Dazu braucht 
er auch Prämissen. „Systemtheorie, toll!“, denkt Juan und er 
weiß nun: Er ist nicht nur Entscheider, er ist auch Techniker!

are engineered and techniques specific 
decisions. This is plausible, since both 
seem to be exceedance involved in the 
same processes between environment and 
system, as border demarcation and border 
opening. The biggest difference possibly 
to be marked between the two terms, would 
be the question of the extent to which a 
decision that has not been repeated is al-
ready a means of technology, ie the extent 
to which a specific purpose already exists. 
Because techniques, as Baeker had indeed 
noted, are to think in reruns. Whether a 
technique must be preceded as a sequence 
of events before decision or whether there 
are decisions that are actually before the 
technique, because there is no rule in a 
technical sense. Although it is also clear 
that every decision is preceded by a deci-
sion and thus the question would be to ask 
for an initiationpoint, which in turn would 
be paradoxical solvable and thus would 
hide from a clear answer. „What came first, 
technology or decision is to ask how the 
question of chicken and egg“ laughs Juan, 
who by now seems to know what he is tal-
king. — Central for him to remember, it now 
appears at this point, and he writes down 
in capital letters, that the key for him is 
rather that both techniques as well as deci-
sions have a specific flexibility that can be 
influenced by the introduction of new ele-
ments, because the (automated ) Technical 
and decision implementation (at least in 
organizational practices that maintain an 
engineered form of the decision, such as 
processes) always has to adapt to the 
touch by the environment, so as not to 
jeopardize the autopoiesis. If Juan wants 
to strengthen and stabilize his organization, 
he must therefore ask: what do I want with 
it and is there any demand for it, that it will 
be stabilized from new decisions. But this 
also means to remain conscious about the 
environment and possibly reconsider deci-
sion premises, if it is not running. — In par-
ticular, the distinction on the second level, 
the freedom (see, above) appears to be 
what bears this in itself, because there the 
base of the primary distinction is attacked 
(by technology), which could force the pa-
radox to collapse, but on the other hand the 
supposedly controllable (also the uncon-
trollable of the controllable in the shape of 
errors) will be affected. In other words, the 
primary distinguishing which part of the 
world I observe and what I turn my back to 
constitute the basic paradox of choice and 
technology should remain unnoticed until 
qua technology there comes a new section 
of the outer in focus threw necessity to be 
put in regulated pathways in order to be 
controlled. — On this side both decision 
and technology are situated: the side of the 
controllable, since they are there to control 
seemingly uncontrolled outsides by chan-
neling. And that‘s also what Juan aims at: 
to control his worldslot. So he needs 
technology (as his observational perspec-
tive) and he must decide. For this he needs 
also premises. „Systems Theory, great,“ 
thinks Juan and now knows: He‘s not only 
decision-maker, he is also a technician !
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Written By H‘Self
by Tyrone Williams

The signature public
the only avant-garde
behind inventi on

wheelchairs (in) “the street.”
Type (A) bleeds through the page—
or screen— it becomes—

a pool as it we‘re
one drop rules(.)
Individual talent

divides tradition
into tithes, tenths
and nationalized tribes —

catch-as-catch-can
market share erosion.
Staggered Lees

piggyback the Gap.
John Henry— busted by Keaton.
Gentlemen, ‚e thinks,

as the bespoken,
it was the other
kind of happy

feet I wanted.
Guess these shoes
will have to have.

The signature public
the only avant-garde
behind inventi on

Guess these shoes
will have to have.
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