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des 19.  Jahrhunderts18 zurückreicht, ist der Einsatz 
solcher Fakes als politische Strategie eine neuere 
Erscheinung. Der „Faux Soir“19 vom 9. November 
1943, produziert von der belgischen Widerstandsor-
ganisation Front de l’Indépendance, parodierte etwa 
die belgische Tageszeitung „Le Soir“. Als Waff e des 
Humors und Spotts gegen die Nazi-Besatzer war der 
„Faux Soir“ sowohl Akt des Widerstands, der einigen 
Teilnehmern das Leben kostete, als auch Demonstra-
tion einer belgischen Komödien-Tradition. 

„Il Male“ (Das Böse)20 stammte indes aus der Be-
wegung des „Kreativen Autonomismus“ von 1977 
und lancierte einige Kampagnen mit pseudo-jour-
nalistischen „Exklusivmeldungen“ in der Aufma-
chung von großen italienischen Zeitungen, die an 
den Zeitungsständen platziert wurden und heft ige 
Reaktionen hervorriefen. In Polen wurde 1979 wäh-
rend eines Besuchs von Papst Johannes Paul II (Karol 
Wojtyla) die Zeitung „Trybuna Ludu“ verteilt, deren 
Schlagzeile „Regierung tritt zurück, Wojtyla zum 
König gekrönt“21 lautete. In Frankreich erreichte ei-
nige Abonnenten ein anonymes Fake der „Le Mon-
de Diplomatique“ mit satirischen Kommentaren 
über das Blutbad im Stammheimer Gefängnis der 
Roten Armee Fraktion.22 Und schließlich zirkulierte 
1983 in Kabul und Ostberlin eine falsche „Krasnaja 
Svezda“, eigentlich ein Blatt für das sowjetische Mi-
litär, das verkündete, dass „Der Krieg zu Ende“ sei 
dank zweier Armeeköche (die Chonkin-Cousins), 
deren Köstlichkeiten russische Militärchefs in den 
ewigen Schlaf geschickt hätten.23

FAKES ALS GESELLSCHAFTLICHES
EXPERIMENTIERFELD

Es gibt ein weiteres Phänomen in Bezug auf das Tei-
len von Inhalten, das sich auf wesentliche Wirkungs-
weisen des Publishing stützt und eine ausgeprägte 
Tradition im Druckwesen hat: gefakte Publikationen. 
Der erste Einsatz von Gedrucktem in der surrealis-
tischen Bewegung war das Magazin „La Révolution 
Surréaliste“, das zwischen 1924 und 1929 erschien. 
Die Gestaltung der ersten, von André Breton ver-
antworteten Ausgabe hatte starke Ähnlichkeit mit 
dem konservativen wissenschaft lichen Journal „La 
Nature“ und konfrontierte so die Leser unerwartet 
mit den damals skandalösen Inhalten der Surrealis-
ten. Das beliebteste Medium für Fakes ist jedoch die 
Tageszeitung. Die aktuelle Form der Zeitung unter-
scheidet sich nur geringfügig von der des 19.  Jahr-
hunderts und stellt als ästhetischer Standard ein 
etabliertes Kulturgut dar. Diesen Wiedererkennungs-
wert haben sich Künstler und Aktivisten zunutze ge-
macht, wie etwa Andy Warhol in seiner „Headlines“-
Serie16 und in der „Modern History“-Serie von Sarah 
Charlesworth17, bei denen mit dem Gebrauch ein 
und desselben Bilds auf verschiedenen Titelblättern 
gespielt wird. Die fi ngierte Zeitung hat schon immer 
unser Vertrauen in dieses Medium auf die Probe ge-
stellt. Während das Produzieren vermeintlich echter 
Ausgaben mit dem Zweck, die Aufmerksamkeit der 
Öff entlichkeit zu erregen (um sich als Werbefl yer 
herauszustellen), eine Praxis ist, die bis zum Ende 

linke Seite: The Yes Men, New York Times Special Edition, 2008, Courtesy: Neural and 
Anti-Advertising Agency unten: Paolo Cirio, In Veritas, 2011, www.inveritas.net, A3-Poster, 
Intervention im öffentlichen Raum, Courtesy: Paolo Cirio



8382

Fahrzeug  –  gefüllt mit Publikationen, die wie bei 
einer herkömmlichen Bibliothek ausgeliehen wer-
den konnten. An den unterschiedlichen Varianten 
der Wanderbibliotheken zeichnete sich das Potential 
der dezentralen gegenüber den zentralisierten Zu-
gangsmöglichkeiten ab.

Wie können wir uns im Netzwerk-Zeitalter dieses 
Teilens von Inhalten vorstellen? Der Grundgedanke 
existiert unverändert, nur dessen Ausformungen sind 
recht unterschiedlich. Beim physischen Teilen wird 
oft eine ungewöhnliche Geste eingesetzt, um aufzu-
fallen. So etwa bei der Performance des Argentini-
schen Künstlers Raul Lemesoff, die ganz dem Stil der 
alten Wanderbibliotheken folgt. Er hat eine „Massen-
bildungswaffe“ (Arma de Instruccion Masiva)3 aus 
einem panzerartig umgebauten 1979er Ford Falcon 
geschaffen, die 900 Bücher fasst, deren Weitergabe an 
die Bedingung geknüpft ist, dass das mitgenommene 
Exemplar auch gelesen wird. 

Mit Blick auf das Digitale sticht aus der Masse so-
genannter Piraten-Bibliotheken, die von überallher 
aus dem Internet erreicht werden können, eine spe-
zielle Strategie heraus, in der es um deren physische 
Präsenz geht. Die „PirateBox“ etwa, insbesondere in 
der Version mit dem Namen „LibraryBox“4, enthält 

Der dezentrale Charakter vieler digitaler Infrastruk-
turen kommt sozialen Initiativen und der Zirku-
lation von Medien zugute. Inhalte könnten über 
diese Netzwerke verstärkt Verbreitung finden, was 
wiederum kleinere Teilstrukturen schafft, die lokal 
agieren und sensibel auf globale Entwicklungen 
reagieren. Darüber hinaus bietet ein Rückblick auf 
bereits in Vergessenheit geratene Abschnitte der 
Mediengeschichte Aufschlüsse über Technologien, 
die vielfältige Sozialräume für das Teilen von Inhal-
ten ermöglicht haben. Im Zentrum dieser Prozesse 
stehen das traditionelle „Publishing“ (Veröffentli-
chungswesen) und dessen Hybridisierung durch 
Software und Netzwerke, denen eine strategisch 
Rolle in der Wiederaneignung von Content-Infra-
strukturen zukommt.

MOBILE BIBLIOTHEKEN

„[Bibliotheken] sind die Ner ven-
zentren der intellektuellen  
Energie und basieren auf dem 
Teilen und der Verbreitung  
von Wissen.“ 
Robert Darnton, Direktor der Bibliothek der Harvard 
University1

Netzwerke dienen der Distribution von und dem 
Zugang zu Inhalten. Sogar die einfachste Verbin-
dung zwischen wenigen Apparaturen ist hauptsäch-
lich dazu da, Informationen auszutauschen. Heutzu-
tage halten wir diese Aspekte für selbstverständlich, 
weil sie ständig auf unseren Bildschirmen präsent 
sind, passiv im Hintergrund. Wenn wir uns jedoch 
bewusst machen, dass Netzwerke essentiell wichtige 
Infrastrukturen des Verteilens sind, tun sich bemer-
kenswerte Möglichkeiten auf. Konzentrieren wir uns 
speziell auf Bibliotheken. Die Idee der Bibliothek ist 
ein Ort, an dem Kultur in Form von Druckwerk auf-
bewahrt und zugänglich gemacht wird. Historisch 
gesehen bedeutet dies, dass wir Kultur räumlich 
verorten und einen bestimmten Raum mit allen 
uns bekannten kulturellen Formen assoziieren kön-
nen. Daran hat sich zwischen Alexandria und dem 
Ende des 19.  Jahrhunderts nichts geändert. Den 
ersten Vorstoß, die physischen Grenzen der Biblio-
thek aufzubrechen, machten erst die sogenannten 
„Wanderbibliotheken“.2 

Seit dem frühen 20.  Jahrhundert wurden die 
Bemühungen, Bücher dorthin zu bringen, wo sie 
üblicherweise nicht vorzufinden sind, von Einzel-
personen wie von Institutionen unternommen. 
Erstere wollten ihr soziales Umfeld vergrößern, 
Zweitere bauten ihre Dienstleistungen aus. Wan-
derbibliotheken basieren auf einer einfachen Struk-
tur: ein Transportsystem – oftmals ein umgebautes 
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