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einleitung

 
 
»Die außerordentlich seltenen Menschen hängen von ihrer Zeit ab«, schreibt 
B altasar Gracián in Handorakel und Kunst der Weltklugheit, jener 1647 erschienenen 
Sammlung von Sinnsprüchen für den Gebrauch des Hofmanns, die Guy Debord 
1980 in den Éditions Champ Libre wiederauflegen ließ: »Die Dinge haben Periode, 
und sogar die höchsten Eigenschaften sind der Mode unterworfen.«1 Debord zu-
mindest, ein genauer Leser Graciáns, hatte seine »Periode«, und er wollte sie ha-
ben. »Ich wollte die schöne Sprache meines Jahrhunderts sprechen«,2 so zitierte er 
schon in den 1958 erschienenen Mémoires Charles Baudelaire. Nur wenige Schrift-
steller und Künstler des 20. Jahrhunderts besaßen ein so ausgeprägtes Gespür für 
das Zeitgenössische; wenige kannten die Hoffnungen und Ängste ihrer Zeit bes-
ser und konnten raffinierter mit ihren Erwartungen spielen. Debord erlebte den 
innovationssüchtigen Kunstbetrieb der fünfziger und sechziger Jahre, der nach 
den kulturellen Zerstörungen in Europa wieder an die ästhetische Moderne und 
die Avantgarden anschließen wollte, und er wußte – durch Taktiken der Verwei-
gerung und des Entzugs – sehr gut mit ihm zu spielen. Er erlebte die zunehmende 
Unzufriedenheit mit der entstehenden Konsumgesellschaft und die Neubelebung 
der Konzepte des Warenfetischismus (Marx) und der Verdinglichung (Lukács), 
welche er nach Kräften beförderte und 1967 in seinem General angriff auf die 
durch Waren und Massenmedien vermittelte Gesellschaft des Spektakels bündelte. 
Nach 68 erfuhr er die Aufsplitterung der in jenem kurzen Mai im Fest scheinbar 
so vereinigten Linken, Terrorismus, Mißtrauen, Stillstand. Die Konsumgesell-
schaft, die sich nach 68 viel effizienter an die Bedürfnisse i hrer jungen Kunden 
anzupassen verstand, konsolidierte sich. Zuletzt erlebte er den »Fall der Mauer«, 
den von ihm schon 1967 vorhergesagten Zusammenbruch des »konzentrierten 
Spektakulären« im Osten und das Heraufziehen einer neuen Weltordnung, die 

1 Baltasar Gracián: Handorakel und Kunst der Weltklugheit, deutsch von Arthur Schopenhauer, 
Stuttgart 1978, S. 9.
2 Guy Debord: Mémoires. Structures portantes d’Asger Jorn, Paris 2004, unpag. »Je voulais parler 
la belle langue de mon siècle«.
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er in den Kommentaren zur Gesellschaft des Spektakels voraussieht – als Herrschaft 
eines generalisierten Geheimnisses, welches nicht mehr verstehbar sei und um das 
keiner in Gänze wisse; als Ende der Klassenkämpfe, der politischen Parteien, der 
Konzepte von Revolution und Reform; und als Regentschaft einer Fusion von 
Staat, Mafia und Industrie, deren geheime, doch den Agenten oft selbst unklare 
Interessen den ganzen Erdball unter sich aufgeteilt hätten. Debord selbst ließ dann 
nur noch wenig verlauten nach jenem »so außerordentlichen Medienereignis«,3 
dem Fall der Mauer – dessen Folge er voraussah als »baldiges Verschwinden ei-
ner Weltgesellschaft, die sich, wie man nun sagen kann, aus dem Gedächtnis der 
Computer löschen wird«.4 Doch er war ein Kind dieser Zeit, deren Löschung er 
vorhersah. 

Wenn es aber heute, knapp 20 Jahre nach dem Fall der Mauer, so etwas wie 
eine Debord-Mode gibt, wenn Guy Debord (oder Guy-Ernest Debord, wie er 
sich in jungen Jahren nannte) wieder »Periode hat«, dann ist diese merkwürdig 
ambivalent. Zum einen wird Debord gerade von jenen besonders häufig gelesen, 
deren Geschäft das Aktuelle ist: von Ausstellungsmachern, Theaterleuten, Theo-
retikern der neuen Medien. Gerade sie fasziniert Debords Gespür für das Zeitge-
nössische offenbar immer noch. Zum anderen aber scheint es ganz im Gegensatz 
dazu ein gewisses stillschweigendes Einverständnis darüber zu geben, daß Debord, 
alles in allem, ein wenig veraltet sei; und zwar gerade dort, wo am sichtbarsten 
wird, welcher Zeit er entstammte: im Vokabular seiner Theorie, in seinen Rück-
griffen auf Hegel, Marx und Lukács, in einem Denken, das die »Gesellschaft des 
Spektakels« als Ekstase des »Warenfetischismus« und der »Verdinglichung« konzi-
piert und auf ihre »Aufhebung« durch das »Proletariat« hofft. Die Widersprüche 
aber gehen noch weiter: Obwohl die Terminologie – zumindest von Die Gesell-
schaft des Spektakels – so eindeutig in den Sechzigern verortet ist und heute fast wie 
eine Fremdsprache wirkt, frappiert die Zuverlässigkeit von Debords Vorhersagen, 
die Fähigkeit, große Linien einer historischen Bewegung festzustellen und voraus-
zusagen. Die Aufstände in den Pariser Vororten, die Frankreich vor einigen Jah-
ren erschütterten, finden bereits in der situationistischen Stadttheorie der fünfziger 
und sechziger Jahre eine Erklärung. Die Wirklichkeit des in den Kommentaren zur 
Gesellschaft des Spektakels beschriebenen »integrierten Spektakulären« sollte späte-
stens bei der Olympiade in Peking jedem Bewohner der Erde klargeworden sein. 
Und die im selben Buch lakonisch benannte »Fusion von Staat und Wirtschaft«5 
wird nach einer langen Zeit der Scheindebatten über das Verhältnis beider in der 

3 Guy Debord: »Avertissement pour la troisième édition française«, in: La Société du Spectacle, 
Paris 1992, S. IX–XII, hier: S. XI, »si extraordinaire événement médiatique«.
4 Ebd., S. XII, »disparition prochaine d’une société mondiale qui, comme on peut dire main-
tenant, s’effacera de la mémoire de l’ordinateur«. 
5 Guy Debord: Commentaires sur la société du spectacle, Paris 1992, S. 22, »fusion économico-
étatique«.
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gegenwärtigen Finanzkrise überdeutlich. – Ist dieser Widerspruch etwa sympto-
matisch? Sind Debords Vorhersagen deswegen so merkwürdig evident, weil sie in 
einer Sprache geäußert werden, die man sonst kaum mehr vernimmt? 

Als ich 1999 meine Beschäftigung mit Debord begann, war er in Deutsch-
land zwar noch recht unbekannt; doch konnte man durchaus das Gefühl bekom-
men, daß er bald in Mode kommen würde. Dieses Phänomen aber war merk-
würdig abgekoppelt von einer Lektüre seiner Theorie. Ich bewegte mich damals 
eher im künstlerischen als im akademischen Kontext und konnte feststellen, wie 
Debord zum Stichwortgeber für Programmhefte und Kuratorenvorworte wurde. 
Manche Aneignungen waren absurd, doch viele junge Künstlerinnen und Künst-
ler entdeckten Debord und die Situationisten auf interessante Weise neu. Perfor-
mancegruppen veranstalteten dérives – abirrende Stadtstreifzüge – und im Internet 
wurde das détournement – die situationistische Technik des veränderten Zitats, die 
Verdrehung von Kommunikationsformen der Mächtigen – abermals als Taktik 
entdeckt: So richtete beispielsweise die New Yorker Gruppe ®™ark (bzw. The 
Yes Men) gefälschte Internetseiten von Menschen und Organisationen (WTO, 
George W. Bush) unter Domains ein, die diese zu sichern vergessen hatten (gw-
bush.com, gatt.org); auf eine e-mail-Anfrage schrieb die Gruppe mir damals »that 
we have all read the Situationist books«. Das Theorie- und Theaterkollektiv Criti-
cal Art Ensemble aus Buffalo griff Taktiken und Theoriebausteine der Situationisten 
auf, experimentierte mit »tactical media« und forderte im situationistischen Ge-
stus eine neue Makropolitik. In Europa zitierte der gefeierte Choreograph Xavier 
LeRoy in seiner Performance Product of Circumstances aus den Kommentaren zur 
Gesellschaft des Spektakels; Theaterstücke verstanden sich plötzlich als Hommage 
an die Situationisten, »die letzte Avantgarde«, und sogar auf MTV sah man situa-
tionistische Slogans in einem Video der schwedischen Gruppe International Noise 
Conspiracy. Selten aber wurden hier die Thesen der Gesellschaft des Spektakels tat-
sächlich in ihrem – marxistischen – Kontext behandelt, von dem man weiterhin 
annahm, daß die Zeit ihn wohl irgendwie erledigt habe.

Dies aber kennzeichnete einen Großteil auch der theoretischen Rezeption. 
Der US-amerikanische Poptheoretiker Greil Marcus versuchte schon 1989 eine 
»geheime Geschichte des 20. Jahrhunderts« zu schreiben und entdeckte auf dem 
Weg vom Punk zurück zu den historischen Avantgarden die zu jener Zeit zumin-
dest außerhalb Frankreichs fast vollkommen vergessenen Situationisten wieder. 
Seine immer noch lesenswerte, oft schwärmerische Recherche sucht überhisto-
rische Konstanten zwischen Wiedertäufern, Dadaisten, Situationisten und Punks, 
verläßt dabei aber kaum je die Perspektive des professionellen (Pop-)Konsumen-
ten, die die Situationisten allerdings mehr als alles andere angriffen.6 Auch der 

6 Greil Marcus: Lipstick Traces. Von Dada bis Punk – Eine geheime Kulturgeschichte des 20. Jahr-
hunderts, Reinbek bei Hamburg 1996.
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Hamburger Kunsthistoriker Roberto Ohrt versuchte bereits 1989, die vergesse-
nen Maler der frühen Internationale Situationniste in einer materialreichen, ausgie-
big recherchierten Arbeit wieder bekannt zu machen. Debord allerdings beurteilt 
er sehr abschätzig – die Theorie des Spektakels versteht Ohrt weniger als Kritik 
der Warengesellschaft denn als eine Art Fortsetzung der vermeintlichen Abnei-
gung Debords gegen die Malerei.7 Steward Home erklärte die Situationisten zu 
einer utopischen Bewegung, zieht aber die 1962 abgespaltene Zweite Situationi-
stische Internationale Debords Gruppe deutlich vor.8 Die britische Philosophin Sa-
die Plant hingegen las 1992 die Situationisten »in einem postmodernen Zeitalter« 
neu und verglich Debord daher in einer genauen Analyse vor allem mit Fran-
çois Lyotard und Jean Baudrillard;9 Debord erscheint als eine Art letzter moder-
ner Simulationstheoretiker, der noch einen Verlust bedauert. In der detaillierten 
Gegenüberstellung mit anderen Theoretikern nach 68 aber geraten die Quellen 
für Debords Denken selbst ein wenig aus dem Blickfeld. 1997 legte Len Bracken 
Guy Debord – Revolutionary vor; obwohl der Text sich als Einführung Debords in 
den USA versteht und somit vor allem ausführliche Zitate und Übersetzungen bis 
dahin nicht zugänglicher Texte bietet, finden sich in ihm zahlreiche, wenn auch 
sehr kurze, interessante Lektüren: zu Debord und Bataille, zu Debords Hegelia-
nismus und seiner Lukács-Rezeption; zur Fronde; zudem eine Analyse der Zeit-
theorie Debords.10

Auch in mehreren kulturtheoretischen Arbeiten, gerade im amerikanischen 
Umfeld, wurde Debord erwähnt: Jonathan Crary verstand seine mediengeschicht-
liche Untersuchung Techniken des Betrachters als »Bemerkungen zur Vorgeschichte 
und dem frühen Hintergrund des Spektakels«,11 und Thomas Richards benutz-
te den Begriff des Spektakels, um seine detailreiche Untersuchung der Werbung 
im viktorianischen England theoretisch zu unterfüttern.12 Mike Davis wieder-
um greift in seiner Untersuchung des (A-)Urbanismus von Los Angeles und sei-
ner Ausschaltung öffentlicher Räume auf die frühe situationistische Stadtkritik 
zurück;13 auch Edward Sojas utopische Stadttheorien wurden stark von den Si-

7 Roberto Ohrt: Phantom Avantgarde. Eine Geschichte der Situationistischen Internationale und der 
modernen Kunst, Hamburg 1990.
8 Steward Home: The Assault on Culture. Utopian Currents from Lettrisme to Class War, London 
o. J.
9 Sadie Plant: The Most Radical Gesture. The Situationist International in a Postmodern Age, Lon-
don, New York 1992. 
10 Len Bracken: Guy Debord, Revolutionary, Venice 1997.
11 Jonathan Crary: Techniken des Betrachters: Sehen und Moderne im 19. Jahrhundert, Dresden, Basel 
1996, S. 29.
12 Thomas Richards: The Commodity Culture of Victorian England. Advertising and Spectacle, Stan-
ford 2000.
13 Mike Davis: City of Quartz. Ausgrabungen der Zukunft in Los Angeles, Berlin, Göttingen 
1992.
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tuationisten beeinflußt.14 Debord wurde somit zum Stichwortgeber für wichtige 
kultur- und mediengeschichtliche Forschung. Auch einige Sammelbände widme-
ten sich Debord und den Situationisten, oft aus kunsthistorischer Perspektive: Die 
situationistischen Stadtutopien, Debords Filme, die Gemälde der Gruppe SPUR 
(der deutschen Fraktion der Situationisten) und der »große Stil« der späten Texte 
wurden untersucht.15 In Deutschland stellte die Theaterwissenschaftlerin Helga 
Finter einem synthetischen Theater als »Spektakel« andere theatrale Praktiken ent-
gegen, die keine Realität sein wollen, sondern einen analytischen Zwischenraum 
erzeugen, einen »subjektiven Raum«, in dem das Subjekt sich selbst als begeh-
rend empfinden kann;16 auch Hans-Thies Lehmann verwies auf Debord, indem 
er »postdramatische« Formen des Theaters dem omnipräsenten »Spektakel« der 
Medien gegenüberstellt.17 

Seit den späteren neunziger Jahren erscheinen dann mit den Arbeiten von 
Christophe Bourseiller in Frankreich18 und Andrew Hussey in England19 (der sich 
spürbar auf Bourseillers Vorarbeiten stützt) ausführliche und detaillierte Biogra-
phien. Andy Merrifield lieferte 2005 eine knappe, sehr biographische Einführung, 
die sich jedoch, anders als viele Bücher zu Debord, besonders dem Spätwerk 
widmet und versucht, dessen politische Relevanz aufzuzeigen.20 Doch auch Vin-
cent Kaufmann schenkt dem späten Debord besondere Aufmerksamkeit; er ver-
steht Debord 1999 in seiner umfangreichen Monographie als Poeten und erzählt 
sein Leben und seine Praktiken als einen Versuch, keinerlei Identifikation zuzu-
lassen, als eine Auslöschung alles Romanhaften in der totalen Verweigerung.21 
Dabei bietet er viele lesenswerte Hinweise, besonders über die Beziehungen zu 
den Avantgarden, bleibt jedoch – bewußt – bei einer »Hagiographie«. Er glaubt 
Debord jedes Wort – und schreibt letztlich doch einen Roman über sein Leben. 
Kritischer Debord gegenüber ist der in Stanford lehrende Jean-Marie Apostolidès, 
der, gestützt durch eine profunde Kenntnis der französischen Klassiker, Debords 
Aneignungen dieser Texte untersucht und in seinem Handeln eine spezifische 
Politik des Erbes entdeckt, welche die Herrschaft des Vaters durch die Gemein-
schaft der Brüder ablösen will – ein Gedanke, der auch für die vorliegende Arbeit 

14 Edward Soja: Thirdspace: journeys to Los Angeles and other real-and-imagined places, Malden 
2007.
15 Vor allem: SubStance 90. Guy Debord – A Special Issue edited by Pierpaolo Antonello and Olga 
Vasile, Madison 1999 und October Nr. 79. Guy Debord and the Internationale Situationniste – A Spe-
cial Issue, Cambridge (MA) 1997.
16 Helga Finter: »Theatre in a Society of the Spectacle«, in: Eckart Voigts-Virchow (Hg.): Me-
diated Drama, Dramatized Media, Trier 2000, S. 53–55; sowie allgemeiner: Der subjektive Raum, 2 
Bde., Tübingen 1990.
17 Vgl. Hans-Thies Lehmann: Postdramatisches Theater, Frankfurt 1999, S. 47ff.
18 Christophe Bourseiller: Vie et mort de Guy Debord 1931–1994, Paris 1999.
19 Andrew Hussey: The Game of War. Life and Death of Guy Debord, London 2002.
20 Andy Merrifield: Guy Debord, London 2005.
21 Vincent Kaufmann: Guy Debord. Die Revolution im Dienste der Poesie, Berlin 2004.
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einflußreich war.22 Doch auch Apostolidès’ hervorragende Untersuchung bemüht 
sich kaum, die Erkenntnisse über Debords Politik des Erbes mit dessen politischer 
Theorie selbst zusammenzuschließen – obwohl gerade, wie schon Jacques Derrida 
bemerkt hat, die Fragen des Erbes und der Generation für eine Neulektüre von 
Hegel und Marx sehr wichtig sein könnten.23 Denn außer Anselm Jappes klarer 
Monographie Guy Debord und, theoretisch etwas schlichter, Len Bracken, schien 
kaum eine der größeren Publikationen zu Debord ernsthaft an einer tatsächlichen 
Wiederaufnahme seiner Theorie interessiert zu sein, deren eindeutige Referenten, 
wie Jappe betont, eben nicht Baudrillard, Lyotard und Virilio sind, sondern tat-
sächlich – Hegel, Marx und Lukács. Denn Jappe ist zuzustimmen, wenn er be-
tont: »Debord’s theories cannot be properly grasped unless they are first properly 
located within Marxist thought in general.«24 Jappe untersucht tatsächlich redlich 
die Aneignung von Hegel, Marx und Lukács bei Debord. Doch kann man De-
bords Theorien »eigentlich« bzw. »sauber« verstehen? Und sie ebenso sauber in 
den Kontext des marxistischen Denkens eingliedern?

Daß Debord aber tatsächlich zunächst ein marxistischer Schriftsteller ist, 
scheinen oft weniger diejenigen festzustellen, die diesen Autor wiederentdecken 
wollen als vielmehr jene, die er – noch immer – offenbar heftig provoziert. Denn 
wenn es eine Debord-Mode gab oder gibt, die teilweise zu merkwürdig hagio-
graphischen Texten führte, dann wurde sie von einer ebenso starken Gegenbewe-
gung begleitet, die insistierte, daß man das, was Debord zu sagen hatte, ja wirklich 
nicht mehr hören könne, da er einzig einen längst erledigten oder überbotenen 
Entfremdungsdiskurs wiederhole. Gelegentlich wurde ihm immerhin angerech-
net, Vorläufer des ebenfalls etwas aus der Mode geratenen Baudrillard zu sein, 
manchmal gab es offensichtliche Feindseligkeiten wie Frédéric Schiffters Contre 
Debord, das Debord als Präsenz-Metaphysiker und Philosophen des Ressentiments 
angreift.25 Wie unsinnig diese so stereotype und billige Kritik ist, erschließt sich 
schon nach einem flüchtigen Blick auf Debords Schreiben, das zu einem großen 
Teil aus détournements besteht – aus entwendeten und verdrehten Zitaten. G erade 
in akademischen Kreisen aber wird Debord oft auch ganz einfach ignoriert: In 
all den Publikationen beispielsweise, die in den letzten Jahren zum italienischen 
Philosophen Giorgio Agamben erschienen sind, findet sich meines Wissens kei-
ne einzige, die Debords Einfluß auf ihn untersucht – und dabei sind jenem ganz 
explizit dessen Noten zur Politik gewidmet. Ein solches Ignorieren kann kaum der 

22 Jean-Marie Apostolidès: Les Tombeaux des Guy Debord, Paris 1999, sowie, mit einem eher 
avantgardetheoretischen Fokus: »Du Surréalisme à L’Internationale Situationniste: la question de 
l’image«, in: Modern Language Notes Nr. 105, 1990, S. 727–749. 
23 Vgl. Jacques Derrida: Marx’ Gespenster. Der Staat der Schuld, die Trauerarbeit und die neue Inter-
nationale, Frankfurt 2004.
24 Anselm Jappe: Guy Debord, Berkeley 1999, S. 2.
25 Frédéric Schiffter: Contre Debord, Paris 2004.
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Unkenntnis geschuldet sein. Doch sogar Agamben beläßt es trotz großen Lobs an 
Debord lieber bei »Marginalien«, da seine Bücher »keiner Erläuterungen, keiner 
Lobeshymnen und keiner Vorreden bedürfen«.26 Daher zitiert er in seinem (in 
vielem äußerst hellsichtigen) Text zu Debord jenen nur ein einziges Mal und ver-
weist nur recht verschämt auf Marx’ Theorie des Warenfetischismus.

So bietet sich in der Rezeption Debords nach dem Fall der Mauer ein eini-
germaßen paradoxes Bild: Obgleich das Interesse für Debord vielerorts groß ist, 
scheint kaum jemand wirklich seine theoretischen Texte lesen zu wollen. Als in-
teressant an Debord gelten andere Dinge: sein Stil, seine Filme, seine Praktiken 
und Taktiken. Durchaus auch die Tatsache, daß er ein Buch namens Die Gesell-
schaft des Spektakels geschrieben hatte. Aber doch weniger, was in diesem Buch 
stand – nämlich lange Erörterungen über die Geschichte der Kommunistischen 
Partei, eine teleologische Theorie der historischen Zeit und Gedanken über die 
Aufhebung der Kunst im Alltagsleben. Ich hatte, auch in zahlreichen Gesprächen, 
die ich über Debord führte, oft den Eindruck, daß dem neuaufkommenden In-
teresse an Debord und den Situationisten – und ein Trend kann nie ganz ohne 
Grund sein – gewissermaßen stets der common sense gegenüberstand, daß Debords 
Theorie des »Spektakels« zwar hellsichtig, aber in ihrer Substanz irgendwie ver-
altet sei – und zwar veraltet, so scheint es, in ihrem Rückgriff auf Hegel, Lukács 
und Marx. Was bedeutet das – falls es etwas bedeutet? 

Die vorliegende Untersuchung versucht auf dieses Paradox zu antworten, 
indem sie Debord zunächst als Theoretiker ernst nimmt: Sie beginnt mit einer 
Darstellung der Theorie des Spektakels, ausgehend von ihrem theoretischen Kern, 
der Theorie der Zeit, nach der das »Spektakel« eine eigentümliche, pseudo-zy-
klische Zeit etabliere, die hin zu einem Erleben irreversibler Zeit durchbrochen 
werden muß. Diese Theorie wird auf ihre Einflüsse bei Hegel, Marx und Lukács 
hin nachvollzogen. Denn der Diskurs, in den Debord sich einschreibt, erscheint 
mir keineswegs als einfach nur veraltet: Das Denken der Aufhebung, die hegelia-
nische Säkularisierung des Gedankens an die Wiederauferstehung, prägt uns nach 
wie vor. Gerade nach dem Fall der Mauer wurde abermals ein neuer, recht dün-
ner Aufguß des Aufhebungsdenkens serviert,27 und in der Suche nach eternal justice 
und enduring freedom ist die Idee der Aufhebung durchaus präsent. Debord aber 
nimmt deshalb eine besondere Position ein, weil er das über mehr als ein Jahr-
hundert wirkungsmächtige hegelmarxistische Narrativ zwar im Spiel hält, aber 
feststellt, daß etwas es unterbricht und in Frage stellt: Es ist das »Spektakel«. Das 
Spektakel bietet, da es die Aufhebung verhindert und verstellt, einen Ersatz für sie 
und ihre geschichtsphilosophischen Hoffnungen in den Bildern, die es vorführt, in 
denen Geschichte sich im Raum anordnet. Die Geschichte kommt nicht zu sich 

26 Giorgio Agamben: »Marginalien zu den Kommentaren zur Gesellschaft des Spektakels«, in: Mittel 
ohne Zweck. Noten zur Politik, Freiburg, Berlin 2001, S. 73–87, hier: S. 73.
27 Vgl. Francis Fukuyama: Das Ende der Geschichte, München 1992.
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und zu ihrer Wahrheit, sondern geht in einen Zustand der Stasis und der Zeitlo-
sigkeit über, welcher nicht verstanden und vom Geist verinnerlicht, sondern ein-
zig kontemplativ betrachtet werden kann und dabei stets äußerlich bleibt; Leben 
und Tod werden nicht begriffen, sondern einzig in eine zeitlose Bewegung des 
Untoten integriert, welche ihre Unterschiede tilgt. Auf diese Weise nimmt De-
bord Marx’ Theorie des »Warenfetischismus« auf, und so wird sie plötzlich in eine 
Theorie der neuen Medien überführt. In den Vorführungen der Waren gerinnt 
Geschichte, werden die theologischen und eschatologischen Hoffnungen einer 
ausweglosen Epoche in Szene gesetzt, ohne sich einzulösen.

In diesem Sinne werde ich in einem weiteren Schritt Debords Theorie das 
Denken Walter Benjamins gegenüberstellen. Debord hat Benjamin wohl kaum 
gelesen; es geht mir nicht um mögliche Quellen oder Einflüsse. Doch las Benja-
min Lukács’ Theorie der Verdinglichung, über die Debord Marx vor allem rezi-
pierte, während er 1925 seinen Traktat Ursprung des deutschen Trauerspiels verfaßte; 
und er verarbeitete sie in ein Denken einer spezifisch modernen, von der Tra-
gödie wesentlich unterschiedenen Theatralität. Das Theater des Barock reagiert 
auf die Entleerung der Heilsgeschichte mit der Vorführung einer verräumlichten 
und wiederholbaren Zeit, die »leere Welt« wird »maskenhaft neubelebt«.28 An 
anderer Stelle verbindet Benjamin dies mit dem Aufkommen des Kapitalismus, 
in den das Christentum sich »umgewandelt«29 habe. Die wichtigste Figur dieses 
Theaters aber, das vor melancholischen Zuschauern ein Aussetzen teleologischer 
Geschichte in Szene setzt, ist die Allegorie. »What otherwise will be known as 
›secularization‹ becomes, in Benjamin’s account, something more like allegorical 
theatricalization«,30 so Samuel Weber. Die Allegorie hebt die Widersprüche nicht 
auf, sondern stellt sie kühl und unvermittelt einander gegenüber; sie stiftet keine 
Einheit, sondern bleibt irreduzibel Fragment. Im Passagenwerk verbindet Ben-
jamin diese Ansätze explizit mit Marx’ Denken des Warenfetischismus. Denn 
auch die Ware stellt leere, homogene Zeit aus; für Marx ist sie die Darstellung 
der unwahrnehmbaren »sozialen Substanz« der kapitalistischen Gesellschaften: der 
abstrakten Arbeit, die letztlich eben homogen meßbare Zeit ist. Doch begegnet 
Benjamin dem Warenfetischismus nicht mit dem Wunsch nach einer neuen Praxis 
als »Durchbrechen der Verdinglichungsschranke«31 (Lukács), der noch die frühen 
situationistischen Aktionen antrieb; sondern eher, indem er sie in Sprachbildern 
nachinszeniert und in Bewegung setzt. In Charles Baudelaires heroischer, subjek-

28	 Walter Benjamin: »Ursprung des deutschen Trauerspiels«, in: Gesammelte Schriften [im fol-
genden: GS], Bd. I, Frankfurt 1997, S. 203–430, hier: S. 318.
29	 Walter	Benjamin: »Kapitalismus als Religion«, in: GS, Bd. VI, S. 100–103, hier: S. 102.
30	 Samuel Weber: Theatricality as Medium, New York 2004, S. 191. S. auch ders.: »Genealogy 
of Modernity: History, Myth and Allegory in Benjamin’s Origin of the German Mourning Play«, 
in: Modern Language Notes, Nr. 106, 1991, S. 465–500.
31 Georg Lukács: Geschichte und Klassenbewußtsein, Neuwied, Berlin 1970.
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tiver Verwendung allegorischer Verfahren sieht Benjamin eine politische Geste im 
Hochkapitalismus; seine Grübelei stellt die »homogene und leere Zeit« still und 
öffnet sie für Erfahrungen des désœuvrements – der Entwerkung – und der radika-
len Gleichheit. Denn dem »Training der Tauschwerteinfühlung widersetzt sich 
der melancholische Blick des Allegorikers«,32 so Burkhardt Lindner. Die Allegorie 
aber kann in beiden Untersuchungen gleichsam als die Figur der verfehlten Auf-
hebung schlechthin verstanden werden – und dieses Verfehlen der Aufhebung, 
das Verfehlen der narrativen Schließung und der Erlösung, erzeugt Melancholie 
und spleen.

Betrachtet man jedoch die ästhetischen Praktiken Debords, dann erscheint 
er selbst als Allegoriker im Sinne Benjamins – und somit zugleich als Melancholi-
ker. Die Welt, die nicht zur Aufhebung kommt, die nicht aus sich heraus zu ihrer 
Wahrheit findet, erscheint Debord als entleert und maskenhaft neubelebt; jedes 
Zeichen verweist ihm auf einen globalen Zusammenhang der Lüge und der Täu-
schung. Jenen eben nennt er »Spektakel«. Zwar konzipiert Debord eine Wieder-
herstellung der verfallenen Totalität in der Praxis – als »konstruierte Situation«, 
als Revolution des Proletariats. In ihr soll die Zeit, die aus den Fugen ist, »out of 
joint«, wie man mit Shakespeare sagen kann, wieder richtig gestellt werden. Doch 
in seinen subjektiven Praktiken bleibt Debord Allegoriker; er läßt Fragmente be-
deuten, schafft Rätsel, Rückhalte, entwickelt ein singuläres System der Lektüre 
der Welt, das er durch Codierungen schützt. Ebenso wie für Benjamin das in Alle-
gorien gegebene Wissen allein durch die Subjektivität des Melancholikers erzeugt 
wird, so ist auch Debords Lektüre der Welt als »Spektakel« Ausdruck eines mo-
dernen, heroischen Subjektivismus. Debord inszeniert sich als ein letzter Souverän 
des Barock ohne Volk und ohne Land. Auf diese Weise können die zahllosen in 
seinen Kosmos eingebrachten Referenzen zum Barock verstanden werden. Und 
doch ist Debord freilich eine moderne Subjektivität, seine Aneignung des Barock 
ist selbst eine »maskenhafte Neubelebung«. 

Nachdem somit der erste Teil gleichsam eine Bühne errichtet hat, möchte 
ich im zweiten Teil Debords theoretische und praktische Gesten auf dieser Büh-
ne ausstellen. Zunächst werden die frühen Jahre untersucht: Die Aufhebung der 
Kunst in der Praxis aller, von der die jungen Situationisten sprechen, schreibt sich 
von Anfang an in eine Ökonomie der Andeutung und des Rätsels um, die we-
sentliche Geste der Avantgarde wird der Rückzug sein. Der Potlatch indes, die 
aus freien Stücken gegebene Gabe, mit der Debord die Ökonomie der Arbeit und 
der Verschuldung durchbrechen will, wird letztlich doch, wie Bataille es formu-
liert hat, »Prestige« erzeugen und keine irreversible Verschwendung sein. Debord 
und die Situationisten leben von diesem Prestige – und doch betreibt Debord ei-

32 Burkhardt Lindner: »Allegorie«, in: Michael Opitz; Erdmut Wizisla (Hg.): Benjamins Begriffe, 
Frankfurt 2000, S. 50–94, hier: S. 77. 
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nen Exorzismus all dessen, was ungewollt, was verändert zurückkehrt. Die situa-
tionistische Technik des détournement bekommt so eine doppelte Funktion: Soll 
sie zum einen die Entleerung aller Ausdrucksmittel vorantreiben, auf daß sie von 
allen in der ununterbrochenen »Konstruktion von Situationen« genutzt werden 
können, so dient sie zugleich der Verrätselung eines singulären Wissens und dem 
Exorzismus unliebsamer Widergänger. 

Im zweiten Kapitel geht es dann um die sechziger Jahre: Die Theorie des 
Spektakels, die Debord entwickelt, zeigt sich als Versuch einer Lektüre der Welt, 
die sich – in den Illustrationen der Zeitschrift Internationale Situationniste – an den 
Bildern des Spektakels abarbeitet, ihnen ihre Bedeutung austreibt und eine ande-
re einsetzt. Wenn, wie Bettine Menke über die barocke allegorische Bildlichkeit 
schreibt, »in Emblemen offensichtlich [wird], daß allegorische Bildlichkeit ›Sicht-
barkeit‹ und ›Lesbarkeit‹ auseinandertreten läßt«,33 dann inszenieren die emblema-
tischen Illustrationen in der Internationale Situationniste, mit denen Debord seine 
Lektüre der Welt als »Spektakel« erprobt, diesen Kampf der Lesbarkeit gegen das 
Bild. Das zur Identifikation auffordernde Bild des Spektakels wird mortifiziert und 
mit Bedeutung belegt: Denn das Spektakel erscheint als Hemmung von Geschich-
te, als artifizielle Zeitlosigkeit. Aufgehoben werden soll es durch die Revolution 
eines »neuen Proletariats«, das die Situationisten in den Protestbewegungen dieser 
Zeit suchen. Doch jenes ist ephemer; es läßt sich nicht auf Dauer stellen und zu 
einer Klasse formen. Es blitzt auf und verschwindet, ganz so wie die Souveränität, 
die Jacques Derrida etwa zur gleichen Zeit in einem Aufsatz zu Bataille untersucht 
hat.34 Die große Fete des Mai 68 endet allerdings im ennui. 

Der geschichtsphilosophischen Hoffnungen beraubt, setzt Debord dann, wie 
ich im dritten Kapitel zeige, seit den siebziger Jahren sich selbst an die Stelle des 
Proletariats, verrätselt seine subjektive Vergangenheit als die letzte Möglichkeit 
authentischer Erfahrung, stellt sich der Welt des Spektakels in ihrer Totalität in 
seinen Filmen als einzelner gegenüber. In seinem letzten Kinofilm, In girum imus 
nocte et consumimur igni, begegnet diese Subjektivität sich selbst und das Allego-
rische hebt sich, im Sinne Benjamins, letztlich auf; wenngleich nur für Debord 
selbst: Er wird Autor, Gegenstand und Zuschauer einer Inszenierung, die die 
Aporie, die Ausweglosigkeit seiner Epoche ausstellt. In den Kommentaren zur Ge-
sellschaft des Spektakels indes gesteht der Allegoriker seine Unfähigkeit ein, diese 
Welt noch zu lesen und im Panegyrikus bezieht Debord dann die ganze Welt in die 
Mortifikation des Allegorischen ein: Sie wird mit ihm in den toten Lettern seiner 
klassischen Sprache bestattet. Erben soll von Debord niemand.

33	 Bettine Menke: »Allegorie: III. Aesthetica«, in: Karlheinz Barck u.a. (Hg.): Ästhetische Grund-
begriffe, Bd. I, Stuttgart 2000, S. 70–95, hier: S. 73. 
34 Jacques Derrida: »Von der beschränkten zur allgemeinen Ökonomie. Ein rückhaltloser He-
gelianismus«, in: Die Schrift und die Differenz, Frankfurt 1997, S. 380–421.
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In all jenen Gesten und Praktiken erscheint Debord nicht als Gegenstand ei-
ner Hagiographie im Sinne Kaufmanns, aber auch nicht als Scharlatan im Sinne 
Schiffters. Seine Gesten werden vielmehr als ein singuläres Ausagieren der Apo-
rien einer Epoche verstanden, in der wir immer noch leben. Es sind die Aporien 
jener Bewegung aus Entleerung und maskenhafter Neubelebung, als die Benjamin 
die Modernität versteht und die uns bei jedem Fundamentalismus, bei jeder Wie-
derkehr des scheinbar Erledigten, wieder und wieder heimsucht. Es ist die Singu-
larität von Debords Gesten, nicht ihre objektive Wahrheit oder Richtigkeit, die 
mich interessiert. Mit seinen Gesten begegnet Debord der unhintergehbaren Ver-
schränkung von Ökonomischem, Politischem und Ästhetischem, die er »Gesell-
schaft des Spektakels« genannt hat, auf Augenhöhe. Meine Lektüre Guy Debords 
versucht, Praktiken zu zeigen, die sich im Angesicht seiner Zeit an der Figur der 
Aufhebung abarbeiten und sie doch nie einholen, jedoch in Andeutung, Kalkül, 
Lektüre und Taktik ein Spiel mit der Endlichkeit und Begrenztheit des Menschen 
aufführen, welche nichts und niemand je wird aufheben können. 

Es ist die Melancholie Debords – nicht als vermeintliche psychologische Ei-
genschaft, sondern als Struktur seines Denkens, als Rückseite des Hegelianismus – 
welche die Welt als verfallene Totalität erst konstituiert; als beschädigte Ganzheit, 
deren Stücke zusammengesucht, deren Einheit in der Praxis wiedergefunden wer-
den muß. Eben deshalb mußte Debord über jeden erreichten Skandal, über jede 
entdeckte neue Form immer wieder »hinausgehen«: Denn die »Aufhebung«, die 
der Melancholiker sucht, wird er nie finden, jedes Artefakt steht selbst wieder 
einzig für die hinfällige Totalität ein; all sein Tun bleibt Stückwerk; das Voll-
kommene wird niemals kommen. Doch genau jene Melancholie ließ Debord 
in all den Versprechungen von Einheit, Überdauern, Erlösung und Aufhebung, 
die das »Spektakel« täglich verkündet, nichts weiter sehen als Lügen. Eben die 
Melancholie, welche die Suche nach einer wiederhergestellten Totalität antrieb 
(und deren Auswirkungen in den Reden von der Aufhebung der Kunst, von der 
Ganzheit und der wiederzufindenden Gemeinschaft bei Debord heute so »erle-
digt« wirken), hat ihn davor bewahrt, von den Versprechungen des Spektakels 
auch nur ein Wort zu glauben. Indem er in jedem Ding nichts weiter sah als ein 
Zeichen des Verfalls, ausgeliefert an die Launen der Zeit, endlich und hinfällig, 
hielt Debord somit – als Melancholiker – die Möglichkeit des »unausweichlichen 
Falls aller Städte der Illusion«35 im Spiel, die Möglichkeit der Revolution: nicht 
als marxistische Umwendung der Weltgeschichte, sondern als Sichtbar-Werden 
der Instabilität einer jeden irdischen Ordnung – mag sie sich auch von Gott selbst 
legitimiert fühlen. In der Melancholie erscheint der Mensch nicht als Herrscher 
der Welt, sondern als endliche, sterbliche – und damit erst singuläre – Kreatur. 

35 Guy Debord: »Préface à la quatrième édition italienne de La Société du Spectacle«, in: Commen-
taires sur la Société du Spectacle, Paris 1992, S. 91–112, hier: S. 112, »chute immanquable de toutes 
les cités d’illusion«.
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Die Endlichkeit ist Debords politischer Einsatz, gegen alle Hoffnungen auf Über-
leben, Dauer oder Endgültigkeit. Hier trifft er sich mit Jean-Luc Nancys Denken 
der Gemeinschaft als Einander-Exponieren endlicher Wesen.36 Wenn Debord 
dennoch, wie er sagt, an seiner Zeit hing (obgleich er sich immer wieder als Alle-
gorie all dessen inszeniert, was seine Zeit nicht wollte), dann eben deshalb: Weil 
sie die Möglichkeit bereithält, die Endlichkeit zu erfahren: »In diesem Sinne habe 
ich meine Zeit geliebt, vor deren Augen jede existierende Sicherheit verloren ge-
hen und alles, was gesellschaftlich geordnet war, verfließen solle. Solche Freuden 
hätte die Praxis der größten Kunst mir nicht bereitet.«37

So könnte man vielleicht endlich die ermüdenden Diskussionen hinter sich 
lassen, ob Debord denn nun ein platonistischer Scharlatan oder aber doch der letz-
te freie Mensch gewesen sei. Man entdeckt dann sicher keine bruchlose Einheit 
in seinem Schreiben: aber einen Zusammenhang zwischen den frühen Aktionen, 
den marxistischen Texten der situationistischen Zeit und dem Spätwerk. Sie sind 
Inszenierungen der revolutionären Melancholie.

Der vorliegende Text wurde 2006 an der Universität Erfurt als Dissertation 
angenommen; für die Veröffentlichung wurde er umgestellt und z.T. wesentlich 
gekürzt. Die Texte Debords und der Situationisten habe ich im französischen Ori-
ginal gelesen und zitiert; erst für die Publikation habe ich die Zitate ins Deutsche 
übersetzt. Dabei konnte ich z.T. auf bereits bestehende Übersetzungen zurück-
greifen. Die Zeitschrift Internationale Situationniste wurde bereits 1976 und 1977 
in einer editorischen Großtat von Lutz Schulenburg in Hamburg (später Edition 
Nautilus) mit allen Abbildungen auf Deutsch herausgegeben, allerdings in ei-
ner Übersetzung, der man die beschränkten Mittel, mit denen gearbeitet werden 
mußte, gelegentlich anmerkte.38 Eine Auswahl der Texte in einer durchgesehenen 
und etwas zuverlässigeren Übersetzung folgte 1995 unter dem Titel Der Beginn ei-
ner Epoche.39 Die Gesellschaft des Spektakels liegt bei der Edition TIAMAT, Berlin in 
der verläßlichen Übersetzung von Debords Regieassistent Jean-Jacques Raspaud 
vor; im selben Band finden sich auch die von Wolfgang Kukulies durchaus ele-
gant ins Deutsche gebrachten Kommentare zur Gesellschaft des Spektakels;40 Kukulies 

36 Vgl. Jean-Luc Nancy: Die undarstellbare Gemeinschaft, Stuttgart 1988.
37 Guy Debord: »In girum imus nocte et consumimur igni«, in: Œuvres cinématographiques com-
plètes, Paris 1994, S. 191–282, hier: S. 277. »En ce sens, j’ai aimé mon époque, qui aura vu se 
perdre toute sécurité existante et s’écouler toutes choses de ce qui était socialement ordonné. 
Voilà des plaisirs que la pratique du plus grand art ne m’aurait pas donnés.«
38 Situationistische Internationale, übers. von Pierre Gallissaires und Hanna Mittelstädt, Bd. 1, 
Hamburg 1976; Bd. 2, Hamburg 1977.
39 Der Beginn einer Epoche. Texte der Situationisten, übers. von Pierre Gallissaires, Hanna Mittel-
städt, Roberto Ohrt, Hamburg 1995.
40 Guy Debord: Die Gesellschaft des Spektakels, gefolgt von »Kommentare zur Gesellschaft des 
Spektakels«, übers. von Jean-Jacques Raspaud bzw. Wolfgang Kukulies, Berlin 1996.
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übersetzte auch den Panegyrikus41 und die frühe Zeitschrift Potlatch.42 Die frühen 
Filmskripte erschienen bei Nautilus in Hamburg;43 das Skript von In girum imus 
nocte et consumimur igni bei TIAMAT in Berlin.44 Weitere Übersetzungen situa-
tionistischer Texte ins Deutsche sind in einer Bibliographie im Netz aufgelistet.45 
Für meine Übersetzung habe ich die hier genannten Ausgaben hinzugezogen und 
an mehreren Stellen modifiziert. Während bei Übersetzungen der Manifeste und 
Filmskripte oft größere Eingriffe oder völlige Neuübersetzungen nötig waren, bin 
ich von den Übersetzungen von Raspaud und Kukulies vor allem dann abgewi-
chen, wenn es mir weniger um den Fluß des Ganzen, als um die Wörtlichkeit 
oder die Hervorhebung einer spezifischen Formulierung ging. Aus Gründen der 
Übersichtlichkeit habe ich in den Endnoten, zusammen mit dem Originalzitat, 
jeweils nur die französische Fundstelle angegeben.

Die Arbeit wurde 2001 am Graduiertenkolleg »Zeiterfahrung und ästheti-
sche Wahrnehmung« an der Universität Frankfurt am Main begonnnen, Burkhard 
Lindner übernahm dort die Betreuung. Er ermunterte mich sehr zur Auseinan-
dersetzung mit Benjamin, Hegel, Marx und Lukács und stand mir noch bei der 
Endkorrektur mit Rat, Tat und großer Erfahrung zur Seite. Kurz nach Beginn der 
Arbeit traf ich bei einem Seminar Samuel Weber von der Northwestern Universi-
ty in Evanston wieder, in dessen Seminar als Gastprofessor in Gießen ich erstmals 
Benjamins Trauerspielbuch gelesen hatte. Nach ein paar E-Mails war klar, daß 
er meine Arbeit ko-betreuen würde. Sam Weber lud mich 2003 in sein Seminar 
nach Paris ein, wo wir, eng gedrängt in seinem Arbeitszimmer, Benjamins Pas-
sagenwerk lasen, und seine stets umwerfend freundlichen E-Mails trugen einiges 
dazu bei, daß ich, obwohl das Projekt sich irgendwann ins Unabsehbare auswuchs, 
nie daran dachte, das Handtuch zu werfen. 2005, als ich am Ende der Frankfurter 
Zeit mit einem Haufen angefangener Kapitel nicht so recht weiter wußte, ge-
währte mir das Graduiertenkolleg »Mediale Historiographien« der Universitäten 
Weimar, Erfurt und Jena eine Abschlußförderung, und Bettine Menke von der 
Universität Erfurt trat in die Riege der Betreuer und Gutachter ein. Sie ließ mir 
die Zeit, das mittlerweile etwas aus den Fugen geratene Manuskript zu ordnen, 
brachte mich jedoch mit sanftem Druck dazu, es endlich einmal abzuschließen. 
In der Endphase war sie stets mit Zuspruch, gutem Rat und manch einem sehr 
hilfreichen Hinweis zur Stelle. Sie lud mich auch auf die von ihr und Christoph 
Menke organisierte Tagung Tragödie, Trauerspiel, Spektakel in Berlin ein, die ent-

41 Guy Debord: Panegyrikus. Erster Teil, übers. von Wolfgang Kukulies, Berlin 1997.
42 Guy Debord präsentiert Potlatch, übers. von Wolfgang Kukulies, Berlin 2002.
43 Guy Debord: Gegen den Film, übers. von Pierre Gallissaires und Hanna Mittelstädt, Hamburg 
1978.
44 Guy Debord: In girum imus nocte et consumimur igni, übers. von Pierre Gallissaires, Berlin 
1985.
45 Anti-spektakuläre Bibliographie, http://www.geocities.com/situ1968/bibliographie.html vom 
14.11.2008.
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scheidende Anregungen für die Endfassung dieser Arbeit brachte.46 Ich möchte 
meinen drei Betreuern und Gutachtern ganz herzlich danken; besser hätte ich es 
gar nicht treffen können. 

Besonders danken möchte ich auch Herbert Holl aus Nantes, der seine Er-
innerungen an die situationistische Zeit mit mir teilte (auf sehr eng mit runder 
Schrift beschriebenen Postkarten) und mir, ganz dem situationistischen Ethos der 
Gabe folgend, wichtige, seltene Dokumente schenkte. Jean-Luc Nancy (der den 
Skandal von Straßburg aus nächster Nähe erlebte), Rodolphe Gasché (in einem 
früheren Leben Kontaktmann zwischen der Gruppe SPUR und Debord) und Jac-
ques Rancière nahmen sich die Zeit für lange Gespräche über die Siutationisten. 
Für Anregungen und Hilfen in den verschiedensten Phasen der Arbeit möchte 
ich zudem danken (chronologisch): Helga Finter; Werner Hamacher und Hans-
Thies Lehmann; Bernhard Siegert, Joseph Vogl und Alf Lüdtke; Markus Weßen-
dorf – sowie allen Mitgliedern der Graduiertenkollegs in Frankfurt und Weimar. 
Rudolf Helmstetter und Helga Lutz danke ich herzlich für die Mitwirkung in 
der Prüfungskommission. Romain Jobez half mir sehr bei der Vorbereitung des 
Forschungsaufenthalts in Paris, den der DAAD unterstützte; mit Jan Behnstedt, 
Martin Doll, Veit Etzold, Noah Holtwiesche, Thomas Glaser, Stephan Gregory, 
Sascha Willenbacher und vielen, vielen anderen führte ich anregende Gespräche. 
Für Zugang zu Materialien danke ich dem ZMI in Karlsruhe, der Bibliothèque 
Nationale de France in Paris, der Bibliothèque de Recherche Contemporaine in Nan-
terre sowie der Deutschen Bibliothek in Frankfurt und ihren immer freundlichen 
Bibliothekaren/-innen. Sabine Schulz und Michael Heitz vom diaphanes-Verlag 
betreuten das fertige Manuskript mit einer wundervollen Mischung aus Sorgfalt 
und Gelassenheit. Die Drucklegung wurde durch großzügige finanzielle Unter-
stützung der Ludwig Sievers Stiftung und der Johanna und Fritz Buch Gedächt-
nis-Stiftung ermöglicht. Maud Meyzaud ertrug jeden Nervenzusammenbruch bei 
der unendlichen Redaktion des Manuskripts stoisch, half mir in allen Notlagen 
mit dem Französischen und war ohnehin immer für mich da. Eigentlich müßte 
sie als Ko-Autorin auf dem Titel stehen. Meine Eltern Barbara und Hans-Jürgen 
Etzold unterstützten das lange und merkwürdige Projekt jederzeit rückhaltlos. 
Meine Mutter hat seinen Abschluß nicht mehr erlebt; ihr möchte ich dieses Buch 
widmen.

 
Frankfurt am Main, den 1.12.2008

46 Vgl. Bettine Menke, Christoph Menke (Hg.): Tragödie, Trauerspiel, Spektakel, Berlin 2007.


