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Diese Arbeit stellt zum großen Teil meine Diplomarbeit dar, die ich im Sommer 2010 

am Institut für Stadt- und Regionalplanung der TU Berlin einreichte. Inhaltlich wurden 

wenige Punkte präzisiert. In den vergangenen knapp eineinhalb Jahren drehte sich die 

Welt weiter, so dass Aktualisierungen vorgenommen werden mussten und neue Details 

eingeflossen sind. Die erneute Auseinandersetzung hat zudem einen Änderungsbedarf 

bei der Struktur sichtbar gemacht. Kapitel wurden zusammengefasst, was zu einer ver-

einfachten Lesbarkeit und einer verbesserten Verständlichkeit geführt hat. Eine wei-

tere Aufwertung wurde im Bereich Layout geschaffen. 

Mit der Verwendung des Wortes Guerilla profitiert man zurzeit vom vermeintlichen 

Zauber, vom Mythos dieses Begriffes. Auch diese Arbeit. Das ist mir überaus bewusst. 

Daher hoffe ich, dass die auf den folgenden Seiten vollzogene, kritische Reflexion der 

vermehrten Nutzung, die Leserin, den Leser in Zukunft zurückhaltender gegenüber 

dem Begriff werden lässt und dazu beiträgt, durch den romantisch verfärbten Schleier, 

der die Guerilla umgibt, die wesentlichen mit ihm transportierten Inhalte zu erkennen.

Es gibt Stimmen, die behaupten, dass eine Danksagung für eine derart geleistete 

Arbeit nicht nötig wäre. Bin ich es doch gewesen, der die Wochenenden daheim am 

Schreibtisch verbrachte und sich die Nächte mit Fußnoten, Verweisen und Formatie-

rungsfehlern um die Ohren schlug. Da ist wohl etwas Wahres dran. Dennoch möch-

te ich Dank aussprechen. Dank geht an Ricarda Pätzold und Nikolai Roskamm für ihre 

Anmerkungen und weiterführenden Gedanken. Vielen Dank all meinen Interviewpart-

nern und -partnerinnen. Besonderen Dank an meinen Arbeitgeber, der mir so manche 

Freiheit gewährte. Und ein ganz besonderer Dank geht an meine Familie und meine 

Freunde, die Mürrischkeit und geplatzte Verabredungen humorvoll ertragen haben.

Berlin, Frühjahr 2012

Daniel Schertel

VORWORT

Vorwort
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„Niemand hat das Recht zu sagen:„Revoltiert für mich, dann werden alle Menschen end-

lich frei sein.“ Aber ich bin auch nicht einverstanden, wenn man sagt, es sei unnütz, sich 

zu erheben, weil doch alles beim Alten bleibe.“ (Foucault 2005, S. 178)

Revolten und möglicherweise daraus erwachsene Revolutionen sind das Resul-

tat einer Empörung. Einer Empörung über empfundene Ungleichheit, Ungerechtigkeit 

oder Unterdrückung, der es entgegenzutreten gilt. Vielfach lassen Menschen einer Em-

pörung nichts folgen und resignieren. Aber es gibt auch Situationen, aus denen Un-

mut neue Ideen entstehen lässt, die im Zuge einer Revolution zu innovativen Verände-

rungen führen können. Es gibt politische Revolutionen, soziale Revolutionen, geistige 

und sexuelle sowie technologische Revolutionen. In welchem Umfang die mit der Re-

volution verbundene Idee letztendlich Einfluss auf bestehende Strukturen nimmt, ist 

unterschiedlich. 

Der Anstoß zu einem progressiven Wandel kommt allzu häufig nicht von Oben. Es 

sind gerade die arrivierten Kräfte, die allergisch auf Veränderungen bisheriger Muster 

von Interessensverteilung und Machtzuweisungen reagieren. Der französische Sozio-

loge Boltanski vergleicht Staats- mit Unternehmensführung. Der Staat wird unablässig 

wie ein Unternehmen umgebaut und somit verändert. Die Regeln, nach denen sich die-

se Veränderungen vollziehen, sind in beiden Fällen von den Machthabern selbst kon-

struiert. Die Veränderungen sind einzig auf den eigenen Machterhalt ausgelegt und 

dienen der Stabilisierung und Bewahrung vorhandener Strukturen. Eine permanente 

Veränderung stellt in diesem Sinne auch eine Form der Machtausübung dar. (Vgl. von 

Randow 2010, S. 52)

Die Empörung wiegt bei denen besonders schwer, die direkt betroffen sind und 

nicht über die Macht verfügen, schnell etwas an ihrer Situation zu ändern. Dass eine 

Revolution friedlich abläuft, wie es die Bürger der ehemaligen DDR vollbrachten, ist 

leider eine Ausnahme. Einige Veränderungen werden aggressiver als andere in Gang 

EINLEITUNG

Kapitel 1: Einleitung
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gebracht. Der Wille etwas zu verändern, kann in seiner letzten Konsequenz auch zum 

Krieg führen, wenn von Seiten der Herrschenden alle (legalen) Mittel zum Erreichen 

einer angestrebten Veränderung verhindert werden. Eine Guerilla ist eine Art der 

Kriegsführung, die in ihrer Konzeption auf eine revolutionäre Veränderung seitens der 

Schwächeren abzielt. Aber mit der Guerilla ist schon oft der von Foucault misstrauisch 

beäugte Anspruch einer Befreiung aller unterdrückten Menschen propagiert worden.

Gerade wenn sich heute Macht einseitig auf die Verfügbarkeit von Kapital konzen-

triert und dieses wenig gestreut ist, werden Konzeptionen, die aus einer schwachen 

bzw. machtlosen Position heraus Erfolg versprechen, zunehmend interessanter.

Begriffe aus der Kriegsführung finden ihren Weg in andere gesellschaftliche Be-

reiche. Sie werden als Metaphorik in beispielsweise Politik, Sport oder Wirtschaft über-

tragen. Das planvolle Anstreben eines Ziels (Strategie) und dessen Umsetzung durch 

Taktiken, wie es in einem Krieg und bei einer Schlacht geschieht, finden zunehmend 

metaphorischen Einzug in den allgemeinen Sprachgebrauch. (Vgl. Musolff 1991, S. 

202) Mit dem Wort Guerilla ist das nicht anders.

1�1 AUSGANGSPUNKT UND FORSCHUNGSSTAND
Bei Recherchen zu einer wissenschaftlichen Arbeit kam ich mit dem Begriff Guerilla im 

Zusammenhang mit Stadtentwicklung das erste Mal in Berührung. Der Vergleich schien 

im ersten Moment interessant und aufregend; im zweiten Moment jedoch unreflek-

tiert und oberflächlich. Das Vorgehen einer Bürgerinitiative wurde mit dem bei einer 

Guerilla verglichen. Die Situation, in der sich Zwischennutzer gegenüber anderen Ak-

teuren der Stadtentwicklung befinden, wurde mit der von Guerilleros gleichgesetzt. 

Ein Architekturbüro erhebt für sich den Anspruch, Guerilla Stadtplanung zu betreiben. 

Tiefergehende Recherchen brachten eine Fülle von Bereichen zu Tage, die mit der Be-

zeichnung Guerilla spielen. Viele der Beispiele sind gerade sehr angesagt und in den 

letzten Jahren kamen fortwährend weitere Bereiche mit dem Wort in Berührung. Es 

besitzt anscheinend Charme und liegt im Trend. Die Hintergründe, aus denen die Be-

zeichnung gewählt wird, variieren bei genauerer Betrachtung.

Es gibt Publikationen, die sich mit einigen Verwendungsbeispielen des Begriffes 

Guerilla abseits von Kriegsführung beschäftigen. Guerilla Marketing sticht hier beson-

ders hervor. Auf den Fachbereich der Stadtplanung trifft das nicht zu. Einzelne Gueril-

la Phänomene tangieren das Feld der Stadtentwicklung (z. B. Guerilla Gardening) oder 

gehören zu Artikulations- und Protestformen, die bei Konflikten innerhalb der Stadt-

entwicklung Anwendung finden. Wissenschaftliche Untersuchungen nach Zusammen-

hängen zwischen einer Guerilla und beispielhaften Prozessen der Stadtentwicklung 

fehlen ebenso wie eine kritische Beurteilung der Verwendung des Wortes im Allge-

meinen. Eine wissenschaftliche Arbeit über die Untersuchung nach Sinn und Zweck der 

Verwendung des Begriffes Guerilla (auch in Stadtentwicklungsprozessen) ist damit ein 

Schritt in wissenschaftliches Vakuum. Eine Folge ist, dass es wenig bis gar keine Litera-

tur zu entscheidenden Aspekten gibt. Termini, analytische Schemata und Argumentati-

Kapitel 1: Einleitung
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onsweisen müssen aus verwandten oder entfernten Fachgebieten herangezogen oder 

gänzlich neu erarbeitet werden. Ferner lässt der nötige Rahmen einer wissenschaftli-

chen Arbeit bei einem solch bisher unbearbeiteten Thema nur einen kleinen Ausschnitt 

zu und macht eine Schwerpunktsetzung nötig.

1�2 FRAGESTELLUNG UND METHODISCHE VORGEHENSWEISE
Das grundlegende Interesse dieser Arbeit besteht darin, zu ergründen, welches metho-

dische Vorgehen der militärischen Guerilla in der Stadtentwicklung Anwendung findet, 

wer diese Methoden anwendet und welchen Nutzen Planer aus diesem Wissen gewin-

nen können. Dabei konzentriert sich die Arbeit auf die Strategie, insbesondere aber auf 

die taktische Vorgehensweise bei einer Guerilla. Es soll also untersucht werden, wie 

bei konkreten Beispielen aus der Praxis mit Methoden einer Guerilla vorgegangen wird, 

woher diese Anwendung rührt, wie Ziele verfolgten werden und was daran in Bezug 

auf Stadtentwicklung neu ist. Weniger im Mittelpunkt der wissenschaftlichen Untersu-

chung, jedoch nicht ohne Interesse sollen sein, welche Assoziationen mit dem Begriff 

transportiert werden, wie der Begriff zu aktuellen Tendenzen der Stadtentwicklung 

passt und welche Motive hinter der Verwendung des Begriffes Guerilla liegen.

Die Beantwortung der zentralen Fragestellungen soll im Wesentlichen mit Hilfe der 

Analyse aktueller Beispiele aus der Stadtentwicklung erfolgen. Die Auswahl begrün-

det sich in erster Linie damit, dass die Beispiele aus drei unterschiedlichen Richtungen 

mit dem Wort Guerilla in Verbindung gebracht wurden. Durch Fremdbezeichnung kam 

die Bürgerinitiative „Mediaspree versenken!“ aus Berlin mit dem Begriff in Berührung. 

Das Berliner Architekturbüro1 raumlaborberlin bezeichnet u. a. seine temporären ar-

chitektonischen Interventionen im öffentlichen Raum selbst als Guerilla Stadtplanung. 

Als Fachbezeichnung kann man das Ergebnis einer in einem wissenschaftlichen Arti-

kel vollzogenen Analyse von Zwischennutzungen bezeichnen, die Parallelen zwischen 

Guerilleros und Zwischennutzern zieht. Dieses Ergebnis wird in dieser Arbeit anhand 

der Zwischennutzungen auf dem Revaler Viereck in Berlin untersucht. Die Auswahl der 

Beispiele zeigt sehr deutlich die Vielschichtigkeit und Heterogenität, mit der das Wort 

Guerilla Verwendung findet. Das ermöglicht eine breite Analyse.

Mit der breiten Auswahl an Beispielen wird im zweiten Teil der Arbeit eine gemein-

same Bestandsanalyse erarbeitet, die eine übergreifende Untersuchung ermöglicht. In 

Folge der breit angelegten Analyse kann im darauf aufbauenden Teil eine kohärente 

Darstellung der Guerilla-Systematik vorgenommen werden. Zunächst ist es aber für 

das Verständnis wichtig, dass die Methoden, die eine Guerilla charakterisieren, be-

stimmt werden. Hierzu dienen wissenschaftliche Abhandlungen über die Theorie und 

1 Die Mitglieder von raumlaborberlin behaupten, sie seien kein Architekturbüro, sondern ein loser Zusammen-
schluss von Interessierten. Die Erwähnung als Architekturbüro in vielen Zeitungsbeiträgen führt dazu, dass im 
Folgenden diese Bezeichnung beibehalten wird. Auf der eigenen Internetseite nennt sich raumlaborberlin eine 
„projektbezogene Arbeitsgemeinschaft“, die keine Firma im Sinne von GmbH oder GbR ist. (Vgl. http://www.raum-
labor.net/?page_id=2) Hintergrund dieses losen Zusammenschlusses ist die Möglichkeit der Architekten, auf die-
se Weise eigene Lebensziele und -stile zu verfolgen, flexibel und unabhängig von einander zu agieren, ohne durch 
übliche Formalien unnötig gebunden zu sein. (Interview Bader)

Kapitel 1: Einleitung
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Praxis der Guerilla. Diese Grundlagen – meist mehr als 50 Jahre alt – müssen in die heu-

tige Zeit übertragen und aus dem Kriegszusammenhang gelöst werden. Dazu reicht es 

nicht aus, dies allein auf Grundlage des eigentlichen Begriffsursprungs zu tun. Begriffe 

entfalten und präzisieren sich, indem sie angewendet werden und „mit jeder neuen 

Verwendung eines Wortes, […] sei es rezeptiv oder produktiv, wird der Begriff ausdiffe-

renziert.“ (Jost et al. 2007, S. VII) Aktuelle Begriffsaneignungen sind demnach ebenso 

wichtig, wie ein Blick auf die historische Entwicklung. Um die Analyse der Verwendung 

des Wortes Guerilla außerhalb des militärischen Kontextes gelingen zu lassen, muss 

die Kriegsterminologie auf gewaltloses Vorgehen übertragen werden. Bei Begriffen 

wie Strategie oder Taktik ist das nichts Ungewöhnliches und geschieht im Sport ge-

nauso wie in der Wirtschaft. Bei Begriffen wie Sabotage oder Propaganda gestaltete es 

sich schwieriger und die Übertragung muss mit einem gewissen Wohlwollen vollzogen 

werden. 

Die Tatsache, dass viele der Beispiele, mit denen gearbeitet wird, sehr aktuell sind, 

bedingt die Verwendung vieler Internetquellen als auch Zeitungsartikel, weil wissen-

schaftliche Fachliteratur schlichtweg (noch) nicht vorhanden ist. Da manchmal über 

bestimmte neue Begriffszusammenhänge noch keine allgemeingültige Übereinkunft 

herrscht bzw. sie sich ändern, ist es nötig zur Absicherung und Klarheit verschiedene 

Quellen aus unterschiedlichen Zeiten zu nutzen, um eventuell auftretende Unklar-

heiten zu benennen und mit ihnen umgehen zu können. 

Es fließen Ergebnisse aus Interviews mit Fachleuten und anderen Akteuren in die 

Arbeit mit ein. Die Personen waren an den untersuchten Stadtentwicklungsprozessen 

beteiligt oder haben diese wissenschaftlich begleitet. Eine Liste der Interviewpartner 

findet sich im Anhang (siehe S. 112).

1�3 AUFBAU DER ARBEIT
Die Arbeit beginnt in einem thematischen Feld, das auf den ersten und auch auf den 

zweiten Blick nichts mit Stadtentwicklung zu tun hat. Der Begriff Guerilla kommt aus 

der Kriegsführung und hier setzt die Untersuchung auch an. Zunächst richtet sich die 

Aufmerksamkeit auf die geschichtliche Entwicklung und auf die ersten Anwendungs-

beispiele einer Guerilla. Darauf aufbauend werden der theoretische Unterbau dieser 

speziellen Kriegsführung, die grundlegende Strategie und die angewandten Taktiken 

dargestellt. Wichtig für das Verständnis sind der politische Anstrich, dem die Guerilla 

unterzogen wurde, und die daraus resultierende Romantisierung des Begriffes. Eine 

Zusammenschau der Charakteristika einer Guerilla bildet den Abschluss des zweiten 

Kapitels. Die theoretischen Grundlagen werden im dritten Kapitel in die heutige Zeit 

übertragen. Allerdings nicht mit Hilfe aktueller Kriegsszenarien, sondern mit vielfäl-

tigen Beispiele aus Themenbereichen, die den Begriff heute für sich in Anspruch neh-

men. Die Beispiele werden in ihrer Bandbreite zunächst vorgestellt. Anhand der erar-

beiteten Charakteristika aus Kapitel 2 wird untersucht, was in der heutigen Zeit und 

abseits von Waffengewalt Motive für die Verwendung des Begriffes Guerilla sind und 

Kapitel 1: Einleitung
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wie die militanten Methoden dabei mit- und übergetragen werden. Ein Zwischenfazit 

am Ende des dritten Kapitels fasst die erste Hälfte der Arbeit zusammen und dient als 

Ausgangspunkt für die Hinwendung zur Stadtentwicklung. Im vierten Kapitel werden 

die drei Praxisbeispiele nach ihrer charakteristischen Ausgangssituation, der metho-

dischen Vorgehensweise und der begrifflichen Beladung analysiert. Die Verwendung 

des Begriffes wird am Ende des Kapitels zusammenfassend beurteilt und induktiv ver-

allgemeinert. Die abgeleiteten Erkenntnisse werden im fünften Kapitel mit dem Fokus 

auf kommunikativen und kooperativen Methoden untersucht. Die kommunikativen Me-

thoden unterteilen sich hierbei in zielgerichtete und in intensionslose Kommunikation. 

Zur Untersuchung taktischer Kooperationsmöglichkeiten, werden zunächst die einzel-

nen potentiellen Bündnispartner mit ihren jeweiligen Partikularinteressen dargestellt, 

bevor auf mögliche Koalitionen eingegangen wird. Im letzten Kapitel werden die we-

sentlichen Ergebnisse zusammengefasst, bewertet und weitergehende Forschungsan-

sätze formuliert. 

Im Anhang findet sich das Abbildungs- und Abkürzungsverzeichnis, die Liste der 

Interviewpartner sowie die Übersicht der verwendeten Quellen.

In dieser Arbeit verzichte ich bewusst auf eine semantische Geschlechterdifferen-

zierung. Dies dient einzig dem verbesserten Lesefluss und ist nicht als fehlende An-

erkennung der vielen schriftlichen Darstellungsmöglichkeiten zu verstehen. Überdies 

kann eine zweigeschlechtliche Differenzierung in meinen Augen auch als Diskriminie-

rung inter- und transsexueller Menschen verstanden werden. Daher versuche ich so 

weit wie möglich geschlechtsneutrale Formulierungen zu wählen.

Kapitel 1: Einleitung
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DAS PRINZIP GUERILLA

Kapitel 2: Das Prinzip Guerilla

Das spanische Wort guerrilla ist die Verkleinerungsform des spanischen Wortes guer-

ra, was übersetzt Krieg bedeutet. Das Lehnwort Guerilla1 kann demnach mit Kleinkrieg 

oder kleiner Krieg übersetzt werden. Nach Definitionen aus Lexika und Fremdwörterbü-

chern handelt es sich bei der Guerilla um eine besondere Art der Kriegsführung, bei der 

eine Kriegspartei irregulär gegen eine Besatzungsmacht oder im Rahmen eines Bürger-

krieges kämpft. (Vgl. Baer 2000, S. 525; vgl. Brockhaus - Die Enzyklopädie 2006, S. 565) 

Die Unterscheidung von regulärer und irregulärer Kriegsführung ist relativ, denn was 

irregulär sein soll, bestimmt sich durch die aktuelle reguläre Form und ist damit unbe-

ständig. (Vgl. Schiller 1982, S. 47) Diese nur an der Oberfläche kratzende Beschreibung 

einer Guerilla wird im Folgenden weiter vertieft.

2�1 URSPRUNG DER GUERILLA
Nachweisbar eine der ersten Anwendungen von irregulärer Kriegsführung fand 516 v. 

Chr. statt. Die Skythen, nomadische Steppenreiter, die nördlich vom Schwarzen Meer 

lebten, wehrten sich gegen die übermächtige persische Armee von König Darius I. 

mit nächtlichen Angriffen, anstatt regulär, wie damals üblich, auf dem offenen Feld zu 

kämpfen. (Vgl. Reynolds 2009, S. 12-13; vgl. Randa 1954, S. 359) In den vergangenen 

rund 2500 Jahren wurde bei kriegerischen Auseinandersetzungen immer wieder ir-

regulär gekämpft. Der amerikanische Brigadegeneral Francis Marion alias The Swamp 

Fox kämpfte beispielsweise im Amerikanischen Unabhängigkeitskrieg (1775-1783) u. 

a. irregulär mit Methoden der Guerilla. (Vgl. Mao 2000, S. 9) Der erste Krieg, der aus-

1 „Wo ist das zweite r im Deutschen geblieben? Niemand weiß es. Die Duden-Redaktion beruft sich auf die Tra-
dition und hält „Guerilla“ für eben die eingedeutschte Form des spanischen Wortes – obwohl nicht einzusehen 
ist, wieso die Eindeutschung gerade bei dem doppelten r anfangen sollte […]. Damit folgt sie einem bewährten 
Prinzip: Man schreibe ein Wort nur lange genug falsch, und es wird richtig.“ (Zimmer 1973) Im Englischen wie 
im Spanischen wird das Wort guerrilla mit doppeltem r geschrieben. Um eine einheitliche Form bemüht, wird in 
dieser Arbeit durchgängig die eingedeutschte Form nach der Deutschen Rechtschreibung im Duden verwendet. 
Ausnahmen bilden Zitate aus dem Englischen.
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schließlich nach der Methodik einer Guerilla geführt wurde, datiert auf das Jahr 1808. 

Der Befreiungskampf der spanischen Bevölkerung gegen die Armeen von Napoleon Bo-

naparte wurde von spanischer Seite ausschließlich mit Methoden der Guerilla geführt. 

(Vgl. Allemann 1974, S. 15; vgl. Mao 2000, S. 10) Dieser Krieg gilt als Ursprung für das 

Wort Guerilla, sowie für die Bezeichnung der kämpfenden Akteure einer Guerilla: die 

Guerilleros2.

Der Erfolg der Spanier prägte seither viele weitere militärische Auseinanderset-

zungen als Guerilla. Beispiele sind die Wüstenangriffe von T. E. Lawrence während des 

Ersten Weltkrieges im Mittleren Osten (vgl. Reynolds 2009, S. 13), der Chinesische Bür-

gerkrieg von 1927 bis 1949, die Kubanische Revolution von 1956 bis 1959 oder auch 

der Vietnamkrieg, der von 1946 bis 1975 andauerte. Betrachtet man die angeführten 

Beispiele, so „erscheint die Guerilla als die klassische Waffe des Schwächeren gegen 

den Stärkeren, des Kleinen gegen den Großen.“ (Allemann 1974, S. 15) Es waren größ-

tenteils entweder Bürgerkriege oder Kriege gegen eine Besatzungsmacht. Die Guerilla 

wurde nach dem Amerikanischen Unabhängigkeitskrieg und der Napoleonischen Zeit 

von einer kriegerischen Randerscheinung zu der eigentlichen Form eines Befreiungs-

krieges oder auch Revolutionskrieges weitergedacht. (Vgl. Freudenberg 2008, S. 28)

2�2 THEORIE DES KLEINEN KRIEGES
Was mit der Bezeichnung Kleinkrieg gemeint ist, ist nicht abschließend festgelegt. Es 

gibt hierzu keine festen Regeln. (Vgl. Freudenberg 2008, S. 166) Oft bezieht sich Klein-

krieg auf die Verwendung „kleiner Waffen“3 und einer Verschmelzung von Militär und 

Zivilgesellschaft. (ebd., S. 163-165) Dass die Kleinkriegsführung durch ein Verschwin-

den von militärisch hierarchischer Organisation gekennzeichnet ist, hält Freudenberg 

allein schon wegen der Beispiele der Kubanischen Revolution und dem Sieg Maos in 

China für falsch. (ebd., S. 164)

Eine Guerilla hat im Gegensatz zum klassischen Krieg von Armeen in Formationen 

den Charakter von überraschenden Handstreichen aus dem Hinterhalt, geführt von 

kleinen bewaffneten Gruppen. Es gibt keine klare Front und die punktuellen Aktionen 

dienen weniger dem Aufreiben als dem Zermürben des Gegners. (Vgl. Allemann 1974, 

S. 15) Die überfallartigen Attacken richten sich gegen ausgesuchte Schwachstellen. Das 

können mäßig bewachte Außenposten oder Versorgungskonvois sein. Die punktuellen 

Angriffe entfalten so eine maximale Effizienz. Die Art und Weise des Vorgehens ist die 

Folge aus einem Zusammentreffen bestimmter Umstände. Die Guerilleros fühlen sich 

unterdrückt und sehen die Notwendigkeit einer Veränderung gesellschaftlicher Struk-

turen. Doch sämtliche legale Mittel eine Veränderung herbeizuführen, sind gescheitert 

oder werden seitens der Unterdrücker verhindert. (Vgl. Hampel 1989, S. 150) Als Folge 

2 Die Akteure, die sich den Methoden der Guerilla bedienen, werden auch als Guerillas bezeichnet. Es gibt auch 
weibliche Guerilleras, doch befindet sich nur eine männliche Person unter mehreren Guerilleras, dann wird im 
Spanischen die komplette Gruppe als Guerilleros bezeichnet. Zur besseren Verständlichkeit und Lesbarkeit wird in 
dieser Arbeit ausschließlich die Bezeichnung Guerilleros verwendet. Ausnahmen bilden wörtliche Zitate.
3 Damit sind vor allem Pistolen und andere kleinkalibrige Handfeuerwaffen, Minen, Granaten und Sprengfallen 
gemeint.
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ergibt sich, dass das angestrebte Ziel einer Veränderung mit dem angeblich letzten zur 

Verfügung stehenden Mittel Krieg bzw. Kleinkrieg erreicht werden soll. 

Ein weiterer Umstand für die Anwendung einer Guerilla ist die Unterlegenheit 

derjenigen, die die Veränderung anstreben. Die Unterlegenheit spiegelt sich in der 

asymmetrischen Verteilung von Ressourcen wider wie zum Beispiel verfügbare Trup-

penstärke und deren Ausrüstung, politische Macht oder monetäre Ausstattung. Die von 

der schwächeren Seite verfolgten Methoden sind in den Augen ihres Gegners irregulär, 

doch deren einzige Möglichkeit des Handels. Auf regulärem Wege könnte die aus der 

schwächeren Position heraus agierende Seite dem stärkeren Gegner nicht standhalten 

und wäre in kürzester Zeit besiegt. Ein Krieg endet normalerweise, indem die eine Sei-

te die andere soweit schwächt, dass sie ihrerseits verfolgte Forderungen durchsetzen 

kann. Doch die endgültige Vernichtung des Gegners kann und darf nicht militärische 

Aufgabe allein der Guerilleros sein, so Mao. „Guerrilla warfare assists [the regular 

forces] in producing this favorable decision.” (Mao 2000, S. 56) Um den Feind zu be-

siegen, muss die Guerilla zum Teil in einen klassischen Kampf zweier regulärer Armeen 

übergehen. (Vgl. Guevara, Kurnitzky 1968, S. 25) 

Das Zusammentreffen der bestimmten Umstände (Notwendigkeit einer Verände-

rung, legale Mittel ausgeschöpft, schwächere Position) führt zu einer charakteristi-

schen Konstellation der beteiligten Akteure und ihren beabsichtigten Zielen. Die Kon-

stellation wiederum diktiert spezielle Methoden, die zum Erreichen der Ziele dienen. 

Handelt es sich um das planvolle Anstreben eines vorher definierten Ziels, ist nicht 

nur im militärischen Kontext von Strategie die Rede. Taktiken wiederum dienen der 

Umsetzung einer Strategie. Zur Untersuchung wird im Folgenden die Kriegstermino-

logie von Carl von Clausewitz verwendet, die sowohl die von Guerilleros verfassten 

theoretischen Abhandlungen über die Guerilla, als auch die Sicherheits- und Vertei-

digungspolitik des 21. Jahrhunderts prägten und noch immer prägen. „Strategie und 

Taktik sind die Begriffe für die Ziele und Aufgaben, die eine militärische Gruppierung 

zu lösen hat, sowie die Art und Weise, wie diese Ziele zu erreichen sind [...].“ (Guevara, 

Kurnitzky 1968, S. 28) 

2�3 STRATEGIE DER GUERILLA
Nach der klassischen Definition von Clausewitz ist die Strategie die Lehre vom Ge-

brauch der Gefechte zum Zweck des Krieges. (Vgl. von Clausewitz 2008, S. 107). „Die 

Strategie setzt […] die primäre militärische Zielsetzung, die ihrerseits von der politi-

schen Zwecksetzung abhängt, in militärische Aktionen um.“ (Hampel 1989, S. 49) Ab-

bildung 1 auf Seite 21 zeigt diese Bedingtheit. Der politische Zweck eines Krieges kann 

zum Beispiel die Rückgewinnung annektierter Gebiete oder allgemeiner: das Erlangen 

der Macht über den Gegner sein. Auch Mao schreibt, “[…] hostilities must have a clearly 

defined political goal and firmly established political responsibilities.” (Mao 2000, S. 

42)  Dass eine Guerilla meist mit einer ganz speziellen politischen Zwecksetzung ver-

bunden ist, ist an diesem Punkt weniger von Bedeutung, wird aber im Unterkapitel 2.5 
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auf Seite 19 ff. vertieft. Die militärische Zielsetzung ist nach Guevara die vollständige 

Vernichtung der feindlichen Kräfte. (Vgl. Guevara, Kurnitzky 1968, S. 30) Freudenberg 

fügt hinzu, dass somit die Machtstrukturen zerschlagen werden sollen, die der sozialen 

Befriedung und der gesellschaftlichen Umgestaltung im Wege stehen. (Vgl. Freuden-

berg 2008, S. 250)

Doch wie kann das aus der unterlegenen Position heraus erreicht werden? Zunächst 

einmal handelt es sich bei einer Guerilla, “[…] gemäß der Clausewitzschen Terminolo-

gie, ganz eindeutig um einen Verteidigungskrieg, […].“ (Hampel 1989, S. 143) Dabei 

verfolgt die Verteidigung primär die Abwehr der gegnerischen Absichten. Dies wird als 

negativer Zweck bezeichnet. Hinzu kommt seitens der Verteidigung noch ein positiver, 

aggressiver Zweck: die Vernichtung des Feindes. (ebd., S. 144) Folglich ist eine Guerilla 

ein aggressiv geführter Verteidigungskrieg mit dem strategischen Ziel der Vernichtung 

des Feindes durch den Übergang in einen konventionellen Angriffskrieg. (ebd., S. 145)

Die verfolgte Strategie, mit der das „Vernichtungsziel“ erreicht werden soll, resul-

tiert aus der zugrundeliegenden Konstellation des Konfliktes und zielt in zwei Rich-

tungen. Um den überlegenen Gegner zu besiegen, muss er einerseits geschwächt 

werden. Gleichseitig muss die Guerilla Bewegung stärker werden. Die Strategie einer 

Guerilla ist folglich die Schwächung des Feindes bei gleichzeitiger eigener Stärkung. 

Beides wird mit einer Kombination bestimmter Methoden verfolgt. Eine entscheidende 

Rolle dabei spielt die Bevölkerung. Entziehen die Guerilleros dem Gegner die Unter-

stützung aus dem Volk, schwächen sie ihn. Gewinnen sie ihrerseits an Zustimmung aus 

der Bevölkerung, stärkt sie das selbst. „Die […] Strategie [muss] auf die Störung und 

Erschütterung dieses Gleichgewichts (zwischen den Machthabern und dem Volk; An-

merkung des Autors) gerichtet sein.“ (Allemann 1974, S. 106) Der Gewinn von massen-

hafter Unterstützung und Fürsprache des Volkes wird „in der Guerillakonzeption Maos 

als auch Guevaras als die conditio sine qua non [einer Guerilla bezeichnet].“ (Hampel 

1989, S. 164)

Eine Guerilla kann nach Mao und Guevara in drei strategische Phasen unterteilt 

werden. Die erste Phase dient der Organisation, Konsolidierung und „Bewahrung“. In 

geheimen Lagern sollen zunächst wenige Freiwillige trainiert und im Sinne der militä-

rischen und politischen Ziele der Guerilla unterrichtet werden. Die Lager sind ebenfalls 

Ausgangspunkt für Propagandisten, die von hier aus in umliegende Ortschaften ziehen. 

In der ersten Phase wird auf militärische Aktionen weitgehend verzichtet. (Vgl. Mao 

2000, S. 20-21) Die Hauptaufgabe der Guerilleros ist vielmehr die „Bewahrung“, d. h. 

es gilt unter allen Umständen der eigenen Vernichtung zu entgehen. (Vgl. Allemann 

1974, S. 101) Das begründet auch, dass die Guerilleros zunächst im Untergrund blei-

ben. In der zweiten Phase geht es darum, die entstehende Guerilla Armee mit Waffen, 

Munition und Versorgungsgütern auszustatten. Hierzu dienen Überfälle und Sabota-

geakte gegen schwächere Außenposten und Versorgungskolonnen des Gegners. Ein 

wichtiger Bestandteil der zweiten Phase ist die Integration möglichst vieler Menschen 

in die entstehende Bewegung, um somit eine Massenbewegung erwachsen zu lassen. 
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(Vgl. Mao 2000, S. 21) In der dritten Phase wird ein Teil der Guerilla Armee in eine 

klassische Armee umgeformt, um den Gegner auch konventionell angreifen zu können. 

Diese Phase ist durch (langwierige) Verhandlungen gekennzeichnet, die aber meist nur 

dem Zweck dienen, Zeit zu gewinnen und den Gegner weiter zu zermürben. (ebd., S. 22)

Die Strategie (den Gegner schwächen bei gleichzeitiger eigener Stärkung) wirkt 

profan und wenig spektakulär. Doch bieten die den Guerilleros zur Verfügung stehen-

den Ressourcen keine großartigen strategischen Möglichkeiten. Die eigentliche Stärke 

einer Guerilla liegt daher nicht in ihrer strategischen Ausrichtung, sondern in ihrem 

taktischen Vorgehen. „[Die] Taktik [wird] durch ein Fehlen von Macht bestimmt, wäh-

rend die Strategie durch eine Macht organisiert wird.“ (de Certeau 1988, S. 90) Arlt 

fügt hinzu, dass „[…] der Stratege über Macht und Kapital verfügt und somit seine Ziele 

durchsetzen kann, ohne wesentlich auf äußere Umstände Rücksicht nehmen zu müs-

sen, […] der Taktiker [ist hingegen] stärker auf Rahmenbedingungen und Gegner an-

gewiesen.“ (Arlt 2006, S. 44) Da die Guerilleros aus einer schwachen Position heraus 

agieren und zu Beginn der Guerilla weder über Macht noch über andere Ressourcen in 

dem Sinne verfügen, als dass sie „ohne Rücksicht auf äußere Umstände“ (ebd., S. 45) 

handeln könnten, ist eine Guerilla besonders durch ihre Taktiken geprägt.

2�4 TAKTIKEN DER GUERILLA
Clausewitz definiert die Taktik als die Lehre vom Gebrauch der Streitkräfte im Gefecht. 

(Vgl. von Clausewitz 2008, S. 107) Die Taktik ist das herausragende Mittel einen stra-

tegischen Zweck zu erreichen. (Vgl. Hampel 1989, S. 140) Guevara sieht die Taktik als 

die praktische Art der Verwirklichung der strategischen Ziele und Aufgaben. Sie ist der 

Strategie untergeordnet und handelt in deren Interesse durch Verwirklichung der Ziele. 

(Vgl. Guevara, Kurnitzky 1968, S. 33) Die Taktiken der Guerilla leiten sich aus der „Stär-

ken-Schwächen-Strategie“ ab und entfalten entsprechend eine doppelte Wirkung.

Grundlegende taktische Handlungen zur Schwächung des Gegners aus der schwä-

cheren Position heraus bestehen aus Überraschungsangriffen, der Vortäuschung von 

Attacken, dem Rückzug und wiederholtem Nachsetzen. (Vgl. Mao 2000, S. 46) Mao be-

steht darauf, dass eine Guerilla möglichst „flüssig“ seien muss. Statische Positionen 

und „Kampf bis zum letzten Mann“ seien inakzeptabel. Den Feind in Fallen locken, 

verwirren und ablenken sei wichtig, so dass „Wegrennen“ paradoxerweise als offensiv 

gelte. (Vgl. Mao 2000, S. 24) Das Gemüt und der Wille des Gegners sind das Ziel der 

Attacken, weniger dessen Physis. (ebd., S. 23) Kennzeichnend für solche Nadelstiche 

sind Angriffe in kleinen Kampfverbänden und auf ausgesuchte Schwachstellen des 

Gegners. Die militärischen Nadelstiche zeichnen sich durch eine hohe Effizienz aus.

Das taktische Vorgehen in kleinen Gruppen und der Angriff in Form von Handstrei-

chen wirken aber ebenso auf die Bevölkerung. Die Guerilleros wollen mit diesem Vor-

gehen erreichen, dass „[…] die Machthaber durch ständige, auf ein Maximum an Öffent-

lichkeitswirkung berechnete Nadelstiche verunsichert [...], nervös gemacht, womöglich 

zugleich der Lächerlichkeit preisgegeben werden. [Es soll] den Massen die Schwäche 
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und die Verwundbarkeit ihrer Herren vor Augen geführt werden.“ (Allemann 1974, S. 

280) Dass der übermächtige Kontrahent verletzungsanfällig ist, soll der Bevölkerung 

Mut machen und sie zum Aufstand treiben. Aber gerade in der ersten Phase einer Gue-

rilla sind militärische Schläge nicht unbedingt von Erfolg gekrönt. Das begründet sich 

in der anfänglich unterlegenden Ausrüstung und in der noch nicht vorhandenen Unter-

stützung der Bevölkerung.

Während der gesamten Guerilla und im Speziellen während der ersten Konsolidie-

rungsphase, Guevara nennt sie auch die „strategische Defensive“, (Guevara, Kurnitzky 

1968, S. 139) ist daher eine weitere Taktik von entscheidender Bedeutung: die Pro-

paganda. (Vgl. Mao 2000, S. 16) Informationen und Berichte über Revolutionsbewe-

gungen außerhalb des Landes und über das Leben von Völkern in Freiheit sollen zur 

wachsenden Unterstützung der Bevölkerung führen. (Vgl. Guevara, Kurnitzky 1968, S. 

92) Aber nicht nur die Bevölkerung soll so gewonnen werden, auch gegnerische Solda-

ten und andere Anhänger des Regimes können die Berichterstattungen über das Vorge-

hen und die Hintergründe „ihres“ Regimes zum Überlaufen bringen. (ebd.)

Um die Guerilla zu stärken, gilt es die „Ressourcen des Feindes“ für sich zu nut-

zen – aus militärischer Sicht: Waffen, Munition und weitere Ausrüstung. (ebd., S. 30) Zu 

dieser materiellen Stärkung kommt noch eine personelle hinzu. Nicht nur zusätzliche 

Kämpfer sollen aus der Bevölkerung akquiriert werden. Zum taktischen Erfolg führt nur 

das genaue Wissen über die Lage und das Vorgehen des Feindes. Guerilleros können 

aufgrund dieser Informationen selber entscheiden, wann und wo sie unter welchen 

Bedingungen in einen Kampf mit dem Feind eintreten wollen. (ebd., S. 33) Die zur Ver-

fügung stehenden Informationen speisen sich aus der Mitarbeit der Bevölkerung. Die 

eine Guerilla unterstützenden Teile der Bevölkerung geben entweder Informationen 

an die Guerilleros weiter (ggf. arbeiten sie auch als Boten) oder können durch ihren 

Beitritt mit ihren lokalen Ortskenntnissen die Guerilla unterstützen.

Eine weitere Taktik ist die der Sabotage, die ebenfalls in zwei Richtungen Wirkung 

entfaltet. Die Kampfkraft des Gegners wird gelähmt (vgl. Allemann 1974, S. 102) und 

seine Verwundbarkeit offengelegt. Nach der Theorie dürfen die Sabotageakte aber kei-

ne Folgen für die zivile Bevölkerung haben. Der Unmut der Bevölkerung darf keines-

falls gegen die Guerilleros schlagen, die ja auf deren Unterstützung angewiesen sind. 

Natürlich, und das ist mit modernstem Kriegsgerät nicht anders als mit den Waffen aus 

der Zeit der Guerillas auf Kuba und in China, kann der Einsatz militärischer Schläge nie 

ohne Gefahr für die zivile Bevölkerung durchgeführt werden. 

Schon Mao bediente sich einer weiteren taktischen Raffinesse. Während des zwei-

ten Chinesisch-Japanischen-Krieges von 1937 schmiedete er ein taktisches Bündnis 

mit Anhängern seines inländischen Widersachers Chiang Kai-shek, dem Führer der 

Chinesischen Nationalpartei. (Vgl. Mao 2000, S. 106) Zur Vertreibung der japanischen 

Besatzer überwanden die Kontrahenten (kurzweilig) ihre Auseinandersetzungen und 

kämpften gemeinsam. Nach dem Ende der japanischen Invasion 1945 richteten sich 

beide Parteien wieder gegeneinander mit dem Ergebnis der Vertreibung Chiangs und 
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seiner Anhänger nach Taiwan. (Vgl. Randa 1954, S. 2591) Um angestrebte Ziele zu er-

reichen, werden während einer Guerilla temporäre Kooperationen eingegangen. Ob 

gemeinsame strategische Ziele existieren, ist dabei uninteressant. Entscheidend ist die 

Einspannung anderer (auch Gegner), um die eigenen Ziele zu erreichen.

2�5 POLITISIERUNG UND RADIKALISIERUNG
Wie bereits aufgezeigt, sind die ersten Guerillas weit vor Kriegen datiert, die mit dem 

Wort Guerilla vorrangig in Verbindung gebracht werden wie beispielsweise die Kuba-

nische Revolution. Erst arrivierte Guerilleros wie Mao und Guevara oder auch Ho Chi 

Minh verpassten der vormals unpolitischen Guerilla einen politischen Anstrich, der ih-

ren Charakter radikal änderte und sie mit der Verbreitung politischer Ideologie gleich-

setzte. (Vgl. Mao 2000, S. 9, 11)

Der „kleine Motor“ der Guerilla soll den „großen Motor“ der Volksrevolution in 

Gang setzen. (Vgl. Allemann 1974, S. 419) Allemann vertritt die Ansicht, dass eine Gue-

rilla dort erfolgreicher ist, wo sie gegen ein aggressives (Gewalt-)Regime und Tyran-

nei angeht. Diese bieten mehr und offenere Angriffsflächen. (ebd., S. 425) Er fügt aber 

hinzu, dass die „Existenz von Elend und akuten Notlagen allein […] noch keine revolu-

tionäre Kraft [produziert].“ (ebd., S. 393) „Denn“, so Allemann weiter, “Elend schafft 

ebenso gut – oder sogar häufiger – die Bereitschaft zur Korruption wie die zum Um-

sturz.“ (ebd., S. 396) Nichtsdestotrotz, behauptet Hampel, sei „[…] die Beseitigung der 

Ausbeutung des Menschen durch den Menschen vorrangiger Zweck des Guerillakrieges 

[…].“ (Hampel 1989, S. 134) Die politische Zielsetzung einer Guerilla ist eindeutig: die 

Erlangung der politischen Macht, um das herrschende System der Unterdrückung von 

Seiten der Unterdrückten selbst zu beseitigen. Doch nutzten berühmte Guerilleros die 

Machtübernahme zur Verwirklichung und Etablierung einer ganz bestimmten politi-

schen Ideologie.

Das Volk, das auf die Seite der Guerilleros gezogen wurde und diese unterstützen 

sollte, war im China Maos und auf Kuba zur Zeit Guevaras und Castros größtenteils 

die ländliche Bevölkerung, die Bauern, also die Arbeiterklasse. Das hing teilweise mit 

der starken Ausprägung des landwirtschaftlichen Sektors der beiden präindustriellen 

Staaten zusammen. Auch richteten sich die Repressionen und die unmittelbaren Fol-

gen der diktatorischen Unterdrückung im höheren Maß auf und gegen die ländliche Be-

völkerung. Hinzu kam, dass Mao als auch anfänglich Guevara in der Guerilla eher eine 

ländliche als eine urbane Kriegsform sahen. Bei der Kubanischen Revolution kämpften 

bis 1957 eine ländliche Guerilla Bewegung (Sierra) und ihr städtische Pendant (Llano) 

gemeinsam als Bewegung des 26. Juli4 gegen das Regime Batistas. Castro und Guevara 

waren Anhänger der Sierra. Die unüberschaubaren ländlichen Regionen boten einen 

großen Vorteil für die schwächeren Guerilleros. (Vgl. Allemann 1974, S. 279) Die länd-

liche Bevölkerung erschien ihnen zudem berechenbarer als die städtische Bevölkerung. 
4 Auch als M-26-7 oder Movimiento 26 de Julio bezeichnet. Der Name geht zurück auf Castros Angriff am 26 Juli 
1953 auf eine Kaserne in Santiago de Cuba. Er scheiterte, doch gilt sogleich als Ausgangspunkt der Kubanischen 
Revolution. Der 26. Juli ist heute der Nationalfeiertag Kubas.
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Die Propaganda zielte daher überwiegend auf die Bauern und hatte den politischen 

Inhalte einer sozialrevolutionären, eher sozialistischen Revolution hin zum Kommunis-

mus. Die Städte galten indes als Sitz der Despoten. Die dort operierende Llano führte 

ohne die Entbehrungen des Lebens in den Gebirgsregionen Kubas, in den Augen der 

Sierra ein vergleichsweise angenehmes Leben und einen eher unpolitischen Kampf. Es 

kam in Folge der sozialistischen Ideologisierung der Sierra durch den wachsenden Ein-

fluss Guevaras zu Konflikten zwischen den beiden Parteien. Nach einem gescheiterten 

Generalstreik im April 1957, der von Llano organisiert werden sollte, gelang es Castro 

als Oberbefehlshaber der Bewegung des 2 Juli, auch die Llano Bewegung an seine Idee 

der Guerilla zu binden. (Vgl. Zeuske 2007, S.180)

Die erfolgreichsten Anwendungen der Guerilla zum Zwecke einer Revolution oder 

eines Befreiungskampfes, namentlich die Kubanische Revolution, der Befreiungskampf 

der Chinesen gegen die Invasion Japans und auch die Zurückschlagung des amerika-

nischen Einmarsches in Vietnam, wurden unter dem Deckmantel des Kommunismus 

geführt. Der Begriff Guerilla suggeriert seither einen Revolutions- und/oder Befrei-

ungskampf mit einer klaren linksgerichteten bis hin zu linksradikalen politischen Ziel-

setzung.

Eine Besonderheit der Guevarischen Guerilla Theorie ist die sogenannte Fokusthe-

orie, auch voluntaristisches Kampfmodell genannt. (Vgl. Hampel 1989, S. 149) Die Pro-

tagonisten der Guerilla sieht Guevara als „die bewaffnete Avantgarde des Volkes“. Sie 

sind der Ausgangspunkt des revolutionären Befreiungsaktes, „der Brandbeschleuniger 

für ein von latentem Unmut in eine revolutionäre Bewegung umschwingendes Volk.“ 

(Allemann 1974, S. 97–98) Während der Kubanischen Revolution war eine Radikalisie-

rung Guevaras zu beobachten. Zu Beginn der Kubanischen Revolution vertrat Guevara 

in seinen ersten Abhandlungen zur Guerilla noch die Ansicht, dass da „wo eine Regie-

rung durch Konsultation des Volkes zur Macht gelangt ist, und sei es mit Hilfe betrü-

gerischer Machenschaften, und zum [M]indesten einen Anschein verfassungsmäßiger 

Legalität aufrechterhält, dort kann der Samen der Guerilla nicht aufgehen, weil noch 

nicht alle Möglichkeiten legalen Kampfes erschöpft sind.“ (Guevara, Kurnitzky 1968, S. 

24) In der sogenannten Zweiten Deklaration von Havanna wurden diese Möglichkeiten 

legalen Kampfes, als nicht existent bezeichnet. Vielmehr bewertete man die Guerilla 

als einzige Möglichkeit, sich von den Machthabern zu befreien. (Vgl. Allemann 1974, S. 

105) Guevara sah die Chancen einer Revolution nun überall und jederzeit gegeben. Es 

liege allein bei der Avantgarde des Volkes, den Guerilleros, die Bedingungen für eine 

Machtübernahme komplett selbst herzustellen. Auch in einem demokratischen System 

mit frei gewählter Regierung kann die Avantgarde angeblich die Voraussetzungen für 

einen Umsturz schaffen. Guevara begründet dies mit dem Anspruch demokratischer 

Regierungen an Rechtsstaatlichkeit und ihrer „Schwäche“ sich an ihre eigenen Gesetze 

halten zu müssen. (ebd., S. 421) Damit grenzte Guevara seine Guerilla Theorie klar von 

der Maos ab. „Mao has never claimed that guerrilla action alone is decisive in a struggle 

for political control of the state […].” (Mao 2000, S. 20) Und auch Hampel konstatiert, 
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dass der Guerilla Fokus nicht sämtliche Bedingungen der Revolution herstellen kann. 

(Vgl. Hampel 1989, S. 151) Aber die Radikalisierung Guevaras wirkt nach und hat die 

Guerilla mit einer extremistischen fundamentalen Ideologie verbunden.

Es kann aber noch etwas anderes aus der Fokustheorie Guevaras abgeleitet wer-

den, was im weiteren Verlauf der Arbeit von Bedeutung sein wird. Spricht Guevara vom 

Guerillero als der Avantgarde des Volkes, setzt er für den Guerillero einen besonderen 

Anspruch, den auch Mao vorher schon formulierte: „[A guerrillero is an] intensely loyal 

and politically alert fighting man5.“ (Mao 2000, S. 8) Anders als bei einem „normalen 

Soldaten“ sei die politische Bildung eines Guerilleros äußerst wichtig. Schließlich soll 

der Guerillero nicht nur kämpfen und das möglichst lange und ausdauernd. Er soll auch 

andere für „seine Sache“ gewinnen. Die Guerilla selbst solle im Wesentlichen eine po-

litische Organisation sein, (vgl. Anderson 2005, S. 18) aus der später eine politische 

Partei entsteht, die die mit der Guerilla transportierte Ideologie umsetzen muss. Ham-

pel bestätigt diese Abhängigkeit: „Ohne tragfähige sozioökonomische und politische 

Struktur […] und ohne Aufbau einer solcherart verankerten Macht keine ernstzuneh-
5 Guevara war nicht so einseitig in seiner Rollenzuweisung. Er plädierte in seinen Abhandlungen für eine gleich-
berechtigte Einbeziehung von Mann und Frau in eine Guerilla Bewegung.
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mende Guerillabewegung.“ (Hampel 1989, S. 158) Eine Guerilla besteht demnach aus 

einem militanten und einem politischen Arm, die organisatorisch miteinander verbun-

den sind. Abbildung 1 auf Seite 21 zeigt die Zusammenhänge der einzelnen theore-

tischen Ebenen einer Guerilla. Die Ebene des operativen Vorgehens ist nicht Bestand-

teil dieser Arbeit.

2�6 ROMANTISIERUNG UND MYTHENBILDUNG
Sowohl Guevara als auch Mao gelangten durch eine erfolgreich geführte Guerilla an die 

politische und militärische Macht. Sie und ihre Weggefährten versprachen die Bedürf-

nisse der Unterdrückten nach Freiheit und Recht zu erfüllen und erfuhren massenhafte 

Unterstützung, die sie zum Sieg führten. Soweit so gut, könnte man meinen. Doch nach-

dem Mao die japanischen Besatzer und danach die demokratisch und kapitalistisch 

orientierten inländischen Widersacher vertrieb und seine Revolution ein Sieg wurde, 

wandelte er sein Antlitz. Der Wunsch nach Freiheit und Rechtsstaatlichkeit wurde den 

gesellschaftspolitischen Vorstellungen der Partei, Maos Partei, geopfert. Die Oppositi-

on wurde erstickt. Aber mehr noch. Seine Idee von einer Kulturrevolution mit der Lo-

sung: „Lasst hundert Blumen blühen“ brachte China an den Rand eines Bürgerkrieges 

und Millionen, zumeist Bauern (mit deren Unterstützung er einst an die Macht kam), 

verhungerten kläglich. (Vgl. Stewart 2002, S. 47)

Und Kuba? Noch vor dem eigentlichen Beginn der Kubanischen Revolution war 

Castros Hauptlosung im Kampf gegen das Regime Batistas die „Wiederherstellung der 

Demokratie“. Er schwang allerdings um oder täuschte zunächst diese Losung bewusst 

vor (vgl. Hampel 1989, S. 145) und folgte Guevaras Absicht der Verwirklichung einer ei-

genwillig interpretierten marxistisch-leninistischen Ideologie. (Vgl. Allemann 1974, S. 

103) Nach der erfolgreichen Revolution wurde das Programm einer erneuerten Demo-

kratie mit ausgeprägt sozialen Zügen durch einen totalitären Sozialismus überlagert, 

(ebd., S. 86) der leicht abgeschwächt noch heute existiert. Somit wurden die Beiträge 

bürgerlicher und reformistischer Elemente zum Sieg durch die Umwandlung in eine 

totalitäre Politik gänzlich getilgt. (ebd., S. 104)

Trotzdem war und ist die Revolution auf Kuba in den Augen vieler, meist junger 

Menschen faszinierend. Eine kleine Gruppe scheinbarer Desperados zwang eine der 

größten Armeen Südamerikas in die Knie und konnte die Macht an sich reißen. Das 

entzündete die Phantasie der politisch Interessierten außerhalb der Insel. (Vgl. Alle-

mann 1974, S. 96-97; vgl. Langer 1997, S. 12) Es kam die Überzeugung auf, dass die 

Kubanischen Revolutionsführer einen neuen Weg zur Macht gefunden hatten, der auch 

aufgrund der politisch-sozialen und militärischen Grundlagen von Guevara kein rein 

kubanisches Phänomen sei, sondern ebenfalls kontinentale Gültigkeit besäße und eine 

allgemeingültige Konzeption sei. (Vgl. Allemann 1974, S. 97) Dieser Überzeugung un-

terlag selbst Guevara, als er mit seinen Theorien und Methoden der Guerilla im Gepäck 

in den Kongo und nach Bolivien zog, um dort Revolutionsbewegungen anzustoßen. Die 

erfolgreiche Anwendung der Guerilla auf Kuba beseitigte eine vom Großteil der Bevöl-
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kerung verachtete Diktatur. Auf dem süd-amerikanischen Festland hingegen sollte sich 

die Guerilla hauptsächlich gegen mehr oder weniger legale, konstitutionelle und sozial 

einigermaßen aufgeschlossene Regierungen richten. (Vgl. Allemann 1974, S. 421) Da-

durch, dass eine Guerilla auch dort eingesetzt wurde, „[…] wo die legalen Möglichkeiten 

des Widerstandes noch nicht erschöpft wurden, hat die zum Allheilmittel erkorene 

Guerilla ihren eigenen Niedergang eingeleitet […]“; so jedenfalls Allemann. „Nirgends 

ist es den Insurgenten gelungen einer sozialistischen Revolution nahezukommen bzw. 

sie auch zu erreichen.“ (ebd., S. 438-439)

Die Erfolge der Kubanischen Revolution führten dazu, dass junge Linke in den USA 

und Westeuropa in Guevara den Repräsentanten einer neuen weltrevolutionären Ära 

zu erkennen glaubten. Er wurde zum Idol und mit seinem Tod folgerichtig zum Mythos. 

„Aber dieser Enthusiasmus blieb notwendigerweise […] romantisch.“ (Allemann 1974, 

S. 281) „Als romantisch und abenteuerlich ließ sich gewiss eine Haltung charakterisie-

ren, die glaubte, sie bedürfe keiner sorgfältigen Analyse der Kräfteverhältnisse mehr, 

sondern könne sich darauf verlassen, dass die Revolution überall kommen werde, weil 

sie kommen müsse […].“ (ebd., S. 415) Hampel fügt noch hinzu, dass „die Ausführungen 

Guevaras“ zum Verlauf der Kubanischen Revolution in einer nachträglichen Betrach-

tung „geradezu als eine Verfälschung der tatsächlichen Gegebenheiten [wirken].“ 

(Hampel 1989, S. 159) Die Lehren der Kubanischen Revolution müssen angezweifelt 

werden. Es muss angenommen werden, dass „der Anteil der Guerillabewegung an der 

Eroberung der Macht […] bloße Fiktionen [ist], die einer Art Mythen- und Legendenbil-

dung Vorschub leistete [...], die aber keiner genauen Überprüfung standhalten dürf-

te [...].“ (Hampel 1989, S. 161) Anderson verallgemeinert diese Tatsache konsequent, 

wenn er sagt, dass „alle Guerillabewegungen […] Ursprungsmythen [haben]. Um das 

Töten zu rechtfertigen, mythologisieren die Menschen die Ursprünge ihrer Konflikte 

[…]. Für Guerillakämpfer dient die dabei entstehende Folklore [dazu], sicherzustellen, 

dass ihre eigene Version von Geschichte erzählt wird.“ (Anderson 2005, S. 25)  

„Che Guevara war und ist Inspiration für eine Veränderung des Status quo […]. 

[Sein] Bild steht für das romantische Guerilla-Ideal […]. Von Ches eigentlichen Zielen 

und seiner Politik haben die meisten keine Ahnung.“ (Reynolds 2009, S. 14) Doch war 

für Guevara der Krieg ebenso wie für Clausewitz und natürlich für Mao ein spezifisches 

Mittel, den politischen Endzweck zu erreichen. (Vgl. Hampel 1989, S. 133) Die Losung 

Befreiung der Unterdrückten gaben diese Guerilleros so lange vor, bis sie an die Macht 

gelangten. Danach regierten sie selbst mit Mitteln der Unterdrückung. Dennoch prägt 

das romantische Guerilla Ideal seither den Begriff und hat dazu geführt, dass mit der 

Erwähnung und Verwendung des Wortes mehr mitschwingt, als eine rein kriegerische 

und revolutionäre Auseinandersetzung. Dass es dabei um einen bewaffneten Kampf 

mit Toten und Verletzten auch auf Seiten Unschuldiger, Zivilisten oder den „Streitern 

für die gerechte Sache“ selbst geht, bleibt meistens bedenklich unreflektiert. Das ver-

sinnbildlichen auch die Abbildungen 2 und 3 auf Seite 24. Ob es sich um Konterfeis 

gefürchteter Kriegstreiber oder berühmter Befreiungskämpfer handelt, liegt allein im 
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Auge des aufgeklärten bzw. unaufgeklärten Betrachters.

Eine weitere Folge der Romantisierung lässt sich in der oft wiederkehrenden nor-

mativen Unterscheidung zwischen Guerilla und Terrorismus finden. In einigen Quellen 

versuchen sich Autoren an einem fragwürdigen Konstrukt. Auf der einen Seite gäbe 

es die Guerilleros, deren militantes Vorgehen aufgrund der aufbegehrenden oder gar 

revolutionären Absicht per se als „gut“ bewertet wird. Ihnen gegenüber stehen die Ver-

brecher, die Terroristen, die auf gleiche Weise vorgehen, denen aber die „gute“ Absicht 

fehle. (Vgl. Allemann 1974, S. 20). Am Beispiel der bereits im Unterkapitel 2.4 auf Seite 

18 vorgestellten Guerilla Taktik Sabotage versucht sich Hampel an dieser Unterschei-

dung. Er sieht allein in der, der Guerilla Konzeption zugrunde liegenden Schonung der 

Zivilbevölkerung, den grundlegenden Unterschied zwischen Terrorismus und einer 

Guerilla. (Vgl. Hampel 1989, S. 163) Diese wohlmöglich ideologisch begründete Klar-

heit der Abgrenzung kann an dieser Stelle nicht weiter untersucht oder hinterfragt wer-

den. Eine normative Unterscheidung zwischen Guerilla gleich „gut“ und Terrorismus 

gleich „böse“ ist auch für diese Arbeit wenig hilfreich noch weiterführend und wird 

daher nicht verfolgt.

2�7 CHARAKTERISTIKA EINER GUERILLA
Die Charakteristika einer Guerilla sollen im weiteren Verlauf der Arbeit als Grundlage 

dienen, die unterschiedliche Verwendung des Begriffes zu bewerten. Dazu werden die 
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in diesem Kapitel erarbeiteten Erkenntnisse zusammenfassend dargestellt. Es gilt, um 

dem Rahmen und der Fragestellung der Arbeit gerecht zu werden, Schwerpunkte der 

Betrachtung zu setzen. Wie bereits gezeigt, charakterisiert sich eine Guerilla nicht al-

lein durch die zur Anwendung kommenden Methoden. Die bedeutsamen Merkmale der 

Guerilla untergliedern sich in drei Bereiche: 

• die spezifische zugrundeliegende Konstellation, auf denen eine Guerilla basiert,

• die angewandten Methoden6 der kämpfenden Guerilleros auf strategischer und   

          taktischer Ebene,

• die politische und idealistische Konnotation des Begriffes.

Der Wille etwas zu verändern, resultiert aus einer erfahrenen Ungerechtigkeit in Form 

von Unterdrückung und Entzug von Freiheit. Guevaras radikalisierter Einstellung wird 

nicht gefolgt, daher wird angenommen, dass sämtliche legale Mittel des Widerstandes 

und Aufbegehrens erschöpft sind oder verhindert werden (oder es wird ihnen keine 

Wirkung zugesprochen oder es herrscht Unwissenheit über ihre Existenz). Mit dem Ziel 

einer gesamtgesellschaftlichen Verbesserung durch eine revolutionäre Umgestaltung 

des bestehenden Systems, entschließt sich eine Gruppe gegen die Unterdrückung zu 

kämpfen. Bei den zur Verfügung stehenden Ressourcen besteht eine eklatante Un-

gleichverteilung zwischen der revolutionären Gruppe und dem bestehenden Regime. 

Diese asymmetrische Ressourcenverteilung bestimmt die Handlungslogiken. Die 

schwächere Seite entscheidet sich für ein irreguläres Vorgehen, das sich in den ange-

wandten Methoden widerspiegelt.

Abbildung 4 auf Seite 26 zeigt die Akteure, die die Konstellation bestimmen, und 

ihre Handlungslogiken: das Regime, das am Machterhalt interessiert ist; die Guerilleros, 

die die Macht erlangen wollen. Außerdem wichtig ist die Bevölkerung, die sich an den 

Polen in  „Unterstützer“ und „Regimeanhänger“ unterteilen lässt, während es dazwi-

schen etliche Nuancen gibt. Militärisch wirkt die Guerilla Methoden hauptsächlich ge-

gen das Regime. Die erzeugte Schwächung wirkt aber auch auf die Stimmung der Bevöl-

kerung. Politisch wirkt die Guerilla primär auf die Bevölkerung, schwächt aber dadurch 

auch das Regime. Eine Guerilla kann auch durch Externe, d. h. ausländische Protago-

nisten initiiert oder unterstützt werden (Guevara beispielsweise war Argentinier). (Vgl. 

Freudenberg 2008, S. 250) Die Guerilleros folgen unzweifelhaft einer Strategie. Das 

strategische Ziel ist auf „Augenhöhe“ mit dem stärkeren Gegner zu gelangen, um ihn 

regulär anzugreifen. Die aggressive Verteidigungsstrategie verfolgt die Schwächung 

des Gegners, bei gleichzeitig eigener Stärkung, und ist in drei strategische Phasen 

6 Methoden sind die Art und Weise eines Vorgehens. Da eine Taktik selbst eine auf genaue Überlegungen basie-
rende, von feststehenden Erwägungen bestimmte Art und Weise eines Vorgehens ist, gestaltet sich eine genaue 
Abgrenzung zwischen Taktik und Methode schwierig. Taktiken sind Praktiken, die zum Erreichen des mit der Stra-
tegie verfolgten Ziels eingesetzt werden. Der Begriff Methode steht in dieser Arbeit daher für das ganzheitliche 
Vorgehen bei einer Guerilla. Es wird im weiteren Verlauf Unterscheidungen zwischen den Ebenen der Strategie 
und die der Taktik geben. Da die Strategie einer Guerilla aber relativ trivial ist (Schwächung des Gegners bei 
gleichzeitiger Stärkung der Guerilla Bewegung), diese strategische Ausrichtung einer jeden Guerilla zugrunde 
liegt und damit nicht erst entwickelt werden muss, konzentriert sich die Arbeit hauptsächlich auf die Untersu-
chung des taktischen Vorgehens.
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(Konsolidierung, Stärkung, Umwandlung) gegliedert. Ein besonderes strategisches Ele-

ment stellt die Bevölkerung dar.  Das irreguläre und aggressive Vorgehen spiegelt sich 

in den Taktiken wider. Dabei haben die Taktiken eine Doppelwirkung: sie wirken direkt 

auf den Gegner, um ihn zu schwächen, und indirekt auf die Bevölkerung, zur Stärkung 

der Guerilla; oder umgekehrt. (siehe Abbildung 4) Eine Taktik ist der überraschende 

Angriff verwundbarer Punkte des Gegners und der sofortige Zückzug in Form von Na-

delstichen. Zu Beginn einer Guerilla spielt hauptsächlich die Taktik der Propaganda 

eine wichtige Rolle. Ebenfalls eine bedeutsame Taktik ist die Sabotage. Zu Beginn sind 

die Guerilleros sehr anfällig und müssen daher aus dem Verborgenen, aus dem Unter-

grund heraus agieren. Die Guerilleros gehen temporäre taktische Koalitionen ein. Wer 

gegen den Feind ist, ist ein Freund der Guerilla. Der Begriff Guerilla ist gleich doppelt 

konnotiert. Auf der einen Seite steht die Guerilla durch ihre Anwendung bei sozialis-

tischen Revolutionen für die Verbreitung der Ideologie des Kommunismus und die der 

radikalen Linken. Sieht man den Pazifismus als eine Grundmaxime linker politischer 

Einstellung, fällt es schwer, eine kriegerische Vorgehensweise als eine vom gesamten 

linken politischen Spektrum vertretende Konzeption zu sehen. Daher muss von radikal 

linksgerichteter Einstellung ausgegangen werden. Die Guerilla ist aber auch mit einer 

romantischen Abenteuerlust und einem Mythos verbunden, der weit ab von Gewalt 

und Krieg liegt und allgemein für die Verwirklichung einer alternativen Idee oder Kon-

zeption als Gegenentwurf zu den etablierten politischen und gesellschaftlichen Struk-

turen wirbt. Je nachdem, wer den Begriff gebraucht, überwiegt mal das eine und mal 
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das andere. Das Konterfei Guevaras weht bei Demonstrationen neben Friedensfahnen 

im Wind als Zeichen für eine anzustrebende bessere Welt und für den dafür geeigneten 

Weg. Die RAF terrorisierte hingegen mit ihrem Konzept Stadtguerilla Deutschland mehr 

als ein Vierteljahrhundert.

Schon während der ersten Recherchen zu dieser Arbeit und spätestens bei der Ti-

telfindung kam das Augenmerk bei der im Zusammenhang stehenden Worte Gueril-

la und Stadt schnell auf die sogenannte Stadtguerilla. Stadtguerilla hieß das Konzept 

der 1970 in der Bundesrepublik Deutschland gegründeten RAF (Rote Armee Frakti-

on), die Sprengstoffanschläge, Entführungen, Banküberfälle und politisch motivierte 

Morde verübte. Die RAF war eine linksextremistische, terroristische Gruppierung, die 

der damaligen Bundesrepublik „den Krieg erklärte“ und sich selbst als die bewaffnete 

Avantgarde entsprechend der Fokustheorie Guevaras sah. (Vgl. ID-Verlag 1997, S. 9) 

In Anlehnung an die südamerikanischen Guerillas und von Schriften Maos zur chine-

sischen Revolution inspiriert, bauten die Mitglieder der RAF eine Stadtguerilla-Truppe 

für einen bewaffneten Untergrundkampf auf. 1971 veröffentlichten sie ihr erstes Posi-

tionspapier Das Konzept Stadtguerilla und ein Jahr darauf Dem Volk dienen. Stadtgue-

rilla und Klassenkampf, „eine Analyse der damaligen politischen Situation in der BRD 

und zugleich ein Aufruf zum bewaffneten Kampf in den Metropolen“ (Babias 2005, S. 

5). Das Konzept Stadtguerilla erschien ihnen als die geeignete revolutionäre Interven-

tionsmethode (vgl. ID-Verlag 1997, S. 21) und als eine Waffe im Klassenkampf (ebd., 

S. 42). Die Gründungsmitglieder hatten Kontakt zum französischen Schriftsteller und 

Revolutionstheoretiker Regis Debray, einem Kampfgenossen Guevaras, (vgl. Aust 2008, 

S. 97) und ließen sich in Jordanien in einem Trainingscamp der palästinischen Fatah 

in militärischen Guerilla Praktiken ausbilden. (ebd., S. 126) „Das Grundkonzept der 

Stadtguerilla beruht darauf, dass der bewaffnete Kampf in den Metropolen ein Klassen-

kampf sei und dass der Revolutionär die Massen mobilisiert und in die Selbstbefreiung 

führt. [...] Im Verlauf der 1970er Jahre wurde die Verbindung zwischen Stadtguerilla 

und Klassenkampf zwar noch postuliert und einige Aktionen versuchten entsprechend 

anzusetzen, aber sie verschwand aus dem Fokus der RAF [...]. Schließlich setzte sich in 

der Öffentlichkeit eine ,terroristische‘ Lesart der militanten Aktionen durch [...] – bis die 

RAF schließlich 1998 zermürbt ihre Selbstauflösung bekanntgab, weil in der Bundes-

republik keine revolutionäre Situation hergestellt werden konnte.“ (Babias 2005, S. 6) 

Der Buchstabe F signalisiert, dass es sich bei den Terroristen „nur“ im eine Fraktion, um 

einen Teil der Außerparlamentarischen Opposition (APO) handelte. Die Gruppe ent-

schied, dass das Ziel einer gesellschaftlichen Revolution, das die APO insgesamt einte, 

nur mit militanten und terroristischen Mitteln zu erreichen sei.7 Die Anwendung dieser 

urtypischen Guerilla Methoden gilt es im Folgenden aber gerade aus dem militärischen 

Kontext zu ziehen. Daher spielt die RAF und ihr Konzept Stadtguerilla für die Beantwor-

tung, der dieser Arbeit zugrunde liegenden Fragestellungen, keine wesentliche Rolle.

7 Meinhof vollzieht ebenfalls die fragwürdige Unterscheidung zwischen Terror und Guerilla mit der Begründung, 
dass sich die Stadtguerilla nie gegen das Volk sondern gegen den Staat richten würde. (Vgl. Aust 2008, S. 363)
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Seit Beginn dieses Jahrtausends führt alle Welt den „Krieg gegen den Terror“ und auch 

einzelne Nationalstaaten haben Auseinandersetzungen mit inländischen Terrorgrup-

pen aus dem linken und rechten politischen Spektrum. Im Internet agiert derweilen 

das Netzwerk Annonymus, das durch gezielte Sabotageaktionen von sich reden macht. 

Auf der anderen Seite sind seit einem guten Jahr mehr oder weniger erfolgreiche Frei-

heitsbewegung im Maghreb und im Maschrek zu beobachten (Arabischer Frühling).8 

Der Terminus Guerilla fällt in keinem der Fälle von keiner der beteiligten Seiten. Der 

Begriff wird in den letzten Jahren hingegen für ganz unterschiedliche Phänomene jen-

seits primitiver Waffengewalt und revolutionären (Volks-)Aufständen genutzt. Diese 

haben nichts mit Krieg im eigentlichen Sinne zu tun und auch eine (bewaffnete) Ausei-

nandersetzung ist auf den ersten Blick nicht zu erkennen. Wo genau Verbindungen lie-

gen, die der Verwendung des Begriffes in anderen Bereichen Charme verleihen, und ob 

die Bezeichnung als „Guerilla …“ zweckdienlich ist, wird in diesem Kapitel untersucht.

Es wird nicht der Anspruch erhoben, dass sämtliche Ausprägungsformen aufgegrif-

fen werden. Gerade der bereits angesprochene Trend, dieses Wort zu übertragen, führt 

zu ständig neuen Phänomenen.9 Die kleine Auswahl an Beispielen bietet jedoch einen 

guten Überblick über ganz unterschiedliche Anwendungsbereiche und zeigt damit, 

wie flexibel mit dem Wort Guerilla umgegangen wird. Es werden zudem Überschnei-

dungen und Verbindungen der Phänomene sichtbar. Die Auswahl der Beispiele reicht 

vom Sport über Unternehmensmarketing und legale sowie illegale Nutzungen bis hin 

8 Die Freiheitsbewegungen im Maschrek, besonders die in Syrien und im Jemen sind wegen dem Ausschluss aus-
ländischer und unabhängiger Beobachter schwer zu beurteilen. Selbst die, wie es scheint, erfolgreichen Revoluti-
onen in Tunesien, Ägypten und Libyen bedürfen einer grundlegenden Aufarbeitung, bevor sich ein abschließendes 
Urteil erlaubt werden darf. Solche nötigen Analysen werden sicherlich noch einige Jahre auf sich warten lassen.
9 Aufgrund der thematischen als auch der umfänglichen Begrenzung der Arbeit muss die Auswahl notgedrungen 
begrenzt bleiben. Es sei allerdings an dieser Stelle erwähnt, dass es noch viele weiter Bereiche gibt, die sich den 
Begriff Guerilla zunutze machen: Guerilla Grillen, Guerilla Stricken, Textguerilla, Guerilla Mail, Comedy Guerilla,  
Guerilla Coocking, Guerilla Journalismus, Guerilla Radio, Guerilla Yoga, Guerilla Taktiken für die Jobsuche, Gue-
rilla Girls...

GUERILLA ZEITGEIST
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zu einem Sammelbegriff für Kommunikationskonzepte.

3�1 GUERILLA GOLF
Es gibt mittlerweile einige Guerilla Sportarten wie beispielsweise Guerilla Golf, Gue-

rilla Fußball, Guerilla Tennis oder auch Guerilla Fitness.10 Als Beispiel ist Guerilla Golf 

gut geeignet, weil hier besonders anschaulich die Eigenarten einer Guerilla Sportart im 

Vergleich zu ihrem klassischen Pendant hervortreten. Der Golfsport hat für die meisten 

Menschen, die selbst nicht spielen, etwas Elitäres an sich. Denkt man an Golf, kommen 

einem Bilder von älteren „uniformierten“ Herren in den Kopf, die auf gepflegtem Grün, 

abgeschnitten von der Außenwelt, ihrer Exklusivität frönen. Doch die Anfänge des heu-

tigen Oberschichtensports sahen ganz anders aus.

Golf ist ein Sport mit einer langen Tradition. Auch wenn nicht eindeutig zu be-

stimmen, so gelten doch schottische Fischer im 15. Jahrhundert als Begründer des 

Golfsports. Mitte des 16. Jahrhunderts etablierte sich Golf als Sport in allen gesell-

schaftlichen Klassen Großbritanniens. (Vgl. Straus 2006, S. XII) Überall wurde gespielt. 

Die ungezügelte Natur oder Straßen und Plätze waren für Golfer dieser Zeit gleicher-

maßen mögliche Spielplätze. Doch die Erfindung einer Maschine, des Rasenmähers, 

änderte den Golfsport um 1830 radikal. (ebd., S. XIII) Straus beklagt, dass der Übergang 

von natürlichem Terrain zum gemähten Grün, vom Kampf gegen Mutternatur zum ge-

mütlichen Spaziergang im Einklang mit exklusiver Platzmitgliedschaft eine Isolation 

des Golfsports zur Folge hatte. (ebd., S. XIV)

Der ausschließende Charakter des Golfsports heutzutage führt dazu, dass ein 

„growing sentiment of free-thinking and free-swinging golfers“ (ebd., S. 16) sich ei-

ner Alternative, dem Guerilla Golf, zuwendet. Zudem lässt der immer noch bestehende 

Ausschluss von Frauen vieler (angloamerikanischer) Golfclubs den Wunsch nach neuen 

offeneren Ansätzen entstehen. (ebd., S. 14) Modifikationen gibt es schon länger.11 Die-

se wurden aber erst in den letzten Jahren aus einem losen Zusammenhang unter den 

Sammelbegriff Guerilla Golf zusammengeführt. Nach dem Motto „Play it as it lies“ wird 

der Schläger überall geschwungen, außer auf dem gemähten Grün: „[…] up and down 

mountains, across private property, and through the streets of metropolitan cities.“ 

(ebd., S. 4)

Als bloße Randerscheinung gilt Guerilla Golf nicht mehr. Eine zunehmende Pro-

fessionalisierung ist zu erkennen. Mountain Golf, eine Form des Guerilla Golfs, wurde 

schon auf ESPN und dem amerikanischen Golf Channel übertragen. (ebd., S. 5) Tur-

niere gibt es auch für Urban Golf, einer weiteren Ausprägung. Der Natural Born Gol-

10 Beispielhaft siehe: www.guerrilla-fitness.de und www.youtube.com/watch?v=HkFytHPxa_4
11 Zum Beispiel das Golfspiel des amerikanischen Astronauten Alan Shepard auf dem Mond oder eine Variation 
aus dem amerikanischen Westen, als Shotgun Golf bekannt. Seit 1997 findet der World Ice Golf Championship auf 
Grönland statt und an amerikanischen Colleges spielen schon seit einigen Jahren Schüler Golf mit einer Frisbee. 
(Vgl. Straus 2006, S. XV)
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fers (NBG)12 Ironcup ist eine internationale Golftour, die von namhaften Unternehmen 

gesponsert wird. (Vgl. naturalborn-golfer.com) Somit ist Guerilla Golf mehr als nur ein 

schlichter „return to the sport’s proletarian roots“. (Straus 2006, S. XVII) Es geht (auch) 

um die Kreation einer neuen Trendsportart bzw. Extremsportart vergleichbar etwa mit 

der Entstehung von Snowboarding oder BMX-Trials mit allem was dazu gehört: Fern-

sehrechte, Marketing, Sponsoring, Großereignisse, Bekleidung u. v. m.

3�2 GUERILLA MARKETING
Marketing als einen Krieg zu bezeichnen, erscheint in der heutigen Konsumgesellschaft, 

bei der es um die Absicherung von Marktanteilen geht, nicht unbedingt abwegig. Den 

Konsumenten gilt es zu gewinnen. Dass dieser von Billigangeboten und Sonderverkäu-

fen immer mehr abgestumpft ist, führt bei den Unternehmen nur zu weiteren Rabat-

taktionen bis hin zu wahren Preisschlachten. Der Begriff Guerilla Marketing geht auf 

den amerikanischen Unternehmensberater Jay Conrad Levinson zurück. Im Jahr 1984 

veröffentlichte Levinson sein erstes Buch über Guerilla Marketing. (Vgl. Levinson et al. 

2008, S. 17) Viele weitere Veröffentlichungen zum Thema Guerilla Marketing folgten13 

und in den letzten Jahren gab es eine wahre Flut14 an Büchern zu Guerilla Marketing.15

Die Idee, die hinter Guerilla Marketing steckt, ist der Einsatz unkonventioneller Mit-

tel zum Erreichen konventioneller Ziele, wie Profit. (Vgl. Levinson et al. 2008, S. 17) 

In seiner Entstehungsphase war Guerilla Marketing hauptsächlich als ein Marketingin-

strument für kleine und mittelständige Unternehmen konzipiert und bei „[…] den groß-

en Firmen buchstäblich nicht bekannt.“ (Levinson 1996, S. 12) Die kleinen Unterneh-

men verfügen nur über ein sehr begrenztes Werbebudget, zudem, so Levinson, können 

kleine Unternehmen Guerilla Marketing besser nutzen, da diese flexibler auf Marktver-

änderungen reagieren können. (Vgl. Levinson et al. 2008, S. 24) Das geringe zur Verfü-

gung stehende Werbebudget zwingt kleine Unternehmen dazu, besonderen Wert auf 

gute und ungewöhnliche Ideen zu legen. (Vgl. Langner, Reibold 2008, S. 11) Die Abbil-
12 NBG ist eine deutsche Plattform und nennt ihre Sparte des Guerilla Golfs schlicht Crossgolf. Damit wollen sich 
die Sportler absetzen vom anarchischen Urban Golf, der sich gerade durch seine Illegalität auszeichnet. NBG orga-
nisiert angemeldete Events, bei denen Straßen gesperrt werden und auf die Sicherheit der Spieler und besonders 
auf die der Zuschauer geachtet wird. Straus bemängelt, dass hierbei noch niemand verletzt wurde. (Vgl. Straus 
2006, S. 72–73)
13 In dem 2008 erschienen Werk Levinsons Guerilla Marketing des 21. Jahrhunderts: Clever werben mit jedem 
Budget finden sich im Literaturteil 51 Veröffentlichungen von Levinson. 28 davon tragen Guerilla Marketing di-
rekt im Titel.
14 Beispielhaft: Carls, Nada (2005): Guerilla-Marketing im Kulturbetrieb? Neue Marketingansätze am Beispiel 
des Ethno Filmfestes Berlin. Welling, Monika (2005): Guerilla Marketing in der Marktkommunikation: Eine Sy-
stematisierung und kritische Analyse mit Anwendungsbeispielen. Patalas, Thomas (2006): Das professionelle 1 
x 1: Guerilla-Marketing - Ideen schlagen Budget: Auf vertrautem Terrain Wettbewerbsvorteile sichern. Kanbach,  
Pamela (2007): Ein Einblick in Guerilla Marketing: Grundlagen, Theorie und Praxis. Schulte,  Thorsten (2007): 
Guerilla Marketing für Unternehmertypen: Das Kompendium. Kotzold, Silke (2008): Guerilla-Marketing als Low-
cost Marketinginstrument: Merkmale, Formen und Einsatzmöglichkeiten. Reinhard, Bettina (2008): Messung der 
Kommunikationseffizienz: Eine Untersuchung am Beispiel von Guerilla Marketing-Maßnahmen. Margolis, Jona-
than et al. (2009): Guerilla Marketing für Dummies.
15 1926 erschien das Kinderbuch „Kai aus der Kiste“ von Durian. Das Buch handelt von einen Marketingwett-
kampf zwischen einem „Reklameagenten“ und dem Berliner Straßenjungen Kai. Um den Wettstreit zu gewinnen, 
nutzt Kai die Methoden, die heutzutage als Guerilla Marketing bekannt sind. Siehe hierzu: Durian, Wolf (2004): 
Kai aus der Kiste. Hamburg. Übrigens dreht sich der Wettstreit 1926 noch um das Marketing für Zigaretten. Die 
Ausgabe 2004 handelt kindgerecht von einem Werbewettstreit für Schokolade.
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dungen 5 und 6 zeigen, dass die Prinzipien des Guerilla Marketings nunmehr auch bei 

großen Unternehmen und im Wahlkampf politischer Parteien Beachtung finden. Die 

Taktik des klassischen Marketings beruht auf dem Einsatz von enormen Summen, die 

die Wiederholung oder großflächige Präsentation (selbst mittelmäßiger) Werbung er-

möglichen. (ebd., S. 13) Guerilla Marketing zeichnet sich durch eine besondere Effizienz 

aus; laut Langner, die Analogie zu einer Guerilla. (ebd., S. 12) Langner behauptet weiter, 

dass es sich bei Guerilla Marketing um „Aktionen [handelt], die nicht nur bemerkens-

wert Aufmerksamkeit erregend sind, sondern fast immer auch bemerkenswert nah am 

Rande der Legalität rangieren.“ (ebd., S. 11) Oder darüber hinaus gehen. Abbildung 7 

auf Seite 32 zeigt ein solches Beispiel. Werbung ist auf öffentlichen Spielflächen nicht 

erlaubt. Strafzahlungen kann ein großer Konzern riskieren, ist doch ein Aufmerksam-

keitsgewinn garantiert. Der Schriftzug der Firma ist sehr klein oder gar nicht vorhanden 

und das typische Layout des Unternehmens ist nur für den aufmerksamen Betrachter 

zu erkennen. (Vgl. Polinna 2003)

3�3 GUERILLA FILM
Anders als beim Guerilla Marketing oder den Guerilla Sportarten gibt für den Begriff 

Guerilla Film keinen eindeutig eingegrenzten Verwendungsbereich. Filme des Regis-

seurs Alexander Kluge werden aufgrund der angewandten Stilmittel als Guerilla Filme 

bezeichnet. (Vgl. Matussek 2008) Der argentinische Regisseur Fernando Solanas ruft in 

seinen Filmen der späten 1960er Jahre unverhohlen zur Revolution auf und bezeichnet 
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sein „Kino der Massen“ als eines der Guerillas. (Vgl. Schenk 2004) Die chinesische Fil-

memacherin Guo Xiaolu bezeichnet einige ihrer Filme wie den Dokumentarfilm „Once 

Upon A Time Proletarian“ ebenfalls als Guerilla Film. Nur mit der Handkamera bewaffnet 

zeichnet Guo Menschen auf, die sich über das kommunistische System Chinas echauf-

fieren. (Vgl. Nord 2010) Paradox: Die Methoden der Guerilla, die die Kommunisten in 

China einst an die Macht brachten, werden heute dafür genutzt, sie selbst zu kritisieren.

Neben dem Inhalt und der beabsichtigten Intention können unzureichende finan-

zielle Mittel, ein fehlendes Drehbuch oder der Verzicht auf professionelle Schauspieler 

ebenfalls Gründe sein, einen Film als Guerilla Film zu bezeichnen. Eindeutig ist dies 

jedoch nicht. Filme, die mit geringen finanziellen Mitteln produziert werden, gelten 

als Low-Budget-Filme. Ein fehlendes Drehbuch und spontanes Agieren vor der Kamera 

bezeichnet man als Experimentellen Film. Der Einsatz von Laiendarstellern ist ein gern 

benutztes Stilmittel und kommt in den derzeit beliebten Nachmittagssendungen im 

Privatfernsehen allzu häufig zur Anwendung. Am eindeutigsten passt die Verwendung 

der Bezeichnung Guerilla Film zu Filmproduktionen, die ohne nötige Drehgenehmi-

gungen und/oder das Einhalten von Auflagen gedreht werden. (Interview Heiberger; 

Interview Muck) Gerade kleine Filmproduktionen, die sich im Aufbau befinden und um 

Profilierung ringen, können Auflagen und Bestimmungen für Aufnahmen im öffentli-

chen Raum oder auf Privatgelände selten erfüllen. Mangel an Geld und Zeit oder auch 

am Wissen über das Bestehen existierender Auflagen führen zwangsläufig dazu, dass 

Regeln gebrochen werden. Das zeigt sich (wie in Abbildung 8 zu erkennen), wenn klei-

ne Grüppchen mit Kamera und Mikrophon ausgestattet, schnell ihren Dreh abschießen 

und sich sofort wieder zurückziehen.

3�4 GUERILLA NUTZUNGEN
Die in diesem Unterkapitel zusammengefassten legalen und illegalen Nutzungen, 

die als Guerilla Nutzungen bezeichnet werden, können und werden auch teilweise als 

Zwischennutzungen bezeichnet. An dieser Stelle geht es aber um die Verwendung des 
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Begriffes Guerilla. Im weiteren Verlauf der Arbeit wird auf dieses Themenfeld erneut 

eingegangen (siehe Unterkapitel 4.2, S. 62 ff.). Zunächst sollen an dieser Stelle Guerilla 

Shops, Guerilla Restaurants und Guerilla Kinos vorgestellt werden. 

Die momentane Krise der klassischen Warenhausunternehmen wie Karstadt oder 

Hertie kann mit groben Managementfehlern und unattraktiven Angeboten begründet 

werden. Die Konkurrenz von Internetshopping und spezialisierten Fachgeschäften hat 

zum einsetzenden Untergang beigetragen. Nun sucht der findige Einzelhandel nach 

neuen Ideen, seine Produkte abzusetzen. In Metropolen wie Berlin, London oder To-

kio kann seit einiger Zeit eine neue Marketingidee diesbezüglich beobachtet werden: 

sogenannte Guerilla Stores, die zum Guerilla Shopping einladen. Auf den ersten Blick 

wirken sie wie verfallene, heruntergekommene und leerstehende Ladenlokale. Doch 

im Inneren erlebt man eine Überraschung. Es sind durchgestylte Konsumtempel, die in 

Loungeatmosphäre ausgewählte Produktpaletten präsentieren. Außen Pfui, Innen Hui 

(siehe Abbildungen 9 und 10). Die Namen der Läden sind nicht sofort und eindeutig 

mit dem dahinterstehenden Unternehmen in Verbindung zu setzen. Der Guerilla Store 

der Telekom in Berlin beispielsweise trägt den Namen 4010. Das ist die RAL-Farbnum-

mer16 der Telekom markenspezifischen Farbe Magenta. Von der Existenz der Guerilla 

Shops erfährt nur eine ausgesuchte Zielgruppe. Entweder durch ein Abonnement ent-

sprechender Newsletter oder durch einfache Mundpropaganda. Guerilla Stores kön-

nen einen temporären Charakter haben. Das heißt, sobald der Shop bekannt ist und in 

16 RAL-Farben sind normierte Farbtöne vom Deutschen Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e. V. (RAL-
Institut).
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Abb. 11: Guerilla Autokino

den Augen der Betreiber oder der gewünschten Zielgruppe seine Exklusivität verliert, 

schließt der Laden und ändert seine Adresse. In Berlin gibt es u. a. einen Guerilla Store 

der Deutschen Telekom, von Adidas und dem Modelabel Comme des Garçons. (Vgl. von 

Borries 2007, S. 56) In Tokio eröffnete für kurze Zeit die französische Luxusmarke Louis 

Vitton einen Guerilla Store. (Vgl. Drescher 2009)

In einigen Großstädten gibt es seit kurzem sogenannte Guerilla Restaurants. (Vgl. 

theghet; vgl. privatdinner.blogspot) Nur für Eingeweihte erkennbare Orte, an denen 

für eine handvoll Besucher ein Menü angeboten wird. Während die Guerilla Stores 

nicht illegal sind, solange über einen Gewerbeschein verfügt wird und gesetzliche Re-

gelungen der Bauordnung eingehalten werden, so sind das öffentliche Anbieten von 

Kochkunst und der öffentliche Ausschank von Alkohol in einer Privatwohnung nicht 

genehmigt und sehr wohl illegal. (Vgl. Raether 2009)

Mit der heutigen Beamer-Technologie, tragbaren Soundsystemen und portablen 

Projektionsflächen ist fast jeder Raum als Ersatz zum klassischen Kinosaal schnell her-

gerichtet. (Vgl. Sputnik) Öffentliche Filmvorführungen geschützter Inhalte sind eine 

Straftat und müssen vorher angemeldet und entsprechend bezahlt werden. Nichtsde-

stotrotz gibt es gerade in ländlichen Gebieten ohne Kinos im weiteren Umkreis ille-

gale Filmvorführungen, beispielsweise „in abgelegenen Schuppen und Gärten“. Dort 

„[…] werden mit hochwertigen Beamern Filme von der DVD gezeigt - zum Preis eines 

Glases Rotwein.“ (Schnelle 2005) In Großstädten wie Hamburg gibt es Kinos; meist in 

der Innenstadt und eigentlich für jeden erreichbar. Doch alternative Vorführungen sind 

auch hier angesagt. In ungenutzten Räumen wird für ein ausgewähltes Publikum eine 

Vorführung veranstaltet. Auf diese Weise wird eine Alternative zu den anonymen Ki-
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nosälen geschaffen, die eine Form der Geselligkeit und des Happenings17 schafft. (Vgl. 

arte Chic-Dossier) Es gibt auch spontanes Guerilla Autokino (siehe Abbildung 11, S. 34, 

sogenanntes Guerilla Drive-In Kino. (Vgl. marketing-blog.biz) Es geht aber auch legal. 

Alternative Filmfestivals zeigen ihr Programm in Theatern oder Museen. Einige Regis-

seure veranstalten wahre Partys und bestimmen für ihre Filme besondere Orte der Vor-

führung. (Vgl. Nicodemus 2009)

3�5 KOMMUNIKATIONSGUERILLA
Der Begriff Kommunikationsguerilla bezeichnet ein Kommunikationskonzept, das alter-

native Formen der (politischen) Auseinandersetzung jenseits etablierter Protestformen 

nutzt. Kommunikationsguerilla ist ein Sammelbegriff für eine ganze Reihe subversiver 

Protestformen überwiegend des 20. Jahrhunderts. (Vgl. Teune 2004, S. 4-5) Die Pro-

testaktionen beruhen zum größten Teil auf dem Prinzip der Verfremdung, d. h. eine 

subtile Veränderung der Darstellung von Gewohntem (siehe Abbildung 12 und Abbil-

dung 13, S. 37). Die geübte Kritik richtet sich gegen bestehende gesellschaftliche und 

machtpolitische Verhältnisse. (Vgl. Blissett, Brünzels 2001, S. 5) Teune führt aus, dass 

es weniger darum geht, „durch die Vermittlung expliziter Protestbotschaften andere zu 

überzeugen, als darum, bei den Rezipienten Reflexionsprozesse auszulösen […].“ (Teu-

ne 2004, S. 4)

Den Ursprung des Begriffes Kommunikationsguerilla sieht Teune bei der Problema-
17 Als Happening bezeichnet man Ereignisse, die das Publikum direkt mit einbeziehen. Eigentlich haben Happe-
nings nach Blissett und Brünzels den Charakter einer politischen Interventionsform und finden hauptsächlich im 
öffentlichen Raum statt. (Vgl. Blissett, Brünzels 2001, S. 122) Das Beispiel des illegalen Guerilla Kinos in Groß-
städten zeigt aber, dass auch mit diesem Begriff flexibel umgegangen wird. Vielmehr stellen überraschend spa-
ßige und gesellige Veranstaltungen ein Happening dar.
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tisierung der Massenkommunikation in den 1960er Jahren u. a. durch den Semiologen 

und Autor Umberto Eco18. Seither steht der Begriff für ein Kommunikationskonzept, das 

sich über die Jahrzehnte entwickelt hat. (ebd., S. 49) Teune zeigt in seiner Arbeit auf, 

dass die Wurzeln subversiver Protestformen der Kommunikationsguerilla bereits in 

der Avantgardekunst des frühen 20. Jahrhunderts zu finden sind. Jedoch im Dadaismus 

und Surrealismus als „Selbstkritik der Kunst“ an den Kunstbetrieb selbst, nach innen 

gerichtet. (ebd., S. 15) Die 1957 in Paris gegründete Situationstische Internationale 

(S. I.), ein Zusammenschluss europäischer Künstler und Theoretiker unter der Leitung 

Guy Debords, wendete schließlich die subversive Kritik nach außen. Der Gruppe ging 

es um eine soziologisch fundierte Kritik an gesellschaftlichen Zuständen und daran 

anknüpfend um Möglichkeiten zur Veränderung der bestehenden gesellschaftlichen 

Verhältnisse. (Vgl. Lewitzky 2005, S. 70) Zur Artikulation ihrer Kritik verfremdeten die 

Mitglieder der S. I. Produkte der Massenkultur wie Filmplakate, Postkarten und Co-

mics. Es sei aber hinzugefügt, dass subtile Kritik an gesellschaftlichen Zuständen eine 

lange Tradition hat. Zum Beispiel stellten die Hofnarren und der politische Karneval 

Formen der Kommunikationsguerilla im Sinne einer mal mehr mal weniger subtilen 

Verunglimpfung dar. (Vgl. ‚t Hart 2007, S. 4-5) Eine genaue Abgrenzung gestaltet sich 

schwer, kann man doch auch politisches Kabarett als subtile Verunglimpfung ansehen. 

Die unter Kommunikationsguerilla zusammengefassten Protestformen unterscheiden 

sich hinsichtlich des möglichen Mediums, das für den Protest ent- bzw. verwendet wird. 

(Vgl. Teune 2008) Das können beispielsweise der eigene Körper, der öffentliche Raum 

oder auch die Massenmedien sein. Dazu im Folgenden vier Beispiele: die Spassguerilla, 

Guerilla Gardening, Guerilla Ligthing und Guerilla Bike Lanes.

Die Begriffe Kommunikationsguerilla und Spassguerilla19 werden häufig als Syno-

nyme gleichgesetzt. Die Spassguerilla geht auf Protestaktionen der deutschen Studen-

tenbewegung der späten 1960er Jahre zurück. „Klassische Bekundungen von Protest 

wie Demonstrationen gingen einzelnen Gruppen nicht weit genug. Sie setzten darauf 

Autoritäten lächerlich zu machen und Situationen zu schaffen, die mit den alltäglichen 

Kommunikationsformen brachen. Diese Aktionen wurden als Spaßguerilla bezeichnet.“ 

(Teune 2004, S. 11) Die Kommune 1 (K 1) um Fritz Teufel und Rainer Langhans machte 

mit vielfältigen Aktionen auf sich aufmerksam und hat ihre antiautoritäre Lebensge-

meinschaft mit dem Begriff Spassguerilla verschweißt. Mit Bezug auf die Fokustheorie 

von Guevara sah sich die K 1 selbst als „[…] a focus of Spassguerrilla activity.“ (Teune 

2007, S. 121) Lange blieb die Bezeichnung Spassguerilla auf die gesellschaftskritische 

Verfremdung von (alltäglichen) Situationen durch die K 1 beschränkt. Zu Beginn der 

1980er Jahre kam der Begriff erneut auf und wurde im Zusammenhang mit den Pro-

testen der Hausbesetzerszene auch auf militante Formen wie Buttersäure-Anschläge 

ausgeweitet. (Vgl. Teune 2004, S. 11) Eigentlich distanziert sich das Konzept der Kom-

18 Siehe hierzu: Umberto Eco (1967): Für eine semantische Guerilla. In: Umberto Eco (2007): Über Gott und die 
Welt. München, S. 146-156.
19 Das Wort Spassguerilla wird oft auch mit doppeltem r geschrieben.
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munikationsguerilla respektive Spassguerilla von handfesten Sabotageakten.20 Aller-

dings sind Gewalttaten oft Gegenstand der konkreten Aktionen.21 (Vgl. Blissett, Brünzels 

2001, S. 10) Der Schwerpunkt der Aktionen der Spassguerilla liegt aber grundsätzlich 

bei inszeniertem und meist öffentlichem Theater, gefälschten Schriftstücken und Gra-

fiken. (Vgl. AG Spass Muss Sein 2001, S. 23) Die Aktionen der Spassguerilla, ob nun 

im Zusammenhang mit der K 1 oder den Hausbesetzern22 der 1980er Jahre hatten ein 

weites Spektrum an entfremdeten Medien und damit an angewandten Techniken. 

Der Ursprung des Guerilla Gardenings liegt bei den sogenannten Green Guerrillas. 

Die Gruppe bepflanzte in den 1970er Jahren brachliegende und ungenutzte Flächen in 

New York. (Vgl. Reynolds 2009, S. 14) Die Idee der illegalen Pflanzungen hatte hier noch 

den Hintergrund, für sich selbst etwas Nützliches zu tun: Schaffung von Erholungsräu-

men und ggf. Anbau von Nahrungsmitteln in einer stark überbauten Metropole. Das 

illegale Pflanzen ist in den letzten Jahren äußerst populär geworden, wenngleich sich 

die Absicht der Guerilla Gärtner geändert hat. Es ziehen nun vielmehr kleine Gruppen 

20 Beispiele für Aktionen der Spassguerilla sind Tortenwurfattacken, kreative Straßenproteste gegen den Viet-
namkrieg und ein unkonventionelles Auftreten bei einer Gerichtsverhandlung, das als „Moabiter Seifenoper“ be-
zeichnet wird. (Vgl. Teune 2007, S. 120-125) Ein 1967 in Umlauf gebrachtes Flugblatt der K 1 sezte einen zufällig 
zeitgleich aufgetretenen Großbrand in einem Brüssler Kaufhaus mit Kritik am Vietnamkrieg in Beziehung und for-
derte indirekt zur Brandstiftung auf. „Die vermeintlichen Autoren des Flugblattes Rainer Langhans und Fritz Teu-
fel wurden vor Gericht gestellt. [...] Statt sich zu verteidigen oder zu rechtfertigen, verwandelten die Angeklagten 
den Gerichtssaal in eine Bühne, agierten während der Verhandlung wie in einem surrealistischen Theaterstück 
und führten so die Anklage ad absurdum. Richter: ,Was sind die Ziele der Kommune? Ich möchte wissen, wie es bei 
Ihnen aussieht.‘ - Darauf Teufel: ,Besuchen Sie uns doch mal. So ist es schwer zu erklären.‘“ (Babias 2005, S. 3) 
Diese Inszenierung gilt als Geburtsstunde der Spassguerilla. (ebd.)
21 Dazu gehören u. a.  folgende zwei Beispiele von Ende 1980 und Anfang 1981: Mäuse wurden in der Lebensmit-
telabteilung von Karstadt am Hermannplatz in Berlin ausgesetzt und Tüten mit Schweinekot in Briefkästen von 
Banken platziert. (Vgl. AG Spass Muss Sein 2001, S. 21)
22 Die zunächst auch militanten Formen wurden mit der Zeit abgeschwächt, weil die Hausbesetzer ihr schlechtes 
Image bei der lokalen Bevölkerung wahrnahmen. So wurden mehr Theater und Inszenierungen mit humoristi-
schem Inhalt aufgeführt, um die Stimmung der Bevölkerung aufzuhellen. (Vgl. AG Spass Muss Sein 2001, S. 29)
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Abb. 15: Guerilla Bike Lanes (zwei Bilder links) Abb. 16: Guerilla Lighting (zwei Bilder rechts)

nachts durch die Metropolen und Städte und setzen entweder Samen in die Erde, wer-

fen Samenbomben23 oder setzen gleich komplette Pflanzen an Stellen in der Stadt ein, 

an denen so etwas ins Auge fällt: Verkehrsinseln, aufgebrochene Gehwege. Das illegale 

Pflanzen findet vorwiegend an Orten statt, die über wenig Aufenthaltsqualität verfü-

gen. Guerilla Gardening ist eine stille Protestform geworden und soll auf ein Defizit an 

Erholungs- und Freiräumen aufmerksam machen. Nicht leicht fällt die Abgrenzung zu in 

Eigeninitiative entstandenen Verschönerungen der Wohnumgebung. Ist die Pflanzung 

illegal, dann handelt es sich um Guerilla Gardening. (ebd., S. 15) Und nur wenn ein 

Protest (unterschwellig) mitschwingt, ist Guerilla Gardening als eine Form der Kommu-

nikationsguerilla zu sehen. Abbildung 14 auf Seite 37 zeigt beispielsweise, wie sich 

Guerilla Gärtner die Reparatur der nach dem langen Winter 2009/2010 entstandenen 

Schlaglöcher in den Straßen vorstellen.

23 Auch Saatbomben oder -granaten genannt. Hierbei handelt es sich um faustgroße Pakete, die aus Pflanzensa-
men, Humus und weitere Nährstoffe bestehen. Sie werden vorzugsweise auf schwer zugängliche Bereiche gewor-
fen. Siehe beispielsweise www.kabloom.co.uk
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Anstatt eine Diskussion über städtische Freiflächen anzuregen, versucht Guerilla 

Lighting eine Diskussion über erhaltenswerte Gebäude und die städtische Beleuchtung 

anzustoßen. Welche Gebäude sind erhaltenswert und wo lohnt eine Lichtinstallation, 

in welchem Umfang und für welche Dauer? Bei dieser aus Großbritannien stammenden 

Idee läuft eine Gruppe eine vorher festgelegte Route entlang, um Straßen und Gebäu-

de mit riesigen Taschenlampen spektakulär in Szene zu setzen (siehe Abbildung 16, 

S. 38). Die Aktionen sind geplant, abgestimmt und bieten den Anwohnern die Chance 

zum Projekt direkt etwas beizutragen. (Vgl. Griestop 2008) Auf der Internetplattform 

guerrillalighting.net bezeichnen die Initiatoren Guerilla Lighting als Krieg und Protest-

form mit einem gewissen Spaßfaktor. (Vgl. www.guerrillalighting.net) Das britische Pla-

nungsbüro BDP steht für professionell organisiertes Guerilla Lighting. (Vgl. BDP.com) 

Die kanadische Gruppe Urban Repair Squad (URS) aus Toronto sieht besonders im 

städtischen Straßenraum Verbesserungsbedarf. Ihre Aktionen bestehen vorwiegend 

aus dem Malen von Fahrradstreifen (durch schiefe Linienführung ganz offensichtlich 

als Fälschung zu erkennen, siehe Abbildung 15, S. 38), sogenannte Guerilla Bike Lanes. 

Auch in anderen Städten wie New York, Sao Paulo, Cordoba oder Bratislava kritisierten 

Aktivisten mit dieser Protestform die Vorherrschaft des Autos und die Tatenlosigkeit 

der Städte bei der Schaffung alternativer Angebote. (Vgl. Urban Repair Squad)24

3�6 MISCHFORMEN UND ÜBERLAPPUNGEN
Die vorgestellten Bereiche, in denen das Wort Guerilla Anwendung findet, sind breit 

gefächert. Dennoch gibt es Verbindungen zwischen ihnen, die eine genaue Abgren-

zung teilweise erschweren. Teune sieht die Konzeption des Guerilla Marketings als 

eine Aneignung der Techniken der Kommunikationsguerilla von „Kräften, gegen die 

sie angeht.“ (Vgl. Teune 2008) Er spielt damit auf neoliberale Vermarktung und raffi-

nierte Konsumverführung an, die ursprünglich von den Anwendern der Kommunikati-

onsguerilla u. a. kritisiert bzw. in Frage gestellt wurden. Guerilla Marketing bedient sich 

Techniken der Kommunikationsguerilla; nur nicht, um damit Machtstrukturen und ge-

sellschaftliche Zustände zu entblößen, sondern, um die Blasiertheit von Konsumenten 

unterschwellig zu durchbrechen. Anstelle der subversiven Artikulation von Protest tritt 

eine subtile Form der Vermarktung. Diese Verbindung wird deutlicher, wenn das Phä-

nomen Street Art25 betrachtet wird. Teune sieht Street Art als Form der Kommunikati-

onsguerilla im Medium öffentlicher Raum. (Vgl. Teune 2008) Abbildung 18 auf Seite 40 

zeigt eine Werbung, die kaum noch als solche zu erkennen ist und einem Schablonen-

graffiti des berühmten Street Art-Künstlers Banksy äußerlich sehr nah kommt (siehe 

Abbildung 17, S. 40). Das soll dem Unternehmen, für das in Abbildung 18 geworben 

24 Hier ein Video, das solche nächtlichen Aktionen zeigt: www.youtube.com/watch?v=19oo7Ejq9WI
25 „An Straßenlaternen, an Straßenschildern, an Stromkästen, Haustüren oder Schaufenstern leerstehender Ge-
schäfte finden sich über die Stadt verteilt, mal mehr mal weniger angehäuft, modifizierte Aufkleber, Poster oder 
mit Schablonen oder per Hand erstellte Bilder/Graffitis. Seit dem Beginn des Jahrtausends fallen diese „Arbeiten“ 
immer mehr durch künstlerische Aspekte, kreative Aussagewerte und unterschiedliche Variationen der verwen-
deten Materialien auf. Diese Aktivität und das Resultat daraus wird in der Regel als Street Art bezeichnet, […].“ 
(Reinecke 2007, S. 9)
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wird, ein im Feld der Street Art-Kultur angesiedeltes Image verleihen. (Vgl. Reinecke 

2007, S. 159) Auf diese Weise sollen neue und begehrte Zielgruppen angesprochen 

werden. Inhaltlich stellt sich Abbildung 18 als Werbung dar und Abbildung 17 als sub-

tile Protestform und kann in diesem Fall mit politischem Inhalt als Beispiel für Kommu-

nikationsguerilla gelten.

Dass man die Guerilla Stores aufgrund ihres temporären Charakters und des ge-

ringen Investitionsbedarfs als Zwischennutzungen bezeichnen kann, wurde bereits 

erwähnt. Borries geht noch einen Schritt weiter, wenn er Guerilla Shopping als eine 

Verbindung von alternativer Raumaneignung mit Guerilla Marketing einschätzt. (Vgl. 

von Borries 2007, S. 54) Die gewohnte Vermarktung der eigenen Produkte gelingt Un-

ternehmen hin und wieder nur mühevoll, wodurch neue Marketingansätze gesucht und 

verfolgt werden. Unter der Bezeichnung Guerilla Marketing laufen dann künstlerische 

Plakatierungen im öffentlichen Raum (Street Art) genauso wie Produktpräsentationen 

im alternativen räumlichen Ambiente (Guerilla Shopping). 

Die beschriebenen Überlappungen spielen bei der Beurteilung über die zweckmä-

ßige Bezeichnung keine entscheidende Rolle. Daher werden die in diesem Abschnitt 

vorgenommenen Unterscheidungen beibehalten und z. B. Guerilla Marketing und Kom-

munikationsguerilla einzeln betrachtet. Allerdings wird Guerilla Shopping und das 

legale Guerilla Kino im Folgenden dem Guerilla Marketing als eine spezielle Marke-

tingstrategie zugeordnet. Zu Guerilla Nutzungen zählen im Folgenden nur illegale Nut-

zungen. Kommunikationsguerilla wird in der folgenden Synopse durch Guerilla Garde-

ning mit politischer Aussage und die Spassguerilla repräsentiert.

3�7 ALLES GUERILLA ODER WAS?!
Die vorgestellten Phänomene haben eine große Bandbreite und sind doch durch den 
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Begriff Guerilla miteinander verbunden. Der Begriff aus der Kriegsterminologie findet 

in vielfältiger Weise Anwendung. Es gilt nun zu untersuchen, wie sich die Aneignung 

des Begriffes begründet und welche Merkmale einer Guerilla, in den untersuchten An-

wendungsbereichen zu finden sind. Dazu werden die im Unterkapitel 2.7 auf Seite 24 

ff. erarbeiteten Charakteristika der Guerilla mit den vorgestellten Beispielen aus dem 

vorangegangenen Kapitel verglichen und einander gegenübergestellt. Kriegerische 

Methoden wie beispielsweise Sabotage oder Propaganda26 müssen aus dem militä-

rischen Kontext gelöst werden. Bei der Beibehaltung der Terminologie ist somit eine 

vergleichende Gegenüberstellung nur im übertragenen Sinne möglich.

Merkmal 1: Konstellation

Die kriegerischen Guerillas verfolgen zu Beginn den Anspruch einer gesamtgesell-

schaftlichen Verbesserung, einer Befreiung der Unterdrückten oder einer Demokrati-

sierung. Jedenfalls behaupten das ihre Initiatoren. Leider konnte dieser Anspruch nach 

erfolgreicher Beendigung der Guerilla nicht gehalten werden. Grundsätzlich existiert 

dieser Anspruch in Ansätzen auch bei den vorgestellten Beispielen in diesem Kapitel. 

Die Spezialisierung der Guerillas (Golf, Marketing, Film, Restaurants usw.) führt jedoch 

dazu, dass nur für eine bestimmte Gruppe eine Verbesserung angestrebt wird; im Ex-

tremfall sogar nur die Verbesserung der eigenen Situation. Lediglich die Ansätze der 

Kommunikationsguerilla verfolgen eine Verbesserung, die über eine klar definierte 

kleine Gruppe hinaus geht. Die Guerilla ist für ihre Protagonisten das letzte mögliche 

Mittel die angestrebte Verbesserung zu erreichen, weil alle anderen Mittel ausge-

schöpft sind, verhindert oder als wirkungslos erachtet werden oder einfach Unwissen-

heit über weitere Mittel herrscht. Dieses Merkmal zieht sich durch alle Beispiele. 

Eine asymmetrische Verteilung von Ressourcen ist charakteristisch für eine Gueril-

la. Auch die zeitgenössischen Guerilleros weisen ein Defizit bei den für sie jeweils be-

deutsamen Ressourcen auf. Dabei ist die mangelnde Ressource meist fehlendes Geld 

oder fehlender institutioneller Einfluss. Die Guerilleros kämpfen gegen einen überle-

genen Kontrahenten: gegen den etablierten Golfsport, gegen die Ordnungsmacht oder 

gegen den Konsumenten, der überlistet werden muss. (Vgl. Langner, Reibold 2008, S. 

17) Bei der Kommunikationsguerilla liegt angeblich keine solche Rollenverteilung vor. 

Konkrete Aktionen können die Öffentlichkeit „in wechselnde, nicht immer vorherseh-

bare Konstellationen von Angegriffenen, Mitwirkenden und Zuschauern spalten.“ (Vgl. 

Blissett, Brünzels 2001, S. 8) Im Einzelfall kommt es dann doch zu einer Rollenvertei-

lung mit einem klarem „Feindbild“. Bei der Spassguerilla beispielsweise war das die 

damals äußerst konservativ eingestellte Gesellschaft. 

Eine Guerilla ist organisatorisch unterteilt in einen politischen und einen mili-

tanten Arm. Wobei sich im Verlauf einer Guerilla die Wichtigkeit für den Erfolg vom 

militanten hin zum politischen Arm verlagert. Es darf an dieser Stelle auch zwischen 

gemäßigtem und aktivistischem Flügel unterschieden werden. Diese Aufteilung spie-

26 Das Wort Propaganda ist in der deutschen Sprache ein belasteter Begriff. Unter Propaganda wird im Folgenden 
das zielgerichtete, mitunter aggressive Werben um eine Idee oder Konzeption verstanden.
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gelt sich ansatzweise beim Guerilla Golf wider. Die NBG tritt aus der Illegalität heraus 

in die Professionalisierung, während einzelne Guerilleros dieses gemächlichere Vorge-

hen kritisieren und die Konzeption von Guerilla Golf verraten sehen. (Vgl. Straus 2006, 

S. 72-73) Die Spassguerilla ging aus der deutschen Studentenbewegung der späten 

1960er Jahre hervor. Anders als der Sozialistische Deutsche Studentenbund (SDS) um 

Rudi Dutschke27 nahm sie nicht für sich in Anspruch, die Realität eigenständig zu inter-

pretieren. Im Mai 1967 kam es zu einem Bruch innerhalb der Studentenbewegung. (Vgl. 

Teune 2007, S. 129) Obwohl die Spassguerilla einen aktivistischen Teil der Studenten-

bewegung darstellte, war sie im Vergleich zum SDS in ihrem Veränderungsbestreben 

gemäßigt. Ob die gemäßigte Seite, die Seite mit politischem Anspruch ist, oder doch 

die, die sich vorzugsweise durch Aktivismus auszeichnet, ist demnach nicht immer ein-

deutig festgelegt. 

Merkmal 2: Angewandte Methoden

Auf strategischer Ebene ist die doppelte Ausrichtung der Methoden (Stärkung bei 

gleichzeitiger Schwächung) charakteristisch für eine Guerilla. Die Kommunikations-

guerilla zielt im Allgemeinen auf die Schwächung bestehender Machtstrukturen und 

soll ganz uneigennützig den Rezipienten in seiner Wahrnehmungskraft stärken. Bei der 

Spassguerilla und dem Guerilla Gardening kam bzw. kommt es durch Akzeptanz- und 

Aufmerksamkeitsgewinn lediglich zu einer Stärkung der Bewegung selbst. Ist der Geg-

ner beim Guerilla Marketing der Konsument, so soll er geschwächt werden. Die eigene 

Stärkung durch Profiterhöhung wird letztendlich verfolgt. Eine strategische Ausrich-

tung kann dem illegalen Filmdreh, dem Guerilla Golf und den illegalen Nutzungen nicht 

grundsätzlich zugesprochen werden. Die generelle Uneindeutigkeit stärkt die Annah-

me, dass bei der Guerilla die Strategie nur eine untergeordnete Rolle spielt. Auch das 

3-Phasen-Modell, wonach sich eine Guerilla in drei strategische Phasen gliedert, kann 

nicht überall eindeutig identifiziert werden. Nur wenn die dritte Phase, der Übergang 

in einen konventionellen Gegenpart, angestrebt wird und das Phasen-Modell komplet-

tiert, ist dies den Beispielen zuzusprechen. Beispielhaft soll das beim Guerilla Golf ge-

zeigt werden. Zunächst existieren die einzelnen alternativen Golfideen, die nach einer 

inhaltlichen Konzipierung zum Gesamtkonzept Guerilla Golf zusammengefasst werden. 

Ist eine notwendige Aufmerksamkeit erreicht, folgt eine zunehmende Professionalisie-

rung, die mit dem Übergang in eine etablierte (Trend-)Sportart endet. Die gesellschaft-

liche Anerkennung alternativer Formen des sozialen Zusammenlebens, der Übergang 

von einer illegalen Brachbepflanzung in eine öffentliche Grünfläche oder die Professio-

nalisierung einer Filmproduktionsfirma, falls im Einzelfall realisierbar, lassen in diesen 

Fällen das 3-Phasen-Modell erkennen.

Der erfolgreiche Weg durch die drei Phasen hängt vor allem von der Unterstüt-

zung der Bevölkerung ab. Mit zunehmender Professionalisierung kann sich Guerilla 

27 Dutschke beschrieb im Text Das Sich-Verweigern erfordert Guerilla-Mentalität, wie revolutionäre Gruppen eine 
Methode des politischen Kampfes nutzen, die sich von den traditionellen Formen der politischen Auseinanderset-
zung prinzipiell unterscheidet. „Der städtische Guerillero ist der Organisator schlechthinniger Irregularität als 
Destruktion des Systems der repressiven Institutionen.“ (Vgl. Dutschke 1967, S. 94)
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Golf beispielsweise durch Fernsehübertragungen an weitere Zielgruppen richten. Le-

vinson beschreibt in seinem Buch Guerilla Marketing des 21. Jahrhunderts die Anwen-

dung des sogenannten Narrow-, Micro- oder auch Nanocastings. Hierbei werden nur 

ganz bestimmte kleine Zielgruppen angesprochen. Durch themenbezogene Internet-

blogs und kleine Internetmagazine kann Werbung präziser auf die Vorlieben bestimm-

ter Zielgruppen ausgerichtet werden. (Vgl. Levinson et al. 2008, S. 21) Nur bestimmte 

Bevölkerungsgruppen werden so angesprochen; dafür aber mit einer höheren Wahr-

scheinlichkeit und Erfolgsquote. Da es bei der Kommunikationsguerilla keine klare 

Rollenverteilung gibt, wird stets auf die Gesamtbevölkerung eingewirkt, wobei die Ak-

tionen jeweils unterschiedliche Wirkungen entfalten: einige Personen finden solche 

Aktionen oder Darstellungen lustig, andere anstößig und wieder andere verstehen bzw. 

erkennen sie gar nicht.

Die Taktik der Nadelstiche gilt als ein herausragendes Merkmal der Guerilla. Sie 

zeichnet sich durch Effizienz aus und den überraschenden Angriff kleiner Gruppie-

rungen auf ausgewählte Schwachstellen. Wird Guerilla Golf nicht bei angemeldeten 

und genehmigten Turnieren gespielt, führt das Schwingen eines Golfschlägers auf pri-

vatem oder öffentlichem Gelände mitunter zu Anzeigen. Dementsprechend müssen 

die Guerilleros vorgehen: schnell den Ball positionieren, zum Schwung ausholen und 

schlagen; dann sofort wieder „zurückziehen“. Gleiches gilt für den illegalen Film-Dreh. 

Er muss zügig und effizient gestaltet werden. Auch die illegalen Nutzungen müssen 

ständig ihre Standorte wechseln und können zur gebotenen Geheimhaltung nur klei-

ne Nutzergruppen ansprechen. Klassisches Marketing beruht auf dem Einsatz enormer 

Summen von Geld. Im Gegensatz dazu zeichnet sich Guerilla Marketing durch eine be-

sondere Effizienz aus. (Vgl. Levinson et al. 2008, S. 199) Die Taktik der Nadelstichen 

zeigt sich bei der Kommunikationsguerilla in all ihren vorgestellten Ausprägungen. 

Techniken der Kommunikationsguerilla werden von „[…] kleinen, momenthaften Grup-

pierungen gewählt, [die] mit Minimalaufwand sichtbare öffentliche Wirkung entfal-

ten.“ (Blissett, Brünzels 2001, S. 220) Guerilla Gärtner, die Guerilla Beleuchter und auch 

Gruppen wie Urban Repair Squad agieren schnell und autark in kleinen Gruppen, meist 

bei Nacht und ohne große finanzielle Ausstattung.

Der Taktik der Propaganda kommt besonders in der Anfangsphase einer Guerilla 

Bedeutung zu, findet aber auch in den darauf folgenden Phasen Anwendung. Wird um 

eine nichtpolitische Idee oder Konzeption geworben, so kann anstatt von Propaganda 

auch von Werbung gesprochen werden. Literatur, Internetauftritte und medienwirk-

same Großveranstaltungen zeigen, dass Guerilla Golf diese Taktik anwendet. Noch ein-

deutiger ist das beim Guerilla Marketing, dessen Hauptanliegen ja Werbung darstellt. 

Bei der Werbung für Guerilla Stores kommt es wegen der Wahrung von Exklusivität 

nicht zu großflächigen und großräumigen Werbemaßnahmen. Es werden vielmehr mit 

Hilfe von Mundpropaganda und über (digitale) soziale Netzwerke die nächsten Vorfüh-

rungsorte und Termine verbreitet.

Sabotageaktionen dienen bei einer Guerilla dazu, den Gegner empfindlich zu 
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stören und seine Schwachstellen offenzulegen. Sei es durch die Verfremdung von 

Werbeanzeigen, durch öffentlichkeitswirksame Aktionen im öffentlichen Raum oder 

durch gefälschte Nachrichten und politischen Stellungnahmen, so geht es doch bei 

der Kommunikationsguerilla stets um die Störung der alltäglichen Wahrnehmung der 

Rezipienten und die Infragestellung vorhandener Tatsachen. In welche Richtung die 

Beeinflussung zielt, ist nicht Inhalt der Aktionen. Daher ist das Vorgehen bei der Kom-

munikationsguerilla nicht als Propaganda, sondern als Sabotage zu bezeichnen. Die 

Werbemaßnahmen des Guerilla Marketings sollen den Konsumenten in seiner alltäg-

lichen Abwehr gegenüber allseits auf ihn einwirkender Werbung ebenfalls stören. Doch 

immer mit der klaren Zielsetzung, dass das umworbene Produkt auch gekauft wird.

Viele vorgestellte Beispiele sind zunächst illegaler Natur, bevor sie ggf. eine Pro-

fessionalisierung anstreben. Die Illegalität ist der Grund dafür, dass viele Guerilleros 

zunächst aus dem Verborgenen heraus anonym agieren müssen. Dieses Merkmal ist 

mit dem 3-Phasen-Modell verbunden und verliert spätestens beim Übergang in die 

dritte Phase an Bedeutung. Eine generelle Ausnahme stellt Guerilla Marketing dar. Das 

hinter der Reklame stehende Unternehmen soll schließlich erkannt werden. Selbst 

beim Guerilla Shopping ist davon auszugehen, dass die Kundschaft um das hinter die-

ser Marketingstrategie stehende Unternehmen weiß.

Eine Guerilla Bewegung muss schnell an Stärke gewinnen. Dazu bedient sie sich 

taktischer Koalitionen. Die an einer Professionalisierung interessierten Guerilla Gol-

fer bilden Kooperationen mit Unternehmen aus der Sportszene und Fernsehsendern 

(Sponsoren), um ihre Idee weiter zu verbreiten. Beim Guerilla Marketing werden Koo-

perationen Fusion Marketing genannt: „die Erweiterung der Reichweite der Werbung 

bei gleichzeitiger Reduktion der Kosten“. (Levinson et al. 2008, S. 19) Ein potentieller 

Verbündeter stellt hierbei ein Unternehmen dar, das die gleiche Zielgruppe anspre-

chen will, aber ein anderes, nicht konkurrierendes Produkt vermarktet. Unter diesen 

Voraussetzungen kann beispielsweise ein gemeinsamer Werbespot produziert werden. 

In der kurzen Phase zwischen der Abspaltung der Spassguerilla vom SDS bis zum Über-

gang der erst friedlichen Proteste in zunehmend gewalttätig werdende Auseinander-

setzungen, die mit dem Tod Benno Ohnesorgs begannen, stimmten die Spassguerilla 

und der SDS ihre Aktionen miteinander ab und konnten vom Erfolg der jeweils anderen 

Gruppe profitieren. (Vgl. Teune 2007, S. 129-130)

Merkmal 3: Begriffliche Beladung 

In wie weit sind sich die Guerilleros der untersuchten Beispiele über die politische 

Beladung und den romantischen Abenteuermythos bewusst und spielen sie womöglich 

mit diesem Bild? Guerilla Golf steht hierfür exemplarisch. Der „return to the sport’s 

proletarian roots“ und der Wunsch aus dem Spaziergang wieder einen richtigen Sport, 

ein Abenteuer, zu machen, bei dem sogar geschwitzt werden darf, zeigt, dass die Gue-

rilleros des Golfsports sehr wohl über die begriffliche Beladung des Wortes Guerilla Be-

scheid wissen. Neoliberale Vermarktung wie beim Guerilla Shopping (vgl. von Borries 
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2007, S. 56) respektive beim Guerilla Marketing haben im Speziellen nichts mit dem 

eigentlichen politischen Hintergrund der begriffsprägenden Guerillas zu tun. Es wirkt 

hingegen selbst abenteuerlich, dass ein Begriff, der von Menschen geprägt wurde, die 

gegen Imperialismus und Kapitalismus anzugehen versuchten, heute von eben diesen 

ehemaligen Gegner benutzt wird. Das scheint in den Augen der Anwender nicht von 

Interesse zu sein. Die gefühlte Abenteuerlust spielt gerade bei den illegalen Guerilla 

Nutzungen eine entscheidende und anziehende Rolle. Das Gefühl von Abenteuer und 

einem auserwählten Kreis anzugehören, bringt Menschen dazu, in einen Guerilla Shop 

zu gehen, sich an außergewöhnlichen Orten Filme anzuschauen oder dort zu essen. 

Den vorgestellten Formen der Kommunikationsguerilla kann eine abenteuerliche Be-

gleiterscheinung ebenfalls nicht abgesprochen werden: heimlich Blumen pflanzen und 

nachts um die Häuser streifen, hat etwas Abenteuerliches. Das Buch Guerilla Gardening 

von Reynolds wirbt auf dem Umschlag politisch damit, dass sich das Buch an alle richte, 

„[…] die daran glauben, dass sich die Welt außerhalb der eigenen vier Wände gestalten 

lasse.“ (Reynolds 2009, Umschlagrückseite) Aktionsformen der Kommunikationsgue-

rilla sind auf den ersten Blick eher im linken politischen Spektrum anzusiedeln. „Der 

Begriff Guerilla ist mit so viel politischer Phantasie besetzt, dass ihn alle Linksradikalen 

für ihre Praxis hinzuziehen möchten.“ (Blissett, Brünzels 2001, S. 220) Teune greift die-

sen Gedanken auf und fügt hinzu: „Es ist nicht unvorstellbar, dass Techniken des sub-

versiven Protestes auch von rechter Seite vereinnahmt werden können.“ (Teune 2004, 

S. 49) Tatsächlich gibt es auch schon Beispiele reaktionärer Kommunikationsguerilla. 

Ein Flugblatt, getarnt als Geschenkgutschein einer fiktiven Fluglinie, forderte den Le-

ser dazu auf, seinen nicht deutschstämmigen Nachbarn den Freiflug in ihre „Heimat“ 

zukommen zu lassen. (ebd.) Alle aufgeführten Beispiele kämpfen für eine schwächere, 

alternative Idee. Auf diese wollen die Guerilleros aufmerksam machen, wollen Defizite 

des Bestehenden aufzeigen und zur Reflexion darüber anregen. 

3�8 ZWISCHENFAZIT
Die ersten Kapitel dieser Arbeit haben dazu gedient, zu zeigen, was eine Guerilla dem 

Wesensursprung nach ist, und dass der Begriff durchaus auch abseits von Kriegsfüh-

rung angewendet wird. Der aus dem 19. Jahrhundert stammende und im 20. Jahrhun-

dert geprägte Begriff kann in die heutige Zeit übertragen werden. Außerdem zeigt sich, 

dass die eigentlich militärischen Methoden auch außerhalb eines kriegerischen Kon-

textes wiederzufinden sind.

Vorherrschend für die Entstehung einer Guerilla ist der Wille etwas zu verändern 

oder eine alternative Idee zu verwirklichen. Das stellt aus Sicht der Guerilleros eine 

Verbesserung dar. Dabei muss es nicht zwangsläufig auf eine Revolution hinauslau-

fen. Eine Revolution ist eine gesamtgesellschaftliche Veränderung vorhandener Struk-

turen. Die modernen Guerilleros verfolgen aber zu aller erst eine relative Verbesserung 

der eigenen Lage oder die einzelner spezifischer Bevölkerungsteile. Die Entscheidung 

irregulär vorzugehen, resultiert daraus, dass allen anderen Handlungsoptionen bereits 
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nachgegangen wurde oder sie als wirkungslos bzw. als nicht Ziel führend angesehen 

werden. Die Akteure, die sich selbst als Guerilleros bezeichnen oder als solche bezeich-

net werden, sind stets in einer schwächeren Position gegenüber dem, wogegen sie an-

gehen. Um ihre Ziele zu erreichen, müssen sie aus einer Mangelsituation gegenüber 

anderen Akteuren ihre Zielsetzung verfolgen. Dabei bleibt es unerheblich, an welcher 

Ressource es mangelt; vornehmlich allerdings an Geld und fehlender politischer Ein-

flussnahme durch Mangel an institutioneller Macht. Ein Gegner ist jeweils definiert und 

es liegen unterschiedliche Strömungen innerhalb der Guerilla Bewegung vor. Diese 

können auch aus dem Zusammenschluss in Form taktischer Koalitionen resultieren und 

existieren somit nur temporär nebeneinander. Ob reiner Aktivismus oder politisches 

Engagement eindeutig mit einer fundamentalen oder gemäßigten Haltung verbunden 

ist, konnte anhand der Beispiele nicht eindeutig abgeleitet werden. 

Das sich aus der Konstellation ergebene Handlungsmuster oder die alternative Idee 

ist im Vergleich zum allgemeingültigen Handeln und vorherrschendem Verständnis ir-

regulär. Als Kriegsform kann das irreguläre Vorgehen noch gegenüber der momentan 

regulären Kriegsführung definiert werden. Schwieriger wird es, wenn der Begriff Gueril-

la auf andere Bereiche übertragen wird. Das irreguläre Vorgehen bezieht sich dann auf 

alles, was nicht regulär ist und kann daher nur im Kontext des Anwendungsbereiches 

beurteilt werden. Golfspielen in den Bergen gilt ebenso als irregulär wie das Essenge-

hen in Privatwohnungen fremder Leute oder Blumen auf einer Verkehrsinsel pflanzen. 

Daher ist es erforderlich für die Beantwortung der dieser Arbeit zugrunde liegenden 

Fragestellungen, die einfache Irregularität einer Methode nicht allein als geltenden 

Maßstab zu verwenden. Sie stellt den Rahmen dar, in dem sich die zu analysierenden 

Methoden befinden. Als Bewertungsgrundlage dienen vielmehr die Taktiken Propagan-

da, Sabotage und das Schmieden taktischer Kooperationen sowie die Eigenschaften 

der Methode der Nadelstiche – Effizienz, kleine Gruppierungen, Überraschung.

Auf der strategischen Ebene ist das 3-Phasen-Modell ein wichtiges Kriterium, ob-

wohl nicht immer eindeutig erkennbar. Das begründet sich damit, dass ein angestreb-

tes Ziel nicht immer im Vorhinein definiert werden kann. Das ggf. angestrebte Ziel ist 

der Übergang in etwas, dass als konventionell angesehen wird. Einher geht dieser Pro-

zess mit der Professionalisierung („Augenhöhe erlangen“) der Gruppe, ihres Auftretens, 

ihres Handelns und ihrer Absichten. Die Strategie der Stärkung/Schwächung erfolgt 

nur einseitig in Hinblick auf die eigene Stärkung. Weit wichtiger ist die strategische 

Rolle der Bevölkerung. Aber es zeigt sich, dass nicht die gesamte Bevölkerung als Quel-

le einer Stärkung fungiert, sondern dass die Methoden auf festgelegte und spezifische 

Zielgruppen ausgelegt sind, von denen am ehesten Unterstützung erwartet wird.

Die aktuellen Beispiele haben gezeigt, dass die Beziehung zwischen Guerilla und 

Kommunismus bzw. radikaler linker politischer Einstellung stark an Bedeutung ver-

loren hat. Der vormals politisch beladene Begriff befindet sich sozusagen in einem 

Schwebezustand, in dem um seine Bedeutung und (Wieder-)Beladung gerungen wird. 

Subversive Kräfte wie beispielsweise Anwender der Kommunikationsguerilla benut-
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zen ihn ebenso wie Vertreter neoliberaler Vermarktungsstrategien. Eine Idealisierung 

der Guerilleros, abgeleitet aus ihrer Schwäche und dem trotzdem aufgenommenen 

Kampf für eine alternative Idee oder Konzeption, schwingt hingegen mit. Auch wenn 

Langner die Verbindung zum Freiheitskämpfer nicht in den Vordergrund stellen will, 

(vgl. Langner, Reibold 2008, S. 12) so spielen die Wortschöpfungen stets mit der Idee 

eines Abenteuers und dem existierenden Mythos, dass man als Guerillero auf der ver-

meintlich richtigen Seite steht bzw. kämpft.

Den Kern dieser Arbeit bildet die Beurteilung der zweckmäßigen Verwendung des 

Begriffes Guerilla in der Stadtentwicklung. Dass es grundsätzlich nichts Ungewöhn-

liches ist, diesen Kriegsbegriff auch in anderen Bereichen anzuwenden, konnte gezeigt 

werden. Die drei Hauptmotive, die bisher als Bewertungsgrundlage dienen, werden 

hierzu beibehalten, müssen aber leicht modifiziert werden.

Bewertungsmaßstäbe für die Ebene Akteurskonstellation und Handlungslogiken

• Verbesserung der eigenen Lage bzw. der einzelner Bevölkerungsgruppen

• irreguläres Vorgehen als Ultima Ratio

• eingeschränkte Handlungspotentiale durch Ressourcendefizit

• unterschiedliche innere Strömungen 

Bewertungsmaßstäbe für die Ebene Angewandte Methoden

• primär eigene Stärkung gegenüber Schwächung der gegnerischen Seite 

• 3-Phasen-Modell mit Ziel der Professionalisierung oder der Verwirklichung 

          alternativer Ideen

• strategische Bedeutung einzelner Zielgruppen

• punktuelles Vorgehen

• effizientes Handeln

• kleine autarke Gruppen

• Anwendung von Propaganda und Sabotage

• taktische Koalitionen

Bewertungsmaßstäbe für die Ebene Begrifflichen Beladung

•  politischer Hintergrund wird zunehmend unbedeutend

•  eigene Idealisierung und gefühlte Abenteuerlust

•  Unterstützung einer alternativen Idee

Es gilt sich nun der Stadtentwicklung zuzuwenden. Endlich! Es gibt unzählige Pro-

zesse in der Stadtentwicklung, die nicht alle untersucht werden können. Die Auswahl 

begründet sich in erster Linie damit, dass die Beispiele aus drei unterschiedlichen 

Richtungen mit dem Wort Guerilla in Verbindung gebracht wurden: durch Fremdbe-

zeichnung, Eigenbezeichnung und Fachbezeichnung. Bereits vorgestellte Beispiele 

wie Guerilla Gardening, Guerilla Lighting oder die Aktionen des Urban Repair Squads 

sind Protestformen im Sinne der Kommunikationsguerilla und betreffen empfundene 

Mangelerscheinungen. Freiraumplanung, Lichtkonzeptionen und Verkehrsplanung sind 
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Elemente der Stadtentwicklung. Sie spielen in Anforderungen an die Stadtplanung mit 

ein, sind aber im Folgenden nebensächlich und nehmen nur eine beiläufige Rolle ein. 

Guerilla Shopping wird an späterer Stelle wiederholt aufgegriffen, denn es lässt sich 

einem der kommenden Beispiele zuordnen (siehe Unterkapitel 4.2, S. 70).
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Beginnen wird die Untersuchung mit der Bewertung des Vorgehens einer Bürgeriniti-

ative, das mit dem einer Guerilla verglichen wurde. Als Zweites wird sich einem Phä-

nomen der Stadtentwicklung gewidmet, das aktuell im Fokus der relevanten Professi-

onen steht: den Zwischennutzungen. Die dritte Bewertung widmet sich der Praxis eines 

Architekturbüros, das den Anspruch erhebt Guerilla Stadtplanung zu betreiben. Die 

Untersuchung gliedert sich jeweils nach den drei, im vorangegangenen Kapital darge-

stellten Bewertungsebenen: Akteurskonstellation und Handlungsebenen, Angewandte 

Methoden, Begriffliche Beladung.

4�1 DIE BÜRGERINITIATIVE MEDIASPREE VERSENKEN!
DIE STRANDSTRAND-GUERILLA?
Das als Östlicher Spreeraum oder neuerdings auch als Obere Stadtspree bezeichnete 

Berliner Gebiet erstreckt sich von der Jannowitzbrücke beidseitig am Ufer der Spree 

bis zum Treptower Park (siehe Abbildung 19, S. 50). Es ist durch seine zentrale Lage, 

die gute Anbindung und der, seit dem Mauerfall, nur schleppenden wirtschaftlichen 

Entwicklung gekennzeichnet. (Vgl. Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 2007, S. 43) 

Während der Teilung Berlins war dieser Abschnitt der Spree weitestgehend Grenzge-

biet, so dass die Uferbereiche nach dem Fall der Mauer teilweise ungenutzt bzw. unbe-

baut waren. Das Gebiet gehört nunmehr zum Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg. Auf der 

nördlichen, Friedrichshainer Seite wurden seit Mitte der 1990er Jahre einige private 

Bauvorhaben realisiert. Auf Kreuzberger Seite etablierten sich zeitgleich „sukzessiv 

kleinteilige Unternehmen der Kreativwirtschaft.“ (von Bittenfeld 2009, S. 19)

Zur Entwicklung dieses Perspektivraumes gründete sich 2002 eine Eigentümer- und 

Interessensgemeinschaft (Mediaspree Berlin GmbH), die 2005 zum Regionalmanage-

ment Mediaspree e. V. (im Folgenden: Regionalmanagement) weiterentwickelt wurde. 

PRAXISBEISPIELE
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Abb. 19: Gebiet „Obere Stadtspree“

(Vgl. von Bittenfeld 2009, S. 19) Die von Eigentümern und Investoren unabhängig von-

einander erdachten Entwicklungsideen wurden unter dem Label mediaspree zu einem 

Leitbild zusammengefasst. Zunächst wurde das Leitbild auf Fachmessen propagiert, 

um weitere potentielle Investoren zu locken. (Interview Hofmann) Während dieser Zeit 

entstand an den Ufern der Spree eine vielschichtige und bunte Mischung aus Clubs und 

Strandbars, die zu einer verstärkten Profilierung des Raumes führte. Das erleichterte 

den Eigentümern zunehmend die Suche nach Investoren, da „die enormen Lagequa-

litäten der Grundstücke […] deutlicher denn je in die öffentliche Wahrnehmung“ (von 

Bittenfeld 2009, S. 20) traten. Gegen die beabsichtigten Umstrukturierungspläne der 

Eigentümer entwickelte sich Widerstand und Protestaktionen, die auf dem Christopher 

Street Day 2005 (im Folgenden CSD) zum ersten Mal öffentlich wahrgenommen wur-

den. (Interview Hofmann) Kurz darauf gründete sich die Bürgerinitiative „Mediaspree 

versenken!“ und die Proteste erlangten durch den Zulauf von weiteren Aktivisten eine 

neue Qualität. Im Januar 2007 veröffentlichte das Regionalmanagement in einer von 

ihr herausgegebenen Broschüre ein bearbeitetes Luftbild, in dem die Dimension der 

geplanten Entwicklung anschaulich wurde. Die eintönige und dichte Bebauung mit Bü-

rotürmen bis an den Uferrand führte zu einem Anschwellen der Proteste.

Unter dem Slogan „Spreeufer für Alle“ forderte die Bürgerinitiative einen Verzicht 

auf den Bau einer geplanten Autobrücke, einen durchgängigen 50 Meter breiten Ufer-
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streifen und eine maximale Bauhöhe von 22 Metern. Mit diesen Forderungen gewann 

sie im Juli 2008 einen von ihr selbst initiierten Bürgerentscheid. Bürgerentscheide 

entwickeln jedoch keine unmittelbare rechtliche Wirkung. Das eindeutig erscheinende 

Ergebnis des Entscheids machte dennoch Eindruck auf den Bezirk, so dass die Be-

zirksverordnetenversammlung (BVV) Friedrichshain-Kreuzberg noch im Oktober 2008 

den Sonderausschuss Spreeraum einsetzte, zu dem auch Vertreter der Bürgerinitiative 

gehörten. Dieser tagte in regelmäßigen Abständen bis Dezember 2009, als die Initi-

ative ihren Austritt aus dem Ausschuss verkündete. Im gleichen Zeitraum wurde das 

Regionalmanagement aufgelöst und das Label mediaspree in Obere Stadtspree umge-

tauft. Nach der gescheiterten Mitwirkung im Sonderausschuss konzentrierten sich die 

Mitglieder der Initiative darauf, den Konflikt um die Entwicklungen entlang der Spree 

im öffentlichen Bewusstsein zu halten. Neben der Organisation von Demonstrationen 

gehörten Plakataktionen und Störungen öffentlicher Veranstaltungen hierzu. Die Wahl 

zum Berliner Abgeordnetenhaus im Herbst 2011 ließ den Protest in den Hintergrund 

treten. Bereits Ende 2010 wurde zu einem sogenannten Ideenaufruf Kreuzberger Ufer 

aufgerufen, dessen Ergebnisse 2011 ausgestellt und Ende des Jahres von einer eigens 

hierfür einberufenen Jury bewertet wurden.

In dem Zeitungsartikel „Die Stadtstrand-Guerilla“ aus der Berliner Zeitung vom 

11.07.2008 bezeichnet Majica die Bürgerinitiative als Stadtstrand Guerilla. (Vgl. Maji-

ca 2008) Er begründet diese Bezeichnung mit den „Guerilla-Aktionen“, mit denen die 

Initiative Aufmerksamkeit erringen konnte. In den vorangegangenen Kapiteln wurde 

bereits gezeigt, dass allein die Anwendung bestimmter Methoden nur hinreichend die 

Bezeichnung als Guerilla rechtfertigen kann. Daher werden zunächst die zugrunde lie-

gende Akteurskonstellation und die Handlungslogiken dargestellt und analysiert, be-

vor die angewandten Methoden untersucht werden. Schließlich darf die begriffliche 

Beladung und die mit ihr verbundene Intention nicht außer Acht gelassen werden.

Akteurskonstellation und Handlungslogiken

Die Entstehung einer Guerilla resultiert aus einem Konflikt mit asymmetrischen Hand-

lungspotentialen der beteiligten Akteure. Die Eigentümergemeinschaft der Grund-

stücke entlang der Spree profitierte zunächst von den dort ansässigen Zwischennut-

zungen, die zu einer Profilierung des Raumes beitrugen. Als durch die Proteste auf dem 

CSD und später durch die veröffentlichten Luftbilder die beabsichtigten Entwicklungs-

ziele der Eigentümer einer breiteren Öffentlichkeit bewusst wurden, regte sich Wider-

stand. Der Widerstand kam aus der Szene der Zwischennutzer, der Clubbetreiber, aber 

auch von deren Besuchern und von Seiten „milieuorientierter, Gentrifizierung fürcht-

ender Anwohner“. (von Bittenfeld 2009, S. 20) Die Zwischennutzer selbst fürchteten 

um ihre Existenz, die Nutzer um ihre „Location“ und die Anwohner Mieterhöhungen. Ihr 

gemeinsamer Protest richtetet sich zunächst primär gegen die Grundstückseigentümer 

und Investoren, aber zunehmend auch gegen die Berliner Politik und Verwaltung.

Die beteiligten Akteure lassen sich grob in drei Zweige unterteilen: in die ökono-
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mischen Akteure, in die politisch-administrativen Akteure und in die Zivilgesellschaft. 

Zu den ökonomischen Akteuren gehören sowohl die privaten Eigentümer der Grund-

stücke entlang der Spree, als auch angelockte Investoren und beauftragte Entwickler. 

Die Grundstückseigentümer, die Investoren und die Entwickler waren seit 2005 im 

Regionalmanagement organisatorisch zusammengefasst. Die ansässigen Zwischen-

nutzungen, wie Strandbars und Clubs, sind ebenfalls den ökonomischen Akteuren zu-

zuordnen, solange sie nicht ehrenamtlich oder gemeinnützig tätig sind. Der politisch-

administrative Zweig unterteilt sich entsprechend der Verwaltungsstruktur des Landes 

Berlin. Auf gesamtstädtischer Ebene bzw. auf Länderebene steht der Berliner Senat 

mit der Fachbehörde Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt28. Auf kom-

munaler Ebene agiert der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg, organisatorisch unterglie-

dert in das Bezirksamt und die Bezirksverordnentenversammlung (BVV).29 Der dritte 

Zweig ist zugleich der heterogenste. Sowohl die Gesamtbevölkerung Berlins als auch 

die lokalen Anwohner gehören zu den Akteuren der Zivilgesellschaft, genauso wie die 

Bürgerinitiative „Mediaspree versenken!“. Seit Juli 2009 existiert ein parallel zu „Medi-

aspree versenken!“ handelndes Bündnis mit dem Namen „MEGASPREE“. Anfang 2010 

entstand eine weitere Splittergruppe mit dem Namen „Mediaspree entern“. 

Auf Seiten der ökonomischen Akteure versammelt sich das, was für die Entwicklung 

des östlichen Spreeraums in den Augen der Stadt Berlin am wichtigsten ist: das Kapital. 

Ihre wirtschaftlich orientierte Verwertungslogik, resultiert aus der Abhängigkeit dieser 

Akteure von ökonomischen Marktmechanismen. Anders sieht es bei den Zwischennut-

zern aus. Die Nutzungen am Spreeufer sind durch Zwischennutzungsverträge und be-

fristete Mietverträge kurzfristig gesichert oder werden im juristischen Sinn geduldet. 

Die Duldungen bieten eine unzureichende Planungssicherheit. Bei auftretendem Inve-

stor müssen die Betreiber stets damit rechnen, „vertrieben“ zu werden. Die Zwischen-

nutzungen zeichnen sich gerade dadurch aus, dass auf große Investitionen verzichtet 

wird. Ihre wichtigste Ressource ist die Kreativität ihrer Nutzungsidee, die primär auf 

lokale Bedürfnisse abgestimmt ist. Die Zwischennutzungen sind ebenfalls von ökono-

mischen Rahmenbedingungen abhängig, aber aufgrund ihrer lokalen Orientierung we-

niger von global zyklischen Konjunkturbewegungen. Bittenfeld sieht auf der Seite der 

wirtschaftlichen Akteure am Spreeufer einen Grundkonflikt zwischen „der subalternen 

und der etablierten Wirtschaft“. (von Bittenfeld 2009, S. 20)

Die Haltung von Bezirk und Senat bezüglich der Entwicklungen entlang der Spree  

war und ist weder einheitlich noch beständig. Der Bezirk trifft eigenverantwortlich Ent-

28 Nach der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus im Herbst 2011 änderten sich die Zuschnitte der Verwaltungs-
ressorts. Der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung wurde das Umweltressort zugeordnet. 
29 Die Bezirke Berlins erfüllen gemäß Artikel 66 Abs. 2 der Verfassung von Berlin ihre Aufgaben nach den Grund-
sätzen der Selbstverwaltung, doch haben die Bezirksverwaltung Berlins weder den Status eines Kreises noch den 
einer Gemeinde, da Berlin Kreisfreie Stadt ist und eine Einheitsgemeinde darstellt. „Anders als ein klassisches 
Parlament ist die BVV in ihrer Entscheidungsgewalt [...] beschränkt. Weder Gesetze noch Verordnungen darf sie 
verabschieden. Was sie beschließt, landet [bei den Stadträten in den Bezirksämtern]“, die von der BVV kontrolliert 
werden. „Auch den Bezirkshaushalt dürfen die Mitglieder des Gremiums zwar beschließen, endgültig abgesegnet 
wird er aber vom Abgeordnetenhaus [Berlin]. Nur beim Bauen haben die Bezirksverordneten wirklich das letzte 
Wort, denn jeder Bebauungsplan muss über ihre Tische.“ (Wiedemeier 2012)
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scheidungen über sein Hoheitsgebiet,30 doch kann der Senat die Verantwortung an sich 

ziehen, wenn er eine gesamtstädtische Bedeutung sieht oder diese vermutlich gege-

ben ist.31 Der Senat und der Bezirk waren zur Zeit des Regionalmanagements in einem 

Beirat als Kontrollorgane beteiligt. Die wirtschaftliche Entwicklung liegt im Interesse 

beider staatlicher Ebenen. Doch schaffte es der Bezirk, in Person des Bezirksbürger-

meisters, eine engagierte Position für die lokalen Akteure der Zwischennutzungssze-

ne einzunehmen. (Interview Rudolph) Er trat bei Verhandlungen über Verlängerungen 

von Zwischennutzungsverträgen und Duldungen in einer mediativen Rolle auf. Lokaler 

Interessen potentieller Wählerschichten waren und sind für ihn vorrangig. Dagegen 

schaffte der Senat durch Vertragsabschlüsse mit Investoren und der Androhung von 

Verfahrensübernahme immer wieder einseitig Fakten.32 Die wirtschaftliche Entwick-

lung des Spreeufers im gesamtstädtischen Kontext ist für den Senat bezüglich der Prä-

sentation politischer Erfolge von Bedeutung. Es darf nicht außer Acht gelassen werden, 

dass auf Bezirksebene die Partei Bündnis 90/Die Grünen an der Macht war und ist und 

auf gesamtstädtischer Ebene eine Koalition aus den Parteien SPD und Die Linke, nun-

mehr eine Koalition aus den Parteien SPD und CDU, regiert. Auch das hat Einfluss auf 

das Verhalten der politischen Akteure.

Aus der heterogenen Akteursgruppe der Zivilgesellschaft entwickeln sich Bürger-

initiativen. Rahe behauptet, dass es Bürgerinitiativen fast immer um Projekte geht, 

„deren unmenschliche Zerstörungskraft und Überflüssigkeit offensichtlich sind.“ (Rahe 

1975, S. 292) Eine Fokussierung der Stadt(entwicklungs)politik auf rein wirtschaftliche 

Gesichtspunkte und das damit verbundene Defizit an der Erfüllung sozialer Grund-

bedürfnisse seitens der Politiker und ihrer Verwaltung, das sich auf lokaler Ebene am 

deutlichsten zeigt, sind bei den meisten Bürgerinitiativen die Gründe ihres Entstehens. 

(ebd.) Auf diese Formel lässt sich auch die Entstehung von „Mediaspree versenken!“ 

zurückführen. Der Nukleus, aus dem die Initiative hervorging, bestand zunächst aus 

Akteuren alternativer Lebensgemeinschaften (z. B. Wagenburgen), die ihre Orte be-

droht und ihr Interesse nach sozialen Grundbedürfnissen nicht vertreten sahen. Mit 

der öffentlichen Protestaktion beim CSD erweiterte sich der Kreis der in der Initiati-

ve vereinigten Akteure. Personen, die nicht direkt am Spreeufer oder in räumlicher 

Nähe wohnten, aber mit der Thematik und den Problemstellungen der Stadtentwick-

lung vertraut waren, schlossen sich der Initiative an. Es entstand eine Bürgerinitiative 

aus einem lokal unmittelbar betroffenen Kreis und anderen protestwilligen Akteuren 

mit Fachkenntnissen, die zusammen 2005 den „Initiativkreis Mediaspree versenken!“ 

gründen. Zusätzlich gründeten sich aus organisatorischen und ideologischen Grün-

den innerhalb der Initiative zwei AGs: AG Spreeufer und AG Spreepiraten. Die Bürger-

initiative propagierte im Zuge des Bürgerentscheids einen Slogan, der grundsätzlich 
30 In der Bundesrepublik Deutschland hat die kommunale Ebene die Planungshoheit, siehe § 1 Abs. 3 Baugesetz-
buch (BauGB); im Stadtstaat Berlin ist es das Bezirksamt, siehe § 6 Abs. 1 Ausführungsgesetz zum Baugesetzbuch  
(AGBauGB).
31 Siehe hierzu: § 7 Abs. 2 AGBauGB.
32 Das Land Berlin ist alleiniger Gesellschafter des Berliner Liegenschaftsfonds. Der Liegenschaftsfonds ist für 
den Verkauf landeseigener Grundstücke und Gebäude zuständig, zu denen auch viele Grundstücke am Spreeufer 
gehören. (Vgl. liegenschaftsfonds-berlin.de)
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ihrem Ziel entsprach: „Spreeufer für Alle“. Der Initiativkreis, der das Bürgerbegehren 

organisierte, fand in der Anwohnerschaft, der Zwischennutzungsszene und Teilen der 

Berliner Bevölkerung Unterstützung. Diese sahen ihre eigenen Interessen durch den In-

itiativkreis mitgetragen. Die Betreiber der zum Teil international bekannten Clubs und 

Strandbars wollten ihre gut laufenden Geschäfte weiter- und, wenn möglich, in eine 

dauerhafte Nutzung überführen. Die Anwohner wollten primär eines ihrer Grundbe-

dürfnisse, das Wohnen, schützen und gleichzeitig das von ihnen gewählte Wohnumfeld 

vor (aus ihrer Sicht) negativen Veränderungen bewahren. Die Projektbezogenheit von 

Bürgerinitiativen gestaltet eine Zielsetzung, die über die lokalen Akteure und deren 

Probleme hinausgeht, zunächst schwierig. Doch gerade die drohende Vertreibung der 

stadtweit beliebten Clubs führte dazu, dass viele (junge) Menschen, die nicht vor Ort 

wohnten oder arbeiteten, sich für einen Verbleib der Partyszene am Spreeufer enga-

gierten. Vielfältige Partikularinteressen fanden im Slogan der Bürgerinitiative einen 

gemeinsamen Nenner und eine gemeinsame Handlungslogik. Abbildung 20 auf Seite 

55 zeigt in einer Übersicht die am Entwicklungskonflikt um den östlichen Spreeraum 

beteiligten Akteure und ihre Handlungslogiken.

Die Bürgerinitiative war ein Zusammenschluss vieler unterschiedlicher Akteure, 

die ein Ziel einte: die Verhinderung der geplanten Entwicklungen an der östlichen 

Stadtspree im Sinne der privaten Eigentümer und der Stadt Berlin. Bürgerinitiativen 

sind in ihrer Problemstellung lokal begrenzt. Problemsituationen sollen behoben wer-

den, auch auf Kosten anderer Gebiete, die dann ggf. unter der räumlichen Verschiebung 

der Probleme leiden müssen. Folgt man den Vorstellungen des Berliner Senats, der der 

Entwicklung dieses Gebietes ein ums andere Mal eine gesamtstädtische Bedeutung zu-

weisen wollte (um das Verfahren zu übernehmen), so kann eine Verhinderung dieser 

Planungen, in den Augen der Initiative, durchaus als eine für die gesamte Berliner Be-

völkerung angestrebte Verbesserung angesehen werden. Die Initiative entstand, so wie 

fast alle Bürgerinitiativen, reaktiv: Grundstückskäufe waren bereits abgeschlossen, ver-

bindliche Zusagen vertraglich gesichert und Baurechte geschaffen. (Vgl. Rahe 1975, S. 

291) Eigentlich musste die Reaktion der Initiative ins Leere laufen. Um überhaupt noch 

Veränderungen in den Planungen zu erreichen, konnte sich die Initiative nicht auf die 

normativen Mitwirkungsrechte stützen. Sie musste irregulär vorgehen. Ihre Handlungs-

potentiale waren indes eingeschränkt. Weder Geld war vorhanden, noch (politische) 

Macht, um die bereits vollzogenen Entwicklungsschritte rückgängig zu machen bzw. 

weitere Schritte zu verhindern. Die Aufteilung der Initiative in zwei AGs kommt der 

organisatorischen Aufteilung einer Guerilla äußerst nahe, muss aber anhand der Aufga-

benverteilung im folgenden Punkt Angewandte Methoden genauer untersucht werden.

Angewandte Methoden

Die erste öffentlich wirksame Protestaktion gegen die Planungen des Regionalma-

nagements wurde auf dem CSD 2005 durchgeführt (Interview Hofmann). Im Sinne der 

Kommunikationsguerilla (siehe Abbildung 21, S. 56) sollte auf die beabsichtigten Pla-
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Abb. 21: Entwurf Protestplakat Abb. 22: Bearbeitetes Luftbild

nungen aufmerksam gemacht und über die unmittelbar Betroffenen hinausgehend Ak-

tivisten angesprochen werden. Als Ergebnis dieser Aktion gewann die zunächst kleine 

Gruppe von Protestlern an Zulauf und Unterstützung. Diese erste Phase bis zu dem Bür-

gerbegehren im September 2007 war geprägt von Organisation und Konsolidierung. 

Neue Akteure ohne direkte lokale Bindung schlossen sich an. Die Initiative wurde neu 

strukturiert und konkretisierte ihre Zielsetzung. Die Neustrukturierung zeigte sich vor 

allem in der Aufspaltung in die zwei AGs, die in einer nachträglichen Betrachtung als 

einerseits realpolitisch (AG Spreeufer) und andererseits als aktivistisch (AG Spreepi-

raten) eingeschätzt werden können. (Interview Hofmann) Eindeutig ist die Einteilung 

nicht. Das aktivistische Vorgehen kann in seiner Anfangszeit nicht dem Personenkreis 

einer einzelnen AG zugesprochen werden.33 Die Aktionen der Gruppen liefen stets un-

ter dem übergeordneten Namen der Initiative „Mediaspree versenken!“.

Das Regionalmanagement veröffentlichte in seinem Magazin (Ausgabe 1/2007) ein 

bearbeitetes Luftbild (siehe Abbildung 22), in dem alle zu der Zeit geplanten Vorhaben 

in einer Zusammenschau abgebildet wurden. Das Bild erzeugte nicht den gewünschten 

Effekt. Die abgebildete dichte Bebauung bis an die Uferkante und die hohen Bürotürme 

führten zu einem Anschwellen der Proteste und zu einer Zunahme an Unterstützung für 

die Initiative. (Interview Hofmann) Getragen von weiterem Zuspruch entschied sich die 

Initiative im Laufe des Jahres 2007, die Möglichkeiten direkter Demokratie auf lokaler 

Ebene zu nutzen und ein Bürgerbegehren in die Wege zu leiten. Anfang September 

2007 wurde hierauf ein Antrag eingereicht und einen Monat später dessen Zulässigkeit 

33 Das lässt sich auch damit erklären, dass die Aktionen teilweise illegal waren.
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bescheinigt. Das war der Auftakt zu einer Unterschriftenaktion. Damit der Entscheid 

zustande kommen konnte, mussten 5.500 Unterschriften gesammelt werden. Im Zeit-

raum vom 03.10.2007 bis 03.03.2008 sammelte die Initiative 16.500 Unterschriften 

und konnte für den 13.07.2008 einen Bürgerentscheid erreichen. (Vgl. Initiativkreis 

Mediaspree versenken! AG Spreeufer 2010, S. 4) Während der Unterschriftenphase or-

ganisierten die AGs weitere Aktionen. Es wurden sogenannte Kiezspaziergänge veran-

staltet, bei denen Interessierten die Grundstücke gezeigt und die Planungen erläutert 

wurden. Auch offene Briefe und Pressemitteilungen wurden verfasst. Eher unkonven-

tionell gestaltete sich eine Spreeblockade mit Schlauchbooten („Investorenbejubeln“), 

bei der gezielt interessierte Investoren verschreckt werden sollten (siehe Abbildung 

23), oder das Stören von Presseterminen von Repräsentanten der Politik und Verwal-

tung. Ebenfalls zum Repertoire der Initiative gehörten Fahrraddemos und eine pres-

sewirksame Aktion bei der Eröffnung der o2-World34 wenige Tage vor Ende der Unter-

schriftensammlung. (Vgl. ms-versenken.org)

Die Initiative beschränkte sich jedoch nicht nur auf öffentlichkeitswirksame Prote-

staktionen. Auf ihrer Homepage und bei Presseterminen sowie an ihren „Unterschrif-

tentischen“ stellte sie Ideen für alternative Planungen vor. (Vgl. ms-versenken.org) Auf 

diese Weise steht die Initiative nicht nur einseitig für eine Abwehrhaltung gegenüber 

den Planungen, sondern auch für Gegenvorschläge. In der Vorbereitungsphase zum 

Bürgerentscheid fand die Initiative nicht nur Beistand bei alternativen Projekten und 

Aktivisten. Auch die kommerziell tätigen Clubbetreiber setzten sich für die Ideen der 

Initiative ein. Die Art der Unterstützung variierte dabei. (Interview Hofmann) Finanzi-

elle Unterstützung in Form von Spenden, die personelle Unterstützung bei der Durch-

führung von Aktionen, die Bereitstellung von Räumen oder die Unterschrift unter eine 

34 Die o2-World ist eine Veranstaltungshalle am Spreeufer. Der Bau der Halle wurde mit öffentlichen Gelder ge-
fördert. Die Aufzeichnungsqualität der privaten Kameras, die um die Halle angebracht sind, sorgte kurzweilig für 
öffentliche Empörung.
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Mitteilung waren unterschiedliche Formen der Unterstützung.

Der erfolgreiche Bürgerentscheid galt lediglich als BVV-Beschluss und war recht-

lich nicht bindend. (Vgl. Initiativkreis Mediaspree versenken! AG Spreeufer 2010, S. 6) 

Die BVV setzte als Reaktion auf den Bürgerentscheid den Sonderausschuss Spreeraum 

auf Bezirksebene ein. Es kam zum Angebot an die Initiative sich beim Sonderausschuss 

zu beteiligen. Der Initiativkreis war überrascht über den Vorschlag (Interview Hofmann) 

und nahm das Angebot an. Anfang Oktober 2008 fand die erste Sitzung statt und bis 

Dezember 2009 folgten weitere dreizehn Veranstaltungen. Im Sonderausschuss saßen 

neben Vertretern der kommunalen Politik und Verwaltung, die Bürgerdeputierten der 

AG Spreeufer. Sie bekamen Rede- und Antragsrecht zugesprochen, hatten aber Pro-

bleme auf das eingespielte Vorgehen der politischen Akteure zu reagieren. Anträge 

einzubringen und der Gewinn von Mehrheiten, fielen der Initiative schwer. Viele abge-

schlossene Verträge zwischen Investoren und der Stadt waren nicht öffentlich zugäng-

lich und im Umgang mit sogenannten Vorentscheidergremien35 und dem politischen 

Alltagsgeschäft hatten die Bürgerdeputierten keine Erfahrung. (Interview Hofmann) 

Der Sonderausschuss (siehe Abbildung 24, S. 57) wurde für die Initiative zu einer Zer-

reißprobe. Um mit den politischen Vertretern zu verhandeln und eigene Ideen vorzu-

stellen und Zuspruch hierfür zu erhalten, hätte die Initiative Kompromisse eingehen 

müssen. Dazu war sie nicht bereit. Die Forderungen des Bürgerbescheids blieben ihre 

einzige Verhandlungsgrundlage. (Interview Hofmann) Der Kreis der Bürgerdeputierten 

von „Mediaspree versenken!“ brach mit zunehmender Dauer der Verhandlungen auf. 

Im Dezember 2009 kündigten die verbliebenen Mitglieder der Initiative ihrerseits die 

Mitarbeit im Sonderausschuss auf. Der Sonderausschuss Spreeraum wurde von ihnen 

als Misserfolg erachtet und die Tatsache, dass die Maximalforderungen des Bürgerent-

scheids kaum realistisch umsetzbar waren, trübte die Stimmung in den Folgemonaten 

weiter ein. Hofmann spricht dem Sonderauschuss hingegen Erfolg zu. Er erklärt das mit 

der öffentlichen Diskussion, die durch die Proteste erzeugt wurde. Der Bezirksregie-

rung wurde so ein neues Druckmittel gegeben, um bei den Investoren Zugeständnisse 

und Planungsänderungen zu erwirken. (Vgl. Hofmann 2010)

Im Frühjahr 2010 fanden sich die Mitglieder der Initiative wieder zusammen und 

planten weitere Aktionen für den Sommer 2010. Bereits 2009 entstand das Aktions-

bündnis „MEGASPREE“ und Anfang 2010 eine neu gegründete Initiative mit dem Na-

men „Mediaspree entern“, die beide ebenfalls für Juni und Juli 2010 Demonstrationen 

und weitere Protestaktionen organisierten. (Vgl. megaspree.de; vgl mediaspreeentern.

blogsport.de) Das Bündnis „MEGASPREE“ stellte sich, im Vergleich zur Initiative „Me-

diaspree versenken!“ als weitaus heterogenerer Zusammenschluss dar. Kritik und Pro-

teste richteten die Mitglieder nicht nur gegen die Entwicklungen entlang der östlichen 

Spree. Thematisiert wurden zudem der Ausbau der Berliner Stadtautobahn A100 und 

die Entwicklung des Berliner Mietwohnungsmarktes. Der Zusatz „Rette Deine Stadt“ im 

35 Vorentscheidergremien sind informell. Durch Eigeninteressen geleitet, werden meist in kleinen Kreisen unter 
Ausschluss der Öffentlichkeit Entscheidungen einer offenen und öffentlichen Diskussion vorweggenommen. (Vgl. 
Kühn et al. 2010, S. 148–151)
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Namen der Initiative spiegelt diesen breiten Ansatz wieder. Insgesamt wurde der Protest 

gegen Planungen am Spreeufer und die verfolgten Absichten der einzelnen Initiativen, 

in letzter Zeit zunehmend unübersichtlicher. Zum Auftritt parallel agierender Gruppen 

kam die Abspaltung der AG Spreepiraten hinzu. Die Gründe liegen anscheinend beim 

gescheiterten Sonderausschuss und daraus entstandenen, unterschiedlichen Meinun-

gen zu einem weiteren Vorgehen. Streit über das Verständnis von dem, was als „basis-

demokratisch“ zu verstehen ist und wie mit darauf basierenden Entscheidungen in ei-

ner Verhandlung umgegangen werden müsse, spielten hierbei eine Rolle. Im Internet 

bezichtigt nun die eine ehemalige AG die andere, die Idee zu verraten und von der 

Aufmerksamkeit der letzten Jahre profitieren zu wollen. Diese Vorwürfe richten sich 

auch gegen den 2011 gestarteten Ideenaufruf Kreuzberger Ufer. Für die Initiatoren war 

der Aufruf ein „Modellprojekt für direkte Bürgerbeteiligung an Stadtplanung“. (Vgl. 

www.ms-versenken.org) Die ehemalige AG Spreepiraten36 kritisierte den Ideenaufruf, 

weil die Initiatoren den Namen „Mediaspree versenken!“ für ihre eigenen Ziele und 

Absichten missbrauchen würden. Der Aufruf wäre zudem primär an eine klar definierte 

Gruppe von Stadtplanern, Architekten und Studierenden gerichtet worden. Die ansäs-

sige Bevölkerung hätte von dem Aufruf nicht angesprochen gefühlt. (Vgl. www.spree-

piratinnen.blogsport.de) Während die eine Seite für 2012 zu erneuten Protesten gegen 

den nun rot-schwarzen Senat aufruft und Treffen einberaumt, versucht die andere Sei-

te mit den Ergebnissen der Ideenwerkstatt den Bezirk für ihre Konzepte zu gewinnen. 

Hierbei versucht sie nun weniger mit konkreten alternativen Planungsideen zu punk-

ten, sondern konzentriert sich vornehmlich auf alternative Beteiligungsprozesse. Ideen 

diesbezüglich wurden bei der Prämierung der Ergebnisse des Ideenaufrufs Kreuzberger 

Ufer von der Fachjury ausdrücklich hervorgehoben. (Vgl. www.ms-versenken.org)37

Das wichtigste Charakteristikum einer Guerilla ist die Anwendung irregulärer Me-

thoden. Regulär am Planungsverfahren mitwirken, kann die Öffentlichkeit durch eine 

formalisierte Bürgerbeteiligung. Wie bereits erwähnt, stand bei der Entstehung der 

Initiative dieses Instrument nicht mehr zur Verfügung. Dafür war es schlichtweg zu 

spät. Das reguläre Vorgehen einer Bürgerinitiative lässt sich folgendermaßen zusam-

menzufassen: Bürgerversammlungen, Unterschriftenlisten, Presseerklärungen oder 

Rechtsverfahren. (Vgl. Rahe 1975, S. 293-294) Es gibt keinen offiziellen Katalog oder 

eine allgemeingültige Übereinkunft zum Vorgehen einer Bürgerinitiative, mit denen 

Methoden als regulär festgesetzt gelten. 

Schon Bittenfeld attestiert der Initiative ein Vorgehen mit „unkonventionellen Ak-

tionen“, um damit hohe öffentliche Aufmerksamkeit zu erregen. (Vgl. von Bittenfeld 

2009, S. 20) Im Sinne einer Guerilla geht es bei diesen Aktionen um die eigene Stär-

kung durch Eingehen neuer Bündnisse und personellem Zustrom aus der Bevölkerung. 

Der Internetauftritt der Initiative suggeriert unter den Stichworten Partner, Unterstüt-

zer, Freunde usw. einen Anschluss einer Vielzahl artverwandter Initiativen und Gruppie-

36 Die Gruppen nennt sich nun „Spreepirat_innen“.
37 Für eine ausführlichere Dokumentation der Ergebnisse des Ideenaufrufs Kreuzberger Ufer siehe: www.youtube.
com/watch?v=qcn8Nmv1sE&feature=related
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rungen.38 Durch den Slogan „Spreeufer für Alle“ wurde ein gemeinsamer Nenner ge-

funden, der ganz unterschiedliche Schichten und Interessengruppen der Bevölkerung 

ansprach. Ob es nun um die Erhaltung an Freiflächen, dem Widerstand gegen Mieterhö-

hungen oder dem Verbleib der Bar- und Clubszene geht: für jeden war etwas dabei. Die 

Störung politischer Veranstaltungen und die durchgeführten Happenings dienten auch 

dazu, die Politik und die Investoren lächerlich zu machen; ganz im Sinne der Spassgue-

rilla. Das Image des Regionalmanagements genauso wie das der Politik, besonders die 

Bezirkspolitik, standen im Fokus der Attacken. Im Hinblick auf die nächsten Wahlen 

konnte hier mehr Druck erzeugt werden als auf Senatsebene. Die Sabotageaktionen 

und die daraus resultierende Wirkung auf die Medien und die Öffentlichkeit gestal-

teten sich äußerst effizient. Das lässt sich schon anhand der enormen Menge an Un-

terschriften zum Bürgerentscheid und an der medialen Aufmerksamkeit  zu dieser Zeit 

ableiten. Neben den Sabotageaktionen kam auch das Mittel der Propaganda 39 zum Ein-

satz. Mit eigenen Alternativplanungen warb die Initiative um die Zustimmung für eine 

alternative Entwicklungsvorstellung.

Das Ergebnis des Bürgerentscheids wurde seitens der Initiative durch eine 87-pro-

zentige Zustimmung zu ihrem Vorschlag immer wieder als „demokratisch ermittelter 

Bürgerwillen“ dargestellt. (Vgl. Initiativkreis Mediaspree versenken! AG Spreeufer 

2010, S. 4) Tatsächlich beteiligten sich von der wahlberechtigten Bevölkerung aus 

Friedrichshain-Kreuzberg gerade einmal 19,1 Prozent, was dem Bürgerentscheid aber 

durchaus Rechtmäßigkeit bescheinigte. In Abbildung 25 auf Seite 61 ist die räumliche 

Aufteilung der Wahlbeteiligung am 13.07.2008 dargestellt. Es wird deutlich, dass 

schon wenige Straßenzüge vom Spreeufer entfernt das Interesse der Wahlberechtigten 

schwand. Einen breiten Rückhalt aus der Bevölkerung, wie es sich die Initiative gerne 

wünscht, war demnach nur ansatzweise gegeben und eher bei den Clubgängern aus 

anderen Bezirken und Touristen zu finden.

Interessant ist die Betrachtung der drei strategischen Phasen einer Guerilla. In der 

Zeit kurz nach dem CSD 2005 befand sich die Initiative in einer Konsolidierungspha-

se, in der es wenige direkte Aktionen gab und man sich eher auf die inhaltliche Po-

sitionierung konzentrierte. Mit der Entscheidung für einen Bürgerentscheid nahmen 

die Aktionen zu und die Initiative agierte zunehmend offensiver. Letztendlich erlangt 

„Mediaspree versenken!“ (fast) Augenhöhe mit ihrem „Gegner“, als ihr die Teilnahme 

am Sonderausschuss angeboten wurde. Hier allerdings konnte man nicht mithalten. 

Nach dem Austritt befand sich die Initiative erneut in der zweiten Phase. Nach dem 

Aufbruch der Bündnisse und der Entstehung neuer Gruppierungen müsste nun sogar in 

eine erste Konsolidierungsphase übergegangen werden. Alternativ kann den Gruppen 

auch die Suche neuer Partner empfohlen werden. Dieser Schritt scheint sogar schon 

gemacht worden zu sein, wirft man einen Blick auf die Zusammensetzung der Fachju-

38 Siehe beispielhaft eine Liste der Unterstützer unter: http://www.ms-versenken.org/index.php?option=com_we
blinks&view=category&catid=19&id=19&Itemid=33
Und unter: http://www.megaspree.de/bundnispartner/
39 Im Sinne offensiver Werbung.
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ry40 des Ideenaufrufs und darauf aufbauend auf die neue Fokussierung auf alternative 

Beteiligungsprozesse. (Vgl. www.ms-versenken.org, vgl. www.workstation-berlin.org, 

www.ideenaufruf.org)

Begriffliche Beladung

Dass die Bezeichnung Guerilla nicht mehr allein von Verfechtern des Sozialismus oder 

des Kommunismus verwendet wird, wurde schon in vorangegangenen Kapiteln deut-

lich. Am „Kampf“ um das Berliner Spreeufer zeigt sich das anschaulich. Die Initiative 

hatte unter den Betreibern der temporären Nutzungen am Spreeufer einen hohen Zu-

spruch. Die Betreiber fürchteten um ihr Geschäft, um ihre Einnahmen. Es ging ihnen 

keinesfalls darum, den Uferbereich ganzheitlich öffentlich zu machen und einen kon-

sumfreien Erholungsraum zu schaffen. Sie profitieren von der medialen Aufmerksam-

keit, die von der Initiative geschaffen wurde.41 Andere Bündnispartner der Initiative 

sahen nur in einem komplett öffentlich zugänglichen Uferbereich ein Ziel. Ferner un-

terstützten auch konsumkritische Initiativen die Forderungen von „Mediaspree versen-

ken!“. Dass das gut situierten Clubs entgegenstand, ist offensichtlich. 

40 Die Fachjury bestand vornehmlich aus Architekten, Stadtplanern, entsprechenden Studierenden und ihren Pro-
fessoren. Darunter waren viele Experten zu theoretischen Aspekten von Beteiligungsverfahren und zu Fragen der 
Prozessgestaltung.
41 Die stetigen Mahnungen der Initiative, dass es, folge man den Entwicklungsideen der Investoren und der Stadt 
Berlin, wohl das letzte Jahr sei, an denen die Strandbars und Clubs existieren, war den Betreibern ebenfalls zu-
träglich. Touristen und Partygänger fühlten sich in gewisser Weise verpflichtet, noch einmal die gefährdeten 
Zwischennutzungen zu besuchen – zum vermeintlich letzten Mal. Die weitere Verzögerung der angestrebten Pla-
nungen generierte diesen Zustrom jedes Jahr erneut. Dass es wohlmöglich die letzte Chance sei, die Einrichtungen 
zu erleben, entwickelte sich so zu einer Vermarktungstaktik.

Abb. 25: Räumliche Darstellung der Wahlbeteiligung zum Bürgerentscheid „Spreeufer für Alle!“
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Abb. 26: Zwischennutzung „Badeschiff“ Abb. 27: Zwischennutzung „Beachvolleyball“ 

4�2 ZWISCHENNUTZUNGEN - GUERILLEROS DER STADTENT-
WICKLUNG?
Eine Zwischennutzung ist eine zeitlich begrenzte (Um-)Nutzung von Brachflächen oder 

leerstehenden Räumen bzw. ganzer Gebäude. Die meist aus dem konventionellen Ver-

wertungszyklus gefallenen Objekte können zu günstigen oder symbolischen Mieten 

für vielfältige Nutzungen (Skateboardparks, Clubs, Bars, Ateliers, Musikstudios, Werk-

stätten, Bauwagensiedlungen u. a.) angemietet werden. (Vgl. Buttenberg 2010, S. 129) 

„Zwischennutzungen gewinnen dort an Bedeutung, wo mehr Flächen freigesetzt wer-

den, als kurzfristig nachgenutzt werden können. In der Regel findet kein Wechsel des Ei-

gentümers statt, es gibt kaum Nutzungskonkurrenz und das bestehende Planungsrecht 

bleibt erhalten.“ (Bundesministerium für Verkehr 2008, S. 1) Die zeitliche Begrenzung 

der Zwischennutzungen ist dabei nicht allein charakteristisch. Jeder kennt den jährlich 

wiederkehrenden Weihnachtsbaumverkäufer oder Zirkus. Auch eine Supermarktkette 

stellt ihre Halle nur so lang an einen Ort, wie es sich nach betriebswirtschaftlichen Lo-

giken lohnt. „Das Temporäre ist ein klassisches Grundprinzip der Marktwirtschaft.“ (Arlt 

2006, S. 41) Neu hingegen ist, dass temporäre Nutzungen immer vielfältiger werden. 

Sie „prägen an immer mehr Stellen das Bild der Stadt und entwickeln sich zu einem 

strukturellen Element der Stadtentwicklung.“ (Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 

2007, S. 21) Die Abbildungen 26 und 27 zeigen beispielhaft Zwischennutzungen in 

Berlin. Zwischennutzer können Einzelpersonen, Vereine, Kleinunternehmer oder Nach-

barschaften sein. Gemein ist ihnen, dass sie günstige und kurzfristig zur Verfügung 

stehende Flächen oder Gebäude suchen, um mit wenig bürokratischem Aufwand eine 

Idee umzusetzen. (Vgl. Bundesministerium für Verkehr 2008, S. 2) Zwischennutzer wer-

den auch als Raumpioniere bezeichnet. „Raumpioniere entdecken aufgelassene Orte 

neu, vitalisieren vorhandene Ressourcen und passen sich flexibel den gegebenen Um-
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ständen an.“ (Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 2007, S. 36) Zwischennutzungen 

führen meist zu einer Standortaufwertung. (Vgl. Bundesministerium für Verkehr 2008, 

S. 2) Das wird erreicht, weil sie allein mit ihrem Vorhandensein Vandalismus und Ver-

müllung verhindern und zu einer Aufwertung des Images eines Standortes führen. Da-

bei spielt weniger die gestalterische, städtebauliche Qualität eine Rolle als die soziale 

Qualität, die erreicht wird. (Vgl. Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 2007, S. 113)

Arlt sieht eine Analogie zwischen den Zwischennutzern und den Guerilleros. Das 

begründet er damit, dass ein Zwischennutzer genau wie ein Guerillero ein Taktiker ist. 

(Vgl. Arlt 2006, S. 45) Arlt führt weiter aus, dass Guerillero als auch Zwischennutzer „be-

ste Geländekenntnisse“ besitzen, „große Unterstützung in der lokalen Bevölkerung“ ge-

nießen, „im Gegensatz zu gewöhnlichen Soldaten kaum jemals Motivationsprobleme“ 

haben und es ihnen „nie nur ums Geld, sondern um das Umsetzen […] eigener Vorstel-

lungen“ geht. (Arlt 2006, S. 45) Um die angesprochene Analogie zwischen Guerilleros 

und Zwischennutzern zu untersuchen, ist es nötig den Blickwinkel von der allgemei-

nen Theorie auf ein Beispiel aus der Praxis zu verengen. Nur so kann die zweckmäßige 

Verwendung des Vergleichs analysiert werden. Als Beispiel wird die soziokulturelle 

Zwischennutzung auf dem Revaler Viereck in Berlin Friedrichshain-Kreuzberg gewählt. 

Die Auswahl begründet sich mit der Vielfältigkeit, der dort vorhandenen Nutzungen, 

der langen und abwechslungsreichen Historie des Geländes, der räumlichen Größe des 

Areals sowie seiner Bedeutung für das angrenzende Quartier. Zunächst eine kurze Vor-

stellung des Praxisbeispiels, bevor zur genaueren Analyse übergegangen wird.
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Abb. 29: Kletterwand Abb. 30: Eingang „Revaler Viereck“

Auf dem Gelände am Bahnhof Warschauer Straße (siehe Abbildung 28, S. 64) be-

fand sich bis Anfang der 1990er Jahre das Reichsbahnausbesserungswerk (RAW). Im 

Zuge von Umstrukturierungen nach dem Fall der Berliner Mauer und dem Zusammen-

schluss der beiden deutschen Eisenbahngesellschaften wurde das Gelände für die 

ursprünglich vorgesehene Nutzung unbedeutend. Die Immobiliengesellschaft Vivico 

konnte das Gelände nicht zu gewünschten Konditionen vermarkten, so dass sich ab 

1994/95 eine heterogene Struktur aus Clubs auf dem Gelände ansiedelte. Im Jahr 

1999 gründete sich die Trägergemeinschaft RAW-Tempel e. V. (im Folgenden: RAW-

Tempel) als Dachverband der immer zahlreicher werdenden Zwischennutzungen aus 

dem kulturellen und freizeitorientierten Sektor. Seither gab es immer wieder Konflikte 

zwischen den wechselnden Eigentümern (zunächst Vivico; seit 2007: R.E.D. Develop-

ment GmbH; im Folgenden: R.E.D.), die höherwertige Nutzungen anstrebten, und dem 

Verein, der an einer Verstetigung der „Zwischenlösung“ interessiert war. Obwohl das 

Gelände von außen durch Mauern, zugewachsener Einsicht und Graffiti bis heute nicht 

einladend wirkt, sind die Angebote des RAW-Tempels und der anderen auf dem Gelän-

de befindlichen Nutzungen (u. a. ein Skatepark und diverse Clubs) nicht nur bei den di-

rekten Anwohnern sehr beliebt. Etwa 350.000 Besucher zählte das Revaler Viereck im 

Jahr 2008. (Vgl. http://revaler5eck.de/) Die Abbildungen 29 und 30 vermitteln einen 

Eindruck vom Gelände des Revaler Vierecks.
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Akteurskonstellation und Handlungslogiken

Die Akteure, die bei der nunmehr über zehn Jahre andauernden Entwicklung auf dem 

Revaler Viereck beteiligt sind, lassen sich analog zur Akteurskonstellation des ersten 

Praxisbeispiels in drei Gruppen aufteilen. Zu den wirtschaftlichen Akteuren gehören 

der private Eigentümer der Fläche als auch die Zwischennutzer: der RAW-Tempel, der 

als Dachverein die Nutzungen in den vier Hauptgebäuden entlang der Revaler Straße 

organisatorisch zusammenfasst, der 1. Berliner Skateboardverein, die Betreiber einer 

Kletterwand (Der Kegel), sowie der Kinderzirkus Zack und Betreiber von Musikclubs. Ei-

nige Nutzungen sind gewinnorientiert, andere rein zweckorientiert und gemeinnützig. 

Daher sind die Zwischennutzer nicht eindeutig einer einzelnen Sphäre zuzuordnen. 

In der Zeit zwischen 2006 und 2008 waren der Hauptteil der Zwischennutzer in der 

Entwicklungsgemeinschaft „Revaler5eck“42 zusammengeschlossen. Als Vertreter des 

politisch-administrativen Systems tritt der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg auf, der die 

Planungshoheit besitzt. Die Öffentlichkeit besteht in diesem Beispiel aus der lokalen 

Anwohnerschaft und der restlichen Bevölkerung Berlins.

Durch das Engagement des Bezirks konnte 1999 für die Zwischennutzungen mit 

dem damaligen Eigentümer Vivico ein Zwischennutzungsvertrag über drei Jahre abge-

schlossen werden. Dieser wurde jedoch seitens des Eigentümers nach bereits zwei Jah-

ren gekündigt. Seither wurden einige Nutzungen geduldet, während für andere Miet-

verträge existierten. (Vgl. Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 2007, S. 174-175) 

Über einigen Nutzern schwebte das Damoklesschwert, denn jederzeit konnte eine Räu-

mungsklage eingereicht werden, was zu fehlender (Planungs-)Sicherheit führte. Viel 

Handlungsspielraum bestand nie. Versuche das Gelände selbst zu erwerben, konnten 

wegen undurchsichtigen Vertragsverhandlungen nicht vom RAW-Tempel nachgegan-

gen werden. (Interview Schütt) Mit dem Eigentümerwechsel 2006 verschärfte sich die 

Situation für die Zwischennutzer. Während die Vivico noch eine Vermarktung aufgrund 

von Perspektivlosigkeit scheute, engagierte die R.E.D. einen Entwickler, der Planungen 

für Geschosswohnungsbau und einen Biosupermarkt vorantrieb. Als Drohkulisse deu-

tete die R.E.D. nebenbei die Verwirklichung eines Zwischennutzungskonzepts in Anleh-

nung an die historische Industrienutzung an. Das war dem Bezirk zu einseitig ökono-

misch ausgerichtet, doch auch ohne Bebauungsplanverfahren realisierbar.43 (Interview 

Schütt) Die Tatsache, dass hinter der R.E.D. ein isländischer Investor steht und die an-

dauernde Wirtschafts- und Bankenkrise zu Beginn 2008/09 gerade Island schwer traf, 

lies die angestrebte Investitionen des Eigentümers in weite Ferne rücken. Mitte 2010 

erhielten die Zwischennutzer nach zähen Verhandlungen neue Mietverträge bis Ende 

2019. (Vgl. Apin 2011)

42 Man kann das Gelände auch als Fünfeck sehen. Siehe Abbildung 28, S. 63
43 Siehe § 34 Abs. 2 BauGB. Ohne rechtsgültigen Bebauungsplan richtet sich die Zulässigkeit von Bauvorhaben 
(im Innenbereich) nach der Eigenart der näheren Umgebung. Entspricht diese der Eigenart einem der Baugebiete 
aus der Baunutzungsverordnung, beurteilt sich die Zulässigkeit des Vorhabens nach seiner Nutzungsart danach, 
ob es nach der Verordnung in dem Baugebiet allgemein zulässig wäre. Schaut man sich auf dem Gelände um, ist 
die Eigenart des Gebietes schwer eindeutig zu bestimmen. Im südlichen Bereich am Gleisbett kann man durchaus 
die ehemalige Industrienutzung erkennen. An den nördlichen Eingangsbereich schließt sich hingegen unmittel-
bar dichte Wohnbebauung an.
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Die Gruppe der Zwischennutzer war von Anfang an äußerst heterogen. Auf der ei-

nen Seite gab es wirtschaftlich orientierte Zwischennutzungen wie die Clubs und Frei-

zeit- und Sporteinrichtungen. Aber auch nicht-kommerzielle bzw. gemeinnützige Nut-

zungen befanden sich auf dem Gelände (z. B. Kinderzirkus Zack). Auf der anderen Seite 

unterteilten sich die ansässigen Nutzer in Mitglieder des Vereins, die kontinuierlich 

mit dem jeweiligen Eigentümer und dem Bezirk verhandelten und durch Kompromisse 

Duldungen erreichten, und in Akteure, „die sich total verweigerten. Das führte zu Unei-

nigkeiten und teilweise zu einer Zerstrittenheit über die Art und Weise des Vorgehens.“ 

(Interview Rudolph) Beispielsweise lockte die R.E.D. Akteure zu Verhandlungen mit 

der in Aussicht gestellten Realisierung und Beibehaltung alternativer Nutzungen. Das 

führte zu Konflikten zwischen Personen, die Verstetigung durch Anpassung erreichen 

wollten, und Personen, die unter allen Umständen an ihren Idealen festhalten wollten. 

Einige Akteure verfolgten nur einseitig die Verbesserung bzw. Beibehaltung der eige-

nen Lage und profitieren von den Erfolgen der restlichen Zwischennutzer. Sie profi-

tierten von der Toleranz des RAW-Tempels, der niemanden ausschloss, verhielt er sich 

auch gegen die Vorstellungen des gesamten Vereins. (Interview Rudolph) Der Großteil 

der Zwischennutzer handelte grundsätzlich nach eigenen Idealen, aber nie allein für 

sich. Sie bauten Verbindungen zur lokalen Anwohnerschaft auf und engagierten sich 

durch soziale Angebote. Mit Engagement vertraten sie bislang eigene Vorschläge zu 

Nutzungskonzepten und waren zu Verhandlungen und Kompromissen mit dem Eigen-

tümer bereit. Der Großteil der Zwischennutzer und Mitarbeiter kommt aus der unmit-

telbaren räumlichen Nähe des Revaler Vierecks. (Interview Schütt) Schon seit der Grün-

dung des RAW-Tempels engagierte sich der Bezirk in Person des Bezirksbürgermeisters 

für das alternative Projekt auf dem Revaler Viereck. Die ökologischen, nachhaltigen 

und alternativen Ideen des soziokulturellen Projekts waren stets interessant für die in 

Friedrichshain-Kreuzberg regierende Fraktion der Partei Bündnis 90/Die Grünen. (Inter-

view Rudolph) Auch in diesem Fall kann die entgegengesetzte Positionierung zum Ber-

liner Senat parteipolitisch begründet werden. Abbildung 31 auf Seite 67 zeigt in einer 

Übersicht die beteiligten Akteure und ihre Handlungslogiken auf dem Revaler Viereck.

Angewandte Methoden

Vor der Gründung des RAW-Tempels wurde das Revaler Viereck durch eine unregel-

mäßige Clubszene geprägt. Seit der Gründung 1999 arbeiteten die Zwischennutzer 

sukzessive an einer Verstetigung. Zu Beginn der Zwischennutzungen waren sie auf die 

Einhaltung der Verträge und auf die Duldungen seitens des Eigentümers angewiesen. 

Doch mit den Jahren prägten die Nutzungen den Ort an der Warschauer Brücke und 

errangen einen großen Rückhalt bei der direkten Anwohnerschaft und bei der kommu-

nalen Politik. Im Jahr 2006 gründeten die Bestandsnutzer eine gemeinsame Vertretung 

(„Revaler5eck“), die die Interessen der gesamten Zwischennutzer vertrat.

Die zunehmende eigene Stärkung der Position gegenüber dem Eigentümer lässt 

sich im 3-Phasen-Modell wiedererkennen. Das Ziel einer Konventionalisierung bzw. 
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Professionalisierung der Nutzungen war in dem Fall der Zwischennutzungen die Ver-

stetigung der „Zwischenlösung“, eventuell auch durch eigenen Erwerb des Geländes. 

Um das zu erreichen, musste mit dem Eigentümer auf „Augenhöhe“ verhandelt wer-

den. In einer ersten Phase gründete sich der Dachverband RAW-Tempel, was zu einer 

inhaltlichen Abstimmung gegenüber dem Verhandlungspartner führte. Alternative 

Entwicklungsideen wurden erarbeitet und in der frühen Phase der zunehmenden Stär-

kung wurde durch entsprechende Angebote ein Rückhalt bei den Anwohnern und den 

lokalen Medien erreicht. Eine Forcierung der Professionalisierung bildete die gemein-

same Plattform „Revaler5eck“. Der Verein verstand es, den Bezirk und die Bevölkerung 

für seine Arbeit zu gewinnen. Die heterogene Struktur des Vereins ließ nicht nur kul-

turelle und freizeitorientierte Nutzungen auf dem Gelände entstehen. Bildungs- und 

Betreuungsaufgaben entfalteten eine soziale Wirkung in das angrenzende Quartier. 

(Interview Rudolph) Eine Qualifizierung des Vereins hinsichtlich dieser eigentlich öf-

fentlichen Aufgaben führte zu einer Entlastung der Kommune und damit zum Gewinn 

deren Zuspruchs. Ein wichtiger Partner konnte für die eigene Zielvorstellung einge-

spannt werden. (Vgl. Arlt 2006, S. 45) Mehr als 130 Menschen verdienten zu dieser Zeit 

ihr Geld auf dem Revaler Viereck. (Vgl. mj 2008) Seit 2005 bot der Verein auch MAE-

Stellen (Mehraufwandsentschädigung44) an, sowie Arbeitsmaßnahmen Arbeit statt Stra-

fe (AsS). (Interview Schütt) Damit übernahm der Verein Aufgaben, die die Kommune 

gesichert haben wollte und die bei der Abwägung zu Baurechten eine Rolle hätten 

spielen können. Mit den entsprechenden anwohnerorientierten Angeboten kam die 

Unterstützung aus der lokalen Bevölkerung. Um das zu erreichen, musste über die Be-

dürfnisse des unmittelbaren Umfeldes Bescheid gewusst werden, denn hieraus schöp-

fen Zwischennutzer ihre Kraft. (Vgl. Arlt 2006, S. 45) Unmittelbar nach seiner Gründung 

veranstaltete der Verein eine sogenannte Ideenwerkstatt, bei der 1.800 Bewohner des 

Boxhagener Kiezes nach ihren Ideen und Wünschen befragt wurden. Die Ergebnisse 

arbeiteten Fachleute, Studierende und „Neuberuflern“ weiter aus. (Interview Rudolph) 

Seitdem tagte auch immer wieder die Initiative Ideenaufrufe. Das waren längere Betei-

ligungsprozesse, die immer wieder reaktiviert wurden und den Prozess der Standort-

entwicklung auf dem RAW-Gelände flexibel gestalteten. (Interview Rudolph)

Die grundlegende Idee von Zwischennutzungen ist auch auf dem RAW-Gelände zu 

erkennen: mit dem Einsatz von wenig Geld wurden Ideen getestet, um das finanzielle 

Risiko möglichst gering zu halten. (Vgl. von Borries 2007, S. 55) Aufwendige Werbe-

maßnahmen schließt dieser Grundgedanke natürlich aus. Der RAW-Tempel und die an-

deren Zwischennutzer waren daher im hohen Maß von der Unterstützung der lokalen 

Bevölkerung und den Sympathien der Medien abhängig. (Vgl. Arlt 2006, S. 45) Gerade 

die Lokalzeitungen und -beilagen berichten zunehmend positiv über lokal bedeutsame 

Zwischennutzungen in Kiezen. (Interview Rudolph) Auch durch einfache Mundpropa-

ganda erreichte man so sukzessive weitere Interessierte.  Bei den lokalen Zielgruppen 

bekannt zu sein, ist viel effizienter, als die breite Öffentlichkeit zu erreichen. (Vgl. von 

44 Geläufiger ist die umgangssprachliche Bezeichnung: Ein-Euro-Job.
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Borries 2007, S. 54) Versuche der R.E.D. durch Beanstandung fehlender Sicherheits-

standards eine Nutzungsuntersagung zu erzwingen, schlugen auch deshalb fehl, weil 

die Zwischennutzer ohne Geld in Eigeninitiative die Mängel binnen kürzester Zeit be-

heben konnten. (Interview Schütt)

Der Zusammenschluss als Entwicklungsgemeinschaft „Revaler5eck“ wurde den 

Zwischennutzern von Seiten des Bezirks empfohlen, um eine bessere Verhandlungspo-

sition einzunehmen. (Interview Schütt) Die Zwischennutzer selbst sahen sich nach über 

zehnjähriger Tätigkeit nicht mehr als bloße „Zwischenlösung“. Der Verein und die Ini-

tiative beteiligten sich an einem vom Eigentümer vorgeschlagenen kooperativen Ent-

wicklungsprozess, bei dem u. a. eine informelle Bürgerbeteilung in Form des Ideenauf-

rufs durchgeführt wurde. Die Ergebnisse des bisher gut funktionierenden Ideenaufrufs 

wurden allerdings seitens des (Mit-)Initiators, des Eigentümers, vollends ignoriert. (Vgl. 

Villinger 2010) Daraufhin kündigten der Verein und die Initiative ihre Mitarbeit auf. 

(Interview Schütt) Die heterogene Struktur der Nutzer ließ wiederum die Interessens-

vertretung „Revaler5eck“ an unvereinbaren Perspektiven 2008 zerbrechen. Nachdem 

zwei Jahre lang gemeinsam kleiner Ziele verfolgt wurden, „kämpften“ seit Mitte 2008 

die einzelnen Zwischennutzungen wieder allein. (Interview Schütt) Das lässt sich auch 

aus dem seit Mitte 2008 nicht mehr aktualisierten Internetauftritt des „Revaler5ecks“ 

schließen.45

Der Verein und die Entwicklungsgemeinschaft hatten es immer wieder geschafft, 

sich schnell auf verändernde Umstände einzustellen und verloren dabei nie den Kon-

takt zur lokalen Bevölkerung. Die Einbeziehung der Bevölkerung in die Entwicklung 

neuer Nutzungskonzepte durch die Ideenwerkstatt und den Ideenaufruf ist als Einbin-

dung von und Einwirkung auf spezielle Zielgruppen eine Methode der Guerilla. Die 

Verbindung zur lokalen Bevölkerung hat dazu beigetragen, dass die zuerst von nur 

wenigen Personen wahrgenommenen Angebote durch Mundpropaganda und mediale 

Berichterstattung über die unmittelbare räumliche Umgebung Aufmerksamkeit gene-

rierte und jährlich rund 350.000 Besucher anzog. Die eigene Stärkung und das ange-

strebte Ziel einer Verstetigung kann anhand des 3-Phasen-Modells erkannt werden. 

Während der einzelnen Phasen gingen die Nutzer Koalitionen ein, um eine stärkere Po-

sitionierung nach außen zu erlangen und die Angebote nachfrageorientiert abzustim-

men. Die Entstehung und der Aufbruch von temporären Bündnissen ist zu erkennen. In 

Konfliktsituationen machten die Nutzer von ihrer dezentralen Organisation Gebrauch 

und „kämpfen“ kurzerhand wieder allein um einen Verbleib auf dem Gelände. Durch 

die Schaffung von sozialen Angeboten konnte eine taktische Kooperation mit dem Be-

zirk eingegangen werden.

Begriffliche Beladung

Offensichtlich lässt sich die beschriebene und analysierte Kulturszene auf dem Reva-

ler Viereck nicht als konservativ bzw. konventionell bezeichnen. Es gab sogar einzelne 

Gruppen auf dem Gelände, die eine radikal ablehnende Haltung gegenüber der Be-

45 Siehe hierzu: http://revaler5eck.de/
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zirksregierung und allen bisherigen Eigentümern einnahmen. (Interview Rudolph) Der 

überwiegende Teil der Akteure ist durchaus dem linksalternativen Milieu zuzuschrei-

ben. Dass diese politische Zuordnung nicht grundsätzlich für alle Zwischennutzungen 

gelten kann, soll an dieser Stelle etwas ausgeführt werden. Dazu soll sich der Blick 

noch einmal auf das im Unterkapitel 3.5 auf Seite 33 f. vorgestellte Phänomen des Gue-

rilla Shoppings in Guerilla Stores richten. Borries sagt hierzu, dass „die Guerilla Stores 

[…] für den Übergang des Prinzips Zwischennutzung von einer alternativen Form der 

Raumnutzung zum Instrument neoliberaler Raumvermarktung [stehen].“ (von Borries 

2007, S. 56) Alle Zwischennutzer sind, so lange sie nicht ehrenamtlich arbeiten und 

trotz der alternativen Szene, aus der sie hauptsächlich stammen, immer noch Unter-

nehmer und den Zwängen des Marktes unterworfen. Die Guerilla Stores bedienen sich 

derselben Methoden wie beispielsweise der RAW-Tempel. Sie werben hauptsächlich 

durch Mundpropaganda, um so effizient die gewünschte Zielgruppe zu erreichen. (Vgl. 

von Borries 2007, S. 54) Leerstehende Buchläden, ungenutzte Schlachtereien oder In-

dustrieanlagen; immer wird die Verkaufs- oder Ausstellungsräume möglichst im Urzu-

stand belassen. Das spart teure Umbaukosten und trägt dem Prinzip „mit wenig, viel er-

reichen“ Rechnung. Ferner versuchen die Unternehmen durch die Guerilla Stores eine 

Verbindung zur lokalen Kundschaft aufzubauen. Verkaufen sie nicht gerade in eigenen 

Flagship-Store, haben die Unternehmen kaum Einfluss auf die ausgestellte Ware. Gue-

rilla Shopper bekommen direkt vom Unternehmen ausgewählte Kollektionen zu sehen. 

Und das in einer Art und Weise, wie es der lokalen Szene gefallen dürfte: was vor Ort 

angesagt ist, wissen Akteure der kulturellen Szene, die mit der Auswahl der Läden bis 

hin zur Gestaltung beauftragt werden. (Vgl. von Borries 2007, S. 56) Arlt behauptet, 

dass es Zwischennutzern nie allein um das Geld geht, sondern auch immer um ein Ideal, 

um die Verwirklichung der eigenen Idee. (Vgl. Arlt 2006, S. 45) Wird hiermit eine Ver-

bindung zum Guerillero aufgebaut, spricht Arlt auf die immer noch existierende Idea-

lisierung an, unterschlägt aber die Tatsache, dass es Zwischennutzungen gibt, die als 

Marketingstrategie allein auf Profitmaximierung ausgerichtet sind.

Es besteht ein ambivalentes Verhältnis zwischen alternativer und neoliberaler Rau-

maneignung durch Zwischennutzungen, die nach Arlt beide eine Analogie zum Gueril-

lero aufweisen. Diese Analogie ist nicht in der politischen oder idealistischen Beladung 

des Begriffes Guerilla zu finden. Viele der Zwischennutzungen auf dem Revaler Viereck 

waren und sind nicht gewinnorientiert, sondern zweckorientiert. Ein grundlegendes 

betriebswirtschaftliches Wissen ist jedoch auch bei der Führung von kulturellen Zwi-

schennutzungen nötig. (Interview Schütt) Dass sowohl von den Zwischennutzern auf 

dem Revaler Viereck als auch von den Guerilla Shops Alternativen erdacht und erprobt 

werden, ist die eigentliche Analogie zum Guerillero hinsichtlich der begrifflichen Be-

ladung.
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4�3 EPHEMERE INTERVENTIONEN IM ÖFFENTLICHEN RAUM - 
GUERILLA URBANISM?
Bei beiden vorausgegangenen Beispielen kam die Bezeichnung Guerilla bzw. Gueril-

leros entweder von Seiten der Medien (Fremdbezeichnung) oder von Fachleuten der 

Stadtplanung (Fachbezeichnung). Die Projekte, die das Architekturbüro raumlaborber-

lin realisiert, werden von den Mitgliedern selbst als Guerilla Stadtplanung bezeichnet. 

Das Büro bearbeitet eine breite Palette an Projekten, die von Strategieentwicklung 

bei Stadtschrumpfungsprozessen über Zwischennutzungen bis hin zu temporären In-

stallationen reicht. In Interviews zu ihren Arbeiten, beziehen sich die Architekten hin-

sichtlich dem, was ihrer Meinung nach Guerilla Stadtplanung sei, auf die ephemeren 

künstlerischen Interventionen im öffentlichen Raum. Daher wird sich im Folgenden auf 

diese Projektkategorie des Büros konzentriert. Zunächst eine kleine Einführung zu zwei 

Projekten, die stets genannt werden, wenn von Guerilla Stadtplanung die Rede ist: Das 

Küchenmonument und das Hotel Bergkristall.

Eine menschengroße Box steht unter einer Autobahnbrücke. Aus ihrem Inneren 

dringt eine transparente Hülle hervor und erschafft in kurzer Zeit eine aufblasbare Hal-

le (siehe Abbildungen 32 und 33). Später sitzen in dem pneumatischen Gebäude einige 

Dutzend Menschen an einer Tafel und genießen ein Dinner. Ein paar Tage später steht 

die Box in einem Park. Wieder bläst sich der zunächst schlaffe Schlauch in Minuten zu 

einer nutzbaren Blase auf. Nur diesmal gibt es kein Essen, es wird bis spät in die Nacht 

getanzt und gefeiert. (Vgl. Maak 2006) Diese temporäre Architektur im öffentlichen 
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Raum heißt Das Küchenmonument. Das Küchenmonument ist eine „mobile Struktur“ 

im öffentlichen Raum, die seit 2006 in mehreren Städten u. a. in Duisburg, Mühlheim, 

Hamburg, Warschau, Giessen als „Werkzeug zur Konstruktion temporärer Gemeinschaf-

ten“ installiert wurde. (Apuzzo, Maier 2008, S. 176) An ganz unterschiedlichen Orten, 

wie unter einer Autobahnbrücke, auf einer Grünanlage oder an Kanälen aufgestellt, 

entfaltet sich aus einer knapp zwei Meter hohen Box eine pneumatische Kunststoff-

blase, die verschiedenste Einsatzmöglichkeiten bietet. So dient der aufblasbare Raum 

mal als Bankettsaal, Kino, Schlafsaal oder als Dampfbad. Hintergrund ist, nach Liese-

gang – Mitglied von raumlaborberlin, einem Ort eine ganz andere Funktion zuzuweisen, 

als ursprünglich gedacht. Bei den Menschen, die mit dem Projekt direkt oder indirekt 

in Kontakt kommen, soll eine „[…] neue Offenheit beim Umgang mit Stadt gefördert 

[…]“ werden. Zentrale Fragestellung ist dabei: „Was macht man mit dem öffentlichen 

Raum?“ (Vgl. Fuchs 2006) Lewitzky sieht, unterstützt von Thesen Bourdieus und Le-

febvres, den öffentlichen Raum „[…] als umkämpftes Gut zwischen hierarchisierten 

Nutzergruppen mit unterschiedlichen Interessen.“ Weiter führt er aus: „Der öffentliche 

Raum funktioniert […] in einer neuen spätkapitalistischen Ordnung als Herrschaftsin-

strument.“ (Lewitzky 2005, S. 121) Temporäre Projekte im öffentlichem Raum sollen 

über einen rein künstlerischen Anspruch hinausgehen. (Vgl. Apuzzo, Maier 2008, S. 18) 

Die Funktion des öffentlichen Raums soll hinterfragt und vorhandene, feste Strukturen 

aufgebrochen werden. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, müssen die Projekte 

einen interventionistischen und partizipatorischen Rahmen aufweisen.

Im Jahr 2005 baute das Büro im damals noch existierenden Palast der Republik, 

in der historischen Mitte Berlins, „ein wucherndes Bergmassiv“, das Teil der künstle-

rischen Zwischennutzung Volkspalast war. In einem Ausläufer des „Berges“ realisierte 

das Büro das Hotel Bergkristall mit Übernachtungsmöglichkeiten und eine Rezeption. 

(Vgl. Apuzzo, Maier 2008, S. 172173) In Schlafboxen konnten Besucher an dem histo-

risch beladenen Ort ein außergewöhnliches Raumerlebnis erfahren (siehe Abbildung 

34). Hierbei stand die Schaffung einer alternativen Raumnutzung mit Wirkungsmög-
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lichkeiten auf den Rezipienten im Vordergrund. Die kritische Auseinandersetzung mit 

dem geplanten Abriss des „Palastes“ und die Möglichkeit an diesem für Berlin bedeut-

samen Ort zu arbeiten, waren für die Architekten ebenso wichtig. (Vgl. Apuzzo, Maier 

2008, S. 172-173)

Bleibt die Frage, welche Rolle diese Interventionen in der Stadtentwicklung spie-

len können. Die Architekten von raumlaborberlin sehen ein Wechselspiel zwischen 

„temporären Aktionen“ einerseits und „der herkömmlichen Planung“ andererseits. In-

terventionen und die darauf folgenden Reaktionen der Rezipienten können „[…] als 

Mittel zur Analyse der Stadt und Gesellschaft herangezogen werden.“ Gleichzeitig sol-

len „[…] unter Bedingungen, unter denen klassische Stadtplanungsinstrumente nicht 

mehr funktionieren, (gemeint sind in ersten Linie Schrumpfungsprozesse, aber auch 

ein Mangel an Artikulation von Betroffenen über ihre Vorstellungen; Anmerkung des 

Autors) [Menschen] in die Lage versetzt werden, Raum zu gestalten, die es normaler-

weise nicht machen.“ (Apuzzo, Maier 2008, S. 20) Die Interventionen können also als 

Anstoß- und Beteiligungsfunktion für Entwicklungsprozesse entwickeln, können aber 

auch als Mittel des Stadtmarketings gesehen werde.

Und was haben die architektonischen Installationen, die mehr als „nur“ künst-

lerische Bedeutung haben sollen, mit einer Guerilla gemein? Hierzu äußern sich die 

Architekten uneinheitlich. Einmal behaupten sie, dass die Interventionen „kleine ge-

witzte Mittel“ seien, die viel ausrichten sollen und spielen damit auf die Effizienz und 

den Überraschungsmoment beim Vorgehen einer Guerilla an. (Vgl. Apuzzo, Maier 2008, 

S. 22) Ein anderes Mal gilt der Anspruch an Guerilla Urbanism erfüllt, weil einige ihrer 

Projekte nicht in dem Maß genehmigt wurden, in dem sie letztendlich durchgeführt 

wurden. (Vgl. Fuchs 2006) Oder aber die Aktionen, die jenseits der üblichen Planungs-

bürokratie liegen und eine nachdrückliche Veränderung der Städte verursachen, (vgl. 

Maak 2006) sind im Verhältnis zur üblichen Planungsbürokratie unkonventionell, 

sprich irregulär.

Akteurskonstellation und Handlungslogiken

Die bisher in der Arbeit verfolgte Aufteilung der Akteurssphären mit entsprechenden 

Handlungslogiken kann auch am Beispiel von raumlaborberlin angewendet werden, 

gestaltet sich aber weniger heterogen. Das Architekturbüro entstammt der wirtschaft-

lichen Sphäre und arbeitet u. a. im Auftrag von Städten und Gemeinden, für Stiftungen 

oder Unternehmen; also für Vertreter aller vorgestellten Sphären. Die Arbeiten sollen 

primär eine Wirkung auf die zivilgesellschaftliche Sphäre, auf die Bevölkerung – vor-

nehmlich auf die lokale Anwohnerschaft –, ausüben. 

Die Auftraggeber von raumlaborberlin nutzen die temporären Interventionen zu ei-

genen (Image-)Zwecken und vermarkten diese entweder als Events und/oder verwen-

den sie als Input für Stadtentwicklungsprozesse. Städte und Gemeinden erhoffen sich 

eine Aktivierung der Menschen, die mit den Projekten in Berührung kommen. Die Orte, 

an denen die Projekte durchgeführt werden, sollen in die öffentliche Wahrnehmung 
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gerückt werden. Für die Städte ist die Zusammenarbeit mit raumlaborberlin wenn nicht 

eine letzte, so doch eine alternative Möglichkeit einen Impuls in Stadtentwicklungs-

prozessen anzustoßen, vor allem in Bezug auf eine gewollte Beteiligung der Zivilge-

sellschaft. Ein Architekturbüro nimmt seine Arbeit auf, wenn der Auftrag erteilt und die 

Bezahlung gesichert ist. Die Beauftragung hängt von der Reputation ab. Die Projekte 

Das Küchenmonument und Gasthof Bergkristall wurden beide von den verantwortlichen 

Verwaltungsstellen genehmigt. Die Architekten arbeiten für die Städte und, entspre-

chend der Aufgabenstellung, indirekt auch für deren Bewohner. Den Städten wird eine 

Hilfestellung gegeben, das Defizit, das diese bei der Aktivierung und Impulsgebung in 

der Stadtentwicklung aufweisen, zu beheben. Auf der anderen Seite soll aber auch den 

Bewohnern mittelbar geholfen werden. Ihnen, so das Büro, muss geholfen werden, die 

einseitige Bespielung des öffentlichen Raums und die Top-down-Prozesse zu erkennen 

und kritisch zu hinterfragen. (Vgl. Maak 2006) 

In der Publikation acting in public aus dem Jahr 2008 beklagen die Autoren das in 

den vergangenen Jahren stark reglementierte Bauen in Berlin, dessen Entscheidungs-

träger sich ganz der Rekonstruktion der historischen Stadtstruktur verschrieben haben. 

Es wird von Einfallslosigkeit und „bauästhetischer Sparflammennostalgie“ gesprochen, 

als Resultat eines „Kartells von heute sechzig- bis siebzigjährigen Architekten und Bau-

politikern“, die Berlin mit einer Monotonie aus Stahl, Glas und Sandstein austausch-

bar und ohne Wiedererkennungswert zementieren. (Apuzzo, Maier 2008, S. 2-4) Aus 

dieser Lage heraus sind die Projekte von raumlaborberlin auch als Kritik und Protest 

am zeitgenössischen Städtebau und an den zu oft eingeschränkt vollzogenen Aus-

schreibungsverfahren zu verstehen. (Interview Bader) Abbildung 35 auf Seite 75 zeigt 

in einer Übersicht die beteiligten Akteure und ihre Handlungslogiken bei öffentlichen 

Interventionen von raumlaborberlin.

Das Büro versucht seine eigene Lage, durch Erlangen von Reputation und Geld, 

zu verbessern. Hilfestellung für den jeweiligen Auftraggeber ist inbegriffen. Zusätz-

lich gilt es auch die Bevölkerung in ihrer Wahrnehmung zu stören und letztendlich zu 

stärken. Die Realisierung der angesprochenen Projekte ist für Städte meist ein neuer 

Ansatz der (Re-)Aktivierung der Bevölkerung und eine Möglichkeit, unwirtliche Orte 

durch künstlerische und aufsehenerregende Aktionen in den Blickpunkt zu holen. 

Ob es sich wirklich um eine Ultima Ratio seitens der Städte und Gemeinden handelt, 

kann nicht bewiesen werden. Auch weil es hauptsächlich die Architekten sind, die mit 

Ideen zu konkreten Orten auf die Städte zugehen und somit die Initiative überneh-

men. (Interview Bader) Wenn von „Philosophie“ eines Architekturbüros gesprochen 

werden kann, dann spiegelt sich durchaus eine der Guerilla ähnelnde Ausgangslage in 

der Grundmaxime von raumlaborberlin wider. Aufgrund ihrer Erfahrungen sehen sich 

die Architekten teilweise in der Position eines Guerilleros, auch wenn das ihrerseits 

nicht explizit ausgedrückt wird. Bei fast allen Arbeiten und in den Veröffentlichungen 

schwingt ein latenter Unmut über das bestehende Architekturverständnis und über die 

beispielsweise in Berlin vorherrschende Monotonie im Städtebau mit. 
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Angewandte Methoden

Bei der Art und Weise ihres Vorgehens beruft sich das Büro auf die Verwendung von 

Guerilla Taktiken: „[…] mit kleinen, gewitzten Mitteln möglichst viel ausrichten.“ (Apuz-

zo, Maier 2008, S. 22) Das Vorgehen in Handstreichen kann bei ihren Interventionen im 

öffentlichen Raum erkannt werden. Kurze, überraschende Aktionen mit hoher Effizienz 

an dafür nicht vorgesehenen Orten stehen für die herausragende Guerilla Methode. 

Bei den vorgestellten Beispielen Das Küchenmonument und Gasthof Bergkristall wird 

von Seiten raumlaborberlin entsprechend vorgegangen. Ein Überraschungsangriff kann 

in der Bespielung ungewöhnlicher Orte und in der teilweisen Illegalität beim Projekt 

Gasthof Bergkristall erkannt werden. Liesegang erläutert, dass beim verantwortlichen 

Bauamt nur eine Rezeption angemeldet und genehmigt wurde. Die eigentliche Ho-

telnutzung war illegal. (Vgl. Fuchs 2006) Die Effizienz zeigt sich darin, dass mit wenig 

Aufwand viel erreicht wird. Die ephemeren Aktionen wie beispielsweise Das Küchen-

monument bedürfen keiner aufwendigen Planung. Die Box wird aufgestellt und sobald 

die ersten potentiellen Nutzer vor Ort agieren, entsteht eine Belebung durch die Mit-

wirkung der Anwohnerschaft.

Nicht nur die vorgestellten Beispiele heben die Aktivierung lokaler Akteure in einer 

besonderen Weise hervor. Das Büro entwickelt Stadtumbaustrategien, entwirft alterna-

tive Nutzungsideen und organisiert Nahverkehrsnetzwerke stets mit Schwerpunkt auf 

die Einbeziehung der Bevölkerung und lokaler Akteure. (Vgl. Apuzzo, Maier 2008, S. 

162-190) Anders als bei der Taktik der Propaganda geht es hierbei nicht darum, eine 

genaue Zielvorstellung zu verbreiten und Zustimmung zu gewinnen. Ergebnisoffenheit 

und daraus resultierende erhöhte Akzeptanz des endgültigen Ergebnisses werden ver-

folgt. Die Projekte sollen auf die Menschen, die mit ihnen in Berührung kommen, eine 

Wirkung entfalten. Das kann auch durch bloßes Weitererzählen gelingen. (Vgl. Fuchs 

2006) Die Ergebnisoffenheit macht es schwer, von Propaganda zu sprechen. Allerdings 

kann das Vorgehen durchweg als subversiv bezeichnet werden. Die Störung der Wahr-

nehmung der Rezipienten steht im Vordergrund.

Die Architekten beschränken ihren Guerilla Urbanism auf die Anwendung der Gue-

rilla Taktiken. In ihrem Ansatz und ihrer Wirkung entsprechen die Interventionen den Ak-

tionen der Kommunikationsguerilla im Medium öffentlicher Raum mit künstlerischem 

Anspruch. Eine konkrete Zielvorstellung gibt es nicht. Es sollen Wahrnehmungsbrüche 

initiiert werden. Dabei wird äußerst effizient vorgegangen. Die Interventionen sind nur 

von kurzer Dauer und haben einen punktuellen Charakter. Trotzdem erfolgt hohe medi-

ale Aufmerksamkeit.46 Stets folgt eine Abstimmung mit den Genehmigungsbehörden. 

Als besondere Zielgruppe gilt die lokale Anwohnerschaft. Aber auch die Aufmerksam-

keit der Medien und dadurch vielleicht auch die Aufmerksamkeit neuer Auftraggeber 
46 Das lässt sich aus den überregionalen Zeitungsberichten ablesen und an neuen Projekten wie beispielsweise 
The Knot in Berlin und anderen europäischen Städten. Siehe hierzu: www.knotland.net Aber auch die Berufung 
von Markus Bader, Mitglied von raumlaborberlin, in das sogenannte Prae-IBA-Team zeigt die positive Aufmerk-
samkeit, die die künstlerischen Interventionen erzeugt haben. Das Prae-IBA-Team war ein siebenköpfiges, inter-
disziplinär arbeitendes Team, das von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt 2010 beauftragt 
wurde, ein Konzept zur Durchführung einer Internationalen Bauausstellung in Berlin zu erarbeiten. Für weitere 
Informationen siehe: www.stadtentwicklung.berlin.de/iba_2020
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zu erregen ist wichtig. Droht die Verwirklichung einer solchen Ideen zu scheitern, was 

meist an fehlenden finanziellen Ressourcen der öffentlichen Auftraggeber liegt, versu-

chen die Architekten neue Partner als Unterstützung zu gewinnen. Dies sind meist Stif-

tungen, Unternehmen oder sonstige Mäzene, die sich ihrerseits einen Vorteil verspre-

chen. (Interview Bader) Die Architekten gehen also kurzfristig temporäre Bündnisse 

ein, um ihr Ziel zu ereichen. 

Begriffliche Beladung

Die Projekte richten sich gegen „[…] konventionell [verbaute Millionen Tonnen] Stahl, 

Glas und Sandstein.“ (Apuzzo, Maier 2008, S. 2) Aber Projekte wie Das Küchenmonu-

ment sind nicht nur Kritik an der zeitgenössischen Vorstellung von Architektur im äs-

thetischen Sinn, sondern auch im sozialen. Es soll „[…] das Soziale als urbanistische 

Kategorie neu [gedacht werden].“ (ebd., S. 4) Als Urban Generator sollen die temporä-

ren Installationen Stadträume neubeleben und das im Kontext zunehmender sozialer 

Segregation und ebenfalls zunehmend leerer werdender Haushaltskassen. Das Büro 

kritisiert eine aus ihrer Sicht negative Beladung des Begriffes Guerilla: „[…] das Ziel 

einer besseren Gesellschaft, eine Vision, die weit in der Zukunft liegt“ wird hiermit 

suggeriert und die Projektion einer idealen Zukunft liegt nicht im Interesse des Büros. 

(ebd., S. 22)

Im Unterkapitel 2.5 auf Seite 19 vergleicht Allemann die Guerilla mit einem klei-

nen Motor, der den großen Motor der Volksrevolution in Gang setzt. (Vgl. Allemann 

1974, S. 419) Dessen bewusst oder unbewusst bezeichnet raumlaborberlin seine Pro-

jekte als Urban Generators zur Belebung der Städte. (Apuzzo, Maier 2008, S. 4) Aus der 

Bespielung eines kleinen Teils des öffentlichen Raums soll bei Menschen ein größeres 

Bewusstsein für dessen Aufgaben und Funktionen entstehen. Es geht bei der Eigen-

bezeichnung Guerilla Stadtplanung bzw. Guerilla Urbanism aber auch um die Vorstel-

lung des Guerilleros als Freiheitskämpfer. Die jungen Architekten machten schlechte 

Erfahrungen mit der Auftragsvergabe und den Gestaltungsspielräumen im Städtebau 

Berlins. Mehr Freiheit und die Frage nach den Aufgaben der Architektur, spielen eine 

wichtige Rolle bei der Positionierung des Architekturbüros. Nach außen wirkt Gueril-

la Stadtplanung als effiziente Methode, punktuell die Bevölkerung und Stadträume 

zu reaktivieren. Nach innen wird damit auch der Wunsch nach Veränderung und eine 

unkonventionelle Haltung gegenüber der bestehenden Vorstellung über die Aufgabe 

der Architektur vertreten. Musolff sieht bei einer Eigenbezeichnung als Guerillero ab-

solute appellative Ansprüche: „Für eine Gruppe, die sich als Guerilla im Kampf gegen 

einen […] Feind sieht, kommt es auf […] Solidarisierung unter den Kampf-Genossen, 

auf interne Truppen-Disziplin […] an. Jeder Zweifel an der gemeinsamen Ideologie ist 

Verrat, jedes Zögern Feigheit […].“ (Musolff 1991, S. 192) Obwohl sich das Büro als frei-

er Zusammenschluss sieht, bedingt eine erfolgreiche Guerilla gerade unzweifelhaften 

Zusammenhalt.
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4�4 ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG
Es ist bemerkenswert, dass der „mutmaßliche Modebegriff Guerilla“ (Interview Kohl-

brenner) in einzelnen Facetten zu den analysierten Beispielen passt. Und obwohl die 

Praxisbeispiele aus unterschiedlichen Bereichen der Stadtentwicklung stammen – si-

cherlich gibt es Überschneidungen – sind hier Übereinstimmungen zu erkennen, die 

den Vergleich mit einer Guerilla als sinnvoll erscheinen lassen. Bei allen drei Beispie-

len gibt es in allen drei Merkmalsebenen auffällige Parallelen zu einer Guerilla.

In der Be- und Verhinderung der beabsichtigten Planungen für das Spreeufer bzw. 

in deren Anpassung an die eigenen erarbeiteten Alternativplanungen sieht die Bür-

gerinitiative „Mediaspree versenken!“ eine Verbesserung für weite Teile der Berliner 

Bevölkerung. Die Initiative hat sich für eine unkonventionelle Art und Weise ihres Vor-

gehens entschieden, weil Zweifel an der Effektivität des konventionellen Instrumen-

tariums von Bürgerinitiativen bestehen, und weil eine förmliche, öffentliche Mitwir-

kung an den Planungen nicht (mehr) möglich ist. Ihre Ressource ist nicht das Geld oder 

institutionelle Macht, sondern kreative Protestaktionen, alternative Entwicklungsvor-

stellungen und personelle Stärke. Die durchgeführten Aktionen basieren auf Gueril-

la Methoden (Propaganda, Sabotage), denen wiederum eine strategische Ausrichtung 

zugesprochen werden kann. Ferner verstehen es die Protagonisten ihr Handeln medi-

enwirksam darzustellen und personelle Stärke durch taktische Bündnisse zu gewinnen. 

Die Bezeichnung der Initiative als Guerilla ist eine Fremdzuweisung. Daher kann nicht 

belegt werden, ob sich die Mitglieder der AGs selbst in dem Licht der, wenn auch nicht 

politischen, so doch immer noch idealistischen Begriffsbeladung sehen.47

Die Konstellation, die den Entwicklungsprozess von Zwischennutzungen hinsicht-

lich der Akteure und ihrem Handeln bestimmt, zeigt Verbindungen zu einer Guerilla am 

deutlichsten, wenn der Verlauf im strategischen 3-Phasen-Modell gesehen wird. Hier 

zeigen sich Parallelen zu einer Guerilla besonders beim angestrebten Ziel: eine Profes-

sionalisierung der unkonventionellen Nutzung in eine konventionelle Nutzung. Durch 

die nachfrageorientierte Erfüllung sozialer und kultureller Bedürfnisse lokaler Ziel-

gruppen und dem Gewinn der Unterstützung der kommunalen Politik, ist die Bezeich-

nung als Guerilla angebracht. Gerade die lokalen Bindungen auch zu Medienvertretern 

sind zwingend für ihren Erfolg. Untereinander gehen die Zwischennutzungen ebenfalls 

Bündnisse ein, um gegenüber dem Eigentümer eine stärkere Verhandlungsposition 

einzunehmen. Effizienz muss eine Zwischennutzung schon deshalb aufweisen, weil sie 

nur mit geringem Einsatz von Kapital auskommen muss.

Das Architekturbüro raumlaborberlin steht als einziges Beispiel durch Selbstbe-

zeichnung mit dem Begriff Guerilla in Verbindung. Die Städte als mögliche Auftraggeber 

versuchen mit Hilfe des Einsatzes von Guerilla Methoden, konzipiert und durchgeführt 

von raumlaborberlin, einen neuen, unkonventionellen Weg bei Stadtplanungsprozes-

47 Jedenfalls finden Sie den Vergleich charmant bis belustigend. Bei einer telefonischen Interviewanfrage ver-
nahm der Autor ein Lachen, nachdem er sein Anliegen vorgetragen hatte. Ein Interview kam „aus organisato-
rischen Gründen“ nicht zustande.
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sen einzuschlagen. Die öffentliche Wahrnehmung unwirtlicher Orte effizient zu stören, 

ist dabei ihre Absicht. Sieht man die Projekte von raumlaborberlin auch als Ausdruck 

eines Protestes gegenüber dem zeitgenössischen Städtebau, kann eine taktische Koa-

lition erkannt werden. Die Architekten übernehmen die Aktivierung für die Städte und 

Gemeinden und können ihrerseits subversiv Kritik an der monotonen Funktionszuwei-

sung des öffentlichen Raums und der fehlenden sozialen Komponente im Städtebau 

äußern.

Um dem Fazit dieser Arbeit nicht an dieser Stelle etwas vorwegzunehmen und den-

noch die Untersuchung der Praxisbeispiele angemessen zu bewerten, gilt es ein kurzes 

Resümee zu ziehen. Kein Beispiel ist mit einer Guerilla im eigentlichen Sinn hundert-

prozentig deckungsgleich. Das sind die in Kapitel 3 vorgestellten Phänomene aber 

auch nicht. Es geht in dieser Arbeit auch „nur“ um die Anwendung der Methoden einer 

Guerilla in der Stadtentwicklung. Die Methoden, die in den drei Praxisbeispielen vor-

gestellt und untersucht wurden, haben sich äquivalent der Beispiele aus Kapitel 3 als 

irregulär gegenüber dem dargestellt, was derzeit als regulär bezeichnet werden kann. 

Den Guerilleros vom Spreeufer und vom Revaler Viereck kann Erfolg bescheinigt wer-

den, da die eigentlich beabsichtigten Entwicklungsplanungen durch ihr Vorgehen ab-

geändert werden und ihre alternativen Ideen zumindest ansatzweise Berücksichtigung 

fanden. Mit den Methoden der taktischen Bündnisse und der zielgerichteten Propagan-

da erreichten sie fast Augenhöhe. raumlaborberlin konzentriert sich fast ausschließlich 

auf die Methode der Störung. Wie erfolgreich diese tatsächlich wirkt, kann leider nicht 

abschließend evaluiert werden. Da in der Stadtentwicklung nicht mit scharfen Waffen 

gewirkt, sondern mit Worten und Zeichnungen kommuniziert wird, gilt im Folgenden 

Sabotage nicht als gezielte Bombenanschläge oder die Lahmlegung eines Elektrizitäts-

werkes. Sabotage ist als subversive kommunikative Störung zu sehen, die ohne explizi-

te Aussage eine Wahrnehmungsstörung der Rezipienten auslösen soll. Zusammen mit 

Propaganda, einer Kommunikationsweise mit inhaltlicher Richtungsvorgabe, bildet Sa-

botage, als ergebnisoffene Störung, ein zusammengesetztes Kommunikationskonzept, 

das bei den Guerilleros Anwendung findet. Dabei geht es nicht ausschließlich um Tech-

niken der Kommunikationsguerilla. Propaganda und Sabotage zeichnen sich durch wei-

tere Merkmale einer Guerilla aus. Sie sind effizient, überraschend und auf bestimmte 

Zielgruppen ausgerichtet. Als zweite wichtige Methode konnte das Schmieden von 

taktischen Bündnissen identifiziert werden. Die Kooperationen zielen vornehmlich 

einseitig auf eine beabsichtigte Zunahme der eigenen Stärkung ab. Auch in den Koo-

perationen finden sich weitere Merkmale der Guerilla wieder. Kleine und autark agie-

rende Gruppierungen können so gebunden werden. Das vorhandene Ressourcendefizit 

kann durch taktische Koalitionen teilweise ausgeglichen werden. Zweckgerichtete Ko-

alitionen bedürfen einer genauen Analyse der Handlungslogiken in Frage kommender 

Koalitionspartner und deren Verhältnis zum „Gegner“. Das zeigt sich besonders gut an 

den Beispielen „Mediaspree versenken!“ und dem RAW-Tempel. Die Guerilleros stehen 

vor dem Problem, dass die eingegangenen Bündnisse wieder aufbrechen. Einer neuer-
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liche Konsolidierung ist die Folge. Die Guerillas schwingen zwischen der ersten und 

der zweiten strategischen Phase hin und her, bevor sie in die dritte Phase übertreten 

können.

Die Methoden, zielgerichtete und ergebnisoffene Kommunikation zusammen mit 

der Schließung taktischer Kooperationen, stehen für die Guerilla Methoden, die in der 

Stadtentwicklung angewendet werden und die es im Folgenden gilt, genauer zu unter-

suchen. Die Untersuchung hat den Hintergrund, die aus den Einzelfallanalysen abgelei-

teten Erkenntnisse einer allgemeinen Gültigkeit zuzuführen, damit sie eben nicht nur 

auf den Einzelfall in ihrer Bedeutung beschränkt bleiben.
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Es konnte bisher erarbeitet werden, dass in den analysierten Beispielen aus der Stad-

tentwicklung irreguläre Methoden nach Art der Guerilla Anwendung finden. Ferner 

zeigte sich, dass es Überlappungen gibt, die es nun gilt zusammenzuführen, um ein 

methodisches Vorgehen vergleichbar zu machen. Aufgrund des Rahmens der Arbeit 

sowie der Absicht eines erfolgreichen Erkenntnisgewinns ist eine Schwerpunktsetzung 

bei der Induktion nötig. Die Schwerpunkte werden auf die kommunikativen Methoden 

(Propaganda und Sabotage) und auf die Methode der taktischen Koalition gelegt, denn 

„Kooperation und Kommunikation haben einen hohen Stellenwert in Diskussionen 

über die Weiterentwicklung der Gesellschaften und der Staaten gewonnen.“ (Knieling 

2006, S. 72)

5�1 IRREGULÄRE KOMMUNIKATION UND 
PROTESTARTIKULATION
Der Kampf mit Waffen, ob nun aus dem Hinterhalt als Überraschungsangriff oder in 

Form von Anschlägen, ist auf den ersten Blick die Hauptaufgabe eines Guerilleros. 

Doch schon Mao vertrat die Meinung, dass eine Wirkung auf die Bevölkerung nicht 

allein durch Gewalt gegen die Unterdrücker zu erreichen ist. Auf diese Weise kann 

sicherlich ihre Verwundbarkeit demonstriert werden. Und gilt das Aufzeigen der Ver-

wundbarkeit als Information für die Bevölkerung, so könnte zynisch von Kommunika-

tion die Rede sein. Aber dieser Einschätzung wird hier nicht gefolgt. Mao war vielmehr 

der Auffassung, dass Diskussion, Überzeugungsarbeit und Erklärungen adäquate Mit-

tel darstellen, mit denen der Guerillero auf die Bevölkerung einwirken kann. (Vgl. Mao 

2000, S. 16) Die Bevölkerung soll zum Wasser werden, in dem der Guerillero sich fort-

bewegt wie ein Fisch. (ebd., S. 8) Die Wirkungsrichtung der Kommunikation ist auf die 

Bevölkerung gerichtet. Sie soll zielorientiert informiert und aufgeklärt werden. Es ist 

GUERILLA METHODEN IN DER STADTENTWICKLUNG
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aber fraglich, ob allein „die richtige eigene Sicht der Dinge entgegenzusetzen und […] 

die Veröffentlichung [von] Informationen zu Einstellungswandel und Verhaltensände-

rungen führen [können].“ (Amann 2007b, S. 19) Zielgerichtete Informationen führen 

nicht immer zum beabsichtigten Ziel. Unmut und Frustration über die vorherrschen-

den Umstände werden aber ebenso nach außen, an den „Gegner“ gerichtet. Das ist die 

klassische Funktion von Protestaktionen: Kommunikation von Unzufriedenheit. In De-

mokratien mit Meinungs- und Pressefreiheit kann Unzufriedenheit über Kommunikati-

onskanäle wie Demonstrationen, Kundgebungen oder die Medien verbreitet werden. 

Das war in den politischen Systemen, in denen die kriegerischen Guerillas entstanden, 

und ist in den Diktaturen und Schein-Demokratien heutzutage, anders. Medien wurden 

und werden überwacht und zensiert, Demonstrationen und Kundgebungen verboten 

oder niedergeschlagen. Diese Arbeit konzentriert sich jedoch auf Guerilleros in freien 

und rechtsstaatlichen Systemen.48 Hier entstehen mitunter andere Probleme. Infolge 

von Reizüberflutung, Blasiertheit und Angst vor Meinungsmache wird es zunehmenden 

schwerer, durch Äußerung von Missmut, Aufmerksamkeit zu erregen.

Zielgerichtete Aufklärung und herkömmliche Formen der Protestartikulation kön-

nen als konventionell und daher als regulär bezeichnet werden und verfehlen allzu oft 

ihre Wirkung bzw. haben gar keine. Daher bedienen sich die zeitgenössischen Gue-

rilleros neuer, unkonventioneller, eben irregulärer Kommunikationsmethoden. Die 

Betrachtung und Untersuchung der Irregularität von Kommunikationsmethoden unter-

gliedert sich im Folgenden nach zwei Methoden der Guerilla. Zur Wiederherstellung 

der Wirkungsfähigkeit zielgerichteter Aufklärung (Propaganda) bedarf es eines unkon-

ventionellen Vorgehens. Neue Arrangements unterschiedlicher Techniken und Aktions-

formen leiten neue Demonstrationskulturen ein. Zielorientiertes Aufklären kann aber 

auch grundsätzlich sein Ziel verfehlen. Auch hier kann irregulär entgegengewirkt wer-

den. Die Manifestation der öffentlichen Ordnung und der gesellschaftlichen Strukturen 

soll durch das Schaffen von Wahrnehmungsbrüchen grundsätzlich in Frage gestellt 

werden. Es kommt zu einer Störung der Wahrnehmung (Sabotage). Wahrnehmungs-

brüche zu erzeugen, wird zunehmend professionell betrieben (siehe raumlaborberlin). 

Politik und Verwaltung tun sich immer wieder schwer, auf die mitunter aggressive Kom-

munikationsweise der Guerilleros angemessen zu reagieren. Die ungeforderte Beteili-

gung durch die angewandten Kommunikationsmethoden passt nicht in formalisierte 

und normierte Planungsprozesse. 

48 Diese Zeilen erinnern im Jahre 2012 an die Aufstände gegen diktatorische Regime in der arabischen Welt, 
bekannt als „Arabischer Frühling“, der Anfang 2011 begann. Die aufbegehrenden, lange Jahre unterdrückten Be-
völkerungen nutzen dieselben internationalen und unabhängigen Kommunikationskanäle wie die aktivistischen 
Gruppierungen, die in dieser Arbeit vorgestellt wurden. Wie bereits zu Beginn von Kapitel 3 auf Seite 28 dargelegt, 
wird eine umfangreiche Aufarbeitung der Geschehnisse in der arabischen Welt noch einige Zeit auf sich warten 
lassen. Dazu geschieht auch ein Jahr nach Beginn der Emanzipationsbewegung noch zu viel Unvorhersehbares. 
Festzuhalten ist an dieser Stelle, dass sich Menschen die Unabhängigkeit der digitalen Kommunikationsplatt-
formen zunutze machen, da hier die Regime keinen Zugriff haben. Ferner schützt die Anonymität des Internets 
vor Rache und Gräueltaten. Schwerpunkt dieser Arbeit ist jedoch die Betrachtung freier Demokratien als Austra-
gungsort von Machtkämpfen.
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Professionalisierung der Demonstrationskultur und Demonstrationskonjunkturen

Aufflammender Protest und Widerstand in Stadtentwicklungsprozessen sind für sich 

genommen nichts Außergewöhnliches. Auch wenn dem demokratisch legitimierten 

Planungsverfahren konsequent und im Sinne seiner wissenschaftlichen und rechtli-

chen Verankerung gefolgt wird, stoßen Planungen auf fachlich qualifizierten, artikulati-

onsfähigen und mehr oder weniger (laut-)starken Widerstand. Durch das Ausschöpfen 

politischer und rechtlicher Mittel seitens der Widerständler kann es zu Verzögerungen 

bis hin zum Scheitern von Planungsvorhaben kommen. (Vgl. Selle 1996a, S. 13) Mit 

Blick auf die untersuchten Guerillas ist es daher interessant, wie Guerilleros ihren Pro-

test artikulieren und den Widerstand organisieren.

In den späten 1960er Jahren kam es zu verschärften Protesten in Stadtteilen, die 

von der damaligen Sanierungspolitik betroffen waren. Gewaltsame Auseinanderset-

zungen zwischen Ordnungsmacht und Stadtteilaktivisten waren äußerst medienwirk-

sam und das politisch-administrative System hatte Schwierigkeiten beim Umgang mit 

dieser Form von Konflikten. (Vgl. Selle 1996b, S. 63) Die Bürgerinitiativen der 1970er 

Jahre erlangten besondere Aufmerksamkeit durch ihr Umgehen der traditionellen For-

men politischer Willensbildung mit einer direkten Einwirkung gegen Planungen der 

öffentlichen Hand. Sie verdeutlichten ihr Interesse mit neuen Artikulations- und Kon-

fliktformen: Demonstrationen, Sit-ins und Aktionen auf Straßen und Plätzen. (ebd.) 

Die Bürgerbewegungen49 der 1980er Jahre gegen die Atomkraft gelten als Ursprung 

für die Erprobung der Kombinationsmöglichkeiten50 unterschiedlicher Protestformen: 

Demonstrationen gemeinsam mit karnevalesken Paraden oder Baustellen- und Haus-

besetzungen zusammen mit militanten Auseinandersetzungen. (Vgl. Amann 2007b, S. 

17) Mattl spricht von „Konjunkturen“ in der Protestartikulation: „die 60er [gehörten] 

den städtischen Linken und Autonomisten […], die 70er den regionalen Bürgerinitia-

tiven, die 80er den neoromantischen Jungen, […] die 90er den karnevalesken neuen 

Realisten.“ (Mattl 2001)

Angewandte Protestformen stoßen nach erfolgreichen Jahren ihres Einsatzes auf 

Grenzen ihrer Wirkungsfähigkeit. Sie werden konventionell. Marketingstrategien ha-

ben vergleichbare Probleme, wodurch Guerilla Marketing in erster Linie aus der Suche 

und dem Einsatz neuer Möglichkeiten besteht, bei potentiellen Konsumenten erneut 

die gewünschte Wirkung zu entfalten. Parallel zur Entwicklung neuer Marketingstrate-

gien kann auch die Entwicklung neuer Kommunikationskonzepte bei den Guerilleros 

der Stadtentwicklung beobachtet werden. Ähnlich wie beim Guerilla Marketing muss 

49 An dieser Stelle scheint es nötig, kurz die Unterscheide zwischen Bürgerinitiativen und Bürgerbewegungen zu 
erläutern. Bewegungen machen auf Probleme aufmerksam und appellieren daran, dass andere diese lösen. (Vgl. 
Selle 1996b, S. 67) Außerdem sind sie auf eine bestimmte Zeit festgesetzt. (Vgl. ‚t Hart 2007, S. 13) Initiativen dre-
hen sich hingegen um ein bestimmtes Ereignis (ebd.) und gehen die Probleme selber an. (Vgl. Selle 1996b, S. 67)
50 Es kommt zu einer geplanten und strukturierten Kombination von symbolischen Aktionen mit direkten Akti-
onen. Unter direkten Aktionen versteht man (besonders in der linksautonomen Szene) „ein[en] Ausdruck für die 
eigene Macht, das Leben zu gestalten.“ Gemeint sind Aktionen, die „von Betroffenen selbst durchgeführt werden, 
um ihre Situation unmittelbar zu verbessern.“ Dazu gehören illegale Besetzungen, die Einrichtung von Selbstver-
waltungsstrukturen, sowie das Aufzeigen von Alternativen. Symbolische Aktionen hingegen haben den Zweck, 
öffentlichen Druck auf Entscheidungsträger zu erzeugen und medienwirksam zu wirken. Dazu gehören beispiels-
weise Demonstrationen und ziviler Ungehorsam. (Vgl. Amann 2007b, S. 18–19)
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nach neuen Ansätzen gesucht werden, die dann wiederum zunächst als unkonventi-

onell bzw. irregulär gelten. Die irregulären Kommunikationsmethoden entstehen aus 

dem Einsatz neuer Kommunikationstechniken und deren Kombination mit herkömm-

lichen Protestformen. Neue Kommunikationstechniken stellen beispielsweise das In-

ternet und die nunmehr alltägliche Nutzung des Handys dar. Deren Kombination mit 

bereits etablierten Aktionsformen stellt eine neue Konjunkturwelle dar.

Mailinglisten und Handynummern dienen seit Ende der 1990er Jahre der Organisa-

tion neuer Protestformen. Dazu gehören Aktionen  wie „Reclaim the Streets“51, „Critical 

Mass“52, „Flash Mobs“53. Diese Formen stellen eine Kombination aus den Möglichkeiten, 

die neue Informations- und Kommunikationstechnologien (IuK-Technologien) bieten, 

und konventionellen Aktionen wie Demonstrationen oder Blockaden dar. Typische 

Guerilla Methoden kommen zum Einsatz. Die Aktionen entsprechen Handstreichen. Für 

den Beobachter kommen völlig überraschend eine Anzahl von Freiwilligen zusammen, 

die am Rande der Legalität (oder jenseits davon)54 Aufmerksamkeit erregend prote-

stieren. Gerade junge Aktivisten sind eher gelangweilt von Demonstrationsläufen und 

langen Redebeiträgen. Mit dem Motto „Widerstand kann auch Spaß machen“ werden 

lustvolle, kreative und direkte Aktionsformen gesucht. (Vgl. Amann 2007b, S. 15) Als 

Beispiele sind die vorgestellte Schlauchboot Aktion oder die Fahrraddemos von „Me-

diaspree versenken!“ anzuführen. Die zumeist jungen Aktivisten und Demonstranten 

lassen sich leicht über das Internet aktivieren und zusammentrommeln. Über digitale 

soziale Netzwerke wie Facebook oder Google+ lassen sich Interessensgruppen aufbau-

en, denen man durch einen einfachen Mausklick beitreten kann. Es entstehen schnell 

Gruppen mit mehreren Hundert Mitgliedern. Dadurch, dass alle Mitglieder mit den In-

itiatoren der jeweiligen Gruppen und untereinander im (digitalen) Kontakt stehen – 

vernetzt sind –, können Informationen über beispielsweise neue Protesttermine und 

deren Form schnell an eine große Anzahl von potentiellen Teilnehmenden versendet 

werden. Hier spiegelt sich ein weiteres Charakteristikum einer Guerilla wider: die Nut-

zung moderner IuK-Technologien ist annähernd kostenneutral und daher effizient.

Die Möglichkeit in sozialen Netzwerken durch Foren zu einer internen Diskussion 

über Inhalte zu kommen, bleibt häufig ungenutzt. Das lässt sich damit begründet, dass 

selten fremde Meinungen in diese Foren getragen werden und die „User“ über längere 

Zeit unreflektiert den Interessensgruppen angehören. Das wiederum signalisiert dem 

etwaigen Betrachter oder einem Gegenüber dieser Gruppe eine gewisse soziale bzw. 

51 Unter „Reclaim the Streets“ versteht man unangemeldete Straßenproteste, die die Form von Partys annehmen 
können. Eine große Anzahl von Personen (50-500) kommt scheinbar spontan zusammen und blockiert den öf-
fentlichen Raum. (Vgl. Amann 2007d, S. 38)
52 „Critical Mass“ ist eine unangemeldete Fahrraddemo. Auf vorher unbestimmten Routen fahren mehrere Hun-
dert Radfahrer neben- und hintereinander her und blockieren den Straßenverkehr. (Vgl. Amann 2007a, S. 53)
53 Meist über die Versendung von SMS finden sich für eine kurze Zeit Personen am in der SMS bekanntgegebenen 
Ort zusammen und führen scheinbar unabhängig voneinander Aktionen durch, die ebenfalls in der SMS erklärt 
werden. Nach der Aktion verflüchtigen sich die Teilnehmer. (Vgl. Amann 2007c, S. 184) Zurückbleiben meist rat-
lose und/oder amüsierte Passanten.
54 Unangemeldete Versammlungen werden strafrechtlich verfolgt. Siehe hierzu beispielsweise: §§ 2, 14, 21-28 
Versammlungsgesetz der Bundesrepublik Deutschland (VersammlG). Wichtig ist es daher, dass bei den aufge-
führten Aktionen niemand den Anschein erweckt, etwas davon sei geplant: weder die Route der Fahrraddemonstra-
tion, noch die Party auf der Straße. Alle Beteiligten haben sich ganz zufällig mit der gleichen Idee getroffen. 
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personelle Stärke. (Interview Hofmann) Initiativen wie beispielsweise „Mediaspree 

versenken!“ haben sogenannte Profile bei Facebook und eigene Internetauftritte mit 

leicht zu findender Domain55, auf denen sich Interessierte vernetzen und Unterstüt-

zung zeigen können. So demonstrieren Initiativen einen breiten Rückhalt bei vielen 

lokalen Akteuren und Teilen der Bevölkerung. Die Plattformen werden zudem für den 

Austausch von Bildern und Videos durchgeführter Aktionen quasi zu Propagandazwe-

cken genutzt. Die Anonymität des Internets verleiht einen gewissen Schutz, so dass 

Gruppen aus dem Verborgenen heraus „operieren“ können. Auch die Zwischennutzer 

des Revaler Vierecks nutzten die Vernetzungsmöglichkeiten und Darstellungsarten, die 

das Internet bietet. Die einzelnen Zwischennutzer stellten für sich genommen keinen 

Ernst zunehmenden Kontrahenten für den Eigentümer dar. Mit jedem konnte einzeln 

und unabhängig voneinander verhandelt werden, so dass sich hier für den Eigentümer 

individuelle Verhandlungsspielräume ergaben. Beim Zusammenschluss zum Bündnis 

„Revaler5eck“ entstand ein einzelner Partner. Das schränkte die Verhandlungsspielräu-

me ein. Allein eine personelle Zunahme kann zu Einschüchterungen führen. 

Nicht nur der Einsatz neuer Medien verspricht Erfolg. Auch die „alten“ Medien kön-

nen effizient genutzt werden. Als Beispiel soll hierbei eine Maßnahme der Initiative aus 

Hamburg mit dem Namen NION (Not In Our Name) dienen. Das Hamburger Gängeviertel 

wurde durch Ateliers, Galerien und auch Wohnraumnutzung in heruntergekommenen 

Gebäuden von Kunstschaffenden „wiederbelebt“. Es kam im Zuge des Engagements 

der Künstler zu einem Aufwertungsprozess durch Imageverbesserung und eigenstän-

dige Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen. Nachdem das Viertel ein 

Image als Szeneviertel für Kunst und Kultur zugesprochen bekam, wurde das Viertel 

für Investoren zunehmend interessanter.56 Diese kauften der landeseigenen Wohnbau-

gesellschaft den Gebäudebestand ab und planten eine weitergehende Sanierung und 

Vermarktung der Gebäude. Dagegen wehrten sich die Künstler, die sich u. a. durch stei-

gende Mieten vor Verdrängung bedroht fühlten. Verschiedene Aktionen und Verhand-

lungen über eine längere Zeit folgten.57 Erst als die Initiative in mehreren landesweiten 

Medien ein Manifest veröffentlichte, in dem das Verhalten des Senats angeprangert 

wurde und die Künstler mit einem kollektivem Verlassen Hamburgs drohten, reagierte 

der Hamburger Senat und kaufte völlig unerwartet den vormals verkauften Gebäudebe-

55 Wer bei einer Suchmaschine „Mediaspree“ eingibt und sich über die geplanten Entwicklungen informieren will, 
erhält als Suchergebnis auch „Mediaspree versenken!“. Durch die Nähe im Wortlaut können die Protestler in den 
Blickpunkt geraten. Die Umtaufung in Obere Stadtspree ist dann seitens der Behörden und privaten Eigentümer 
auch ein Versuch, dieser Nähe zu entgehen. Die Umbenennung ist aber auch Folge des schlechten Images des La-
bels mediaspree. Fast erscheint es so, als ob die Initiativen mittlerweile bekannter sind als die Planungen, gegen 
die sie protestierten. Und es mag angezweifelt werden, dass alle Teilnehmer der hedonistischen Protestparaden 
von MEGASPREE um die Ursprünge der Auseinandersetzung wissen. Den Veranstaltern muss so etwas natürlich 
nicht wichtig sein.
56 Dieser hier äußerst kurz dargestellte Aufwertungsprozess wird Gentrifizierung genannt. Vor einigen Jahren 
hätte man diesen Begriff noch tiefergehend erläutern müssen. Heute gehört er zum Standardrepertoire bei Diskus-
sionen um Stadtentwicklung. Wer den ehemaligen Fachbegriff dennoch nicht kennt: Hier ein kleiner Film, der ihn 
anschaulich darstellt: www.youtube.com/watch?v=dKkpsZSaPmY&feature=player_embedded 
57 Im Rahmen dieser Arbeit können nicht alle Einzelheiten der letzten Jahre aufgeführt werden. Erwähnung sollte 
aber die Anwendung von Techniken der Kommunikationsguerilla finden, mit denen man das äußere Erschei-
nungsbild eines Stadtmagazins entwendet: Siehe: http://www.rebelart.net/diary/manifest-not-in-our-name-
recht-auf-stadt/002477/
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stand vom Investor zurück. (Vgl. Rauterberg 2009) Die Stadt Hamburg fürchtete durch 

die überregionale Berichterstattung über die Vorgänge im Gängeviertel um ihr Image 

als Standort der Kulturwirtschaft. Die Initiative NION nutzte dies geschickt aus. Aber 

auch lokale Medien können eine ungeahnte Wirkung erlangen. Gerade Lokalzeitungen 

werden eher auf kleinteilige und örtliche Entwicklungen aufmerksam. Auch berichten 

sie eher positiv über beispielsweise neue Zwischennutzungen oder Demonstrationen 

und unkonventionelle Aktionen. (Interview Rudolph) Lokale Medien dienen gerade in 

der Entstehungsphase von Protesten und Widerstand als Elemente der örtlichen Mei-

nungsbildung. (Vgl. Bischoff et al. 1996, S. 360)

Bei den angesprochenen Internetseiten und Protesten ist eine inhaltliche Aussage 

enthalten. Es wird zielgerichtet informiert und eine bestimmte Absicht verfolgt. Zu-

sätzlich kann durch die Masse der Unterstützer eine gewisse Stärke demonstriert sowie 

ein Pool an potentiellen Demonstranten und Aktivisten vorgehalten werden. Die oben 

genannten, neuen Protestformen können aber auch ohne eine erkennbare Aussage, nur 

als hedonistische Aktion oder als Störfaktor vorkommen. Fehlt eine klare Aussage hin-

sichtlich des Themas der Aktionen oder einer Wirkungsrichtung, so entspricht das einer 

anderen Methode der Guerilla: der Sabotage.

Subversive kommunikative Störung

Zielgerichtete Informationen erfüllen nicht immer den verfolgten Zweck. Weder bei 

dem Gegner noch bei weiten Teilen der Bevölkerung kommt es infolge von Aufklärung 

und Informationen immer zur erhofften Einschüchterung bzw. zum Einstellungswan-

del. Dieses Problem hat dazu geführt, dass neben zielgerichteter Weitergabe von Infor-

mationen auch intentionslose Kommunikationsmethoden genutzt werden. Mit einigen 

Techniken des in dieser Arbeit unter der Bezeichnung Kommunikationsguerilla bereits 

vorgestellten Kommunikationskonzeptes sollen Widersprüche aufgezeigt, Verwirrung 

erzeugt und weiterführendes Denken und Handeln provoziert werden. Werden die 

Techniken der Kommunikationsguerilla Entwendung58 oder Erfindung59 in Stadtent-

wicklungsprozessen eingesetzt, dann geht es den Aktivisten darum, die Legitimität von 

Machtstrukturen und die Funktionalität der Räume, in denen sie intervenieren, anzu-

greifen und in Frage zu stellen.

Die Anwendung von Techniken der Kommunikationsguerilla hat eine lange Tra-

dition (siehe Unterkapitel 3.5, S. 35 f.). Bei Protesten gegen Stadtentwicklungspolitik 

fanden diese Techniken beispielsweise in der Hausbesetzerszene der 1980er Jahre 

Anwendung. Zunehmend werden diese Störungen aber auch professionell organisiert. 

Die vorgestellten Interventionen von raumlaborberlin im öffentlichen Raum dienen 
58 „Unter Entwendung bzw. Umdeutung wird eine Methode [...] verstanden, die den Blick auf allgemein bekannte 
Gegenstände oder Bilder verändert, indem sie sie aus ihrem gewohnten Kontext herausreißt und in einen neuen, 
ungewohnten Zusammenhang stellt.“ (Blissett, Brünzels 2001, S. 87) Ein Beipsiel hierfür ist Abbildung 13 auf 
Seite 37.
59 „Die Erfindung falscher Tatsachen zur Schaffung wahrer Ereignisse ist eine Methode, die Mechanismen [, die 
den medialen Takt bestimmen,] offenzulegen, zu kritisieren [und] gegen die herrschende Macht zu wenden.“ (Blis-
sett, Brünzels 2001, S. 58) Ein extremes Beipiel stellen gefälschte Wohnungsanzeigen dar. Beispielsweise wurden 
für das besetzte Haus in der Liebigstraße 14 nach der Räumnung Anfang 2011 Inserate in der Zeitung gefunden. 
In denen wurden „luxussanierte Wohnungen mit revolutionärem Flair“ angeboten. (Vgl. Nibbrig 2011)
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oftmals den Städten als ein Versuch, die lokale Bevölkerung oder bisher marginali-

sierte Gruppen zu einer Artikulation zu bewegen. Dabei spielen die Interventionen 

ebenfalls mit einem taktischen Element der Guerilla: den Nadelstichen. An aus der öf-

fentlichen Wahrnehmung gefallenen Orten, auch als Unorte60 bezeichnet, entstehen 

überraschende Situationen, die nur kurze Zeit auf die mit ihnen in Berührung kommen-

den Personen wirken. Die subtilen punktuellen Eingriffe können Räume „wiederbele-

ben“ (eine Anlehnung an die Theorie der städtebaulichen Akupunktur61; Vgl. Arlt 1997, 

S. 82). Der wesentliche Kritikpunkt, den raumlaborberlin bei ihren Aktionen vertritt, 

kann erkannt werden: die eingeschränkten Funktionszuweisungen an den öffentlichen 

Raum. Im Wesentlichen geht es darum, die Selbstwahrnehmung des Publikums zu sti-

mulieren. (Vgl. Teune 2008) Es gibt keine explizite Aussage und es soll kein persuasiver 

Diskurs veranlasst werden.

Die Initiative „Mediaspree versenken!“ erhielt Unterstützung aus dem Bereich der 

Kommunikationsguerilla: von Guerilla Gärtner. Wie im Unterkapitel 3.5 auf Seite 35 ff. 

bereits dargestellt, gibt es ganz verschiedene Formen von Kommunikationsguerilla, die 

sich anhand des von ihr entwendeten Mediums kategorisieren lassen. Guerilla Gärtner 

bepflanzten im Jahr 2008 ein brachliegendes Grundstück an der Spree und schafften 

einen „Garten“, der erfolgreich weitere Gartenfreunde anzog und ein alternatives Bild 

von Ufernutzung an der Spree versinnbildlichte. (Vgl. Proganatz 2009) Eine Kritik ge-

genüber der Privatisierung der Uferflächen und an der Vernichtung von Freiräumen ist 

zu erkennen, wird aber nicht offen artikuliert. Das Bewusstsein, dass der Garten bald 

verschwinden wird, – er ist schließlich illegal – ist bei den Aktivisten vorhanden. Es 

geht ihnen darum, ihrem Protest Ausdruck zu verleihen, aber auch ein Publikum zum 

Nachdenken über die beabsichtigten Entwicklungen zu bringen.

Eine subtile und seditiöse Art der Kommunikation kann aber neben der Absicht, 

unterschwelligen Protest zu artikulieren ohne dabei eine Lösungsrichtung vorzugeben, 

noch eine weitere Absicht verfolgen. Ist der Protest intentionslos, kann er durchaus 

zielgruppenorientiert sein. Die Aktivierung ganz bestimmter Zielgruppen lässt sich 

ebenfalls durch subtile Methoden erreichen. Die beim CSD 2005 von Protestlern ge-

nutzte Technik der Verfremdung (siehe Abbildung 21, S. 56) wirkte auf bestimmte 

Gruppen junger Aktivisten. Sie wurden auf die Problematik aufmerksam. Als später die 

Gruppe relativ gefestigt war, konnte um eine breitere Zustimmung und Unterstützung 

geworben und gehaltvollere Proteste organisiert werden. 

Bei den Interventionen und Eingriffen in die Funktionalität öffentlicher Räume 

kommt es zu massiven Störungen. Daraus ergeben sich teilweise spektakuläre Bilder, 

die für Aufsehen sorgen. (Vgl. Amann 2007b, S. 11) Dennoch ist Subversion mit Vorsicht 

zu genießen. Schließlich können die Initiatoren subtiler Aktionen die entstehenden Re-

aktionen nicht steuern, sollten sie sich negativ im Sinne der Initiatoren entwickeln. Als 

60 Als „Unorte“ bezeichnet man Räume, die weder eine Funktion noch eine städtebauliche oder architektonische 
Qualität aufweisen. 
61 Die Theorie der städtebaulichen Akupunktur befasst sich jedoch primär mit der Erneuerung einzelner, meist 
öffentlicher Gebäude, die dann eine positive Entwicklung des umliegenden Raums bewirken soll. Erfolgreiche 
Zwischenlösungen sollen in fixe dauerhafte Einrichtungen umzuwandeln werden. (Vgl. Arlt 1997, S. 82)
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Beispiel sollen die subtilen Verunglimpfungen der Spassguerilla herhalten. Die Spass-

guerilla entdeckte die subtile Macht des Humors, um die Autoritäten zu “entwaffnen“ 

und die Aufmerksamkeit der Medien zu erlangen. (Vgl. ‚t Hart 2007, S. 7) Durch humor-

volle Aktionen kann ein identitätsstiftendes Element geschaffen, das Gruppen mit dem 

gleichen Verständnis von Humor zusammenbringt. (ebd., S. 10) Doch ist Humor sehr 

kontextabhängig und ein Witz kann auch „nach hinten los gehen“.62 Für den Erfolg der 

Spassguerilla waren im großen Maß die Medien verantwortlich, da Zeitungen und Fern-

sehen die Aktionen verbreiten und deren Wirkung so verstärkten. Dabei bestand im-

mer die Gefahr, dass der Humor nicht verstanden oder als solcher nicht erkannt wurde. 

(ebd., S. 18) Auf einige soziale Gruppen, die den Humor als solchen erkannten und ver-

standen, wirkte die Spassguerilla positiv. Konservative Medien (z. B. der Axel Springer 

Verlag) hingegen stellten bewusst falsche Vermutungen über Ereignisse und Aktionen 

auf und brachten in der Folge sogar zeitgleich auftretende, gewalttätige Anschläge in 

Bezug zur pazifistischen K 1 und diffamierten sie auf diese Weise. (Vgl. Teune 2007, S. 

123) In letzter Zeit konnten in Berlin wieder verfremdete Situationen beobachtet und 

erlebt werden, die denen der Spassguerilla nachempfunden waren. In Berlin beherrscht 

ein anziehender Mietmarkt die öffentliche Debatte über bezahlbaren Wohnraum. Gut 

situierte Menschen zieht es vermehrt in die Innenstadt. Entsprechend dem Angebot-

Nachfrage-Mechanismus ziehen die Preise für Miet- und Eigentumswohnungen im In-

nenstadtbereich deutlich an. Öffentlich geäußerter Unmut und klare Feindbilder gibt 

es schon seit einigen Jahren z. B. Graffitis mit „Schwaben raus“ oder „Yuppies raus“. 

(Vgl. Frank, 2008) Die Proteste an der Wohnungssuche in Szenevierteln erreichten nun 

eine für Berlin neue Form. Wohnungsbesichtigungen wurden von Gruppen maskierter 

und meist nackter Menschen gestürmt. Sie begannen in der Wohnung laute Musik ein-

zuschalten, Alkohol auszuschenken und zu tanzen.63 Lärmend versuchten sie potenti-

elle Neumieter zu verschrecken und gegen Mietwucher zu demonstrieren.64 (Vgl. www.

wohnbesichtigungsrallye.blogsport.de) Diese sogenannten Wohnbesichtigungsrallyes, 

Wohnungssuchehappenings oder Fette-Mieten-Partys finden ihr Vorbild in den Pro-

testen der Gruppe „Jeudi noir“, (Schwarzer Donnerstag) aus Paris. Hier gibt es schon 

seit 2007 derartige „Partys“. In Deutschland fanden Nachahmungen zuerst in Hamburg 

statt, organisiert vom Netzwerk „Recht auf Stadt“. (Vgl. Rada 2010)

Störungen der gewohnten Strukturen kann eine im Sinne der Urheber positive, 

aber auch negative Reaktion hervorrufen. Die Tatsache, dass die Initiatoren der Stö-

rung aber mit jedweder Reaktion zufrieden sind, gilt es noch einmal zu unterstreichen. 

Nur besteht die Gefahr, dass der hedonistische Charakter der Aktionen die eigentlich 

beabsichtigte Aufrüttelung noch mehr überlagert, als das bei Aktionen mit Informati-

onsgehalt der Fall ist. (Interview Kohlbrenner) Die neuen Protestformen ersetzen oder 

62 Ein aktuelleres Beispiel sind die Mohammedkarikaturen aus Dänemark, in bei Anhängern des islamischen 
Glaubens weltweit für Empörung sorgten.
63 Videos der Protestaktionen gibt es hier: www.youtube.com/watch?v=xYv20lMERF4
64 Diese Aktion ist Teil von sogenannten „Deattraktivierungsstrategien“, die ein Viertel bewusst unattraktiv er-
scheinen lassen sollen, um den Zuzug wohlhabender Neubewohner zu verhindern (vgl. Horn 2010, S. 71) und 
vermeintlichen Mieterhöhungen profilaktisch entgegenzuwirken. 
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ergänzen immer wieder alte und reguläre Protestformen. Aufgrund der irregulären Kom-

munikation der Guerilleros spricht Arlt zu Recht von einem vorherrschenden schwie-

rigen Kommunikationsverhältnisses zwischen den Guerilleros und den Vertretern des 

politisch-administrativen Systems. (Vgl. Arlt 2006, S. 46) Die Verwaltungen waren und 

sind auf Konfliktvermeidung eingestellt. Das hat Folgen. Der Konfliktvermeidung lau-

fen sie im gewissen Sinn immer wieder hinterher. Demonstrationskonjunkturen führen 

daher zeitlich verzögert auch immer zu Konjunkturen bei den Beteiligungsverfahren. 

Die empfundene Wirkungslosigkeit der Protestformen geht einher mit einer Änderung 

des Beteiligungsverständnisses bei Planungsverfahren (siehe Abbildung 36). Die ver-

meintliche Wirkungslosigkeit ist demnach ein Ergebnis von Konfliktvermeidungsstra-

tegien der Verwaltungen. 

Neben der Entwicklung neuer Taktiken, mit denen die Wirksamkeit der irregulären 

Methoden eingeschränkt werden soll, ist es auch vorstellbar, dass Verwaltungen dieses 

Vorgehen selbst adaptieren. Ein sehr gutes Beispiel hierfür ist die Coethener Methode. 

Im Rahmen der Internationalen Bauausstellung (IBA) Stadtumbau 2010 war die Stadt 

Köthen eine von 19 Projektstädten. Die Stadt litt unter dem Phänomen der Schrump-
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fung, was sich an leer stehenden Wohnungen, Geschäften und Gewerbebauten zeigte. 

(Vgl. Stadt Köthen und Stiftung Bauhaus Dessau 2010, S. 4) In einer Straße in einem Alt-

baugebiet, die besonders vom Leerstand betroffen war, sollte ein Experiment gewagt 

werden, bei dem der Einsatz homöopathischer Leit- und Lehrsätze in der Stadtplanung 

gewagt wurde. Köthen sah durch das Wirken des Begründers der Homöopathie, Chri-

stian Friedrich Samuel Hahnemann, in der Stadt, eine Verbindung und zugleich eine 

Chance zu einer zukunftsgerichteten Profilierung. (ebd., S. 6) Die Homöopathie beruht 

auf dem Lehrsatz „Ähnliches möge durch Ähnliches geheilt werden.“ Durch einen Im-

puls wird der gegenwärtige Zustand eines Systems zugespitzt, um letztendlich eine 

automatische Regulierung zu initiieren. (ebd., S. 20) In der Projektzeit gab es zwei Im-

pulse. Zunächst wurde der Abriss von 17 leer stehenden Gebäuden mit großen Schil-

dern angekündigt. Eine Reaktion der ansässigen Bewohner oder der Eigentümer blieb 

jedoch aus. (ebd.) Bei einem zweiten Impuls schaltete man die Straßenbeleuchtung 

aus. Anschließend wurden die 17 Gebäude, die vor dem Abriss standen, angestrahlt. 

Dieser Impuls bewegte die Hauseigentümer zu einer Versammlung, bei der konstruktiv 

über die herrschenden Probleme gesprochen wurde und aus der sich eine nachhaltige 

Wirkung ergab: einige Gebäude wurden verkauft und anschließen saniert und vermie-

tet, andere Gebäude wurden abgerissen und neu errichtet, wieder andere Gebäude 

wurden abgerissen und in Freiflächen umgestaltet. (ebd., S. 23-27) Insgesamt gelang 

eine Aufwertung. Mit der beabsichtigten Provokation gelang eine Aktivierung. Jedoch 

muss zugefügt werden, dass es sich hierbei um eine zielgerichtete Provokation han-

delte (ebd., S. 29) und sie daher eher mit der Methode Propaganda im Sinne dieser 

Arbeit zu vergleichen ist. Die geplante Provokation wird auch als konstruktive Irritation 

bezeichnet und zunehmend in unterschiedlichsten Verfahren zur Aktivierung von Per-

sonen angewendet. (Interview Otto)

Das letzte Jahrzehnt hat die Verwaltung dem Internet näher gebracht. Das vormals 

„fremde“ Medium wird heutzutage auch seitens der Verwaltung bei Beteiligungsver-

fahren genutzt. Neu sind auch teilweise offene Nutzungskonzepte mit möglicher Ein-

flussnahme von alternativen Nutzungen, wie dies  bei der Entwicklung des Tempel-

hofer Feldes in Berlin der Fall ist.65 Ist ein neuer Einsatz von bisher unkonventionellen 

Methoden mit Erfolg gekrönt, wird er mit der Zeit häufiger angewendet und wird somit 

mittel- bis langfristig konventionell. Mit diesem Phänomen sieht sich auch raumlabor-

berlin konfrontiert. Noch vor einigen Jahren waren ihre Aktionen etwas völlig Neues 

und erfreuten sich hoher Beliebtheit. Da die Störungen zunehmend professionell be-

trieben werden und sogar von Stadtverwaltungen angewendet werden, erwächst ne-

ben einer gewissen Erwartungshaltung nach noch mehr Störung auch hier die Gefahr 

einer Konventionalisierung. (Interview Bader) Es können demzufolge sowohl irreguläre 

Protestformen als auch irreguläre Störungen mit der Zeit regulär werden und ihre Wir-

kung einbüßen. 

65 Siehe hierzu www.tempelhoferfreiheit.de/mitgestalten/pionierverfahren/
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5�2 KOALITIONEN SCHMIEDEN
Der Erfolg einer Guerilla hängt davon ab, ob die gesammelten Informationen, die der 

Guerilla Bewegung zugetragen werden, richtig interpretiert und erfolgreich in das me-

thodische Vorgehen integriert werden. Guevara scheiterte bei der Anwendung seiner 

Guerilla Theorien in Bolivien. Seine Niederlage auf dem südamerikanischen Festland 

resultierte aus einer fehlerhaften Klassenanalyse, die schon bei der Einschätzung der 

Situation auf Kuba Defizite aufwies. Die Folgen seiner Fehleinschätzung waren für den 

Erfolg der Kubanischen Revolution nicht schwerwiegend. Guevara folgerte aus seinen 

Analysen unzureichend, dass Bevölkerung als auch Machthaber einen monolithischen 

Block darstellten. (Vgl. Hampel 1989, S. 158-159) Seine Einschätzungen und Analysee-

rgebnisse übertrug er unreflektiert auf die Situation in Bolivien, ohne die Konstellation 

erneut zu hinterfragen. Hier wogen seine Fehler schwerer. Es erfolgte keinerlei Stär-

kung der Guerilla Bewegung, weil der methodische Ansatz ins Leere lief. Hampel sagt 

hierzu in Anlehnung an das bekannte Zitat von Mao, dass der Fisch „von Anbeginn auf 

dem Trockenen“ lag. (Hampel 1989, S. 158)

Die Guerilleros sind darauf angewiesen ihre Erfolge kurzfristig zu planen. Perso-

nelle Stärke und das Zusammenspiel unterschiedlicher Ressourcen spielen dabei ent-

scheidende Rollen. Was man allein nicht erreichen kann, lässt sich möglicherweise ge-

meinsam mit anderen bewirken. (Vgl. Selle 2005, S. 52) Die Taktiker müssen andere 

geschickt einspannen, um Ziele zu erreichen. Natürlich können die Guerilleros nicht 

mit jeder beliebigen Gruppe kurzeitig kooperieren. Sie müssen „genau wissen, wie die 

anderen reagieren“. (Arlt 2006, S. 44) Selle sieht Kooperationen als ein notwendiges 

Übel, wenn auf traditionellem (konventionellem) Weg anstehende Probleme nicht ge-

löst werden können. Er beobachtet einen Bedeutungsgewinn von Koalitionen in der 

Stadtentwicklung, die nicht nur zwischen öffentlichen Akteuren und Investoren, son-

dern auch bezüglich der Einbindung der Zivilgesellschaft Relevanz gewinnen. (Vgl. Sel-

le 2005, S. 52-53) Daher ist das Wissen über beteiligte und relevante Akteursgruppen 

und deren Handlungslogiken wichtig und mitunter entscheidend für eine erfolgreiche 

taktische Kooperation. Die den klassischen Beteiligungsverfahren zugrunde liegende, 

traditionelle Betrachtung der Akteure greift oftmals zu kurz. Die Aufteilung in die Trias 

(politisch-administratives System, Wirtschaft und Zivilgesellschaft) wird den beobach-

teten Konflikten in der heutigen Stadtentwicklung nicht hinreichend gerecht, was eine 

„Binnendifferenzierung“ (ebd., S. 526) nötig macht.

Akteure und ihre Partikularinteressen

An den Beispielen aus Kapitel 4 wird deutlich, dass es eine Vielzahl von beteiligten 

Akteuren in der Stadtentwicklung gibt: verschiedene Verwaltungsebenen (Landes-

ebene, Kommunalverwaltung), politische Entscheider (Landes- und Kommunalpoli-

tiker), Grundeigentümer (private Haus- und Grundbesitzer, öffentliche und private 

Gesellschaften), Investoren (Betriebe, Kapitalgesellschaften, Entwickler, Banken, Ver-

sicherungen), Dienstleister, Planungsbetroffene (Bürger, Bürgerinitiativen, Anwohner, 
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Unterpriviligierte, Nichterwerbspersonen), aber auch unterschiedliche Interessensver-

tretungen (Kammern, Gewerkschaften, Stiftungen), die Medien (lokale und überört-

liche Medien, Journalisten und Herausgeber) und viele andere mehr. (Vgl. Wiechmann 

2008, S. 117) In Planungsprozessen wird bei der Akteursbetrachtung traditionell eine 

Dreiteilung vorgenommen, die auch schon bei den Praxisbeispielen in dieser Arbeit an-

gewandt wurde. Diese Trias bildet die Grundlage für das Planungsverständnis, durch-

geführte Analysen und verfolgte Verfahrensschritte.66 Kommt es zu einer Gleichset-

zung und Vermengung der Akteure, erschwert das ihre Identifikation. (Vgl. Selle 2005, 

S. 81) Bürger können sich beispielsweise nicht einfach an „die Stadt“ wenden. Sie sind 

gehalten „Gegner“ und „Verbündete“ selbst zu identifizieren. Vielfach wird der Ein-

druck erweckt, dass der Fokus des Planungs- und Kommunikationsinteresses allein auf 

diejenigen gerichtet ist, deren Eigentumsrechte und Investitionen als zentral für beab-

sichtigte Entwicklungen angesehen werden. (Vgl. Selle 1996b, S. 66) Stakeholder Ana-

lysen67 stellen heute einen Versuch dar, die mit dem Vorhaben und seinen Wirkungen 

in irgendeiner Weise verbundenen Akteure zu identifizieren und ihre Interessen und 

Handlungsoptionen zu analysieren. (Vgl. Selle 2005, S. 525) Die Handlungspotentiale 

der Akteure resultieren aus den ihnen zur Verfügung stehenden Handlungsressour-

cen: Geld, politische Macht, Humankapital (personengebundenes Wissen), Sozialka-

pital (soziale Netzwerke), Eigentumsrechte, technologische Ressourcen, privilegierter 

Informationszugang. (Vgl. Scharpf 2006, S. 86) Durch deren ungleiche Verteilung und 

ungleiche Bedeutung resultiert ein Ungleichgewicht der Chancen, Interessen im Raum 

durchzusetzen. (Vgl. Selle 2005, S. 98) Die in den Praxisbeispielen dargestellten Ak-

teurskonstellationen und Eigenlogiken gilt es im Folgenden zu verallgemeinern, um 

danach potentielle taktische Kooperationen allgemeingültig darzustellen.

Politisch-administratives System - Öffentliche Akteure

Die politisch-administrative Sphäre besteht aus der Politik und dem ihr zugeordneten 

Verwaltungsapparat und ist in Bezug auf diese Arbeit hierarchisch unterteilt in die Lan-

des- und die Kommunalebene.68 Die primäre Ressource dieser Sphäre ist die Verfü-

gung über lokale Vollmachten und Befugnisse, Einfluss auf planerische Verfahren und 

planungsrechtliche Entscheidungen. (Vgl. Heinz 2006, S. 149) In Deutschland herrscht 

kommunale Planungshoheit. Der „goldene Zügel“ der Landespolitik ist aber zu beach-

66 Es existieren verschiedene „Ordnungsprinzipien“ für die Akteure, die durch Unterscheidungen vom Darstel-
lungs- und Untersuchungsinteresse abhängen. Mal wird nach fachlicher Kompetenz, mal nach Gesichtspunkten 
von Macht und Einfluss geordnet. (Vgl. Selle 1996a, S. 17) Eine Änderung der Trias bei der Darstellungsform ist  
allerdings marginal.
67 Solche Analysen werden neuerdings auch als Projektumfeldanalysen bezeichnet.
68 Zu dieser Sphäre gehören auch die supranationale und die nationale Ebene, sowie Fachämter. Um den Bogen 
nicht zu weit zu spannen und beim Kern der Untersuchung zu bleiben, werden nur die für die Analyse und Unter-
suchung entscheidenden Akteure bzw. Ebenen dargestellt.
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ten.69 Die Handlungen der Politiker resultieren aus der Abhängigkeit parteipolitischen 

Interessen, aus ihrer Wählerloyalität und der Erhöhung des Standortnutzens für die 

eigene Klientel. (Vgl. Wiechmann 2008, S. 118) Selle fügt hinzu, dass Politiker Selbst-

darsteller sind, die gern Unfertiges vermarkten, um Medienpräsenz zu erlangen. (Vgl. 

Selle 2005, S. 302) Das führt dazu, dass große Projekte, die einige hundert Arbeitsplät-

ze schaffen könnten, mehr Engagement erzeugen, da hier ein Erfolg zur persönlichen 

Profilierung beiträgt. (Vgl. Lobeck, Wiegandt 2006, S. 511) Politische Zyklen bestim-

men maßgeblich das Vorgehen der Politiker in zeitlicher Dimension. In der Phase vor 

Wahlkämpfen kommt es mitunter zu populistischen Handlungen oder zu Stillstand. Im 

Gegensatz zur politischen Führung weist das Handeln der Akteure aus Verwaltungsres-

sorts eine zeitliche Kontinuität auf, die politische Machtwechsel überdauern kann. (Vgl. 

Kühn et al. 2010, S. 154) Das Interesse am Vollzug, am Erhalt der eigenen Stelle und an 

einem beruflichen Weiterkommen bestimmen die Eigenlogik. (Vgl. Wiechmann 2008, 

S. 118) Zuweisungen führender Positionen in Verwaltungsressorts sind von politischen 

Entscheidungsträgern abhängig. Die Spitzen der Verwaltungen sind zugleich Mandats-

träger. Daher ist ein Handeln der Verwaltung autark von der Politik nicht vorstellbar.

Wirtschaftliche Sphäre – Private Akteure

Die Akteure, die unter der wirtschaftlichen Sphäre zusammengefasst werden, sind äu-

ßerst vielschichtig und mit den anderen Sphären verzahnt. Es gehören sämtliche an 

einer monetären Ertragsoptimierung bzw. Wertschöpfung Interessierten zu der Sphäre. 

(Vgl. Wiechmann 2008, S. 118) Dazu zählen die Immobilienwirtschaft, Unternehmen, 

Entwickler, Banken, Versicherungen, private Grundbesitzer, sowie beauftragte Dienst-

leister und zum Teil auch die Medien70 und öffentliche Gesellschaften, die gewinnori-

entiert arbeiten. Zum Interesse öffentlicher Gesellschaften, wie zum Beispiel einem 

Liegenschaftsfonds, gehört es, öffentliche Grundstücke nach wirtschaftlichen Ge-

sichtspunkten zu veräußern. Diese Ausrichtung ist allerdings abhängig von politischen 

Richtlinien. Die können sich ändern, wodurch beispielsweise nicht mehr ein möglichst 

hoher Gewinn primär verfolgt werden würde, sondern soziale Aspekte bei der Verkauf-

sentscheidung eine tragende Rolle spielen müssen. Die Vertreter der Wirtschaft sind 

durch marktorientiertes Verhalten, Renditebestreben und Quartalsdenken (bei der 

Rechtsform einer AG) gekennzeichnet. Ihre Handlungsressource stellt der Besitz über 

monetäre Mittel dar und damit über die Ressource, die dem politisch-administrativen 

System in den letzten Jahrzehnten immer weniger zur Verfügung stand. (ebd.) Wiech-

mann attestiert auch den Dienstleistern (in der Stadtentwicklung interessant: Architek-

69 Mit dem „Goldenen Zügeln“ ist eine Dotationspraxis übergeordneter Steuerungsebenen gemeint. Z. B. ist die 
Zuweisung von Fördermitteln einer politischen Ebene an eine untergeordnete ebene an bestimmte Bedingungen 
geknüpft, wodurch eine gewünschte Beeinflussung erreicht werden kann (z. B. die Förderung von integrativen An-
sätzen beim Stadtumbau Ost). (Vgl. Kühn et al. 2010, S. 138–139) Ein Unterschied zwischen den Flächenstaaten 
und den Stadtstaaten ist im Verhältnis zwischen der Landes- und der Komunalebene zu beachten, kann aber in 
dieser Arbeit nicht weiter ausgeführt werden. Für die Beurteilung ist dieser Unterschied unerheblich. Weiter An-
merkungen siehe Kapitel 4, S. 49 ff.
70 Den Medien kann man neben reinem Wertschöpfungsinteresse (Auflagenerhöhung) auch eine Aufklärungs-
arbeit und die Rolle der 4. Gewalt bzw. Macht als Überwachungs- und Kontrollorgan in Demokratien, sowie die 
Funktion der Meinungsbildung zuschreiben. Unabhängig von Marktmechanismen macht sie das nicht.

Kapitel 5: Guerilla Methoden in der Stadtentwicklung



94

tur- und Planungsbüros) primär ein Interesse an Aufträgen und wirtschaftlichem Erfolg. 

(ebd.) Die Marktabhängigkeit spiegelt sich in den Eigenlogiken wider. Lässt ein Investor 

beispielsweise die Entwicklung eines Grundstückes in Hinblick auf die konjunkturelle 

Entwicklung für Jahre schleifen, kann er einer dreimonatigen Öffentlichkeitsarbeit un-

geduldig gegenüberstehen. (Vgl. Stein, Stock 2006, S. 517) Zügige Planung und Ent-

wicklung können plötzlich wieder in den Vordergrund rücken, wenn der angestrebte 

Verkauf oder die Vermietung wichtig für die Einhaltung der wirtschaftlichen Kalku-

lation ist. Das kann dann bisweilen den Anforderungen an eine breite und mitunter 

auch ergebnisoffene öffentliche Diskussion entgegen stehen. (Vgl. Lobeck, Wiegandt 

2006, S. 510-511) Ebenfalls ist zu differenzieren zwischen global agierenden Akteuren 

und lokalen Wirtschaftlern. Externen Investoren fehlt im Vergleich zu Mittelständlern, 

aber besonders zu Kleininvestoren, meist eine explizite Bindung zum Ort. (Vgl. Stein, 

Stock 2006, S. 519) Das fehlende Ortsbewusstsein führt dazu, dass Abstimmungen und 

gemeinsame Aktivitäten mit lokalen Akteuren auf wenig Akzeptanz stoßen, vor allem 

wenn Einschränkungen in Kauf genommen werden müssten. (Vgl. Knieling 2006, S. 86) 

Von oktroyierten Gewinnerwartungen übergeordneter Entscheider sind hingegen der 

eigentümergeführte Einzelhandel sowie Zwischennutzungen unabhängig(er).71 Den-

noch handeln Zwischennutzer ebenfalls nach betriebswirtschaftlichen Logiken und 

müssen sich über Umsatzerwartung und Investitionsvolumina Gedanken machen. Viel-

fach sind sie aber nicht gewinnorientiert, sondern zweckorientiert.

Zivilgesellschaft - Gesellschaftliche Akteure

Zu den gesellschaftlichen Akteuren zählen alle Mitglieder der Gesellschaft, die sich 

nicht primär den ersten beiden Sphären zuordnen lassen. In der Stadtentwicklung sind 

das zuerst die „Betroffenen“ – die vor Ort lebenden und arbeitenden Menschen, die di-

rekt mit den Auswirkungen der Entscheidungen der beiden anderen Sphären betroffen 

sind. Zu den Betroffenen zählen aber auch anderweitige „Raumnutzer“ wie Freizeit- und 

Erholungssuchende aus der gesamten Stadt oder von außerhalb. Zu den gesellschaft-

lichen Akteuren gehören zudem Bürgerinitiativen, Vereine, Stiftungen, sowie Hoch-

schulen und die gesamten restliche städtische Bevölkerung. Bei der Sphäre der Zivil-

gesellschaft wird besonders das Auftreten von „Doppelrollen“ deutlich. Politiker sind 

auch Bewohner eines Stadtteils, (vgl. Stein, Stock 2006, S. 522) genauso wie Entschei-

der aus Wirtschaftskreisen. Bürger haben politische Präferenzen und individuelle Bil-

dungs- und Einkommensstrukturen. Es gestaltet sich daher schwer eine abschließende 

Nennung der zur Verfügung stehenden Ressourcen anzugeben. Die gesellschaftlichen 

Akteure verfügen ggf. über Fachwissen und weisen (nicht sichtbare) soziale Verknüp-

fungen durch berufliche und räumliche Nähe zueinander auf. Im Einzelnen vielleicht 

unbedeutend, haben sie mit zunehmender Masse Einfluss auf wirtschaftlichen Konsum 

und politische Wahlen. Obwohl es sich um die gesellschaftlichen Akteure handelt, rich-

tet sich das Interesse der Bürger keinesfalls auf das gesellschaftliche Allgemeinwohl. 

(Vgl. Selle 2005, S. 455) Die sehr heterogenen Partikularinteressen führen, so Wiech-

71 Das gilt nicht für Guerilla Shops großer Unternehmen.
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mann, zu einer Konzentration auf den Erhalt oder die Verbesserung der persönlichen 

Lebensqualität (vgl. Wiechmann 2008, S. 118): Interesse an attraktiven Wohnstandor-

ten, bezahlbaren Mieten, sauberer Umwelt. (Vgl. Selle 2005, S. 530) Auch den privaten 

Eigentümern aus der wirtschaftlichen Sphäre, ist aufgrund ihrer Eigenlogik (ertrags-

wirtschaftliche Orientierung) nicht das Wohl der Allgemeinheit zuzusprechen, obwohl 

im deutschen Grundgesetz (GG) der Gebrauch des Eigentums ausdrücklich durch die 

Verpflichtung eingeschränkt wird, zugleich dem Wohle der Allgemeinheit zu dienen 

(siehe Art. 14, Abs. 2 GG). Die Bewertung der Gemeinwohlorientierung der Politik stellt 

den Gegenstand einer eigenen Arbeit dar und soll nur dahingehend kommentiert wer-

den, dass persönliche Machtinteressen genauso eine Rolle spielen wie Lobbyismus. 

Die Volksvertreter sind aber die eigentlichen Vertreter des Allgemeinwohls.

Es wird deutlich, dass sich eine allgemeine Betrachtung schnell uferlos darstellt. 

Um mögliche Kooperationen zu erkennen und zu beurteilen, ist es zwingend nötig, im 

Einzelfall stets neu zu reflektieren und neuen Möglichkeiten offen gegenüber zu ste-

hen. Zur Darstellung taktischer Koalitionsmöglichkeiten werden die einzelnen Akteure 

weiterhin primär den drei Sphären zugeordnet und im Einzellfall kommentiert.

Taktische Kooperationen

Eine taktische Kooperation hat den Zweck, dem eigenen Ziel zu folgen und für notwen-

dige kleine Etappenziele, Partner zu gewinnen, die dieselben Etappenziele anstreben. 

Wird in der Stadtentwicklung von Kooperationen, Koalitionen oder Bündnissen gespro-

chen, ist meist eine bipolare oder bilaterale Vereinbarung im Blickpunkt: Public-Privat-

Partnerships (PPP) „als (mehr oder minder) gleichrangige Beziehung von Unternehmen 

und staatlichen Akteuren.“ (Selle 2005, S. 525) Bürgerbeteiligung und Partizipation 

gelten als bipolare Kooperation zwischen den Bürgern und dem Staat. Schon ein Pro-

jekt des Forschungsprogramms Experimenteller Wohnungs- und Städtebau (ExWoSt) hat 

unter dem Titel „3stadt2“ eine Verschiebung des Schwerpunktes hin zu trilateralen 

Kooperationen untersucht. Doch selbst diese Beschreibung ist ungenügend. (Vgl. Stein, 

Stock 2006, S. 514) Denn es gibt weder zwei, noch drei Akteursgruppen mit entspre-

chend zwei oder drei Eigenlogiken. An den Praxisbeispielen dieser Arbeit kann man 

diese Tatsache erkennen. Die Initiative „Mediaspree versenken!“ steht für eine Koaliti-

on aus Vertretern der gesellschaftlichen und der wirtschaftlichen Seite und für ein am-

bivalentes Verhältnis zu den verschiedenen Ebenen des politisch-administrativen Sys-

tems. Die Zwischennutzer auf dem Revaler Viereck kooperieren mit der kommunalen 

Bezirksebene ebenso wie mit den Anwohnern. Aber auch innerhalb der Gruppierungen 

gibt es Bündnisse verschiedener Strömungen, die Zweckgemeinschaften darstellen 

und zeitlich begrenzt sind. 

Bündnisse zwischen den verschiedenen Sphären

Bei der vorherrschenden Kooperationsart in der Stadtentwicklung und Stadterneue-

rung zwischen der öffentlichen und der privaten Seite (PPP) geht es beispielhaft um 

die Durchführung umfassender städtebaulicher Erschließungs- und Entwicklungsmaß-
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nahmen bis hin zur Errichtung von Einkaufs- und Geschäftszentren oder Büro- und Ge-

werbeparks. (Vgl. Heinz 2006, S. 150) Dabei erhoffen sich „die Privaten [einen] Zugang 

zu lokalen Vollmachten und Befugnissen, eine stärkere Beeinflussung planerischer Ver-

fahren und planungsrechtlicher Entscheidungen“. (ebd., S. 149) Die öffentliche Seite 

erwartet Zugang zu fachlichen Kompetenzen und Kapazitäten des Privatsektors, eine 

Mobilisierung privaten Kapitals und eine Entlastung begrenzter Verwaltungskapazi-

täten und öffentlicher Haushalte. (ebd.) Ein Konflikt zwischen Gewinninteresse der 

ökonomischen Akteure und dem durch die öffentlichen Akteure noch am ehesten ver-

tretenden Gemeinwohlinteresse ist zu erkennen.

Knieling sieht Kooperationen auf Freiwilligkeit und Bereitschaft beruhend. (Vgl. 

Knieling 2006, S. 86) Arlt hingegen sieht die mit der Stadtplanung betraute Verwaltung 

wegen ihres Mangel an finanziellen Mitteln zu notwendigen Kooperationen gezwungen. 

Sie begibt sich zunehmend in eine defensivere Position und überlässt Entscheidungen 

dem privaten Teil der Kooperation, also den Investoren, Grundstückseigner usw. (Vgl. 

Arlt 2006, S. 46) Arlt sieht hierbei ein Defizit im Agieren der Verwaltung. Anstatt die 

beabsichtigten Ziele weiterhin zu verfolgen, lässt sich die Verwaltung die Ziele der Pri-

vaten aufzwingen. (ebd.) Ein Guerillero würde sein Ziel nicht aus den Augen verlieren 

und sich Partner suchen, die dies ermöglichen, und sie in neue taktische Kooperation 

binden. Altrock und Hunning geben weitere Indizien für Konflikte bei Kooperationen 

nach dem Modell PPP. Sie konstatieren, dass private Investoren Räume zielgruppenori-

entiert schaffen. (Vgl. Altrock, Hunning 2006, S. 418) Der Adressat dieser Planungen ist 

aber allzu häufig nicht der vor Ort wohnende Bürger, sondern Konsumenten und Tou-

risten. (ebd., S. 421) Daraus folgt, dass die Schaffung konsumfreier Räume, die als Räu-

me zum „Experimentieren“ dienen, nicht im Interesse der Privaten liegt. (ebd., S. 419) 

Ist das Defizit einer Ressource erkannt und der Weg zum definierten Ziel beschlossen, 

darf eine notwendige Kooperation nicht bedeuten, allein nach dem Interesse von Groß-

investoren und Entwickler zu handeln. Die Investoren verfügen über monetäres Kapi-

tal, doch fehlt ihnen eine entscheidende, für die Verfolgung der Ziele der Stadtplanung 

bedeutsame, andere Ressource: das soziale Kapital. Es sind gerade die Initiativen und 

Zwischennutzungen, die „Aktivitäten, Leben und Frequenz“ bieten. (Arlt 2006, S. 47) 

Arlt schlägt hierzu vor, dass die Verwaltung als Moderator zwischen Groß- und Kleinin-

vestoren agieren sollte, um somit auch Kooperationen innerhalb der wirtschaftlichen 

Sphäre zu erleichtern. (Vgl. Arlt 2006, S. 47.) Somit können die immateriellen Ressour-

cen von Kleininvestoren (Zwischennutzern) und von lokalen Initiativen gemeinsam mit 

dem Geld von Großinvestoren genutzt werden. Die Kleininvestoren haben eine höhere 

Bindung zum Ort und wissen, wie z. B. die Zwischennutzer auf dem Revaler Viereck, 

besser über die Bedürfnisse der ansässigen Bürger Bescheid. Es ergibt sich eine zielge-

richtete Entwicklung, die nicht nur auf die Befriedigung von Konsumenten ausgerich-

tet ist, sondern auf (lokale) soziale Bedürfnisse. Der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg 

machte sich das bei der Entwicklung des Revaler Vierecks zunutze. Doch die Ergebnisse 

des Ideenaufrufs fanden beim Eigentümer keinen Widerhall. (Interview Schütt)
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An den Praxisbeispielen ist deutlich geworden, dass es durchaus taktische Koo-

perationen zwischen öffentlichen Akteuren und den Kleininvestoren gibt. Gerade die 

kommunale Ebene geht für die Kleininvestoren in Stellung. Das Wissen über deren lo-

kalorientierte sozialen Bindungen (Revaler Viereck) und klein- aber auch großräumige 

wirtschaftliche Leistungsfähigkeit (Zwischennutzungen am Spreeufer), zusammen mit 

parteipolitischer Orientierung und wahltaktischen Erwägungen, lassen die kommunale 

Ebene als Unterstützerin auftreten. Besonders im Fall des Revaler Vierecks hat die kom-

munale Ebene die Zwischennutzer mit Informationen und Ratschlägen unterstützt. (In-

terview Schütt)

Bündnisse unterschiedlicher Strömungen innerhalb einer Sphäre

Die hier wohl eindeutigste und am häufigsten auftretende Kooperation ist die Zusam-

menarbeit innerhalb der institutionellen Ebenen des politisch-administrativen Systems. 

Doch bei unterschiedlichen Vorstellungen und Prioritäten können Konflikte auftreten. 

Das hat sich im Kompetenzgerangel um die Planungshoheit am Spreeufer gezeigt. In-

nerhalb der wirtschaftlichen Sphäre gestaltet sich eine Kooperation zwischen deren 

Vertretern offenkundig leicht, solange sie gleichstarke Partner sind. Das heißt zwischen 

großen und gleichartig potenten Investoren sind Kooperationen keine Seltenheit, wie 

schon das gemeinsame Regionalmanagement Mediaspree e. V. gezeigt hat. Bei der Zu-

sammenarbeit von Großinvestoren und Kleininvestoren sind hingegen häufig Konflikte 

zu erwarten. Am Spreeufer steht die dortige räumliche Situation (unbebauter Uferrand 

mit alternativem und unfertigem Charakter) der Gewinnmaximierung der Eigentümer 

und Investoren gegenüber, ist aber den ansässigen Zwischennutzungen wiederum zu-

träglich. Auch auf dem Revaler Viereck existiert ein gestörtes Verhältnis zwischen dem 

Eigentümer und den eher zweckorientierten Zwischennutzern. Diese haben kein aus-

geprägtes Interesse an Gewinnmaximierung und ferner eine starke Fokussierung auf 

soziale und gemeinnützige Nutzungen.

Die Initiative „Mediaspree versenken!“ hatte es geschafft unterschiedliche Strö-

mungen zu vereinen. Politisch interessierte Gruppen waren zusammen mit aktivisti-

schen Gruppen ein Bündnis eingegangen. Ein Zusammenschluss war aus der ähnlich 

prekären Einkommenssituation und politischen Orientierung entstanden. Dass eine 

solche Zusammenarbeit nicht selbstverständlich ist, zeigt sich am Beispiel des Berliner 

Kungerkiezes. Gemeinsam bauen hier „Altlinke“ in sogenannten Baugruppen Wohn-

häuser und geraten ins Visier radikaler Linker. Ein Kampf Linke gegen Linke entsteht, 

bei dem die Grenzen fließend sind. Die gehobene Mittelschicht rettet sich vor stei-

genden Mieten durch den Bau von Eigentumswohnungen. Auf der anderen Straßensei-

te existiert eine Wagenburg, die den Baugruppen äußerst ablehnend gegenübersteht.72 

Die politische Einstellung verbindet nicht, sondern die Stellung zur Frage von Eigentum 

trennt. Angeführte Vorteile der einen Seite – in einer Gemeinschaft leben, verfügbarer 

Raum zur Umsetzung der eigenen Kreativität und ein basisdemokratischer Lebensent-

wurf – ist zugleich Grundgedanke der anderen Seite. Die Partikularinteressen trennen 

72 Siehe hierzu das Video: Wem gehört Berlin? Genaue Quellenangabe findet sich im Quellenverzeichnis.
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jedoch die Gruppen. Es muss allerdings angemerkt werden, dass die Baugruppen eben-

falls wie Zwischennutzungen durch ihre, wenn auch geringe, investorische Tätigkeit, 

der wirtschaftlichen Sphäre zuzuordnen sind.

Neue, schwer abzuschätzende taktische Koalitionen führen zu einer unerwarteten 

Stärkung von Gruppierungen und unüberschaubaren neuen Handlungsmustern. Um 

die Unübersichtlichkeit übersichtlicher zu gestalten, ist zunächst eine genauere Diffe-

renzierung der Akteure und ihrer, ihre Handlungslogiken bestimmenden, Ressourcen 

vorzunehmen. 

Schon Mao war sich sicher, dass eine Guerilla nur erfolgreich ihr endgültiges strate-

gisches Ziel erreichen kann, wenn die „Mitgliedschaft“ an ihr möglichst „rein“ gehalten 

wird. (Vgl. Mao 2000, S. 87) Die ideologische Einstellung, der an der Guerilla betei-

ligten Personen, ist also nur bei den taktischen Koalitionen kurzfristig unbedeutend. 

Bei der Betrachtung der strategischen Phasen und dem eigentlich angestrebten (politi-

schen) Ziel, treten ideologische Gräben offen zutage. Dass die Kooperationen mitunter 

äußerst brüchig sind, hat das Beispiel „Revaler5eck“ deutlich gemacht. Bei der Initia-

tive „Mediaspree versenken!“ haben sich nach dem Scheitern des Sonderausschusses 

Spreeraum neue Aktionsbündnisse geschlossen. Während bei Kooperationen innerhalb 

der politischen oder wirtschaftlichen Sphäre Verträge oder Gesetze den Bündnissen ei-

nen festen formalen Charakter verleihen, sind die Kooperationen zwischen zivilgesell-

schaftlichen  Akteuren rein informell und daher von Natur aus brüchiger. Es ist ferner 

davon auszugehen, dass einzelne Zwischennutzungen, vorwiegend die erfolgreichen 

Bars und Clubs, bei einer Einigung zur Verstetigung ihrer Nutzung mit dem entspre-

chenden Eigentümer, ebenfalls aus dem Bündnis treten werden und ihre Unterstützung 

aufkündigen.

Die Zusammenarbeit innerhalb der Sphären dient dazu, gemeinsame Ressourcen 

zu bündeln. Investoren können verfügbares Kapital mit Eigentumsrechten verbinden 

und Initiativen ihre sozialen Netzwerke und lokalen Bindungen. Kommt es zu Koali-

tionen zwischen Akteuren unterschiedlicher Sphären, kommt es auch zur Bündelung 

unterschiedlicher Ressourcen. Politische Entscheidungsgewalt bündelt sich mit lokal 

etablierten, sozialen Netzen. Das allerdings ist nicht immer einfach zu organisieren, 

wie sich an der problematischen Verbindung von Kapital mit kreativen Nutzungsideen 

am Spreeufer zeigt. Apin schreibt dazu, dass „sich Investorenträume und Off-Kultur 

(entspricht Subkultur; Anmerkung des Autors) scheinbar gut vertragen, [doch] wird die 

Koexistenz […] oft zur Nagelprobe. Subversion lebt vom Spaß und vom Trotz gegen die 

Verhältnisse.“ (Apin 2008) Es bestehen Anforderungen an erfolgreiche multilaterale 

Kooperationen. Das wichtigste hierbei, und das sahen schon Mao und Guevara so, sind 

die zur Verfügung stehenden Informationen. Das Wissen, welche (Schlüssel-)Personen 

mit welchem Hintergrund und welchen An- oder Absichten für die Entwicklungen ent-

scheidend sind, ist genauso wichtig, wie faire und gleichberechtigte Informationspo-

litik73. (Vgl. Stein, Stock 2006, S. 518–519) Während einer Protestveranstaltung von 
73 Prof. Bernd Streich, TU Kaiserslautern, bezeichnete diese Tatsache bei der Veranstaltung „Blogging the City“, 
am 12.05.2011 in Berlin, als „Informationelle Waffengleichheit“.
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„Mediaspree versenken!“ am 12.05.2010 vor dem Berliner Liegenschaftsfond an der 

Warschauer Straße zeigte sich die Wichtigkeit der zur Verfügung stehenden Informatio-

nen. Die Protestveranstalter riefen dazu auf, Informationen über die personelle Zusam-

mensetzung des für die Verkaufsentscheidung öffentlicher Liegenschaften verantwort-

lichen Steuerungsausschusses zu gewinnen und an sie zu tragen. Dass die Mitglieder 

des Steuerungsausschusses just an diesem Tag in den Räumen des Liegenschaftsfonds 

zusammenkamen, stellte für die Initiative ebenfalls eine wichtige Information dar. 

Das Wissen über die Handlungslogiken, über das Entstehen von Vorentscheider-

gremien und über die Geheimhaltung von Vertragsinhalten ist wichtig und maßgeblich 

für erfolgreiches Changieren bei Kooperationen. Die Zugehörigkeit zu einer bestimm-

ten Akteursgruppe spielt dabei keine entscheidende Rolle. Eher bedeutsam ist der so-

ziale Hintergrund, der wieder die Verbindung zur Guerilla schafft. Es ist schon auffällig, 

dass die „Kleinen“ miteinander koalieren, genau wie bei einer Guerilla. Marginalisierte 

Gruppen der gesellschaftlichen Akteure zusammen mit den Kleininvestoren erlangen 

Unterstützung von der unteren Politik- und Verwaltungsebene. Bündelung von Res-

sourcen (das kann auch der Zugang zu bedeutenden Informationen sein) ist wie bei 

einer Guerilla die verfolgte Absicht. Auffallend ist, dass gerade die beiden Sphären, 

denen man am ehesten ein Handeln für das Gemeinwohl zusprechen will, zuweilen 

tiefes Misstrauen spaltet.74

74 Obwohl den öffentlichen Akteuren oftmals ein hohes Maß Sach- und Fachkompetenz wie auch ein Vorsprung 
beim Zugang zu Informationen zugesprochen wird, (vgl. Schröder, S. 30) kann beispielsweise der Lobbyismus-
Verdacht seitens der gesellschaftlichen Akteure gemeinsame Koalitionen verhindern. Auch die angeblich feh-
lende Expertise der Zivilbevölkerung (vgl. Kühn et al. 2010, S. 141) und die Abhängigkeit der Verwaltung von 
gesetzlichen Verfahrensvorgaben können neuen Ideen und alternativen Vorgehensweisen im Wege stehen oder 
diese hemmen. (Stein, Stock 2006, S. 523)

Kapitel 5: Guerilla Methoden in der Stadtentwicklung



100

Die Arbeit mitsamt ihrer Fragestellungen und als kritische Untersuchung einer neuen 

Begriffsaneignung in die Stadtentwicklung stellt einen ersten Schritt ins „Dunkle“ dar. 

Dabei besteht stets die Gefahr, dass man sich irgendwo stößt. Entscheidender Inhalt 

dieser Arbeit ist eine Begriffsanalyse. Diese hat, nach Hartmann, ausdrücklich nicht den 

Status einer Theorie. (Vgl. Hartmann 1973, S. 36) Die Begriffsanalyse ist im Prozess der 

Theoriebildung nur eine erste Phase der theoretischen Arbeit. (Vgl. Merton 1945, S. 

462-473) Daraus abgeleitet stellen die Ergebnisse dieser Arbeit im wissenschaftlichen 

Diskurs einen Ausgangspunkt für weiterführende Forschungen mit konkreten Schwer-

punktsetzungen dar. Das letzte Kapitel gliedert sich entsprechend in drei Teile. In einer 

Reflexion werden die gesammelten Erkenntnisse in einer Zusammenschau betrachtet. 

Daraus ergeben sich Forschungsfragen, offene Stränge und weiterführende Ansätze, 

die im zweiten Teil dieses Kapitels aufgezeigt werden. Ein Fazit, in dem die Beantwor-

tung der eingangs gestellten Forschungsfragen bewertet und die Essenzen dieser Ar-

beit formuliert werden, bildet den Abschluss.

6�1 REFLEXION
Anhand historischer und begriffsprägender Kleinkriege ist sichtbar geworden, dass die 

Guerilleros eine aus ihrer Sicht rühmliche Aufgabe verfolgen. Sie wollen herrschende 

Unterdrückung beenden und unter Freiheitsentzug leidende Menschen befreien. Dafür 

begehren sie gegen diktatorische und invasorische Regime auf. Das tun sie mit Waffen-

gewalt und der Unterstützung der Bevölkerung. Allerdings, und das konnte leider nur 

in Ansätzen in dieser Arbeit untersucht werden, stellte der Machtgewinn nach einer 

erfolgreichen Guerilla in der Geschichte oft genug einen Moment dar, der die ambi-

tionierten Absichten vergessen ließ und den Anspruch der Guerilleros als Freiheits-

kämpfer relativiert. „Die Revolution [...] frisst ihre eigenen Kinder.“ (Büchner 1998, S. 
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81)75 Diese Tatsache bleibt bei der Begriffverwendung zumeist unbeachtet. Die Erinne-

rungen an das terroristische Vorgehen der RAF, die den Begriff Stadtguerilla weiterhin 

besetzt, verleihen dem Wort in Deutschland die notwendige bipolare Konnotation. Das 

erklärt vielleicht auch Wortschöpfungen wie Spreepiraten, Garten Piraten oder Piraten-

partei. (Vgl. Reynolds, S. 18) Anhand einer breiten Palette an aktuellen Beispielen konn-

te gezeigt werden, dass der Begriff Guerilla aus ganz verschiedenen Motiven heraus 

verwendet wird. Diese liegen jedoch alle im Rahmen dessen, was in dieser Arbeit als 

Charakteristika der Guerilla als Bewertungsgrundlage dient. Einmal wird auf die Effizi-

enz der Guerilleros angespielt, ein anderes Mal auf die Vertretung einer alternativen 

Idee oder schlichtweg auf ein (illegales) Handeln zum Wohle anderer.

Es wurden drei Beispiele aus der Stadtentwicklung Berlins untersucht. Auf den er-

sten Blick kann angenommen werden, dass die Hintergründe für die Verwendung des 

Begriffes Guerilla oberflächlich sind. Einen Zeitungsartikel mit Die Stadtstrand Guerilla 

zu titulieren, soll beim Leser Interesse wecken. Das eigene Handeln als Guerilla Stadt-

planung zu bezeichnen, kann auch der Versuch einer „Okkupation von […] bisher noch 

nicht vereinnahmtem Begriffsgelände […], ein „Sich-Absetzen aus bisherigen Stel-

lungen“ (Klein 1991, S. 49) darstellen. Ob es darum geht, wie Klein behauptet, „die ei-

gene Position mit ,attraktiven‘ Wörter assoziativ so eng zu verknüpfen, [dass] möglichst 

viel vom konnotativen Glanz dieser Wörter auf die eigene Position fällt, d. h. [dass] sich 

im [Bewusstsein] der relevanten Zielgruppe die auf Konnotationen gegründete posi-

tive Einstellung zu den jeweiligen Begriffen überträgt […]“, (Klein 1991, S. 65) kann 

beim zu meist unreflektiert positiv dargestellten Image der Guerilleros angenommen 

werden. Einzig die Fachbezeichnung der Zwischennutzer als Guerilleros wurde von Arlt 

nachvollziehbar begründet und erläutert. Doch auch im wissenschaftlichen Kontext 

wird das Wort genutzt, einzig um Interesse zu wecken. Beispielhaft sei hier das Buch 

Insurgent Public Space, herausgegeben von Hou, genannt. Der Untertitel lautet Guerilla 

Urbanism And The Remaking Of Contemporary Cities und stellt sicher, dass das Werk 

bei Suchanfragen zum Thema auftaucht. Eine Erklärung, was unter Guerilla Urbanism 

zu verstehen ist, warum der Autor diesen Untertitel wählte und ob er den Begriff auf 

jedes nicht-staatliche Handeln im öffentliche Raum bezieht, bleibt Hou schuldig.  (Hou 

2010, S. 1-16) Auffällig oft wird Guerilla verwendet, um vom „konnotativen Glanz“ des 

Wortes zu profitieren.

In dieser Arbeit konnte hingegen gezeigt werden, dass sich die Konstellation, aus 

der sich Bürgerinitiativen respektive die Initiative „Mediaspree versenken!“ heraus 

bilden, und die Konstellation mit denen Zwischennutzer konfrontiert sind, mit der ty-

pischen Konstellation einer Guerilla vergleichbar sind. Natürlich soll hier die Politik 

und die Verwaltung Berlins nicht mit dem despotischen Militärregime eines Batistas 

und das Renditebestreben der Investoren und Grundeigentümer nicht mit der Invasion 

Japans in China verglichen oder gar gleichgesetzt werden. Die Parallelen sind vielmehr 

75 Dieser Ausspruch wird allgemeinhin dem französischen Revolutionär Pierre Vergniaud zugeschrieben. Wis-
senschaftlich belegen lässt sich dies nicht. Daher wird an dieser Stelle das Werk „Dantons Tod“ von Büchner als 
Quelle aufgeführt.
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in der Angst vor Verdrängung und dem Gefühl der eigenen Machtlosigkeit gegenüber 

anderen zu finden. Die Unzufriedenheit mit der bestehenden Situation und der Wille 

nach Veränderung finden sich ebenfalls bei raumlaborberlin wieder; auch wenn die Ar-

chitekten ihre Guerilla Stadtplanung nur hinsichtlich der angewandten Methoden defi-

nieren. Bei allen Beispielen, besonders aber bei den Zwischennutzern, konnte gezeigt 

werden, dass die Bevölkerung, speziell die unmittelbare, lokale Anwohnerschaft, eine 

entscheidende Rolle für den Erfolg einnimmt. Die Untersuchung der Praxisbeispiele 

ergibt, dass kommunikative und kooperative Methoden Parallelen zur ursprünglichen 

Guerilla darstellen. Anhand von Konjunkturwellen im Protestgebaren junger Aktivisten  

konnte gezeigt werden, dass sich Protest in der Stadtentwicklung immer wieder un-

konventionell bzw. irregulär darstellt. Babias meint dazu, dass „jede Zeit ihre eigenen 

Protestformen hervorbringen muss.“ (Babias 2005, S. 4) Die auf Konfliktvermeindung 

gepolte Politik und ihre Verwaltung reagieren ihrerseits mit Konditionierung durch 

die Entwicklung neuer Beteiligungsformen. Jedoch wird die ungeforderte und nicht-

institutionalisierte Beteiligung aufgrund der prozessorientierten Planungstheorie und 

-praxis immer wieder zu Störungen und Verzögerungen in Planungsprozessen führen. 

Kooperationen und temporäre Bündnisse sind ebenfalls nichts grundsätzlich Neues. 

Schon 1975 gibt Günter Bürgerinitiativen die Empfehlung: „Schmieden Sie Bündnisse.“ 

(Günter 1975, S. 311-312) Auch Bernt und Holm bestätigen die Wichtigkeit „[…] mit 

anderen sozialen Gruppen Koalitionen zu entwickeln.“ (Bernt, Holm 1998, S. 167) Mit 

den Bündnissen innerhalb oder zwischen den Akteurssphären wird entweder die Bün-

delung gemeinsam zur Verfügung stehender Ressourcen oder der Ausgleich eines De-

fizits durch Zusammenführung unterschiedlicher Ressourcen verfolgt. Wie schwierig 

sich die Zusammenarbeit verschiedenen Strömungen schon innerhalb einer einzelnen 

Sphäre gestaltet, haben die Beispiele gezeigt. Initiativen zerfallen an inneren Querelen 

und bei ausbleibenden Erfolgserlebnissen. (Vgl. Bernt, Holm 1998, S. 155; vgl. Alle-

mann 1974, S. 396)

Guerilla Marketing, Guerilla Shopping, Guerilla Golf oder Guerilla Stadtplanung. 

Anders: Kleinkriegsmarketing, Kleinkriegseinkaufen, Kleinkriegsgolf oder Kleinkriegs-

stadtplanung. Das Wort verliert mit seiner Übersetzung seinen Charme und es darf 

angezweifelt werden, dass es eine ebenso erfolgreiche Resonanz erfahren würde. Ein 

Begriff kann leicht den Inhalt überdecken oder eine ungeahnte Anziehung entfalten. 

Schließlich gibt es noch andere Beispiele aus der Historie, die einen ähnlichen Hinter-

grund aufweisen wie das Zauberwort Guerilla. Frage: Was haben David, Robin und Er-

nesto gemein? Nein, es sind nicht die neuen Modenamen in Kindergärten in Prenzlauer 

Berg. Alle drei historischen Figuren kämpften in der Geschichte gegen übermächtige 

Gegner und gewannen: David kämpfte gegen Goliath, Robin Hood ärgerte den Sheriff 

von Nottingham und Ernesto Guevara bezwang die Diktatur Batistas auf Kuba. Alle drei 

stehen für das Aufbegehren, den Kampf und den Erfolg gegen einen übermächtigen 

Gegner. David hantierte mit einer Steinschleuder, Robin Hood überfiel Kutschen und 

Guevara ist von den Dreien der Einzige, der sein Vorgehen methodisch und mit einer 
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Theorie (wenn auch brüchig) untermauert aufschrieb und verbreitete. David und Gue-

vara übernahmen die Macht. Robin Hood gab sie an den heimkehrenden König Richard 

III. wieder ab. König David konnte auf die Hilfe seines Gottes zählen und Robin Hood 

auf Jungfrau Marian. Guevara war Kriegstreiber, der folterte und tötete. Heute ist er ein 

Symbol für all diejenigen, die für ein besseres Leben kämpfen. Und die Guerilla mit 

ihm.

6�2 OFFENLIEGENDE STRÄNGE
Ein Fazit gestaltet sich deshalb schwerer, weil viele aufgekommene Gedanken nicht 

bearbeitet werden konnten. Interessant wäre zum Beispiel eine tiefergehende Unter-

suchung der nur in Ansätzen vorgestellten Beteiligungskonjunkturen und der diesbe-

züglichen Veränderungen im Planungsverständnis der letzten 50 Jahre. Bei der Unter-

suchung sollte der Blick auf den Einfluss von Außen gelegt werden, auf die Einwirkung 

von Protesten und Widerstand gegen geltende Vorstellungen. Welche Guerillas in der 

Stadtentwicklung haben zu welchen innovativen Neuerungen bis hin zu Paradigmen-

wechseln geführt? Dabei kann dann fast schon die Frage, wie dabei vorgegangen wur-

de (mit welchen Methoden), ausgeklammert werden. Ganz bestimmt wurde auf den 

Einsatz des Irregulären vertraut. Eine Verschiebung der Betrachtungsebene weg von 

der taktischen hin zur operativen Ebene ist ebenfalls eine Analyse wert. Hampel be-

hauptet, dass die Taktik eine Frage des Wissens sei und die Operation selbst eine Frage 

des Denkens. (Vgl. Hampel 1989, S. 64) Das wirkt herausfordernd. Einen weiteren An-

satz stellt die Untersuchung der Vorgehensweise der „Gegner“ dar. Wie lange dauerte 

es, bis die politisch-administrative Ebene ihrerseits Taktiken entwickelte, die Einwir-

kung des Irregulären zu mindern, das irreguläre Moment quasi zu normieren? Wie sahen 

diese „Anti-Guerilla Taktiken“ aus? Diese Fragestellungen sollten auch auf Debatten 

der aktuellen Stadtentwicklungspolitik bezogen werden: Bei welchen Entwicklungen 

treten Konflikte in Form einer Guerilla auf, welche Protagonisten sind auszumachen 

und wie gehen diese vor, ihre Ziele zu erreichen?

Ob der Begriff tatsächlich Relevanz besitzt, könnte anhand einer vergleichenden 

Untersuchung mit Begriffen wie Do-It-Yourself-Urbanism, Situativer Urbanismus, Null-

Euro-Urbanismus oder Gaffa Urbanismus erfolgen. Diese spielen anhand einzelner 

angewandter Methoden und vorhandener Problematiken in das Themenfeld dieser 

Arbeit mit ein. Ein vermeintliches Defizit der Arbeit stellt die Konzentration der Unter-

suchung auf Berlin dar und könnte gleichzeitig weitere Forschungen begründen. Schon 

bei der Recherche zu Praxisbeispielen und bei Links auf relevanten Internetseiten ist 

eine weiträumige Vernetzung der Guerilleros aufgefallen. Nicht nur über Stadtgrenzen 

gehen diese Verbindungen hinaus, sie reichen bis in andere Länder. Neben dem er-

folgreichen Vorgehen der Initiative NION in Hamburg und einem daraus resultierenden 

Vergleich räumlicher und politischer Unterschiede, könnte auch eine Untersuchung der 

Stadtentwicklungsprozesse in anderen europäischen Großstädten weiteren Erkennt-

nisgewinn liefern. Aufschlussreich wäre sicherlich auch eine Untersuchung der Variati-
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on von Intensität in weniger rechtstaatlichen und demokratischen Ländern.  

Sowohl die aktivistischen Initiativen, das politische Alltagsgeschäft und das Ge-

klüngel vernetzter Großinvestoren sind unangenehm verdeckt und für den Erkenntnis-

gewinn wissenschaftlicher Forschung wenig zuträglich. Angst vor juristischen Folgen, 

um das eigene Ansehen und Image führen zu Schwierigkeiten beim Gerechtwerden 

wissenschaftlicher Ansprüche und spielt dann fast schon in den investigativen Jour-

nalismus ein. Ob völlige Transparenz immer erstrebenswert ist, soll an dieser Stelle 

jedoch nicht thematisiert werden. 

Die mittlerweile professionell betriebenen, inszenierten Störungen wie beispiels-

weise Projekte von raumlaborberlin sind in ihrem Erfolg schwer zu evaluieren. Aufse-

hen erregen sie unbestreitbar. Doch vermag niemand zu beurteilen, ob denn nun die 

Menschen „verstört“ werden, die es bis dahin noch nicht waren. Eine Untersuchung der 

Aktivierung von Beteiligung, hervorgerufen durch diese öffentlichen und temporären 

Interventionen, könnte weitere Erkenntnisse hinsichtlich dieses Instrumentes bringen. 

Aufmerksamen und vielschichtig interessierten Lesern dürften viele der behandel-

ten Themen an einen Konflikt erinnern, der seit Mitte 2010 bundesweit in den Medi-

en Anklang fand. Der Streit um die Tieferlegung des Stuttgarter Bahnhofes erreichte 

Ende 2010 mit der Zurückschlagung eines friedlichen durchaus aber als aggressiv zu 

bezeichnenden Protests einen traurigen Höhepunkt. Eine daraus resultierende und im 

Fernsehen übertragende Mediation setzte neue Maßstäbe bei der Realisierung von 

Großprojekten. Der Zeitpunkt, als die Proteste aufkeimten, die Exzesse und Schlich-

tungsversuche lagen zeitlich hinter dem Abgabetermin der dieser Arbeit zugrunde 

liegenden Diplomarbeit. Diese Tatsache ließ S21 nicht mehr Teil der ursprünglichen 

Arbeit werden, was sich auch bei der Weiterentwicklung nicht mehr änderte. Es ist zu 

erwarten, dass S21 in vielen Arbeiten eine wissenschaftliche Aufarbeitung erfährt, die 

sicherlich mit einigen, hier formulierten Gedanken angereichert werden könnte. Eine 

Aufarbeitung stellt im Umfang und Bearbeitungshorizont eine eigenständige Leistung 

dar und hat deshalb keinerlei Erwähnung auf den letzten rund 100 Seiten erfahren. 

Dennoch würde eine Analyse der Geschehnisse rund um S21, K21 und S21 Plus mit 

Schwerpunktsetzung auf das Kooperationsverständnis der Protagonisten und die viel-

fältigen Proteste eine interessante Weiterentwicklung einiger hier formulierter Ansät-

ze darstellen.

6�3 KONKLUSION
Irreguläre Methoden Guerilla finden in der Stadtentwicklung Anwendung. Doch darf 

sich die Bezeichnung Guerilla Methoden sich nicht allein auf die Art und Weise des Vor-

gehens beziehen, sondern muss den Ursprung (des Konfliktes) und die Eigenarten der 

beteiligten Akteure mit betrachten.

Nicht allein aktivistische Bürgerinitiativen bedienen sich dieser Methoden. Auch 

„Kleininvestoren“ machen sie sich zunutze. Die kommunale Ebene der Politik und Ver-

waltung steht vor der Entscheidung selbst irregulär vorzugehen oder entsprechend 
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Methoden zu entwickeln, diese „Angriffen“ ins Leere laufen zu lassen. Methoden der 

Guerilla in der Stadtentwicklung anzuwenden, bedeutet, aus einer schwächeren, macht-

losen Position heraus ein unkonventionelles Eintreten für Alternativvorstellungen, 

den Aufbau lokaler Bindungen und ein Changieren zwischen mal mehr mal weniger 

relevanten Partnern. Problematisch gestaltet sich, dass im Sinne einer Guerilla hierbei 

stets aggressiv vorgegangen werden muss. Aber das ist zunächst einmal nichts Neues 

und vor allem nichts Schlimmes oder Besorgniserregendes.76 Dazu kam es im Laufe der 

Zeit immer wieder. Es waren soziale Proteste bis hin zum aufkeimenden Widerstand, 

die zu Modernisierungen geführt haben. Dass bestehende und herrschende Mächte aus 

Eigeninitiative und selbstlos etwas ändern, ist, mit Verlaub gesagt, unwahrscheinlich. 

Innovationen kommen häufig von Außen bzw. Unten. Erst wenn eine Massenbewegung 

entsteht wie beispielsweise die Emanzipationsbewegung oder die Grüne Bewegung, 

können die einzelnen und vormals lose miteinander verbundenen Initiativen Verände-

rungen erreichen. 

Noch vor einigen Jahren ist die Idee, dass Zwischennutzungen einen Beitrag zur 

Stadtentwicklung leisten können, mit einem Lächeln abgetan. (Interview Rudolph) 

Heute bietet beispielhaft die Berliner Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Um-

welt einen „Wettbewerb“ für Zwischennutzungen auf dem Tempelhofer Feld an. Das In-

teresse kann mit der momentanen Kraftlosigkeit der Kommunen und mit der bisweilen 

Ideenlosigkeit und wirtschaftszyklischen Abhängigkeit von Investoren und Entwick-

lern begründet werden. Dennoch haben in Eigeninitiative gegründete alternative Nut-

zungen dazu geführt, dass Zwischennutzungen als ein Instrument der Stadtentwicklung 

eine zunehmend bedeutendere Rolle spielen. In der Stadtentwicklung gibt es Beispiele 

für Ideen, die zu Beginn noch als Spinnerei oder Träumerei einiger wenigen abgetan 

wurden. So kritisierten beispielsweise die Hausbesetzer in den 1980er Jahren die da-

mals übliche Praxis der städtebaulichen Kahlschlagsanierung. Mit der Internationalen 

Bauausstellung 1987 wurde ein Paradigmenwechsel hin zur behutsamen Stadterneu-

erung vollzogen, der auch als Resultat der massiven Proteste damaliger Guerilleros 

zu sehen ist. Die Tatsache, dass der Paradigmenwechsel eine noch heute angewandte 

Innovation darstellt und eine Verbesserung der Verhältnisse für weite Teile der Bevöl-

kerung mit sich brachte – nicht nur für die Hausbesetzer selbst –, lässt hier vielleicht 

die Bezeichnung Guerillero sinnhafter erscheinen. (Interview Kohlbrenner) Der Schutz 

alter Bausubstanzen, die Beachtung der Natur bei der Realisierung von Bauvorhaben 

oder die gleichberechtigte Einbeziehung von Frau und Mann in Beteiligungsverfahren: 

Alles Innovationen, die nicht vom Himmel gefallen sind.

Anhaltende und lautstarke Proteste halten Konflikte in der öffentlichen Wahr-

nehmung. Dass das heute im Zeitalter ständig auf einen einwirkender Informationen 

schwerer wird, ist einleuchtend. Dazu benötigt es außergewöhnliche, medienwirksame 

Aktionen, wie es beispielsweise bei den anfänglichen Konflikten um die Entwicklung 

des Tempelhofer Feldes der Fall war. Nachdem die Verantwortung über das Tempel-
76 Schon Perikles (um 490 v. Chr.) sagte: „Wer an den Dingen der Stadt keinen Anteil nimmt, ist kein stiller, son-
dern ein schlechter Bürger.“ Zitat aus: Gaines, Jäger 2009, S. 148.

Kapitel 6: Schluss



106

hofer Feld 2008 an die Berliner Immobilien Management GmbH (BIM) überging und 

diese Anfang 2009 erklärte, eine Öffnung des Feldes für die Öffentlichkeit sei unmög-

lich und auch der Berliner Senat von einer Öffnung immer weiter abrückte: wer hatte 

noch mit einer Öffnung des Geländes gerechnet? (Roskamm, Karge 2010, S. 6-7) Als 

„kreative Guerilleros“ (vgl. Abendschau vom 14.06.2009, Min. 1:25) im Sommer 2009 

öffentlich zu einer Stürmung des Geländes und Inbesitznahme aufriefen (die Gruppie-

rung nannte sich Squat Tempelhof), verhindert ein Großaufgebot der Berliner Polizei 

die Erstürmung des Flughafengeländes. Ein Jahr später war das Gelände öffentlich zu-

gänglich. Weniger aggressive Initiativen wie Tempelhof für Alle, studentische Projekte 

und Ideenwettbewerbe haben mit Sicherheit mehr dazu beigetragen. Doch Proteste 

und Widerstand hatten die Entwicklung auf dem Tempelhofer Feld stetig in breiter öf-

fentlicher Wahrnehmung gehalten.

Derartige Konflikte dürfen durchaus als ein Indikator für ein Handlungserfordernis 

gesehen werden. Dazu ein weiteres Beispiel. Seit einigen Jahren streiten Politiker und 

eine unüberschaubare Gruppe von Historikern, Denkmalpflegern und Mäzenen über die 

Bebauung der historischen Mitte Berlins. Der Palast der Republik ist zerstört. Folgen soll 

der Neubau eines Kulturforums, genannt Humboldtforum. Der Streit dreht sich haupt-

sächlich um die angestrebte Rekonstruktion des an dieser Stelle einmal gestandenen 

Stadtschlosses, in das das Humboldtforum einziehen soll, und um die Finanzierung. 

Birkholz zitiert in seiner Arbeit Schloss mit der Debatte den Kunsthistoriker von But-

lar, der den Konflikt von einer „sorgsam inszenierten Meinungslawine getragen“ sieht. 

Birkholz hegt Zweifel daran, „[…] ob es wirklich gesellschaftlicher Konsens ist, dass im 

historischen Zentrum von Berlin ein Schloss rekonstruiert werden soll.“ (Birkholz 2008, 

S. 50) Ein Interesse der Bürger besteht kaum an diesem (politischen) Konflikt abseits 

der Zivilgesellschaft. Die temporären Kunstinstallationen auf dem Gelände und die ge-

genwärtige Grünfläche sind nur eine Überbrückung zum eigentlichen Schlossbau. Eine 

offene und öffentliche Diskussion über die Bebauung und die Art der Nutzung hat nie 

stattgefunden. Aber es entstand auch keine Guerilla. Natürlich kann entgegengesetzt 

werden, dass in der historischen Mitte Berlins keine Menschen wohnen, die sich vor 

Verdrängung oder steigenden Mieten bedroht sehen. Ein Konflikt in Form einer Guerilla 

hat aber auch mit einer Empörung zu tun und mit einem gesellschaftlichem Interesse. 

Ein Konflikt in Form einer Guerilla sollte als Indikator dienen, um Räume und Projekte 

zu identifizieren, die tatsächlich einen dringenden Handlungsbedarf aufweisen. 

Die urbanen Guerillas sind Indikatoren für bisher unbemerkte oder unterbewertete 

Defizite sowie für neue Ideen und Alternativen. Zugleich setzen sie wichtige Impulse, 

die von einer marginalisierten, schwächeren Seite auf irreguläre Art und Weise initiiert 

werden. Während der Ansatz der Guerilla Methoden ursprünglich aus den nicht-staatli-

chen Bereichen kommt, werden bei Erfolg die Methoden mittel- bis langfristig formali-

siert. Das Irreguläre wird regulär, weil sich das Reguläre ändert und anpasst. Bei einem 

Erfolg nehmen die Guerilleros Einfluss auf bestehende Strukturen, auch wenn sie da-

durch ihren eigenen Untergang einleiten. Damit ist gemeint, dass die schwächere Seite 
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entweder in der stärkeren Seite durch deren Adaption der Idee aufgeht oder es gelingt 

tatsächlich ein Sieg, eine Machtübernahme. Dann allerdings wird die schwächere Seite 

selbst zur starken Seite und somit zu dem, was sie vormals noch bekämpfte. Zur Wei-

terentwicklung bestehender Systeme braucht es die Einwirkung des Irregulären. Diese 

Erkenntnis ist nicht neu. Es wurden genug Beispiele aufgezeigt, die das verdeutlichen. 

In der Stadtentwicklung ist jedoch die Verwendung des G-Wortes neu und das damit 

verbundene romantische Bild eines gerechten Kampfes sowie die Verwendung des 

konnotierten Images. 

Regeln für die tatsächliche Gebrauchsform sind auf der einen Seite in einer mo-

mentanen Modeerscheinung zu finden sowie im teilweise vorhandenen Unwissen und 

bei den verblassenden Erinnerungen zur Bedeutung. Bei einigen Menschen erzeugt 

das Wort ein Funkeln in den Augen, bei anderen ein Kopfschütteln. Auf der anderen 

Seite gibt man einer Auseinandersetzung, die als Guerilla bezeichnet wird, eine zusätz-

liche Qualität. Aus einem Konflikt wird ein Kleinkrieg. Damit erhöht man eine lapidare 

Uneinigkeit über einen Sachverhalt zu einem Kampf und verpasst ihm zusätzlich eine 

emotionale Note. Wenn sich nun in Erinnerung gerufen wird, wer den Begriff im jewei-

ligen Konflikt aufwirft, erklärt sich, warum die staatliche Seite das Wort zurückhaltend 

verwendet und andere in einen inflationären Gebrauch verfallen.

Eventuell hat diese Arbeit, mit denen in ihr beantworteten und neu aufgeworfenen 

Fragen, eine weitere kritische Diskussion zu Vorstellungen über Zusammenhänge, Be-

grifflichkeiten und dem Thema der asymmetrische Auseinandersetzung in der Stadt-

entwicklung in Form der Guerilla zur Folge. Die Aktualität der Thematik führte ohnehin 

dazu, dass während der Erstellung der ursprünglichen Arbeit, aber auch in der Zeit der 

Modifikation, fast täglich neue Beispiele und Informationen hinzu kamen. Aber irgend-

wann ist Schluss. 
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The workshop “Reading the city” took place in Skopje in May 2009 and followed the hypothesis that every his-
torical, political, and social development and trend is mirrored in the city’s built environment. Cities, accordingly, 
consist of a multitude of layers of narratives and thus become an image of individual and collective memory. 
Investigating different sites of the city under this focus, the publication shows, how history is mirrored in the 
urban space of Skopje today, how it is perceived and constructed, and which historical periods influence the 
city’s current planning discourse.

2010, 153 S., ISBN 978-3-7983-2129-8   13,90 €

Sonderpublikation des Instituts für Stadt- und Regionalplanung
Technische Universität Berlin

erpublikation des Instituts für Stadt- und Regionalplanung
ische Universität Berlin

Ursula Flecken, Laura Calbet i Elias (Hg.)

Der öffentliche Raum
Sichten, Reflexionen, Beispiele

g.)

Ursula Flecken, Laura Calbet i Elias (Hg.)

Der öffentliche Raum
Sichten, Reflexionen, Beispiele

Der öffentliche Raum ist zugleich konstituierendes Element und Gedächtnis der Stadt. Er ist in höchstem Maße 
komplex und unterliegt ständigen Veränderungen. In der Entwicklung der Städte muss er deshalb immer wieder 
neu verhandelt werden. Raumwissenschaften und Stadtplanung haben als integrale Disziplinen den Anspruch, 
unterschiedlichste Perspektiven zum öffentlichen Raum zusammen zu führen. Dieser Sammelband bietet ein 
vielschichtiges Bild der Funktionen, Aufgaben und Bedeutungen des öffentlichen Raumes. Er versteht sich als 
Beitrag, der die aktuelle Debatte bereichern und voranbringen soll.

2011, 250 S., ISBN 978-3-7983-2318-6   19,90 €

Sonderpublikation des Instituts für Stadt- und Regionalplanung
Technische Universität Berlin

Sylvia Butenschön (Hrsg.)

Garten – Kultur – Geschichte
Gartenhistorisches Forschungskolloquium 2010

Sylvia Butenschön (Hrsg.)

Garten – Kultur – Geschichte
Gartenhistorisches Forschungskolloquium 2010

Der Tagungsband des Gartenhistorischen Forschungskolloquiums 2010 gibt einen aktuellen Einblick in das von 
WissenschaftlerInnen verschiedener Disziplinen aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchtete Forschungsfeld 
der Gartengeschichte. So behandeln die 20 Textbeiträge Aspekte der Gartenkultur aus einem Zeitraum von über 
400 Jahren und einem Betrachtungsgebiet von ganz Europa - von den Wasserkünsten in Renaissancegärten 
über das Stadtgrün des 19. Jahrhunderts bis zu Hausgärten des frühen 20. Jahrhunderts und Fragen des denk-
malpflegerischen Umgangs mit Freiflächen der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts.

2011, 134 S., ISBN 978-3-7983-2340-7  14,90 €
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Nr. 58
Guido Spars (Hrsg.)

Wohnungsmarktentwicklung Deutschland
Trends, Segmente, Instrumente

Die Wohnungsmarktentwicklung in Deutschland ist zunehmend von Ausdifferenzierungsprozessen auf der 
Nachfrage- und der Angebotsseite geprägt. Die Teilmärkte entwickeln sich höchst unterschiedlich. Die Parallelität 
von Schrumpfung und Wachstum einzelner Segmente z.B. aufgrund  regionaler Bevölkerungsgewinne und 
-verluste,  der Überalterung der Gesellschaft,  der Vereinzelung und Heterogenisierung von Nachfragern, 

 des wachsenden Interesses internationaler Kapitalanleger stellen neue Anforderungen an die Stadt- und 
Wohnungspolitik, an die Wohnungsunternehmen und Investoren und ebenso an die wissenschaftliche Begleitung 
dieser Prozesse.

Mit Beiträgen von Thomas Hafner, Nancy Häusel, Tobias Just, Frank Jost, Anke Bergner, Christian 
Strauß, u.a.
2006, 313 S., ISBN 3 7983 2016 0  13,90 €

Guido Spars (Hrsg.)

Trends, Segmente, Instrumente
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Ulrike Lange/Florian Hutterer

Hafen und Stadt im Austausch
Ein strategisches Entwicklungskonzept für eine Hafenbereich in Hamburg

In den zentral gelegenen Hafenbereichen von Hamburg hat in den letzten Jahren ein Umwandlungsprozess 
eingesetzt, der noch immer andauert. Allgemein zurückgehende Investitionstätigkeit und die unsichere wirt-
schaftliche Entwicklung, sowie räumliche Besonderheiten des Ortes lassen Zweifel aufkommen, ob die viel 
praktizierte Masterplanung für eine Entwicklung der Hafenbereiche am südlichen Elbufer geeignet ist. Die vorlie-
gende Arbeit schlägt daher eine Strategie der Nadelstiche vor. Für die Umstrukturierung dieses Hafenbereichs 
soll eine Herangehensweise angewendet werden, die sich die sukzessiven Wachstumsprozesse einer Stadt zu 
eigen macht. Durch Projekte als Initialzündungen und ausgewählte räumliche Vorgaben soll unter Einbeziehung 
wichtiger Akteure ein Prozess in Gang gebracht und geleitet werden, der flexibel auf wirtschaftliche, soziale und 
räumlich-strukturelle Veränderungen reagieren kann.

2006, 129 S., ISBN 978-3-7983-2016-1   15,90 €

Anja Besecke, Robert Hänsch, Michael Pinetzki (Hrsg.)

Diskussion zu Flächenverbrauch 
und lokalem Bodenbewusstsein
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Anja Besecke, Robert Hänsch, Michael Pinetzki (Hrsg.)

Das Flächensparbuch
Diskussion zu Flächenverbrauch und lokalem Bodenbewusstsein

Brauchen wir ein „Flächensparbuch“, wenn in Deutschland die Wirtschafts- und Bevölkerungsentwicklung 
stagniert oder sogar rückläufig ist? Ja, denn trotz Stagnation der Wirtschafts- und Bevölkerungsentwicklung 
wächst die Inanspruchnahme von Flächen für Siedlungs- und Verkehrszwecke. Dies läuft dem Ziel zu einem 
schonenden und sparsamen Umgang mit der Ressource Boden und damit dem Leitbild einer nachhaltigen 
Siedlungsentwicklung entgegen. Das Gut „Fläche“ ist vielseitigen Nutzungsansprüchen ausgesetzt und dessen 
Inanspruchnahme ist aufgrund divergierender Interessen häufig ein Streitthema. Dieser Sammelband soll die 
aktuelle Diskussion aufzeigen, die auf dem Weg zu einer Reduktion der Flächenneu inanspruchnahme von den 
verschiedenen Akteuren geprägt wird. Dabei reicht der Blick von der Bundespolitik bis zur kommunalen Ebene 
und von der wissenschaftlichen Theorie bis zur planerischen Praxis. 

2005, 207 S., ISBN 3 7983 1994 4   15,90 €

Institut für Stadt- und Regionalplanung
Technische Universität Berlin

ISR
Diskussionsbeiträge    Heft 59

Isabella Haidle/Christoph Arndt

Urbane Gärten in 
 Buenos Aires
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Isabella Haidle, Christoph Arndt

Urbane Gärten in Buenos Aires 

Im Zuge der Modernisierung und Industrialisierung im letzten Jahrhundert geriet die Praxis des innerstädtischen 
Gemüseanbaus jedoch weitgehend aus dem Blickfeld der Stadtplanung. In der Realität verschwand sie nie-
mals ganz, sondern bestand informell weiter. Erst die Krisen der Moderne bzw. das Ende des fordistischen 
Entwicklungsmodells haben weltweit zu einer intensiveren theoretischen Beschäftigung mit kleinteiligen, vor 
Ort organisierten, informellen Praxen geführt. Die Interaktion der GärtnerInnen mit der Stadtentwicklung und 
Stadtplanung rückt seit einigen Jahren ins Zentrum des Interesses. Die AutorInnen versuchen zwischen der 
Planung und den Ideen der GärtnerInnen zu vermitteln, indem sie mögliche Potenziale und Defizite der einzelnen 
Projekte aufzeigen und Unterstützungsmöglichkeiten formulieren.

2007, 204 S., ISBN 978-3-7983-2053-6  15,90 €



Online-Veröffentlichungen - Graue Reihe

Das vollständige Programm finden sie unter www.isr.tu-berlin.de

34

Graue Reihe des Instituts für Stadt- und Regionalplanung
Technische Universität Berlin

Ulrike Forßbohm
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Ulrike Forßbohm

Kriegs-End-Moränen 
Zum Denkmalwert der Trümmerberge in Berlin 

Mai 1945, in Berlin liegen 75 Millionen Kubikmeter Trümmerschutt, die beseitigt werden müssen. Vieles wird für 
den Wiederaufbau eingeplant, aber fast ein Viertel ist nicht verwertbar. Dank Reinhold Lingner wird ein Großteil 
zu Trümmerbergen aufgeschüttet, die heute zur natürlichen Topographie der Stadt zu gehören scheinen. Was 
wissen wir überhaupt noch über diese Trümmer? Wie sind sie dorthin gekommen, was wurde unternommen, 
damit daraus Grün- bzw. Erholungsflächen wurden? Und besitzen sie als Symbole einer Zeit des Vergessens und 
des Neuanfangs einen denkmalpflegerischen Wert? In der vorliegenden Arbeit wird das Freiraumkonzept, das 
zur Anlegung der Trümmerberge in Berlin führte, vorgestellt und beantwortet, in wie weit die einzelnen Planungen 
für die Anlagen umgesetzt wurden, heute noch sichtbar sind und welche grünplanerische Bedeutung ihnen bei-
gemessen wird.

2011, 97 S., ISBN 978-3-7983-2343-8   kostenloser download unter www.isr.tu-berlin.de
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Denise Nelkert

Wachstum kreativer Räume
Eine quantitative Untersuchung der räumlichen Entwicklung der kreativen Branche in  

Amsterdam (zwischen 1996 und 2009)

Die Untersuchung bietet erstmals einen quantitativ fundierten Überblick über die räumlichen Veränderungen 
der kreativen Branche. Durch die Darstellung der zeitlichen und räumlichen Entwicklung konnten einige 
Vermutungen zu den Standortveränderungen sowie zur Mobilität der Branche bestätigt oder relativiert 
werden. Zu dem gelang es erstmals das Wachstum kreativer Räume zielgruppenorientiert zu beschreiben. 
Mit den Forschungsergebnissen können stadtplanerische Maßnahmen auf die Standortdynamik der 
kreativen Branche abgestimmt und die Entwicklungssynergien für Region und Wirtschaft genutzt werden. 

2011, 291 S., ISBN 978-3-7983-2365-0  kostenloser download unter www.isr.tu-berlin.de

Nr. 36
Anne Volkmann

Quartierseffekte in der Stadtforschung und in der sozialen 

Stadtpolitik
Die Rolle des Raumes bei der Reproduktion sozialer Ungleichheit

Mithilfe einer Analyse von zwölf empirischen Studien zur Quartierseffekteforschung wird der Frage 
nachgegangen, inwiefern ein Zusammenhang zwischen dem Wohnort und einer Verstärkung der sozialen 
Benachteiligung besteht. Die Analyse umfasst drei Wirkungsbereiche: die physische, die soziale und die 
symbolischen Dimension des Quartiers. Zentrales Ergebnis ist die Feststellung, dass sich in den untersuchten 
Studien keine eindeutigen negativen Effekte des Quartiers auf die Bewohner/innen nachweisen lassen. Das 
Ergebnis hat Auswirkungen auf die politischen Handlungsansätze in diesem Themenfeld. 

2012, 102 S., ISBN 978-3-7983-2366-7  kostenloser download unter www.isr.tu-berlin.de36
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Quartierseffekte in der Stadtforschung 
und in der sozialen Stadtpolitik

Die Rolle des Raumes bei der Reproduktion sozialer Ungleichheit

Nr. 37
Hendrik Flach

Der Landarzt geht in Rente
Entwicklungstendenzen und Optionen zur Sicherstellung der 

medizinischen Versorgung in ländlichen Räumen

Die Alterung der Bevölkerung aufgrund des demografischen Wandels, dessen Auswirkungen vor allem in den 
ländlichen Regionen Deutschlands zu verzeichnen sind, ruft einen steigenden Bedarf hinsichtlich ärztlicher 
Versorgung hervor. Seit Jahren ist jedoch ein Rückgang ambulant tätiger Hausärzte zu verzeichnen und in 
Zukunft wird sich dieser Trend noch verschärfen.
Diese Arbeit untersucht die Entwicklung in ländlichen Regionen, stellt verschiedene von Akteuren der 
Gesundheitswirtschaft und der Raumplanung entwickelte Methoden und Instrumente zur Sicherstellung der 
Versorgung vor und bewertet diese hinsichtlich ihrer Eignung, in Zukunft eine flächendeckende Versorgung zu 
gewährleisten.

2012, 169 S., ISBN 978-3-7983-2367-4  kostenloser download unter www.isr.tu-berlin.de
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2009
Megacities und Stadterneuerung

Das Jahrbuch Stadterneuerung 2009 widmet sich dem Schwerpunkt Stadterneuerung und Stadtumbau in den 
rasch wachsenden Metropolen des Südens. Die wachsende Wohnungsnot, Elendsviertelentwicklung, Verkehrs-
chaos, Umweltprobleme und Klimaschutz erfordern ein Umdenken und machen prekäre globale Abhängigkeiten 
auch für die „Erste Welt“ deutlich. 
Die Beiträge in diesem Band beziehen sich neben theoretischen und historischen Aspekten der Stadterneue-
rung vor allem auf Einordnungen, Fallstudien und Handlungsansätze von Mega-Städten vor dem Hintergrund 
sehr unterschiedlicher Problemlagen und Akteurskonstellationen. Bisherige Muster und „bewährte“ Konzepte 
der Stadterneuerung und des Stadtumbaus werden durch die epochale Krise in Frage gestellt, und es gilt stärker 
denn je nach innovativen Konzepten der Bestandsentwicklungspolitik zu suchen, mit denen auf die weltweiten 
komplexen Herausforderungen reagiert werden kann. „Yes, we can?“

2009, 343 S., ISBN 978-3-7983-2134-2 18,90 €

MEGACITIES UND           
STADTERNEUERUNG

Arbeitskreis Stadterneuerung an deutschsprachigen Hochschulen
Institut für Stadt- und Regionalplanung der Technischen Universität Berlin
Herausgeber: 
Uwe Altrock, Ronald Kunze, Elke Pahl-Weber, Ursula von Petz, Dirk Schubert

Jahrbuch STADTERNEUERUNG
2009

  

2008
Aufwertung im Stadtumbau

Stadtumbau wird häufi g verkürzt mit Rückbau und Wohnungsabrissen gleichgesetzt. Dabei kann ein bedarfs-
gerechter Umbau im Bestand durchaus mit einer Aufwertung einhergehen, die im Stadtumbau eine völlig andere 
Richtung als etwa in der behutsamen Stadterneuerung einschlagen. Insbesondere in Neubaugebieten, die durch 
rückbaubedingte Aufl ockerung gekennzeichnet sind, stellt sich die Frage, ob Aufwertung mehr bedeuten kann 
als die Herstellung besonders pfl egeleichter und vielgestaltiger Freifl ächen. Schon der Versuch, in den von 
Abwanderung betroffenen Quartieren den sozialen Zusammenhalt zu bewahren, stellt große Anforderungen an 
das Repertoire des Stadtumbaus. Häufi g wird durch künstlerische Interventionen versucht, auf die grundlegen-
den Veränderungen im städtischen Zusammenleben hinzuweisen und zum Nachdenken anzuregen. Vor diesem 
Hintergrund wendet sich der Schwerpunkt dieses Bands an verschiedenen Stellen auch der Frage zu, welche 
Beiträge Kunst im Stadtumbau leisten kann.

2008, 462 S., ISBN 978-3-7983-2090-1 21,90 €

Jahrbuch                   2008           

STADTERNEUERUNG

Arbeitskreis Stadterneuerung an deutschsprachigen Hochschulen
Institut für Stadt- und Regionalplanung der Technischen Universität Berlin
Herausgeber: Uwe Altrock, Ronald Kunze, Ursula von Petz, Elke Pahl-Weber, 
Dirk Schubert

STADTUMBAU UND 
AUFWERTUNG

2010
Infrastrukturen und Stadtumbau

Das Jahrbuch Stadterneuerung 2010 beinhaltet in diesem Jahr den Schwerpunkt „Soziale und technische In-
frastruktur im Wandel“. Die Rahmenbedingungen, der Stellenwert und der Zusammenhang von Infrastruktur 
und Stadterneuerung haben sich in den letzten Jahren gravierend verändert. Schrumpfende Städte, Rückbau, 
kommunale Haushaltsprobleme und der Niedergang sowie die Schließung von Einrichtungen, die in früheren 
Stadterneuerungsphasen mit öffentlichen Mittel gefördert wurden, machen eine Neubewertung und eine dif-
ferenzierte Bestandsaufnahme erforderlich, um neue Herausforderungen zu refl ektieren. Vor dem Hintergrund 
des demographischen Wandels sind „bewährte“ Strukturen für Bemessung, Bau, Betrieb und Nutzung von In-
frastrukturen im Kontext des Stadtumbaus in Frage gestellt. Neben diesem Schwerpunktthema werden Lehre 
und Forschung, theoretische und historische Aspekte der Stadterneuerung sowie auch neue Praxen im In- und 
Ausland in den Beiträgen thematisiert.

2010, 376 S., ISBN 978-3-7983-2230-1 20,90 €

INFRASTRUKTUREN
UND STADTUMBAU

Arbeitskreis Stadterneuerung an deutschsprachigen Hochschulen
Institut für Stadt- und Regionalplanung der Technischen Universität Berlin
Herausgeber: Uwe Altrock, Ronald Kunze, Ursula von Petz, Dirk Schubert

Jahrbuch STADTERNEUERUNG
2010

  

2011
Stadterneuerung und Festivalisierung

Seit zwei Jahrzehnten wird das Thema der Festivalisierung der Stadtplanung und der Stadterneuerung kontrovers 
diskutiert. Kleine und große Festivals und diverse Veranstaltungen unterschiedlichen Formats sind weiter en 
vogue, und derartige Events werden gezielt als strategisches Instrument der Stadtpolitik eingesetzt. Auch in 
den letzten Jahren spielen sie als Internationale Bauausstellungen, Gartenschauen und ähnliche Ereignisse für 
Stadtumbau und Stadterneuerung eine besondere Rolle. Anlass genug, dieses Thema – inzwischen durchgängig 
Gegenstand von Stadtforschung und Planungstheorie – in diesem Jahrbuch Stadterneuerung schwerpunktmäßig 
aufzunehmen und in den einzelnen Beiträgen aus verschiedenen Perspektiven kritisch zu refl ektieren. Daneben 
werden auch in diesem Jahrbuch neben dem Schwerpunktthema Lehre und Forschung theoretische und histo-
rische Aspekte der Stadterneuerung sowie auch Praxen im In- und Ausland in den Beiträgen thematisiert.

2011, 378 S., ISBN 978-3-7983-2339-1 20,90 €

STADTERNEUERUNG
UND FESTIVALISIERUNG

Arbeitskreis Stadterneuerung an deutschsprachigen Hochschulen
Institut für Stadt- und Regionalplanung der Technischen Universität Berlin
Herausgeber: Uwe Altrock, Ronald Kunze, Gisela Schmitt, Dirk Schubert

Jahrbuch STADTERNEUERUNG
2011



Portrait des Instituts für Stadt- und Regionalplanung

Menschen beanspruchen in sehr unterschiedlicher Art und Weise ihren Lebensraum. Die damit verbun-
denen Auseinandersetzungen um verschiedene Nutzungsansprüche an den Boden, die Natur, Gebäude, 
Anlagen oder Finanzmittel schaffen Anlass und Arbeitsfelder für die Stadt- und Regionalplanung. Das 
Institut für Stadt- und Regionalplanung (ISR) an der Technischen Universität Berlin ist mit Forschung und 
Lehre in diesem Spannungsfeld tätig.

Institut

Das 1974 gegründete Institut setzt sich heute aus sieben Fachgebieten zusammen: Bestandsentwick-
lung und Erneuerung von Siedlungseinheiten, Bau- und Planungsrecht, Denkmalpflege, Orts-, Regional- 
und Landesplanung, Planungstheorie, Städtebau- und Siedlungswesen sowie Stadt- und Regionalöko-
nomie. Gemeinsam mit weiteren Fachgebieten der Fakultät VI Planen Bauen Umwelt verantwortet das 
Institut die Studiengänge Stadt- und Regionalplanung, Urban Design, Real Estate Management und 
Urban Management.
Mit dem Informations- und Projektzentrum hat das ISR eine zentrale Koordinierungseinrichtung, in der 
die Publikationsstelle und eine kleine Bibliothek, u.a. mit studentischen Abschlussarbeiten angesiedelt 
sind. Der Kartographieverbund im Institut pflegt einen großen Bestand an digitalen und analogen Karten, 
die der gesamten Fakultät zur Verfügung stehen.

Studium

Stadt- und Regionalplanung an der Technischen Universität Berlin ist ein interdisziplinärer und prozess-
orientierter Bachelor- und Masterstudiengang. Die Studierenden lernen, bezogen auf Planungsräume 
unterschiedlicher Größe (vom Einzelgrundstück bis zu länderübergreifenden Geltungsbereichen), plane-
rische, städtebauliche, gestalterische, (kultur-)historische, rechtliche, soziale, wirtschaftliche und öko-
logische Zusammenhänge zu erfassen, in einem Abwägungsprozess zu bewerten und vor dem Hinter-
grund neuer Anforderungen Nutzungs- und Gestaltungskonzepte zu entwickeln. 
Traditionell profiliert sich das Bachelor-Studium der Stadt-und Regionalplanung an der TU Berlin durch 
eine besondere Betonung des Projektstudiums. Im zweijährigen konsekutiven Masterstudiengang kön-
nen die Studierenden ihr Wissen in fünf Schwerpunkten vertiefen: Städtebau und Wohnungswesen, 
Bestandsentwicklung und Erneuerung von Siedlungseinheiten, örtliche und regionale Gesamtplanung, 
Raumplanung im internationalen Kontext oder Stadt- und Regionalforschung.
Internationale Kooperationen, unter anderem mit China, Italien, Polen, Rumänien und dem Iran, werden 
für interdisziplinäre Studien- und Forschungsprojekte genutzt.

Forschung

Das Institut für Stadt- und Regionalplanung zeichnet sich durch eine breite Forschungstätigkeit der 
Fachgebiete aus. Ein bedeutender Anteil der Forschung ist fremdfinanziert (sog. Drittmittel). Auftrag-
geber der Drittmittelprojekte sind die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), die Europäische Kom-
mission, Ministerien und deren Forschungsabteilungen, Bundesländer, Kommunen, Stiftungen und Ver-
bände sowie in Einzelfällen Unternehmen. Eine weitere wichtige Forschungsleistung des Instituts sind 
Dissertationen und Habilitationen.
Die Ergebnisse der Forschungsprojekte fließen sowohl methodisch als auch inhaltlich in die Lehre ein. 
Eine profilgestaltende Beziehung zwischen Forschungsaktivitäten und Studium ist durch den eigenen 
Studienschwerpunkt „Stadt- und Regionalforschung“ im Master vorgesehen.
Sowohl über Forschungs- als auch über Studienprojekte bestehen enge Kooperationen und institutio-
nelle Verbindungen mit Kommunen und Regionen wie auch mit anderen universitären oder außeruniver-
sitären wissenschaftlichen Einrichtungen.

Weitere Informationen über das ISR finden Sie auf der Homepage des Instituts unter: http://www.isr.tu-berlin.de/ und 
in dem regelmäßig erscheinenden „ereignIS.Reich“, das Sie kostenlos per Mail oder Post beziehen können.
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