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Selbstbeschäftigung oder Gesellschaftskritik?

Bei der heutigen Demonstration soll der Stadt Halle und ihren Bürger_innen gezeigt werden, dass die 
linke Subkultur auch noch da ist und etwas zu sagen hat. Leider wendet sich die Subkultur damit wie-
der mal an sich selbst, statt an die hallesche Bevölkerung. Laut Aufruf soll es vor allem darum gehen, 
was die Linke bzw. die Organisator_innen unter 'Freiraum' verstehen. Wir werden heute nichts zu die-
sem abstraktem Begriff und seiner vermeintlichen Bedeutung sagen, sondern zu Sachverhalten, die uns 
in diesem Zusammenhang dringender erscheinen. Die hallesche Wohnungsgenossenschaft „Freiheit“ 
beispielsweise bewirbt das Wohnkonzept „FreiRaum“ mit folgenden Worten: „Unsere Wohnungen ver-
körpern junges Lebensgefühl! Wir bieten euch selbst zu verwirklichende Wohnträume. Bei uns könnt 
ihr euch euren eigenen FreiRaum gestalten.“Die zentralen Schlagwörter in Freiraumdiskussionen wie 
"Lebensgefühl", "Verwirk-lichung von Träumen" und "Freiraumgestaltung" sind hier schon enthalten. 
Es ist keine Seltenheit, dass bestimmte Konzepte aus einer alternativ-linken Subkultur Eingang in hippe 
Marketingkonzepte finden. Das zeigt die gesellschaftliche Verzahnung und Verwertbarkeit dieser Sub-
kultur. Nimmt man die Thematik des Lebens im Kapitalismus und dessen Zumutungen in der Stadt ernst, 
dann würde man genügend andere wichtigere Tage und Anlässe finden, um zu demonstrieren als das 
jährliche Reilstraßenfest. Dann müsste man vor allem über die Zumutungen der kapitalistischen Stadt 
und Stadtplanung sprechen, denn gerade hier kann man Einschränkungen kleinerer oder größererer öf-
fentlicher „Freiheiten“ sowie exklusive und repressive Stadtentwicklungen erleben. Wir wollen uns hier 
mit Halle als Ausdruck der kapitalistischen Organisierung städtischen Lebens auseinandersetzen. Denn 
es reicht nicht aus, einen Raum zu schaffen oder ihn zu fordern, sondern man muss sich die materiellen 
und sozialen Verhältnisse ansehen, in denen dieser Raum liegen würde.
Die Freiraumdemonstrationen im letzten und in diesem Jahr finden vor allem deshalb statt, weil die 
Finanzierungspartys der alternativen Häuser zunehmend zu unpolitischen Events geworden sind und 
man dadurch mit seinen eigenen Konzept von Freiraum in Konflikt gerät. Von daher möchte man nun 
dem Event mit einer politischen Eventform - Demo mit flotter Musik - wieder einen politischen Anstrich 
geben. Damit springt man auf den Zug des kulturellen Eventmarketings auf, das die Leute bei der Stan-
ge halten soll, um die eigene zermürbende kapitalistische Verwertung kurzzeitig zu vergessen, zumin-
dest bis zum Gang zur Kasse oder dem Cocktail-Stand, wo das Portemonnaie, trotz aller Werbung und 
Versprechungen, trotz aller antikapitalistischer Appelle auf der Demo, einem zeigt, wie viel Wert man 
besitzt und einem wieder die Arbeit, dass Amt oder das Elternhaus ins Gedächtnis ruft. Da sich diese 
Demonstration höchst wahrscheinlich um sich selbst kreisen wird, ist eine wirkliche Politisierung des 
Reilfestes weniger zu erwarten. 
 
Also: Hallo Halle! oder: Halle, deine Zukunftspläne

Die Wenigsten werden das „Strategiepapier zur Stadtentwicklung 2025“ mit dem räumlichen Leitbild 
„Halle 2025 plus“ kennen, doch es wird unser städtisches Leben in Zukunft prägen. Beim Leitmotto der 
Stadtentwicklung Halles „Vernetzte Vielfalt – Wissenschaft als kreativer Motor“ geht es um die Ent-
wicklung und Vermarktung von Technologien und Wissen, um die Etablierung von Know-How-Zentren 
und um ein positives Image als attraktive Kultur-und Kunststadt. In einer solchen Stadt wie Halle es 
werden will, einer „Creative City“, einer „Stadt der Wissenschaft“, „der Kreativwirtschaft“, einer „unter-
nehmerfreundlichen Stadt“ werden Kapitalismus und seine Zumutungen immer weniger offensichtlich, 
aber deshalb keineswegs "zumutbarer".
Oberbürgermeister Wiegand möchte die „Attraktivität der Innenstadt "mit hochwertigen Waren, Restau-
rants, Kunstgalerien und Veranstaltungen“ steigern. Konsum als Notwendigkeit der Reproduktion und 
des Warenkreislaufs wird im attraktiven Lifestyle der Innenstadt verschleiert: Man genießt das gute Es-



sen und die Musik, ergötzt sich am Luxus und drückt sich in den Kunstgalerien und Veranstaltung ganz 
frei aus. - Natürlich immer vorausgesetzt, man hat das Geld dafür. Für den "Rest" bleiben dann die Früh-
jahrsmärkte oder die großen Shoppingmalls an den Rändern der Stadt mit ihren Bespaßungen. Arbeit, 
Langeweile, Armut, Elend, Zwang und Hoffnungslosigkeit verschwinden scheinbar hinter den gläsernen 
und stuckverzierten Häuserfassaden der Innenstadt; hinter dem Dauerlächeln der Verkäufer_innen, der 
permanenten Musikbeschallung aus den Läden und hinter den regelmäßig stattfindenden Events.
In der Wissenschaft und Kreativwirtschaft soll man nicht mehr nur seine Arbeitskraft verkaufen, son-
dern sich selbst verwirklichen. Schon längst haben sich Arbeit, Freizeit und Privates in den Cafés der 
Innenstadt vermischt. Die ganze Stadt wird zum Kreativgebiet für Studenten, Künstler und Unterneh-
men deklariert: Sei es die Freiraumgalerie, das Glauchaviertel oder Halle-Neustadt, welches durch den 
Weinbergcampus zukunftsorientierte Impulse bekommen soll. Denn, wie es im Strategiepapier ebenfalls 
heißt: Kunst und Kultur sind die bedeutendsten Kennzeichen stadtbürgerlicher Identität. In solchen Kon-
zepten passen dann verschiedenste Freirauminitiativen nur zu gut in das Konzept einer attraktiven und 
vielfältigen Stadtpolitik. Die Stadt selbst wird als Ware modelliert, um dem Wettbewerb mit anderen 
Städten standzuhalten.

Zumutungen der „Creative City“

Eine solche Ausrichtung der Stadtentwicklung bedeutet für viele Menschen einen Ausschluss. Nicht zu-
letzt weil die zur Reproduktion notwendige Lohnarbeit zunehmend weniger zur Verfügung steht. Prekäre 
Existenzen aus der Kunst-, Kultur- und Studentenszene sollen über gesteigerte Selbstausbeutung preis-
günstig bis kostenlos die Attraktivität der Stadt steigern und sie für ihresgleichen sowie zahlungskräfti-
geres Klientel herrichten. Die Stadt wird weniger als Ort des Lebens und Wohnens konzipiert, sondern 
mehr als Konsumort. Diejenigen, welche aufgrund ihrer sozialen Herkunft und materiellen Verhältnisse 
schlechtere Ausgangsbedingungen haben, konzentrieren sich zunehmend in den Randvierteln und wer-
den der dort offener und repressiver auftretenden Verwaltung von Behörden unterworfen. Dementspre-
chend verändern sich auch die Bilder der Städte. Ehemalige Schwerpunkte der Stadtplanung der industri-
ellen Stadt Halle wie die Stadtteile Halle-Neustadt und Silberhöhe verlieren an Bedeutung. Ihr damaliges 
Konzept zur Steigerung der Lebensqualität, das eine Trennung von Arbeit und Wohnen beinhaltete, wird 
nun zum Nachteil. Jene Stadtteile sind zu reinen Wohnquartieren geworden, in denen das öffentliche 
Leben nur noch durch eine Konsumkultur stattfindet. Im Gegensatz zur Innenstadt hält man hier zumeist 
nicht einmal mehr den Schein eines kulturellen Ereignissen aufrecht. Der Schein der Innenstadt mit ihren 
Konsumspektakeln wie den Händelfestspielen, dem Laternenfest, dem Bauernmarkt oder der Freiraum-
galerie, ist aber auch nur konsequenter Ausdruck einer gesellschaftlichen Organisierung, die an Profit 
ausgerichtet ist. Darin dient das permanente bewusstlose Konsumieren genauso der Aufrechterhaltung 
der Produktion zum Selbstzweck der Profitmaximierung, wie das permanente bewusstlose Arbeiten.
Auch in der städtischen Periphiere wird in paternalistischer Manier versucht, über Kultur- und Kunst-
projekte aus der Innenstadt die Leute zu integrieren. Z.B. durch studentisch angeleitete und städtisch 
geförderte Hip-Hop-Wochen oder die Institutionalisierung von Graffiti oder Stadtteilgärten. Das alles 
sind meist aber nur Feigenblätter, die die eigentliche Bedeutungslosigkeit der Peripherie und die daraus 
resultierende Vernachlässigung ihrer Bevölkerung verschleiern. Meist erreichen diese Projekte nur einen 
kleinen Teil. Für die anderen steht zunehmend eine städtische Law-and-Order-Politik bereit, wie die Dis-
kussion um Trinkertreffs zeigt, die man am liebsten aus dem städtischen Bild tilgen würde. Sie stören die 
Akteure der Creative Citiy in ihrer kreativen Arbeit. Auch die “Gefahrenabwehrverordnung” der Stadt 
Halle zeugt davon. Danach ist es bereits verboten, sich zum Konsum von Alkohol oder berauschenden 
Mitteln niederzulassen, wenn man die Öffentlichkeit dadurch stören könnte. Auch hier ist klar, dass sich 
diese schwammige Verordnung vor allem gegen jene richtet, die man in der Innenstadt nicht haben will. 



Sie richten sich nicht gegen die modernen "Wissensarbeiter", die sich in den städtischen Kneipen und 
Bars vergnügen. Vielmehr geht es um jene, die sich die Kneipen und Bars nicht leisten können und ihre 
im Supermarkt erworbenen Getränke daher "in aller Öffentlichkeit" konsumieren.
Auch "aggressives Betteln", wo auch immer das anfangen soll, darf die Spaßkultur und den Konsum-
fluss der Stadt nicht stören. Armut wird durch Verwaltung in bestimmte Stadtteile gelenkt und dort 
kontrolliert. So konzentriert sich die Kinderarmut in Halle vor allem in den Außenbereichen Silberhöhe, 
Halle-Neustadt und Südstadt- dort, wo das Stadtkonzept vor allem Rückbau der Wohngebiete vorsieht. 
Wer nichts Produktives zur Ware Halle beitragen kann, wird in der Stadtplanung nicht wirkliche berück-
sichtigt. Unter dem repressiven Regime von Hartz-IV und Behörden werden die Menschen dort in ihren 
Entfaltungsmöglichkeiten stark eingeschränkt.

Freiraum, Stadt und Kapitalismus - Wie passt das zusammen?

Diese aktuelle Stadtkonzeption von Halle ist Ausdruck der momentanen gesellschaftli-
chen Produktionsverhältnisse. In der Stadtplanung wird immer auch sozialer Wandel sicht-
bar. Durch architektonische Manifestationen, wie neu geschaffene Arbeits-, Konsum- und 
Kulturorte, wirken soziale Werte und Normen auf die Einzelnen. Die Creative City ist das 
Leitmotiv der Post-fordistischen und Post-industriellen Städte. In diesen verliert die direkte Produkti-
on von Waren durch Technologisierung und Globalisierung der Produktion zunehmend an Bedeutung.  
Solche Städte wie Halle sind somit Ausdruck der weltweiten kapitalistischen Arbeitsteilung. Im insze-
nierten städtischen Spektakel treten sich die Menschen nur noch gleichgültig und gefühllos gegenüber, 
laufen durch die Stadt, ohne einander wahrzunehmen, es sei denn als feindliche Konkurrenten um das 
Sonderangebot, den besseren Lifestyle, den Arbeitsplatz oder den Caféplatz in der Sonne.
In den fokussierten Freiräumen ist es selten anders, zumindest wenn man zur linken Peer Group noch 
nicht dazugehört oder gewisse Gruppencodes noch nicht kennt. Wie Rentner am Fenster blöken und 
nörgeln manche ältere „Linken“ herum und versuchen andere fern zu halten, erscheinen sie ihnen doch 
als Konkurrenz um ihre Stellung im Rückzugsort. Und das sind nicht selten diese Freiräume: Rückzugs-
orte, wie es für manche andere der Bastelverein ist. Selbst mit ihrem Anspruch, einen Raum zu schaffen, 
der gegen homophobe, rassistische und antisemitische Weltbilder eingerichtet ist, sind sie nicht allein. 
Die meisten geförderten Initiativen nehmen so etwas inzwischen auch für sich in Anspruch und müssen 
dies auch, möchten sie gefördert werden. Die Umsetzung ist bei diesen meist genauso schwierig und 
problematisch wie bei den linken Freiräumen. Gemeinsam mit den alternativen Freiräumen haben die 
institutionalisierten und kulturell-städtischen Initiativen auch ihre Begeisterung für die neuesten sozial-
pädagogischen Konzepte und Sprachformen entdeckt. Zumeist erreichen sie jedoch nicht wirklich die 
Gruppen , welche sie damit erreichen wollen, sondern schaffen vielmehr eine Form von Fremd- und 
Selbstdisziplinierung.
 
Wollen die Organisator_innen dieser Demo es ernst meinen mit ihrem gesellschaftskritischen
Anspruch, dann sollten sie sich weniger mit ihren Peer-Group-Orten beschäftigen als vielmehr in
der Öffentlichkeit die Zustände in der Stadt kritisieren und intervenieren.
Wenn man mag, auch gern mit einer Demo.

GekO (Gesellschaftskritische Odysee)
geko.blogsport.de


