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"Radiohörn auf'm Blauen Wunder. Da kann doch keiner was gegen haben!" 

Leipzig, an einem Sonntagnachmittag Ende Mai 2004: Auf der einzigen Fußgängerbrücke über dem 
Innenstadtring versammeln sich Menschen in kleineren Gruppen. Manche haben tragbare Transistorradios 
in der Hand, mehrere Ghettoblaster stehen scheinbar wahllos verteilt an verschiedenen Stellen der Brücke. 
Die Menschen auf der Brücke unterhalten sich und hören dabei der Musik aus den Walkmans und 
Ghettoblastern zu, manche haben Wein mitgebracht, eine Frau fängt an zu tanzen. Zur Musik aus den 
Geräten mischt sich Straßenlärm, denn die Brücke überspannt einen Verkehrsknotenpunkt. Sie verbindet y-
förmig mehrere Straßenseiten einer großen Kreuzung miteinander. Passanten, die die Brücke überqueren, 
schauen irritiert. Warum stehen hier so viele Menschen? Wo kommt die Musik her? Und am 
verwunderlichsten: Wieso kommt aus den vielen verschiedenen Geräten dieselbe Musik? 

 

  Abb. 1: Radio (Mai 2004 © S. Steets)           Abb. 2 "Blaues Wunder" (© S. Steets)  

Die Menschen, die sich um die Geräte gruppieren, hören Radio. Alle denselben Sender, alle dieselbe 
Sendung. Es ist eine Sendung zu dem Ort, an dem sie sich befinden, eine Sendung zum "Blauen Wunder". 
Die Fußgängerbrücke, die man in Leipzig "Blaues Wunder" nennt, wurde 1973 gebaut. Sie realisiert die 
städtebauliche Idee der strikten Trennung unterschiedlicher Verkehrsarten. Auf Straßenniveau bewegen 
sich Autos und Trambahnen, eine Ebene darüber fließt langsamer, aber barrierefrei der Strom der 
Fußgänger und Radfahrer. "Wir wollen auf praktischen Nutzen und ästhetische Qualitäten des Bauwerkes 
aufmerksam machen", erzählt mir Sonja von der Künstlergruppe, die die Radioaktion initiiert hat. In 
Kooperation mit einem unabhängigen lokalen Radiosender und einigen Leipziger Bands und DJs hatte die 
Gruppe eine zweistündige Radiosendung produziert, die an jenem Sonntag ausgestrahlt wurde. Über E-
Mailverteilerlisten und private Netzwerke wurde die Aktion als Protest gegen den Abriss des Bauwerkes 

                                            
1 Eine längere Aufsatzversion dieses Vortrages ist erschienen in: Berking, Helmuth / Löw, Martina (Hrsg.) (2005): Die Wirklichkeit 
der Städte, Soziale Welt Sonderband 16, Baden Baden, Nomos. 
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angekündigt und zum kollektiven "Radiohörn auf'm Blauen Wunder" aufgerufen. Am Ende nahmen rund 
fünfzig Menschen an dem zweistündigen Ereignis teil.  

Die InitiatorInnen des Happenings "Radiohörn auf'm Blauen Wunder" sind die vier Mitglieder einer Leipziger 
Büro- und Arbeitsgemeinschaft, deren Projekte sich im Spannungsfeld zwischen Stadtplanung, 
Wissenschaft, Politik, Kunst und Architektur bewegen. Seit Ende 2001 nutzen sie preiswert angemietete 
Büroräume in der Leipziger Innenstadt. Juristisch gesehen bilden die vier eine GbR, da sie die Räume nicht 
privat, sondern gewerblich nutzen. Dennoch haben sie bewusst auf die Gründung einer gemeinsamen 
wirtschaftlichen Form verzichtet. Sie agieren als unterschiedliche Einzelunternehmen, die projektabhängig 
und temporär zusätzlich mit externen Partnern kooperieren. Netzwerk nennen sie das. Ihre Projekte sind 
äußerst vielfältig: sie werden eingeladen, Kunstwerke für Ausstellungen zu entwickeln oder selbst als 
KuratorInnen tätig sein, ein Mitglied promoviert in Soziologie, ein anderes ist Architekt und Stadtplaner, baut 
gelegentlich Wohnhäuser oder erstellt Planungsstudien im Auftrag der Stadt. Die Arbeit der Gruppe 
konzentriert sich vorwiegend auf die Auseinandersetzung mit dem städtischen Raum, auf die Möglichkeiten 
der Einflussnahme auf Stadtplanung und auf Fragen, wie man politische Entscheidungen kritisch begleiten 
und kommentieren kann. Einmischen wollen sie sich, Gehör verschaffen, mit Verantwortlichen über 
Alternativen diskutieren. Das Happening "Radiohörn auf'm Blauen Wunder" ist eines von vielen, sehr 
unterschiedlichen Beispielen für ihre Arbeitsweise. Welchen Sinn und Zweck aber hatte diese Aktion? In 
welcher Weise wurde dort in die städtische Realität eingegriffen? Sie sollte Protest gegen den Abriss der 
Brücke formulieren, es wurden aber weder Plakate gehisst noch Parolen skandiert. Der Widerstand – und 
dies ist meine These – äußerte sich vielmehr performativ, über eine spezifische Form der Raumproduktion.  

Im Zentrum der folgenden Gedanken stehen räumliche Mikropolitiken von KünstlerInnen, "Off-
ArchitektInnen" (vgl. Kuhnert/Schindler 2003) und ClubmacherInnen in der ostdeutschen Stadt Leipzig. Ich 
werde zeigen, wie in der Interaktion zwischen materiell-physischen (An)Ordnungen, der narrativen oder 
bildlichen Aufladung dieser (An)Ordnungen und den Handlungen ihrer NutzerInnen, Räume von großer 
Dynamik, aber ephemerem Charakter entstehen. Diese Räume sind oft schwer zu entziffern, manchmal 
stellen sie die in Orten eingeschriebene Nutzungsgrammatik vehement in Frage oder sie verändern die 
Wahrnehmung von Stadt. Ihren InitiatorInnen dienen diese Räume als subtiles Mittel einer gesellschaftlichen 
Verortung zwischen Avantgarde, Kritik und Markt, zwischen Trendproduktion und Nischendasein, zwischen 
Legalität und Illegalität. Die Betonung des Performativen ("Doing Leipzig!") bei der Entstehung solcher 
Räume des Dazwischen scheint als übergeordnete Klammer brauchbar, um die Raumproduktion 
unterschiedlichster (pop)kulturereller Akteure zu vergleichen.  

 

Im Off?  

Im Herbst 2003 erschien eine Doppelausgabe der Architekturzeitschrift archplus zum Thema "Off-
Architektur". Off-Architektur bezeichnet, so liest man dort, "eine neue Art von Netzwerkkultur" 
(Kuhnert/Schindler 2003, S. 14). In Städten wie Hamburg, Berlin, Leipzig, Köln oder München, so 
beobachten die RedakteurInnen von archplus, schließen sich immer mehr Gruppen zusammen, die lose 
Arbeitsgemeinschaften bilden, für bestimmte Projektaufträge zusammenarbeiten, sich austauschen und mit 
Beendigung des Projektes wieder ihre eigenen Wege gehen. Die Produkte dieser "neuen 
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Architekturnetzwerke" (ebd.) sind immer seltener gebaute Objekte und immer öfter die urbanistische 
Intervention in Form von Lounges, Bars, temporären Ausstellungsräumen oder Aktionen im Stadtraum. 
Manchmal ist Architektur auch eine Zeitschrift2, ein Computerspiel3 oder ein "gefakter 
Postkartenwettbewerb"4. Der "Off-Architekt" erscheint in der Beschreibung von archplus wahlweise als 
Rebell, als cooler Intellektueller, als Künstler oder als jemand, der mangels "richtiger" Bauaufträge auf 
außergewöhnliche Ideen kommt und dabei die eigene prekäre Finanzlage spielerisch kaschiert, um 
wenigstens diskursiv im Geschäft zu bleiben.  

Der Begriff "Off-Architekt" aber ist mehr als irreführend. In anderen Kulturfeldern beschreibt das Präfix "Off" 
eine Form der kulturellen Produktion, die sich vom etablierten und kommerziellen Geschäft bewusst 
abgrenzt. Mit dem Off-Begriff geht die Konnotation von Subkultur oder Underground einher; in ihm spiegelt 
sich eine positive Identifikation seitens der ProtagonistInnen mit ihrem Status des Ausgegrenztseins. Kritik 
und Widerstand, so schwingt implizit mit, wird als ein Außen, als Gegenposition, als "Ort des Nein" im Off 
kreiert. Problematisch daran ist, dass dieser "Ort des Nein" längst verloren ging. Spätestens nachdem Tom 
Holert und Mark Terkessidis 1996 den etablierten Mainstream im Musikgeschäft als Summe disparater 
Minderheiten dekonstruiert hatten, wurde deutlich, dass der Dualismus von "Off versus On", von 
"Mainstream versus Minderheit", von "Massengeschmack versus Subkultur" heute zu einfach gedacht ist. 
Am Beispiel der sich in den 1990er Jahren globalisierenden Tonträgerindustrie zeigen die beiden Autoren, 
wie sich der Markt des Massengeschmacks zunehmend segmentiert und die kleinteiligen 
Unternehmensstrukturen der "Independent-Labels"5 schließlich einen "Mainstream der Minderheiten" 
formen. Im Prozess der Segmentierung des Marktes und des Erstarkens der unabhängigen Plattenlabels 
beobachten Holert/Terkessidis wie sich neuartige Arbeitsverhältnisse und Berufsfelder herausbilden. 
SubkulturaktivistInnen werden so schnell – oft ohne sich dessen selbst bewusst zu sein –  zu 
systemkonformen ArbeitskraftunternehmerInnen: "Die flexiblen 'Rebels' und 'Girlies' finden hier flexible 
Tätigkeitsfelder mit hohem Identifikationsgrad. Das alte Indie-Arbeitsethos der Selbstausbeutung kommt 
dort, wo sich ökonomische Macht den Anschein frickelnder, alternativer Ohnmacht gibt, den Bilanzen der 
Unternehmer äußerst gelegen" (Holert/Terkessidis 1996, S. 9). Was hier für die Musikindustrie beschrieben 
ist, gilt in ähnlicher Weise auch für andere kulturelle Bereiche. Angela McRobbie beispielsweise hat in der 
Londoner Mode- und Clubszene prekäre Arbeitsbedingungen entdeckt (1999), die vor dem Hintergrund der 
Cool Britannia-Initiative der New Labour-Regierung Mitte der 1990er Jahre entstanden. Das Ziel von Cool 
Britannia war es, Großbritannien ein neues Image zu verpassen, in dem Kunst und Kultur nicht mehr als 
traditionelle Empfänger finanzieller Unterstützungen erschienen, sondern  als coole, urbane 
Betätigungsfelder für "creative entrepreneurs". McRobbie untersuchte die Wandlungsprozesse der Londoner 
Kulturindustrien und deckte auf, dass die Kapitalisierung kultureller Tätigkeiten dort zu einer dramatischen 
Verquickung von Selbstverwirklichung und Cool-Sein einerseits und konsequentem Arm-Sein andererseits 
führte: "In den späten 90er Jahren wurde die Kunst, anstatt sie zu demystifizieren (wie es traditionell 
Strategie der Linken war), durch die yBas [Abkürzung für "young British artists", Anm. Steets] neu definiert, 
                                            
2 z.B. die in Berlin erscheinende Zeitschrift "An Architektur. Produktion und Gebrauch gebauter Umwelt" 
(http://www.anarchitektur.com) 
3 z.B. der Online-Abriss eines WBS70 Plattenbaus unter http://www.urbikon.com/_new/seiten/products/p2ripdown.htm# 
4 z.B. ein Postkartenwettbewerb zur Neugestaltung des Berliner Schlossplatzes durch die Leipziger Architektencombo AC Hottich 
5 "Indepentent-Labels" sind meist sehr kleine, hochspezialisierte Musikverleger, bei denen die kreative Motivation vor den 
finanziellen Interessen steht. 
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neu positioniert. Sie übernahmen das Label von New Labour 'rebranding art' und damit das, was es für die 
KünstlerInnen heute bedeutet: keine Sponsorengelder zu erhalten und konsequenter Weise sehr arm zu 
sein" (McRobbie 1999, S. 22).6  

 

Szenenwechsel: [Il]legaler Sommer 

Ende Juni 2003 erhielt ich eine E-mail von einem Bekannten. Die Nachricht kündigte einen Workshop an, 
der am darauf folgenden Tag beginnen und zwei Wochen lang andauern sollte. Titel: "[Il]legaler Sommer", 
Thema: "Formen der Selbstorganisation". Als Veranstaltungsort wurde eine Adresse in der Karl-Liebknecht-
Straße im Süden Leipzigs genannt; der oder die VeranstalterInnen blieben unklar. Auf den Gegenstand des 
14-tägigen Workshops wies ein kurzer Ankündigungstext hin:  

Bis Mitte der 90er Jahre war es in Leipzig leicht, verlassene Fabrikhallen und leerstehende Geschäfte und 
Wohnungen als temporäre Partyorte zu nutzen. Das Ordnungsamt fühlte sich überfordert und die Polizei kam oft 
nicht, wenn sie gerufen wurde. In dieser urbanen Grauzone waren bis 1995 viele Aktionen möglich und die 
Clublandschaft im Illegalen blühte. 2003 kämpft die Stadt zwar immer noch mit Leerstand und Strukturwandel, 
ihre Toleranz gegenüber spontanen Raumaneignungen hat aber in den letzten Jahren eher ab- als 
zugenommen. [Il]legaler Sommer sammelt und kartiert individuelle Aneignungs- und Nutzungsversuche der 
letzten Jahre. 

Trotz dieses Abstracts blieben für mich viele Fragen offen: Was war das Ziel dieses Workshops? Eine 
Reflexion der Clubszene über ihre Vergangenheit? Ein "Revival" illegaler Partylocations? Eine 
zeitgenössische Interpretation des D.I.Y.-Gedankens? Um dies herauszufinden, beschloss ich am 
Workshop teilzunehmen. Und war erstaunt über das, was ich vorfand. 

Abb. 3: [Il]legaler Sommer (Juni 2003, © S. Steets)   Abb.4: [Il]legaler Sommer (Juni 2003, © S. Steets) 

   

Der Veranstaltungsort stellt sich als vormals stadtbekanntes, aber seit Jahren leer stehendes Traditionscafé 
heraus. Der Raum: groß, zweigeteilt, hohe Decken, fast ebenso hohe Fenster. Im hinteren Bereich befindet 

                                            
6 Auf einer künstlerischen Ebene beschäftigt sich intensiv und seit mehreren Jahren die Künstlerin und Theoretikerin Marion von 
Osten mit den gegenwärtigen Bedingungen von Kunstproduktion. Siehe dazu bspw. die Projekte "Be Creative! – Der kreative 
Imperativ" (http://k3000.ch/becreative/) oder  "Atelier Europa" (http://www.ateliereuropa.com/). 
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sich eine Bar, dahinter ein Wandbild, auf dem das Motto des Workshops geschrieben steht: "Formen der 
Selbstorganisation". Auf den ersten Blick gibt es wenig, was die Veranstaltung zu einem Workshop macht. 
Bis auf Tatsache, dass ich mich in eine TeilnehmerInnenliste eintragen muss, um ein Getränk zu erwerben, 
wirkt alles wie eine konventionelle Kneipe. Keine Vorträge, keine Ideenwerkstatt, keine Arbeitsgruppen, 
keine Diskussionsrunden, keine Flipcharts, nur Getränke, Musik und Leute, die sich unterhalten. Im Fenster 
finde ich schließlich ein großes Plakat mit der Programmankündigung für die nächsten 14 Tage. Es wird 
selbstgebackenen Kuchen geben, gespendete Getränke, eine Jazz-Session, Plattenverkauf, Lesungen. 
Außerdem steht dort, dass das Programm kurzfristig erweitert werden kann. Fixiert bleibt die zeitliche 
Beschränkung der Veranstaltung. Nach zwei Wochen wird alles vorbei sein.  

Wie lässt sich die beschriebene Situation nun analysieren? Die Geschichte beginnt mit einer 
Verunsicherung des Publikums durch die diskursive und tatsächliche Vermischung unterschiedlicher 
Veranstaltungsformen: Bin ich Workshopteilnehmerin oder Cafégast? Bin ich passive Konsumentin oder bin 
ich aufgefordert an der Veranstaltung mitzuproduzieren? Der Titel "Formen der Selbstorganisation" impliziert 
eher Letzteres, meine Kneipenerfahrung lässt mich eher als passive Konsumentin in Erscheinung treten.  

Der Konfusion hinsichtlich der Veranstaltungsform folgt beim Betreten des Cafés die reduzierte Gestaltung 
der Veranstaltungsräume. Das Ganze wirkt improvisiert. Im Interview mit den drei ProjektinitiatorInnen  – 
zwei freiberuflich arbeitende GraphikdesignerInnen, eine Architektin im Mutterschutz – wird Punk als 
Referenz zitiert: "Je weniger du dich aufhältst an Gestaltungsfragen, desto mehr tritt das Soziale hervor, das 
Nicht-Gestaltete. Wir wollten auf gar keinen Fall eine Übergestaltung des Raumes. Der Raum sollte so offen 
wie möglich gestaltet sein" (Interview [Il]legaler Sommer, Herbst 2003). Es ging den dreien um ein 
Experiment mit dem Raum, um ein Zitieren dessen, was die direkten Nachwendejahre vielerorts in Leipzig 
hervorbrachten (illegale Partylocations und Kunstorte) und um ein Nachdenken und Reflektieren der 
Möglichkeiten jener Zeit: wie lassen sich Erfahrungen der frühen 1990er Jahre 2003 aktualisieren? Als 
zentrales Motiv formulieren die drei die Idee der Selbstorganisation: "Selbstorganisation bedeutet für uns: Es 
gibt einen Ort oder Möglichkeiten, etwas nach seinen Möglichkeiten zu organisieren. Das heißt, man wartet 
nicht auf irgendeine Institution. Wenn man einen Missstand sieht, dann ergreift man selbst die Initiative. Man 
organisiert etwas, ohne, dass man eine Stadtverwaltung in Anspruch nimmt. Eigentlich eine ziemlich 
neoliberale Idee. Aber im neoliberalen Feld ist das anders konnotiert. Es geht eigentlich darum, dass sich 
die Bürger einer Stadt viel stärker um ihr eigenes näheres Umfeld kümmern können. Nicht dieses Rufen 
nach Institutionen, die etwas regeln" (Interview [Il]legaler Sommer, Herbst 2003). Wie aber wird im Beispiel 
des "[Il]legaler Sommer" Selbstorganisation "erzeugt"? Entscheidend ist, so meine These, die Art und Weise 
wie hier mit dem Raum agieret wird. 

 

Raumkonstitutionsprozesse 

Eine raumsoziologische Konzeption, die die Dynamik von Räumen und den Prozess ihres Entstehens 
besonders betont, hat Martina Löw vorgelegt. Löw begreift Räume als relationale (An)Ordnungen von 
Lebewesen und sozialen Gütern7 an Orten (Löw 2001). Räume sind gleichzeitig Ergebnis und 
                                            
7 Soziale Güter beschreibt Löw in Anlehnung an Reinhard Kreckel als Körper, die "Produkte gegenwärtigen und vor allem 
vergangenen materiellen Handelns" sind (Löw 2001, S. 153). 



                                                        Steets: Doing Leipzig. Räumliche Mirkopolitiken des Dazwischen          # 6 
 

  

Voraussetzung von Handlungen, wirken also einerseits handlungsstrukturierend, andererseits bilden sie 
Handlungen ab. Bei der Entstehung von Räumen unterscheidet Löw analytisch zwei sich in der Regel 
gegenseitig bedingende Prozesse: das Spacing und die Syntheseleistung. Das Spacing bezeichnet den Akt 
des Platzierens bzw. das Platziertsein von sozialen Gütern und Menschen an Orten. Als Raum wirksam wird 
eine so geschaffene (An)Ordnung erst dadurch, dass die Elemente dieser (An)Ordnung aktiv durch 
Menschen verknüpft werden. Das heißt, über Wahrnehmungs-, Vorstellungs- oder Erinnerungsprozesse 
werden soziale Güter und Menschen zu Räumen zusammengefasst. Löw nennt dies Syntheseleistung. 

Im Beispiel des "[Il]legalen Sommer" war die erklärte Absicht der drei InitiatorInnen das Entwickeln eines 
"offenen Raumes", der möglichst wenig handlungsstrukturierend wirken sollte. Umgesetzt wurde diese Idee 
durch die sehr reduzierte Gestaltung des Ortes, mit Löw könnte man sagen, durch ein "lückenhaftes 
Spacing". Lediglich ein paar Stühle und Tische, ein Klavier, Kühlschränke und eine Bar bestückten den 
Raum. Komplettiert wurde das variabel angelegte Basis-Spacing also erst durch die jeweiligen Aktivitäten 
der NutzerInnen, die den Ort jeden Tag anders aussehen ließen, u.a. durch die Verwendung von DJ-Pults, 
Sesseln, einem Fernseher, Klappmöbeln. Die drei InitiatorInnen schufen eine räumliche (An)Ordnung, die 
lediglich einen Rahmen bildete und zur Komplettierung auf Mitarbeit und Eigeninitiative anderer angewiesen 
war. Tatsächlich waren am Ende rund fünfzig Leute beteiligt, die Kuchen backten, Bilder ausstellten, Platten 
spielten, sauber machten oder selbst gestaltete Poster in die Fenster klebten. Raum entstand hier als 
Interaktion zwischen dem als "Plattform" zur Verfügung gestellten Rahmen und den Aktivitäten der 
NutzerInnen. 

Verwirrung stiftete neben dem Raum auch der gewählte Titel der Veranstaltung "[Il]legaler Sommer", der als 
eine wichtige Voraussetzung für die Realisierung der Idee der Selbstorganisation bezeichnet wurde: "Durch 
die gewählte 'Illegalität' im Titel macht man sich auch ein bisschen frei. Wenn man so tut, als ob es dies 
alles wie Gewerbeamt, Ordnungsamt usw. nicht gibt, dann kann das alles so aus einem rausfließen. Das ist 
dann pure Selbstorganisation. Es war ganz viel von uns selbst, so wie es nicht funktionieren würde, wenn 
man das offiziell macht. Zum Beispiel den eigenen Kuchen auf die Theke stellen" (Interview [Il]legaler 
Sommer, Herbst 2003). Im Rückblick beschreiben die drei InitiatorInnen die Veranstaltung als strategische 
Mischung aus offiziell angemeldeten und illegalen Elementen. Zwar hatten sie mit dem Eigentümer des 
Gebäudes einen Mietvertrag abgeschlossen, doch hatte man ihn mit dem als Kunstaktion getarnten 
Workshopgedanken geködert und den Café-/Kneipenbetrieb nur am Rande erwähnt. Auch an die 
Stadtwerke und sogar an die GEMA wurden Gebühren entrichtet, doch eine Getränkeausschanklizenz 
hatten die drei nicht.  
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Szenenwechsel: Clubbing 

Der Techno-Club "Distillery" ist eine wichtige Clublocation in Leipzig, die aus den Umsturzjahren um 1990 
hervorgegangen ist. Eine Gruppe bestehend aus zehn technobegeisterten Studenten hatte sich  

 

 Abb. 5: Tanzfläche (Feb. 2004, © S. Steets)   Abb. 6: Theke (Feb. 2004, © S. Steets) 

damals zusammengetan, um anfänglich in legalen Jugendclubs, später illegal in den Kellerräumen einer leer 
stehenden Brauerei Technoplatten aufzulegen. Mittlerweile ist die Zeit der Illegalität für den Club vorüber, 
was sich letztlich aber als Chance herausstellte. Mit Glück fand man am Rande der studentisch geprägten 
Südvorstadt Leipzigs im Gebäude einer ehemaligen Ofensetzerei einen idealen Ort für den Club: zentral und 
doch in Abstand zur Wohnbebauung gelegen, zwei "Floors", Backsteincharme. Längst hat sich der Club 
aufgrund bekannter Szenegrößen, die wiederkehrend zu Gast sind, bundesweit einen Namen gemacht. 
Geleitet wird er heute nicht mehr von den zehn Studenten, sondern von Simon, auf dessen Namen das 
Gewerbe angemeldet ist. Im Interview zeige ich Simon ein Foto, das wenige Tage vor dem Interview 
entstanden ist (siehe Abb. 7).  

Das Bild zeigt den Eingang zum Clubgelände, rechts einen Mauerdurchgang mit einem Bauzaun als 
Abgrenzung des Geländes, Bäume, Sträucher, links einen umgefallenen Zaun, Graffitis, Flyer auf der Straße 
und in der Bildmitte einen alten, leeren Wohnwagen ohne Fenster mit Müll darin und davor. Über dem 
Wohnwagen ist ein kaputtes Schild mit dem Schriftzug des Clubnamens zu sehen. Ich frage Simon: "Was 
fällt dir ein, wenn du dieses Bild von dem Club siehst?" Antwort Simon: "(lacht) Auf jeden Fall ist es ein 
interessantes Foto. Weil, du vermutest erstmal nichts dahinter. Du siehst halt nur dieses Schild, was ja auch 
schon kaputt ist. Das machen wir jetzt auch neu. Also du vermutest da einfach nichts, dahinter so. Du 
denkst halt, keine Ahnung, du denkst halt eigentlich nix, weil normalerweise musst du ja, wenn du 
kommerziell erfolgreich sein willst, musst du ja auch irgendwie ordentlich Werbung machen. So, was. 
(lacht)" (Interview Distillery, Herbst 2003). 
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Abb. 7: Distillery (Okt. 2003, © Nils Emde) 

Die Positionierung im werbestrategischen Abseits wie im Off der europäischen Stadt ist Teil der Club-
Philosophie. Ging es in den Anfangsjahren der Distillery um die Etablierung der Musikstile Techno und 
House in Leipzig, steht heute das gezielte Ansprechen spezieller Szenen im Mittelpunkt. Simon weiter im 
Interview: "Bei dem ganzen Club-Ding geht es darum, interessante Leute im Laden zu haben, denn die 
Leute im Laden machen ja eigentlich das Gefühl im Club" (ebd.). Die Musik, so erklärt er mir, sei im 
wesentlichen ein Werkzeug, ein Mittel, um eine bestimmte Atmosphäre zu erzeugen, die ganz spezielle 
Leute anspricht. Wer aber sind diese Leute?  

Um gegenwärtige Formen jugendlicher Vergemeinschaftung zu untersuchen, haben Ronald Hitzler, Thomas 
Bucher und Arne Niederbacher den Begriff der "Szene" als soziologische Kategorie entwickelt (2001). 
Szenen sind: "Thematisch fokussierte kulturelle Netzwerke von Personen, die bestimmte materiale und/oder 
mentale Formen der kollektiven Selbststilisierung teilen und Gemeinsamkeiten an typischen Orten und zu 
typischen Zeiten interaktiv stabilisieren und weiterentwickeln" (Hitzler/Bucher u.a. 2001, S. 20). Eine Szene 
ist damit ein sehr fragiles, fast ephemeres Phänomen, das sichtbar nur an typischen Orten und zu typischen 
Zeiten wird. Wenn sich die Überlegungen von Hitzler/Bucher u.a. auf das vorliegende Beispiel übertragen 
lassen, dann muss der Club einer dieser typischen Orte für die lokale Club-Szene sein. Der thematische 
Fokus der sich dort von Zeit zu Zeit (genauer: in den Nächten des Wochenendes) versammelnden 
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Menschen ist neben dem Musikstil Techno das "ganze Club-Ding". Da Szenen – anders als andere 
Vergemeinschaftungsformen wie Milieu, Klasse oder Schicht – nur selten aus kollektiv auferlegten 
Lebensumständen resultieren, müssen sie sich auch anders herstellen. Als zentral erachten Hitzler/Bucher 
u.a. die Bedeutung von Kommunikation und Interaktion. Szenen müssen sich – um überhaupt zu bestehen – 
ständig kommunikativ und interaktiv erzeugen. Dies erfolgt – sinnlich erfassbar – im Gebrauch 
szenetypischer Symbole, Zeichen und Rituale, worüber die jeweilige individuelle Zugehörigkeit inszeniert 
wird. Die Szene entsteht auf diese Weise sozusagen beiläufig (Hitzler/Bucher u.a. 2001, S. 21), aber – und 
das ist entscheidend – an einem nicht zufälligen Ort. Der Club als Location ist nicht nur Ort, an dem die 
Leipziger Club-Szene sichtbar wird, er ist außerdem wichtiger Bestandteil des szenetypischen 
Kommunikationssystems. Er ist Ort der subtilen Abgrenzung und gleichzeitigen Selbstvergewisserung der 
Szene. Inszeniert wird ein Versteckspiel, eine ambivalente Sichtbarkeit des Ortes, die kompatibel ist zum 
Codesystem eines speziellen, "nicht-mainstreamigen" (Interview Distillery, Herbst 2003) Publikums, aber 
eben nur zu diesem.  

Deutlich wird dies auch in der bewussten Abgrenzung des Clubbetreibers von einem Massenpublikum: 
"Sobald du was machst, was die Masse interessiert, verlierst du dein Stammpublikum, weil dann andere 
Leute in den Club kommen. Das ist vom Feeling her dann was ganz anderes" (ebd.). Mit anderen Worten: 
Sobald im Club ein Trend produziert wird, verliert er seine Funktion als szenetypischer Treffpunkt 
(zumindest für die hier betrachtete Szene). Ein Trend wäre das Ende des gegenwärtigen Clubkonzepts, 
denn damit würde die Clublocation für die Szene keinen Distinktionsgewinn mehr garantieren. Andererseits 
geht es beim "Club-Ding" gerade auch um die Zurschaustellung eines gewissen "Cool-Seins", das nur dann 
funktioniert, wenn es sich nicht – wie bei klassischen Subkulturen –  komplett im Off abspielt. Diese 
Ambivalenz von Abgrenzung vom Mainstream einerseits und Anerkennung durch die Masse andererseits 
hat Georg Simmel 1895 bereits im "Wesen der Mode" beobachtet: "Das Wesen der Mode besteht darin, daß 
immer nur ein Teil der Gruppe sie übt, die Gesamtheit aber sich auf dem Wege zu ihr befindet. Sie ist nie, 
sondern wird immer" (Simmel 1895, S. 134). Ähnlich dynamisch wie die Mode in Simmels Beschreibung 
verhält es sich mit dem oben beschriebenen Leipziger Techno-Club. Er ist nie, sondern wird immer. Und 
befindet sich deshalb systematisch zwischen Subkultur und Trend.  

 

Dagegen – Dabei – Dazwischen  

Der raumsoziologisch interessanteste Aspekt des Eingangsbeispiels "Radiohörn aufm Blauen Wunder" liegt 
in der Erzeugung eines Raumes, der die urbanen Gesetzmäßigkeiten temporär aushebelt. Wird dort Radio 
gehört, getanzt, geplaudert und getrunken, ist die Fußgängerbrücke plötzlich kein Durchgangsraum mehr, 
sondern Aussichtspunkt, Wohnzimmer und Partyort. Die Intervention nimmt so Einfluss auf die Art, wie die 
Brücke genutzt und wahrgenommen wird. Wird die Brücke neu erlebt und anders gesehen, dann ändert sich 
– mit Löw gesprochen – der Syntheseprozess für den an der Brücke entstehenden Mikroraum. Dieses 
Drehen an der Wahrnehmung von räumlichen Elementen an Orten ist freilich kein neues Phänomen. Zurück 
geht es auf das Prinzip des "Détournements", das die Situationisten geprägt (vgl. z.B. Ohrt 1995, S. 20ff) 
und viele Kunstströmungen der 1960er Jahre angewandt haben (z.B. die Fluxus-Bewegung). Im 
"Détournement" werden Objekte, Zeichen oder Orte zweckentfremdet und spaßhaft umfunktioniert. Dadurch 
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erscheinen sie in einem anderen Licht; eingeübte Nutzungen und damit inhärente Machtstrukturen werden 
offen gelegt. Protest bzw. Kritik äußert sich performativ über das Kreieren eines bestimmten Raumes, der 
quer liegt zu dominanten Wahrnehmungs- und Nutzungsmustern. Was in den 1960er Jahren noch als 
kritische urbanistische Intervention funktionierte, haben mittlerweile auch Marketingabteilungen für sich 
entdeckt. Wenn etwa die Werbestrategen des Sportartikelherstellers "Nike" einen stillgelegten U-Bahntunnel 
unter dem Berliner Reichstag in einen temporären Skater-Event-Ort umfunktionieren und damit 
zweckentfremden oder für einen Werbespot ein Tennismatch zwischen André Agassi und Pete Sampras auf 
der 5th Avenue in New York inszenieren (vgl. von Borries 2004), dann werden auch dort die 
Gesetzmäßigkeiten des Ortes kurzzeitig ausgehebelt und die Art wie diese Orte gesehen und erinnert 
werden, verändert sich. Was aber ist der Unterschied zwischen dem Tennismatch in den Straßen 
Manhattans und dem Radiohören auf einer Brücke über den Straßen Leipzigs? Ist es der Aspekt der Kritik, 
der in letzterem steckt, in ersterem aber nicht? Wie aber ist Kritik heute noch möglich? 

Der Rolle der Kritik in der gegenwärtigen Gesellschaft gehen die französischen Autoren Luc Boltanski und 
Ève Chiapello in "Der neue Geist des Kapitalismus" nach (2003). Ideologiekritisch fragen sie, welchen 
gesellschaftlichen Legitimationsmechanismen es bedarf, um die Funktionsweise des kapitalistischen 
Verwertungsprozesses zu rechtfertigen und diagnostizieren einen "neuen Geist des Kapitalismus". Ihrer 
Beobachtung zufolge sind die über die Zeit sich transformierenden unterschiedlichen kapitalistischen 
Regime entscheidend von der Art und Weise der jeweiligen Kritik an ihnen geprägt. Seit den 1960er Jahren 
unterscheiden Boltanski/Chiapello zwei wesentliche Kritikströmungen: erstens die "Künstlerkritik", die in der 
nonkonformistischen Lebensweise der Bohème wurzelt und sich gegen den Verlust von Authentizität, 
Kreativität und Freiheit im Kapitalismus richtet. Im Fokus dieser Kritikform steht die kapitalistische 
Produktionsweise, die zu entfremdeter Arbeit und Uniformierung in einer Massengesellschaft geführt hat. 
Von der "Künstlerkritik" unterscheiden die Autoren zweitens die "Sozialkritik", die Armut, Ausgrenzung und 
Ungleichheiten thematisiert und die Ursache dafür im für den Kapitalismus bezeichnenden Egoismus 
partikularer Einzelinteressen sieht. 

Die Hauptthese der beiden Autoren besteht darin, dass der Kapitalismus, der in den 1970er Jahren in eine 
strukturelle Krise geratenen war, sich bald erholt hat, unter anderem weil er von der "Künstlerkritik", das 
heißt von der radikalen Ablehnung entfremdeter Arbeit und Massenkonsum gelernt hat. Das Ergebnis 
dieses "Lernprozesses" ist ein diversifizierter Markt der Minderheiten8 und auf Produktionsseite das, was wir 
heute mit Begriffen wie "Arbeitskraftunternehmer" (z.B. Voß 2001) zu fassen versuchen: verstärkte 
Selbstkontrolle der Arbeit, also zunehmende Eigenverantwortung, eine erweiterte Selbstökonomisierung 
sowie die Verbetrieblichung der Lebensführung, die eine Unterscheidung zwischen Arbeit und Freizeit 
zunehmend schwieriger macht (vgl. Ronneberger 2002).  

Auf einer kulturellen Ebene könnte man von einer Enteignung subkultureller und künstlerischer 
Protestformen durch den von Boltanski/Chiapello beschriebenen "neuen Kapitalismus" sprechen. Seitdem 
Nike situationistische Happenings inszeniert, um den Konsumenten die Idee von Sport zu vermitteln9, hat 
die Technik der Zweckentfremdung ihre unmittelbar kritische Funktion eingebüßt. Das wissen auch die 
                                            
8 Neben der Musikindustrie ist der gegewärtige Turnschuhmarkt ein wunderbares Beispiel für das Diversifizierungsphänomen (vgl. 
dazu Ehmann/Fischer u.a. 2002). 
9 Tom Holert spricht in diesem Zusammenhang auch von "corporate situationism" (2002). 
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Akteure des Radiohappenings. Doch dieses Wissen über eben jene Marktmechnismen führt nicht zu einer 
Sprach- und Tatenlosigkeit; die Aktuere werden vielmehr zu "reflexiven Mitspielern" (Neckel 2005). Die 
agieren mal als SituationistInnen, mal in der Form traditioneller Stadtplanung, aber immer in einem Bereich 
zwischen Markt, Subversion und Kritik. Als FreiberuflerInnen sind sie mal offiziell engagierte 
AuftragnehmerInnen und damit Geschäftsleute, sie können parallel dazu aber auch subversive KritikerInnen 
gesellschaftlicher Entwicklungen sein. Diese Kritik kann – subtil vermarktet –  gleichzeitig Werbung in 
eigener Sache sein, denn Eigensinn und Protest sind – dank Nike – Attribute, die sich gut vermarkten 
lassen. Dagegen-Sein heißt auch Dabei-Sein. Oder eben Dazwischen. In diesem Falle: zwischen Guy 
Débord und Nike. 

 

Fazit: Raumproduktion 

Mit dem hier gewählten Fokus auf den Begriff der "Performativität" (Doing Leipzig!) und des Prozesshaften 
rücken Dimensionen von Kunst und Kultur einer Stadt ins Blickfeld, die weniger auf materielle Artefakte 
abzielen, sondern die Tätigkeit des Herstellens und Handelns betonen. Bezogen auf den Raum bedeutet 
dies, dass nicht das "Was" eines Raumes untersucht wird, sondern das "Wie" seiner Herstellung. Notwendig 
ist diese Perspektive, um den ephemeren Charakter vieler Kunst- und Kulturprojekte überhaupt zu 
begreifen. Ein zweiter Aspekt, der in der Auseinandersetzung mit den Fallbeispielen aufgetaucht ist, bezieht 
sich auf die Frage nach den Möglichkeiten von Freiheit und Kritik heute. Der "Ort des Nein" ging verloren als 
die Werbung die Subkultur als Ressource entdeckt hat. Die Analyse zeigt, dass sich Versuche der 
Abgrenzung vom Markt nicht (mehr) in der Formulierung einer Gegenposition äußern, sondern darin, dass 
sie sich permanent einer Einordnung entziehen und dadurch nicht greifbar werden. Der Raum – und hierin 
liegt die Haupterkenntnis dieses Aufsatzes – dient dabei als strategisches Mittel, um im "Dazwischen" 
Stellung zu beziehen. Der Architekt Friedrich von Borries empfahl seinen BerufskollegInnen kürzlich die 
"exzessive Gewissenlosigkeit" (2004, S. 58): "Wohl nur noch der radikalopportunistische architect without 
attitude, der zwischen Markt, Avantgarde und Kritik oszilliert und mit seinem exzessiven Derwischtanz die 
Gegner schwindelig macht, vermag mit seinen Raumnutzungstaktiken nicht-determinierte Erlebnisse und 
damit so etwas wie Freiheit garantieren" (ebd.). Das permanente "Sich-Entziehen", das in der 
(Un)Sichtbarkeit des Clubs, der (Il)Legalität des [Il]legalen Sommer und im Quasi-Situationismus des Radio-
Happenings deutlich wird, erscheint als neuer Ort der Kritik. Dieser Ort wird nicht als ideales Gegenüber, als 
unerreichbar ferne Insel oder Zukunft gedacht oder postmodern für tot erklärt, sondern erscheint viel 
alltäglicher und besser versteckt in Form von räumlichen Mikropolitiken, die "Fluchtlinien" und "lokale 
Brüche"10 innerhalb der gesellschaftlichen Herrschaftsorganisation erzeugen (vgl. Deleuze/Guattari 1992). 
Oder anders formuliert: Die Freiheit liegt heute dazwischen, und die "Leipziger Freiheit" (aktueller 
Werbeslogan der Stadt Leipzig) liegt in der Wirklichkeit der Stadt.  

 

                                            
10 Fluchtlinien bilden "diejenigen Potentiale und Ventile, die den Überdruck einer geschlossenen Segmentierung in eine noch nicht 
realisierte utopische Zukunft ableiten. Ohne tatsächlich neue, 'positive' Inhalte zu setzen, markieren Fluchtlinien Brüche. An ihnen ist 
keine Rückkehr mehr zu den ehemals fixierten inhaltlichen Kodierungen von Mann/Frau, Arbeiter/Bourgeois, Weiße/Schwarze 
möglich. Vielmehr kündigt sich an diesen Brüchen eine neue molare Organisationsform des ganzen Systems an, ohne daß dessen 
Parameter bereits eindeutig festgelegt wären" (Höller 1996, S. 62). 
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