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Ein Blick zurück
Sponti–Sprüche aus den ern kommen mir sofort in
den Sinn, wenn es um die schillernden Projekte von
B–Side und Hansa Forum in Münster geht: Anarchie
ist machbar, Herr Nachbar!  — Auch von Utopie
war die Rede, seinerzeit in der Szene der Hausbesetzer, als es in vielen Städten wirklich hoch herging.
Das waren in der Tat ›noch‹ Zeiten, wenn man
nur einige Namen Revue passieren läßt: Freistadt
Christiania in Kopenhagen , Schokoladenfabrik
Kwatta in Köln , ›Frankfurter Häuserkampf‹
f., das Georg–von–Rauch–Haus in Kreuzberg
, die ›Hafenstraße‹ in Hamburg  oder auch
die ›Frauenstraße ‹ in Münster.
Frauenstraße  MS. —
Das  erbaute Jugendstil–Haus sollte im Jahr
Quelle: Wikimedia.
 allen ernstes abgerissen werden. Am . Oktober
 erfolgte darauf eine der ersten Hausbesetzungen in der Bundesrepublik
Deutschland und die zweite in der Münsteraner Nachkriegsgeschichte.
 Anarchie

ist machbar, Herr Nachbar. In: DER SPIEGEL vom .., /.

Ein Blick zurück

Be Your Own Goddess art bus (). – Quelle: Public Domain via Wikimedia.
Der Begriff ›Utopie‹ hat unterdessen arg gelitten, viel, vielleicht auch zu
viel, hatte man sich seinerzeit von einer Zukunft versprochen, die dann doch
anders kam. Gleichwohl ist die Erbschaft dieser Zeit mit ihren unendlich vielen
Errungenschaften ein Fundament für eben jene Hoffnungen, wie sie Ernst
Bloch seinerzeit so bewegend dargestellt hat.
Wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen. — Das böse Wort von Helmut
Schmidt führt den grassierenden Utopieverlust vor Augen. Die später selbst
als pampig bezeichnete Reaktion zeugt allerdings vom Frust darüber, immer
wieder mit der Ära von Willy Brandt verglichen zu werden.
Allerdings sind Anarchie und Anarchismus noch immer schillernde Worte.
Ni Dieu ni maître! So lautet die Devise des Anarchismus: Kein Gott, kein
Herr! — Im Unterschied zu allen anderen Politikformen ist diese eine bislang
noch nie wirklich gelebt worden, wohl auch, weil sie sehr anspruchsvoll ist.
Mehr Demokratie, Partizipation, die Passion fürs Ganze, tiefe Dialoge und offene Diskurse, das alles fällt allerdings nicht vom Himmel. Ein allmählicher
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Entwicklungs–Prozeß, eine lange, behutsame und auch langsame Entwicklung
ist vonnöten, die ganze Gesellschaft auf einen besseren Kurs zu bringen, das
geht zweifelsohne nicht von heute auf morgen oder von jetzt auf gleich, sondern
eben langsam, sehr langsam. Dieser Fortschritt ist wirklich eine Schnecke.
Anarchie im Sinne von Anarchismus impliziert weder ›Herrschaftslosigkeit‹, noch Unordnung, Gesetzlosigkeit, Gewalt oder gar das Recht
des Stärkeren, wie es Staatstheoretiker, Politiker und Priester gegen alle
gesicherten Erkenntnisse aus Ethnologie und Anthropologie bis auf den
heutigen Tag noch immer ganz ungeniert behaupten.
Wer jede Basisdemokratie generös für
unrealistisch erklärt, einfach weil viele in ihren Kompetenzen überfordert
wären und der ›Führung‹ bedürften.
Wer glaubt, die angeblich äußerst
›schlechte Natur des Menschen‹ stünde sämtlichen solcher Visionen ganz
prinzipiell entgegen, ist aufgrund der
eigenen Ressentiments zum Opfer der Wassily Kandinsky: Vertiefte Regung
vielen aberwitzigen, anthropologisch (). — Quelle: Public Domain via
Wikimedia.
unhaltbaren Ammenmärchen geworden: Wer sich und den Anderen eine
bessere Gesellschaft einfach nicht zutraut, spricht damit das übelste Urteil
eigentlich über sich selbst. — Selbstorientierung, Selbstverwaltung, Selbstbestimmung und nicht zuletzt auch Selbstverwirklichung, darauf kommt es an.
Wofür und wozu leben wir sonst?
Es ist davon auszugehen, daß in jeder Kultur außerhalb der Zivilisation stets
nur ›Anarchie‹ herrscht(e). — Herrschaftsfreiheit ist in traditionellen Gesellschaften die übliche Form jeder Politik. Entscheidungen werden gemeinsam
im Diskurs gefunden und nicht in Hinterzimmern von einigen wenigen gefällt,
die ›es‹ zu sagen haben. Allerdings sind die Verhältnisse in hochtechnisierten
Welten mit ihren vielen verschiedenen sozialen Systemen sehr viel komplexer.
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Dabei wurde erst vor wenigen Jahrhunderten, zu Zeiten des britischen Wirtschaftswissenschaftlers Adam Smith unbezweifelbar bewußt, daß nicht Gott,
sondern ›der‹ Mensch ganz allein die Verhältnisse bestimmt und beherrscht.
Dabei sind die künstlichen Paradiesen moderner Lebenswelten schon seit geraumer Zeit nicht mehr aus einem Guß. Die so viel beschworenen ›Schalthebel
der Macht‹ sind reine Phantasmagorie. — Auf die Diskurse kommt es an, aber
die sind selbst nicht mehr zeitgemäß, das Niveau öffentlicher Debatten läßt zu
wünschen übrig und ist sehr oft einfach nur noch unterirdisch.
Ein neues Verständnis von Politik steht auf der Agenda. Es geht um ein
neues Miteinander, das in der Anonymität unserer Städte inzwischen kaum
mehr möglich scheint. — Im Vergleich zu vormaligen Epochen sind wir seit
den ern jedoch sehr viel selbstbewußter, selbstbestimmter, emanzipierter
und insofern tatsächlich ›mündig‹ geworden. Also wer braucht wirklich noch
Politiker, um die eigenen Interessen zu vertreten? Wer braucht noch politische
Parteien mit Gesamtpaketen, die man von Fall zu Fall anders schnüren würde?
Eine langfristige Enwicklung steht auf der Agenda, hin zu sehr viel mehr Basisdemokratie. Die herkömmliche Parteipolitik mit der Personalsierung und Emotionalisierung sämtlicher Debatten durch Medien, die sich immer weniger um
die Sachen selbst bemühen, überhaupt, die ganze repräsentative Demokratie ist
nicht mehr zeitgemäß. Das ist der eigentliche Grund für Politikverdrossenheit
und Protestwahlverhalten.
Alternativen fallen jedoch nicht vom Himmel, offene Diskurse sind eine Frage
der Gesprächs–Kultur. Das Niveau muß sich deutlich heben. Sehr viel mehr
Diskursivität muß tatsächlich auch ›kultiviert‹ werden, während die medial
geschürten öffentlichen Debatten derzeit noch das gerade Gegenteil demonstrieren. — Es geht um Selbstbestimmung, Partizipation und um die Passion
für das Ganze. Es geht um sehr viel mehr an Miteinander, als es in den Arbeits–
und Lebenswelten anonymer Städte ›normalerweise‹ üblich ist.
In der Zivilisation stützen und schützen sich Herrscher und Priester stets
wechselseitig. Inzwischen spielen die Kirchen zwar kaum mehr eine Rolle, aber
manche Medien sind mit Moralisierung und Katastrophismus in dieselbe Rolle geschlüpft, wohl aus Sorge, in Zeiten des Internets nicht mehr gebraucht
zu werden. — Mehr Demokratie, mehr Mitbestimmung würde bedeuten, daß
auch die Presse sich verändern müßte: Wenn nächsten Sonntag schon wieder Wahlen wären und ich von anderen gefragt würde, wofür ich mit welchen
Gründen votieren würde, dann hätte ich als Wähler ein größeres Interessen
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an Expertisen für meine Meinungsbildung, von denen ich mir sehr viel mehr
Kompetenz in der Sache verspreche. So steigt automatisch mit der zunehmenden Mitbestimmiung auch die Qualität in der Berichterstattung, das Niveau
in der Auseinandersetzung mit Sachfragen und nicht zuletzt auch die Kultur
der Erörterungen selbst. Bislang wird dagegen noch immer auf Unmündigkeit
gesetzt, auf Infantilisierung in einer Konsum– und Freizeitgesellschaft, die das
Leben nicht wirklich liebenswert macht.

Proberäume
Im Innern zivilisierter Welten lassen sich jedoch Enklaven errichten, Oasen
der Andersheit mit Quellen für Sinnerfahrungen, die woanders einfach nicht
möglich sind. Insofern steckt weit mehr dahinter, wenn und wo es um Häuser
geht, die der üblichen Verwertungslogik entzogen werden. Wenigen, nur ganz
wenigen solcher Häuser ist es sogar vergönnt, zu einem ganz besonderen Ort
zu werden, wie Andy Warhol’s Factory in den ern, das New Yorker Kunst–
Laboratorium in einer verlassenen Feuerwache, aus der bedeutende Künstler
hervorgegangen sind, oder die ›Hippiestadt‹ Christiania als politisch autonome
Gemeinde, die es so in keinem anderen europäischen Land gibt. — Im Jahr 
wurde ein rund  Hektar großes Gebiet mit ehemaligen Kasernen im Stadtkern
von Kopenhagen zum autonomen Stadtgebiet erklärt und zum Laboratorium
der Alternativkultur.
Auch die Freie Republik Wendland , ein Anti–Atom–Dorf,  gegen das in
Gorleben geplante Atommülllager gegründet, mit phantastischer Anmut gehört hierher. Vieles wäre zu erwähnen, vieles, manchmal sogar fast alles schien
möglich in jener Zeit. — Im Hintergrund spielte sich ein Generationen–Konflikt
ab, der inzwischen fast gänzlich verflogen ist. Es war ein geistiger Bürgerkrieg
zwischen Etablierten und Aussteigern im Gange, der sehr viel Angst und damit
auch sehr viel Haß schürte.
Die althergebrachten Sitten um Respekt, Unterordnung, Gehorsam und vor
allem um Autorität wurden außer Kraft gesetzt. Das alles ging wie üblich viel
zu schnell, so daß Ängste und Aggressionen aufkommen mußten. — Abends mit
langen Haaren, vielleicht mit einer ›Mala‹ von Bhagwan Shree Rajneesh
um den Hals und ganz in Rot gekleidet in eine Dorfkneipe zu gehen, um Bier
zu besorgen für eine lange Nacht in einer der ortsansässigen ›Kommunen‹, wie
die neuen Wohnformen bürgerlich so gern tituliert und klassifiziert wurden,
konnte zur Mutprobe werden.



Ein Blick zurück
Die Suche nach Alternativen geht zurück auf die er
Jahre und war bereits sehr
weit entwickelt, wurde aber
zurückgeworfen durch die beiden Weltkriege, die einen immensen Rückschlag mit sich
brachten in dieser Entwicklung zu mehr Humanität, Individualismus, Empathie und
Emanzipation.
Die eigentliche Initiative ging
Offene Ateliers im Speicher II.
aus von der Ökologischen
Wende im Jahre , als der
überwiegende Teil ›der‹ Jugend schlichtweg nicht mehr konform ging mit dem
althergebrachten Lauf der Dinge. — Waren die er noch selbst Teil der alten
Autoritätsideologie, so unterschieden sind die nachfolgenden er schon ganz
beträchtlich von allem, was jemals zuvor war. Eine Alternativszene entstand
mit Subkulturen ganz eigener Art.
Utopische Gegenwelten wurden gegründet und blieben als sozial–ökologisch–
politisch und nicht selten auch esoterisch orientierte Alternativprojekte eine
geraume Weile stabil, manchmal bis auf den heutigen Tag. — Urplötzlich verdoppelte sich die Welt, fast alles gab es fortan auch ›alternativ‹ und was es
nicht gab, schien nicht wirklich wichtig.

Menschen sind Gemeinschaftswesen
Im Anschluß an die Politisierung in den er Jahren, ergriff diese Entwicklung
in der Zeit von Flower–Power, von Alternativ–, Aussteiger–, Esoterik– und der
Landkommune–Bewegung immer weiter um sich und erfaßte die gesamte Gesellschaft. Hinzu kamen die Proteste gegen die Atomenergie, ganze Kongresse
für Alternativen in Medizin, Pädagogik und Therapie wurden auf hohem Niveau gehalten. Man sprach sogar über eine ›Finalisierung der Wissenschaften‹,
was einen Sturm im Wasserglas auslöste.
Unruhe erfaßte die etablierten Elitezirkel, aber mitunter wurde auch sympathisiert, weil nicht wenige derer, die noch die alten Strukturen kannten, selbst
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auf Veränderung setzten. Eine Abkehr vom herkömmlichen Bürgertum machte
sich bemerkbar, damit wuchsen und veränderten sich auch die Erwartungen
an das eigene Leben, in dem fortan immer mehr von Selbstfindung, Selbstverwirklichung und Emanzipation die Rede war. — Eine Welle erfaßten das
Land nach der anderen, auf die Befreiung der Sexualität, kam die Zeit der
Psychoworkshops und dann die der Umweltbewegung.
Das war nicht mehr nur eine alternative, das war eine Gegenkultur, die sich da
entwickelte. Vielen Etablierten befürchteten mit Sorge, die ›Jugend‹ können
sich dem Herkömmlichen gänzlich verweigern und einfach ›aussteigen‹. Die
neuen Zeiten griffen immer weiter um sich. Das war eigentlich revolutionär
im wahrsten Sinne des Wortes, alles konnte anders werden und wurde auch
anders. So viel Möglichkeit war selten. — Zur Welle der sexuellen Befreiung
kamen die Schwulen–, Lesben– und Frauenbewegung hinzu, ebenso wie die
Umweltbewegung, die sich mit den Grünen im Zuge ganz erheblicher Selbstfindungsprozeduren parteipolitisch etablierte.
Daß es nicht leicht werden würde, eine Lebens– und Arbeits–Gemeinschaft
außerhalb der etablierten Verhältnisse nicht nur zu gründen, sondern am Leben
zu erhalten, wurde allmählich auch immer klarer. Nicht wenige nahmen seinerzeit neue Formen der Religiosität zur Hilfe, viele mochten sich von fernöstlichen, spiritistischen oder auch therapeutischen Motiven leiten lassen. Und
manche Kommune war eher wie eine Sekte, die ihren Mitgliedern viel abverlangte, zuletzt auch das Scheitern mancher hochfliegender Träume.
Ich erwähne das alles, um vor Augen zu führen, wie umfassend und vielfältig diese Bewegung schon seit geraumer Zeit ist und wie schwierig es werden
kann, tatsächliche Alternativkultur zu etablieren. — Es geht zunächst immer
um ›Alternativen‹ zum vorherrschenden und vor allem auch vorgegebenen Leben und Arbeiten. Es geht um andere, eher gemeinschaftliche Lebensweisen,
um Mitbestimmung, Umgestaltung und vor allem um die Entwicklung neuer
Formen von Kunst und Kultur.
Menschen sind von Natur aus Gemeinschaftswesen. Einsamkeit ist tödlicher
noch als Alkohol und Nikotin. Aber die Städte lassen derartige Erfahrungen
kaum mehr zu. Anonymität, ja Mitleidlosigkeit sind wie Gebote, so daß es
zu befremdlichen Vorfällen kommt wie dem, daß Bankbesucher über einen an
Kreislaufschwäche kollabierten Mann achtlos hinwegschreiten, um ihren Geschäften nachzugehen. — Aber Anonymität bietet auch Freiraum, eben nicht
mehr kontrolliert zu werden, wie in einem Dorf, wo jeder jeden kennt.
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Der Jugend–Kult ums Automobil hat darin seine längst vergessene Ursache,
Freiraum zu schaffen. Insbesondere in den USA war der Besitz eines Autos
seinerzeit obligatorisch, überhaupt beziehungsfähig zu werden, wie es in dem
Film von George Lucas, American Grafitti von  so eindrucksvoll dramatisiert wird. — Auf das ›Cruisen‹ als Form des Flirtens war Lucas schon
während seines Anthropologie–Studiums gekommen.
Dahinter stecken erste Emanzipationsversuche, wenn Jugendliche nachts hunderte von Meilen fahren, um sich woanders unerkannt über die Gepflogenheiten der puritanischen Zwangsmoral hinwegsetzen zu können beim ›Dating‹. —
Erst das Automobil machte es möglich, sich überhaupt erst einmal selbst zu
erproben ohne ›Anstandsdame‹, wie sie vorzeiten noch üblich war.
Das Neue braucht einen Schutzraum, um zu keimen, zu wachsen und sich zu
entfalten. Es muß eben sehr viel mehr möglich sein, wenn das Neue wirklich
neu sein soll. Schlußendlich spielen sich oftmals doch nur wieder die alten
Üblichkeiten ein, vielleicht in zeitgemäßem Design aber immer noch ganz im
alten Geiste.

Ein Stadtteil wird hip
Einem einschlägigen Reiseführer im Internet, travelbook zufolge, war der hippste Stadtteil Europas im Jahre  noch Kreuzberg, Berlin. Im Jahr darauf
fiel die Wahl auf das ehemalige Rotlichtviertel Langstraße in Zürich. — Das
ist typisch, fällt doch die Wahl immer auf Orte, die selbst gerade im Umbruch
sind, so daß eben Potentiale da sind für vieles.
Nachdem Gewerbe und Industrie ihre Ruinen hinterlassen haben, wie die
abgestreifte Haut ihrer Insolvenzen, kommen die ersten Künstler mit ihren Ateliers, gefolgt von Therapeuten mit ihren Workshops und schließlich kommen
neue Dienstleister mit ungewohnten Angeboten. Das Unfertige, das Gestaltbare, das Mögliche übt selbst einen großen Reiz aus auf die, die es ohnehin anders
haben wollen, daher sind nicht selten so viele Lebenskünstler darunter.
Es ist der bis zu diesem Zeitpunkt noch kaum konzipierte und schon gar nicht
moderierte Prozeß einer Entwicklung, die erst einmal den anfänglichen Wildwuchs zelebriert. Aber nur kurze Zeit bleibt das Überkommene die authentische
Kulisse für neue Zeiten. Alsbald wird es schon emblematisiert, der längst funktionslos gewordene Hafenkran symbolisiert sonstwas, keineswegs jedoch das,
wofür er einmal gut war.
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Nach den Künstlern kommen Freiberufler und mit ihnen elegante Büros,
gefolgt von Gastronomen für illustre Geschäftsessen. Der Stadtteil wird hip,
bald schon ist der Geheimtip in aller Munde. Planer und Entwickler melden
sich zu Wort, Investoren haben längst ihre Verträge unter Dach und Fach. —
Als ginge es darum, wenigstens den Anstand zu wahren, wird man die Szene
noch eine gewisse Zeit als ganz besonders ›kreativ‹ hinstellen, aber bald schon
beginnt die Gentrifizierung.
So wird eine Story aus einem Nest in der legendären Digital–Goldgräber–Provinz des Silicon Valley kolportiert, derzufolge viele der pötzlich Neureichen
Geschmack daran gefunden hätten, gleich oberhalb der abendlichen Lokale
auch ihr privates Quartier zu nehmen. Das ging solange gut, bis ihnen das
allabendliche Treiben unter den eigenen Fenstern zu bunt und vor allem zu
laut wurde. Man hat dann ernsthaft versucht, die Gastronomie mithilfe von
Anwälten wieder zu vertreiben.
Es zeigt sich, daß vielerlei Ansprüche gestellt werden, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten, es zeigt sich auch, daß einige davon ›mächtiger‹ sein
können als andere. Die Frage ist eben, ob sich Diskurse als solche etablieren
lassen, nicht alle, aber eben viele dieser unterschiedlichen Wünsche mehr oder
minder unter einen Hut zu bekommen, einem möglichst ›nachhaltigen‹, also
dauerhaften, vor allem doch aber auch schillernden Hut.

Der Lauf der Dinge
Der übliche Gang der Dinge geht wie folgt vonstatten: In einer Gewerbe– oder
Industriebrache, für die sich zunächst kaum mehr jemand interessiert, entsteht
unbemerkt ganz allmählich eine neue Szene von Künstlern und Therapeuten,
Werkstätten und Alternativprojekten. Bald darauf machen auch schon die ersten alternativen Lokale auf. Man möchte sich nicht wegbewegen müssen aus
dem Quartier, sondern hat ohnehin sehr viel Lust darauf, etwas anderes, etwas
Eigenes zu leben, zu machen und sich eben auch anders zu ernähren.
Künstler und Kulturschaffende neben Studierenden und Lebenskünstlern erzeugen ein Flair, das ebenso fremdartig wie faszinierend sein kann. Die Ästhetik spielt eine ganz große Rolle in solchen Prozessen, wichtig ist immer, daß es
›schön‹, eben ›reizvoll‹ erscheinen muß und erstrebenswert, mit dabei zu sein.
Erst dann entfaltet sich dieser Prozeß und wird zu einer Bewegung. Allmählich
wird es schick, sich dort sehen zu lassen.
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Allmählich wird der Ort mit seinen Lokalitäten ›gehoben‹ und seiner neuen
Bestimmung anverwandelt. Die Bricolage vormaliger Zeiten verschwindet allmählich. Das Ganze wird solide, auch verkehrssicher, die Öffentlichkeit und die
Behörden fordern ihre Rechte. — Als erstes geht darauf das Flair der alten Industrie–Ruinen verloren, die alten Gewerke sind nur noch Kulissen, man sieht
ihnen an, daß sie aus der eigenen Zeit gefallen sind. Sie können dem Zweck,
für den sie errichtet wurden, ganz einfach nicht mehr dienen.
Zugleich wird immer mehr auf– und weggeräumt, was zuvor noch wie ein
Denk–Mal im Wege lag und ins Auge sprang. Es wird fortan nicht mehr nur
getüncht, sondern abgerissen, neu gebaut, immer höher, immer teurer, immer
anonymer. — Viele fühlen sich zwar noch immer vom Flair angezogen, der sich
jedoch selbst längst verändert hat. Eigentlich sind es Potemkinsche Dörfer, die
da entstehen. Man spiegelt sich in den Selfies vor der Kulisse eines ehemaligen
Industriehafens, der es längst nicht mehr ist.

Gentrifizierung
Seit  hat Münster einen
Hafen, in dem sich viele Firmen und Kontorhäuser angesiedelt haben und der wieder und
wieder sein Aussehen wandelt,
wenn man sich die Fotos einzelner Häuser im Verlaufe der Zeit
vor Augen führt. Nach seiner
Wiederbelebung wurde dieser
ehemalige Hafen zum ›Kreativkai‹ ernannt und mit einer
Uferpromenade versehen. ImStadthafen Münster. — Quelle: Hafen–Gemer mehr der alten Gebäude
schichte: Die Anfänge des Stadthafens.
mußten weichen, so daß allmählich vom alten Hafen kaum mehr etwas übrig blieb.
Nur ganz wenig von dem, was die Industrie hinterlassen hat, wurde stehengelassen. Wenn sie nicht in einer Nacht– und Nebelaktion einfach verschrottet
worden sind, stehen alte Hafenkräne wie Mahnmale in der Gegend herum. Aber
diese wenigen Hinterlassenschaften wirken wie Zombies, die ihr Handwerk nicht
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mehr beherrschen. Es gäbe auch nichts mehr zu kranen, zu bunkern, zu verladen oder zu löschen.
Zug um Zug wird die Szenerie kommerzialisiert, weil es eben reizvoll erscheint,
am Ort irgendeines Geschehens zu sein, um dann kurzweilig darüber zu spekulieren, wie es wohl vorzeiten gewesen sein mag. — Die unendliche, nicht selten
rohe Gewalt, mit der Waren aus aller Herren Länder erschlossen, erkauft, verhandelt, veredelt und verkauft wurden, ist allerdings noch immer körperlich
spürbar. Das ist der Geist einer harten Vorzeit, der allerdings noch lebt.
Die als Gentrifizierung vielfach
beklagte Entwicklung, gleich ganze Stadtteile zu übernehmen, sobald einer von ihnen ›kreativ‹, also reizvoll geworden ist, eben weil
der Ort durch Künstler und Kreative zuvor ›aufgewertet‹ wurde,
erscheint fast schicksalhaft.
Das ist die Kraft der schöpferischen Zerstörung ganz im Sinne
von Joseph Schumpeter, der
in seiner Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung von  konstatiert, Pionierleistungen dienten
nicht vorwiegend dem ökonomischen Eigennutz, vielmehr würden
sie getragen von psychologischen
Motiven, wie etwa der Freude am
Gestalten.
Gleichwohl löst es immer ein geBerlin, Brunnenstraße , Oktober :
wisses Unbehagen aus, wenn sich
Wir bleiben alle. Das Haus wurde am
Männer mit schweren Limousinen
. November  polizeilich geräumt. —
vor Ort ein Stelldichein geben und
Quelle: Public Domain via Wikimedia.
die hemdsärmelige Feldherrengeste des einen noch großräumiger
alles umgreift als die des anderen. — Primäre Kulturen kennen das Eigentum
an Grund und Boden nicht, ihnen bleibt das alles solange erspart, bis die ersten
Siedler auf der Bildfläche erscheinen ...



Ein Stadtteil wird hip
Allerdings wird das Unbehagen in dieser Kultur immer größer. Immer seltener wird neue Schönheit erschaffen, wie noch zu anderen Zeiten, die namentlich
dafür geehrt worden sind, wenn von Jugendstil, Art deco oder Gründerzeit die
Rede ist. — Die Häuser von heute, welche davon möchte man wirklich auch
langfristig erhalten? Können sie noch in Würde altern, wie so vieles, was andernorts auch im heruntergekommenen Zustand noch eigentlich schön wirkt,
wenn man nur an Italien denkt. Könnten die Häuser von heute, wenn sie denn
in die Jahre gekommen sind, auch wieder zu Orten werden, an denen ungeahnte
Träume das Licht der Welt erblicken?
Gentrifizierung, das ist der soziale Aspekt dieser Entgeisterung. Es ist ein Widerspruch in sich, Orte mit Geist zu anästhetisieren, nicht selten mit außerdentlichem Mut zu einer Häßlichkeit, die sich ›sachlich‹ gibt, ohne es zu sein. Spiegelfassaden geben eine Transparenz vor, die nicht gewollt ist. Der Betrachter
sieht sich auf sich selbst zurückgeworfen. Das Auge sucht nach Haltepunkten,
verliert sich aber, daher die Mahnmale längst vergangener Zeiten in Häfen, die
keine mehr sind. Relikte sollen einen Geist spenden, der längst ausgetrieben
worden ist. — Haben wir eigentlich noch die Fähigkeit, unseren Werken und
Gewerken neuen Geist einzugeben, so wie es andere Epochen noch konnten?
Die Unwirtlichkeit unserer Städte macht krank. Hinzu kommt eine zunehmende Anonymisierung, als käme es wirklich darauf an, den Geist, die Anmutung, das Flair eines Ortes möglichst radikal zu überformen, so daß nichts
mehr bleibt. Es ist ein Rätsel, warum es in der Gegenwart nur noch selten
gelingt, neuen Geist zu schaffen und nicht immer nur alte Geister auszutreiben. Die Zitate reichen nicht aus, dem Geistlosen einen Geist einzuhauchen,
der nichts hat, an dem er sich anhaften kann. Daher werden wir krank in der
Unwirtlichkeit der von uns selbst geschaffenen eiskalten Welten.
Schönheit kann heilen. — Alles dagegen, was häßlich ist, wirkt lieblos, ausgesetzt, verlassen, vergessen, verstört. Das ist es, was Empathie in unserer Welt
so gefährlich macht, Mitleid kann auch emotional überfordern, wo so viel Kälte
ist. Aber was ist denn mit denen, die vor Ort leben?
Wer sich notgedrungen spiegeln muß, vielleicht weil es eben das ›eigene‹
Viertel ist, braucht gute Widerstandskräfte und Gleichgesinnte, Begegnungen,
gemeinsame Projekte vielleicht. — Ganz anders ergeht es uns an einem schönen
Ort, denn dort können wir uns öffnen und ganz tief neue Zuversicht einatmen,
Gesundheit, ja vielleicht sogar ausströmendes Glück. Das Schöne wirkt erheiternd, weil es seufzen und aufatmen läßt.
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Schönheit ist mehr als Design. Erst der Geist in den Sachen macht diese zu
dem, was sie sind, was für uns von großem Wert sein kann, so daß wir auch ohne
jeden Glauben so etwas wie Dankbarkeit empfinden. Es gilt, an einem guten
Ort von einem guten Geist zu den besten Gefühlen verleitet, animiert, ja beseelt
zu werden. Dann wird das Schwere leicht, das Dunkle wird hell und nicht
umgekehrt. So erst kommt dann auch die eine oder die andere phantastische
Idee. Das ist Kreativität.

Vom Kreativkai zur B–Side
Ich habe bis  in Münster
studiert, kannte den Hafen aber
nur bis zu den Eisenbahnschranken an der Hafeneinfahrt mit ihren Verbotsschildern, von denen
ich mich leider habe zurückhalten
lassen. Seinerzeit gab es längst einige wenige, die das Terrain dahinter
zu schätzen verstanden. Viele Geschichten ranken sich um Häuser,
die längst nicht mehr sind. — Nachdem ich Münster verlassen hatte,
kam diese Welle einer Entwicklung,
die dem Stadthafen von Münster ihr heutiges Gesicht gegeben hat.
Als ich  wieder nach Münster
kam, diesmal mit einem  Meter langen indianischen Winnebago, wollte
ich unbedingt direkt ans Wasser und
diesmal schreckten mich die Verbotsschilder nicht mehr. Ich stand dann
fünf Jahre direkt gegenüber vom Hot
Jazz Club, anfangs in den Semesterferien und dann immer dauerhafter, zunächst auf dem Platz neben dem ehemaligen Hill–Speicher bei einem der
›Elefanten‹. — Bald lernte ich auch die beiden Mieter kennen, die sich auf
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der Wasserseite mit viel technischen Sachverstand ein Loft mit Werkstätten
geschaffen hatten, in denen auch Unmögliches möglich war.
Derweil wurde der Parkplatz für die Fahrzeuge der Stadtwerke gebaut, worauf
ich mit Erlaubnis des damaligen Hafenmeisters direkt am Wasser stehen durfte mit meiner Philosophischen Ambulanz . Für mich war es wirklich ein sehr
inspirierender Ort. Manchmal hatte ich schon mit meinem Schicksal gehadert,
warum man eigentlich an den Schreibtisch gefesselt sein soll, ob da in einem
vormaligen Leben etwas schiefgelaufen sein könnte. Aber hier stand ich mitten
im Leben und konnte doch arbeiten. — Ich schrieb dort an Vorlesungen und
Büchern, hatte unendlich viele Nächte mit guten Gedanken in Dialogen und
Diskursen, die um vieles kreisten, immer aber auch um den Hafen.

Philosophische Ambulanz in Münster, Am Mittelhafen (). — Quelle: Der
Hafen–Philosoph. Gedanken aus einem indianischen Winnebago an Münsters
Hafenufer. Winklerwired. Ein Blog von Toby Winkler.
Es hatte etwas bezauberndes, wenn der Verkehr auf dem Kanal draußen
längst ruhte, wenn sich die Häuser der A–Side auf dem Wasser spiegelten und
die Zeit stillstand, früh morgens kurz vor  Uhr vielleicht. — Spätestens dann
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fuhr draußen das erste Schiff vorbei und ich sah die erste Welle in den Hafen
hineinlaufen, bis sie sich am Ende spiegelte, um wieder zurückzukommen, sich
zu überlagern und immer kompliziertere Muster zu bilden. Das war die Zeit,
den Musen zu danken, um wirklich zum Träumen überzugehen, bald schon
erwachte das Leben ...

Philosophische Ambulanz in Münster, Am Mittelhafen (). — Quelle: Ebd.
Es war ein lauter, aber auch inspirierender Ort, direkt gegenüber der Flaniermeile, die sich langsam auf der anderen Seite entwickelte. Seinerzeit konnte
man noch das gesamte Ufer abschreiten, bis zum vormaligen Coconut Beach
und dem Heaven in der Insolvenz–Ruine der Osmo–Hallen bis zum Wolters im
alten Kornspeicher an der Mündung zum Hafenbecken.
An langen Sommerabenden bewegte
sich eine Menschenmenge nach Art einer Raupe am Ufer rauf und runter.
Das Sehen und gesehen werden an öffentlichen Orten ist ganz offenbar von
elementarer Bedeutung. Oft habe ich
mich gefragt, ob es nicht besser ist,
auf der Schmuddelseite zu sein, um
auf die bessere– zu blicken.
Aber die Zeit lief weiter. Immer
wieder wurde spekuliert, wann die
Spedition Lenkering wohl auszieht, Coconut Beach, Münster. — Lektüre:
Mythos Sirenen.
zur neuen Autobahn–Anschlußstelle
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nach Amelsbüren, weil damit auch der Mietvertrag für den vormaligen
Hill–Speicher auslaufen würde.
Zu dieser Zeit stand meine Denkerhöhle längst nicht mehr im Stadthafen I ,
sondern am Dortmund–Ems–Kanal , neben dem Wassersportzentrum Münster ,
gegenüber von Stadthafen II , wo die MS–Günther ihren Hafen hat und der
Beach und der Heaven ihr neues Domizil.
Als es so weit war, hörte ich von der Initiative zum Erhalt und zur Gründung
der B–Side. Allerdings war ich skeptisch, weil viel zu viele solcher Initiativen
mit noch so gutem Willen nicht von Erfolg gekrönt sind.

B–Side Münster. — Quelle: B–Side.ms via facebook.

Chapeau!
Das waren gewiß nicht wenige und auch keine kleinen Hürden, die da genommen worden sind. Umso erstaunlicher ist es, wie sehr doch das Projekt der
B–Side und dann auch noch das Hafenforum inzwischen ›etabliert‹ worden
sind. — Es geht eben auch anders, das ist ›Hausbesetzung‹ in den er Jahren
dieses Jahrhunderts. Nicht nur das Haus, sondern gleich das ganze Hansaviertel
stehen auf dem Programm.
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Die grafische Umsetzung hat etwas: Schwarmfinanzierung. — Quelle: b-side.ms.

Philosophischer Salon, B–Side–Festival 
Es braucht nicht viel Phantasie, sich vor Augen zu führen, was da so alles in die Wege
geleitet worden ist, das Haus zu erhalten und
Diskurse zu etablieren, um aus dem ›Hansaviertel‹ ein Quartier zu machen, das sich auf
der Grundlage neuer Partizipationsprozesse
immer weiter entwickeln soll zu einem Ort,
an dem das Leben lebenswerter wird, selbst
wenn es dort allabendlich hoch hergeht. Das
ist eine gewaltige Leistung.
In diesem Projekt haben alle Beteiligten, die
Aktivisten und Künstler, ebenso wie die Vertreter der Stadt, der Behörden, der Parteien
und nicht zuletzt die Bürger des Hansaviertels ganze Arbeit geleistet, so daß man seHansa Coworking, Dortmunder
hen kann, daß manches gelingt, was anfangs
Straße , MS
schier unmöglich schien.
Vom .–. September wird das B–Side–Festival  unter dem Motto
„Partizipassion — Entdecke das Quartier in Dir!“ in die . Runde gehen und
am Samstag, den . September  findet ab : Uhr im Hansa Coworking
der Philosophische Salon statt.
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In diesem Philosophischen Salon möchte ich mit möglichst vielen der Beteiligten einigen Fragen nachgehen, wie das Unmögliche möglich gemacht wurde,
wer welche Erfahrung dabei gemacht hat, wo die Reise hingeht und vor allem,
ob das, was sich hier ereignet, Vorbildcharakter hat für mehr Partizipassion.
Wieder fällt mir ein Spontispruch aus jenen Zeiten wieder ein: Es gibt nichts Gutes, außer man tut es! Das Bonmot stammt
von Erich Kästner. — Aber im Ernst:
Es ist an der Zeit, jenen programmatischen
Satz aus der Regierungserklärung von Willy
Brandt aus dem Jahre  wieder aufzugreifen: Wir wollen mehr Demokratie wagen.
Heinz–Ulrich Nennen ist Professor für Philosophie am Karlsruher
Institut für Technologie (KIT).
Studium der Philosophie, Soziologie, und
Erziehungswissenschaften in Münster. –
Promotion , Dissertation unter dem
Titel „Ökologie im Diskurs.“ – Von
– im Bereich Diskurs an der
Akademie für Technikfolgenabschätzung in Stuttgart. – Von –
am Lehrstuhl für Technikphilosophie in
Cottbus. – Habilitation , mit einer
Studie über die Sloterdijk–Debatte unter
dem Titel „Philosophie in Echtzeit“. – Seit
 Hochschullehrer für Philosophie an der Universität Karlsruhe.
Nennen betreibt eine Philosophische Praxis in Münster und
moderiert Philosophische Cafés,
u.a. die Philosophische Ambulanz
im Café NUN und den Philosophischen Salon im Literaturhaus
in Karlsruhe. — Informationen:
www.nennen-online.de
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