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Einleitung 
 

Historische Arbeiten, die den etablierten wissenschaftlichen Standards genügen, 

vermeiden es in der Regel, das strategische Interesse des Historikers offenzulegen (als 

ob es nicht existierte!), da mit dieser Offenlegung die Distanz des Wissenschaftlers, 

seine „Objektivität“ gegenüber den Sachverhalten, die Forderung nach „Wertfreiheit“ 

(Max Weber) scheinbar nicht mehr aufrechterhalten werden kann. Demgegenüber ist zu 

sagen, dass es gerade die genaue Kenntnis der subjektiven Motivation, die man an die 

Erforschung eines Gegenstandes heranträgt, ist, die allererst so etwas wie objektive 

Erkenntnis ermöglicht. Das heisst, es gibt keinen Weg, sich bei der wissenschaftlichen 

Arbeit am subjektiven Interesse irgendwie vorbeizumogeln, vielmehr gilt es, das eigene 

Interesse am Gegenstand sowohl als den Gegenstand  selbst in seiner Unmittelbarkeit 

gedanklich zu durchdringen, um darüber hinaus zu objektiven Schlüssen gelangen zu 

können.  

Worin besteht nun mein subjektives Interesse an der Situationistischen Internationalen 

(im Folgenden abgekürzt: S.I.),  jener linken Künstler- und Intellektuellengruppierung 

also, die im Mai 1968 durch provokative Slogans wie „Arbeitet nie!“ bekannt wurde 

und grossen Einfluss auf eine radikale Minderheit der Studierendenbewegung ausübte? 

Es war ein Auslandstudienjahr in Paris, das mich erstmals in Kontakt mit den Ideen der 

Situationistischen Internationalen brachte. Zwei Ereignisse regten mich damals an, mich 

näher mit den SituationistInnen zu befassen. Zum einen die gesellschaftskritischen 

Filme von Guy Debord die zu dieser Zeit gerade wieder im Kino liefen. Zum anderen 

die Anti-CPE-Protestbewegung gegen die Lockerung des Kündigungsschutzes, an der 

ich selbst teilnahm, und in der es kurzfristig zu einem Revival diverser politischer und 

theoretischer Ansätze der radikalen Linken kam. Das Wissen um die Theorie und 

Geschichte der S.I. hat mein Bewusstsein im besten Sinne des Wortes erweitert; es 

erlaubte mir, Widersprüche in meinem Denken, deren Seiten vorhin unvermittelt 

nebeneinander standen, zu beseitigen. Etwa den Widerspruch, ein wissbegieriger 

Mensch zu sein, der trotzdem grösste Mühe hat, sich in den akademischen Betrieb 

einzuordnen. Diesen Widerspruch durch den Bezug auf die Kategorie der „Totalität“ der 

spektakulären Warengesellschaft zumindest im Denken aufgehoben zu haben, setze ich 

im Folgenden voraus. Das Resultat meiner subjektiv-leidenschaftlichen Beschäftigung 
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mit der Situationistischen Internationalen ist insofern wesentlich zugleich 

Voraussetzung für deren objektiv-wissenschaftliche Darstellung. 

Vor diesem theoretischen Hintergrund habe ich mir die Fragen gestellt: Was zeichnet 

die Situationistische Internationale gegenüber traditionellen linken Gruppierungen und 

Strömungen der Kunstgeschichte aus? Was war zeitbedingt am Wirken der S.I. und was 

können wir gegebenenfalls heute noch von ihr lernen? 

Um dies zu erkennen, ist es unabdingbar, die Ideen und Praxen der S.I. historisch zu 

kontextualisieren; oder – wie sich in situationistischer Terminologie sagen liesse –  zu 

situieren.  Da diese Seminararbeit in einem Seminar zum Thema „Achtundsechzig“ 

entstanden ist, lege ich dabei besonderes Augenmerk auf die Ereignisse des Mai 1968. 

Das Wirken der SituationistInnen ist  nun nicht eine Folge des französischen Mais 1968, 

sondern m. E. vielmehr eine – wohlgemerkt nur eine, nicht die Ursache schlechthin – 

der Ursachen dieses Epochenbruchs. Es ist insofern angebracht, zwecks Situierung der 

Situationistischen Internationalen in der Zeit weiter zurück zugehen. 

Diese Seminararbeit beginnt also mit einer allgemeinen Darstellung der Zeit nach dem 

Zweiten Weltkrieg – die Gründungszeit der Lettristischen  und später der 

Situationistischen Internationalen –die von Eric Hobsbawm als Epoche der „Goldenen 

Jahre“, d.h. einer Zeit relativer wirtschaftlicher Prosperität in den westlichen Ländern, 

bezeichnet wurde.  

In einem zweiten Schritt präsentiere ich die Geschichte der Situationistischen 

Internationalen von ihren Vorläufern bis zu den Ereignissen des Mais 1968 und ihrer 

schliesslichen Auflösung. Dabei gehe ich von der marxschen Einsicht aus, dass die 

Menschen in entfremdeten Gesellschaftsverhälltnissen immer schon gehandelt haben, 

bevor sie gedacht haben. Die Theorie einer Gruppierung wie der S.I. wird verständlich 

nur in Verbindung mit ihrer Praxis, nicht getrennt davon. Entsprechend versuche ich zu 

klären, welche Bedeutung Praxen wie die Zweckentfremdung und das Umherschweifen 

für das Selbstverständnis der Situationistischen Internationalen hatte. Danach zeichne 

ich ein intellektuelles Porträt der drei Haupttheoretiker der Situationistischen 

Internationalen – Guy Debord, Raoul Vaneigem und Jean Pierre Voyer1. 

                                                           
1
 Jean Pierre Voyer zähle ich aufgrund seines intellektuellen Profils zu den Haupttheoretikern der S.I., 

auch wenn er diese später scharf kritisieren sollte; darin folge ich der Darstellung von Giles Dauvé. vgl. 
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In einem dritten Schritt setzte ich mich mit den Ereignissen des Strassburger Skandals 

und der Studentenrevolte des Mais 1968 auseinander. Dieser Zeitabschnitt stellt für 

mich die wichtigste Schnittstelle von situationistischer Praxis und Theorie dar, insofern 

ich nämlich diese Seminararbeit selbst aus einer studentischen Perspektive schreibe. 

Konsequenterweise nehme ich zum Schluss die Situationistische Untersuchung über das 

Elend im Studentenmillieu als Anlass, meine eigene Rolle als Student kritisch zu 

hinterfragen und so zu einer Aktualisierung der situationistischen Kritik beizutragen.  

Die Situationistische Internationale war eine Gruppierung, die die moderne 

Warengesellschaft im Ganzen abschaffen wollte. Dass es dafür auch heute noch gute 

Gründe gibt, scheint mir angesichts von Finanzkrise, Klimawandel, 

Weltordnungskriegen und Hungersnöten evident.  

Nachdem die S.I. lange Zeit Gegenstand vor allem kulturgeschichtlicher 

Untersuchungen war2, machte sich nach dem Selbstmord von Guy Debord (1994) ein 

wachsendes akademisches und sonstiges Interesse auch an der politgeschichtlichen 

Dimension des Wirkens der Situationistischen Internationalen bemerkbar.  

Schade nur, dass die Ideen und Praxis der Situationisten ausserhalb Frankreichs – Indiz 

der relativen Popularität der Situationistischen Internationale in Frankreich selbst ist 

z.B. das Faktum, dass die 40-Jahres-Jubiläumsfeier der „roten“ Pariser Universität Paris 

VIII Saint Denis unter einem Motto Debords3 statt fand – heute trotz allem einzig einer 

Minderheit bekannt sind. Diesem Missstand abzuhelfen, dazu soll diese Arbeit einen 

Beitrag leisten. 

Ich stütze meine Seminararbeit erstens auf die allgemeinen geschichtlichen 

Darstellungen von Eric Hobsbawm und Tony Judt. Zweitens auf die Quellentexte der 

Situationisten;  insbesondere auf das in einem Band erschienene Gesamtwerk von Guy 

Debord und die Sammelausgaben der Zeitschrift „Internationale Situationniste“.  

Drittens erzähle ich die spezifische Geschichte der Situationistischen Internationalen auf 
                                                                                                                                                                          
Dauvé, Gilles. Kritik der Situationistischen Internationale.(1979); dokumentiert auf: http://www.wildcat-
www.de/material/m12dausi.htm, 08.12.2009 

2 vgl. Marcus, Greil. Lipstick Traces. Von Dada bis Punk. Eine geheime Kulturgeschichte des 20. 
Jahrhunderts. Reinbek bei Hamburg, 1996; Ohrt Roberto. Phantom Avantgarde. Eine Geschichte der 
Situationistischen Internationale und der  modernen Kunst. Edition Nautilus, Hamburg 1990 

 

3 «Les avant-gardes n’ont qu’un temps ; et ce qui peut leur arriver de plus heureux, c’est, au plein sens du 
terme, d’avoir fait leur temps », Guy Debord, zitiert nach http://www.univ-paris8.fr/40ans, 08.12.2009 
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Basis des Buchklassikers „Die Phantom Avantgarde“ von Roberto Ohrt, sowie den 

neueren Publikationen von Biene Baumeister und Zwi Negator, Simon Ford und Lauren 

Chollet nach. Viertens greife ich für die Schilderung der französischen Maiereignisse 

auf das Buch „Les situationnistes et mai 68“ von Pascal Dumontier zurück. Fünftens 

und letztens versuche ich mich in einer kritischen Würdigung der Situationistischen 

Internationale anhand der Texte von Anselm Jappe und Gillles Dauvé.  Die von mir 

getroffene Auswahl an Quellen und Sekundärliteratur orientiert sich am Bemühen, die 

situationistische Gesellschaftskritik in gleichem Masse zu historisieren und zu 

aktualisieren. 
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Teil 1 – Der historische Kontext der Situationistischen 

Internationalen – Die « Goldenen Jahre“ nach Eric Hobsbawm 
 

Nach dem zweiten Weltkrieg trat die Welt des fortgeschrittenen Kapitalismus in eine 

Phase beispielloser Prosperität ein. Die Franzosen nannten die Epoche die „Glorreichen 

Dreißig“ (les trente glorieuses) und die Angloamerikaner nannten das 

Vierteljahrhundert das „Goldene Zeitalter“ (Golden Age) 4.  

Von den sechziger Jahren an begannen kundige Beobachter zu glauben, dass alles und 

jedes in der Wirtschaft irgendwie immer weiter vorwärts und aufwärts streben müsse5. 

Dieser Annahme hält Hobsbawm entgegen: „Heute ist offensichtlich, dass das Goldene 

Zeitalter tatsächlich nur auf den fortgeschrittenen kapitalistischen Staaten beruhte. Sie 

stellten in diesen Jahrzehnten ungefähr drei Viertel der gesamten Weltproduktion und 

über 80% des Exports an Industrieprodukten her“6. Dennoch: „Das Goldene Zeitalter 

war ein weltweites Phänomen, auch wenn für die Mehrheit der Weltbevölkerung […] 

„Wohlstand für alle“ niemals auch nur in greifbare Nähe gerückt war“7. In den 

Goldenen Jahrzehnten gab es keine Massenhungersnöte, es sei denn als Folge von 

Kriegen und politischem Wahnsinn8. 

Zuerst war der ungewöhnliche wirtschaftliche Aufschwung der Goldenen Jahre „nur als 

gigantische Version dessen erschienen, was schon längst bestand: als Globalisierung des 

Zustands, in dem sich die USA schon vor 1945 befunden hatte und dem es zu 

verdanken war, dass dieses Land zum Modell der kapitalistischen Industriegesellschaft 

schlechthin werden konnte[…] Ein großer Teil des Weltbooms war […] Anpassung an 

alte amerikanische Trends und in den USA selbst die Weiterentwicklung dieser Trends. 

Henry Fords Massenproduktionsmodell wurde über alle Ozeane hinweg von der neuen 

Automobilindustrie kopiert, während die USA das Ford-Prinzip nunmehr auch auf neue 

Produkte ausweiteten, vom Hausbau bis hin zum Junk-Food […] Güter und 

Dienstleistungen, die zuvor nur Minderheiten zugänglich gewesen waren, wurden nun 

                                                           
4 Eric Hobsbawm. Das Zeitalter der Extreme. Weltgeschichte des 20. Jahrhunderts. Deutscher 
Taschenbuch Verlag 1998, S.325 
5 ebenda, S.326 
6 ebenda, S.326f 
7 ebenda, S.327 
8 ebenda 
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für den Massenmarkt produziert“9. „Was einst Luxus gewesen war, gehörte nun 

zumindest in den reichen Ländern zum selbstverständlichen Komfort: der Kühlschrank, 

die private Waschmaschine, das Telefon“10.  

Mehr als jede frühere Periode basierte das Goldene Zeitalter auf wissenschaftlicher 

Forschung“ und der damit verbundenen Umwälzung der Technologie. Drei 

Komponenten des technologischen Wandels fallen, so Hobsbawm, sofort ins Auge:  

Erstens: Technologie wandelte das Alltagsleben in der reichen Welt vollkommen um und drang 
bis zu einem gewissen Grad sogar in die arme Welt ein11 […] Zweitens. Je komplexer die 
involvierte Technologie war, umso komplexer war auch der Weg von der Entdeckung oder 
Erfindung bis zur Produktion, und umso ausgefeilter und teurer wurde letztlich auch der Prozess, 
diesen Weg bis zum Ende zu gehen12 […] Drittens: Die neuen Technologien waren in 
überwältigendem Masse kapitalintensiv und arbeitssparend […] Das wesentliche Merkmal des 
Goldenen Zeitalters war, dass es konstant großer Investitionen bedurfte, aber immer weniger 
Menschen, es sei denn in ihrer Eigenschaft als Konsumenten. Doch der Impetus und die 
Geschwindigkeit des wirtschaftlichen Erfolgs verschleierten diese Tatsache über eine ganze 
Generation. Denn die Wirtschaft war tatsächlich in einem solchen Masse aufgelebt, dass sogar 
die industrielle Arbeiterklasse in den Industriestaaten ihren gesamtgesellschaftlichen 
Beschäftigungsgrad wahren oder sogar noch steigern konnte13.  

Für das schiere Ausmaß des „Großen Vorwärtssprungs“ der kapitalistischen 

Weltwirtschaft gibt es nach Hobsbawm„ keine wirklich zufriedenstellende Erklärungen 

und deshalb auch nicht für seine beispiellosen sozialen Auswirkungen“14.  

Nicht ganz so eindeutig sei, „ob letztlich die technologische Revolution eine Erklärung 

für das Goldene Zeitalter bieten kann, obwohl sie sehr umfassend war“15. Ein Großteil 

der neuen Industrialisierung dieses Jahrzehnts hatte darin bestanden „dass die auf alten 

Technologien beruhenden Industrialisierungsmethoden auf die neuen Staaten 

ausgeweitet wurden: die Methoden des 19. Jahrhunderts im Bereich von Kohle, Eisen 

und Stahl auf die sozialistischen Agrarstaaten; die amerikanischen 

Industrialisierungsmethoden des 20. Jahrhunderts im Bereich von Öl und 

Verbrennungsmotoren auf Europa“16. „Die Innovationen, die beinahe sofort nach 

Kriegsende die Welt zu transformieren begonnen hatten, spielten sich in der Chemie- 

und Pharmaindustrie ab. Sie sollten sich auch unmittelbar auf die demographische 

Struktur der Dritten Welt auswirken […] Ihre kulturellen Konsequenzen schlugen sich 

                                                           
9 ebenda, S.332 
10 ebenda, S.333 
11 ebenda, S.334 
12 ebenda, S.335 
13 ebenda, S.336 
14 ebenda, S.339 
15 ebenda, S.341. 
16 ebenda 
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allerdings erst spät nieder: Die sexuelle Revolution im Westen der sechziger und 

siebziger Jahre wurde einerseits durch Antibiotika ermöglicht, die […] die Hauptrisiken 

sexueller Promiskuität beseitigt zu haben schienen, weil man mit ihnen in der Lage war, 

Geschlechtskrankheiten leichter zu heilen; andererseits durch die Antibabypille“17. 

Es steht, so Hobsbawm, völlig außer Frage, dass der Kapitalismus in der Epoche der 

„Goldenen Jahre“ ganz bewusst reformiert wurde.  „Die Erfahrungen aus der 

Zwischenkriegszeit, vor allem die Erfahrungen mit der Weltwirtschaftskrise, waren 

derart katastrophal gewesen, dass niemand ernsthaft davon träumen konnte […] sobald 

als möglich zu jener Zeit zurückzukehren, in der noch kein Fliegeralarm geheult hatte“18 

Vier Dinge schienen für die Entscheidungsträger der Zeit ganz klar gewesen zu sein: 

Erstens, dass die Katastrophe zwischen den Kriegen, die auf keinen Fall wiederholt werden 
durfte, im Wesentlichen nur dem Zusammenbruch des Welthandels und des globalen 
Finanzsystems und der daraus resultierenden Fragmentierung der Welt in Möchtegern-Autarkien 
[…] anzulasten war. Zweitens, dass das globale System einst durch die Hegemonie oder 
zumindest zentrale Bedeutung der britischen Wirtschaft und ihrer Währung, dem Pfund Sterling 
stabilisiert worden war. Zwischen den Kriegen waren Großbritannien und das Pfund nicht mehr 
stark genug gewesen, um diese Last auch in Zukunft noch tragen zu können; nun konnte sie nur 
noch von den USA und dem Dollar übernommen werden […] Drittens, dass die 
Weltwirtschaftskrise dem Versagen des schrankenlos freien Marktes zu verdanken war; und dass 
hinfort der Markt durch die Rahmenbedingungen einer staatlichen Planung und eines staatlichen 
Wirtschaftsmanagements ergänzt werden müsste […] Viertens, dass man aus sozialen wie 
politischen Gründen niemals wieder Massenarbeitslosigkeit zulassen dürfte19.  

Die sozialistischen Parteien und Arbeiterbewegungen, die nach dem Krieg so populär in 

Europa waren, „konnten bestens in den neuen, reformierten Kapitalismus eingebunden 

werden“20. „Nahezu dreißig  Jahre lang sollte unter den ‚westlichen‘ und vor allem 

amerikanischen Vordenkern und Entscheidungsträgern ein Konsens herrschen, der 

bestimmte, was die Staaten der nichtkommunistischen Seite zu tun beziehungsweise zu 

lassen hatten. Alle von ihnen wollten eine Welt, in der Produktionssteigerung, 

wachsender Außenhandel, Vollbeschäftigung, Industrialisierung und Modernisierung 

vorherrschten, und alle von ihnen waren willens, dies, wenn nötig, durch systematische 

staatliche Kontrolle und das Management von gemischten Wirtschaften und über eine 

Zusammenarbeit mit der organisierten Arbeiterschaft zu erreichen, solange diese nicht 

kommunistisch war“21. 

                                                           
17 ebenda 
18 ebenda 
19 ebenda, S.343 
20 ebenda, S.344 
21 ebenda, S.345 
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Bewusst angewendete staatliche Wirtschaftspolitik hat zweifellose einige erstaunliche 

Erfolge hervorgebracht. „In den Jahren 1945 und 1946 hat beispielsweise Frankreich 

ganz bewusst einen planwirtschaftlichen Kurs für die Modernisierung der französischen 

Industrie eingeschlagen. Und diese Übertragung von sowjetischen Ideen auf eine 

kapitalistische gemischte Wirtschaft muss ja einige positives Auswirkungen gezeigt 

haben, denn wie sonst hätte Frankreich – das bislang als Inbegriff für wirtschaftliche 

Rückständigkeit gegolten hatte – zwischen 1950 und 1979 schneller mit der 

amerikanischen Produktivität gleichziehen können als jeder andere wichtige 

Industriestaat […]“22? 

Bis Ende der siebziger Jahre waren alle fortgeschrittenen kapitalistischen Staaten zu  

„Wohlfahrtsstaaten“ geworden,  wobei sechs von ihnen über 60 Prozent ihres gesamten 

Staatshaushalts für Sozialleistungen aufgewendet haben (Österreich, Belgien, 

Frankreich, Bundesrepublik Deutschland, Italien und die Niederlande)23. 

 Die Stabilität des Goldenen Zeitalters konnte jedoch nicht andauern. „In 

wirtschaftlicher Hinsicht war sie davon abhängig, dass das Produktivitätswachstum mit 

den Einkommen in Einklang blieb und daher die Profite stabil blieben. Ein Rückgang 

der kontinuierlichen Produktivitätssteigerung und/oder im Missverhältnis zu ihr 

stehende Lohnerhöhungen konnten nur eine Destabilisierung herbeiführen“24. „Im 

Laufe der sechziger Jahre zeigten sich erste Anzeichen der Abnutzung. Die Hegemonie 

der USA verfiel, und während sie schwand, brach auch der Golddollar zusammen, auf 

dem das monetäre System beruhte. In mehreren Staaten gab es erste Hinweise auf die 

Verlangsamung der Arbeitsproduktivität und bereits deutliche Anzeichen, dass das 

große Reservoir der Binnenwanderung, das den industriellen Boom gespeist hatte, 

nahezu erschöpft war“25. „Was immer die ‚weltweite Lohnexplosion‘ am Ende der 

sechziger Jahre eigentlich auslöste (Arbeitskräftemangel; die Versuche der Arbeitgeber, 

den Anstieg der Reallöhne einzudämmen; oder die großen Studentenrebellionen, wie in 

Frankreich und Italien)“, eines ist Hobsbawm zufolge sicher: „Eine Generation von 

Arbeitern, die daran gewöhnt war, Arbeit zu haben, hatte entdeckt, dass die 

regelmäßigen und willkommenen Lohnerhöhungen, die ihre Gewerkschaften über so 

viele Jahre ausgehandelt hatten, in Wirklichkeit viel niedriger lagen, als es der Markt 

                                                           
22 ebenda, S.346 
23 ebenda, S.359 
24 ebenda 
25 ebenda, S.360 
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hergegeben hätte“26. Weil der Stimmungsumschwung bei den Arbeitern „unmittelbar 

relevant für die Art und Weise war, in der die Wirtschaft funktionierte, war er auch viel 

bedeutsamer als der Ausbruch der großen Studentenunruhen im und um das Jahr 

1968“27.  

Der Studentenaufstand war nach Hobsbawm „ein Phänomen jenseits von Wirtschaft 

und Politik. Er mobilisierte einen besonderen Minderheitensektor in der Bevölkerung, 

der bis dahin kaum als eigenständige Gruppe des öffentlichen Lebens erkannt worden 

war und im großen und ganzen noch kein wirtschaftlicher Faktor gewesen war […], da 

sich ja die meisten Gruppenmitglieder noch in Ausbildung befanden. Der 

Studentenaufstand mobilisierte die Jugend (der Mittelschicht). Seine kulturelle 

Bedeutung war weitaus grösser als seine politische“28. 

„1968 war“ – nach Hobsbawm – „weder ein Ende noch ein Anfang, dieses Jahr war nur 

ein Signal. Im Gegensatz zum Zusammenbruch des internationalen Bretton-Woods-

Finanzsystems im Jahr 1971, im Gegensatz auch zum Rohstoffboom von 1972-1973 

und zur Opec-Ölkrise taucht ‚1968‘ in den Erklärungen, die Wirtschaftshistoriker für 

das Ende des Goldenen Zeitalters suchen, nicht als signifikantes Datum auf. Und dieses 

Ende war ja auch nicht völlig unerwartet gekommen. Die wirtschaftliche Expansion der 

frühen siebziger Jahre, die von einer rapide steigenden Inflation, einem massiven 

Anwachsen des Geldangebots und dem riesigen amerikanischen Defizit noch 

beschleunigt worden war, hatte zu  großer Hektik geführt. Im Jargon der Ökonomen 

sagt man, das System sei ‚überhitzt‘ worden“29.  

„Das Goldene Zeitalter hat seinen Goldglanz verloren. Dennoch: Es hat die 

dramatischste, schnellste und tiefgreifendste Revolution in den menschlichen 

Beziehungen und im Verhalten der Menschen begonnen und weitgehend auch 

vollzogen, von der die Geschichte weiß“30. Genau in diesen Zeitrahmen fällt auch der 

Aufstieg und Niedergang der Situationistischen Internationale, die teils ein Produkt der 

genannten Revolution, teils selbst eine treibende Kraft der Veränderung war, wie ich im 

Folgenden zu zeigen versuchen werde. 

                                                           
26 ebenda 
27 ebenda 
28 ebenda, S.361; zum gespannten Verhältnis zwischen der traditionell marxistischen Linken und der 
„romantischen“ Kapitalismuskritik der Studentenbewegung, vgl. auch Jundt 2005, S.404ff 
29 Hobsbawm 1998, S.361 
30 ebenda, S.362 
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TEIL 2 – Geschichte, Theorie und Praxis der Situationistischen 

Internationalen 
 

Die SituationistInnen waren radikale (Anti-)Künstler und Intellektuelle, deren Ideen und 

Praktiken für die Bewegung der Besetzungen im französischen Mai 1968 eine 

gewichtige Rolle spielte. Der Künstler Asger Jorn und der Filmemacher Guy Debord 

waren die wichtigsten Gründer und Organisatoren der ‚Internationale Situationniste“. 

Wenn diese Internationale im deutschen Sprachraum überhaupt bekannt ist, „dann nur 

wenigen Künstlern, Kunstsammlern und Galeristen, sowie einigen wenigen ganz anders 

Interessierten aus einer jüngeren Generation, die die situationistische Propaganda im 

Mai 1968 oder später gefunden und schätzen gelernt hatten.“31 

Auch wer die Situationistische Internationale  nicht kennt, hat vielleicht schon Sätze 

gehört wie „Arbeitet Nie!“ oder „Genießen ohne Hemmungen!“, die zu 

emblematischen Losungen der Revolte wurden.  

„Die Bücher aus der Mitte der 60er Jahre und die letzten Nummern der Zeitschrift, ein 

Skandal in der Straßburger Universität und die Militanz von Nanterre, von wo der 

Pariser Aufstand im Mai 1968 seinen Ausgang nahm – damit hatten Debord und seine 

damaligen Freunde sich bekannt gemacht. Es war nur eine kleine Gruppe, aber in Paris 

kannte man sie wie in Berlin die Kommune 1, und sie fiel auf durch ihre 

Unverschämtheit, den ‚Stil der Negation‘, ihre Lust an einer leidenschaftlichen und 

ungeduldigen Sprache, ihren künstlerischen Sinn für Provokationen, die sie von dem 

trockenen Ton anderer Gruppierungen und Organisationen unterschied und der dem 

Einfallsreichtum einer neuen Jugend zu gehören schien.“32 

Die S.I. wurde am 27./28. Juli 1957 in Italien als Zusammenschluss mehrer Gruppen, 

gegründet. Darunter das Mouvement pour un Bauhaus Imaginiste. MIBI, welches die 

allgemein vorherrschende Ästhetik und Städteplanung angriff, sowie die Lettristische 

Internationale = L.I., die eigentliche Vorläuferbewegung33.  

 

                                                           
31 Ohrt, Roberto 1990, S.7 
32 ebenda, S.8 
33 Baumeister/Negator 2005, S. 17 
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2.1 Vorläufer der S.I.: Die Lettristische Internationale   

 

Die L.I. ging aus einem Kollektiv von jugendlichen LebenskünstlerInnen hervor.  

Sie wurde gegründet durch den Rumänen Isidore Isou, der 1945 nach Paris kam. Dieser 

wollte das seiner Ansicht nach zahnlos gewordene Erbe von Surrealismus und 

Dadaismus auf ein neues avantgardistisches Niveau zu bringen34. 

Die Lehre Isous lässt sich folgendermaßen zusammenfassen: „die Geschichte der Poesie 

habe nach einer langen Phase der Bereicherung ihrer Ausdrucksmöglichkeiten – ‚phase 

amplique‘, von ‚ample‘, weit, offen, - mit Baudelaire einen Wendepunkt erreicht, durch 

den sie nunmehr unumkehrbar in eine Phase von Zerstörungen und Reduzierungen der 

Ausdrucksmittel und –    -elemente eingetreten sei – ‚phase ciselante‘, von ‚ciselé‘, 

ausgefeilt, aber auch ausgeschnitten, verfeinert, zerteilt. Von Baudelaire zu Tzara habe 

die Poesie die eigentliche Dichtung in immer kleinere Momente verlagert, vom Gedicht 

auf die Strophe, von der Strophe auf den Vers, vom Vers auf das Wort – ja sogar schon 

ins Innere der Worte. Für jede dieser Etappen stehe ein großer Name der französischen 

Dichtung – Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, Mallarmé, Tzara – und all ihre 

verdienstvollen Unternehmungen hätten auf einen letzten Namen, einen letzten Schritt 

hingewiesen, den auf sich zu nehmen nur noch niemand die Courage gehabt habe, die 

Auflösung des Wortes in die Buchstaben (‚lettres‘).“35   

„Die lettristische Poesie wollte nicht in feinsinnigen Anspielungen gebildete Kenner der 

Sprache und Literaturgeschichte, ein esoterisches Publikum ansprechen; das wäre für 

Isou nur ein Kult des Individualismus gewesen. Er wollte eine Dichtung, die keiner 

Erklärung durch Spezialisten der Interpretation bedürfte, weil sie eine tiefere und 

universelle Ebene der Verständigung aufsuchte, eine Dichtung für die Masse, zu der die 

Gesetze der herrschenden Kultur den Zugang nicht regeln könnten.“36 

 

 

                                                           
34 ebenda, S.17f 
35 Ohrt Roberto 1990, S.19 
36 Ebenda 
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„ Ta ra ta ta + koum bal koum bal + kim piki ta ra ta ta 

+koum bal koum bal + kim pi ki ta ra bal + koum 

Bal kim pik i + koum bal kim pik i  + ta ra ta ta ta ra ta 

Ta + kam kam + kim ra ta usw. 

Dies sind die ersten Zeilen aus einem sehr viel längeren Gedicht, das Gabriel Pomerand 

nach den Anweisungen der lettristischen Theorie 1950 verfasst hatte.“37 

Die LI übte gleichermaßen Kritik an Kapitalismus, Stalinismus sowie an der 

surrealistisch geprägten Links-modernistischen Kunstszene. 

Sie strebte die Vereinigung von Politik und Kunst und die Revolutionierung des 

Alltagslebens an, wie es auch der marxistische Philosoph Henri Lefèbvre  Anfang der 

1950er Jahre in seiner „Kritik des Alltagslebens“ propagierte.  Das dazugehörende 

Motto war: aktiv leben statt passiv überleben.38 

Die lettristischen Ideen entstanden im selben Kontext von französischer Résistance und 

Nachkriegszeit wie der Existenzialismus von Jean Paul Sartre und Albert Camus. 

In dieser Zeit wird das Phänomen der Entfremdung des Individuums, besonders in der 

Großstadt, zum beherrschenden Thema. 39  Ein Wort bündelt die politischen 

Einstellungen und materiellen Lebenslagen der Zeit atmosphärisch: Die Situation. 

Gegenüber der rein existenzialistischen Verwendung dieses Begriffs im Sinne von 

„Entscheidung“, „Wahl“, „Entwurf“, „Sprung“ hatte er für die LI zusätzlich die 

Implikation von „Revolution“ im Sinne von Marx als „die Situation, die jede Umkehr 

unmöglich macht“40. 

Aktionen der L.I: Die Lettristen protestierten beispielsweise gegen Zerstörung 

bestimmter Stadtviertel, gegen strafrechtliche Verfolgungen von AntikolonialistInnen, 

oder provozierten Skandale. Lettristen beschmierten die Häuserfassaden in den 

                                                           
37 Ohrt Roberto 1990, S. 15 
38 Baumeister/Negator 2005, S.19. Zum Einfluss marxistischer Theorie auf Debord, die L.I. und die 
spätere S.I., vgl. Lindenberg, Daniel. Debord et les marxistes. In: Magazine Littéraire, Paris, Juni 2001, 
S.31f 
39 Baumeister 20005, S.19 
40 Marx-Engels-Werke 8, S. 118; Baumeister 2005, S.19 
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Arbeiterviertel rund um die Renault Werke mit der Parole „Ihr schlaft für den Chef.“41  

In den 50er Jahren begann die LI  zu „zerbröseln, inaktiv und sektiererisch“42 zu 

werden. Dagegen trat Guy Debord (1931-1995) an, bekannt unter anderem als 

Filmemacher, dem bereits in der LI eine dominante Rolle zugekommen war. 

 

2.2 Guy Debord – die Zentralfigur der Situationistischen 

Internationalen 

 

Guy Debord – in den 50er Jahren nannte er sich gerne Guy-Ernest – wurde 1931 in 

Paris geboren43. „Als Kind verbrachte er Stunden im Spiel mit seinen Soldatenfiguren – 

ein Interesse, das sich später zu einer Leidenschaft für Militärstrategie und die Werke 

von Clausewitz und Machiavelli auswachsen wird. Als Jugendlicher las er mit Vorliebe 

die literarischen Außenseiter und Rebellen, zu denen er sich hingezogen fühlte, 

besonders den Dichter und Abenteurer Arthur Rimbaud, der Une saison en enfer (Eine 

Zeit in der Hölle) geschrieben und anhand der ‚überlegten Entregelung aller Sinne‘ nach 

poetischen Erkenntnissen geschürft hatte.“44 „Die Kindheit und Jugend von Debord fiel 

in eine Zeit, in der sich in der französischen  Gesellschaft ein großer Umbruch vollzog. 

Tiefe Veränderungen im Lebensstil gingen mit der Ausweitung der Universitätsbildung 

einher; die Arbeiter hatten mehr Freizeit und ein zunehmender Teil des verfügbaren 

Einkommens wurde für Konsumgüter wie Kühlschränke, Waschmaschinen und 

Fernsehgeräte ausgegeben. An der Kulturfront war der Einfluss der Surrealisten und 

ihres charismatischen Führers André Breton mit ihrer Erforschung des Gebrauchs des 

Unbewussten und des Zufalls bei der Produktion von Kunst sowie der Verwandlung des 

gewöhnlichen Alltags in das Ungewöhnliche auf die Avantgarde noch immer 

ungebrochen“45. „In den fünfziger Jahren“ – so Simon Ford – „hatten der Einfluss und 

der gute Ruf der Surrealisten zu schwinden begonnen. Viele aus der Bewegung waren 

nun reiche und berühmte Künstler geworden […] Debord hatte für sie wenig übrig. 

1963 verhöhnte er die Nachkriegs-Avantgarde, weil sie Karriere gemacht und ihre 

                                                           
41 Baumeister 2005, S.20 
42 ebenda 
43 Ohrt, Roberto 1990, S. 39 
44 Ford, Simon. Die Situationistische Internationale. Eine Gebrauchsanleitung. Edition Nautilus, 
Hamburg 2006, S.12 
45 Ebenda, S.12f 
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früheren avantgardistischen Ideale verdorben hatte […] Im April 1951, er war 19 Jahre 

alt, besuchte er das Filmfestival von Cannes.“46Dort fielen  ihm die Lettristen auf, als 

sie zur Uraufführung von einem Film Isous angereist waren, und sie gaben ihm, der 

damals Philosophie studieren wollte, den Anstoß, nach Paris zu gehen. Die Lettristen 

waren eine sehr uneinheitliche Gruppierung, in der noch die gegensätzlichsten 

Haltungen und absurdesten Positionen miteinander stritten, und die den Vorteil bot, dass 

sie bei der Verteidigung ihres Extremismus eine Unmenge von interessanten Hinweisen 

in Literatur, Kunst und Geschichte nachgegangen war, also sehr viel Wissen zur 

Verfügung stellte. Debord fühlte sich dort offenbar […] sehr schnell als ein zu allem 

entschlossener  Interpret der Theorie ein.“47  

„Debord und seine Freunde brachen mit der lettristischen Bewegung, nachdem Isou ihre 

Verwicklung in einen Skandal anlässlich einer Pressekonferenz missbilligte, die Charlie 

Chaplin am 29. Oktober 1952 im Pariser Ritz gegeben hatte. Bei dieser speziellen 

Gelegenheit durchbrach Debord mit seinen engsten Verbündeten Berna, Brau, Wolman 

die Polizeisperren. Sie verteilten Flugblätter mit ihrer vernichtenden Polemik: ‚Nie 

wieder Plattfüße! ‘ Der Text auf den Flugblättern hieß Chaplin einen ‚emotionalen 

Erpresser‘ und prangerte ihn als jemanden an, ‚der die andere Backe hinhält‘. Für 

Debord und Co. (‚Die Jungen und Schönen‘) war ‚Revolution die einzige Antwort auf 

Leiden‘“48.  

Guy Debord wollte die Kräfte erweitern zu einer  wirklichen internationale Aktion: 

„Wir müssen uns der modernen Kultur bemächtigen, um sie für unsere Zwecke zu 

benutzen, und nicht mehr von außen eine Opposition betreiben.“49  Von einer 

lettristischen (dem Namen nach) Internationale wollte er durch  den Zusammenschluss 

mit verschiedenen radikalen KünstlerInnen zu einer ‚wirklichen’, genannt  

„Situationistische Internationale“ übergehen. 50 

 

 

 

                                                           
46 Ebenda, S.14 
47 Ohrt, Roberto 1990, S.39 
48 Ford, Simon 2006, S.27 
49 Potlatch, S. 224. In: Potlatch. Informationsbulletin der Lettristischen Internationale (1954-1957), 
Berlin 2002. Zitiert nach: Baumeister 2005, S.21 
50 Baumeister 2005, S.21 
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2.3. Geschichte der Situationistischen Internationalen 

 

Die S.I. umfasste von Gründung bis z. Selbstauflösung nie mehr als 70 Mitglieder, 

darunter 7 Frauen.51  

Die S.I.  hatte den Anspruch, die Widersprüche im gesellschaftlichen System und in 

ihrer eigenen Lebenssituation systematisch zur Sprache zu bringen, vor allem durch teils 

neue, expressive Kunstformen. Formwille und Stil drückten sich schon in der 

Aufmachung der Revue, „Internationale situationniste“ auf, die in einem 

metallicfarbenen Einband, jede Nummer in einer anderen Farbe erschien.52 

Die gruppeninterne Radikalisierung führte, so Debord, angeblich notwendig zu einer 

stetigen Dezimierung der Mitgliederzahl. Wie bei der L.I. bildete die Praxis der 

Ausschlüsse eine Art Ritual der Selbstreinigung, stets umstritten, immer weiter 

eskalierend.   

Eingebaut in die situationistische  Selbstdefinition war eine Abweisung von Elementen, 

die in der S.I. einen „Ismus“ suchen. Die SituationistInnen weigerten sich ‚geistige 

Selbstunterwerfungsbedürfnisse’ zu bedienen: „Es gibt keinen Situationismus, was eine 

Doktrin zur Interpretation vorhandener Tatsachen bedeuten würde. Der Begriff des 

Situationismus wurde eindeutig von Anti-Situationisten aufgebracht.“53  

 

2.3.1. Gründung und Künstlerdominanz (1957-1962) 

 

Die S.I. fasste ihre Beschlüsse auf Konferenzen in wechselnden Städten Europas. Sie 

gliederte sich in verschiedene, Sektionen genannte, nationale Gruppen.  

Auf der Londoner Konferenz von 1960 wurde ein ‚Zentralrat’, ein Delegiertenrat, ins 

Leben gerufen, der ausserhalb Zusammenkünfte überhaupt nicht existierte. 54.  

                                                           
51 ebenda, S.22 
52 ebenda 
53 Beginn einer Epoche, S. 51, in Beginn einer Epoche. Texte der Situationisten, Hamburg, Nautilus 1995.  
54

 Baumeister 2005, S.24; vgl. auch: Die 4. Konferenz der S.I. in London. Diese, sowie die 5., 7. und 8. 
Konferenz der SI waren dokumentiert auf: http://www.si-archiv.tk, 24.11.2006 
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Zunächst legten die SI Schwerpunkt auf die „Aufhebung“  der Kunst – Aufhebung im 

dreifachen, hegelschen Sinne von negieren, aufbewahren und auf eine höhere Stufe 

heben.  

Mit der Kunst sollte auch die bestehende Arbeit, Politik, Ökonomie und Architektur 

„aufgehoben“ werden. Dabei entwickelte die S.I. bestimmte künstlerisch-spielerisch-

politische Mittel der Lettristen55 -  die Verwirklichung der Poesie (die Revolution sollte 

‚in den Dienst der Poesie’ treten), die Transformation der Arbeit in Spiel, die ‚Kritik des 

Alltagslebens’ und die ‚Konstruktion von Situationen’ weiter, über deren konkrete 

Ausformung debattiert wurde.56  

Die bestehenden Ausdrucksformen der Kunst waren der S.I. zufolge durch das 

Spektakel absorbiert und von jeglicher realer Einflussnahme auf die Gesellschaft 

abgeschnitten.57 

In der ersten Ausgabe der Revue von 1958 ist über das filmische Spektakel zu lesen:  

Der Film ist die führende Kunst in unserer Gesellschaft. Schon deshalb, weil er durch seine 
Entwicklung nach einer dauernden Eingliederung neuer mechanischer Techniken strebt. Nicht 
nur als ein anekdotischer bzw. formeller Ausdruck ist er die beste REPRÄSENTATION einer 
Epoche der anarchisch nebeneinandergelegten – nicht gegliederten, sondern bloß addierten -  
Erfindungen, sondern auch in seiner materiellen Infrastruktur. Nach der Breitwand, dem Anfang 
der Stereophonie und den Versuchen mit dem Reliefbild zeigen die Vereinigten Staaten bei der 
Brüsseler Ausstellung das „Circorama“ genannte Verfahren, mittels dessen – gemäß ‚Le Monde‘ 
vom 17.April – ‚man sich mitten in der Schau findet und sie erleben kann, da man zu deren 
Bestandteil wird. Wenn der Wagen, an dem die Kameras angebracht sind, durch das chinesische 
Viertel in San Franzisco rast, empfindet man selbst die Reflexbewegungen und Eindrücke der 
Insassen‘ […] So stellt sich der Film als ein passives Surrogat für die jetzt möglich gewordenen 
einheitliche Kunsttätigkeit dar. Er bietet der reaktionären ausgedienten Macht des 
SPEKTAKELS neue Kräfte ohne eigene Mitwirkung an. Man fürchtet sich davor zu sagen, dass 
man in der uns bekannten Welt, dadurch LEBT, dass man mitten im elenden Spektakel ohne 
Freiheit dasteht ‚da man zu dessen Bestandteil wird‘. Das ist nicht das Leben und die Zuschauer 
sind noch nicht am  Leben.58 

                                                           
55 beschrieben zum ersten Mal in: Internationale lettriste — Paris, 1954: »Erleuchtet uns und unsere 
Handlungen das Denken mit derselben Gleichgültigkeit wie die Sonne, oder was ist unsere Hoffnung und 
welchen Wert hat sie?“, war dokumentiert auf http://www.si-archiv.tk, 24.11.2006    

56 vgl. Die 3. Konferenz der SI in München;  http://www.si-archiv.tk, 24.11.2006 

57 Miriel, J.-E. Les situs, précurseurs de Mai 68, In: Magazine Littéraire. Eloge de la révolte. Mai 1998, 
S.64 

58 Situationistische Internationale. Gesammelte Ausgaben des Organs der situationistischen 
Internationale.  Deutsch e Erstausgabe. Band 1. Übersetzt aus dem französischen Original von Pierre 
Gallissaires. Mad Verlag, Hamburg 1976 ; S.13 
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Exkurs 1. Künstlerisch-politische Aktionsformen der S.I.59   
 

Konstruktion von Situationen. Bewusste Herbeiführung von Zuständen erhöhter 

Leidenschaftlichkeit und Klarsicht. Spielerisch sollen festgefahrene, alltäglicher 

Praxisformen und Sichtweisen aufgebrochen werden und Handlungsmöglichkeiten in 

und gegen die bestehende Ordnung ausgelotet werden. Darunter fällt z.B. eine Art 

interaktives Rollenspiel, genannt aufregende Zusammenkunft, aber auch das 

Provozieren von Skandalen, das -> Detournement und der -> Dèrive.  

Detournement. Entwendung.  Zweckentfremdung von Gegenständen bzw. 

verfremdete Wiedergabe von Zitaten, nicht als bloße Provokation, sondern zur 

Eingliederung in einen Kontext höherer historischer Wahrhaftigkeit.  Zum Beispiel 

ersetzten Situationisten  Texte in den Sprechblasen bekannter Comics durch 

revolutionstheoretische oder sonstige subversive Aussagen und veröffentlichten sie als 

illegal plakatierte Wandzeitung. 

Dèrive (= Umherschweifen). Kollektiv organisierte Erkundung bisher unentdeckter 

Nutzungsmöglichkeiten der bestehenden Städte. Zur Vorgeschichte des 

umherschweifenden Lebensstils zählen Baudelaires Beschreibung des Flaneurs und die 

nach dem Genuss von Opium unternommenen, verworrenen Streifzüge De Quinceys 

durch entlegene Gassen von Manchester und London.60 

Beispiele für Umherschweifexperimente der S.I: mögliche Verabredungen mit anderen, 

ohne konkrete Orts- und Zeitangaben; sich nachts in die Stockwerke von 

Abbruchhäusern schleichen, in den für Besuchern verbotenen Pariser Katakomben 

umherirren.61 

Psychogeographie. Forschungsweise, die eine Kartographisierung der Umwelt und 

ihren Möglichkeiten für die revolutionäre Praxis, eine Sondierung des Bewusstseins 

und der Begierden erlauben soll. Das Beiwort „psychogeographisch“ beschreibt die 

unmittelbare Wirkung der geographischen Umwelt auf das Gefühlsleben, und ein 

                                                           
59 vgl. dazu: Guy Debord. Oeuvres. Paris, 2006, S.36ff ; Baumeister 2005, S.139-146, Beginn einer 
Epoche, S. 51, in: Beginn einer Epoche. Texte der Situationisten, Hamburg 1995 
 
60 Ford, Simon. Die Situationistische Internationale. Eine Gebrauchsanleitung. Hamburg, Nautilus 2006, 
S.36 
61 Beginn einer Epoche (1995), S. 66  
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Psychogeograph war jemand, der die psychogeographischen Wirklichkeiten erforscht 

und übermittelt.   

Unitärer Urbanismus62. Utopische, gegen den Funktionalismus gerichtete Entwürfe 

zur Umstrukturierung bestehender Städte, die die Wiederzusammenführung von 

Lebens- und Produktionswelt beinhalten. Debord wollte vor allen Dingen bestehende 

Gebäude zweckentfremden, andere Mitglieder der SI hatten ehrgeizigere Ideen, wie 

z.B. die Verlegung des gesamten Verkehrs unter die Erdoberfläche oder in die Luft. 

 

Zu Beginn der 60er Jahre kam es zur Gründung einer rein künstlerischen „Zweiten 

Situationistischen Internationalen“ durch das dänische Mitglied Jorgen Nash, dabei 

spaltete sich auch die kurzfristig in der S.I. vertretenen deutsche Künstlergruppe SPUR 

ab.63  

Diese Gruppe SPUR, bzw. ihre Nachfolgeorganisation, die Subversive Aktion, ist 

insofern für die Achtundsechzigerrevolte von Relevanz, als der Studentenführer Rudi 

Dutschke eine Zeit lang ihr Mitglied war, und die Kommunarden um Dieter 

Kunzelmann aus ihr hervorgingen.64 

Nach dem Rauswurf der Nur-KünstlerInnen radikalisierten sich die Verbliebenen 

politisch weiter. Im Gegensatz zu ersteren, arbeiteten sie an einer  Theorie der 

modernen Proletarität. Die S.I. verstand sich als Schattenseite oder negative Seite der 

Gesellschaft.65  

In der ersten Ausgabe der Internationale Situationniste heißt es: „Gewisse Leute 

zweifeln an einem neuen Beginn der Revolution; sie wiederholen, dass das Proletariat 

                                                           

62
 „Auch wenn Debord zufolge die Situationisten einfach keine Zeit hatten, zu bauen, weil sie ihre 

Energie der Änderung der Welt und nicht nur bloß der Änderung der Stadtlandschaft zu widmen hatten, 
so gab es doch zumindest einen frühen, wenn auch »offiziell« schnell aufgegebenen Versuch, die 
technischen, strukturellen und sozio-politischen Konturen einer künftigen situationistischen 
Stadtumgebung auszuarbeiten: das »New Babylon«-Projekt des niederländischen Architekten und 
Situationisten Constant Nieuwenhuys.“ Thomas Y.Levin. Geopolitik des Winterschlafs. Zum Urbanismus 
der Situationisten. Dokumentiert auf:  http://www.tu-cottbus.de/BTU/Fak2/TheoArch/Wolke/X-
positionen/Levin/levin.html, 27.11.2009 

63 Baumeister 2005, S.25 
64siehe z.B.  http://de.wikipedia.org/wiki/SPUR, 27.11.2009 
65 Debord, Guy und Gianfranco Sanguinetti. Internationale situationniste. La Véritable Scission dans 
l‘Internationale. In: Guy Debord. Oeuvres. Paris 2006, §3, S. 1088f 



22 

 

sich im Zustand des Schrumpfens befinde oder die Arbeiter heute zufrieden seien usw. 

Das kann nur zweierlei bedeuten: Entweder erklären sie damit ihre Zufriedenheit; dann 

werden wir sie, ohne Unterschiede zu machen, bekämpfen. Oder sie ordnen sich in eine 

von den Arbeitern getrennte Kategorie ein (z.B. als Künstler); dann werden wir diese 

Illusion zerstören, indem wir ihnen zeigen, dass das neue Proletariat mehr und mehr die 

ganze Welt umfasst.“66 

Die marxistische Idee von der emanzipatorischen Rolle des Proletariats wird also 

übernommen, aber nuanciert und neudefiniert. Das neue Proletariat würde sich nicht 

mehr nur gegen die Produktionsweise auflehnen, die ihm aufgezwungen wird, sondern 

ebenfalls gegen die Diktatur des  Konsumierbaren und die spektakuläre Illusion des 

Glücks der Überflussgesellschaft. 67 

Das revolutionäre situationistische Projekt übernimmt, als Modell, die allgemeine 

Selbstverwaltung der Gesellschaft durch die Arbeiterräte: ein Modell dass die S.I. in 

eigenen Worten formuliert, das heißt, eine Selbstverwaltung ausgedehnt auf die ganze 

Produktion und alle Aspekte des sozialen Lebens.68 

 

2.3.2. Theoretische Konsolidierung (1962-1966)  

 

In einer zweiten Phase trat für die SituationistInnen die theoretische Analyse der 

kapitalistischen Waren- u. Bildproduktion in den Vordergrund, welche sie als 

„Spektakel“ denunzierten.  

                                                           
66 S.I. Nr. 1, In: Beginn einer Epoche. Texte der Situationisten, Edition Nautilus, Hamburg 1995;  S.118 
67 Dumontier, Pascal. Les situationnistes et mai 68. Théorie et pratique de la révolution (1966-1972) 
Editions Gérard Lebovici, Paris 1990 ; S.52f 

68 ebenda 
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69 Vaneigem, Raoul. Traité de savoir-vivre à l’usage des jeunes générations, Editions Gallimard, Paris 
1992 (zuerst 1967) 
70

 Debord, Guy. Oeuvres. Paris 2006, S.766-859 

71 Adorno, Theodor W. u. Max Horkheimer. Dialektik der Aufklärung. Limitierte Sonderausgabe. Fischer 
Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main, September 2005 (zuerst 1969); S. 128ff 

 

Exkurs 2. Theoretische Hauptschriften der S.I. 
 

Das Belgische Mitglied Raoul Vaneigem verfasst 1967 sein revolutionäres „Handbuch 

der Lebenskunst für die junge Generation“69 Dieses Buch ist die Frucht der 

siebenjährigen Mitgliedschaft Vaneigems in der Situationistischen Internationalen und 

basiert auf einer Neubearbeitung von Texten, die Vaneigem für die Zeitschrift der I.S. 

schrieb. Man findet darin zahllose Themen der Situationisten, wie die Kritik des 

modernen Urbanismus, des Pop Art und Reflexionen über revolutionäre Taktik. Die 

Kritik einer Gesellschaft, die sich durch das Medium der Bilder den Menschen 

aufherrscht,  nimmt ebenfalls einen wichtigen Platz ein. Der besondere Charme dieses 

Buches besteht jedoch darin, dass Vaneigem  das Individuum und seine Begierden ins 

Zentrum stellt. Sätze wie „Langeweile ist konterrevolutionär“  sollten im Mai 1968 bei 

einer Jugend, die sich langweilte, Anklang finden. Vaneigem spricht in seinem Buch, 

mehr als es seine situationistischen Genossen tun, von Kreativität und 

Selbstverwirklichung. Er attackiert die Konsumgesellschaft, weil sie die Individuen 

frustriert. 

Debord verfasst 1967 seine 221 Thesen zur „Gesellschaft des Spektakels“70, die 

später ebenfalls in Buchform erscheinen sollten. Im Spektakel sind die Menschen dazu 

verdammt, ihre eigene, unbegriffene Gesellschaftlichkeit passiv zu erleiden, sie sind 

nicht acteurs, sondern spectacteurs. Dies sowohl in der vom Rest der 

Lebensäußerungen abgekoppelten Produktionssphäre, wie in der Medien- und 

Konsumwelt.  Dabei betont Debord, ähnlich wie Adorno und Horkheimer in ihrem 

Aufsatz über die Kulturindustrie71, und im Unterschied zum traditionellen Marxismus, 

die relative Selbstständigkeit des ideologischen Überbaus gegenüber den 

ökonomischen Verhältnissen. Seine grundlegende Gesellschaftskritik exemplifiziert 

Debord anhand von Phänomenen wie materieller Armut, architektonischer Uniformität, 

inhaltsleeren Reden von Politikern, und nicht zuletzt der Pseudo-Sinnlichkeit 
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Die Revue Internationale Situationniste richtet ihre Aufmerksamkeit  auf wilde Streiks 

und Rebellionen der Proletarisierten – z.B. den Arbeiter-Aufstand in Amsterdam 1966, 

und den afroamerikanischer Aufstand Watts, Los Angeles 1965.73 

In der  „Adresse an Revolutionäre Algeriens und aller Länder“  1965 formuliert die S.I. 

dass „niemand mehr auf den ‚lügnerischen Schund’ der so genannten sozialistischen 

                                                           
72 Reich, Mode d’emploi. Éditions Champ Libre, Paris, 1971. Zitiert nach : 
http://www.bopsecrets.org/French/reich.htm, 26/11/2009 
73 Baumeister/Negator 2005, S.26 

sexualisierter Werbung. Den bürokratischen Sozialismus ordnet Debord als 

„konzentriertes Spektakel“ ein, als ein System nachholender Modernisierung, welches 

die Archaismen des Frühkapitalismus reproduziert, im Unterschied zu diesem aber 

über einen hochkonzentrierten Propagandaapparat verfügt. Die westliche 

Konsumgesellschaft begreift er als „diffuses Spektakel“, weil es immer wieder neue 

Waren sind, die die Legitimation des Systems tragen. Trauer und Schmerz über eine 

verloren gegangene Einheit des Lebensprozesses bestimmen den Grundton seiner 

Gesellschaftskritik. Jedoch gab es für Debord kein Zurück zu früheren 

Gesellschaftszuständen. Mit Rimbaud meint Debord: „Il faut absolument être 

moderne“. 

Ein dritter wichtiger Text, der aus der Situationistischen Internationalen hervorging,  

der allerdings erst im Jahr 1971 veröffentlicht werden sollte, ist die 

„Gebrauchsanweisung“ zu Wilhelm Reich, welche Jean Pierre Voyer, der eine Zeit 

lang die rechte Hand von Debord war, verfasste72.  Voyer bringt darin den 

Charakterbegriff von Wilhelm Reich mit der situationistischen Spektakel-Theorie in 

Verbindung. Voyer lehnt fixe Charakterzüge generell ab. Sie seien „für die 

Konstruktion von Situationen ungeeignet“ und insofern eine wesentliche Stütze der 

spektakulären Warenproduktion. Dem Charakter stellt Voyer einen emphatischen 

Begriff von Theorie gegenüber, die sich der Mensch aneignen müsse, um zu wirklicher 

Individualität zu gelangen. „Die Theorie, das ist das Leben, wenn alles möglich ist“, so 

Voyer. Persönliche Selbstverwirklichung und theoretisches Denken sind demnach 

keine Gegensätze, sondern bilden beim wahrhaft revolutionär gesinnten Menschen, der 

über „Abenteurereigenschaften“ verfügen muss, eine untrennbare Einheit. 
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Systemalternative hereinfallen solle“. Die Maoistische Kulturrevolution wurde in der 

Folge als ‚Explosionspunkt der Ideologie’ gedeutet.74  

Eine „Kulturrevolution“ ganz anderer Art – nämlich eine antiautoritäre, von unten 

kommende – wurde von den SituationistInnen nicht nur erwartet, sondern richtiggehend 

herbeigesehnt. Von den Ereignissen des französischen Mais 1968 waren sie insofern 

nicht überrascht worden, als dass sie selbst maßgeblich darauf Einfluss nahmen. „Die 

ganze Geschichte des Situationismus bestand“, so Vincent Kaufmann, “im Versuch, die 

Subversion aus dem Feld der Kunst ins soziale Feld auszuweiten, und in diesem Sinn 

kann man sagen, dass der Mai 68, so wie ihn die Situationisten erlebt haben, ihr 

wichtigstes Kunstwerk darstellte“75.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
74 ebenda, S.26f 
75 Kaufmann, Vincent. Guy Debord – Der Mann ohne Erbschaft. In: In Girum imus nocte et consumimur 
Igni – Die Situationistische Internationale (1957-1972). Museumskatalog. Herausgegeben von Stefan 
Zweifel u.A. Museum Tinguely, Basel 2006- 2007  
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Teil 3 – Straßburger Skandal, Pariser Mai und Selbstauflösung der 

Situationistischen Internationale 
 

Der europäischen Achtundsechzigerbewegung im Allgemeinen und der 

situationistischen Agitation im Studentenmillieu im Besonderen gingen radikale 

Veränderungen im Bildungswesen voraus. Bis in die 1950er Jahre verließen die meisten 

Kinder die Schule nach Beendung der Primarschule, gewöhnlich im Alter von 12 bis 14 

Jahren.76 Als Teil eines Zyklus von sozialen Reformen (vgl. dazu auch das Kapitel über 

das „Goldene Zeitalter“) führten die Regierungen des Nachkriegseuropas eine Serie von 

wichtigen Änderungen der schulischen Ausbildung durch. Das Alter des Schulabgangs 

wurde um durchschnittlich 2 Jahre erhöht.77 Diese Änderungen des Erziehungswesens 

hatten weitreichende Implikationen. Bis dahin war die kulturelle Scheidelinie zwischen 

jenen  – die überwiegende Mehrheit – gefallen, die die Schule verlassen hatten, 

nachdem sie gelernt hatten zu rechnen, zu schreiben und zu lesen; und eine privilegierte 

Minderheit, die bis 17 oder 18 in der Schule geblieben war, das hochangesehene 

Zertifikat der Mittelschulreife erhielten und eine professionelle Ausbildung oder 

Anstellung antreten konnten. Als nun mehr und mehr Kinder in die Mittelschule 

eintraten und sie erfolgreich absolvierten, öffnete sich ein Graben zwischen ihrer Welt 

und derjenigen, die ihre Eltern gekannt hatten.78 Dieser neue und ganz und in dieser 

Form noch nie dagewesene Graben zwischen den Generationen konstituierte, so Tony 

Judt, bereits eine de facto soziale Revolution für sich selbst.79  

In der Mehrheit der westeuropäischen Staaten hatte es niemals eine Beschränkung des 

Wechsels von der Mittelschule zur Hochschulbildung gegeben: wer die nationalen 

Abschlussprüfungen der Schulen bestand, war automatisch zur Universität zugelassen.80 

Bis zu Ende der 1950er Jahre hatte dies keine Schwierigkeiten bewirkt: die Zahl der 

Involvierten war gering und die Universitäten hatten keinen Grund zu fürchten, von 

Studenten überrannt zu werden.81 Statt neue Universitäten zu konstruieren, dekretierten 

die meisten Zentralplaner in Europa die Ausweitung der bestehenden. Gleichzeitig 

                                                           
76 Judt, Tony 2005, S.391 
77 ebenda 
78 ebenda 
79 ebenda 
80 Ebenda, S.393 
81 ebenda 
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führten sie keine zusätzlichen Beschränkungen der Studienzulassung ein. 82 Am Ende 

der 1960er Jahre besuchte eine junge Person von sieben in Italien die Universität 

(verglichen zu einer von zwanzig zehn Jahre zuvor). In Belgien lag das Verhältnis bei 1 

zu sechs. In Westdeutschland, wo es 1950 um die 108.000 StudentInnen gab, und wo 

die traditionellen Universitäten schon begannen, überbevölkert zu werden, waren es fast 

400.000 am Ende der sechziger Jahre. In Frankreich gab es um 1967 so viele 

StudentInnen, wie es um 1957 GymnasiastInnen gegeben hatte. In ganz Europa gab es 

wesentlich mehr StudentInnen als je zuvor – und die Qualität ihrer akademischen 

Ausbildung nahm rapide ab. Alles war voll mit Leuten – die Bibliotheken, die 

Studentenheime, die Vorlesungssäle, die Mensen – und in schlechtem Zustand. 83Dies 

war die elende Situation, die die Situationisten an den Universitäten antrafen, als sie 

ihre Agitation im Studentenmillieu begannen, um die Studierenden zur sozialen 

Revolution aufzufordern. 

  

3.1 Die Agitation im Studentenmillieu 

 

Im Herbst 1966 trat die Situationistische Internationale durch den ‚Straßburger 

Skandal’ erstmals ans Licht einer breiten Öffentlichkeit. SI-SympathisantInnen 

gewannen die Mehrheit in der Straßburger StudentInnenvertretung (AFGES).  Mit deren 

Geldern ließen sie, unter Mithilfe des S.I.-Mitglieds Mustafa Khayati, die Broschüre  

„Über das Elend im Studentenmillieu, betrachtet unter seinen ökonomischen, 

politischen, psychologischen, sexuellen und besonders intellektuellen Aspekten und über 

einige Mittel diesem abzuhelfen“ (im französischen Original:  „De la misère en millieu 

étudiant considerée sous ses aspects économique, politique, sexuel et notamment 

intellectuel, et des quelques moyens pour y rémedier“ )  drucken84. Diese Broschüre 

verteilten sie anschließend kostenlos.85 Die Broschüre prangerte das Elend im 

gegenwärtigen Studentenleben in all seinen Formen an. Sie sollte die Studierenden 

desillusionieren, über ihre objektive Entfremdung gerade auch in den bestehenden 

linken Politorganisationen aufklären, und sie so zu einer illusionslos-kämpferischen 

Haltung führen.  

                                                           
82 ebenda 
83 Ebenda, S.394 
84 Dumontier, Pascal 1990, S.80f 
85 Baumeister/Negator 2005, S.27f 
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Der Student sei, so die Broschüre, ein stoischer Sklave. „ Er glaubt umso mehr, frei zu 

sein, je mehr in die Fesseln der Autorität binden. Wie seine neue Familie, die 

Universität, hält er sich für das soziale Wesen mit der höchsten Autonomie, während er 

direkt und gleichzeitig von den beiden mächtigsten Systemen der sozialen Autorität, der 

Familie und dem Staat, abhängig ist. Er ist ihr ordentliches und dankbares Kind. Der 

gleichen Logik wie das unterwürfige Kind folgend, nimmt er an allen Werten und 

Mystifikationen des Systems teil und konzentriert sie in sich.“86 

Der Student – so heißt es weiter in der Broschüre – ist „ein Produkt der modernen 

Gesellschaft, ganz wie Godard und Coca Cola. Seine extreme Entfremdung kann nur 

bekämpft werden durch die Bekämpfung der Gesellschaft als Ganzer.“87  

Die Professoren werden als Nostalgiker der alten Ideologie der liberalen bürgerlichen 

Universität dargestellt, die linken Modernisten, die eine Reform der Universität im Sinn 

haben, um sie zurück an das gesellschaftliche und soziale Leben anzubinden werden 

identifiziert mit den künftigen Herren der „kybernetischen Universität“, angepasst an 

die Erfordernisse des modernen kapitalistische Ausbeutungssystems.88 

Die Broschüre stellt im Weiteren die Thesen der S.I. in verdichteter Form dar. (Kritik 

der revolutionären Mythen, das revolutionäre Programm der Arbeiterräte, die 

allgemeine Selbstverwaltung, Überwindung der Warenökonomie, Abschaffung der 

Arbeit zugunsten einer freien kreativen Betätigung, Kritik des Spektakels und des 

Alltagslebens etc.)89 

Die Broschüre endet mit der für die SituationistInnen emblematischen, im Zuge des 

Mais 68 berühmt gewordene Parole: „Die (proletarischen) Revolutionen werden Feste 

                                                           
86 « Esclave stoïcien, l’étudiant se croit d’autant plus libre que touts les chaînes de l’autorité le lient. 
Comme sa nouvelle famille, l’Université, il se prend pour l’être social le plus « autonome » alors qu’il 
relève directement et conjointement des deux systèmes les plus puissants de l’autorité sociale: la famille 
et l’Etat. Il est leur enfant rangé et reconnaissant. Suivant la même logique de l’enfant soumis, il participe 
à toutes les valeurs et mystifications du système et le concentre en lui. Ce qui était illusions imposées aux 
employés devient idéologie intériorisée et véhiculée par la masse des futurs petits cadres.» U.N.E.F, 
Strasbourg 1966. De la misère en milieu étudiant: considérée sous ses aspects économique, politique, 
psychologique, sexuel et notamment intellectuel et de quelques moyens pour y remédier. In: Vienet, René. 
Enragées et situationnistes dans le mouvement des occupations. Gallimard 1998 (zuerst 1968), S. 219ff. 
Verschiedene Versionen im Umlauf!    
87 « L’étudiant es t’un produit de la société moderne, au même titre que Godard et Coca-Cola. Son 
extrême aliénation ne peut être contestée que par la contestation de la société toute entière » (ebenda). 
88 Dumontier, Pascal 1990, S.81 
89 ebenda, S.82 
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sein – oder nicht sein“90.  Damit verband sich die Einsicht, ein asketischer Militantismus 

könne auf die Dauer nicht genügend Leute mobilisieren für ein revolutionäres Projekt.91 

Die Flugschrift wurde am 22. November 1966, dem Tag des offiziellen 

Vorlesungsbeginns an der Universität, verbreitet.  

„Am nächsten Tag veranstalteten die prositiuationistischen StudentInnen und Khayati 

eine Pressekonferenz, um ihre Aktionen zu erläutern und die StudentInnen zu weiteren 

Akten der Auflehnung anzustiften. In den folgenden Wochen begann die zunehmende 

Störung des studentischen Lebens die Aufmerksamkeit der nationalen Presse auf sich zu 

ziehen. Am 13. Dezember versuchten die Universitätsbehörden der Unruhe Einhalt zu 

gebieten, indem sie dem Gericht die Beaufsichtigung der AFGES übertrugen. Der 

Richter Llabrador enthob die StudentInnen ihrer Ämter und bot im Verlauf seiner 

Urteilsbegründung eine prägnante Zusammenfassung der Probleme in Frankreich. Die 

StudentInnen, behauptete er, waren“92: 

kaum dem Jünglingsalter entwachsen, ohne irgendeine Erfahrung, die den Kopf mit 
unverarbeiteten philosophischen, sozialen, politischen und ökonomischen Theorien 
verstopft haben und nicht wissen, wie sie ihre trübe alltägliche Langeweile loswerden 
können, sich auf eitle, hochmütige und lächerliche Weise herausnehmen, endgültige und 
niedrig beleidigende Urteile über ihre Kommilitonen und Professoren, Gott, die Religion, 
die Geistlichen, die Regierungen und die politischen und sozialen Systeme auf der ganzen 
Welt zu fällen: dass sie dann, nachdem sie jede Moral und jede gesetzliche Hemmnis 
zurückgewiesen haben, sogar zynisch den Diebstahl, die Zerstörung der Studien, die 
Abschaffung der Arbeit, die totale Subversion und die unabänderliche proletarische 
Weltrevolution befürworten, um >ohne Hemmnisse< genießen zu können…93 

In den Presseberichten wurden die Situationisten als verstohlene Strippenzieher 

dargestellt,  welche gezielt Ereignisse herbeiführten, die ihren aufständischen Zwecken 

dienten. Die S.I. erkannte schnell das Reklamepotential, das in solch verhältnismäßig 

kleinen Skandalen steckt. Die Bezeichnung „situationistisch“ wurde rasch zum Inbegriff 

für alle möglichen Bewegungen radikaler und unzufriedener Jugendlicher in ganz 

Europa. Der Skandal weckte auch das Bedürfnis nach Übersetzungen von Über das 

Elend im Studentenmillieu. „Die Situationisten hegten allerdings keine Illusionen über 

die Beschränktheit eines Daseins als Medienstars und noch weniger über die Bedeutung 

                                                           
90 « Les révolutions prolétariennes seront des fêtes ou ne seront pas, car la vie qu'elles annoncent sera elle-
même créée sous le signe de la fête. Le jeu est la rationalité ultime de cette fête, vivre sans temps mort et 
jouir sans entraves sont les seules règles qu'il pourra reconnaître. » Viénet, René, 1998 (zuerst 1968), S. 
242f. 
91 ebenda 

92 Ford, Simon 2006, S.132 
93 ebenda, S.132f 
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isolierter Studentenrebellionen. Damals waren die Anzeichen dafür noch gering, dass 

die Ereignisse von Straßburg den Samen einer Revolte in sich trugen, die in den 

folgenden Monaten beinahe die französische Regierung stürzen sollte“94. 

 

3.2 Die Situationisten und die Achtundsechzigerbewegung in 

Frankreich 

 

Am Vorabend des Mais 68 verbanden sich die theoretischen Impulse der SI mit den 

praktischen Aktionen einer winzigen Gruppe, „Enragés“. Die Enragés sympathisierten 

mit dem Standpunkt der Situationisten und halfen, ihre Pamphlete und Flugschriften auf 

dem Universitätsgelände von Nanterre zu verbreiten. Sie griffen die universitären 

Autoritäten als staatshörige Ideologieproduzenten und schikanöse Prüfer an.95 

  

3.2.1 Die Bewegung des 22. März 

 

An der ‚Bewegung des 22. März’ in Nanterre war auch Daniel Cohn-Bendit 

maßgeblich beteiligt, der sich selbst als Anarchist bezeichnete, und sich auf die 

Situationistische Internationale, socialisme ou barbarie und andere linksradikale 

Gruppierungen berief.96 

Am 22. März nahmen die Enragés teil an der Besetzung der Fakultät von Nanterre. Aus 

Protest gegen die in ihren Augen kleinbürgerlichen Gruppen von Linksradikalen, die 

ebenfalls an der Besetzung partizipierten, verließen sie jedoch den besetzten Saal und 

die Fakultät bald wieder. Allerdings nicht ohne deutliche Spuren hinterlassen zu haben. 

Die Mauern der Gänge beschrifteten sie nämlich mit folgenden Slogans, die später 

Berühmtheit erlangen sollten: 

                                                           
94 Ebenda, S.133 
95 Ebenda, S,134 
96 Cohn-Bendit D. u. G: Linksradikalismus. Gewaltkur gegen die Alterskrankheit des Kommunismus, 
Hamburg 1968, S.18 
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„Professoren, ihr seid alt… eure Kultur ebenfalls“; „Arbeitet nie!“; „Nehmt eure 

Begierden für die Realität; „Die Langeweile ist konterrevolutionär!“97 

Vom November 1966 in Straßburg bis zum März 1968 in Nanterre konnten die 

Situationisten zusehen, wie die Studenten die revolutionäre Praxis realisierten, die sie 

erwarteten. Ursprünglich misstrauisch gegenüber der Studentenbewegung gingen sie 

Schritt für Schritt engere Beziehungen mit den studentischen Agitatoren ein, die ihren 

Thesen wohlgesonnen waren und ihre Praxis der Provokation unterstützten. Die S.I. 

unterstützte die studentische Agitation in dem Masse, wie sie mit dem sklerotischen 

Gewerkschaftswesen, dem korporatistischen Reformismus brach, und wo sie versuchte, 

sich mit dem Kampf der ArbeiterInnen, die sich zu Anfang des Jahres 1968 

radikalisierten, zu verbünden.98  

Nach Dumontier beschränkte sich die Presse in der Folge darauf, über die skandalösen 

Seiten der Aktivitäten der S.I. zu berichten, sie unterschied nicht zwischen den 

„Enragés“ und anderen „Randalierern“.99  Diese Ignoranz gegenüber dem 

revolutionären Projekt der Situationisten und seiner Neuheit, verbunden mit dem 

Unverständnis für die studentischen Forderungen, erklärt, so Dumontier, zu einem 

großen Teil das Erstaunen vieler Leute über den Ausbruch der revolutionären 

Bewegung des Mais 1968.100 

 

3.2.2 Die Besetzung der Sorbonne 

 

Als Folge der Agitation in Nanterre dehnte sich die Bewegung aufs Quartier Latin und 

die dortigen Hauptfakultäten der Pariser Uni aus. Während dieser Zeit waren die 

französischen Mitglieder der S.I. sehr aktiv, nur Raoul Vaneigem war zu dem Zeitpunkt 

abwesend. Die Situationisten nahmen an der Nacht der Barrikaden vom 10. und 11. Mai 

1968 teil und besetzten am Abend des 13. Mai zusammen mit den Studierenden die 

Sorbonne.101 Die Sorbonne wurde zur autonomen Volksuniversität erklärt, die Tag und 

                                                           
97 Professeurs, vous êtes vieux… votre culture aussi“; «Ne travaillez jamais » ; « Prenez vos désirs pour la 
réalité ; «L’ennui est contre-révolutionnaire ». Dumontier, Pascal 1990, S.108 
98 Ibid., S.109 
99 Ibid. 
100 Ibid., S.109f 
101 Dumontier 1990. S.117; vgl. auch Chollet 2004, S.64ff; Ford Simon 2006, S. 137ff 
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Nacht allen Arbeitenden und Studierenden offen steht.102 Die Pariser Universität wurde 

in der Folge der symbolische Ort der Mairevolution und der totalen 

Meinungsfreiheit.103Von den ersten Tagen der Besetzung an, nahmen die Situationisten 

voll an der Tendenz zum freien Selbstausdruck teil, so z.B. durch das Sprayen von 

Graffitis. Diese Graffitis stachen vor allem durch ihre Spontaneität heraus, und durch 

die Neuheit des Tonfalls, der den französischen Mai-Stil charakterisierte, insbesondere 

der poetische Lyrismus der Slogans, der sich radikal unterschied von der Monotonie 

traditioneller politischer Slogans.104 Nichtsdestotrotz gaben sich die Situationisten nicht 

damit zufrieden, ihre Spuren auf der Mauer zu  hinterlassen. Sie partizipierten auch an 

den Debatten der Generalversammlungen und den direktdemokratischen Aktionen. Die 

einzige Macht, die sich in der Sorbonne etablierte, war die Generalversammlung, die 

sich jeden Tag im Großen Amphitheater traf. Daneben wurden jedoch auch diverse 

Komitees, wie z.B. das Komitee der Interfakultären Verbindungen gegründet.105 Die  

S.I. operierte in der Folge innerhalb des Besetzungskomitees (Comité d’Occupation).  

Am 15. Mai redigierten Enragés und Situationisten ein Zirkular, worin sie, den Verlauf 

der Ereignisse analysierend, die Möglichkeit einer sozialen Revolution anvisieren; 

sieriefen zur sofortigen Aktion auf radikalster Basis auf.106  

Am 16. Mai, als die Besetzer erfuhren, dass die Bewegung der Fabrikbesetzungen sich 

ausdehnte, verfasste das Besetzungskomitee ein Kommuniqué in dem sie zur sofortigen 

Besetzung aller französischen Fabriken und zur Bildung von Arbeiterräten 

aufforderten.107 

Die Autorität des Besetzungskomitees wurde zwar von diversen Gruppierungen in 

Frage gestellt, hatte jedoch einen Rückhalt in der Generalversammlung.108 

Nach dem 17. Mai übernahmen dann allerdings linksradikale Gruppen wieder die 

Kontrolle über die Sorbonne. Der situationistischen Version der Geschichte zufolge hat 

das ehemalige Besetzungskomitee seine Abdankung angeboten, nachdem die direkte 

Demokratie geschwächt wurde, was sich in der Passivität der Generalversammlung 

                                                           
102 Dumontier 1990, S.117f 
103 Ibid. 
104 Ibid., S.119 
105 Ibid., S.120 
106 Ibid.., S.123 
107 Ibid., S..125 
108 Ibid., S.126f 
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gegenüber den „putschistischen“ Manövern der „Bürokraten“ der J.C.R. 

[Jungkommunisten] und der U.N.E.F. [nationaler Studentenverband] ausdrückte.109 Ob 

man dieser Version Glauben schenkt oder nicht: fest steht, dass die Situationisten mit 

ihren Anliegen bei den StudentInnen scheiterten. Ihre Botschaft sei, so Dumontier, 

„ungenügend verstanden worden und es scheint, dass ihr revolutionärer Radikalismus, 

ihre Kritik der linken Kleingruppen, ihr Aufruf zur Bildung von Arbeiterräten die 

Zustimmung nur einer kleinen Minderheit von Studierenden erlangen konnte. Ihres 

Scheiterns bewusst, wendeten sich die Situationisten also der Arbeiterbewegung zu, 

welche, ihrer Meinung nach, die in diesem Augenblick der Ereignisse einzige Kraft 

darstellte, die in der Lage war, die gewünschte revolutionäre Transformation 

herbeizuführen.“110 

Dumontier zufolge stand für die Situationisten nie der Wille im Vordergrund, in der 

Sorbonne die Macht zu ergreifen, sondern vielmehr, dazu beizutragen, dass jene der 

Generalversammlung respektiert wurde.111 „Ihr Verdienst ist es, daran zu erinnern, dass 

die Ausübung der direkten Demokratie im Mai 1968, die sie verteidigt haben, sich nicht 

realisieren konnte“112. Nach den Ereignissen in der Sorbonne war klar „dass die 

Studenten zögern, sich in einem revolutionären Prozess der radikalen Transformation 

der Gesellschaft zu engagieren. Die spontane Erfahrung der ersten Tage der Besetzung 

der Sorbonne stellt nichtsdestotrotz das Ereignis dar welches  durch seine symbolische 

Bedeutung die Streikbewegung mit Besetzungen auslöst: von der Fabrik bis zum 

Theater, von der Schule bis zum Spital imitieren alle Besetzungen das Beispiel der 

Studenten und schaffen es, Frankreich zu paralysieren durch den größten Generalstreik, 

den das Land je gekannt hat. Von den Studenten zurückgewiesen, orientieren sich die 

Situationisten also hin zur breiteren Unterstützung der Bewegung der Besetzungen, 

gleichwohl versuchend, sie zu radikalisieren“113. 

 

 

                                                           
109 Ibid., S.128ff 
110 Ibid., S.130 
111 Ibid., S.133 
112 Ibid. 
113 Ibid. 
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3.2.3 Die Bewegung der Besetzungen 

 

Am Abend des 17.Mais 1968, als sie die Sorbonne verließen, entschieden die Mitglieder 

der S.I., die Enragés und jene, die sich ihnen im ersten Besetzungskomitee 

angeschlossen hatten, zusammen ihre Aktivitäten fortzusetzen und bildeten den Conseil 

pour le Maintien des Occupations (C.M.D.O.), den Rat zur Aufrechterhaltung der 

Besetzungen. Sich als eine Räteorganisation definierend, versuchte der C.M.D.O. 

während eines Monats eine Verbindung zwischen den verschieden von Streikenden 

besetzten Betrieben zu schaffen, und konstituierte eine der wenigen Gruppierungen, die 

das Programm einer totalen direkten Demokratie, der absoluten Macht der Arbeiterräte, 

verteidigte.114  

Der C.M.D.O. setzte sich, nach René Viénet115, aus ungefähr 40 Mitgliedern zusammen, 

darunter Guy Debord, Raoul Vaneigem, Mustapha Khayati und René Riesel, ein 

Dutzend StudentInnen und GymnasiastInnen, ungefähr gleich viele Arbeiter und 

weiteren BesetzerInnen mit unbekanntem sozialen Status.  

Um die bevorstehenden Aufgaben umzusetzen, wurden drei Kommissionen gebildet. 

Eine Druckkommission beschäftigte sich mit der Realisierung und dem Druck von 

Texten und Anschlägen des C.M.D.O.116 Eine Verbindungskommission übernahm die 

Aufrechterhaltung des Kontakts mit den besetzten Fabriken.117 Drittens hatte eine 

Logistikkommission die Funktion der Bereitstellung von Nahrung, Papier, Benzin, 

Geld… und Wein.118 

Für den C.M.D.O. brachte die Streikbewegung vom Mai 1968 eine neue revolutionäre 

Bewegung hervor und die Fabrikbesetzungen setzten das Räteprojekt fort, wie es von 

verschiedenen proletarischen Revolutionen skizziert worden war, welche die Räte als 

neue Organisationsform auftreten ließen. Der Rätegedanken des C.M.D.O. war insofern 

besonders radikal, als dass das Prinzip der Selbstverwaltung nicht auf das ökonomische 

Leben beschränkt war, es sollte sich vielmehr auf alle Aspekte des sozialen Lebens 

                                                           
114 Ibid., S.135 
115 Viénet 1998, S.167 
116 Dumontier 1990, S.137 
117 Ibid. 
118 Ibid., S.138 
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ausdehnen.119 Es ist der situationistische Einfluss, den man in dem Radikalismus dieser 

Position sehen kann. 

Die primären Ziele der situationistischen Kritik waren die C.G.T. [Conféderation 

Générale du Travail] und der P.C.F. [Parti Communiste Français]. Aber das Wort 

„bürokratisch“ wurde genauso verwendet, um die anderen gewerkschaftlichen Organe, 

studentische wie Arbeiterorganisationen, ebenso wie die politischen Parteien der Linken 

zu denunzieren. Diese waren dem C.M.D.O. zufolge ein Mechanismus der Integration 

in die kapitalistische Gesellschaft.120 

Vom Radikalismus des C.M.D.O abgesehen, der ebenso eine Kritik der linken wie der 

extremen Linken beinhaltete, kann man, so Dumontier, in den Texten des C.M.D.O. 

eine angemessene Analyse der Ereignisse entdecken. So behandelte ein 

Agitationspapier vom 22. Mai mit dem Titel „Pour le pouvoir des Conseils ouvriers“ die 

möglichen Perspektiven der Bewegung.121 „Der Gaullismus kann verhandeln, im 

Wesentlichen mit dem P.C.F. und der C.G.T., über die Demobilisierung der Arbeiter im 

Austausch gegen ökonomische Vorteile: man würde derart die radikalen Strömungen 

unterdrücken. Die Macht kann in die Hände der „Linken“ fallen, die dieselbe Politik 

machen werden, wenngleich aus einer abgeschwächten Position heraus. Man kann auch 

die Karte der gewalttätigen Repression ausspielen. Schließlich können die Arbeiter 

siegen, in dem sie für sich selbst sprechen und indem sie sich der Forderungen bewusst 

werden, die dem Niveau des Radikalismus der Kampfformen entsprechen, die sie schon 

in die Praxis umgesetzt haben.“122 

Die erste Hypothese verifizierte sich, so Dumontier, einige Tage später, als am 25.Mai 

die Verhandlungen zwischen den Gewerkschaften, dem Staat und der Arbeitgeberschaft 

an der Rue Grenelle begannen.123 Die Verträge von Grenelle wurden mit einer gewissen 

Eile am 27. Mai am morgen, nach nur zwei Tagen der Verhandlung, unterzeichnet, 

wobei die Streikbewegung, mit zwischen 8 und 9 Millionen Beteiligten, in diesem 

                                                           
119 Ibid., S.139 
120 Ibid., S.140f 
121 Ibid., S.142 
122 „C’est pas fini!“. Agitationspapier des C.M.D.O. Paris, 8.Juni 1968. Zitiert nach Dumontier 1990, 
S.142  
123 Dumontier 1990, S.143 
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Moment wie eine wirkliche soziale Gewalt erschien, die fähig war, das ganze 

ökonomische Leben des Landes still zu legen.124 

Die Rückkehr zur Ordnung vollzog sich mit dem Verbot jeglicher Demonstration, mit 

der Auflösung von 11 revolutionären studentischen Organisationen am 12.Juni, mit den 

Machtworten der Gewerkschaften zur Wiederaufnahme der Arbeit, mit der Evakuierung 

des Odeons und der Sorbonne durch die Polizei am 14.bzw. 16. Juni und mit den 

legislativen Wahlen (am 23.und 30. Juni).125 Mit der Tatsache des Rückgangs der 

Bewegung konfrontiert, entschloss der C.M.D.O. am 15. Juni, sich aufzulösen.126 Den 

Verhaftungswellen vom Mai und Juni entgehend, schafften es die Situationisten, sich 

vergessen zu machen und verschwanden für einige Zeit, sie optierten also für die Taktik 

des Rückzugs.127 

Während der Tage des Mais und Junis 1968 hatten die Situationisten, so Dumontier, 

ihre Fähigkeiten hinsichtlich der praktischen Teilnahme an einer Revolution bewiesen. 

Als bemerkenswerte Agitatoren gaben sie der Bewegung eine revolutionäre Färbung; 

aber, als eine Minderheit ohne Anspruch auf eine Führungsrolle konnten sie letztlich 

das Scheitern der Bewegung nicht verhindern.128 Das Anliegen der Situationisten im 

Mai 1968 war klar: es handelte sich darum, die Revolte der Studenten und später den 

Streik der Arbeiter auszunutzen, um diese zu radikalisieren. Im Kontext des Mai 1968 

gehörten die Situationisten zu jenen, die am meisten zu dieser Radikalisierung 

beigetragen hatten.129  

„Verglichen mit den Forderungen der S.I. nach einer totalen Revolution kann der Mai 

`68 nur als ein entsprechend totales Scheitern eingestuft werden. Nach dem 

überwältigenden Wahlsieg von De Gaulle im Juni kann vom Mai `68 bestenfalls gesagt 

werden, dass er den dringend benötigten Anstoß zur Modernisierung des französischen 

Bildungswesens und zur Überholung der französischen Wirtschaftsverhältnisse geliefert 

hat. Autokratische und streng hierarchische Firmenstrukturen wurden allmählich 

wiederhergestellt, aber sie waren eher auf mehr Effizienz und Produktivität ausgerichtet, 

als auf mehr soziale Gerechtigkeit. Die Folgen des Mais `68 müssen für die Mitglieder 
                                                           
124 Ibid. 
125 Ibid., S.144 
126 Ibid. 
127 Ibid. 
128 Ibid.; Bourseiller, Christophe. Aux origines de Mai 68. In: Magazine Littéraire, Paris, Juni 2001, 
S.42ff 
129 Dumontier, Pascal, 1990., S.145 
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der S.I. zutiefst deprimierend gewesen und als ein niederschmetternder Tiefpunkt 

empfunden worden sein.“130 

 

3.3. Nach dem Mai 1968:  Spaltung und Selbstauflösung der 

Situationistischen Internationalen  
 

Nachdem der Revolte in Frankreich die Luft ausging, blickte die S.I. auf Italien, wo eine 

neue revolutionäre Gärung im Gange war. Die Italienische Sektion wurde 1969 

gegründet.  

Ab 1968 war es Mode, auf irgendeine Weise ‚revolutionär’ zu sein und die S.I. konnte 

sich von Artikeln/ Aufnahmewünschen kaum noch retten. Die Illusion verbreite sich, 

die S.I. allein habe den Mai-Aufstand angezettelt und könne diesen jederzeit 

wiederholen.131 Dies trieb die S.I. zu einer  Strategie der Abgrenzung gegenüber einigen 

ihrer Anhängern, von ihnen pejorativ als ‚Prosituationisten’132 bezeichnet, die sie 

beschuldigten, die Revolution bloß passiv konsumieren zu wollen. Auch gab es immer 

mehr interne Streitereien. Debord trieb die  Ausschlusspraxis auf die Spitze, bis hin zur 

Selbstauflösung der S.I. .  Schwierig auszumachen, inwieweit hier Paranoia und 

persönliche Konkurrenzmotive, nebst theoretischen und strategisch-taktischen 

Differenzen, eine Rolle spielten.133  Im Auflösungsdokument von 1972 heißt es „Die 

wirkliche Spaltung in der S.I. war eben die, die sich jetzt in der weiten und formlosen 

Bewegung der heutigen Rebellion vollziehen muss: die Spaltung zwischen einerseits 

der ganzen revolutionären Wirklichkeit der Epoche und andererseits allen  Illusionen 

über sie.“134 und „Künftig sind die Situationisten überall und ihre Aufgabe ist überall. 

All diejenigen, die es zu sein denken, brauchen lediglich den Beweis für die 

<Wahrheit>, i.e. Wirklichkeit und Macht ihres Denkens anzutreten, vor der Gesamtheit 

der proletarischen revolutionären Bewegung, und nicht mehr allein vor der SI.“135 

Guy Debord und Gianfranco Sanguinetti konnten die S.I. also nicht in Frieden sterben 

lassen, ohne sie zugleich zu verewigen… 

                                                           
130 Ford, Simon 2006, S.150f 
131 Baumeister/Negator 2005, S.34 
132 ebenda, S. 33; vgl. auch Debord/Sanguinetti, Anhang 
133 siehe auch: Dauvé 1979 
134 Debord/Sanguinetti 1972,  §58,  S.1153 
135 ebenda, §53, S. 1150 
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Zusammenfassung und Fazit 

 

Bevor ich zu einer kritischen Würdigung des Wirkens der Situationistischen 

Internationalen übergehe, werde ich deren Geschichte noch einmal zusammenfassend 

darstellen.  

Die Situationistische Internationale war eine  politische und künstlerische Avantgarde 

der Nachkriegszeit, genauer, des von Eric Hobsbawm sogenannten „Goldenen 

Zeitalters“. 

Nach 1945 traten die kapitalistischen Industrieländer in eine Phase beispiellosen 

Wohlstands ein, der u. A. auf der Verallgemeinerung des fordistischen 

Produktionsmodelles beruhte. Was einst Luxus gewesen war, gehörte nun zumindest in 

den reichen Ländern zum selbstverständlichen Komfort: der Kühlschrank, die private 

Waschmaschine, das Telefon. Die Wirtschaft war in einem solchen Maß aufgelebt, dass 

sogar die industrielle Arbeiterklasse ihren gesamtgesellschaftlichen Beschäftigungsgrad 

wahren oder sogar noch steigern konnte.  

Mit dem wirtschaftlichen und technischen Aufschwung gingen auch gravierende soziale 

und kulturelle Veränderungen einher. Die sexuelle Revolution im Westen der sechziger 

und siebziger Jahre wurde durch Antibiotika und die Antibabypille ermöglicht. Durch 

sozialstaatliche Reformen wurde der Kapitalismus in den Industrieländern bewusst in 

einer Weise transformiert, die es bisher vom System ausgeschlossenen 

Bevölkerungsschichten und Randgruppen  erlaubten, am allgemeinen Wohlstand zu 

partizipieren. 

Das Goldene Zeitalter hat, so Hobsbawm, die dramatischste, schnellste und 

tiefgreifendste Revolution in den menschlichen Beziehungen und im Verhalten der 

Menschen begonnen,  von der die Geschichte weiß. Genau in diese Zeit radikalen 

Wandels fällt auch der Aufstieg und Niedergang der Situationistischen Internationale. 

Die Situationisten waren radikale Künstler und Intellektuelle, deren Ideen und Praktiken 

für die Bewegung der Besetzungen im französischen Mai 1968 eine gewichtige Rolle 

spielte. Es war nur eine kleine Gruppe, aber sie fiel auf durch ihre Unverschämtheit, den 

‚Stil der Negation‘, ihre Lust an einer leidenschaftlichen und ungeduldigen Sprache 

sowie ihren künstlerischen Sinn für Provokationen. 
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Die Situationistische Internationale wurde im Juli 1957 in Italien als Zusammenschluss 

mehrerer Gruppen  gegründet, darunter die Lettristische Internationale = LI, die 

eigentliche Vorläuferbewegung, deren 1933 geborenes Mitglied Guy Debord, ein 

radikaler Filmemacher und neomarxistischer Theoretiker, zur Zentralfigur der S.I. 

avancieren sollte. 

Die S.I. hatte den Anspruch, die Widersprüche im gesellschaftlichen System und in 

ihrer eigenen Lebenssituation systematisch zur Sprache zu bringen, vor allem durch teils 

neue, expressive Kunstformen. 

Die S.I. fasste ihre Beschlüsse auf Konferenzen in wechselnden Städten Europas. Sie 

gliederte sich in verschiedene, Sektionen genannte, nationale Gruppen. Sie gab eine 

Zeitschrift, genannt „Internationale Situationniste“ heraus. 

Zunächst legten die S.I. den  Schwerpunkt auf die „Aufhebung“  der Kunst. Mit der 

Kunst sollte auch die bestehende Arbeit, Politik, Ökonomie und Architektur 

„aufgehoben“ werden. Dabei entwickelte die S.I. bestimmte künstlerisch-spielerische  

Mittel -  die Verwirklichung der Poesie, die Transformation der Arbeit in Spiel, die 

‚Kritik des Alltagslebens’ und die ‚Konstruktion von Situationen’.  Zu Beginn der 60er 

Jahre kam es zur Gründung einer rein künstlerischen „Zweiten Situationistischen 

Internationale“, dabei spaltete sich auch die kurzfristig in der S.I. vertretene deutsche 

Künstlergruppe SPUR ab.  

Nach dem Rauswurf der Nur-KünstlerInnen radikalisierten sich die Verbliebenen 

politisch weiter. Im Gegensatz zu ersteren arbeiteten sie an einer  Theorie der 

proletarischen Situation. Die S.I. verstand sich als Schattenseite oder negative Seite der 

modernen Gesellschaft.  

In einer zweiten Phase trat für die Situationisten die theoretische Analyse der 

kapitalistischen Waren- u. Bildproduktion in den Vordergrund, welche sie als 

„Spektakel“ denunzierten.  Das Belgisches Mitglied Raoul Vaneigem verfasste sein 

revolutionäres „Handbuch der Lebenskunst für die junge Generation“, welches das 

Individuum und seine Begierden ins Zentrum stellt. Debord verfasste seine 221 Thesen 

zur „Gesellschaft des Spektakels“. Im Spektakel sind die Menschen dazu verdammt, 

ihre eigene, unbegriffene Gesellschaftlichkeit passiv zu erleiden, sie sind nicht acteurs, 

sondern spectacteurs. 
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Im Herbst 1966 trat die S.I. durch den „Straßburger Skandal“ erstmals ans Licht einer 

breiten Öffentlichkeit. S.I.-SympathisantInnen gewannen die Mehrheit in der 

Straßburger StudentInnenvertretung. Mit deren Geldern ließen sie, unter Mithilfe des 

SI-Mitglieds Mustafa Khayati, die Broschüre  „Über das Elend im Studentenmillieu“ 

drucken. 

Am Vorabend des Mai `68 fusionieren die theoretischen Impulse der S.I. mit den 

praktischen Aktionen einer winzigen Gruppen, „Enragés“. Diese griffen die 

universitären Autoritäten als staatshörige Ideologieproduzenten und schikanöse Prüfer 

an. 

Im Zuge der Maiereignisse operierte die  SI innerhalb des ‚Conseil pour le Maintien des 

Occupations’, des Rates für die Aufrechterhaltung der Besetzungen. 

Ab 1968 war es Mode, auf irgendeine Weise ‚revolutionär’ zu sein und die  SI konnte 

sich von Artikeln/ Aufnahmewünschen kaum noch retten. Dies trieb die SI zu einer  

Strategie der Abgrenzung gegenüber einigen ihrer Anhängern, die sie beschuldigten, die 

Revolution bloß passiv konsumieren zu wollen. Auch gab es immer mehr interne 

Streitereien. Debord trieb die  Ausschlusspraxis auf die Spitze, bis hin zur 

Selbstauflösung der S.I. 1972. Im Auflösungsdokument der S.I: heißt es indessen 

hoffnungsvoll: „Künftig sind die Situationisten überall und ihre Aufgabe ist überall. All 

diejenigen, die es zu sein denken, brauchen lediglich den Beweis für die <Wahrheit>, 

i.e. Wirklichkeit und Macht ihres Denkens anzutreten, vor der Gesamtheit der 

proletarischen revolutionären Bewegung, und nicht mehr allein vor der SI.“136  

Damit steht die Frage im Raum, wie es denn heute, 40 Jahre nach Achtundsechzig, und 

bald ebenso viele Jahre nach der Auflösung der S.I., um das Fortleben situationistischer 

Ideen und Praxen steht. Kann man sich heute noch positiv auf die Situationistische 

Internationale berufen, ohne lächerlich zu wirken?  

Gilles Dauvé zufolge, der schon 1979 eine Kritik an der S.I. aus revolutionärer Sicht 

formulierte, „fällt der von der S.I. ausgearbeitete Begriff des Spektakels hinter das 

zurück, was Marx und Engels unter dem Begriff  'Ideologie' verstanden.“137  Debords 

                                                           
136 Debord/Sanguinetti 1972,  §53,  S.1150 
137 Dauvé, Gilles. Kritik der Situationistischen Internationale. (1979)dokumentiert auf: 
http://www.wildcat-www.de/material/m12dausi.htm, 08.12.2009 
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Buch Die Gesellschaft des Spektakels stellt demnach „einen Versuch dar, die 

kapitalistische Gesellschaft und die Revolution zu erklären, wo sie eigentlich nur deren 

Erscheinungsformen in Betracht zieht“ 138 .             

Die S.I. hatte, so Dauvé „keine Analyse des Kapitals: sie hat es verstanden, aber durch 

seine Auswirkungen. Sie hat die Ware kritisiert, nicht das Kapital - oder genauer gesagt, 

sie hat das Kapital als Ware kritisiert und nicht als Verwertungssystem, das die 

Produktion wie auch den Tausch beinhaltet“ 139. Die Theorie des Spektakels bringt nach 

Dauvé „die Krise des Zeitraums außerhalb der Arbeit zum Ausdruck. Das Kapital 

schafft zunehmend einen Bereich außerhalb der Arbeit, gemäß der Logik seiner 

Ökonomie.“  

Die S.I. stellt, so heißt es ferner bei Dauvé „der militanten Selbstaufopferung die 

revolutionäre Freude gegenüber. Die Betonung der Subjektivität [insbesondere durch 

Raoul Vaneigem, Anm. S.M.] bestätigt, dass es den Proletariern noch nicht gelungen 

ist, eine revolutionäre Praxis zu objektivieren.“140 In diesem Sinne war der französische 

Mai 1968, indem die Ideen der Situationisten praktische Relevanz gewannen, keine 

erfolgreiche Revolution. So konnten die Situationisten zum Vorbild des hedonistischen 

und exhibitionistischen Genießers des heutigen urbanen Lebens werden, „der sich mit 

einer Kultur in perfektem Einklang befindet, deren Wesen aus Widersprüchen und 

Kontrasten besteht und die Werbung mit Antiwerbung macht und Kunst durch 

Antikunst fördert“.141 

Waren die Situationisten die letzte Avantgarde? Diese Frage stellt sich Anselm Jappe in 

einem 2003 erschienen Aufsatz mit gleichnamigem Titel. Es sei, so Jappe, heute Mode 

„sich auf die Situationisten als die ‚letzte Avantgarde‘ zu beziehen. Das ist einerseits 

absurd, oder reine Selbstbeweihräucherung, wenn diese Kennzeichnung dazu dient, die 

Situationisten mit anderen sogenannten Avantgarden der sechziger Jahre, wie Fluxus 

oder dem Happening, zu verbinden, die von den Situationisten in Wirklichkeit entweder 

ignoriert oder verachtet wurden. Andere glauben, sie könnten diese Fackel des 

Avantgardismus gegenwärtigen Kunstströmungen einfach weiterreichen, oder einzelne 

aus ihrem Zusammenhang losgelöste Elemente wie das Détournement (die 
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Zweckentfremdung), die Dèrive (das Umherschweifen) oder die Psychogeographie als 

immer noch interessante Neuigkeiten verkaufen. Andererseits enthält die 

Charakterisierung als ‚letzte Avantgarde‘ eine unfreiwillige Portion Wahrheit. Die 

Geschichte der Situationisten, oder jedenfalls die persönliche Guy Debords, hat die 

historische Verlaufsform der Avantgarden zu ihrem logischen Abschluss geführt. Sie 

setzt einen Schlusspunkt und beweist gleichzeitig die Unmöglichkeit einer Avantgarde 

heute. Sie zeigt, dass die Avantgarde keine überhistorische und ewige Kategorie ist, 

genauso wenig wie die Kunst selbst es ist, sondern einem gewissen Moment der 

Entwicklung der kapitalistischen Gesellschaft angehört.“142 

 Wie aber steht es um die Aktualität der situationistischen Kritik am Studentenleben? 

Dem Negativbild des in allen Lebensbereichen entfremdeten Studenten stellte die S.I. 

die Vision eines souveränen „totalen Menschen“ gegenüber.143 Nach der postmodernen 

Subjektkritik insbesondere durch Foucault erscheint eine solche Position naiv. 

Andererseits besteht das Elend im Studentenleben durchaus weiter. Die Entfremdung 

der Studierenden wurde nicht abgeschafft, sie wurde bloß im Sinne der kapitalistischen 

Verwertungslogik modernisiert: statt autoritätshörig gilt es heute in erster Linie, 

leistungsfähig und flexibel um jeden Preis zu sein. Die Abhängigkeit von Staat und 

Familie hat sich bei den in Wohngemeinschaften lebenden WerkstudentInnen von heute 

verschoben in Richtung einer nicht minder entmündigenden Abhängigkeit vom 

Arbeitsmarkt einerseits, vom Wohnungsmarkt andererseits. Der heutige Studierende ist 

permanent auf der Suche: auf der Suche nach einer neuen Wohnung, einem neuen 

Nebenjob, einem neuen Partner. Zeit und Muße, sich ausserhalb des Studiums vertieft 

mit Menschen und Dingen auseinanderzusetzen bleibt da kaum. Gleichzeitig wird die 

Universität selbst mehr und mehr wie ein Wirtschaftsunternehmen geführt, das zum 

einen hochspezialisierte Fachkräfte nach Maßgabe der Wirtschaftslage produziert, zum 

anderen einen Haufen Überflüssige, die keine feste Stelle finden werden.  Die 

scheinheilige Verachtung gegenüber denjenigen die „den Punkten nachjagen“, die 

einige Erstsemestrige an den Tag legen mögen, weicht bald der Ernüchterung über die 
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eigene Perspektivlosigkeit.  Auch wenn viele es noch nicht wahrhaben wollen: In der 

„Generation Praktikum“ ist, gerade in Hinblick auf die globale Wirtschaftskrise, das 

Versprechen auf sozialen Aufstieg, dass früher mit einem Universitätsstudium 

einherging, weitgehend obsolet geworden.  

Die Zumutungen, die ein Universitätsstudium in der heutigen Situation mit sich bringt 

verweisen auf die Krise der modernen Warengesellschaft im Ganzen, die mit ihren 

Entwicklungssprüngen Automation und Globalisierung nicht mehr fertig wird und 

immer mehr Menschen von der Teilhabe am gesellschaftlichen Reichtum ausschließt. 

Die kritische Verwendung der Kategorie der „Totalität“ der „spektakulären 

Warengesellschaft“ durch die Situationisten ist insofern hochaktuell. Die genannten 

Zumutungen zu kritisieren und nach geeigneten Gegenmaßnahmen zu suchen, kann 

jedoch im heutigen Kontext nicht Sache einer einzelnen Gruppierung oder Avantgarde 

sein. Nur die Studierenden selbst sind dazu in der Lage, und nur gemeinsam mit dem 

Rest der lohnabhängigen Bevölkerung werden sie es schaffen, ihre Lebensinteressen 

gegenüber dem herrschenden System durchzusetzen. 

Die französische Anti-CPE Bewegung im Frühjahr 2006, an der ich selbst 

teilgenommen habe, war eine solche Bewegung, in der es zu einer spontanen 

Solidarisierung von Studierenden und Arbeitenden kam, und auch die jüngste 

Protestwelle an den europäischen Universitäten weckt Hoffnungen darauf, dass sich 

gegen die Gesamtheit der Systemzwänge kapitalistischen Lebens und Studierens in der 

Krise eine neue Gegenmacht bilden könnte. 
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