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Wir leben in einer Image-Kultur: Images sind Fixsterne zur Orientierung und not-
wendiger Katalysator der Konsum- und Leistungsgesellschaft geworden. Image-
Bewusstsein schafft neue, dynamische Märkte, auf denen die Ausdifferenzierung 
der Produktpalette neue Wachstumschancen generiert. Folglich lautet der Impe-
rativ jeglicher Brandingbemühung „Image“! Im Zuge dieser Entwicklung ist das 
Paradigma „Branding“ zur Überlebensphilosophie ganzer Branchen geworden, die 
inzwischen vor allem davon leben, die Überverfügbarkeit und Banalität des ei-
gentlichen Produktes mit positivem Lebensgefühl und konstruierten Identitäten zu 
überdecken. Doch spätestens seit „No Logo“1 wissen wir, dass die strategischen 
Images der großen Marken häufig im krassen Widerspruch zu den Realitäten von 
Produktion und Distribution der Unternehmen stehen, und dass Branding die öf-
fentliche Sphäre ebenso vereinnahmt wie unsere mentalen Landkarten.
Es ist allerdings zu einfach, Unternehmen dafür zu tadeln, wie sie uns mit konstru-
ierten Identitäten zum Narren halten wollen. Schließlich sind es wir selbst, die all 
diejenigen Stars und Sternchen, Konzerne und Unternehmungen mit unseren Kon-
sumgewohnheiten bestrafen, die sich nicht ausreichend um ihr Image bemühen.
Aus diesem Grund reagieren Unternehmen mit ihren Markenstrategien höchst 
flexibel auf den „Zeitgeist“. Die Popularität des Themas „Klimawandel“ und der 
wirtschaftskritische Begleitgesang der Finanzkrise beispielsweise verlangen nach 
grüneren / sozialeren / konsumkritischeren Images. Die „Werte-Sets“ „postmateri-
alistisch-kritischer“ und „authentisch-aufgeklärter Konsumenten “2 werden von 
den Marktforschungsgesellschaften schon seit einiger Zeit erfasst3. Die Branding-
Antwort lautet „Lifetsyle of Health and Sustainability“ – kurz LOHA – und ver-
spricht, durch „korrekten“ Konsum Gutes zu tun – für die Welt, für sich selbst 
und das eigene Image. BMW beispielsweise nennt seine neuen umweltfreundlichen 
Technologien „Efficient Dynamics“, passend zum sportlich-dynamischen Image der 
Automobilmarke. VW bezeichnet seine Nachhaltigkeitsinitiative „BlueMotion“, und 
Mercedes gibt ihr den Namen „BlueEFFICENCY“. Branding modelliert das Image 
und ergänzt es um zusätzliche Aspekte, Branding ist die strategische Image-
gestaltung. 

Paradigma Branding
Branding erweitert den Begriff des Marketings um das Bewusstsein der Relevanz 
des Images und dessen gezielter Veränderung. Während Marketing sich auf die 
Bedürfniserzeugung konzentriert, zielt Branding auf die virtuelle Sphäre des Image 
und macht sie explizit. Branding bedient sich inzwischen aller Formen der Kom-
munikation. Ziel von Branding ist die nachhaltige Gewinnung von Aufmerksamkeit, 
Glaubwürdigkeit und Relevanz. Erklärtes Ziel ist die vollkommene Durchdringung 
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aller Kommunikationskanäle und -netzwerke, die Besetzung aufmerksamkeits-
trächtiger Orte4, alltäglich genutzter Sprache5, von Symbolen, Haltungen und Jar-
gons6. Die „Allianz-Arena“ ersetzt das Olympiastadion. „Ich liebe es“ ist ebenso 
geschützt wie „Du darfst“. RedBull lässt auf dem Markusplatz in Venedig Surfen7, 
um weiter am spritzig-frechen Image zu bauen. Branding ist überall und schon 
lange abseits der klassischen Werbung anzutreffen: Guerilla-Marketing, Product 
Placement, Sponsoring, Social Network Marketing etc. lauten die Buzzwords. 
Ständig werden neue Methoden entwickelt, um Markenbotschaften omnipräsent 
und authentisch erscheinen zu lassen. Die Folge ist die Aufhebung erkennbarer 
Grenzen zwischen Branding – also strategischer Kommunikation – und anders 
motivierter Kommunikation, die nichts „verkaufen“ will. Auch die Grenze zwischen 
Branding und privater Kommunikation verwischt: Ich als Konsument werde Teil des 
Brandings derjenigen Produkte, bei deren Konsum ich von anderen wahrgenommen 
werde.
Branding nutzt keinen fixierten Kanon von Mitteln und Taktiken. Die Übergänge 
zwischen PR und Branding sind fließend, sie lassen sich primär durch den Un-
terschied der intendierten Zielrichtung abgrenzen. PR will die öffentliche Meinung 
beeinflussen, Branding ist die mittelbare strategische Bearbeitung des Image über 
den „Umweg“ der öffentlichen Meinung. Disneyland ist der Prototyp dieser bis 
auf die Toilettensitze durchdeklinierten Inszenierungsversuche und offenbart den 
eigenen Mangel als zentrale Anforderung an ein optimales Image: Authentizität. 
Die Überästhetisierung Disneylands ist nur über wenige Tage zu ertragen, Brand-
Images sollen authentisch wirken und Identifikationsschnittstellen anbieten, um 
Teil des alltäglichen Lebens werden zu können. Allerdings lässt sich Authentizität 
nicht ohne Weiteres inszenieren, denn sie ist Ergebnis „natürlichen“ Wachstums. 
Und so schreitet die Disneysierung des öffentlichen Raumes fort: Flagship-Stores, 
wie Niketown und Apple Store8 werden zu Erlebnisräumen und Ausflugszielen. Sie 
prägen das Stadtbild und werden zu Orientierungspunkten in unserer mentalen 
Landkarte (sowohl im wortwörtlichen Sinn als Wegmarke als auch im übertrage-
nen Sinne als Orientierungshilfe im Dschungel der Styles, Gesten, Haltungen und 
Werte).
Das Paradigma „Branding“ hat inzwischen auch die Sphäre unseres Privatlebens 
erobert. „Personal Branding“ wendet Branding-Strategien auf die persönliche Kom-
munikation an und positioniert sich zwischen Lebenshilfe und Karriereberatung. 
Der subtile Zwang zur Arbeit am eigenen Image ist überall spürbar. „Mach mehr 
aus Deinem Typ!“ schallt uns aus allen Ecken entgegen. Online-Plattformen bieten 
uns einen Werkzeugkasten für unser Ego-Branding. Selbstinszenierung im Social 
Web (Facebook, myspace, Twitter, Blogs) macht die selbst gewählten Image-

alles ist image!
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Referenzen sichtbar und explizit. Ich bin „Fan von…“, „in der Gruppe…“, „zitiere…“, 
„Follower von…“.
Wir verstehen Images inzwischen als wichtigen Bestandteil unserer eigenen Identi-
tät. Wir arbeiten viel lieber an unserer Außenwirkung als an uns selbst. So werden 
wir nach und nach abhängig von vorgefertigten Image-Komponenten, die uns zwar 
Anerkennung und positive Aufmerksamkeit versprechen, unserem Identitätskern 
aber wie eine falsche Maske aufgesetzt werden. Wenn wir unsere Kommunikation 
unserer Imagegestaltung unterordnen und damit den Fokus vom authentischen, 
persönlichen Informations- und Emotionsaustausch auf eigene Image-Konstruk-
tion verschieben, werden wir nach und nach zum Gefangenen unseres idealen 
Selbstbildes. Die Überhöhung der eigenen Außenwirkung wird zum Gefängnis aus 
Imagereferenzen und nimmt uns damit die Möglichkeit, unvoreingenommen, befreit 
und authentisch mit der eigenen Umwelt zu interagieren. De-Branding möchte 
einen Ausgleich schaffen.

Was ist De-Branding?
De-Branding fordert Skepsis gegenüber jeglicher strategischer Image-Arbeit. Im 
Gegensatz zu Kommunikations-Guerilla und Culture Jamming zielt De-Branding 
insbesondere auf das Image. Images sind Fluch und Segen, Orientierungshilfe und 
Irrlicht zugleich. De-Branding will einen bewussteren kritischen Umgang mit Ima-
ges ermöglichen und und konkrete Widersprüche innerhalb von Images aufdecken. 
De-Branding entlarvt öffentlichkeitswirksam verklärte Images und thematisiert so 
den Unterschied zwischen gewachsener und inszenierter Authentizität. Durch Ex-
plizierung dieser Divergenz offenbart De-Branding die Notwendigkeit und Möglich-
keit, sich von der Image-Kultur zu emanzipieren. Die Befreiung vom unreflektierten 
Image-Glauben fängt in der eigenen Wahrnehmung an und kann als Aktivismus 
fortgeführt werden: De-Branding ist Haltung und Aktivismus.
De-Branding ist weder ein Rezept noch eine Bewegung. Arbeiten und Aktionen, die 
im Sinne von De-Branding wirken, haben ihren Ursprung sowohl in der Kunst, im 
Kommunikationsdesign, im Journalismus als auch im Aktivismus. Sie werden von 
ihren Kreateuren zwar nicht als De-Branding bezeichnet, gemein ist ihnen jedoch 
eine subversive Wirkung auf Images und Image-Kultur. Um zu verstehen, wie 
De-Branding funktioniert, muss Branding und damit vor allem Image verstanden 
werden.

Image
Ein Image ist ein Assoziationsbündel, das in vielen Köpfen synchron vorliegt. Es 
ist „ein symbolischer Mechanismus der öffentlichen Kommunikation“.9 „This ‚image‘ 
is generally remarkably consistent from person to person.“10 Images sind dezen-
tral synchronisierte, emergente Effekte. Sie sind empfindlich, weil sie permanent 
im Netzwerk der Kommunikationen reproduziert werden müssen, um erhalten zu 
bleiben. Die permanente unbewusste Bestätigung / Widerlegung (passiv) und punk-
tuelle Rückvergewisserung (aktiv) über die eigene Vorstellung und die Vorstellung 
zweiten Grades (meine Vorstellung über die Vorstellungen der anderen) bezüglich 
einer Marke erzeugen die subjektive Einschätzung, es gäbe eine Art Konsens über 
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die Marke. Es ist, als würden sich alle Vorstellungen zu einem komplexen Körper 
zusammenfügen. Vom Augenblick seiner Entstehung an synchronisiert sich die 
Vorstellung über diesen komplexen Körper, bis sich aus der Annäherung aller 
individuellen Perspektiven ein einheitliches Bild ergibt. Das bedeutet, „daß die 
Organisierung subjektiven Wissens durch Images als brauchbare Einheiten oder 
Kategorien darzustellen ist. Images sind dem (organischen) Leben und der (sozi-
alen) Gesellschaft abzugewinnen. Menschen operieren wie ‚Through put‘-Systeme, 
indem sie Informationen prozessieren.“11 Ändern sich die Inhalte der Kommunika-
tionen oder die Muster im Netzwerk der Kommunikationen, so verändert sich auch 
das Image.
Neben der Synchronisation durch Kommunikationen gibt es eine zweite Grund-
voraussetzung für Image: die allgemeine Verbreitung der impliziten Annahme, dass 
es Images gibt, dass die jeweilige Marke einen Ruf oder eine Reputation hat, die 
Ansehen, aber auch Missgunst auf sich ziehen kann. Erst das liefert die Fläche, 
auf die ein Image projiziert werden kann. Erst dadurch gewinnt Image Konsistenz 
und wird als eigenständiges Objekt wahrgenommen. 

Branding 
Images scheinen einerseits ein Eigenleben zu entwickeln, doch Branding sugge-
riert, man könne sie direkt bearbeiten. Markenkommunikation funktioniert natür-
lich auch ohne das Konzept des Images – dann allerdings muss auf die Begriffe 
der Werbepsychologie zurückgegriffen werden: 
„Das Ziel der Markentechnik ist die Sicherung einer Monopolstellung in der Psyche 
der Verbraucher.“12

„Wenn wir den Mechanismus und die Motive des Gruppen-Denkens verstehen, wird 
es möglich sein, die Massen, ohne deren Wissen, nach unserem Willen zu kont-
rollieren und zu steuern.“13

Das klingt nach Manipulation und Propaganda. Wie bereits ausgeführt ist die 
Arbeit am Image selbstverständlich nichts anderes als die gezielte Arbeit in den 
Köpfen der Vielen: Ein Assoziationsbündel muss in den Köpfen der Leute über 
die Netzwerke ihrer Kommunikationen synchronisiert werden, um Teil des Images 
werden zu können. 
Das funktioniert nur, wenn diese positiven Aspekte ausreichend oft und anschluss-
fähig kommuniziert und „wahr“-genommen werden. 
Image-Aspekte haben keine direkte Werbewirkung, sondern vielmehr Informa-
tions- oder Sensationscharakter. Aus diesem Grund verbreiten sich Image-Aspekte 
sehr viel leichter als Wereeffekte. Schließlich geht es noch nicht darum, eine 
Kaufentscheidung zu treffen, Gewohnheiten zu verändern oder sich öffentlich zu 
etwas zu bekennen, sondern vorerst lediglich darum, eine für uns neue, scheinbar 
reale Tatsache als Faktum anzuerkennen. Der Empfänger eines neuen Image-
Aspekts muss lediglich seinen Kenntnisstand kommunizieren (ob aktiv als Mei-
nungsmacher oder passiv als Rückvergewisserungsquelle), um zur Quelle für die 
Weiterleitung innerhalb des Kommunikationsnetzes zu werden.
Eben diese Eigendynamik14 ist es, die das Image als Marketinginstrument so wert-
voll und gleichzeitig so schwer kontrollierbar macht. Die zentrale Bedingung für 
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die Synchronisation strategisch ausgerichteter Image-Aspekte ist die ausreichen-
de Reichweite und Gleichzeitigkeit der Kommunikationsmaßnahme. Branding setzt 
für die „Konstruktion“ von Images auf virale Netzwerkmechanismen, verlässt sich 
aber nicht auf rein virale Methoden.
Das kollektive Synchronisieren eines Informationsstandes setzt voraus, dass sich 
diese Informationen innerhalb einer gewissen Zeitspanne mit einer bestimmten 
Geschwindigkeit verbreiten, bevor andere Informationen die Synchronisation irri-
tieren können. Um genügend Menschen gleichzeitig anzusprechen und diese wie-
derum als virale „Botschafter“ zu gewinnen, werden Massenmedien als Multi-
plikatoren benötigt. Die durch die Medien aggregierte Aufmerksamkeit wird von 
Unternehmen gekauft, nicht nur in Form von klassischer Werbung, sondern in all 
den vielfältigen Vermischungen von Inhalt und Markenkommunikation, wie Produkt 
Placement, Sponsoring oder Advertorials. Die enormen geistigen und materiellen 
Ressourcen, die Jahr für Jahr in Marketingkommnunikation investiert werden, 
schaffen Realitäten und Zwänge:
Durch die finanzielle Abhängigkeit der Medien gewinnen Unternehmen Einfluss auf 
die zu transportierenden Inhalte: Unauthentische Markenkommunikation wird mit-
tels finanzieller Schlagkraft über mediale Multiplikator-Netzwerke potenziert. So 
können Überhöhung des Markenmehrwertes, die Täuschung über die Produkt- und 
Unternehmensrealität in einer Reichweite, Durchdringung und Dominanz durchge-
setzt werden, die im Folgenden zur Verdrängung von nicht-kommerziellen Images 
führt und damit die mittelfristige Verarmung der Image-Kultur und die individuelle 
und gesellschaftliche Abhängigkeit von kommerziellen Image-Welten.

Kann De-Branding funktionieren?
Im letzten Abschnitt wurde die Dominanz des Konglomerats aus Medien und Un-
ternehmen problematisiert. Wenn Branding so unglaublich mächtig ist, wie kann 
De-Branding – mit vergleichsweise bescheidenen Mitteln – dann überhaupt etwas 
bewirken? 
Images sind empfindlich! Unauthentische Images, die nicht „stimmig“ sind, kön-
nen durch De-Branding entlarvt werden15. Es gilt lediglich die Schwachstellen 
der überästhetisierten artifiziellen Image-Konstruktionen zu identifizieren und 
durch das Einschleusen „alternativer Informationen“ in die öffentliche Kommu-
nikation deren Aufmerksamkeit auf eben diese Soll-Bruchstellen zu lenken. De-
Branding nutzt die Eigenlogik der Massenmedien, um eine alternative und konkur-
rierende Image-Version im Kommunikationsnetzwerk zu synchronisieren. Medien 
sind ihrerseits auf Aufmerksamkeit angewiesen und stets auf der Suche nach  
attraktiven, also Aufmerksamkeit akkumulierenden Inhalten. Wenn es gelingt, 
den Massenmedien Sensationen, Skandale oder unterhaltsame Aktionen bereit zu 
stellen, dann dient diese vermarktbare „Neuigkeit“ der unterschwellig eingewo-
benen Botschaft als trojanisches Pferd. So erhält sie Zugang zu den proprietären 
Kommunikationskanälen der Massenmedien und kann auf diesem Weg kostenlos 
einen hohen Grad an Gleichzeitigkeit und eine hohe Reichweite bezüglich ihrer 
Verbreitung erzielen.
Die subversiven Formen des Brandings haben drei grundlegende Ansätze entwi-
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ckelt, um die medialen Multiplikatoren für ihren Zweck zu kapern (deren Gate-
keeper ohne Finanzmittel zu passieren): Aktionismus, Irritation, und Aufklärung.
Gewagte und provokative Aktionen können die Aufmerksamkeit von Medien und 
Menschen auf sich ziehen. Greenpeace beispielsweise setzt den Protest meist vir-
tuos in Szene, besteigt Reaktor-Kuppeln, riskiert Kollisionen mit Walfangschiffen 
oder besetzt Ölplattformen, um mediengerechte Bilder zu liefern und dem jeweili-
gen Thema Aufmerksamkeit zukommen zu lassen.
Der Ansatz der Irritation nutzt dagegen den Werkzeugkasten der Kommunikations-
guerilla16: Camouflage, Fake und Hacking sind die zentralen Spielarten.17 Sie sollen 
durch Irritation den Blickwinkel auf das jeweilige Image verändern. Oft werden 
nach dem Prinzip „kleiner Eingriff, große Wirkung“ bestehende Äußerungen ver-
fremdet. Die Kampagne der Postbank „Unterm Strich zähl ich!“ wäre im Kontext 
der Finanzkrise durch das Entfernen der „Ä-Striche“ eine geeignete Irritation, die 
auf den zweiten Blick den Umgang der Banken mit der Bevölkerung auf den Punkt 
bringt: „Unterm Strich zahl ich!“ Diese Botschaft überrascht und irritiert, weil 
dieses Statement mit einer bestehenden Erwartungshaltung bricht. Eine Bank, die 
offen eingesteht, dass „unterm Strich“ die SteuerzahlerInnen den Rettungsschirm 
finanzieren, ist so unerwartet, ja frappierend ehrlich, dass wir für einen kurzen 
Moment realisieren, wie viel Heuchelei für gewöhnlich betrieben wird. Irritation 
bringt Bewegung in die Wahrnehmung. Die Irritation fordert die „Normalität“ her-
aus. Plötzlich wird die Normalität hinterfragt und erscheint nun weniger authen-
tisch als die Irritation. So wird es möglich, einen kritischen Abstand zum Normali-
tät gewordenen Image zu gewinnen und sich von dessen Einfluss zu emanzipieren.
Neben Irritation ist Aufklärung das wichtigste Werkzeug von De-Branding. Aufklä-
rung liefert fehlende Informationen, die zu bestehenden unauthentischen Images 
inkompatibel sind. Je plausibler sich die neue Information an bekannte Fakten 
anschließen lässt, desto konsequenter wird sie im globalen Kommunikations-
netzwerk synchronisiert. Wenn sich ein geeigneter Informationsbaustein zwischen 
Unternehmensimage und -realität zwängen kann, um einen eklatanten Wider-
spruch aufzuzeigen und diese Information in unserer Kommunikation und unseren 
Vorstellungen synchronisiert wird, dann verdrängt er zuvor mühevoll inszenierte 
Imageaspekte. Sein und Schein brechen auseinander und die zuvor annähernd 
hermetisch versiegelte Imageoberfläche wird entlarvt. 
De-Branding kann nur wirken, wenn unvereinbare Realitäten nebeneinander ste-
hen, wenn Schein und Sein zu stark divergieren. Dann genügt ein Informationsbau-
stein, eine gezielte Irritation oder Aktion, um ganze Informationsgebäude aus den 
Angeln zu heben, um klaffende Lücken in unsere Vorstellungen zu reißen und An-
schlussstellen für neue Informationen zu schaffen. Das strategische Positionieren 
von Information ist das beste Werkzeug, um der massenmedialen Branding-Flut 
zu begegnen und unauthentische Markenkommunikation mit den eigenen Mitteln 
zu schlagen. So kann es gelingen, marginalisierte Argumente in die öffentliche 
Diskussion zu tragen und nicht-authentische Images zu entkräften – sei es den 
Mythos von der sicheren und sauberen Atomkraft18, das Trugbild des sozial ver-
antwortungsvollen Chemiekonzerns19 und vieles mehr20.



162

Anmerkungen
1 Naomi Klein: No logo: taking aim at the brand bullies, Canada: Knopf 2000.
2 So die Terminologie der Marktforschungsliteratur, nachzulesen z. B. in: Jochen Kalka / Florian Allgayer: Zielgruppen: 
Wie sie leben, was sie kaufen, woran sie glauben, MI Wirtschaftsbuch, 2007.
3 „LOHAS Mehr als Green Glamour – Eine Studie von Sinus SocioVision und KarmaKonsum“, http://karmakonsum.de/
konferenz/anmelden/studie-2009-lohas-mehr-als-green-glamour-sinus.
4 So sind beispielsweise all die großen und populären Stadien nach Markennamen benannt: Allianz-Arena, AOL-
Arena, Signal-Iduna-Park, RheinEnergieStadion etc. Diese werden zwangsläufig in Alltag und Medien derart häufig 
genannt, dass die Orte, die dort stattfindenden Veranstaltungen, ihre Protagonisten und die damit einhergehenden 
Botschaften, Stimmungen und Gefühle mit den Marken zu einem Assoziationsbündel verschmelzen (man kann nicht 
mehr „Bayern München“ denken, ohne „Allianz“ zu assoziieren etc.).
5 Zur Inbesitznahme der Sprache mit den Mitteln des Markenrechts im Artikel „Ich© liebe Dich®“ von Jörg 
Auf dem Hövel auf telepolis.de, http://www.heise.de/tp/r4/html/result.xhtml?url=/tp/r4/artikel/18/18689/1.html& 
words=Ich%A9%20Liebe%20Dich%AE&T=Ich%A9%20liebe%20Dich%AE.
6 Vgl. „Brand 68“, http://www.de-brand.net/blog/de-branding-68/ und „40 Jahre später: Das wilde Studentenleben“ 
http://www.de-brand.net/blog/40-jahre-spater-das-wilde-studentenleben-08.
7 „Wakeboarden am Markus Platz in Venedig“, http://www.snowboard.at/wake/magazin/news_stories/venedig_red-
bull.php.
8 Deutschlandweit nur zwei Mal, exklusiv in München und Hamburg.
9 Manfred Rühl: Images – Ein symbolischer Mechanismus der öffentlichen Kommunikation zur Vereinfachung un-
beständiger Public Relations, in: Wolfgang Armbrecht (Hg.): Image und PR – kann Image Gegenstand einer Public-
Relations-Wissenschaft sein? Opladen 1993.
10 1959 Market Planning Corporation. New York Subsidiary of McCann Erickson. Unveröffentlicht. zitiert in: Uwe 
Johannsen: Das Marken- und Firmen-Image, Berlin 1971, S. 15.
11 Manfred Rühl: Images, 1993, vgl. auch Kenneth E. Boulding: Die neuen Leitbilder, Düsseldorf: Econ-Verlag 1958.
12 Hans Domizlaff: Die Gewinnung des öffentlichen Vertrauens. Lehrbuch der Markentechnik, Hamburg 1939,  
Gesetz Nr. 15.
13 Edward Bernays, 1928, http://de.wikipedia.org/wiki/Edward_Bernays.
14 Virales Marketing nutzt eben diese Eigendynamik, um Werbebotschaften unter minimalem Einsatz finanzieller 
Mittel weitläufig zu verbreiten.+
15 Bestes Beispiel sind die Aktionen der Yes Men, die ihre Arbeit „Identity Correction“ nennen, weil sie Unternehmen 
so darstellen, wie es deren tatsächlichen Handlungen entspricht und nicht wie sie es vorgeben. Sie nehmen die Lüge 
aus dem Image und machen dieses dadurch authentisch.
16 autonome a.f.r.i.k.a.-gruppe / Luther Blissett / Sonja Brünzels: Handbuch der Kommunikationsguerilla, Ber-
lin / Hamburg / Göttingen: Assoziation A 2001, 4. Auflage.
17 Das Sammelsurium der Kommunikationsguerilla-Methoden ist bereits ausführlich beschrieben und wird an an-
derer Stelle in diesem Band behandelt.
18 Greenpeace-Aktion „Nur abschalten ist sicher!“ (http://www.greenpeace.de/themen/atomkraft/nachrichten/arti-
kel/greenpeace_an_sieben_akw_standorten_qnur_abschalten_ist_sicherq/) generiert Aufmerksamkeit in aller Brei-
te (http://www.bild.de/BILD/regional/hamburg/dpa/2009/09/11/greenpeaceprotest-an-atomkraftwerken.html) und 
verknüpft / lenkt diese auf fundierte Argumente und umfassende Materialien (http://www.greenpeace.de/themen/
atomkraft/).
19 Siehe Yes Men Pranks zu Dow: „Dow Does The Wrong Thing“ http://www.theyesmen.org/hijinks/bhopalpressrelease 
und „Dow Does The Right Thing“ http://www.theyesmen.org/hijinks/bbcbhopal.
20 Dieser Beitrag möchte umreißen, wie und wieso De-Branding funktionieren kann. Arbeiten, die in diesem Sinne 
wirken, gibt es viele – zu finden u. a. auf de-branding.org, vielen anderen Stellen im Netz und in diesem Band.



163




