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Eine Auswahl stadtpolitischer Interventionen zum Nachmachen

text: marC amann | illustrationen: Caro katHer

dérive
Umherschweifen. Wege durch 
die Stadt nehmen, die sonst 
nicht gegangen werden. Neue  
Wahrnehmungen und Sicht-
weisen entstehen lassen: Kleine  
Straßen und Gassen, enge 
Durchgänge, Hinterhöfe, Häuser  
in zweiter Reihe, Zaunlücken, 
Brachflächen. Die Entdeckun-
gen, die bei einem Dérive 
gemacht werden, können als 
Grundlage für andere Aktions-
formen dienen.

ein haus ist  
eine leinWand

Bilder an Hauswände werfen. 
Filme über Mietenwahnsinn 
oder Mietrebell*innen. Forde-
rungen als Text. Fotos. Mit 
Beamer und Akku. Leise oder 
mit Lautsprechern. Fest an 
einem Ort oder mobil.

sPreChblasen  
an statuen

Eine große Sprechblase aus 
Pappe mit der Aufschrift  
„Immobilienkonzerne enteig-
nen“ um den Hals einer öffent-
lichen Statue hängen. Geht 
auch mit Fahnen oder eigens 
entworfenen Kleidungsstücken.

PaPPhäuser
Hingucker zu wohnpolitischen 
Themen? Pappkartonhäuser! 
Bunt als Häuser angemalte 
(Umzugs-)Kartons mit Parolen 
und Forderungen lassen sich 
prima als Installation aufstel-
len: In der Fußgängerzone,  
auf Brachflächen, vor dem Rat- 
haus, vor dem Immobilienbüro.  
Einzeln oder massenhaft.  
Ganz große Kartons (oder zwei 
Umzugskartons übereinan-
der) sind als Hochhaus mit  
Flachdach auch ein schöner 
Stehtisch zum Auslegen von 
Infomaterial.

tableau vivant
Bekannte Gemälde, Skulpturen 
oder Szenen aus Literatur oder 
Film werden im öffentlichen 
Raum mit lebenden Personen 
nachgestellt und mit der heu-
tigen Situation in Verbindung 
gebracht. Z.B. finden Maria und 
Josef keine Herberge in der 
Stadt der teuren Mieten...

kollektives maPPing
„Wo stehen Häuser, Wohnun-
gen, Büroflächen leer?“ und 
„Wo wurden Wohnungen in 
Ferienwohnungen umgewan-
delt?“ steht groß auf einer Stell- 
wand. Auf einem darunter-
hängenden Stadtplan können  
alle, die von Leerständen oder 
Ferienwohnungen wissen, 
diese eintragen. Im Gespräch 
werden weitere Informationen  
in Erfahrung gebracht: Sind  
die Eigentümer*innen bekannt?  
Wie lange besteht der Leer-
stand oder die Umnutzung 
als Ferienwohnung schon? 
Die Informationen können als 
Grundlage für Öffentlichkeits-
arbeit dienen oder für weitere 
Aktionen wie > Hausbesetzung.
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kreativer infostand
Es muss ja nicht immer der 
Tapeziertisch mit haufenweise 
Infos sein. Stattdessen ein  
großes Bodenplakat oder auf-
gehängte Plakate mit Fragen 
und Antworten zum Ankreu-
zen (> Kollektives Mapping). 
Oder mit > Papphäusern, auf 
denen Infos ausliegen und die 
zu Gesprächen einladen.

transParente
Leerstände, Zweckentfrem-
dung als Ferienwohnung, Ver-
drängung durch Mieterhöhung 
können durch Transparente, 
die am betreffenden Haus 
angebracht werden, öffentlich 
sichtbar gemacht werden. 
Auch als Zeichen der Solida-
rität eignen sich Transparen-
te, die aus vielen Fenstern 
gehängt werden. Zur besseren 
Wiedererkennung mit einheit-
licher Gestaltung/Text.

hier entsteht...!
Schilder, die Neubauten anprei- 
sen, stehen an vielen Bauplät-
zen. Solche „Hier entsteht...“-
Schilder können aber auch 
Wünsche öffentlich machen, 
Begehren wecken und Verant-
wortliche in Erklärungsnot 
bringen: Auf Brachflächen 
entsteht ein neuer inklusiver 
Stadtteil mit Häusern in Ge-
meineigentum und kollektiver 
Infrastruktur. Statt Leerstand 
entsteht ein soziales Wohn-
projekt. Statt Luxussanierung 
mit teurem Spezialitätenge- 
schäft im Erdgeschoss entsteht  
ein Genossenschaftsladen.

strassen- 
umbenennung

15 €/qm-Allee, Gentrifizierungs- 
straße, Verdrängungsgasse, 
Mietenwahnsinnsplatz. Oder 
positiv: Gemeineigentums- 
allee, Nachbarschaftsplatz, 
Aneignungsweg. Durch Über-
hängen und Anbringen von 
zusätzlichen Infoschildern 
können gewohnte Straßen-
schilder stadtpolitisch umge-
staltet werden.

temPoräre bauten
Hütte aus Holzpaletten, Contai- 
ner oder großes Zelt. Als Labor, 
Plattform, Bühne, Interaktions- 
Lern-Raum, Community Center.  
Für Begegnung, Vernetzung, 
Öffentlichkeitsarbeit, Protest. 
Oft nur temporär geplant, kön-
nen solche Bauten auch ein 
Eigenleben entwickeln.

fette-mieten-Party
Ein Makler lädt Kaufinteres-
sierte zur Besichtigung einer 
teuren Wohnung ein? Hingehen  
und feiern! Mit Musik, Kostü-
men, Sekt, Konfetti sowie 
Parolen, Gesängen und Schil-
dern, die sich über fette Mieten 
freuen: „5.000 €/qm? Da geht 
noch mehr!“

Wohn-out
Mit der Wohnzimmereinrich-
tung raus auf die Straße:  
Vors Rathaus, vors Immobili-
enbüro, in die Fußgängerzone. 
Wenn die Miete zu hoch ist 
und Verdrängung stattfindet, 
den öffentlichen Raum symbo-
lisch zum Wohnen nehmen.

sleeP-out
Wie > Wohn-Out, aber auch über  
Nacht bleiben. Mit Schlafsack 
und Isomatte oder dem ganzen 
Bett und der Nachttischlampe.

zeltstadt
Wie > Wohn-Out und > Sleep-
Out, aber mit vielen Zelten.  
Als Protestcamp gegen Woh-
nungsnot, steigenden Mieten 
und Verdrängung. Angemeldet 
oder als Ziviler Ungehorsam 
mit Platzbesetzung.

tour de Profit
Stadtführung und Protest-
spaziergang mal anders: Als 
Fahrrad- oder Bus-Tour sind 
größere Entfernungen mög-
lich. Mit Guide und Ansagen. 
Im Bus auch als Kaffeefahrt 
möglich.

stadtführung
Nicht zur offiziellen Stadtge-
schichte oder Dichtern und 
Denkern, sondern zu Mieten-
wahnsinn und Widerstand: 
(Luxus-)Sanierung, Leerstand, 
Umwandlung in Ferienwoh-
nungen, neoliberale Stadt- 
planung, Häuser von Immo- 
bilienkonzernen. Aber auch  
zu Alternativen: Wohnpro 
jekte, Hausbesetzungen (auch 
geschichtlich interessant!), 
Genossenschaften, urbane An-
eignung von unten...

stadtteilfest
Straße sperren (lassen), Nach- 
bar*innen einladen, Essen, 
Party, Konzert, Zusammen-
kommen. Kann mit allen ande-
ren Aktionsformen kombiniert 
werden.



44

leerstands-ralley
Wo stehen Häuser und Woh-
nungen leer? Wo werden Woh-
nungen als Ferienwohnungen 
(u.a. über Airbnb) vermietet? 
Wo werden Häuser teuer sa-
niert? Durch die Stadt ziehen, 
suchen, finden und kartogra-
phieren. Passant*innen auf  
der Straße und Nachbar*innen 
von unbewohnt aussehender 
Häusern befragen. Die Infor-
mationen können bei leer-
standsmelder.de eingetragen 
und weitere Aktionen geplant 
werden, wie > Transparente,  
> Hausbesetzung.

Parade
Statt Latschdemo mit Musik 
durch die Stadt tanzen. Als 
„Reclaim the Streets“-Party,  
Recht auf Stadt-Parade, Mieten- 
move, Wunschparade. Inhalt-
lich werden Kritik, Protest  
und politische Forderungen 
dabei meist mit dem Feiern 
von Alternativen verbunden.

▶ Autor: Marc Amann ist  

unterwegs zwischen Aktivis - 

mus, politischer Bildung,  

kreativem Straßenprotest,  

zivilem Ungehorsam und  

solidarischen Ökonomien.

▷ www.marcamann.net

▶ Illustrationen: Caro Kather

▷ www.carocolor.de

freiluftgallerie
Die Straße als Ausstellungs-
raum. An Wäscheleinen 
gespannt, an Bäumen befestigt, 
auf Mauern, an Zäunen – im 
öffentlichen Raum ist viel 
Platz für alle Arten von (politi-
scher) Kunst und > Street Art.

guerilla gardening
Saatbomben für mehr Grün 
in der Stadt, Gemüse für die 
essbare Stadt – oder politische 
Symbole (Hausbesetzungs-
zeichen, Peacezeichen,...) mit 
Kresse auf eine Brachfläche.

befragung
Auf Stellwänden oder einem 
großen Bodenplakat stehen 
Fragen und Antwortalternati-
ven zum Ankreuzen: „Welchen 
Anteil Ihres Einkommens 
geben Sie für Miete aus: 30%, 
40%, 50%?“ „Ist Ihr Einkommen 
in den letzten Jahren so stark 
gestiegen wie Ihre Miete? Ja/ 
Nein“ Passant*innen können 
mit Stiften ankreuzen und ins 
Gespräch kommen. Möglich 
sind auch Fragen zur Wunsch-
produktion: „Was fehlt Ihnen 
im Stadtteil, was hätten Sie 
gerne?“ Kann auch gut kom-
biniert werden als > kreativer 
Infostand mit > Kollektives 
Mapping.

besiChtigung von 
Problemvierteln

Problemviertel finden sich in 
vielen Städten: Villenviertel 
mit kameraüberwachten  
Zäunen, Pools, teuren Autos. 
Damit sich keine gefährlichen  
Parallelgesellschaften entwi-
ckeln, machen wir auf die Risi-
ken dieser homogenen Milieus 
aufmerksam. Kann auch als  
> Parade durchgeführt werden.

street art
Forderungen, Parolen, Markie- 
rungen, Bilder. Preisschil-
der an Häuser. Mit Plakaten, 
Aufklebern, Sprühschablonen 
(Stencils) und Kreidespray 
(nicht dauerhaft) oder Graffiti-
farben (dauerhaft).

hausbesetzung
Ein Haus steht leer? Einziehen! 
Zeitlich begrenzt aus Protest 
oder dauerhaft, um darin zu 
wohnen. Wenn renoviert wer-
den muss, um Bewohnbarkeit 
erst wieder herzustellen, kann 
es Instandbesetzung genannt 
werden. Mit Mietenwahnsinn 
und Regelungen gegen Leer-
stand und Zweckentfremdung 
im Rücken kann dieser Zivile 
Ungehorsam noch besser 
legitimiert werden gegen Räu-
mung und drohende Anzeige 
wegen Hausfriedensbruch. 
Und es gibt sogar Stadtverwal-
tungen, die nur räumen, wenn 
Eigentümer*innen nachweisen 
können, den Leerstand auch  
wirklich zu beenden (vgl. „Merk- 
blatt Hausbesetzungen in der 
Stadt Zürich“).
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TOOLBOX: LASST UNS IN DIE STADT GEHEN!

„D
as Städtische defi-
niert sich als der Ort,  

wo die Menschen  

sich gegenseitig auf die Füße 

treten, sich vor und inmitten 

einer Anhäufung von Objek ten  

befinden, wo sie sich kreuzen  
und wieder kreuzen, bis sie 

den Faden der eigenen Tätig-

keit verloren haben, Situationen  

derart miteinander verwirren, 

dass unvorhergesehene Situa-

tionen entstehen“.

Diese Beschreibung von 
Stadt des französischen Philo-
sophen Henri Lefebvre treibt 
mich seit Jahren bei meinen 
stadt- und bildungspolitischen 
Aktivitäten um. „Lefebvre to 
go“ hieß 2009 eine der ersten 
Veranstaltungen, die ich  
im Kontext der aufkeimenden 

Hamburger Recht-Auf-Stadt-
Bewegung mitorganisiert habe. 
Nach einem pointierten Theo-
rieinput des Züricher Lefebvre-
Spezialisten Christian Schmid 
ging es damals mit einer  
Gruppe von Stadtaktivist*in- 
nen direkt aufs Parkdeck der 
Rindermarkthalle, ein Ort, der 
zu dem Zeitpunkt leer stand 
und dessen Zukunft – für einen  
kurzen Moment – für Unvor-
hergesehenes offen zu sein 
schien. So erhielt das Reden 
und die Wissensvermittlung 
über Stadt durch das kollektive 
Gehen und Erkunden von Stadt 
für mich eine neue, inspirie-
rend-rebellische Dimension. 

Und nicht erst seitdem bin 
ich eine leidenschaftliche 
Stadtrundgängerin – im Alltag 
und in meiner Arbeit als Bil-
dungsreferentin. Diese Toolbox 
ist radikal subjektiv und für 
alle gedacht, die schon jetzt 
als Stadtrundgänger*innen 
urban umtriebig sind oder es 
demnächst sein wollen.

1. hallo. hallo? 
hiEr kommt dEr 
mikroPhonchEck...

Aus welcher Position spre-

che ich? Wie werde ich dabei 

gesellschaftlich verstärkt 

und was ist eigentlich meine 

Motivation, warum ich mein 

Wissen und meine Eindrücke 

toolbox  
lasst uns in diE stadt gEhEn!
Methoden- und Haltungsvorschläge für machtkritische Stadtrundgänge

NicoLe VreNegor

über die Stadt teilen möchte? 

Gibt es andere Stimmen in der 

Gruppe, der Stadt und welche 

Möglichkeiten haben diese, 

Gehör zu finden?
Für die außerschulische 

Bildungsarbeit suche ich 
immer wieder nach Menschen, 
die Lust haben, Stadtrundgän- 
ge für Schulklassen durch- 
zuführen. Dabei zeigt sich, dass  
es oft gar nicht so schwer ist,  
Personen mit einer bestimm-
ten Expertise zu städtischen 
Themen zu finden. Ebenso 
wichtig wie diese fachliche  
Expertise erscheint mir jedoch  
die Haltung zu sein, die 
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TOOLBOX: LASST UNS IN DIE STADT GEHEN!

(zukünftige) Stadtlots*innen 
während der Tour einnehmen. 
„Resonanz statt Dominanz“ 
nenne ich diese pädagogisch-
politische Positionierung. Das 
Bild der Resonanz geht auf den 
Soziologen Hartmut Rosa zu-
rück, der damit ein Modell be-
schreibt, wie wir mit der Welt 
in Beziehung treten können. In 
der Physik bedeutet Resonanz 
beispielsweise, dass Instru-
mente (z.B. ein Cello oder ein 
Klavier) eine Eigenfrequenz 
haben, mit der Schwingungen 
und Töne erzeugt werden, auf 
die wiederum andere Instru-
mente reagieren. Hinzu kommt 
der äußere Raum, der ebenfalls 
einen wichtigen Einfluss auf 
den Widerhall und damit auf 
den Gesamtklang hat. 

In Bezug auf Stadtrund-
gänge meint Resonanz, dass 
sich mein spezifisches Wissen 
und meine Erfahrungen beim 
eigenen Sprechen entfalten 
können und ich gleichzeitig 
dabei in Beziehung bin sowohl 
mit dem Gegenüber als auch 
mit dem Raum. Im resonanten 
Kontakt mit den Teilnehmen-
den einerseits und der Stadt 
andererseits entsteht so ein 
emanzipatives Bildungsset-
ting, in dem – im besten Fall 

– alle von und miteinander 
lernen können. Diese Offen-
heit, auf Impulse und Feedback 
zu reagieren, gleichzeitig Leh-
rende und Lernende zu sein, 
macht meines Erachtens den 
Sound eines inspirierenden 
Stadtrundgangs aus.

2. hallo. hallo? 
hiEr kommt dEr 
Einlass-chEck...

Soziale Fragen stellen sich im-

mer auch als Raumfragen. Wie 

ist der Raum von Macht durch-

zogen und wer hat Zugang  

zu diesem? Ist der Ort, an dem 

ich mich gerade befinde, für 
alle gleichermaßen zugäng-

lich, und welche Rolle/n weist 

der Raum, die Architektur 

den Raumnutzenden zu? Wer 

hat Zugang zu städtischen 

Ressourcen und wem wird 

Zentralität verweigert?

„In einer hierarchisierten 
Gesellschaft gibt es keinen 
Raum, der nicht hierarchisiert 
ist und nicht die Hierarchien 
und Distanzen zum Ausdruck 

bringt“, schreibt Pierre Bour-
dieu. Wenn ich mit Schulklas-
sen in der Stadt unterwegs 
bin, dann bringen alle bereits 
eigene Bilder und Erfahrun-
gen aus ihren Stadtteilen mit. 
Welchen Ruf hat mein Viertel, 
meine Stadt? Wie wohne ich 
im Vergleich zu anderen? 
Welche Sorgen bereitet mir/
meiner Familie das Wohnen? 
All dies Wissen schwingt mit, 
wenn ich bei meinem Rund-
gang über Mieten, Segregation 
und soziale Teilhabe spreche. 
In Hamburg können sich viele 
Menschen die Mieten in den 
innenstadtnahen Gegenden 
nicht mehr leisten; es herrscht 
Wohnungsnot, die Preise auf 
dem Immobilienmarkt explo-
dieren. Die Frage, ob ich mir 
ein Viertel leisten kann, wird 
dennoch stark individualisiert 
und ist schambesetzt, dabei 
liegen die Ursachen auf struk-
tureller Ebene.

In den letzten 30 Jahren 
fand eine massive Umvertei-
lungspolitik von unten nach 
oben statt. Die Politik verkauft 
städtische Gemeingüter (Stadt-
werke, Kliniken, Grundstücke) 
und schränkt soziale Dienste 
und Transferleistungen immer 
weiter ein. Im Wettbewerb 

der Metropolen werden der 
Wirtschaft teure Geschenke 
gemacht, immer mit dem  
Versprechen, dass sich dies 
schon für alle lohnen werde. 
Ein Beweis dafür fehlt bis 
heute. 

Am Beispiel der Hambur-
ger Hafencity lässt sich dieses 
Konzept von neoliberaler Stadt 
gut veranschaulichen. Mit viel 
öffentlichen Geldern wurde 
hier nicht nur die Elbphilhar-
monie mit 179 Millionen Euro 
subventioniert, sondern mit 
der Hafencity gleich ein ganzer 
Stadtteil neu geschaffen, der 
für weitere hunderte Millionen 
Steuergelder für den Immobi-
liensektor als lukrative Invest-
mentmöglichkeit aufbereitet 
wurde. Und auch wenn nun 
im hinteren Teil der Hafencity 
vereinzelt Sozialwohnungen 
gebaut werden, der Einlass-
Check in diesen Stadtteil ist 
und bleibt die Scheckkarte. 
Diese tieferliegenden Zugangs- 
und Hierarchiefragen zu pro-
blematisieren, unterscheidet 
meines Erachtens einen rein 
touristischen Stadtrundgang 
von einem macht-kritischen.
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3. diE stadt ist
EinE tafEl

Was brauche ich, um einen 

Stadtrundgang durchführen zu 

können? Wie bereite ich den 

Rundgang vor? Welche Aus-

stattung ist notwendig? Was 

mache ich, wenn die Gruppe 

abschaltet?

Stadtrundgänge sind – 
im Gegensatz zu impulsiven 
Dérives (Umherschweifungen) 
– meist auf ein bestimmtes 
Thema festgelegt und folgen 
einer geplanten Route. Optimal 
ist eine Dauer von 1,5 bis 2 
Stunden und eine Strecke, die 
gemeinsam im gelassenen 
Schlendergang zu schaffen ist, 
wobei auch Bus und S-Bahn 
zum Einsatz kommen kön-
nen. In der Vorbereitung ist 
es wichtig, sich einen roten 
Faden zu überlegen: Was ist 
meine grundlegende These 
bzw. Fragestellung für die 
Tour? An welchen Stationen 
möchte ich unterwegs was 
verdeutlichen? Und ist das, 
was ich dort zeigen will, auch 

wirklich für alle erkenn- und 
nachvollziehbar?

Jede Tour folgt einer eige-
nen Dramaturgie, jede Station 
beinhaltet eine (Haupt-)These 
oder ein Thema. Der rote Faden 
kann gerne von Stopp zu Stopp 
weiter geknüpft bzw. wieder 
aufgenommen werden, da sich 
Wissen über das Wiederholen 
verfestigt. Und schließlich ver-
mittelt sich die Logik, die ich 
mir vorher für den Rundgang 
überlegt habe, nicht immer 
von selbst. Strukturierende 
Hinweise und Transparenz 
im Vorgehen machen es allen 
Beteiligten einfacher, dabei zu 
bleiben.

Wenn ich als Stadtrund-
gängerin unterwegs bin, habe 
ich neben einem Smartphone, 
laminierten Fotos und Schau-
bildern sowie einer Lautspre-
cherbox vor allem ein Utensil 
dabei: Kreide. Mit Kreide lassen  
sich Thesen auf den Asphalt 
schreiben, kollektive Brain-
stormings und Feedbacks 
durchführen oder mensch 
kann fix mal die Umrisse der 
Stadt auf die Straße malen.  
Das urbane Leben ist geprägt 
von Kommunikation und  
Zeichen in der Stadt, die das 
Miteinander gestalten: Ver-

einer Rundgangs-Dauersen-
dung spule ich dann die 
Themen ab, was für alle sehr 
ermüdend ist. Wenn ich diese 
Tendenz bemerke, versuche 
ich mit Fragen und einem 
Wechsel der Methode gegen-
zusteuern. Bewohner*innen 
sind immer auch Expert*innen 
ihrer Stadt. Das Sammeln von 
Eindrücken – zum Beispiel 
„Wie wirkt die Architektur auf 
Euch“ oder „Welche Nutzung 
ist prägend für dieses Quar-
tier?“ – kann helfen, wieder in 
den Austausch zu kommen.

4. diE stadt als 
lErnort

Warum sollte Lernen über-

haupt verstärkt im städtischen 

Raum stattfinden und nicht 
ausschließlich in Klassenzim-

mern, Seminarräumen oder 

Hörsälen? Was macht die be-

sondere Qualität des Lernorts 

Stadt aus und welche Rolle 

spielt diese bei der Vermitt-

lung von Inhalten?

Weltweit lebt schon jetzt 
über die Hälfte der Menschen 
in Städten. Schätzungen der 
UNO zufolge werden im Jahr 

kehrsschilder, Graffiti, Plakate 
oder Durchsagen. Indem  
ich die Stadt als Tafel nutze, 
bleiben diese Spuren des 
Lernens vor Ort sichtbar – 
zumindest bis zum nächsten 
Regenschauer.

Nichts ist langweiliger als 
ein Stadtguide, der*die sich 
im eigenen Erzählen verliert. 
Daher ist es gut, öfter mal die 
Stimme und Sprechposition  
zu wechseln: Interviews von 
Anwohnenden, gentrifizie-
rungskritischer HipHop oder 
vorher eingesprochene histo-
rische Texte lassen sich leicht 
via Smartphone & Bluetooth-
Box abspielen. 

Apropos Langeweile: Aus 
der Schule ist zu Genüge be-
kannt, dass Monologe äußerst 
einschläfernd sein können. 
Wenn wenig Resonanz in 
der Gruppe zum Schwingen 
kommt, verfalle ich oft in vor-
gefertigte Statements und  
Anekdoten, die vielleicht 
schon mal funktioniert haben, 
die aber im Wiederholen 
schnell schal werden. Wie in  
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inhalte, die mit möglichst 
vielen Sinnen verknüpft sind, 
bleiben eher hängen. Und wo 
sonst gibt es so viel zu hören, 
sehen und erfahren, wie in 
einer verdichteten Stadt?

5. ,,diE stadt ist EinE 
maschinE dEr mög-
lichkEitEn“ (LEFEBVRE)

Wie sähen Städte aus, wenn 

alle Bewohner*innen gleichbe-

rechtigt entscheiden würden, 

wie diese gestaltet wären? 

Wie könnten die Ressourcen 

und der Reichtum einer Stadt 

klima- und sozialgerecht 

verteilt werden? Wie wäre der 

Alltag in der Stadt der Zukunft, 

der nachfolgenden Generatio-

nen ebenfalls ein gutes Leben 

ermöglicht?

Kein Rundgang ohne eine 
Prise utopischer Überschuss, 
der über das Bestehende 
hinausweist: In welcher Stadt 
und in welcher Gesellschaft 
wollen wir leben? Gerade, 
wenn ich davon ausgehe, dass 
die neoliberale Stadt schon 

lange abgewirtschaftet hat, 
dann kann eine Offenheit für 
andere Visionen von Stadt 
nicht schaden. Zurück zum 
Anfangszitat und damit zum 
„Erfinder“ von ‚Recht auf Stadt‘, 
Henri Lefebvre. Dieser ging 
davon aus, dass das städtische 
Zusammenleben geprägt ist 
vom konkreten Widerspruch, 
von unterschiedlichen Interes-
sen und Wünschen, die immer 
wieder miteinander verhandelt 
werden müssen. Gleichzeitig 
können jedoch neue Raum-
erfahrungen zu Sprüngen 
im politischen Bewusstsein 
führen, in städtischen Aus-
einandersetzungen tun sich 
Möglichkeitsräume auf und 
plötzlich wird an einer Ecke 
oder Kreuzung ein anderer 
Alltag denk- und machbar. Was 
passiert, wenn ich den Faden 
der eigenen Tätigkeit verliere? 
Was wäre auf diesem Parkdeck 
möglich, wenn hier keine  
Autos mehr parken? Was macht  
diese Nachbarschaftsinitia-
tive anders, um solidarisch zu 
leben?

Stadt ist permanente Ver-
änderung. Das urbane Leben 
ist geprägt von Reibung und 
Bewegung. Mein letzter Tipp 
für Stadtrundgänger*innen: 

Lasst euch auf Unvorherge-
sehenes ein: eine Diskussion  
mit einer Passantin, ein 
Zwischenstopp bei der neuen 
S-Bahn-Station, das gemeinsa-
me Grübeln über ein frisches 
Graffiti. Es macht Spaß, auf 
diese Zu- und Zwischenfäl-
le zu vertrauen. Denn nicht 
zuletzt geht es auch darum, 
nicht selbst zur Im-Mobilie zu 
erstarren, sondern Akteur*in 
einer gesellschaftlich notwen-
digen Veränderung zu werden. 

▶ Nicole Vrenegor, Politikwissen-

schaftlerin, Journalistin, Stadt- 

flaneurin, aktiv im Kontext von  

Recht auf Stadt Hamburg, einem 

Netzwerk von Einzelpersonen  

und Initiativen, die sich gegen die 

Kommerzialisierung von Stadt  

wehren. Als Referentin für Globa- 

les Lernen und BNE (Bildung für 

nachhaltige Entwicklung) bietet sie 

für Schulklassen Stadtrundgänge 

zum Thema Metropolenentwick- 

lung, nachhaltige Stadt an und  

unterstützt andere Multiplikator- 

*innen bei der Konzeption eigener 

Rundgänge.

▶ Fotos: Hamburger Stadtansichten 

von Rasande Tyskar

2050 mehr als zwei Drittel der 
Weltbevölkerung in urbanen 
Zentren leben. Das heißt: Alle 
gesellschaftlichen Fragen 
und Auseinandersetzungen, 
die wir haben – Klimawandel, 
Endlichkeit der Ressourcen, 
Verdichtung, Ernährung, 
Energie, soziales Miteinander 
– müssen in Städten angegan-
gen und dort gelöst werden. 
Die Abkehr von einer extrem 
ressourcenverschwendenden 
& klimagefährdenden Lebens- 
und Produktionsweise hin zu 
einer sozialen, nachhaltigen 
Gesellschaft steht und fällt 
also in und mit den Städten.

Krefeld riecht nach 
Spaghetti-Eis und verrauch-
ten Ledersitzen im Taxi – so 
zumindest meine frühen 
Erinnerungen an die Besuche 
bei meiner Tante in der Stadt. 
Nichts bleibt so gut hängen, 
wie Erfahrungen, die mit 
mehreren Sinnen gemacht 
werden. Diese Erkenntnis 
ist in der Lerntheorie schon 
lange bekannt, warum sie 
nicht für eigene Rundgänge 
nutzen? Wie riecht der Hafen? 
Wie schmeckt der Honig von 
Stadtbienen? Welche Textur 
hat Beton und Glas und wie 
klingt Gentrifizierung? Lern-
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TOOLBOX

toolbox: was ist EinE  
politisChE kaMpagnE und  
wiE baut Man siE auf?
Kampagnen begegnen uns tagtäglich. Aber was ist eigentlich eine  

politische Kampagne? Und was sollte man sich als Aktivist*in  

von kapitalistischer Werbung abschauen? Der Versuch einer Anleitung.

von: wann strahlst du?

M
an kann Kampagnen verschie 

den kategorisieren. Eine erste 
Möglichkeit der Definition ist  

der Unterschied bzw. die Abgrenzung  
zur klassischen Werbung. Werbung oder 
Marketing möchte dir ein bestimmtes  
Produkt oder eine Dienstleistung verkau
fen. Das können Schuhe, eine Reise oder 
ein Fernseher sein.

phasE 0: dEr start
Die meisten politischen Kampagnen haben  
einen ganz klaren Startpunkt. Das ist das 
politische Element bzw. eine politische 
Idee. Die Kampagne selbst ist eigentlich 
nur die Art der Vermittlung, die Sprache, 
die Übersetzungsarbeit. Das politische 

Eine politische Kampagne möchte nichts 
verkaufen, eher überzeugen. Meist sogar 
eher etwas Ideelles vermitteln. Das kann 
etwas Progressives, wie Feminismus  
oder Umweltschutz sein, aber natürlich 
auch etwas Reaktionäres (geschlos sene 
Grenzen, Rasen auf der Autobahn usw.). 
Wir wollen uns mit Ersterem beschäftigen.
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Element wird meist schon über das Betä
tigungsfeld eurer Gruppe definiert (soziale 
Stadtteilgruppe, ökologische Initiative, 
gewerkschaftliche Hochschulgruppe). 
Der Kern steht also. Jetzt geht‘s um die 
Verpackung.

phasE 1: wEr?

Wenn wir von »wann strahlst du?« eine 
Anfrage für eine Kampagne bekommen, 
ist die erste Frage, die wir stellen: Wer ist 
eigentlich die Zielgruppe? Obwohl die  
Frage sehr simpel erscheint, verbergen 
sich hier bereits die ersten Fallstricke.

Ein erster Fallstrick ist es, aus akti
vistischer Sicht auf diese Frage mit „ALLE“ 
zu antworten. Das ergibt sich meistens 
daraus, dass Aktivist*innen eine andere 
Gesellschaft anstreben, und wollen, dass 
„ALLE“ Menschen (aka die Gesellschaft) 
feministischer oder ökologischer werden. 
Dies ist ein politisches Ziel, aber aus Kam
pagnensicht nicht zu erreichen.

Der zweite Fallstrick ist, die Frage 
nach der Zielgruppe erst gar nicht zu 
beantworten. Denn dann beantwortet sie 
sich von allein. Ein Großteil der Kampa
gnen aus dem aktivistischen Spektrum 
adressiert deswegen ungewollt nur eine 
einzige Zielgruppe: nämlich sich selbst. 
Sticker haben den gleichen Look, Demos 
die immer gleichen Sprüche und Texte 
sind vollgestopft mit schweren Fach
termini. Der*die klassische akademische 
UniAktivist*in fühlt sich hier wohl und 
angesprochen – alle anderen oftmals 
nicht.

Möchte eine politische Kampagne 
Wirkmächtigkeit erreichen, macht es 
deswegen großen Sinn, die Zielgruppe 
irgendwie zwischen „Alle“ und „eigene 
Bubble“ einzugrenzen. Hier ein paar Mög
lichkeiten:

– Möchte ich Personen ansprechen,  
die mich und meine Gruppe bereits 
kennen, oder ganz neue Personen?

– Sind die Personen mit den politischen 
Zielen bereits in Berührung gekom 

men, vielleicht sogar Expert*innen, oder  
komplett neu auf dem Feld?

– Möchte ich Einzelpersonen, Multiplika 

tor*innen, Machträger*innen, eine  
bestimmte Szene oder eine breite Masse  
erreichen?

– Demografische Abfrage: Alter, Milieu, 
Geschlecht, Stadt/Land, Einkommen...

phasE 2: das ziEl
Was ist eigentlich euer Kampagnenziel? 
Es ist gut, sich das Ziel einer Kampagne 
klar zu machen. (Und nein, „Revolution“ 
ist nicht das Ziel einer Kampagne.) Nur so 
hat man die Möglichkeit einen Erfolg zu 
messen, oder bei Misserfolg auch nachzu
justieren.

Wir unterscheiden in den meisten 
Fällen zwischen drei Arten von Kampa
gnen: die Eventkampagne, die Produkt-

kampagne und die Diskurskampagne.
Eine Eventkampagne kann die Bewer

bung einer Veranstaltung oder einer Demo 
sein. Man bewirbt ein bestimmtes Event 
an Tag X und kann sich überlegen wie 
man eine Anzahl von x Personen dorthin 
bewegt.

Bei einer Produktkampagne bewirbt  
man ein bestimmtes Produkt. Da Aktivist 

*innen aber selten etwas Konkretes  
verkaufen (außer SoliTShirts), besteht  
dieses Produkt oftmals aus etwas ande
rem als einem konkreten Gegenstand.  
Das Produkt kann zum Beispiel Geld für 
eine KickstarterKampagne oder Direkt
kredite für ein Hausprojekt sein. Oder 
aber Unterschriften bei einer Petition und 
einem Bürgerbegehren.

Die Diskurskampagne ist schwieriger 
zu fassen und auch schwieriger zu gestal
ten. Bei der Diskurskampagne geht es  
darum, ein bestimmtes Thema oder Anlie 

gen allgemein an einem Ort zu bewerben.  
Also sowas wie oben erwähnt, eine femi 

nistischere oder ökologischere Gesellschaft.  
Meist muss man diese Art der Kampagne 
mit einer der anderen kombinieren, um 
sichtbar zu werden (etwa Feminismus mit 
der Eventkampagne Frauen*kampftag).

TOOLBOX

Die drei Arten der Kampagne sind nur  
Orientierungen und vermischen sich in 
der tatsächlichen politischen Praxis oft.

Nehmen wir zur Analyse einmal die 
Kampagne »Deutsche Wohnen & Co ent
eignen«, über die ja auch weiter vorne im 
Heft berichtet wird. Hier finden sich alle 
drei Arten wieder:

Die Produktkampagne, indem zwei 
Mal hunderttausende Unterschriften 
gesammelt wurden; die Eventkampagne, 
indem zur Urnenabstimmung soundso
viel Menschen erscheinen und mit „Ja“ 
abstimmen sollten; und die Diskurskam
pagne, indem der Diskurs um die Themen 
Wohnraum und Vergesellschaftung mit 
neuen Begriffen bespielt wurde.

phasE 3: talk!

„Kauf dieses Eis!“ „Kauf dieses Auto!“  
„Kauf dieses Handy!“ Und, würdest du diese  
Produkte kaufen? Natürlich nicht.

Was der Kapitalismus tatsächlich 
ziemlich gut kann, ist es, Träume, Erwar
tungen und Utopien in Produkte einflie
ßen zu lassen. Erwähnen wir statt den drei 
Kaufaufrufen die Worte „MagnumEis“, 
„Tesla“ und „iPhone“, hast du nicht nur 
direkt das Produktbild im Kopf, sondern 
auch eine bestimmte Idee, eine Atmosphäre  
und ein Bedürfnis. Der Kapitalismus  
spielt über Bande.
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Interessanterweise kommunizieren 
Aktivist*innen selten auf diese Art. Oft 
wird die politische Forderung („Mehr 
Wohnraum!“) auf ein Plakat geschrieben 
und das soll wirken.

Als wir 2018 die Kampagne zum Frank 

furter Bürgerbegehren „Mietentscheid 
Frankfurt“ konzipiert haben, standen 
wir vor einem Dilemma: Einerseits ist 
das Wohnraumthema höchst komplex 
(niemand weiß wirklich, was eigentlich 
der „Förderweg 2“ ist), andererseits hat 
jede*r eine Meinung dazu. Außerdem 
wurde es schon in etlichen Wahlkämpfen 
der letzten 15 Jahre durchgespielt – jede 
Partei verspricht irgendwie bezahlbaren 
Wohnraum. Auf uns hat also niemand 
gewartet.

Wir mussten als progressive Kam 

pagne einen klaren Unterschied zum  
bestehenden Diskurs machen. Wir haben 
es mit Emotionen versucht. Statt zu  
erklären, was nun „Förderweg 2“ ist oder 
ein 5minütiges Video zu drehen, das  
den komplexen Frankfurter Wohnungs
markt erklärt, haben wir eine Kampagne 
gestaltet, die auf ungefähr 15 Slogans 
basierte.

Das Konzept war ziemlich simpel:  
Wir haben Sprüche entworfen, die das 
Thema Wohnraum erwähnen oder an
schneiden und gleichzeitig Emotionen 
berühren. Das konnte lustig, sarkastisch, 
traurig oder lokalpatriotisch sein. Das 
Problem haben wir auf einer sachlichen 
Ebene nicht nochmal erwähnt – jede*r 
weiß schließlich aus dem eigenen Leben, 
wie schwer es ist, eine bezahlbare Woh
nung zu finden.

Der Unterschied zu all den anderen 
Parteien oder Kampagnen war (neben der 
Emotionalisierung), dass wir ein echtes 
MitmachElement hatten: Ein Bürgerbe
gehren, das man unterschreiben konnte. 
Dieser CallofAction war elementar  
wichtig und gab den Menschen nicht nur 
das Gefühl „dabei zu sein“, sondern wirk
lich was politisch bewegen zu können  
(vor allem für Menschen, die nicht jede 
Woche auf Plena sitzen, ein nicht zu unter 

schätzender Faktor).
Unser Tipp: Schau dir an, welche  

Werbung dich persönlich anspricht und  
wie dort über Bande gespielt wird. Viel
leicht kannst du dir was für deine politi
sche Kampagne abschauen.

phasE 4: das MEdiuM 
ist dEinE bühnE

Wir haben uns über die Art der Kampagne 
und über die Sprache Gedanken gemacht. 
Jetzt ist es an der Zeit sich das Format zu 
überlegen.

Heute gibt es mehr Möglichkeiten 
denn je, auf eine Kampagne aufmerksam 
zu machen – und das meist kosten
günstig. Viele Initiativen entscheiden  
sich für das „StandardKampagnen 

Paket“ (Sticker, Poster, Flyer, Facebook 
und Insta) und lassen dabei viel Potenzial 
liegen. Poster, Sticker und Flyer werden 
zu oft nur in den eigenen Räumen verteilt, 
Facebook und Instagram werden bespielt,  
weil sich dem Gefühl nach dort die  
meisten Menschen aufhalten (und weil 
man oftmals diese Kanäle bereits hat). 
Man gerät hier sehr schnell in den oben 
beschriebenen ZielgruppenFallstrick,  
zu fein und/oder zu grob zu streuen.

Ein altgedienter Spruch kann hier 
aus der Mottenkiste geholt werden und ist 
dabei ziemlich nützlich: „Die Leute dort 
abholen, wo sie sind!“

Man sollte sich gezielt Gedanken machen, 
wo sich die anvisierte Zielgruppe über
haupt bewegt und updatet. Die Antwort  
ist in vielen Fällen: im Internet (und 
weniger in der „analogen“ Welt), und dort 
auf einer der bestehenden Social Media
Plattformen.

Fangfrage: Wie viele Social Media
Plattformen fallen dir auf Anhieb ein? 
Antwort: Es gibt mehr.

Deswegen hier ein kurzer Überblick, 
was gerade State oft the Art der Plattfor
men ist: Facebook, Instagram, Twitter, 
Snapchat, TikTok, Twitch, YouTube, Vimeo, 
Pinterest, Steam, Telegram, Whatsapp, 
Patreon, Soundcloud, Mixcloud, Spotify, 
Dating Apps (wie Okcupid und Tinder), 
Podcatcher, Reddit, Imgur, Petitionsseiten 
und Fundraisingseiten. Und standard
mäßig natürlich die gute alte Website, der 
Blog, die Mailingliste.

Jede dieser Plattformen spielt auf ihre 
ganz eigene Art mit den Begriffen „social“ 
und „media“.

Das Stichwort ist hier: weniger ist 
mehr. Man sollte jetzt nicht auf all diesen 
Plattformen Seiten eröffnen. Und auch 
nicht unbedingt eine Plattform bespielen, 
nur weil sie die meisten User*innen hat. 
Sondern lieber schauen, wo sich die jewei
lige Zielgruppe bewegt, dort ein bis zwei 
sehr gut bespielte Channel mit regelmäßi
gen Posts einrichten und seine Zielgruppe 
gezielt mit einer CommunityBetreuung 
ansprechen.

Als ungewöhnliches Beispiel werfen 
wir mal Folgendes in die Plattform 

MediumIdeenrunde ein: Man kann für 
seine politische Initiative ein Tinder 

profil eröffnen und so sehr lokal gezielt 
mit Leuten „matchen“ und gegebenen
falls in Diskussion kommen. Den Jingle, 
den man für seine Demo aufgenommen 
hat, kann man kann vorher in Spotify als 
Werbung laufen lassen. Oder man kann 
zu einem lokalen politischen Problem 
Memes basteln und diese auf Reddit und 
Imgur teilen.

Jede dieser Ideen kann scheitern  
oder genau richtig sein – je nachdem, wo 
sich eure anvisierte Zielgruppe befindet.

TOOLBOX
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phasE 5: was könnt ihr?
Neben der PlattformFrage ist auch die 
Frage von Bedeutung, was für technische 
Skills und Fähigkeiten ihr als Gruppe 
habt. Einen YoutubeChannel zu bespielen 
ohne eigenes Kamerawissen und Equip
ment kann sehr aufwändig und kräfte
zehrend sein. Ist dies aber vorhanden, ist 
ein TiktokAccount oder ein Livestream 
kein großer Sprung mehr.

Ohne Wissen über GrafikProgramme 
kann die Erstellung von Sharepics sehr 
mühsam sein – habt ihr in dem Bereich 
bereits Erfahrung, ist die Erstellung von 
Digital und Printprodukten sehr einfach 
und immer wieder reproduzierbar. Macht 
eure Kampagne auch von diesem Wissen 
abhängig und holt euch notfalls Leute 
ins KampagnenTeam, die ihr Wissen mit 
euch teilen (die müssen euch nicht mal 
politisch besonders nahe sein).

Neben der technischen Frage ist auch  
die Frage des Auftretens wichtig. Aktivist 

*innen sind sehr erprobt im Veranstal
ten von Demos und Kundgebungen mit 
zahlreichen Redebeiträgen. Doch diese 
Formate sind auf ihre Weise repetitiv und 
haben keinen hohen Spannungsfaktor. 
Oftmals ist auch die Partizipationsmög
lichkeit sehr gering. Es ist vielleicht 
überraschend, aber Menschen, die sich 
nicht als Aktivst*innen verstehen oder 
als politisch bezeichnen, gehen ziemlich 
ungern auf Demos.

Manchmal reicht schon ein neues Framing  
(aus „Demo“ wird „kritischer Stadtspazier
gang“, aus „Kundgebung“ wird „Stadtteil
treffen“) und der Charakter (und die 
Erwartungshaltung) der Veranstaltung 
verändern sich. Aber probiert im Laufe der 
Zeit auch neue, ungewöhnliche Formate 
aus, wo es auch für NeuInteressierte 
Partizipationsmöglichkeiten gibt. Hier 
eine beispielhafte Formatliste, mit der 
wir selbst arbeiten: digitale Story durch 
einen realen Ort (digitale Ortsführung), 
Livestream einer Pressekonferenz, ein 
Podcastformat, ein leichtverständ liches 
FAQ zu einem Thema im Hosentaschen
format, der gezielte Versuch eines digita
len „Shitstorms“ durch Provokation oder 
HashtagÜbernahme, eine kindergerechte 
Fahrraddemo, aktivierende und persön
liche Haustürgespräche zu einem lokalen 
Anliegen, eine Schnitzeljagd mit der Ver
wendung von QRCodes, ein Siebdruck
workshop, wo Merchandise mit Logos und 
Forderungen bedruckt wird, ein Tag der 
offenen Tür.

phasE 6: wiE wEitEr?
Nehmt euch während und am Ende jeder  
Kampagne genügend Zeit euch zu reflek
tieren. Was hat gut funktioniert, was 
nicht? Hat es euch Spaß gemacht? Wurden 
politische Ziele erfolgreich verfolgt, wenn 
nicht, welche Zwischenetappen wurden 
erzielt? Was hat die Gegenseite gemacht? 
Wie haben Medien darauf reagiert? Wel
ches Equipment kann man fürs nächste 
Mal anschaffen? 

Gebt euer lokal gesammeltes Wissen  
weiter und unterstützt befreundete 
Gruppen, damit eure nächste Kampagne 
nochmal ein bisschen besser wird.

▶ wann strahlst du? sind die beiden Medienheinis 

Valentin und Filou. Sie haben ihre Bürogemein-

schaft 2021 in Frankfurt/Offenbach gegründet, 

und machen Kampagnenplanung, Beratung, 

Pressearbeit, Workshops und politische Kommu-

nikation für progressive Bewegungen.

website: ▷ wannstrahlstdu.org

Projekte: ▷ instagram.com/wann_strahlst_du

anfragen: hallo@wannstrahlstdu.org

▶ Illustrationen

Jens Feddersen ▷ jensfeddersen.com
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