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UnteRstUEtzeR-Innen

Liebe Leser_innen,

die Vorbereitungen für die Nacht-
tanzdemo 2008, sind in vollem Gan-
ge.  Unter dem Motto »Deutschland 
den Schlaf rauben! – Die Verhältnisse 
zum Tanzen bringen!« wird die dies-
jährigeNachttanzdemo in der Nacht 
zum 3. Oktober, dem »Tag der deut-
schen Einheit«, stattfinden. Fast 40 
Gruppen und Initiativen unterstützen 
die Nachttanzdemo und beteiligen 
sich an der Organisation.

In diesem Jahr richtet sich die De-
monstration neben der Kritik an der  
Kommerzialisierung und Privatisie-
rung öffentlichen Raums gegen Na-
tionalismus und Deutschtümelei. Mit 
den »Public Viewings« während der 
Fußball-EM und sogenanntem »Par-
typatriotismus« werden Illusionen 
über die gesellschaftliche Realität 
konstruiert und ein »unverkrampf-
ter« Bezug zur deutschen Geschichte 
propagiert. Dass die deutschen Zu-
stände nicht unsere Freund_innen 
sind zeigt hingegen täglich die Ver-
schärfung sozialer Konflikte und die
»law-and-order–Politik« – auch der 
Stadt Frankfurt.

Dies bekommen wir dieses Jahr am 
eigenen Leib zu spüren: Nachdem die 
Polizei im letzten Jahr grundlos die 
friedliche Demonstration provozier-
te, angriff und vorzeitig beendete, 

hat die Stadt Frankfurt dieses Jahr 
scheinbar nichts Besseres zu tun, als 

das Projekt in die-

sem Jahr bereits im 
Vorfeld mit schikanösen Maßnahmen 
zu behindern.

Mit restriktiven Auflagen versucht 
das Ordnungsamt der Stadt Frank-
furt, das Konzept der Demonstration 
in seinem Kern zu verhindern. Neben 
nicht unerheblichen Einschränkun-
gen von Route und Zeitraum beginnt 
die Repression – nach der Prügelorgie 
der Polizei im letzten Jahr – gegen 
die Demo in diesem Jahr schon im 
Vorfeld: So verlangt das Ordnungs-
amt eine verantwortliche Person für 
jeden der 10 Wägen, die mit Namen 
und Anschrift dem Einsatzleiter der 
Polizei genannt werden müssen. 
Diese Auflagen sind für uns in dieser 
Form nicht hinnehmbar. Das Kon-
zept, sich öffentlichen Raum in der 
Nacht unkommerziell und tanzend 
vorübergehend zurück zu  erobern, 
soll gezielt zu einem vorabendlichen 
Spaziergang am Rande der Stadt 
gemacht werden. Da das Anliegen 
unserer Demonstration unter diesen 
Umständen nicht artikulierbar ist, 
werden wir in den nächsten Tagen 
beim Verwaltungsgericht Klage ge-

gen die Auflagenverfügung einrei-
chen.

Doch nicht nur die Nachttanzde-
mo sieht sich einer immer schärfer  
werdenden Repression ausgesetzt. 
Die Politik von Stadt und Polizei, 
insbesondere der letzten Monate, 
ist ein Skandal. Während für ‚BRD-
Judenstaat’-gröhlende Nazihorden 
im Namen der Demonstrationsfrei-
heit mehrfach ganze Stadtteile ab-
geriegelt werden, wird uns mit dem 
Hinweis auf die »Rechte Dritter« die 
traditionelle Nachttanzdemo ver-
unmöglicht. Es ist eine gefährliche 
Entwicklung, mit welcher Rechtsver-
dreherei linke und unkommerzielle 
Aktivitäten konsequent behindert 
werden, während Frankfurt auf der 
anderen Seite zu einer Spielwiese für 
gemäßigte und radikale Nationalis-
ten wird.

Trotzdem muss allen Beteiligten klar 
sein, dass es in der Nacht auf  den 
3. Oktober in Frankfurt etwas lau-
ter werde: Die Stadt gehört uns und 
nicht dem Ordnungsamt!

Deutschland den Schlaf rauben!
Die Verhältnisse  
zum tanzen bringen!

16.09.2008
Das Vorbereitungsbündnis  

Nachttanzdemo

VorWoRt



appropriate your city!
Amusement – so Adorno/Horkheimer 
– ist die Verlängerung der Arbeit un-
term Spätkapitalismus. Die Verlän-
gerung unseres Alltags aus 
Schule, Uni, Lohnarbeit. 
Dieses Amusement – und 
das ist die dialektische 
Form der Kulturindustrie – 
bietet dennoch auch einen 
Möglichkeitsraum, einen 
Raum zum Ausprobieren, 
einen Raum in dem ich die Normierun-
gen des Alltags wie Geschlecht, etc. 
zurückweisen kann, in dem ich nicht 
den Traum träumen muss, sondern 
aus dem bösen Traum erwachen kann, 
der mich einschränkt, 
normiert, funktionali-
siert und determiniert 
– der Traumschlaf 
der kapitalistischen 
Vergesellschaftung. 
Zwar bahnen sich die 
Weckreize und Stör-
geräusche mal laut, 
mal leise, übersteu-
ert und verzerrt aus 
den Lautsprechern 
des Soundsystems, dennoch tragen sie 
bestimmt das Signal der Störung des 
Alltäglichen in sich. Tanzen auf einer 
Tanzfläche, die die Stadt ist, Tanzen 
als Protest. Und tanzend holen wir 
uns die Stadt zurück.

 
the Way we were...
Bereits seit 1995 fin-
den in Frankfurt 
Nachttanzdemos 
statt. In breiten 
B ü n d n i s s e n 
zwischen kul-
turellen und 
p o l i t i s c h e n 
Gruppen der Stadt 
wurde von Beginn an 
versucht, Alltag, Politik 
und (Party-)Kultur zu ver-
binden. 

Die 1995 erstmals organi-
sierte Nachttanzdemo widmete 
sich Themen wie Innenstadt- und 
Sicherheitspolitik und kritisierte 
die zunehmende Privatisierung des 
»Öffentlichen Raums« und die damit 
einhergehende soziale und rassisti-
sche Ausgrenzung. In den nächsten 
Jahren variierten sowohl die Orga-
nisator_innen als auch die Themen-
schwerpunkte. So wurde sich unter 
anderem auch mit der bis 2001 be-
stehenden Sperrstunde, Partypolitik, 
Studiengebühren, Freiräumen und 
Repression auseinandergesetzt. Der 
Gedanke, Freiräume zu schaffen und 
sich Teile der Stadt wieder anzueig-

nen, um in diesen, fern von Sexismus, 
Homophobie, Rassismus, Antisemi-
tismus, Antiziganismus und Natio-
nalismus, feiern, tanzen, und Politik 
machen zu können, war immer 
Bestandteil der Nacht-
tanzdemos.

Da die Nachttanzdemo 
immer eine Verbindung von kulturel-
len und politischen Praxen darstellte, 
war sie, wie nicht anders zu erwarten, 
auch schon immer von Repression 
betroffen. Das manifestierte sich auf 

der letzten Nachttanzde-

mo durch 
einen Angriff der Polizei und den da-
raus folgenden Auseinandersetzun-
gen. Der Angriff auf die Nachttanz-
demo im letzten Jahr war für einige 
Besucher_innen vielleicht unerwartet, 
doch im Kontext der sich verschärfen-
den Repression gegenüber (linken) 

Interventionsversuchen (wie im 
Vorfeld des Naziaufmarschs am 
7.7.07 und am Tag selbst oder bei 
den unzähligen Festnahmen aus 
Anlass Studierendenprotesten) 
ist diese gängige Praxis.

 
raven gegen Deutschland!
In diesem Jahr soll die Nachttanz-
demo der zeitweise überall prä-
senten Deutschtümelei entgegen-
treten. Aus diesem Grund findet 
die Nachttanzdemo in der Nacht 

zum 3. Oktober, dem »Tag der 
deutschen Einheit« statt. Wie 
bereits bei der Fußballwelt-
meisterschaft 2006 hat sich 
auch bei der Europameis-
terschaft 2008 beim »pub-

lic viewing«, in den Kneipen 
und Wohnzimmern der sogenannte 
Partypatriotismus breitgemacht. Die 
ganze Stadt war eingenommen von 
Deutschlandfahnen oder sonstigen 
schwarz-rot-goldenen Accessoires, 
von unzähligen Leuten, die plötzlich 
vereint die Nationalhymne oder an-
dere dumme Reime auf Deutschland 
gröhlten. Diese unverkrampfte Be-
geisterung für Deutschland wurde 

wie bereits zwei Jahre zuvor von 
den Medien und Politiker_innen 
wieder durchweg positiv rezipiert. 
Diejenigen, die sich nicht in diesen 

nationalistischen Tau-
mel einordnen 
wollte, wurden 

zu Spassverderber_
innen und ewig Gestrigen 

abgestempelt. Das Abfeiern von 
Deutschland ist aber keinesfalls nur 
die Begeisterung für elf Hanseln, die 
einen Ball treten, sondern auch die 
Aufgabe der individuellen Bedürfnis-
se für etwas »größeres«, die Nation, 
Deutschland. Mit der Inszenierung  
Deutschlands, als einem Land auf 
das mensch endlich wieder stolz sein 

kann, werden aber nicht nur 

w e i -
te Teile des deutschen Alltags aus-
geblendet, der immer noch durch 
rassistische Übergriffe, antisemiti-
sches Ressentiment und einer immer 
stärker werdenden rechten Szene 
geprägt ist, auch die deutsche Ge-
schichte scheint völlig überwunden 
und soll damit getrost vergessen wer-
den können. 

Wie jedoch etliche Studien be-
legen können (z.B. »Deutsche 
Zustände« von Heitmeyer 
2007) steht das wieder 
salonfähig gewordene 
Nationalgefühl nach 
wie vor für Rassismus 
und Ausgrenzung und 
nicht nur für harmlose 
Parties in Flaggenmee-
ren.

 
Der Partynationalismus folgt 
dergestalt den Motiven der Kul-
turindustrie, dass er für Deutsch-
land wirbt, er ist eine verschleierte 
Ideologie. Während sich das Spie-
ßer_innentum dieser »Party« gerne 
anschliesst, mobilisiert es umso mehr 
gegen alles was sein binäres Bild in 
Frage stellt. Diese Art des »Feierns« 
ist geordnet, identifizierend und anti-
hedonistisch, und: Sie muss gefälligst 
irgendwann vorbei sein. Antihedonis-
mus, der Hass auf das Sinnliche, muss 
sich immer schon von der Möglich-
keit wirklicher sinnlicher Erfahrung 

abgrenzen, an deren Stelle tritt das 
Klischee mittels dem die Welt in gut 
und böse aufgeteilt wird.

Dem Umlügen einer abstrakten 
Nation zur konkreten »Volksge-
meinschaft« schmiegt sich heimelig 
auch die Vorstellung einer »entarte-
ten Kunst« an, die beständig als zu 
»abstrakt« gebrandmarkt wird. Der 
Gedanke an das Glück ohne Macht 
muss nicht nur beständig verdrängt 
werden, sondern komplett aus dem 
Blickfeld verschwinden:

 
»Noch als Möglichkeit, als Idee müs-
sen sie den Gedanken an jenes Glück 
immer aufs neue verdrängen, sie ver-
leugnen ihn um so wilder, je mehr er 
an der Zeit ist. Wo immer er inmitten 

der prinzipiellen Versagung  

 
als verwirklicht erscheint, müssen 
sie die Unterdrückung wiederholen, 
die der eigenen Sehnsucht galt.« 
Theodor W. Adorno
 

Eine ungeordnete Party im Stadt-
raum ist unerträglich. Ein City-Rave ist 
also der Counterpart des Bedürfnisses 
der Spießer_innen nach der geordne-

ten heilen Welt, von der sie 
selber ahnen, dass sie eine 

Lüge ist. Somit droht 
die Invasion junger 
Partysan_innen die 
mit der Sonnen-
brille noch ins Bett 
gehen (irgendwann 

halt), auf den Straßen 
»ihrer« Stadt, dem All-
tag. Der Alltag ist aber 
die subtilste Form der 
Herrschaft, seine Stö-
rung ist quasi ein ver-
brecherischer Akt. Und 
so muss das Außeralltäg-
liche alltäglich gemacht 

werden, durch Ein-
hegen von Parties in 
Clubs, durch Lärmauf-
lagen oder durch das 
Aufmarschieren mar-
tialischer Polizeiketten 
bei der Nachttanzdemo. 

Jegliches Aufblitzen eines Anderen 
darf nicht sein. In unseren Parties 

scheint die Möglichkeit des Anderen 
auf, das sie als Modeunwesen ver-
achten, und das sie für die Auflösung 
ihrer Traditionen als verantwortlich 
haluzinieren. Ein Verbot soll diesen 
Verfall eindämmen und es wird ver-
mittels der Repression durchgesetzt 
werden. Der beständige loopartige 
Wechsel subversiver ästhetischer Sti-
le, in dem die Spießer_innen den Ver-
fall der Sittlichkeit ausmachen ,muss 
aber noch beschleunigt werden, da-
mit das Einrichten im Alltäglichen 
verhindert wird: mit jeder Party ein 
neuer style!

 
What we want…

 
»Let’s smoke, let’s drink, let’s get 
trashed and go to bed with sunglas-

ses on, we will always look 
younger anyway. 
Why? No time, no 
yesterday, no to-
morrow, just now. 
We will all dance 
to the same sound-
track and will ne-
ver have the same 
pictures running in 
our head. Fear of 
rejection is gone. No 
dress code, no Policy 

of Cool. To be unique but comfor-
tably accepted, at night, should be 
an utopia.« 
Miss Kittin
 
Auf der Nachttanzdemo wollen wir 
einen Raum eröffnen, in dem Feiern 
nicht als Bestätigung des Status Quo 
verstanden wird. Eine Party soll nicht 
der Ort sein, indem das Vergessen 
von Alltag und Job ermöglicht wird. 
Vielmehr muss es darum gehen, an-
dere Erfahrungen zu machen, sich 
den Logiken des Alltags, im Job, in 
der Schule, in der Uni zu entziehen 
und im Feiern eine sinnliche Ausein-
andersetzung mit Alltag und Kultur 
zu suchen.

gegen Deutschland –  
Freiräume entwickeln,  
erkämpfen, erhalten!

ich will meine Stadt, meine  
Styles, meine Drogen und meine 
Sexualität! tausend tanzflächen 
überall und zu jeder Zeit!
   
nachttanzdemo 2008 –  
Donnerstag, 2.10.2008, 21h  
Südbahnhof, Frankfurt am main

Gemeinsamer Aufruf des  
Vorbereitungsbündnis Nachttanzdemo
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Dieser Text ist die ein wenig über-
arbeitete und ein wenig gekürzte 
Version eines Papiers des Bündnis-
ses Antifaschistischer Gruppen Hes-
sen (BASH), das nach einer kleinen 
Kampagne zur Kritik an der bürger-
lichen Demokratie, die anlässlich der  
Landtagswahl stattfand, veröffent-
licht wurde. Der Text, der seine The-
senhaftigkeit beibehält, soll einige 
D i s k u s s i o - nen, die für die 
antifaschisti-
sche Linke in 
Hessen prak-
tisch und 
theoretisch 
eine Rolle 
gespielt ha-
ben, noch 
e i n m a l 
aufgreifen 
und taucht 
an dieser Stelle auf, da wir glauben, 
dass die Denkanregungen darin auch 
hier eine Rolle spielen können. Zum 
einen weil die Demo immer wieder 
mit sehr direkten staatlichen Maß-
nahmen konfrontiert ist, zum ande-
ren, weil es auch bei vielem, was auf 
der Nachttanzdemo gefordert, ge-
feiert oder ausgedrückt werden soll, 
immer wieder um die ‚Gretchenfra-
ge‘ »wie hältst Du es mit dem Staat?« 
geht. Und nicht zuletzt findet die 
Demo dieses Jahr aus gutem Grund 
am Vorabend des Tages statt, an dem 
der deutsche Staat sich selbst feiert. 
Wir feiern nicht mit, sondern raven 
gegen Deutschland.

grUndsAEtzliches

keep it real!
Heutzutage für die Kritik des herr-
schenden Wahnsinns auf Marx, Ad-
orno, Agnoli und Co. zurückgreifen 
zu müssen, ist nicht darin begrün-
det, dass keine guten Bücher mehr 
geschrieben worden wären. Gerade 
was die globalen Entwicklungen von 
Staat und Kapitalismus nach dem 
Ende der Sowjetunion angeht, gibt 
es viel Neues zu analysieren. Nur – das 
Grundproblem ist dasselbe geblieben. 
Oder will jemand behaupten, der Ka-
pitalismus sei inzwischen in aller Stille 
abgeschafft worden? Haben wir etwa 
keine Klassen mehr, bloß weil das Be-
wusstsein davon verschwunden ist? 
Niemanden mehr, der vom Verkauf 
seiner Arbeitskraft leben muss? Das 
ist das Dilemma: auf die Kritische The-
orie muss man solange zurückgreifen, 
bis ihr Gegenstand überwunden ist.

der staat:  
weder freund noch helfer
Der Staat ist im Kapitalismus weder 
einfach Instrument ‚der Herrschen-
den‘ noch Werkzeug für gesellschaft-
liche Veränderung. Wer, wie große 
Teile der Linkspartei, mit Hilfe des 
Staatsapparates grundsätzlichen 
Fortschritt machen will, hat etwas 
Entscheidendes übersehen. Der Staat, 
als Funktionszusammenhang, ist eben 
der Staat des Kapitals, weil er mit dem 
Gewaltmonopol die kapitalistische 
Eigentumsordnung aufrechterhält. 
Und in der globalen Standortkonkur-
renz kann er auch gar nicht anders, 
will er nicht einfach Pleite gehen. 
Dafür erhält er nicht nur die äuße-
ren Bedingungen des Wettbewerbs 

aufrecht, sondern muss sich auch im-
mer mal wieder aktiv einmischen, um 
diesem nachzuhelfen. Erfolgsbedin-
gungen des Staates ist also, dass die 
einzelnen Apparate und Interessen 
immer wieder den Erfolgsbedingun-
gen des  Gesamtinteresses des Staates 
an seiner eigenen Existenz, d.h. letzt-
lich einer funktionierenden kapita-
listischen Ökonomie, untergeordnet 
werden. Staat und Wirtschaft, Politik 

und Ökonomie 

sind folglich keine Gegensätze, 
sondern aufeinander angewiesene 
Instanzen des Kapitalismus. Jede Ver-
änderung durch den Staat findet ihre 
Schranken also früher oder später an 
dessen »Sachzwängen«.

»nicht alles anders, aber  
vieles besser machen« (spd)
Innerhalb der globalen Standortkon-
kurrenz gibt es eine Bandbreite wie – 
nicht ob! – deren Anforderungen er-
folgreich entsprochen werden kann. 
Mit Kernkraft oder Solarenergie? Mit 
Studiengebühren oder Diplomstudi-
engängen? Abschiebungen ins Elend 
oder gleich Internierungslager für 
Flüchtlinge in Nordafrika? Mit mehr 
Polizei oder gar Bundeswehr im In-
nern? Dabei können sich zwar  auch 
mal Verbesserungen ergeben, da 
diese aber immer für die Verwertung 
funktional sein müssen (wenn der ka-
pitalistische Laden laufen soll), bleibt 
der Nutzen für die Menschen gering. 
Auch bei der Frage »mehr oder we-
niger Repression?« geht es nie um 
mehr oder weniger Staat, sondern 
nur darum, wie die Staatsgewalt zur 
Durchsetzung des Zwangscharakters 
der Gesellschaft organisiert ist. Das 
ist die Logik des Staates, die mal za-
ckig als »Staatsraison« oder auch mal 
blumig als »staatsbürgerliche Verant-
wortung« bezeichnet wird. Personal 
austauschbar, Ergebnis in jedem Fall 
Scheiße. Dagegen hilft nur eine um-
fassendere linke Strategie:

du bist nicht staat. 
Soziale Rechte gibt es nicht ge-
schenkt, sondern sie werden er-
kämpft. Verschiebungen von Kräfte-
verhältnissen (auch solche zu unseren 
Gunsten) schreiben sich durchaus in 
Teile des Staates ein. Das ist erstmal 
gut. Dazu müssen sie aber in seinen 
‚Code‘ (z.B. Recht) übersetzt werden. 
Daraus folgt nicht nur, dass Sozialhil-
fe nur solange gewährt wird, wie dies 
für die kapitalistische Verwertung 
funktional ist, sondern auch, dass sie 
tendenziell dazu dient, Selbstorga-
nisierung jenseits von Staat und des-
sen Parteien zu verhindern. Wer sich 
trotzdem den Kopf des Staates zer-
bricht und allzu ‚realistische‘ Verbes-
serungsvorschläge macht, kommt so 
irgendwann zu seinen Ergebnissen. 
Eine linke Perspektive liegt in einer 
Organisierung jenseits des Staates. 

wer verfassungsschützer- 
t-shirts anzieht, ist ein idiot.
Bürgerliche Demokratie bedeutet un-
ter diesen Bedingungen die Einbezie-
hung der Staatsbürger_innen in ihre 
eigene Verwaltung. Diese hat vom 
Standpunkt des kapitalistischen Sys-
tems einige Vorteile: da die Voraus-
setzungen – Staat, Nation und Kapital 
– nicht hinterfragt werden (dürfen), 
zerbrechen sich viele Menschen den 
Kopf des Staates, soziale Konflikte 

werden verrecht-

licht und damit berechenbar. 
Und weil alle formell gleichberech-
tigt sind, erscheinen im demokra-
tischen Bewusstsein dann auch nur 
noch Wähler_innen statt Angehörige 
von Klassen. Im Grundgesetz der BRD 
sind, damit das funktioniert, diverse 
Verfahrensweisen festgeschrieben: 
z.B. das »freie Mandat« der Abge-
ordneten, das diese von 
‚ihren‘ Wähler_innen 
unabhängig und 
zugleich vom 
Staat abhän-
gig macht. 
Und soll-
ten sich 
t r o t z -
d e m 
einige 
jenseits 
der insti-
tutiona-
l i s i e r t e n 
Vorkehrungen 
und der dafür vorge-
sehenen Kanäle organisie-
ren und dafür aktiv werden, 
kommt der Verfassungsschutz. Die 
Antwort, die der Staat dem immer 
noch auf sich warten lassenden »Um-
sturz aller Verhältnisse« erteilt, findet 
sich also nicht in der Wissenschaft, 
sondern im Strafgesetzbuch.

this is what democracy  
may look like.
Demokratie bringt der bestehenden 
Ordnung – als »beste aller mögli-
chen Gesellschaftsmodelle« – Legi-
timität und Stabilität. Gleichwohl 
birgt der ihr zugrunde liegende An-
spruch von »Selbstbestimmung« für 
die Freund_innen des Staates auch 
Probleme. Wenn nämlich Menschen 
sich nicht primär als deutsche Staats-
bürger_innen, sondern z.B. doch als 
Angehörige einer internationalen 
Klasse wahrnehmen und die bürger-
lich-demokratischen Verfahren dazu 
nutzen würden, Maßnahmen gegen 
die Ausgrenzungsordnung zu treffen, 
dann stört das unter Umständen den 
kapitalistischen Betrieb und stürzt 
den Staat – nicht die Menschen! – 
vielleicht sogar in Krisen. Bürgerliche 
Demokratie bedeutet deshalb auch 
immer den Kampf darum, ihren eige-
nen Widerspruch mit Ideologie (WM/
EM: »Deutschlaaand!«), Integration 

(Partei) und Repression (Polizei) in 
Richtung Staatsraison aufzulösen. 
Der Vorschlag des ehemaligen BDI-
Präsidenten Hans-Olaf Henkel, eine 
Zehnprozenthürde einzuführen, um 
wieder »stabile Regierungen« bilden 
zu können, zeigt dabei, wohin die 
Reise gehen kann: der Staat kann – 
wenn es denn sein muss – auch ohne 
die herkömmliche bürgerliche De-
mokratie. Mit ihm gibt es nichts zu 
feiern.

jenseits der phrasen
Im Parlament wird der Widerspruch 
der bürgerlichen Demokratie (Selbst-
bestimmung anzubieten, diese aber 
weder wirklich einlösen zu können 
noch zu dürfen) immer wieder durch-
exerziert und aufgelöst. Wahlkampf 
ist dabei eine zentrale Institution, 

um die Aufmerksamkeit wie-
der auf den Staat zu len-
ken. Wie in jedem sozialen 

Prozess steht das Ergeb-
nis von Wahlen jedoch 
keineswegs im Vorhin-
ein fest. Linke Parteien 
können also durchaus 
Unruhe und gewisse 
Veränderungen in ei-
nige Staatsapparate 
hineintragen. Sinn 
macht dies aber nur, 
wenn sie nicht ver-
suchen, den Staat 
als Ganzes für sich 
einspannen zu 

wollen, son-

dern 
w e n n 
sie statt-
dessen über ihn und die schlechten 
Verhältnisse aufklären sowie außer-
parlamentarische Bewegungen un-
terstützen – nicht umgekehrt. Wem 
dazu aber nur einfällt, dass »Wah-
len nichts ändern« hat nur die Hälf-
te verstanden. Wahrheit hat einen 
Zeitkern; ohne eine aktuelle Analy-
se der jeweiligen Kräfteverhältnisse 
und Krisen lässt sich zwar das linke 
Gewissen beruhigen, aber nicht zu 
einer radikalen Praxis kommen. In 
diesem Sinne kann Wählen gehen 
auch mal strategisch sinnvoll sein. 
Für ein wirklich radikales Dagegen-
sein bedarf die grundsätzliche, an-
tistaatliche Orientierung eine den 
aktuellen Verhältnissen angepassten 
Strategie.

den  nationalen konsens  
aufbrechen!
Ein Ziel der Linken sollte also sein, 
den nationalistischen (bzw. patrioti-
schen) Kitt, der die Leute an »ihren« 
Staat bindet, aufzubrechen und die 
Verfahren der bürgerlich-demokra-
tischen Integration und Kontrolle zu 
sabotieren. Das mach aber, gerade 
mit Blick auf die vielbeschworene 
Krise und eine damit einhergehende 
weitere Desintegration und Barba-
risierung der Gesellschaft nur Sinn, 
wenn es gelingt, Organisierungsan-

sätze und eine Ge-
genmacht 
zu entwi-
ckeln, die 
jenseits von 
autonomen 
Subkulturen 
und linker 
Staatsfixiert-
heit (wie sie 
z.B. bei der 
L inkspartei 

deutlich wird)eine emanzipatorische 
Entwicklung der Gesellschaft unter-
stützen kann. Von alleine werden 
sich weder die Menschen noch die 
Gesellschaft als Ganzes in die richtige 
Richtung bewegen. Alles muss man 
selber machen. 

strategisches

organisierung?  
organisierung!
Eine reale Intervention in die aktuel-
len Entwicklungen wird mit dem mo-
mentanen Stand der Organisierungs-
kraft der (radikalen) Linken kaum zu 
machen sein. Wenn es darum gehen 
soll, jenseits der so oft kritisierten Ein-
Punkt-Mobilisierungen Gegenmacht 
zu entwickeln, wird das ohne auf 
Kontinuität ausgerichtete Organisie-
rungen nicht gehen. Selbstorganisie-
rung mag weniger spannend sein als 
laute Demos – ist aber genauso un-
umgänglich. Sie ergibt sich jedenfalls 
nicht von allein und wird ganz ohne 
theoretische Diskussionen auch nicht 
erfolgreich zu machen sein. 

praktisches
 
bambule! randale!  
linksradikale!
Es hat was, wenn den staatlichen 
Maßnahmen Widerstand entgegen 
gesetzt wird und das dann, wie bei 
der Abschlussveranstaltung der CDU 
in Frankfurt vor der Hessenwahl oder 
auch der letzten Nachttanzdemo, 
auch noch teuer wird. Aber: sich mi-
litante Gelegenheiten quasi neben-
bei oder ‚auf der Flucht‘ ergeben zu 
lassen, ist eine Schwäche. Sicherlich 
ist Militanz nur ein Mittel unter vie-
len. Doch wenn viele kleinere Grup-
pen auch jenseits der Großevents 
entschlossener aktiv würden, ließe 
sich für die vielen linke Projekte ein 
ganz anderer Druck aufbauen. Eine 
naheliegende Möglichkeit wäre, sich 
kreativ in die aktuelle Debatte um 
Sicherheits- und Kontrollwahn ein-
zumischen. Gelegenheiten kann man 
schließlich schaffen. 

eine schöne nachttanzdemo! 
autonome antifa [f], August 08

www.autonome-antifa.com
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Manchmal gleichen Partys Spielplät-
zen von Erwachsenen, die in neue Er-
fahrungswelten hineintauchen. Psy-
choaktive Substanzen werden dabei 

unter anderem genutzt, 

um in bestimmte Gefühlszu-
stände zu gelangen, sich selbst und 
anderen näher zu kommen oder 
außergewöhnliche Realitäten ken-
nenzulernen. Dabei sind diese Erfah-
rungswelten keineswegs nur künstli-
che Zustände, wie so oft unterstellt 
wird. Vielmehr wird oftmals mit Hilfe 
psychoaktiver Substanzen etwas frei-
gelegt, das die entsprechende Person 
bereits im Innern in sich trägt.

Bei einem wesentlichen Teil der User 
entspricht der Umgang mit Drogen 
allerdings einer Mentalität, die 
mit dem Benutzen eines 
Fernsehgerätes ver-
gleichbar ist. Man 
will Spaß haben 
und wenn das 
Programm zu 
l a n g w e i l i g 
oder zu an-
strengend ist, 
dann zappt 
man einfach 
per Knopfdruck ins 
nächste und weiter 
ins übernächste. Entspre-
chend wirft man etwas ein 
oder betrinkt sich, wenn einem 
die Situation in der man sich ge-
rade befindet oder der Gefühlszu-
stand nicht zusagt. Wie durch einen 
Druck auf die Knöpfe der Fernbedie-
nung wird so angestrebt 
in eine andere Realität 
einzutauchen.   – 
Hauptsache breit, 
drauf oder auf 
eine andere Weise ir-
gendwie abgeschossen.
 
In der Regel werden dabei kaum die 
Risiken berücksichtigt und weder die 
eigenen Bedürfnisse noch die äuße-
ren Verhältnisse hinterfragt. Und so 
ist diese Konsummentalität auch Aus-
druck einer inneren Leere und einer 
Flucht. Sie ist aber auch Ausdruck 
einer Manipulation durch Medien 
und Gesellschaft, bei der es nicht in 
der Regel vorrangig um Konsum und 
Konformität geht.

 Im Grunde entspricht dieses Verhal-
ten dem, was man oftmals schon im 
frühen Alter erlernt. Bereits Kindern 
wird Ritalin verschrieben, wenn sie zu 
aufgedreht sind. Die Mama wirft et-

was ein, wenn es ihr nicht 

gut geht. Papa braucht 
zuerst einmal sein Bier, bevor er in 
Stimmung kommt. Und im Fernsehen 
läuft die Ballermann-Show als öffent-
liches Besäufnis und gleichzeitig als 
ein Symbol der Konsumgesellschaft 
bzw. eines entsprechenden Umgangs 
mit legalen wie auch mit illegalisier-
ten Drogen.

Voraussetzung für einen verantwor-
tungsvollen Umgang mit psychoakti-
ven Substanzen ist dagegen ein ratio-

nales Verständnis von Drogen, das 
sich von Verboten und Dämo-

nisierungen genauso löst 
wie von Verharmlosun-
gen und Konsummen-
talitäten. Notwendig 
ist der Zugang zu um-
fassenden sachlichen 
Informationen und 
darauf aufbauend die 
Entwicklung einer Dro-
genmündigkeit. Diese 
schließt eine bewusste 
Auseinandersetzung mit 
den Substanzen genauso 
ein, wie die Berücksich-
tigung der umgebenden 
Verhältnisse und die 
Reflektion der eigenen 
Persönlichkeit.

Die Politik der Verbote 
und der Abschreckung 

setzt bis heute auf den 
Slogan »Just say no.« 

Als Antwort darauf 
entstand ein eben-
so kurzer, aber tief 

greifender Ap-
pell, der auf die 

Stärke von Mün-
digkeit und Selbstbe-stim-
mung setzt – und in diesem 
Sinne weit über den Drogenbereich 
hinausreicht: »Just say know!«.

Wolfgang Sterneck / Alice-Project
www.alice-project.de

www.myspace.com/alice_project

Das vor allem, nichtweiße, 
nichtheterosexuelle amerika, 
der Städte Detroit 
und chicago 
// arbeiter-
kinder der 
Vorstadt 
// Disko, 
Funk, mo-
town,  
Kraftwerk 
// Zer-
streung, 
abkehr 
von ekelhaften Zuständen. // 
Keinen Bock mehr auf alltag. 
// Die Dinge selbst in die hand 
nehmen, // sich raum nehmen. //

Diese Musik braucht keine grelle, 
herausposaunte »Message«. Sie 
selbst ist Inhalt & transportiert ge-
nug. Die Intensität und Kontextu-
ierung einer 4/4-Bassdrum, der von 
ihr geschaffene soziale Raum, 
ist Experimentierfeld, 
mit ungeheuerem 
Potential.

Du hast kei-
ne Möglich-
keit nach 
4 / 4 - B a s s -
drum aus-
zusehen. Eine 
Phänotypfindung 
ist unsinnig & alle 
derartigen Versuche, 
seien es Trichterhosen, 
oder Stoffstreifen um den 
Hals, sind allenfalls Zur-
schaustellungen ästhetischer 
Inkompetenz, nicht 
mehr.  Aggressiv bis 
dezent ideenlos, eigent-
lich nicht erwähnenswert, 
gehobenes Mittelmaß & 
Spießbürgertum auf eine 
andere Art, doch für die 
meisten Fixstern am Hori-
zont der Selbstpositionie-

rung. Ausdruck einer zwanghaften 
Schubladensuche, der verzweifelten 
Jagd nach einer billigen, oberfläch-

lichen Zuge-

hörigkeit, welche im 4/4-Takt keiner-
lei Relevanz mehr besitzen sollte.
Die Party kann richtig kacke sein: 
»minimal« & die ortsansässigen Ra-
ves gleichen einem Kind im Laufstall 
vor dem Activitycenter. Es werden die 
Rädchen gedreht und immer wieder 
aufs Neue freut sich der Nachwuchs 
über das zuverlässige Erklingen des 
Geräuschs, Knopf für den obligatori-

schen Break mit weißem Rauschen 
Inklusive. Die postulierte Re-

duktion erlaubt es Essenzie-
lles wegfallen lassen & Zeit 
und Raum für Anleihen an 
allerlei Unsinn zu schaffen. 

Die einst sakrale Statik weicht 
einem unerträglichem Durch-

einander populärmusikalischer 
Paraphrasierungen. Transzen-
dentale Erfahrungen bar jeder 
Hippiescheiße werden so vom 
eigentlichen Dreh- und Angel-
punkt zur Randerscheinung durch 
Überdosierung degradiert.

Die siebte Afterparty ergibt 
meist auch nichts Neues und 

scheint ihren einzigen An-
trieb darin zu finden, dass 
alles davor wohl nicht satt 

gemacht hat.

Sozial wird es dann noch ein 
wenig erbärmlicher. Ein schäbi-
ger Zirkus vorgestanzter Rollen, 
vergeben an Laiendarsteller mit 

mäßigem Unterhaltungswert. Pro-
tokolliert von Partyshootern. Außer 
Männern, Frauen, Drogen & seinen 
Klamotten, sollte es mehr mitzuneh-

men geben. 
Ein Absti-
nenzpara-
digma ist 
s chwach -
sinnig & 
e r n s t h a f t 
u n c o o l , 
doch soll-
te Mensch 
d a n n  & 
wann die 

Überbleibsel des neuronalen Lochfra-
ßes dazu anregen in einen (inneren)
Spiegel zu schauen, anstatt nur von 
ihm zu schnupfen. Das Verkommen 
der Party zum bloßen Konsumraum, 
ist der Gipfel des Verbimmeltheits-
spießertums. Der Maßkrug gehört 
schließlich zur Volksmusik.

Schauen wir uns die Frankfurter Klub-
landschaft an, die Zerstörungsphan-
tasien richten sich nach ihren archi-
tektonischen Rahmenbedingungen, 
einen würde Mensch gerne einmal 
mit Schnellabbinderzement vollaufen 
lassen. Bei anderem wünscht man sich 
die Abrißbirne. Allwöchentlich tanzt 
hier das Großraumdiskoklientel, schi-
ckes Hipstertum. Generation 3-Tage- 
wach. Mit subkulturellem Anstrich, 
der wird zwar auf der Rechnung nicht 
gesondert aufgeführt, doch teuer be-
zahlt. Ein bisschen Patina sollte schon 
sein, aber wehe meine Hose wird dre-
ckig!

manchmal ist es nicht ganz so 
schlimm, das zugegeben.
Doch,  
wir wollen darüber hinaus.
ihr entscheidet,  
was daraus wird.

Tanzen & Ficken
tanzenundficken.org

Techno.ist deN ArteFakteN EineR veREndendEN IndUstriE EntsprUngEN. 

JUST SAY KNOW!- Reality-Zapping aUF DRogE -



all jene, die sich – bewusst oder 
unbewusst – über rechtliche 
grenzen hinwegsetzen oder au-
ßerhalb eines gesetzlich legi-
timierten rahmens positionie-
ren, sehen sich möglicherweise 
früher oder später staatlicher 
repression ausgesetzt. Bei (kul-
tur-)politischen Demonstratio-
nen tritt dies besonders offen 
zutage. in diesem Kontext drän-
gen sich erinnerungen an die 
nachttanzdemo 2007 gerade-
zu auf. Diese »party-politische 
Veranstaltung« mit rund 1500 

te i l n e h -

mer_innen zog zunächst fried-
lich, ausgelassen und tanzend 
von Sachsenhausen in richtung 
innenstadt. ab der Berliner 
Straße provozierte die Polizei 
die Demonstrationsteilnehmer_
innen durch anrempeln, abfil-
men und Positionierung von 
BFe-einheiten. ohne erkennba-
ren grund setzte die Polizei am 
opernplatz Schlagstöcke und 
Pfefferspray gegen die tanzen-
de menge ein und erklärte die 
Demo im entstandenen chaos 
für beendet. Dies ließen sich 
die anwesenden nicht gefallen 
und reagierten mit spontanen 
aktionen. 

Mit den Schikanen und Übergrif-
fen seitens der Exekutive steht die 
Nachttanzdemo 2007 beispielhaft 
für polizeiliche Repression. Bereits 
geringfügige Überschreitungen ei-
nes erlaubten Rahmens scheinen den 
Einsatz absolut unverhältnismäßiger 
Mittel zu rechtfertigen. Menschen, 

die sich außerhalb oder am Rand ei-
nes gesetzlich abgesteckten Rahmens 
positionieren, sind alltäglich von Re-
pression betroffen; sei es in Form 
von Androhung oder Anwendung 
physischer, psychischer oder 
struktureller Gewalt.

Alltägliche Kontrollen in 
der U-Bahn, auf der Zeil, 
im Park, auf oder nach 
Partys, verdeutlichen, 
dass potentiell jede und je-
der in den Fokus staatlicher Über-
wachung geraten kann. Verschärfte 
Sicherheitsgesetze der letzten Jahre 

ermöglichen 

der Polizei verdachtsunabhängige 
Personen-Kontrollen, ohne konkre-
ten Anlass dürfen die Identität über-
prüft sowie Taschen und Rucksäcke 
durchsucht werden. So wird jede 
und jeder zur potentiellen Gefahr 
für die Sicherheit erklärt, dabei je-
doch der Polizei als ausführendem 
Organ des Staates die konkrete Ent-
scheidung überlassen, wen oder was 
sie überwacht. Der Willkür einzelner 
Beamt_innen ist also Tür und Tor ge-
öffnet. Dass dies auch weiträunig ge-
nutzt wird, zeigt sich in zahlreichen 
Kontrollen der Skater_innen an der 
Hauptwache, verdachtsunabhängi-
gen Überprüfungen und Schikanen 
von Menschen mit Migrationshin-
tergrund in U-Bahnen und anders-
wo, im Abfangen von Leuten nach 
Partys und nicht zuletzt auch beim 
Einschreiten gegen die Studienge-
bührenproteste am 26.01.2008.
Alle, die sich außerhalb des gesetzlich 
definierten Toleranzbereichs bewe-
gen, dürfen sich des Interesses der 

Verfolgungsbehörden sicher sein. 
Dass es hierzu keiner schwerwiegen-
den Vergehen bedarf, sondern im 
Zweifelsfall schon der Joint oder die 
gebrannte DVD ausreicht, dürften 
einige bereits schmerzlich selbst er-
fahren haben.

 

 
 

Wenn diese polizeiliche Willkür 
schließlich Hand in Hand geht mit 
gesellschaftlichen Ressentiments, 
von denen auch – und gerade Poli-

zeibeamt_in-

nen nicht frei sind, dann werden 
diese schnell zum Leitmotiv polizei-
licher Handlung, und die Polizei für 
einige zur konkreten Gefahr (z.B. 
verdachtsunabhängige Personenkon-
trollen aufgrund rassistischer Ressen-
timents). 

So sind auch Partys, Konzerte und 
Festivals häufig Ziel polizeilicher 
Intervention. Privatpartys werden 
gestürmt, weil Nachbarn sich be-
schweren und Festivals geräumt, 
weil illegalisierte Drogen vermutet 
werden. Selbstverwalteten Zentren 
und besetzten Häusern wird durch 
restriktive Auflagen das Leben 
schwer gemacht. Doch fast nie tref-
fen solche Maßnahmen gesellschaft-
lich etablierte Events wie Dorfdisco, 
Kirmes oder Schützenfest, obwohl 
gerade diese bezüglich Lärmbeläs-
tigung, Drogenmissbrauch und Kon-
fliktpotential oft besonders negativ 
auffallen.

Was tun?!

Eine angemessene Reaktion auf all-
tägliche Schikanen und ständige 
Aufrüstung des staatlichen Repressi-
ons-Apparats (siehe BKA-Gesetz, Mi-

litanzverbot etc.) kann wohl nur 
in stärkerer Selbst-
organisation – 

einhergehend mit 
ständiger Thematisierung 

dieser Verhältnisse bestehen. Denn 
je mehr staatliche Organe als Ober-
schiedsrichter wehrlos hingenommen, 
und der gesetzlich definierte Rahmen 
des Erlaubten akzeptiert werden, des-
to stärker wird der Handlungsspiel-
raum von Individuen wie Kollektiven 

beschnitten.

Nur indem sich diesem Trend ent-
schieden entgegengestellt und den 
bestehenden Verhältnissen eine klare 
Absage erteilt wird, bietet sich eine 
ernstzunehmende Perspektive. Ne-
ben direkter Intervention in Form 
selbstorganisierter Partys, Aufklä-
rungsarbeit zu Computer- und Inter-
netsicherheit und dem unmittelba-
ren physischen Schutz gefährdeter 
Individuen, muss das Problem also 
immer im Kontext der kapitalisti-
schen Verhältnisse thematisiert und 
interpretiert werden. Denn nie darf 
in Vergessenheit geraten, dass auch 
die Polizei letztendlich nicht – zumin-
dest nicht immer – im eigenen Inter-
esse, sondern in dem des ihr überge-
ordneten Staates handelt.

Langfristig kann es also nur darum 
gehen, die bestehenden Verhältnis-
se zu überwinden und eine radikal 
andere Gesellschaftsordnung zu eta-

blieren, in der wir frei unsere Partys 
feiern, unseren Alltag gestalten und 
unseren Aufenthaltsort wählen kön-
nen. 

Auf dem Weg dorthin jedoch gilt 
es nach wie vor, Orte einzurichten an 
denen einem wenigstens der Versuch 
ermöglicht wird, gesellschaftliche 
Zwänge zu überwinden, solidarisch 
miteinander umzugehen und sich der 
Übermacht staatlicher Verfolgung 
gemeinsam entgegenzustellen. Einen 
solchen Versuch stellt unter anderem 
das Anfang August wieder in Stand 
gesetzte JUZ Bockenheim in der Var-
rentrappstraße 38 dar. Hier sollen 
Räume für Kunst- und Kulturprojekte 
fernab des gesellschaftlichen Main-

streams geschaf-

fen und praktische Erfahrungen mit 
selbstverwalteten Strukturen gesam-
melt werden können.

Auch treibt es auf dem Weg in die 
Freiheit auf die Straße, in den öffent-
lichen Raum: Mit Nachttanzdemos, 
Spontanpartys und -aktionen in der 
Innenstadt, am Main, in der U-Bahn, 
etc. kann man mobile Freiräume 
schaffen und vor allem den Kopf 
frei machen von Regeln, Gesetzen, 
Normen, Repressalien.

Just do it.
Für ein Leben in dem jede_r 
ohne angst verschieden sein 
kann – für den communismus!!!

campusantifa &  
Jugendantifa Frankfurt/M

campusantifa.blogsport.de
jugendantifa-frankfurt.org

staatlichE RepRession
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»Wenn Hochschulen nur noch unter-
nehmerisch, Bildung nur noch diszi-
pliniert, Kultur nur noch kontrolliert 
und Leben nur noch konkurriert 
funktioniert, dann will ich nur noch 
tanzen bis die Fassaden der Eliten 
einstürzen!«

eine kleine studentische  
analyse zum kritischen  
Verständnis moderner  
ausgrenzung an hoch- 
schulen und in Frankfurt.
  
Wer heute versucht Bereiche des 
neuen IG Farben Campus zu betre-
ten, sieht sich schnell vor Probleme 
gestellt. Der Zugang zu einigen Ge-
bäuden wird bereits über den neuen 
Studierendenausweis mit dem RFID-
Chip in der Goethe-Card geregelt. 
Obwohl mensch bisher zumindest als 
Student_in und somit Angehörige/r 
der Universität eigentlich das Recht 
hätte, jede Veranstaltung aus jeder 
Studienrichtung zu besuchen, öff-
nen sich die Türen nur bei vorheri-
ger »Freischaltung« der Karte für den 
entsprechenden Gebäudeteil. Für alle 
anderen heißt es da schnell: Zutritt 
verweigert!

Wer heute in einer Hochschulveran-
staltung sitzt und auf die Anwesen-
heitsliste wartet, um sich einzutragen 
und schnellstmöglich zur nächsten 
Veranstaltung oder zur Arbeit zu 
hetzen, könnte sich fragen ob durch 
die neuen »Leistungspunkte« (Credit 
Points) welche sie/er sich durch die 
Teilnahme verdient hat, tatsächlich 
was gelernt hat. Der (zeitliche) Druck 
auf die Studierenden steigt stetig 
und verändert ihre Einstellungen be-
züglich ihres Studiums. Das Bestehen 
von Prüfungen steht im Vordergrund, 
das tatsächlich erlernte Wissen rückt 
in den Hintergrund. Zukünftige So-
zialarbeiter_innen an der FH werden 
zum Beispiel in den neuen Studien-
strukturen (Bachelor) auf vorgeform-
tes »Auswendiglernen« getrimmt -  
gesellschaftskritische Debatten und 
die freie Wahl der Lehrveranstaltun-

gen gehören der Vergangenheit an. 
Sprich, Persönlichkeitsbildung war 
gestern - individuelle Studiengestal-
tung und Hinterfragen von Theorie 
und Praxis: Zutritt verweigert!

Wer heute als Studierende/r eine 
Wohnung sucht hat es oft schwer 
eine zu finden! »Studierende uner-
wünscht« heißt es da oft. Frankfurt 
als bekanntermaßen teure Stadt 
macht es Vielen, gerade den Einkom-
mensschwächeren schwer. So bleibt 
für Studierende oft nur die Wahl 
zwischen erschwinglichem aber oft 
sterilem Studentenwohnheim (zu-
sätzlich zumeist mit Warteliste) oder 
weiteren Jobs zur Finanzierung einer 
zentraler gelegenen Wohnung. Auch 
Bafög oder Wohngeld decken hier 
zumeist nur im Ansatz die hohen Le-
benshaltungskosten. Dies verhindert 
den zeitlichen Aufwand den ein tat-
sächliches Studium benötigen würde. 
Erschwinglicher Zugang zu geeigne-
tem Wohnraum: Zutritt verweigert!

Wer heute als Studierende/r kurz-
fristig im Job nach einen freien Tag 
verlangt, da sie/er beispielsweise 
eine studienrelevante Prüfung able-
gen muss wird oft auf taube Ohren 
stoßen. Die Arbeitsverhältnisse der 
Studierenden bieten nur in den sel-
tensten Fällen die zugleich von den 
Studierenden verlangte (zeitliche) 
Flexibilität. Studentische Nebenjobs 
sind oftmals beliebig austauschbar, 
insbesondere die Beschäftigung aus-
ländischer Studierender prekär und 
die Konkurrenz gegenüber anderen 
»Zeitarbeiter_innen« sowie ehemals 
festen Arbeitsplätzen mittlerweile 
traurige Realität. Flexible und zur 
»studienbegleitenden« Finanzierung 
des Lebens geeignete Arbeitsplätze 

ohne repressive Auswirkungen: Zu-
tritt verweigert!

Wer heute noch denkt: Studierende 
haben doch viel Zeit und Freiräume 
um sich kulturell zu betätigen, wird 

sich irren. Zusätzlich zu den all-

täglichen Belastungen gestaltet 
sich die Suche nach geeigneten Frei-
räumen schwierig. Ateliers, Arbeits-, 
Probe-, Party- und Dis-
kussions-räume 
sind Man-
gelware 
kaum 
z u 
f i -

n a n -
zieren. Und 
wenn mensch 
dann doch einen 
Raum gefunden hat und 
ihn mit Leben füllt, sieht 
mensch sich regelmäßig mit der 
Polizei konfrontiert, die scheinbar 
nicht nur am Rande von Demos gerne 
rummackert, sondern, wie etwa 
jüngst im Gallusviertel gesche-
hen, private Veranstaltungen 
und Partys aufzusucht um 
sie brutal zu beenden. Denn 
wenn Studierende heute es 
doch schaffen sich für sich und 
Andere kulturelle und politische 
Freiräume zu erschaffen, müssen sie 
diese wiederum mühsam verteidigen. 

Freier Zugang zu kulturellen (Frei-)
Räumen und zeitliche Möglichkeiten 
sich kulturell zu betätigen: Zutritt 
verweigert!
So kann derzeit festgestellt werden, 
dass der studentische Habitus wie es 
ihn einmal gegeben haben soll, nicht 

mehr existiert! Hochschulen und 

ihre selbstverwaltete und oftmals 
unkommerzielle Kultur ziehen sich 
nach und nach aus dem öffentlichen 
Leben und somit auch aus Frankfurts 

Stadtteilen zurück. 

Exemplarisch lässt sich dies am 
Umzug der Universität von 
Bockenheim an den IG Far-
ben Campus verdeutlichen. 
Während die Stadtteiluni-
versität in Bockenheim 
große soziale, kulturelle 
und auch ökonomische 
Auswirkungen auf den 
Stadtteil hat und so gera-
de auch für Nicht-Studie-
rende eine Anlaufstelle 
und Lebensraum bietet, 
schottet sich die neue 
Campusuniversität im 
Westend durch Zäune, 
Kameras, Sicherheits-
dienst und Zugangs-

beschrän-
k u n g e n 
vom rest-
l i c h e n 

Stadt-
t e i l 

s y s t e -
matisch ab. Ver-

mutlich werden einige 
neue Copyshops und Imbissbu-

den im Westend entstehen, aber 
einen prägenden Einfluss auf den 
Stadtteil wird die Uni hier wohl nie 
erreichen. 

»Hochschulen«, die hingegen von Be-
ginn an dem neoliberalen »Zeitgeist« 
angepasster erschienen wie die pri-
vate Hochschule für Bankwesen im 
Ostend werden indessen von Stadt 
und Land gefördert (Gelder und Pro-
motionsstatuts) und sollen insbeson-
dere in Frankfurts Osten eines: neuen 
»Charme« von Luxus und Exklusivität 

versprühen – um einer urbanen 
Verdrängung »sozial benachtei-
ligter Menschen« auch hier Vor-
schub zu leisten.

Somit wird bei näherer Betrach-
tung nicht »nur« ein neuer Typus 
von Student_in als »Unterneh-

mer_in ihrer/seiner selbst« die/der 
sich als Kunde im Dienstleistungs-
unternehmen, Humankapital und 
wohl auch als gesellschaftliche Elite 
verstehen soll, in Frankfurt schlei-
chend Realität – selbst wenn eben 
dieser Kundenmentalität durch die 
Abschaffung der meisten Studienge-
bühren erstmal ein Zacken in der Kro-
ne fehlt. Auch die Widersprüche zur 
Gesamtgesellschaft im »öffentlichen 
Raum« treten heute und zukünftig 
offener zu Tage.

Gerade auch darum brauchen Stadt 
und Hochschulen kritisches Denken 
und Handeln unabhängig von Kapi-
talinteressen, sowie den Erhalt beste-
hender und das Erkämpfen von noch 
mehr »Freiraumprojekten«. Der na-
tionale und regionale Standort- und 
Exzellenzsirrsinn in hemmungsloser 
Kapitalverwertung nehmen hinge-
gen systematisch die Möglichkeiten 
Lebens(t)räume zu (er)leben und 
Herrschaftsverhältnisse zu themati-
sieren. 

Die stehenden Verhältnisse zum 
tanzen bringen, bedeutet insofern 
auch sie konsequent in Bewegung 
zu halten, kritisch zu hinterfragen 
und allen Menschen den Zutritt zu 
Bildung und Freiräumen an und um 
Hochschulen zu ermöglichen.

 elitenetzwerk frankfurt

ZUtritt verWeigeRt!
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Unterstützer_innen: ACAB – Automobilclub Aschaffenburg // AK Antifa Mainz // Alice-Project // Antagonistische Assoziation // Antifa Bell // Antifa-Cafe im Exzess // Antifaschistische Linke Darmstadt // Antifaschistische Linke Groß-Gerau // Autonome Antifa [F] // AStA FH Frankfurt // Bindingplenum FFM // campusantifa // Connecta – Music, Mind and Politics // Demopunk e.V. // Die [eckigen Klammern] // Dionysos Frankfurt e.V. // diskogruppe jean provocateur // Drunken People Defense Force //
Drunken People Design Force // Fachschaft Gesellschaftswissenschaften // Faites votre jeu! // Fragwürdige Typen // Gathering of the Tribes // IVI – Institut für vergleichende Irrelevanz // Jugendantifa Frankfurt // könICHreich // KulturOffensive // Ladyfest Frankfurt // LiLi – Linke Liste (sinistra! / unlike / AK Französische Verhältnisse) // Nitribitt // Piratenpack Frankfurt // Playground e.V. // Sterneck.net // Tanzen und Ficken // unbenannt.org  |  V.i.S.d.P.: Karoline Tänzer, Berliner Straße 60, 60311 Frankfurt
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Auf Grund der Entwicklungen po-
lizeilicher Repression während den 

Demonstrationen der 

letzten Jahre war 
es notwendig einen dauerhaften 
Ermittlungsausschuss(EA) in Frank-
furt zu organisieren.
Im Kontext einer ungebrochenen 
Kontinuität von Repression und Poli-
zeiwillkür während Demonstrationen 
in Frankfurt, gilt es, die Betroffenen 
zu unterstützen.
Wir sehen es als unsere Aufgabe De-
monstrationsfreiheit durchsetzen und 
den Demonstrant_innen die Sicher-
heit zu geben, dass sie nicht alleine 
und ohnmächtig den staatlichen Re-
pressionsorganen ausgeliefert sind.

Wir wollen verhindern, dass Demons-
trant_innen aus Angst vor den Folgen 
staatlicher Repression davon abge-

halten werden ihre Mei-

nung, ihren Pro-
test und Widerstand zum Ausdruck 
zu bringen.
Erstmals werden wir in dieser Form 
während der Nachttanzdemo 2008 
in Aktion treten.

Keine Panik! Bleib souverän  
und lass dir nicht alles gefallen!  
Besteh auf deine rechte!

EA-Frankfurt
E-Mail: info@ea-frankfurt.org

www.ea-frankfurt.org

Als Ladyfest-Kollektiv beteiligen 
wir uns mit einem Unbehagen an 
der Nachttanzdemo, aber eben 
auch immer wieder: Dabei sein 
ist ja bekanntlich alles. Denn die 
Nachttanzdemo bildet einen reprä-
sentativen Querschnitt durch den 
Gender-Jungle in der Frankfurter 
alternativen Partysubkultur, die sich 
zuweilen so darstellt: Erst stehen 
die finster drein schauenden 
Typen mit 
der Kapu-
ze über 
dem Kopf 
i n  d e r 
Ecke und 
schlürfen 
ihr Bier. 
Anschlie-
ß e n d 
wird die 
zaghaft 
gefüllte Tanzfläche von ihnen leer-
gefegt, tanzend zu ballermannar-
tigen Elektrosounds. Da wird dann 
mal so richtig die Sau raus gelassen; 
Ellenbogen fliegen ohne Rücksicht 
durch den Raum. Ach, ist das ein 
Spaß. Wenn sich jemand beschwert, 
ist das gleich ne Langweilerin oder 
Emanze. Wem es nicht passt, die 
kann ja mal vor die Tür gehen, 
wo vor dem besetzen Haus unter 
Umständen die Mülltonne auf die 
Straße gezerrt wird und Flaschen 
durch die Gegend fliegen, ohne dass 
mal geschaut wird, ob da vielleicht 
jemand steht. Das alles erledigt 
man(n) selbstverständlich nicht vor 
dem »eigenen« (will heißen da, wo 
man auch zum Plenum geht) pre-
kären autonomen Zentrum, son-
dern immer lieber auswärts. Zum 
Abschluss noch ne gute Schlägerei 
und Profilieren beim Rauswurf der 
schnell und einfach ausgemachten 
Übeltäter. Fertig ist die perfekte 
Party. Aber für wen?

Die Kritik, die wir an diesem Party-
szenario haben, richtet sich an ein 
bestimmtes rücksichtsloses, drauf-
los-ruderndes und konsumierendes 
Verhalten, das Partys öde und an-
strengend zugleich macht. Doch das 
Verhalten ist auch geschlechtsspezi-
fisch; will heißen, meistens begegnen 
uns Männer in solchen ungeliebten Si-
tuationen. Die Veranstaltungen, Par-
tys und Konzerte, die wir als Ladyfest-

Gruppe organisiert 

haben, waren zumeist bemüht, die 
oben beschriebenen Verhaltenswei-
sen erst gar nicht aufkommen zu las-
sen und eine Atmosphäre zu schaffen, 
in der dumme Anmachen, blöde Sprü-
che und Rumgemacker keinen Platz 
haben. Ob das gelingt, liegt unseres 
Erachtens meist an der Bereitschaft, 
ein solches geschlechtsspezifisches 
Rollenverhalten nicht reproduzieren 
zu wollen. Da das aber nicht einfach 
so und von alleine funktioniert, ist 
die erste Ladyfest-Party, die wir seit 
langem im Oktober 2008 organi-
sieren, nur für FrauenLesbenTrans* 
offen. Eben weil das Verhalten, das 
wir erleben und kritisieren, oft da-
mit zusammenhängt, ob die Person 
als Mann oder Frau aufgewachsen ist 
und in welcher Weise sie sich mit ihrer 
/seiner Geschlechterrolle auseinander-
gesetzt hat. 

Wir verstehen unsere Veranstaltun-
gen und Aktionen sowohl als Frei-

raum für uns selbst und Menschen, 
die diese Party-Sache ähnlich sehen, 
als auch als eine Intervention in »un-
sere« Subkultur, in die Räume, in de-
nen wir uns sonst auch bewegen. Die 
Nachtanzdemo gehört auf jeden Fall 
dazu. Freiräume, wie unabhängige 
und rege Subkulturen es sein können, 
fallen nicht vom Himmel. Sie müssen 
erkämpft und erhalten, aber auch mit 
Inhalten gefüllt werden und sie müs-
sen Kritik aushalten, wenn sich dort 

das wiederholt und 
reprodu-
ziert, was 
an kom-
merziel-
len Orten 
und ge-
sellschaft-
l i c h e n 
Ve r h ä l t -
nissen zum 
Kotzen ist 
und was 

wir nicht mehr haben wollen. Des-
wegen sind wir hier.

genderfucker statt  
partymacker!

ladyfest_ffm

mehr wissen:

http://www.myspace.com/
ladyfestfrankfurt

http://ladyfest.leipzigerinnen.de 
[unter der Rubrik Texte finden sich 
Diskussionen zum Thema Gender 
und Party / Clubkultur, unter ande-
ren dieser: http://www.conne-island.
de/nf/100/21.html]

http://ladyshake.de/links.htm [Netz-
werk und Links zu queer-feminis-
tischen Künstler_innen, Projekten 
und Partys]

Die Notwendigkeit, eine Kultur zu ent-
wickeln, die von uns selbst bestimmt 
wird, die auf Solidarität, Gleichberech-

tigung und Autonomie 

basiert. Eine Kultur, die 
Konsum und Profit nicht länger über 
Mensch und Natur stellt, sondern ein 
neues globales und ganzheitliches 
Verständnis entwickelt.
 
Die Notwendigkeit, neue gemein-
schaftliche Formen des Zusammen-
lebens zu finden, die Entfremdung 
zwischen uns zu überwinden, das 
patriarchale Denken, den Leistungs-
zwang, die verinnerlichten autoritä-
ren Strukturen, die zwischenmensch-
liche Kälte.

Die Notwendigkeit andere Wege zu 
gehen, zu Fantasie und Kreativität 
zurückzufinden, die Grenzen des Be-
wusstseins zu erweitern, Freiräume 

zu eröffnen, Widerstand 

zu leisten, zu kämpfen, 
zu träumen, zu geben, zu lieben, zu 
leben.
 
Die Notwendigkeit erkennen. Die 
Konsequenz. Ein Anspruch an jede 
und jeden von uns. Hier und jetzt. 
Die Lust auf Veränderung. Die Lust 
auf Leben.

 
Connecta

www.sterneck.net

LUST AUF LEBEn

Das UnBehageN deR  GeschlechteR zUm  TanzeN BRingeN

EA FRanKFUrtDemonstRations- Freiheit dUrchsetzeN!
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es ist der 2. august 2008,  
ca. 23:30 uhr, von einem wenige 
tage zuvor bekannt gegebenen 
Schleusungspunkt bewegt sich 
eine erste gruppe in erwartung 

auf eine illegale Party  

richtung  
Varrentrappstraße 38. Dort, im 
ehemaligen JuZ Bockenheim, 
ist der Strom bereits wieder in 
stand gesetzt und aus den Boxen 
schallt elektronische musik im 
4/4-takt. Währendessen werden  
die letzten Kisten Bier aus ei-
nem transporter in das haus ge-
tragen. als die gruppe das haus 
erreicht wird, langsam klar, 
dass es um mehr geht, als um 
die symbolische nutzung der 
räume bloß für einige Stunden. 
»altes JuZ wieder besetzt!« 
steht auf dem transpi, das am 
Balkon im ersten Stock befestigt 
wurde und verdeutlicht, wor-
um es heute eigentlich geht: 
Die Besetzung des seit sieben 
Jahren leer stehenden hauses 
und die langfristige nutzung 
als selbstverwaltetes  
Kunst- und Kulturzentrum... 

Seit der Wiedereröffnungsparty des 
ehemaligen JuZ am 2. August ist be-
reits viel passiert. Das Haus, welches 
durch jahrelangen Leerstand und 
absolute Untätigkeit von Seiten der 
Stadt dem systematischen Verfall 
preisgegeben wurde, ist bereits in 
den ersten Wochen seit der Wieder-
eröffnung soweit saniert worden, 
dass es schon jetzt weitestgehend 
uneingeschränkt genutzt werden 
kann. Strom- und Wasserleitungen 
sind wieder in Betrieb, Löcher in De-
cken, Böden und Wänden sind ge-
flickt und zerschlagene Dachfenster 
durch die über Jahre hinweg Wasser 
in das Haus eindringen konnte, sind 
ausgetauscht worden. Der Aktionis-
mus der Aktivist_innen der Initiative 
»Faites votre jeu!«, die die Besetzung 
geplant und organisiert haben, zeigt, 
dass es hier um eine langfristig ange-
legte Nutzung des ehemaligen JuZ 
Bockenheim geht. 

Das Angebot, die Räumlichkeiten im 
Rahmen eines Leihvertrages befristet 
bis zum 15. Januar 2009 zu nutzen, 
erscheint in Anbetracht der Tatsache, 
dass das Gebäude von der Stadt über 
Jahre hinweg wenn nicht beabsich-
tigt, dann zumindest fahrlässig zer-

stört wurde, nicht hinnehmbar. Die 
Aussage, das Gebäude solle als Ver-
waltungsgebäude für die angrenzen-
de Schule nutzbar gemacht werden, 
erscheint wenig  glaubwürdig. Au-
ßerdem sollten berechtigte Zweifel 

daran bestehen, dass das im 

Haushalt der Stadt nach 
der Besetzung bewilligte Geld, für 
die Sanierung als Verwaltungsgebäu-
de, überhaupt ausreichen könnte. 
Die Tatsache, dass in dem Gebäude 
der Schule für Bekleidung und Mode 
zur Zeit ein Teil des Unterrichts der 
Berta Jourdan Schule stattfindet, da 
deren Schulgebäude zur Zeit noch 
bis ins Jahr 2009 saniert wird, lässt 
die »akute« Raumnot sowohl als zeit-
lich begrenzt als auch als 
hausge-

machtes 
Problem des 
S tadt s chu lam-
tes erscheinen und 
macht deutlich, dass es 
für die Schule für Bekleidung 
und Mode durchaus andere 
gangbare Lösungen als die 
teure Sanierung des ehemali-
gen JuZ Bockenheim gibt.

Eine Alternative für die Initiative 
»Faites votre jeu!« und die Men-
schen die das ehemalige JuZ be-
reits jetzt vielfältig nutzen, scheint 
jedoch kaum in Sicht. In Frankfurt 
auch nur annähernd ähnliche Räum-
lichkeiten zu finden, die ebenso 
vielseitig nutzbar sind, ist aussichts-
los. Durch Umstrukturierung und 
Gentrifizierung des urbanen Raums 
sind unkommerzielle Projekte, die 
versuchen Alternativen zur kapita-
listischen Verwertungslogik aufzu-
zeigen, kaum mehr möglich. Orte in 
Frankfurt und anderswo, in denen 
Subkultur, nicht-etablierte Kunst, 
linke und linksradikale Politik noch 
Raum finden, sind – wenn überhaupt 

noch vorhanden – total überlaufen 
und bieten deshalb neuen Gruppen 
kaum die Möglichkeit, sich dort (sinn-
voll) einzubringen. Somit war die 
Entscheidung, in einer Stadt, in der 
immer weniger Raum für unkommer-
zielle und selbst verwaltete Projekte 

zur Verfügung steht, während 

auf der anderen Seite 
immer mehr Gebäude leer stehen 
und nicht genutzt werden, ein Haus 
zu besetzen, nur folgerichtig. 

Da weder im nächsten halben Jahr, 
noch darüber hinaus Verbesserungen 
zu erwarten sind und die beschrie-
benen Lage sich voraussichtlich 
weiter verschlechtern wird, gibt es 
keine Alternative zur Nutzung des 
ehemaligen JuZ. Außerdem steht 
das Gebäude, welches erstmals vor 
30 Jahren besetzt worden war und 
als eines der ersten autonomen 
Jugendzentren in Deutschland ge-
nutzt wurde, auch geschichtlich in 
einer Tradition die ein Verzicht auf 
speziell dieses Gebäude unmöglich 
macht. Außerdem bietet das Haus in 
der Varrentrappstraße ausreichend 
Platz für viele verschiedene poli-
tisch, kulturell oder künstlerisch tä-
tige Gruppen und Einzelpersonen 
und ermöglicht diesen gleichzeitig 
ausreichend Raum für Austausch 
und Kommunikation.

Aus all diesen Gründen wer-
den die Aktivist_in-
nen der Initiative 

»Faites votre jeu!«, 
ihre Unterstüt-
zer_innen und 
Sympatisant_
innen nicht 
widerstands-
los auf die-
ses Gebäu-

de verzichten. 
Die Stadt sollte Ihre 

Nutzungspläne überdenken 
und muss die Kriminalisierung der 

Besetzer_innen durch die Rücknah-
me des Strafantrags wegen Haus-
friedensbruch sofort beenden, wenn 
sie, abgesehen von halbherzigen 
Gesprächsangeboten, ein wirkliches 
Interesse an ernsthaften Gesprächen 
mit der Initiative hat.

Weitere informationen auf 
www.faitesvotejeu.tk

Rien ne va plus!

WiR sind GeKommeN  UM zU BlEiBeN!

VoR deR Demo

•  geht auf Vorbereitungstreffen
•  organisiert euch, bildet Gruppen
•  EA-Nummer notieren

AUsRUEstUng

mitnehmen:
•  Gültiger Personalausweis
•  Stift und Papier
•  Telefonkarte & ausreichend Geld
•  Benötigte Medikamente
•  Angemessene Kleidung (evtl. Kla-

motten zum Wechseln)
•  Verpflegung & Stadtplan

nie mitnehmen:
•  Alkohol und andere Drogen
•  Adressbücher (auch nicht im Handy 

gespeicherte)
•  Daten (z.B USB-Stick) und andere 

persönliche Aufzeichnungen

BEi deR Demo

•  Die Demo geschlossen halten (bei 
Bedarf Ketten bilden)

•  Beim Weggehen Absprachen  
treffen

•  Ruhig bleiben und keine Gerüchte 
schüren

•  Die Demo am Ende gemeinsam 
verlassen

FestnahmE  
Und daNN?

•  Bei Festnahme laut Deinen Namen 
und Wohnort rufen.

•  Die Polizei kann Personalien fest-
stellen, d.h. den Ausweis verlangen 
und Angabe von Name, Vorname, 
Adresse, Geburtsdatum und –ort, 
allgemeine Berufsbezeichnung (z.B. 
Arbeiter_in, Angestellte_r, Student_
in) aber NICHT Schule, Arbeitsstelle, 
Angabe zu Eltern, sonstigen per-
sönlichen Verhältnissen etc.

•  Du solltest nichts unterschreiben. 
Du kannst in einer derartigen Si-
tuation nicht überblicken, welche 
Auswirkungen die Unterschrift von 
Dir haben kann. Du bist auch nicht 
zu einer Unterschrift verpflichtet. 
Dir können aus der Verweigerung 
Deiner Unterschrift keine Nachteile 
entstehen.

eD-Behandlung:
•  Es kann sein, dass Du erkennungs-

dienstlich behandelt wirst (Finger-
abdruck, Foto). Dies sagt nichts aus 
über den Tatvorwurf.

•  Du hast keine rechtliche Möglich-
keit, die ED-Behandlung zu ver-
hindern, aber bleibt souverän und 
lass‘ Dir nicht alles gefallen! Mache 
keine Angaben zu sonstigen per-
sönlichen Merkmalen (Muttermale, 
Narben, Tattoos etc.)

•  In jeden Fall solltest du Widerspruch 
gegen die ED-Behandlung einlegen. 
Achte darauf, dass dein Widerspruch 
zu Protokoll genommen wird. Auch 
hier nichts unterschreiben.

Verhör:
•  Bestehe auf Deine Rechte.
•  Du hast das Recht auf einen Anruf 

(EA, Anwält_in) nach § 34 II HSOG.
•  Wenn Du Jugendliche_r (bis 18 Jah-

re) oder Heranwachsende_r (bis 21 

Jahre) bist, haben deine Eltern um-
gehend das Recht zu erfahren, wo 
du festgehalten bzw. was mit dir 
passiert. Es gelten viel strengere 
Vorschriften, die der Polizei vor-
schreibt wie sie mit dir umzugehen 
hat (PDV 382).

•  Bei einer Verletzung hast Du ein 
Recht auf ärztliche Behandlung.

•  Mache keinesfalls Angaben zur Sa-
che! (Aussageverweigerung nach § 
12 Abs. II HSOG). Auch außerhalb 
der Vernehmung nicht. Keine Ge-
spräche mit der Polizei. Jedes Ge-
spräch ist eine Vernehmung. Alles, 
was Du dabei sagst, kann und wird 
gegen Dich und Deine Freund_in-
nen verwendet werden, selbst wenn 
Du glaubst, Entlastendes zu sagen.

•  Falle auf keine Versprechungen der 
Polizei rein, sie kann sie eh nicht 
einhalten!

•  Lasse Dich durch keine Drohungen 
einschüchtern.

•  Keine Gespräche über Tathergänge. 
Vorsicht Spitzel und Wanzen!

•  Die Polizei darf Dich 
längstens bis 24 Uhr des nächsten 
Tages festhalten. Bei weiterer Haft-
dauer musst Du dem Haftrichter 
vorgeführt werden.

•  Es kann auch passieren, dass Du vor 
einer Aktion/Demo in Gewahrsam 
genommen wirst, bis längstens bis 
zum Ende der Aktion. Dann un-
bedingt richterliche Vorführung 
fordern. Oder Du bekommst einen 
Platzverweis, also das Verbot, einen 
bestimmten Platz zu betreten. Wenn 
Du es dennoch tust, kann es zu einer 
Ingewahrsamnahme kommen.

nach der Freilassung:
•  Rufe den EA an und sage, dass Du 

wieder draußen bist.
•  Fertige sofort ein schriftliches Ge-

dächtnisprotokoll (GP) an, mit Anga-
be der Umstände der eigenen Fest-
nahme und Festnahme Anderer.

•  Es ist wichtig, dass du das GP so 
genau und detailliert wie möglich 
schreibst, besonders die Art und 
Weise deiner Festnahme und was 
mit Euch gemacht wurde. Soweit 
möglich, schreibe die Adressen 
der Zeug_innen und Deiner Mit-
gefangenen auf. Bringe das Pro-
tokoll zum EA oder zu Anwältin/
Anwalt.

•  Lasse Verletzungen umgehend be-
handeln. Lass Dir ein Attest über 
Deine Verletzung ausstellen. Du bist 
nicht verpflichtet, Angaben zum 
Verletzungshergang zu machen.

Verhalten als Zeug_in:
•  Siehst Du eine Festnahme, bemühe 

Dich um Namen und Adresse der 
Festgenommenen und weiterer 
Zeug_innen, notiere Ort, Umstände 
und Uhrzeit. Wichtig sind auch In-
formationen über ausländerrechtli-
che Umstände und Verletzungen.

•  Wenn möglich notiere auch die 
Nummer der Polizeieinheit, Dienst-
nummern der Beamten & Kennzei-
chen der Fahrzeuge.

•  Gib diese Informationen sofort an 
den EA weiter!

•  Hilfreich ist auch ein Gedächtnis-
protokoll Deiner Beobachtungen.

EA-Frankfurt
E-Mail: info@ea-frankfurt.org

www.ea-frankfurt.org

VerhalteNtipps 
FUER DEMOS
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Über den deutschen  
nationalismus

2006 wird vielleicht 
mal als Jahr eines temporären wirt-
schaftlichen Aufschwungs gelten. 
Vielleicht auch nicht umfassend, aber 
zumindest wurde ein Markt entdeckt 
und ausgeweitet, der vorher ein rela-
tives Nischendasein führte: Autofah-
nen und schwarz-rot-goldene Devo-
tionalien boomten, plötzlich hatten 
Unmengen von Autos diese nationale 
Beschmückung, junge Eltern wand-
ten sich in großflächigen 
Fahnen, bemalten ihre 
B a c k e n mit den Nati-
onal far- ben und 
s t e c k t e n 
diejenigen, 
die sich 
n i c h t 
d a g e - g e n wehren konn-
ten – ihre Kinderwagenbewohner_in-
nen – in ebensolch gefärbte Stramp-
ler. Der Iro wurde als Perücke zum 
Symbol des absoluten Konformismus, 
während die PR-Abteilungen ganze 
Arbeit leisteten und diesen Taumel 
als weltoffene Feier und friedliches 
Fest der Völker verkauften. Mit der 
flächendeckenden Organisierung 
von Public-Viewing-Arenen, in de-
nen Hundertausende Platz fanden, 
wurden nationale Massenzeremo-
nien öffentlich zelebrierbar und die 
Lohnschreiber_innen des Feuilletons 
durften ihren Teil zur nationalen Auf-
gabe beitragen und endlich aus der 
unbeachteteren Welt des Berichtens 
über langweilige Theateraufführun-
gen, die niemanden interessierten, 
ausbrechen und mal Geschichte sch-
reiben.

Die Fußball-Weltmeisterschaft »im 
eigenen Land« war die perfekte Büh-
ne für den Abgesang auf eine – wie 
auch immer geartete – kritische Hal-
tung zur deutschen Nation. Die intel-
lektuellen Bemühungen, von Martin 
Walser bereits 1978 programmatisch 

folgendermaßen formuliert: »Wenn 
wir Auschwitz bewältigt haben, kön-
nen wir uns wieder nationalen Aufga-

ben zuwen-

den«, fanden ihren 
Widerhall, ihre Bestätigung und ih-
ren Triumph in der Masse gröhlender 
Anhänger_innen der deutschen Nati-
onalmannschaft des Herrenfußballs. 
Endlich, so stöhnte es erleichtert aus 
allen Ecken, ist der Nationalsozialis-
mus abgehakt, endlich ist bewiesen, 
dass Deutschland damit nichts zu hat-
te, sondern das erste Opfer 
der Nationalsozia-
listen war. 

Schluss mit 
all den Son-

derwegen, jetzt ist 
endlich klar, dass wir normal sind, so 
normal wie alle anderen auch. Der 
positive Bezug auf die deutsche Nati-
on soll also nie mehr durch Auschwitz 
verstellt sein. 

Während also Walser noch jammerte, 
nicht ständig mit Auschwitz konfron-
tiert werden zu wollen, waren ande-
re schon weiter: die Begründung der 
deutschen Nation nicht trotz, sondern 
wegen Auschwitz. Perfekt in Szene 
gesetzt im Du-Bist-Deutschland-Spot 
durfte der notorische Xavier Naidoo 
vor dem Holocaust-Mahnmal dazu 
aufrufen, dass aus vielen Stimmen 
ein ganzer Chor werde. Der Chor ent-
stand 2006 »Deutschland«-brüllend 
und hatte mit den Sportfreunden 
Stiller seinen Dirigenten. Der unge-
brochen positive Bezug auf Deutsch-
land in einem solchen Massenevent 
konnte sich nur durch die Umdeutung 
der Vergangenheit ins Werk setzen. 
Die Vokabeln zur Umschreibung des 
Fußball-Nationalismus deuten noch 
daraufhin: unverkrampft, entspannt, 
weltoffen. Die »Verkrampfung«, ge-
meint ist die Einsicht, dass Auschwitz 

etwas mit nationalem Wahn zu tun 
hatte, dieser deswegen abzulehnen 
sei, wurde in den zahllosen Debat-
ten zur Vergangenheit gelöst. Dabei 

spielte einer-

seits die Guido-
Knoppisierung der massentauglichen 
Inszenierung des Nationalsozialismus 
als Unterhaltung mit kleinem Grusel-
faktor, der als Werk einiger weniger 
in Szene gesetzt wurde und wo Täter 
und Opfer unkommentiert nebenei-
nander ihre Sicht der Dinge darle-
gen konnten, mediale Exkulpation 

par Excellance, eine Rolle; 
andererseits die in den 
unzähligen Debatten, 

beispielsweise um Goldha-
gens »Hitlers willige Vollstrecker«, 

wieder entdeckte Möglichkeit, in der 
Öffentlichkeit jedes antisemitische 
Stereotyp als Argument anzubringen. 
Die dauerhafte Schein-Beschäftigung 
mit dem Nationalsozialismus, in der 
sich Deutschland als »Aufarbeitungs-
weltmeister« inszeniert, erinnert al-
lerdings stark an jede bedingungslose 
Geschäftigkeit, welche Hannah Are-
ndt während einer Deutschland-Reise 
kurz nach Beendigung des national-
sozialistischen Projekts ausmachte: 
»Beobachtet man die Deutschen, wie 
sie geschäftig durch die Ruinen ihrer 
tausendjährigen Geschichte stolpern 
und für die zerstörten Wahrzeichen 
ein Achselzucken übrig haben oder 
wie sie es einem verübeln, wenn man 
sie an die Schreckenstaten erinnert, 
welche die ganze übrige Welt nicht 
loslassen, dann begreift man, dass die 
Geschäftigkeit ihre Hauptwaffe bei 
der Abwehr der Wirklichkeit gewor-
den ist.« Nun stolpern sie nicht mehr 
durch die realen Ruinen, sondern 
planieren gleich mit schwerem Gerät, 
aber der gleichen Geschäftigkeit, die 
Vergangenheit; Auschwitz wird de-
kontextualisiert, universalisiert und 
auf ein abstraktes Bild des Schreckens 
reduziert. Solchermaßen zu einer un-
konkreten Tat im Verborgenen blei-

bender Täter_innen umgedeutet, 
dient Ausschwitz nunmehr als Heim-
stätte nationaler Sinnstiftung. Damit 
wird aus dem absolut Sinnlosen, dem 
Außerhalb jeglicher Vernunft stehen-

den, damit am 

Ende auch nicht 
verstehbaren, schließlich noch ein 
Sinn herausgepresst. 

Das neue deutsche »Wir«, dessen 
Selbstbewusstsein solchermaßen aus 
den Ermordeten gezogen wird, pro-
klamiert zudem einen »gesunden Pa-
triotismus«, der zur Normalität eines 
normalen Landes angeblich gehören 
solle. Schon lange vor der Fußball-WM 
wurden nicht zählbare Mengen an 
Publikationen zum Thema auf einen 
Markt geschmissen, der wohl niemals 
übersättigt ist. Vor allem flankierten 
diese Beiträge die Konstituierung der 
so genannten Berliner Republik, d.h. 
die Reinstitutionalisierung Berlins als 
Zentrum der Welt, Pardon, Deutsch-
lands. Vervollständigt wurden diese 
Beiträge von der deutschen Popkul-
tur, die sich, wie der Konkret-Autor 
Günther Jacob feststellte, nach der 
so genannten Wiedervereinigung in 
Berlin-Mitte ihr Headquarter bau-
te, und dort am Image des »coolen 
jungen Deutschen« bastelte, wäh-
rend sie in Häusern residieren, die im 
Nationalsozialismus arisiert wurden, 
was die Bewohner_innen aber nicht 
interessiert. Die Nationalisierung der 
Popkultur ist nicht nur bei expliziten 
Acts wie Mia oder ähnlichem zu fin-
den, sondern wurzelt in dieser Berlin-
Bewegung. Gleichzeitig fand die na-
tionalisierte Popkultur Einzug in die 
Politik. Schröder beispielsweise war 
ein »Pop-Nationalist« (Elena Lange), 
der vom »deutschen Weg« schwärmte 
und die kulturindustrielle Propaganda 
der »Du-bist-Deutschland«-Kampagne 
im Bundestag zitiert und von Angela 
Merkel begleitet wird. Gleichzeitig 
wird jegliche nationale Quotenfor-
derung auch ohne institutionalisierte 

Regelung übererfüllt, so dass Heinz-
Rudolf Kunze sich vor Glück weiter am 
Schnäuzer kraulen kann. »Deutsche 
Popmusik« wurde so zum trademark, 
während die Diffarmierung des einst-
mal kosmopolitschen Versprechens 

der Popmusik, 

verpackt z.B.  
in der Gegenüberstellung einer »ver-
wurzelten Szene« und »amerikani-
schem Dudelfunk«, auch in alternati-
ve Milieus Einzug gefunden hat. 

Insofern zeigt sich die scheinbar 
so unpolitische Schwarz-Rot-Gold-
Feierei während WM und EM als 
Kulminationspunkt einer Rekonsti-
tuierung des deutschen Nationalis-
mus, der sich, solchermaßen von der 
Vergangenheit befreit, als weltoffen 
und Partytauglich inszeniert. Diese 
Weltoffenheit drückte sich in den 
Zahlen einer Studie aus, die fest-
stellte, dass nach der WM 2006 viel 
mehr Deutsche rassistischen und an-
tisemitischen Stereotypen zustimm-
ten als davor. Und auch wenn es in 
der massenmedialen Aufbereitung 
unsichtbar wurde, so häuften sich 
nationalistisch motivierte Übergrif-
fe vor allem während der WM 2006. 
Die scheinbar unpolitische Feier zeigt 
sich als nationale Massenzeremonie, 
in der alle ihren unbedingten Willen 
feiern, sich blind ins nationale Wett-
bewerbskollektiv ein- und den Zielen 
des außenpolitisch wiedererstarkten 
Deutschlands unterzuordnen. »Du 
bist Deutschland« ist eben mehr als 
eine bekloppte Propagandaphra-
se, bzw. hat sie sich im Denken und 
Handeln der Einzelnen dermaßen 
verankert, dass alles, was den Zielen 
der nationalen Gemeinschaft wider-
spricht, mit Ausgrenzung beantwor-
tet wird. Wenn Deutschland tanzt, 
ist das nichts anderes als eine Vor-
bereitung aufs Marschieren für das 
Kollektiv.

Daniel Keil

WUndeR giBt Es immeR WiedeR odeR: Das Kollektiv heilt allE WUndeN



Aneignung meint nicht nur das Zu-
eigenmachen von Materialität, von 
Waren, Dingen und manifester Räum-
lichkeit. Bilder und Lebensentwürfe 
lassen sich aneignen, subvertieren 
und revidieren. Aneignung kann spa-
tiale, pictoriale und subjektivistische 
Praxis sein, durch die die eigenen Be-
gehren ausdrück- und verhandelbar 
werden.

Aneignung ist immer auch Verhand-
lung zwischen Positionen des Eigenen 
und Fremden, Technologie zwischen 
Mimesis und Entwendung, Objekt-
zentriertheit und Performanz. Welche 
Aneignungs- und (De)Konstruktions-
m ö g -
lichkei-
ten von 
space , 
s t y l e 
u n d 
subjec-
t i v i t y 
bietet 
d i e 
Party-
kultur 
an?

In ihrer Verstrickung in den kapita-
listischen Alltag unterscheiden sich 
Parties in Clubs und illegale Parties 
auf den ersten Blick nicht nennens-
wert: es werden Waren getauscht 
und die Partyzan_innen fügen sich 
anschließend unbemerkt wieder 
in ihren Alltag aus Uni, Schule und 
Lohnarbeit ein. Die illegalen Parties 
bieten dennoch mehr Möglichkei-
ten des Ausprobierens an, da sie 
sich nicht nur rechtlich in einem Off, 
abseits der Ordnung und Aufmerk-
samkeit, befinden. Ihre Räume sind 
die vernachlässigten Orte der Stadt, 
wie Abrisshäuser, Industriebrachen, 
Autobahnunterführungen, etc. Die-
se Räume sind Nicht-Orte (Atopien). 
Da diese Räume aber immer auf dem 
threshold zur Gentrifizierung ste-
hen, müssen sie auch auf die Straße 
drängen – in die Aufmerksamkeit. 
Die Straße ist der Ort auch von kör-
perlicher Repräsentation, und hier 
verläßt die Atopie die einzige Ebene 
des Räumlichen und wird zu einem 
modelierbaren Faktor, der dem eige-
nen Begehren zum Ausdruck verhilft. 
Strategien dieses Ausdrucks und von 
Aufmerksamkeit können Glamour 
und Tanz sein.

Die Körperbilder und -inszenierungen 
der Partyzan_innen in ihren Räumen 
produzieren Glamourformen. Dabei 
betrifft Glamour nicht nur die Ebe-
ne der visuell wahrnehmbaren Bilder, 
sondern auch die der psychischen 
Verfasstheit der Subjekte selbst, die 
auf der Ebene der Bilder ausgelebt 
wird. Glamour ist Chiffre eines Ver-
hältnisses zwischen standardisierten 
Bilderfolgen und der Werbung, mit-
tels der für die eigenen Praxis/Le-
bensentwürfe geworben werden soll, 
und die dies kompositorisch zum Aus-
druck bringt. Glamour ist nach Ador-
no/Simpson der Moment im Arran-
gement, in dem die grell-triumphale 
Stimmung eines now we are present 
mitgeteilt wird. Die Glamourisierung 
einer Aktion ähnelt dabei denen der 
Videowalls, den Schaufensterausla-
gen von Läden und Lichtspielhäu-
sern, Zeugnisse von Omnipotenz 
der Warenproduktion, in denen die 
Waren als ausgestellte Fetische den 
Betrachter_innen gegenübertreten. 
Party hat Warenform und diese ist 
auf den Körpern der Partyzan_innen 
gelabelt. Als esthetic call produziert 
die glamour-function Aufmerksam-
keit: »by glamorizing they attract 
attention.«

Attraction ist aber immer auch at-
traction vergeschlechtlichter Körper 
und als sexuelle Reizung konzipiert. 
Der glamoureuse Körper ist ein er-
regender, wenn er nicht ohnehin 
schon pornographische Züge enthält 
– und er ist demgemäß dort ange-
langt wo das Publikum der glamou-
reusen Bildlichkeit anhängt: Einer 
kompromisslosen style-policy, in der 
Glamour nicht mehr als identitärer 
Selbstzweck bleibt.

Dieser Prozess ist die Ästhetisie-
rung eines politischen Feldes auf der 
Bühne visueller Kultur. Er läuft auf 
die Entmündigung des Publikums hi-

naus, und hier schlägt Aufklärung in 
Massenbetrug um.

Entgegen der Auffassungen Ad-
ornos/Horkheimers hat Benjamin 
die Massenmedien anders bewertet, 
dergestalt, dass diese gerade zu einer 
Entauratisierung führen, die eine De-
mokratisierung (der Kunst) zur Folge 
habe. Denn während in den Abbil-
dern der Carhartt-Kollektionen und 
anderer Modestrecken in Magazinen, 
auf Aufklebern und Plakaten der ver-
geschlechtlichte Körper ästhetisiert 
wird, löst er sich zugleich durch derlei 
Fetischisierung und Auratisierung auf 
und wird zu etwas Choratischem1. 
Das bedeutet, dass hier die subjek-

t i v e n 

Begehren dieses 
formen können und die massenkul-
turell hervorgebrachte Institution 
Glamour einen Möglichkeitsraum 
aufspannt, in dem die Diskurse um 
Körperlichkeit und deren Begren-
zungen geführt werden, erlebbar 
gemacht werden und eben auch 
revidiert werden können. Glamour 
wird dann zur Kulturtechnik, mit de-
ren Hilfe das fundamental Gemachte 
und Konstruierte von (Pop/Gender)
Identitäten und deren warenförmi-
ger Spiegelungen erkennbar werden 
und hier tatsächlich Aufklärung statt-
finden kann.

Die Praxis der Aneignung wird von 
Widersprüchen durchschnitten. De-
ren Erfahrbarkeit macht die politische 
Dimension der Aneignungspraxis aus. 
Der Praxis geht kein (voluntaristisches) 
Subjekt voraus, es ensteht qua Praxis 
(vgl. Laclau). Das Bewusstsein der Ak-
tivist_innen hat phantasmagorische 
Gestalt, sie müssen von ihren eigenen 
Handlungen notwendig überzeugt 
sein. Intentionaltität, Phantasie und 
Lüge gehören zum politischen Han-
deln dazu. Sollbruchstellen dieser 
Fiktion sind Selbstverkennung und 
Allmachtsphantasien.

Diesen Allmachtsphantasien treten 
z.B. in der Nachttanzdemo schnell die 
realen Machtverhältnisse entgegen. 
Den Betrachter_innen vermittelt sie 
hingegen trickreich das kulturindus-
trielle Glücksversprechen, eine Fas-
zination, mit der die Wahrnehmung 
der realen Machtkonstellation und 
damit die der realen eigenen Ohn-
macht verschleiert wird. Partyzan_in-
nen sind also auch »Stars«.

Im Publikum und unter dem Ein-
druck von Glamour wird dadurch das 
Gefühl von körperlicher Begrenzung 
unterdrückt – oder eben die Begren-
zung der eigenen Entwicklungsopti-
onen im Vergleich zu einer Körper-
jenseitigkeit der »Stars« wird um so 
bewußter. Die glamour-function fun-
giert also als halluzinogene Droge, 
deren Konsum Machtphantasien bei 
gleichzeitiger Angst und Unsicher-
heit hervorruft.

Bei Benjamin ist die Aura an ein 
Original gebunden und geht folg-
lich mit dessen massenhafter Kopie 
verloren, Aura ist etwas einziges. In 
welchem Verhältnis steht die einzi-
ge Aura eines bildhaften Ereignisses 
zum Referenzboden einzelner (Par-
ty/Demo)Teilnehmer_innen die Teil 
dieses Bildes sind und es zusammen-
fügen? D.h., daß sie das originäre 
Ereignis nicht kopieren sondern dar-
stellen, die Aura also nicht verloren-
geht, sondern nur aufgeteilt wird. 
Diese visualisierte Darstellung mas-
senproduziert Aura. Das Kunstwerk 
spricht in der Aktion – als Text. Die 
Aura kann so – entgegen benjamini-
scher Auffassung – von der Rezepti-
on in die Produktion springen oder 
zwischen den Sphären ozillieren. In 
der Singularität des einzelnen Ereig-
nisses ist das Auratische an ein situa-
tives Erleben gebunden. Dieses kann 
aber als Fetisch sich entäußern und 
somit wieder Teil der Darstellung 

sein, Aura entäußert sich und wird 
wieder massenhaft verfügbar. Mit 
der These, dass Partyzan_innen Stars 
seien, wird Benjamin darin bestätigt, 
dass der Verlust der Aura durch den 
Aufbau von (kollektiven) Persönlich-
keiten kompensiert werde und sich 
in (zumeist männlichen) Vorzeigeak-
tivist_innen objektiviere.

aneignung als  
praktische Kritik?
Aneignung bietet ein Handlungskon-
zept und eine -perspektive an, eine 
Praxis der Formgebung eigener Wün-
sche, eine ästhetische Praxis. Aneig-
nung bietet darüber hinaus die Opti-
on, den Bedeutungszusammenhang 

des An-

geeigneten zu 
verschieben und/oder ihn neu zu be-
setzen; Irritationen herzustellen.
Das Subjekt der Aneignung sind die 
Partyzan_innen, das angeeignete 
»Material« sind Objekte im Raum, 
aber auch allgemein verständliche 
»Bilder« der Partyzan_innen, die 
deren Handlungen abbilden. Aneig-
nung ist also auch Praxis, die andere 
Praxis abbildet und so ein (eigenes) 
Bild aus einem (fremden) Bild produ-
ziert. Diese Bilder funktionieren als 
Text (vgl. Kristeva, De Lauretis, etc.).
Wichtig ist, was das Bild/Text-Ma-
terial mit den Aneignenden macht. 
In welcher Weise macht es bereits 
Vorgaben, die Möglichkeiten der 
Praxis beschneiden? Daher ist An-
eignung immer ein wechselseitiger 
Prozess. Welche Wirkung entfaltet 
das Angeeignete und was teilt diese 
Wirkung mit, überträgt sie, das im 
Bewusstsein der Aneignenden wirk-
sam wird? Damit kann es aber bereits 
Setzungen vornehmen und die Sou-
veränität des aneignenden Subjekts 
einschränken. Das aneignende Sub-
jekt ist gesellschaftlich, es steht in ei-
nem wechselseitigem Verhältnis zu 
den gesellschaftlichen Bedingungen, 
d.h. aber, dass Eindrücke in das An-
geeignete einfließen, die wiederum 
gesellschaftlich sind. D.h. aber auch, 
dass eine dergestaltige Intervention 
– in Form der Wiedereinstellung z.B. 
der angeeigneten Bilder in den medi-
alen Raum – nicht per se Kritik ist.

Bilderpraxis.
Die (mikro)mediale Partypraxis pro-
duziert Bilder als Texte und/oder 
eignet Bilder an und überträgt sie 
als Text. Bilder werden zunächst re-
zipiert, dann angeeignet, verändert 
und produziert. Hierin zeigt sich, dass 
Rezeption, Aneignung und Produk-

tion mit einer eigenen Formgebung 
verbunden sind, einer Praxis, die 
Form und Inhalt vermittelt. Auf der 
(narrativen) Ebene der Bildlichkeit 
geschieht dies häufig mit Rückgriff 
auf vorgefertigte Bilder, die aktua-
lisiert und schließlich übereinander-
gelegt werden. In dieser Montage 
ergibt sich dann eine Differenz: Wi-
dersprüche, die unversöhnt bleiben 
und aus denen sich das historisch 
neue für die Praxis ergibt. Diese Wi-
dersprüchlichkeit ist nötig, um der 
harmonisierenden Perspektive der 
Mythologisierung nicht aufzusitzen, 
die diese in Verklärung auflöst und 
eine Auseinandersetzung mit der 
Jetzt-Realität be- oder verhindert. 
Unsere Praxis ist erst einmal ein 

g e s e l l -

schaftl iches 
Phänomen der Jetzt-Realität, sie ist 
an das situative Erleben der Jetzt-
Partyzan_innen gebunden, denen 
nach der Demo/Party ihre Bilder als 
Text gegenübertreten. Er ist aber 
immer mit einer narrativen Ebene-
ne kontextualisiert, die sich stän-
dig aus den ferneren und näheren 
Vergangenheiten konstituiert – und 
mythologisiert. Und sie werden wie 
die Bilder montiert. Dieser Abgleich 
ist Reflexion. Diese Reflexion ist Pra-
xis, die das situative Erleben noch-
mals sinnlich wiederholbar macht. 
In diesem Moment wird das Erleb-
te erfahrbar. Erfahrung an sich ist 
aber noch keine Praxis, sie muss erst 
zu einer werden. Die auf der Folie 
des Bildes, des Textes stattfindende 
Reflexionsschleife macht den Wider-
spruch erfahrbar, ist aber nicht gleich 
gesellschaftliche, sondern zunächst 
individuelle Praxis, in der zwar der 
Widerspruch bewahrt und bearbei-
tet wird, jedoch auf der Ebene indi-
vidueller Repräsentation verbleibt. 
Praxis hieße den Widerspruch als 
Notwendigkeit der praktischen Di-
mension (des Bildes) anzuerkennen 
und ihn sogleich an eine Repräsenta-
tion zu binden, die gesellschaftlicher 
Praxis entlehnt wird (vgl. Kristeva).

Praxis entäußert sich in Bildlich-
keit, wird durch Bilder repräsentiert. 
Diese sind nicht nur ästhetische Form, 
sondern zugleich bereits gesellschaft-
liche Praxis, falls der Widerspruch 
nicht fallen gelassen, sondern zum 
Motor der dialektischen Bewegung 
der (kollektiven) Bewusstwerdung 
und/oder Sinngebung wird.

tanzpraxis.
Im Zentrum körperpolitischer Partyp-
raxen steht der Tanz als subjektivierte 

Vermittlung von ästhetischer Form 
und sozialer Praxis (Körperlichkeit, 
Individualität). Darin bedient Tanz als 
Mitteilungssystem in erster Linie den 
semiotischen Ausdruck einer perfor-
mativen Handlung, eines Sprechakts 
– und nur darin ist Tanz als signifikan-
te, gesellschaftliche Praxis zu lesen. 
Der Tanz öffnet hier ein Fenster ins 
Semiotische, indem er auch Medium 
der Montage der Bilder von Individu-
en und Gesellschaften ist. Gleichzeitig 
lassen sich darin aber auch fragwür-
dige Praktiken von Vergemeinschaf-
tung und der Tradierung dieser Mus-
ter anlegen. Ich würde allerdings 
den Aspekt hervorheben, dass Tanz 
als Text immer über das Bestehende 
hinausweist und als indivudualisierte 
aber zugleich kollektive Praxis auch 

eine Erwa-
chens-
funk-
t i o n 
( B e n -
jamin) 
h a t . 
D e n n 
Tanz ist 
n i c h t 
nur Me-
d i u m , 

das einer S t i m -
mung auf der Ebene körperlicher 
Repräsentierbarkeit zum formalen 
Ausdruck verhilft, sondern vor al-
lem eine Dynamik. Tanzpraxis heißt 
nicht nur einen Körper zu bewegen, 
sondern ihn an eine Beweglichkeit 
anzupassen.

Während Worte als Träger der 
symbolischen Ordnung fungieren, 
sind Klangteppich, Tanzbewegung 
und setting semiotische Einbruchstel-
len. Das tatsächlich Extralinguistische 
ist aber genau das, was nicht kommu-
nizierbar bleibt.

Gedanke von Partypolitics ist es ers-
tens, eine individuelle sinnliche Er-
fahrung auf das Level kollektiver ge-
sellschaftlicher Praxis zu befördern, 
zweitens und konkreter, die Erfah-
rungen in einen Zusammenhang zur 
Gesellschaft zu setzen.

Drittens, in der politischen Praxis 
der Party, eine Art Chora zu formulie-
ren, in dem Politiken als performative 
Akte z.B. im Tanz ohne Angst aus-
probiert werden können. Es ist also 
auch notwendig, ein setting der Party 
vorzugeben, in dem dies überhaupt 
möglich ist: Den Raum diskursiv an-
eignen, in dem Positionen und NoGos 
formuliert werden, die im Bewusst-
sein der Partyzan_innen bedeutet 
werden.

Zora Krasnova
zora.blogsport.de

1 Chora bezeichnet hier eine »räum-
liche« Struktur des Subjekts, die 
bezeichnet und bedeutet, nie aber 
vollständig hergestellt werden kann 
(vgl. Kristeva).

Die Zeitung Zur nachttanZDemo 2008 | Seite 13

AppRopRiation PracticE.  AnEignUng als pRaktischE KritiK.



Seite 14 | Die Zeitung Zur nachttanZDemo 2008

»man versucht mir in meinem 
Land an manchen tagen im  
Jahr zu suggerieren, dass ich 
trauern müsse wegen mancher-
lei Vergangenem.

recht habt ihr.

Doch müsste ich dann nicht täg-
lich, quasi immer trauern, weil 
ich ein mensch bin?« 

»Der Schnee ist weiß.
aber er lehrte mich das  
schwarze in ihm zu sehen.
im Leben ist es das selbe.
Viele Dinge sehen grau aus,
und stecken doch voller Farbe!«

»Der sich sucht  
Wird sich gewiss verlaufen 
Doch strebt er nach einem Ziel
Der der umherirrt ohne zu su-
chen Wird nicht mal in der Lage 
sein sich zu verlaufen«

»oftmals braucht es viele Köpfe 
für einen gedanken
und manchmal braucht es nur 
einen Kopf um die Welt zu ver-
ändern«

»Bist Du mit tugendhaftem Wil-
len erfüllt, scheu nicht zurück in 
dieser Welt. nein, Sei mutig und 
erfülle die/deine Welt wenn es 
sein muss als erster«

»manchmal erkennt man 
die Wahrheit erst wenn man die 
Lüge gelebt hat«

»ich möchte nichts gegen eure 
ideale sagen, sie nicht ver-
ändern! nur erinnern, sie zu 
leben«

von Felix Pohl  
[könICHreich]

www.koenichreichts.de

KOenichReich

Jede Party ist politisch. Dabei muss 
nicht unbedingt ein Transparent mit
einer politischen Forderung an der 
Wand hängen.

Politisch ist der Umgang der Leute 
miteinander: 

Ist er eher 
gemeinschaftlich oder sind alle auf 
einem Ego-Trip?

Politisch ist das Ver-
hältnis zur Na-
tur bei einem 
O p e n - A i r : 
Wird der 
Platz ver-
nünftig ge-
nutzt oder 
b l e i b e n 
Müllberge 
zurück?

Politisch ist es auch, 
wenn alle ehrfürchtig 
zum DJ hinauf blicken 
und ihn gedankenlos be-
jubeln, was immer er auch 
macht.

Politisch ist es, wenn eine Person 
mit überhöhten Prei-
sen Profit 
macht.

Politisch ist es, wenn stattdessen 
eine Party von einer Gruppe veran-

staltet wird, der es um das gemein-
schaftliche Erlebnis geht. Politisch 
ist ebenso, wie auf einer Party mit 
Drogen umgegangen wird.

Politisch sind selbstverständlich Par-
tys, die urbane Straßen und Plätze zu-

rückerobern.

Politisch sind Partys in Klassen-
zimmern und Supermärkten, 

in Konzernzentralen und 
Parlamenten. Partys, 
die für die Lust auf 
Veränderung stehen.

Politisch sind insbe-
sondere auch Partys, 

mit denen sich be-
wusst den Vorgaben 
von Kontrolle, Kom-
merz und Konsum wi-
dersetzt wird.

Und politisch sind Partys, 
die zu einem wirklichen 
Freiraum werden...

Alice-Project  
& Connecta

www.alice-project.de
www.sterneck.net

PARTY 
POLITICS

Anlässlich des Tags der Deutschen 
Einheit, der zurückliegenden WM 
2006 und der EM 2008 ist das Thema 
»Nationale Identität« und Nationalis-
mus aktueller als je zuvor. Die offene 

I d e n -

tifikation mit der 
»eigenen Nation« ist dank solcher 
»Volksfeste« oder auch der »Du bist 
Deutschland«-Kampagne unbedacht, 
ja sogar mit stolz wird die Flagge des 
Staates nach außen getragen. Die 
Problematik, die damit verbunden ist, 
wird jedoch anlässlich der »Volksfest- 
Stimmung« komplett ausgeblendet.
Denn es ist endlich wieder soweit, 
Patriotismus ist wieder salonfähig – 
Deutsch-Sein ist »in«.
Rückblickend auf die EM kann sich 
mensch nur erschrecken. Nationaler 
Stolz ist so unreflektiert im Trend wie 
kaum jemals zuvor seit bestehen der 
BRD.

Ausnahmezustände bei der WM 
2006 und nun kürzlich wieder bei 
der EM 2008 – Fahnenmeere wo das 
Auge hinschaut, an Balkonen, Autos 
etc. einfach überall.

Wie leicht allerdings die Grenze zwi-
schen Patriotismus und Nationalismus 
verschwimmt, wird daraus ersichtlich, 
dass die Liebe zum Vaterland schnell 
zu einer verzerrten Wahrnehmung 
sich selbst und anderen gegenüber 
führen kann. Denn die Liebe zum 
Vaterland fordert von den stolzen 
Patrioten nicht nur bedingungslose 
Treue, sondern auch Opferbereit-
schaft und Verzicht zum Wohle der 
Nation. Diese übersteigerte Liebe im-
pliziert die Abgrenzung von anderen. 
Die Bildung eines künstlichen »Nati-
onalkollektivs« ist die Folge.

Dieses Kollektiv beinhaltet die Ab- 
und Ausgrenzung derer, die nicht dem 
Kollektiv angehören, was wiederum 
eine gewisse Gewaltlegitimation 
einschließt. Diese Gewalt kann von 
psychischer Ausgrenzung über kör-
perliche Gewalt bis hin zu komplet-
tem Vernichtungswillen reichen. Nach 
welcher Motivation diese Selektion 
der Ausgrenzung erfolgt, ist schwer 
zu sagen, da viele unterschiedliche 
Ausgrenzungs-Faktoren existieren. Ob 
nun nach ethnischer Herkunft oder 
Leistung selektiert wird, hängt von 
den selektierenden Personen, Grup-
pierungen oder Gemeinschaften ab.

Doch was hat es mit dem neu ent-
decken nationalen Stolz auf sich?

Wie kann ein Mensch Stolz sein auf 
eine Nation, deren Grenzen nur kons-
truiert sind und in die mensch zufällig 
hineingeboren ist, welchen Sinn hat 
es sich mit einem Staat, einer Nation 
zu identifizieren? Bist Du der Staat? 

Bist Du 

Deutschland? Nein, 
Du bist nichts weiter als Du selbst!

»Welchen grund haben wir 
überhaupt, auf unser Land stolz 
zu sein? Den größten Völker-
mord in der geschichte unseres 
Planeten, Zwei Weltkriege,  
all das verdanken wir [solch] 
flaggenschwenkenden irren.«1

Bestes Beispiel für die Unreflektiert-
heit bei solchen Groß-Events bildet 
das Public Viewing. Allein aus der 
Beobachtung der sich entwickelnden 
Gruppendynamik, welche sich dort 
bildet und der dort vorherrschenden 
aggressiv-euphorischen Stimmung, 
wird ersichtlich, dass dieses Volks-
fest der Endladung, der solange ver-
meintlich zurückgehaltenen nationa-
len Identität dient. Denn schließlich 
war die Forderung nach einer Nati-
onalen Identität in Deutschland bis 
1982 verfassungswidrig und dann 
noch Jahrzehnte lang Tabu.

Als Beginn zum neuen National-
gefühl soll nun der Fußball dienen 
– Nationen treten in den Wettstreit 
der Kulturen; dass nationale Poten-
zial soll greifbar gemacht werden, 
um es langsam aber sicher wieder in 
die Gesellschaft einzugliedern.2  Das 
der Fußball durch seine Massentaug-
lichkeit, zumindest in Deutschland, 
bestens hierzu geeignet ist, zeigt sich 
deutlich. Denn vom Hartz IV Empfän-
ger bis zum Gutverdiener lässt sich 
hier jeder von »unseren Jungs« be-
geistern und was ist für einen Staat 
mit dahinschwindenden Sozialleis-
tungen besser als Arbeitslose, die sich 
im Nationaltaumel über vermeintlich 
jobklauende Ausländer hermachen, 
anstatt für mehr »Sozialstaat« ein-
zutreten. Was aus einem solchen Na-
tionalgefühl 1933 resultierte, dürfte 
jedem bekannt sein. Die Gefahr, die 
damit verbunden ist, wird hieran er-
sichtlich. Denn wenn Nationalismus 
im Fußball akzeptiert wird, ist auch 
die Ausweitung dieser Toleranz auf 
andere gesellschaftliche Bereiche ge-
geben, politischer Nationalismus ist 
die Folge dessen.

Weshalb der Nationalismus, der von 
ihm ausgehenden gravierenden Ge-
fahr zum trotz gefördert wird, zeigt 
der wirtschaftliche Nutzen eines »ge-
sunden« Nationalgefühls, der ebenso 
wenig von der Hand zu weisen ist, 
denn schließlich gibt er den Kleinen 

das Ge-

fühl, Teil vom gro-
ßen Ganzen zu sein; schließlich ist es 
gut für Deutschland, also ist es gut 
für mich.

So lassen sie sich leichter durch den 
Arbeitsmarkt ausnutzen. Die eigenen 
Bedürfnisse werden denen des natio-
nalen Standortes untergeordnet. So 
fördern Politik und Wirtschaft mit 
Kampagnen wie »Du bist Deutsch-
land« bewusst die neue nationale 
Tendenz innerhalb der Bevölkerung 
um so beispielsweise den Sozialab-
bau schneller voran zu treiben oder 
Gesetzgebungen zu erlassen, die 
sonst auf erheblich mehr Widerstand 
gestoßen wären als zum Beispiel zu 
Zeiten der WM/EM oder ähnlichem, 
da sich hier die mediale Aufmerksam-
keit auf andere, dem Bürger näheren 
Themen richtet. 

Die Verblendung des Menschen 
allein aufgrund des Massentrubels, 
der Massenhysterie, ist so erheb-
lich und rational nicht zu erklären. 
Die Absurdität mit der der »neue« 
Nationalismus von Medien, Politik 
und Wirtschaft propagiert wird, ist 
schlicht und ergreifend erschreckend. 
Nationalismus ist, mit seinen Eigen-
heiten (Ausgrenzung, Diffamierung 
und Verblendung) eine Thematik, 
die kritisch zu hinterfragen und zu 
verurteilen ist. 

nationalistischen  
tendenzen entgegentreten!
Für ein freies,  
selbstbestimmtes Leben! 

raven gegen Deutschland!

Antifa Bell
www.antifa-bell.tk

1 Nationalismus zur EM – Links im Sü-
den – links-im-sueden.blogspot.com
2 Kampagnen wie »Du bist Deutsch-
land« (was schon unter Adolf Hitler 
eine gute Werbekampagne darstell-
te und 1935 propagiert wurde mit 
exakt demselben Slogan) bereiten 
auch den Weg zum politischen Nati-
onalismus neu. 

Bist DU DEUTSCHLAND?!



ii. regelungen des 
aufenthalts und Verhaltens-
verbote auf straßenrechtlicher 
grundlage. 1. Der Regelungsbe-
reich des Straßenrechts. Inwieweit 
das Straßenrecht die Grundlage für 
einzelne Verhaltensverbote und Be-
schränkungen des Aufenthalts im 
innerstädtischen Bereich sein kann, 
ist bereits mehrfach in der Literatur 
diskutiert worden. In dem Gutach-
ten von Stolleis/Kohl wurden die 
relevanten Aspekte - schwerpunkt-
mäßig zum

Alkoholverbot - eingehend erör-
tert. Vor einer Auseinandersetzung 
mit den wesentlichen inhaltlichen 
Punkten ist zunächst der besonde-
re Stellenwert des Straßenrechts für 
die Fragestellung der Untersuchung 
kurz beleuchten. Die Frage Gefah-
renabwehrverordnung oder Satzung 
stellt sich für viele Fälle kommunaler 
Regelungen. Angelegenheiten der 
Gefahrenabwehr können in Hessen 
durch Gefahrenabwehrverordnung 
nach § 71 HSOG geregelt werden, 
Selbstverwaltungsangelegenheiten 
gemäß § 5 HGO bzw. § 5 HKO durch 
Satzung. Wie Meixner feststellt, sind 
die Übergänge zwischen Gefahren-
abwehrregelungen und Satzungsre-
gelungen zum Teil fließend. (Beispiel 
bei Meixner: Das Befahren von Geh-
wegen in öffentlichen Parkanlagen 
mit Fahrrädern kann mittels einer 
Gefahrenabwehrverordnung, aber 
auch mittels einer Benutzungsord-
nung in Form einer Satzung verbo-
ten werden).

Das allgemeine Satzungsrecht 
nach den Kommunalgesetzen wird 
im vorliegenden Zusammenhang 
allerdings durch die besonderen 
spezialgesetzlichen Regelungen der 
Straßengesetze verdrängt. Zudem 
reicht die allgemeine Satzungskom-
petenz nach den Kommunalgesetzen 
generell für grundrechtsrelevante 
Regelungen nicht aus. Erforderlich 
ist dafür vielmehr eine spezialge-
setzliche Ermächtigungsgrundlage. 
Die entscheidende Grundfrage 
lautet deshalb im vorliegenden 
Zusammenhang, ob die landes-
rechtlichen Bestimmungen zum 
Straßenrecht überhaupt eine 
Ermächtigungsgrundlage für 
die Regelung des Verhaltens in 
der Öffentlichkeit im Sinne von 
Alkoholverboten oder Bettel-
verboten enthalten.

Art. 2 I GG gewährleistet 
mit der allgemeinen Hand-
lungsfreiheit auch die hier 
relevante Freiheit der Nut-
zung des öffentlichen Raums 
nach den jeweiligen subjektiven 
Vorstellungen. Begrenzt wird diese 
für jedermann gewährleistete Hand-
lungsfreiheit im öffentlichen Raum 
durch den Nutzungsanspruch ande-
rer. Diese Frage behandeln die Stra-
ßengesetze insbesondere mittels der 
Unterscheidung Gemeingebrauch/
Sondernutzung (in Hessen gemäß 
§§ 14 und 16 HessStrG). Während 
bestimmte Nutzungen (=Sondernut-
zungen) zwecks Gewährleistung des 
Gemeingebrauchs aller einem 
besonderen Erlaubnisver-
fahren unterworfen 
werden, sind an-
dere Nutzungen 
als gemeinge-
bräuchlich, 
und damit 
e r l a u b -
n i s f r e i 
a n e r -
kannt.

N u t -
zung der 
Straße).

Auf Grund der 
Erweiterung des Ge-
meingebrauchs auf kom-
munikative Nutzungen 
wird grundsätzlich auch das 
Verweilen und der längere 
Aufenthalt

im innerstädtischen Bereich 
vom erlaubnisfreien Gemeinge-
brauch mitumfaßt. Gerade im 
Zuge der Umwandlung früherer 
Verkehrsstraßen im innerstädti-
schen

Bereich in Fußgängerzonen 
wurde diese Entwicklung auch 
städteplanerisch gezielt geför-
dert. Neben den städtischen 
Anlagen und Parks wurden 
auch Teile der neuen Fußgän-
gerzonen für ein Verweilen 
und einen Aufenthalt der 
Nutzer ausgestaltet. 
Zu diesem Zweck 
erfolgte etwa 
die Zulas-
s u n g 

e i n -
z e l n e r 

Cafes, Res-
taurants usw. mit 

Sitzmöglichkeiten im 
Freien, z.T. auch die Be-

reitstellung von Sitzmöglich-
keiten zum Verweilen seitens der 

Gemeinden. 
Diese Entwicklung wird insbe-

sondere in den letzten Jahren neu 
diskutiert. Einerseits soll der inner-
städtische Bereich weiterhin für 
alle zum Verweilen und Aufenthalt 
zur Verfügung stehen, andererseits 
werden Probleme und Grenzen der 
bestehenden Nutzung intensiv dis-
kutiert. Dabei handelt es sich um ein 
breites Spektrum unterschiedlicher 
Fragen. Im Zuge der neuen Armut 
findet eine verstärkte Nutzung des 
innerstädtischen Bereichs etwa durch 
Nichtseßhafte und andere Randgrup-
pen statt. Dazu kommt der spezielle 
Anstieg der Nutzung des innerstäd-
tischen Raums durch Verkäufer und 
Konsumenten illegaler Drogen. Dar-
aus erwachsen diverse Probleme und 
einige typische Tatbestände, die ein 
behördliches Eingreifen zweifelsfrei 
erfordern. Daneben sind die Gemein-
den mit der generellen Auflösung 
klassischer Verhaltensnormen kon-
frontiert. Daß Stadtparks auch durch 
�normale Bürger« trotz eindeutiger 
Verbotsschilder massenhaft zum 
nicht angeleinten Ausführen von 
Hunden und als Hundeklo genutzt 
werden, gehört zum Alltag in der 
Bundesrepublik. Insbesondere Eltern 
von Kindern beklagen den weitver-
breiteten Mißbrauch von Kinderspiel-
plätzen als Hundeklo, als Abfallplatz 
für Getränkeflaschen bzw. Spritzen 
von Drogenkonsumenten.

Dieser Ausschnitt zeigt, daß of-
fensichtlich in diversen Bereichen 
der Nutzung des öffentlichen Raums 
Handlungsbedarf besteht, um eine 
der jeweiligen Funktion entsprechen-

de Nut-
zung zu si-

chern. Während 
dieser Tatbestand 

an sich nicht umstrit-
ten ist, besteht allerdings 

ein deutlicher Dissens über die 
Frage der entsprechenden Konse-
quenzen. Ein Teil der aktuellen Dis-
kussion sieht in der generellen oder 
partiellen Beschränkung des Gemein-
gebrauchs für bestimmte Personen-
gruppen die Lösung.

2. Verbot des Alkoholkonsums, 
Bettelverbot und »Daueraufenthalt«. 
Ein Vorbild für die aktuelle Debatte 
stellt die bereits länger bestehende 
Altstadt-Fußgängerbereich-Satzung 
der Stadt München dar. Die Altstadt-
Fußgängerbereich-Satzung der Stadt 
München untersagt a) das Nächtigen, 
b) das Betteln in jeglicher Form, c) 
das Niederlassen zum Alkoholge-
nuß außerhalb zugelassener Frei-
schankflächen und d) das Verteilen 
von Handzetteln zu Werbezwecken 
sowie Herumtragen umgehängter 
Werbetafeln als nicht erlaubnisfähi-
ge Sondernutzung.  

Der mit der Satzung befaßte VGH 
München hat die Satzungsregelung 
der Stadt München betreffend das 
Verbot des Alkoholgenusses für 
rechtlich zulässig erachtet. Der VGH 
München stellt dabei auf folgende 
Kriterien ab: Zwar sei das Verwei-
len in einer Fußgängerzone an sich 
vom Gemeingebrauch mitumfaßt, 
beim »Niederlassen zum Alkohol-
genuß« im Sinne der Satzung liege 
aber ein über das »zeitlich begrenz-
te Verweilen hinausgehendes Blei-
ben und Verharren« vor. Derartige 
Verhaltensweisen gefährdeten den 
Gemeingebrauch aller. Gruppenbil-
dungen und bestimmte Verhaltens-
weisen beim Alkoholgenuß seien 
mit der ohnehin oft überlasteten 
Fußgängerzone gerade in München 
nicht vereinbar. Letztlich akzeptier-
te der VGH Müchen die Satzung der 
Stadt München als »praktikable Re-
gelung« für eine Millionenstadt.

Der allein relevante straßenrecht-
liche Kern der Argumentation des 
VGH Müchen lautet somit: 

Fragwürdige Typen 
www.fragezeichen.tv

A n e r -
kannte Fälle 

der Sondernut-
zung beziehen 

sich vor allem auf 
die ortsfeste Einbrin-

gung von Gegenstän-
den in den öffentlichen 

Raum. Weitergehende 
Regelungen existieren für 

kommerzielle Nutzungen, 
die hier aber nicht näher zu behan-
deln sind. Auch die ortsfeste Einbrin-
gung von Gegenständen ist für den 
Gegenstand der Untersuchung nicht 
weiter relevant. Entscheidend ist hier 
allein:

Stellt der bloße Aufenthalt im 
öffentlichen Raum oder das längere 
Verweilen eine Sondernutzung dar?

Liegt eine Sondernutzung dann 
vor, wenn während des Aufenthalts 
Alkohol konsumiert oder gebettelt 
wird ?

Als Gemeingebrauch ist heute im 
Straßenrecht insbesondere für den 
Bereich innerstädtischer Fußgän-
gerzonen neben der Fortbewegung 
auch die kommunikative Nutzung 
anerkannt68. Diese sogenannten 
�kommunikativen« Nutzungen fin-
den in sehr unterschiedlichem Um-
fang statt. Während für einen Teil 
der Passanten die innerstädtischen 
Bereiche bloße Einkaufs- oder

Durchquerungsbereiche zur Ar-
beit, zu Behörden usw. darstellen, ist 
für andere Personen die kommunika-
tive Nutzungsfunktion von größerer, 
z. T. sogar entscheidender Bedeu-
tung. Aus diesen unterschied-
lichen Nutzungsfunktionen 
erwächst zwangsläufig 
auch eine völlig unter-
schiedliche Nutzungs-
zeit. Das Spektrum 
reicht vom nur 
wenige Minu-
ten andau-
e r n d e n 
D u r c h -
queren 
b i s 
zum-

l a n g 
andauernden Ver-
weilen.

Das Straßenrecht erkennt im Zu-
sammenhang mit der kommunika-
tiven Nutzung grundsätzlich auch 
ein Verweilen oder einen längeren 
Aufenthalt von Personen als Gemein-
gebrauch an. Der bloße Aufenthalt 
von Personen im öffentlichen Stra-
ßenraum bewegt sich auch nach dem 

BVerwG unabhän-
gig von 

dem Grund der Nutzung - ob zur 
Fortbewegung oder zu anderen Zwe-
cken-, regelmäßig im Rahmen des 
kommunikativen Gemeingebrauchs. 
Da das Straßenrecht bei

einzelnen Spezialfragen aber 
durchaus auf den subjektiven Zweck 
der Nutzung abstellt, ist diese Frage 
nicht unumstritten. Insbesondere die 
Zuordnung der Verteilung von kom-
merziellen Werbeschriften durch 
Personen als Sondernutzung ist z.T. 
Anlaß für die Frage, ob nicht doch 
primär auf den subjektiven Zweck 
der Nutzung bei der Abgrenzung 
Gemeingebrauch / Sondernutzung 
abgestellt werden darf.

Hierzu ist festzustellen: Die He-
rausnahme der kommerziellen Be-
tätigung aus dem Gemeingebrauch 
stützt sich auf die weitgehend an-
erkannte Unterscheidung kommuni-
kativer und kommerzieller Nutzung. 
Auch diese sachlich gerechtfertigte 
Herausnahme kommerzieller Nut-
zung aus dem Gemeingebrauch ist 
begründungsbedürftig, ohne daß 
diese Frage hier näher zu behandeln 
ist. Entscheidend ist hier allein, daß 
beim allgemeinen Aufenthalt von 
Personen im Rahmen der Widmung 
nicht auf die subjektiven Zwecke 
abgestellt werden kann. Hier gilt 
vielmehr, daß der bloße Auf-
enthalt im Rahmen der 
Widmumg und der 
verkehrsrecht-
lichen Vor-
s c h r i f -
t e n 

z u 
j e -

d e m 
subjekti-

ven Zweck 
z u l ä s s i g 

ist.
V e r h a l -

tensgebote 
für die danach 

grundsätzlich 
zugelassenen 

Personen folgen 
insbesondere aus 

der StVO oder 
sonsti- gen Regelungen 
der Rechtsordnung. Straßenrechtlich 
ist deutlich zu unterscheiden zwi-
schen der grundsätzlich zulässigen 
Nutzung der öffentlichen Straßen 
im Rahmen der Widmung, und der 
dann für das konkrete Verhalten 
geltenden Anforderungen. Bei den 
Verhaltensgeboten ist wiederum 
danach zu unterscheiden, ob es um 
verkehrsbezogene Handlungen oder 
Handlungen bei Gelegenheit der Nut-
zung der Straße geht. Für verkehrs-

bezogene Handlungen (Beispiel: 
der Fußgänger gefährdende 

Fahrradfahrer) gilt vorrangig 
die StVO, während andere 

Handlungen von der sons-
tigen Rechtsordnung er-
faßt werden (Beispiel: 
Der Taschendiebstahl 
bei Gelegenheit der 
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