
Susanne Kaul . Oliver Kohns (Hrsg.)

POLITIK UND ETHIK DER KOMIK

Urheberrechtlich geschütztes Material! © 2012 Wilhelm Fink Verlag, München 



Urheberrechtlich geschütztes Material! © 2012 Wilhelm Fink Verlag, München 



Susanne Kaul . Oliver Kohns (Hrsg.)

POLITIK UND ETHIK 

DER KOMIK

Wilhelm Fink

Urheberrechtlich geschütztes Material! © 2012 Wilhelm Fink Verlag, München 



Umschlagabbildung:
Totengerippe fährt Fahrrad auf Drahtseil

© ullstein bild – imagebroker.net / Bodo Schieren

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen
Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über

http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Alle Rechte, auch die des auszugsweisen Nachdrucks, der fotomechanischen Wiedergabe
und der Übersetzung, vorbehalten. Dies betrifft auch die Vervielfältigung und Übertragung

einzelner Textabschnitte, Zeichnungen oder Bilder durch alle Verfahren wie Speicherung
und Übertragung auf Papier, Transparente, Filme, Bänder, Platten und andere Medien,

soweit es nicht §§ 53 und 54 UrhG ausdrücklich gestatten.

© 2012 Wilhelm Fink Verlag, München
Wilhelm Fink GmbH & Co. Verlags-KG, Jühenplatz 1, D – 33098 Paderborn

Internet: www.fink.de

Lektorat: Dr. Wolfgang Delseit, Köln

Satz: Tiesled Satz & Service, Köln
Einbandgestaltung: Evelyn Ziegler, München

Printed in Germany
Herstellung: Ferdinand Schöningh GmbH & Co. KG, Paderborn

ISBN 978–3–7705–5388–4

Urheberrechtlich geschütztes Material! © 2012 Wilhelm Fink Verlag, München 



Inhalt

Einleitung  ..................................................................................................  VII

I. PHILOSOPHISCHE, SOZIOLOGISCHE UND POETOLOGISCHE 
 GRUNDLAGEN DER KOMIK

Rüdiger Bittner
Über den Grund des Vergnügens an komischen Gegenständen  ..................  3

Thorsten Sindermann
Ethik und Tugend des Humors  ...................................................................  11

Jörg Räwel
Evolution von Humor/Komik  ....................................................................  21

Monika Socha
Was uns lachen macht, muss nicht harmlos sein –
Überlegungen zur aristotelischen Harmlosigkeitsthese  ................................  33

II. KOMIK UND POLITIK

Stephan Braese
Ethik des Jüngsten Gerichts
Satire in der Konfrontation mit dem Nationalsozialismus  ...........................  45

Norbert Eke
Schreckliche Witze 
Geschmacklose Wahrheiten oder »Jeder wirkliche Humor ist schwarz«
George Tabori und der ›schwarze Humor‹  ..................................................  55

Oliver Kohns
Der Souverän als Clown
Von Büchner bis Berlusconi  .......................................................................  69

Urheberrechtlich geschütztes Material! © 2012 Wilhelm Fink Verlag, München 



VI INHALT

Martin Doll
Spaßguerilla
Über die humoristische Dimension des politischen Aktivismus  ..................  81

Julia Boog
»Witzigkeit kennt keine Grenzen«
Der Witz und seine Beziehungen zur interkulturellen Literatur  ..................  95

III. KOMIK UND GEWALT

Artur Pełka
»Gerade wenn es besonders ernst wird, 
muß man besonders komisch werden.«
Die Un-Komik im Theater Elfriede Jelineks  ...............................................  113

Susanne Kaul
Komik und Gewalt  .....................................................................................  125

Kai Spanke
Fun ist ein Blutbad
Zur Komik von Gewalt und Tod im 
amerikanischen Verfolgungscartoon  ...........................................................  133

Autorinnen und Autoren  ............................................................................  151

Urheberrechtlich geschütztes Material! © 2012 Wilhelm Fink Verlag, München 



Martin Doll

Spaßguerilla
Über die humoristische Dimension 

des politischen Aktivismus

Das Politikgeschäft scheint zunächst ein humorloses Unterfangen: Die Fragen und 
Probleme sind zu ernst, um sie in ein komisches Register fallen lassen zu wol-
len. Dennoch ist die Geschichte der institutionalisierten Politik zugleich auch die 
Geschichte ihrer – manchmal beißend – komischen Kommentierung, sei es qua 
Satire, Parodie oder Karikatur. Diese Formen der Kritik sind daher auch entspre-
chend gut erforscht. Weniger gut erschlossen und theoretisch durchdrungen sind 
allerdings gegenwärtige politisch-humoristische Aktionen, die hin und wieder als 
›Spaßguerilla‹ bezeichnet werden. Sie lassen sich auch nur schwerlich unter die 
traditionellen, wenn man so will, fiktionalen Gattungszuschreibungen subsumie-
ren. Obwohl sie durchaus von bestimmten erfolgreich erprobten satirisch-parodis-
tischen Wiederholungs- und Nachahmungsverfahren profitieren, zeichnen sie sich 
dadurch aus, dass sie von Anfang an den Rahmen der Kunst überschreiten, und 
zwar hin zu zunächst unbemerkten spöttischen Interventionen im ökonomischen 
Diskurs oder vielmehr im Diskurs des liberalen Welthandels.

Der Begriff ›Spaßguerilla‹ soll im Folgenden zum Anlass genommen werden, 
über die genuin humoristische Dimension des politischen Aktivismus nachzuden-
ken. Anhand der sogenannten Fake-Praktiken der Künstlergruppe The Yes Men soll 
erstens gefragt werden: Was ist humoristisch daran? Warum lachen oder zumindest 
lächeln wir darüber? Und zweitens: Was ist der politisch-kritische Aspekt an diesem 
Humor? Bevor auf diese Fragen analytisch eingegangen werden kann, soll jedoch 
kurz materialnah gezeigt werden, wie sich die Aktionen der Yes Men im Einzelnen 
ins Werk setzten:

Groteske Fake-Gadgets und abstruse Business-Modelle
Die Fakes der Yes Men

Die formale Funktionsweise der Fakes1 der Yes Men ist äußerst simpel: Der Türöff-
ner sind Internetseiten, die dem jeweiligen ›Original‹ täuschend ähnlich nachemp-

  1 Auch wenn der Begriff des ›Fake‹ aus dem Englischen stammt, so hat er im Deutschen eine 
abweichende Bedeutung: Während er im Englischen für viele Formen von Fälschungen steht, 
wäre seine adäquate englische Übersetzung ›Hoax‹ oder ›Prank‹. In diesem Sinne sollen Fakes im 
Folgenden als eine Sonderform der Fälschung verstanden werden: Während Fälschungen nämlich 
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funden sind. Im Jahr 1999 etwa haben sie eine Seite ins Netz gestellt, die sowohl 
von dem URL www.gatt.org als auch von der Aufmachung her der ›originalen‹ Sei-
te der World Trade Organization (WTO) www.wto.org zum Verwechseln ähnlich 
war, obwohl dort Kritik an der Organisation geübt wurde. Oberflächlich lesenden 
Internetnutzern, die manchmal auch auf die betreffende Seite über eine Google-Re-
cherche gerieten, fiel dies nicht auf, so dass sie mitunter an die dort veröffentlich-
ten E-Mail-Adressen sowohl inhaltliche Anfragen richteten als auch Einladungen 
zu Fernsehinterviews und zu internationalen Konferenzen aussprachen.

Sobald die Yes Men über die Internetseiten erfolgreich eine Konferenzeinladung 
erschlichen hatten, galt es, sich möglichst diskurskonform zu verhalten: So waren 
die Vorträge in Sprachduktus und -stil bekannten Redetechniken angelehnt und 
man bediente sich des offiziellen ökonomischen Experten-Vokabulars; außerdem 
waren sie meist mit einer sehr aufwendigen Präsentationsfolien und mit 3D-Ani-
mationen illustriert. Unterstützt wurde dieses Auftreten durch ein ganzes Arsenal 
an täuschenden Accessoires: Visitenkarten, Fax- und Briefformulare im Design und 
mit dem Logo offizieller Institutionen. Auf diese Weise infiltrierten The Yes Men 
beispielsweise die explizit oder stillschweigend geregelte Außenkommunikation der 
Institution WTO oder der Firmen Dow Chemical und Halliburton: 

2001 etwa folgten The Yes Men einer Einladung zu einem Treffen der führenden 
Kräfte der finnischen Textilindustrie, die über »Fibres and Textiles for the Future« 
in Tampere konferierte. Das Auditorium ließ sich ohne Widerspruch von dem ver-
meintlichen WTO-Sprecher ›Hank Hardy Unruh‹ unter anderem erklären:

Suppose Involuntarily Imported Labour had never been outlawed, that slaves still exi-
sted and that it was easy to own one. What do you think it would cost today to profi-
tably maintain a slave – say, here in Tampere?
Let’s see… A Finish clothing set costs $ 50 at the very least. Two meals from McDonalds 
cost $ 10 or so. The cheapest small room probably runs for $ 250 per month. For it to 
function well, you have to pay for your slave’s health care – if its country of origin was 
polluted, this could get very expensive. And of course what with child labor laws, much 
of the youth market is simply not available.
Now leave the same slave back at home – let’s say, Gabon. In Gabon $ 10 pays for two 
weeks of food, not just one day. $ 250 pays for two years of housing, not a month’s. $ 50 
pays for a Lifetime of budget clothing! Health care is likewise much cheaper. On top of 
it all, youth can be gainfully employed without restriction.
The biggest benefit of the remote labor system, though, is to the slave him or herself – 
because in Gabon, there is no need for the slave not to be free! […] So since the slave can 
be free, he or she suddenly becomes a worker rather than a slave! Also terrific for morale 
is that slaves – workers! – have the luxury of remaining in their native habitat and don’t 
have to relocate to places they would be subject to such unpleasantries as homesickness 
and racism. […]
[I]f the North and South had simply let the market sort it, they would have quickly gi-
ven up slavery for something more efficient anyway. By forcing the issue, the North not 

 daraufhin angelegt sind, möglichst unentdeckt zu bleiben und vom Fälscher selbst nicht aufge-
deckt werden, ist beim Fake das Moment der Enttarnung von vornherein mitentworfen.
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only committed a terrible injustice against the freedom of the South, but also deprived 
slavery of its natural development into remote labor.2

Illustriert wurden die Ausführungen durch absurd nichtssagende bzw. sinnentleer-
te Präsentationsfolien:

Abb. 1–4: Präsentationsfolien zum Vortrag von ›Hank Hardy Unruh‹ 

Am Ende seines Vortrags präsentierte ›Unruh‹ schließlich den Prototyp des Ma-
nagement Leisure Suit mit einem phallusartigen Employee Visualization Appendage, 
der dem Manager der Zukunft angeblich erlauben soll, seine Arbeiter zu jeder Zeit 
von jedem noch so entlegenen Ort zu kontrollieren und zu disziplinieren.

2005 stellten The Yes Men im Namen von Dow Chemical den sogenannten Ac-
ceptable Risk Calculator (ARC) vor. Er versprach eine präzise Kosten-Nutzenrech-
nung, mit der mögliche Konzernumsätze in einzelnen Regionen der Welt den sich 
aus den jeweiligen Landesgesetzen ergebenden Ausgaben für Arbeits-, Umwelt- 
und Gesundheitsschutz gegenübergestellt werden können, um den effizientesten 

  2 Hank Hardy Unruh [d. i. Andy Bichlbaum]: Toward the Globalization of Textile Trade. In: Andy 
Bichlbaum/Mike Bonanno/Bob Spunkmeyer: The Yes Men. The True Story of the End of the 
World Trade Organization. New York 2004, S. 81–95, hier: S. 86 f.
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Abb. 5–8.: Die ›WTO‹-Präsentation des Management Leisure Suit

Produktionsstandort zu ermitteln. Als Ergebnis erhielt man logischerweise Ent-
wicklungs- oder sogenannte Schwellenländer.3 Der Sprecher von Dow, Erastus 
Hamm, konnte in diesem Zusammenhang – wiederum völlig unwidersprochen – 
historisch erfolgreiche Geschäftspraktiken zum Vergleich anführen:

A complex case is IBM’s sale of technology to World War II Germany for use in identi-
fying certain populations. This was very bad, of course. But no-one can deny, they were 
profitable. And although the issue remains a skeleton in the closet, in retrospect it is 
quite clearly golden.4

Wieder zeigte man begleitend völlig belanglose und mit grotesken, stereotypen 
Illustrationen überladene Folien:

  3 Vgl. The Yes Men: Acceptable Risk™, online unter www.dowethics.com/risk und Clay Harris: 
Dow Shall Not Be Taken in, Again. In: Financial Times (London) v. 5. Mai 2005, S. 21.

  4 Erastus Hamm [d. i. Andy Bichlbaum]: Risk, Reality, Reason: End-To-End Standard and Accept-Erastus Hamm [d. i. Andy Bichlbaum]: Risk, Reality, Reason: End-To-End Standard and Accept-
able Risk. In: The Yes Men Fix the World (Film, P2P Edition, USA 2010), 17’33–17’52.
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Abb. 9 und 10: Präsentationsfolien zum Dow-Chemical-Vortrag

2006, eine weitere Präsentation bei der Konferenz Catastrophic Loss für Riskmana-
ger und Versicherer: Der SurvivaBall, angeblich von der Firma Halliburton entwi-
ckelt, soll Konzernmanagern erlauben, ihre Geschäfte selbst bei Katastrophen, die 
durch die Klimaerwärmung hervorgerufen werden könnten, effizient weiterzufüh-
ren, wenn nicht sogar von der Krise zu profitieren, wie ›Fred Wolf‹ mit Verweis auf 
historische Erfolgsgeschichten betont: 

How about the Great Deluge. This world-ending disaster, literally, was surely seen as a 
terrible catastrophe, by Noah’s contemporaries and perhaps by Noah himself. Yet, Noah 
was ready to seize the day and at the end of that day not only was there a whole new 
world, but Noah found himself with a monopoly of the animals.5

Diese Produktpräsentation wurde nicht nur durch eine aufwändige Computer-
animation ergänzt. Man hatte den Prototyp gleich mitgebracht und den aus der 
Gruppe der Konferenzteilnehmer rekrutierten bereitwilligen Helfern zur Vorfüh-
rung angezogen.

Die filmischen Dokumente dieser abstrusen Auftritte – die absurden Argu-
mente und Beispiele, begleitet von banalen Präsentationsfolien und gleichermaßen 
spektakulären wie unsinnigen 3D-Animationen in Verbindung mit den Kostümen, 
Gadgets und Special Effects – bringen einen zwangsläufig zum Lachen oder zumin-
dest zum Lächeln oder Schmunzeln. Warum aber erscheinen die Fakes komisch 
und zu welchem Zweck? Oder welchen komischen Verfahren könnte man sie zu-
ordnen?

  5 Fred Wolf [d. i. Andy Bichlbaum]: What Noah Knew: Old Models for New Conditions. In: The 
Yes Men Fix the World (Anm. 4), 1’05’23–1’05’44.
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Abb. 11–14: Präsentation des Halliburton SurvivaBall

Von der Komik zum Humor
Zu den kritisch-zersetzenden Aspekten der Fakes

Wollte man in diesem Fall die Definitionen von Gérard Genette ins Feld führen, 
so scheint man es auf den ersten Blick mit einer Mischform zwischen Travestie und 
Persiflage zu tun zu haben: Zum einen geht es ja visuell um die stilistisch herab-
setzende Transformation eines »erhabenen Texts«, nämlich von seriös ökonomi-
schen Diskursen in einen vulgäreren Stil (z. B. die burleske Travestie einer Produkt-
präsentation im Falle des Manager-Phallus-Anzuges), zum anderen aber um die 
satirisch-parodistische Nachahmung eines Stils (z. B. das Kopieren und Persiflieren 
bestimmter ritualisierter Redetechniken und Präsentationsformen).

Auf den zweiten Blick aber gehen diese Zuordnung so nicht auf: Denn die 
Fakes sind von einer travestierenden bzw. parodierenden Wiederholung insofern 
deutlich zu unterscheiden, als in den jeweils gezeigten Situationen nicht klar er-
kennbar artifiziell über den Diskurs gesprochen wurde – bei Genette Teil der Mini-
maldefinition für die genannten ästhetischen Verfahren6 –, sondern sich die ver-
meintlichen Expertenaussagen zunächst als ernsthaft im Diskurs selbst realisierten 
und damit – wie die Videoaufnahmen zeigen – nur wenig komische Diskurs-Echos 
hervorgerufen wurden.

Die maßgeblichen maliziösen Effekte entfalten sich erst nach der Aufdeckung, 
sei sie unvermeidlich oder aktiv vorbereitet. Denn die ahnungslosen Mitakteure 
der Fakes, die Zuhörer der Vorträge, werden dann unversehens selbst vom Ne-

  6 Gérard Genette: Palimpseste. Die Literatur auf zweiter Stufe. Frankfurt a. M. 1993, S. 110.
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ben- zum Hauptdarsteller und müssen sich im buchstäblichen Sinne vorführen 
und verlachen lassen. Aber noch einmal: Warum lachen oder lächeln wir darüber? 
Warum kippt das Fake nach der Aufdeckung und wechselt seinen Status vom ernst-
haften und akzeptierten Diskurselement in eine Metaposition, in ein verspottendes 
Register?

Zunächst einmal lässt sich das Argument anführen, dass es sich dabei um eine 
Entlarvung handelt: Denn die ursprünglich unbedarft als Zuschauer firmierenden 
Personae werden ex post als Akteure bloßgestellt, die aufgrund des Autoritätsstatus 
der Vortragenden verwegenste neoliberale Zukunftsvisionen und ungereimte Äu-
ßerungen kritiklos akzeptiert haben oder, metaphorisch formuliert, die ihre Hand-
lungsmaximen sogar in der Travestie, in der Persiflage bestätigt gefunden haben – 
ein Zerrbild, das durch die Aufdeckung der Fakes publik, fragwürdig und entspre-
chend verlacht wird. Sowohl die Video-Dokumente und Fernsehaufzeichnungen 
als auch die Projektbeschreibungen seitens der Yes Men zeugen nämlich davon, dass 
die von den falschen Repräsentanten eingenommenen Extrempositionen von den 
jeweiligen Auditorien weitgehende Akzeptanz erfuhren. Ein Tagungsteilnehmer 
kommentierte etwa den Acceptable Risk Calculator folgendermaßen:

Zuhörer  As I understood it, your risk assessor will work out what is the human 
impact threat as opposed to how much money can you make on it. […] 
Whichever way you do this you’re going to cost some lives but if you 
make some money in the process then it’s acceptable (laughs).

Bichlbaum  Did you find that not, äh… 
Zuhörer  No I thought it was refreshing actually.

Eine vergleichbar affirmative Reaktion gab es auch zum Management Leisure Suit:

Zuhörerin  I think your performance was clear. It was brilliant, in fact. I think you 
showed very nicely how the factory owner needs to be close to the wor-
kers. […] How to remote-control factories in the Far East, from Euro-
pe, the U.S., wherever – from a different culture.7

Bei der nachträglichen Vorführung solcher Äußerungen kommt es letztendlich 
zu einer zielgerichteten, wenn nicht sogar vielleicht pädagogischen Verspottung. 
Denn diese Form der Intervention hat retrospektiv etwas von einem kritischen 
Tadel, einer praktischen Kritik. In Anlehnung an Sigmund Freud könnte man die 
dann erst retrospektiv als Persiflage und Travestie erkennbaren Verfahren als ent-
larvende Herabsetzung ihrer Gegenstände verstehen, »indem sie die Einheitlich-
keit zwischen den uns bekannten Charakteren von Personen und deren Reden 
und Handlungen zerstören«, und zwar dadurch dass sie »deren Äußerungen durch 

  7 The Yes Men: Beyond The Golden Parachute. A conversation in Tampere. Online unter: http://
theyesmen.org/hijinks/tampere/conversation.
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niedrige ersetzen«.8 Es ist anzunehmen, dass dabei eine gewisse komische Fall-
höhe zum Tragen kommt: Je mächtiger das Personal im Umfeld des Fake, desto 
größer der komische Effekt der Entlarvung. Bei Freud finden sich entsprechende 
Überlegungen zum Zusammenhang zwischen dem als ungerechtfertigt empfun-
denen Prestige der betroffenen Subjekte bzw. Gegenstände und dessen spöttischer 
Herabsetzung: »Parodie und Travestie, sowie deren praktisches Gegenstück: die 
Entlarvung, richten sich gegen Personen und Objekte, die Autorität und Respekt 
beanspruchen«.9 Sie funktionieren, Freud zufolge, dort am besten, »wo jemand 
Würde und Autorität durch einen Trug an sich gerissen hat, die ihm in der Wirk-
lichkeit abgenommen werden müssen«.10 Mit diesem Trug sind wir bei den Fakes 
in zweifacher Hinsicht konfrontiert: einmal hinsichtlich der Yes Men, die sich ihre 
autoritätsvolle Aussageposition erschlichen haben, und ein anderes Mal hinsicht-
lich des Auditoriums, also hinsichtlich der Manager, die den ihnen zukommenden 
Status und das damit verbundene Ansehen – wie durch die Fakes bewiesen wur-
de – zu Unrecht zu genießen scheinen.

Genauer betrachtet, betrifft die genannte Fallhöhe jedoch nicht nur die Perso-
nen, sondern insgesamt die Ehrwürdigkeit des Settings, in dem die Fakes lanciert 
wurden. Auf dem Spiel stehen dabei die Diskursregeln, die innerhalb dieses Rah-
mens gelten, sowie die Rituale, die dafür sorgen, dass jemand überhaupt als seriös 
akzeptiert wird. Von den drei prominenten Theorien des Lächerlichen scheint in 
diesem Zusammenhang am ehesten die Inkongruenztheorie zu greifen. Das ko-
mische Instrumentarium besteht vor diesem Hintergrund darin, Plausibilität und 
Absurdität zu vermischen11 und vermeintlich Widersinniges, wie phallustragende 
Manager oder abstruse Präsentationsfolien, und abwegige Vergleiche, wie etwa die 
ökonomische Überinterpretation der Sintflut als Chance für Noah, sich des Mo-
nopols auf sämtliche Tiere zu bemächtigen, oder die Engführung des Sweatshop-
Systems mit der Geschichte der Sklaverei, im rituellen Tonfall und den institutio-
nellen Aussageordnungen gemäß im ernsthaften Kontext zu platzieren. Abstrakter 
formuliert: Bei dem Fake geht es um ein zur Schau gestelltes, explizites Spiel nach 
den Diskursregeln, mit dem zugleich implizit und zunächst unerkannt gegen die 
Diskursregeln verstoßen wird.

Der hier im foucaultschen Sinne in Stellung gebrachte Begriff der Regel fin-
det sich auch – etwas gewendet – in zwei für die Frage nach der Komik gewinn-

  8 Sigmund Freud: Der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten [1905]. In: Ders.: Studienaus-Sigmund Freud: Der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten [1905]. In: Ders.: Studienaus-
gabe. Hg. v. Alexander Mitscherlich, Angela Richards u. James Strachey. Bd. 4. Frankfurt a. M. 
2000, S. 9–219, hier: S. 187.

  9 Ebd., S. 186. Man könnte in diesem Zusammenhang die Gegenprobe mittels eines Gedanken-Ebd., S. 186. Man könnte in diesem Zusammenhang die Gegenprobe mittels eines Gedanken-. Man könnte in diesem Zusammenhang die Gegenprobe mittels eines Gedanken-
experiments machen und sich die ethische Frage stellen, ob es auch komisch wäre, wenn die 
Intervention während einer Konferenz über ›Hunger in der Welt‹ unter Beteiligung der großen 
Hilfsorganisationen stattgefunden hätte,

10 Ebd., S. 187.
11 Roger W. Müller Farguell: Art. »Komik. II. Aufklärung bis Ende 19. Jh.«. In: Historisches Wörter-Roger W. Müller Farguell: Art. »Komik. II. Aufklärung bis Ende 19. Jh.«. In: Historisches Wörter-

buch der Rhetorik. Hg. v. Gert Ueding. Bd. 4. Tübingen 1998, S. 1168–1172, hier: S. 1168.
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bringenden Artikeln von Umberto Eco wieder. Eco fasst dort sehr fungibel komi-
sche Effekte anhand des Aspekts der Regelkonformität:

[C]omic effect is realized when (i) there is the violation of a rule (preferably, but not ne-
cessarily, a minor one, like an etiquette rule); (ii) the violation is committed by someone 
with whom we do not sympathize because he is an ignoble, inferior, and repulsive […] 
character therefore we feel superior to his misbehavior and to his sorrow for having 
broken the rule.12

Auf den ersten Blick scheint die Argumentation darauf hinauszulaufen, letztlich 
die Theorien Michail M. Bachtins aufzurufen und dabei – wieder einmal – eu-
phorisch sowohl die subversive Kraft der Karnevalisierung als Modus Operandi der 
Transgression heraufzubeschwören als auch für sie universelle und überzeitliche 
Gültigkeit zu beanspruchen. Eco hält jedoch nüchtern ein: »There is one suspicion 
to pollute our enthusiasm: the theory is unfortunately false.«13 Damit fällt er jedoch 
kein vernichtendes Pauschalurteil, sondern konzediert, dass Bachtin zwar für das 
für ihn behandelte Mittelalter recht behalte, nicht aber leichtfertig auf unsere ge-
genwärtige Situation übertragen werden solle. Dies führt ihn zu einer von Bachtin 
abweichenden und aktualisierten Interpretation des komischen Regelbruchs, und 
zwar insofern, als er das komödiantische Brechen von Regeln nur dann als komisch 
versteht, wenn die Regeln – seien es Genreregeln, Regeln des Anstands, d. h. eine 
bestimmte Etikette, geregelte Aussagemodalitäten etc. –, die verletzt werden, zwar 
vorausgesetzt, aber implizit, also unausgesprochen bleiben. Anders formuliert, Eco 
zufolge darf die Norm, die implizit hinter dem Regelbruch steht, nicht ausgespro-
chen werden, wenn Komik erzielt werden soll.14 Dieses Argument lässt sich am 
ehesten dadurch verstehen, dass man sich vor Augen führt, wie ein spontaner Witz 
zu nichts zerfällt, wenn er als solcher deklariert wird oder werden muss (nichts 
ist unkomischer als die entschuldigende Feststellung: »Das war als Witz gemeint« 
oder – noch schlimmer – der Versuch, einen Witz, der nicht zündete, nachträglich 
zu erklären).

Bei der komischen Überschreitung– und das ist die interessante Volte in Ecos 
Überlegungen – werden die Regeln, obwohl sie nicht ausbuchstabiert werden, den-
noch auf eine bestimmte Art und Weise bestätigt; und zwar dergestalt, dass sie 
durch die Transgression auf Umwegen sichtbar gemacht werden bzw. man sich 
dadurch an sie erinnert.15 Überträgt man diese Einsichten auf die konkreten Aktio-
nen der Yes Men, müsste man die Fakes dann eigentlich so deuten, dass sie sogar 
gegenteilige, affirmative Auswirkungen hätten. Sie hätten dann nämlich eher den 
Effekt sozialer Kontrolle, insofern sie nach der Aufdeckung den Status quo der 

12 Umberto Eco: The Frames of Comic »Freedom«. In: Ders./Vjaceslav Vsevolodovic Ivanov/Mon-Umberto Eco: The Frames of Comic »Freedom«. In: Ders./Vjaceslav Vsevolodovic Ivanov/Mon-
ica Paula Rector: Carnival! Hg. v. Thomas Albert Sebeok. Berlin/New York/Amsterdam 1984 
[= Approaches to Semiotics 64], S. 1–11, hier: S. 2.

13 Ebd., S. 3.
14 Umberto Eco: The Comic and the Rule. In: Ders.: Travels in Hyperreality. Essays. San Diego 

1967, S. 269–278, hier: S. 272 u. 274.
15 Vgl. Eco, The Frames of Comic »Freedom« (Anm. 12), S. 6.
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Aussageordnungen und Vortragsrituale in den einzelnen ökonomischen Diskur-
sen zugleich vor Augen führen als auch ihre Gültigkeit indirekt bestätigen wür-
den.16 Mit einer solchen Schlussfolgerung hätte man aber das kritisch-zersetzende 
Potential des Aufdeckungsmoments von Fakes verfehlt. Auch Eco schließt seine 
Argumentation nicht mit dem Hinweis auf den Aspekt der sozialen Kontrolle, 
sondern führt gegen die zuvor als systemstabilisierend entlarvte Komik im Verweis 
auf Luigi Pirandello gleichsam als Gegengift die Kraft des Humors ein. Dieser sei 
im Gegensatz zur Komik in seiner Wirkung weitreichender und gewitzter, weil er 
einen »Analyse- und Zerlegungsprozeß« beinhalte.17

Das Ins-Spiel-Kommen der Reflexion bei Pirandello ist für das Verständnis von 
Fakes signifikant, denn damit lassen sich auch die unterschiedlichen Qualitäten des 
Lächerlichen, mit denen man es bei der bereits mehrfach angesprochenen Kipp-
dynamik des Fake zwischen dem Status des Gefälschtseins und dem Status des 
Aufgedecktwerdens zu tun hat, erklären: Im ersteren Fall lachen wir (und vielleicht 
sogar noch ein Teil des getäuschten Publikums) nur über die groteske bis burleske 
Komik der Inkongruenz von Phallus-Anzügen, über inadäquate Vergleiche kruder 
Business-Modelle mit Noahs sogenanntem Monopol auf Tiere etc. In diesem ersten 
Modus des unentdeckten Fake ist Komik im Spiel, weil wir – um hier weiter den 
Definitionen Pirandellos zu folgen – zum »Beobachten des Gegenteils« gelangen, 
dadurch dass die Akteure das Gegenteil dessen sind, was sie (eigentlich) sein soll-
ten: seriös und vernunftbestimmt.18 

Vergegenwärtig man sich vor dem Hintergrund dieser komischen Aspekte die 
Kostüme des Yes Men, ergeben sich doch noch erstaunliche Überschneidungen zu 
den Modalitäten, die Michail Bachtin als »groteske Körperkonzeption fasst« – eine 
Konzeption, die den Körper chimärenhaft gegen die natürlichen Proportionen ver-
stoßen, d. h. über sich selbst hinauswachen und seine Grenzen überschreiten lässt. 
Dabei werden gewöhnlich u. a. diejenigen Teile des Körpers betont, durch die er 
selbst in die Welt vordringt. Entsprechend wird auch bei den Yes Men im Falle 
des Management Leisure Suit ein übergroßer Phallus oder im Falle des SurvivaBall 
ein »dicker Bauch« – ein Körper im Stadium des »Wachsens und Werdens« – mit 
seinen animalischen sechs Händen – von »Tieren und Dingen durchsetzt«, mit 

16 So argumentiert zum Beispiel Michael Billig über die disziplinierenden Effekte des Lachens in 
seinem Buch Laughter and Ridicule (London 2005).

17 Luigi Pirandello: Der Humor. Essay. Hg. v. Michael Rössner. Übers. v. Johannes Thomas. Berlin 
1997 [= Gesammelte Werke 3], S. 163. In dieser Deutung des Humoristischen unterscheidet sich 
Pirandello von vielen anderen Theoretikern, die den Humor als »geistige Haltung« eines Sub-
jekts begreifen (vgl. dazu die Reaktionen auf Kritiker seines Konzepts auf S. 160 f.). Auch wenn 
bei Pirandello diese nicht unproblematische autorzentrierte Vorstellung ebenfalls in bestimmtem 
Maße eine Rolle spielt, so geht er dennoch einen Schritt weiter, insofern er den Humoristen als 
jemanden definiert, der zwar kraft seiner »inneren Einstellung« humoristische Widersprüche in 
den Dingen entdeckt, dies aber in seine Darstellung übernehme (vgl. ebd., S. 180.). Denn daraus 
lässt sich zumindest ableiten, dass das Humoristische auch in den einzelnen Artefakten, Aktionen, 
ästhetischen Repräsentationen nachweisbar sein muss.

18 Vgl. ebd., S. 164.
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»Wölbungen, die an Trieb und Knospen« erinnern – in Szene gesetzt.19 Bedenkt 
man zudem die Bewegungsqualitäten des SurvivaBall, ist man ferner an die Komik 
des Umständlichen erinnert, wie sie im Slapstick verwendet wird. Der amorphe, 
inflexible ›Überlebensball‹ und die damit einhergehende Immobilisierung der Ak-
teure führt so den Zweck, eine Katastrophe zu überleben bzw. daraus technisch gut 
gerüstet Profit zu schlagen, schon von der visuellen Anschauung her ad absurdum.

Entscheidender in ihrem buchstäblich zersetzenden Potenzial ist jedoch die 
zweite Phase der Fakes: nach der Entlarvung. Dann kommt es nämlich zu einem 
humoristischen Szenenwechsel, aber nicht in dem Sinne, dass eine neue Szene ge-
zeigt würde, sondern dass dieselbe Szene in einem anderen Licht erscheint. Die 
zunächst unsichtbaren Anführungszeichen werden dann explizit und das vorher 
unerkannt gebliebene Zitieren und Sich-Beziehen-auf vorgegebene Muster wird 
sowohl offensichtlich als auch der Analyse zugänglich. Im pirandelloschen Sinne 
kommt dann Humor ins Spiel, wenn aus der Distanz des Filmzuschauers die – in 
seinen Worten – »Reflexionsarbeit«20 einsetzt und über die erste (komische) Fest-
stellung (der Inkongruenz, des Gegenteils) hinausgegangen wird bzw. es einer Prü-
fung unterzogen wird. Das nachträgliche Durchdenken der Situation legt dann 
den analytischen Schluss nahe, dass die Akzeptanz der zynischen Yes-Men-Aussagen 
vonseiten des Publikums auch eine tragische Komponente hat, mit folgendem po-
litisch-kritischen Effekt: Durch unsere Einsicht beim Betrachten der Filmdoku-
mente, dass sich die Kritikfähigkeit der einzelnen Beteiligten offensichtlich als sehr 
gering erwiesen hat, wird für uns ihr Aussagestatus generell zweifelhaft. Des Wei-
teren wird man mit der Frage konfrontiert, ob die menschenverachtenden Konse-
quenzen des buchstäblich unglaublichen zweckrational ökonomischen Zynismus, 
den die Yes Men zelebrieren, noch irgendwie komisch ist. Reflektiert man jedenfalls 
darüber, dass er weitestgehend unwidersprochen geblieben ist, wird zwangsläufig 
die Frage aufgeworfen, ob die mit den entsprechenden wirtschaftlichen Positio-
nen verbundene Handlungsmacht bei solch ›irrational‹ (re-)agierenden Personen, 
die Veranstaltungen organisieren, bei denen die Regeln des vernünftigen Denkens 
komisch außer Kraft gesetzt scheinen, in den richtigen Händen liegt. Es handelt 
sich also, um noch einmal Pirandello zu zitieren, um einen »Reflexionsprozeß«, 
der dazu führt, dass man »von seinem ersten Gefühlseindruck Abstand nimmt« 
und sogar zur »Empfindung des Gegenteils« gelangt, so dass einem das Lachen 
im Halse stecken bleibt.21 Eine Formulierung Pirandellos über diesen »Parasit der 
Reflexion«,22 der analytisch in eine Situation eindringt, beschreibt diesen Eindruck, 
der einen beim Betrachten der Filmdokumente der Yes Men überkommt, sehr tref-
fend: »Ich möchte lachen und lache, aber das Lachen wird durch etwas, was die 
Darstellung selbst zum Ausdruck bringt, gestört und behindert.«23 Es handelt sich 

19 Michail M. Bachtin: Rabelais und seine Welt. Volkskultur als Gegenkultur. Hg. v. Renate Lach-Michail M. Bachtin: Rabelais und seine Welt. Volkskultur als Gegenkultur. Hg. v. Renate Lach-
mann. Frankfurt a. M. 1995, S. 76 f. u. 79 f.

20 Pirandello, Der Humor (Anm. 17), S. 164.
21 Ebd., S. 164 f., vgl. auch S. 167.
22 Ebd., S. 174.
23 Ebd., S. 170.
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dabei also um einen »Reflexionsprozess, der das von einem ersten Gefühlseindruck 
hervorgerufene Bild zersetzt, um dann aus diesem Zersetzungsprozess ein anderes, 
entgegengesetztes Bild entstehen zu lassen«.24

Hier lässt sich eine Brücke schlagen zu den weiter oben im Zusammenhang mit 
der Konformität zu gängigen Regeln in Anschlag gebrachten diskursanalytischen 
Argumenten. Wie Michel Foucault bei der Diskursanalyse, zu deren zentralen An-
liegen es gehört, scheinbar selbstverständlichen Einheiten ihre »Quasievidenz zu 
entreißen«, ihnen ihre täuschende bzw. »scheinbare Vertrautheit« zu nehmen,25 so 
insistiert Pirandello auf der durch vom Humoristen angestoßenen »Reflexion, die 
in allem eine illusorische, eingebildete oder künstliche Konstruktion erblickt, die 
sie mit Hilfe scharfsinniger, subtiler und präziser Analysen auseinandernimmt und 
zerlegt.«26 Der Humor wird damit zu einer Art Katalysator, der vertraute Selbstver-
ständlichkeiten frei- und zerlegt, damit von innen heraus zerstört wie auch ihrer 
Notwendigkeit entkleidet, wie Pirandello ex negativo und metaphorisch formuliert: 
»[D]ie Garderobe bringt Ordnung in die Dinge, sie fügt zusammen und verhüllt, 
zwei Dinge, die der Humor nicht ertragen kann.«27

Systemtheoretisch formuliert wird man als Zuschauer der Yes-Men-Filme also 
zum Beobachter zweiter Ordnung, insofern man beobachtet, wie Beobachter be-
obachten und dies nachträglich kritisch reflektiert.28 Als ›Zuschauer‹ der Yes-Men-
Inszenierungen wäre so in Wirklichkeit die Medienöffentlichkeit anzusehen, die 
retrospektiv Dokumente der Fakes als aufgedeckte komische Verfahren vor Au-
gen geführt bekommt. Durch dieses Reflexionsmoment kommt die eigentliche 
Entlarvung ins Spiel, dann nämlich, wenn die Komik, die noch während des un-
aufgedeckten Fake im Spiel war, bei dessen filmischer (Wieder-)Aufführung ins 
Humoristische kippt. In der Folge erweist sich rückblickend selbst manche ko-
mische ›Einlage‹ während der Fake-Veranstaltung (die mitunter schon die unwis-
senden Mitakteure zum Lachen brachte) als Finte. Die Komik scheint zunächst 
affirmativ (auch weil sie, um noch einmal die positiven Reaktionen zu zitieren, 
»refreshing«oder »nicely« vorgeführt ist), wird dann aber bei der Aufdeckung hinter 
sich gelassen, um noch dieses erste Lachen als ebenso zynisch wie menschenverach-
tend zu unterhöhlen und wiederum der Lächerlichkeit preiszugeben. Pirandello 
schreibt über diese Form der – wenn man so will – Degradierung, d. h. des her-

24 Ebd., S. 176.
25 Michel Foucault: Die Archäologie des Wissens. Frankfurt a. M. 1973, S. 40 f.
26 Pirandello, Der Humor (Anm. 17), S. 207.
27 Ebd., S. 211.
28 Niklas Luhmann: Die Kunst der Gesellschaft. Frankfurt a. M. 1997, S. 93. Ein paar Seiten weiter 

schreibt Luhmann analog zur hier verfolgten Argumentation: »Das Beobachten zweiter Ordnung 
beobachtet nur, wie beobachtet wird. Mit dem Übergang zur ›Wie‹-Frage ergibt sich zugleich eine 
charakteristische Differenz zwischen Beobachter erster und zweiter Ordnung. Der Beobachter 
erster Ordnung konzentriert sich auf das, was er beobachtet und erlebt bzw. handelt in einem 
Horizont relativ geringer Information […]. Die Beobachtung zweiter Ordnung […] kann zu-
mindest größere Auswahlbereiche erfassen, kann dort Kontingenzen feststellen, so der Beobachter 
erster Ordnung glaubt, einer Notwendigkeit zu folgen oder ganz natürlich zu handeln […]. Sie 
modalisiert alles, was gegeben zu sein scheint, und verleiht ihm die Form der Kontingenz, des 
Auch-anders-möglich-Seins« (ebd., S. 103 f. u. 112).
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vorgebrachten freien Falls der Autoritäten wieder im Bildfeld der (Ver- bzw. Ent-)
kleidung, dass der Humorist »die Welt, wenn auch nicht eigentlich nackt, so doch 
sozusagen im Hemd [sehe]. Er sieht den König im Hemd, der doch sonst einen 
so feinen Eindruck auf uns macht«.29 Ob die später vorgeführten unwissentlich 
Mitagierenden später selbst über die Bloßstellung ihres Verhaltens lachen können, 
bleibt stark zu bezweifeln.

Noch einmal anders – und diesmal in Anlehnung an Begriffe von Martin Seel – 
gefasst: Die Komik beim Ins-Werk-Setzen der Fakes ist »primär Handlung«, wäh-
rend der ›ästhetische Humor‹, wie man ihm beispielsweise in den Yes-Men-Filmen 
begegnet, »primär Darstellung von Handlung« ist.30 In diesem kalkulierten Auf-
schub verbirgt sich somit die tatsächliche humoristische Kraft des Fake, nämlich 
in der Lage zu sein, selbst die Grenze zwischen scheinbar unvermittelten Gesten 
oder Ritualen und ihrer Wiederaufführung zu überschreiten bzw. durchlässig zu 
machen: Dadurch dass die zunächst seriös wahrgenommenen Fake-Handlungen 
der Yes Men im Namen von Halliburton oder der WTO (während der Konferen-
zen) nachträglich (im Modus ihrer filmischen Dokumentation) explizit zu einer 
– als solche markierten – dargestellten und analysierbaren Handlung umschlagen, 
gelingt es, zugleich ein Lachen, ein Verlachen zu provozieren und – kraft der freige-
setzten beißenden analytischen Kälte – kurz danach gefrieren zu lassen.31

Bei Fakes – wie allgemein bei jeder Form des pirandelloschen Humors – ist so-
mit notwendig eine Metaebene im Spiel: Sie lassen, genauer gesagt, in ihrer humo-
ristischen Dimension, nachdem sie sich in einem Diskurs ins Werk gesetzt haben, 
ex post – bei ihrer Aufdeckung – ihre Akzeptanzbedingungen und damit die des 
Diskurses sichtbar und fragwürdig werden. Damit stören sie das reibungslose Funk-
tionieren bestimmter Wissensgebiete, institutioneller Bereiche oder Kommunika-
tionsordnungen von innen heraus, insofern sie dafür sorgen, dass in diesen Feldern 
gültige Aussagen und Praktiken nicht nur implizit bestätigt, sondern reflektiert, 
d. h. auch auf den Prüfstand gestellt werden. Das humoristisch-kritische Potential 
kann also im doppelten Wortsinne verstanden werden: Zum einen im klassischen 
Sinne des Wortes Kritik, weil der Blick auf die Bedingtheiten von Erkenntnissen, 
Erfahrungen und Diskurspraktiken geschärft wird. Der Humor fördert nämlich 
die Kontingenz der diskursspezifischen Riten und der sowohl unausgesprochenen 
als auch ausgesprochenen Regeln zutage, an denen wir teilhaben bzw. denen wir 
folgen.32 Es teilt in dieser Hinsicht mit anderen humoristischen Verfahren das re-
flexive Moment der Verfremdung, indem es scheinbar Unhintergehbares durch 

29 Pirandello, Der Humor (Anm. 17), S. 210.
30 Martin Seel: Humor als Laster und Tugend. In: Merkur. Deutsche Zeitschrift für europäisches 

Denken 56 (2002), S. 743–751, hier: S. 744.
31 Vgl. ebd.
32 Vgl. dazu Simon Critchley: Über Humor. Übers. v. Erik M. Vogt. Wien 2004; vgl. a. die Ausfüh-Vgl. dazu Simon Critchley: Über Humor. Übers. v. Erik M. Vogt. Wien 2004; vgl. a. die Ausfüh-Simon Critchley: Über Humor. Übers. v. Erik M. Vogt. Wien 2004; vgl. a. die Ausfüh-; vgl. a. die Ausfüh-

rungen von Mary Douglas zum Witz als Anti-Ritus, als Spiel mit symbolischen Formen und sozial 
legitimierten Symbolen (The Social Control of Cognition: Some Factors in Joke Perception. In: 
Man. New Series 3.3 (1968), S. 361–376, hier: S. 369). Douglas betont in diesem Zusammen-
hang, dass sichtbar gemacht werde, dass »ein akzeptiertes Muster keine Notwendigkeit« besitze 
(ebd., S. 365).
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sein Kippmoment rekontextualisiert und damit kulturelle Annahmen zu Bewusst-
sein bringt, wenn nicht sogar infrage stellt.33 ›Kritik‹ kann dann auch im zweiten, 
eher alltagssprachlichen Sinne verstanden werden, weil mit den Fakes ein Dissens 
gegenüber vorgefundenen Ordnungen, wie Wissen verteilt, oder allgemein, wie 
regiert wird, praktisch zum Ausdruck gebracht wird.

Vor diesem Hintergrund lässt sich der Humor des Fake schließlich auch dezi-
diert ethisch-politisch interpretieren, insofern die Verspottung als Lachkorrektiv 
zu den ritualisierten Diskurspraktiken auf deren Entwertung aus ist und damit am 
Ende auf eine Änderung der Machtverhältnisse drängt. Dies geschieht, wenn es 
dem Fake gelingt, um abschließend einen schönen Begriff von Simon Critchley aus 
seinem prominenten Buch Über Humor zu borgen, humoristisch einen »dissensus 
communis« ins Werk zu setzen, und zwar, wenn es einen Weg eröffnet, wie die 
von ihm attackierten »Praktiken vielleicht verändert« oder »wie die Dinge anders 
werden könnten«.34 Eco schreibt diesbezüglich ebenfalls sehr treffend, und mit die-
sem Zitat, bei dem der Begriff des Humors problemlos durch den des Fake ersetzt 
werden könnte, soll auch geschlossen werden: »In humor we smile because of the 
contradiction between the character and the frame the character cannot comply 
with. But we are no longer sure that it is the character who is at fault. Maybe the 
frame is wrong.«35

33 Vgl. dazu Henk Driessen: Humour, Laughter and the Field: Reflections from Anthropology. In: 
A Cultural History of Humour. From Antiquity to the Present Day. Hg. v. Jan Bremmer u. Her-
man Roodenburg. Oxford 1997, S. 222–241, hier: S. 227.

34 Critchley, Über Humor (Anm. 32), S. 107.
35 Eco, The Frames of Comic »Freedom« (Anm. 12), S. 8.
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