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1. Einleitung
Das Kollektiv Wal ist eine Gruppe von Studierenden, die Rituale als gestalterisches 

Mittel erforscht und sie zu diesem Zweck mit Comics dokumentiert. Die zentrale Fra-

ge, die wir uns stellen, ist: Wie gestaltet und erzählt man Rituale, die nicht stabilisie-

rend auf die Gesellschaft wirken, sondern sie verändern?

Der Wal ist dabei gleichermassen Modus Operandi und Erzählinstanz – er berichtet 

vom ständigen Auf- und Abtauchen des Projektes und hält die verschiedenen Statio-

nen erzählerisch zusammen.

Ein Notizbucheintrag aus meinem ersten Jahr am HyperWerk erscheint mir heute als 

Keimzelle meiner Arbeit: Occupy als Ritual verstehen steht da, als schneller Einfall 

hingekritzelt. Die Occupy-Bewegung war trotz ihrer Beliebtheit so rasch wieder ver-

schwunden, wie sie aufgetaucht war. 

Und trotz der anhaltenden Krisen, zeichnet sich auch heute, vier Jahre nach Occupy, 

keine Abkehr von den neoliberalen Regierungs- und Wirtschaftsformen ab, gegen die 

damals protestiert wurde. Der Anthropologe Victor Turner schien mir damals eine 

gute Erklärung für die Wirkungslosigkeit von Occupy zu bieten. Er sah in Ritualen 

eine Antistruktur zur herrschenden Gesellschaftsordnung, betonte aber die gegen-

seitige Bedingtheit von Ritual und Alltag. Die Protestcamps, die wie Pilze aus dem 

Boden schossen, waren nie der Anfang einer Revolution. Occupy bot einen Rahmen 

zur Verhandlung gesellschaftlicher Verhältnisse, ohne aber die Struktur grundsätz-

lich zu gefährden. So muss man das verändernde Moment bei Occupy nicht in einem 

plötzlichen Umsturz sehen, sondern in einer Veränderung von Zeichen und Codes, die 

schleichend in die Alltagswelt diffundieren.

Ich war und bin immer noch fasziniert von der Möglichkeit, Rituale zu gestalten – 

Räume zu schaffen, die nicht den Regeln des Alltages entsprechen. Doch es blieb auch 

Skepsis, vor allem im Bezug auf die mediale Verbreitung von Occupy und ähnlichen 

Protesten, denn sie werden meist unglaublich schnell von den Mainstreammedien in 

die herrschenden Kategorien von Sinn und Unsinn eingeordnet und damit 

wirkungslos.
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Ich möchte deshalb behaupten, dass bei vielen progressiven AktivistInnen und Ge-

stalterInnen ein Unvermögen besteht – Sehschwäche, vielleicht – Bilder zu kreieren. 

Bilder, die ihre Ideen und Visionen transportieren, ohne sie zu verwässern oder in 

populistischen Festsetzungen zu enden. Das ist kein Ruf nach neuen Ikonen des Pro-

testes, sondern nach einem sensibleren Umgang mit den Bilderwelten, die wir medial 

verbreiten.

Mein Diplom sehe ich als einen Versuch, neue Formen der Dokumentation zu finden, 

die sich einer eindeutigen Lesart verweigern – Bilder zu zeichnen, die ambivalent sind 

und sich gerade aus diesem Grund zum Denken und Handeln anbieten.
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2. Welche Rituale?
Bei den Ritualen, auf denen die Theorie von Victor Turner fusst, handelt es sich um 

Passageriten (Turner, 2005). Er beschreibt sie als prozesshaft und betont, dass sie die 

Teilnehmer in Status und Persönlichkeit verändern. Ein Beispiel ist der ritualisierte 

Übertritt ins Erwachsenenalter. Turner hat festgestellt, dass es während des Rituals 

eine Phase gibt, in der sich die Teilnehmer in einem Raum «zwischen den Zeiten» be-

finden: Sie sind keine Kinder mehr, aber auch noch nicht zu Erwachsenen geworden. 

Diese Phase bezeichnet Turner als liminal. Sie zeichnet sich durch eine Aufhebung von 

Hierarchien und durch die Verhandelbarkeit von Symbolen und Machtstrukturen aus. 

Später weitet er dieses Konzept auch auf die westlichen Industrienationen aus, spricht 

hier aber von liminoiden Orten und meint damit Randgebiete der Gesellschaft, in de-

nen die Strukturen des Zusammenlebens neu verhandelt werden können. Beispiele 

dafür sind alternative Kulturzentren, Rockkonzerte oder auch Protestcamps. In der 

Phase des Dazwischen herrscht unter den Teilnehmern ein tiefer zwischenmenschli-

cher Zusammenhalt. Diesen Zustand bezeichnet Turner als Communitas – der zweite 

Begriff mit dem Turner den Diskurs geprägt hat. 

Zwischen die beiden Pole des Dualismus von hierarchischer Alltagstruktur und ge-

lebter Anarchie, lassen sich viele Ausprägungen menschlichen Zusammenlebens ein-

ordnen, und so hat dieses Konzept auch ausserhalb der Anthropologie viel Beachtung 

gefunden. 

Interessant ist aber, dass Turner in seinen Beobachtungen den festlichen Aktivitäten 

und vor allem dem Tanzen wenig Beachtung schenkte (vgl. Ehrenreich 2008, 10-11). 

In ihrem Buch Dancing in the streets: A history of collectiv joy zeichnet die Journalis-

tin Barbara Ehrenreich, die Geschichte ekstatischer Rituale nach. Von den Dyonisos 

Kulten der Antike bis hin zu den Rockkonzerten der Hippie Culture. Sie hebt heraus, 

dass gemeinsam zu tanzen und zu singen von grosser Bedeutung ist für den Zusam-

menhalt von sozialen Gruppen. Wem die folgenden «subversiven Aspekte» von Ritua-

len zu weit hergeholt scheinen, dass sie für Solidarität sorgen, ist nicht zu leugnen. So-

lidarität wiederum ist entscheidend für die Organisation und den Erfolg von Protest.
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Einen Hinweis darauf warum sich die herrschende Elite vor dem Karneval fürchtete 

gibt Ehrenreich mit drei historischen Beispielen:

In Udine, Italy, the pre-Lent carnival of 1511 turned into a riot that ended 

with the sacking and looting of more than twenty palaces and the mur-

der of fifty nobles and their retainers. Two years later, hundreds of pea-

sants seized the occasion of some June festivities to march on the city of 

Bern and sack it. During the shrove Tuesday celebration 1529, gangs 

of armed men overran the city of Basle. (Ehrenreich 2008, S. 104)

Es steht also bei Ehrenreich die These im Raum, dass die Rituale, die als Derivat der 

antiken rituellen Praktiken existieren, sehr wohl zu Aufständen führen, die bestehen-

de Hierarchien dauerhaft über den Haufen werfen können. Es ist auffallend, dass die-

se Feiern und Volksfeste oft Ziel von Repression waren. Den wohl härtesten Schlag er-

fuhr die Festkultur Europas im 16. Jahrhundert durch den Protestantismus. Hand im 

Hand mit dem aufsteigenden Kapitalismus schaffte er es, so ziemlich alles was Spass 

machte aus dem Leben der Menschen zu verbannen. Erst mit der Geburt des Rock ’n’ 

Roll  in den späten 1950er Jahren ist die Ekstase und das wilde Tanzen als kulturelle 

Praxis wieder in der westlichen Welt aufgetaucht. Mittlerweile sind ausgelassene Par-

tys wieder weit verbreitet in der Gesellschaft. Anlässe wie Love Parades sind Orte an 

denen Geschlechterrollen öffentlich zur Verhandlung gestellt werden. Es sind aber ge-

rade auch die erfolgreichen Anlässe, die in der Kritik stehen, kommerzielle Interessen 

zu verfolgen und ihre Ideale verraten zu haben, zum Beispiel die Street Parade in Zü-

rich. Dazu kommt, dass ein ausschweifendes Partyleben heute eher den Beigeschmack 

eines unreflektierten Konsumismus hat, als einer politisch emanzipierten Haltung zu 

entsprechen.

Wie also verhalten sich diese Rituale zu den neuen Formen der Kontrolle und Macht, 

die von den Poststrukturalisten schon Ende des 20. Jahrhunderts beschrieben worden 

sind? Wenn dem Maulwurf, mit dem Deleuze die Disziplinargesellschaften charakteri-

siert, jegliche Ausgelassenheit abging, wie sieht es dann mit der Schlange aus, mit der 

er die anbrechende Kontrollgesellschaft vergleicht. (Deleuze, 1993)
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Sind all die Feste, die wir feiern, blosse Simulation und dienen als Ventil letztlich der 

Aufstandsbekämpfung? Oder besteht in einer Zeit in der I AM WHAT I AM  zum Man-

tra einer Herrschaft der Selbstausbeutung wurde (vgl. Unsichtbares Komitee, 2008, 

S.11) eine revolutionäre Perspektive gerade darin, sich in einem Ritual selbst zu ver-

lieren? Meine Diplomarbeit sehe ich als eine erste Annäherung an diese Fragen, ohne 

Anspruch auf eine abschliessende Beantwortung.
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3. Warum Comics?
Produkt meines Diplomes ist, neben den Anlässen und Requisiten, die Publikation 

Lose Enden, in der Skizzen aus dem Prozess und ausgearbeitete Comicstrips vereint 

sind. Die Publikation versucht einerseits den gestalterischen Prozess transparent zu 

machen, andererseits flüchtige Momente festzuhalten – im Prozess und in den Ritua-

len. Das Buch stellt nicht den Anspruch ein geschlossenes System abzubilden sondern 

will Anknüpfungspunkte bieten, deshalb programmatisch der Name Lose Enden.

Die Publikation ist dieser Dokumentation als Pdf angehängt und wird an der Diplom-

ausstellung aufliegen.

Mein Diplomvorhaben bin ich bewusst mit Fokus auf die Dokumentation angegan-

gen. Die Idee dahinter möchte ich an einem Referenzprojekt entwickeln, dem Social 

Muscle Club Basel (kurz SMC). An einem SMC-Abend wird man mit unbekannten 

Menschen an einem Tisch gesetzt und sucht dann nach Wünschen, die man sich ge-

genseitig erfüllen kann. Dazu gibt es einen wilden Mix aus Musik, Theater, Kulinarik 

und Klamauk. Entstanden ist der Club, wie es ihn heute gibt, in Berlin – die aktivsten 

Gruppen sind jene aus Berlin, Basel und Bristol. Der SMC sieht sich als Training in 

Solidarität und zwischenmenschlichen Beziehungen. Er konstruiert eine soziale Situ-

ation, die es schafft, die Regeln und Habitualisierungen des Alltags, aufzuheben. Da 

sich dabei auch die Beziehungen der Teilnehmenden untereinander verändern, kann 

man also guten Gewissens von einem «neuen» Ritual sprechen. 

Nun aber zur Dokumentation: Im Gespräch mit einem der Mitinitianten zeigte sich 

schnell, dass auch beim SMC die Dokumentation eher kopflos vonstatten geht. Je-

mand filmt den Abend (ein Hyper-Alumnus notabene), ein anderer schnippelt’s zu-

sammen und legt Musik drunter – alles ohne Absprache oder Konzept. Wenn dann 

gleichzeitig auch noch fotografiert wird, hat man als Besucher zwar ständig eine Ka-

mera im Gesicht, ohne dass dabei aber etwas Aufregendes entstünde. Nicht nur, dass 

solche Eventfotos und Videos himmelschreiend langweilig sind, sie schaffen es sogar, 

den Zauber eines Rituals zu bannen. Das Spiel mit Zeichen und Symbolen, die Aufhe-

bung von gesellschaftlichen Dogmen, die zwischenmenschlichen Ambivalenzen; von 



all dem bleibt in den Bildern und Filmchen kaum etwas übrig. 

Um aus diesem Muster auszubrechen, habe ich mich dazu entschlossen, mein Diplom 

ausschliesslich in Comics zu dokumentieren. Ich habe mich davor nie mit Comics be-

fasst, sah aber in einem unvoreingenommenen Zugang ein grosses Potential. Ich habe 

jegliche Ratgeberliteratur verschmäht, mich darauf bschränkt viele Comics zu lesen 

und ein gezeichnetes Tagebuch zu führen. Besonders einprägend waren für mich, die 

assoziative Zeitlichkeit in Richard MacGuires HERE, die absurd entlarvenden Karika-

turen Ruedi Widmers, oder der Minimalismus von Nicolas Mahler. Da letzterer auch 

ein exzellenter Beobachter der eigenen Disziplin ist, erklärt er hier gleich selbst, was 

bei einem Comic entscheidend ist:

Mahler (2012)

Es gibt gleich mehrere gute Gründe, mit Comics zu arbeiten. 

Erstens verlangsamt und strukturiert das Zeichnen den Dokumentationsprozess. 

Zweitens intensiviert es die Reflexion und eröffnet eine kritische Auseinandersetzung 

mit dem «eigenen Ritual».
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Zuletzt bietet der Comic bei vergleichsweise wenig Aufwand unglaublich viele Mög-

lichkeiten, das Ritual zu erzählen, zu kontextualisieren und zu befördern. 

Obwohl die «Objektivität» der Kamera von den Medienwissenschaften längst verab-

schiedet wurde, umweht den Film oder die Fotografie immer noch ein Hauch von un-

verfälschter Wirklichkeit. Aber wie Pierre Thomé, Leiter der Studienrichtung Illustra-

tion an der Fachhochschule Luzern, in einem Interview bemerkt:

«Wie gesagt: Objektivität gibt es grundsätzlich nicht – diese Tatsache akzep-

tiert der Visual Essay [ein journalistisch recherchierter Comic] von Anfang an. 

Das wird auch sichtbar gemacht, es ist Teil der Gestaltung. Der Visual Essay 

ist einem literarischen Vorgehen viel verwandter als dem fotografischen. Da-

mit meine ich, dass ich mit teilweise abstrakten, nicht figurativen Mitteln ein 

Gefühl, einen Eindruck, eine Vorstellung von einem Ort erzeugen kann. Bei 

Personen wird die Beziehung, die der Leser zu ihnen entwickeln kann, wichti-

ger als eine fotografische Ähnlichkeit. Man beschreibt die Personen so, dass sie 

vorstellbar werden.» (Pierre Thomé, Anette Gherig, Yves Nussbaum, 2105)

 

Weil einer gezeichneten Dokumentation jegliche Objektivität abgeht, läuft sie viel we-

niger Gefahr, in einer Festsetzung zu enden. Ein Comic behauptet nie: «Genau so ist 

es gewesen». Er sagt viel eher: «So habe ich es gesehen und gezeichnet, aber es könnte 

auch anders sein». Damit kommt der Comic schon als Medium sehr nah an die Ambi-

valenz, die ich von Beginn weg gesucht habe. 

Die Comics die wir als Kollektiv gezeichnet haben, sind sehr unterschiedlich in Stil 

und Erscheinung. So ist eine Sammlung von Fragmenten entstanden, die sich mal in 

engen und auch mal in weiteren Kreisen um das Thema Rituale bewegt. Sie zeigen 

ein vielschichtiges Bild von unserer Arbeit, dass weit über die übliche Dokumentati-

on von performativen Projekten hinausgeht. Natürlich gab es einige Probleme – die 

Dokumentation schwächelt vor allem auf narrativer Ebene. Es ist uns nicht gelungen, 

den Wal als Erzähler wirklich zu verfestigen. Das liegt mitunter auch daran, dass er 
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als Figur, nicht in die eigentlichen Rituale integriert war. Wir mussten den Wal immer 

künstlich in die Erzählung einbauen, was mich und das Team einige Male an den Rand 

einer Blockade gebracht hat.

Dennoch war die Auseinandersetzung mit dem Comic sehr wertvoll und hat mir und 

dem Team eine Form der Reflexion eröffnet, die ich so nicht gekannt habe. Ich bin zu-

versichtlich, dass diese Dokumentation mir immer wieder neue Sinnzusammenhänge 

in der eigene Arbeit erschliessen kann, auch in zehn, zwanzig oder dreissig Jahren.

Collage als kollektive Dokumentationsform
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4. Im Zweifel ein Glacé schmelzen...
Wir haben am Campus Dreispitz einen neuen Kult gegründet. Einmal wöchentlich 

wurde ein Gottesdienst zu ehren von Angolob, dem Gott der ECTS-Punkte abgehal-

ten. Mit der rituellen Schmelzung eines Glacés (schweizerisch für Speiseeis) soll Ango-

lob, gütig gestimmt werden. Damit wird garantiert, dass alle Studierenden genügend 

ECTS-Punkte erhalten und ihr Studium bestehen. 

Wir hatten uns im Kollektiv auf ein Ritual am Campus geeinigt, weil der Ort des Stu-

diums unser grösster gemeinsamer Nenner ist. Eine Hochschule für Gestaltung und 

Kunst kann, im Sinne Turners, als liminoider Raum bezeichnet werden. Speziell das 

HyperWerk beansprucht für sich, einen institutionalisierten Freiraum zu bieten und 

wichtige gesellschaftliche Fragen offen zu verhandeln. Sieht man eine Kunsthochschu-

le als liminoiden Raum, drängt sich Kritik auf, an der Unterwanderung der Ausbil-

dung durch den marktwirtschaftlichen Alltag. Wenn der neoliberale Alltag, die limi-

noide Kunsthochschule, unterwandert, wird dem liminoiden Raum seine Fähigkeit 

zum Bruch mit dem Bestehenden und zur Erneuerung der Struktur genommen. Aus 

dieser Sicht gilt es also, die Unabhängigkeit der Hochschule unbedingt zu bewahren. 

In unserem Fall ist die Situation aber eine vertrackte, denn die HGK ist Teil der wirt-

schaftlich orientierten Fachhochschule Nordwestschweiz. Dazu kommt mit dem Um-

zug auf den Campus, das Wuchern der Bürokratie und die Top-down Verwaltung des 

«öffentlichen Raumes» durch die Direktion. 

Die wirkliche Misere liegt aber in der Rolle der Studierenden. 

Für den Traum, Gestalterin oder Gestalter zu werden, leisten sich viele ein Verhal-

ten, das man ungeschönt als Selbstausbeutung bezeichnen muss. Wenn man es an 

die «Kunsti» geschafft hat, nimmt man anscheinend in Kauf, dass das eigene Institut 

organisiert ist wie eine Kaserne. 

Der Angolob-Kult nimmt diese Haltung auf die Schippe. Dem Wohlwollen der Lehren-

den ausgeliefert, bleibt uns Studierenden nichts übrig, als eine höhere Entität anzu-

rufen und ihr einmal wöchentlich ein Speiseeis als Symbol unserer Freizeit zu opfern. 



15

Fabian Ritzi

Wir hatten die Hoffnung, dass diese Darbietung zu einem sozialen Ereignis am Cam-

pus würde, so dass Austausch und Solidarität zwischen den Studierenden gefördert 

würde. Damit sind wir vorerst gescheitert – aus den anschliessenden Apéros wurde 

nie eine ausufernde Party. Den Anspruch mit dem Ritual die Gesellschaft oder auch 

nur den Campus zu verändern, konnten wir nicht einlösen. Vorangehende Projekte 

wie Ping Kong, an dem ich auch massgeblich beteiligt war (vgl. pingkng.tumblr.com) 

hatten einen viel grösseren Einfluss auf den Campus. Mit den Ping Kong-Partys hatten 

wir es geschafft, die Studenten über die Institutsgrenzen hinweg zusammenzubringen. 

Die absurden, dadaistischen Darbietungen des Angolob Kultes waren zwar unterhalt-

sam, aber zuweilen auch etwas zu verstörend, um ein breites Publikum begeistern zu 

können.

Im Schmelzen des Glacés haben wir eine pointiertes Bild für die Situation der Stu-

denten gefunden. Doch trotz unbeschwerter Bricolage und Synkretismus blieb unsere 

protestantische Prägung sichtbar. Es gab zwar Hüte aus Karton und der Gong war 

eine Servierplatte aus der Brocki, die Rollen aber waren klar verteilt: Die «Gemeinde» 

schaut zu, die «Priester» gestalten das Ritual – alles war unter unserer Kontrolle, es 

gab kaum Inklusion. Um Angolob wirksam zu machen, ist die Richtung für mich klar. 

Es braucht eine Bewegung hin zu der Gestaltung eines Rahmens, in der verschiedene 

Darbietungen und Performances wie das Angolob-Ritual Platz haben. Das Ziel dabei, 

muss mehr Inklusion sein. 

Mit Blick auf das zweite Kapitel lässt sich sagen, wir müssen Angolob das Tanzen bei-

bringen, denn um Nietzsche hier den Schlusspunkt setzten zu lassen: 

«Ich würde nur an einen Gott glauben, der zu tanzen verstünde.»

 (Friedrich Nietzsche, also Sprach Zarathrustra)
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5. Vermischte Gedanken zum Ritualdesign 
und seinen Zauberkräften

Der folgende Abschnitt beruht auf dem Sammelband Ritualdesign, der 2012 vom 

Sonderforschungsbereich «Ritualdynamik» der Universität Heidelberg veröffentlicht 

wurde. Da dies eine Arbeit im Kontext des postindustriellen Designs ist, sah ich mich 

nach der Auseinandersetzung mit dem Begriff des Ritualdesigns gezwungen, die ge-

stalterisch problematischen Bereiche herauszuarbeiten und eine alternative Position 

zu umreissen.

Es ist offensichtlich, dass der Einzug des Designs in die Sphäre des Rituals für letzteres 

nichts Gutes zu bedeuten hat. Dass Rituale auch in unserer säkularisierten Gesell-

schaft allgegenwärtig sind, lässt sich ebenso wenig bestreiten, wie die Tatsache dass 

wir nach dem Abstossen von religiösen Mythen postwendend von den Marketingagen-

turen verzaubert wurden (für eine ausführliche Geschichte der Zusammenhänge von 

Psychologie, Propaganda und Marketing siehe die vierteilige BBC-Dokumentation The 

Century of the Self von Adam Curtis). Das Unbewusste, das Magische und der Mythos, 

die alle auch dem Ritual innewohnen, sind also schon lange zu Spurhaltern einer glo-

balisierten Ordnung geworden, die uns kontrolliert, lenkt und uns Dinge verkauft, die 

wir eigentlich gar nicht brauchen. So verwundert es nicht, dass auch das Ritual selbst, 

beispielsweise die Hochzeit, in einen ökonomischen Verwertungskatalog eingepasst 

wird. Der Agent dieser Transformation nennt sich Ritualdesigner. Man kann sich heu-

te, bei einem Ritualdesigner der Wahl, seine Hochzeit auf den Leib schneidern lassen. 

(vgl. Ritualdesign S.7) Der Designer bietet eine breite Palette an rituellen Komponen-

ten, christliche, buddhistische, heidnische usw. Aus diesen Komponenten wird dann 

mit dem Brautpaar zusammen das Hochzeitsritual ausgestaltet. Die rituellen Kom-

ponenten werden durch eine gründliche Dekontextualisierung von ihrem ursprüngli-

chen Sinn befreit und dann, mit den persönlichen Sinnzuschreibungen seiner Nutzer 

angereichert, an das Brautpaar verkauft. Ein schönes Beispiel von postmodernem Ek-

lektizismus – aber nicht nur, denn der Designer verändert das Ritual viel tiefgreifen-

der, als es auf den ersten Blick scheint. Er verwandelt das Ritual in eine Dienstleistung 

und Teilnehmer in Konsumenten. So liegt das sinnstiftende Element des Rituals nicht 
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in den pseudospirituellen Zuschreibungen seiner Nutzer, sondern im individualisier-

ten Konsum. In dieser gleichzeitige Auflösung und Widerherstellung von Sinn liegt 

der eigentliche Zauber des Ritualdesigns. Das Design als semantische Planierraupe 

(nenn es Design, dann lässt es sich verkaufen) absolviert also beim Ritual eine weitere 

Etappe auf dem Weg zur ökonomischen Durchdringung sämtlicher Lebensbereiche. 

Sein Zaubertrick basiert auf der mystischen Überhöhung des Designers als kreativer 

Erschaffer und Gestalter von Welt. 

Das Design vereinnahmt das Ritual also nicht nur, es beansprucht auch die Autor-

schaft an seiner Gestaltung und zerreibt so die kulturelle Selbstbestimmung der Teil-

nehmenden. Wenn wir also Rituale als Kategorie einer emanziptorischen Gestaltung 

einführen wollen, müssen wir eine Gegenposition entwerfen und diese sei hier kurz 

skizziert:

 

Ritualdesign, auch verstanden als politische Handlungsmöglichkeit, muss sich darauf 

beschränken, einen Rahmen zu bieten, in dem verschiedene Gruppen ihre Kreativität 

freien Lauf lassen können – Zum Beispiel einen Umzug organisieren. Zudem sollte es 

nur in kulturelle Systeme eingreifen, von denen es selbst ein Teil ist und für die es ein 

genuines Verständnis hat. Speziell wenn in bestehende Rituale eingegriffen werden 

soll, muss man die ungeschriebenen Regeln des Rituals kennen, um wirksam agieren 

zu können. Das Design hat keinen Anspruch auf die Urheberschaft eines Rituals, denn 

diese ist im besten Fall diffus. Damit fällt zum Schluss auch jede Legitimation zur 

Kommerzialisierung des Rituals weg.





6.
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7. Das wilde Lachen 
Jón Gnarr Komiker und ehemaliger Bürgermeister Reykjavíks, der Hauptstadt 

Islands, hat an einem Vortrag im Volkshaus Basel einen Satz gesagt, der hängen blieb:

«Humor is a form of intelligence.»

Gnarr hat mit seiner Partei Besti Flokkurinn (Die beste Partei) die Wahlen in Island 

zuerst als absurdes, verlogenes Theater entlarvt und sie in letzter Konsequenz auch ge-

wonnen – ohne über ein realpolitisch valables Programm zu verfügen. Humor scheint 

eine gefährliche Form der Intelligenz zu sein. Wie es das Handbuch der Kommunika-

tionsguerilla sagt:

«Wer sich kleinmütig mit der Macht identifiziert, tanzt überhaupt nicht. 

Wer wie die resignierenden Zyniker auf dem Vulkan tanzt, ignoriert das 

Beben der Erde. Doch im Angesicht der Angst gibt es auch den Tanz mit 

dem Vulkan, sein Name ist: Das wilde Lachen. (Assoziation A, 2012)

Den Begriff des wilden Lachens entwickeln die AutorInnen des Handbuchs der Kom-

munikationsguerilla als Teil eines bunten Strausses von Aktionsformen, die es ermög-

lichen sollen, mediale Kommunikation mit Schalk und Unverfrorenheit zu stören und 

herrschende Strukturen zu untergraben. Sie beziehen das wilde Lachen auf den rus-

sischen Lachforscher und Literaturwissenschaftler Michail Bachtin, der im grossen 

Karneval der Renaissance ein Muster für die «disruptive Kraft der Ambivalenz» sieht, 

wie es die AutorInnen des Handbuchs nennen. Dieser Karneval war wilder, ungezü-

gelter und absurder als der, den wir heute kennen. Er spielte sich vor der Kulisse der 

Umwälzungen der Renaissance ab. Die gängigen Muster der Welterklärung waren in 

der Krise. Die Kirche kämpfte mit aller Vehemenz gegen den Verlust der Deutungsho-

heit und versuchte immer wieder, den Karneval zu verbieten. 
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Dieser verhöhnte ungerührt alle Sicherheiten und löste die Autorität von Staat und 

Kirche im lautem Gelächter der Narren auf. Die Kommunikationsguerilla sieht darin 

eine Perspektive für politisches Handeln:

«Gegen die Ordnung der Eindeutigkeiten und Sicherheiten mit ihren An-

schliessungsprozessen schafft der Grosse Karneval mit Genuss eine Kul-

tur der Ambivalenzen. In der Vieldeutigkeit bieten sich Ausgangspunkte für 

emanzipatorische Veränderung des Bestehenden.» (Assoziation A, 2012, S)

Der Karneval erscheint hier, mit Bezug auf Bachtin, nicht als Gegenstück zur Ord-

nung, sondern als Hybrid aus Ordnung und Gegenkultur. Kein fester Gegenpol also, 

sondern eine Mischform, die ständig zwischen Vereinnahmung und Subversion wech-

selt. Diese Hybridität verbindet den Karneval mit dem Comic. Auch der Comic ist ein 

Bastard: Eine sequenzielle Verbindung von Bild und Text, in der Eindrücke aus Musik, 

Literatur, Kunst, Film, Fotografie;  Hochkultur und Pop verschmelzen. 

Welche Möglichkeit gibt es, dieses wilde Lachen medial zu verbreiten? Dafür lohnt 

es sich, den Auslöser des Lachens genauer zu betrachten, den Witz. Der holländische 

Design-ThinkTank Metahaven fragt in seinem Buch Can Jokes Bring Down Gover-

nments? nach neuen politischen Handlungsfeldern für das Grafik Design und findet 

sie in Witzen und Internet-Memes. Das Vertrauen, dass Metahaven dabei in die sozi-

alen Netzwerke wie Twitter und Facebook legen, mag nach den Enthüllungen Edward 

Snowdens etwas naiv wirken. Die Argumentation, mit der sie den joke als gestalteri-

sche Praxis hinterlegen, ist dennoch vielversprechend:

«The joke as disruption of the symbolic order is useful in taking on the antagonist 

not through a formal and recognisable disagreement in content but instead as an 

attempt to negate the form of legitimate rational debate as they might have other-

wise naturally presumed.» (Aaron Peters zitiert nach Metahaven, 2012, S.59.)
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Der Witz hier als Internet-Meme (aber auch als Comic denkbar) schafft auf medialer 

Ebene, was der Grosse Karneval als soziale Praxis vermag: Nämlich sich der Verein-

nahmung zu entziehen, indem er eben nicht die symbolische Aufhebung (engl. Dis-

ruption) der Ordnung ist, sondern die Aufhebung der symbolischen Ordnung selbst. 

(vgl. Methaven S.60). 

Occupy Wallstreet hat nicht die Wallstreet besetzt, sondern nur den Zucotti-Park da-

vor. Auch wenn die dort ansässigen Banken teilweise in ihrer Arbeit gestört wurden, 

und auch wenn das Gemeinschaftsgefühl bei den BesetzerInnen sehr real war, letzten 

Endes blieb es bei der symbolischen Aufhebung der Ordnung. Dasselbe gilt auch für 

Ping Kong, obwohl es uns gelungen ist, mit den Partys die Studenten zusammenzu-

bringen, haben wir es nicht geschafft eine Erzählung, Bilder und eine Sprache zu fin-

den die den Referenzrahmen der HGK gesprengt hätte. Bei Angolob war es anders: 

Der absurde Humor, den wir in Gang gesetzt haben, besitzt die Kraft, die Deutungsho-

heit, der Hochschulleitung zu unterlaufen und längerfristig zu erodieren. Leider ist es 

uns nicht gelungen, uns breit abzustützen und ein Gemeinschaftsgefühl zu erzeugen. 

Wir haben also eine eigene Sprache entwickelt, aber nichts zu erzählen, weil an unse-

ren Ritualen kaum etwas passiert ist. Das ist zwar erstmal frustrierend aber eigentlich 

auch nicht so tragisch, denn für mich zeigt das Projekt das Potential, meines ursprüng-

lichen Gedankens an. 

In der zwischenmenschlichen Kraft von Ritualen, zusammen mit der erzählerischen 

Ambivalenz von Comics und dem unbändigen Humor, der beide verbindet, liegt die 

Perspektive auf eine andere Welt, nach der ich auch weiterhin auf der Suche bleiben 

werde.
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