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Vorwort

Vorwort

„Park Fiction hat das Ziel, eine für die Kunst wie für die Stadtplanung neue, intensive Form 

der Beteiligung in Gang zu bringen. Park Fiction will mobilisieren, Wünsche sammeln, 

koordinieren, vermitteln, teilweise realisieren und dokumentieren. Die AnwohnerInnen-

Planung soll sich auf  alle Bestandteile des Parks erstrecken. Aus ParkkonsumentInnen 

werden ParkproduzentInnen. Nicht der Künstler und seine Vorstellungen stehen im Mittel-

punkt, sondern die kollektive Wunschproduktion im Stadtteil.“ (Park Fiction Post, 1998)

Park Fiction feiert in diesem Jahr seinen zehnten Geburtstag. 1995 war der Zeitpunkt erreicht, an 
dem das AnwohnerInnenbegehren für einen Park und gegen eine Bebauung des Pinnasberg in 
Hamburg St. Pauli Popularität und eine breite Durchsetzungskraft errang. In eben diesem Jahr 
stießen die anwohnenden KünstlerInnen christoPh schäFer und cathy skene zu der bestehenden 
Initiative für den Park hinzu. Die künstlerische Perspektive, die Park Fiction seither prägte, sowie 
die Unterstützung, die dem Projekt durch die Anerkennung in der Kunstwelt zuteil wurde, sind 
sicherlich wichtige Faktoren für seinen Erfolg – den Bau des Parks nach den Wünschen der künf-
tigen NutzerInnen. Meines Erachtens zeichnet sich Park Fiction jedoch nicht nur dadurch aus, 
dass KünstlerInnen in einem politischen Begehren mitgewirkt haben und dieses wiederum als 
Kunst anerkannt wurde, sondern dadurch, dass sich Akteure verschiedener Felder für ein gemein-
sames	Ziels	verbündeten,	ihre	spezifischen	Kenntnisse	in	die	Durchsetzung	des	Parks	investierten	
und sich auf einen Prozess des Voneinander-Lernens einließen, den die 1998 zu Park Fiction hinzu 
gestoßene Filmemacherin Margit czenki treffend als sich gegenseitig schlauer machen beschrieben 
hat:

„Das Besondere an Park Fiction ist, dass sich Menschen aus unterschiedlichen Bereichen 

gegenseitig schlauer gemacht haben - und so etwas völlig Anderes entstanden ist, das kein 

Bereich alleine zustande bekommen hätte.“ (Czenki in: Fietz 09/2002)

Um dieser besonderen Qualität von Park Fiction auf die Spur zu kommen ist es notwendig, 
die von Darstellungen aus dem Kunstbereich geprägte Rezeption von Park Fiction um weitere 
Facetten zu bereichern. Park Fiction wird in dieser Arbeit ganz grundsätzlich als beispielhaft für 
einen gelungenen Schulterschluß von ‚Kunst und Politik’ verhandelt. In meinen Ausführungen 
werde ich vor allem den Aspekt ‚Politik’ genauer beleuchten: ich bestimme die theoretische Veran-
kerung von Park Fiction in der Urbanismuskritik henri LeFèbvres und den an ihn anschließenden 
stadtkritischen Untersuchungen der 1990er Jahre (Kapitel 1). Zum anderen widme ich mich dem 
Modus der konkreten lokalen politischen Organisation und erkläre ihn mit dem Vokabular der 
am Community Organzing orientierten Gemeinwesenarbeit (Kapitel 2). Der Nachvollzug der dis-
kursiven Wendungen der ‚Kunst-Politiken’ der 1990er Jahre und der Art und Weise, wie sich Park 
Fiction dazu positionierte, bilden meinen dritten theoretischen Schwerpunkt (Kapitel 3). 

Durch die Ausdehnung meiner Untersuchung auch auf Bereiche außerhalb der Kunst möchte 
ich den  Erfolg der Durchsetzung des Parks als das Ergebnis eines produktiven Lernprozesses 
innerhalb der fachlich heterogenen Park Fiction Gruppe lesbar machen. Andererseits werden so 
die	internen	Spannungen	und	Konflikte	als	Ausdruck	konkurrierender	Diskurse	verständlich,	und	
im besten Falle für eine Fortsetzung des Projekts fruchtbar. 
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Mit der vorliegenden Arbeit verfolge ich außerdem das Interesse, die Ereignisse der letzten 
zehn Jahre zusammenzutragen und als gebündelte Darstellung verfügbar zu machen. Die Kennt-
nis der Geschichte des Projekts ist meines Erachtens die Voraussetzung für eine heutige Anknüp-
fung an den politischen Anspruch und damit für eine gelingende Fortsetzung der Konzepte von 
Park Fiction – sowohl vor Ort auf St. Pauli-Süd als auch an anderen Orten, durch andere Per-
sonen, in anderen Projekten. Bisher existieren lediglich bruchstückhafte ‚Chronologien’, teilweise 
von Park Fiction selbst verschriftlicht, teilweise in Bücher und Aufsätze über künstlerisch-poli-
tische Praxisformen integriert. Der Großteil des Wissens liegt bei den beteiligten Personen selbst: 
in Gesprächen mit Margit czenki, Dirk Mescher, christoPh schäFer und sabine stövesanD, die Teil 
der engsten Planungsgruppe waren, habe ich Beschreibungen und Details vieler Aktionen und 
Abläufe erfahren. Ergänzt durch Daten und Hinweise aus der lokalen Presse und aus der Kunst-
Fachpresse, aus eigener Anschauung und Beteiligung seit 2002, aus Park Fiction Flyern, Plakaten, 
Pressetexten und vor allem aus den zahlreichen Interviews und eigenen Darstellungen von Park 
Fiction Akteuren sowie aus dem Film von Margit czenki Park Fiction - die Wünsche werden die 
Wohnung verlassen und auf die Straße gehen (D 1999) sowie den von der Autorin freundlicherweise 
zur Verfügung gestellten Filmmonologen, bildet dieses Material die Grundlage meiner chronolo-
gischen Darstellung der Ereignisse der letzen zehn Jahre. 

Die Chronologie bildet gewissermaßen das ‚Raster’, aus dem ich die Ausführungen zu Urba-
nismuskritik, Gemeinwesenarbeit und Kunst entwickeln werde. Diese drei längeren ‚Diskurs-Ex-
kurse’ bilden den theoretischen Hintergrund zur Praxis von Park Fiction. Sie verdeutlichen, dass 
Park Fiction sowohl als Urbanismuskritik, als Gemeinwesenarbeit oder als Kunst interpretiert 
werden kann und dass je nach gewählter Perspektive bestimmte Aspekte des Projekts in den 
Vordergrund treten. Diese drei Bereiche sind also Interpretationsangebote, die gegebenenfalls um 
weitere Themen ergänzt werden könnten: beispielsweise um einen Exkurs zur Geschichte von 
Gärten und Parks oder zu Konzepten linksradikaler politischer Organisierung – zwei Bereiche, die 
in Bezug auf Park Fiction unbedingt Beachtung verdienen, deren Ausführung jedoch den Rahmen 
dieser Arbeit gesprengt hätte. Zuletzt möchte ich noch betonen, dass das Ziel meiner Arbeit nicht 
die abschließende Beurteilung des Projekts ist, die einer voreiligen Beerdigung gleichkäme. Die 
Dokumentation und Offenlegung einiger beteiligter Diskurse soll vielmehr dazu beitragen, die 
Fortsetzung von Park Fiction als Modellanordnung eines selbstbestimmten Planungsprozesses zu 
unterstützen.



7 

EinlEitung

selbstbestImmtes leben auf st. PaulI 

St. Pauli – ein schöner schillernder Name für einen Stadtteil Hamburgs in Hafennähe, der vor 
allem für sein Rotlichtviertel bekannt geworden ist. Generationen von Seeleuten fanden hier 
Unterhaltung beim Glücksspiel oder Trost in den Armen einer Dame des Gewerbes. Heute gibt 
es auf der Reeperbahn und außen herum in wilder Mischung exzentrische und normal-bürgerli-
che Vergnügungsangebote: Spielhöllen, Kabarett und Theater, Sex-Shops, Konzertbühnen, Dark 
Rooms, das Musicaltheater mit wechselnden Populärproduktionen von Cats bis Abba, legalen 
und illegalen Straßenstrich, eine Unzahl von Kneipen, Diskos, Clubs und Bars für jeden (Musik-) 
Geschmack, die Herbertstraße mit Bordells, und den Fc st. PauLi mit dem Fußballstadion am Mil-
lerntor. Im Jahr hat St. Pauli etwa 6 Millionen Besucher. Touristen auf Musical- und Hafenrund-
fahrttour pilgern über die Reeperbahn, die Männer dürfen kurz in die Herbertstraße schauen (Zu-
tritt für Frauen verboten!), die Ehefrauen warten davor. Schulklassen mit besorgten LehrerInnen 
sind fasziniert vom öffentlich sichtbaren Laster, Männerhorden auf Junggesellenabschied, Ausgeh-
willige aus dem gesamten Umland und Szenegänger mit exklusivem Musikgeschmack schieben 
sich dicht an dicht über die angeblich sündigste Meile der Welt. Im Sommer sorgen Straßenfeste, 
eine Reihe von Paraden von Techno bis Schlager, Motorradtreffs und alle möglichen Live-Übertra-
gungen auf dem Spielbudenplatz für temporäre Nachverdichtungen der ohnehin gut bevölkerten 
Straßen.

Neben all dieser glitzernden Verführung, dem lukrativen Geschäftemachen und den ver-
gnügten Menschenmassen existiert jedoch auch ein St. Pauli der BewohnerInnen. Knapp 27.000 
Menschen wohnen in diesem Viertel, dessen Bevölkerungsdichte fast fünfmal höher ist als im 
Hamburger Durchschnitt. Insgesamt zählt das St. Pauli der BewohnerInnen zu den am stärksten 
benachteiligten Vierteln der Stadt, galt zeitweise als das ärmste Stadtviertel Westdeutschlands. 
Viele der hier lebenden Menschen sind AusländerInnen ohne deutschen Pass (im Jahr 1993 drei-
mal so viele, im Jahr 2003 noch doppelt so viele wie im städtischen Durchschnitt), die Mobilitäts-
kennzahl (die Quersumme der Zu- und Fortzüge je 1000 EinwohnerInnen) liegt 150% über der 
gesamtstädtischen Quote (1993 noch 200%). St. Paulianer sind arm an Einkommen (60% des städ-
tischen	Durchschnitts),	arm	an	Wohnfläche	pro	EinwohnerIn	(70%	des	städtischen	Durchschnitts),	
arm	an	Arbeit	(150%	mehr	Arbeitslose	als	im	städtischen	Durchschnitt)	und	arm	an	Grünflächen	
(das	Stadion	am	Millerntor	ist	die	größte	zusammenhängende	Grünfläche	des	Viertels).	Dafür	ist	
St. Pauli reich an Kriminalität (3,7 mal so viele Straftaten je 1000 EinwohnerInnen im Vergleich 
zum Hamburgischen Durchschnitt), reich an Drogen, Lärm und Verkehr (vgl. statistisches aMt Für 
haMburg unD schLeswig-hoLstein).

Trotz dieser schwierigen Lebensbedingungen ist auf St. Pauli eine Kultur der Kritik entstan-
den, die für einen selbstbestimmten Umgang mit Lebens- und Wohnformen jenseits behördlicher 
Vorstellungen steht. Die Besetzung (bzw. schleichende Inbesitznahme) der Häuser in der Hafen-
straße 1981 und die gut zehn Jahre andauernden Kämpfe um deren Erhalt sind sicherlich die be-
kanntesten Beispiele dafür und haben dem Begriff Hafenstraße einen nahezu mythischen Beiklang 
verliehen.	Neben	dem	radikalen	bzw.	militanten	Einfluss	prägten	politisierte	künstlerische	und	
subkulturelle Szenen den Mythos Hafenstraße mit. In unmittelbarer Nähe zu den besetzten Häu-
sern, in einer alten Kornmühle am Hafenrand, mietete sich Anfang der 1990er Jahre der goLDen 
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PuDeL kLub ein, der als informeller Treffpunkt, Arbeits- und Auftrittsort der linken Musikszene, 
bekannt geworden als ‚Hamburger Schule’, entstanden war und sich mittlerweile zu einem legen-
denumwobenen Club der Kunst- und Musikavantgarde etabliert hat. Akteure aus diesem Umfeld 
mischten in den Kämpfen um die Hafenstraße mit und engagieren sich bis heute für ein selbstbe-
stimmtes Arbeits- und Lebensumfeld. 

Nachdem BesetzerInnen der Hafenstraße und Polizei bereits seit Jahren im Kampf um die 
Häuser lagen – immer wieder stürmten Einheiten die bewohnten Häuser und demolierten die 
Einrichtung, die BewohnerInnen zogen wieder ein und erneuerten sie – spitzte sich 1987 die Situ-
ation zu. Die ständige Polizeipräsenz im Viertel, die Einsätze und Diskriminierungen von Seiten 
der Polizei wurden für die BewohnerInnen der besetzten sowie der umliegenden Häuser untrag-
bar. Um die Anliegen der Hafenstraße zu unterstützen und dem ‚Belagerungszustand’ ein Ende 
zu bereiten, gründete sich der initiativkreis zuM erhaLt Der haFenstrasse, dem sowohl Einzelper-
sonen als auch verschiedene politische Gruppierungen angehörten: NachbarInnen, der Pastor der 
nahe gelegenen Kirche, VertreterInnen von DKP, grünen und der SDAJ, antifaschistische und an-
tiimperialistische Gruppen. Im Winter 1987-88 begannen BesetzerInnen und AnwohnerInnen Bar-
rikaden zu errichten, um die Polizei zurück zu halten. Es gelang, in der Bevölkerung von St. Pauli 
eine Solidarität mit den BesetzerInnen herzustellen, die auch im Viertel ansässige Institutionen 
mitriss. Aus ganz Europa kamen UnterstützerInnen angereist. Weitere Barrikaden entstanden und 
St. Pauli-Süd wurde für zwei Wochen zur polizeifreien Zone. Es gab Open Air Konzerte, einen 
eigens eingerichteten Piratensender und Schülerlotsen, die die anwohnenden Kinder über die 
Barrikaden geleiteten (vgl. schäFer 2004). Der damalige Bürgermeister kLaus von Dohnanyi scheu-
te sich vor der Räumung, denn die Gefahr einer gewaltsamen Eskalation stand greifbar im Raum 
und bestätigte sich immer wieder in Scharmützeln zwischen Polizei und BesetzerInnen. Durch die 
feste Zusammenarbeit des initiativkreises wurde dem Begehren der Hafenstraße eine öffentlich 
wirksame Stimme verliehen – in Absprache mit den BesetzerInnen übernahm er die Pressekon-
takte, band UnterstützerInnen aus dem öffentlichen Leben der Stadt ein und führte die politischen 
Verhandlungen mit dem Bürgermeister. Letztlich gelang es, den Erhalt der Häuser durchzusetzen 
und eine genossenschaftliche Lösung mit der Stadt zu vereinbaren. 

Mit der Durchsetzung des Erhalts der Hafenstraße löste sich der initiativkreis auf – die Mit-
glieder führten ihren Einsatz für ein selbstbestimmtes Leben in anderen Zusammenhängen fort, 
beispielsweise mit der Gründung eines Kinderhauses am Pinnasberg. Manche wollten die Zusam-
menarbeit der festen Gruppe erhalten. Anfang der 1990er Jahre entstand daraus der haFenranD-
verein Für seLbstbestiMMtes Leben unD wohnen auF st. PauLi e.v., dem neben Einzelpersonen auch 
Institutionen des Stadtteils angehörten, unter anderem netzwerk seLbsthiLFe, St. Pauli Kirche, Mie-
ter heLFen Mietern, geMeinwesenarbeit st. PauLi-süD. Dessen	Ziel	war,	neben	der	Pflege	von	Kon-
takten zwischen HausbesetzerInnen und Stadtteil, die Diskussion um selbstbestimmte Lebens-
formen auf das Alltagsleben des gesamten Viertels zu übertragen. Angesichts des zunehmenden 
Verkaufs repräsentativer Grundstücke entlang des Hafenrands an private Investoren, mit dem die 
Stadt Hamburg das angestrebte Image als dynamischer Medienstadt verfolgte, wurde eine solche 
umfassendere	Perspektive	zu	einer	praktischen	Notwendigkeit,	denn	Freiflächen	in	städtischem	
Besitz befanden sich auch auf St. Pauli-Süd. 

Zunächst widmete sich der haFenranDverein dem östlich an die besetzten Häuser angren-
zenden Grundstück, das damals als Bauwagenplatz genutzt wurde. Zusammen mit einem Archi-
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tekturseminar der Hochschule für Bildende Künste wurde ein Nutzungskonzept entwickelt und 
dem Stadtentwicklungssenator eine zum Modell ausgearbeitete Bebauungslösung präsentiert, die 
sowohl	Wohnfläche	als	auch	allgemein	zugängliche	Einrichtungen	wie	eine	Volksküche	und	ein	
Badehaus enthalten sollte. Die Initiative scheiterte jedoch am Widerstand der Stadtverwaltung, 
das Grundstück wurde verkauft und bebaut. Darauf hin wandte sich der haFenranDverein dem 
nächsten bzw. letzten unbebauten Stück am Hafenrand zu – dem Geesthang, der von der Straße 
Pinnasberg zur Elbe hin abfällt. Seit 1981 war für dieses Gelände eine Bebauung vorgesehen, ge-
gen die AnwohnerInnen angesichts der extrem verdichteten Wohnsituation und der mangelnden 
Freiflächen	protestierten.	Der	haFenranDverein schloss sich den Protesten an und schlug vor, statt 
der Bebauung einen Park zu errichten.

„Als es gegen den Pinnasbergabriss ging, sind auch ganz viele Projekte entwickelt wor-

den, was es in dieser schönen alten Häuserzeile an anderem Leben hätte stattfinden kön-

nen. Aber es wurde ein Bannmeilenbeschluss gefasst, vom Betonsenator Wagner, dass im 

Umkreis von einem Kilometer um die Hafenstraßenhäuser überhaupt keine alternativen 

Projekte mehr zugelassen worden sind. Und aus den ganzen Ideen ist nur noch das Kin-

derhaus am Pinnasberg übrig geblieben. Diese Art, sich was vorzustellen und anzupacken 

ist weitergegangen. Es gab eine Planung für einen Genossenschaftsneubau direkt neben 

den Hafenstraßenhäusern das war klasse, dass die Leute die da wohnen wollen, das mit-

bestimmen sollten, bis hin zu dem, was im Viertel gebraucht wurde, zum Beispiel ein Ba-

dehaus, weil jede 5. Wohnung hier hat immer noch kein Bad. Oder eine Volksküche. Das ist 

alles mit eingeflossen. Das ist alles abgeschmettert worden. Und als dann kam, dass sie 

jetzt auch noch diese wunderschöne Blickachse hier zum Hafen hin dichtbauen wollen, da 

war wirklich klar: da müssen wir noch mal einen richtigen Bruch in diese Perlenkettenlogik 

reinbringen, in diese Stadtplanung von oben.“ (Simone in: Czenki 1999: 28.11) 

Das Gelände auf dem der gewünschte Park entstehen soll, erstreckt sich über die Grenze 
zweier Hamburger Verwaltungsbezirke – Mitte und Altona. Es umfasst neben dem Geesthang den 
östlichen Abschnitt der Straße Pinnasberg zwischen dem Gelände der St. Pauli Kirche und Geest-
hang, die Kreuzung Bernhard-Nocht-Straße/ Antonistraße/ St. Pauli Hafenstraße/ Pinnasberg, 
den ‚Schauermannspark’, eine historische, aber vernachlässigte Grünanlage auf den zum St. Pauli 
Fischmarkt hin gelegenen Kasematten und den Treppenabgang hinunter zum goLDen PuDeL kLub. 
Neben den Kämpfen um die prinzipielle Durchsetzung des Parkbegehrens mit den Behörden des 
Senats ist diese Zweiteilung des Geländes für die Verkomplizierung des Umsetzungsprozesses 
mit verantwortlich, der bis heute, über zehn Jahre nach Beginn von Park Fiction andauert. Partei-
politisches Kalkül, traditionelle Freund- oder Feindschaften zwischen verschiedenen Gremien und 
Ämtern und wechselnde Regierungen haben Park Fiction oft ausgebremst, aber manchmal auch 
Gelegenheit für taktisches Handeln geboten. 

Die folgende chronologische Darstellung der Ereignisse um Park Fiction wird dem behörd-
lichen Zickzackgang ebenso folgen wie den Maßnahmen, um ihm zu begegnen oder ihn taktisch 
zu Gunsten des Parkbegehrens auszunutzen. Aber sie zeigt nicht nur Formen des Widerstands, 
sondern verdeutlicht, dass Park Fiction Kritik immer mit einem produktiven Entwurf verband 
und so die Geschichte der selbstbestimmten Aneignung von Stadt – wie sie Mieterkämpfe und 
Hausbesetzungen in den Stadtteil eingeschrieben haben - auf eigene Weise fortsetzte.
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Umgebungsskizze Geesthang/ Pinnasberg in St. Pauli-Süd
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inoffizieller Lageplan der Hafenstraße
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Der Geesthang am Pinnasberg Golden Pudel klub vor der Kreuzung Bern-
hard-Nocht-/Antoni-/Hafenstraße/Pinnas-
berg

Ausschnitt aus einem Comic von ChriStoPh 
SChäFer zur Geschichte von Park FiCtion

1994

1994 beschließt die Hamburger Bürgerschaft gegen den Beschluss der Altonaer Bezirksversamm-
lung den Bebauungsplan Altona-Altstadt 35. Dieser Plan sieht eine geschlossene Randbebauung 
am Pinnasberg mit vier- bis sechsgeschossigen Häusern vor. 70 neue Wohnungen sollen entstehen, 
dazu eine Sporthalle, eine Kindertagesstätte und zwei Seniorenwohnungen. Das Haus, in dem 
sich der goLDen PuDeL kLub	befindet,	soll	abgerissen	werden.	Die	Stadt	verspricht	sich	Einnahmen	
in Höhe von 3 Millionen DM durch den Verkauf des Grundstücks.

Die Park-Initiative aus AnwohnerInnen und haFenranDverein geht gegen die Bebauung vor, 
gestützt	durch	die	implizite	Drohung	eines	Wiederaufflackerns	der	Kämpfe	um	die	Hafenstraße.	
Um mit einem konstruktiven Vorschlag in die Verhandlungen zu gehen, wird ein erster Entwurf 
für einen Park entwickelt und Stadtentwicklungssenator thoMas Mirow als Modell vorgestellt. 

In der Bernhard-Nocht-Strasse 42 gründen und betreiben einige KünstlerInnen die schuLe, 
einen etwa ein Jahr lang bestehenden Raum für Ausstellungen, Veranstaltungen und mit einer 
Lesegruppe zu den situationisten (vgl. ring 1994).
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1995

Im Mai 1995 wird das Gelände am Pinnasberg mit einem Rave getauft. Einzelne Bereiche entlang 
der Hafenmauer werden nach ihrer alltäglichen Benutzung benannt und als areas des Raves ge-
nutzt, z.B. ‚Hafentreppenhundepark’ oder ‚Bierdosenpark’. Das Label Park Fiction ist geboren: 
Park Fiction auf St. Pauli – Beatbomben auf Berlin – so der Name des Raves. 

Zu Beginn des Sommers stoßen die in der Nachbarschaft wohnenden KünstlerInnen cathy 
skene und christoPh schäFer zu Park Fiction hinzu. In ihrer gemeinsamen künstlerischen Arbeit 
haben sie sich bereits mit dem Verhältnis von Alltag und Stadt beschäftigt (z.B. in den Ausstel-
lungen: Promised Land – das Versprechen der Stadt. Discothek Unit, Hamburg 1989; Objektive Begier-
den der Epoche – Vorschläge zum Umgang mit Architekturen. Kunstverein Hamburg 1994). 

Am 26. August wird unter dem Titel Park Fiction 3 ein Straßenfest mit verschiedenen Bands, 
Auktionen und einer Wunschproduktionswerkstatt von schäFer und skene gefeiert: Sie verteilen 
Fragebögen zu Parkwünschen, werten sie aus und schreiben sie auf Tafeln. Diese werden auf 
einem Pfosten am Geesthang angebracht und bilden einen ‚Schilderwald’ mit Wünschen.

Unabhängig von den Planungen auf St. Pauli werden schäFer und skene im September von 
der Hamburger Kunstkommission eingeladen, im Rahmen des Hamburger Kunst im öffentlichen 
Raum-Projekts weitergehen eine Arbeit zu entwickeln. In Absprache mit dem haFenranDverein rei-
chen sie Park Fiction als künstlerische Idee ein.

Trotz fehlender Bereitschaft der Stadt, sich auf den Bau eines Parks einzulassen, ist Park Fic-
tion	weiter	tätig.	Im	Oktober	findet	eine	zweitägige	Veranstaltungs-	und	Vortragsreihe	unter	dem	
Motto Park Fiction 3 ½ - Wir planen weiter! im Stadtteilzentrum köLibri statt. ania corciLius, niLs 
MähLMann, thoMas ortMann, skene und schäFer halten einen multimedialen Vortrag zu Parks & 
Politik. anDreas siekMann präsentiert eine kommentierte Diaschau zu seinem Projekt 7 Plätze für 
Sonsbeek.

Straßenfest Park Fiction 3 Ein legendärer Anwohnerwunsch: die in Pu-
delform geschnittene Buchsbaumhecke

Einladungsflyer zur Veranstaltungs- und 
Vortragsreihe Park Fiction 3 ½
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1. hintErgrund: urbanismuskritik

Es liegt auf der Hand, dass der Ausgangspunkt für Park Fiction eine urbanistische Kritik war: 
die Stadtverwaltung sah für St. Pauli-Süd einen Neubau vor und zunächst ging es darum, diesen 
Bau zu verhindern. Die Opposition gegen die städtische Planungspolitik blieb jedoch nicht auf 
dieses Objekt und diesen Ort beschränkt, sondern bezog eine darüber hinaus gehende politische 
Stellung im weiteren Diskurs um die Stadt. In dieser Position verbindet sich das theoretische Fun-
dament des französischen Philosophen und Stadtsoziologen henri LeFèbvre (1901-1991) mit einer 
aktualisierten Analyse und Kritik gegenwärtiger Stadtpolitik (insbesondere) in Hamburg. Um die 
Haltung und Argumente von Park Fiction nachzuvollziehen, werde ich im Folgenden zunächst 
auf das Werk LeFèbvres eingehen und wesentliche Kategorien seiner Analyse erläutern, um an-
schließend die urbanismuskritischen Positionen der 1990er Jahre in Deutschland in den Blick zu 
nehmen und die Bedeutung der Begriffe LeFèbvres für Park Fiction zu konkretisieren.

1.1 DiE rEVolution dEr städtE

henri LeFèbvre gilt als Mitbegründer und wichtiger Vertreter der Neuen Stadtsoziologie1, die sich in 
den 1960er und 1970er Jahren in Frankreich auf der Grundlage einer Erneuerung des Marxismus 
bildete. Während ein Zweig (unter anderem ManueL casteLLs) eine stärker technologisch-deter-
ministische Marxinterpretation verfolgte, machte LeFèbvre eine humanistische Lesart stark. Diese 
unterschiedliche Gewichtung hat Folgen für die Bestimmung des Orts des gesellschaftsverän-
dernden Potentials. Wo casteLLs den Wandel der Technologie im Produktionsprozess als wesent-
lichen Faktor für die Entwicklung der städtischen Gesellschaft benennt, stehen für LeFèbvre die 
historische Transformation der Stadt, ihre Ausprägung unter den Bedingungen des Kapitalismus 
und – zentral – ihr Gebrauch durch die BewohnerInnen im Mittelpunkt. Der Ausgangspunkt einer 
revolutionären Bewegung ist demnach neben der Zusammensetzung des Städtischen in den spe-
zifischen	urbanen	Praxen	der	städtischen	Akteure	zu	suchen.	

Nach LeFèbvre ist es notwendig – in Analogie und Ergänzung zu Marx’ Analyse der Produkti-
on der Dinge – ein Instrumentarium zur Untersuchung der Produktion des Raums zu entwickeln: 
„Marx replaced the study of things by the critical analysis of the productive activity [...] Today a 
similar approach is necessary with regard to space.“ (LeFèbvre 1996: 196)

Einen ersten Schritt unternimmt er 1970 in La révolution urbaine mit der Untersuchung des 
„Phänomens der Verstädterung“. 1974 legt er mit La production de l’espace eine detaillierte Analyse 
und Theorie der gesellschaftlichen Produktion des Raums vor. Um eine revolutionäre Perspektive 
zu entwickeln, muss nach LeFèbvre der Widerspruch von kapitalistisch dominierter Produktion 
des Raumes und gelebter Erfahrung des Einzelnen sichtbar gemacht werden. Bereits 1958 arbeite-
te er in Critique de la vie quotidienne unter Einbezug von heiDegger und nietzsche eine Konzeption 

1  Als Neue Stadtsoziologie bzw. New Urban Sociology wird eine Reihe recht unterschiedlicher Theorien und Untersuchun-
gen bezeichnet. Gemeinsam ist ihnen eine marxistische Orientierung, die jeweilige Ausprägung variiert jedoch von ökono-
mischen, soziologischen, philosophischen, ästhetischen bis technologischen Schwerpunkten. Wichtige VertreterInnen der 
New Urban Sociology sind unter anderem manuel CaStellS, mike daviS, david harvey, SaSkia SaSSen, neil Smith, edward Soja, 
Sharon zukin; im deutschsprachigen Raum unter anderem klauS ronneberGer, walter Siebel. leFèbvre gilt gemeinhin als ein 
historischer Vorläufer oder wichtiger Bezugspunkt dieser AutorInnen. Für einen Überblick über die Neue Stadtsoziologie 
vgl. mike SavaGe, alan warde: Urban Sociology, Capitalism and Modernity. New York: Continuum Publishing Company, 
1993.
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des Alltagslebens heraus, die in den späteren Schriften zur Stadt eine wichtige Rolle für die Ent-
wicklung einer Strategie der gesellschaftlichen Veränderung spielte. Die Betonung der Subjekti-
vität und des alltäglichen individuellen Verhaltens muss auch als Erweiterung marxistischer The-
orieentwicklung verstanden werden, die LeFèbvre als reduktionistisch in Bezug auf ökonomische 
Prozesse kritisiert.

LeFèbvres humanistische Kritik der Verstädterung ist vor allem durch die Schriften von DaviD 
harvey und eDwarD soja	in	die	neuere	Stadtsoziologie	eingeflossen.	Seine	Konzeption	des	Raums	
als „konkrete Abstraktion“, nach der der Raum „sowohl ein materielles Produkt der gesellschaft-
lichen Verhältnisse (das Konkrete) als auch eine Manifestation der Verhältnisse, selbst ein Verhält-
nis (das Abstrakte)“ (gottDiener 2002: 24) ist, kann als Basisannahme der Neuen Stadtsoziologie gel-
ten. Gleichzeitig sind die Schriften LeFèbvres unter anderem durch casteLLs wegen ihres teilweise 
spekulativ-utopischen Charakters und zum Teil mangelnder akademischer Genauigkeit stark 
kritisiert worden. Der poetische Zug sowie die wichtige Rolle, die LeFèbvre Subjektivität und sym-
bolischen Aktivitäten für die Entwicklung widerständischer Praxen zumisst, sind jedoch gerade in 
künstlerischen Zusammenhängen auf große Resonanz gestoßen. Die enge Verbindung LeFèbvres 
zur situationistischen internationaLe und	der	häufige	Bezug	auf	die	Architektur	des	Situationisten	
constant sind anschauliche Beispiele dafür. 

1.1.1 Das Phänomen der Verstädterung

Mit dem Begriff der Verstädterung bezeichnet LeFèbvre den beginnenden Entstehungsprozess einer 
weltweiten urbanen nachindustriellen Gesellschaft, durch den die alten Stadtformen zerfallen und 
der	letztendlich	zu	einer	Auflösung	des	Gegensatzes	von	Stadt	und	Land	führt.	Die	Beziehung	
von Stadt und Land ist nach LeFèbvre gemäß der marxistischen Geschichtsauffassung ein histo-
risches Verhältnis. Am Beginn einer angenommenen Achse des Grades der Verstädterung steht 
die Politische Stadt (Antike), die dem umgebenden Land als Verwaltungseinheit übergeordnet ist 
und als Fremdkörper aus der bäuerlichen Umgebung herausragt. Aus dieser Stadtform geht die 
Handelsstadt (Mittelalter, Renaissance) hervor, die als gleichwertiges Element im Gegensatz von 
Stadt und Land wahrgenommen wird. Durch die Industrialisierung löst sich die Handelsstadt auf, 
und auf ihren Ruinen entsteht die Industriestadt, die das umgebende Land dominiert und seine 
Ressourcen aufbraucht (vgl. LeFèbvre 2003: 11ff). Die Übergänge von einer Stadtform zur nächsten 
sind nach LeFèbvre Krisensituationen, da die alte Form durch die neue aufgebraucht und ersetzt 
wird. 

In der Gegenwart sieht LeFèbvre die Krise der Industriestadt: das Städtische greift nun auf das 
verbleibende Land über und dehnt sich global aus, bis es zum beherrschenden Prinzip gesell-
schaftlicher Ordnung wird. LeFèbvres Konzeption des Städtischen umfasst in diesem Sinne mehr 
als die konkrete materielle Gestalt der Stadt: 

„Mit ‚Stadtgewebe’ ist nicht nur, im strengen Sinne, das bebaute Gelände der Stadt 

gemeint, vielmehr verstehen wir darunter die Gesamtheit der Erscheinungen, welche 

die Dominanz der Stadt über das Land manifestieren. So verstanden sind ein zwei-

ter Wohnsitz, eine Autobahn, ein Supermarkt auf  dem Land Teil des Stadtgewebes.“  

(leFèbvre 2003: 14)
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Mit diesem Prozess der Verstädterung geht eine epistemologische Verschiebung einher, in der 
der Raum zum Topos der modernen Politik wird: „So wäre zu sagen, daß das Städtische2 [...] am 
Horizont aufsteigt, langsam auf epistemologisches Gebiet übergreift, zur Episteme der Zeit wird.“ 
(LeFèbvre 2003: 60)

 Es deutet sich die Entstehung einer neuen Gesellschaftsform an: die verstädterte Gesellschaft. 
In der ‚kritischen Phase’ – dem Übergang von der Industriestadt zur verstädterten Gesellschaft 
– ist nicht mehr das Industrielle, sondern das Städtische der Vektor gesellschaftlicher Verände-
rung, es gewinnt eine eigenständige Realität und wird zur produktiven Kraft: 

„Die Wirklichkeit der Stadt ändert die Produktionsverhältnisse, ohne jedoch einen echten 

Wandel herbeiführen zu können. Sie wird, gleich der Wissenschaft, zur Produktivkraft. 

Raum und Raumpolitik sind ‚Ausdruck’ der Gesellschaftsbeziehungen und wirken sich auf  

sie aus.“ (leFèbvre 2003: 28)

So wird in der verstädterten Gesellschaft die Produktion des Raumes selbst zum dominanten 
Faktor gesellschaftlicher Reproduktion. 

Diese Revolution der Städte, ihr Aufstieg zum global beherrschenden Prinzip gesellschaftlicher 
Wirklichkeit, markiert folglich den aktuellen Wandel unserer Gesellschaft, „um von einer Epoche, 
deren maßgebliche Probleme Wachstum und Industrialisierung (Modell, Planung, Program-
mierung) sind, zu jener überzugehen, wo die durch Urbanisierung entstandenen Probleme den 
Vorrang haben und die Suche nach den Lösungen und nach den für die verstädterte Gesellschaft 
spezifischen	Modalitäten	größte	Bedeutsamkeit	gewinnt“	(LeFèbvre 2003: 16). Die im Zuge der 
epistemologischen Verschiebung neu entstandenen Praktiken der Architektur und Stadtplanung, 
die LeFèbvre unter dem Begriff Urbanismus subsumiert, sind jedoch keineswegs geeignet, auf die 
Spezifika	der	verstädterten	Gesellschaft	zu	reagieren,	da	sie	implizit	einem	vergangenen	Gesell-
schaftstypus verhaftet sind. LeFèbvre verbindet seine Analyse der Verstädterung daher mit einer 
Ideologiekritik des Urbanismus. 

1.1.2 Die Ideologie des Urbanismus

LeFèbvre kritisiert die dominierenden Theorien des Urbanismus als ideologisch, da sie durch wis-
senschaftliche Objektivierung den politischen Charakter des Raums verschleierten und so die ge-
sellschaftlichen Zustände naturalisierten. Darüber hinaus seien die Begriffe des Urbanismus von 
Praxis und Theorie der Industrialisierung geprägt, deren Logik auf das Phänomen der Verstädte-
rung ohne Berücksichtigung ihrer distinktiven Qualität angewandt werde: 

„Die Verwirrung zwischen Industriellem [...] und dem Städtischen führt dazu, daß das 

eine dem anderen untergeordnet und als Wirkung, als Ergebnis oder als Mittel angesehen 

wird [...] Es entsteht daraus ein Pseudokonzept des Städtischen; der Urbanismus nämlich, 

die Anwendung der Industrierationalität, die Ausschaltung der städtischen Rationalität.” 

(leFèbvre 2003: 60)

2 Zur Zitierweise: alle Auszeichnungen in Zitaten entsprechen den Auszeichnungen im Original.
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Ein so verstandener Urbanismus sei außerstande, die durch die Verstädterung entstehenden 
Probleme	zu	lösen,	da	er	deren	wesentlichen	Kern	nicht	erkennen	und	begrifflich	fassen	könne.

Dem Urbanismus des Staats, der Stadtplaner und Architekten stehe eine urbane Praxis der 
Bewohner gegenüber, die mit dem diskursiv vorgegebenen Rahmen nicht deckungsgleich sein 
kann. Die ideologische Funktion des Urbanismus bestehe nun gerade darin, die subjektive Wahr-
nehmung und Nutzung des Raums mit einer vermeintlich objektiven Wissenschaft des Raums in 
Einklang zu bringen. Dabei werde jedoch die urbane Praxis unterschlagen bzw. durch eine ver-
kürzte Interpretation ersetzt: 

„Für den Urbaniker ist die Praxis eben das Blindfeld [...] Mit bestem Gewissen setzt er an 

die Stelle der Praxis seine Vorstellungen vom Raum, vom sozialen Leben, von den Gruppen 

und deren Beziehungen untereinander.” (leFèbvre 2003: 197f)

Diese Missachtung der tatsächlich gelebten Praxis bleibt nicht ohne Folgen. Der Gebrauchs-
wert des Raums, also der Ort, an dem urbane Praxis sich entfalten kann, wird weiter hinter den 
Austauschwert, also den Raum der Planung, zurück gedrängt. Die urbane Praxis kommt so zum 
Verstummen: 

„Die Ideologie und ihre Anwendung [...] lasten auf  der wirklichen Praxis. Der Gebrauch 

(der Gebrauchswert), der vom Austauschwert [...] schon verdrängt wurde, wird durch ur-

banistische Darstellungen, durch Anregungen und Motivation, weiter belastet. Seine Praxis 

verschwindet, er verfällt in Schweigen und Passivität. Ein besonders überraschendes Pa-

radox taucht hier auf: die Passivität der Betroffenen. Diese hat zahlreiche Ursachen. Wir 

führen eine und nicht die geringste dieser Ursachen an: die urbanistische Ideologie, die die 

Praxis (des Wohnraums, der urbanen Wirklichkeit) reduziert.” (leFèbvre 2003: 201f)

LeFèbvre zufolge sind radikale, utopische Theorien nötig, um die bestehende Ordnung zugun-
sten der entstehenden verstädterten Gesellschaft zu transformieren und der dominanten Ideologie 
des Urbanismus eine alternative Wissenschaft von der Stadt entgegen zu setzen. In den Worten 
des Stadtsoziologen Peter saunDers ist es sein Anliegen „eine Reihe von Ideen über die Verstädte-
rung zu entwickeln, die dazu angetan sind, radikales Handeln gegenüber dem zu fördern, was er 
als neue und allumfassende Weise der kapitalistischen Herrschaft über das Alltagsleben ansieht” 
(saunDers 1987: 148).

Auf dem Weg zu einer Wissenschaft der verstädterten Gesellschaft

Der Schwerpunkt bei den anthropologischen Bedingungen der verstädterten Gesellschaft 
und deren verräumlichten Artikulationen in der urbanen Praxis verdeutlicht, dass LeFèbvre eine 
Transformationstheorie vertritt, die im handelnden Subjekt den Motor der kommenden urbanen 
Revolution ausmacht: 

„Der Weg, der sich auftut, ist der zu einem in, durch und für die verstädterte Gesellschaft 

geschaffenen Humanismus. Dem im Entstehen begriffenen ‚menschlichen Wesen’ bahnt 

die Theorie den Weg. Dieses ‚Wesen’ hat Bedürfnisse. Infolgedessen wird die Analyse der 

Bedürfnisse notwendig.“ (leFèbvre 2003: 95)
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Da diese Bedürfnisse notwendig widersprüchlich und ambivalent sind, sei aus theoretischer 
Perspektive ein dialektisches Vorgehen angebracht: „Ausgehend von der Problematik der Verstäd-
terung entwickelt sich eine dialektische Anthropologie.“ (LeFèbvre 2003: 98)

Um diese zu einer Wissenschaft reifen zu lassen, sei angesichts des komplexen Untersu-
chungsobjektes eine Zusammenarbeit verschiedener Wissenschaftszweige unerlässlich. Unter an-
derem in der Linguistik und deren Begriff der Differenz sieht LeFèbvre ein wertvolles Instrumen-
tarium für die Untersuchung des Urbanen. Zur Bildung einer Wissenschaft von der Stadt, deren 
Aufgabe es weniger sei, ein Modell der Verstädterung zu konstruieren, als vielmehr den Weg auf-
zuzeigen, der dahin führt, müsse jedoch eine bewusste urbane Praxis entstehen. Für die Entwick-
lung einer solchen urbanen Strategie aus Theorie, Praxis, politisch-sozialen Kräften (der Arbeiter-
klasse) und dem utopischen Potential der Kunst, sei in erster Linie „die erwähnte Konfrontierung 
von urbanistischer Ideologie mit der urbanen Praxis der sozialen Gruppen und Klassen erforder-
lich - an zweiter Stelle das Eingreifen sozialer und politischer Kräfte - an dritter die Freisetzung 
von	Erfindungskapazitäten,	wozu	auch	ein	dem	‚reinen’	Imaginären	nahestehender	Utopismus	
gehören muß“ (LeFèbvre 2003: 180). Durch diese urbane Strategie soll die verstädterte Gesellschaft 
schließlich zu ihrer Realisierung kommen – eine Gesellschaft, in der sich das Individuum in der 
Alltagspraxis den schöpferischen Überschuss der Stadt aneignen kann.

1.1.3 Die Produktion des Raumes

LeFèbvres Ausgangspunkt der Analyse der Produktion des Raumes ist dessen Konzeption sowohl 
als Produkt als auch als Medium gesellschaftlicher Verhältnisse. Jede Gesellschaftsform entwickelt 
aus	der	ihr	eigenen	Produktionsweise	bestimmte	Raumpraktiken,	die	einen	spezifischen	Raum	
herstellen3. Raum ist folglich ein gesellschaftliches Produkt. Gleichzeitig ist er das Medium, in 
dem gesellschaftliche Verhältnisse konkret werden und sich reproduzieren. Auf den Prozess der 
Herstellung des Raumes einzuwirken bedeutet daher, die in ihn eingeschriebenen gesellschaft-
lichen Verhältnisse zu verändern. 

Die dreifache Produktion des Raumes

In La production de l’espace unterscheidet LeFèbvre grundsätzlich zwischen der Vorstellung und 
der Wahrnehmung von Raum. Die Repräsentation des Raumes (l‘espace conçu) entspricht der Vorstel-
lung von Raum, das heißt seiner gedanklichen Konstruktion. Sie ist der Ort der Wissenschaften, 
Theorien und Diskurse. Raum wird hier als Gegenstand der Darstellung, der Geometrie und der 
Planung betrachtet. Da sie in engem Zusammenhang mit vorherrschenden Produktionsweisen 
steht, naturalisiert sie die herrschende Ordnung. Sie entspricht der bereits diskutierten Ideologie 
des Urbanismus, die dazu neigt, die Praxis des Raumes und seinen sozialen Gebrauchswert einer 

3  leFèbvre unterscheidet verschiedene Stadien des Raums, die einer historischen Gesellschaftsformation bzw. Produk-
tionsweise zugeordnet werden können: Der Absolute Raum entspricht einem analogen und nicht-fragmentierten Raum. Es 
ist der Raum der Natur, den archaische Kulturen in ihren Raumpraktiken (zum Beispiel Anlage eines Dorfes) durch Sinn-
bilder des Körpers und des Universums nachbilden. Der Sakrale Raum markiert den Beginn der Abstraktion, da in ihm be-
reits die Unterscheidung in Dualitäten (wie Stadt-Land, Mensch-Natur, Aktivität-Passivität) zum Tragen kommt. Historisch 
entspricht er den frühen Stadtstaaten und der entstehenden territorialen Separation. Der Historische Raum repräsentiert 
die weltliche Ordnung, in der Räume des Handels entstehen. Geschichtlich mit der Renaissance verknüpft weist er auf  
eine Dominanz des Visuellen hin, die durch neue Darstellungstechniken gestützt wird.
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abstrakten Konzeption unterzuordnen. Dem gegenüber kennzeichnet die räumliche Praxis (l‘espace 
perçu) die Erfahrung – die Wahrnehmung – des Raumes in seiner konkreten Form. Sie entspricht 
dem	nicht-reflexiven,	alltäglichen	Gebrauch	des	Raumes,	durch	den	gesellschaftliche	Praktiken	
kontinuiert und Verhältnisse reproduziert werden. Diese dialektische Konzeption des Raums 
erweitert LeFèbvre durch eine dritte Raumebene: den sozialen, gelebten Raum (l‘espace vécu). Zwi-
schen der abstrakten Vorstellung (l‘espace conçu) und der konkreten Wahrnehmung (l‘espace perçu) 
des Raums angesiedelt, geht der gelebte Raum nicht in diesen Polen auf, sondern weist über sie 
hinaus. Er gibt dem Subjektiven und dem Imaginären Raum und produziert so neue Bedeu-
tungen. Der gelebte Raum birgt Hinweise auf Formen des Widerstands gegen die kapitalistische 
Raumordnung.

Die kapitalistische Ordnung des Raumes

Den	spezifischen	Raum	der	kapitalistischen	Gesellschaft	ist	dominiert	der	abstrakte Raum, der 
espace conçu. Entsprechend der kapitalistischen Logik ist sein vorherrschender Diskurs der einer 
marktgerechten Verwertbarkeit von Raum: seine rationelle Konzeption als Objekt der Planung 
und des Tausches. Im abstrakten Raum manifestieren sich räumlich die Widersprüche des Kapita-
lismus, insbesondere das Spannungsverhältnis von Warenform (die den Dingen eine Äquivalenz 
unterstellt, um sie handeln zu können) und Privateigentum (das die Dinge parzelliert und diffe-
renziert, um ihnen Wert zuzumessen). In ihm erkennt LeFèbvre daher eine paradoxe Gleichzeitig-
keit von Homogenisierungs- und Fragmentierungstendenzen. Die aktuelle Krise der Stadt führt 
LeFèbvre auf die Ausdehnung der kapitalistischen Warenlogik zurück, die nun sogar auf den sozi-
alen, gelebten Raum (l‘espace vécu) bezogen werde:

„Die Entfaltung der Welt der Ware ergreift das die Objekte enthaltende Gefäß. Sie be-

schränkt sich nicht mehr auf  die Inhalte, die Objekte im Raum. Seit kurzem wird sogar 

der Raum gekauft und verkauft. Nicht der Grund, der Boden, sondern der soziale Raum als 

solcher [...] Der Raum ist nicht mehr nur das indifferente Milieu, die Summe der Örtlich-

keiten, an denen der Mehrwert gebildet, realisiert, verteilt wird. Er wird zum Produkt der 

sozialen Arbeit, zum allgemeinen Objekt der Produktion und infolgedessen der Bildung 

des Mehrwertes. [...] Heute gehört der gesamte Raum in den Bereich der Produktion, ist 

Produktion durch Kauf, Verkauf, Austausch der Teile des Raums. [...] Die Produktion des 

Raums ist an sich nichts Neues. [...] Neu ist die globale und totale Produktion des sozialen 

Raums.“ (leFèbvre 2003: 199f)

In dem Maße, in dem der gelebte Raum in der kapitalistischen Gesellschaft selbst zur Ware, 
also vom Ort zum Gegenstand der Produktion, der Bildung des Mehrwerts und der Verteilung 
werde,	entfalte	sich	ein	Konflikt	„zwischen	einem	Raum,	der	immer	mehr	zum	Tauschwert	wird,	
und einem noch bewohnten Raum, der nur noch in dem Maße Gebrauchswert hat, wie ihn der 
Tauschwert nicht völlig zerstören konnte oder zum Verschwinden bringt“ (LeFèbvre 2002: 4). In 
diesem	Konflikt	erhalte	der	Tauschwert	gegenüber	dem	Gebrauchswert	zunehmendes	Gewicht,	
d.h die abstrakte Konzeption des Raums als Objekt der Mehrwertproduktion, der Planung und 
Verwaltung dominiere die räumliche Praxis der BewohnerInnen. Gleichzeitig würden tausch-
wertorientierte Praktiken an Bedeutung gewinnen, da sie eine Anpassung des Alltagshandelns 
an die kapitalistische Raumordnung erleichterten: Konsum werde ein wesentlicher Bestandteil 
der alltäglichen Raumnutzung, und verankere wiederum die kapitalistischen Logiken im städ-
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tischen Raum. Die Dominanz der Räume der Repräsentation im kapitalistischen Raum und die 
entsprechend strukturierten räumlichen Praxen drängen gelebte Räume immer weiter zurück: doch 
ohne Räume für gelebtes Leben, für Imagination und Sozialität, verfallen die BewohnerInnen in 
Schweigen und Passivität. 

Nach LeFèbvre basiert die politische Ökonomie des Raumes, wie in anderen kapitalistisch or-
ganisierten Bereichen auch, auf der Strategie der Verknappung. Wie eLDen anmerkt, kommen bei 
der Zuteilung von Raum sowohl quantitative als auch qualitative Aspekte zum Tragen: 

„Gesellschaftlicher Raum wird je nach Klasse zugeteilt und die gesellschaftliche Planung 

reproduziert die Klassenstruktur. Dies spielt sich entweder auf  der Basis von zu viel Raum 

für die Reichen und zu wenig für die Armen ab, oder aufgrund der ungleichen Entwicklung 

der Qualität von Orten, oder tatsächlich in beider Hinsicht.“ (elden 2002: 28)

Wie in der industriellen Epoche der Zugang zu und die Kontrolle über industrielle Produk-
tionsmittel die Herrschaft der besitzenden Klasse über die Arbeiterklasse sicherte, so sei es in der 
verstädterten	kapitalistischen	Gesellschaft	der	Zugang	zu	und	die	Kontrolle	über	qualifizierte	
städtische Räume, die diese Herrschaft stabilisierten. Die Macht über die Verteilung städtischen 
Raums werde in der kapitalistisch organisierten Stadt gleichsam das Ausbeutungsinstrument der 
herrschenden Klasse. Ein Mittel und eine Folge dieser Regulierung ist die Segregation der Bevöl-
kerung gemäß ihrer gesellschaftlichen Position. Segregation bezeichnet LeFèbvre als ein Wesens-
merkmal der kapitalistisch organisierten Stadt, sie ist Ausdruck der (mangelnden) Kontrolle über 
den städtischen Raum und gleichzeitig Ursache für weitere Benachteiligung, da sie weite Bevölke-
rungsschichten von der Quelle der Mehrwertproduktion ausschließt.

1.1.4 Der Ort der Veränderung

Im alltäglichen Leben werden die Widersprüche der kapitalistischen Raumordnung individu-
ell erfahrbar: die Trennung der Orte von Produktion und Reproduktion, von herrschenden und 
beherrschten Räumen, von Zentralität und Segregation, die Homogenisierung des Raums als 
Tauschwert im Gegensatz zu ihrem subjektiv gültigen Wert. Für ein gelingendes Alltagshandeln 
ist es notwendig, diese widersprüchliche Raumordnung zu subjektivieren – und damit räumlich 
zu verfestigen. Dennoch geht die Alltagspraxis nicht völlig in der dominanten Raumordnung auf. 
Ihre	Widersprüchlichkeit	produziert	Konflikte,	deren	Bewältigung	kreative	und	produktive	Hand-
lungen erfordert. In diesem individuellen Handlungsspielraum des alltäglichen Lebens und den 
daraus entstehenden gelebten Räumen vermutet LeFèbvre Impulse für gesellschaftliche Verände-
rung. Daher wendet er sich bereits in La revolution urbaine einem gelebten Raum par excellence zu: 
dem Wohnraum.

Das Primat des Wohnraums

Nach LeFèbvre verkörpert der Wohnraum die Verbindung zwischen Individuum und der do-
minanten sozialen Ordnung: im Wohnraum gerate das Private (das Individuelle) mit der tausch-
wertorientierten	Produktion	des	Wohnraums	(das	Äquivalente)	in	Konflikt.	Er	sei	somit	prädesti-
niert	für	eine	räumliche	Analyse	der	Konflikte,	die	die	verstädterte	Gesellschaft	produziert	und	
müsse primär untersucht und behandelt werden, so der Stadtphilosoph heinz PaetzoLD:
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„The dwelling space as a private space is always related to the public space of  a region 

or the global space of  the state and its power. For a renewal of  the sense of  urbanity the 

dwelling space has a political and strategic priority.“ (Paetzold 2000: 216)

LeFèbvre unterscheidet in der Analyse der städtischen Räume drei Ebenen: die globale Ebene G, 
die gemischte Ebene M und die private Ebene P (vgl. LeFèbvre 2003: 104ff). Auf der globalen Ebene G 
kommen abstrakte politische und kapitalistische Beziehungen zum Tragen, sie ist die Ebene des 
Staats, der Institutionen und der Monumente der Macht. Auf dieser Ebene setzt sich das Erbe der 
industriellen Stadt in der Ideologie des Urbanismus gemäß Klassenlogiken durch. Die gemischte 
Ebene M umfasst die Straßen, Plätze und öffentlichen Gebäude der Stadt. Sie ist „die im eigent-
lichen Sinne verstädterte Ebene. Es ist die der ‚Stadt’ in des Wortes gängiger Bedeutung“ (LeFèb-
vre 2003: 107), die zwischen der unmittelbaren Umgebung – dem Wohnraum - und den globalen 
Verhältnissen –der Gesellschaft, dem Staat, den Gewalten und dem Wissen, den Institutionen und 
den Ideologien – steht. Damit ist sie auch der Ort, an dem die urbanen Kämpfe physisch ausge-
tragen werden. Die private Ebene P schließlich bezeichnet die städtische Wohnbebauung. Üblicher-
weise sehe man in ihr einen geringfügigen oder zu vernachlässigenden Aspekt der Stadt, jedoch 
sei es der Wohnraum, und nicht die globale Ebene, von der eine urbane Revolution ausgehen 
könne: 

„Der Wohnraum darf  nicht als Überrest, als Spur oder Ergebnis sogenannter ‚überlegener’ 

Ebenen untersucht werden. Er muß, er kann schon als Quelle, als Grundlage, als essenti-

elle Funktionalität und Transfunktionalität angesehen werden. [...] Die Vorherrschaft des 

Globalen, des Logischen und des Strategischen ist noch Teil der ‚auf  den Kopf  gestellten 

Welt’, die es wieder aufzurichten gilt. Wir bemühen uns hier um eine Decodierung der 

städtischen Wirklichkeit, nicht der üblichen, sondern umgekehrt, ausgehend vom Wohn-
raum und nicht vom Monumentalen.“ (leFèbvre 2003: 113)

Mit Bezug auf eine Gedichtzeile höLDerLins - „doch dichterisch, wohnet der Mensch auf die-
ser Erde“ (In lieblicher Bläue, 1823) - interpretiert LeFèbvre den Wohnraum als den Ort, an dem sich 
das Verhältnis des Menschen zum Imaginären entfaltet. In den Dingen des Alltagslebens erkennt 
er die Manifestation der menschlichen Bedürfnisse und Sehnsüchte und dadurch eine Transzen-
denz des vorgegebenen normierten Möglichkeitsrahmens: 

„Es ist dem menschlichen Wesen unmöglich, etwas zu bauen, darin zu bleiben, also eine 

Bleibe zu haben, in der es lebt, ohne etwas, mehr (oder weniger) als es selbst: seine Bezie-

hung zum Möglichen wie zum Imaginären. [...] Auch der banalste Alltag trägt in sich eine 

Spur von Größe und spontaner Poesie.“ (leFèbvre 2003: 110)

Der	Konflikt	zwischen	Individuum,	dessen	räumlichen	Artikulationen	und	dem	dominan-
ten kapitalistischen Raum wird im Wohnraum ablesbar. Die Widersprüche, die die Analyse des 
Wohnraums enthüllt, können nach LeFèbvre im Sinne einer Veränderung des Verhältnisses von 
globaler zu privater Ebene fruchtbar werden, da „der Kampf um die Nutzung des Raumes und 
die	Kontrolle	des	Alltagslebens	im	Zentrum	des	Konflikts	zwischen	den	Erfordernissen	des	Kapi-
tals und den gesellschaftlichen Bedürfnissen steht“ (saunDers 1987: 152).
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Der Raum der Gegensätze

Ein widersprüchlicher Raum wie der Wohnraum ist nach LeFèbvre die Voraussetzung für die 
Schaffung eines Raums der Gegensätze4.	In	ihm	werden	die	Konflikte	sichtbar,	welche	der	verstäd-
terten	Gesellschaft	inhärent	sind,	er	veröffentlicht	gewissermaßen	die	Konflikte	der	gelebten Räume 
und macht sie für politische Auseinandersetzungen zugänglich. Im Raum der Gegensätze können 
diese	sichtbar	gewordenen	Konflikte	zur	Produktion	alternativer	Räume	aus	den	Widersprüchen	
des gegenwärtigen Raumes heraus genutzt werden. 

Der Raum der Gegensätze ist nach LeFèbvre einerseits ein wirklicher, physischer Ort: die Stadt. 
Da die Stadt in sich Gegensätzliches vereinigt, Menschen, Gruppen, Herkünfte zusammen-
führt,	Konflikte	hervorbringt,	Gleichzeitigkeit	verschiedenster	Tätigkeiten	zulässt,	ist	sie	die	
Verwirklichung eines Raums der Gegensätze: „der städtische Raum ist konkreter Widerspruch“ 
(LeFèbvre 2003: 57). Das wesentliche Merkmal der Stadt bzw. das urbane Prinzip, ist also ihre 
Unterschiedlichkeit: 

„Nichts existiert ohne Austausch, ohne Annäherung, ohne Nähe, ohne Beziehungsgefüge 

also. Sie [die Stadt, Anm. WW] schafft eine, die urbane Situation, in der unterschiedliche 

Dinge zueinanderfinden und nicht länger getrennt existieren, und zwar vermöge ihrer Un-

terschiedlichkeit [...] In diesem Sinne wird das soziale Beziehungsgefüge durch die Stadt 

konstruiert, verdeutlicht, sein Wesen wird freigesetzt. Dabei entstehen Unterschiede aus 

Konflikten, bzw. die Unterschiede führen zu Konflikten.“ (leFèbvre 2003: 154f)

In der kapitalistischen Raumordnung jedoch wird die Existenz der Stadt als ein Raum der 
Gegensätze verhindert. Da der Zugang zu tatsächlich städtischem Raum nach den Interessen 
der herrschenden Klassen reguliert werde, und Raum die wesentliche Quelle der Mehrwert-
produktion	darstelle,	blieben	große	Bevölkerungsanteile	von	qualifizierten	städtischen	Räumen	
ausgeschlossen, das heißt von Räumen, in denen sich eben die Qualität der Gleichzeitigkeit, 
Unterschiedlichkeit, Gegensätzlichkeit – kurz: der sozialen Zentralität – entfaltet und Mehrwert 
hervorbringt. Daher sei der Raum der Gegensätze in der Realität der kapitalistischen Raumordnung 
ein Utopischer, ein „Nicht-Ort, der keinen Ort hat und doch seinen Ort sucht“ (LeFèbvre 2003: 56). 
Aber die Utopie verweist auf die Erfüllung dessen, was LeFèbvre mit verstädterter Gesellschaft 
bezeichnet: eine Gesellschaft, in der das Prinzip der Stadt als sozialer Zentralität verwirklicht und 
global ausgedehnt, in der der kapitalistische Raum von einem tatsächlich urbanen Raum abgelöst 
wird: 

„Die U-Topie [...] ist überall und nirgends. Transzendenz der Begierde und der Machtim-

manenz des Volkes, stets gegenwärtiger Symbolismus und stets gegenwärtiges Imagi-

näres, rationale und erträumte Vision von einer Zentralität, die an diesem Ort mensch-

lichen Reichtum und menschliche Gestik zusammenbringt, Anwesenheit des Anderen, 

Anwesenheit-Abwesenheit - auch das sind Merkmale des differentiellen Raumes.“ (leFèbvre 

2003: 171)

4  Im französichen Original: espace des différences, espace différentiel; in den deutschen Übersetzungen häufig auch als 
differentieller Raum wiedergegeben.
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1.1.5 Das Recht auf Stadt

Die	Eigenschaften	des	spezifisch	städtischen	Raumes der Gegensätze markieren die Qualitäten einer 
‚zu sich gekommenen’ verstädterten Gesellschaft. Gegenwärtig bleibt den meisten Menschen die 
Entfaltung des Urbanen jedoch durch die kapitalistische Raumordnung verwehrt. Daher formu-
liert LeFèbvre die Forderung auf ein Recht auf Stadt (Le droît à la Ville), das den Ausschluss von städ-
tischer Zentralität aufheben und die Teilnahme an Kommunikation, Information und Austausch 
gewährleisten soll. In der verstädterten Gesellschaft bezeichnet das Recht auf Stadt ein zivilisato-
risches Grundrecht:

„To exclude the urban from groups, classes, individuals, is also to exclude them from civili-

zation, if  not from society itself. The right to the city legitimates the refusal to allow oneself  

to be removed from urban reality by a discriminatory and segregative organization. This 

right of  the citizen (if  one wants, of  ‚man’) proclaims the inevitable crisis of  city centres 

based upon segregation and establishing it: centres of  decision-making, wealth, power, of  

information and knowledge, which reject towards peripheral spaces all those who do not 

participate in political privileges. Equally, it stipulates the right to meetings and gathering; 

places and objects must answer to certain ‚needs’ generally misunderstood, to certain 

despised and moreover transfunctional ‚functions’: the ‚need’ for social life and a centre, 

the need and the function of  play, the symbolic function of  space [...]“ (leFèbvre 1996: 

195)

Der Zugang zum Gebrauchswert der Stadt als Ort der Zusammenkunft und als primäre 
Ressource gesellschaftlicher Produktion steht im Recht auf Stadt im Vordergrund. Es trägt den 
Spezifika	der	entstehenden	verstädterten	Gesellschaftsform	Rechnung	und	ist	gewissermaßen	die	
Losung, unter der der Kampf gegen die segregierende kapitalistische Raumordnung angetreten 
werden kann.

Die Produktion von revolutionären Momenten durch Kunst

Dem geforderten Recht auf Stadt liegen nach LeFèbvre menschliche Bedürfnisse zugrunde, die 
er	als	anthropologische	Konstanten	betrachtet.	Neben	den	grundsätzlichen	und	häufig	gegenläu-
figen	Bedürfnissen	nach	Sicherheit	und	Abenteuer,	Arbeit	und	Spiel	etc.	diagnostiziert	er	spezi-
fische	Bedürfnisse	wie	das	nach	kreativer	Tätigkeit,	nach	dem	Werk,	nach	Information,	Symbolik	
und nach dem Imaginären (vgl. LeFèbvre 1996: 147). Darin äußere sich ein Sehnen nach Aneignung 
von	Raum	und	Zeit,	das	in	der	Kunst	einen	Ort	und	seinen	Ausdruck	finden	könne:	

„To put art at the service of  the urban does not mean to prettify urban space with works 

of  art [...] Rather, this means that time-spaces become works of  art and that former art 

reconsiders itself  as source and model of  appropriation of  space and time. [...] Leaving 

aside representation, ornamentation and decoration, art can become praxis and poiesis on 

a social scale: the art of  living in the city as work of  art.“ (leFèbvre 1996: 173)

Zur Beschreibung der die gegenwärtige Gesellschaftsform transzendendierenden Funkti-
onsweise von Kunst zieht er die Kategorien des Festes (la fête) und des Werks (l’oeuvre) heran. Sie 
beziehen sich weder auf spektakuläre Inszenierungen des städtischen Lebens, noch auf einen tra-
ditionellen künstlerischen Werkbegriff, sondern auf die Fähigkeit der Kunst, Momente der Präsenz, 
der Gleichzeitigkeit und Authentizität herzustellen. Mit dem Begriff des oeuvre weist LeFèbvre auf 
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die Produktion eines Dings oder einer Situation hin, die sich der Warenlogik entzieht und diese 
in Frage stellt. Das oeuvre ist zwar ein Gegenstand, kann jedoch nicht warenförmig konsumiert 
werden, da es auf die Transzendenz der bestehenden Ordnung zielt und aus einer momentanen 
Authentizität lebt, die der Ware wesenhaft entgegen steht. Im Wesen der Stadt, das heißt im Ge-
brauchswert des städtischen Raums offenbart sich nach LeFèbvre das oeuvre: 

„This city is itself  ‚oeuvre’, a feature which contrasts with the irreversible tendency towards 

money and commerce, towards exchange and products. Indeed, the oeuvre is use value 

and the product is exchange value. The eminent use of  the city, that is, of  its streets and 

squares, edifices and monuments, is la Fête (a celebration which consumes unproductive-

ly, without other advantage but pleasure and prestige and enormous riches in money and 

objects).“ (leFèbvre 1996: 66)

In solchen Momenten der temporären Befreiung von den entfremdeten Bedingungen des 
täglichen Lebens durch die Freisetzung des Begehrens und der Lust am Spiel sieht LeFèbvre 
eine emanzipatorische Praxis und das revolutionäre Potential der verstädterten Gesellschaft 
aufscheinen. 

In dieser Hinsicht ist die geistige Verwandtschaft LeFèbvres zur Konzeption des Wunsches als 
‚produktiver Kraft’ bei giLLes DeLeuze/ FeLix guattari deutlich erkennbar. Ebenso lässt sich die 
Konzeption von ‚Situationen’ als entdinglichten Handlungen und als defetischisierender Praxis 
der situationistischen internationaLe mit den von LeFèbvre konzipierten Momenten parallelisieren. 
LeFèbvre, den mit der situationistischen internationaLe zeitweise eine enge Zusammenarbeit ver-
band, sieht in solchen spielerischen Momenten das Aufbegehren der unterdrückten Bedürfnisse 
gegen die homogenisierende Ordnung der kapitalistischen Gesellschaft und damit den Keim der 
Revolution aus dem individuellen Begehren des Subjekts heraus entstehen.
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1.2 EinE »kontErrEVolution« dEr städtE ?

LeFébvres stadtpolitische Thesen reihen sich in einen Kritikstrang marxistischer Prägung ein, der 
in den 1960er und 1970er Jahren einen starken Aufschwung erfuhr: die Kritik an der Entfremdung 
durch die kapitalistische Gesellschaftsordnung, genauer, durch die homogenisierenden Ten-
denzen des Massenkonsums und der rationalisierten Ordnung des Alltagslebens. Das fordistische 
Produktionsmodell prägte auch die städtebaulichen Disziplinen. Analog zur Organisationsform 
des industriellen Betriebes waren Funktionalisierung, Standardisierung und Typisierung in Ar-
chitektur und Stadtplanung die prägenden Maßgaben. Ziel der fordistischen Raumpolitik war die 
Herstellung von gleichmäßigem Wachstum auf nationaler Ebene, durch die eine Ausgewogenheit 
der Wohlfahrtssituation erreicht werden sollte. Funktionale Trennungen von Wohn-, Arbeits- und 
Freizeitraum brachen mit dem traditionell durchmischten Stadtgefüge (vgl. ronneberger 1996 und 
1999). Die Forderung nach Räumen für Kreativität, Individualität und Authentizität, vermittelt in 
Kultur, Tradition und Kunst, kann als Gegenreaktion auf den bis in die Nachkriegsjahre durch-
gesetzten hierarchischen und paternalistisch organisierten fordistischen Produktionsmodus und 
seine räumliche Verankerung verstanden werden (vgl. boLtanski/ chiaPeLLo 2003).

Analog zum Niedergang des fordistischen Wachstumsmodells entstanden seit den 1970er Jah-
ren neue Formen der internationalen Arbeitsteilung, die eine veränderte räumliche und struktu-
relle Organisation des Produktionsprozesses bedingten. Die Standortstrategien der Unternehmen 
ließen sich aufgrund technologischer Neuerungen globaler gestalten und in den Industriestaaten 
gewann der Dienstleistungssektor gegenüber dem industriellen Sektor Bedeutung. Die an den 
Maßgaben der industriellen Produktion ausgerichtete Stadtstruktur erfuhr mit dem Wandel hin 
zu wissens- und technologienintensiven Produktionsweisen tief greifende Veränderungen. Der 
Stadtsoziologe kLaus ronneberger beschreibt den Bedeutungswandel der Städte: „Waren die Me-
tropolen im klassischen Industriezeitalter über ihre Position innerhalb eines Systems der arbeits- 
und	energieintensiven	Verarbeitung	‚materieller	Ressourcen’	definiert,	so	fungieren	die	Städte	
heute eher als Zentren der Produktion und des Transfers von Information und Wissen.“ (ronne-
berger 1996: 23)

Dieser Strukturwandel hat in der Stadtforschung eine Reihe neuer Analysen bedingt. Bei-
spielsweise saskia sassen untersucht die Entstehung einer neuen Zentralität der Metropolen, 
die sich als Netz privilegierter Knotenpunkte über die industriell geprägte Raumordnung legt. 
eDwarD soja und DaviD harvey beschreiben das Auseinanderbrechen der ‚Integrationsmaschine 
Stadt’ und analysieren den Typus einer ‚Postmodernen Stadt’, in der die sozialräumliche Polarisie-
rung zunimmt. Ebenso wie FreDeric jaMeson und später sharon zukin beschreiben sie die wach-
sende Bedeutung von Kultur bei der Beherrschung von urbanen Räumen. 

Auch in der linkspolitischen Gesellschaftstheorie in Deutschland hat sich insbesondere in den 
1990er Jahren eine rege Kritik an der durch Staat und Privatkapital gelenkten Raumpolitik entfal-
tet, die auch im künstlerischen Feld eine große Resonanz erfuhr. Widersprüchlichen Tendenzen 
von Liberalisierung vs. autoritärer Lenkung, Metropolbildung vs. Schrumpfungsprozessen oder 
Ghettoisierung vs. Aufwertung sind gleichsam in Kunst- und Theorieproduktion Gegenstand der 
Bearbeitung geworden. Es entstand eine Reihe kritischer Analysen gegenwärtiger Stadtpolitik in 
deutschen (Groß-)städten, die als Bausteine und Material einer noch ungeschriebenen Theorie der 
Stadt gelesen werden können. Im Folgenden werde ich einige zentrale Argumente dieser Urbanis-
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muskritik nachzeichnen und darin insbesondere den Analysen und Theorien des Stadtsoziologen 
kLaus ronneberger Aufmerksamkeit widmen, der die linkspolitische und künstlerische Debatte 
um die Stadt in den 1990er Jahren maßgeblich geprägt hat.

1.2.1 Die unternehmerische Stadt

Die Transformationen des kapitalistischen Produktionsmodus haben eine Veränderung des Cha-
rakters der Stadt bewirkt. Insbesondere die gestiegene Mobilität zeigt Auswirkungen sowohl 
auf die Position der Städte zueinander als auch auf das Verhältnis der BewohnerInnen zur Stadt. 
Einerseits hat der individuelle Mobilitätsradius der Menschen zugenommen: einkommensstarke 
Bevölkerungsschichten ziehen in die Peripherie, wodurch sich eine Konkurrenzsituation zwischen 
Kernstadt und Umland ergibt. Andererseits sind Städte zunehmend der Gunst eines hochmobilen 
Finanzkapitals ausgeliefert, das die Stadt nach Investitionsanreizen beurteilt: dadurch ergibt sich 
eine globale Konkurrenz zwischen verschiedenen Metropolregionen (wie unter anderem von sas-
sen ausführlich dargestellt). Wie ronneberger analysiert, sehen sich viele Städte aus diesem Grund 
veranlasst,	eigenständige	unternehmerische	Profile	zu	entwickeln,	um	für	Investitionen	und	für	
die Bewohnerschaft attraktiv zu bleiben. Daher setzen sich ökonomische Rationalisierungsmodel-
le im Bereich der gesamten Stadtpolitik durch – statt nach der Konzeption des Industriebetriebes 
nun jedoch gemäß der Logik der Dienstleistungs-, Freizeit-, Konsum- und Kreativindustrie. Ent-
sprechend versteht sich städtische Administration zunehmend als Management des ‚Unterneh-
men Stadt’5, einher gehend mit einer Reform der Kommunen hin zu unternehmerisch organisier-
ten Verwaltungseinheiten mit ‚Subunternehmern’ und dem entsprechenden Dienstleistungsjar-
gon. Ziel des Eingriffs in die Raumordnung ist die Attraktion zukunftsträchtiger Industrien durch 
die	bauliche	Aufwertung	bestimmter	Stadtviertel,	die	Expansion	von	Büroflächen,	durch	Festivali-
sierungsprojekte sowie verstärkte Werbung um Touristen und einkommensstarke Bewohnerschaft 
(vgl. ronneberger 2001).

Planungen im Großmaßstab

Ein zentrales Paradigma der Stadtentwicklung der 90er Jahre ist die Erschließung innerstäd-
tisch gelegener, stillegelegter Industrie- und Infrastrukturbrachen. Ehemalige Hafen-, Bahn- oder 
Werksanlagen setzen in den dicht besiedelten Innenstädten gewaltige Flächen frei und sollen im 
Zuge städtebaulicher Großprojekte für Investoren und Konsumenten attraktiv gemacht werden. 
jochen becker, Verfasser und Herausgeber stadtkritischer Publikationen aus dem künstlerischen 
Bereich, kommentiert: „Vormals verschlossene Terrains wie Werke und Werften, Kasernen, Ge-
fängnisse oder Krankenhäuser, aber auch Lagerstätten, Schlachthäuser und Gleisareale öffnen 
sich, um gleich darauf als Orte der kontrollierten Konsumgesellschaft kommerziell erschlossen zu 
werden.“ (becker 2001a: 10f)

Einige Beispiele für solche im Großmaßstab geplanten Stadtbauvorhaben sind die Neue Mitte 
Oberhausen bzw. die Shoppingmall CentrO, 1996 auf dem Gelände der ehemaligen gute-hoFF-

5  klauS von dohnanyi, Bürgermeister der Stadt Hamburg 1981-88, verglich 1983 als erster deutscher Kommunalpoliti-
ker das Gemeinwesen Stadt mit einem Wirtschaftsbetrieb in der Rede Unternehmen Hamburg (vgl. ronneberGer et al 1999: 
30).
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nung-stahLhütte des thyssen-Konzerns eröffnet; das Innenstadtquartier Stuttgart 21 auf dem 
Areal ehemaliger Gleisanlagen; die Messestadt Riem in der Nähe von München, seit 1992 auf einem 
ehemaligen Flughafengelände; der Potsdamer Platz in Berlin, der seit 1994 im ehemaligen Grenzge-
biet zwischen Ost- und Westberlin entsteht; der Space Park Bremen auf einem ehemaligen Hafen-
gelände;	ebenso	wie	die	in	Hamburg	seit	1998	geplante	und	nun	in	Bau	befindliche	HafenCity, die 
die Innenstadt um 40% der Fläche erweitern wird und aus einer Mischung von Wohnbebauung, 
Geschäftsflächen	und	Unterhaltungs-	und	Kultureinrichtungen	bestehen	soll.	Der	ehemalige	
Hamburger Stadtentwicklungs- und Wirtschaftssenator thoMas Mirow bringt die Überzeugung 
der städtischen Planungspolitik auf dem Ersten immobilienwirtschaftlichen Expertensymposium zur 
HafenCity auf den Punkt: 

„Die Innenstadt ist der Brennpunkt jeder Metropole. Nur Städte mit funktionierenden und 

attraktiven Innenstädten werden im Wettbewerb um die Gunst von Bewohnern, Besuchern 

und Unternehmen die Nase vorn haben. Die Hamburger Innenstadt muß sich in den näch-

sten Jahren und Jahrzehnten ausdehnen können, auch um das Wachstum insbesondere 

bei unternehmens- und personenbezogenen Dienstleistungen aufnehmen zu können.“ (mi-

row in: GHS, 1998)

Postindustrielle Kulturlandschaft 

Städtebauprojekte in einer solchen Größenordnung sind deutliche Zeichen für eine ‚Politik 
der Sichtbarkeit’. Um sich in der Städtekonkurrenz behaupten zu können, müssen die Vorzüge 
des ‚Standorts’ an potentielle BesucherInnen und Investoren kommuniziert werden. Zitat aus dem 
Leitbild: Metropole Hamburg, Wachsende Stadt (2002-03): „Für Menschen und Unternehmen, die sich 
für unsere Stadt entscheiden, spielt das internationale Ansehen Hamburgs eine Hauptrolle. Um 
weltweit den Ruf als aufregende Metropole zu genießen, schreiben wir erfolgreiches Marketing 
groß.“

Imagepolitik gerät so zu einer treibenden Kraft in städtebaulichen Entscheidungen – wichtig 
und fördernswert ist, was überregional Sichtbarkeit erringen kann. In Zusammenhang damit steht 
eine Neuausrichtung städtischer Kulturpolitik. Kultur wird allgemein als unverzichtbar für die 
Lebensqualität in einer Stadt und für deren touristische Anziehungskraft angesehen. Damit geht 
jedoch	nicht	zwangsläufig	eine	breite	Unterstützung	lokaler	kultureller	Aktivitäten	einher.	Statt	
die	finanziellen	Ressourcen	nach	dem	‚Gießkannenprinzip’	gleichmäßig	auf	viele	Akteure	und	
Institutionen zu verteilen und damit den ‚Humus’ einer kulturellen Ausstrahlungskraft zu nähren 
– wie es das Ziel der Kulturpolitik der 1970er Jahre war –, richtet sich die Förderung nun auf we-
nige	‚Leuchtturmprojekte’,	die	einerseits	eine	Profitquelle	versprechen	und	deren	überregionale	
Ausstrahlung andererseits dem Image der Stadt als dynamische Metropole Vorschub leisten soll: 
„Standen im letzten Jahrzehnt der Ausbau von Museumslandschaften, Kulturzentren und Bürger-
häuser im Vordergrund, so subventionieren heute die Kommunen vor allem Mega-Malls, multi-
funktionale Arenen, Großaquarien und Urban Entertainment Center.“ (ronneberger 2001: 32)

Die	finanziellen	Ressourcen	der	Kulturetats	fließen	so	in	wenige	kommerzielle	Großprojekte,	
häufig	als	Public-Private-Partnerships realisiert. In Hamburg ist diese Tendenz beispielhaft zu be-
obachten an der Kürzung der Förderung für die Geschichtswerkstätten der Stadtteile und der 
Künstlerhäuser bei gleichzeitiger Zusage für Neubau und Unterhalt einer Philharmonie und eines 
‚internationalen’ Schifffahrtsmuseums in der HafenCity. Aufschlussreich für diese Zielsetzung ist 
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das ergänzende Leitprojekt Kulturmetropole Hamburg (Januar 2005), in dem Prioritäten der Kultur-
förderung benannt werden, und das von den Autoren als „Chance, die ‚Marke Hamburg’ kulturell 
aufzuwerten und die Stellung Hamburgs als eine der prosperierendsten und kulturell faszinie-
rendsten Metropolen Europas auszubauen“ eingeschätzt wird6.

Vershoppingmallisierung

Indem Kultur, Wirtschaftsförderung und Städtebau im Bestreben um einen guten Platz im 
Metropolenwettbewerb eine Symbiose eingehen, wird der städtische Raum als solcher Teil der 
Marketingstrategie der Stadt - einerseits als Investitionsgut für Unternehmen, andererseits als 
gestaltetes Ambiente für (Kultur-)Konsum durch Bewohnerschaft und Besucher. So verwandeln 
sich zentral gelegene Teile der Stadt in eine Konsumlandschaft, in der sich Kultur und Kommerz 
gegenseitig stützen und durchdringen. 

Globale und lokale Ökonomie verknüpfen sich zum Beispiel in Shoppingmalls bzw. in deren 
outdoor-Äquivalent – der nach Anforderungen des Handels- und Finanzkapitals, insbesondere 
des Einzelhandels, gestalteten City. Durch die in den Innenstädten vorherrschende Monostruk-
tur von internationalen Ladenketten und Boutiquen nähert sie sich einerseits in baulicher und 
kommerzieller Ausrichtung dem Modell von Shoppingmalls an, wie ronneberger diagnostiziert. 
Andererseits	bindet	sie	Shoppingmalls	mit	einem	eigenständigen	Profil	in	ihre	Struktur	ein	–	bei-
spielhaft zu sehen an innerstädtischen Passagen oder der deutschlandweiten Umwandlung von 
Bahnhöfen in Einkaufzentren. Das Ziel der Betreiber ist die Erhöhung der Verweildauer und da-
mit der ‚Konsumleistung’ des einzelnen Besuchers. Dies soll mit dem Rekurs auf Qualitäten der 
‚alten Stadt’ gelingen, die dem Konsumenten freilich ohne das Risiko unerwarteter, und vom Kon-
sum ablenkender Faktoren geboten werden sollen: „Solche Archipele eines kontrollierten Erlebens 
versuchen die Atmosphäre und das Image eines traditionellen Stadtplatzes zu erzeugen, der 
gemeinhin mit Kommunikation, Öffentlichkeit und Spektakel gleichgesetzt wird.“ (ronneberger 
2001: 31)

Die Ausweitung der Konsumtionslandschaft bedingt auch die Erschließung alternativer 
Räume, um dem gestiegenen Anspruch des individuellen Konsums an differenzierte Angebote 
Rechnung	zu	tragen.	Shoppingmalls	vermögen	den	Bedarf	an	pluralisierten	und	reflexiven	
Konsumräumen allein nicht zu decken, daher müssen Gebiete mit alternativem Flair und einer 
entsprechenden Angebotsstruktur die populären Einkaufszonen ergänzen. Der Begriff der Gen-
trifizierung	(zur	Vertiefung	siehe	FrieDrichs 2000) veranschaulicht den Prozess einer schrittweisen 
Aufwertung benachteiligter Stadtteile mit dem Ziel, sie für eine einkommensstarke und kulturell 
anspruchsvolle Bewohnerschaft attraktiv zu machen und entsprechend höher angesiedelte Kon-
sumangebote erfolgreich zu platzieren. ronneberger sieht die tendenziell ‚sanftere’ Strategie der 
Gentrifizierung	als	komplementär	zur	großmaßstäblichen	Platzierung	von	Einkaufszentren:	„In	

6  Auf  folgenden Feldern sieht das Leitprojekt Förderung vor. 1. Elbphilharmonie. 2. Maritimer Kultur- und Erlebnisbau-
stein in der HafenCity/ Science-Center, 3. BallinStadt/Auswanderermuseum, 4. Förderung des Kinder- und Jugendthea-
ters, 5. Internationales Schifffahrts- und Meeresmuseum Peter Tamm als touristischer Anziehungspunkt, 6. Erhöhung der 
Projektförderung und Neustrukturierung der Förderpraxis im Privattheaterbereich, 7. gebündelte Kulturaktivitäten, die 
zusätzlich zur kulturellen Attraktivität einen Erlebniswert schaffen (vgl. Lange Nacht der Museen), 8. Neukonzeption eines 
Internet-Portals „Kulturportal Hamburg“, 9. Entwicklung von Kulturmarketing-Strategien im Print- und Internet-Bereich, 
10. Errichtung eines Tropariums im Tierpark Hagenbeck als Public-Private-Partnership.
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diesem	Sinne	lassen	sich	‚Mall-Kultur’	und	Gentrifizierung	als	alternative	Strategien	auffassen,	
den städtischen Raum marktförmig zu durchdringen.“ (ronneberger 1996: 27)

1.2.2 Die Renaissance der öffentlichen Ordnung

Shoppingmalls und vergleichbare Anordnungen bedingen jedoch Ein- und Ausgrenzungen, um 
eine störungsfreie Konsumatmosphäre zu erzeugen. Benutzer, die den Status des Konsumenten 
nicht aufrechterhalten können oder wollen, werden für diese Räume zur Bedrohung: „Unter dem 
‚touristischen Blick’ und einer auf Erlebnis und Entspannung ausgerichteten Konsumpraxis ver-
wandeln sich die Städte zu Kulissenlandschaften und Freizeitanlagen, in denen soziale Heteroge-
nität eher als irritierend und störend empfunden wird.“ (ronneberger 2001: 35)

Da die Kommunen bemüht sind, diese Form von lukrativem urbanem Erleben zu fördern, 
unterstützen sie soziale Segregationsprozesse entlang der Unterscheidung Kunde/ Nicht-Kunde. 
Durch die weitgehende Privatisierung dieser Räume können Sanktionierungen relativ problemlos 
durchgesetzt werden, verstärkt durch Kontroll- und Überwachungstechniken, die den Ausschluss 
bestimmter	Benutzergruppen	erleichtern	und	teilweise	vorwegnehmen.	Warenumsatz	und	profi-
table Immobilienverwertung werden so in direkte Beziehung zu Sicherheit und Ordnung gesetzt. 

Subjektives Sicherheitsempfinden

Den Maßstab politischer und polizeilicher Intervention bildet ein Begriff, der kommunale 
Wahlkämpfe	in	den	letzten	Jahren	dominierte:	das	‚subjektive	Sicherheitsempfinden’	der	Bür-
gerInnen7. Vorbild dieser Psychologisierung von Kriminalität ist die Zero-Tolerance-Strategie der 
New Yorker Polizei. Darin werden so genannte quality of life-crimes	definiert,	die	als	Keimzelle	des	
Verbrechens	gelten	und	Verhaltensformen	wie	Betteln,	Graffiti,	Schwarzfahren,	Trinken,	lautes	
Musikhören und Lagern in der Öffentlichkeit umfassen, die rigoros geahndet werden müssen. Die 
Definition	von	Verbrechen	und	Gewalt	wird	damit	auf	Erscheinungsformen	von	Armut	ausgewei-
tet, die es strafrechtlich zu ahnden gilt. Armut wird also nicht mehr als Folge von Gewalt, sondern 
selbst als aktive schuldige Gewalt gegen NormalbürgerInnen betrachtet. ronneberger formuliert:  
„Die sozialen Polarisierungsprozesse werden zunehmend nicht mehr aus der Perspektive sozialer 
Gerechtigkeit, sondern als Problem der öffentlichen Sicherheit und Ordnung thematisiert.“ (ron-
neberger 2001: 38)

Das	subjektive	Sicherheitsempfinden	wird	also	an	die	Bekämpfung	von	Armut	gekoppelt:	
Ordnungspolitik ersetzt Sozialpolitik, Repressionsstrategien und Sozialabbau treffen sich. Zur 
Umsetzung dieser Strategien werden die kommunalen Ordnungsvorschriften erweitert. In den so 
genannten	Gefahrenabwehrverordnungen	werden	Definitionen	des	als	kriminell	bestimmten	Ver-
haltens nieder gelegt. Diese Verordnungen sind lokal unterschiedlich und deren Ahndung liegt im 
Ermessensspielraum der Polizei: so bilden sich quasi „substrafrechtliche Partikularnormen“ (ron-
neberger 2001) heraus, die zu einer Art Lokal-Justiz führen. Handlungskonzepte für den Polizei-

7  So erhielt in der Hamburger Senatswahl 2001 die SChill-Partei, deren einziges Wahlkampfthema ‚Sicherheit und 
Ordnung’ war, 18% der Wählerstimmen. Die Zunahme des subjektiven Unsicherheitsgefühls steht der tatsächlichen sin-
kenden Kriminalitätsrate jedoch entgegen, ein Umstand, der auf  die prägende Rolle von Mediendiskursen verweist. Auch 
dies lässt sich anhand der Hamburger Wahlkampfes 2001 veranschaulichen: zum Beispiel die BILD-Zeitung unterstützte 
massiv den Wahlkampf  der SChill-Partei, indem sie mit den Themen Kriminalität, Sicherheitsempfinden und öffentliche 
Ordnung monatelang die Schlagzeilen füllte.
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einsatz in Innenstädten und Bahnhöfen sind anschauliche Belege für die Ordnungsbemühungen 
der Kommunen. Da sie als ‚Visitenkarten’ der Städte betrachtet werden, ist hier modellhaft die 
Umsetzung der Leitlinien erkennbar, wie zum Beispiel im Hamburger Vorstoß für ein ‚Bettlerpa-
pier’ von Innensenator wrockLage	1996	und	seinen	Modifikationen	bzw.	Folgeverordnungen	oder	
dem Sicherheitskonzept 3-S-Programm der Deutschen Bahn8. 

People-Police-Partnership

Der Ausschluss unerwünschter Gruppen über Moralisierungs- und Bedrohungskampagnen 
– Obdachlose, Jugendliche, Drogenabhängige etc. – ist andererseits Teil einer Integrationsstrategie 
des Normalen. In diesem Sinne muss auch die Beseitigung der Bauwagenplätze in Hamburg (seit 
2001) als Teil der Normalisierungskampagne betrachtet werden: selbst marginale, alternative Le-
bensformen, die auf einer Kritik am bestehenden System gründen, werden ebenso kriminalisiert 
wie Armut, zu viel Freizeit oder Drogensucht. Die Akzeptanz für solche Kampagnen in weiten 
Teilen der Bevölkerung kann als Wunsch nach Integration in die ‚Normalgesellschaft’ angesehen 
werden – ein Status, dessen Aufrechterhaltung angesichts der strukturellen Krise der Lohnarbeit 
zunehmend erschwert wird. Als „konsensuelles korporatives Kontrollsystem“ bezeichnet ron-
neberger (2001) die Verschmelzung von Zustimmung seitens der BürgerInnen und ordnungspo-
litischen Strategien zur Verbrechensbekämpfung beziehungsweise zur Repression gegen krimi-
nalisierte Arme. Ein Instrument dieses Kontrollsystems ist beispielsweise Community Policing: ein 
Bündel stadtteilbezogener Polizeitaktiken, die mit einer erhöhten Präsenz der Polizei und deren 
enger Zusammenarbeit mit BewohnerInnen und Gewerbetreibenden eines Viertels sowie privaten 
oder bürgerschaftlichen Sicherheitsdiensten einher gehen. Die Entwicklung von Maßnahmen ge-
gen Verbrechen wird so basisdemokratisch legitimiert und organisiert (vgl. Mescher et al 1998). 
Das momentan gültige Regierungsprogramm der CDU-Bürgerschaftsfraktion in Hamburg gibt 
Hinweise auf fortgesetzte Bemühungen in diese Richtung: 

„Innere Sicherheit bleibt auch in Zukunft Priorität unseres Regierungshandelns [...] Mit 

einer modernen, schlagkräftigen und gut ausgestatteten Polizeiorganisation schaffen wir 

die Voraussetzungen für eine effektive Verbrechensbekämpfung. Dabei soll die Arbeit der 

Polizei noch bürgernäher als bisher gestaltet werden [...] Wir werden dafür sorgen, dass 

mehr uniformierte Kräfte vor Ort in den Quartieren und Parks ansprechbar sein werden, 

um dort die Sicherheit zu erhöhen und das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in „ihre 

Polizei“ weiter zu verbessern [...] Das Ziel der sicheren Stadt macht in einigen Bereichen 

eine Verbesserung der polizeilichen Eingriffsbefugnisse erforderlich. Dies gilt u.a. für die 

Einführung von Video-Überwachung an Kriminalitätsschwerpunkten und eine mögliche 

Erweiterung von Anwendungsbereichen der DNA-Analyse.“ (Regierungsprogramm 2004-

2008 der CDU Bürgerschaftsfraktion Hamburg: 31f)

Durch	solche	zivilgesellschaftliche	Strafinstanzen	verfestigt	sich	die	materielle	wie	symbo-
lische Kontrolle über den städtischen Raum für die Mehrheit der Wohnbevölkerung und die Eli-
ten. Unerwünschte Ereignisse und subalterne Personengruppen werden auf Distanz gehalten und 
in entwertete und stigmatisierte Stadtteile abgeschoben. Damit naturalisiert sich die ungleiche 

8  Für eine ausführliche Darstellung der Kontrollpraktiken im Hamburger Hauptbahnhof  vgl. häFele/ SobCzak, 2002.
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Verteilung von Ressourcen in der städtischen Raumordnung und reproduziert die Dominanz be-
günstigter Schichten und ihrer Ideologien.

1.2.3 Die Krise der sozialen Stadt

In der zunehmenden Segregation der städtischen Bevölkerung entlang von Einkommen, Bildung 
und Herkunft deutet sich ein Ende der integrativen Stadtpolitik der Nachkriegsjahre an. Insbeson-
dere mit dem Abschied von sozialem Wohnungsbau seit den 1980er Jahren haben die Kommunen 
ein wichtiges politisches Ausgleichsinstrument aus der Hand gegeben, um residenzielle Segrega-
tion zu lindern. Gleichzeitig haben die in den Nachkriegsjahren angelegte Rationalisierung der 
Stadtstruktur, die gestiegene Mobilität und die Pluralisierung der Lebensstile dazu beigetragen, 
dass sich verschiedene soziale Gruppen Aktionsräume schaffen, die in unterschiedlicher räum-
licher	Anordnung	über-	und	nebeneinander	existieren	und	wenig	interagieren.	Zur	Konflikt-
vermeidung	zwischen	diesen	qualifizierten	Öffentlichkeiten	werden	Sicherheitsvorkehrungen	
eingesetzt, die, wie bereits beschrieben, zu einem wesentlichen Element der sozialen Strukturie-
rung von Raum werden. Dieser Prozess der Homogenisierung einzelner Viertel bei gleichzeitiger 
Fragmentierung der Sozialstruktur wird in der Stadtforschung als Tendenz zur Dualen Stadt (ca-
steLLs), als Polarisierung oder als Ende der Urbanität (siebeL, FeLDtkeLLer) beschrieben, wobei als 
Wesensmerkmal der Urbanität die in der historischen Stadtsoziologie bereits von georg siMMeL9 
sowie später von LeFèbvre beschriebene Anwesenheit des Fremden, der Unterschiedlichkeit und 
des	Konflikts	gilt.	

Segregation und Marginalisierung

Die Prozesse der räumlichen Segregation und der sozialen Marginalisierung beschreiben die 
Soziologen hartMut häusserMann und waLter siebeL als sich gegenseitig verstärkende Effekte. 
Sie beobachten eine steigende Verteilungsungerechtigkeit in deutschen Großstädten in Bezug auf 
ökonomisches, soziales und kulturelles Kapital. Da sich die von diesen Faktoren abhängige soziale 
Position in der räumlichen Anordnung spiegelt und reproduziert, erkennen sie in der sozialräum-
lichen Struktur der Stadt das „Abbild sozialer Ungleichheit aus der ökonomischen Differenzierung 
nach Vermögen und Position auf dem Arbeitsmarkt, der sozialen Differenzierung gemäß der Verfü-
gung über Beziehungsnetze und der kulturellen Differenzierung nach Bildung, Ethnizität, Lebens-
stil und normativen Orientierungen“ (häusserMann/ siebeL 2000: 130). Da diese Differenzen sich 
gegenseitig nicht neutralisieren, sondern vielmehr überlagern und verstärken, folgern sie, dass 
„Die näheren und weiteren Umstände des Wohnens [...] auch umgekehrt soziale Ungleichheit ver-
tiefen und verfestigen“ (häusserMann/ siebeL 2000: 132) können.

In benachteiligten Vierteln würde so ein „Fahrstuhleffekt“ entstehen, der bestehende negative 
Effekte potenziert, das heißt residenzielle Segregation ist dann nicht ‚nur’ Ausdruck von sozialer 
Ungleichheit, sondern selbst Ursache dafür. Schlechte Wohnquartiere sind heute jedoch nicht 
mehr	(wie	bis	in	die	70er	Jahre)	zwangsläufig	herunter	gekommene	Altbauviertel	in	innerstäd-
tischer Lage, sondern viel eher Großsiedlungen des sozialen Wohnungsbaus an der städtischen 

9  vgl. GeorG Simmel (1903): Die Großstädte und das Geistesleben, in: Gunter runkel (Hg.): Die Stadt. Lüneburg, 2000. S. 
24-34.
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Peripherie.	Da	die	Anzahl	der	sozial	gebunden	Wohnungen	rückläufig	ist	und	sich	deren	Pri-
vatisierung durch die Kommunen vor allem in Innenstadtlagen realisieren lässt, konzentrieren 
sich Sozialwohnungen – und damit benachteiligte Haushalte – zunehmend am Stadtrand und in 
wenigen Vierteln. Die Konzentration unterer Schichten und die Entspannung auf dem privaten 
Wohnungsmarkt veranlassen wiederum Haushalte der Mittelschicht, diese Gebiete zu verlassen 
– ein Abwärtstrend setzt ein, an dessen Ende das Wohnviertel selbst Quelle der Benachteiligung 
wird: Die selektive Abwanderung sozial höher gestellter Haushalte trägt zum Verlust sozialer 
Kompetenz bei, was eine Verschlechterung der öffentlichen Infrastruktur bewirken kann. Die feh-
lende soziale Komplexität und Repräsentation von Rollen durch unterschiedliche Schichten birgt 
schlechtere Lern- und Erfahrungsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche, die Vorbilder ledig-
lich	in	der	eigenen	sozialen	Schicht	finden	können.	Die	Verwahrlosung	des	öffentlichen	Raums	
durch mangelnde Infrastruktur wird zudem als Demütigung empfunden und hat einen negativen 
Einfluss	auf	das	Selbstbild	der	BewohnerInnen.	Schließlich	setzen	Stigmatisierungsprozesse	von	
außen ein, die ein Ausbrechen aus der Realität des Viertels erschweren (anschaulich zum Beispiel 
bei der Lehrstellensuche: bestimmte Postleitzahlen dienen von vorne herein als Ausschlusskri-
terium). Für marginalisierte BewohnerInnengruppen nimmt so die Begrenzung auf Quartiere 
zu, während sich die Mittel- und Oberschichten funktionale Bewegungsräume erschließen: „Die 
‚Szenerie’ eines bestimmten Lebensstils realisiert sich über mehr oder weniger große Distanzen, 
auf bestimmte Zeit- und Raumpunkte begrenzt.“ (häusserMann/ siebeL 2000: 136) Damit wird die 
Stadt zu einem grundlegend verschieden genutzten und empfundenen Möglichkeits- oder Verhin-
derungsrahmen mit verstärkenden Effekten.

Gentrifizierung und Aufwertungsstrategien

Komplementär zur Abwertung bestimmter Wohngegenden spielen sich insbesondere in 
innenstadtnahen Vierteln Aufwertungsprozesse ab, die wiederum zur Verdrängung und Vertrei-
bung	benachteiligter	Haushalte	beitragen.	Solche	Gentrifizierungsprozesse	lassen	sich	in	allen	
deutschen Großstädten beobachten – sei es in der Südvorstadt in Leipzig, im Kölner Stadtteil 
Kalk, in den Berliner Stadtteilen Prenzlauer Berg und Friedrichshain oder im Schanzenviertel in 
Hamburg. Den ‚Charme’ heruntergekommener, stark durchmischter Viertel, den die ‚Pioniere’ 
der	Gentrifizierung,	meist	junge	Menschen	mit	hohem	kulturellem	Kapital,	zum	Zuzug	bewegt,	
preist mittlerweile auch das Stadtmarketing, insbesondere im Hinblick auf die Kreativwirtschaft. 
‚Rauere Gegenden’ bieten ein Image des Unfertigen, Alternativen, Authentischen, mit dem sich 
Musik- und Medienszene gerne umgeben. jochen becker beschreibt dies für den Umzug von uni-
versaL Music von Hamburg nach Berlin-Friedrichshain: „Dieser ‚Charme’ des Umkämpften, des 
Unruhigen, des Nicht-ganz-so-geleckten wird offensichtlich von Unternehmen goutiert.“ (becker 
2001b: 18)

Die	Konkurrenz	zwischen	den	Städten	findet	auch	auf	symbolischer	Ebene	statt	-	es	gilt,	das	
Image einer Stadt als Attraktionspunkte für bestimmte Industrien zu erhalten. In Bezug auf die 
Kreativwirtschaft, um die sich auch Hamburg bemüht, ist das eben eine coole, unangepasste At-
mosphäre. Der Verkauf der Kasematten in unmittelbarer Nähe zu den ehemals besetzten Häusern 
der Hafenstraße an den Investor kLausMartin kretschMer und	die	kurz	darauf	stattfindende	Media 
Night des Kommunikationskongresses hamburger dialog folgen eben dieser Logik: zwar werden 
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potentielle Unruheherde an die Privatwirtschaft abgegeben, die Kulisse der Unruhe dient jedoch 
als Authentizitätsbeleg und Attraktionsfaktor für boomende Industrien. 

1.2.4 Woher das »Recht auf Stadt« nehmen?

Die skizzierten Entwicklungstendenzen der Stadt fügen der Analyse LeFèbvres neue Anhalts-
punkte hinzu. Nicht nur ist eine Revolution der Städte bisher nicht eingetreten, ihre Möglichkeits-
bedingungen haben sich sogar verschlechtert. Die urbanistische Ideologie ist keineswegs an ihrem 
Festhalten an einer veralteten Industrierationalität zerbrochen, vielmehr hat sie sich gemäß der 
Entwicklung der kapitalistischen Produktionsweise aktualisiert. Die Maßgaben der Dienstlei-
stungs-, Konsum- und Kulturindustrie prägen nun Konzepte des Städtischen und bringen regu-
lative Instrumente mit sich, die sowohl an Subtilität als auch an Gewaltsamkeit gewonnen haben. 
Stadtplanung und Kultur sind zu einem mächtigen Mittel der Steuerung verschmolzen: die Kritik 
an der rationalen technokratischen Zurichtung der Städte im Spätfordismus und der Ruf nach 
authentischen	Räumen	findet	sich	heute	in	der	Image-	und	selbst	Ordnungspolitik	der	Kommu-
nen wieder10. Kultur und Kunst kommt darin die Funktion von weichen Standortfaktoren zu, die 
Authentizität und Unverwechselbarkeit des Standortes sichern sollen. 

Gleichzeitig wird die urbane Praxis der BewohnerInnen diesen Leitkriterien immer stärker 
untergeordnet – Konsumverhalten und –fähigkeit dominiert in weiten Teilen die Lebensrealität 
und entscheiden über Inklusion oder Exklusion in die urbane Gesellschaft. Eine Nutzung des 
städtischen Raums nach eigenen Regeln scheint immer weniger möglich. Sei es der Aufenthalt 
in der Innenstadt, in der U-Bahn, unter freiem Himmel an Alster oder Elbe oder die Nutzung 
von Freizeitangeboten – Privatisierung und Überwachung des Raumes verringern zusehends die 
Anzahl innerstädtischer Orte, an denen ein Leben abseits von Konsum und konsumkonformem 
Verhalten möglich ist. Der Tauschwert des sozialen Raums ist gestiegen – weiche Standorteigen-
schaften sind zu maßgeblichen Faktoren für Investorenentscheidungen gereift, Kommunen und 
Unternehmen	greifen	in	die	Gestaltung	des	sozialen	Raums	immer	weiter	ein	und	definieren	Ver-
haltensvorgaben	für	‚erfolgreiche’	Teilhabe.	Mit	der	Tauschwertfixierung	im	sozialem	Raum,	also	
dessen Verknappung als wertvolles Handelsgut, geht eine wachsende Segregation der städtischen 
Bevölkerung einher – mehr denn je ist Zuteilung von Raum ein Kontrollinstrument herrschender 
Schichten, ausgetragen auf den Rücken der in periphere und abgewertete Bezirke abgeschobenen 
subalternen Bevölkerung.

So wird der gelebte Raum immer weiter aus den sichtbaren Sphären der Stadt zurück gedrängt 
und zieht sich in den privaten Bereich zurück. Wenn es LeFèbvres Anliegen war, den gelebten Raum 
aus dem privaten Bereich – der Ebene P – in die verstädterte Ebene M zu tragen, um dort die indi-
viduell	erfahrenen	Konflikte	und	Widersprüche	der	kapitalistisch	organisierten	Stadt	sichtbar	und	
kollektivierbar zu machen, dann ist die heutige Stadt weiter von einer solchen Veröffentlichung 
entfernt	denn	je.	Konflikte	werden	entweder	durch	Segregation	von	vorne	herein	vermieden	oder	
als Armuts-, Schichten- oder Lebensstilfragen behandelt, der politische Gehalt ignoriert, ihre Arti-

10  Bezeichnenderweise beschrieb Innensenator wroCklaGe sein 1996 vorgelegtes ‚Bettlerpapier’ als eine Maßnahme 
„gegen die Unwirtlichkeit der Städte“ und eignete sich damit einen Begriff  von alexander mitSCherliCh (1965) an, der damit 
eine Kritik an der Verödung der Städte durch Stadtentwicklung und Architektur zum Ausdruck brachte.
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kulationen kriminalisiert und gewaltsam bekämpft. Räume der Gegensätze im Sinne LeFèbvres sind 
so kaum noch herstellbar, die Produktion alternativer Räume stark erschwert oder ihre Aufrecht-
erhaltung bedroht, beispielhaft sichtbar an Wagenplätzen oder besetzten Häusern11. Wie saunDers 
in Bezug auf LeFèbvre analysierte, steht „der Kampf um die Nutzung des Raumes und die Kon-
trolle	des	Alltagslebens	im	Zentrum	des	Konflikts	zwischen	den	Erfordernissen	des	Kapitals	und	
den gesellschaftlichen Bedürfnissen“ (saunDers 1987: 152) – und diese Analyse ist heute minde-
stens ebenso aktuell wie in den 1970er Jahren. 

Ein Recht auf Stadt einzuklagen hat seit LeFèbvre nichts an politischer Aktualität eingebüßt. Im 
Gegenteil sind die Orte, an denen eine Bewegung für ein Recht auf Stadt entstehen könnte, immer 
mehr in Bedrängnis. Das betrifft nicht nur sozial und ökonomisch benachteiligte Menschen. Auch 
bohemistische Lebensweisen wie die der Künstler sind auf solche Orte angewiesen. ronneberger 
führt	die	aktuell	zu	beobachtende	Affinität	des	Kunstbereichs	zur	Stadt	auf	eine	Aversion	gegen-
über dem Modell der sicheren und sauberen Stadt zurück. Zudem würden KünstlerInnen dazu 
tendieren, „ihre gesellschaftliche Existenz mit dem Schicksal von Marginalisierten gleichzusetzen“ 
(ronneberger 1999: 449) – und für politisch ambitionierte Kunstproduktion ist diese Analyse nicht 
weit her geholt. Wenn wir mit LeFèbvre in der künstlerischen Produktion von Momenten einen 
möglichen Ansatzpunkt zur Entwicklung von Konzepten und Ideen, die über die aktuelle Gesell-
schaftsform	hinausweisen	erkennen,	öffnen	sich	durch	diese	Affinität	auch	neue	Optionen	für	eine	
Kritik an städtischer Politik. Damit ist der Kern des Anliegens von Park Fiction getroffen: mit Hil-
fe der Potentialität und imaginären Kraft der Kunst Räume zu schaffen, in denen Ideen und Mo-
delle einer selbstbestimmten, tatsächlich ‚urbanen’ Stadtentwicklung im Sinne LeFèbvres entstehen 
können. Einen solchen Raum möchte Park Fiction herstellen.

11  Die Gründe für den Niedergang der Hausbesetzerbewegung, die mit leFèbvre als gelingende Produktion von Räu-
men der Gegensätze das heißt als Veröffentlichung und Politisierung ‚privater’ Fragen des Wohnens und Lebens gewertet 
werden kann, gehen sicherlich weiter als hier angedeutet, jedoch ist das Beispiel prägnant für ihr Schwinden: besetzte 
Häuser werden geräumt, jedoch keine neuen besetzt, ‚alternative’ Orte für politisches Engagement, für Subkultur und als 
Ausgangspunkt für eine andere als die dominante gesellschaftliche Entwicklung fehlen zunehmend. Die Aussicht, erfolg-
reich zu besetzen scheint gleich null zu sein, eine öffentliche Debatte um Legitimität einer Hausbesetzung zu ‚gewinnen’ 
ist in der aktuellen Medienlandschaft nahezu utopisch.
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1.3 diE urbanismuskritik Von Park Fiction

Das Gebiet am Elbhang ist nicht erst seit kurzem ein umkämpfter Ort – bereits im 19. Jahrhundert 
protestierten AnwohnerInnen des bereits damals dicht besiedelten Stadtteils gegen Industriean-
siedlungen, wie beispielsweise 1862 gegen eine Korndampfmühle in der Hafenstraße (vgl. czenki 
1999). In der Zeit des Nationalsozialismus gab es Pläne des Architekten konstanty gutschow, den 
gesamten Hafenrand zwischen Innenstadt und Altona in einen Aufmarschplatz zu verwandeln 
und ein Gauhochhaus zu platzieren, das in Höhe mit Manhattans Wolkenkratzern konkurrieren 
sollte. Zwar erhielten AnwohnerInnen bereits Kündigungsschreiben, der Kriegsverlauf machte 
diese Pläne jedoch zunichte. Nach dem Krieg wurde auch auf St. Pauli ganz im Geist der 1950er 
und 1960er Jahre kahlschlagsaniert. Eine Reihe alter Häuser am Fischmarkt und auf St. Pauli-Süd 
wurden unter heftigen Protesten der AnwohnerInnen abgerissen. Viele alteingesessene Bewoh-
nerInnen St. Paulis mussten das Viertel verlassen, und entsprechend zielte die Kritik in diesen 
Mieterkämpfen vor allem auf die technokratische Zurichtung der Stadt auf Kosten gewachsener 
Strukturen.

Die Hausbesetzerbewegung der 1980er Jahre verschärfte die Kritik an kommunaler Stadtpla-
nung: der Wunsch nach der Gestaltung von Lebensräumen wurde per Aneignung in die Tat um-
gesetzt. Auch hier ging es um eine Kritik am Gebrauch der Stadt, jedoch wurde der Anspruch auf 
Veränderung aus dem Privaten heraus formuliert: aus einem Privaten, das sich nicht als Privat-
eigentum, sondern als selbstbestimmtes Leben und Wohnen verstand (vgl. schäFer/ skene 1995). 
Die Kommunen verstanden das Signal einer radikalen politischen Umorientierung (das Private 
ist Politisch!) und bekämpften die Hausbesetzungen aufs Schärfste. Sie denunzierten die Häuser 
als Hort des Terrorismus, der Verwahrlosung und Gewalt. Nach der erlittenen politischen wie 
polizeilichen ‚Niederlage’ der Stadt Hamburg in den Auseinandersetzungen um die Hafenstraße 
reagierte	die	Stadt	um	so	empfindlicher	auf	alle	Aktivitäten	im	Umfeld	der	Hafenstraße	und	ver-
suchte zu verhindern, dass weitere Orte für ein selbstbestimmtes Leben erschlossen wurden:

„Als es gegen den Pinnasbergabriss ging, sind auch ganz viele Projekte entwickelt wor-

den, was es in dieser schönen alten Häuserzeile an anderem Leben hätte stattfinden kön-

nen. Aber es wurde ein Bannmeilenbeschluss gefasst, vom Betonsenator Wagner, dass im 

Umkreis von einem Kilometer um die Hafenstraßenhäuser überhaupt keine alternativen 

Projekte mehr zugelassen worden sind. Und aus den ganzen Ideen ist nur noch das Kin-

derhaus am Pinnasberg übrig geblieben. Diese Art, sich was vorzustellen und anzupacken 

ist weitergegangen. Es gab eine Planung für einen Genossenschaftsneubau direkt neben 

den Hafenstraßenhäusern das war klasse, dass die Leute die da wohnen wollen, das mit-

bestimmen sollten, bis hin zu dem, was im Viertel gebraucht wurde, zum Beispiel ein 

Badehaus, weil jede 5. Wohnung hier hat immer noch kein Bad. Oder eine Volksküche. Das 

ist alles mit eingeflossen.“ (Simone in: Czenki 1999: 28.11)

1.3.1 Die Wünsche werden die Wohnung verlassen... 

Park Fiction ist teilweise aus den Kämpfen um die Hafenstraße hervorgegangen und führt For-
derungen daraus in veränderter und aktualisierter Weise fort. Wie in der HausbesetzerInnenbe-
wegung bildet der Wohnraum den Ausgangspunkt der Mobilisierung für den Park. Zusätzlich 
gestützt durch LeFèbvre argumentiert Park Fiction, dass der urbane Widerstand und die Verän-
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derung der Stadt im Privaten (das politisch ist) ansetzen müssen. Sowohl im Untertitel des Park 
Fiction Films – Die Wünsche werden die Wohnung verlassen und auf die Straße gehen (czenki 1999) 
–	als	auch	in	vielen	der	gesprochenen	und	geschriebenen	Texte	finden	sich	LeFèbvres Thesen zum 
Primat des Wohnraums in komprimierter Form wieder:

„Der Wohnraum ist das Unbewusste der Stadt. Zu Unrecht wird im privaten Wohnbereich 

etwas geringfügiges gesehen. Die Fähigkeiten der Aneignung, des nicht verwertbaren Le-

bens, haben hier ihren Ort, die Begierden und verkapselten Wünsche, während die Stadt, 

der öffentliche Raum, von den Verwaltern der Langeweile - von globalen Wirtschaftsinte-

ressen und ihren Stadtplanern bestimmt wird - die die Stadt, das Leben, auf  Arbeiten, 

Einkaufen, Schlafen und den Verkehr dazwischen reduzieren.“ (ChriStoPh in Czenki 1999: 

13.39)

Nach LeFèbvre manifestiert sich die Beziehung des Menschen zu seiner Umwelt wie zum 
Imaginären im Wohnraum. Gemäß seiner Beschreibung des ‚dichterischen Wohnens’ interpre-
tiert Park Fiction die Gegenstände des Wohnraums als materialisierte Wunschprojektionen, die 
Vektoren für die Richtung möglicher Veränderung bilden. Wie in Kapitel 2.2.3 beschrieben, boten 
Einrichtungsgegenstände, Souvenirs oder Kitschobjekte bei den Hausbesuchen mit dem Action 
Kit einen Anhaltspunkt, um den Wunschprozess in Gang zu setzen. Leitmotiv der verschiedenen 
Techniken zur Aktivierung und Partizipation ist das Schlagwort der kollektiven Wunschproduktion. 
Deren Ziel ist, die Wünsche aus ihrer Geringschätzung im Privaten heraus zu heben und zur Arti-
kulation auf den öffentlichen Straßen und Plätzen zu ermutigen: 

„Eines Tages werden die Wünsche die Wohnung verlassen und auf  die Strasse gehen... 

Noch führen sie ein gering geschätztes Leben, in Schachteln voller Lieblingsgegenstände, 

in ver steckten Liebesbriefen, in verworfenen Romanfragmenten, in traurigen Briefmarken-

sammlungen, in im Restaurant abgeknipsten Pflanzenablegern. Sie leben in Vasenform, 

als verknicktes Poster, als abgetretener Teppich, als Mickeymaustelefon, in technischen 

Geräten einer vergangenen Epoche, in verstaubten Reisesouvenirs, überwintern in Deiner 

Plattensammlung. Sie werden nervös. Sie haben es satt, das Leben im Halbdunkel. Sie 

wollen raus, in die Stadt. Sie wollen andere Wünsche treffen, sich streiten, produktiv wer-

den [...]“ (bettina in Czenki 1999: 01.42)

Eine andere Wunschökonomie entwerfen 

Die Priorität, die dem Begriff der Wünsche in Park Fiction zukommt, legt einen (wenigstens 
kurzen) Bezug auf die Konzeption des Wunsches bei giLLes DeLeuze und FéLix guattari12 nahe13. 
Darin wird der Wunsch nicht aus dem Mangel und der Negativität heraus entworfen (wie in 
der Psychoanalyse, gegen die sie ihre Konzeption wenden), sondern als ein ursächlich positives 
Begehren. Dieses Begehren ist kein abstraktes und rein Innerliches, sondern vermittelt sich in 
der menschlichen Tätigkeit, in der Produktion von Beziehungen zum Außen. Das Außen - eine 
bestimmte Gesellschaftsform – legt dem Begehren jedoch Beschränkungen auf, nach deren Über-
schreitung es drängt. Der Wunsch muss folglich in einer Spannung verbleiben zwischen seinem 

12  v.a. entwickelt in: GilleS deleuze, Félix Guattari: Anti-Ödipus. Kapitalismus und Schizophrenie, Frankfurt: Suhrkamp 
1974 (Paris 1972).

13  Park FiCtion hat in der Herleitung der kollektiven Wunschproduktion den Bezug zu deleuze/ Guattari selbst nur marginal 
hergestellt (meines Wissens nur in Freiraumbuero 2002), sondern sich vor allem auf  leFèbvre bezogen.
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Drang nach Überschreitung der Grenzen und seinen Möglichkeiten der Artikulation, die diesen 
Grenzen verhaftet sind. Wo der Wunsch jedoch nicht individualisiert bleibt, sondern sich in Ge-
sellschaft begibt, also in Kontakt tritt mit anderen Wünschen und Begehren, kann er eine „Flucht-
linie“ aus den realen Verhältnissen heraus bilden und diese Beschränkungen temporär hinter sich 
lassen. 

„Ich glaube, daß es bezüglich des Wunsches zwei Ökonomietypen gibt. Einerseits eine 

Ökonomie, die dazu neigt, das Begehren zu individualisieren, zu unterdrücken und ins 

Gleichgewicht zu bringen, wobei sie das Begehren ins Innere des Ichs hineinzwingt, was 

man als Stolz des Ichs bezeichnen könnte, als Unterdrückung des Ichs [...] Dann gibt es 

andererseits eine Perspektive, die darin besteht, daß man die Wunschökonomie nicht um 

das Individuum herum zentriert, sondern um Verkettungen, Gruppen, Kollektive, die nicht 

von einem für ewig festgelegten Rahmen abhängen. In diesem Fall zeigt man Schwäche, 

zeigt man Mächtigkeit, akzeptieren alle zusammen die Kastration [...]“ (Guattari 1978: 

77)

Als ein kollektives Unterfangen kann sich eine molekulare Wunschökonomie entwickeln, die sich 
dem	Prozess	der	dem	Kapitalismus	spezifischen	Fähigkeit	zur	Integration	der	freigesetzten	Kraft	
des Wunsches (Reterritorialisierung) entgegen stellt (vgl. DieFenbach 1994). In diesem Sinne ist es 
das Ziel der kollektiven Wunschproduktion, die Wünsche aus der Wohnung heraus auf die Straße zu 
locken, sie verhandelbar und als Widerstand gegen die kapitalistische Ordnung des Raumes wirk-
sam werden zu lassen. Damit wird das individuelle Begehren in seiner politischen Aussagekraft 
ernst genommen: seine Veröffentlichung und die Auseinandersetzung mit anderen Wünschen 
organisiert die kollektive Wunschproduktion. 

St. Pauli ist zwar ein Ort, an dem sich Wünsche in der Gestaltung von Läden, Kneipen usw. 
massiv ausdrücken. Auch die Zurschaustellung von Begierden kommt in diesem Viertel nicht 
zu kurz. Allerdings sind diese Artikulationen offensichtlich nicht allgemein zugänglich sowie 
kommerziell motiviert. Orte, an denen sich die Wünsche der BewohnerInnen – und nicht nur der 
Kneipen-, Laden- und BordellbesitzerInnen – entfalten und miteinander in Austausch treten kön-
nen, existieren praktisch nicht oder werden durch die intensive touristisch-kommerzielle Nutzung 
verunmöglicht (vgl. ag Park Fiction 1998). Die kollektive Wunschproduktion will daher durch eine 
Reihe von Aktivierungstechniken (die in Kapitel 2.2.3 ausführlicher behandelt werden) einen Pro-
zess in Gang zu setzen, in dem die Wünsche der BewohnerInnen in Austausch treten, sich gegen-
seitig	befruchten,	Konflikte	austragen	und	schließlich	einen	Raum der Gegensätze öffnen, in dem 
letztlich andere als die dominanten Vorstellungen von Stadt erkennbar und realisierbar werden: 

„Es geht bei der kollektiven Wunschproduktion darum, neu zu bestimmen was die Stadt 

ist, darum, ein anderes Netz über die Stadt zu legen, sich die Stadt anzueignen, überhaupt 

sich vorzustellen wie es anders laufen könnte und dann das Spiel nach anderen Regeln zu 

spielen. Von der Stadtkonsumentin zur Stadtproduzentin werden. Die Hegemonie staat-

licher und wirtschaftlicher Planungsinstanzen punktuell zu durchbrechen.“ (ChriStoPh in 

Czenki 1999: 15.20)
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1.3.2 Ein Park der Gegensätze

Park Fiction kann also als Organisation eines Raums verstanden werden, in dem subjektive Wün-
sche veröffentlicht werden, um miteinander in Austausch zu treten. Dinge, die gängigerweise als 
privat gelten – Freizeitgestaltung, Einrichtung, Lebensstil – wurden in Wunschentwürfen veröf-
fentlicht und entschieden mit über die Gestalt des Parks. Diese Wünsche sind in einer gemischten 
Planungsgruppe notwendigerweise von divergenten Interessen geprägt. Durch die Planung des 
Parks wurde so ein diskursiver Raum der Gegensätze hergestellt, bestehend aus Treffen, Diskus-
sionen, Stadtteilversammlungen, gemeinsamen Aktionen, in dem die Gegensätzlichkeiten und 
Widersprüche sichtbar wurden. Das Ziel der Aushandlung war eine Balance: einerseits einen Ort 
herzustellen,	in	dem	möglichst	viele	Interessen	ihre	Entsprechung	finden,	andererseits	die	radi-
kale Subjektivität der Wünsche nicht zu unterdrücken. Die Einigung auf einen detaillierten Park-
entwurf ist das sichtbare Ergebnis dieses Balanceakts: sowohl allgemeine Wünsche nach Ruhe, 
Spiel, Grün, Unterhaltung, als auch radikal subjektive Entwürfe wie ein Erdbeerbaumhaus oder 
ein Seeräuberinnenbrunnen sind von der Stadtteilversammlung am Ende des Planungsprozesses 
beschlossen worden. 

Nicht nur diskursiv, auch ganz materiell will Park Fiction einen Raum der Gegensätze her-
stellen.	Der	gebaute	Park	selbst	soll	ein	Ort	sein,	an	dem	Prozesse	der	Aushandlung	stattfinden	
und	zu	Bewegung	und	Initiative	führen	können.	Konflikte	werden	in	der	Benutzung	des	Parks	
durch unterschiedliche Personengruppen, die mit gegensätzlichen Nutzungsansprüchen auftreten 
(Kleinkinder, Drogensüchtige, Eltern, Obdachlose, Feiervolk, Jugendliche etc.) praktisch unver-
meidbar	sein.	Neben	Konflikt	ist	nach	LeFèbvre jedoch auch die Utopie ein wesentliches Element 
eines Raums der Gegensätze. In den städtischen Parks sieht er das Utopische aufscheinen:

„Das U-Topische erscheint als etwas, das sich in gewisse notwendige Räume, die Gärten, 

die Parks einfügen könnte [...] Parks und Gärten, die in den städtischen Raum einge-

schaltet sind, lassen die verschiedenen ‚Anderswo’ sichtbar, fühlbar, lesbar werden. Sie 

verweisen auf  eine doppelte Utopie: die absolute Natur, die reine Künstlichkeit.“ (leFèbvre 

2003: 172)

Im Vortrag Parks & Politik analysieren die AutorInnen ania corciLius, niLs MähLMann, thoMas 
ortMann, cathy skene und christoPh schäFer	diese	Doppeldeutigkeit	von	Parks	als	Konfliktlinie	
zwischen einem bürgerlichen Verständnis von Parks als Reservaten unberührter Natur und einem 
Verständnis von Parks als Orten sozialer Begegnung und Verdichtung urbaner Qualitäten – im 
Sinne von LeFèbvre als Orte für das Fest, für Momente des Ausbrechens aus der kapitalistisch nor-
mierten Alltagsrealität:

„Der Garten ist in der Vorstellung also ein Utopischer Ort, getrennt von der Mühsal des 

Alltags. Der Garten ist ein Produkt der STADT und zugleich ihr Gegenbild, manchmal zeigt 

der Park, was eine Gesellschaft sein möchte, manchmal nimmt er das voraus. Der Park ist 

Gegenbild zur täglichen Entfremdung aber auch Vorwegnahme und teilzeit Verwirklichung 

(oder Teilpersonenkreisverwirklichung) eines besseren Lebens im Einklang mit der Natur, 

befreit von der Arbeit [...] Garten bedeutet immer gestaltete Sehnsucht; auch sentimen-

tales Zurück ins Goldene Zeitalter und zugleich Aufbruch nach Utopia [...] Der Garten [...] 

setzt der Funktionalität der Stadt eine zweckfreie, amoralische Welt des freien Spiels, des 

Nichtstuns, der Schönheit und des Glücks entgegen“ (CorCiliuS et al 1995).
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1.3.3 Die korrigierte Realität korrigieren

Die Konzeption des Parks als ein solcher Ort des Festes kontrastiert deutlich mit der kommunalen 
Handhabung von Gärten und Grünanlagen (wie sie bezeichnenderweise genannt werden). Im 
Jahr 2001, als der Park zwar längst genehmigt ist, aber um seine Umsetzung noch immer mit den 
Behörden gestritten wird, führen SPD-Bezirkspolitiker eine Reihe von Einwänden gegen die ge-
planten Teile des Parks ein mit dem Verweis, die Anlage könne durch schlecht einsehbare Ecken 
und unbeleuchtete Nischen zu unübersichtlich werden (vgl. Presseinformation 3/01 der SPD-
Fraktionen Altona/ Mitte). In einem offenen Brief an den bescheidenen Politiker wendet sich schäFer 
2001 an die beiden SPD-Fraktionen und kritisiert die Haltung der Politiker, die „Parkplanung in 
erster Linie als Mittel zur Verhinderung von der Bevölkerung unterstelltem Verhalten“ (schäFer 
2001: 29) sehe. 

Die technokratisch anmutenden Argumente verdeutlichen, dass die Gestaltung des Raums 
und hier des Parks von Behördenseite vornehmlich als ein Instrument der Steuerung und Kon-
trolle aufgefasst wird. In diesem Sinne ist ein Park lediglich eine Fortsetzung der Zurichtung des 
städtischen	Raumes	entlang	der	Definition	von	erwünschtem	bzw.	unerwünschtem	Verhalten	
– eine vollständige Umkehrung der von Park Fiction angestrebten Aneignung von Stadt nach 
den Wünschen und Bedürfnissen der BewohnerInnen. Von Beginn an thematisierte Park Fiction 
in verschiedenen Texten und Veranstaltungen die ausschließende Funktion kommunaler Raum-
politiken, wie bereits für die aktuelle Urbanismuskritik ausgeführt. Unter anderem in einer den 
Planungsprozess begleitenden Infotainment-Veranstaltung wurde deren Kehrseite – Repressions-
techniken und Segregation, Verschärfung der sozialen Ungleichheit und Vernichtung von Räumen 
selbstbestimmter Entwürfe – diskutiert:

„23.04.1998, Kölibri 19.30 Uhr: Die Unwirtlichkeit der Städte. Der öffentliche Raum wird 

immer enger. Personen, die den reibungslosen Einkauf  stören, werden mit Privatisierung 

und Polizei von Bahnhöfen, Plätzen und Fußgängerzonen vertrieben. In dieser Situation 

macht PARK FICTION auf  St. Pauli einen neuen öffentlichen Raum auf. Außerdem: Wan-

dertag der MISSION14. Ab 17 Uhr Suppe und Infos im Kölibri.“ (Park FiCtion Anzeige in der 

taz)

Den geforderten Park versteht Park Fiction als einen Ort, der sich dieser Vertreibungslogik 
widersetzt.	Dazu	gehört	auch,	dass	im	Park	keine	kommerziellen	Veranstaltungen	stattfinden	und	
dass er keiner Unterteilung in Kunde/ Nicht-Kunde oder Erwünscht/ Unerwünscht Vorschub 
leisten soll. So werden Vorbedingungen für einen Raum der Gegensätze geschaffen:

„Im Hafenrandverein haben wir uns für den Park ein paar Grundprinzipien ausgedacht, 

dazu gehören, dass es eine nichtkommerzielle Zone sein soll, dass er nicht ausgrenzend 

sein soll. Mir ist es ganz wichtig, dass Frauen dasein können, ohne angemacht zu werden. 

Und wenn es Probleme gibt, dann regeln wir das untereinander.“ (Sabine in Czenki 1999: 

56.51)

14  Die miSSion entstand aus einer Inszenierung von ChriStoPh SChlinGenSieF am SChauSPielhauS hamburG im Oktober 1997. 
Aus einer temporär installierten Bahnhofsmission gegenüber dem Hauptbahnhof  wurde danach eine stetige selbstorga-
nisierte Struktur für Obdachlose, an der auch viele Hamburger Kulturinstitutionen, KünstlerInnen usw mitwirkten. Siehe: 
jelka Plate/ malte willmS: Die Mission / Man kann nicht ein Jahr Hysterie leben, in: beCker 2001a.
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Perlenkette und Imagecity

Nicht zufällig geraten diese basalen Grundprinzipien in der aktuellen Umsetzung des Parks 
unter Druck. Die Begehrlichkeiten seitens InvestorInnen und GastronomiebetreiberInnen wach-
sen, nicht zuletzt im Zusammenhang mit der allgemeinen Aufwertung des Hafenrandgebiets als 
Aushängeschild der Hansestadt. Bereits die Baureform 1985 von Oberbaudirektor egbert kossak 
sah die Verwandlung des Hamburger Hafenrands in eine ‚Perlenkette’ aus repräsentativen Bau-
ten vor. Sein Ziel war, die innenstadtnahen Hafengebiete, die im Zuge der technologischen Ent-
wicklung der Hafenindustrie an Bedeutung verloren hatten und brach lagen, mit Neubauten zu 
beleben und so für neue Industriezweige zu erschließen. Das Pressehaus von gruner & jahr am 
Baumwall (Architekten: steiDLe/ kiessLer), das Fährterminal (Me Di uM) oder das Lofthaus Elbberg 
(bothe/ richter/ teherani) sind Teil dieses Projekts, ebenso die Umnutzung und Sanierung alter 
Hafengebäude wie am Fischmarkt mit stiLwerk und greenPeace-Zentrale (vgl. haMburgisches 
architekturarchiv). Die Initiative für eine spektakuläre Bebauung am Elbufer sollte einerseits der 
zukunftsträchtigen Kommunikationsindustrie attraktive Standorte bieten, andererseits die Reprä-
sentation Hamburgs für einen (touristischen) Blick vom Schiff auf die Stadt aufwerten. Die Pla-
nungen für die HafenCity verdeutlichen, dass sich diese Repräsentationslogik nach wie vor und in 
verschärfter Form durchsetzt. Wie corciLius et.al. im Vortrag zu Parks & Politik anmerken, ist die 
Idee der Perlenkette am Hafenrand allerdings weitaus älter als kossaks Konzept und bezog sich 
ursprünglich auf eine entgegen gesetzte Vorstellung der Nutzung dieser schönsten Grundstücke 
der Stadt – auf eine Nutzung durch die BewohnerInnen der Stadt, nicht durch wenige Firmen und 
deren Angestellte:

„Diese Planungen stellen die Politik der SPD Altonas aus den Zwanzigerjahren auf  den 

Kopf: Altonas Baudirektor Gustav Oelsner und der Altonaer Bürgermeister Max Brauer 
arbeiteten daran, das Elbsteilufer bis zur Landesgrenze der gesamten Bevölkerung zu 

erschließen. Erfolgreich bemühten sie sich um den Ankauf  von Landsitzen, deren Eigen-

tümer in finanzielle Schwierigkeiten geraten waren: diese, der Öffentlichkeit zugänglichen 
Gärten und Grünanlagen, bezeichnete man als die Perlenkette der Elbparks - bis sich Kossak 

diesen Begriff  angeeignet hat und zweckentfremdet einsetzt, um eine Baupolitik zu be-

zeichnen, die Traditionslinien aus einer sehr viel dunkleren Zeit fortschreibt.“ (CorCiliuS et 

al 1995)

Die politische Beschränkung auf die Repräsentation der Stadt statt ihre Benutzbarkeit – an-
schaulich in der kossakschen Umdeutung der ‚Perlenkette’ – greifen Park Fiction immer wieder 
an: in der Vorstellung der Regierenden werde eine „Imagecity“ konstruiert, ein Bild einer Stadt 
der Vollkommenheit, aus der es alles Störende auszuschließen gelte (vgl. czenki/ schäFer 2001: 
105). Damit thematisieren sie eine zentrale Kritik linkspolitischer Stadtforschung: die Kritik an 
einer Politik der Sichtbarkeit, deren Hauptziel eine Förderung von Standortqualitäten der Stadt 
für Investoren und einkommensstarke BesucherInnen und BewohnerInnen ist, durch die jedoch 
der ‚öffentliche Raum’, das heißt der Gebrauchswert der Stadt als Ort der sozialen Zentralität ver-
nichtet werde. Park Fiction – ebenso wie die nun genossenschaftlichen Häuser der Hafenstraße 
– besetzt daher mit dem Pinnasberg einen symbolisch bedeutsamen Ort: der ‚Perlenkette’ ist ein 
Zacken aus der Krone gebrochen worden. Mitten in der repräsentativen Hafenrandbebauung hat 
sich eine andere Form der Stadtplanung – ‚von unten’, nicht ‚von oben’; von den BenutzerInnen 
der Stadt, nicht von den Regierenden – durchgesetzt.
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1.3.4 Wem gehört die Stadt?

Um im Park einen Raum der Gegensätze zu öffnen, wird es auch in Zukunft immer wieder notwen-
dig sein, die Kritik an städtischem Handeln zu aktualisieren und in der Aneignung des Parks zum 
Ausdruck zu bringen. Denn die Positionierung der Stadt als Unternehmen ist kein statischer Vor-
gang, sondern umfasst, wie bereits gezeigt, auch die Integration kritischer Positionen und die Ent-
wicklung neuer und zunehmend subtiler Subjektivierungstechniken. Wie schäFer im Park Fiction 
Film anmerkt, ist auch die Forderung nach dem Primat des Wohnraums des 80er Jahre teilweise 
kapitalistisch verwertet worden: während die politischen Ansprüche unterdrückt wurden, koket-
tierten Lifestyle-Industrien mit den ästhetischen Codes der Häuserkampf-Bewegung und sepa-
rierten sie von ihrem revolutionären Anspruch:

„Nur mit scharfer Repression ließ sich die hier [in den Hausbesetzungen, Anm. WW] for-

mulierende Forderung nach dem Primat des Wohnraums über die globalen Mächte zurück-

drängen, die integrierbaren subkulturellen und sozialen Bestandteile aus einem auf  die 

Veränderung der Gesellschaft zielenden Projekt herauslösen, und, von dieser kritischen 

Praxis getrennt, als alternativer Lebensstil vermarkten.“ (ChriStoPh in Czenki 1999: 15.20)

St. Pauli zeigt sich als ein Stadtteil einerseits des Vergnügens und andererseits der Armut, 
aber nicht zuletzt auch als ein Ort, an dem sich politischer Widerstand nachhaltig artikuliert 
hat und in dem daher subkulturelle Szenen Fuß gefasst haben. Wie mit becker (2001b) bereits 
beschrieben, ist es gerade die Mischung aus Unangepasstheit, innerstädtischer Lage und einem 
etwas raueren Stadtbild, das auf Unternehmen der Kreativwirtschaft Anziehung ausübt. Das 
Schanzenviertel	kann	bereits	im	klassischen	Sinne	als	gentrifiziert	gelten:	jahrelang	ein	‚Pro-
blemviertel’ mit hohem AusländerInnenanteil, Drogenhandel und autonomer Szene, nun einer 
der beliebtesten Wohn- und Arbeitsorte der Medienbranche und dicht bevölkerte Ausgeh- und 
Café-Meile. St. Pauli-Süd blieb in dieser Entwicklung bis vor kurzem zurück – nun sind auch hier 
massive Aufwertungsbestrebungen bobachtbar, gelenkt durch stadtpolitische Entscheidungen. 
Beispielsweise ließ das Wohnungsunternehmen SAGA 2004 einen ganzen (historischen) Wohn-
block zugunsten von Neubauten abreißen. Auf dem Gelände der ebenfalls 2004 abgerissenen 
Astra-Brauerei wird aktuell das Brau-Quartier errichtet, in dem einige hundert Wohnungen, Ein-
zelhandelsflächen	und	ein	Hotel	entstehen	sollen.	Die	Werbeagentur	BBDO	baut	hier	ein	Büroge-
bäude für 600 Mitarbeiter. Die Presse vermeldet: St. Pauli-Süd ist in und wird als Firmenstandort 
und Wohnlage zunehmend attraktiver (vgl. stahncke 2004). Der Bau der nahe gelegenen HafenCity 
wird voraussichtlich die ‚Entwicklung’ der benachbarten und ehemals vernachlässigten Innen-
stadtgebiete weiter befördern.

That’s Gentrification

Bereits im Park Fiction Film (czenki 1999) wird die Bezugnahme auf ästhetische Codes sub-
kultureller Szenen kritisiert – am Beispiel eines an das Parkgelände grenzendes Neubaus:

„Wo früher chinesische Wäschereien und Kohlenhandel betrieben wurden, ist jetzt eine 

Tiefgarage, deren Wand mit einem legalen Graffiti verziert worden ist. Diese strategische 

Verschönerungsmaßnahme muss als opportunistischer Akt der sich anbiedernden Anäh-

nelung [sic!] an das subkulturelle Umfeld gewertet werden. Vermutlich ist noch nie in der 

Geschichte ein hässlicheres Bild gemalt worden.“ (SChorSCh in Czenki 1999: 48.54)
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Im Jahr 2001 bündelt sich die Kritik an kommunal gelenkter Aufwertungsstrategie in den 
Protesten gegen die mediaNight. Anlässlich der mediaNight soll ein 2.000 m2	großes	Graffiti	enthüllt	
werden, das auf der gegenüberliegenden Elbseite am Dock 10 angebracht wird. Laut Pressemit-
teilung zeigt dieses Werk „die Medienmetropole Hamburg in ihrer führenden Rolle als Keimzelle 
der Neuen Medien: Symbole der neuen Medienwelt wie die Speicherstadt, die Cap San Diego als 
Treffpunkt der onlineKapitäne oder die Häuser der großen Verlage stehen für globale Kommu-
nikation, ausgehend von Hamburg.“ Im Flugblatt That’s Gentrification! kritisiert Park Fiction das 
Vorgehen der Stadt. Es folgen ein gefälschter Einladungsbrief an die AnwohnerInnen zur Teilnah-
me an der mediaNight und ein kurzes Video von schorsch kaMerun und rocko schaMoni über den 
Investoren-Bauboom am Hafenrand. Zusammen mit dem goLDen PuDeL kLub, der roten FLora 
und den HafenstraßenbewohnerInnen wird zur Bottleparty am Parkgelände eingeladen und eine 
protestierende Menschenmenge an den Ort des Events mobilisiert. Die Gäste der mediaNight müs-
sen durch ein Spalier von Protestierenden hindurch, um in das Eventzelt zu gelangen. Sie werden 
mit Geld beworfen. Der Park Fiction Film und das Video von schaMoni und kaMerun werden 
gezeigt. Im Zuge der Auseinandersetzungen verletzen Polizeikräfte einige Protestierende schwer, 
viele werden festgenommen und die Presse berichtet gemäß ihrer politischen Ausrichtung aufge-
regt. Titelzeile in der BILD: „Chaoten warfen mit Steinen, schlugen mit Eisenstangen“ und in der 
haMburger MorgenPost: „Polizei schützt Schampus-Party“. 

Die in Reaktion auf die Ereignisse gegründete Gruppe weMgehörtDiestaDt greift den Diskurs 
um die Image-Politik der Stadt auf. Die Rolle, die Subkultur und Kunst in der Aufwertungsstrate-
gie der Stadt spielen, bietet einen Anlass, den eigenen Kunstbegriff einer emanzipatorischen Pra-
xis	gegen	die	ästhetische	Anbiederung	der	nunmehr	staatlich	sanktionierten	Graffiti-Kunst	in	Stel-
lung zu bringen. Diese Vereinnahmung einer mit radical chic aufgeladenen Technik wird an diesem 
Ort als ein besonders zynischer Akt der ästhetischen Funktionalisierung verstanden: 

„der ärmste Stadtteil der westlichen BRD, durch soziale, politische und künstlerische Be-

wegungen bewohnbar gehalten, wird zur authentischen Elendstapete für Wohlverdienende; 

der auf  St. Pauli ohnehin knappe öffentliche Raum wird abgesperrt, mit öffentlichen Mit-

teln wird einem Unternehmer unter die Arme gegriffen bei dem Versuch, den öffentlichen 

Raum zu privatisieren.“ (Presseerklärung von Park FiCtion zur mediaNight, Sommer 2001)

Eine Übung in fortgesetzter Urbanismuskritik

Im Visier kommunaler Aufwertungsbestrebungen ist Widerstand, zumal subkulturell und 
künstlerisch bereicherter, eine ambivalente Angelegenheit. Wohl sind sich die Akteure dieser 
Szenen ihrer eigenen Rolle bewusst. In der Presserklärung des goLDen PuDeL kLub zur mediaNight 
heißt es treffend:

„Der Fakt dass junge Undergroundkünstler und Musiker die Quartiere herrichten in denen 

sich später die sog. Dotcoms breitmachen ist ja altbekannt (siehe Schanzenviertel, Pren-

zlauer Berg usw.), dass in einem heruntergekommen Viertel mit niedrigen Mieten einfach 

nur ein paar Jahre gewartet werden muss, bis sich eine interessante, verlockende Infra-

struktur, mit Kneipen, Klubs und Galerien gebildet hat, in die dann investiert werden kann 

um sie auszubeuten bis sie so tot ist wie heute der Hans Albers Platz oder der Fischmarkt. 
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Das also eine Szene wie die unsere den Standort ständig wechseln muss, weil sie sofort 

mit der Macht des Geldes vertrieben wird wenn sie erst einmal die Grundkultivierungsar-

beit erledigt hat.“

Gleichzeitig bietet eben dieser Umstand – dass nicht nur BewohnerInnen, sondern auch diese 
Szene aus dem Viertel vertrieben wird – Anlass, sich mit aktualisierter Kritik gegen die Standort-
politik der Kommune zu stellen. Ob sich auf St. Pauli-Süd eine solche Kritik halten und entwi-
ckeln kann und ob der Park der Raum der Gegensätze sein wird, an dem sich Kritik sammeln und 
organisieren kann, bleibt abzuwarten. Im Moment scheinen sich „Undergroundkünstler und Mu-
siker“ wie politische AktivistInnen im Viertel noch wohl zu fühlen und der Park ist gut besucht 
– vor allem von jungen Menschen. Dennoch sind die Ziele und Gedanken von Park Fiction nicht 
physisch in den Park eingeschrieben. 

Das von czenki und schäFer geplante institut Für angewanDten urbanisMus wird sicherlich ein 
wichtiger Beitrag zur Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung der in Park Fiction entstandenen 
Kritikkultur sein (vgl. heuserMann 2003). Dieses Institut soll in dem ehemaligen Planungscontai-
ner entstehen, der am Ostrand des Parks, direkt vor den Hafenstraßenhäusern auf Stelzen aufge-
bockt wird (als Verweis auf den Wolkenbügel von eL Lissitzky, 1924). Darin soll das Park Fiction 
Archiv, das anlässlich der DocuMenta 11 entstanden ist, untergebracht werden, um vor Ort einen 
Zugriff auf die Entstehungsgeschichte des Parks zu ermöglichen. Gleichzeitig könnten von die-
sem Ort urbanistische Forschungen unternommen werden, die den für Park Fiction wesentlichen 
Ansatz am alltäglichen Leben weiter führen: „Grundlegend ist das Interesse, aus einer Alltagsper-
spektive heraus zu arbeiten, vom bewohnten, benutzten Raum auszugehen, also Forschung nicht 
davon abgetrennt zu betreiben, und weitere Experimente zu entwickeln“ (schäFer in: heuserMann 
2003).

Mit dem Park ist eine physische Tatsache geschaffen – sie verweist auf ein gelungenes Expe-
riment der Kritik am städtischen Handeln und bietet Anregungen für deren Fortführung. Und 
sie schafft einen Ort, von dem ausgehend sich neue Allianzen zu neuen Fragestellungen bilden 
können. Die Verantwortung für die Zukunft des Parks ist dennoch nicht allein an Park Fiction de-
legierbar, ebenso wenig wie die Verantwortung für die Veränderung und Identität des Stadtteils. 
Wie schäFer betont, „geht Park Fiction davon aus, dass ein lokales Netzwerk immer wieder neu 
geschaffen werden muss, und - wenn man den Begriff der Identität überhaupt verwenden will 
- diese durch gemeinsames Handeln entsteht“ (in: heuserMann 2003). Die Zukunft des Stadtteils 
wird abhängen von seinen BewohnerInnen – und von deren Kritik- und Handlungsfähigkeit ge-
genüber sich verändernden politischen Rahmenbedingungen und ihres räumlichen Ausdrucks.
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1996

Erst durch die Presse sickert im März 1996 die vermeintliche ‚Einigung’ auf einen Park durch die 
SPD-Politiker ingo kLeist (Bürgerschaft), oLaF schoLz (Kreisvorstand Altona) und thoMas Mirow 
(Stadtentwicklungssenator)	durch.	Demnach	soll	eine	Grünanlage	auf	den	Restflächen	der	ge-
planten	Bebauung	entstehen:	die	Grünflächen	um	die	Kirche	sollen	mit	dem	Schauermannspark	
verbunden werden, das geplante Wohnhaus zwischen Hafen- und Fußgängertreppe werde nicht 
gebaut, dafür sollen die übrigen Bauten auf sechs Geschosse aufgestockt werden und der goLDen 
PuDeL kLub weichen. Angesichts der schon auf dem gegenwärtigen Stand als unzumutbar emp-
fundenen Wohnverdichtung des Gebietes und der Ignoranz gegenüber den AnwohnerInnenwün-
schen reagiert der haFenranDverein wütend: „Ein armseliger Vorschlag, der zu einer Verschlechte-
rung der jetzigen Situation führt.“ (Altonaer Wochenblatt, 10.04.1996)

Um den Druck auf den Senat erhöhen sowie die Parkidee im Viertel zu popularisieren wird 
vom 11.-17. April die Veranstaltungsreihe Park Fiction 4 realisiert. Mit einer auf den Stadtteil ab-
gestimmten Präsentationsform soll es gelingen, die „Trennung von privatem und öffentlichem 
Raum und verschiedenen kulturellen Feldern zu durchkreuzen und den städtischen Normraum 
mit subjektiven Wünschen nach einem besseren Leben und einer anderen Vorstellung von Stadt 
zu konfrontieren“ (Park Fiction	Website).	Daher	finden	die	geplanten	Ausstellungen,	Vorträge,	
Theaterstücke, Film- und Videovorführungen an verschiedenen (halb-)öffentlichen und öffentlich 
sichtbaren Orten rund um das Parkgelände statt. Thematisch widmen sich die Beiträge dem Ver-
hältnis von Kunst, Stadtplanung und Politik mit dem Ziel, sowohl traditionelle Kunst- als auch 
Politikverständnisse in Frage zu stellen.

„Park Fiction 4 lehnt einen Kunstbegriff, der auf  überkommenen Vorstellungen von ei-

ner privilegierten Künstlerinnensubjektivität basiert, ab. Diese Ablehnung schließt aber 

keine Arbeitsweisen oder gar subjektive Blickwinkel aus - im Gegenteil. Es geht vielmehr 

darum, die aus diesen Vorstellungen abgeleiteten hegemonialen Ansprüche zurückzuwei-

sen - wie es der Hafenrandverein mit den Kompetenzanmaßungen und Machtansprüchen 

der Stadtplanungsbehörden etc. ebenfalls tut. Ob ein Beitrag sich als Kunst, Kulturarbeit, 

Architekturkritik, Modedesign, Poesie, Diskursanalyse, Videoshow, Rock, Recherche oder 

politische Arbeit versteht - oder ablehnt sich in Begriffen kategorisieren zu lassen - ist Park 

Glühbirnenbestücktes Park FiCtion Baustel-
lenschild von hanS-ChriStian dany und Chri-
StoPh SChäFer

Park-Komplettmodell von Kindern aus dem 
Kinderhaus am Pinnasberg, Park Fiction 4

Fenster-Fotoserie mit Parkwünschen, marily 
Stroux, Park Fiction 4
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Fiction 4 egal. Entscheidend ist die Bereitschaft, diese Aktivitäten in einen politischen 

Zusammenhang zu stellen, und daß sie Eigenschaften aufweisen, die im weitesten Sinne 

für die Diskussionen um den St. Pauli Elbpark produktiv sind.“ (exekutivkomitee Park FiCtion 

4 1994: 188)

Am Eröffnungsabend werden ein glühbirnenbestücktes Park Fiction Baustellenschild ent-
hüllt (hans-christian Dany, christoPh schäFer), ein essbares Park-Modell verzehrt (christoPh 
schäFer, cathy skene) und die erste Park Fiction-Broschüre (katrin breDeMeier) sowie T-Shirts mit 
Park Fiction-Logo zum Klang von Gartensongs (thoMas ortMann) präsentiert. Über die Woche 
hinweg sind Filme und Videos zu sehen zu den Hamburg-Plänen der Nationalsozialisten (Das 
Neue Hamburg, ManFreD oPPerMann/ christian bau 1985), zu Religion und Rockmusik (Rock My 
Religion, Dan grahaM 1982-84), zu Raumaneignung mit Axt und Rollschuhen (kerstin kartscher), 
zu Pubertät und Park (steFan DiLLeMuth, joseF strau), zu Freizeitarchitektur (kLaus weber), zum 
ersten Hamburger Freiluft-Dartwettbewerb (Martin krützFeLD) und über die Guerilla Gardeners 
aus New York (präsentiert von Marion von osten), abgerundet von einem Vortrag zu Erlebnis-
gärten (rüDiger schöttLe). Kinder vom Kinderhaus am Pinnasberg bauen ein Komplettmodell für 
den Park, das in einem Schaufenster ausgestellt wird und ob der großen Resonanz zu einer Art 
Symbol für Park Fiction avanciert. Bei dem Freiluft-Theatherstück Walk’n’Talk graben sich die Pro-
tagonistInnen knietief in den Geesthang ein (Lukas Duwenhögger, gunnar reski: „Es ging dabei 
um Richard Serra und Castaneda.“). Im köLibri, dem caFé geyer, im Kiosk uwe & karin, in der 
Apotheke, der Bücherhalle, im Hundefutterladen zuM tierischen FutternaPF, im Pastoratsbüro, im 
goLDen PuDeL kLub und in den Schaufenstern der Antonistraße stellen zahlreiche KünstlerInnen 
auch von außerhalb Hamburgs aus, recherchieren oder realisieren kleinere Projekte (neben den 
bereits genannten: steFan bLey, ania corciLius, LinDa Mccue, karin ehrnrooth, steFan exLer, 
juDith hoPF, FLorian hüttner, FatiMa igraMhan-Parsons, Larry Lazarus, ariane MüLLer, cLauDia 
PegeL, DanieL richter, DanieL schwarz, anDreas siekMann, MariLy stroux, ingo vetter, anette 
wehrMann, annette weisser). 

Während noch in den meisten Schaufenstern die Ausstellung andauert kommen am 22. April 
Stadtentwicklungssenator Mirow sowie kLeist und schoLz auf Einladung der ParkaktivistInnen in 
den Stadtteil (angekündigt mit ‚Senatörü Mirow geliyor‘ = Senator Mirow kommt). Zu dieser Zeit 
ist die Unterstützung für den Park im an einem Höhepunkt angelangt – Park Fiction 4 hat viele 

Schaufensterausstellung im Kiosk von uwe 
& karin, Park Fiction 4

Im Geesthang eingegrabene Schauspiele-
rinnen bei Walk‘n‘Talk, lukaS duwenhöGGer/ 
Gunnar reSki, Park Fiction 4

Modell für elbe hören und dann (gespiegelter 
Golden Pudel klub an Kränen), andreaS Siek-
mann, Park Fiction 4
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Flyer zu Park Fiction 4



49 

chronologiE

Flyer zu Park Fiction 4



Park Fiction 

50

Menschen im Stadtteil erreicht, Kommunikation zwischen unterschiedlichsten Personen, Institu-
tionen und Gruppen angeregt, das Netzwerk der UnterstützerInnen verbreitert und gestärkt. Die 
Stadtteilkonferenz wird von einigen ParkaktivistInnen intensiv vorbereitet und regelrecht insze-
niert: für bestimmte Themen werden SprecherInnen-Rollen verteilt, Einrichtung und Lichtver-
hältnisse günstig (bzw. ungünstig für die Gäste) komponiert, eine lange Unterschriftenliste zum 
Erhalt des goLDen PuDeL kLub an günstiger Stelle präsentiert. Als die Politiker ihren ‚Kompromiss’ 
vor Ort präsentieren, reagieren die sehr zahlreich erschienenen AnwohnerInnen gut informiert 
und eloquent auf deren Argumente und lehnen den Vorschlag wütend ab. Dennoch weichen die 
Politiker nicht von ihrer Position ab.

Kurzfristig erfahren ParkaktivistInnen, dass der ‚Kompromiss’ bereits zwei Tage nach der 
Stadtteilversammlung der Altonaer Bezirksversammlung vorgestellt und ‚durchgewunken’ 
werden soll. In einer ad-hoc-Telefonkampagne kontaktieren sie die Altonaer Abgeordneten aller 
Fraktionen und versuchen sie im persönlichen Gespräch von der Park-Idee zu überzeugen. Die 
meisten	finden	Gefallen	daran	und	lehnen	den	Vorschlag	von	Mirow, kLeist und schoLz ab – nicht 
nur die Opposition von CDU und grünen stimmen mit Nein, auch SPD-Abgeordnete stellen sich 
gegen den Vorschlag ihrer Parteigenossen. 

Im Juni befürwortet die Kunstkommission den Projektvorschlag von schäFer/ skene im Rah-
men von weitergehen und sagt Projektgelder in Höhe von 125.000 DM zu. Da die Stadtteilbehörde 
jedoch das senatseigene Grundstück weiterhin verkaufen will (Wert etwa 3 Mio DM) und auf dem 
Beschluss zur Bebauung beharrt, stellt sie sich gegen die Entscheidung der Kulturbehörde und die 
Projektgelder werden zunächst eingefroren. Um diese Pattsituation zu lösen, lädt der haFenranD-
verein zu Gesprächen am Runden Tisch ein. Die Bezirksversammlung Altona akzeptiert im No-
vember den Vorschlag zu einem Runden Tisch für den Park und befürwortet dessen Umsetzung 
auf dem ganzen Gelände (‚Große Park-Lösung’), d.h. die Bebauung zu kippen und den Park im 
Sinne der AnwohnerInnen zu unterstützen.

Über den Sommer hinweg wird das Gelände am Pinnasberg als provisorischer Park genutzt, 
neben privaten Nutzungen auch mit Freiluftkino und Diaschau unter dem Titel Park Fiction 5. 
Die Vorwegnahme des Parks durch die Nutzung des Geländes wird in den kommenden Jahren 
weitergeführt. Im Dezember initiiert die Kirchengemeinde Ponyreiten und einen Streichelzoo, 
Kinderbischöfe	und	die	Hamburger	Bischöfin	Maria jePsen besuchen St. Pauli und sprechen sich 

Einladungsplakate zur Versammlung mit 
Stadtentwicklungssenator mirow

Ponyreiten am Pinnasberg Freiluftkino im Kirchgarten
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für den Park aus. Weitere Veranstaltungen rund um den geplanten Park ziehen sich bis Mitte des 
nächsten Jahres hin.

1997

Im Frühjahr 1997 beschließt der Hamburger Senat, das Hafenkrankenhaus (am östlichen Ende 
der Bernhard-Nocht-Strasse, ca 400 m vom Parkgelände entfernt) zu schließen und abzureißen. 
Auch die benachbarte bavaria-Brauerei steht vor dem Aus. Eine Protestwelle geht durch St. Pauli 
und setzt sich in den Medien fort. Das Krankenhaus wird teilweise besetzt, die Prostituierten der 
Herbertstrasse	streiken	kurzfristig	und	es	finden	wöchentliche	Demonstrationen	statt.	Die	Situati-
on ist günstig, um den Druck auf die Stadt auch in Bezug auf den Pinnasberg zu erhöhen. Daher 
‚besetzen’	ParkaktivistInnen	Teile	des	zukünftigen	Parkareals	und	beginnen	Blumen	zu	pflanzen,	
Bänke, Spielgeräte und einen großen Grill zu bauen, Müll einzusammeln und den Geesthang kur-
zerhand als den gewünschten Park zu benutzen. 

„Der zuletzt errichtete Neubau am Pinnasberg hat zur Südseite keine Fenster. Diese Tatsa-

che bildet die Grundlage für die Entscheidung, den Park zu besetzen. Wir wenden uns ge-

gen die herkömmliche Besetzer-Ästhetik, es wird um ein anderes visuelles Erscheinungs-

bild gekämpft. [...] Die fensterlose Wand bildet eine Fläche zur Reaktivierung von Action-

Painting, gleichzeitig kommt die Technik des Pointillismus zum Einsatz. Mit Farbbeutel 

Weitwurf-Wettbewerb in grün. [...] Die Besetzung sollte eher eine Benutzung werden. Erst-

mal wird aufgeräumt. Anwohner beschweren sich bei der Müllabfuhr über die angehäuften 

Säcke am Pinnasberg. Die SPD hat gerade eine Kampagne gestartet: ‚Wir räumen unseren 

Stadtteil auf.’ Es werden Geräte zur Verfügung gestellt, und es gibt ein bescheidenes Ho-

norar. Drei Tage dauert die Aufräumaktion. [...] Zu Pfingsten geht die Parkbenützung los. 

Es gibt Musik, ein Soundsystem. Podeste werden gebaut. Mobile Blumenbeete werden 

gepflanzt.“ (Skene 1998: 159ff)

Da 1997 ein Wahljahr ist und die Situation auf St. Pauli sich an verschiedenen Fronten gleich-
zeitig zuzuspitzen droht, ist der Senat plötzlich zu Verhandlungen über das Hafenkrankenhaus 
sowie das Parkbegehren bereit. Um die Situation zu beruhigen wird der Runde Tisch etabliert, an 
dem VertreterInnen aus dem Park-Planungsprozess und aus den Behörden von Senat und Be-

Protest gegen die Schließung des Hafen-
krankenhauses

Parkbenutzung auf  neu gebauten Holzplatt-
formen

Müllbeseitigungsaktion am Geesthang
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zirken zusammen kommen. Im August 1997 stimmt die Stadt dem Bau des Parks überraschend 
zu, im Oktober gibt es bereits eine Einigung über den genauen Ort, eine Zusage für die Planung 
durch die AnwohnerInneninitiative und für die Freigabe der Gelder der Kulturbehörde. Der Park 
wird 100m der Straße Pinnasberg, Teile des Kirchgartens und den historischen Schauermannspark 
auf den Kasematten umfassen. Der goLDen PuDeL kLub bleibt erhalten und am Geesthang wird 
eine Turnhalle gebaut, auf deren Dach Platz für den Park entsteht. Als Kompromiss werden 10% 
des Geländes als Baugrund für ein Wohnprojekt ausgewiesen. Die gesamte Größe des Parks 
beträgt damit etwa 3.500 m2. Die ag Park Fiction, die den Planungsprozess organisieren wird, 
konstituiert sich aus den AnwohnerInnen Dirk Mescher, christoPh schäFer, eLLen schMeisser und 
sabine stövesanD.

Am 17. Oktober wird der Planungscontainer feierlich eingeweiht. Er wird das Herz der kollek-
tiven Wunschproduktion zur Planung des Parks sein und ist – als ironischer Seitenhieb auf die ‚Info-
box’ am Potsdamer Platz – rot gestrichen. „Zur Eröffnung wurde der Container von der Schullei-
terin standesgemäß mit Erdbeersekt getauft und es wurden Torten vom örtlichen Konditor verlo-
st, auf denen kleine Transparente prangten, die besagten : ‚gewünscht -gefordert- gewonnen’ oder 
‚planen-bauen-genießen’.“ (stövesanD 2005) 

Mit dem Projektgeld der Kulturbehörde entwickelt die ag Park Fiction verschiedene Werk-
zeuge, die die öffentliche Zugänglichkeit des Planungsprozesses gewährleisten sollen: die Ein-
richtung eines Planungsbüros im Container mit Informationsstelle, Knetbüro, Telefonhotline, 
Gartenbibliothek und Wunscharchiv; ein Würfelspiel zum Nachvollziehen der Parkplanung; 
einen Fragenkatalog für Kurzinterviews und eine Fragebogenaktion; das Action Kit (einen mo-
bilen Planungskoffer) für Hausbesuche in der Parkumgebung; eine Park Fiction ‚Produktreihe’ 
mit dem Logo auf Basecaps, T-Shirts und Jacken; die Broschüre 100% Park für St. Pauli-Süd; sowie 
eine Infotainment-Veranstaltungsreihe im köLibri mit Vorträgen, Diskussionen und Diashows zu 
verschiedenen	Aspekten	der	Garten-	und	öffentlichen	Grünflächengestaltung,	sowie	Besuchen	in	
Hamburger Parks. Der Planungsprozess wird von Dreharbeiten zum Park Fiction Film von Mar-
git czenki begleitet, an dem viele AnwohnerInnen mitwirken und dessen Produktion für einiges 
Aufsehen im Stadtteil sorgt.

Der Planungscontainer, aufgestellt am Rand 
des Geesthangs

Torte vom lokalen Konditor zur Einweihung 
des Planungscontainers

Demonstration des Action Kit, Videostill
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Das Innenleben des Action Kit: aufgeklapp-
tes Hafenrandpanorama

Flyer für eine Infotainment-Veranstaltung zu 
türkischen Teegärten

Dreharbeiten zum Film von marGit Czenki
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Tools für die kollektive Wunschproduktion, Collage von ChriStoPh SChäFer
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Wunschfragebögen aus der kollektiven Wunschproduktion
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Die Verbindung von Park Fiction zur Gemeinwesenarbeit ist auf den ersten Blick nicht so zwin-
gend, wie das in Urbanismuskritik und Kunst der Fall ist: einerseits bildete die Kritik an städ-
tischem Planungshandeln den Ausgangspunkt des Parkbegehrens und eine andere Auffassung 
von Stadt durchzusetzen war die politische Forderung von Park Fiction. Andererseits positio-
nierten die beteiligten KünstlerInnen Park Fiction von Beginn an im zeitgenössischen Kunstdis-
kurs und förderten durch theoretische als auch praktische Beiträge die Wahrnehmung des Pro-
jekts als Kunst. Der Bezug zur Gemeinwesenarbeit dagegen wurde in der durch den Kunstdiskurs 
dominierten Außendarstellung und – wahrnehmung des Projekts kaum hergestellt15. 

Dass ich dennoch der Gemeinwesenarbeit einige Aufmerksamkeit widme, ist zum einen dem 
Umstand geschuldet, dass Park Fiction ein politisches Organisationsmodell ausgehend von der 
lokalen Bevölkerung konzipierte – der gemeinsame Nenner verschiedener Spielarten der Gemein-
wesenarbeit. Auch liegen die inhaltlichen Forderungen von Park Fiction – Aneignung und selbst-
bestimmte Gestaltung der Stadt durch ihre BewohnerInnen – insbesondere den kritischen Ansät-
zen der Gemeinwesenarbeit zugrunde. Nicht zuletzt fand durch eine enge personelle Bindung der 
gwa st. PauLi-süD16 an Park Fiction ein Transfer von Methoden und Konzepten der kritischen 
Gemeinwesenarbeit in den Planungsprozess und in die Arbeitsgruppe statt. sabine stövesanD, von 
1993 bis 1999 Geschäftsführerin der gwa st. PauLi-süD, ‚übernahm’ 1993 die Mitgliedschaft ihrer 
Vorgängerin im haFenranDverein und gehörte im weiteren Planungsprozess der ag Park Fiction 
an. Sie vertritt einen kritischen Ansatz der Gemeinwesenarbeit und bezieht Konzepte des Commu-
nity Organizing in ihre Arbeit ein. Zudem erleichterte die seit den 1970er Jahren aufgebaute Struk-
tur der gwa st. PauLi-süD die Partizipation breiter Bevölkerungsschichten am Planungsprozess, 
da die über Jahre hergestellte Bekanntheit und das durch nachhaltige Stadtteilarbeit gewonnene 
Vertrauen in die MitarbeiterInnen der gwa st. PauLi-süD einen Nährboden für die Mobilisierung 
für das ‚Einzelprojekt’ Parkplanung boten. Die gwa st. PauLi-süD unterstützte mit ihren perso-
nellen und infrastrukturellen Ressourcen die Durchführung extensiver Befragungsaktionen und 
der Öffentlichkeitsarbeit, stellte Räumlichkeiten für Arbeitsgruppentreffen und Stadtteilversamm-
lungen zur Verfügung und trug dazu bei, Informationen im Stadtteil zu verbreiten und die Kom-
munikation über die Planungen am Pinnasberg in der Bewohnerschaft anzuregen.

Den Bezug von Park Fiction zur Gemeinwesenarbeit zu betonen, ist insbesondere aus der 
Perspektive der Kunst ungewöhnlich: wie in Kapitel 3.1.3 dargestellt wird, existieren auf Seiten 
von KünstlerInnen und KritikerInnen große Vorbehalte gegenüber Ansätzen aus der sozialen 
Arbeit. Diese Vorbehalte sind nicht unbegründet – ich werde zeigen, dass auch gemeinwesenori-

15  Die mir bekannten Beiträge zum Diskurs der Gemeinwesenarbeit sind: StöveSand 2005 und eine Kolloqiumsarbeit von 
elke viehmann (zeitweise Praktikantin in der Gwa St. Pauli-Süd) die jedoch nicht publiziert wurde.

16  Die GemeinweSenarbeit St. Pauli-Süd e.v. (kurz: Gwa St. Pauli-Süd) ging aus einem Projekt von StudentInnen im Obdach-
losenheim Eggerstedtstraße (1969) hervor. Als das Heim 1975 abgerissen wurde und die Obdachlosen auf  St. Pauli-Süd, 
damals Sanierungsgebiet, Wohnungen zugeteilt bekamen, zog die Initiative mit um, um die Menschen weiter zu unterstüt-
zen. Auch viele der StudentInnen zogen ins Viertel, dem eigenen Anspruch nach umfassender Eingebundenheit in den Ge-
genstand der Arbeit folgend. Der Schwerpunkt der ehrenamtlichen Arbeit lag auf  der Verbesserung der Lebensqualität im 
Stadtteil durch politische Arbeit im Zusammenhang mit der Sanierung, durch intensive Betreuung, Freizeitangebote und 
Beratung im Umgang mit Behörden. Die damals getroffene Entscheidung gegen eine Professionalisierung der Initiative 
zugunsten größerer Autonomie von Behörden musste Mitte der 80er Jahre aufgegeben werden, um eine Fortsetzung der 
Arbeit mit festen Stellen zu gewährleisten. Heute betreibt die Gwa St. Pauli-Süd finanziert von Mitteln der Kulturbehörde 
und des Landesjugendplans ein Büro sowie das Stadtteilzentrum kölibri am Hein-Köllisch-Platz, das heißt in unmittelba-
rer Nähe zum Parkgelände. Ausgehend von den Schwerpunkten Soziokultur und Gemeinwesenarbeit umfasst ihre Arbeit 
im Stadtteil vielfältige Aktivitäten wie kulturelle Veranstaltungen, Freizeitgestaltung, Sozialberatung, spezielle Angebote für 
MigrantInnen, familiäre Krisenhilfe bis zu Kinder- und Jugendsozialarbeit.
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entierte Spielarten der sozialen Arbeit zur Verschleierung und Stabilisierung ungleicher Machtver-
hältnisse beitragen, und somit Ursache weiterer Benachteiligung sein können. Mit der Betonung 
der kritischen Tradition von Gemeinwesenarbeit werde ich jedoch herausarbeiten, dass innerhalb 
dieses Feldes Konzepte entwickelt wurden, um ‚gemeinwesenorientierte Sozialarbeit’ zu kritisie-
ren und zu umfassenden Analyseinstrumenten und methodischen Überlegungen für strukturelle 
gesellschaftliche Veränderungen zu gelangen. Diese Tradition der kritischen Gemeinwesenarbeit 
sehe ich als Bereicherung für Formen der politischen Organisation, die von einem lokalen Ansatz 
ausgehen und möchte sie daher auch der Innen- und Außenwahrnehmung von Park Fiction zu-
gänglich machen. Möglicherweise können dadurch Vorbehalte von Seiten der Kunst gegenüber 
der Gemeinwesenarbeit entkräftet und Voraussetzungen dafür geschaffen werden, dass Aspekte 
von ‚Gemeinwesenarbeit als politisches Handlungskonzept’ für die Fortsetzung von Park Fiction 
fruchtbar werden.

2.1 kritischE gEmEinwEsEnarbEit

Unter dem Stichwort Gemeinwesenarbeit werde ich einen Einblick in ein Wissenschafts- und 
Praxisfeld geben, in dem sich in Deutschland erst seit knapp fünfzig Jahren ein eigenständiger 
Diskurs entwickelt. Motor dieser Entwicklung ist zum Einen die Bezugnahme auf Konzepte und 
Methoden des Community Organizing in den USA und zum Anderen die fortdauernde Positionie-
rung in Abgrenzung zu klassischen Formen der gemeinwesenorientierten Sozialarbeit.

Eine Tradition der Orientierung sozialer Arbeit am Gemeinwesen17 reicht in Deutschland 
bis ins 18. Jahrhundert zurück. Der Sozialarbeitswissenschaftler woLF rainer wenDt sieht den 
Ursprung der modernen sozialen Arbeit in einem praktischen Interesse am Gemeinwesen, be-
ziehungsweise am Zusammenhang von „sittlichen, gesundheitlichen und erzieherischen Proble-
men” (wenDt 1989: 2) mit dem Wohn- und Arbeitsmilieu der armen Bevölkerung. Bereits in den 
frühsozialistischen Konzepten gemeinwesenorientierter Sozialarbeit Mitte des 19. Jahrhunderts 
wurde das Anliegen formuliert, die Beschränkung auf individuelle Betreuung zu überwinden und 
sich stattdessen auf die Neugestaltung des gesamten Lebensmilieus benachteiligter Gesellschafts-
schichten vor allem in den Industriestädten zu konzentrieren. Wie wenDt ausführt, dominierten 
im deutschsprachigen Raum jedoch bis Anfang des 20. Jahrhunderts individualisierende karita-
tive Hilfeleistungen die soziale Arbeit, bevor mit den Volkshäusern, Nachbarschaftsheimen und 
Volkshochschulen wiederum milieuorientierte Ansätze Einzug hielten. In diesen an den amerika-
nischen Settlements18	orientierten	Einrichtungen	war	die	Vorstellung	leitend,	„mit	einer	Pflanzstät-

17  Ich folge der Definition des Gemeinwesens von wendt darin, „dass ein Gemeinwesen erstens Menschen meint, zwei-
tens das Gebiet, wohin sie gehören, und drittens das Geschehen des Zusammenlebens am Ort“ (wendt 1989: 1). Das 
Gemeinwesen ist folglich keine rein räumlich bestimmte Kategorie, sondern umfasst auch den Handlungsspielraum von 
Individuen in ihrem Lebensumfeld.

18   In der Settlement-Bewegung, die sich seit Anfang des 19. Jahrhunderts in England und den USA verbreitete, en-
gagierten sich v.a. Mitglieder der mittleren und höheren Klassen mit dem Ziel, die Verelendungsprozesse innerhalb der 
Arbeiterschaft aufzuhalten. In Armenvierteln wurden (v.a. von Studenten betriebene) Hilfszentren gegründet, die durch 
Erwachsenenbildung, Kinderarbeit, Beratung usw. zur sozialen und geistigen Emanzipation der BewohnerInnen beitragen 
und Wege zur Selbsthilfe aufzeigen sollten. arnold toynbee (1852-1883), Anhänger john ruSkinS und thomaS CarlylS, gilt als 
Gründervater der Settlement-Bewegung. (vgl. holubeC/ markewitz/ Götze 2004) 
„Ein Settlement ist eine Niederlassung Gebildeter in einer armen Nachbarschaft, die den doppelten Zweck verfolgen, die 
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te des guten Willens in ihrem Umfeld vielseitig anregend sozial und kulturell wirken zu können“ 
(wenDt 1989: 3), eine geistige und ethische Erneuerung der proletarischen Gemeinwesen zu beför-
dern und mit gutem Beispiel dem sittlichen Verfall der Gesellschaft entgegen zu wirken.

Der	Einfluss	aus	den	USA	war	für	die	weitere	Entwicklung	der	Gemeinwesenarbeit	in	
Deutschland maßgeblich. Dort hatte sich seit Ende des 19. Jhdts. der Begriff der community als 
Leitmotiv der lokalen Verbundenheit und der bürgerschaftlichen, demokratischen Beteiligung 
an der Basis etabliert. Um eine Stärkung der lokalen Ressourcen, die verbesserte Problemlösung 
und die Integration der BürgerInnen in die community anzuregen, entwickelte sich seit den 1920er 
Jahren Community Organizing als ein Bündel von Verfahren, um „die Partizipation der Bürger 
und das soziale Leben insgesamt anzuregen“ (wenDt 1989: 4). Das professionelle Berufsbild des 
Sozialarbeiters entstand nach wenDt zwar im Community Organizing, spezialisierte sich jedoch in 
den 1930er Jahren vor allem auf die ‚klassischen Disziplinen’ der sozialen Arbeit: Einzelfallhilfe19, 
Gruppenarbeit und schließlich Gemeinwesenarbeit als ‚dritter Methode’ der sozialen Arbeit. Entspre-
chend wurde Gemeinwesenarbeit in der Rezeption in Deutschland zunächst als Erweiterung des 
klassischen Instrumentariums der Sozialarbeit und nicht als eigenständiges Handlungsfeld im 
Bereich des Sozialen begriffen. Bevor ich der Unterscheidung in ‚gemeinwesenorientierte Sozialar-
beit’ und ‚Gemeinwesenarbeit als Handlungsfeld’ nachgehe, werde ich zunächst die Position der 
historischen Vorläufer in den USA und deren Rezeption im deutschsprachigen Raum skizzieren.

2.1.1 Community Organizing nach Saul D. Alinsky 

sauL D. aLinsky wurde 1909 als Sohn russischer Einwanderer in einem Slum Chicagos geboren. 
Nach dem Studium der Archäologie forschte er einige Jahre kriminologisch im Chicagoer Banden-
wesen und arbeitete im Gefängnis. Seit Mitte der 1930 Jahre begann er, sich an politischen Kämp-
fen zu beteiligen und hielt engen Kontakt zum Gewerkschaftsführer john L. Lewis. Anstatt sich 
jedoch in der Gewerkschaftsbewegung zu engagieren, knüpfte er an seinen eigenen Wurzeln an 
und konzentrierte sich darauf, die verarmte Bewohnerschaft Chicagos zu organisieren. Es gelang 
ihm erfolgreich, seine Grundannahmen zu vermitteln20, die besagen, dass in kapitalistischen Ge-
sellschaften Macht ungleich zugunsten der Besitzenden verteilt ist und dass die Benachteiligten 
(er nennt sie „Habenichtse”) der Macht der Besitzenden lediglich ihre Masse entgegen zu setzen 
haben. Daher müssten sie sich organisieren, um solidarisch Druck auszuüben und den Status quo 

dortigen Lebensverhältnisse aus eigener Anschauung kennen zu lernen und zu helfen, wo Hilfe Not tut.“ (PiCht 1913: 1 
nach holubeC/ markewitz/ Götze 2004)

19  Der Beginn der Professionalisierung der sozialen Arbeit zu einem Berufsstand und schließlich zu einem eigenen 
Wissenschaftsgebiet wird üblicherweise in der Systematisierung der Einzelfallhilfe verortet. Einzelfallhilfe geht davon aus, 
dass in der Stärkung des Individuums die erfolgreichste Strategie zur Lösung seiner Probleme zu suchen ist. Im Laufe der 
weiteren Professionalisierung sozialer Arbeit wurde die Einzelfallhilfe um die Soziale Gruppenarbeit ergänzt, in der durch 
gruppendynamische Prozesse das Erlernen sozialer Kompetenzen wie Rücksichtnahme oder Kooperationsbereitschaft 
erleichtert werden soll. Erst Mitte des 20. Jhdts. wurden diese beiden klassischen ‚Disziplinen’ der sozialen Arbeit um die 
Gemeinwesenarbeit ergänzt. Diese nimmt den Ausgangspunkt der sozialpädagogischen Intervention bei größeren, räum-
lich bestimmten sozialen Zusammenhängen wie Nachbarschaften, Stadtteile und Gemeinden.

20  Die im Laufe seines Lebens gesammelten Erfahrungen hat alinSky in kurzen Essays niedergeschrieben (in den USA 
veröffentlicht als Reveille for Radicals, New York 1946 und Rules for Radicals, New York 1971), deren emphatischer Stil bis 
heute Begeisterung für seine Arbeit in der politischen Organisation vermittelt. alinSky hat sich explizit nie als Theoretiker 
verstanden, seine Schriften bieten keineswegs ausgefeilte wissenschaftliche Argumente, sondern sind anschauliche Be-
richte aus der Praxis und geben Beispiele und Erfahrungswerte an die Hand.
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in Frage zu stellen. Nur dann ließen sich in einem demokratischen Sinne die Macht- und Besitz-
verhältnisse der Gesellschaft verändern und ungerechte Verhältnisse beseitigen: „Das Volk ist der 
Motor, die Organisationen des Volkes sind das Getriebe. Die Macht des Volkes wird durch das 
Getriebe ihrer eigenen Organisationen übertragen, und die Demokratie bewegt sich vorwärts.” 21 
(aLinsky 1984: 34)

Mit back oF the yarDs baute aLinsky Ende der 30er Jahre eine erste Community Organization 
(„Bürger-Organisation”) auf, 1940 folgte die Gründung der inDustriaL areas FounDation, die es 
sich zur Aufgabe machte, den Aufbau von Bürger-Organisationen zu unterstützen und professi-
onelle Community Organizer auszubilden. Bis zu seinem Tod 1972 unterstützte aLinsky zahlreiche 
politische Kämpfe der Bewohnerschaften von Slums und Ghettos in den USA und war von Seiten 
seiner Gegner als Rebell und Radikaler verschrien. Die Bezeichnung ‚Radikaler’ eignete er sich im 
Sinne seines basisdemokratischen Ansatzes positiv an; er verstand sich in der Tradition derjeni-
gen, die die Unabhängigkeit Amerikas erkämpft und ihr eine Verfassung gegeben hatten.

aLinskys Interesse galt dem Aufbau einer breiten Gegenmacht als Basis einer umfassenden 
Demokratisierung der Gesellschaft. Sein Modell des politischen Handelns baut darauf auf, dass 
die Bürger-Organisation die konkreten Probleme vor Ort in ihrer weit reichenden gesellschaft-
lichen Verwobenheit erkennt: „Eine Bürger-Organisation wird unweigerlich feststellen, daß ihre 
Probleme alle Aspekte des Lebens berühren.“ (aLinsky 1984: 63)

Letztlich müsse sie ihre Ziele am gesellschaftlichen Gesamtzusammenhang ausrichten, und 
nicht einzelne Missstände isoliert behandeln, wie dies in den gängigen Formen bürgerlicher In-
teressensvertretung	der	Fall	sei.	Damit	würden	lediglich	Symptome	kuriert	und	oberflächliche	
Verbesserungsvorschläge geschaffen, der Blick auf die Wurzeln des Übels jedoch verschleiert. Zu 
dieser Entwicklung gehörten notwendigerweise Lernprozesse, denen die Bürger-Organisation 
Raum geben müsse. Damit ist jedoch kein didaktischer Prozess der Wissensvermittlung gemeint, 
sondern das Wachsen an den Erfahrungen, die im Zuge der Artikulation von Interessen und in 
der Organisierung entstehen: „In einer Bürger-Organisation ist Volksbildung ein aufregender und 
dramatischer Prozeß. Statt distanziert und akademisch zu sein, wird Bildung zu einem direkten 
und unmittelbaren Teil des persönlichen Lebens, der Erfahrungen und des Handelns der Men-
schen.“ (aLinsky 1984: 108)

Konflikte	sind	nach	aLinky der wesentliche Kern der demokratischen Gesellschaft. Da die 
Bürger-Organisation	nicht	bei	der	Kritik	an	oberflächlichen	Symptomen	stehen	bleibe,	sondern	
in das Zentrum des gesamtgesellschaftliche Gefüge interveniere, müsse sie von vorne herein als 
Konfliktgruppe	verstanden	werden:	

„Der Aufbau einer Bürger-Organisation ist der Aufbau einer neuen Machtgruppierung. Eine 

neue Machtgruppierung zu schaffen bedeutet automatisch eine Einmischung in und eine 

Bedrohung für die bestehenden Machtverhältnisse und damit eine Infragestellung des Sta-

tus quo.“ (alinSky 1984: 122)

21  alinSkyS Schriften liegt ein positives Verständnis von Begriffen wie ‚Volk’ oder ‚Führer’ zugrunde, das vor dem Hin-
tergrund der deutschen Geschichte nicht unbedingt nachvollziehbar ist, sind doch die Auswüchse einer Volk-und-Führer-
Ideologie hier in größtem Ausmaß zerstörerisch wirksam geworden. Auch der Begriff  ‚Bürger’ ist seiner Nähe zum Begriff  
‚Bourgeois’ (im Gegensatz zum englischen citizen) nicht unbedingt als emanzipativer Terminus angesehen. In den USA 
bezieht sich die Konnotation solcher Begriffe allerdings auf  die im Kampf  um Befreiung erstrittene demokratische Verfas-
sung, die bis heute Ausgangspunkt emanzipatorischer Bewegungen ist.
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Um den Kampf um mehr Macht zu gewinnen, sei eine gute Strategie nötig, die aus dem je-
weiligen Anliegen erwachse und von der Bewohnerschaft selbst entwickelt und getragen werden 
müsse. Für deren Umsetzung hat aLinsky eine	Reihe	von	bewährten	Konflikttaktiken	eingesetzt:	
Streiks, Boykott, Sit-Ins, Blockaden, Imagebeschmutzung etc. Gemäß seiner Formel „Taktik bedeu-
tet, das zu tun, was man kann, mit dem, was man hat“ (aLinsky 1984: 134) wurde das klassische 
taktische Instrumentarium an die jeweiligen Bedingungen und den Erfahrungshorizont der Betei-
ligten angepasst oder neue, unübliche Protestformen entwickelt, wie zum Beispiel das spektaku-
läre Chicagoer Shit-In (das allerdings bereits bei Androhung zum gewünschten Ergebnis führte, 
vgl. aLinsky 1984 S. 144ff).

macht ist nicht nur das, was du besitzt, sondern das, von dem der 
Gegner meint, dass du es hast.

Verlasse niemals den erfahrungsbereich deiner eigenen leute, 
aber verlasse möglichst den erfahrungsbereich deines Gegners.

Zwinge den Gegner dazu, nach seinen eigenen Gesetzen zu 
leben.

spott ist die stärkste waffe des menschen, denn er verführt die 
Gegenseite zu unüberlegtem falschem Verhalten.

eine gute taktik macht spaß. Das hält den willen zur aktion 
wach.

Die Drohung hat in der regel mehr abschreckende wirkung als 
die sache selbst.

suche dir eine Zielscheibe, personalisiere sie und schieße dich 
auf sie ein. sonst wird die Verantwortung weiter geschoben und 
das angriffsziel geht verloren.

Die wichtigste Voraussetzung für jede taktik ist eine strategie, 
mit der ein konstanter Druck auf den Gegner ausgeübt wird. 
nur der nie nachlassende Druck führt zu fehlreaktionen des 
Gegners. ein wütender Gegner kann zur größten stärke der 
bürger-organisation werden.

Der Preis für einen erfolgreichen angriff muss eine konstrukti-
ve alternative sein.

(Alinsky 1984, 134ff)

AlInSKyS ‚GOlDEnE REGEln’ DER TAKTIK
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Der wichtigste Ausgangspunkt für den Aufbau einer Bürger-Organisation ist nach aLinsky 
das Leben der einheimischen Bevölkerung, und	nicht	ein	durch	Experten	diagnostiziertes	Defizit:		
„Der Aufbau einer Bürger-Organisation ist keine Frage der persönlichen Wahl. Man beginnt mit 
den Menschen, ihren Traditionen, ihren Vorurteilen, ihren Gewohnheiten, ihren Einstellungen und 
all den anderen Umständen, die ihr Leben prägen.“ (aLinsky 1984: 71)

Die Aufgabe des Organizer bestehe zum einen darin, der Bevölkerung dabei zu helfen, die 
selbst artikulierten Unzufriedenheiten und Problemlagen in ein Programm zu übertragen, das die 
inhaltliche Basis einer Bürger-Organisation bildet. Damit wendet sich aLinsky entschieden gegen 
ein planerisches Vorgehen ‚von oben’ und kritisiert dieses als anti-emanzipatorisch. Die konkrete 
Planung eines detailliert entworfenen Programms bezeuge „mangelndes Vertrauen in die Fähig-
keit und die Weisheit breiter Bevölkerungsgruppen, sich ihren eigenen gedanklichen Weg zu einer 
erfolgreichen Lösung der Probleme zu bahnen“ (aLinsky 1984: 61f). Zum anderen müsse sich der 
Organizer	mit	den	Anliegen	der	Bewohnerschaft	identifizieren	und	eine	entschieden	parteiliche	
Rolle einnehmen. Diese Haltung müsse die Entwicklung von Strategie und Taktiken leiten, die 
dem jeweiligen Erfahrungshorizont der involvierten Personen entsprechen. Die Rolle des Orga-
nizer entspricht bei aLinsky also sowohl der eines Katalysators vorhandener Wünsche und Unzu-
friedenheiten als auch eines Mitstreiters – der Organizer kann zwar vermittelnde Aufgaben über-
nehmen, ist jedoch keine ‚unparteiliche’ Meta-Instanz, da er sich vom politischen Anliegen nicht 
distanziert, sondern dieses unterstützt und mit trägt. 

Die Verbindungspunkte zwischen der Bevölkerung und dem professionellen Organizer sind 
nach aLinsky die ‚einheimischen Führer’ (im Original: leader). Damit sind die informellen Mei-
nungsführerInnen und MultiplikatorInnen eines Stadtviertels gemeint, ohne deren Zustimmung 
eine Bürger-Organisation nicht auf breite Unterstützung hoffen könne. Es sei die Aufgabe des Or-
ganizer,	diese	FührerInnen	ausfindig	zu	machen	und	in	den	Aufbau	der	Bürger-Organisation	ein-
zubinden (vgl. aLinsky 1984: 67ff). Die Verbindungen zwischen Organizer und lokalen FührerInnen 
und zwischen lokalen FührerInnen und Bevölkerung bestehen aus kommunikativen Beziehungen. 
aLinsky hat daher größten Wert auf die Entwicklung kommunikativer Taktiken gelegt, um die 
Beteiligung	unterschiedlicher	Personen	mit	spezifischen	Interessenslagen	an	der	Bürger-Organi-
sation zu bewerkstelligen (vgl. aLinsky 1984: 77ff). Zentraler Gedanke ist, argumentativ an das 
Eigeninteresse von Menschen anzuknüpfen und diese Motivation an die Ziele der Bürger-Orga-
nisation zu binden. So könne selbst eine aus eigennützigen Gründen gespeiste Beteiligung durch 
ihren Beitrag zum kollektiven Vorhaben einen gemeinnützigen Wert entfalten. 

Community Organizing und das professionelle Berufsbild des Community Organizer haben sich 
in den USA institutionell und methodisch etabliert. Es existiert heute eine Vielzahl kleiner selbst-
organisierter Bürger-Organisationen neben großen Organisationen für individuelle Mitglieder 
(zum Beispiel ACORN mit ca. 120.000 Mitgliedern) oder für Institutionen (vor allem als faith-ba-
sed-organizing). Als Netzwerk von Bürger-Organisationen und Ausbildungsstätte ist die inDustriaL 
areas FounDation nach wie vor aktiv, einen ähnlichen, allerdings glaubensorientierten Ansatz 
verfolgen das PaciFic institute For coMMunity organization, die gaMaLieL FounDation und gather 
the PeoPLe.
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2.1.2 Die Rezeption von Community Organizing in der BRD 

In den 50er Jahren gab es zunächst vereinzelte Versuche, die US-amerikanische Debatte um Com-
munity Organizing in die BRD einzuführen und diese Ansätze an den Hochschulen und im wis-
senschaftlichen Diskurs der Sozialarbeit zu verankern, so beispielsweise von hertha kraus mit 
ihrem 1951 veröffentlichten Artikel Amerikanische Methoden der Gemeinschaftshilfe22. Erst Mitte der 
1960er Jahre fand Gemeinwesenarbeit23 eine breitere Resonanz in der Fachöffentlichkeit. Insbe-
sondere die Übersetzung von Murray g. ross’ Community Organization: Theory and Principles (New 
York 1955; Gemeinwesenarbeit - Theorie, Prinzipien, Praxis. Freiburg, 1968) avancierte bis in die 
späten 1960er Jahre zum Standardwerk der Gemeinwesenarbeit an deutschen Hochschulen. Die 
Rezeption	dieses	eher	integrations-	als	konfliktorientierten	Ansatzes	und	ross’ verkürzte Wahr-
nehmung der radikaleren Vorbilder wie aLinsky führte dazu, dass Gemeinwesenarbeit in den 60er 
Jahren vor allem als ‚dritte Methode’ der sozialen Arbeit wahrgenommen wurde. Der Bezug auf 
das Gemeinwesen schien die Konzentration der sozialen Arbeit auf individuelle Betreuung und 
gruppendynamische Prozesse zu erweitern und versprach einen umfassenderen Blick auf den 
Menschen in seiner sozialen Umgebung. 

Integrative Gemeinwesenarbeit

Das Schlüsselwort des Ansatzes von ross	lautet	nicht	Konflikt,	sondern	Integration,	mit	der	
die Einbindung in die Demokratie gefördert werden und durch die eine harmonische Anpassung 
vorhandener Interessen an das Gemeinwohl geschehen solle: „Integration ist eine Qualität des 
gemeinsamen Lebens, die aus dem Miteinander erwächst, wenn Leute sich bei Anliegen, die alle 
betreffen, ‚aneinander reiben’, ihre Gedanken über gemeinsame Projekte austauschen und nach 
gemeinsamen Zielen suchen.“ (ross 1968: 68)

ross’	Konzeption	des	Gemeinwesens	als	‚Verschiedenheit	in	der	Einheit’	lässt	Konflikte	zwar	
zu („aneinander reiben”), aber diese sollten eingedenk der gemeinsamen Interessen und Ziele aus-
getragen werden: „[...] ein solcher Wettstreit geht doch in einem größeren Rahmen einer grund-
legenden Übereinkunft und gemeinsamer Zielsetzung vor sich“ (ross 1968:10). Entsprechend 
empfiehlt	ross als Handlungsformen von Gemeinwesenarbeit kollektiv-kooperative Taktiken wie 
Diskussion und Zusammenarbeit. Konfrontativen Protest, der von aLinsky als Schlüsseltechnik 
eingesetzt wird, lehnt er strikt ab, da dieser „jede Möglichkeit verhindert, eine Gemeinschaft im 
weiteren Sinne des Wortes aufzubauen“ (ross 1968: 14). Die Rolle der GemeinwesenarbeiterIn be-
stimmt ross entsprechend als die der LeiterIn und Sachverständigen, die Hilfe zur eigenständigen 
Arbeit an Integration leisten und die Fähigkeiten der Menschen zur kreativen Ausgestaltung ihrer 
demokratischen Rechte freisetzen solle. Um in Spannungssituationen eine Lösung im Hinblick auf 
die	gemeinsame	Basis	zu	finden,	sei	die	Identifikation	mit	dem	Gemeinwesen	als	Ganzem,	und	

22  hertha krauS: Amerikanische Methoden der Gemeinschaftshilfe. In: Soziale Welt 2/1951. Baden-Baden: Nomos-Ver-
lagsgesellschaft. S. 184-192.

23  Der Begriff  Gemeinwesenarbeit wurde als umfassende Übersetzung für die amerikanischen Begriffe community orga-
nization, community development und community work gewählt (vgl. voGel, oel: Gemeinde und Gemeinschaftshandeln. Zur 
Analyse der Begriffe Community Organization und Community Development, 1966). Der Begriff  des community develop-
ment bleibt in meinen Ausführungen unberücksichtigt, da er zunächst bezogen auf  die Entwicklung rückständiger Gebiete 
auf  dem Land, ursprünglich in den dekolonisierten Ländern der Dritten Welt, verwendet wurde. In der weiteren Differen-
zierung dieses Konzeptes wurde es zwar auch auf  urbane Gebiete angewandt, nähert sich darin dann jedoch den unter 
dem Titel Gemeinwesenarbeit entwickelten Ansätzen weitgehend an. Community work bezeichnet die konkreten Arbeitsme-
thoden und Techniken im Gemeinwesen, also das methodische Arsenal der Gemeinwesenarbeit.
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nicht mit Einzelinteressen notwendig. Die GemeinwesenarbeiterIn wird von ross als eine politisch 
‚neutrale’ und auf Ausgleich der Interessen bedachte Kraft entworfen, die vorhandene Entrüstung 
in produktive Kanäle umlenkt und den verschiedenen Einzelinteressen bei der Suche nach einem 
Kompromiss hilft.

Aufbauend auf integrative Ansätze wie dem von ross konzipierte beispielsweise die caLouste 
guLbenkian FounDation (Community Work and Social Change, London 1968; Gemeinwesenarbeit 
und sozialer Wandel, Freiburg 1972), deren Ansatz als paradigmatisch für wohlfahrtstaatlich-re-
formistische Gemeinwesenarbeit betrachtet werden kann (vgl. bitzan/ kLöck 1993: 81), das Zu-
sammenleben	im	Gemeinwesen	als	ein	prinzipiell	harmonisches	Miteinander,	in	dem	Konflikte	
zwar unvermeidlich seien, aber keine wesentliche Bedrohung darstellten: „Gemeinwesenaktivi-
täten	mit	verschiedenen	Zielen	und	Beteiligungsmöglichkeiten	sind	nötig.	Konflikte	bilden	dabei	
die unentbehrliche Würze.“ (cgF 1972: 101 nach seiPPeL 1974: 115)

Stärker als ross bezieht dieser Ansatz die staatliche bzw. kommunale Perspektive auf die Ver-
hältnisse zwischen Institutionen und Individuen, im Sinne von DienstleisterInnen und Dienstlei-
stungsempfängerInnen sozialer Infrastruktur mit ein. Gemeinwesenarbeit als ‚dritte Methode’ der 
Sozialarbeit ist ein Bestandteil einer solchen Dienstleistungs-Infrastruktur. Entsprechend ist das 
Ziel die ständige Anpassung und Verbesserung des Dienstleistungsangebotes der im Wohnviertel 
ansässigen Institutionen.

Implikationen konfliktorientierter und integrativer Gemeinwesenarbeit

Die Verschiedenheit der Ansätze von aLinsky und ross wird anhand der Interpretation von 
Konflikten	deutlich	sichtbar:	nach	aLinsky	ist	die	Gesellschaft	von	Konflikten	geprägt,	die	aus	der	
ungleichen Verteilung von Macht und Reichtum resultieren. Um einen gerechteren Zugang zu 
diesen Ressourcen zu erzielen und damit Demokratie zu realisieren, müssen Benachteiligte eigene 
Machtgruppierungen ausbilden und um ihren Anteil an diesen Ressourcen kämpfen. Die Aufgabe 
des Organizers besteht darin, sich auf die Seite der Benachteiligten zu stellen und seine Fähig-
keiten in den Dienst ihres Kampfes zu stellen. Nach ross ist Gesellschaft von dem gemeinsamen 
Interesse an einem harmonischen Miteinander geprägt. Die verfassungsmäßig zugestandenen 
Rechte sind in dieser Gesellschaft das geeignete Mittel, um eine faire Verteilung gesellschaftlicher 
Ressourcen zu gewährleisten. Entsprechend soll die GemeinwesenarbeiterIn Benachteiligten dabei 
helfen, ihre demokratischen Spielräume kreativ zu nutzen um damit ihren Anteil am gesellschaft-
lichen	Reichtum	zu	erhalten.	Konflikte,	die	über	kooperativen	Interessensaustausch	hinausgehen	
sind zu vermeiden, um die Gemeinschaft nicht grundsätzlich zu gefährden.

Diese unterschiedliche Konzeption des Gemeinwesens hat Auswirkungen auf die Perspekti-
ve	auf	benachteiligte	Menschen:	während	sie	in	einem	konfliktorientierten	Ansatz	als	diejenigen	
gesehen werden, denen ihr Anteil an den gesellschaftlichen Ressourcen von den Mächtigen vor-
enthalten wird (weswegen sie darum kämpfen müssen), entwirft sie der integrative Ansatz als 
prinzipiell gleichberechtigt mit den Mächtigen (weswegen sie lernen müssen, die bestehenden 
Rechte zu nutzen). Diese Konzeption rückt den integrativen Ansatz in die Nähe zur klassischen 
Einzellfallhilfe der sozialen Arbeit, die dazu tendiert, Benachteiligung als psychologische Störung 
des Individuums aufzufassen und zu behandeln (vgl. wenDt 1989: 5). In diesem Sinne bezeichne 
ich den integrativen Ansatz der Gemeinwesenarbeit als ‚gemeinwesenorientierte Sozialarbeit’. Die 
Betonung eines grundsätzlich harmonischen Gemeinwesens, das allen Mitgliedern gleichermaßen 
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die Möglichkeit einräume, ihre Interessen zu artikulieren und durchzusetzen, ignoriert jedoch die 
verschiedenen Ausgangspositionen, von denen aus Rechte eingefordert werden können. Wenn 
daher die GemeinwesenarbeiterIn als eine ‚neutrale’ Instanz des Interessensausgleichs agiert, trägt 
sie dazu bei, dass faktische Ungleichheiten als individuelle Probleme interpretiert werden. Auch 
in diesem Fall ist die GemeinwesenarbeiterIn parteilich – jedoch zu Gunsten derjenigen, die eine 
grundsätzliche Veränderung von Machtverhältnissen nicht wünschen und die von der gegebenen 
gesellschaftlichen	Ordnung	profitieren.

2.1.3 Die Wendung zur kritischen Gemeinwesenarbeit

Seit Mitte der 1960er Jahren entwickelte sich in Deutschland eine Kritik an den bis dahin domi-
nierenden Ansätzen der integrativen Gemeinwesenarbeit. Marxistisch geprägte Sozialpädago-
gInnen analysierten die harmonische Konzeption des Gemeinwesens und die Vermeidung von 
Konflikten	als	Instrumente	der	Verschleierung	des	wesensmäßigen	Antagonismus	kapitalistischer	
Gesellschaften, die eine Veränderung ihrer Strukturen verhinderten (vgl. bahr 1974: 19). Eine ent-
schiedene Abgrenzung von klassischer Sozialarbeit – und damit von den Ausprägungen der Ge-
meinwesenarbeit als ‚dritter Methode’ der Sozialarbeit – leitete die kritische Rezeption ein. Diese 
diene als professioneller Ausdruck der Sozialfunktion des kapitalistisch-bürgerlichen Staats vor 
allem der Erhaltung der Ware Arbeitskraft sowie der Legitimation des Gesellschaftssystems. Der 
prominente Vertreter einer ‚aggressiven Gemeinwesenarbeit’ C. woLFgang MüLLer begreift die 
historische Entwicklung der Sozialarbeit als Ausdifferenzierung ihres Instrumentariums, das die 
Anpassung des Einzelnen an die soziale Umwelt unterstützt und ihm mehr individuelle Wege ge-
zeigt	habe,	„diese	soziale	Umwelt	wenigstens	soweit	zu	modifizieren,	daß	die	markantesten	und	
schmerzlichsten	Konflikte	zwischen	Klient	und	Umwelt	gedämpft	werden“	(MüLLer 1971: 230), 
ohne jedoch die Möglichkeit tief greifender Gesellschaftsveränderung mit ein zu beziehen. Mit 
dem Fokus auf Einzelfallhilfe und Dienstleistungsoptimierung blieben grundsätzliche Fragen von 
Macht, Herrschaft und politischer Beteiligung ausgeklammert. Die Lebensbedingungen benach-
teiligter Gruppen würden durch die Orientierung an individuellen Problemlagen lediglich als 
individuelle Fehlanpassungen interpretiert und nicht als Strukturprobleme einer kapitalistischen 
Gesellschaft.	Eine	konfliktorientierte	Neuausrichtung	und	die	entschiedene	Politisierung	der	
Gemeinwesenarbeit schienen eine Chance zu bieten, um „das System individueller Hilfe zu über-
winden und über Lern- und Organisationsprozesse Widerstand von unten zu entwickeln“ (hinte/ 
karas 1989: 12). Damit wurde Gemeinwesenarbeit als ‚integriertes politisches Handlungskonzept 
im Bereich des Sozialen’ konzipiert, das die Demokratisierung ausgehend von den am stärksten 
Benachteiligten befördern solle.

Aggressive Gemeinwesenarbeit

c. woLFgang MüLLer und Peter niMMerMann knüpften 1971 an die in der BRD bislang ver-
nachlässigten radikaleren Konzepte von Gemeinwesenarbeit bzw. Community Organizing an und 
stellten Bezüge zu den Ansätzen von aLinsky und insbesondere harry sPecht her, der als wich-
tigster Vertreter der ‚linken Randgruppenstrategie’ in den USA gilt und den Einsatz disruptiver 
Taktiken empfahl. Wie aLinsky sehen sie in Gemeinwesenarbeit einen Katalysator des Wider-
standes ‚von unten’, der die am stärksten benachteiligten Bevölkerungsgruppen zu Selbstbewusst-
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sein und zum Widerstand gegen ungerechte Macht- und Besitzverteilung mobilisieren könne. Sie 
bezeichnen ihren Ansatz als aggressives Konzept der Gemeinwesenarbeit, „das auf die Verände-
rung von Kräfte-Verhältnissen und Macht-Strukturen innerhalb eines Wohnquartiers durch solida-
rischen Zusammenschluß von Minderheiten abzielt, die unter bestimmten sozialen Bedingungen 
am fühlbarsten leiden und die deshalb am ehesten für deren Veränderung zu mobilisieren sind“ 
(MüLLer 1971: 232).

Zum	systematischen	Aufbau	einer	Gegenmacht	an	der	Basis	sei	von	vorne	herein	Konfliktbe-
reitschaft nötig, da eine Umverteilung von Macht die im Rahmen der kapitalistischen Gesellschaft 
akzeptierten Spielregeln verletze, weshalb mit starker Gegenwehr zu rechnen sei. Konsensorien-
tierte Formen der Auseinandersetzung (Kooperation und Konkurrenz) reichten für diesen Kampf 
um Macht nicht aus: 

„Kampf  und Disruption tauchen immer dann auf, wenn wettbewerbsorientierte Verände-

rungsprozesse zusammenbrechen; ihr Auftauchen signalisiert den Fehlschlag von Konkur-

renz-Kampagnen mit den taktischen Schritten des Kompromisses, der Schlichtung und 

des Aushandelns.“ (SPeCht 1971: 218)

Daher seien disruptive Taktiken das geeignete Mittel zur Durchsetzung des strategischen Ziels. 
Damit sind Taktiken gemeint, deren Intention darin besteht „das Zielsystem an seiner üblichen, 
kontinuierlichen Arbeit zu hindern, d.h. diese Taktiken unterbrechen das Zielsystem, aber sie ver-
letzen, verwunden oder zerstören es nicht“ (sPecht 1971: 219). Disruptive Taktiken beinhalten sich 
in Schärfe steigernde konfrontative Protestformen wie öffentlichen Zusammenstoß der Positionen, 
die Verletzung von Verkehrssitten bis hin zur Verletzung gesetzlicher Normen. Das taktische Vo-
kabular aLinskys ist insbesondere den ersten beiden Formen disruptiver Taktiken nicht unähnlich 
(vgl. aLinsky 1984 s. 122ff). Entsprechend dieser konfrontativen Grundhaltung wird Gemeinwe-
senarbeiterInnen eine unterstützende und verstärkende Funktion zugeschrieben. Die Einsicht 
in die Funktionsweise der kapitalistischen Gesellschaftsordnung verlange, dass sie mit ihrem 
fachlichen Wissen „der Organisation des Proletariats zur Klasse minimal nicht im Wege stehen, 
sondern sie maximal vorantreiben können und müssen“ (MüLLer 1971: 238). Die Gemeinwesen-
arbeiterIn selbst kann zur treibenden Kraft der ‚Revolution von unten’ werden, wenn sie „mit 
sozialen und politischen Aktionen nicht wartet, bis die Mehrheit der Bewohner im Einzugsgebiet 
diese Aktionen als Notwendigkeit im Rahmen ihrer Interessensvertretung selbständig anerkannt 
hat [...]” (MüLLer 1971: 237).

In der Praxis wurde dieser Ansatz jedoch kaum realisiert, wie MüLLer einräumt: „Ein aggres-
sives Konzept von Gemeinwesenarbeit [...] ist bisher in der bundesrepublikanischen Praxis nur in 
wenigen Ansätzen erprobt worden [...]” (MüLLer 1971: 237). woLFgang hinte und Fritz karas, die 
ein Jahrzehnt später ein ‚aktivierendes Konzept’ der Gemeinwesenarbeit entwickelten, machen für 
das ‚Scheitern’ des aggressiven Ansatzes fehlende Methoden zur Überwindung politischer Apa-
thie verantwortlich. Die theoretische Annahme einer größtmöglichen Mobilisierungsfähigkeit bei 
den am stärksten benachteiligten Menschen habe sich in der Praxis als irrig erwiesen (vgl. hinte/ 
karas 1989: 19). 
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Konfliktorientierte Gemeinwesenarbeit

Die	in	der	aggressiven	Gemeinwesenarbeit	explizit	formulierte	Konfliktorientierung	fundiert	
hans-eckeharD bahr 1974 im Hinblick auf Versöhnung als letztendlichem Ziel eines produktiven 
Konflikts.	Auch	wenn	Konflikte	und	Kampf	auf	dem	Weg	zu	Gesellschaftsveränderung	unaus-
weichlich	sind,	sei	es	keineswegs	das	Ziel	konfliktorientierter	Gemeinwesenarbeit,	zu	Eskalation	
und gewaltvoller Auseinandersetzung beizutragen, sie bleibe „unzweideutig orientiert am Hand-
lungsziel kommunaler Versöhnung antagonistischer Kräfte” (bahr 1974: 20). Versöhnung im Sinne 
von bahr ist jedoch nicht die Wiederherstellung eines harmonischen Urzustandes von Gemein-
schaft, wie bei ross angenommen. Da in kapitalistischen Ländern eine grundlegende Asymmetrie 
von Interessen bestehe, die bestimmte Gruppen (die Besitzenden) von vorne herein bevorzuge, 
könne	bei	gesellschaftlichen	Konflikten	nicht	von	Konflikten	zwischen	Gleichen,	sondern	müsse	
von	Herrschaftskonflikten	zwischen	Ungleichen	ausgegangen	werden.	Echte	Versöhnung	bein-
halte die Teilhabe an den materiellen und immateriellen Reichtümern der Gesellschaft. Da diese 
erkämpft werden muss, könne das emanzipative Ziel der Versöhnung nicht in jeder Phase eines 
Befreiungsprozesses in gleicher Stärke vorhanden sein: 

„Unversöhnlicher Konflikt mit Herrschaftsgewalt ist dann erstes, integrales Prozeßmoment 

versöhnender Praxis. [...] Versöhnung schließt unter den gegebenen Machtstrukturen viel-

mehr eine reale Umverteilung dieser Macht ein.“ (bahr 1974: 17ff)

Um	sich	aus	der	ohnmächtigen	Position	des	Machtlosen	zu	befreien,	müsse	der	Konflikt	be-
wusst geführt werden, der diesen Zustand verursacht, denn „Ohnmächtige regenerieren nur in 
und	an	eben	dem	gleichen	Konflikt,	der	sie	paralysiert“	(bahr 1974: 22). Dies könne nur in Zusam-
menschluss mit anderen, also getragen von einer Gruppe vollzogen werden. bahr geht von einem 
hohen Grad politischer Apathie insbesondere bei den am stärksten benachteiligten Bevölkerungs-
gruppen	aus,	da	sie	sich	einer	unüberschaubar	komplexen	Gesellschaftsordnung	gegenüber	fin-
den,	auf	deren	Gestaltung	sie	keinen	Einfluss	nehmen	können.	Apathie	als	Folge	ständiger	Erfah-
rung von Machtlosigkeit erscheine „gerade in Systemen hoher Komplexität mit schwindenden 
Partizipationschancen, d.h. überall dort, wo der Prozeß kollektiver Identitätsvergewisserung nur 
mehr unter Bedingungen instrumenteller Vernunft zugelassen wird und der Einzelne infolge-
dessen die ganze Last der Selbstvergewisserung und damit der Lern- und Erneuerungsleistung 
zugeschoben bekommt“ (bahr	1974:	23).	Es	sei	somit	die	primäre	Aufgabe	konfliktorientierter	
Gemeinwesenarbeit, die politische Apathie zu durchbrechen und Bedingungen zur kollektiven 
Überwindung von Ohnmacht zu schaffen. 

Zur lernbedeutung des Konflikts

reiMer groneMeyer	benennt	in	diesem	Sinne	die	Lernbedeutung	kommunaler	Konflikte	als	
wichtigen Anhaltspunkt für die Entwicklung einer kritischen Gemeinwesenarbeit. Diese sei in 
den	meisten	konfliktsoziologischen	Ansätzen	bisher	„ignoriert,	schlimmstenfalls	bekämpft“	(gro-
neMeyer	1974:	47)	worden,	da	sie	entweder	eine	Biologisierung	von	Konflikten	vornehme,	die	die	
Lernbedeutung ausschließt („Bürger toben ihre Aggressionen aus“: 48) oder weil sie makrosozio-
logisch	motiviert	den	kommunalen	Konflikten	keine	gesellschaftliche	Relevanz	zugestehe.	In	den	
„Konflikten	des	Reproduktionsbereichs“	(groneMeyer 1974: 50) würden jedoch die Widersprüche 
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zwischen Individuum und gesellschaftlichem Möglichkeitsrahmen sichtbar, aus denen dann Ver-
änderung entstehen könne:

„Signalisieren nicht eben diese Konflikte Risse in der Black Box totaler Repression, Wider-

sprüche und Sprünge im für nahtlos ausgegebenen Gewand des kapitalistisch geprägten 

Lebenszusammenhangs? Sind nicht notwendigerweise die Nahbereichskonflikte die Pri-

märstufe einer politischen Alphabetisierung?“ (Gronemeyer 1974: 50)

groneMeyer	betont	die	Lernbedeutung	des	lokalen	Konflikts	sowohl	für	die	gesellschaftliche	
als	auch	die	individuelle	Entwicklung.	Auf	der	gesellschaftlichen	Ebene	würden	Konflikte	die	Rei-
bungslosigkeit des verwalterischen Planungshandelns unterbrechen, indem sie diesem Barrieren 
entgegen setzen und bestimmte Abläufe verhinderten. Das könne zu einer Umgehungstaktik der 
planenden	Instanzen	führen,	aber	möglicherweise	auch	zu	einer	Modifikation	der	Planungen	nach	
den	Bedürfnissen	der	Betroffenen.	Im	günstigsten	Fall	führten	solche	Modifikationen	zu	einer	
nachhaltigen Veränderung der Struktur von Entscheidungsprozessen hin zu deren Demokratisie-
rung	und	Dehierarchisierung.	Auf	der	individuellen	Ebene	könnten	Konflikte	die	Artikulation	der	
eigenen Interessen bewirken, mit erfolgreich platziertem Widerspruch habe dies ein Bewusstsein 
von Handlungs- und Entscheidungsfähigkeit zur Folge (Kompetenzerfahrungen) und ermögliche 
letztlich die Forderung nach einer konsequenten Selbst- und Mitbestimmung in gesellschaftlichen 
Entscheidungen.	Lernen	durch	Konflikt	bedeute	auf	der	individuellen	Ebene	folglich	die	Durch-
brechung	von	Ohnmachtsempfinden	und	apathischem	Verhalten	in	Richtung	Mobilisierung,	Poli-
tisierung und Emanzipation (vgl. groneMeyer 1974: 67).

Gemeinwesenarbeit als Arbeitsprinzip

Die Debatten der 1970er Jahre um den gesellschaftsverändernden Anspruch der Gemein-
wesenarbeit fassen jaak bouLet, jürgen krauss und Dieter oLeschLägeL 1980 unter dem Titel 
Gemeinwesenarbeit als Arbeitsprinzip auf der Basis einer marxistischen Perspektive auf das Leben 
des Menschen als ein Ensemble gesellschaftlicher Verhältnisse zusammen. In kapitalistischen Ge-
sellschaften blieben Menschen von ihren Interessen und Bedürfnissen entfremdet und es sei somit 
Aufgabe von Gemeinwesenarbeit als Arbeitsprinzip sozialer Berufstätigkeit generell, diese Ent-
fremdung zu minimieren:

„Gemeinwesenarbeit muß Beiträge zur tendenziellen Aufhebung und Überwindung von 

Entfremdung leisten, also die Selbstbestimmung handelnder Subjekte ermöglichen. Damit 

ist Gemeinwesenarbeit Befreiungsarbeit insofern, als sie die unmittelbaren Wünsche und 

Probleme der Menschen ernst nimmt, zu veränderndem Verhalten unter Berücksichtigung 

der politisch-historischen Möglichkeiten motiviert und Einsicht in die strukturellen Bedin-

gungen von Konflikten vermittelt. In diesem Sinne kann Gemeinwesenarbeit als Arbeits-

prinzip jede soziale Arbeit strukturieren.“ (boulet/ krauSS/ oelSChläGel 1980: 156f)

bouLet, krauss und oeLschLägeL konzipieren den Begriff des Gemeinwesens in Abgrenzung 
zu seinem gängigen Gebrauch. Von außen zugewiesen transportiere der Begriff Gemeinwesen 
implizit gesellschaftliche Unterstellungen und Handlungserwartungen einer Gemeinwohlideolo-
gie, die meist mit räumlichen Zuschreibungen, wie beispielsweise in der diffusen Gleichsetzung 
von Stadtteil und Gemeinwesen, einhergehe. Sie differenzieren dagegen in inneres und äußeres 
Gemeinwesen. Das innere Gemeinwesen beschreibt das menschliche Wesen mit seinen Interessen 
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und Bedürfnissen, das äußere Gemeinwesen politische und rechtliche Bedingungen und damit 
verbundene verinnerlichte Verhaltensmuster, also die Lebensverhältnisse im weitesten Sinne. 
Diese Trennung konstruiere keine Gegenüberstellung von Individuum und Gesellschaft, sondern 
verweise vielmehr auf eine dialektische Beziehung von Bedürfnissen und Interessen und den 
Bedingungen ihrer autonomen Verwirklichung (vgl. Meyer 1985: 42). Für professionelle Gemein-
wesenarbeit seien also folgende Anknüpfungspunkte relevant: einerseits die Entfremdung als 
Differenz zwischen innerem und äußerem Gemeinwesen und andererseits die äußeren, struktu-
rellen sowie die verinnerlichten Hindernisse, um diese Differenz autonom bearbeiten zu können. 
Es müsse das Ziel des Arbeitsprinzips Gemeinwesenarbeit sein, im äußeren Gemeinwesen das 
innere Gemeinwesen zum Ausdruck zu bringen, das heißt die Emanzipation des Gemeinwesens 
zu fördern, verstanden als „prozeßhafte Entwicklung zu einem Zustand, bei dem zunehmendes 
Bewußtsein über die eigene Lage das Handeln ungebrochener zu leiten vermag und sich insbe-
sondere durch immer umfassendere Teilnahme (Partizipation) am Leben des Gemeinwesens und 
an den Entscheidungsstrukturen, die dieses Leben bedingen, auszeichnet. Hierbei stehen Emanzi-
pation und Partizipation notwendigerweise in einem dialektischen Wechselverhältnis, indem sie 
sich gegenseitig voraussetzen und hervorrufen” (bouLet/ krauss/ oeLschLägeL 1980: 289).

Aktivierende Gemeinwesenarbeit

Während noch bouLet, krauss und oeLschLägeL die Gemeinwesenarbeit zu einem umfas-
senden gesellschaftspolitischen Handlungsfeld zu erweitern suchten, setzte sich in den 1980er 
Jahren eine Pragmatisierung der Gemeinwesenarbeit durch. Man grenzte sich bewusst vom revo-
lutionär-idealistischen Impetus der späten 1960er und frühen 1970er Jahre ab. „Wider die Illusi-
onen aus wilder Zeit” (hinte nach wenDt 1989: 14) bezog man sich auf das unter den gegebenen 
Strukturen Machbare. Unter dem Etikett der ‚stadtteilbezogenen sozialen Arbeit’ widmete sich 
Gemeinwesenarbeit der Besserung von Lebenslagen und der Möglichkeit, diese teilweise selbst zu 
gestalten. In Anerkennung der institutionellen Rahmenbedingungen wurden Netzwerke zwischen 
BewohnerInnen des Stadtteils, Ökonomie und Verwaltung geschaffen – ganz im Gegensatz zum 
Konfrontationskurs beispielsweise der aggressiven Gemeinwesenarbeit (vgl. wenDt 1989: 14).

woLFgang hinte und Fritz karas konkretisieren 1989 ein ‚aktivierendes Konzept’ von Ge-
meinwesenarbeit,	das	zwar	die	gesellschaftliche	Dimension	der	konfliktorientierten	Ansätze	
anerkennt, sie jedoch pragmatisch anwendet. Unbedingter Ausgangspunkt aktivierender Gemein-
wesenarbeit	seien	die	Interessen,	Aktivitäten,	Artikulationsformen	und	Problemdefinitionen	der	
Menschen selbst. Die persönliche Motivation zur Veränderung sei der Schlüssel zur Aktivierung, 
und um diese hervorzurufen, stehe der GemeinwesenarbeiterIn eine Bandbreite von Techniken 
zur Verfügung: aktivierende Befragung, Versammlungen, Einzelaktionen wie Stadtteilfeste, kul-
turelle Veranstaltungen oder Skandalisierungsaktionen, regelmäßig tagende Gruppen und Initia-
tiven (Mieterbeiräte, Geschichtskreise, Bürger-Komitees, Pfarrgemeinde etc.), Haustürgespräche, 
Gruppenaktivitäten, Öffentlichkeitsarbeit über Flugblätter, Unterschriftensammlungen und Pla-
kate, Wettbewerbe, Stadtteilkonferenzen u.v.m. Die Aufgabe der GemeinwesenarbeiterIn sei es, 
durch Aktivierung auf unterschiedlichen Ebenen des Gemeinwesens Prozesse anzuregen, in de-
nen Bewusstseinsbildung und Strategien der Veränderung entstehen können.

Mit der Konzentration auf die Potentiale der Bewohnerschaft nehmen hinte und karas die 
grundsätzliche	Problematik	des	Umgangs	mit	Konflikten	durch	die	GemeinwesenarbeiterIn	in	
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den Blick. Beispielsweise in der aggressiven Gemeinwesenarbeit ist es Aufgabe der Gemeinwe-
senarbeiterIn, eine treibende Kraft der ‚Revolution von unten’ zu sein, sie wartet nicht auf einen 
breiten Konsens sondern tritt in Aktion, sobald eine Angelegenheit dringend genug oder die 
Zeit	dafür	reif	erscheint,	das	heißt	kommunale	Konflikte	sollen	zugespitzt	werden,	so	dass	sie	
der Verschärfung von Systemkrisen dienen. Die Gefahr, dass breite Bevölkerungsschichten diese 
Verschärfung nicht mittragen, ist groß, denn gerade bei den am stärksten Benachteiligten, welche 
nach MüLLer die ‚Gegenmacht an der Basis’ ausmachen sollen, sind politische Apathie und sozia-
lisationsbedingt schwächere Lernbereitschaft ausgeprägt (vgl. bahr 1974). Der Notwendigkeit zur 
Überbrückung der Differenz zwischen Einsichten in die Funktionsweise kapitalistischer Gesell-
schaften auf Seiten der (akademisch gebildeten) GemeinwesenarbeiterIn und der gelebten Erfah-
rung politischer Ohnmacht auf Seiten benachteiligter Bevölkerungsgruppen muss entsprechend 
mit adäquat angelegten Lernbedingungen begegnet werden. hinte und karas konkretisieren ih-
ren Ansatz daher mit einem pragmatischen Handlungsmodell: selbst mit zunächst systemstabili-
sierend erscheinenden Aktionen könne der Prozess der Emanzipation in Gang gesetzt werden, da 
mit	schrittweise	steigender	Partizipation	die	Einsicht	in	komplexere	Konfliktlagen	erwachse	und	
sich zu anhaltender Einmischung in weitere gesellschaftliche Bereiche entwickeln könne. In die-
sem	Sinne	sei	von	unbedingter	Konfliktbereitschaft	von	Beginn	an	in	jedem	Fall	abzuraten	bzw.	
„Ein	Konflikt	darf	daher	nicht	riskiert	werden,	bevor	die	Menschen,	die	ihn	durchstehen	sollen,	
auch dazu bereit sind” (hinte/ karas 1989: 27).

2.1.4 Annäherung von Stadtentwicklung und Gemeinwesenarbeit

Seit Beginn der 1990er Jahre wurden neue Strukturen sozialer Ungleichheit sowohl im kritischen 
Diskurs als auch in den Stadtentwicklungsbehörden der Kommunen thematisiert. Begriffe wie 
‚Spaltung der Stadt’, ‚Duale Stadt’ und ‚Ausgrenzung’ weisen auf die Anerkennung von Kon-
flikten	hin,	„die	nicht	mehr	mit	einem	schlechten	Zustand	von	Häusern	und	Wohnungen	erklärt	
werden können, sondern vielmehr Resultate eines soziökonomischen und sozialräumlichen 
Strukturwandels der Großstädte sind”, wie der Stadtsoziologe hartMut häusserMann (2000) 
analysiert. Insbesondere die Flexibilisierung des Arbeitsmarkts und die gleichzeitige Deregulie-
rung des Wohnungsmarkts werden als Hauptursachen der zunehmenden Armut und ihrer räum-
lichen Konzentration in benachteiligten Bezirken beschrieben (vgl. Kap. 1.2.3). Die verschärfte 
Problemlage in solchen städtischen ‚Krisengebieten’ hat zu einem Umdenken wenn nicht gar 
Paradigmenwechsel der kommunalen Sozialpolitik geführt. Anstatt sich wie bisher mit sozialen 
Infrastrukturangeboten kategorial auf eine bestimmte Klientel zu beziehen, wurde seit der ersten 
Hälfte der 1990er Jahre unter dem Stichwort ‚lokale Erneuerungsstrategie’ das Wohnquartier zum 
Hebelpunkt kommunaler Sozialpolitik. Beispiele dafür sind auf Bundesebene die Gemeinschaftsi-
nitiative Soziale Stadt (vgl. argebau 2000 und http://www.sozialestadt.de) oder auf lokaler Ebene 
das Hamburger Programm zur Armutsbekämpfung (vgl. aLisch 1997). Begriffe und Methoden der 
Gemeinwesenarbeit haben in diesen Konzepten der quartiersbezogenen Stadtentwicklung Ein-
gang gefunden. So ist beispielsweise der Begriff ‚Bürgerbeteiligung’ zum Schlüsselwort der neuen 
Stadtentwicklungsrhetorik avanciert. In Stadtteilkonferenzen, Runden Tischen, BürgerInnenver-
sammlungen oder öffentlichen Anhörungen sollen die Anliegen und Meinungen der BürgerInnen 
eingebracht werden und zu einer gelingenden Quartierserneuerung beitragen. 
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Solche Formen von Beteiligung sind unter kritischen VertreterInnen der Gemeinwesenarbeit 
jedoch umstritten24. hinte (1998) merkt an, dass zwar die Artikulation von Bedürfnissen und Pro-
blemen gewünscht werde, jedoch solle diese angepasst an klare Verfahrensschritte geschehen. Sol-
che „sauberen” Beteiligungsverfahren bezögen sich auf die kommunikativen Potenziale einer bür-
gerlichen Mittelklasse, die es gewohnt sei, ihre Bedürfnisse in den vorgegebenen engen Rastern zu 
artikulieren, kritisiert auch die an Park Fiction beteiligte Sozialwissenschaftlerin sabine stövesanD: 
„Die zur Zeit verbreiteten Beteiligungsmodelle [...] sind mehrheitlich ein Forum für Menschen 
mit einem gewissen Grad an Selbstvertrauen und verbaler Ausdrucksfähigkeit” (stövesanD 2002), 
sie	seien	die	„Bühne	des	weißen	Mannes“	der	Mittelschicht	und	ignorierten	spezifische	Lebensla-
gen von zum Beispiel MigrantInnen oder Frauen. Schichten mit anderen Artikulationsformen als 
vorgesehen würden systematisch ausgegrenzt. Mit solch eng gefassten Formen der Beteiligung 
an kommunalem Planungshandeln werde Partizipation zu einem ‚verfeinerten’ Mittel weiterer 
Benachteiligung: „So degeneriert Bürgerbeteiligung vielerorts zu einer neuen Form, das Bildungs-
bürgertum artgerecht bei Laune und ohnehin benachteiligte Bevölkerungsgruppen auf Distanz zu 
halten.” (hinte 1998)

Ein weiterer Kritikpunkt ist die Konzentration der Stadtentwicklungsprogramme auf kurzfri-
stige, projektbezogene Maßnahmen. Damit könne keine nachhaltige Aktivierung der Wohnbevöl-
kerung erreicht werden, wie sie Gemeinwesenarbeit leiste. Ohne eine Kultur der Beteiligung, die 
erst	aus	Aktivierung	entstehe,	seien	auch	groß	angelegte	(und	finanzierte)	Projekte	zum	Scheitern	
verurteilt. Gemeinwesenarbeit bezeichne im Gegensatz zu diesen Großprojekten den „projekt- 
und	themenunspezifischen	Prozess	einer	(in	der	Regel)	mehrjährigen	Aktivierung	der	Wohnbevöl-
kerung, der zwar einzelne Leuchtturm-Projekte nicht ausschließt, sich jedoch vornehmlich über 
eine Vielzahl kleinerer Aktivierungsaktionen darauf richtet, anhand direkt geäußerter und durch-
aus	häufig	wechselnder	Interessen	der	Wohnbevölkerung	gleichsam	eine	‚Grundmobilisierung’	
eines Wohnquartiers zu bewirken, die dann den Humus für größere Einzelprojekte darstellt” 
(hinte 1998). 

Quartiersmanagement

Die Konsequenzen aus dieser skeptischen Haltung für eine Konzeption von Gemeinwesen-
arbeit fallen jedoch recht unterschiedlich aus. woLFgang hinte und die Stadtsoziologin Monika 
aLisch setzen den in den 1980er Jahren eingeschlagenen pragmatischen Kurs fort. Sie machen sich 
für ein erweitertes Konzept von Gemeinwesenarbeit stark, das unter dem Titel Quartiers- oder 
Stadtteilmanagement Tätigkeitsfelder auf der Ebene des Stadtteils (mit dem Instrumentarium der 
aktivierenden Gemeinwesenarbeit) und auf der Ebene der Verwaltung vorsieht. In diesem Sinne 
bezieht Quartiersmanagement eine vermittelnde Position zwischen Bewohnerschaft im Stadtteil 
und kommunaler Bürokratie. Auf der Seite des Stadtteils gehe es um „Kommunikation, Ideenpro-
duktion sowie Organisation von Menschen und Ressourcen. Auf der Seite von Politik, Verwaltung 
und Institutionen geht es darum, Ressourcen zu bündeln und nutzbar zu machen für die Arbeit 
im Stadtteil” (hinte 1998). Das Ziel sei weder, eine lineare Planung von oben durchzusetzen, noch 
eine reine Organisation von unten zu bevorzugen, sondern die „optimale Nutzung der Fähig-
keiten und Mittel aller Beteiligten” zu gewährleisten und „einen kooperativen Austausch sowohl 

24  In Kapitel 1.2 wird die dazu äquivalente Integration der BürgerInnen in kommunale Sicherheitskonzepte kritisiert.
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derer, die planen, Geld vergeben, Maßnahmen einleiten oder investieren als auch derer, die im 
Stadtteil wohnen, Freizeit verbringen oder professionell tätig sind” (hinte 1998) zu ermöglichen. 

hinte betont in diesem Ansatz die vermittelnde Funktion der QuartiersmanagerIn. Als in-
termediäre Instanz könne man die wechselseitige Angewiesenheit von Bewohnerschaft und 
kommunaler Bürokratie zum Ausdruck bringen und widerstreitende Interessen benennen und 
diskussionsfähig machen. Diese intermediären Instanzen seien das „Bindeglied zwischen der 
Lebenswelt im Stadtteil und der nach Sektoren geordneten Bürokratie, Institutionen und Unter-
nehmen	zur	Entwicklung	spezifischer	Einzelprojekte	und	zur	systematischen	Zusammenführung	
von Geld, Menschen, Bedarf und Ideen” (hinte 1998). Für ein gelingendes Quartiersmanagement 
sei es außerdem vonnöten, dauerhaft Gebietsbeauftragte innerhalb der kommunalen Verwaltung 
zu installieren. Deren Aufgabe sei es, den Anschluss der im Stadtteil entstehenden Strukturen an 
behördliche	Wege	zu	ermöglichen:	„Situativ	gestaltete,	lebensweltangemessene,	flexible	und	ge-
legentlich etwas anarchisch anmutende Strukturen lassen Raum für Unvorhergesehenes und för-
dern Kreativität - sie müssen indes so beschaffen sein, daß sie an Verwaltungshandeln andocken 
können.” (hinte 1998)

Diese verschiedenen Handlungsfelder fordern von der QuartiersmanagerIn eine große Band-
breite von Fähigkeiten, um sowohl die Bewohnerschaft im Stadtteil zu aktivieren, um in behörd-
lichen Strukturen fachlich kompetent zu agieren und Befugnisse zu erstreiten und um schließlich 
die widersprüchlichen Interessen zu moderieren und zu einem Ausgleich zu bringen. Wie hinte 
formuliert, „fungieren QuartiermanagerInnen als kontaktschaffende und kontakthaltende In-
stanzen zwischen den beteiligten Ebenen, quasi als ‚Schmieröl’ beim Ineinandergreifen der Räder 
oder als Fluidum für die Elementarteile mit ihrer unterschiedlichen Konsistenz, Ausdifferenzie-
rung, Energie und Bewegungsrichtung“ (hinte 1998). 

Beispiel: Hamburger Programm zur Armutsbekämpfung

Quartiersmanagement ist also ein klassisches Projektmanagement, das von der öffentlichen 
Verwaltung eingesetzt wird, um im Idealfall die Entstehung von sozialen Krisengebieten in Städ-
ten zu verhindern. In der Praxis zeigt sich jedoch, dass Quartiersmanagement vor allem kompen-
satorisch eingesetzt wird. Ein Beispiel dafür ist das Hamburger Programm zur Armutsbekämpfung 
das zwischen 1995 und 1997 in den Stadtteilen St. Georg, St. Pauli-Nord, Eidelstedt-Nord, Alto-
na-Nord, Dulsberg, Jenfeld, Bergedorf-West und Heimfeld-Nord umgesetzt wurde25. Auslöser 
für die Entwicklung dieses Programms waren zum Einen die Anfang der 1990er Jahre sichtbar 
gewordenen Verarmungsprozesse in Hamburg und deren Konzentration in bestimmten Stadtvier-
teln, zum Anderen die Notwendigkeit, angesichts der knapper werdenden öffentlichen Haushalte 
finanzielle	Einschränkungen	im	Bereich	des	Sozialen	durchzusetzen.	Schließlich	schienen	die	
gängigen ressortbezogenen Maßnahmen der Armutsbekämpfung angesichts der komplexer wer-
denden Ursachenzusammenhänge von Armut nicht mehr adäquat zu sein. Monika aLisch, von 
1994 - 1998 wissenschaftliche Referentin des Senators für Stadtentwicklung in Hamburg und fe-
derführend bei der Entwicklung des Programms, folgert daraus: „Wenn also die Geldquellen ver-

25  vgl. Webseite der damals regierenden SPD-Fraktion der Hamburgischen Bürgerschaft: http://www.spdfrak-hamburg.
de/politik/stadtentwicklung.html
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siegen und mit Geld allein die Probleme offenbar nicht gelöst werden können, kommt es darauf 
an,	die	verfügbaren	Ressourcen	zielgerichteter	und	effizienter	einzusetzen.“	(aLisch 1997: 348f)

Das Ziel des Programms sei es daher, produktivere Formen der Zusammenarbeit in den 
Quartieren, zwischen den Fachressorts, zwischen den Verwaltungsebenen und zwischen Verwal-
tung	und	privatem	Sektor	zu	finden,	die	eine	„nachhaltige	soziale	und	wirtschaftliche	Entwick-
lung dieser Quartiere befördern” (aLisch 1997: 349). Umgesetzt wurde das Programm durch so 
genannte Projektentwickler, die „interessensneutral eine prozeßmoderierende Rolle übernehmen.” 
(aLisch 1997: 351). 

Die jeweiligen Funktionen der Beteiligten sind dabei deutlich umgrenzt. Die Rolle der Bewoh-
nerschaft besteht darin, für den Entwicklungsprozess ihres Quartiers aktiviert zu werden. Örtliche 
Potenziale sollen erschlossen und die BewohnerInnen zu selbstorganisierter Aktivität angeregt 
werden. Die ProjektentwicklerInnen übernehmen im Rahmen ihrer Mittlerfunktion zwischen Be-
völkerung und Verwaltung einerseits die Aufgabe, „die Potentiale des Quartiers aufzuspüren und 
nutzbar zu machen, Projektideen aufzugreifen, unter Umständen verschiedene Projektkonzepte 
zusammenzuführen und umsetzungsreif zu machen” (aLisch 1997: 352). Andererseits haben sie 
die Funktion der Mittelbeschaffer, die in Kenntnis der vorhandenen Fördermöglichkeiten „pro-
jektbezogen die Ressourcen der unterschiedlichen Fachressorts” aufschließen (aLisch 1997: 352). 
Schließlich	sei	es	die	Aufgabe	von	Politik	und	Verwaltung,	„die	finanziellen	und	inhaltlichen	Rah-
menbedingungen vorzugeben und darauf zu achten, dass diese Vorgaben auch eingehalten wer-
den. Genau diese Rollenverteilung wird mit dem hier beschriebenen Ansatz angestrebt.” (aLisch 
1997: 351). Nach der Maßgabe „Aktivieren statt Alimentieren” beziehen sich die Qualitätskriterien 
für die vorgeschlagenen Projekte vor allem auf die Erschließung von Ressourcen außerhalb der 
Trägerschaft der Stadt. Sie umfassen unter anderem die Vorgabe, dass keine dauerhafte Subventi-
onierung des Projekts durch den öffentlichen Sektor gegeben sein dürfe, dass die Projektziele an 
die vorhanden Potenziale im Gebiet anknüpfen, dass vorhandene staatliche Ressourcen gebündelt 
und private Unternehmen in die Quartiersentwicklung einbezogen werden (vgl. aLisch 1997: 
352ff).

Quartiersmanagement als neoliberale Regierungstechnik

Das Hamburger Programm zur Armutsbekämpfung zeigt, dass Konzepte der Gemeinwesen-
arbeit über den Weg des Quartiersmanagements in kommunale Stadtentwicklungsprogramme 
integriert wurden, jedoch unter deutlich veränderten Vorzeichen als es insbesondere die kritische 
Gemeinwesenarbeit der 1970er Jahre beabsichtigte. Unter anderem an den Qualitätskriterien für 
eingereichte Projekte wird deutlich, dass mit ‚sozialraumbezogener Stadterneuerung’ vor allem 
eine Verwaltungsreform im Hinblick auf neue ergebnis- und wirkungsorientierte Finanzierungen 
angestrebt wird. aLisch beschreibt diesen Zusammenhang folgendermaßen: 

„Die Umsetzung dieser Leitvorstellungen bedeutet weitgehend veränderte Verwaltungs-

strukturen, die nicht mehr nach Inputs, sondern nach einer Optimierung des zielgerechten 

Outputs bemessen sind. Da sich die finanziellen Mittel für diese Aufgaben künftig kaum 

erhöhen lassen dürften (gerade für die Stadterneuerung und die Sozialpolitik schmelzen 

die Ressourcen bekanntlich weiter) geht es darum, die vorhandenen Möglichkeiten deut-

lich effizienter einzusetzen.” (aliSCh 1997: 354)
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Die Methoden und das Vokabular der Gemeinwesenarbeit werden so für neue Techniken der 
Armutsverwaltung eingesetzt, deren Durchsetzung das Quartiersmanagement übernimmt. Denn 
die Konzentration auf die lokalen Ressourcen besitzt, wie aLisch einräumt, nicht die Reichweite, 
um „auf lokaler Ebene gegen alle nationalen und globalen Trends die Arbeitslosenquote oder 
den Anteil der Empfänger von Sozialhilfe statistisch spürbar zu senken” (aLisch 1997: 360). Zwar 
könne der Trend zur allgemeinen Verarmung nicht aufgehalten werden, aber indem die Potenzi-
ale	der	Bewohnerschaft	und	die	Identifikation	der	Bewohner	mit	dem	Quartier	aktiviert	würden,	
sei zumindest eine subjektive Linderung erreichbar: „Arme werden im ökonomischen Sinne 
dadurch nicht wohlhabender, doch ihnen kann eine gesellschaftlich relevante Verantwortung in 
ihrem Quartier übertragen werden, was wieder für den Sinn des alltäglichen Handelns notwendig 
wird.” (aLisch 1997: 360f)

Es	wird	hier	deutlich,	dass	nicht	nur	Armut	auf	subjektive	Befindlichkeit	reduziert	wird	und	
der gesellschaftliche Ursachenzusammenhang damit aus dem Blick entschwindet, sondern dass 
auch die Last der Verantwortung für die persönliche Situation auf Individuen und benachteiligte 
Quartiere abgeschoben wird, während die verursachenden Strukturen unangetastet bleiben. Si-
cherlich ist eine solche Verschleierung der gesellschaftlichen Ursachen von Armut nicht die Inten-
tion kritischer Gemeinwesenarbeit in der Tradition von aLinsky.

Als das oberste Handlungsprinzip des Quartiersmanagement bezeichnet hinte die Aktivie-
rung der Bewohnerschaft, da nur dadurch Beteiligung und gewinnbringender Einsatz lokaler 
Ressourcen möglich sei. Die Erwartungen an Bewohnerschaft wie Quartiersmanager sind hoch 
gesteckt, zumal sie in der Realität meist mit einer top-down Auffassung von diskriminierender 
Beteiligung konfrontiert werden. Wie aLisch einräumt, ist auch im Hamburger Programm zur 
Armutsbekämpfung ein solches ‚Partizipationsproblem’ gegeben, denn „Entscheidungen über die 
Förderung einzelner Projekte [werden] nicht in den Quartieren, sondern zentral von der Stadt-
entwicklungsbehörde getroffen. Es gibt keine Stadtteilbudgets, die von einem legitimierten Stadt-
teilgremium auf die ‚richtigen’ Projekte verteilt werden. Somit können vor Ort nur Vorentschei-
dungen getroffen werden” (aLisch 1997: 358). Wie aus einem solchen Ansatz echte Beteiligung 
erwachsen soll, ist fraglich: inhaltliche Entscheidungen bleiben nach wie vor in den Händen der 
Stadtentwicklungsbehörde. Diese ist offensichtlich nicht bereit, Entscheidungsbefugnisse in die 
Hände der EmpfängerInnen des ‚Segens von oben’ zu geben und einen entsprechenden Kontroll-
verlust hinzunehmen. Das mag ein Zeugnis sein „für mangelndes Vertrauen in die Fähigkeit und 
die Weisheit breiter Bevölkerungsgruppen, sich ihren eigenen gedanklichen Weg zu einer erfolg-
reichen Lösung der Probleme zu bahnen” (aLinsky 1984: 62).

Quartier statt Gemeinwesen?

Die Konzentration auf lokale Ressourcen in Programmen der Sozialen Stadt oder im Ham-
burger Programm zur Armutsbekämpfung liest sich angesichts der ausbleibenden Maßnahmen zu 
einem strukturellen Angang der Problemlagen wie ein zynisches Kommentar auf zunehmend 
komplexere Ursachen von Armut und sozialer Benachteiligung. Während sich in allen Teilen der 
Gesellschaft der Druck zu Mobilität und Flexibilität verstärkt – also gegen eine stabile lokale Ver-
ankerung in Arbeits- und Privatwelt wirkt – wird gerade in benachteiligten Gebieten diese Veran-
kerung als Heilmittel propagiert. Sicherlich ist es nicht von der Hand zu weisen, dass eine geringe 
soziale Mobilität und eine Einschränkung der ökonomischen Möglichkeiten die Angewiesenheit 
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auf das unmittelbare Umfeld verstärkt, dass dieses „gewissermaßen das [ist], was übrig bleibt an 
Lebensraum, je stärker Individuen und Menschengruppen an den Rand der Gesellschaft gedrängt 
werden“ (LuDewig 2002: 81). Mit der Reduktion auf die räumliche und administrative Zusam-
mensetzung dieses Umfelds geraten jedoch dessen subjektive Qualitäten (als Lebens- und nicht 
nur Wohnraum) aus dem Blick. Konnte noch in frühkapitalistischen Zeiten der Stadtteil meist mit 
dem sozialen Lebensraum der darin wohnenden Menschen gleichgesetzt werden, haben Mobi-
lisierung, Verinselung der Lebensbereiche und Entfernung von politischen Entscheidungen die 
soziale Bindung der Menschen zu ihrer direkten physischen Umgebung gelöst. Der Stadtteil bzw. 
das Quartier sind heute nicht mehr gleichbedeutend mit dem Gemeinwesen, zumindest wenn 
dieses, wie in der kritischen Gemeinwesenarbeit der 70er Jahre, als Handlungs- und Sozialraum 
von Individuen verstanden wird. birte LuDewig charakterisiert das Gemeinwesen mit Rekurs auf 
bouLet et. al. als „Rahmen, in dem die Herausbildung und aktive Gestaltung solcher Prozesse [der 
sozialen Selbstverständigung; Anm. WW] möglich werden. Hierbei wird ein Gemeinwesenbegriff 
zugrundegelegt der den Grundsätzen der Subjektsicht, Erweiterung der Handlungsfähigkeit und 
der gesellschaftlichen Vermitteltheit individueller Existenz entspricht“ (LuDewig 2002: 62).

Das Gemeinwesen als der Ort, an dem die individuellen Handlungen einzelner Menschen 
mit denen anderer Menschen, Gruppen und Institutionen in Interaktion treten und die Gestalt des 
Gemeinwesens formen, erfordert offensichtlich einen weiteren Bezugrahmen als den physischen 
oder administrativen, wie es mit Quartier oder Stadtteil angelegt ist. Es ist weniger eine räum-
liche, als eine soziale Kategorie:

„Ein solches Gemeinwesen als Ausdrucksform des menschlichen Wesens an sich ist nicht 

auf  eine Erscheinungsform wie bspw. Stadtteil festgelegt [...] Der Begriff  des Gemeinwe-

sens ist somit ein Oberbegriff  für einen sozialen Sachverhalt, dessen Qualität sich an den 

nur subjektiv beurteilbaren oben genannten Kriterien messen lässt: Subjektive Zugehörig-

keit und soziales Aufgehobensein; Individuelle Reflexions- und Entwicklungsmöglichkeiten; 

Artikulation und Durchsetzung gemeinsamer Interessen.“ (ludewiG 2002: 70)

Die von LuDewig angeführten Kriterien verdeutlichen, dass ein Gemeinwesen keine statische 
Größe ist, sondern sich mit den (von inneren und äußeren Faktoren abhängigen) Handlungs- und 
Entwicklungsmöglichkeiten seiner Mitglieder verändert. Das Gemeinwesen stellt sich also in 
dem Moment her, wenn individuelle Handlungsoptionen aus dem Bezug aufeinander erwach-
sen. Deren Qualität kann je nach Ausgangslage recht unterschiedlich ausfallen: von angstfreien 
Bewegungsmöglichkeiten im Stadtteil über gemeinsame Freizeitgestaltung, der selbstbestimmten 
Gestaltung des räumlichen Umfelds bis hin zu weit reichenden politischen Eingriffen in die ge-
sellschaftliche Realität. Einerseits an die handlungsorientierten Dimensionen des Begriffs Gemein-
wesenarbeit anzuknüpfen, und andererseits den Begriff Gemeinwesenarbeit nicht für den des 
Quartiers oder Stadtteils aufzugeben, ist für eine kritische Erneuerung der Gemeinwesenarbeit 
notwendig, will sie nicht als soziale Stadtteilarbeit die Möglichkeitsräume ohnehin benachteiligter 
Menschen allenfalls bewahren, wenn nicht gar schmälern.
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2.1.5 Wege zu einer Repolitisierung der Gemeinwesenarbeit

Dieter oeLschLägeL bringt diese Kritik an den gegenwärtigen Stadtentwicklungsprogrammen auf 
den Punkt: „Ich behaupte, im Mainstream der Diskussion um stadtteilorientierte Strategien in 
Deutschland - und nicht nur in den Diskussionen, sondern auch in der kommunalen Praxis - ist 
ein Enteignungsprozess zu beobachten. Eher formale Merkmale der GWA werden benutzt, der 
politische Kern, Aktivierung und Beteiligung wird vernachlässigt.“ (oeLschLägeL 2004:15)

Es sei daher notwendig, eine Debatte über die Funktion von Gemeinwesenarbeit zu führen, 
die die veränderten gesellschaftlichen Entwicklungen mit berücksichtige. Insbesondere die Eta-
tentwicklung der Sozialhaushalte der Kommunen und der Trend zur Privatisierung sozialer Ri-
siken in der gegenwärtigen Politik seien wesentliche Anhaltspunkte für eine kritische Erneuerung 
der Gemeinwesenarbeit. Angesichts dieser veränderten Bedingungen müsse sich Gemeinwesenar-
beit ihrer Kompetenzen und politischen Möglichkeiten besinnen und damit insbesondere die von 
diesen Entwicklungen am stärksten Betroffenen darin unterstützen, ihre Kritik zu artikulieren. 
Das in der Tradition der Gemeinwesenarbeit angelegte Potenzial als ‚Politikmodell von unten’ 
habe seine Berechtigung nicht verloren und müsse im Gegenteil neu erschlossen und an den 
richtigen Stellen fruchtbar gemacht werden. In diesem Sinne fordert auch sabine stövesanD, dass 
Gemeinwesenarbeit wieder deutlicher Partei ergreifen solle für die am stärksten benachteiligten 
Bevölkerungsgruppen: „Ich sehe ihre Aufgabe darin, Ressourcen für die zu erschließen, die am 
wenigsten haben; die zu unterstützen, die am unteren Ende der Hierarchien sind, die es auch in-
nerhalb von benachteiligten Stadtteilen gibt.“ (stövesanD 2002)

Die Konzeption der QuartiersentwicklerIn als intermediäre und ‚interessensneutrale’ Ak-
teurIn auf allen Ebenen verschleiere deren VertreterInnenfunktion für Interessen der Stadtent-
wicklungsbehörden, die Beteiligung an der Entwicklung des Lebensumfelds eher verhindere als 
unterstütze. Zudem habe das Realitätsprinzip des Quartiersmanagement zu einer übertriebenen 
Anpassung an die Gegebenheiten und zu allzu kompromissbereiter KomplizInnenschaft an allen 
Fronten geführt: „Je stärker der Durchmarsch des ungezügelten Kapitalismus wurde, je mehr 
neoliberale Ideen an Boden gewannen, desto mehr verabschiedete sich die GWA in die wachswei-
che Haltung des Intermediärs und Mitspielers im Konzert der Dialogbereiten am Runden Tisch.“ 
(stövesanD 2002)

Um sich von Seiten der kritischen Gemeinwesenarbeit von einer solchen passiv-kooperativen 
Haltung zu distanzieren und eine offensive Stellungnahme zugunsten der am stärksten Benachtei-
ligten sowie einer gerechteren Verteilung der materiellen und immateriellen Güter unserer Gesell-
schaft einzunehmen, rekurriert stövesanD auf die kritische Tradition der Gemeinwesenarbeit und 
plädiert für einen erneuerten Bezug auf Empowerment-Ansätze von aLinsky und des Community 
Organizing.

Die fortdauernden Einschnitte in den Sozialetats bei verstärkter sozialer Polarisierung und zuneh-
mender gesellschaftlicher Armut (wie unter anderem der 2. Armutsbericht der Bundesregierung 
vom Februar 2005 belegt) bestärken die Forderungen der kritischen Gemeinwesenarbeit nach 
Benennung der Ursachen und umfassender Intervention in gesellschaftliche Organisations- und 
Verteilungsstrukturen. Offensichtlich kann eine an kurativen Maßnahmen und situativer Lin-
derung orientierte Gemeinwesenarbeit weder die zunehmende Verarmung aufhalten, noch eine 
anhaltende Partizipation breiter Bevölkerungsschichten an gesellschaftlicher Gestaltung anregen, 
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geschweige denn langfristig gewährleisten. Um die Verantwortung für ökonomische, soziale 
und kulturelle Armut nicht den betroffenen Individuen und benachteiligten Quartieren allein zu 
überlassen, sondern eine gesellschaftliche Perspektive auf deren Ursachen und auf Wege zu ihrer 
Beseitigung zu entwickeln, scheint ein Rekurs auf die kritische Debatte der 70er Jahre sinnvoll. 
Sicherlich	müssen	die	‚Illusionen	aus	wilder	Zeit’	nicht	unreflektiert	übernommen	werden,	jedoch	
wurde damals ein Analyse- und Methodeninstrumentarium entwickelt, das unter Berücksichti-
gung der gesellschaftspolitischen Entwicklung heute noch für eine kritische Praxis fruchtbar sein 
kann. 

Anhand der dargestellten Ansätze wurde ersichtlich, dass dies zunächst die Bestimmung des 
Gemeinwesens als Handlungsraum bedeutet: das Gemeinwesen ist nicht mit einer räumlich oder 
administrativ festgelegten Größe gleichzusetzen, sondern entsteht jeweils aus den Spielräumen, 
die es Individuen eröffnet. Das bedeutet auch, dass das Gemeinwesen nicht statisch oder per se 
gegeben ist, sondern erst durch die Erschließung von Handlungsräumen hergestellt und verän-
dert wird. Daraus ergibt sich die Unterscheidung zwischen ‚gemeinwesenorientierter Sozialarbeit’ 
und ‚Gemeinwesenarbeit als Handlungsfeld’: während erste das Gemeinwesen als einen grund-
sätzlich vorhandenen und akzeptierten Bezugrahmen entwirft, an dem Gemeinwesenarbeit Op-
timierungsarbeit leisten könne, geht zweite davon aus, dass sich ein Gemeinwesens den gemein-
samen Bezugrahmen erarbeiten muss und dass dieser Prozess die Emanzipation des Gemein-
wesens meint, „[...] zu einem Zustand, bei dem zunehmendes Bewußtsein über die eigene Lage 
das Handeln ungebrochener zu leiten vermag und sich insbesondere durch immer umfassendere 
Teilnahme (Partizipation) am Leben des Gemeinwesens und an den Entscheidungsstrukturen, die 
dieses Leben bedingen auszeichnet” (bouLet/ krauss/ oeLschLägeL 1980: 289). Weiterhin wurde 
unter anderem durch bahr und MüLLer gezeigt, dass es für die Emanzipation des Gemeinwesens 
und	seiner	Mitglieder	notwendig	ist,	die	grundsätzlich	konfliktive	Verfassung	der	kapitalistischen	
Gesellschaft	anzuerkennen:	gesellschaftliche	Konflikte	sind	keine	Konflikte	zwischen	Gleichen,	
sondern	Machtkonflikte	zwischen	Ungleichen.	Dies	bedeutet,	dass	sich	ein	Gemeinwesen,	das	
Partizipation und Emanzipation einfordert, gegen äußere (und innere) Widerstände konstituieren 
muss.	Diese	Widerstände	und	die	daraus	resultierenden	Konflikte	bieten	Individuen	und	gesell-
schaftlichen Strukturen die Möglichkeit, zu lernen und sich zu entwickeln, wie groneMeyer aus-
führt.	Dabei	sind	es	gerade	lokale/	kommunale	Konflikte	mit	ihrer	Verbindung	von	individuellen	
Bedürfnissen und den gesellschaftlichen Bedingungen zu deren Verwirklichung, in denen sich die 
Lernbedeutung	des	Konflikts	sowohl	strukturell	als	auch	individuell	entfaltet.	Der	gemeinsamen	
Bezugrahmen eines Gemeinwesens muss sich, wie sowohl bei aLinsky als auch bei hinte/ ka-
ras gezeigt wurde, folglich an den Bedürfnissen und selbst artikulierten Problemstellungen der 
Menschen orientieren, die einem Gemeinwesen angehören oder dieses herausbilden. Persönliche 
Anknüpfung an die im Kollektiv vereinbarten Forderungen und Maßnahmen ist Voraussetzung 
dafür,	um	einerseits	diese	erfolgreich	durchzusetzen	und	andererseits	in	Konflikten	Kompetenzer-
fahrungen zu machen, die zu weiter reichender Ermächtigung und Aneignung von gesellschaft-
licher Gestaltungsmacht führen kann. Die Aufgabe der professionellen GemeinwesenarbeiterIn 
besteht somit darin, durch Aktivierung die Artikulation individueller Bedürfnisse anzuregen um 
diese in einem kollektiven Rahmen als politische Forderungen verhandelbar zu machen. Für ihre 
Position	wurde	analysiert,	dass	Parteilichkeit	in	der	konfliktiven	Anordnung	der	Gesellschaft	
zwangsläufig	gegeben	ist:	‚Neutralität’	zu	behaupten,	kommt	der	Unterstützung	der	gegebenen	
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Ordnung gleich, da bestehende Machtgefälle zwischen Interessensgruppen unangetastet bleiben 
und sich zu Ungunsten ohnehin Benachteiligter auswirken. Kritische Gemeinwesenarbeit muss 
folglich transparent machen, wie Machtgefälle jeweils angeordnet sind und sich entscheiden, als 
wessen Agentin sie auftreten will. 

In Bezug auf das methodische Vokabular einer kritischen und parteilichen Gemeinwesenar-
beit kann die Rezeption von Community Organizing wichtige Erfahrungswerte und Instrumente 
liefern. Wie dargestellt fordert der ‚Klassiker’ aLinsky in seiner Direktheit und Schlichtheit zu 
eindeutiger Positionierung auf Seiten Benachteiligter auf und bietet eine Fülle von Anregungen, 
wie der Kampf um Zugang zu gesellschaftlichen Ressourcen gestaltet werden kann. In den letz-
ten Jahren erstarkte im deutschsprachigen Raum erneut das Interesse an Community Organizing 
von Seiten der Gemeinwesenarbeit als auch der politischen Organisation. Einen Impuls dafür 
lieferte 1993 eine Diplomarbeit über Geschichte, Theorie, Praxis und Ausbildung des Community 
Organizing, die unter dem Titel Let’s organize26 publiziert wurde. Das 1995 gegründete Institut Foco 
– ForuM coMMunity organizing e.v. hat es sich zum Ziel gesetzt, die Prinzipien und Methoden des 
Community Organizing in Deutschland zu verwurzeln und deren Anwendung zu unterstützen. 
Beim Import von Ansätzen des Community Organizing	aus	den	USA	muss	sicherlich	die	spezifische	
Tradition des Wohlfahrtsstaats in Deutschland berücksichtigt werden. In den USA hat sich in Er-
mangelung	stabiler	öffentlicher	Sozialhaushalte	eine	Kultur	der	selbstfinanzierten	Wohlfahrtsar-
beit etabliert, die auch als Träger von Community Organizing fungiert. Wenn in den USA beispiels-
weise ein Community Organizer direkt von der Bewohnerschaft eines Viertels gerufen und bezahlt 
wird, kann dieser unabhängiger agieren und muss ausschließlich die Interessen seiner ‚Auftrag-
geber’	berücksichtigen,	während	sich	staatlich	oder	kommunal	finanzierte	Gemeinwesenarbeit	
in Deutschland gegenüber Stadtentwicklungsprogrammen rechtfertigen muss. Das bedeutet für 
eine neue kritische Gemeinwesenarbeit, dass sie sich möglicherweise wie in den USA die Quel-
len ihrer Finanzierung außerhalb öffentlicher Trägerschaft suchen muss – oder dass sie aus ihrer 
institutionalisierten Position heraus den von Verwaltungsvorgaben gesteckten Rahmen ausdehnt 
und zugunsten Benachteiligter interpretiert. In Park Fiction gelang es, den Handlungsrahmen der 
institutionalisierten Gemeinwesenarbeit so weit auszudehnen, dass Opposition zu Stadtplanungs-
vorhaben möglich war, wie sich in der personellen und infrastrukturellen Unterstützung von und 
Mitarbeit in Park Fiction äußerte. So ließen sich Elemente einer kritischen Gemeinwesenarbeit in 
relativer Unabhängigkeit von kommunalen Vorgaben anwenden, und Unterstützung und Mitar-
beit an einem politisch motivierten Planungsprozess realisieren – einem Prozess, der weit über die 
Aufgabenfelder klassischer Sozialarbeit und pragmatischer Gemeinwesenarbeit hinausreichte.

26  marion mohrlok, rainer und miChaela neubauer, walter SChönFelder: Let’s organize!, Gemeinwesenarbeit und Community 
Organizing im Vergleich, München 1993
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2.2 ParkPlanung als gEmEinwEsEnbildung

Der lokale Organisationsansatz bei der Bevölkerung von St. Pauli-Süd ergibt sich in Park Fiction 
aus dem Anliegen: bei der Forderung nach einem Park ging es primär um die Durchsetzung eines 
konkreten Anliegens, das vor allem die direkte Anwohnerschaft betraf. Das politische Ziel der 
selbstbestimmten Gestaltung der eigenen Umgebung, wie bereits im Kapitel 1 ausgeführt, trifft 
sich hier mit den räumlichen Gegebenheiten. Es ging um ein lokales Anliegen, entsprechend wur-
de eine lokal ansetzende Organisationsform gewählt. Um die beteiligten Menschen als Gruppe 
zu charakterisieren, ist jedoch allein der Begriff des Stadtteils nicht ausreichend: weder waren nur 
Personen aus St. Pauli involviert, noch der gesamte Stadtteil St. Pauli oder alle AnwohnerInnen 
auf St. Pauli-Süd. Ausgehend von einer engen Planungsgruppe, die das Thema Park bearbeitete 
und als Forderung formulierte, bildete sich im Laufe des Planungsprozesses vielmehr ein Gemein-
wesen im Sinne kritischer Gemeinwesenarbeit (vgl. 2.1.4) heraus: getragen von persönlichen Be-
dürfnissen (nach einem Park statt einer Bebauung) traten räumlich (Nachbarschaft), administrativ 
(Institutionen) und funktional (Szenen, Freundeskreise) verbundene Menschen in einen Aus-
handlungsprozess, dessen Ziel die Produktion erweiterter Handlungsräume zur Gestaltung der 
eigenen Lebensumgebung war. Erst in diesem Aushandlungsprozess, organisiert durch kollektive 
Wunschproduktion, Infotainment und die Planungstools, stellte sich das Gemeinwesen her, das den 
Park zur Realisierung brachte. 

Nun ist auf St. Pauli-Süd nicht erst durch Park Fiction ein Gemeinwesen entstanden. Sowohl 
die ansässigen Institutionen gwa st. PauLi-süD, Kirchengemeinde usw. als auch die subkul-
turellen Orte wie der goLDen PuDeL kLub bildeten Strukturen, aus denen sich für (sehr unter-
schiedliche) Gruppen und Personen individuelle Handlungsspielräume aus dem gemeinsamen 
Bezugrahmen ergaben. Park Fiction zeichnete sich im Gegensatz zu diesen Einrichtungen da-
durch aus, dass es einen Bezugrahmen anbot, der quer zu bestehenden Schichten und Szenen lief: 
sowohl AnwohnerInnen, soziale Institutionen wie das Kinderhaus oder die gwa-st. PauLi-süD, 
Einrichtungen wie Kirche und Schule, die Musikszene um den goLDen PuDeL kLub, KünstlerInnen 
und HafenstraßenbewohnerInnen trafen sich in Park Fiction und arbeiteten an dem gemeinsamen 
Anliegen aus einer Diversität heraus, die in kontinuierliche arbeitenden Gruppierungen und In-
stitutionen	nicht	zu	finden	ist.	Der	Wunsch,	sich	aus	der	Fülle	der	Hintergründe	heraus	gegenseitig 
schlauer zu machen gründete in dem Anspruch, für alle Beteiligten, unabhängig von ihrem sozialen, 
kulturellen und ökonomischen Kapital größere Handlungsoptionen zu erstreiten und zu indivi-
duell umfassenderer Partizipation an gesellschaftlicher Gestaltung beizutragen.

2.2.1 Produktive Konfliktkultur

Mit der Diversität der Beteiligten und der Konzentration des Planungsprozesses auf Lern- und 
Aushandlungsprozesse wird erkennbar, dass in Park Fiction das Gemeinwesen nicht als harmo-
niegeleitetes Miteinander konzipiert wird. Allein schon der reale Alltag auf St. Pauli verunmög-
licht	eine	solche	Illusion,	ist	er	doch	von	Konflikten	zwischen	höchst	polaren	Interessenslagen	ge-
prägt. Auch der Bezug auf die kapitalismuskritische Position LeFèbvres (vgl. Kap. 1.1) verdeutlicht 
die grundsätzliche Annahme, dass selbst die Auseinandersetzung um kleines Stück städtischen 
Bodens	einen	Kampf	um	die	Verteilung	gesellschaftlicher	Macht	bedeutet.	Konfliktorientierung	
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und -bereitschaft nach Innen wie nach Außen war für Park Fiction demnach Voraussetzung (zu 
internen	Konflikten	siehe	Kap.	3.2.4).	Im	Kontakt	mit	der	kommunalen	Administration	bildeten	
sie eine Konstante im Planungs- und Realisierungsprozess des Parks. Wenn sich auch heute Politi-
kerInnen gerne als FürsprecherInnen des Parks in Szene setzen (wie die versuchten Aneignungen 
in Eröffnungsreden der letzten Jahre belegen), zeigt die Geschichte von Park Fiction, dass die Re-
alisierung des Parks nicht in freundschaftlichen Gesprächen am runden Tisch vereinbart wurde, 
sondern mit strategischem und taktischem Vorgehen erkämpft wurde.

In	den	konfliktorientierten	Spielarten	der	Gemeinwesenarbeit	und	insbesondere	bei	aLinsky 
und sPecht wird der Entwicklung von Strategien und Taktiken eine entscheidende Rolle für die 
Durchsetzung eines kollektiven Anliegens beigemessen. Ein längerfristiger Handlungsplan – die 
Strategie – bildet die Basis, auf der situativ geeignete Taktiken entwickelt werden können. Das 
Ziel ist, die jeweils eigenen Mittel so einzusetzen, dass ungleiche Kräfteverhältnisse günstig beein-
flusst	werden.	Wesentlich	für	deren	Einsatz	ist	die	Angemessenheit	in	Bezug	auf	die	bisher	errun-
genen Erfolge oder Misserfolge, auf den jeweiligen Erfahrungshorizont der Beteiligten und auf die 
spezifische	Belastbarkeit	einer	Konfliktgruppe.	Der	entscheidende	strategische	Vorteil	gegenüber	
den kommunalen Behörden bestand letztlich in der Heterogenität der Park Fiction Planungsgrup-
pe: mit ‚ExpertInnen’ aus unterschiedlichen Gebieten konnte das Feld der Auseinandersetzung 
rasch gewechselt und jeweils kenntnisreich agiert werden: mal argumentierte die Planungsgruppe 
mit dem künstlerischen Gehalt des Projekts und der internationalen Anerkennung, mal schlug sie 
eine schärfere Gangart ein und ‚besetzte’ den Park während sie gleichzeitig im Stadtteil für Ak-
zeptanz durch die Bewohnerschaft sorgte. Die Weigerung, sich auf eine eindeutige Zuschreibung 
festzulegen – Kunst, Politik, BürgerInneninitiative – ist bis heute ein strategischer Vorteil, um kon-
krete Auseinandersetzungen zu bestehen.

Strategie

Von Beginn an waren strategisch günstige Voraussetzungen für die Durchsetzung des Park-
begehrens entscheidend, sowohl in Bezug auf die personelle Zusammensetzung der Planungs-
gruppe aus unterschiedlichen professionellen Feldern als auch auf die Allianzen, die sie einging 
oder fortsetzte. Der Hafenrandverein, hervorgegangen aus dem Initiativkreis zur Unterstützung 
der Hafenstraße während der Kämpfe um die besetzten Häuser, konnte auf eine bewährte Zusam-
menarbeit im Stadtteil zurück blicken und wusste von deren Wirkung auf Behörden. Die Befürch-
tung	der	Stadtverwaltung,	mit	konfrontativem	Vorgehen	erneut	einen	eskalierenden	Konfliktherd	
am Hafenrand zu entfachen, begünstigte die Verhandlungsposition der ParkaktivistInnen. „Macht 
ist nicht nur das, was du besitzt, sondern das, von dem der Gegner meint, dass du es hast“, so 
lässt sich mit aLinsky das Verhältnis zwischen Stadtverwaltung und der neuen Gruppierung am 
Hafenrand beschreiben, die sich explizit auf die lokale Tradition der Kämpfe um selbstbestimmte 
Lebens- und Wohnformen bezog und die Erinnerung an den ‚Barrikadenwinter’ von 1989 wach 
hielt. 

Mit der Einreichung eines Projektvorschlags für Park Fiction von christoPh schäFer und 
cathy skene im Rahmen des weitergehen Programms für Kunst im öffentlichen Raum 1995 erschloss 
sich die Planungsgruppe zudem ein Terrain der Auseinandersetzung, das der eigentlich zustän-
digen	Stadtentwicklungsbehörde	nicht	geläufig	war.	aLinsky formuliert eine seiner ‚Regeln’ für 
erfolgreiche Taktiken dem gemäß: „Verlasse niemals den Erfahrungsbereich deiner eigenen Leute, 
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aber verlasse möglichst den Erfahrungsbereich deines Gegners.“ Die Bewilligung des Projekts 
durch	die	Kunstkommission	1996	verschaffte	der	Projektgruppe	nicht	nur	die	nötigen	finanziellen	
Mittel, um den Planungsprozess zu realisieren, sondern erzeugte außerdem eine Pattsituation 
zwischen zwei städtischen Behörden und verlagerte so die Auseinandersetzung um das Gelände 
am Pinnasberg zusätzlich in innerbehördliche Kompetenzstreitigkeiten. Die Anerkennung von 
Park Fiction im Kunstfeld war auch zu späteren Zeitpunkten entscheidend für die Realisierung 
des Parks. Durch verschiedene Ausstellungsbeteiligungen seit 1999 und insbesondere durch die 
Teilnahme an der DocuMenta 11 2002 gewann der Park eine öffentliche Sichtbarkeit, mit der lokale 
Politiker unter Druck gesetzt werden konnten, denn wenigstens auf dem Papier versucht sich die 
Stadt Hamburg als kulturelle Metropole mit internationaler Ausstrahlung zu positionieren (vgl. 
Leitbild Metropole Hamburg – Wachsende Stadt). Die internationale Aufmerksamkeit für Park 
Fiction durch die DocuMenta 11 ließ sich gegen die Realisierungsblockade der Bezirke verwenden 
und brachte die Behörden in Zugzwang, in aLinskys Worten: „Zwinge den Gegner dazu, nach sei-
nen eigenen Gesetzen zu leben.“

Taktik

Wie sPecht	(1971)	beschreibt,	wird	eine	bestimmte	Interventionsform	vom	Konfliktpartner	
im Hinblick darauf, was die angestrebte Veränderung für ihn bedeutet, unterschiedlich wahrge-
nommen. Die Kategorien der Kooperation, der Konkurrenz-Kampagne, der Disruption und des 
Aufstands	bilden	ein	Kontinuum	und	sind	auch	innerhalb	eines	einzigen	Konflikts	ständigen	
Neudefinitionen	unterworfen.	Da	diese	Neudefinitionen	von	beiden	Seiten	unternommen	werden	
und auf gesellschaftlichen Übereinkünften beruhen, sind Taktiken bewusst und in Kenntnis ihrer 
möglichen	Folgen	-	Zustimmung,	Vorbehalt,	Ablehnung	und	Gewalt	–	einzusetzen.	Für	konflik-
torientierte	Taktiken	ist	insbesondere	die	Gefahr	der	Delegitimierung	durch	den	Konfliktpartner	
von Bedeutung, sie müssen daher mit moralischen Rechtfertigungen verbunden werden, die dem 
Gegner die Anwendung von Gewalt verunmöglichen, will er nicht selbst die moralische Legitimi-
tät verlieren. Park Fiction konnte für das eigene taktische Vorgehen von Erfahrungen aus Zeiten 
der	Hafenstraßenkämpfe	profitieren	und	setzte	konfrontative	Taktiken	entsprechend	zu	Zeit-
punkten ein, die deren Delegitimierung und eine gewaltsame Konfrontation unwahrscheinlich 
machten:

Nachdem die ag Park Fiction zweieinhalb Jahre lang im Stadtteil für den Park mobilisiert, 
das heißt Unterschriften gesammelt, Straßenfeste organisiert, Ausstellungen realisiert, Raves 
gefeiert, Versammlungen durchgeführt und fruchtlose Gespräche mit PolitikerInnen geführt hat-
te, schien 1997 der Möglichkeitsrahmen kooperativer Taktiken erschöpft und der Zeitpunkt für 
konfrontative Taktiken gekommen. Während sich 400m vom Pinnasberg entfernt der Streit um 
die Schließung des Hafenkrankenhauses zuspitzte und die Bevölkerung St. Paulis zu Streiks und 
Demonstrationen auf die Straße ging, besetzten einige AktivistInnen Teile des zukünftigen Park-
geländes und schufen erst einmal Tatsachen. Ein großes Park-Schild wurde aufgestellt, Anwoh-
nerInnen	säuberten	die	Fläche	von	Müll,	pflanzten	Bäume	und	bauten	Bänke	sowie	einen	großen	
Grill und nahmen so mit ihren Aktivitäten die zukünftige Existenz des Parks quasi vorweg (vgl. 
stövesanD 2005). Da die regierende SPD-Fraktion um ihre Senatsmehrheit bei der diesjährigen 
Wahl bangte und Besetzungen am Hafen ungute Erinnerungen an ihr ‚Scheitern’ in den 1980er 
Jahren wachriefen, erklärte sie sich unverhofft zu Verhandlungen über St. Pauli betreffende The-



Park Fiction 

82

men bereit. Sowohl Park- als auch HafenkrankenhausbefürworterInnen verbuchten dank des 
Wahljahres und den moralischen Skrupeln der Stadtregierung den entscheidenden Erfolg einer 
gelungenen Konfrontation ohne Einsatz von Gewalt. 

Nicht zuletzt kam eine weitere ‚Regel’ aLinskys in Park Fiction konsequent zur ‚Anwendung’: 
„Eine gute Taktik macht Spaß. Das hält den Willen zur Aktion wach.“ Bei allen Aktionen zur Pla-
nung und Durchsetzung des Parks spielte dieser Aspekt nicht nur eine wesentliche Rolle, er war 
vielmehr Inhalt und Wesen des Prinzips, die Wünsche und das Begehren auf die Straße zu locken. 
Straßenfeste, Raves, die Benutzung des Parkgeländes usw. bringen dieses Anliegen auf den Punkt, 
die Form sämtlicher Park Fiction Planungsinstrumente und Veröffentlichungen gaben dem mit 
entsprechender Gestaltung Ausstrahlung. Freude und Genuss waren die wesentlichen Gründe für 
die Forderung nach einem Park – und zwar Freude und Genuss nicht nur für Menschen mit pri-
vatem Grundstück und Luxusblick auf die Elbe, sondern für alle BewohnerInnen des Stadtteils. 

Mit groneMeyer	habe	ich	argumentiert,	dass	in	lokalen	Konflikten	Potential	für	sowohl	individu-
elles als auch strukturelles Lernen liegt. Der Übertrag dieser Vermutung auf Park Fiction muss 
zumindest für die konkrete Verwaltungsebene als gescheitert gelten: städtisches Planungshandeln 
setzt sich nach wie vor über die Köpfe der BewohnerInnen der Stadt hinweg. Aktuell zeigt sich 
mit den groß angelegten Investitionen auf St. Pauli-Süd sogar eine Verschärfung dieser Gangart. 
Allerdings hat Park Fiction als Organisationsmodell ‚von unten’ Schule gemacht: nicht nur in der 
Kunst, sondern auch in Nachbarschaftsnetzwerken (vgl. renewaL.net), Architekturzeitschriften 
(vgl. FreirauMbuero 2002 und Luce 2003) oder eben der Gemeinwesenarbeit (vgl. stövesanD 2005) 
wird Park Fiction als modellhaft diskutiert. Wenn Park Fiction anderen lokalen Kämpfen Modell 
stehen und Erfahrungswerte liefern kann, muss strukturelles Lernen nicht unbedingt, wie grone-
Meyer nahe legt, den direkten Weg von der politischen Bewegung zur Gesetzesänderung gehen, 
sondern kann sich eben auch schrittweise einen Weg in kommunales Planungshandeln bahnen.

Auf	der	individuellen	Ebene	haben	die	Konflikte	in	Park Fiction je nach Intensität der Betei-
ligung am Planungsprozess sicherlich unterschiedliche Intensitäten von Kompetenzerfahrungen 
zur Folge gehabt. Allgemein ist die Durchsetzung eines Planungsvorhabens der BewohnerInnen 
ein Erfolg für alle Beteiligten: der Park wurde nach ihren Wünschen realisiert und ist nun benutz-
bar – Widerstand gegen städtische Stadtgestaltung ist möglich und eine andere Planung kann 
durchgesetzt werden. In wie weit aus dieser Erfahrung weiter reichende Selbstermächtigung im 
privaten und lebensweltlichen Bereich erwachsen ist, lässt sich nur vermuten. Für Personen, die in 
der engeren Planungsgruppe mitgearbeitet haben, ist dieser ‚Effekt’ sicherlich weitaus stärker: zu 
der erfolgreichen Umsetzung der Parkplanung kam die intensive Auseinandersetzung mit ande-
ren Professionen, Hintergründen und Ansichten hinzu, die die Arbeit in der Planungsgruppe zu 
einem kontinuierlichen Prozess des Lernens machte (vgl. Mescher 2000). 

In Park Fiction waren es die Angehörigen dieser Planungsgruppe, die konzeptionelle Vor-
schläge machten, Formen der zugänglichen Beteiligung entwarfen und den Planungsprozess 
organisierten – sie können im Rahmen eines Übertrags als ‚GemeinwesenarbeiterInnen’ bezeich-
net werden. Die Rolle als ‚am Planungsprozess Beteiligte’ und als ‚den Planungsprozess Koordi-
nierende’ fallen somit in eins: die ‚GemeinwesenarbeiterInnen’ in Park Fiction waren von vorne 
herein mehr ‚betroffene’ als ‚organisierende’ Kräfte, sie kämpften um die Durchsetzung ihres ei-
genen Anliegens, und versuchten, dieses an die Bedürfnisse eines weiteren Kreises von Anwohne-
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rInnen anzubinden. Im Hinblick auf die dargestellten Konzepte von Gemeinwesenarbeit verbin-
det sich in dieser Position die Rolle der GemeinwesenarbeiterIn als treibende Kraft (MüLLer) und 
als KatalysatorIn vorhandener Wünsche und Unzufriedenheiten (aLinsky), verbunden mit einer 
großen Aufmerksamkeit für die Notwendigkeit, durch mobilisierende und aktivierende Maßnah-
men die Artikulation individueller Bedürfnisse anzuregen, diese in einem kollektiven Rahmen als 
politische Forderungen verhandelbar zu machen und damit einen weiteren Personenkreis in Pro-
zesse der Selbstermächtigung und des Lernens einzubinden.

2.2.2 StadtkonsumentInnen werden StadtproduzentInnen

Die Ausgangssituation für Prozesse der Selbstermächtigung und Aneignung von Gestaltungs-
macht ist auf St. Pauli-Süd für einen Teil der BewohnerInnen günstig: insbesondere die Hafen-
strassenbewohnerInnen haben einen erfolgreichen Kampf um ein selbstgestaltetes Lebensumfeld 
geführt und sind tendenziell politisch informiert und engagiert. Auch in der subkulturellen und 
künstlerischen Szene sind Kompetenzen der eigenmächtigen Setzung gestalterischer Vorschlä-
ge, eben die Aneignung von Welt durch die Gestaltung von Welt übliche Arbeitsweisen und Teil 
des ‚professionellen’ Vokabulars. Für einen Großteil der BewohnerInnen sind solche Formen der 
Selbstermächtigung jedoch nicht ohne weiteres zugänglich: weder bieten die rechtlichen zugestan-
denen Beteiligungsmöglichkeiten dafür einen geeigneten Rahmen, noch sind Bildungs- und sozi-
aler Status – die nach bahr den Grad der politischen Apathie respektive der selbst zugestandenen 
Handlungsmacht bedingen – besonders ausgeprägt. 

Rechtlich garantierte Unbeteiligung

Wie Daten des statistischen LanDesaMtes haMburg belegen, war auf St. Pauli Mitte der 90er 
Jahre die Wahlbeteiligung bei den Bürgerschaftswahlen des Hamburger Senats und den Bezirks-
versammlungswahlen sehr niedrig: im Jahr 1997, der letzten Wahl vor Beginn des Planungspro-
zesses, betrug sie 54,7% (Hamburg gesamt: 68,7%). Hinzu kommt, dass auf St. Pauli der Anteil 
der AusländerInnen an der Bevölkerung mit 42,2% zweieinhalb mal so hoch war wie im Hambur-
gischen Durchschnitt von 16%. Berücksichtigt man diesen Prozentsatz sowie den Anteil von unter 
18-Jährigen (14,5%) zeigt sich, dass ca. 43% der BewohnerInnen St. Paulis wahlberechtigt waren 
und insgesamt nur ca. 24% der Gesamtbevölkerung sich letztendlich mit ihrer Stimme an den 
Wahlen beteiligt haben. Dieses Zahlenbeispiel veranschaulicht, dass die verfassungsmäßig garan-
tierten Beteiligungsrechte für die breite Bevölkerung auf St. Pauli weder anwendbar waren, noch 
dass das Vertrauen in die Wirksamkeit dieser Beteiligung sehr hoch gewesen sein kann. 

Auch die standardisierten Beteiligungsmethoden an städtischen Planungsvorhaben sind, wie 
bereits beschrieben, nicht geeignet, um die Partizipation von sozial benachteiligten Bevölkerungs-
gruppen zu gewährleisten. Mit einem Ausländeranteil von knapp der Hälfte der Bevölkerung 
sowie 14,3% Arbeitslosen (Hamburg gesamt: 7,8%), 17,5% SozialhilfeempfängerInnen (Hamburg 
gesamt: 8,5%) und dem niedrigsten Jahresdurchschnittseinkommen Hamburgs von 41.645 DM 
(Hamburg gesamt: 65.579 DM; letzte Angabe aus dem Jahr 1995) kann St. Pauli sicherlich nicht 
als	durchschnittlicher	Stadtteil	beschrieben	werden,	sondern	befindet	sich	mit	diesen	Prozentsät-
zen konsequent am unteren Ende des Stadtteilvergleichs (vgl. statistisches aMt Für haMburg unD 
schLeswig-hoLstein). Beteiligungsverfahren, die die Artikulationsformen einer deutschen bürger-
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lichen Mittelklasse ansprechen sind, erreichen hier nur wenige BewohnerInnen. Die mangelnden 
Möglichkeiten, durch die Wahrnehmung bürgerlicher Rechte an der Gestaltung der städtischen 
und bezirksbezogenen Politik teilzuhaben, tragen nicht dazu bei, das Vertrauen in partizipative 
Modelle der Stadtentwicklung zu stärken. Mit diesem Umstand musste sich die ag Park Fiction 
auseinandersetzen, als sie 1997 einen kollektiven Planungsprozess anregte. 

Wie bereits gezeigt wurde, ist eine apathische Haltung zu gesellschaftlicher Beteiligung ein 
Phänomen, das besonders in Systemen hoher Komplexität auftritt, wenn also die Einzelne ihre 
Einflussnahme	auf	Entscheidungen	nicht	überblicken	kann	und	sich	gegenüber	einem	unü-
berschaubaren bürokratischen Apparat als machtlos erfährt (vgl. bahr 1974: 23). Die Fähigkeit, 
komplexe Zusammenhänge zu durchdenken und mit Selbstbewusstsein darin zu intervenieren, 
korreliert mit dem Grad der Bildung und dem sozialen Status – beides auf St. Pauli nicht gerade 
ausgeprägt vorhanden. Um den Prozess zur Planung des Parks in Gang zu setzen, die Kritik an 
Stadtplanungsprozessen mit den eigenen Wünschen verknüpfbar zu machen, dadurch wach-
sendes Vertrauen in die Fähigkeit zur selbstbestimmten Gestaltung der Lebenswelt zu wecken 
und schließlich auf Selbstermächtigung hin zu wirken, setzte die ag Park Fiction eine Reihe von 
Instrumenten ein, die in Bezug auf Gemeinwesenarbeit als aktivierende Maßnahmen bezeichnet 
werden können (auch wenn sie über deren übliches methodisches Vokabular weit hinausgehen, 
vgl. bischoFF/ seLLe/ sinnig 1995). Ein Schlüsselaspekt war die Frage, wie man überhaupt zu wün-
schen anfangen kann.

Die Wünsche auf die Straße locken

Bereits lange bevor die kollektive Wunschproduktion als konzentrierter zehnmonatiger Pla-
nungsprozess begann, war Park Fiction im Stadtteil präsent und arbeitete an Allianzen für die 
Durchsetzung des Parks. Spätestens 1996 – in Vorbereitung der Ausstellungs- und Veranstaltungs-
reihe Park Fiction 4 – verbreiterte sich das Wissen um die Forderung nach einem Park über die 
beteiligten Akteure und ihre Szenen hinaus, allein schon weil mit einer großen Zahl von Laden-
besitzerInnen, CafebetreiberInnen und Institutionen um Räume und Beteiligung an der Ausstel-
lung verhandelt wurde und diese MultiplikatorInnen das Wissen weiter trugen. Während in den 
Schaufenstern des Viertels noch Park Fiction 4 installiert war, besuchte der damalige Stadtentwick-
lungssenator thoMas Mirow das Viertel und nahm an einer gut besuchten Stadtteilkonferenz teil, 
auf der heftig um die geplante Bebauung gestritten wurde. Nicht nur die engere Planungsgruppe, 
auch viele der AnwohnerInnen ergriffen das Wort und argumentierten überzeugend für einen 
Park und gegen die Planungspolitik der Stadt. Der Besuch im Stadtteil war eine Niederlage für 
den Senator – das Thema Park war in aller Munde und der Boden für die kollektive Wunschproduk-
tion bereitet.

Die Entwicklung und Anwendung von Aktivierungstechniken und die Schaffung möglichst 
niedrigschwelliger Beteiligungsformen spielte im zehnmonatigen Planungsprozess von Park 
Fiction eine große Rolle. Der Park Fiction Slogan und Filmtitel Eines Tages werden die Wünsche die 
Wohnung verlassen und auf die Straße gehen veranschaulicht die Überzeugung der Planungsgruppe, 
dass gerade von privaten und alltäglichen Erfahrungen ein kollektives Begehren ausgehen müsse. 
Ausgangspunkt der kollektiven Wunschproduktion war also das tägliche Leben der BewohnerInnen 
von St. Pauli-Süd, der direkten Nachbarschaft des Parks, die von der städtischen Planung eines 
Neubaus am Pinnasberg am stärksten betroffen sein würden. Entsprechend suchten die verschie-
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denen Instrumente des kollektiven Wunschproduktion – Planungscontainer, Fragebogenaktion, 
Hausbesuche, Kurzinterviews usw. – an die alltägliche Realität im Stadtteil anzuknüpfen und für 
die BewohnerInnen präsent zu sein.

Im August 1997 installierte die ag Park Fiction einen Planungscontainer am Parkgelände, 
der für öffentliche Sichtbarkeit sorgte, Zugänglichkeit und Ansprechbarkeit schuf und das Park-
begehren manifestierte. Während der Öffnungszeiten des Containers führte die ag Park Fiction 
(Dirk Mescher, christoPh schäFer, eLLen schMeisser, sabine stövesanD) über 1000 Kurzinterviews. 
Im Planungscontainer selbst gab es eine kleine Gartenbibliothek, ein ‚Knetbüro’ zum Modellbau-
en, es lagen Pläne aus, in die direkt der gewünschte Park hineingezeichnet werden konnte, es 
gab ein Brettspiel namens „gefordert – gekämpft – gewonnen“, um die verschiedenen Elemente 
des Planungsprozesses nachzuvollziehen und man konnte sich eine Ton- und Textcollage auf 
Walkman ausleihen, die über das zukünftige Parkgelände leitete und einen imaginären Park 
vorstellbar machte. Eine Gartenhotline wurde installiert, auf der Wünsche auf Band hinterlas-
sen werden konnten, „für Leute, die nachts ihre besten Einfälle haben und sie direkt loswerden 
wollten“(stövesanD 2005). Im Container wurden auch die bisherigen Wünsche in einem ‚Wunsch-
archiv’	gesammelt,	um	einsehbar	zu	sein,	modifiziert	und	weiter	entwickelt	zu	werden.	

Vom Container aus führte die ag Park Fiction eine aktivierende Befragung per Fragebogen 
durch, an der sich ca 300 Personen beteiligten. Etwa 200 ausführliche Hausbesuche (z.T. durch 
türkischsprachige AnwohnerInnen aus dem Stadtteil) mit dem Action Kit ermöglichten persön-
liche Gespräche und eine Beteiligung ‚vom eigenen Wohnzimmer aus’: das Action Kit war mit 
verschiedenen Medien ausgestattet, die unterschiedlichen Artikulationsmöglichkeiten entgegen 
kamen. Per Text, Wort, Zeichnung oder Knetmasse konnten Parkwünsche geäußert, gleich vor Ort 
in Pläne gezeichnet oder in einem aufklappbaren Hafenrandpanorama angeordnet und fotogra-
fisch	festgehalten	werden.

„Das ist das action kit. Menschen werden eines Tages vor ihrer Türe stehen und anklingeln 

und Sie werden durch den Türöffnungsschlitz gucken und befürchten, dass es die Gebüh-

reneinzugszentrale ist. Sie ist es nicht! Sie erkennen uns an diesen Jacken, die dieses 

Zeichen tragen und an diesem Koffer, den wir dabei haben, auf  dem action kit draufsteht. 

Sie können uns auch bestellen. Sie sehen auf  den ersten Blick Knetmasse, selbsthärtend 

und anmalfähig. Bunte Knete, Klebstoff  usw. die schönen Broschüren, Fragebögen und ein 

Diktaphon, mit dem man Wünsche auch sprachlich äußern kann. Hier das aufklappbare 

Photopanorama, auf  dem sie Ihren Wunsch präsentieren können. Da können Sie zum 

Beispiel so einen Ständer, wenn Sie dies gerne hätten, so ein Grablicht da reinstellen. Sie 

probieren das einfach mal aus. Stellen diese Figur daneben, dann ist es ein Beistelltisch, 

stellen diese Figur daneben, dann ist es ein kleines Häuschen. Wunderbar. Sie haben sich 

entschieden. Sie machen ein Polaroid davon. Und sie sehen, das Bild gibt genau das wie-

der, was Sie hier gemacht haben und sie geben es ins Wunscharchiv.“ (ChriStoPh in: Czenki 

1999: 22.05)

Trotz der umfassenden Angebote erwies es sich als nicht so einfach, Prozesse der Gestaltung 
anzuregen, die die bestehenden Strukturen des öffentlichen Raums und seiner vorgesehenen Nut-
zungen transzendierten. Die extravaganten Ideen, die sich die Planungsgruppe erhofft hatte und 
zu denen sie die Bewohnerinnen anzuregen versuchte, entstanden nicht auf Anhieb. Es zeigten 
sich Schwierigkeiten bei der Entwicklung freier und ungewöhnlicher Wünsche und ein tiefes 
Misstrauen gegenüber öffentlichen Planungsprozessen: 
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„Allerdings mussten wir feststellen, dass das Wünschen vielen, besonders den Erwachse-

nen, abhanden gekommen ist. Die Ideen waren häufig sehr allgemein (z.B. Blumen, Wiese, 

Wasser, Entspannung) und die Erfahrung, selbst zu gestalten war ungewohnt. [...] Manche 

BewohnerInnen wollten nicht glauben, dass ihre Meinung wirklich gefragt ist. Einige mach-

ten erst gar nicht die Haustür auf.“ (StöveSand 2005)

In den Gesprächen mit Anwohnerinnen versuchte die Planungsgruppe daher, an persönliche 
Erinnerungen anzuknüpfen, um kühnere Wünsche für einen Park vor Ort anzuregen: an welchen 
Plätzen halten Sie sich gerne auf, welche schönen Urlaubserfahrungen oder Erinnerungen aus 
ihrer Heimat verbinden Sie mit Parks, was stellen die Landschaftsgemälde oder Fotos an Ihrer 
Wohnzimmerwand	dar,	was	bedeuten	Ihnen	die	Pflanzen	auf	der	Fensterbank?	

Begleitend zu Fragebögen, Hausbesuchen und Gesprächen gab es Infotainment im Stadtteil-
zentrum köLibri: acht Veranstaltungen, die die Wahrnehmung für Garten- und Stadtgestaltung 
erweiterten. Die Diaschau eines weit gereisten Anwohners führte durch Parks weltweit, ein Skate-
boarder und ein Architekt referierten zum Thema Geschwindigkeit in der Stadt, ein Feng-Shui-
Experte gab Anregungen für räumliche Gestaltung, Geschichten von türkischen Teegärten erläu-
terten die arabische Gartenkultur, die Verdrängung von Obdachlosen und Drogenkranken aus 
dem öffentlichen Raum wurde thematisiert. Ergänzend zur ‚Gartenkunde’ gab es Exkursionen zu 
Parks	im	Umland,	gemeinsame	Pflanz-	und	Bauaktionen,	Videoprojekte	und	Schreibwerkstätten.	
Besuche und Befragungen bei verschiedenen Gruppen im Stadtteil (Schulklassen, Altentagesstät-
te, Frauencafé, Kinderhaus) führten zu Modellbauaktionen und Malnachmittagen. 

Das Thema Park war im Stadtteil auch durch zahlreiche Plakate, Flyer und Hauswurfsen-
dungen präsent und wurde über den Planungsprozess von einer großen Zahl AnwohnerInnen 
verfolgt und schließlich angeeignet. Allein in die Dreharbeiten zum Park Fiction Film waren über 
50	Personen	aus	dem	Stadtteil	involviert.	Die	breite	Identifikation	mit	dem	Planungsvorhaben	
lässt sich an der großen Zahl entstandener Entwürfe ablesen. Bis zum Juni 1998 kamen über 1.500 
gemalte, gezeichnete, modellierte, gesprochene, geschriebene Wünsche für den Park zusammen. 
Viele	davon	eher	allgemeiner	Natur,	zum	Beispiel	nach	Bänken,	Pflanzen,	Ausblick	und	‚etwas	für	
die Kinder’, einige detailliert und durchaus extravagant: Eine Gruppe aus dem Kinderhaus bau-
te ein Modell mit einem erdbeerförmigen Baumhaus, Heckenlabyrinth und Open-Air-Kino. Die 
18-Jährige canan toPeL entwarf einen Briefkasten-Pavillon für Jugendliche, deren Post zu Hause 
kontrolliert wird. Ein dramatisch beleuchteter Seeräuberinnenbrunnen mit Figuren von Mary 
reaD und anne bonney (zwei legendenumwobene Piratinnen des 17. Jahrhunderts), bewegliche 
Holzinseln, künstliche Palmen, ein Sportfeld mit Tulpenmuster (nesrin bigün), eine Rutsche in die 
(saubere) Elbe und vieles mehr wurden gewünscht.

Die Koordinierung sämtlicher Wünsche nach Funktionen ergab eine Strukturierung des Ge-
ländes in Spiel-, Ruhe- Hunde- und Kommunikationszonen, die als ‚grüne Zimmer’ bezeichnet 
wurden. Über diese grundsätzlichen Funktionen des Parks stimmte die Bewohnerschaft in zwei 
Stadtteilversammlungen ab, die beliebtesten Entwürfe wurden zur Umsetzung ausgewählt und 
von den UrheberInnen weiter ausgearbeitet. Es galt, eine Balance herzustellen zwischen demokra-
tischen	Verfahren	und	der	Subjektivität	der	Wünsche	mit	dem	Ziel,	keine	Verflachung	der	radika-
leren Entwürfe durch Konsenslösungen herzustellen und dennoch Akzeptanz für die Gestaltung 
des Parks zu gewährleisten. 
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Kollektive Wunschproduktion statt Aktivierung

Die Betonung aktivierender Techniken und Maßnahmen vor und während des Planungspro-
zesses geht in Park Fiction Hand in Hand mit der politischen Konzeption der kollektiven Wunsch-
produktion. Aktivierung wurde jedoch nicht diffus als ‚Anregung zu Beteiligung’ verstanden, 
sondern konkret als Versuch, private und subjektive Wünsche öffentlich artikulierbar und als 
politisch relevante Äußerungen verhandelbar zu machen. Es ist daher verständlich, dass diese 
Vokabel der Gemeinwesenarbeit in Park Fiction kaum zur Anwendung kam: der Begriff der Ak-
tivierung enthält an sich keine inhaltliche Stoßrichtung sondern bezeichnet eine Methode. Der 
Begriff des Wunsches hingegen bezeichnet eine politische Überzeugung: er propagiert eine Strate-
gie der Veränderung ausgehend von produktiven Setzungen des Individuums. Dies markiert die 
kollektiven Wunschproduktion als eine künstlerische Arbeitsweise, wenn darunter die Artikulation 
individueller Sichtweisen und deren Übersetzung in eine gestaltete Form verstanden wird. Auch 
in der Gemeinwesenarbeit, unter anderem bei aLinsky, sind Hinweise auf die Notwendigkeit der 
Anknüpfung	politischer	Organisation	an	die	Subjektivität	der	Beteiligten	zu	finden,	jedoch	mit	
einer stärkeren Tendenz zum kollektiven Ziel und mit der Betonung eher des Widerstands als des 
eigenmächtigen Entwurfs. Vergleichbar schlagen bouLet/ krauss/ oeLschLägeL vor, dass es das 
Ziel des ‚Arbeitsprinzips Gemeinwesenarbeit’ sein müsse, im ‚äußeren Gemeinwesen’ das ‚innere 
Gemeinwesen’ – das menschliche Wesen mit seinen Interessen und Bedürfnissen – zum Ausdruck 
zu bringen. Die kollektive Wunschproduktion ergänzt ‚Interessen und Bedürfnisse’ um ‚Imaginati-
on’ und fügt damit dem Instrumentarium der Gemeinwesenarbeit eine neue Sichtweise hinzu. 
sabine stövesanD formuliert es vorsichtig, dass „sich die Soziokultur mit ihrer Arbeit vielleicht zu 
wenig auf das interventionistische Kunstfeld bezieht. Ich sehe da viele Schnittstellen“ (stövesanD 
in: Fietz 09/2002). Vielleicht kann ein Zusammendenken der Gemeinwesenarbeit mit den in Park 
Fiction entwickelten Methoden und Begriffen nicht nur die Fortsetzung von Park Fiction unter-
stützen, sondern auch einer kritischen und sich erneut politisierenden Gemeinwesenarbeit den 
Impuls liefern, dass neben dem Gewollten und dem Benötigten auch das Denkbare und Utopische 
Quelle der Veränderung sein kann.
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19.03.1998, Kölibri, 19.30 uhr:
Special-Tip: Dia-Vortrag
Cennet Aile Çayhbaçesi – 
Ein Paradies-Teegarten.
was hat ein islamischer Garten mit dem Pa-
radies zu tun? welche bedeutung hat der 
teegarten in der islamischen tradition? und 
vor allem, wie könnte ein teegarten am Pin-
nasberg aussehen? Im Zuge der im frühjahr 
beginnenden Verwirklichung des Parkes am 
Pinnasberg stellen linda mcQue und Daniel 
schwarz türkische teegärten vor. Die refe-
renten erzählen anekdoten über das osma-
nische Gartenleben, berichten von persönli-
chen begegnungen und geben fakten über 
tee und wirtschaft zum besten. außerdem 
liefern sie konkrete Vorschläge für die Park-
gestaltung und laden zum mitmachen ein.  
(szene HAmburg, 03/1998)

29.01.1998, Kölibri, 19.30 uhr:
Special-Tip: Dia-Vortrag
Heilige und Symbolische Gärten.
nicht ohne Grund ließ sonnenkönig lou-
is XIV den griechischen Gott des lichtes, 
apollo, im Zentrum des schlossgartens in 
Versailles aufstellen. In der islamischen 
tradition ist der irdische Garten oft als ein 
modell des Paradieses dargestellt. Der weit-
gereiste Gartenkenner Christoph mcIntosh 
stellt heute in einem Diavortrag interna-
tionale Gärten und ihre religiösen, philo-
sophischen und symbolischen ebenen vor. 
Der Vortrag findet im rahmen von Park 
fiction statt, einer anwohner-Initiative, 
die in diesem sommer gegen die drohen-
de bebauung des Pinnasberg einen Park 
nach eigenen Vorstellungen errichten will.  
(szene HAmburg, 01/1998)

29.03.1998, Kölibri 19.30 uhr:
Platz der permanenten neugestaltung.
Vortrag von andreas siekmann in erweiter-
ter fassung 
(PArk Fiction anzeige in der taz)inFotainmEnt
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29.04.1998
1. Stadtteilkonferenz. 
Das forum, wo die bisherigen ergebnisse der 
ParK fICtIon wunsch-Produktion für den 
Park vorgestellt werden und eine auswahl 
getroffen wird. außerdem: eine Dia-show, 
Videos aus dem ParK fICtIon-Videopro-
jekt, das open-air-modell von andreas siek-
mann, einem akustischen Park-spaziergang 
– erschließen sie sich neue sinnes-erlebnisse 
– und mit der Verlosung der legendären sil-
bernen ParK fICtIon-Jacke und und und... 
Kommen sie, staunen sie und entscheiden sie 
mit über modelle, medien und meinungen!  
(PArk Fiction anzeige in der taz)

27.06.1998
2. Stadtteilkonferenz: Park Festival. 
st. Paulis wünsche für den Park werden 
präsentiert – nach sechsmonatigem, neuar-
tigem und modellhaftem Planungsprozeß: 
18 uhr rundgang durch den Ideengarten, 
vorbei an der bierdosenpromenade, über 
den boulevard der von der straße verdräng-
ten tätigkeiten zum seeräuberinnen-brun-
nen; folgen sie dem leuchtenden Pfad zum 
erdbeerbaumhaus, zum Grill und zum wel-
lental aus beton. start: schule bernhard-
noch-straße anschließend: 19 uhr stadtteil-
diskussion in der aula der schule bernhard-
noch-straße: Parkkonzept, überarbeitete 
entwürfe, die Park-Charta, und das thema, 
das allen unter den nägeln brennt: hunde. 
22 uhr „Der name der rose“ - b-movie er-
füllt sich den wunsch, diesen Ketzer-thriller 
im schatten der st. Pauli-Kirche zu zeigen. 
außerdem. ParK fICtIon-Videos, bar: süß 
& salzig, Klamottentausch; mission: Grill-
aktion, Chill-out-Party im Pudel ab 24 uhr.  
(PArk Fiction anzeige in der taz)

stadttEilkonFErEnzEn
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Ernst h. und diE arbEit dEr utoPiE

Protokoll eines Gesprächs im rahmen der wunschproduktion von Park fiction 
am 2.12.1997 in einer altbauwohnung in hamburg st. Pauli.  
teilnehmer: Interviewer aus der aG Park fiction mit „action Kit“ unter dem arm 
und ernst h. (name geändert), rentner, 67 Jahre.

Park fiction: was wünscht Du dir denn für den Park? 
ernst h.: [Pause] Ja, was für Kinder! 
Park fiction: aber Du hast doch gar keine Kinder! was willst 
Du denn im Park haben?
ernst h.: [Pause] Ja, bänke! was so in Parks ist.
Park fiction: bänke! wie sollen die denn aussehen? was wäre 
deine traumbank?
ernst h.: [Pause] wie die halt aussehen! Zum sitzen. mit holz.
Park fiction: mal doch mal Deine lieblinksbank auf!
ernst h.: nee. Kann ich nicht. außerdem sehen die doch immer 
gleich aus. bänke halt!
Park fiction: [unruhig] na gut.
ernst h.: was Ihr immer wissen wollt!
Park fiction: [aufgeregt] Ja, das soll kein Park werden wie je-
der andere! Das ist eine freie fläche, die alle zusammen gestal-
ten können! wie wollen die wünsche der leute hier verwirkli-
chen! Da ist alles drin. Von großartig, versponnen, genial...
ernst h.: wünsche ??
Park fiction: Ja, irgendwas, das ganz anders ist, als der norma-
le alltags-scheiss! was Du schon immer mal in einem Park ha-
ben wolltest! stell Dir vor, Du kannst bestimmen, was würdest 
Du im Park machen oder bauen??
ernst h.: [Pause] bänke! [Pause] und zwar alle fünf meter eine! 
weil ich nicht mehr gut zu fuß bin und mich öfter mal hinset-
zen muss.
Park fiction: [entnervt] o.k., weißt Du was? Ich komme morgen 
noch mal wieder. Dann bringe ich ein paar bilder von bänken 
mit. Die kannst Du dir angucken und erzählen, welche Du gut 
findest, o.k.?
ernst h.: Ja. wird das denn was mit dem Park?
Park fiction: Ja bestimmt, diesmal ist alles ganz anders!

(Dirk mescHer, august 1999 in: mondo immaginario, ausstel-
lungskatalog der shedhalle Zürich, 1999)
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1998

Bis zum Ende des Planungsprozesses im Sommer 1998 beteiligen sich über 1.500 Personen an 
der kollektiven Wunschproduktion mit Wort und Schrift, gezeichneten Plänen, Modellen oder Par-
tizipation in Videoprojekten. Auf zwei Stadtteilkonferenzen im April und Juni werden sämtliche 
Wünsche vorgestellt, über die Umsetzung der Ideen diskutiert und Entwürfe verabschiedet. 
Die Koordinierung der Wünsche in Gruppen ergibt eine Strukturierung des Geländes in Spiel-, 
Ruhe- Hunde- und Kommunikationszonen (als ‚Zimmer’ oder ‚Inseln’ bezeichnet). Über diese 
grundsätzlichen Funktionen des Parks wird in den Versammlungen demokratisch abgestimmt, 
die beliebtesten Entwürfe werden jedoch von den UrheberInnen selbst ausgearbeitet, um der In-
dividualität und Subjektivität der Wünsche Raum zu geben und ihre Qualität nicht im kollektiven 
Entscheidungsprozess	abzuflachen.	Mit	dem	Ergebnisflyer	Park Fiction Post informiert die ag 
Park Fiction	über	die	Beschlüsse	des	Stadtteils	und	stellt	den	finalen	Entwurf	für	den	Park	vor.

Im Herbst übersetzt die Freiraumarchitektin eLLen schMeisser die Entwürfe in eine formale 
Entwurfsplanung mit Reinzeichnung und Kostenkalkulation, welche an die für die Realisierung 
hauptzuständige Umweltbehörde übergeben wird. Ein jahrelanges Tauziehen zwischen den betei-
ligten Behörden und den AnwohnerInnen beginnt.

Entwurf  von Canan toPel (Anwohnerin, 18) 
für ein Café mit Briefkästen für Jugendliche, 
die zu Hause keine Post erhalten können, 
weil diese von den Eltern kontrolliert wird

Entwurf  von Park FiCtion für eine Teegarten-
insel umgeben von einer Rundbank, auf  der 
eine politische Geschichte des Tees erzählt 
wird. Zeichnung von ChriStoPh SChäFer für 
Park FiCtion

Entwurf  von Sabrina für ein Erdbeerbaum-
haus, das nur von Kindern betreten werden 
darf
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Entwurf  von anonymer Nachbarin für einen 
Seeräuberinnenbrunnen mit den Figuren 
von anne bonney und mary read, Rücken an 
Rücken auf  Panzerglas  gesiebdruckt. Zeich-
nung von ChriStoPh SChäFer für Park FiCtion

Entwurfsmodell von neSrin biGün für ein Tar-
tanfeld mit Tulpenmuster.

Entwurfszeichnung von ChriStoPh SChäFer 
für den Leuchtenden Pfad in der Bernhard-
Nocht-Straße, ein fluoreszierender Belag für 
Rollsportarten

Wunscharchiv, Collage von ChriStoPh SChäFer
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Pudel-Biergarten
Erhalt des alten Geesthangs als Obstbaumwiese

Informeller Charakter

Spiel- und Bewegungsfläche
Turnhallendach: Kollektiver Balkon I
Verschiebbare Plattformen (2x2 m) auf Schienen 
mit verschiedenen Funktionen: Sonnenliege, Grill, 
Palmeninsel, Planschbecken, Tisch/ Sitzgelegen-
heit, rollendes Rasenstück usw.

Stadtteilwald 
Miet- bzw. nachbarschaftsbeete
Erweiterter Durchgang zum Pinnasberg mit Freitreppe
Erdbeerbaumhaus, Zutritt nur für Kinder
2,5 m hohe feuerspuckende Inkagöttin als Kochskulptur
überdimensionale Baumschaukel
Riesenschachspiel
Sitzgelegenheiten

An verschiedenen Orten
Vogelhäuschen für Vögel, fledermäuse etc.
familienteegarten nach türkischem Vorbild mit mini-außenküche und Kiosk-funktion
Jugendcafe mit briefkästen
ort für Gartenbibliothek und Park fiction-archiv und zum ausleihen von spiel-  und 
Gartengeräten
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‚Boulevard der von der Straße verdrängten Möglichkeiten‘
Raum für Straßenfußball, BMX, Rollsportarten
‚leuchtender Pfad‘: fluoreszierender Belag auf der Straße zieht den 
Park in die Bernhard-nocht-Strasse hinein, glatte Oberfläche ist ide-
al für Skaten, Rollschuhfahren etc.

Zentraler Platz des Parks
Seeräuberinnenbrunnen 
mit farbig beleuchteten 
Figuren

zonEn und dEtails dEs Parks

Kollektiver Balkon II
Evtl. Snakerun-Skateboardbahn (noch   
nicht definitiv, da lärmbedenken)
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1999

Am	24.	März	1999	findet	im	Metropolis	Kino	die	Filmpremiere	von	Park Fiction - die Wünsche wer-
den die Wohnung verlassen und auf die Strasse gehen (Margit czenki, 63 min, 16mm) statt.

Die ag Park Fiction beauftragt das Büro arbos LanDschaFtsarchitekten mit der weiteren Kon-
kretisierung des planerischen Prozesses. Nunmehr streiten sich sieben städtische Behörden und 
zwei Bezirksämter untereinander um die Zuständigkeit der Finanzierung und mit den Anwoh-
nerInnen und dem Landschaftsarchitekten günter greis von arbos um die genaue Realisierung 
des Parks. Der Verhandlungsprozess ist zäh und langwierig, die fortgesetzten Verhandlungen am 
Runden Tisch scheinen keine Ergebnisse zu bringen: „Die StadtteilaktivistInnen wohnten mitunter 
fassungslos einem Lehrstück in Sachen ‚Behörden blockieren sich gegenseitig’ bei.“ (stövesanD 
2005).

Am 6. Juni laden der haFenranDverein, der Hamburger wohLFahrtsausschuss, kein Mensch ist 
iLLegaL und kanak attack zu participation deluxe, einem Straßenfest am Pinnasberg anlässlich der 
Europawahl ein. Neben Musik von Les robbesPierres, inDoMetabLe feat. seker, ninos con boMbas 
und der kinDer-saz-gruPPe aus St. Pauli wird der Park Fiction Film gezeigt, ein Battle of the Koch-
systeme veranstaltet und der Park mit einer akustischen Führung beschritten. 

Auf Einladung von sabine b. vogeL werden vom 23.06. bis 10.08. Ergebnisse aus der kollek-
tiven Wunschproduktion im wiener kunstverein (in der Ausstellungsreihe Raumwechsel, VI) aus-
gestellt. Die Instrumente des Planungsprozesses, Park Fiction ‚Merchandising’-Produkte, Model-
le, Vortragsmanuskripte und Material zur Filmproduktion werden von christoPh schäFer in den 
Ausstellungskontext	übersetzt	und	verarbeitet.	Es	finden	Filmscreenings	mit	dem	Park Fiction 
Film und Diskussionen mit LandschaftsarchitektInnen statt (vgl. Park Fiction Website und toLL-
Mann 1999). Im Oktober folgt eine weitere Ausstellungsbeteiligung mit dem Park Fiction-Film in 
der sheDhaLLe Zürich (Ausstellung Mondo Immaginario, 01.10. bis 28.11., kuratiert von eLke aus DeM 
Moore).	Das	erneut	aufflammende	Interesse	von	Seiten	des	Kunstfeldes	ist	für	Park Fiction eine 
wichtige Bestärkung und Unterstützung, da die Verhandlungen mit den Behörden langsam und 
stockend voran gehen und die einstige Dynamik dadurch stark nachgelassen hat. 

Ausstellung im wiener kunStverein, Installa-
tionsansicht

Ausstellung im wiener kunStverein, Modell 
des Planungscontainers

Ausstellung im wiener kunStverein, Jacke mit 
Park FiCtion Logo im Schaufenster
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2000

Im Januar 2000 gibt Stadtentwicklungssenator wiLLFrieD Maier (GAL) den Startschuss zum 
Bau der Turnhalle am Geesthang für die SchülerInnen der Schule Friedrichstrasse. Ab Februar 
wird über die zeitliche und organisatorische Ausführungsplanung für den ersten Bauabschnitt 
verhandelt.	Die	Entwürfe	für	den	Park	werden	weiter	modifiziert	und	im	Hinblick	auf	technische	
und	finanzielle	Machbarkeit	ausgereift.	arbos und die AnwohnerInnen haben sich auf den Ver-
zicht auf bewegliche Elemente geeinigt, vertreten jedoch weiterhin ein (statisches) Insel-Konzept. 
Das	Gartenbauamt	meldet	jedoch	Bedenken	wegen	der	Pflege	des	Parks	an:	ein	solcher	Park	sei	
nicht „sitzrasenmähertauglich“. Die zukünftigen BewohnerInnen des Wohnprojekts Parkhaus 
erklären sich zum Mähen der Parkinseln bereit und der Entwurf wird im Sommer schließlich 
genehmigt. Dennoch rangeln Stadtentwicklungs-, Umwelt- und Schulbehörde und die Bezirke 
Altona und Mitte weiter um die Finanzierung des Parks und der Turnhalle (Turnhalle: 3,9 Mio 
Euro; Park: 2,4 Mio Euro; Wohnprojekt: 4,2 Mio Euro). Im Herbst wird der provisorisch einge-
richtete Park zugunsten der Turnhallen-Baustelle geräumt und im November beginnen die ersten 
Bauarbeiten.

Für eine Ausstellung in der gaLerie iM Parkhaus, Berlin (in Zusammenarbeit mit PLattForM 
Berlin, Oktober 2000) bauen nesrin bigün, Margit czenki, günter greis, Dirk Mescher, kLaus Pe-
tersen und christoPh schäFer 12 Tische, die die verschiedenen Parkinseln repräsentieren. Hinzu 
kommt eine Toncollage von Frank wiLL und eine Audioaufnahme der Geschichte der Seeräu-
berinnen Mary reaD und anne bonney (den Figuren des Seeräuberinnenbrunnens) von Margit 
czenki. Der Park Fiction Film wird in verschiedenen Kontexten präsentiert (zu diesem Zeitpunkt 
nur als 16 mm Film, weder als Video noch DVD).

Feiern beim Straßenfest participation deluxe Musik machen bei participation deluxe Filmstill mit ChriStoPh und SChorSCh
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arbos Landschaftsarchitekten 

Freiraumkonzept 2000

gewünschte Gartenzimmer und Einzelobjekte
tee- und Picknickgarten
liegewiese mit rasenwellen und mosaikrand
sportplatz / Volleyballfeld mit tulpenmuster
aussichtsterrasse turnhallendach
boule-Platz im Kirchgarten
nachbarschaftsgärten im Kirchgarten
wiederherstellung des historischen schauermannspark mit steinbank 
schauermannspark-erweiterung mit heckenlabyrinth
hundewiese
Disco-Insel
Pavillon als unterstand, Versorgungseinrichtung und briefkastenstation für Jugendliche
PArk Fiction Planungscontainer als Informationsstand und Geräteverleih aufgeständert
Palmeninsel mit künstlichen illuminierten Palmen und hängemattenvorrichtung
holzliegen, sitzskulpturen und lagersteine
amphitheater/ stufenanlage zur rückwand des golDen PuDel klub

Puppentheater für temporäre Vorführungen
rutsche neben der turnhallentreppe
schachplattform
erdbeerbaumhaus, Zutritt nur für Kinder 
open-air-modell des Parks
leuchtender Pfad – ein fluoreszierendes band, das durch den Park führt
seeräuberinnenbrunnen mit figuren, farbigem licht und Glas; schollen zum sitzen

geplante Umbaumaßnahmen
aufhebung und umwidmung der straße Pinnasberg zwischen heidritterstraße und antonistraße
turnhallendach als erweiterung der Parkfläche
freitreppe zur turnhalle
wohnprojekt am Pinnasberg
Öffentliche toilettenanlage, betrieben durch den Golden Pudel Klub
rückbau der st. Pauli hafenstraße zugunsten der erweiterung des schauermannspark
umbau der bernhard-nocht-straße mit Verkehrsberuhigung
umbau des Verkehrsplatzes antonistraße/ bernhard-nocht-straße zum (wende)Platz
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Realisierungsplan des Landschaftsarchitekturbüros arboS
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2001

Im Februar 2001 wird eine weitere Ausstellung realisiert, dieses Mal im und für das Viertel selbst 
im Schulneubau in der Bernhard-Nocht-Strasse (17.-19.02.2001). Pläne und ein großes Modell des 
Parks, die Tische für die Parkinseln sowie der Park Fiction Film werden gezeigt. Stadtentwick-
lungssenator wiLLFrieD Maier von den grünen hält im Ausstellungsraum einen Gesprächstermin 
ab und sagt die umgehende Realisierung des Park Fiction Entwurfs zu. 2001 ist erneut ein Wahl-
jahr	in	Hamburg	und	der	Park	scheint	einigen	Politikern	als	Forum	zur	Profilierung	zu	taugen.	
Markus schreiber von der SPD-Fraktion in Hamburg-Mitte behauptet plötzlich Mängel in der 
Beteiligungspolitik von Park Fiction:	„Ich	sehe	Defizite	in	der	Bürgerbeteiligung.	Beteiligt	worden	
ist nur ein kleiner Kreis von Aktiven, die vormittags Zeit hatten zu tagen.“ (haMburger Morgen-
Post, 17.02.2001). Sein Parteigenosse horst eMMeL, SPD-Fraktionschef in Altona, kritisiert zudem 
die vermeintliche Unübersichtlichkeit des Parks sowie fehlende Konzepte gegen Lärmbelästi-
gung und für schulkinderfreundliche Verkehrsführung. Beide Politiker fordern drei Jahre nach 
Abschluss	des	Planungsprozesses	Anhörungen	um	die	behaupteten	Defizite	in	der	Beteiligung	
auszugleichen. 

Die gemeinsame öffentliche Anhörung der Bezirke Mitte und Altona am 27.03.2001 wird von 
deren SPD-Fraktionen als Wahlkampfforum missbraucht. Die GAL kritisiert das Verhalten der 
SPD, Stadtentwicklungssenator Maier erteilt eine Rüge. schäFer veröffentlicht einen offenen Brief 
an den bescheidenen Politiker (schäFer 2001) und kritisiert darin heftig die Verhinderungstaktik der 
Politiker,	die	den	Park	lediglich	als	Ordnungs-	und	Sicherheitsproblem	definiere	und	damit	des-
sen Grundentwurf als einen offenen Raum der Entfaltung und der utopischen Entwürfe verkenne. 
Am 20.04.2001 stimmt der Grün-Ausschuss Altona dem Park Fiction Entwurf zu, benennt jedoch 
Auflagen:	um	Lärmbelästigung	zu	vermeiden,	dürften	nur	fünf	Abendveranstaltungen	pro	Jahr	
stattfinden	und	keine	Filmleinwand	installiert	werden.	Außerdem	müsse	der	Leuchtender Pfad ge-
nannte Parkteil wegen der Namensgleichheit mit einer peruanischen Guerillagruppe im Namen 
geändert werden.

Während SPD-Politiker den Parkentwurf unter anderem mit dem Verweis auf Lärmbelästi-
gungen torpedieren, verkauft im März die SPD-regierte Stadt Hamburg am Runden Tisch vorbei 
die unter dem Schauermannspark gelegenen Kasematten an den Investor kLausMartin kretsch-

Filmstill mit eriC Filmstill mit Simone auf  dem Dach der Ha-
fenstraße

Filmstill mit Sabine
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Mer, der bereits das autonome Zentrum rote FLora von der Stadt erworben hat. Die denkmal-
geschützten Kasematten wurden 1893 als Pferdestallungen errichtet, im 2. Weltkrieg als Luft-
schutzbunker genutzt, beherbergten in den 1950er und 1960er Jahren einen Jazzclub und standen 
seit Anfang der 1970er Jahre leer. Von Seiten verschiedener sozialer Institutionen des Stadtteils 
wurden bereits in den 1990er Jahren Nutzungskonzepte entwickelt, auch der goLDen PuDeL kLub 
interessierte sich für das Anwesen. kretschMer plant eine gastronomische Nutzung in den Ka-
sematten unter dem Stichwort ‚Eventgastronomie’. Seine Präsenz am Hafenrand läutet er mit 
dem Fällen von Bäumen vor den Hafenstraßenhäusern ein, da ihm die umgebende Grünanlage 
„zur Überplanung und Herrichtung anhand gegeben“ worden sei. Auch dieser Eingriff in das 
Park-Planungsgebiet wurde nicht am Runden Tisch oder mit den AnwohnerInnen abgestimmt. 
Kurze Zeit später beginnen die Vorbereitungen zur mediaNight – der Eröffnungsveranstaltung 
des nationalen Kommunikationskongresses hamburger dialog. Die auf wenige Leute geschrumpfte 
Park Fiction Gruppe produziert das Flugblatt That’s Gentrification! (vgl. Park Fiction Website), 
Musiker und DJs aus dem goLDen PuDeL kLub solidarisieren sich, ebenso wie die rote FLora und 
die HafenstraßenbewohnerInnen. Am Tag des Events am 23. April riegeln einige Hundertschaften 
von Polizisten die Gegend um die Kasematten ab und es kommt zum Zusammenprall zwischen 
Polizei und Anwohnerinnen. In Reaktion auf die Ereignisse gründet sich im Juni die Gruppe weM-
gehörtDiestaDt, die den Diskurs um die Image-Politik der Stadt aufgreift die Brutalität anprangert, 
mit der die Stadt Hamburg ihre Imagepolitik durchsetze.

Während eines mehrwöchigen Aufenthalts in der cittaDeLLarte – FonDazione PistoLetto (Bi-
ella, Italien) erarbeiten czenki und schäFer eine Installation zu Park Fiction mit Material aus der 
Wunschproduktion, dem Film und einer Reihe von Zeichnungen, und stellen diese vor Ort aus. 

Anfang September verabschiedet der Senat den Bebauungsplan Altona-Altstadt 47, der Grund-
lage und rechtliche Absicherung für den Park ist. Am 23. September ist Wahltag: die SPD verliert 
zum ersten Mal seit 44 Jahren ihre Mehrheit im Hamburger Senat und muss die Regierung an eine 
Koalition aus CDU und schiLL-Partei abgeben, die seit Monaten mit den Themen Innere Sicher-
heit,	Kriminalität	und	‚subjektives	Sicherheitsempfinden’	den	Diskurs	besetzt	(SPD	36,5%,	CDU	
26,2%, Schill 19,4%, GAL 8,6%, FDP 5,1%).

Provisorischer Veranstaltungspavillon für 
die Gäste der mediaNight vor den Kasemat-
ten

Seit dem frühen Nachmittag stehen die Ka-
sematten unter Polizeischutz
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2002

Am 18. April 2002 wird die Turnhalle am Geesthang eingeweiht. Eine wichtige Vorbedingung 
für den Parkbau ist geschaffen. Das Turnhallendach bietet knapp 700 m2 Fläche und macht somit 
1/5 des gesamten Parkareals aus.

Anfang Mai wird Park Fiction als einer von nur 12 Beiträgen aus Deutschland zur Teilnahme 
an der DocuMenta 11 (08.06.-15.09.2002) eingeladen. Sowohl in Hamburg als auch in der nationalen 
und internationalen Presse erhält Park Fiction große Aufmerksamkeit. Für die Präsentation im 
Rahmen dieser Kunstausstellung stellt sich die Frage, wie eine kollektive Arbeit aus einem gesell-
schaftlichen urbanen Kontext in den musealen Rahmen übersetzt werden kann. Margit czenki 
und christoPh schäFer entwickeln eine Archivinstallation und produzieren diese zusammen mit 
günter greis. Als UrheberInnen des Projekts und der Präsentation wird das Kollektiv Park Fiction 
bzw. die Arbeitsgruppe bestehend aus Margit czenki, Dirk Mescher, sabine stövesanD, thoMas 
ortMann, kLaus Petersen, günter greis, christoPh schäFer und axeL wiest genannt. Die Präsenta-
tion erhält die Form eines Archivs aus fünf großen Arbeitstischen, die Arbeitskategorien des Pro-
jektverlaufs aufgreifen: Interventionistische AnrainerInnen, Infotainment, Tools, Wunschproduktion und 
In Bed with Bureaucracy. Der Park Fiction Film ist als zentrales Ausstellungsstück enthalten. Das 
Archiv soll einen intuitiven und komplexen Zugang ermöglichen und Forschungen zum Thema 
anregen. Gleichzeitig greift die Installation die Geschichte utopischer Projekte auf, indem sie äs-
thetische Referenzen zur sowjetischen Avantgarde und dem sozialdemokratischen Bildungsideal 
der Nachkriegszeit formuliert (vgl. schäFer 2004). 

Am 08. Juli fährt die Park Fiction Gruppe mit Kindern aus St. Pauli nach Kassel. Auf der 
Fahrt mit dem FC St. Pauli-Vereinsbus gibt es on-board-Infotainment, Videoprogramm, Lesung und 
Catering. In der DocuMenta wird eine eigene Führung für die Kinder veranstaltet, die so „sich und 
ihre	Ideen	in	einem	öffentlichen,	einem	wichtigen	und	wertschätzenden	Kontext	wieder	finden	
[konnten]. Jede/r, die in einem sogenannten benachteiligten und stigmatisierten Stadtteil arbeitet, 
kann sich vielleicht vorstellen, wie toll und besonders das ist.“ (stövesanD 2005). Die Aufmerk-
samkeit und Wertschätzung im Kunstfeld, die Park Fiction durch die Teilnahme an der DocuMenta 

Die Planungsgruppe vor der Archiv-Installa-
tion auf  der doCumenta 11 in Kassel

Aus Hamburg kommen St. Paulianer mit 
dem St. Pauli-Vereinsbus angereist...

... und probieren das Archiv aus
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Archivpulte mit ArbeitskategoriendoCumenta-Halle, Blick von oben auf  die In-
stallation

erhält, ist ein wichtiges taktisches Instrument in den andauernden Auseinandersetzungen mit den 
Hamburger Behörden, die durch ihre verzögernde Arbeit und die technokratischen Einwände die 
Dynamik des Planungsprozesses stark ausbremsen und die Qualität des Projekts bedrohen.
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3. hintErgrund: kunst

Park Fiction auf der DocuMenta! Spätestens 2002, mit der Einladung zur DocuMenta 11 nach Kas-
sel,	wurde	der	Kunststatus	des	Projekts	‚offiziell’	anerkannt	und	einer	breiten	Öffentlichkeit	ver-
mittelt. Wie kommt es, dass ein öffentlicher Planungsprozess, dessen Ziel eine urbanistische Kritik 
und der Entwurf einer stadtplanerischen Alternative war, Teil einer der weltweit wichtigsten Aus-
stellungen zeitgenössischer Kunst wurde? 

Kunst spielte in Park Fiction von Beginn an eine zentrale Rolle: die KünstlerInnen cathy ske-
ne und christoPh schäFer, die Landschaftsarchitektin eLLen schMeisser	und	die	Grafikerin	katrin 
breDeMeier waren Teil der engsten Planungsgruppe und brachten ihr Interesse an künstlerischen 
und gestalterischen Fragen in den Planungsprozess ein. Darüber hinaus haben sich zahlreiche 
weitere KünstlerInnen und MusikerInnen an Aktionen zur Durchsetzung des Parks beteiligt (wie 
beispielsweise in Park Fiction 4). Im Kunstzusammenhang erworbene Kompetenzen im Bereich 
ästhetischer Strategien und nicht zuletzt der taktische Einsatz des Kunststatus in der politischen 
Auseinandersetzung hatten entscheidenden Anteil an der Organisation des Planungsprozesses 
und der Verwirklichung des Parks.

Um nachzuvollziehen, wieso Park Fiction auch institutionelle Anerkennung als ein bei-
spielhaftes Kunstprojekt errang27, ist es jedoch notwendig, den Kunstdiskurs der 1990er Jahre zu 
betrachten: dessen Fokussierung auf künstlerische Praktiken, die sich mit gesellschaftlichen Pro-
zessen auseinandersetzen, begünstigte die Rezeption von Park Fiction als Kunst erheblich. Anlass 
zur Entdeckung und Betonung des Themas gab eine Reihe von Arbeiten, die sich verantwortlich 
gegenüber ihrem Sujet – der Gesellschaft – positionierten. Sie reklamierten ein kritisches Selbst-
verständnis, das sich von den als autorzentriert und marktorientiert empfundenen künstlerischen 
Positionen der 1980er Jahre abzusetzen suchte. 

Was ich im Folgenden als die ‚Kunst der 1990er Jahre’ darstelle, ist weder ein Stil noch eine 
Schule. Sie ist vielmehr das Produkt von Kanonisierung und Institutionalisierung unterschied-
lichster künstlerischer Herangehensweisen, deren kleinster gemeinsamer Nenner der thematische 
Bezug auf die Gesellschaft ist. Entsprechend folge ich den dominanten bzw. dominierenden Bewe-
gungen und Akteuren des Kunstdiskurses der 1990er Jahre, und schildere nicht etwa eine ‚andere 
Geschichte’ der Kunst. Da sich jedoch Akteure aus Park Fiction, v.a. schäFer und skene, in diesem 
Kontext von Beginn an positionierten, indem sie theoretisch wie praktisch an bestimmte zeitge-
nössische und historische Tendenzen der Kunst anknüpften, während sie andere kritisierten und 
verwarfen, formten sie aktiv an der Gestalt des Diskurses mit. Ihren eigenen Vorschlägen, wie eine 
politische Kunstpraxis heute aussehen sollte, gehe ich im zweiten Abschnitt dieses Kapitels nach.

27  Park FiCtion wird in einer Reihe von Publikationen insbesondere im deutschsprachigen Raum als beispielhaft für 
Kunst der 1990er Jahre aufgeführt, unter anderem von marChart 1998C, heSS 1998, weGe 2001, kube-ventura 2002, baSu-
aldo/ laddaGa 2004, bromberG/ bloom 2004, lewitzky 2005.
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3.1 gEsEllschaFtskritischE und PolitischE kunst   
 in dEn 1990Er JahrEn

Das Jahr 1993 markierte mit einer Reihe von Ausstellungen sowohl im deutschsprachigen Raum 
als auch auf internationaler Ebene28 die einsetzende Kanonisierung einer ‚gesellschaftskritischen 
Kunst’. Mit einer Ausstellung in Graz sowie einer umfassenden Publikation lancierte Peter weibeL 
den Begriff Kontextkunst (weibeL 1994) als Bezeichnung für die ‚neue’ Kunst, die gesellschaftliche 
Zusammenhänge – eben ihren eigenen Kontext – zum Gegenstand habe. Weitere Sammelbände 
wie beispielsweise Marius babias’ Im Zentrum der Peripherie (babias 1995) folgten kurz darauf und 
verfestigten die Wahrnehmung eines radikalen Wandels künstlerischer Praktiken, die im deutsch-
sprachigen Raum fortan je nach der gewählten Perspektive unter den Begriffen Kontextkunst, 
Kunst im öffentlichen Interesse, Kunst des Öffentlichen, Kunst als sozialer Raum, Partizipationskunst, 
Vermittlungskunst, Handlungskunst oder Interventionskunst	firmierten.	

Welche historischen Entwicklungen die Entstehung dieses neuen Paradigmas der Kunst be-
einflusst	haben,	bildet	den	Anfang	der	folgenden	Darstellung.	Einerseits	führten	KünstlerInnen	
die Abwendung vom klassisch-modernen Autonomieideal, das sich in der bildenden Kunst ex-
emplarisch an der Veränderung des Ortsbegriffs nachzeichnen lässt, in den 1990er Jahren weiter, 
andererseits wurden politische und aktivistische Kunstpraktiken aus den USA der 1980er und 
frühen 1980er verstärkt auch in Deutschland rezipiert. Vor dem Hintergrund einer ökonomischen 
Krise des Kunstmarkts und einer radikal veränderten politischen Situation unterstützten diese 
Einflüsse	eine	gesellschaftsbezogene	künstlerische	Arbeitsweise,	deren	Leitbegriffe	ich	im	darauf	
folgenden Abschnitt skizziere. Mit der einsetzenden Institutionalisierung wurde jedoch auch Kri-
tik am neuen Paradigma laut und zeigte Probleme und Fallen eines sich als politisch verstehenden 
Kunstbegriffs auf. 

3.1.1 Vorbedingungen einer »Re-Politisierung« der Kunst

Vom autonomen Werk zum funktionalen Ort

Als Geburtsstunde der modernen Kunst gilt die Erlangung ihrer Autonomie, das heißt ihre 
Loslösung von politischer und ästhetischer Zweckgebundenheit zugunsten der selbstbestimmten 
Setzung künstlerischer Ziele. Dass diese Autonomie der Kunst immer eine relative bleiben muss, 
haben Autoren wie Pierre bourDieu überzeugend dargelegt: Kunst geschieht in Gesellschaft und in 
ihren Institutionen, ohne deren Anerkennung sie nicht als Kunst wahrgenommen wird, weshalb 
sie letztlich auch ökonomisch von ihnen abhängig ist. Die Vorstellung einer absoluten Autonomie 
der Kunst ist daher eine Illusion, oder besser: ein Konstrukt der bürgerlichen Gesellschaft. Nichts 
desto trotz hat dieses Konstrukt die Geschichte der modernen Kunst erst ermöglicht und ist zu 
ihrer Triebfeder geworden, indem sich der Drang zur Befreiung von allen außerkünstlerischen 
Einflüssen	bis	zur	Befreiung	von	der	eigenen	Tradition	steigert	(vgl.	bourDieu 1999). Auf dem Hö-

28  Oppositionen & Schwesternfelder, Wien/ Kassel; Backstage, Hamburg/ Luzern; Kontext Kunst, Graz; Integrale Kunstpro-
jekte, Berlin; Fontanelle, Postdam; Whitney Biennial, New York; Project Unité, Firminy; Culture in Action, Chicago; Sonsbeek 
‚93, Arnheim
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hepunkt der lange erkämpften Zweckfreiheit der Kunst – in den Avantgarden des frühen 20. Jahr-
hunderts – zeichnet sich jedoch eine Gegenbewegung ab: Kunst will und soll sich nun dem Leben 
zuwenden,	soll	Partei	ergreifen	und	politisch	sein,	und	damit	sowohl	gesellschaftliche	Einflüsse	
aufnehmen, als auch selbst aktiv auf Gesellschaft einwirken. Die Manifeste der Dadaisten oder der 
russischen Konstruktivisten geben Aufschluss über diese Wende der Kunst hin zum gelebten und 
politischen Leben. In den folgenden Ausführungen soll der Faden dieser abrupt durch totalitäre 
Regimes unterbrochenen und gewaltsam zerstörten Bewegung für eine politisch engagierte Kunst 
jedoch	nicht	aufgenommen	werden.	Vielmehr	möchte	ich	mich	einem	spezifischen	Entwicklungs-
strang	der	fortgesetzten	Auflösung	des	Autonomieideals	widmen,	der	nach	dem	zweiten	Welt-
krieg einsetzt: der schrittweisen Hinwendung zum gesellschaftlichen Umfeld über den Ort der 
Kunst. Diese Priorisierung entspricht auch dem institutionellen Kontext von Park Fiction, das im 
Rahmen des Hamburger Kunst im öffentlichen Raum-Projekts weitergehen (1995-1998, vgl. Kap. 3.2.1) 
gefördert und als Kunstprojekt konsekriert wurde.

Den Beginn des Ortsbezugs in der Bildenden Kunst verorte ich (unter anderem mit nina 
MöntMann 2002) in der Minimal Art der 1960er Jahre. Künstler wie DonaLD juDD, robert Morris 
oder Dan FLavin begannen, Faktoren in ihre Kunstproduktion einzubeziehen, die außerhalb des 
eigentlichen Kunstobjekts liegen: den umgebenden Raum und die Wahrnehmung des Betrachters. 
Sie lokalisierten die Bedeutung des Werks nicht mehr im ästhetischen Objekt allein, sondern dach-
ten die räumliche Situation als konstitutiv für die Erfahrung des Werks mit. Dennoch blieb das 
Objekt maßgeblicher Ausgangspunkt der Kunsterfahrung, wie Morris in Bezug auf seine Arbeit 
beschreibt:

„Obgleich die Arbeit autonom im Sinne einer selbständigen Einheit für das Zustandekom-

men der Gestalt, des unteilbaren und unauflöslichen Ganzen sein muß, liegen die maßgeb-

lichen ästhetischen Bestimmungen nicht in diesem autonomen Objekt, sie sind vielmehr 

von ihm abhängig und existieren als nicht fixierte Variablen, die ihre spezifische Definition 

durch den jeweiligen Raum, das jeweilige Licht und den physischen Standpunkt des Be-

trachters erfahren. [...] Das Objekt ist sorgfältig in diese neuen Umstände integriert, so 

daß es nur eines der Elemente bildet. [...] Das Objekt selbst ist nicht unwichtiger gewor-

den. Es hat nur etwas von seiner Wichtigtuerei verloren.“ (morriS 1995: 107f)

Diesen Einbezug des Raums im wörtlichen, physischen Sinne hat Miwon kwon (1997a) als 
phänomenologische Spielart des Ortsbezugs bzw. der site specifity bezeichnet. Damit bezieht sich 
kwon auf die Kritik der Minimal Art am verstandesmäßig konzipierten Subjekt, an dessen Stelle 
sie die phänomenologische, körperliche Erfahrung von Kunst betonen: „The art object or event 
in this context was to be singularly experienced in the here-and-now through the bodily presence 
of each viewing subject, in a sensorial immediacy of spacial extension and temporal duration [...], 
rather than instantaneously ‚perceived’ in a visual epiphany by a disembodied eye.“ (kwon 1997a: 
86)

Die	Konzentration	auf	die	spezifische	Qualität	des	Ortes	setzt	einen	wesentlichen	Parameter	
autonomer Kunst außer Kraft: ihre Selbstbezüglichkeit, mit der sie sich als unabhängig von räum-
lichen und zeitlichen Bedingungen entwirft. In diesem Sinne kann die Position der Minimal Art als 
Ausgangspunkt für die weitere Öffnung der Kunst zum gesellschaftlichen Umfeld gedeutet wer-
den, gemäß MöntManns These, „daß sich die Bezugnahme auf den Raum von der Arbeit mit dem 
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physischen Raum in der Minimal-art zu einer Kontextualisierung des sozialen Raums in den 90er 
Jahren ausdehnt“ (MöntMann 2002: 9).

In den 1960er und 1970er Jahren wurde der Begriff der site specifity durch Konzeptkunst und 
Institutionskritik ausgedehnt. Mit der Betonung des Konzeptes gegenüber dem ausgeführten Werk, 
der Idee gegenüber dem Objekt, ging eine weitere Reduktion der formalen Merkmale auf eine 
„Nullstufe“ (vgl. buren 1995: 63ff) einher. Das Desinteresse an formalen Problemen und die Elimi-
nierung jeglicher individueller Spur wirkte sich zugunsten der Aufmerksamkeit für den Ort der 
Kunst aus, wie der Konzeptkünstler DanieL buren beschreibt:

„Man stellt fest, daß die Proposition [die künstlerische Arbeit; Anm. WW], wo auch immer 

sie präsentiert wird, den jeweiligen Ort nicht ‚stört’. Der fragliche Ort erscheint, wie er 

ist, und wird in seiner Realität gesehen. [...] In gewisser Weise ist eines der Merkmale der 

Proposition, den ‚Behälter’ zu enthüllen, der ihr Schutz bietet.“ (buren 1995: 79)

Zwar blieb der Ort der Kunst – der Ausstellungsort – wie in der Minimal Art primärer Aus-
gangspunkt, jedoch zeichnete sich eine Bewegung von den materiellen Bedingungen dieses Ortes 
hin zu dessen Funktionsweisen ab (vgl. kwon 1997a: 89). Diese stärker kontextuelle Raumauffas-
sung widmete sich den institutionellen und sozialen Bedingungen der Kunst selbst: „Artists such 
as Michael Asher, Marcel Broodthaers, Daniel Buren, Hans Haacke, and Robert Smithson, as well 
as many women artists including Mierle Laderman Ukeles, have variously conceived the site not 
only in physical and spatial terms but as a cultural	framework	defined	by	the	institutions	of	art.“	
(kwon 1997a: 87f)

Die vermeintlich neutralen Örtlichkeiten der Kunstinstitutionen analysierten KünstlerInnen 
als kodierte Mechanismen, durch die der Anschein einer objektiven, unvoreingenommenen Re-
zeptionssituation hergestellt werde (vgl. o’Doherty 1996). Sie ergänzten die Dekonstruktion der 
raumzeitlichen Autonomieansprüche moderner Kunst durch eine Analyse der sozialen Kompo-
nenten der Kunstwahrnehmung und –produktion. Die Orte der Kunst wurden als soziale Institu-
tionen begriffen, in denen sich gesellschaftliche Ordnungen und Machtverhältnisse reproduzieren 
und in denen Kunst bestimmte Funktionen zur Aufrechterhaltung dieser Ordnung erfüllt (vgl. 
kwon 1997a). Um eben diese Ordnung zu stören oder zu unterlaufen verwendeten KünstlerInnen 
billige ‚außerkünstlerische’ Materialien, begaben sich außerhalb der etablierten Institutionen der 
Kunst, bauten eigene Produktions- und Ausstellungsstrukturen auf und versuchten damit, die 
Differenz zwischen Kunst und alltäglichem Leben zu verringern (vgl. roriMer 2001).

In den späten 1980er und frühen 1990er Jahren wurde die Kritik an der Kunstwelt und an 
ihren Institutionen zu einer weiter gefassten Kritik der Kultur erweitert, das heißt der Blick der 
KünstlerInnen öffnete sich nach ‚außen’, hin zu gesellschaftlichen Prozessen. Der Ortsbezug 
wurde damit von seiner phänomenologischen und institutionellen Verankerung gelöst und um 
(sozial-)historische, politische und theoretische Aspekte ergänzt. Diesen erweiterten Ort hat jaMes 
Meyer (1996) als funktionalen Ort charakterisiert. Dieser könne ein physischer Ort sein, müsse aber 
nicht, er sei vielmehr „intertextuell“ bestimmt. Kunst, die sich dem funktionalen Ort widmet, gehe 
es primär um einen „Prozeß, ein Agieren zwischen Situationen, ein Mapping von institutionellen 
und diskursiven Verwandtschaftsverhältnissen und der Körper, die sich darin bewegen“ (Meyer 
1996: 44), und erst sekundär um ästhetische und kunsthistorische Fragestellungen. Prägnante Bei-
spiele für einen derart erweiterten Ortsbegriff sind die Arbeiten von Mark Dion, renée green oder 
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christian PhiLiP MüLLer, deren künstlerische Praxis untrennbar mit soziologischen Orts-Recher-
chen und theoretischen Arbeiten verbunden ist (vgl. Meyer 1996, MüLLer et al 1997, MöntMann 
2002).

Mit Meyers funktionalem Ort wurde eine Ausweitung des Ortsbegriffs erreicht, unter den man 
eine Vielzahl divergenter künstlerischer Vorgehensweisen subsumieren konnte. Die beispielswei-
se in Peter weibeLs Grazer Ausstellung 1993 unter dem Begriff Kontextkunst zusammengefassten, 
typischerweise analytischen, institutionskritischen, soziologischen und rechercheorientierten 
Praktiken (vgl. weibeL	1994)	waren	in	diesem	Sinne	alle	funktional-ortsspezifisch,	da	sie	sich	auf	
einen wie auch immer bestimmten gesellschaftlichen Zusammenhang bezogen. Wie hoLger kube-
ventura anmerkt, nahm man jedoch vorschnell einen Anspruch dieser künstlerischen Verfahren 
auf gesellschaftliche Wirksamkeit an, denn es „wurde davon ausgegangen, dass alleine schon die 
Repräsentation	von	zitierten	oder	diskursivierten	Kontexten	eine	gesellschaftliche	Einflussnahme	
garantiere, d.h. bevor etwaige politische Dimensionen überhaupt diskutiert wurden, galten sie 
durch ihre bloße Abbildung schon als erwiesen [...]“ (kube-ventura 2002: 73). 

Um eine Differenzierung der künstlerischen Praktiken entlang ihres Anspruchs auf gesell-
schaftlich-politische Wirksamkeit vornehmen zu können (die sich in der Ergänzung des Begriffs 
der Kontextkunst um Bezeichnungen wie Interventionskunst, Partizipationskunst oder Handlungs-
kunst	spiegelt),	muss	neben	der	Bezugnahme	auf	einen	erweiterten	Ortsbegriff	der	Einfluss	expli-
zit politischer bis aktivistischer Kunstformen in den Blick genommen werden, die sich seit den 
1970er Jahren in den USA formten und Anfang der 1990er Jahre im Kunstbereich etablierten.

Aktivistische Kunst

Die USA der 1980er Jahre verzeichneten eine wachsende Aktivität von KünstlerInnen und 
KünstlerInnengruppen, die zivilen Ungehorsam vor allem über medial vermittelten Protest übten. 
Warum sich diese Bewegung, deren Anfänge in den späten 1960er und frühen 1970er Jahren lie-
gen, gerade in dieser Dekade verstärkte, hat zweierlei Ursachen. Zum einen waren die 1980er 
Jahre gekennzeichnet durch eine verschärfte gesellschaftliche Polarisierung in Zusammenhang 
mit der Wirtschaftspolitik der Regierung ronaLD reagans. Das Konzept der trickle-down-politics, 
nach dem Steuersenkungen für Unternehmen zu neuen Investitionen und damit zur Reduktion 
der Arbeitslosigkeit führen würden, was den gesamtgesellschaftlichen Wohlstand fördere, erwies 
sich als Illusion: die Realeinkommen weiter Bevölkerungsteile sanken und die Armutsrate stieg 
an, während staatliche Sozialleistungen reduziert wurden. Zum anderen blühte unter reagan 
ein christlich verbrämter kultureller Aktivismus von rechts: es entstand eine starke Anti-Abtrei-
bungsbewegung, politische Zensur wurde auch in der Kunst ausgeübt (wie beispielsweise die 
Kontroverse	um	die	als	anstößig	empfundenen	Fotografien	robert MaPPLethorPes in staatlich 
finanzierten	Ausstellungen	veranschaulicht29) und die Erkrankung am noch nahezu unbekannten 
AIDS-Virus wurde als sittliche Verfehlung angeprangert. Bezeichnend dazu folgender Ausspruch 
reagans in einem Interview am 27.05.1989 zum Thema AIDS und Homosexualität: „Maybe the 
lord brought down this plague, because illicit sex is against the Ten Commandments.“ (Quelle: 
http://de.wikiquote.org, 15.07.2005) 

29  vgl. marGaret QuiGley: The Mapplethorpe Censorship Controversy, Quelle: http://www.publiceye.org/theocrat/
Mapplethorpe_Chrono.html, 20.07.2005
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Ende der 1980er und Anfang der 1990er Jahre formierte sich der Widerstand gegen die Dis-
kriminierung AIDS-erkrankter Menschen und für eine adäquate medizinische Versorgung auch 
in den Reihen politisch engagierter KünstlerInnen. Eine Reihe von Kollektiven und Netzwerken 
entstand, in denen mit klassisch aktivistischen sowie künstlerischen Methoden Kampagnenarbeit 
betrieben wurde, unter anderem seit 1987 das Aktionsnetzwerk ACT UP – the aiDs coaLition to 
unLeash Power, in dem KünstlerInnen(-gruppen), AktivistInnen der Homosexuellen-Bewegung, 
FeministInnen, BürgerrechtlerInnen usw. zusammen arbeiteten, oder die KünstlerInnenkollek-
tive gran Fury (1988-94) und Fierce Pussy (1991-95), die mit Poster- und Anzeigenkampagnen die 
AIDS-Krise zu publizieren suchten. Die Gruppierung grouP MateriaL wandte sich dem Thema 
AIDS 1989 im Rahmen ihres Democracy-Projekts (Dia art FounDation) zu und arbeitete die dortige 
Installation zu einer extensiven AIDS Timeline aus. grouP MateriaL haben sich seit ihrer Gründung 
1979 mit einer Medienkampagnen, Ausstellungsprojekten und –beteiligungen einer Reihe von po-
litischen Themen gewidmet, dabei jedoch den Bezug zum institutionellen Kunstbereich nie ganz 
aufgelöst und Kritik auch an das ‚eigene’ Feld adressiert. Kunstfeldbezogene Politik betrieben 
unter anderem die gueriLLa girLs (seit 1985), die sich mit public announcements oder Posterkampa-
gnen gegen sexistische Strukturen der Kunstwelt wandten. 

Vergleichbare Formen des politischen Engagements von KünstlerInnen erreichten bis Mitte 
der 1990er Jahre Anerkennung auch von Seiten des Kunstfeldes. Nach nina FeLshin ist diese Ak-
tivistische Kunst, wie sie sie in ihrem 1996 erschienenen Sammelband bezeichnet, getragen von 
einem demokratischen Anspruch, dessen Wurzeln einerseits in politischem Aktivismus, anderer-
seits in Konzeptkunst, Performancekunst und feministischer Kunst (und ihrem Slogan ‚das Private 
ist Politisch’) der 1960er und 70er Jahre zu lokalisieren seien. Wie bereits beschrieben, analysierte 
die Konzeptkunst die Kontextualität von Kunst, also ihre gesellschaftlichen Herstellungs- und 
Rezeptionsbedingungen und verband damit eine Kritik an den institutionell aufrecht erhaltenen 
Differenzen zwischen Kunst und alltäglichem Leben (vgl. stiLes 1998 und höLLer 1995b). Auch 
Akteure der Performancekunst	arbeiteten	an	der	Auflösung	der	Kluft	zwischen	Kunst	und	Leben,	
wie beispielsweise aLLan kaProw in seinen „Regeln“ für Happenings formuliert: 

„The line between art and life should be kept as fluid, and perhaps indistinct, as possible. 

[...] Therefore, the source of  themes, materials, actions, and the relationships between 

them are to be derived from any place or period except from the arts, their derivatives, and 

their milieu. [...] It follows that audiences should be eliminated entirely.“ (kaProw 1992: 

706ff)

Diesen in der Kunst formulierten Anspruch sieht FeLshin im Rahmen einer breiteren gesell-
schaftlichen Tendenz zu größerer Inklusivität und Demokratisierung der Gesellschaft und parallel 
zu den politischen bzw. sozialen Bewegungen der 1960er und 1970er Jahre: „[...] Conceptualism‘s 
critique of the art object and its desire to narrow the distance between art and audience and art 
and life, can be seen as the art-world equivalent of the ‚real-world’ urge toward greater participa-
tion, inclusivity, and democratization of existing institutions.“ (FeLshin 1996: 17) 

Jedoch erst im Schulterschluss mit politischen Bewegung in den 1980er Jahren sei der aktivi-
stische Anteil zum ästhetischen Erbe der Konzeptkunst hinzugekommen, bemerkt FeLshin. Aktivi-
stische Kunst verlasse sowohl in ihrer Zielrichtung der Kritik als auch in ihrer Methodik die Gren-
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zen der Kunstwelt, wende sich gesellschaftlichen Themen zu und nutze Instrumente ‚klassischer’ 
politischer Organisation:

„For activist artists, it’s no longer simply a matter of  adopting a set of  more inclusive 

or democratic aesthetic strategies, or embracing social and political subject matter in 

a critique of  representation within the confines of  the art world. Instead, activist artists 

have created a cultural form that adapts and activates elements of  each of  these critical 

aestehtic practices, uniting them organically with elements of  activism and community 

organizing.“ (FelShin 1996: 26)

Zu der Erweiterung des methodischen Vokabulars Aktivistischer Kunst gehört nach FeLshin 
der taktische Einsatz von Mainstream-Medien: durch breit angelegte professionelle Medienarbeit 
sollen politische Anliegen auch in Gesellschaftsschichten transportiert werden, die vom künstle-
rischen Feld weit entfernt sind (zum Beispiel die Anzeigenkampagnen von gran Fury). Aktivi-
stische	KünstlerInnen	arbeiteten	häufiger	in	Gruppen	als	alleine,	oft	zusammen	mit	Menschen	aus	
anderen Bereichen als dem der Kunst und eher prozess- als produktorientiert (zum Beispiel die 
Kooperation von Martha rosLer mit KünstlerInnen, politischen Organisationen und Obdachlosen 
in der Dia art FounDation: If you lived here, 1988/89). Schließlich agiere Aktivistische Kunst eher im 
öffentlichen Raum als in Kunstinstitutionen – sowohl medial, als auch konkret in der direkten An-
regung von öffentlicher oder stadtteilbezogener Partizipation. Ansätze des Community Organizing 
haben so in viele künstlerische Projekte Eingang gefunden (vgl. Kap. 2.1).

Den Einbezug von eigentlich ‚fachfremden’ Techniken aus dem Organizing-Bereich in die 
künstlerische Arbeit bezeichnet auch suzanne Lacy als wesentliches Merkmal politisch ambi-
tionierter Kunstpraxis. Mit ihrem 1995 herausgegebenen Band Mapping the Terrain hatte sie ne-
ben FeLshin und Mary jane jacob (Ausstellung und Publikation Culture in Action, Chicago 1993) 
wesentlichen Anteil an der Etablierung politisch engagierter Kunst in den 1990er Jahren. Lacy 
prägte den Begriff New Genre Public Art und betonte damit stärker als FeLshin den Prozess der 
Herstellung von Öffentlichkeit in politisch engagierter Kunst. New Genre Public Art zeichne sich 
durch	eine	konkrete	Anknüpfung	politischer	Themen	an	die	Lebensbedingungen	spezifischer	
Teilöffentlichkeiten aus, sie sei „visual art that uses both traditional and nontraditional media to 
communicate	and	interact	with	a	broad	and	diversified	audience	about	issues	directly	relevant	to	
their lives“ (Lacy 1995: 19). 

Gesellschaftlicher und ökonomischer Kontext

Damit politisch engagierte Kunst auch in Europa beziehungsweise im deutschsprachigen 
Raum zu einer relevanten Strömung der zeitgenössischen Kunst anwachsen konnte, ist neben der 
Erweiterung	des	thematischen	Bezugsrahmens	innerhalb	der	Kunst	und	Einflüssen	aktivistischer	
Kunst aus den USA auch der hiesige gesellschaftliche Kontext von Belang. Der politische Zusam-
menbruch der DDR und die Vereinigung der beiden deutschen Staaten 1989/90 setzte politische 
Kategorien, die insbesondere die Staatskritik der außerparlamentarischen Linken geprägt hatten, 
außer Kraft: die Delegitimierung des sozialistischen Modells erschwerte die Bezugnahme auf eine 
mögliche Alternative und erzeugte ein Vakuum, dem zunächst nur mit identitätspolitischen Stra-
tegien zu begegnen möglich schien. Gleichzeitig waren die beginnenden 1990er Jahre durch die 
Zunahme von Rassismus und Neonationalismus gekennzeichnet, und der Bedarf nach politischer 
Handlung wurde auch in der Kunst- und Kulturszene erkannt. So bildeten sich beispielsweise in 
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mehreren deutschen Städten die wohLFahrtsausschüsse als ein Zusammenschluss von Akteuren 
der künstlerisch-subkulturellen und der klassischen antifaschistischen Linken mit dem Ziel, den 
Widerstand gegen nationalistische und rassistische Tendenzen zu stärken (vgl. heiser 1995).

Auf der ökonomischen Seite wirkten Effekte des Kunstmarkts wirkten auf die Herausbil-
dung einer kritischen künstlerischen Praxis ein: der konjunkturelle Aufschwung der 1980er Jahre 
hatte	ein	steigendes	Interesse	an	arrivierter	Kunst	als	Geldanlage	und	für	die	Imagepflege	von	
Unternehmen mit sich gebracht. Es bildete sich eine differenzierte Kunstindustrie heraus, die die 
Entstehung vieler neuer Galerien und vermittelnder Agenturen begünstigte. Die Möglichkeit, 
durch Kunstproduktion die eigene Existenz zu sichern, schien für mehr KünstlerInnen als je zu-
vor möglich. Der boomende Kunstmarkt erlebte jedoch 1990 einen Einbruch: besonders betroffen 
waren	Aktionshäuser	und	Galerien,	deren	Umsätze	innerhalb	kürzester	Zeit	in	den	Keller	fielen.	
Die Folge waren reihenweise Schließungen und eine Stagnation des Markts an allen Fronten (vgl. 
kube-ventura: 88ff). In der Folge etablierten viele KünstlerInnen eigene Produktions- und Rezep-
tionsstrukturen, um unabhängig von den Schwankungen des Marktes agieren zu können. In die-
ser „no-budget-Subszene“ (kube-ventura: 95) dominierten soziale Vernetzungsmomente die auto-
renzentrierte	Werk-Kunst	der	1980er	Jahre,	die	rückblickend	als	zu	affirmativ	und	marktorientiert	
wahrgenommen wurde.

Die beschriebenen Vorbedingungen – Dekonstruktion der unbedingten Autonomie über einen 
veränderten Ortsbegriff, Etablierung und Rezeption künstlerisch-aktivistischer Praktiken der USA 
und eine im Gegensatz zu den 1980er Jahren gesellschaftlich und ökonomisch neu strukturierte 
institutionelle Ordnung – haben im deutschsprachigen Raum in den 1990er Jahren die Bildung ei-
ner Vielzahl gesellschaftsbezogener künstlerischer Praktiken begünstigt, die als ein eigenständiges 
Paradigma der Kunst rezipiert und diskutiert wurden. 

3.1.2 leitbegriffe und Kriterien

Insbesondere mit den Publikationen von Peter weibeL (1994) und Marius babias (1995) gelang es 
Mitte der 1990er Jahre, kritische, gesellschaftsbezogene oder politisierte Kunstpraxis als neues 
Genre von bisherigen Tendenzen abzusetzen und als eigenständig wahrnehmbar zu machen. Der 
von weibeL 1993 mit der Grazer Ausstellung eingeführte Begriff der Kontextkunst kanonisierte 
künstlerische Praxisformen, die die Hinwendung zur Gesellschaft im Vergleich zu ihren Vorläu-
fern umfassender realisierten: 

„Es geht nicht mehr allein um Kritik am System Kunst, sondern um Kritik an der Wirklich-

keit, um Analyse und Kreation sozialer Prozesse. [...] Die Interaktion zwischen KünstlerIn 

und sozialer Situation, zwischen Kunst und extrakünstlerischem Kontext hat zu einer neu-

en Kunstform geführt, wo beides zusammenfällt, eben die Kontextkunst.“ (weibel 1994: 

57)

babias baut seine Diagnose eines neu entstehenden Paradigmas der Kunst auf dem Gegen-
satz von Zentrum und Peripherie des Kunstsystems auf: Richtung weisende Produktions- und 
Ausstellungsformen würden sich an den Rändern des Kunstbetriebs bilden und dessen Zentrum 
durch den Einbezug kunstferner Bereiche dekonstruieren: 
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„Zentrale Kulturarbeit wird heute an der Peripherie verrichtet. Das Auslagern des ästhe-

tischen Mandats in ehemals periphere Bereiche wie Philosophie, Kunstkritik und Kunst-

management kennzeichnet die Situation seit Beginn der neunziger Jahre. Die Peripherie 

beginnt das Zentrum - die autonome künstlerische Behauptung – auszuhöhlen.“ (babiaS 

1995: 17)

Die Hinwendung der künstlerischen Produktion zur gesellschaftlichen Realität wurde in den 
1990er Jahren unter diversen Gesichtspunkten beleuchtet. Für manche KünstlerInnen und Kritike-
rInnen standen stärker kunstimmanente Fragestellungen im Vordergrund (beispielsweise durch 
die Herleitung über einen erweiterten Begriff der site specifity), andere bezogen sich deutlicher auf 
aktivistische und politische Hintergründe (und deren methodisches Vokabular, wie beispielsweise 
in Ansätzen zur Bildung von Gegenöffentlichkeit oder bei realpolitischen Zielsetzungen). Letztlich 
entstand eine Fülle neuer Sammelbegriffe, die sich unter je anderen Schwerpunktsetzungen der 
Kunst der 1990er Jahre annäherten. Wie einleitend beschrieben, kreisten die Bezeichnungen Kon-
textkunst (weibeL 1994), Kunst im öffentlichen Interesse (hess 199830), Kunst des Öffentlichen (babias/ 
könneke 1998), Kunst als sozialer Raum (MöntMann 2002, roLLig/ sturM 2002), Partizipationskunst 
(kravagna 1998, roLLig 2002), Vermittlungskunst (babias 1995), Handlungskunst (Lingner 1997) 
oder Interventionskunst (höLLer 1995b, wege 1996, raunig 1999) (um nur einige zu nennen) um 
die Kunst der 1990er Jahre und prägten deren Wahrnehmung als gesellschaftlich und politisch 
relevant. Es entstand eine Reihe neuer Leitbegriffe, mit denen KritikerInnen, KuratorInnen und 
KünstlerInnen das neue Genre der Kunst zu charakterisieren versuchten.

Intervention, Grenzüberschreitung

Der Begriff der ‚Intervention’ hängt eng zusammen mit dem Begriff ‚Kontext’: beide haben 
am Übergang von den 1980er zu den 1990er Jahren in der Kunst eine Konjunktur erfahren. In 
beiden wird die soziale und politische Verantwortung der Kunst im Hinblick auf ihre gesellschaft-
lichen Bedingungen eingeklagt. Der Begriff Intervention verschärft jedoch die Bezugnahme auf 
das gesellschaftliche Außen im Hinblick auf eine mögliche Handlung: der Kontext soll nicht nur 
analysiert und dargestellt werden, vielmehr soll in ihn verändernd eingegriffen werden. Nach 
wege „[...] kennzeichnet die Intervention eine Vorgehensweise bzw. Strategie, auf bestehende 
(soziale, politische, institutionelle, urbanistische) Strukturen aufmerksam zu machen und diese 
umzugestalten“ (wege 1996: 23), Kunst tritt also mit einem explizit gesellschaftsverändernden 
Anspruch auf. 

geraLD raunig hat den Aspekt der Grenzüberschreitung als eine Vorbedingung der wirk-
samen Intervention herausgehoben. Die Spannung und Differenz, die durch die Überschreitung 
bestehender sozialer Grenzen entstehe, sei notwendig, um gesellschaftlich tragende Handlung 
auszulösen. Intervention besteht nach raunig in einer „Dilatation der Grenze“, das heißt in der 
Erweiterung von Grenzlinien zu Grenzräumen: 

„Wenn im Kontext der konkreten Intervention von ‚Grenzüberschreitung’ die Rede ist, ver-

wende ich das als prägnanten Begriff  und meine damit die Dilatation, das Aufbrechen und 

Ausdehnen von (sozialen) Grenzlinien zu temporären Grenzräumen. Diese Grenzräume 

entstehen in der Überschreitung der Grenze und schaffen die Voraussetzung dafür, daß 

differente Positionen sichtbar, Streit zum Ausbruch kommen kann.“ (rauniG 1999: 14)

30  In Anlehnung an arlene raven: Art in the public interest, New York 1993
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Um solche Grenzräume herzustellen, sind jedoch konkrete Aktionen und ausführende Per-
sonen nötig. Dies sieht raunig als eine Aufgabe von KünstlerInnen an. Kunst soll demnach Situa-
tionen	und	Räume	schaffen,	in	denen	Konflikt	verhandelbar	ist	und	aus	denen	Handlung	entste-
hen kann. Die interventionistische Praxis der Gruppe wochenkLausur ist nach raunig ein Beispiel 
für eine gelingende Konstruktion temporärer Grenzräume, aus denen nachhaltige gesellschaft-
liche Veränderung entstehen könne. Eine verwandte, jedoch stärker am Symbolischen orientierte 
Konzeption der temporären Grenzüberschreitung wurde in Kapitel 1.1.5 LeFèbvre zugeordnet, der 
in der Kunst das Potential zur Herstellung antagonistischer Situationen betont, durch die Mög-
lichkeiten einer anderen Realität und Wege zu deren Umsetzung erkennbar würden. 

Öffentlichkeit, Partizipation, Community

Indem der Begriff der Intervention auf ein bestimmtes soziales Gefüge verweist, in das ein-
gegriffen werden soll, geraten die Akteure, die dieses Gefüge ausmachen, in den Blickpunkt 
einer interventionistischen Kunstpraxis, sie werden Gegenstand der Kunst. Diese Bewegung hin 
zur Adressierung bestimmter Teilöffentlichkeiten wurde bereits in der Entstehung der funktio-
nalen	Ortsspezifik	nachgezeichnet:	nicht	mehr	eine	monolithische	Gesamtöffentlichkeit	bildet	
den Rahmen, in dem Kunst sich zu positionieren habe, sondern Individuen, soziale Gruppen, 
Schichten oder Institutionen werden als fragmentiertes gesellschaftliches Gegenüber der Kunst 
angenommen. Ein solchermaßen gewandeltes Verständnis des Öffentlichen kommt unter anderem 
im Hamburger Projekt für Kunst im Außenraum weitergehen (1995-98) zum Ausdruck (vgl. Kap. 
3.2.1).	Demnach	muss	eine	spezifische	Öffentlichkeit	entlang	bestimmter	gemeinsamer	Anliegen	
oder Ausgangsbedingungen hergestellt werden, sie ist nicht a priori vorhanden und adressierbar. 
Exemplarisch für eine künstlerische Herangehensweise an einen solchen Öffentlichkeitsbegriff ist 
Die offene Bibliothek von Martin cLegg und MichaeL guttMann (1993). Mit der Aufstellung von Bü-
cherkästen im Außenraum dreier Hamburger Stadtteile regten sie die Bildung von Teilöffentlich-
keiten	entlang	der	Nutzung	des	Bücherangebots	an.	Je	nach	gewähltem	Stadtteil	fiel	diese	recht	
unterschiedlich aus und äußerte sich als interessierte Akzeptanz (Barmbek), sogar als Bürgerinitia-
tive (Volksdorf), aber auch als Vandalismus (Kirchdorf-Süd) (vgl. könneke et al 1994).

Mit dem Bezug auf partikulare Öffentlichkeiten werden differenzierte Adressierungsmodi 
notwendig, um in einer bestimmten Zielgruppe zu Sichtbarkeit und Wirksamkeit zu gelangen. 
Der aus den USA importierte Begriff der Community, ein wesentlicher Leitbegriff der New Genre 
Public Art, erlangte auch im deutschsprachigen Raum einige Aufmerksamkeit, da sich mit ihm 
der	lokale	Ansatz	an	einer	spezifischen	Teilöffentlichkeit	gut	umreißen	ließ.	In	den	USA	und	
auch in Großbritannien hat sich Community Art im Laufe der 1990er Jahre als ein eigenständiges 
Paradigma der Kunst etabliert, oft gefördert von Kommunen und sozialen Institutionen, in der 
KünstlerInnen meist mit benachteiligten Zielgruppen zusammen arbeiten. Die Qualität einer 
künstlerischen Arbeit wird darin an der Verantwortlichkeit der KünstlerIn für die Bedürfnisse 
der	Zielgruppe	gemessen,	die	durch	häufig	partizipatorische	Arbeitsweisen	in	die	künstlerische	
Arbeit integriert und als deren Co-AutorInnen bestimmt werden. Allein die Integration des Pu-
blikums in die Arbeit sagt jedoch über die möglichen politischen Folgen noch nicht viel aus. Wie 
unter anderem kravagna (1998) darlegt, reicht die Bandbreite an partizipatorischen Verfahren von 
politisch ambitionierten VorläuferInnen wie stePhen wiLLats in den 1960er Jahren oder aDrian Pi-
Per mit den Funk Lessons (1982-84) über eher sozialfürsorgerisch engagierte Projekte der New Genre 
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Public Art (vgl. Lacy 1995 und jacob 1995) bis hin zu unterhaltsamen Mitmachangeboten wie bei-
spielsweise von rirkrit tiravanija (1990er Jahre). Wie in Kapitel 2.1 erläutert, führt der Bezug auf 
die Community eine Reihe problematischer Implikationen mit sich – allein schon deren implizite 
Definition	als	harmonieträchtig	oder	konflikthaft	bringt	wesentlich	verschiedene	Umgangsweisen	
mit sich.

Cultural Worker, KulturproduzentIn

Wenn KünstlerInnen sich für die Arbeit mit außerkünstlerischen Teilöffentlichkeiten entschei-
den, werden Arbeitsschritte und Fähigkeiten nötig, die außerhalb des klassischen Anforderungs-
katalogs liegen: neben der gestalterischen Kompetenz sind Kommunikationsfähigkeit, diploma-
tisches Geschick und organisatorischer Einsatz gefragt. Die Erweiterung des künstlerischen Betä-
tigungsfeldes hin zur sozial/politisch motivierten Arbeit erforderte die Preisgabe der Autonomie 
der KünstlerIn und konstruierte an einer Neubestimmung der KünstlerInnenidentität mit. Um 
dieses erweiterte Betätigungsfeld zu benennen, schien sich der Begriff des Cultural Worker gut zu 
eignen (vgl. roLLig/ sturM 2002), da er einen Gegenpol zum autonom verstandenen ‚Genie-Künst-
ler’	abgab	und	Arbeit	am	gesellschaftlichen	Gefüge	begrifflich	nahe	legte.	Auch	zwischen	Kunst-
system und Markt gerieten festgelegte Rollenverteilungen ins Schwanken. Unter anderem Marion 
von osten analysierte die prekären ökonomischen Grundlagen künstlerischer Existenz als Abhän-
gigkeit von Medien- und Kreativwirtschaft. Da viele KünstlerInnen ihre Kompetenzen sowohl 
in eigene Kunstproduktion als auch auf dem freien Markt investierten, werde die traditionelle 
KünstlerInnen-Definition	obsolet.	Sie	bevorzugt	daher	den	Begriff	der	KulturproduzentIn, um das 
erweiterte Handlungsfeld künstlerischer Arbeit zu umschreiben (vgl. hoFFMann/ von osten 1999). 

Die Tätigkeit von KünstlerInnen in verschiedenen professionellen Bereichen war kein neues 
Phänomen der 1990er Jahre – neu war die selbstbewusste Aneignung dieser Tätigkeiten im Rah-
men der künstlerischen Arbeit. Um Kunst zu produzieren mussten keine Werke geschaffen wer-
den,	auch	die	Arbeit	als	GrafikerIn,	WebdesignerIn,	politischer	AktivistIn	oder	SozialarbeiterIn	
konnte	Kunst	sein.	Ebenso	fließend	wurden	die	Grenzen	innerhalb	des	Kunstsystems	gestaltet.	
KünstlerInnen betätigten sich als KuratorInnen, KritikerInnen und HerausgeberInnen, wie zum 
Beispiel ute Meta bauer, die als Künstlerin ausgebildet sowohl eigene Arbeiten realisierte, als 
auch jahrelang das künstLerhaus stuttgart leitete und mittlerweile eine international etablierte 
Wander-Kuratorin ist; oder hans-christian Dany, der als Künstler, Herausgeber und Kunstkriti-
ker arbeitet. 

Selbstorganisation, Gegenöffentlichkeit

Dem für das ‚neue’ künstlerische Selbstverständnis wesentliche Verzicht auf individualästhe-
tische Autonomie entsprach die Bildung von Kollektiven, Gruppen und Aktionsgemeinschaften. 
Einerseits wurden dadurch individuelle künstlerische Handschriften vermieden, da das Kollektiv 
vor einzelnen Akteuren im Vordergrund stand, andererseits ermöglichten sie eine pragmatische 
Arbeitsteilung in der Realisierung der oft aufwändigen Projekte. Zudem wurde nach dem Mark-
teinbruch Ende der 1980er Jahre deutlich, dass eigene Organisationsformen notwendig sind, um 
unabhängig von den Bewegungen des Kunstmarktes eine kritische Praxis zu entwickeln. Anfang 
der 1990er Jahre entstand eine ganze Reihe politisch-künstlerischer Zusammenschlüsse, selbstver-
walteter	temporärer	Ausstellungsräume,	Buchläden	und	Orte	für	Reflexion	und	Diskursbildung	
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wie bürobert in Düsseldorf, art cLub und DePot in Wien, botschaFt, MiniMaL cLub und b_books in 
Berlin, FriesenwaLL 120 in Köln, koMbiraMa in Zürich, 707 in Frankfurt und in mehreren deutschen 
Städten die bereits genannten wohLFahrtsausschüsse, sowie Zeitschriften- und Magazinprojekte 
wie a.n.y.P. und Die beute in Berlin, texte zur kunst in Köln, sPringer, vor Der inForMation und 
artFan in Wien, hiLFe in München, Dank in Hamburg, die das textliche Pendant der gesellschaft-
lich ambitionierten und kontextbewussten Kunstpraxis bildeten (vgl. Dany/ Dörrie/ seFkow 1998 
und kube-ventura 2002).

Ein zentrales Motiv dieser meist aus dem subkulturellen Kontext entstandenen Zusammen-
hänge war neben der Vernetzung von Aktivitäten zur Formung und Stärkung der politischen Be-
wegung die Bildung eigener sozialer Netzwerke und alternativer Vertriebswege mit dem Ziel der 
nachhaltigen wirtschaftlichen Existenzsicherung. Die Kölner Gegenmessen unFair 1992 und Messe 
2ok 1995 beispielsweise widmeten sich explizit der Kritik ökonomischer Prozesse, auch in Bezug 
auf die wirtschaftliche Situation von KünstlerInnen innerhalb und außerhalb der arrivierten Gale-
rienszene. jochen becker, Mitglied von bürobert benennt die wirtschaftliche und inhaltliche Un-
abhängigkeit von dominanten Strukturen des Marktes sowie der Kunstwelt als wesentliches Ziel 
selbstorganisierter Strukturen:

„Die Schaffung von geeigneten Kontexten und Produktionsbedingungen sowie die Frage 

einer späteren Verwertung muss Teil der Praxis von Projekten sein, soll eine gewisse Un-

abhängigkeit aufrecht erhalten werden. Die Arbeit in Gruppenzusammenhängen ist als ein 

Versuch zu werten, auch im Umfeld der art world gegen Hierarchien und Machtverhältnisse 

anzugehen. Selbstorganisation, Bildung von Koalitionen und Vernetzung der Projekte und 

Initiativen sind Grundlagen alternativer Arbeitszusammenhänge.“ (beCker 1995: 77)

Solche selbstorganisierten Zusammenhänge, ihre (temporären) Räume, Publikationen und 
Veranstaltungen zielten weniger auf Publizität denn auf die Organisierung der eigenen Szene, um 
eine kritische „Gegenöffentlichkeit“ herzustellen und „den eigenen strategischen Diskurs zu sozi-
alisieren“, wie bürobert (1993: 23) ihren Ansatz beschreiben. Kunst nimmt dann eine Haltung ein, 
„die sich auch als Ausbildung von Handlungs- oder Kritikfähigkeit beschreiben läßt“ (bürobert 
1993: 30). Thematisch bildeten sich diese Zusammenschlüsse um eine Reihe politischer Themen 
wie Rassismus (wohLFahrtsausschüsse, zum Beispiel Ost-Tour 1993), Immigration, Stadtkritik oder 
Bio- und Gentechnologie (bürobert31). 

Prozess, Praxis, Produktion, Dienstleistung

Wie becker deutlich macht, wurden die Bedingungen der Kunstproduktion, das heißt soziale 
Prozesse und ihre Stabilisierung durch Vernetzung und Diskursivierung als ein wesentlicher Teil 
der Kunst selbst verstanden. Das Ziel der künstlerischen Arbeit war weniger die Produktion eines 
fertigen Werks als der Prozess selbst: „Die Produktion wurde interessanter als das Produkt, Hand-
lungsformen bedeutender als Ausdrucksweisen“ beschreibt roLLig (1998a: 16f) das projektorien-
tierte Kunstverständnis der 1990er Jahre. Auch raunig betont den Aspekt der Produktion, indem 
weniger das Werk als vielmehr die Arbeit an den Bedingungen von Kunst der Tätigkeitsbereich 
einer interventionistischen Kunstpraxis sein müsse:

31  vgl. Geld.Beat.Synthetik: Copyshop 2; Abwerten bio/technologischer Annahmen; ein Sampler von bürobert und mini-
mal Club, Berlin 1996
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„Die Tätigkeit der InterventionistInnen liegt erstens eindeutig im Präproduktiven, also ne-

ben und vor allem vor dem Werkcharakter. Das bedingt ein weitgehendes Ausfallen der 

Ausstellbarkeit von Produkten, des Zirkulierens im Kunstmarkt, der Notwendigkeit von 

Vermittlung. Sie hat zweitens mit Eingriffen in die Form, in die Strukturen eines mikropoli-

tischen Felds zu tun. Statt einer Arbeit an Produkten muß sie die Arbeit an den Mitteln der 

Produktion sein. Drittens ist über die mikropolitischen Effekte hinaus der Modellcharakter 

maßgeblich, der anderen ProduzentInnen einen verbesserten Apparat zur Verfügung stel-

len, sie zur Produktion anzuleiten vermag.“ (rauniG 2000)

Da das konkrete Werk weniger bedeutend wurde, konnten auch Bereiche als Kunst deklariert 
werden, die ehemals dem Vermittlungs- oder Wissenschaftsbereich zugerechnet wurden: Kon-
ferenzen, Workshops, Vorträge, Publikationen, Ausstellungen und Archive wurden ebenso wie 
Kommunikationsprozesse oder soziale Interaktionen als Teil der Kunstpraxis etabliert (zum Bei-
spiel Ausstellung und Symposium Services, heLMut DraxLer und anDrea Fraser im kunstrauM Der 
universität Lüneburg 1994). Diese Tendenz traf sich mit dem bereits beschriebenen veränderten 
Rollenverständnis von KünstlerInnen als KulturproduzentInnen: der Transfer künstlerischer 
Kompetenzen in Bereiche des Marktes oder der Wissenschaft wurde umgekehrt mit dem Import 
wissenschaftlicher und ökonomischer Verfahren in die Kunst beantwortet. Eine ganze Reihe von 
KünstlerInnen bot entsprechend ihre künstlerische Arbeit als ‚Dienstleistungen’ in Kunstinstitu-
tionen an, zum Beispiel gerwaLD rockenschaub als DJ und Caterer, christine hiLL als Verkäuferin 
und Tauschbörse oder the worD coMPany als Wortproduzenten (vgl. kube-ventura 2002: 104ff).

Kommunikation, Reflexion, Diskurs

Prozesse	der	theoretischen	Reflexion,	der	Verhandlung	und	des	Meinungsaustausches	
prägten die Kunst der 1990er Jahre. Sowohl in selbstorganisierten als auch institutionellen Zu-
sammenhängen war Kommunikation ein zentrales Element, je nach thematischer Ausrichtung 
und politischem Anspruch mit mehr oder weniger unterhaltenden, informativen oder wissen-
schaftlichen Anteilen. Sei es rirkrit tiravanija, der in Ausstellungen zum Aufenthalt in Teestuben, 
Wohnzimmern, Küchenecken oder Lesesälen lud, um Kommunikation zwischen den Besuche-
rInnen anzuregen, oder rainer ganahL, der mit Seminars/ Lectures den wissenschaftlichen Diskurs 
selbst zu Kunst machte – Kommunikation wurde Gegenstand und Medium einer kritisch und 
selbstreflexiv	auftretenden	Kunstpraxis.	Wie	roLLig (1998b) diagnostiziert, wurde das objekthafte 
Werk – als selbstbezüglich und unkritisch abgelehnt – zunehmend durch Sprache und Text ersetzt. 
Künstlerische Installationen nahmen den Charakter von Büros oder Infoläden an, um Diskursi-
vität und Inhaltlichkeit zu vermitteln, die klassische Werkausstellung wurde durch diskursori-
entierte Veranstaltungs- und Präsentationsformate ersetzt (zum Beispiel die Ausstellung SUPER-
markt, sheDhaLLe Zürich 1998). Solche von kube-ventura (2002: 177ff) als „Informationskunst“ 
bezeichneten Praxisformen tendierten dazu, den zu vermittelnden Inhalt gegenüber der Form zu 
priorisieren. Damit liefen sie Gefahr, als unansehnlich und unsinnlich abgetan zu werden – eine 
gerne geäußerte Kritik besonders an textlastigen Arbeiten. Skeptischer noch sieht kube-ventura 
die unausgesprochene Grundannahme solcher Formate, dass mit dem Übermitteln von Informati-
on bereits politische Wirksamkeit erzielt werde. Gerade der Verzicht auf die Arbeit an ausgefeilten 
Formen und Motiven, das heißt auf künstlerische Herangehensweisen, verspiele auch die Chance, 
spezialisierte und oft selbstrefenzielle politische Diskurse einem uneingeweihten Publikum nahe 
zu bringen und damit Wirkung über den engen Kreis der Insider hinaus zu entfalten.
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3.1.3 Vereinnahmungstendenzen und Selbstkritik

Bis Mitte der 1990er Jahre etablierte sich ein Kanon gesellschaftlich engagierter bis politischer 
künstlerischer Praxisformen in den Institutionen der Kunstwelt. Zunächst ist dies dem Aufbau 
eigener Netzwerke und Ausstellungsorte zu verdanken. Beispielsweise renate Lorenz in der 
sheDhaLLe Zürich oder ute Meta bauer im künstLerhaus stuttgart waren in selbstorganisierten 
Zusammenhängen aktiv und präsentierten deren Arbeit in den Ausstellungs- und Veranstal-
tungsprogramme der Institutionen. Zunehmend erkannten auch KuratorInnen, die selbst nicht 
unmittelbar der Szene angehörten, den Trend der Zeit und nahmen die ‚neue’ gesellschaftskri-
tische Kunst in ihre Programme auf (spätestens 1997 mit der DocuMenta 10 wurde diskurs- und 
kritikorientierte Kunst als legitim anerkannt). Die Bearbeitung gesellschaftlicher Kontexte wurde 
auch jenseits ihrer subkulturell-politischen Herkunft zu einem künstlerischen Ausdrucksmittel 
und verbreitete sich im Ausstellungsbetrieb. Wie kube-ventura diagnostiziert, begünstigte diese 
Tendenz jedoch entschärfte Varianten der künstlerisch-politischen Praxis und integrierte den kri-
tischen	Impetus	lediglich	oberflächlich.	Zwei	Gründe	seien	dafür	ausschlaggebend:

„Erstens [...] das kuratorische Interesse an Modellen, die politisch-künstlerischen Pra-

xisformen zwar ähnelten, aufgrund ihrer Beschränkung auf  kritizistische Attitüden im 

Kunstbetrieb aber leichter zu integrieren waren. Zweitens [...] den unter ProduzentInnen 

einsetzenden Trend, den Gestus politisch-künstlerischer Praxisformen als künstlerische 

Individualleistung zu adaptieren. Beide Seiten trugen zu einer Verschiebung bei, die man 

folgendermaßen simplifizieren kann: Im Kunstbetrieb gehörte es nun gewissermaßen zum 

guten Ton, kritisch über (kunst-)politische Fragestellungen informiert zu sein, ästhetische 

Diskussionen einstweilen zu vermeiden und stattdessen lieber die Dichotomie ‚relevant/

nicht-relevant’ zu bemühen. Tatsächlich kritische Initiativen und Interventionen erhielten 

dagegen kaum Einlass in den breitenwirksamen Kunstbetrieb.“ (kube-ventura 2002: 176).

Die gesellschaftsbezogene Kunstpraxis der 1990er Jahre fand angesichts dieses zweifelhaften 
institutionellen Erfolgs ihre schärfsten Kritikerinnen in den eigenen Reihen. In der zweiten Hälfte 
der 1990er Jahre setzte eine selbstkritische Wendung ein, die 1997/1998 ihre Höhe erreichte (vgl. 
kube-ventura 2002 und creischer/ siekMann 1998 über die Veranstaltung Methodenstreit der texte 
zur kunst). In einem Sammelband zu Strategien der künstlerischen Selbstorganisation stimmt der 
Mit-Herausgeber hans-christian Dany in den Abgesang auf das vor kurzem noch bejubelte Genre 
ein: „Was vor fünf Jahren noch lebendige Metapher war, also eine Verdrehung der Begriffe, die 
Räume eröffnete, überschritt ihr Haltbarkeitsdatum und wurde Konvention.“ (Dany 1998: 296)

Möglicherweise war die zunehmende Selbstkritik innerhalb der künstlerisch-politischen Sze-
ne nur folgerichtig, denn wie Dany anmerkt, bedingt es „die Perspektive der politisierten oder 
kritischen Kunst [...] daß man bei den anderen nach den Fehlern sucht, eben um zu kritisieren“ 
(Dany 1998: 295f). In dem Moment, als die re-politisierte Kunst der 1990er von der „Peripherie“ in 
das „Zentrum“ des Kunstbetriebs (babias 1995) rückte, gab sie eine Position auf, die ihr per se den 
Gestus der Widerständigkeit verliehen hatte: was außen ist, muss eine Kritik am Innen sein, sonst 
wäre es schließlich selbst innen. Der schlichte Verweis auf Momente der Soziabilität, der Kommu-
nikation, der temporären und prozessualen Arbeitsweise oder die Übermittlung von Information 
reichten nun nicht mehr aus, um Glaubwürdigkeit als kritische Kunst zu erhalten. Folglich wurde 
abgegrenzt und unterschieden, nach Maßstäben für ‚wirklich politische’ Kunst gesucht und die 
‚pseudo-politische’ abgestraft. Dabei ging die Kritik in verschiedene Richtungen: die zugrunde 



119 

3. hintErgrund: kunst

liegenden politischen Annahmen einer gesellschaftsbezogenen Kunstpraxis wurden analysiert 
und auf blinde Flecken abgeklopft (recht ‚erfolgreich’ bzw. polemisch beispielsweise bei der De-
konstruktion der New Genre Public Art), die künstlerischen Implikationen der zum Stil geronnenen 
Anti-Ästhetik wurden hinterfragt und die Funktion kritischer künstlerischer Praktiken auf ihre 
Tendenz	zu	Affirmation	und	Systemstabilisierung	hin	geprüft.	

»Weiche Sozialpolitik« und Renaissance des Künstlersubjekts 

Insbesondere in Großbritannien und den USA wurde Community Art als neue Spielart der so-
zialen	Stadtteilarbeit	in	den	Kommunen	willkommen	geheißen	und	finanziell	gefördert.	Dennoch,	
oder gerade deshalb, geriet die künstlerische Arbeit mit benachteiligten Bevölkerungsgruppen 
(meist als Partizipationskunst oder Kunst im Öffentlichen Interesse bezeichnet) schnell ins Kreuzfeu-
er der Kritik, besonders von Seiten der Kunst. Der Initiator des Hamburger Kunst im öffentlichen 
Raum-Projekts weitergehen, achiM könneke, beschreibt die grundsätzlich widersprüchlichen An-
forderungen an kritische Kunst in einer behördlichen Auftragsarbeit: „Eine Behörde kann nie der 
richtige Partner für Künstler sein, die innovative Projekte realisieren wollen. ‚Kunst im öffent-
lichen Raum’ mit dem gegenwärtigen Sonderstatus einer Behördenkunst jongliert zwangsweise 
mit dem Grundwiderspruch zwischen autonomem Künstleranspruch und den Aufgaben, Funk-
tionen und Abhängigkeiten öffentlicher Verwaltung als verlängerter Arm der Politik.“ (könneke 
1997b: 28) 

Eine sich als kritisch verstehende Kunstpraxis muß sich diesem Regierungshandeln stellen, 
wenn sie mit Teilöffentlichkeiten in meist urbanen Räumen zusammenarbeitet. christian höLLer 
(1995a), christian kravagna (1998) und geraLD raunig (2000) beklagen das Fehlen präziser poli-
tischer Analysen in vielen community-orientierten Projekten, an deren Stelle eine Überbetonung 
des Sozialen trete: „Vielen der daraus entstandenen, sich selbst als ‚politisch’ verstehenden Pro-
jekten	mangelte	es	in	hohem	Maß	an	der	Reflexion	der	eigenen	Arbeit,	während	sie	vollmundig	
überschrittene Grenzen und die Kunst als soziales Heilmittel propagierten.“ (raunig 2000)

So würde ein „systemimmanenter Entstörungsdienst“ (höLLer 1995a) geleistet, Kunst lasse 
sich für sozialstaatliche Aufgaben instrumentalisieren und übe „sanfte soziale Kontrolle“ (krava-
gna 1998) aus. kwon (1996) geht (im Rekurs auf grant kester) so weit, dass sie die Forcierung des 
sozialen Nutzens von Kunst, der mit der Hoffnung auf mehr soziale Gerechtigkeit und auf Teil-
habe an politischen Prozessen einher gehe, als Ausdruck einer „viktorianischen Reformideologie“ 
kritisiert, nach der „die Wurzel aller sozialen Probleme, wie Armut, Kriminalität, Obdachlosigkeit 
und Gewalt, im geistig und kulturell benachteiligten Individuum zu suchen sei und nicht in den 
systemischen oder strukturellen Bedingungen des kapitalistischen Arbeitsmarktes, der Klassen-
gesellschaft und der ungleichen Verteilung von Wohlstand und Ressourcen“ (kwon 1996: 33). Der 
Politikwissenschaftler oLiver Marchart sieht in der Hinwendung zum Sozialen einen Bruch mit 
den ursprünglichen Ambitionen gesellschaftskritischer Kunstpraxis und ortet diesen in einer ver-
kürzten Behandlung des Begriffs der Öffentlichkeit. Öffentlichkeit dürfe nicht als Ort des harmo-
niegeleiteten	Miteinanders	betrachtet	werden,	sondern	sei	wesentlich	durch	Konflikte	geprägt:

„Was von der allgemeinen künstlerischen Begeisterung am Sozialen dabei allerdings 

überstrahlt wird, ist das Politische. Was durch künstlerische Sozialarbeit ersetzt wird, 

ist politische Arbeit. Und was von sozialinterventionistischen Kunstpraxen, so scheint es, 
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vollkommen abgelöst worden ist, sind politinterventionistische Kunstpraxen. Politik wird, 

wo sie denn überhaupt ins Bild kommt, von sozialarbeiterischer Kunst ‚im öffentlichen 

Interesse’ ausschließlich als policy verstanden: als Verwaltung, Engineering und mögli-

cherweise technokratische Bearbeitung von sozialen Problembereichen. Public Art wird 

zur privatistischen Version von public welfare. Frappierend daran ist nicht nur der Einzug 

bürokratischer Verwaltungs- oder Verwaltungsreformphantasmen in die Kunst, sondern 

vor allem die Verkürzung des Öffentlichkeitsbegriffs, unter dessen Banner man ja einmal 

angetreten war. Denn der Begriff  der ‚Öffentlichkeit’ wird in den Bereich des Sozialen 

relegiert - doch tatsächlich verdient Öffentlichkeit diesen Namen nur, wenn sie politische 

Öffentlichkeit ist.“ (marChart 1998a)

Der von Marchart zugespitzt formulierte Unterschied zwischen einem harmonie- und einem 
konfliktorientierten	Gemeinwesensbegriff	(als	‚das	Soziale‘	gegen	‚das	Politische‘	in	Stellung	
gebracht) wurde bereits in Kapitel 2 herausgearbeitet. Es wurde gezeigt, dass diese Auseinander-
setzung um die Konzeption des Gemeinwesens eine historische ist, und dass sich je nach gesell-
schaftlicher	Situation	der	konfliktorientierte	Strang	zwar	verstärken,	jedoch	in	der	praktischen	
Umsetzung nie durchsetzen konnte. An gesellschaftskritische Kunst im Öffentlichen Interesse, so sie 
denn mit diesem Anspruch auftritt, stellt sich die Anforderung, diese Entwicklung im ‚fachfrem-
den Gebiet’ nachzuvollziehen, ihre Konsequenzen für das eigene Feld und die eigene Produktion 
zu durchdenken und letztlich auf dieser Basis eine Entscheidung zu fällen, als wessen Agentin sie 
auftreten will.

Neben der politischen Tragweite des jeweils angelegten Öffentlichkeitsbegriffs ist die Arbeit 
an	spezifisch	künstlerischen	Begriffen	ein	weiterer	Ansatz	für	Kritik	an	partizipativen	Kunstpro-
jekten: zwar werde der Autonomiestatus sowohl der Kunst als auch des Künstlersubjekts vorgeb-
lich dekonstruiert, jedoch werde diese Haltung nicht konsequent umgesetzt, sondern münde viel-
mehr in neue identitäre Zuschreibungen sowohl des Publikums als auch der KünstlerIn und einer 
Mystifizierung	von	Kunst.	kravagna analysiert, Partizipationskunst stilisiere sich (vor allem in der 
US-amerikanischen New Genre Public Art) als ein Kreativitätsreservoir, das eine „heilende Funkti-
on“ für Benachteiligte entfalten könne. Die Benachteiligten würden in ihrer Rolle festgeschrieben, 
es werde ein „Anderes“ als Bedingung künstlerischer Produktion konstruiert und dem demokra-
tisierenden Impetus damit widersprochen. Um die „heilende Funktion“ der Kunst zu erschließen, 
sei die anleitende und erziehende Position der KünstlerIn notwendig. Der Künstlerstatus werde 
keineswegs dekonstruiert, sondern eher im ganz traditionellen Sinne als charismatisch und pater-
nalistisch	affirmiert	(vgl.	kravagna 1998). 

Anhand der im Kunstdiskurs vielfach geäußerten Kritik an partizipativen Kunstprojekten 
wird deutlich, dass vor allem die Anordnung der Akteure Probleme birgt. Die grundsätzliche 
Idee, durch künstlerische Produktion Prozesse der Selbstermächtigung in Gang zu setzen, ent-
spricht durchaus einem demokratischen Anspruch an Kunst und gesellschaftliche Gestaltung. 
Allerdings muss genau darauf geachtet werden, welche Position die KünstlerIn den Beteiligten, 
dem Werk und letztlich sich selbst zumisst. Werden die beteiligten Nicht-KünstlerInnen in ihrer 
Rolle als Benachteiligte festgeschrieben? Werden sie im Kunstzusammenhang als Beleg für die po-
litische Haltung der KünstlerIn funktionalisiert? Sind die produzierten Artefakte als künstlerische 
Lösungen wahrnehmbar oder verweisen sie lediglich auf einen sozialen Kontext? Es scheint un-
vermeidbar zu sein, dass die KünstlerIn in der Arbeit mit Nicht-KünstlerInnen eine Meta-Position 
einnimmt	–	schließlich	ist	es	ihre	spezifische	künstlerische	Kompetenz,	die	sie	kunstfernen	Indi-
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viduen und Gruppen zugänglich machen will. Auch die Vermittlung in den Kunstbetrieb ist von 
ihr abhängig. Sicherlich ist es nicht sinnvoll, diese Kompetenz autoritär durchzusetzen, inhaltliche 
und ästhetische Vorgaben zu machen und damit Nicht-KünstlerInnen als ErfüllungsgehilfInnen 
mit ‚Sozial-Bonus’ zu missbrauchen. Ebenso wenig sinnvoll scheint es jedoch, sich von jeglicher 
inhaltlicher	und	gestalterischer	Einflussnahme	zu	distanzieren	und	lediglich	als	VermittlerIn	
zwischen Partizipierenden und Kunstsystem aufzutreten – und damit, wie aLice creischer und 
anDreas siekMann recht polemisch kritisieren, als „eine Art Labeling-Maschine von ‚fremden’ In-
halten“ (1997:	20)	aufzutreten.	Um	die	spezifisch	künstlerischen	Kompetenzen	tatsächlich	zugäng-
lich zu machen, Partizipation daran zu ermöglichen, müssen sie transparent gemacht werden und 
Gegenstand der Auseinandersetzung sein. Das bedeutet: Diskussionen über Gestaltungsfragen 
führen, die ästhetischen Entscheidungen des ‚Anderen’ dabei ernst nehmen, möglicherweise eine 
gemeinsame gestalterische Position entwickeln und nicht zuletzt – diese im Kunstzusammenhang 
auch als ernst zu nehmende Position zu vertreten.

Ästhetische Selbstverbote

Die Reduktion gestalterischer Positionen zugunsten inhaltlicher Vermittlung kann als charak-
teristisch für die von kube-ventura als Informationskunst bezeichnete Richtung der gesellschafts-
kritischen Kunst der 1990er Jahre gelten. Kommunikations-, Lern- und Diskussionsprozesse 
wurden mit textdominierten Installationen oder durch die Einrichtung mit Büro- und Konferenz-
mobiliar abgebildet. Die Verselbständigung dieser ‚Diskurs-Optik’ zu einer eigenen Ikonographie 
überlagerte jedoch die der ästhetischen Reduktion zugrunde liegende Auseinandersetzung um 
individuelle Ästhetik, kollektive Praxis und politischen Anspruch, kritisieren zum Beispiel crei-
scher und siekMann. Ein paar Bürostühle und eine Pinnwand mit Zetteln genügten im Ausstel-
lungsraum bereits, um den Anschein der Diskursivität zu erzeugen: „Aber abgesehen davon, daß 
die	Autonomisierung	von	Kommunikation	im	Kunstbereich	affirmativ	sein	könnte,	kann	sie	die	
Symptome dafür aufzeigen, wie ein gesamter Bereich, seine Produktion und seine Vermittlungs-
strukturen auf der Suche nach Sinnaktualisierung in den diesbezüglichen Gesten hängen bleibt.“ 
(creischer / siekMann 1997: 20f)

Die Opposition zu individuellen Ästhetiken lag einerseits dem Ansinnen zugrunde, der Ver-
mittlung	von	Inhalten	Priorität	einzuräumen	und	andererseits	keine	identifizierbare	künstlerische	
Handschrift zu produzieren, die einem ‚Rückschritt’ zur Werk-Kunst gleichkäme. In Gruppenzu-
sammenhängen ist dieser Aspekt wesentlich, da durch Hervorhebung einzelner Persönlichkeiten 
die kollektive Leistung im besten Fall unsichtbar gemacht, im schlimmsten Fall zugunsten indivi-
dueller Karrieren ‚enteignet’ wird. Wie Dany anmerkt, führte die Betonung des Kollektivs jedoch 
auch zu ‚ästhetischen Selbstverboten’, unter denen nicht nur einzelne Akteure der Gruppe, son-
dern auch die Zugänglichkeit für außen stehende RezipientInnen litten: 

„Unausgesprochenes Argument gegen ausgefeiltere ästhetische Erfindungen war, daß dies 

die Rolle einzelner Produzenten betonen könnte und eine solche Hervorhebung dem Kol-

lektiv schaden würde. Sich als ‚guter Künstler’ hervorzutun, war der erste Schritt zum 

Verrat. Die Produktion legitimierte sich weniger über ihren ästhetischen Wert, als ihre po-

litische Behauptung und das Gemeinschaftsgefühl ihrer Produzenten. Die Formfindungen 

und Präsentationen waren aber oft so unzugänglich, daß Außenstehende nur nach großen 

Anstrengungen teilhaben konnten.“ (dany 1998: 297)
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Mit der Dominanz des Inhalts über die ästhetische Produktion werden, wie Dany andeutet, 
Fragen der angemessenen Vermittlung aufgeworfen. Der Zugang zu spezialisierten politischen 
oder kunsttheoretischen Diskursen ist allein über eine Flut von Informationsmaterial nicht zu 
bewältigen. Insbesondere Ausstellungssituationen schaffen in seltensten Fällen die Umgebung 
für ein Kennenlernen des diskursiven Rahmens oder eine produktive inhaltliche Auseinanderset-
zung mit der gebotenen Fülle von Büchern, Texten, Zetteln oder Videomaterial. Die ‚Infoladen-
Anmutung’ diskursiv aufgeladener Installationen kann so meist nur als Verweis auf eine bereits 
geschehene oder zukünftige Auseinandersetzung gelesen werden, an der die RezipientIn nicht 
teilnehmen, sondern lediglich deren Relikte betrachten kann. Eine Ausstellung ohne diskursives 
Rahmenprogramm wird damit unmöglich, denn zumindest das Angebot der inhaltlichen Vermitt-
lung	will	gemacht	werden.	Die	Inflation	von	Symposien,	Workshops,	Panels,	Round Tables und 
Konferenzen öffnete jedoch einen Parallelmarkt, einen „Umschlagplatz für Vorträge und Diskus-
sionsstatements, auf dem Image, Markenzeichen und Aura einzelner Personen den Markt- und 
Kultwert des ästhetischen Produkts ersetzten“, und auf dem im Gegensatz zum sich anti-indi-
vidualistisch präsentierenden Ausstellungsraum „heftig um Positionierung konkurriert wurde“ 
(roLLig 1998b: 273). 

Zurück zur Kunst, zurück zur Politik

Gesellschafts- und systemkritische, politisch ambitionierte bis aktivistische Kunst bleibt 
einem Dilemma verhaftet – will sie Kunst sein, muss sie sich in den Institutionen des Kunstfelds 
bewegen und mit dessen Spielregeln umgehen. Mit der Anerkennung als Kunst gerät jedoch ihre 
Glaubwürdigkeit	als	Politik	ins	Wanken	und	damit	die	Selbstdefinition	in	Gefahr:	wie	soll	eine	
Praxis, die durch ein hegemoniales System wie dem der Kunst anerkannt ist, politische Wider-
ständigkeit behaupten können? Diese grundsätzliche Frage blieb und bleibt in der Debatte um 
politisierte Kunstpraxis virulent. Einen Teil der künstlerischen Praxen schien man relativ leicht 
den ‚Systemstabilisierern’ zuordnen zu können: das Zitieren eines gesellschaftlichen Kontextes ist 
nicht gleichbedeutend mit dessen Veränderung, und liefert lediglich den unter Druck geratenen 
Kunstinstitutionen Legitimitätsnachweise (kube-ventura 2002: 71ff), die Arbeit mit communities 
stabilisiert ein traditionalistisches Kunst- und Künstlerinnenverständnis und übt eine sanfte 
Form der sozialen Kontrolle aus (kravagna 1998), die ‚Optik der Diskursivität’ entledigt sich der 
inhaltlichen und ästhetischen Auseinandersetzung und bietet den Institutionen schmerzfreie 
Gelegenheiten	zur	Zurschaustellung	von	Reflexivität	(creischer/ siekMann 1997). Angesichts der 
Expansionsfähigkeit der Kunstinstitutionen scheint christian höLLers Aufruf an interventionis-
tische Kunst, dass „[...] einzig ein unversöhnlich antagonistischer Status abseits von Konzern-
Imagepolitur und künstlerisch drapierter Sozialhilfe [...] am ehesten verhindern [könnte], daß 
die vielbeschworenen Bastionen von Peripherie und Marginalität neuen, umso unerbittlicher 
absorbierenden Zentren untergeordnet werden“ (höLLer 1995b: 110) wenig hilfreich zu sein. Wie 
soll ein unversöhnlich antagonistischer Status in die Institutionen geschleust werden, wenn sich 
eine Vielzahl von künstlerischen Positionen als leicht zu integrierender Ersatz anbietet? Wie kann 
Kunst, die außerhalb der Institutionen geschieht, sich als solche behaupten und nicht als Politik, 
Sozialarbeit oder Dienstleistung wahrgenommen werden?

Mit der (selbst-)kritischen Überprüfung der noch einige Jahre zuvor begeistert aufgenom-
menen ‚Grenzüberschreitung’ der Kunst in gesellschaftliche Bereiche machte sich ein kulturpes-
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simistischer Gestus breit, der in politisch ambitionierten Kunstproduktionen nur mehr den im 
Kunstfeld errungenen Distinktionsgewinn oder die Imagetransferleistung an die Institution sehen 
konnte (vgl. kube-ventura 2002: 241ff). kube-ventura sieht darin einen doppelten backlash: einer-
seits laute der Ruf ‚zurück zur Kunst’, andererseits ‚zurück zur Politik’. Die traditionellen Gat-
tungen der Kunst gewannen an Boden (und gewinnen bis heute, deutlich sichtbar am aktuellen 
Malerei-Boom) und die ‚Kulturlinke’ wurde in die Entscheidung Politik oder Kunst gezwungen, 
während das taktische Potential der Kunst kaum noch Relevanz zu besitzen schien. Marchart 
scheint	das	vorläufige	Ende	der	Hoffnung	auf	wirkungsvolles	künstlerisch-politisches	Engage-
ment der 1990er Jahre zu besiegeln:

„Politik in der Kultur ist in erster Linie Kultur, d.h. sie erfüllt eine spezifische Distinktions-

funktion im Kunstfeld, und erst in zweiter Linie Politik, d.h. sie ist möglicherweise Teil 

einer (gegen-)hegemonialen Artikulation zwischen verschiedenen Feldern und Signifikati-

onssystemen wie Kultur, Kunst, Politik, Staat, Ökonomie, etc. Hegemonie heißt aber äqui-

valentielle Verknüpfung von Forderungen, Gruppen, Identitäten, die nicht eh schon immer 

derselben Szene angehörten.“ (marChart 1998b)

So pessimistisch die Haltung Marcharts klingen mag, so birgt sie doch einen wertvollen Hin-
weis für die Fortsetzbarkeit politisch engagierter Kunst: ihre Kopplung an außerkünstlerische Ge-
biete, Themen und Akteure. Würde das nicht bedeuten: Grenzüberschreitung ernst genommen? 
Aus	den	Erfahrungen	und	Kompetenzen	der	anderen	Felder	lernen?	Den	Konflikt	mit	anderen	
Legitimationssystemen durchhalten und produktiv anwenden? Die Arbeit an den Begriffen des 
eigenen Diskurses fortsetzen? Aber würde das nicht auch die Bereitschaft und das Interesse eben 
dieser	anderen	Felder	und	Akteure	voraussetzen,	sich	auf	die	Kunst	und	ihre	spezifischen	Eigen-
heiten einzulassen?
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3.2 kunst als PolitischEs Programm

Park Fiction steht im Kunstdiskurs der 1990er Jahre für eine modellhafte Anordnung: Künstle-
rInnen haben mit Akteuren aus anderen Bereichen zusammengearbeitet, um ein gemeinsames 
politisches Anliegen durchzusetzen. Kunst trat in diesem Prozess nicht mit einem klassischen 
Werkbegriff auf, ebenso beharrten die KünstlerInnen nicht auf einem autonomen Gestaltungsan-
spruch. Vielmehr ging es darum, das Potential der Kunst für das kollektive Anliegen auszuschöp-
fen – sowohl unter ästhetischen, als auch taktischen Gesichtspunkten. Im Kanon der gesellschafts-
kritischen Kunst der 1990er Jahre ließe sich Park Fiction einem jeden der skizzierten Leitbegriffe 
zuordnen. Dass Park Fiction kurz nach dem Beitritt der KünstlerInnen zur Planungsgruppe in ein 
kommunales Förderprogramm für Kunst im öffentlichen Raum aufgenommen wurde, ist als Konse-
quenz der Entwicklung des Kunstdiskurses und seiner Institutionalisierung zu interpretieren. Die 
im Laufe des Projekts steigende Akzeptanz in der Kunstwelt ist jedoch auch der Selbstpositionie-
rung der beteiligten KünstlerInnen geschuldet. Insbesondere christoPh schäFer, zu Beginn cathy 
skene, und seit 1997 Margit czenki, haben sich in die Auseinandersetzungen um gesellschaftskri-
tische und politische Kunstpraxen eingemischt, Texte und Interviews publiziert, sich mit Kolle-
gInnen assoziiert und andere kritisiert, und vor allem eigene Begriffe gebildet, mit denen sie die 
Praxis von Park Fiction beschrieben und an den Diskurs der Kunst anknüpften. 

Es wäre jedoch falsch zu behaupten, dass die ‚Grenzüberschreitung’ der Kunst in soziale und 
politische Zusammenhänge in Park Fiction immer reibungslos glückte. Die Rolle des künstle-
rischen Anteils wandelte sich mit den verschiedenen Phasen des Projekts und führte zu manchen 
Zeiten zu Spannungen und Streit. Auch darin ist Park Fiction möglicherweise modellhaft: die 
internen	Konflikte	zwischen	Akteuren	unterschiedlicher	Felder	sind	nicht	nur	als	persönliche	Dif-
ferenzen lesbar, sondern enthalten Hinweise auf grundsätzliche Schwierigkeiten der Zusammen-
arbeit von Kunst mit anderen Bereichen.

3.2.1 Institutionelle Einbindung: »weitergehen« in Hamburg

Die Auswahl als eines der Projekte, die im Hamburger Kunst im öffentlichen Raum-Projekts wei-
tergehen 1996 von der Kunstkommission ausgewählt wurden, setzt Park Fiction in den Kontext 
eines ortsbezogenen Kunstbegriffs. Wie bereits dargestellt, hat sich der Ortsbezug der Kunst seit 
der Minimal Art in den 1950er Jahren nachhaltig verändert: das Objekt verlor nach und nach an 
Relevanz für die künstlerische Arbeit, wurde als Verweis auf den physischen und institutionellen 
Raum gelesen und schließlich zugunsten einer Hinwendung zum sozialen Raum aufgelöst. In den 
1990er Jahren bezeichnete Ortsbezug vor allem die Arbeit mit gesellschaftlichen Kontexten und 
verschränkte das Innen und Außen des Ausstellungsraums durch die Arbeit ‚im Feld’ und deren 
Repräsentation ‚in der Institution’. Die Kategorie einer Kunst im öffentlichen Raum wurde obsolet 
und durch neue Begriffe ersetzt. 

Diese Entwicklung lässt sich in dem 1981 aus der Kunst am Bau-Verordnung hervorgegan-
genen Hamburger Programm für Kunst im öffentlichen Raum exemplarisch nachzeichnen. Entlang 
der beschriebenen Entwicklung des Ortsbegriffs veränderte sich auch dessen inhaltliche Füllung 
von einem topographischen bis hin zu einem offenen und diskursiv entwickelten Verständnis des 
Ortes. Während 1982, im ersten Großprojekt halle 6, noch eine klassische Skulpturenausstellung 



125 

3. hintErgrund: kunst

realisiert wurde, zeigte 1986 das Projekt Jenisch-Park spezifisch	für	einen	Ort	entwickelte	Objekte.	
Gleichermaßen verdeutlicht die Installation von richarD serras T.W.U. an den Deichtorhallen 
1989 die Umorientierung von autonomen drop sculptures zu topographisch ortsbezogenen Arbei-
ten. Ein über den buchstäblichen Ort erweiterter Ortsbegriff kam im Hamburg Projekt 1989 zum 
Tragen, das in den Räumen von Kunstverein und Kunsthaus sowie im Innenstadtbereich kon-
textspezifische	„Eingriffe,	Kommentare,	Irritationen“	(könneke 1997b: 24) versammelte: die einge-
ladenen 40 KünstlerInnen waren aufgefordert, sich selbst den inhaltlichen und örtlichen Kontext 
zu suchen, mit dem sich ihre Arbeit auseinandersetzen sollte32. Bis Mitte der 1990er Jahre lud der 
damalige Hamburger Kulturreferent achiM könneke eine Reihe weiterer KünstlerInnen ein, die 
sich mit funktionalen, historischen und sozialen Gegebenheiten des Ortes auseinandersetzen33. Sie 
markieren die Entstehung eines an sozialen Kontexten interessierten Kunstbegriffs, unter dem in 
den 90er Jahren die Unterscheidung von Kunst im Außen- und im Innenraum zu verschwimmen 
begann.

Auf die Entwicklungen in der Kunst reagierte könneke 1995 in Zusammenarbeit mit Marius 
babias mit dem Programm weitergehen (vgl. kuLturbehörDe Der Freien unD hansestaDt haMburg 
04/ und 10/ 1997). Ziel dieses Programms war, die traditionellen Kategorien des Genres Kunst im 
öffentlichen Raum dem heutigen Rollen- und Gesellschaftsverständnis von Kunst anzupassen, bzw. 
diese entlang eines funktionalen Ortsbezugs neu zu justieren:

„Kunst-Projekte sind nicht mehr in den gängigen Diskussionsparametern der ‚Kunst im öf-

fentlichen Raum’ angesiedelt. Angesichts der gewachsenen gesellschaftlichen Komplexität 

wäre es eine grobe Verkürzung, allein in werk-autonomen Kategorien darüber zu diskutie-

ren. ‚Kunst im öffentlichen Raum’ hat sich soziale/politische/mediale Zonen angeeignet, 

sie ist längst nicht mehr skulptural oder geographisch festzulegen. Die guten alten Zeiten, 

in denen noch über Stadtmöblierung polemisiert werden konnte sind vorbei. Heute [...] 

haben sich die Interessen der KünstlerInnen, die sich mehr und mehr als Krisenmanage-

rInnen, als ProjektleiterInnen oder als IntendantInnen verstehen, in das Interaktionsfeld 

des Politischen verschoben.“ (babiaS/ könneke 1998: 9)

Zur Beschreibung dieser neuen Tätigkeitsfelder prägten babias und könneke den Begriff der 
Kunst des Öffentlichen,	in	der	„[...]	die	politischen/sozialen/ästhetischen	Konfliktfelder	selbst	zum	
Gegenstand“ (babias/ könneke 1998: 7) der Kunst würden. Als Hauptbereiche des Programms 
definierten	sie	Projektkultur,	Stadtentwicklung	und	Neue	Medien.	Der	institutionelle	Rahmen	
für Park Fiction war folglich denkbar frei – außer dem inhaltlichen Bezug auf Stadtentwicklung 
betrafen die Kriterien die projektorientierte und politische Ausrichtung der einzelnen Vorschlä-
ge34. könneke	vollzog	die	Auflösung	der	Kategorie	Kunst im öffentlichen Raum mit der Öffnung zu 

32  Die Bandbreite der realisierten Arbeiten variierte folglich von subtilen Installationen, die die Wahrnehmung von Kunst 
im Außenraum thematisieren (norbert radermaCher: Rettungsringe, Sabine SieGFried: Längsachse), über massenmedial ver-
mittelte politische Aussagen (jenny holzer: Truisms/ Surival-Series, miChael aSher: Postkartenprojekt), monumentale Objekte 
(luC deleu: Großer Triumphbogen) zu funktionalen Bauten (Dan Graham: Double Triangular Pavilion for Hamburg, aChim manz: 
Hütten).

33  Unter anderem maria nordmann: Für die Ankommenden; Genannt / Nicht Genannt, Planten un Blomen, 1991; remy 
zauGG: Kanäle, Eisenbahnbrücke..., Oberhafenbrücke, 1992; StePhan huber/ raimund kummer: Hauptbahnhof Nord, U-Bahnhof, 
1994; rainer oldendorF: STILL, A25, 1994; barbara SChmidt heinS: die eigene GESCHICHTE, Bahnlinie Altona-Harburg, 1994.

34  Neben SChäFer/ Skene wurden Fareed armaly, ChriStiane dellbrüGGe & ralF de moll, reGina möller, ChriStian PhiliPP mül-
ler, Fritz rahmann und miChael Sorkin zur Abgabe von Projektvorschlägen eingeladen.
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gesellschaftsinterventionistischen Kunstformen. Als sich schließlich die Kunstkommission für die 
Realisierung von Park Fiction aussprach, konnte jedoch niemand ahnen, welche behördlichen 
Auseinandersetzungen eine so verstandene Kunst des Öffentlichen bewirken könne. 

3.2.2 Arbeit an den eigenen Begriffen

Mit den in Kapitel 3.1.2 skizzierten Leitbegriffen ist eine Einordnung von Park Fiction in den 
Kunstdiskurs der 1990er Jahre möglich – eine inhaltliche Aussage treffen sie aber nicht. Begriffe 
wie Kommunikation, Prozess oder Intervention sind zwar geeignet, formale Eigenschaften oder 
Methoden zu beschreiben, eine inhaltliche Aussage treffen sie dennoch nicht. Es wurde an ein-
zelnen Beispielen gezeigt, wie unterschiedlich sich künstlerische Praxen ausnehmen können, 
die unter einem Stichwort wie beispielsweise Partizipation subsumiert wurden (vgl. Kap. 3.1.2.). 
So traten zweierlei Effekte ein: einerseits dominierte der Diskurs die künstlerischen Praktiken. 
Das Etikett Partizipationskunst genügte bereits, um ‚zu wissen’, welches Vokabular und welche 
Kritik in Stellung gebracht werden müsse, um sich einem Projekt zu nähern. Spätestens mit der 
selbstkritischen Wendung Ende der 1990er Jahre zeigte sich, wie fatal diese Etikettierung für die 
Wahrnehmung einzelner künstlerischer Zugänge war – die beispielsweise am community-Begriff 
der New Genre Public Art geäußerte Kritik wurde nun global appliziert, wenn (benachteiligte) Ziel-
gruppen oder die Arbeit mit Nicht-KünstlerInnen im Spiel waren. Andererseits trug die inhaltlich 
unbestimmte Zuordnung verschiedenster Praxen unter den Begriff Partizipation zu seiner Ent-
leerung bei: wenn sowohl tiravanija als auch wiLLats Partizipationskunst machen, ist außer der 
Methodik – Einbezug von Nicht-KünstlerInnen in die Produktion der Arbeit – kein qualitatives 
Kriterium mehr feststellbar. Ob Partizipation dann ‚Spaß haben am gemeinsamen Kochen’ oder 
‚kollektive Artikulation eines Gegen-Bewusstseins’ bedeutet, das heißt ob und mit welchen poli-
tischen Anliegen der Begriff verbunden wird, bleibt unbestimmt.

Der Begriff der Intervention bezeichnet im Kunstdiskurs der 1990er Jahre das Überschreiten 
der Grenzen der Kunstwelt in den Bereich des Gesellschaftlichen, mit dem Ziel einer Veränderung 
des anvisierten Kontextes. Dieser gesellschaftsverändernde Anspruch ist zwar in Park Fiction 
durchaus feststellbar, jedoch legt der Begriff der Interventionskunst eine Richtung nahe, die in 
diesem Projekt nicht zutrifft: Intervention heißt in diesem Fall, dass KünstlerInnen ihre Arbeit in 
Gesellschaft tragen, es wird von der Kunst aus in die Gesellschaft interveniert. Diese Richtung-
sangabe legt jedoch eine Hierarchie fest: Kunst verändert die passiv darauf wartende Gesellschaft. 
Dieselbe Hierarchisierung betrifft den Begriff der Partizipation: partizipieren bedeutet, an etwas 
Existierendem teilzuhaben, von einer Sache etwas abzubekommen. Mit Partizipationskunst sind 
also Verfahren gemeint, die Nicht-KünstlerInnen an der Kunst teilhaben lassen. Kunst ist also ein 
Gegebenes, bei dem Außenstehende mitmachen dürfen. Diesen Begriff lehne ich für Park Fiction 
ebenso ab wie den der Interventionskunst: beide verweisen auf eine übergeordnete Instanz der 
Kunst, durch die Veränderung oder Teilhabe ermöglicht wird. Im Gegensatz dazu war in Park 
Fiction der Impuls der Veränderung bereits gegeben: nicht die KünstlerInnen, sondern das bereits 
existierende Netzwerk hat den Anspruch auf einen Park formuliert, sich die Planungshoheit über 
das Gebiet am Pinnasberg (zunächst als Forderung) angeeignet. Die Teilhabe an der Gestaltung 
von Stadt ist der zugrunde liegende Anspruch dieses Aktes. In diesem Sinne mag man zwar von 
partizipativen Politikmodellen sprechen oder von Intervention in städtisches Planungshandeln, 
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beide Aspekte jedoch auf die Kunst zu beschränken, reduziert den Anspruch des Projekts auf die 
Kunstperspektive und verfälscht ihn. 

Sich die Definitionshoheit aneignen

In	der	Bildung	und	Bestimmung	einer	kritischen	künstlerischen	Praxis	spielen	Reflexion	und	
(Kunst-)Kritik eine wichtige Rolle (vgl. Decter 1995). Um die Inhalte von Park Fiction als künst-
lerische Fragestellungen wahrnehmbar zu machen, sind neben ästhetischen auch theoretische 
Positionierung gegenüber den tangierten Problembereichen gefordert: Eingriff in den gesellschaft-
lichen Kontext (Intervention), Zusammenarbeit mit Nicht-KünstlerInnen (Partizipation), Gestal-
tungshoheit (Umgang mit künstlerischer Autonomie) und das Rollenverständnis der Akteure 
(Umgang mit dem künstlerischen Subjektbegriff). Diese im Kunstbereich der 90er Jahre virulenten 
Fragen formulierten die KünstlerInnen in Park Fiction mit, und griffen in den Diskurs ein, indem 
sie Begriffe entwickelten, um ihre eigene Praxis zu bestimmen und „sich in ein Verhältnis zu set-
zen“ (schäFer/ czenki) zu Kunstdiskurs und politischem Anspruch gleichermaßen. Wie Margit 
czenki, Dirk Mescher und christoPh schäFer beschreiben, wurde eine Reihe dieser Begriffe in der 
Arbeit vor allem an Texten entwickelt: kollektive Wunschproduktion ist sicherlich der bekannteste 
Begriff, sich gegenseitig schlauer machen ist eine Beschreibung von czenki für die Art der Zusam-
menarbeit in Park Fiction:

„Das Besondere an Park Fiction ist, dass sich Menschen aus unterschiedlichen Bereichen 

gegenseitig schlauer gemacht haben - und so etwas völlig Anderes entstanden ist, das kein 

Bereich alleine zustande bekommen hätte.“ (Czenki in: Fietz 09/2002)

Beispielsweise der Begriff kollektive Wunschproduktion ersetzt nicht nur den der Partizipation, 
er ruft auch den stadttheoretischen Rahmen LeFèbvres auf (vgl. Kap. 1.1) und enthält in seiner uto-
pistischen Anmutung eine apellhafte Sogkraft. Ebenso impliziert ein Ausdruck wie sich gegenseitig 
schlauer machen zwar ‚Grenzüberschreitung’, konkretisiert sie jedoch als ein Prozess des Voneinan-
der-Lernens. Solche Begriffe, die „zwischen Theorie und PR“ angesiedelt sind, als „Poesie und 
Werbemittel gleichzeitig“ (Mescher) wirken, trugen einerseits dazu bei, die Ansätze von Park Fic-
tion nach Innen zu kommunizieren – sie enthalten das politische Anliegen in Form kondensierter 
Handlungsaufforderungen. Andererseits ist eine solche produktive Selbstbeschreibung ein Mittel, 
um	im	politischen	Prozess	die	Definitionsmacht	über	das	eigene	Tun	zu	behalten	–	und	auch	als	
Kunst weiter zu bestehen. Wie schäFer beschreibt, ist diese Art und Weise der produktiven Set-
zung	–	einen	Begriff	zu	erfinden,	mit	dem	das	eigene	Tun	beschrieben	wird,	die	Definitionsmacht	
über die eigene Arbeit anzueignen – ein genuin künstlerischer Akt: Kunst war Park Fiction auch 
deshalb, weil eine Genauigkeit mit Formen und Begriffen geübt wurde: „Präzise Begriffe ins Spiel 
bringen, bzw. mit Begriffen ‘rumspielen [...]“ (schäFer in: Fietz 09/2002).

Mit dem Kongress Unlikely Encounters in Urban Space 2003 wurde ein weiterer Schritt getan, 
um die in Park Fiction	gesammelten	Erfahrungen	begrifflich	zu	reflektieren	und	den	eigenen	
Ansatz in ein Verhältnis zu Arbeitsweisen anderer Gruppen zu setzen. schäFer (2004) formulierte 
eine Reihe von Leitbegriffen – Konstituierende Praxen, Parallel arbeiten, Unwahrscheinliche Begeg-
nungen, Plattformen schaffen, Lokales Wissen - globaler Austausch, Kollektive Wunschproduktion und 
Offene Stadt (vgl. schäFer 2004: 286ff) – entlang derer die eigene Arbeit wie die der internationalen 
Gäste diskutiert wurde und die sowohl einen kunsttheoretischen Rahmen bilden als auch mit dem 
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politischen Anspruch verbunden sind, zur Entwicklung alternativer urbaner Praxen beizutragen. 
Sie sind als Versuch zu lesen, dem der eigenen Arbeit zugrunde liegenden Anspruch ein begriff-
liches Instrumentarium zu verschaffen, das sowohl im politischen Bereich tragen kann als auch 
den Diskurs des ‚eigenen’ Feldes – der Kunst – vorantreibt.

Die Autonomie der Kunst erweitern

Durch die organisatorische Anordnung (Zusammenarbeit im feldübergreifenden Kollektiv) 
und den inhaltlichen Anspruch (Gestaltung von Stadt) wird ersichtlich, dass Kunst in Park Fiction 
keinesfalls	als	eine	im	bürgerlichen	Sinne	autonome,	von	gesellschaftlicher	Einflussnahme	befreite	
ästhetische Position verstanden wird. Nicht ‚Werk’, sondern ‚Prozess’, ‚Praxis’, ‚Produktion’ und 
‚Kommunikation’ sind die Kategorien, die Park Fiction wesentlich ausmachen. Wie beschrieben 
sind es diese Leitbegriffe, die im Kunstdiskurs der 1990er Jahre Merkmal und Kriterien gesell-
schaftszugewandter und -verantwortlicher Kunstproduktion sind und denen gemein ist, tradierte 
Autonomieansprüche der Kunst abzulehnen. Allerdings, merkt schäFer an, sei es gerade ein 
bestimmter Grad der Autonomie, der Kunst ein Potential für die Entwicklung widerständiger 
Sichtweisen und Praktiken verleihe. Autonomieansprüche gänzlich aufzugeben, könne also nicht 
im Sinne eines politischen Anliegens, geschweige denn der Kunstproduktion selbst sein, da doch 
gerade eine gewisse Autonomie die Option auf Selbstbestimmung biete:

„Was ich ganz wichtig und bewahrenswert an der Autonomie der Kunst finde, ist, dass 

man sich selbst ermächtigt, selbst zu definieren, was man tut, und dafür eine eigene 

Sprache zu entwickeln. Das ist das konstituierende Element von Kunst.“ (SChäFer in: Fietz 

09/2002)

schäFer bezeichnet seinen Autonomiebegriff als operativ und relational, das heißt die Auto-
nomie der Kunst – verstanden als die eigenmächtige Setzung von Vorschlägen zur Gestaltung von 
Welt – müsse über das individuelle Künstlersubjekt hinaus auf alle Beteiligten am Planungspro-
zess ausgedehnt werden. Park Fiction plädieren damit für einen erweiterten Autonomiebegriff 
der Kunst35:	sie	fordern,	den	Autonomiebegriff	kritisch	zu	überprüfen	und	seine	Definition	zu	
verändern. Nur so könne seinem Missbrauch, wie er besonders in Stadtplanung und Architektur 
zu beobachten ist, begegnet werden. Denn während im kritischen Kunstdiskurs diese Haltung 
gängig geworden und zu einem Stilmerkmal geronnen sei, würde in diesen Bereichen der in der 
modernen Kunst verwurzelte Autonomieanspruch des künstlerischen Individuums umso inten-
siver reklamiert. Das dadurch etablierte ‚Starsystem’ werde zur Bemäntelung ökonomischer Inte-
ressen genutzt und als „kommodes Ausschlussargument“ eingesetzt, um Debatten über Funktion, 
Gründe oder Ziele eines Entwurf zu vermeiden und demokratische Kontrolle auszuschließen (vgl. 
czenki/ schäFer 2001): 

„Dem wollen wir mit parkfiction ein anderes Modell entgegensetzen. Das ist auch ein Grund, 

aus dem wir immer wieder betonen, daß es sich dabei um ein Kunstprojekt handelt. Der 

Künstlerstatus wird im Falle des Architekten für sich reklamiert, um die Beteiligung von 

35  Vergleichbar mit dem von miChael linGner vertretenen Konzept der Heautonomie bzw. Handlungskunst, das die Qua-
lität einer künstlerischen Arbeit daran bemisst, in wie fern sie Außenstehenden Autonomiezugewinne verschaffe, vgl. linG-
ner 1997.
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Anwohnern bei der Planung oder ein prozeßhaftes Entstehen aus der Planung auszuschlie-

ßen, da sich das einzelne Genie verwirklichen soll. Deshalb geht es uns nicht nur um ein 

kleines Stück Land, sondern um eine Definition von dem, was Kunst und Künstler-Sein 

heute bedeutet. Für uns kann es jedenfalls nicht mehr heißen, die Verwirklichung eines 

privilegierten einzelnen.“ (SChäFer/ Skene 1998: 164)

Die Rolle der KünstlerInnen neu bestimmen

Die Ablehnung autonomer Künstlersubjektivität geht in Park Fiction Hand in Hand mit der 
Infragestellung der Rollenverständnisse anderer beteiligter Akteure und Instanzen. Primär betrifft 
dies die Position der Stadtplaner und Architekten, da gerade durch deren Positionierung als über-
geordnete Planungsinstanzen eine selbstbestimmte Gestaltung und Nutzung von städtischen Räu-
men für den Grossteil der Bevölkerung verhindert wird. Das Ziel von Park Fiction, Beteiligungs-
strukturen aufzubauen, die einen gleichberechtigten Zugang ermöglichen, ist nach schäFer nur 
erreichbar, wenn die BewohnerInnen und NutzerInnen der Stadt „Zugriff auf die entscheidenden 
Ebenen der Produktion - also auch der Planung - bekommen. Dadurch ist die Rolle der Künstle-
rInnen genauso in Frage gestellt, wie die der Stadtplanungsbehörden zum Beispiel“ (schäFer in: 
herstatt 1997: 4), es sei also notwendig, die Positionen aller Beteiligten zu befragen und auf deren 
Öffnung hin zum kollektiven Anliegen zu wirken: 

„Für uns ist entscheidend, ob etwa eine Architektin bereit ist, einen öffentlichen Planungs-

prozeß zu organisieren, Ideen ins Spiel zu bringen, die dann von anderen weiterbearbeitet 

werden, oder ob es lediglich um die Verwirklichung eigener Ideen geht, ohne diese in 

Bezug zu den Vorstellungen der anderen TeilnehmerInnen zu setzen.“ (SChäFer in: herStatt 

1997: 4)

Damit sind der Rolle aller Beteiligten im Prozess klare Grenzen gesetzt: es kann nicht darum 
gehen, die eigenen Vorstellungen ohne Rücksicht auf deren Anbindung durchzusetzen. Ebenso 
wenig kann jedoch von KünstlerInnen eine Meta-Position beansprucht werden, die als vermeint-
lich neutrale ModeratorIn der individuellen Artikulationen der Beteiligten auftritt (vergleichbar 
mit der Konzeption der GemeinwesenarbeiterIn als ausgleichende schlichtende Kraft, vgl. Kap. 
2).:

„[Wir lehnen es ab], wenn KünstlerInnen als KommunikationsanregerInnen auftreten und 

sich dann das Konzept von anderen Leuten füllen lassen [...]. Dieser häßliche Paradigmen-

wechsel ist ein Avantgardistentrick, mit dem sich KünstlerInnen pseudobescheiden vom 

Gestalterischen zurückziehen, tatsächlich aber im selben Zug eine andere, in einer kultu-

rellen Hierarchie höher angeordnete, Position einnehmen.“ (SChäFer/ Skene 1995)

Die Anordnung der KünstlerInnen zu den Nicht-KünstlerInnen in Park Fiction wird folglich 
als eine Art der Arbeitsteilung auf Augenhöhe beschrieben. Die KünstlerInnen verstehen sich 
„als Mitglieder einer AnwohnerInnengruppe, die sich selbst ermächtigt hat, staatlicher Planung 
entgegenzutreten“ (schäFer/ skene 1995), sie lehnen eine Hierarchisierung durch professionelle 
Funktionen ab. Diese Anordnung wird deutlich im Ausdruck sich gegenseitig schlauer machen: er 
impliziert gegenseitiges Interesse und die Bereitschaft, von den Fähigkeiten anderer zu lernen und 
als	Kollektiv	davon	zu	profitieren.	Den	Fähigkeiten	der	KünstlerInnen	wird	so	eine	ebenso	rele-
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vante Rolle zugemessen wie denen der GemeinwesenarbeiterInnen, politischen AktivistInnen und 
StadtteilbewohnerInnen	mit	ihren	spezifischen	Erfahrungen	und	Fähigkeiten.

Dennoch	gehört	es	zur	spezifischen	Qualität	von	Park Fiction, dass mit künstlerischen He-
rangehensweisen Stadtpolitik betrieben wurde: die kollektive Wunschproduktion setzt auf die Arti-
kulation subjektiver Bedürfnisse um diese als politische Forderungen verhandelbar zu machen. 
Es bleibt also bei einer Balance zwischen ‚radikaler Subjektivität’ und dem Kollektiv. Damit diese 
Subjektivität, die sich in Form präziser gestalterischer Lösungen oder politischer Ansichten zeigen 
kann, nicht unterdrückt oder in Kompromissen abgeschliffen wird, ist es nötig, sie zu vermitteln. 
Das bedeutet auch, dass die Schritte zu bestimmten gestalterischen Entscheidungen bewusst ge-
troffen, transparent gemacht und en detail erläutert werden müssen, um Unterstützung zu erhal-
ten. Dieser Bereich gehört sicherlich zu den Kompetenzen von KünstlerInnen: gestalterische Lö-
sungen zu entwickeln und zu vertreten. Somit kommen sie nicht umhin, für einen entscheidenden 
Teil des Planungsprozesses eine Art Meta-Rolle einzunehmen – denn schließlich ist es Programm, 
sich gegenseitig schlauer zu machen und das bedeutet auch, die eigenen Kompetenzen mitzuteilen 
und anderen Beteiligten verfügbar zu machen. Dieser Prozess ist zeitaufwendig und von Interesse 
und Bereitschaft aller Beteiligten abhängig und in den verschiedenen Planungs- bzw. Umset-
zungsphasen variierten die Ressourcen, die Einzelne in das voneinander-Lernen investieren konn-
ten und wollten. Wie ich noch erläutern werde, birgt diese Abstimmung auch Probleme für die 
gelingende Zusammenarbeit verschiedener Akteure und Professionen.

3.2.3 Die Kunst in Park Fiction

Als ein kollektives Unterfangen von Nicht-KünstlerInnen und KünstlerInnen ist Park Fiction der 
Frage ausgesetzt: warum ist dieses Projekt überhaupt Kunst? Es wurde bereits gezeigt, dass einer-
seits Leitbegriffe des Kunstdiskurses der 1990er Jahre die Praxis von Park Fiction charakterisieren 
und	dass	andererseits	die	Praxis	eigene	Begrifflichkeiten	hervor	gebracht	hat,	die	in	den	Kunst-
diskurs eingespeist wurden. Es ist also Kunst, weil KünstlerInnen im Kollektiv mitarbeiteten und 
das Projekt in ihrem Bereich als Kunst deklarierten, weil Kunstinstitutionen (die Kulturbehörde, 
KünstlerInnen, Kunstzeitschriften und Ausstellungsinstitutionen) das Projekt als Kunst anerkannt 
haben und weil die Praxis von Park Fiction in den Diskurs der Kunst eingebracht wurde (von den 
KünstlerInnen	selbst	und	von	KritikerInnen).	Abgesehen	von	diesen	definitorischen	Antworten	
haben künstlerische Anteile im Planungsprozess eine wesentliche Rolle gespielt – die Arbeit an 
eigenen Begriffen wurde bereits als ein solcher Aspekt beschrieben. Auch gestalterische Lösungen 
trugen dazu bei, die Anliegen von Park Fiction nach Innen zu kommunizieren und den Prozess 
der kollektiven Wunschproduktion in Gang zu setzen. Nicht zuletzt spielte die Kunst im tak-
tischen Vorgehen für die Durchsetzung des Parks eine zentrale Rolle, wie bereits in Kapitel 2.2.2 
skizziert.

Vermittelnde, organisierende und imaginative Funktion der Kunst

Vergegenwärtigt man sich die allgemeine Zielsetzung des Projekts – einen Prozess der selbst-
bestimmten Gestaltung der eigenen urbanen Umgebung für die BewohnerInnen eben dieser Um-
gebung	zu	ermöglichen,	und	reflektiert	man	dieses	Unterfangen	vor	dem	Hintergrund	der	gesell-
schaftlichen Situation die diese Selbstgestaltung verhindert, öffnet sich ein komplexes Feld der 
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Zusammenhänge von individuellen Erfahrungen, globalen Tendenzen, wirtschaftlichen Ursachen 
und sozialen Entwicklungen und Brüchen. Es ist nicht zu leugnen, dass die verschiedenen am 
Planungsprozess Beteiligten mit sehr unterschiedlichen Ressourcen an sozialem und kulturellem 
(vielleicht weniger ökonomischem) Kapital ausgestattet sind, die ihnen unterschiedliche Mög-
lichkeiten geben, sich diesen komplexen Sachverhalten zu nähern und sich zu deren Korrektur zu 
ermächtigen – die theoretische Kritik ist davon nur eine Option. Zu Beginn des Planungsprozesses 
stellte sich daher primär die Aufgabe, Zugänge zur inhaltlichen Dimension der Kritik und For-
derungen zu schaffen, mit denen ein selbstbestimmter Umgang mit der eigenen Umgebung erst 
denkbar wird: 

„Vor allem wird es darum gehen, die Leute zu erreichen, die aufgrund kultureller und 

gesellschaftlicher Vorkehrungen wie auch Lebenserfahrung für gewöhnlich von der aktiven 

Gestaltung der Öffentlichkeit ausgeschlossen sind. [...] Hier gilt es, neue Wege zu ge-

hen und eine ganze Bandbreite der Zugangsmöglichkeiten zu entwickeln.“ (SChäFer/ Skene 

1995)

Die beteiligten KünstlerInnen (neben schäFer und skene eine Reihe weiterer Personen, die 
in der chronologischen Darstellung der Ereignisse namentlich aufgeführt sind) übernahmen da-
her Aufgaben sowohl der inhaltlichen Vermittlung als auch der Anregung, beispielsweise durch 
Diavorträge wie Parks & Politik (corciLius et. al. 1995), Ausstellungen wie Park Fiction 4,	Ausflüge	
in Parks der Umgebung oder indem der Planungsprozess selbst transparent und zugänglich ge-
macht wurde, zum Beispiel durch dessen Umsetzung als Brettspiel. Die KünstlerInnen erweiterten 
ebenso wie andere Beteiligte ihre Aufgabenfelder um eigentlich ‚fachfremde’ Tätigkeiten und kön-
nen in diesem Sinne als Cultural Worker bezeichnet werden.

Die Anwendung von durch die künstlerische Praxis eingeübten Vermittlungsstrategien 
bezeichnen schäFer und skene folglich als essentiell für ihren Beitrag zur Koordination der 
Wunschproduktion und das Heranführen der Bewohner an die Frage ‚wie kann man anfangen, zu 
wünschen’:

„Während der Arbeit im Hafenrandverein haben wir aber auch bemerkt, wieviel wir durch 

die jahrelange künstlerische Praxis über Vermittlung gelernt haben und was jetzt alles in 

einem anderen Zusammenhang angewandt werden kann. Konkret hieß das zuerst, Formen 

zu finden, mit denen sich politische Inhalte zugänglicher darstellen ließen.“ (SChäFer/ Ske-

ne 1998: 162)

Zentrales Anliegen war, eingefahrene Vorstellungen zu hinterfragen, den Blickwinkel zu 
neuen Dingen hin zu öffnen um die kollektive Wunschproduktion anzuregen und das Spektrum 
des Wünschbaren zu erweitern. Die Kunst als eine Sprache neben dem gesprochenen und ge-
schriebenen Wort fügte dem politischen Prozess weitere Handlungsfelder hinzu und bot den am 
Planungsprozess Beteiligten andere als textliche Ausdruckweisen an: das Action Kit enthielt eine 
Reihe von Materialien – Knetmasse, Stifte, ein aufklappbares Hafenrandpanorama – mit denen 
Wünsche auch in nicht-verbalisierter Form geäußert, sondern gezeichnet, gemalt oder als Modelle 
ausgeführt werden konnten. Darüber hinaus erarbeiteten die KünstlerInnen Formen, die komple-
xen Themen auf bündige Weise gerecht wurden – ein Beispiel dafür ist die Park Fiction ‚Corpo-
rate Identity’ in Silber und Pink, die einerseits die Funktionalität eines Erkennungszeichens besaß, 
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andererseits jedoch auch als ironische Anspielung auf die Kommerzialisierung des Alltagslebens 
durch Marketing interpretiert werden konnte.

Taktisches Potential

Neben der vermittelnden Funktion nach Innen bot die Kunst dem Planungsprozess auch 
eine taktische Option. Indem Park Fiction sich von vorne herein als Kunstprojekt positionierte 
und als solches anerkannt wurde, konnten die Institutionen des Kunstfelds dem Projekt als Rü-
ckendeckung	dienen	–	dies	war	sowohl	finanziell	ein	wichtiger	Aspekt	als	auch	symbolisch:	die	
Bewilligung von 125 000 DM für das Park-Planungsbüro durch die Kulturbehörde schob einer-
seits die praktische Umsetzung entscheidend voran, andererseits bot die dadurch hergestellte 
Patt-Situation mit der Baubehörde (so demotivierend sie zunächst gewesen sein mag) auch einen 
Ansatzpunkt für öffentlich wirksame Kritik am behördlichen Zickzackgang. Auf einen solchen 
‚taktischen Kunstbegriff’ beziehen sich Park Fiction explizit: 

„Aber auch taktisch hat diese interventionistische Kunstpraxis für die Parkinitiative ein zu-

sätzliches Handlungs-Feld eröffnet. Es kann aus einer Situation der Unterlegenheit heraus 

immer nur darum gehen, sich nicht in Grabenkämpfe verwickeln zu lassen.“ (ChriStoPh in: 

Czenki 1999: 42.09)

Das Kunstsystem stärkte Park Fiction erneut, als zu einer Zeit der stockenden Verhandlungen 
die Einladung zu Ausstellungen nach Wien, Zürich und schließlich der DocuMenta kamen, und 
der Widerspruch von symbolischer Anerkennung durch die Kunst und kommunaler Blockade-
haltung sich als Druckmittel einsetzen ließ: gegenüber dem Interesse einer der wichtigsten Aus-
stellungen zeitgenössischer Kunst und steigender internationaler Bekanntheit machte sich die 
mangelnde lokale Unterstützung um so bornierter und kleinbürgerlicher aus – eine unangenehme 
Situation	für	Politiker,	die	sich	angestrengt	um	den	Eindruck	der	Weltläufigkeit	ihrer	Stadt	bemü-
hen (wie das Leitbild Metropole Hamburg – wachsende Stadt belegt, in dem Vokabeln wie „pulsie-
rend“, „dynamisch“, „weltoffen“ usw. zur Charakterisierung Hamburgs angeführt werden).

Die grundsätzliche (denn bis heute ist die vollständige Umsetzung nicht gewährt) Durchset-
zung der Parkplanung ist sicherlich in großen Teilen dem Bezug auf das Kunstsystem zu verdan-
ken – denn trotz aller bereits diskutierten Gefahren der Abwälzung sozialstaatlicher Aufgaben auf 
die Etats der Kunst wird (oder wurde in den 1990er Jahren) in der politischen Arena eher noch die 
‚Narrenfreiheit der Künstler’ akzeptiert als das Begehren einer ‚normalen Bürgerinitiative’ (vgl. 
czenki/ schäFer 2001):

„Im Kunstbereich, der von politischen Leuten regelmäßig unterschätzt wird, fand Park 

Fiction berechtigterweise ein ziemlich großes Echo, und das ist ein scheinbar machtloses 

Feld, dass wir überfluten konnten, aber eins, in dem sich Politiker nicht bewegen können. 

Für einen Moment hatten wir dadurch einen Raum eröffnet, wo wir die Regeln des Spiels 

stärker bestimmen konnten und die Politiker als die ewigen Verhinderer und langweiligen 

Nörgler dastanden, die sie eigentlich sind.“ (ChriStoPh in: Czenki 1999: 42.09)

Die Akzeptanz und Anerkennung durch das Kunstfeld brachte Park Fiction taktische Vor-
teile und inhaltliche Anerkennung. Ebenso wie es im Bereich der Stadtkritik oder in Bezug auf 
die Organisationsformen darum ging, kritische Positionen einzunehmen und alternative Modelle 
durchzusetzen, beinhaltete die Positionierung in der Kunst sowohl Kritik an deren Funktionswei-
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sen als auch konstruktive inhaltliche und ästhetische Vorschläge. In allen diesen Bereichen war es 
einerseits wesentlich, den jeweiligen Kontrahenten mindestens einen Schritt voraus zu sein und 
mit den jeweils legitimen Mitteln die eigene Position als die ‚bessere’ zu behaupten. Andererseits 
lag die Stärke des Gesamtprojekts immer im Bezug auf eben die anderen Gebiete und in der Wei-
gerung,	sich	auf	das	eigene	Feld	und	dessen	legitime	Ausdrucks-	und	Konfliktmittel	reduzieren	
zu lassen.

3.2.4 Wem gehört Park Fiction ?

Die	symbolische	Anerkennung	durch	das	Feld	der	Kunst	beeinflusste	nicht	nur	die	äußere	Wahr-
nehmung der Balance der an Park Fiction beteiligten Personen und Bereiche. Der Anteil der Kunst 
am Projekt erfuhr eine Aufwertung und Stärkung, durch die andere Aspekte weniger relevant 
erschienen. In der Rezeption vor allem in Kunstzeitschriften ist Park Fiction ein Kunstprojekt, das 
mit Mitteln der Stadtkritik und der lokalen politischen Organisation arbeitet. Sichtbar wird diese 
zugeschriebene Anordnung in der Beschreibung von Park Fiction als Partizipationskunst, als Inter-
ventionskunst oder als Kunstprojekt im öffentlichen Raum. 

Insbesondere Arbeiten aus kollektiven Strukturen sind mit den im Kunstfeld tradierten Vor-
stellungen	künstlerischer	Autorenschaft	häufig	unvereinbar:	die	Tendenz	einer	individuellen	Zu-
schreibung auf einzelne Akteure ist ein konstanter Druck auf eine Gruppe, die sich gerade dieser 
Identifikation	zu	entziehen	sucht.	Wo	KünstlerInnen	mit	Nicht-KünstlerInnen	zusammen	arbeiten	
ist	es	nahezu	unmöglich,	diese	Identifikation	zu	vermeiden.	Park Fiction ist hier ein anschauliches 
Beispiel: die wenigsten Presseberichte im Kunstzusammenhang hatten die Umsicht, auf eine ex-
plizite	Zuschreibung	der	Urheberschaft	auf	die	KünstlerInnen	zu	verzichten;	häufig	wurde	sogar	
nur der männliche Künstler genannt: „initiiert von...“, „die Gruppe um...“, „das Projekt des...“ 
sind	die	häufigsten	Beschreibungen	sowohl	in	Mainstream-	als	auch	Fachpublikationen.	Der	Um-
gang mit der Presse stellte (und stellt) sich als eine fortgesetzte Herausforderung an die Gruppe 
dar, da mit der Repräsentation des Projekts ein wesentliches Qualitätsmerkmal berührt wird: Park 
Fiction als kollektives Unterfangen von Akteuren unterschiedlicher Herkunft. So gab es in der 
Projektgruppe eine große Aufmerksamkeit für die Formen öffentlichen Auftretens, wie beispiels-
weise das Bemühen, keine Fotos einzelner Akteure, sondern nur Gruppenbilder zu veröffentli-
chen (vgl. Mescher in Fietz 09/2002 und schäFer in Fietz 07/2002).

Repräsentation des Kollektivs

Die	starke	Betonung	des	Anteils	Kunst	führte	in	der	Projektgruppe	zu	Konflikten,	die	ich	
hier zugespitzt mit der Frage ‚Wem gehört Park Fiction?’	überschreibe.	Ein	Teil	dieses	Konflikts	
ist sicherlich dem Umstand geschuldet, dass Strategien der Repräsentation zum professionellen 
Vokabular	von	KünstlerInnen	gehören	–	präzise	Formen	der	Darstellung	zu	finden	ist	ein	wesent-
licher Anteil der künstlerischen Produktion. Damit sind die künstlerischen Akteure prädestiniert 
für Aufgaben der Außendarstellung und haben diese in Park Fiction auch wahrgenommen: bei-
spielsweise der Park Fiction Film von Margit czenki ist seit der Uraufführung im Jahr 1999 zu 
einem wesentlichen Bestandteil der Repräsentation des Projekts geworden. Ebenso haben diverse 
Ausstellungsbeteiligungen, die von den künstlerischen Akteuren – zu Beginn schäFer und skene, 
seit 1996 czenki und schäFer – realisiert wurden, dem Projekt zu wachsender Bekanntheit verhol-
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fen und Rückhalt gegeben, der gerade in Zeiten der stockenden und besonders zermürbenden 
behördlichen Verhandlungen nach Innen und Außen hin benötigt wurde. Schließlich ist es auch 
die Produktion einprägsamer Bilder, mit denen sich Park Fiction nach Außen wirkungsvoll reprä-
sentierte, beispielsweise das glühbirnenbestückte Park Fiction Schild von hans-christian Dany 
und christoPh schäFer. Sicherlich haben auch andere Bilder die Außenwahrnehmung des Projekts 
geprägt, beispielsweise das Park-Modell von Kindern des Kinderhauses, das auf Anregung von 
schäFer für Park Fiction 4 gebaut und ausgestellt wurde und einen hohen symbolischen Wert für 
die Mobilisierung zur Wunschproduktion besaß. Im Rahmen der ‚Arbeitsteilung’ in Park Fiction 
ist die Übernahme von Aufgaben der Repräsentation durch die KünstlerInnen dennoch eine sinn-
volle Entscheidung, zumal sie damit das taktisch wertvolle Feld der Kunst mit bearbeiteten. Einen 
komplexen sozialen und politischen Prozess zu vertreten, bringt jedoch große Macht mit sich und 
die KünstlerInnen standen in der Verantwortung, ihr Engagement mit den Zielen des Kollektivs 
in Balance zu halten.

nimmt die Kunst überhand?

Da	der	Konflikt	um	die	Definitionsmacht	über	Park Fiction innerhalb der engsten Planungs-
gruppe ausgetragen und kaum öffentlich kommuniziert wurde, ist es schwierig, die einzelnen 
Positionen adäquat wiederzugeben. Grundsätzlich entstand auf Seiten einiger nicht-künstle-
rischer Akteure (in Gesprächen äußerten sich Dirk Mescher und sabine stövesanD entsprechend) 
der Eindruck, dass sich die KünstlerInnen (v.a. christoPh schäFer und Margit czenki) das Projekt 
zu stark aneigneten, dass die Rolle der Kunst überbetont und diejenige anderer Bereiche – und 
ihrer VertreterInnen – unterschlagen wurde. Dass bestimmte Diskurse zu bestimmten Zeiten eine 
besondere Relevanz haben sei dem taktischen Vorgehen angemessen und entspreche der Zusam-
mensetzung der Planungsgruppe, jedoch habe der Diskurs der Kunst langfristig eine zu große De-
finitionsmacht	über	das	Projekt	erlangt	und	bedrohe	auf	diese	Weise	den	von	allen	Akteuren	als	
höchst fruchtbar empfundenen wechselseitigen Lernprozess. Da Park Fiction als herausragendes 
und gelungenes Beispiel der Kunst der 1990er Jahre gelte und seine Repräsentation vor allem von 
den beteiligten KünstlerInnen geleistet werde, falle auch die Anerkennung des Kunstfeldes pri-
mär auf die KünstlerInnen zurück. Diese Bestärkung von Außen drücke sich in einer dominanten 
Haltung nach Innen aus, mit der sich die KünstlerInnen zunehmend Kontrolle über Entschei-
dungsprozesse aneigneten. So werde die für Park Fiction	spezifische	Qualität	der	Zusammenar-
beit in der heterogenen Gruppe gefährdet und die demokratische Beteiligung den Interessen der 
KünstlerInnen untergeordnet – und damit der hohe politische Anspruch von Park Fiction negiert.

Wird die Kunst vernachlässigt?

Von Seiten der KünstlerInnen (hier wiedergegeben aus Gesprächen mit czenki und schäFer) 
entstand zeitgleich der Eindruck, dass die ehemals große Wertschätzung, die der Kunst im Pla-
nungsprozess zugekommen war, mit dem Eintritt in die Umsetzungsphase nachgelassen habe. 
Das	(beruflich	bedingte)	Ausscheiden	von	eLLen schMeisser und katrin breDeMeier aus der Pla-
nungsgruppe habe die Position der KünstlerInnen geschwächt, die detaillierte Diskussion gestal-
terischer Fragen stieße nicht mehr auf ausreichende Resonanz, und zusammen mit dem Druck der 
Realisierung habe dies ein Herunterkochen präziser Entwürfe zur Folge, was die Wahrnehmung 
des Parks als ein Produkt vielfältiger Subjektivitäten bedrohe. In einem schriftlich dokumentierten 
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Gespräch zwischen siekMann und schäFer während der Dreharbeiten zum Park Fiction Film 
1997/98 charakterisiert schäFer die damalige Situation als eine, in der „die Qualitäten des Projekts 
- daß sich verschiedene daran beteiligte Professionen, Kompetenzen, Personen und Haltungen 
gegenseitig schlauer machen - umzukippen drohte“ (czenki/ schäFer 2001: 109) und stimmt 
damit zunächst der Kritik der ‚Gegenseite’ zu, jedoch unter umgekehrten Vorzeichen. Die Krise 
innerhalb der Gruppe sei Ausdruck einer Haltung, die „Argumente wie ‚der Stadtteil versteht das 
nicht’, gegen (künstlerische) Ideen oder Theorien in Stellung“ (czenki/ schäFer 2001: 109) bringe: 
„In der Zeit, als es darum ging, was durchzukriegen, gab es recht große Toleranz gegenüber 
Künstlerinnen und Künstlern, und in dem Moment, wo es um reale Planung geht, sieht das dann 
schon ein bißchen anders aus. [...] Ästhetische Diskussionen zu führen, auch in Details, da muss 
man jedes mal wieder kämpfen. Das ist irgendwann extrem ermüdend, weil das nur von einem 
sehr kleinen Teil mitgetragen wird...“ (schäFer in: czenki/ schäFer 2001: 110)

3.2.5 Zur Fortsetzbarkeit von Park Fiction

Die	intern	geführten	Konflikte,	die	letztlich	das	Auseinanderbrechen	der	engsten	Planungsgruppe	
zur Folge hatten, sind der grundsätzlichen Anordnung von Park Fiction als Zusammenarbeit von 
KünstlerInnen mit Nicht-KünstlerInnen geschuldet. Im Bewusstsein über die Fallen eines partizi-
patorischen	Kunstbegriffs	haben	die	KünstlerInnen	von	vorne	herein	versucht,	ihre	spezifischen	
Fragen ‚auf Augenhöhe’ mit den anderen Beteiligten zu diskutieren und weder deren künstle-
rische Produktion zu dominieren, noch als ‚Sozial-Bonus’ für die eigene Karriere zu instrumenta-
lisieren. Da Park Fiction als Kunstprojekt Wertschätzung genießt, ergeben sich allerdings zwangs-
läufig	Distinktionsgewinne	für	die	beteiligten	KünstlerInnen.	Wenn	sie	diese	Aufmerksamkeit	
als taktischen Vorteil in das Anliegen der Gruppe einspeisen, ist das nicht notwendigerweise zu 
verurteilen. Mit steigendem ‚Wert’ des Projekts im Kunstzusammenhang gewinnt jedoch der Er-
halt	der	spezifisch	künstlerischen	Qualität	an	Bedeutung.	Abgesehen	davon,	dass	diese	Qualität	
für das Gesamtprojekt konstitutiv ist, müssen, um diese zu gewährleisten, künstlerische Verfahren 
mit Priorität behandelt werden – und wenn das Kollektiv diese nicht mittragen kann oder will, 
auch von den KünstlerInnen alleine durchgesetzt werden.

Das Konzept der kollektiven Wunschproduktion ist ein Verfahren, das künstlerischen Arbeits-
weisen entgegen kommt: es verlangt die Artikulation von Subjektivität in gestalteter Form. Es 
wurde in Kapitel 2.2.3 bereits beschrieben, dass das Wünschen – das Imaginieren, das Artikulieren 
von Bedürfnissen, die Ausarbeitung zu gestalteten Lösungen – nicht jeder/m in gleichem Maße 
geläufig	ist.	Hier	besitzen	KünstlerInnen	einen	Vorsprung,	den	sie	in	Park Fiction an das Kollek-
tiv zu vermitteln suchten. Sich gegenseitig schlauer machen bedeutete also in weiten Strecken, von 
künstlerischen Verfahren zu lernen und in die eigene Arbeitsweise zu integrieren. Wenn Mescher 
und stövesanD die Dominanz der Kunst im Projekt kritisieren (zu einem Zeitpunkt, als der Pla-
nungsprozess abgeschlossen und die Durchsetzung des Anliegens prinzipiell gelungen waren), 
mahnen sie eine Richtungsänderung dieses Lernprozesses an: neben dem Aspekt der Kunst sollen 
andere Sichtweisen als die der KünstlerInnen stark gemacht, andere Kompetenzen wertgeschätzt, 
andere Verfahren ausprobiert werden. Um die Zusammenarbeit fortzusetzen, ist diese Forderung 
sicherlich berechtigt und notwendig – wenn Park Fiction aufhört, eine heterogene Anordnung 
von Personen aus verschiedenen Bereichen zu sein, geht seine wesentliche Qualität verloren. 
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Dazu muss jedoch aus der Gruppe heraus eine Richtungsänderung des Lernprozesses entwickelt 
werden, das heißt die beteiligten Personen müssen Themen und Kompetenzen aus dem eigenen 
Bereich in das Kollektiv tragen und das Projekt auch entlang ihrer Fragestellungen weiter treiben. 

Begriffe anknüpfen

Die KünstlerInnen haben sich, wie gezeigt, um die Beackerung des Diskurses ihres ‚Her-
kunftsfelds’	bemüht	–	und	damit	sowohl	den	Diskurs	beeinflusst,	als	auch	dessen	Aufmerksam-
keit in das Projekt getragen. Eine äquivalente Bewegung sollte auch für andere Professionen und 
Felder entwickelt werden, wodurch sich das Kräfteverhältnis im Projekt wieder ‚zu ihren Guns-
ten’ wandeln könnte. Die gemeinsam entwickelten Begriffe und die Erfahrungen der Praxis bieten 
dafür einen Anfangspunkt: was bedeutet Park Fiction als politisches Programm, das im Diskurs 
der Gemeinwesenarbeit stark gemacht werden kann36? Worin unterscheidet sich ein Begriff wie 
kollektive Wunschproduktion beispielsweise von der ‚Aktivierung’ der Gemeinwesenarbeit? Welche 
Implikationen hat die Einführung eines solchen Begriffs für die professionelle Praxis? Welche 
Veränderungen in diesem Diskurs – zum Beispiel ‚Quartiersmanagement’ statt ‚Stadtteilarbeit’ 
– wirken wiederum auf die eigene Rolle im Projekt ein und welche Konsequenzen müssen daraus 
gezogen werden?

Den Transfer der in Park Fiction erarbeiteten Begriffe und Erfahrungen in das eigene Feld 
und	den	Rückfluss	der	Debatten	in	Park Fiction kann man als Vereinnahmung des gemeinsamen 
Anliegens sehen – jedoch nur, wenn dieses eine abgeschlossene Angelegenheit wäre. Park Ficti-
on bleibt jedoch offen – der Prozess ging und geht nach der Planungsphase weiter. Es stellt sich 
einerseits die Frage der Fortsetzbarkeit des Projekts: angesichts der politischen und sozialen Ver-
änderungen im Stadtteil, ist es zur tatsächlichen Realisierung des Parks nach wie vor notwendig, 
sich gegenseitig schlauer zu machen	und	von	diversen	Sichtweisen	zu	profitieren.	Andererseits	ist	die	
Fortsetzung abhängig von der Anknüpfung an das bereits Geschehene – und auch hier kommt 
es darauf an, verschiedene Sichtweisen stark zu machen, heterogene Diskurse einzubringen, sich 
die	Definitionsmacht	über	das	Geschehene	anzueignen	und	die	eigene	Geschichte	des	Projekts	zu	
schreiben.

Die eigene Geschichte schreiben

Das Problem der Darstellung und Repräsentation von Park Fiction stellt sich für den Kunst-
kontext zum Einen dahin gehend, dass entgegen den individualisierenden Zuschreibungen eine 
kollektive Autorschaft aus dem gesellschaftlichen Kontext transportiert und sichtbar gemacht 
werden muss. Zum Anderen bleibt die grundsätzliche Frage bestehen, wie ein sozialer Prozess 
so dargestellt werden kann, dass nicht nur die Fakten seiner Geschichte, sondern auch seine Dy-
namik	imaginierbar	und	für	künftige	Prozesse	anknüpfbar	sind.	Auch	angesichts	der	Konflikte	
innerhalb der Gruppe, die letztlich zu ihrem Zerfall führten, drängt sich die Frage auf, welche 
Geschichte von Park Fiction erzählt werden soll und kann: Park Fiction war ein jahrelanger Pro-
zess,	in	den	sich	viele	Menschen	einbrachten,	die	ihre	oft	flüchtigen	Spuren	hinterließen.	Viele	
Dinge werden vergessen, die lange Zeitdauer bis zur Realisierung des Parks tilgt einiges von der 

36  Einen psychologischen Zugang hat dirk meSCher für eine Dissertation gewählt, die sich mit der Bedeutung des Ler-
nens in politischer Organisation beschäftigen wird.
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ursprünglichen Dynamik, die gebaute Realisierung kocht viele der ursprünglichen Ideen herunter, 
Menschen verlassen den Stadtteil oder werden von Kindern zu Jugendlichen und verlieren das 
Interesse selbst an dem von ihnen geplanten Parkteil. 

Es ist also notwendig, Instanzen zu schaffen mit deren Hilfe nach Innen und nach Außen 
eine Vermittlung des Prozesses gelingen kann. Der Park Fiction Film von Margit czenki, der die 
kollektive Wunschproduktion dokumentiert, war ein wichtiger Schritt in Richtung einer eigenen 
Geschichtsschreibung. Indem dort eine große Zahl von Menschen selbst zu Wort kommt und mit 
der ihnen eigenen Sichtweise und Sprache den Prozess schildert, vermittelt sich der Betrachte-
rIn etwas von der Emphase und Dynamik, die die kollektive Wunschproduktion prägten. Mit der 
Einladung an Park Fiction zur Teilnahme an der DocuMenta 11 im Jahr 2002 bot sich ein weiterer 
Anlass, Fragen der Vermittlung und Präsentation eines sozialen Prozesses zu bearbeiten. czenki 
und schäFer entwickelten und realisierten zusammen mit dem Landschaftsarchitekten günter 
greis eine Archiv-Installation mit fünf Arbeitspulten, die in den ‚Park Fiction-Farben’ Silber und 
Rot gehalten waren. Die formal strenge Anmutung ist nach czenki und schäFer eine Referenz an 
den ‚Bildungsaufbruch’ der späten 60er Jahre, oder vielmehr an die „aufgegebenen Versprechen 
der jüngsten Vergangenheit“ (Konzeptpapier für den Kongress Unlikely Encounters in Urban Space, 
2003). Die mit den Kategorien Interventionistische AnrainerInnen, Infotainment, Tools, Wunschproduk-
tion und In Bed with Bureaucracy betitelten Pulte enthalten das seit 1994 angesammelte Material 
von Wunschideen, Korrespondenzen, Werkzeugen, Broschüren, Presseartikeln usw. Die Zeich-
nungen	und	Ideen	sämtlicher	Beteiligter	finden	sich	unhierarchisch	nebeneinander	in	Hängeregi-
stern, Monitore und Diashows mit Film- und Bildmaterial bieten Ausblicke auf einzelne Themen 
und Ereignisse um den Planungsprozess und den lokalen Kontext St. Pauli. Eine Projektion des 
Park Fiction Films, sowie Park-Modelle und ein Netzwerk-Diagramm der beteiligten Gruppen 
und Akteure rahmt die Archivpulte. Mit dem Zugang über räumliche, visuelle, auditive und text-
liche Ebenen ermöglicht die Installation einen komplexen Zugang zur Geschichte von Park Ficti-
on und zu den diversen Entwürfen und Wünschen für einen Park.

Das für die DocuMenta entwickelte Archiv ist damit einerseits ein Behältnis, um die Vielfalt 
von Material und Produkten aus dem Planungsprozess physisch zu sichern, andererseits ist es 
eine Form des Erinnerns an einen komplexen sozialen Prozess, der in der verzögerten Realisie-
rung stark an der Dynamik verloren hat, die ihn zu Beginn so attraktiv und mitreißend sowohl 
für Beteiligte als auch Außenstehende machte. Margit czenki formuliert daher das Ziel der In-
stallation als das Anliegen, „der Wunschproduktion und dem ganzen Prozess drum herum eine 
Sichtbarkeit zu verschaffen, mit der man sich der Idee von Park Fiction noch einmal vergewissern 
und daran anknüpfen kann - sonst verliert man das aus dem Auge“ (czenki in: Fietz 07/2002: 12). 
Die Installation des Archivs im Jahr 2003 auf der Reeperbahn, umrahmt von einem Führungspro-
gramm durch Ausstellung und Park durch Kinder aus dem Stadtteil ist als ein Versuch zu lesen, 
diese Anknüpfung zu ermöglichen und etwas von der Aufmerksamkeit und Wertschätzung, die 
Park Fiction im Kunstfeld zugute kamen, in das Viertel zurück zu tragen. 

In Kapitel 1.3.4 wurde bereits daran erinnert, dass der gebaute Park alleine die Geschichte 
von Park Fiction nicht vermitteln und für die heutige Benutzung aktualisieren kann. Nicht nur 
für die AnwohnerInnen wird die Geschichte des Parks von aktuellen Belangen überlagert, auch 
PolitikerInnen vergessen angesichts der regen Nutzung des Parks schnell, wie sehr ihre Oppositi-
on den Prozess behindert hat, und nicht zuletzt werden neu zugezogene St. PaulianerInnen nicht 
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wissen (können), dass es sich bei dem Park mit den Stahlpalmen um ein politisch-künstlerisches 
Experiment gehandelt hat. Den Planungscontainer mit dem Archiv am Parkgelände aufzustellen 
ist daher eine wesentliche Voraussetzung einerseits für die Kontextualisierung des sichtbaren 
physischen Resultats, andererseits für die Erinnerung an die erfolgreiche Aneignung der urbanen 
Umgebung durch ihre BewohnerInnen. Wenn heute entgegen aller Zusagen und Absprachen 
einzelne gastronomische Betriebe und Behörden sich gegen die Installation des Containers aus-
sprechen und diese zu verhindern suchen, trifft das einen neuralgischen Punkt: es muss einen Ort 
geben, an dem Park Fiction seine eigene Geschichte schreibt und zugänglich macht und der die 
Anknüpfung an das Geschehene als Voraussetzung der Fortsetzbarkeit der in Park Fiction entwi-
ckelten Ansätze und Methoden ermöglicht.
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2003

Um einerseits die auf der DocuMenta gewonnene Aufmerksamkeit in den Stadtteil zurück zu 
tragen und damit andererseits dem Parkanliegen den dringend benötigten Nachdruck für die 
Umsetzung zu verschaffen, wird die für Kassel entworfene Installation vom 19.06. bis 06.07.2003 
an der Reeperbahn auf St. Pauli ausgestellt. Diese Ausstellung ist eingebunden in den Kongress 
Unlikely Encounters in Urban Space, der vom 26. bis 29. Juni mit lokalen und internationalen Gästen 
künstlerische Strategien eines kritischen Urbanismus verhandelt. Mit dabei sind aLa PLastica aus 
La Plata/ Argentinien, cantieri isoLa & oFFice For urban transForMation aus Mailand, exPertbase 
aus Amsterdam/ Berlin/ München/ Hamburg, MacLovio rojas und borDerhack aus Tijuana/ Me-
xiko, sarai MeDia Lab aus Delhi, sowie gaLerie Für LanDschaFtskunst, Ligna und schwabinggraD 
baLLett aus Hamburg. Zudem sind jochen becker, sabeth buchMann, stePhan DiLLeMuth, sarat 
Maharaj und eva sturM beteiligt.

Das Ziel der internationalen Vernetzung mit ähnlich wie Park Fiction gelagerten Projekten ist, 
„neue Methoden urbaner Praxis“ in einem globalen Kontext zu verstehen, und „die Vorstellung 
von künstlerischen Eingriffs- und Handlungsmöglichkeiten im städtischen Raum [zu] erweitern“ 
(vgl. Pressetext des Kongresses). czenki und schäFer, die den Kongress initiieren, entwickeln eine 
Reihe von Kategorien, anhand derer sie die Arbeitsweise der eingeladenen Gruppen diskutieren. 
Die Begriffe Konstituierende Praxen, Unwahrscheinliche Begegnungen, Lokales Wissen - Globaler Aus-
tausch und Experimenteller Urbanismus der Vielen bilden die Achsen, entlang derer sich die dreitä-
gigen Diskussionen und Veranstaltungen orientieren. czenki und schäFer sehen in dem Kongress 
zudem den Anstoß für ein geplantes Institut für Unabhängigen Urbanismus, das die in Park Fiction 
bearbeiteten Themen weiterführen und über die lokale Ebene hinaus tragen soll. 

Am 04. September wird der erste Parkteil auf dem Turnhallendach feierlich eingeweiht. Es 
stehen die ersten künstlichen Palmen auf der Teegarteninsel, der Fliegende Teppich (die Rasen-
welle) und die Hundewiese sind gebaut. Den zukünftigen BewohnerInnen des Parkhaus wird 
von	der	Stadt	ein	Rasenmäher	zur	Pflege	der	Raseninseln	übergeben.	Wann	die	weiteren	Bauab-
schnitte begonnen werden können ist noch unklar, da einerseits für manche Elemente noch keine 
Finanzierung steht und da andererseits kLausMartin kretschMer den Schauermannspark im Zuge 
seiner Renovierungsarbeiten der Kasematten noch nicht geräumt hat. 

Vor dem ‚Kongressgebäude‘  – langjährige 
Heimat des legendären mojo-Club – an der 
Reeperbahn 1: Eingang zur Ausstellung

Die Archiv-Installation wird unter dem Vor-
dach des Gebäudes aufgebaut und ist zwei 
Wochen lang geöffnet 

Kongress-Runde im Clubraum
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Das Wohnprojekt Parkhaus ist fertig gebaut. Es ist zu diesem Zeitpunkt das größte Passivhaus 
Europas, hat sieben Stockwerke, einen Gemeinschaftsraum mit Dachterrasse sowie eine drei-
geschossige Tiefgarage. Zwischen September und Dezember werden die Wohnungen bezogen. 
Nun leben hier ca. 40 BewohnerInnen vom Säuglingsalter bis 60 Jahre, viele wohnen bereits seit 
Jahren auf St. Pauli. Die Hausgemeinschaft sucht ein integratives Wohnkonzept zu verwirklichen, 
d.h. das Gebäude ist den Bedürfnissen von älteren Menschen wie Kindern, Behinderten, Paaren, 
größeren Wohngemeinschaften und Einzelpersonen angepasst. Das integrative Konzept erstreckt 
sich auch auf die soziale Ebene: es ist das Ziel der BewohnerInnen, zwischen verschiedenen Ein-
kommen, Herkünften und Neigungen zu vermitteln und ein aktives Zusammenleben zu gestalten 
(vgl. Website www.imparkhaus.de). 

2004

Entgegen aller Widerstände hat sich Park Fiction durchgesetzt: mit der Verbindung von lokalem 
Wissen, angewandter Urbanismuskritik und künstlerischer Praxis ist es in einem modellhaften 
Prozess	der	selbstbestimmten	Planung	gelungen,	das	letzte	Stück	Freifläche	am	Hafenrand	auf	
St. Pauli für die AnwohnerInnen zu retten. Die Entwürfe der kollektiven Wunschproduktion werden 
realisiert – jedoch nicht ohne Einschränkungen. Es zeigt sich gerade jetzt in der Realisierung, dass 
die behördliche Mühle die utopisch anmutenden Detailplanungen stark beschädigt hat. Sicher-
heitsbedenken, TÜV-gerechte Umsetzung der einzelnen Elemente und die fehlende Finanzierung 
für einige besonders kühne Wünsche haben nach und nach den Gesamtentwurf verändert. Dass 
an	vielen	Details	gespart	und	modifiziert	werden	musste,	erweist	sich	als	Hürde	für	die	Außen-
wahrnehmung des Parks als Resultat eines vielfältigen kollektiven Planungsprozesses. Anderer-
seits – die Anlage ist neu, Büsche und Bäume werden die etwas kahl und unpersönlich anmu-
tende Fläche bewachsen und letztlich wird erst die laufende Umnutzung des Parks über seinen 
Charakter und sein Aussehen entscheiden. Auch wenn die kollektive Wunschproduktion vorerst ein 
historischer Abschnitt des Projekts Park Fiction ist, zeigt sich, dass die Aneignung städtischen 
Raumes – und damit auch des Parks – fortgesetzt werden und sich den Entwicklungen des Vier-
tels wie allgemeinen politischen Veränderungen stellen muss.

Die Teegarteninsel im Bau, die ersten Stahl-
palmen stehen bereits

Blick auf  das Park-Baugelände vom Dach 
der Hafenstraße. Im Vordergrund (mit ‚ge-
wellter‘ Kante) das Dach der Kasematten, 
ehemals und zukünftig Schauermannspark

Ein großer Teil des Parks befindet sich auf  
dem Dach der neuen Turnhalle am St. Pauli 
Fischmarkt
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2004 wurden die MieterInnengärten im Kirchgarten in Betrieb genommen. Mitte 2005 ist diese 
Anlage gut genutzt, AnwohnerInnen werkeln an schönen Tagen an ihren Beeten, bauen Gemüse 
an	und	pflanzen	Blumen.	Auf	dem	angrenzenden	Bouleplatz	namens	Abolition du travail aliéné 
wird gespielt. Der Schauermannspark ist mit Holzstegen bestückt, dazwischen Sand, ‚Felsen’ und 
Pflanzen.	Die	Strandatmosphäre	mit	Premium-Aussicht	auf	den	Hafen	sorgt	an	schönen	Tagen	
für eine dichte Besetzung der Stege. Das Volleyballfeld mit dem farbigen Tulpenmuster bietet 
Platz	für	Ballspiele	und	als	provisorische	Bühne.	Die	Kräuterbeete	sind	bepflanzt,	ebenso	der	
Bambushain des bescheidenen Politikers. Auf den ‚Inseln’ davor ist Tag und Nacht Betrieb, Menschen 
schlafen auf den großen Strandliegen (Open Air Solarium), trinken ein Feierabendbier, Kaninchen 
werden	auf	den	Rasenflächen	mit	Freilauf	versorgt.	Skater	haben	die	glatten	Steinflächen	am	
Pinnasberg	und	die	gewellte	Mosaikkante	des	fliegenden	Teppichs	als	ideale	Trainingsgebiete	ent-
deckt. Der Hundegarten hat farbige Tore mit Hundemotiv, eine Tribüne sowie eine in Pudelform 
geschnittene Buchsbaumhecke erhalten. Weitere Stahlpalmen ragen auf. Das Naturstein-Amphi-
theater hinunter zur Rückwand des goLDen PuDeL kLub wird noch im Herbst 2005 fertig gestellt. 
Die Arbeit an den öffentlichen Toiletten schreitet voran.

2005 

Aber nicht nur im Park wird gebaut: die Renovierung der historischen Kasematten durch Investor 
kretschMer ist abgeschlossen, seit Anfang Juli 2005 betreiben hier die Gastronomen behrous und 
bahMan Moaiyeri das rund um die Uhr geöffnete Restaurant riverkaseMatten. Ähnlich wie die 
von den Brüdern betriebenen Hotels sPhinx und brennerhoF sowie das granD caFé turnhaLLe in 
St. Georg zielen die riverkaseMatten auf ein wohlhabendes Publikum. Auch der Investor buriM 
osMani, der erst im März 2005 seinen Grundbesitz um 15 Häuser auf St. Pauli-Süd aufstockte, für 
die er „Abriss und Neubau“ vorsieht (vgl. http://www.mopo.de/nachrichten/101_politik_76535.
html), ist mit einem Neubau an der Ecke Antoni-/ Bernhard-Nocht-Strasse am Park vertreten. Im 
Erdgeschoss	wartet	eine	über	100	qm	große	Ladenfläche	auf	Mieter.	Das	seit	Jahren	existierende	
Café aMPhore direkt an der St. Pauli Hafenstrasse wurde um ein Restaurant mit „neuzeitlich-me-
diterraner Küche“ erweitert. Die neue Nachbarschaft des Parks ist nicht unproblematisch. Inve-

Nachbarin SteFFi erntet die ersten Karotten Das Tartanfeld mit Tulpenmuster Freilauf  für Wohnungskaninchen
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storen	und	Gastronomiebetreiber	pflegen	gute	Kontakte	zu	den	Hamburger	Behörden	und	nutzen	
diese, um sich Vorteile am Hafenrand zu verschaffen. So kommt es vor, dass für kretschMer kur-
zerhand eine Bushaltestelle verlegt wird. Oder dass die Behörde des Bezirks Mitte auf Anfragen 
wegen stockender Bauarbeiten die Auskunft gibt, einer der Gastronomiebetreiber hätte sich be-
schwert und man habe den Bau vorerst eingestellt. 

Solche Verzögerungstaktiken prägten die Bautätigkeit der letzten drei Jahre, verschärfen sich 
jedoch aktuell: insbesondere von Seiten der Betreiber der riverkaseMatten wird gegen Park Fiction 
und den goLDen PuDeL kLub vorgegangen. So kam es bereits kurz nach der Eröffnung zum ersten 
großen Polizeieinsatz: anonyme Eierwürfe auf die Terrasse des Restaurants hatten zur Folge, dass 
Polizei vorfuhr, den goLDen PuDeL kLub stürmte und die Personalien sämtlicher BesucherInnen 
aufnahm. In den folgenden Wochen postierten sich täglich Polizisten im Park, um die riverkase-
Matten vor weiteren Attacken ‚aus dem Parkumfeld’ zu schützen. Mittlerweile haben die Brüder 
Moaiyeri einen privaten Sicherheitsdienst eingesetzt, der den Park patrouilliert. Dass dieser öffent-
licher Boden und kein Privatgelände ist, und damit der Sicherheitsdienst illegal agiert, ignorieren 
Gastronomen	wie	Polizei	geflissentlich.	Die	Konfrontation	nimmt	zu:	Beschwerden	gegen	den	
goLDen PuDeL kLub wegen Kleinigkeiten häufen sich. Beim Park-Eröffnungspicknick unter dem 
Motto Gegen die Latte-Macchiatisierung des öffentlichen Raums im August 2005 kam es angesichts 
einiger Transparente gegen die ‚Gastronomisierung des Hafenrands’ beinahe zum Eklat, bahMan 
Moaiyeri beschimpfte die OrganisatorInnen so wüst, dass selbst die Polizei auf die Meinungsfrei-
heit der Kunst verwies um ihn zum Schweigen zu bringen.

Zudem steht aktuell noch die Installation des Archivcontainers mit dem institut Für ange-
wanDten urbanisMus aus. Den Zuschlag für dieses als Außenplastik deklarierte Bauvorhaben er-
hielt schäFer als eigenständigen künstlerischen Auftrag von der Kulturbehörde. Finanzierung und 
Aufstellungsort sind auf Basis seines künstlerischen Entwurfs seit langem geklärt. Eigentlich sollte 
der Container längst stehen, jedoch – auf wiederholtes Nachfragen beim Bezirk Mitte – stellte sich 
heraus, dass anwohnende Gastronomen mit der formalen Gestaltung und dem Installationsort 
nicht einverstanden seien und der Bauausschuss das Vorhaben erst einmal abgelehnt habe. Dieser 
Bescheid trifft Park Fiction an einem neuralgischen Punkt: mit dem Archiv schreibt das Projekt 
seine eigene Geschichte, ergänzt den gebauten Park um das Wissen um seine Entstehung. Bisher 
verweist kein Schild, kein Text auf die Geburt des Parks aus einem AnwohnerInnenbegehren he-

Die Kulisse des Parks eignet sich hervorra-
gend für Skater-Fotoshootings und Musikvi-
deos

Der Hundegarten mit Pudel-Tor und Tribüne 
zum Bewachen und Bewundern

Der Hängemattenplatz zwischen den Stahl-
palmen ist im Sommer schon ab morgens 
besetzt
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raus, und so sind von ‚uneingeweihten’ ParkbenutzerInnen nicht selten Lobesreden auf die Stadt 
Hamburg zu hören, die einen so schönen Park gebaut habe. Wie gezeigt wurde, ist die Kenntnis 
der Geschichte des Parks ein wesentlicher Ansatzpunkt, um die Aktivitäten anknüpfbar und mög-
licherweise fortsetzbar zu machen. Der Widerstand gegen das Archiv ist ein Politikum – soll hier 
womöglich beabsichtigt eine Geschichte der Stadt unterschlagen werden, die sich nicht in den 
dominanten Diskurs einfügt? 

Die aktuell aktive Park-Gruppe – czenki und schäFer, unterstützt von wechselnden Park-
SymphatisantInnen – kommt noch lange nicht zur Ruhe, geschweige denn zu Zeit für zukünftige 
Initiativen und Aktionen. Neben den Problemen mit den riverkaseMatten und dem Archiv-Con-
tainer müssen Streitigkeiten geschlichtet werden, z.B. zwischen Pastor und den Skatern, die den 
Park für sich entdeckt haben und lautstark nutzen. Oder mit der aMPhore, die den Grundsatz des 
Parks als nicht-kommerzieller Zone kontinuierlich verletzt und in den Park hinein serviert – wo-
raufhin der Schauermannspark bereits wie der private Vorgarten des Cafés anmutet. Oder mit 
AnwohnerInnen, die sich über ‚Penner im Park’ beklagen. Und für den Seeräuberinnenbrunnen 
gibt es immer noch keine Finanzierung...

Vorbereitungen zum Parkeröffnungspick-
nick: in der Nachbarschaft werden Transpa-
rente aufgehängt. Links unten ein Teil der 
Terrasse der riverkaSematten

Nicht nur Freude über den Park, sondern... ...auch Ärger über die neuen Nachbarn
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Das genossenschaftliche Wohnprojekt Park-
haus

Großer Andrang beim Picknick... ...und Mobilisierung für die Aufstellung des 
Archivcontainers
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Dass Kunst unD PolItIK sICh weIter 
GeGenseItIG sChlauer maChen

Ist Gentrifizierung aufzuhalten?

Die Veränderungen in St. Pauli-Süd sind in vollem Gange: Seit einigen Monaten zeigt sich am Ha-
fenrand	eine	Klientel,	die	das	Viertel	bislang	eher	mied:	Teuer	ein	gekleidete	Menschen	flanieren	
die Hafenstraßenhäuser entlang, um in den riverkaseMatten zu dinieren oder Coctails zu trinken. 
Wo vor einiger Zeit noch Bauwagen standen, parken jetzt die neuesten Modelle von Porsche und 
BMW. Der ‚Mythos Hafenstraße’, der für gut zehn Jahre Polizei und einkommensstarkes Publi-
kum fernhielt, scheint sich überlebt zu haben. Es ist zu erwarten, dass mit der Fertigstellung der 
Wohnungen, Hotels und Büros auf dem Gelände der ehemaligen bavaria-Brauerei in den um-
liegenden Straßen ergänzende Gastronomie und Einkaufsmöglichkeiten entstehen werden. Der 
Spielbudenplatz auf der Reeperbahn wird dieses Jahr eine veranstaltungstaugliche neue Gestal-
tung erhalten, die Reeperbahn soll kameraüberwacht werden, überall klaffen Baulücken und da-
vor postierte Schilder preisen Eigentumswohnungen an. Mit den baulichen Veränderungen wird 
eine andere Klientel einziehen und das Bild des Stadtviertels bestimmen. Und diese Klientel wird 
von den Prozessen der Entstehung des Parks wenig oder nichts wissen.

Mit	dem	Phasenmodell	der	Gentrifizierung	von	jürgen FrieDrichs kann man feststellen, dass 
St.	Pauli-Süd	in	der	‚dritten	Phase’,	der	‚eigentlichen	Phase’	der	Gentrifizierung	angelangt	ist,	das	
heißt: Bodenpreise und Mieten steigen, das Ausmaß der Modernisierung von Gebäuden nimmt zu 
beziehungsweise sie werden in diesem Fall durch Neubauten ersetzt. Zahlreiche neue Geschäfte 
eröffnen,	hier	ortspezifisch	vor	allem	Gastronomiebetriebe.	Analog	dazu	ziehen	vermehrt	‚Gen-
trifier’	(einkommensstärkere	Haushalte	und	deren	Arbeitgeber)	in	das	Gebiet,	die	eine	positive	
Haltung zum Wandel mitbringen – im Gegensatz zu den ‚Pionieren’, die den Verlust an sozialer 
Durchmischung und die Zunahme wohlhabender Haushalte beklagen (vgl. FrieDrichs 2000: 60).

Kann der Park vor dem Hintergrund einer solchen Entwicklung ein Raum der Gegensätze 
werden, wie ihn LeFèbvre beschrieb? Angesichts des massiven Aufwertungsdrucks im Viertel, der 
wie beschrieben mit Ausschlüssen und repressiven Kontrollpraktiken einhergeht, sind die Aus-
sichten düster. Wahrscheinlicher erscheint wieder einmal die Unterordnung der Interessen eines 
Stadtviertels unter Investoreninteressen, die Verhinderung von Differenz durch Vertreibung und 
Segregation und die Dominanz marktwirtschaftlicher Logiken im Stadtraum, also die weitere 
Verdrängung des gelebten Raums. Ohne den gelebten Raum und ohne Orte, an dem er sich entfalten 
und veröffentlichen kann, ist ein Raum der Gegensätze aber nicht denkbar. Auf dem von Park Ficti-
on gewählten Slogan Die Wünsche werden die Wohnung verlassen und auf die Strasse gehen kann man 
sich also nicht ausruhen – sie müssen es weiterhin und immer wieder tun. Es sind die Bewohne-
rInnen des Viertels, von denen ein Votum für selbstbestimmte Räume ausgehen muss, es sind ihre 
privaten Bedürfnisse, die nach außen getragen und diskutiert werden wollen – Bedürfnisse nach 
Sicherheit und Abenteuer, Arbeit und Spiel, nach kreativer Tätigkeit, nach Information, Symbolik 
und nach utopischen Momenten (vgl. LeFèbvre 1996: 147). Der Park mit seinen Grundsätzen der 
Konsumfreiheit und der Nichtausschließung kann dafür Raum geben – physisch und im übertra-
genen Sinne, indem seine Entstehungsgeschichte lebendig und anknüpfbar gehalten wird. Damit 
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er weiterhin im Sinne der AnwohnerInnen realisiert wird, müssen gegenwärtig wachsende Wider-
stände von außen überwunden werden. Pragmatisch und für die konkrete Situation muss gefor-
dert werden: kein Sicherheitsdienst im Park, kein Übergriff von Seiten der Gastronomie auf das 
Parkgelände und vor allem: die sofortige Aufstellung des Archivcontainers, dem materialisierten 
‚Gedächtnis’ von Park Fiction.

An Organisationsmodellen feilen

Im Moment gehen die Strategien für die Durchsetzung des Parks und gegen die Überhandnahme 
der Gastronomie primär von Margit czenki und christoPh schäFer aus. So zentral deren Arbeit 
für das Weiterbestehen des Parks ist, so wird letztlich die Verantwortung dafür nicht bei den 
beiden allein bleiben können. Wie beschrieben sind es die BewohnerInnen der Stadt und ihre Be-
dürfnisse, die wesentlich für die Herstellung von Räumen der Gegensätze sind – niemand kann di-
ese stellvertretend erstreiten. Damit die Wünsche der AnwohnerInnen tatsächlich wieder auf die 
Straße gehen und den Park als Ort der Aneignung von Stadt gestalten, muss weiter an Formen der 
Organisierung gearbeitet werden. An dieser wichtigen Stelle könnte die gwa st. PauLi-süD ihre 
institutionellen Ressourcen und Erfahrungen in die Fortsetzung von Park Fiction einbringen und 
sich damit andererseits über eine engagierte Re-Politisierung der eigenen professionellen Arbeit 
neu	definieren.	

Es gälte, erneut ein Gemeinwesen aufzubauen, das sich um den Park beziehungsweise um 
dessen politische Implikationen strukturiert. Wie in Kapitel 2 gezeigt wurde, bildet sich ein Ge-
meinwesen aus den Handlungsräumen, die einzelnen Menschen aus einem gemeinsamen Be-
zugrahmen erwachsen. Sowohl die Handlungsräume als auch der Bezugrahmen haben sich aber 
mit den Transformationen des Viertels seit dem Ende des Planungsprozesses jedoch verändert. 
Diese Veränderungen müssen einerseits nachvollzogen und die Praxis der Stadtteilarbeit entspre-
chend aktualisiert werden, andererseits müssen Perspektiven in Bezug auf einen zukünftigen Be-
zugrahmen entwickelt werden. Dabei stellt sich zum einen die Frage, wie längerfristige Prozesse 
der (Selbst-)Bildung in Gang gesetzt werden können, die zu einem aktiven und selbstbewussten 
Umgang dem eigenen Lebensumfeld, das heißt auch mit komplexen Fragen der Stadtentwick-
lung,	führen.	Welche	Methoden	sind	beispielsweise	geeignet,	um	Prozesse	wie	Gentrifizierung	
zu beschreiben und zu vermitteln, ohne deren Komplexität zu reduzieren? Zum anderen ist es 
notwendig,	die	neu	entstandenen	Konfliktlinien	zu	bestimmen:	wie	sind	die	Interessen	vor	Ort	
beschaffen, welche Personen, Institutionen, Gruppen vertreten welche Seite und auf wessen Ko-
sten	geht	die	aktuelle	Entwicklung	–	profitieren	tatsächlich	nur	die	Investoren	oder	haben	auch	
alteingesessene AnwohnerInnen Vorteile von dieser Art der Aufwertung? Daraus ergibt sich die 
Frage nach möglichen Allianzen und Handlungsoptionen: haben die Anliegen des goLDen PuDeL 
kLub noch etwas mit den Problemen migrantischer Familien zu tun oder die der Hafenstraßenbe-
wohnerInnen mit jenen der Pastoren? Wie kann konkret an Formen des Widerstands gearbeitet 
werden und vor allem: wie können daraus produktive Setzungen beziehungsweise Aneignungen 
entstehen?	Denn	mit	einer	Kritik	der	Gentrifizierung	muss	die	Frage	nach	einem	produktiven	
Entwurf einhergehen: welche Form der Aufwertung wünschen wir uns? Diesen imaginären und 
produktiven Aspekt menschlicher Bedürfnisse hat Park Fiction betont, und versucht, ihm als Be-
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standteil des ‚inneren Gemeinwesens’ im ‚äußeren Gemeinwesen’ (bouLet/ krauss/ oeLschLägeL 
1980) zu Ausdruck und zu politischer Geltung zu verhelfen.

Das Kunstfeld beackern

Durch die Mitarbeit von Akteuren aus dem Kunstbereich und die Anwendung künstlerischer 
Arbeitsweisen im Planungsprozess ist es Park Fiction gelungen, neue Formen der Vermittlung 
zwischen (zum Teil theoretischen) politischen Anliegen und der Alltagskultur im Stadtteil zu 
entwickeln. So war es möglich, mit künstlerischen Strategien Bedingungen für die Artikulation 
privater Wünsche für Menschen unterschiedlichster Schichten, Hintergründe und Kenntnisse zu 
schaffen. Wie gezeigt wurde, war die Erschließung des Kunstbereichs auch als taktisches Instru-
ment wertvoll. 

Der Beitrag der Kunst ging jedoch nicht in den vermittelnden und taktischen Funktionen 
auf: sie vertrat darüber hinaus den inhaltlichen Anspruch, politischen Widerstand und politische 
Entwürfe aus der Subjektivität und den ‚individuellen Utopien’ der beteiligten Personen heraus 
zu entwickeln. LeFèbvre schätzt dieses ‚utopische Potential’ der Kunst als wesentlich für die Ent-
stehung einer verstädterten Gesellschaft ein. In Park Fiction ist ‚Kunst’ entsprechend mehr als nur 
Illustration, Vermittlung und Taktik. Sie ist eng mit dem politischen Ziel des Projekts verwoben: 
der Aneignung und Gestaltung der Stadt durch ihre BewohnerInnen. Daher beharrten die Künst-
lerInnen zu jedem Zeitpunkt darauf, dass die Kunst zwar im Verbund mit anderen Bereichen 
zusammenwirke,	aber	dennoch	einen	eigenständigen,	spezifisch	‚künstlerischen’	Beitrag	für	das	
Ganze leiste. Damit legt sich Park Fiction quer zur beschriebenen Entwicklung des Kunstdis-
kurses der 1990er Jahre. Wie czenki und schäFer formulieren, geht es nicht darum „daß Künst-
lerInnen jetzt für die Ästhetisierung einer politischen Praxis zuständig sind, oder darum, Kunst 
durch Aktivismus zu ersetzen“ (czenki/ schäFer 2001: 104). Von einer ‚Grenzüberschreitung’ der 
Kunst in den Bereich des Politischen zu sprechen, geht an Park Fiction vorbei. Kunst bleibt Kunst 
und muss es bleiben, sie positioniert sich jedoch entschieden für das politische Anliegen größerer 
Zugänglichkeit und Teilhabe. Kunst macht aber immer auch Politik, gerade wenn sie auf einer 
genuin künstlerischen Auseinandersetzung mit politischen Fragestellungen beharrt und diese im 
Feld der Kunst zu etablieren versucht.

Der Kunstdiskurs hat im letzten Jahrzehnt eine paradoxe Wendung erlebt. Dadurch, dass er 
sich	auf	die	Frage:	‚Ist	es	Politik	und	wenn	ja:	ist	es	gute	Politik?’	konzentrierte,	fiel	die	Frage:	‚Ist	
es Kunst und wenn ja: ist es gute Kunst?’ unter den Tisch. Künstlerische Fragestellungen wur-
den als nebensächlich behandelt, weshalb sich gegen Ende der 1990er Jahre der Ruf ‚Zurück zur 
Kunst!’ abzeichnete. Dass diese Kunst allerdings nicht in den klassisch-modernen Kategorien der 
Werkkunst verhandelt werden muss, sondern dass gerade auf der ästhetischen Ebene die Frage 
nach ihrer gesellschaftlichen Wirksamkeit gestellt werden kann, zeigt nicht zuletzt Park Fiction. 
Die augenscheinliche Tatsache, dass der gesamte Mainstream der zeitgenössischen Kunst sowie 
an die Kunst angrenzende Bereiche wie die Architektur von den politisierten Diskussionen der 
zeitgenössischen Avantgarde um Autorschaft und Autonomie nahezu unberührt blieben, sollte 
zum Anlass genommen werden, die in den 1990er Jahren begonnen Diskussionsstränge zu aktua-
lisieren und zu versuchen, sie auch über den kleinen Bereich des kritischen, avancierten Kunstdis-
kurses der ‚Kulturlinken’ auszudehnen. 
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Wenn Kunst als Politik verhandelt wird, sind zwei Dimensionen zu unterscheiden: die Kritik, 
die	an	das	eigene	Feld	gerichtet	wird	–	und	damit	ist	nicht	nur	der	Kampf	um	Definitionsmacht	
in der eigenen kleinen Subszene gemeint – und die Kritik, die an Gesellschaft gerichtet wird so-
wie die gewählten Formen, um von Kritik zu Produktivität und Wirksamkeit zu gelangen. Als 
Gegenmittel gegen den kulturpessimistischen Gestus, der sich innerhalb des kritischen Kunst-
diskurses gegen Ende der 1990er Jahre ausbreitete, plädiere ich für einen neuen Pragmatismus 
auch in der Kunstkritik: Anstatt künstlerische Praxen, die auf Gesellschaft hinwirken, von vorne 
herein mit dem KO-Argument des ‚politischen Feigenblatts’ zu belegen, sollten ihre taktischen 
und vermittelnden Potentiale herausgestellt und zur Anwendung gebracht werden. Und bei aller 
angebrachten Selbstkritik ist es nicht notwendig und sinnvoll, den eigenen kritischen Diskurs in 
die Handlungsunfähigkeit zu argumentieren und sich damit selbst die Grundlagen einer Politik 
im Feld zu entziehen. 

Zu dieser Feldpolitik gehören meines Erachtens auch die institutionellen Bedingungen, in 
denen sich politische Kunstpraxis bewegt. Es wurde für die kollektive Autorschaft bereits gezeigt, 
dass die Funktionsweise der Kunstwelt diese nur unter schwierigen Bedingungen zulässt und 
dass vor allem die Sprache der Kunstkritik die politischen Ansprüche künstlerischer Kollektive 
beständig unterläuft. Einen weiteren wichtigen Punkt sehe ich in den knappen zeitlichen Rah-
menbedingungen, die für eine künstlerisch-politische Praxis angelegt werden und die ein Resultat 
der Geschwindigkeit der symbolischen Verwertungszyklen des Kunstsystems sind. Der hohe 
Anspruch, mit künstlerischen Mitteln in sozial-politische Zusammenhänge zu intervenieren und 
diese	in	positiver	Weise	zu	beeinflussen,	wird	oft	nur	oberflächlich	und	in	einem	aktionistischen	
Sinne erfüllt37. Oft genug werden die Probanden eines solchen künstlerischen Feldversuchs mit 
den Resultaten der Bemühungen allein gelassen. Mit der Betonung eines projektorientierten Ar-
beitens unterstützen Kunstdiskurs und Ausstellungspraxis solche kurzfristig angelegten Inter-
ventionsformen noch zusätzlich. Ein andauerndes Engagement für ein einzelnes Projekt bedeutet 
dagegen oft Minuspunkte für eine Karriere im Kunstbetrieb. In Bezug auf Park Fiction zeigt sich 
dies deutlich in gängigen Äußerungen wie: ‚christoPh schäFer macht doch seit zehn Jahren nichts 
anderes als Park Fiction, wie langweilig’. Damit wird nicht nur der arbeitsintensive Einsatz schä-
Fers in Park Fiction auf die Kriterien des Kunstbetriebs verkürzt, sondern auch dessen inhaltliche 
Dimension auf einen durch kurzfristige Einmischung zu erzielenden Effekt reduziert. Dass Park 
Fiction versuchte, dauerhafte Prozesse der Ermächtigung und Aneignung in Gang zu setzen und 
sogar ein realpolitisches Ergebnis erkämpfte, und dass diese Prozesse nicht im Rahmen eines pro-
jektbezogenen künstlerischen Aufenthalts von wenigen Wochen oder Monaten zu erzielen sind, 

37  Ein prägnantes Beispiel dafür ist die Intervention der Frankfurter Künstlerin Silke waGner in Neuenkirchen im Jahre 
2000/01: im Rahmen einer Einladung des dortigen Kunstvereins SPrinGhornhoF wählte sie das lokale AsylbewerberInnen-
heim als Ort ihrer künstlerischen Intervention und entschloss sich, für die dort lebenden Kinder einen Spielplatz zu er-
richten. In mehreren kürzeren Aufenthalten vor Ort über einen Zeitraum von etwa einem Jahr erarbeitete Silke waGner mit 
den Kindern des Asylheims und mit Unterstützung der MitarbeiterInnen des Kunstvereins ein Konzept für den geplanten 
Spielplatz und fand erste Sponsoren für Spielgeräte. Kurz nach deren Aufstellung zeigte sich jedoch, dass die lokale Be-
völkerung negativ reagierte: in der Lokalzeitung erschienen Artikel, die das Vorgehen waGnerS scharf  kritisierten; das Netz 
eines neu aufgestellten Fußballtores wurde eines Nachts zerschnitten. Im Rahmen einer Recherche vor Ort stellte sich 
heraus, dass die lokale Bevölkerung die Motive waGnerS nicht kannte oder nicht nachvollziehen konnte und dass ihre Inter-
vention die Vorbehalte gegenüber den BewohnerInnen des Asylheims eher verstärkt als gemildert hatte. Ein Diskussions-
prozess über Formen sinnvoller Integration von AsylbewerberInnen in die Gemeinde hatte nicht in ausreichendem Maße 
stattgefunden, ebenso wenig waren die Kinder in der Lage, die negative Haltung der DorfbewohnerInnen nachzuvollziehen. 
Vgl. marGarita tSomou, wanda wieCzorek: Besar, Bujar, Habib und Rejhana: Auseinandersetzung folgt... Beitrag zur Ausstellung 
Zusammenhänge herstellen in der Arbeit von Silke waGner im Kunstverein Hamburg, Juni-August 2002.
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sondern aus der Zusammenarbeit äußerst unterschiedlicher gesellschaftlicher Bereiche mit ver-
schiedenen Rhythmen entstanden, wird dabei vollständig ignoriert.

In der aktuellen Situation müssen sich die KünstlerInnen in Park Fiction ambivalenten An-
forderungen stellen. Einerseits muss der Kunststatus des Projekts immer wieder neu eingeklagt 
und behauptet werden: die aktuellen Diskussionen um die Aufstellung des Archivcontainers ver-
deutlichen erneut, dass die in Park Fiction getroffenen planerischen – und damit künstlerischen 
– Entscheidungen von den Behörden angegriffen und zu unterlaufen versucht werden. Das heißt, 
es gilt die Autonomie der Kunst einzufordern – jedoch erstreckt sich diese in Park Fiction nicht 
nur auf einzelne Akteure, sondern auf alle am Planungsprozess Beteiligten. Dieser erweiterte 
Autonomiebegriff, wie er von schäFer und czenki vertreten wird, muss auch innerhalb des Dis-
kurses der Kunst weiterhin stark gemacht werden. Denn das Ziel der KünstlerInnen in Park Fic-
tion ist nicht, dem Kunstsystem gänzlich den Rücken zu kehren. Park Fiction positionierte sich 
von Beginn an als Kunst, und dies nicht nur aus taktischen Gründen. Wie auch die Vernetzung 
mit anderen künstlerischen Gruppen im Kongress Unlikely Encounters in Urban Space zeigt, geht 
es vielmehr darum, einen anderen, politischen Begriff von Kunst zu entwickeln und diesen in 
den Diskurs einzuspeisen. Dazu gehört auch die Anerkennung anderer zeitlicher Rahmenbedin-
gungen als der kurzfristigen Intervention. Schließlich wird auch für die KünstlerInnen in Zukunft 
die Notwendigkeit bestehen, Park Fiction nicht nur als Kunst, sondern als Zusammenarbeit hete-
rogener Felder und Akteure weiter zu entwickeln. Sowohl um weiterhin von anderen Bereichen 
und	deren	spezifischen	Erfahrungen	zu	lernen	und	diese	Einsichten	in	inhaltliche,	organisato-
rische und taktische Schritte umzusetzen, als auch um das Potential von Park Fiction als „(gegen-
)hegemoniale[n]	Artikulation	zwischen	verschiedenen	Feldern	und	Signifikationssystemen“	(Mar-
chart 1998b), das heißt als realpolitisch wirkmächtige Anordnung, nicht zu verlieren, sondern 
vielmehr auszubauen.

Ich habe versucht, mich Park Fiction im Rahmen dieser Arbeit auf mehreren Ebenen anzunähern, 
da die Verengung auf künstlerische Motive und Kriterien dem politischen Anspruch und der 
Praxis des Projekts nicht gerecht wird. Wie der Politikwissenschaftler oLiver Marchart angedeu-
tet hat, ist es vor allem eine durch die Kunst und die Wahrnehmung im Kunstdiskurs gespeiste 
Perspektive, die ein künstlerisches Engagement in politischen Zusammenhängen nur als einen 
Effekt der Kunst wahrnehmbar macht. Um die politische Tragweite von Park Fiction zu erfas-
sen, ist es dagegen notwendig, die Zusammenarbeit heterogener Akteure ernst zu nehmen und 
sie im Prozess des sich gegenseitig schlauer machen als gleichberechtigt anzuerkennen. Der Begriff 
der kollektiven Wunschproduktion fungiert in dieser ‚äquivalentiellen Verknüpfung’ verschiedener 
Felder als Schlüsselbegriff, da er sich in die jeweiligen Bereiche übertragen und dort für eine kri-
tische Einmischung in den jeweiligen Fachdiskurs nutzen lässt. Im Bereich der Stadt nimmt er die 
Praxis des planerischen Handelns und die Zurichtung städtischer Räume nach wirtschaftlichen 
Interessen ins Visier. Er postuliert dagegen die Aneignung der planerischen Hoheit durch die Be-
wohnerinnen der Stadt. Im Bereich der Gemeinwesenarbeit ist er geeignet, methodische Konzepte 
durch inhaltliche Schärfe zu ergänzen: er behauptet den notwendige Ausgangspunkt politischer 
Organisierung bei den Bedürfnissen, Interessen und der Imagination der Menschen. Diese sol-
len veröffentlicht und als politische Forderungen erkennbar werden und so einen gemeinsamen 
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Bezugrahmen herstellen, aus dem individuelle und kollektive Ermächtigung entstehen kann. Im 
Bereich der Kunst steht der Begriff der kollektiven Wunschproduktion für ein Autonomieverständnis, 
das Autonomie nicht nur für KünstlerInnen, sondern für alle Beteiligten reklamiert. Die Auto-
nomie der Kunst einklagen bedeutet dann, das Bedürfnis aller Menschen nach selbstbestimmter 
Gestaltung ihres näheren und weiteren Lebensumfelds zu respektieren und ihre Vorschläge als 
politisches Wollen ernst zu nehmen. Damit greift er tradierte Rollenverteilungen an, die zwar im 
kritischen Kunstdiskurs der 1990er Jahre als obsolet erklärt wurden, jedoch in einem breiteren 
Diskurs der Kunst und im Kunstmarkt nach wie vor unangetastet bleiben. 

Für die Fortsetzung von Park Fiction – als konkret vorhandenen Park und als modellhafte 
Anordnung eines politischen Organisierungsprozesses aus der Zusammenarbeit verschiedener 
Bereiche – halte ich es für notwendig, dass die aus der Praxis entstandenen Konzepte wie das 
der kollektiven Wunschproduktion an die jeweiligen Herkunftsbereiche der Akteure rückgebunden 
werden und dort für eine Politisierung des Diskurses fruchtbar gemacht werden. Im Gegenzug 
wird es immer wieder notwendig sein, den Einsatz ‚im eigenen Feld’ an die Kämpfe in anderen 
Bereichen anzubinden. Mit Marchart (1998b) halte ich die Kopplung von feldintern geäußerter 
Kritik mit analogen Kritiken in anderen Feldern für wesentlich, um realpolitische Wirksamkeit 
zu erzielen. Es wurde gezeigt, dass diese Zusammenarbeit nicht immer reibungslos abläuft und 
es notwendigerweise zu Konkurrenzsituationen zwischen den beteiligten Forderungen, Gruppen 
und Identitäten kommen muss. Denn das Ziel einer solchen Kopplung ist nicht, den eigenen Be-
reich	und	dessen	Signifikationssysteme	aufzugeben,	sondern	gerade	die	spezifischen	und	unter-
schiedlichen Kenntnisse für einen wechselseitigen Lernprozess bereitzustellen. Um weiterhin von-
einander	lernen	zu	können,	müssen	die	Spezifika	der	beteiligten	Personen	und	ihrer	Herkunfts-
felder behauptet und von den anderen als solche anerkannt werden. In diesem Sinne ist auch ein 
Distinktionsgewinn durch Park Fiction für einzelne Akteure in ihrem jeweiligen Gebiet nicht per 
se abzulehnen: wenn die Beteiligten sich als ExpertInnen in ihrem Gebiet behaupten, muss das 
keine Bedrohung des gemeinsamen Anliegens sein, sondern kann diesem vielmehr symbolische 
und taktische Rückendeckung und Möglichkeiten zur Veröffentlichung bieten. Ebenso wie Kunst 
Kunst bleiben muss, dürfen der Diskurs und die Arbeitsweisen aus Gemeinwesenarbeit und 
Stadtkritik nicht aufgeben werden. Der Kampf um echte Teilhabe an der Gestaltung des näheren 
und weiteren Lebensumfeldes muss im eigenen Bereich fortgeführt werden, um dieses für ein 
gemeinsames politisches Anliegen fruchtbar zu machen.
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