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monochrom

monochrom ist eine Kunsttheorie- und Bastelneigungsgruppe, besteht im Kern aus 9 Personen und 
wurde 1993 gegründet. Am Anfang stand die Idee, eine Zeitschrift oder ein Fanzine über Technik, 
Kunst und kulturelle Auseinandersetzung ins Leben zu rufen. Über einen Vorläufer des Internet, das 
FIDO – Netz wurde eine Anfrage ins Netz gestellt und schon nach kurzer Zeit nahm die Geschichte 
ihren Lauf. Ohne elektronische Netzwerke wäre die Gründung von monochrom anders verlaufen, 
vielleicht nie passiert, und auch heute ist das Internet ein wichtiges Medium in der Arbeit von 
monochrom.

monochrom ist auch eine politische Gruppe, die auf unterschiedlichste künstlerische Art und Weise 
Statements abgeben möchte. Es geht uns darum, Content und Informationen zu spreaden, 
wenngleich wir natürlich als Kinder der Postmoderne durchaus wissen, dass uns das nie wirklich 
gelingen wird. Aber wir suchen die passenden Medien. Einmal ist es ein Kurzfilm, ein anderes Mal 
ein Artikel, ein Computerspiel oder eine Aktion im öffentlichen Raum und nennen uns auch selber 
Context Hacker.

Der Begriff Context Hacking bezieht auf unkonventionelle Formen des Storytelling und/oder der 
Intervention in herkömmlichen Prozessen von Kommunikation. Context Hacking ist eine 
spezifische Art des politischen Handelns, greift Paradoxa und Absurditäten des Gegenübers auf und 
macht diese zum Ausgangspunkt für Interventionen, indem es mit Darstellungen, Identitäten und 
Entfremdung spielt. 
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Als ein erstes Beispiel kann hier das Projekt „wir kaufen seelen“ dienen.

Am 1. November 1998 bot monochrom PassantInnen der Wiener Innenstadt/Stock-im-Eisen-Platz 
die Möglichkeit, uns ihre Seelen um 50 Schilling zu verkaufen. Die Mehrheit der angesprochenen 
PassantInnen war grotesk verstört und zog es vor wieder weiter zugehen ("Ich trinke vorher noch 
einen Kaffee, ja?"). Mehrmals musste sich das Personal beschimpfen lassen. 

Wir mussten auch indoktrinierte Schutzmechanismen feststellen, die die Geschäftsbeziehungen 
empfindlich störten und Zeit kosteten. Kurz vor Vertragsabschluss wurden die Gesichter bleich und 
der Vertrag musste manchmal sogar annulliert werden. Einige AnbieterInnen wurden von einer 
strenggläubigen Christin in den Stephansdom dirigiert, wo sie sich beim Pfarrer erkundigen sollten, 
ob die Kirche mehr Geld bieten will. Ein jugendlicher Seelenanbieter kaufte zehn Minuten nach 
Vertragsabschluss seine eigene Seele zurück und war bereit auch 100 Schilling zu bezahlen. 
Die bereits erwähnte Christin versuchte verschiedene AnbieterInnen vom Abschluss des 
Verkaufsvertrags abzuhalten, auch tätlich. Unter anderem wurden unsere KundenInnen behelligt, oft 
mehrere Häuserblocks verfolgt, etliche ausgefertigte Verträge wurden von ihr zerrissen. Diese 
mussten erneut ausgestellt werden. Die alarmierte Wiener Polizei mischte sich aber grundsätzlich 
nicht ein.

Insgesamt wurden fünfzehn hochqualitative Seelen angekauft und registriert. Diese Seelen wurden 
dann zum Verkauf an Drittpersonen freigegeben. 
Wir verstehen das Projekt - abseits aller philosophischen Diskurse und Gottesbeweisführungen - im 
klassischen Sinne als durch Angebot und Nachfrage gesteuert. Die Seele ist ein Form von tradeable 
investment, sozusagen eine Form virtuellen Kapitals.
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monochrom stand schon immer schon zwischen den Konzepten. Wir machten nie reine bildnerische 
Kunst, nie reine Medienkunst oder Performance-Kunst. Wir versuchen immer die Medien zu 
wechseln, haben nie bei einem Medium wirkliche Brillanz erreicht. Etwa unser Kurzfilm zum 
Thema Überwachung, „Im Sommer“, der auf vielen Kurzfilmfestivals gezeigt wurde: Er entspricht 
wohl filmisch nicht dem Kubrick’schen Reinheitsgebot, aber es war für uns einfach ein Mittel zum 
Zweck. Es geht um die Aussage, die Essenz. 
In weiterer Folge möchte ich nun exemplarisch drei weitere Projekte vorstellen, in denen dieser 
Ansatz besonders gut umgesetzt werden konnte. 

Georg Paul Thomann

Die Künstlergruppe monochrom vertrat im Jahre 2002 die Republik Österreich auf der 
Kunstbiennale in Sao Paulo/Brasilien, indem sie den fiktionalen Künstler Georg Paul Thomann 
erschufen. Durch die Implementierung dieses ironischen Mechanismus – sogar der offizielle 
Katalog enthält die Biografie des nicht-existenten Künstlers – löste die Gruppe mit reiner 
Fiktionalität das philosophische und bürokratische Dilemma, das mit dem Repräsentationssystem 
einhergeht.

Die Arbeitsgrundlage Biographie von Georg Paul Thomann wurde von einem Kollektiv von 
ca. 20 Personen geschrieben. Im Ergebnis konnte keiner der TeilnehmerInnen für den gesamten 
Text mit Sicherheit sagen, was in ihm nun fiktional und was faktional sei, d.h. zu welchen 
Realitätselementen Georg Paul Thomann lediglich hinzugemixt worden war und welche für das 
Projekt eigens entworfen wurden. Diesbezügliche individuelle Mutmaßungen erwiesen sich in der 
Regel als unzutreffend. Das Bemerkenswerte daran: Wie ein Autor der klassischen Autorentheorie 
hatte das Autorenkollektivsubjekt sowohl ein Bewusstsein als auch ein Unterbewusstsein 
entwickelt, und sein/ihr Schreibprozess gestaltete sich als eine Interferenz von beidem. 
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Dass die Irritationsprozesse verschiedentlich sogar einmal über den Kunstraum in den 
Realitätsraum hinausschwappten, wollen wir im Sinne der oben ausgesprochenen 
Selbstbeschränkung als Kunst-Maxime nicht überbewerten. Jedoch ist es Thomann wenigstens in 
Partikeln gelungen, aus seinem Text-Kunst-Knast zu entweichen und zumindest einige Sporen an 
die Nicht-Text-Kunst-Umwelt abzugeben.

Eine spannende Geschichte aus dem Thomann-Umfeld spielte sich auf der Kunstbiennale in Sao 
Paulo ab. Der Künstler Chien-Chi Chang war als Repräsentant Taiwans eingeladen worden, aber 
über Nacht ließ die Biennale-Leitung den Landesnamen von seinem Cube entfernen und an der 
Stelle „Museum of Fine Arts Taipei“ anbringen. Wie monochrom in Erfahrung bringen konnte, hatte 
China damit gedroht, abzureisen und massive diplomatische Probleme zu machen (One China 
Policy), wenn der Landesname „Taiwan“ genannt wird. Changs offener Brief an die Leitung blieb 
unbeantwortet. Der Kunstavatar von monochrom lud nun KünstlerInnen anderer Länder dazu ein, 
durch Spenden eines ihrer Klebebuchstaben, die zusammen „Taiwan“ ergaben, Solidarität zu 
bekunden. monochrom wollte zeigen, dass KünstlerInnen die Fragmentation und Isolation, die 
ihnen von den Strukturen des Kunstmarktes, der Galerien und der dazugehörigen Wirtschaft als 
kontrollgesellschaftlicher Imperativ aufgezwungen wird, nicht notwendigerweise internalisieren 
müssen. Mehrere asiatische Zeitungen berichteten über die Aktion. Eine taiwanische Zeitung 
brachte die Schlagzeile: „Österreichischer Künstler Georg Paul Thomann rettet ‚Taiwan'“.

2005 veröffentlichte monochrom die Pressemitteilung, dass „der österreichische Künstler und 
Schriftsteller Prof. Georg Paul Thomann bei einem tragischen Unfall im Alter von 60 Jahren  
verstarb“. Am 29. Juli 2005 inszenierte monochrom Thomanns Begräbnis in Hall in Tirol. Seine 
Grabstelle verbleibt in Hall. Thomanns Grabstein trägt eine eingravierte URL.
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Sowjet Unterzögersdorf

monochrom beschäftigt sich seit Jahren mit der Konstruktion, Analyse und Reflexion von 
alternativen Welten und Geschichtsschreibungsmodellen. monochrom-Projekte bearbeiten dieses 
Feld, teils als Auseinandersetzung mit populärkulturellen, wissenschaftlichen und philosophischen 
Konzepten (siehe Parallelwelt-Systeme, alternative Sprachsysteme), teils als direkten Bezug auf die 
Science-Fiction- und Phantastik-Fankultur.

Sowjet-Unterzögersdorf startete 2001 als Rollenspiel im kleinen Ort Unterzögersdorf in der Nähe 
von Stockerau (Niederösterreich). Im Sommer 2001 veranstaltete monochrom das Rollenspiel 
„Urlaub in Sowjet-Unterzögersdorf“. Im Juni 2002 folgte die Fortsetzung mit dem „55. Parteitag 
der KpdKSUZöD“. Sowjet-Unterzögersdorf war nach unseren Angaben die letzte Teilrepublik der 
UdSSR und nach dem Zerfall der Sowjetunion völlig auf sich allein gestellt. Der Kleinststaat mitten 
in Niederösterreich unterhielt keine Beziehungen zu Österreich, ganz im Gegenteil, er wurde auch 
von diesem totgeschwiegen. 
Das Projekt versuchte eine „falsche Erinnerung“ in das österreichische Kulturgedächtnis zu 
implementieren, um sich an Formen der Historiographie, dem Konzept der „sozialen Utopie“ und 
der Geschichtsschreibung im Europa der Nachkriegszeit abzuarbeiten.

Nach den erfolgreichen Aufführungen der beiden Rollenspiele gab es die Überlegung, die 
Geschichte von Sowjet-Unterzögersdorf auch als Adventure-Game zu realisieren. Das Adventure-
Game zählt zu den Klassikern des Computerspiels schlechthin. Worum es dabei geht? Hier erlebt 
der/die SpielerIn ein „Abenteuer“. Zu den Aufgaben des/der SpielerIn gehört es, in der Rolle 
des/der ProtagonistIn Level für Level nach Lösungen zu suchen, die das Spiel und die Narration 
voranbringen. Seit ein paar Jahren verkaufen sich diese Spiele nicht mehr gut. Actionspiele und 
Kampfmissionsspiele haben ihnen den Rang abgelaufen. Weniger als 1% aller 2004 geschriebenen 
Computerspiele waren Adventure-Games. Für monochrom war es klar, dass eine fast ausgestorbene 
Form des Computerspiels perfekt dafür geeignet ist, die Idee „Sowjet-Unterzögersdorf“ medial zu 
transportieren. 

Die Standardsprache des Spieles ist Russisch mit deutschen und englischen Untertiteln. Die Story 
beginnt im „Hof des Roten Oktober“ und die SpielerInnen haben die Aufgabe, sich 
unterschiedlichsten Herausforderungen zu stellen. Zur Zeit wird an einer Umsetzung des Projektes 
in Form eine Spielfilmes gearbeitet, der 2013/2014 in die Kinos kommen soll.
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Daten und Fakten zu Sowjet-Unterzögersdorf

Gründungsjahr: 1947

Lage: Die Konföderation Sowjet-Unterzögersdorf liegt südwestlich des Autobahnknotens 
Stockerau- Mitte zwischen Oberzögersdorf, Zaina und Oberolberndorf. 

Geografische Daten: Latitude (DMS) 48° 22' on // Longitude (DMS) 16° 10' oe; Seehöhe (in 
Metern): 175
Sowjet-Unterzögersdorf ist 2,5 Quadratkilometer groß und erstreckt sich vom Auengebiet (im S) bis 
zur Nationalen Kornkammer (im N).

Bevölkerung: 1259 Personen (+/- 12).

Anreise: Die Anreise aus Österreich erfolgt über die Abfahrt Stockerau-Nord, dann über die so 
genannte "Tullnerstraße", die in Erinnerung an das Tullner Ruckenbauer-Abkommen von 1962 
benannt ist. Der 1,5 Kilometer breite Streifen Niemandsland (als "Niemandsland" im Sinne 
internationaler Verträge, von Österreich allerdings nicht anerkannt) steht unter ständiger 
Beobachtung.

Wirtschaft: Neben einigen kleinen Industriezweigen (Schottertransport, Bauwesen) und der
Energiegewinnung (kalorisch) wurde in den letzten Jahresplänen vor allem der primäre Sektor 
forciert. Aufgrund der isolierten Situation war diese Entscheidung des "Rats zur eigenen 
Wirtschaftshilfe" eine wesentliche ökonomische Entscheidung. Besonders das Zerfallen des 
Kernlandes der Sowjetunion wirkte sich schlecht auf die wirtschaftliche Situation des Landes aus. 
Das Volk des Landes ist aber mit dem realsozialistischen Führungsstil zufrieden. Gelegentlich gibt 
es (vor allem wirtschaftlich bedingte) Fluchtversuche. Seit der großen Fluchtwelle der Sechziger 
Jahre ("Prager Frühling" und "Krumpenwasser-Rotwanderung", siehe: "Leben in Freiheit" v. 
Herbert Gnarer/Styria Verlag) beläuft sich diese Zahl aber nur auf vier Personen.

Nationale Energiegewinnung: kalorisch, nuklear.

Amtssprache: Die Amtssprache ist Russisch. Ein Großteil der GenossInnen beherrscht aber 
Deutsch.

Beflaggung: Die Flaggen und Fahnen des Landes sind einprägsam und verstehen sich in einer
kommunistischen Tradition, wenngleich die zentralen Symbole (in Unterscheidung zur Groß-
UdSSR) zusätzlich mit einem schlichten weißen Rand verziert sind.

Religion: Das Land gilt als letzte atheistische Nation der Welt. Es gibt zwar eine römisch-
katholische Kapelle aus Zeiten der Annektion (1946-47), diese wird aber für Parteitage verwendet 
und steht einen Gutteil des Jahres leer.

Diplomatie: Die Enklave unterhält keine diplomatischen Beziehungen zu der sie umschließenden
Republik Österreich oder zur Europäischen Union. Seit der ersten außenpolitischen Krise (Kreisky-
Blockade 1974) wurden offiziell keine Besucherinnen und Besucher (mit Ausnahme Flüchtlinge) 
ins Land gelassen.
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Regierungssitz: Kommando der Streitkräfte im „Hof des Rotoktober“. Letzterer wurde 1962 vom
Architekten Sergej Anatol Rapolin erbaut und anlässlich des 3. Parteitags der KPdKSUZöD 
eröffnet.

Völkerverständigung: Nach einjährigen intensiven Verhandlungen willigt das Amt für
Völkerverständigung der Konföderation (in Zusammenarbeit mit dem Außendienst) 2001 in eine
Kooperation mit monochrom Reisen (Wien) ein, die Restrepublik Sowjet-Unterzögersdorf erstmals 
zu besuchen.

Die Lord Jim Loge powered by monochrom

Die Lord Jim Loge wurde 1985 von Jörg Schlick, Martin Kippenberger, Albert Oehlen und 
Wolfgang Bauer anlässlich einer gemeinsamen Ausstellung gegründet. Inspirationsquelle war der 
„Fall Lucona“, der zeitgleich die Öffentlichkeit beschäftigte. Er verdeutlichte, in welchem Ausmaß 
Machtnetzwerke und Männerbünde die Gesellschaft prägen. 

Als Kunstprojekt war die Lord Jim Loge eine Kontrafaktur klassischer Logen. Diese sind 
Zweckbündnisse, die auf dem Prinzip eines wechselseitigen Protektionismus beruhen und so ihren 
Mitgliedern Macht, Einfluss und wirtschaftliche Vorteile verschaffen. Dagegen betonte die Lord Jim 
Loge ihren Zusammenhang mit einer bohemistischen Kultur des Scheiterns, der Passivität und der 
Ohnmacht. Das Logenmotto „Keiner hilft keinem“ verweist hierauf und ebenso die Wahl des 
Namenspatrons – eine spätromantische Romanfigur von Joseph Conrad. Lediglich das gesellige 
Moment von Logen wurde beibehalten: Die Lord Jim Loge inszenierte sich als trinkfester 
Künstlerstammtisch, von dem Frauen ausgeschlossen waren, wobei im Unklaren blieb, ob dies dem 
machistischen Habitus der Gründer geschuldet war oder doch eher ein Hinweis auf den 
männerbündlerischen Charakter von Logen sein sollte. Eine typische Ambivalenz, wie sie v.a. 
Kippenbergers Werk durchzieht. 

Die Mitgliedschaftspolitik der Loge blieb undurchschaubar, was sie schnell zum Mythos werden 
ließ. Die meisten Personen, die aufgenommen wurden, wurden davon nicht in Kenntnis gesetzt. Wer 
sich hingegen um Mitgliedschaft bemühte, wurde abgewiesen. Wer dazugehörte, lässt sich heute 
nicht mehr sagen. Gelegentlich erwähnt werden Friedrich Dürrenmatt, Arnulf Rainer und Niki 
Lauda. In der Nischenöffentlichkeit der Kunst- sowie angrenzender Szenen wurde die Lord Jim 
Loge damit zu einer geheimnisumwitterten Marke. 

Als vorrangiges Logenziel wurde ausgegeben, sein „Sonne Busen Hammer“-Logo solle bekannter 
werden als jenes von Coca Cola – das wohl bekannteste internationale Markenemblem. Es galt als 
Inbegriff einer weltweit durchgesetzten, aggressiven logographischen Markenidentität. Seine 
Marken-Rezeptionsgeschichte ist von der Systemkonkurrenzkonstellation des kalten Krieges nicht 
zu trennen. Auf dessen symbolischem Schlachtfeld repräsentierte Coca Cola die Überlegenheit des 
kapitalistischen Wirtschaftssystems in einer handlichen, alltagstauglichen Form. Sie war integraler 
Bestandteil einer bestimmten Vorstellung von Freiheit. An einem solchen Branding versuchten sich 
auch andere Produkte, etwa die Zigarettenmarke West (mit Kampagnen wie „Test the West“), aber 
keines erreichte ein derart hohes und langfristiges Identifikationspotential von Marke und 
westlichem Freiheitsanspruch. 

Die Logenmitglieder wurden jedenfalls darauf verpflichtet, Logo und Motto der Lord Jim Loge in 
ihren Werken zu verbreiten, um so von der Aufmerksamkeit zu profitieren, die diese auf dem 
Kunstmarkt erzeugten. Insbesondere Kippenberger hat dies sehr ernst genommen. Er gab zahlreiche 
Hinweise auf die Lord Jim Loge in seinen Bildern und Objekten. Einer Anekdote Kasper Königs 
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zufolge (mitgeteilt in Kippenberger – Der Film) hat er sogar für seine Kölner Malklasse auf eigene 
Rechnung „Sonne Busen Hammer“-Overalls anfertigen lassen.

Zur documenta X errichtete Kippenberger 1997 in Kassel einen U-Bahn-Eingang inklusive „Sonne 
Busen Hammer“ als Bestandteil eines weltumspannenden U-Bahn-Netzes – eines seiner wichtigsten 
Spätwerke. Damit und weil er kurz vor der documenta-Eröffnung verstarb, geriet die Lord Jim Loge 
in den Fokus der Kunstwelt. Durch den posthumen Image- und Bedeutungswandel gehörte 
Kippenberger plötzlich zu den wichtigsten zeitgenössischen deutschen KünstlerInnen. Und das 
Logo der Lord Jim Loge befand sich nun auf Bildern, die Spitzenpreise erzielten. 

Zu Beginn des neuen Jahrtausends hat sich die Lord Jim Loge im Prinzip aufgelöst, auch wenn sie 
formal weiter besteht und anlässlich einzelner Begegnungen vorübergehend wieder aufleben kann. 
Im Werk keiner der drei verbliebenen Logengründer spielt sie aber eine größere Rolle. Oehlen ist 
auf der „Expo 2000“ vertreten, Wolfgang Bauer verfasst seine üblichen Texte und parallel zu seinen 
Kunst-Aktivitäten unterrichtet Jörg Schlick an der Fachhochschule Joanneum in Graz. 

Zu seinen StudentInnen zählen auch Daniel Fabry und Anika Kronberger, die seit einiger Zeit einen 
Teil der Grazer Filiale der Gruppe monochrom bilden. Mit der Zeit kommt es zu freundschaftlichen 
Beziehungen – und durch sie wird Schlick näher in das Werk von monochrom eingeführt. Schlick 
und monochrom schmieden Pläne für gemeinsame Projekte und Formen der Zusammenarbeit, die 
allerdings vorerst nicht zur Realisierung gelangen.

Erst im Angesicht des bevorstehenden Krebstodes von Jörg Schlick beginnt sich eine geeignete 
Form der Zusammenarbeit herauszukristallisieren. Bei einer gemeinsamen Ganslsuppe wird 
erwogen, ob nicht monochrom die Lord Jim Loge weiterführen solle, und zwar in Form ihrer 
feindlichen Übernahme durch eine „hervorragend aufgestellte aufstrebende junge neoliberale  
KünstlerInnen-Gruppe namens monochrom“.

Im Folgenden übergibt Schlick die Lord Jim Loge an monochrom, und zwar angeblich zum 
„symbolischen Betrag von 2.500 Euro“, was zwar nicht richtig ist, aber trotzdem irgendwie stimmt. 
Die offizielle Darstellung sprach jedoch davon, monochrom habe Schlick die Loge auf dem 
Sterbebett abgekauft, zum Spottpreis da er aufgrund seiner Situation dringend Geld benötigte. Dies 
wurde von den Presseaussendungen und Selbstdarstellungen der neuen Lord Jim Loge in 
variierender und z.T. in absichtlich widersprüchlicher Form verbreitet, denn Schlick bittet sich aus, 
damit dann aber auch etwas ordentlich Skandalträchtiges anzustellen. monochrom solle es – O-Ton 
Schlick – „richtig rocken lassen“. Was er dann leider aber nicht mehr miterleben sollte, obwohl er 
sich doch so darauf gefreut hatte, denn, früher als prognostiziert, verstarb er am 29. Dezember 2005.
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Trotzdem war Schlicks Skandal-Wunsch nicht zu realisieren. Daran änderte auch das abwertende, 
zynische und pietätlose Auftreten von monochrom gegenüber Schlick und der alten Lord Jim Loge 
nichts. Die Kunstöffentlichkeit hat dies nicht sonderlich aufgeregt, was gut widerspiegelt, wie weit 
sich die besondere Warenform „Kunst“ bereits an die allgemeine angeglichen hat. 
Das Konzept von monochrom hinsichtlich der Lord Jim Loge war, als aggressives und 
markenbewusstes Kunstgruppenunternehmens zu agieren und damit den autonomieästhetischen 
Verblendungszusammenhang aufzukündigen. Insofern wurde zunächst eine Objektwertanalyse 
vorgenommen. Mit dem Ergebnis: Die Lord Jim Loge umfasse keinerlei materiellen Werte 
(abgesehen vom Stempel) und kein Eigenkapital. Sie wurde damit als immaterielles Objekt 
klassifiziert, das mit den Namen Kippenberger, Oehlen, Schlick (dessen Kunstmarktanerkennung 
mit dem Tod ins Haus stand) und Bauer in prestigeträchtiger Weise verbunden war und dadurch 
symbolisches Kapital besaß. Die Loge bot zudem die Möglichkeit, monochrom in den Fokus des 
Kunstmarkes zu rücken, z.B. anlässlich der Ausstellungen und Features zu Schlick nach dessen Tod. 

Das Konzept der neuen Lord Jim Loge bestand auch darin, das alte Konzept der Loge, neu zu 
definieren: Die mittlerweile in der Kunstöffentlichkeit eingeführte Lord Jim Loge soll nun 
monochrom bekannt machen. Dies entspricht durchaus den neueren kapitalistischen 
Verwertungsstrategien, die im Konzentrationsprozess Unternehmen verwerten. 
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Als erfolgreich erwies sich die Teilnahme an einem Gestaltungswettbewerb, der im Mai 2006 
ausgeschriebene wurde. Er bot der Lord Jim Loge die Gelegenheit, die ursprünglichen Absichten 
der Logengründer, mit der Marke Coca Cola zu wetteifern, weiterzuverfolgen bzw. sie in einen 
kooperativen Modus zu überführen. Die österreichische Niederlassung der Coca Cola Company 
schrieb die „Coke Light Art Edition“ aus, bei der es um die Gestaltung von Coca Cola Light-
Flaschen ging, die in einer limitierten Stückzahl von 50.000 „nur in der absoluten Top-Gastronomie 
Österreichs“ (O-Ton Ausschreibung) verkauft werden sollten. Für die Lord Jim Loge war klar, dass 
„die Teilüberlassung des Logos an den US-amerikanischen Softdrinkhersteller The Coca Cola 
Company“ eine Möglichkeit darstellt, „in einer vorübergehenden Allianz mit seiner übermächtigen 
Konkurrentin Coca Cola von deren generierter Aufmerksamkeit [zu] profitieren, ja sogar eine Art 
Popularitäts-Anschubfinanzierung [zu] erhalten“.

Trotz des ironischen Tonfalls wurde der eingereichte Vorschlag (er bestand aus ohne besonderes 
gestalterisches Engagement seriell aufgestempelten „Sonne Busen Hammer“-Symbolen) prämiert 
und mit einem Preisgeld in Höhe von 5.000 Euro bedacht. Der offensichtliche Grund für diese Wahl 
bestand in der penetranten Mehrfach-Erwähnung Martin Kippenbergers und Jörg Schlicks im 
Rahmen der Einreichung. Hieran zeigte sich, dass es durchaus möglich ist, das symbolische Kapital 
der Lord Jim Loge einzusetzen, um sowohl realen (das Preisgeld) als auch symbolischen Gewinn 
(die Popularisierung der Lord Jim LogePBM durch 50.000 Cola-Flaschen) zu erzielen. Die 
besonderen Bedingungen des Kunstmarkts (und seiner spezifischen Schnittstellen zum 
ökonomischen Subsystem) verweisen auf diese Möglichkeit. Auf dem Kunstmarkt, der im 
Wesentlichen einen Distinktionsmarkt bildet (auf dem die Kunstware wie die Kunstmarke als 
symbolische Werte gehandelt werden), reproduziert sich Popularität selbst, und um bekannt zu 
werden, muss man/frau bereits bekannt sein. Inwiefern es dabei letztlich nur auf die Marke (und 
nicht auf deren Inhalt) ankommt, hat die Art der monochrom-Einreichung gezeigt.

Am monochrom-Entwurf musste weder das Konzept noch der Entwurf selbst überzeugen, es 
genügte die Aura der eingestreuten Namen. Weder der Loge noch dem Wettbewerbskomitee kam es 
auf Gestaltung und Darbietung an, sie wollten lediglich Kunstmarken verwerten. Während es der 
Coca Cola Company darum ging, die Tatsache der Kunstförderung sowie die mit der Lord Jim Loge 
assoziierten Namen im Sinne ihres Unternehmensziels zu instrumentalisieren, benutzte die Lord Jim 
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Loge die Marke Coca Cola und die erfolgreiche Wettbewerbsteilnahme in eigener Sache. 
Gewissermaßen kam es dabei zu einer wechselseitigen und einvernehmlichen Teilüberlassung der 
jeweils eigenen Marke bei gleichzeitig offenkundigem inhaltlichem Desinteresse am Gegenüber. 
Hier begegnen einander nicht mehr gesellschaftliche Subjekte, sondern Marken treffen aufeinander 
und verhalten sich zueinander wie eben: Marken. 

Kunstproduktion als Initiatorin kulturellen und sozialen Wandels

Mit der ästhetischen Moderne wandte sich die Kunst jener Alltagsästhetik zu, die ein sich 
differenzierender Kapitalismus hervorbringt, weil seine Produkte auf einem Aufmerksamkeitsmarkt 
konkurrieren, wo sie als Marken im Bewusstsein potentieller KonsumentInnen verankert werden 
müssen. Der öffentliche Raum wurde damit zum Austragungsort von Reklame. In ihrer 
künstlerischen Verarbeitung durch die Moderne war die Reklame ein ambivalentes 
Wirklichkeitssymbol: Sie war Krisensymptom und Emblem des information overload. Doch gerade 
das machte ihren besonderen Reiz für eine Avantgarde aus, die sich als Bruch mit der Kunsttradition 
verstand. Deren bewusst inszenierte Distanz zum Tumult der Warenwelt hatte längst den 
mimetischen Kontrakt zwischen Kunst und Wirklichkeit aufgekündigt. Um sich durchzusetzen (im 
Rahmen der kunstspezifischen Konkurrenz um den gesellschaftlichen Interpretations- und 
Repräsentationsauftrag von „Wirklichkeit“), musste die Avantgarde die anachronistisch gewordene 
Kunst aus dem Markt drängen, nämlich denunzieren und für ungültig erklären. Hierzu entwickelte 
sie neue Formen, um die neue Wirklichkeit abzubilden, z.B. Montage- und Collageverfahren, die 
Reklamefetzen und Produktwerbungsfragmente direkt in die Bilder und Texte integrierten. 

Die moderne Waren- und Imageästhetik wurde aber noch in einem weiterführenden Sinne ästhetisch 
verarbeitet: Futurismus und Dadaismus machten sie selbst zu einem Kunstmittel und bearbeiteten 
damit die Öffentlichkeit in derselben Weise wie klassische KunstproduzentInnen ihre Leinwände. 
Das von ihnen produzierte „Image“ war ein öffentliches Bild (im klassischen Sinne) und die 
öffentlichen Erregungszustände, die ihre Schocks und Provokationen auslösten, soziale Plastiken. 
Öffentlichkeit wurde zum Orchester, für das Partituren der Empörung und des Ekels verfasst 
wurden. 

Nun hat Kunst in der bürgerlichen Gesellschaft eine gewissermaßen doppelte Existenzweise: Sie ist 
ästhetisches Artefakt und Kunstware. Als ästhetisches Artefakt soll sie sich skeptisch oder kritisch, 
jedenfalls distanziert gegenüber der ökonomischen Wirklichkeit verhalten. Ein solches kritisches 
Bewusstsein wird als Kunst verdinglicht. Und dies wiederum begründet ihre spezifische 
Warenform. Jenseits bürgerlicher Idealisierung sind KünstlerInnen kulturelle ProduzentInnen, die 
sich zueinander als KonkurrentInnen auf einem Markt verhalten. In diesem Spannungsverhältnis ist 
der Einbruch des Images in die Kunst sowohl ästhetische Darstellung kapitalistischer Wirklichkeit 
als auch diese Wirklichkeit selbst, die sich als Kunst wiederholt. Der besondere kapitalistische 
Status der Kunst wäre daher als der einer „Kritikware“ zu bestimmen. 

Dass die KünstlerInnen des 20. Jahrhunderts beginnen mit Images zu spielen, also sie ästhetisch 
verwerten, heißt jedoch nicht, dass sie diese Images, in der Form geistigen Eigentums, nicht ernst 
nehmen müssen als diejenigen Güter, von deren Verwertung sie leben. Der aktuell geführte Kampf 
um künstlerische Verwertungsrechte beinhaltet das scheinbare Paradox, dass Kunst sich fremdes 
geistiges Eigentum aneignen muss (z. B. in Form der Musiksamples), um neue Kunst entstehen zu 
lassen (gerade als digitale oder postmoderne), während die KünstlerInnen sich doch um den Schutz 
ihres geistigen Eigentums kümmern müssen, da es Produkt und Grundlage ihrer Arbeit ist. 
Strategien wie Creative Commons repräsentieren genau in dem Maße keine Lösung dieses 
Problems, wie sie auf eine „nicht-kommerzielle“ Verwertung verpflichten. Sie wiederholen so 
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lediglich die bürgerliche Ideologie von den KünstlerInnen, die als solche eben keine ökonomischen 
Subjekte sein sollen.

Hier eröffnet sich die Frage, wie Kunst damit umgeht, in Form eines Doublebinds („Enteigne, aber 
rühr nichts an!“) auf den Begriff des geistigen Eigentums verwiesen zu sein. Bekanntermaßen 
bekommen weder die reine Affirmation noch die puristische moralische Kritik das Problem des 
geistigen Eigentums in den Griff. Als Folgeproblem und als Nebenwiderspruch der politischen 
Ökonomie lässt es sich nicht von dieser isolieren. Die Kritik am geistigen Eigentum und seinen 
Folgeerscheinungen muss daher ihre eigene Verstricktheit in das System der Kulturwaren 
mitreflektieren, wenn sie die ökonomische Notwendigkeit der Marken ästhetisch verarbeitet, also 
im Sinne ihrer eigenen Kunstmarktdurchsetzung verwertet. 

Auch eine subversive ästhetische Praxis ist nicht jenes mythische Andere zur Warenwelt, das sie zu 
sein vorgibt. Im Unterschied zur „einfachen“ Warenform der Gebrauchsartikel befindet sich Kunst 
als „Kritikware“ in der privilegierten Position, als Ware auf sich selbst zu reflektieren, also 
gewissermaßen Selbstkritik zu artikulieren. Sie hört damit keinesfalls auf, eine Ware zu sein, 
sondern ihre spezifische Warenform erfüllt sich gerade darin. 

Der außerästhetische Materialwert ist in der Kunst kein gültiger Wertindex, wie jene Kunst gezeigt 
hat, die Abfall zu ihrem Material erhoben hat. Der Wert des künstlerisch Gestalteten ist ein Effekt 
eines besonderen Vermögens, das dem oder der Gestaltenden zugeschrieben wird, und Gestaltung 
ist insofern ein Akt der Beseelung, der der Kunst jenen Sinn hinzufügt, der als „ästhetischer 
Mehrwert“ ihren reinen Materialwert übersteigt. Auf diesem Wege wird das Kunstwerk zu einem 
metaphysischen Ding und zum Kultur stiftenden Akt. Das Kunstwerk muss den Sinn mitteilen, 
damit Gesellschaft ihn teilen kann. Dieser Sinn widerfährt ihm in Form einer Aufladung, und das 
Kunstwerk nimmt damit eine Existenzweise an, die derjenigen von esoterischen Heilsteinen ähnelt. 

Indem Kunst jedoch die Selbstverwertung ihres geistigen Eigentums zum Material ihrer 
Inszenierung macht (und damit die programmatische Bewusstlosigkeit der Kunstmarke „Neo 
Rauch“ durchschreitet), verweist sie noch auf das spezifische Identitätsproblem der Kunst: als Ware 
keine sein zu dürfen. Sie wendet sich damit auch gegen jene identitären und regressiven Tendenzen, 
die durch das Lancieren bestimmter Kunstmarken eine Rückkehr zu traditionellen 
Kunstverhältnissen in Aussicht stellen, wie dies die wiederholt ausgerufene Rückkehr zur 
Gegenständlichkeit in der Kunst betreibt. 

Gegen diese regressive Tendenz, in der Kunst wieder als Bild zur Ware wird, gilt es, Kunst als ihre 
eigene Verwertung zu betreiben und somit dem Illusionismus eine kreative Desillusionierungspraxis 
entgegenzuhalten, in der sich die Kunst als der Entwurf eines Anderen zur Gesellschaft noch einmal 
zu erkennen gibt, indem sie sich selbst verwirft, also jene Illusion aufgibt, durch die sie mit der 
Gesellschaft als die Vorgaukelung eines Anderen identisch wurde. Wenn Kunst als bewusste und 
reflektierende Inszenierung ihrer Warenform und ihrer Verwertungsprozesse sich offen legt, dann 
legt sich zugleich die Gesellschaft frei, die sich in ihr vor sich selbst verbirgt. Kunst kann ihre 
eigene Realität als ein Ensemble geistiger Besitztitel im Verwertungsprozess festhalten, indem sie 
diese Realität zum Material ihrer Inszenierung macht. Dass sie dabei gelegentlich selbst den 
Überblick verliert und nicht mehr weiß, ob sie nun Ware oder Kunst ist, ist nur folgerichtig, denn in 
diesem Zwiespalt war sie seit jeher befangen.
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