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„Randalierer besetzten Haus auf St. Pauli“: So
bringt die Lokalpresse Ende Mai eine Hausbesetzung auf den Punkt. Mai 2010, wohlgemerkt.
Eine nächtliche Inszenierung, in der sich wachsender Unmut über die herrschende Hamburger
Stadtpolitik artikuliert. Deren zweiter Akt ist ein
altbekannter Publikumsliebling: Die Aneignung
der Straße, das Sich-Erleben in der Auseinandersetzung mit den Hüter_inne_n der Ordnung. Die
Revolte als Spektakel, ein situationistisches Aufbegehren, wenngleich ritualisiert und vornehmlich männlich weiß. Dagegen wirkt der erste Akt
ziemlich frisch: Der geplanten Errichtung von
Eigentumswohnungen zum Trotz eignen sich
mehrere hundert Personen ein marodes Gebäude
auf St. Pauli an und entwerfen feiernd ihre eigenen Pläne für das lokalpolitisch heiß umkämpfte
Grundstück. Der investoren- und mittelschichtsaffinen Aufwertung des Stadtteils wird für einen
Abend konkret etwas entgegengesetzt. Ein neoliberaler Stadtentwicklungs(dis)kurs, diverse umstrittene Großprojekte und eine verfehlte Wohnungspolitik: In Hamburg gärt es schon länger.
Seit Mitte 2009 aus einer Vielzahl von lokalen
Initiativen eine Recht auf Stadt-Bewegung hervorgegangen ist, stehen die städtischen Räume
und der Widerstand in seiner Diversität (von bürgerlich bis linksradikal) im Fokus des politischen
Interesses. Besetzungen sind, nicht nur an der
Elbe, wieder in Mode gekommen, und das aus
gutem Grund.
Ist Aneignung aber ein genuin subversiver Akt? Nicht ganz, wie die
sprießenden Zwischennutzungs- und Kreativagenturen in den vermeintlich „kreativen Städten“ zeigen. Diese fördern bestimmte Formen der
Umnutzung und stellen sie in den Dienst einer stadtpolitisch gewollten
Stimulierung lokaler Immobilienmärkte. Etwas Kunst, um den Leerstand
aufzuhübschen - aber bitte, meine Damen und Herren, nur temporär!
Die Stadt ist spätestens seit der Pariser Kommune 1871 Ort jener sozialen
Bewegungen, welche sich gegen die herrschenden Verhältnisse auflehnen.
Durch sie entstehen „andere“ Orte, von Michel Foucault als Heterotopien
bezeichnet: „Gegenplatzierungen oder Widerlager, tatsächlich realisierte
Utopien, in denen die wirklichen Plätze innerhalb der Kultur gleichzeitig
repräsentiert, bestritten und gewendet sind, gewissermaßen Orte außerhalb
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aller Orte, wie wohl sie tatsächlich geortet werden können“ (Foucault 1967:
149). Solche Gegenorte nähren die Identität(en) des Widerstands - obgleich
sie niemals „außerhalb“ des bestehenden Gesellschaftssystems stehen. Angeeignete Räume können zwar kaum radikal die Systemfrage stellen, aber
doch Kritik sichtbar machen und über das Bestehende hinausweisen. Sie
bieten „the possibility of radical perspective from which to see and create,
to imagine alternatives, new worlds“ (hooks 1990: 150).
Dennoch: Der emanzipatorische Gehalt der Graswurzelrevolution im
privaten Vorgarten kann hinterfragt werden. Sicher, DIY1 ist Selbstermächtigung. Die diffuse Grenze zwischen progressiver lokaler Wunschproduktion und NIMBY2 verläuft dabei jedoch auf jenem offenen Feld, wo
partikulare und kollektive Interessen abgestimmt werden. Die Forderung
nach einer Stadt für alle muss daher stets auch die eigenen Spielräume
und soziale Positionen reflektieren. Wer verfügt über welche Ressourcen,
um eigene Interessen durchzusetzen? Die Obdachlose eignet sich Raum
anders an als der Ladenbesitzer, der den Gehweg vor seinem Lokal mit
Tischen belegt oder die Künstlerin, welche willkommene kreative Spuren
im öffentlichen Raum hinterlässt. Und dies hat nicht zuletzt mit gesellschaftlichen Machtverhältnissen entlang von Kategorien wie Klasse oder
Geschlecht zu tun. Diese vermitteln sich (auch) über Raum: „class struggle
is everywhere inscribed in space through the uneven development of the
qualities of places“ (Harvey 1993: 9). Auseinandersetzungen um gesellschaftliche Strukturen sind stets auch räumlich, denn der urbane Raum ist
ein Produkt menschlichen Handelns.

1 Do It Yourself
2 Not In My Backyard

Der bestehende Stadtraum zeigt das Vergangene auf, verweist aber auch
auf ein (wie auch immer geartetes) Zukünftiges. Raum ist materialisierte
Gesellschaftlichkeit, wobei er erst in der Verbindung von sozialer Institution und Gemäuer seinen Sinn erhält. Was wäre die Kirche ohne Kirchen?
Gebäude tragen Geschichte(n) und politische Ideen effektiv weiter, indem
sie sie erlebbar machen und mit spezifischen Ritualen füllen - vom kirchlichen Weihrauchschwenken bis zum Circle Pit beim HC-Konzert. Raum
ist mithin materiell, aber auch ein soziales Konstrukt, und Raumaneignung
vollzieht sich immer auch im Kopf - vom Lieblingsort im Park bis zur Konzeption gänzlich „anderer“ Räume. Nehmen wir uns das Recht auf Stadt,
auf Räume der Solidarität und Differenz!

creativedestruction

creativedestruction@gmx.de
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