
TÖTET die „GEISTIG-MORALISCHE-WENDE“, wo ihr sie TREFFT !

[prospektives resümé – schraubzwingendes realszenariospiegelkabinett]

... dies und Nichts anderes ist Auftrag und Tun von WestGermany, Büro für 
postpostmoderne Kommnikation, seit seiner Installation in 2005 mit all seinen 
vorhandenen Kräften, mit jedem Atemzug mit jedem nächsten Schritt.

Auflösung der ‚Mythologie’ in den Geschichtsraum.
Es gibt keine Verfallszeiten, Herbeiführung einer Konstellation des Erwa-
chens, Erweckung eines noch nicht bewussten Wissens vom Gewesenen. (Walter 
Benjamin, Passagenwerk, [N 1, 6+9])

So wie die Passagenarbeit auch als der Versuch zu sehen, nicht das 19. Jhdt. 
nur als vergangenes zu erinnern, sondern es erst einmal 
vergangen zu machen, was eben nicht durch Vergessen und 
vermeintliches Historisch-Ablagern von Etwas, was man illusorischer Weise  
fortschrittlich hinter sich gelassen habe, geschehen kann, sondern nur durch 
Erinnerung, durch tiefste Versenkung, wie sie im Passagenwerk intendiert und 
angelegt war, ja gleichsam in der Art der Darstellung selbst performativ 
durchgeführt und im Dargestellten präformiert und montiert wird, so verfährt 
WestGermany mit der 2. Hälfte des 20. Jhdts. (mehr als recht, wenn man z.B. 
realisiert, dass Angela Merkel immer reine Witschaftswunder- also Folklore-
Wahlkämpfe führt, dieses Mal sogar noch stumpfer als beim letzten: siehe die 
Wahlkampf-Rheindampfer-Fahrt auf den „Spuren“ Adenauers (!)). 



Denn es erweist sich (nicht nur nach Benjamin, sondern auch nach Vattimo, 
Baudrillard u.a.), da unter den Bedingungen der „Moderne“ Einmaligkeit nur 
in Form von Wiederholung (des Immergleichen) stattfindet, dass eine Revolution 
als Erinnerung (von äusserster Aktualität) zu denken ist, dass ein 
tatsächlicher neuer Anfang nicht in der entschiedensten Abkehr, sondern 
vielmehr in der kompromisslosen Hinwendung zum Vergangenen vorgenommen werden 
kann.



„Der historische Index der Bilder sagt nämlich nicht nur, daß sie einer bestimmten 
Zeit angehören, er sagt vor allem, daß sie erst in einer bestimmten Zeit zur 
Lesbarkeit kommen. Und zwar ist dieses „zur Lesbarkeit“ gelangen ein bestimmter 
kritischer Punkt der Bewegung in ihrem Innern. Jede Gegenwart ist durch diejenigen 
Bilder bestimmt, die mit ihr synchronistisch sind: Jedes Jetzt ist das Jetzt einer 
bestimmten Erkennbarkeit. In ihm ist die Wahrheit mit Zeit bis zum Zerspringen 
geladen.“
(...) „Bild ist dasjenige, worin das Gewesene mit dem Jetzt blitzhaft zu einer 
Konstellation zusammentritt (...) ist die Dialektik im Stillstand. Denn während 
die Beziehung der Gegenwart zur Vergangenheit eine rein zeitliche ist, ist die des 
Gewesnen zum Jetzt eine dialektische: nicht zeitlicher, sondern bildlicher Natur. Nur 
dialektische Bilder sind echt geschichtliche, d.h. nicht archaische Bilder. Das 
gelesene Bild, will sagen das Bild im Jetzt der Erkennbarkeit trägt im höchsten Grade 
den Stempel des kritischen gefährlichen Moments, welcher allem Lesen zugrunde liegt.“ 
(W. Benjamin, Passagen-Werk, [N 3, 1])



Le Blitzkrieg, le Kindergarten, le Saumagen

Nachdem der heiße Luftballon des alten Systems geplatzt ist, hat sich die 
sogenante Kunst en gros als nicht mehr reaktions-fähig, weil casinomäßig voll 
gleichgeschaltet, erwiesen. Im Jahre 0 der neuen Zeitrechnung der endlich und 
end-gültig an-gezählten Welt stellt nicht mehr die sogenannte Kunst die 
Kyniker, sondern nur noch das realrevolutionäre, bewusste, scheißexistenziale 
Leben.



Lieber tot als nur ein einziges Drecks-„event“ (mit)zumachen oder auch nur zu dulden.

Insofern muss dieser Strumpf Foucaults („Mut und Wahrheit“) leider umgekehrt 
werden: „eine Beziehung in der Wirklichkeit [zu] begründen (...), die nicht 
mehr dem Bereich der Ausschmückung, dem Bereich der Nachahmung angehört, 
sondern deren We-sen es ist, das Elementare der Existenz zu entblößen, zu 
entlarven, freizulegen, auszugraben und gewaltsam zu ihm zurückzuführen.“, 
„Reduktion, Entblößung des Elementaren der Existenz; ständige Ablehnung, 
Verwerfung jeglicher schon gesicherten Form“, „die intensivsten Formen eines 
Wahr-Sagens, das den Mut hat, das Risiko der Verletzung einzugehen“: all das 
geht der sogenannten /post/post/“modernen Kunst“ heute völlig ab; 
„antikulturelle Funktion“ endgültig verfehlt. Vollkommen irregeleitet.
Diese kommt nunmehr wieder und nur noch den revolutionären Bewegungen und 
eher noch der religiösen Spirtualität zu.

In einem breit angelegten Interview unter internationalen zeitgenössischen 
Künstlern war der am meisten genannte Bezugspunkt für die eigene Arbeit der 
Situationismus. Wie kann das sein angesichts dessen, was (nicht) passiert? 
Wie ignorant oder unverschämt kann man sein? Hier nochmal z.B. und in aller 
gebotenen, saloppen Kürze:
„Der Situationismus hatte erkannt, dass im Feld der Kunst die Avantgarde 
nicht mehr möglich ist - was freilich nicht ausschliesst, dass der Kunst- 
betrieb bis heute Simulakren der Avantgarde künstlich beatmet. Die 
Avantgarde, so Debord, muss das Feld wechseln; sie muss das Gesellschaftliche 
besetzen und mit «Terror» überziehen. Sie muss nicht neue Kunst, sondern neue 
Situationen im Leben selbst schaffen.“



The party is over. – endgültig. Nur als vorübergehendes Mittel zur 
Beschaffung freien Kapitals zur Produktion von Kunst/Statements darf es 
verwendet werden. The party IS over, und wer immer noch zu blöd ist, dass zu 
blicken, der soll im berghainendlosrave oder in ähnlichen easyjetsettigen 
folkloristischen Neo-Musikantenstadln weiterhin die Leistungsschau der CDU-
Einheit abdancen und rührselig autosuggerieren, dass eine usurpierende 
Vereinigung blühende Landschaften und Wachstum Arbeit bringe, und verrecken. 
Bildet politische Gruppen, betreibt KEINE artist-run-spaces und bitte auch 
keine Künstler-Bars(sic!), gründet Genossenschaften, launcht eure fucking 
eigenen PR-Komitees. Baut echte Staudämme. 

Im September 2009 traf sich die Immaterialistische Internationale zu einem 
vor der Presse geheimgehaltenen inoffiziellen Gründungstreffen in Berlin in 
der Pension Funk in Charlottenburg.
Der konkrete Maßnahmenkatalog der Immaterialistischen Internationale lautet:

Die Immaterialistische Internationale sagt: Hört auf zu malen (und tut es 
auch wirklich)!

Vergesst Eure Copyrights und tretet Eure Karrieren in die Tonne!

Stellt keine Originale aus und gebt jedem, der will, die Gelegenheit eine 
Kopie zu besitzen, ohne dafür zu bezahlen.

Jeder kann eine immaterialistische Kunstsammlung haben. Alle Bilder sind 
frei!

Wie Kirche und Staat soll Kunst und Geld getrennt werden. Wenn das bedeutet, 
sich seine 10 x 10m grossen Leinwandbeklecksungen oder überkandidelten 
Überwältigungsinstallationen nicht mehr leisten zu können, dann sagt die 
Immaterialistische Internationale dazu: Drauf geschissen!

Die Welt sieht ohne Euren hässlichen und belanglosen, aus purer Raffgier 
künstlich aufgeblähten Schrott auch nicht schlechter aus!

Wenn Du als Künstler was zu sagen hast, dann sag es. Wenn Du es nur in 
einem schicken White Cube in intimidierender Grösse sagen kannst, dann ist 
das, was Du in Hochglanz sagst, wahrscheinlich selbstverliebter und 
heuchlerischer Müll.

Das einzig ehrliche was Du dadurch ausdrückst, ist das Du eine 
Produktionslogik und ein ökonomisches System vertrittst und verherrlichst, 
das wir Immaterialisten als Schweine-Kunstsystem bezeichnen und Du bist 
deshalb entweder Unbewusst, Ignorant oder ECHT ARM DRAN! Vielleicht bist Du 
aber auch nur eine echt miese Type, die freiwillig bei diesem Scheissspiel 
mitmacht...

Werde Immaterialist, bevor es zu spät ist!

Verabschiede Dich von Deinen Selbstverwirklichertum und verwirkliche die 
Kunst!

Es folgen die zehn Punkte immaterialistischer Arbeit:



1. Keine Ausstellungen in kommerziellen Galerien.

2. Keine Ausstellungen in Institutionen, die von transnationalen 
Korporationen oder ähnlich dubiosen Firmen gesponsert werden.

3. Originale Kunstwerke dürfen weder ausgestellt, verkauft oder sonstwie in 
Umlauf gebracht werden. Nur Kopien sind erlaubt.

4. Es gelten keine Urheberrechte im herkömmlichen Sinne. Die gesetzliche 
Grundlage immaterialistischer Kunst ist das Creative Commons.

5. Verkauf ist auch zum Selbstkostenpreis nicht erlaubt.

6. Die Arbeit muss unter der selben Lizenz weitergegeben werden.

7. Dienstleistungen und Aufführungen sind kostenlos. (Kein Eintritt)

8. Produktionsetats sind nur dann zulässig, wenn sie nicht an Bedingungen 
gebunden sind und einwandfreier Herkunft sind.

9.Schmutziges Geld wird nicht angefasst.

10.Nur die Sache zählt. Das Ego ist unwichtig.

11. Die Produktionsmittel und der Arbeitsaufwand müssen mit der 
Distributionsform im Einklang sein. Kann etwas genauso gut und effizient auf 
einem Stück Papier gesagt werden wie auf einer Leinwand, muss die Wahl auf 
das Papier fallen. Grosse Formate sind generell ausgeschlossen.

12. Die einfachste Lösung ist die Beste.

Eröffnung der Privatsammlung „Anni 
Cury“, Berlin-Kottbusser Tor anlässlich 
des 14. Art Forum, Berlin 2009



WestGermany fügt aktuell und vorläufig hinzu:

- Hört auf Ausstellungen zu machen (also Ausstellungen-Ausstellungen zu 
machen, wie soll das denn bitteschön noch gehen, Ausstellungen-machen ist 
doch kein Selbstzweck, denkt doch erstmal (ganz neu) nach, man kann es sich 
doch nicht so leicht machen..)
- (Muss das wirklich noch gesagt werden?:) Kunstmessen besuchen ist 
untersagt.

Da unter kapitalistischen Bedingungen der Entfremdung die Synthese der 
materiellen (Raum)Praktiken des proletarischen Alltags und der dazu in 
Widerspruch stehenden (Raum)Konzepte der kapitalistischen (Raum)Planer in 
einen gemeinsamen Repräsentationsraum weiterhin unmöglich ist, kann eine 
solche Leistung (mit Lefebvre) auch weiterhin nur in punktueller Weise, d.h. 
durch experimentelle Verschiebung bestehender (Raum)Praktiken, der Kunst 
zukommen, die einen Vorgriff auf die mögliche Synthese von (Raum)Praktiken 
und und (Raum)Repräsentationen in einer „differenziellen“ Gesellschaft 
darstellen muss.

Man kann sich also nicht einfach künstler-lifestyle-gerecht auf den 
Situationsismus berufen, man muss die S.I. machen!

Die Welt kann nicht frei von MitstreiterInnen sein. 

Diese melden sich bitte zur Teilnahme am offiziellen Gründungskongress der 
Immaterialistischen Internationale Ende Januar im WestGermany.



Wir wählen die Feigheit. Wir wählen die Falschheit.

Bei der Macht von Grayskull..

WestGermany, 27. September 2009


