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Ironie 
Wir leben in einer Kultur der Fragmentierung und der Copy-and-Paste-Identitäten, der 
massenhaften Reproduzierbarkeit und der medialen Vermittlung. Alles ist nur noch Zitat 
eines Zitats. Wir müssen uns selbst zu einer Marke und Ware machen und unsere Haut zu 
freiem Markte tragen und wehe dem, der sich nicht rechnet. Wir können uns nicht mehr 
authentisch zu irgendetwas verhalten, weil wir, entfremdet vom direkten Erleben, einen 
ganzen medienkulturellen Rattenschwanz immer schon mitzudenken. Wir finden einen 
Sonnenuntergang kitschig, weil er aussieht wie auf einer Postkarte. Wir sind umzingelt von 
«Erlebniswelten», «Einkaufsparadiesen», «Spassfaktoren», «Sensationen» und 
«Megaevents», die uns Konsumenten Gefühle, die jetzt Emotionen heissen, versprechen 
und Sinnleere verkaufen.  
Mir scheint, uns ist die Eigentlichkeit verloren gegangen. Ich glaube, wir spüren diese 
Entfremdung und antworten darauf durch eine sprachliche Entfremdung: die uneigentliche 
Rede der Ironie. 
Com&Com bedienen sich des ironischen Verfahrens in vielen ihrer Arbeiten, um gewohnte 
Sichtweisen auf den Kopf zu stellen. Ironie kann ein wunderbares Mittel sein, um 
aufgeblasene Luftballons anzupieksen und Popanzen zu entlarven und der Lächerlichkeit 
preiszugeben, die ihnen gebührt. Sie ist, wie die Strategie der Hybridisierung, ein wichtiges 
Tool, um subversive Botschaften zu vermitteln: so tun, als ob man mitspielt und von innen 
her angreifen. 
Indem sie beispielsweise fragwürdige Auswüchse von Marketingmechanismen vorgeblich 
affirmieren, dies aber in skandalös übertriebener Form, provozieren die Künstler 
Widerstände und stossen Debatten an. Kunst wird so zu einem Kristallisationspunkt, an dem 
diffus gefühlte alltägliche Ungeheuerlichkeiten sich materialisieren und in den Medien und 
der Öffentlichkeit verbalisierbar und kritisierbar werden: Darf man einen Menschen als 
Werbemittel zum Objekt machen und instrumentalisieren? Wie weit bestimmen 
Marketingstrategien von Städten, Staaten und Konzernen, von Wirtschaft und Politik, das, 
was wir als unsere ureigenste Identität zu betrachten gewohnt sind? Welche Mythen und 
Legenden akzeptieren wir als wahr und mit welcher Legitimation? Die hinterlistige Ironie von 
Com&Com hat immer auch einen aufklärerischen Impuls.  
 
Postironie 
Auf den ersten Blick scheint es, als würden die für ihre «Commercial Communication» 
bekannt gewordenen Künstler in ihrem Postironischen Manifest die Taktik fortsetzen. 
Com&Com verwenden darin Strategien, eine Ästhetik und eine Sprache, die uns aus ihren 
ironischen Marketingprojekten allzu bekannt vorkommen – Zitat, Appropriation, Slogans, 
grosse Worte mit recht vagem Inhalt. Die schönen Sätze des bonbonbunten Manifests haben 
Com&Com entlehnt aus einem Roman über eine Trendscout-Agentur: The Savage Girl von 
Alex Shakar. Die schablonierte Airbrushästhetik und die künstlichen Farben verstärken den 
Eindruck.  
Erproben Com&Com hier also nur eine weitere Umdrehung der Ironie-Schraube? 
Authentizität als neue Rolle? Alte Gewohnheiten wird man offenbar so schnell nicht los.  
Vielleicht spielt hier auch eine Art neoromantische Ironie, die sich bewusst ist, dass Utopien 
meistens virtuelle Orte bleiben?  
 
Paradigmenwechsel 
In einem Blogkommentar schreibt Johannes M. Hedinger: «Zumindest aus Sicht der 
Com&Com-Biographie macht der Name Post-Irony [...] Sinn. Denn ja, wir sind es müde 
geworden, den Agent-Provocateur, den Betriebskaspar und die Superironiker zu geben. Das 



stetige Dekonstruieren, Brechen und Zweifeln 3. Grades kotzt uns an. [...] 2009 haben wir mit 
dem postironischen Manifest einen Befreiungsschlag versucht» und er bekräftigt den 
«Wunsch, einfach mal was Schönes, Bejahendes, Emotionales zu machen.»1 
 
Da sind Com&Com beileibe nicht die einzigen. Krisenzeiten sind immer eine Chance zur 
Infragestellung und Neuausrichtung. Traditionen und Glaubenssätze stehen in unserer mehr 
und mehr sich globalisierenden Gesellschaft zur Disposition. Die Bedrohung durch eine 
weltweite Klimaerwärmung zwingt uns, unser Verhältnis zur Natur und die Art, wie wir mit ihr 
umgehen, zu überdenken. Die  Finanz- und Wirtschaftskrise, die im September 2008 mit der 
Lehman-Pleite begann, nötigt uns, unsere konsumorientierte Lebensweise und die 
wachsende Durchökonomisierung von immer mehr Lebensbereichen kritisch zu hinterfragen: 
Werte statt Wertanlagen.  
Die Präsidentschaftskampagne von Barack Obama ist ein Kristallisationspunkt, in dem sich 
für viele Menschen ein vorher nur diffus gefühlter Paradigmenwechsel materialisierte, 
verbalisierte und zu einer gesellschaftswirksamen Kraft wurde. Zentrale Themen dabei 
waren die Hoffnung auf gesellschaftlichen Wandel («Change») und Self-Empowerment 
(«Yes we can») im Sinne einer Erneuerung der Sozialutopie vom guten alten American 
Dream, eine Renaissance sozialer Werte in Familie, Community-Verantwortung und 
Patriotismus, aber in einem neuen, nichtreaktionären Sinn und eine Repolitisierung der 
Öffentlichkeit durch neue Medien (Blogs, Twitter, Web 2.0) und neue Formen der 
Partizipation. Das hat auch im Rest der Welt Wellen geschlagen. Auch wenn der 
hochgestimmte «Obamismus» nach der Präsidentenvereidigung relativ zügig einem 
vorsichtig optimistischen Pragmatismus gewichen ist – die Sehnsucht nach neuen Visionen, 
die die Art und Weise wie wir denken und leben grundlegend verändern, ist gross. Was sind 
eigentlich die Dinge, die wirklich zählen im Leben?  
 
Com&Com knüpfen mit ihrem Manifest bei dieser Frage an. Sie rufen auf ihrer Homepage 
«zur Wiederentdeckung der Schönheit im Alltag und Einfachen, zur Huldigung des 
Authentischen und zur Feier der Kreativität und Einzigartigkeit jedes einzelnen auf. Zentrale 
Aspekte postironischer Werke und Aktionen sind Neugier, Nachhaltigkeit, Social 
Responsibility und Sinnstiftung.»2 
In diesem Sinne lässt sich das Manifest lesen als eine Utopie, die uns auf verschiedenen 
Ebenen ansprechen will, nicht nur der ästhetischen (Schönheit), sondern auch der 
emotionalen (Liebe), der philosophischen (Wahrheit), der spirituellen (Magie), der ethisch-
moralischen (bessere Menschen werden) und schliesslich der Ebene der künstlerisch-
individuellen Selbstentfaltung (völlige Vorstellungs- und Gestaltungsfreiheit). Das will weit 
über das rein Ästhetische hinaus und in die Intimsphäre unserer persönlichen Gefühle und 
moralischen Überzeugungen hinein. 
 
Partizipation statt Manipulation 
Im Zuge dieser Com&Comʼschen Neuausrichtung fand im Frühjahr 2009 auch ein 
Projektseminar an der Universität Hamburg zum Thema Postironie unter der Leitung von 
Johannes M. Hedinger und Theresa Rieß statt, in dem die Studenten aufgefordert waren, 
eigene Projekte zu entwickeln. Dazu wurde auch ein Blog3 auf postirony.com als offenes 
Diskussionsforum und Archiv für Beiträge und Aktionen zum Thema Postironie lanciert. Im 
Medium des Weblogs lässt sich einiges von dem, was das postironische Projekt visionär 
ausmalt, schon mal praktisch austesten: 
– Selbstdarstellung, «völlige Vorstellungs- und Gestaltungsfreiheit»: Bloggen bedeutet, sich 
frei ausdrücken zu können in Text, Bild, Ton und Video. Keine ökonomischen Zwänge, keine 
institutionellen oder inhaltlichen Beschränkungen.  
                                                
1 http://beizzweinull.wordpress.com 
2 http://www.com-com.ch/news 
3 http://www.postirony.com/blog 



– Emotionalität, «Wiederkehr des Realen, des Einfachen und der Zauber des Alltags»: 
Im Gegensatz zum Journalismus, der zumindest die -> Illusion pflegt, von höherer Warte aus 
objektiv, unemotional und ausgewogen zu informieren, geht es beim Bloggen genau um das 
subjektive Erleben, die ganz persönliche Sicht der Welt.  
– Authentizität: Blogger müssen sich ihre Glaubwürdigkeit noch stärker als Journalisten 
durch persönliche Integrität erarbeiten. (Für Puristen ist Bloggen für Geld wie Sex für Geld, 
nur unanständiger.) 
– Kollaboration und Partizipation: Bloggen heisst potenziell globale Reichweite zu minimalen 
Kosten, lokale oder themenbezogene Netzwerke und Communitys. Es ist ein Austausch auf 
Augenhöhe und auf Gegenseitigkeit, ein vorbildlich demokratisches Medium. 
Auch dieses Lexikon ist als Multiautorenprojekt ein spannendes Experiment, das eine 
Vielzahl unterschiedlicher Menschen zusammenbringt, um gemeinsam ein Textnetzwerk zu 
weben. 
 
Handwerk statt Fiktion 
Während bei den früheren Projekten von Com&Com das Entscheidende meist im  
Immateriellen zu suchen war (die durch eine Provokation losgetretene Diskussion, das 
Rollenspiel, eine nur virtuell existierendes Landschaft oder ein gar nicht existierender Film), 
lässt sich bei den neueren Arbeiten eine Tendenz zum Handfesten feststellen. Ölbilder 
bringen The Big One von der flüchtigen Projektion der Kinoleinwand auf die Leinwand realer 
Malerei. Bei den von der Tradition der Appenzeller «Beechüe» inspirierten Holzskulpturen 
Ender (2010) steht die gewachsene Form des Materials im Vordergrund. Kunst als 
Nachahmung der Natur ist ja ein uralter Topos, ebenso wie der von der Natur oder von Gott 
als Künstler: Dass ein Baum ein Kunstwerk ist, ahnten nicht erst die  
Romantiker.  
Basierten frühere Arbeiten auf komplexen strategischen Konzepten und  
Manipulations-Plots, so streben die neuen Zeichnungen von Com&Com in Medium, Sujet 
und Ästhetik nach grösstmöglicher Einfachheit.  
 
Geburtshelfer 
Echte Partizipation bedeutet auch ein noch stärkeres Heraustreten als bisher aus dem 
institutionalisierten Kunstkontext. Das Projekt Making Ideas will uns dazu animieren, selbst 
kreativ zu werden. Die Künstler ziehen sich als Schöpfer in den Hintergrund zurück und 
wollen nur noch Hebamme spielen für die Kreativität, die in uns allen steckt und so selten 
herausdarf. Der Name des Projekts verweist dabei zugleich auf den göttlichen Hauch der 
Inspiration als auch auf das Handwerkliche der Umsetzung. Poesie im besten Sinne, denn 
das kommt ja vom griechischen poiesis: machen, erschaffen.  
 
Zu solch spielerischer Kreativität also will das Postironische Manifest ermutigen. Kunst als 
Visualisierung von Sehnsüchten und als Kristallisationspunkt für Ideen kann uns vielleicht 
tatsächlich helfen, die Welt ein bisschen schöner, poetischer, magischer, echter, eigentlicher 
zu machen. Was den moralischen Impuls angeht, sind Com&Com sich also treu geblieben. 
Sie kommen jetzt quasi bloss von der anderen Seite.  
Und wenn es wahr ist, dass man in Abwandlung des Com&Com-Dictums #854 sagen könnte: 
If enough people believe in the same thing, then that becomes reality - warum dann also 
nicht eine ernstgemeinte Werbekampagne für mehr Schönheit im Leben und für Mut zu 
Utopien ins Leben rufen? Eine, die nichts verkaufen will ausser der Herausforderung, 
darüber nachzudenken, was wirklich zählt?   

                                                
4 Das Dictum #85 lautet: «If enough people believe in the same thing, then that's reality.» Das ist ein 
Zitat aus dem Film The Million Dollar Hotel und taucht bei Com&Com auch im Film Mocmoc&Mermer. 
The Secret Key (2006) auf. 


