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Liebe Freund*innen des Welthaus Bielefeld,

2001 schredderte, zersägte und zertrüm-
merte Michael Landy seinen gesamten Besitz.
Innerhalb von zwei Wochen zerstörte er etwa
7.000 Dinge: seine Schuhe und Hemden, Klo-
bürsten und Teller, seine Schallplattensamm-
lung und das Auto. Nicht in irgendeinem Hin-
terhof, sondern in aller Öffentlichkeit, in einer
ehemaligen Filiale der Modekette C&A, mit-

ten auf der beliebten Londoner Einkaufsmeile Oxford Street.
Landy ist Aktionskünstler, seine Performance »Break Down«

eine Kritik an der Logik der Massenproduktion, die ihre Erzeug-
nisse so günstig macht, dass die Konsument*innen mehr kaufen,
als sie nutzen können. Konsum sei zur Ideologie geworden, an der
Menschen ihr Leben ausrichten. Schließlich könne Konsum kurz-
fristige Glücksgefühle auslösen, identitätsstiftend wirken und die
Zugehörigkeit zu bestimmten Gruppen anzeigen.

Aber Landy ging es um mehr: Mit dem Müllberg seiner zerstör-
ten Habseligkeiten klagte er ein System an, das mit der massen-
haften Herstellung billiger Produkte geringer Haltbarkeit die so-
zial-ökologische Ausbeutung vor allem der Länder des Globalen
Südens betreibt. Er kritisierte zum einen das wachstumsfixierte
Wirtschaftsprinzip, das sich in erster Linie durch steigende Kon-
sumraten aufrechterhält und zum anderen eine vom Lobbyismus

vereinnahmte Politik, die diese Praxis mit aller Kraft stützt, statt
sie wirksam zu reglementieren.

Das ist nun gut 20 Jahre her. In Landys Showroom an der Oxford
Street ist längst der irische Textil-Discounter Primark eingezogen,
ausgerechnet jenes Unternehmen, das die Wegwerfmentalität
mit extrem niedrigen Preisen auf die Spitze getrieben hat.

Wie schon die Finanzkrise 2008 zeigt auch die Corona-Krise in
diesem Jahr, dass der Staat seine wirtschaftspolitische Aufgabe
vornehmlich darin sieht, die Normalität wiederherzustellen. Eine
Normalität also, in der haufenweise Dinge konsumiert werden
sollen, unabhängig davon, unter welchen Bedingungen sie pro-
duziert werden. Wieder haben politische Entscheidungsträger*in-
nen ihre Chance verpasst, die Rettungspakete für Konzerne an so-
zial-ökologische Auflagen zu knüpfen. So ist umso mehr die Zivil-
gesellschaft gefordert. Globale Macht- und Verteilungsfragen las-
sen sich jedoch kaum über private Konsumentscheidungen lösen.
Einfluss auf die politische Weichenstellung haben wir nur als Bür-
ger*innen, die sich öffentlich für eine neue, gerechte Normalität
einsetzen und die lautstarken Klima-Proteste der vergangenen
anderthalb Jahre weiterführen.
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