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In seinem aktuellen Buch Stad i rörselse  (Stadt in Bewegung) ver-
gleicht Håkan Thörn, Professor an der Soziologischen Fakultät der 
Universität Göteborg, die Geschichte von Kopenhagens Alterna-
tivprojekt Christiania und Göteborgs Stadtteil Haga zwischen Ende 
der 1960er Jahre und heute. Während der nunmehr seit über vierzig 
Jahren existierende „Freistaat“ Christiania mittlerweile einer der größ-
ten Touristenmagneten der dänischen Hauptstadt ist, dürfte Haga 
zumindest jenseits der schwedischen Grenzen weniger bekannt sein. 
Dieses unmittelbar an die Göteborger Innenstadt angrenzende Quar-
tier mit  seinen heute etwa 4.000 EinwohnerInnen war bis  in die 
1990er Jahre eine Hochburg sozialer Bewegungen gewesen – zu-
nächst als Ort der informellen wie organisierten ArbeiterInnenbe-
wegung, später, seit den 1970er Jahren, als Schauplatz der Alterna-
tiv- und Hausbesetzerbewegung. In den 1990er und 2000er Jahren 
konnte die zuletzt genannte lokale Sozialbewegung zwar die bauli-
che Substanz des Stadtteils teilweise retten, jedoch fand gleichzeitig 
eine Gentrifizierung statt. Wenngleich diese durch die schwedische 
Mietgesetzgebung zunächst noch etwas begrenzt war, stellte sie doch 
im Resultat die soziale Zusammensetzung des Quartiers auf den 
Kopf und brachte die öffentlichen Räume der urbanen sozialen Be-
wegungen quasi zum Ersticken.

Vor dem Hintergrund dieses Verschwindens alternativer und sub-
kultureller lokaler Öffentlichkeit erfüllt Thörns Buch die wichtige 
Funktion, auch zunächst unabhängig von der umfassenden Einord-
nung in aktuelle aktivistische wie akademische Diskussionen, die 
Formen und Ziele der sozialen Kämpfe in Haga in Erinnerung zu  
rufen – von den HausbesetzerInnen, die sich in Anlehnung an die Ko-
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penhagener Bewegung seit 1970 „Slumstormer“ nannten, bis zur im 
selben Jahr gegründeten lokalen „Hagagruppe“, die sich den Erhalt 
des Quartiers auf die Fahnen geschrieben hatte, gegenüber einem 
lokalen Staat, der bereits seit den 1930er Jahren mit wechselnder 
Intensität eine „Totalsanierung“ des Stadtteils plante und betrieb. 
Im Zusammenhang dieser historischen Darstellung diskutiert Thörn 
auch unterschiedliche Strategien urbaner sozialer Bewegungen und 
Proteste. So stellt er den Wandel der Forderungen der „Hagagrup-
pe“ dar, die zunächst den Erhalt der sozialen Zusammensetzung des 
Quartiers forderte, um danach, bis in die 1980er Jahre hinein, eher 
die Rettung des durch Haga repräsentierten Kulturerbes der Arbei-
terInnen und ihrer Bewegungen in den Vordergrund zu rücken. In 
der Vergleichsperspektive wird außerdem die Bewegung der „Hus-
nallarna“  (etwa:  Hausbärchen),  die  in  den  späten  1980er  Jahren 
stark auf gewaltfreie und symbolische Formen des Protestes setzte, 
mit  dänischen und kontinentaleuropäischen Besetzungen aus der 
gleichen Zeit kontrastiert. Hier diskutiert Thörn vorrangig die Fra-
ge nach der Bedeutung der (schwedischen) Konsenskultur sowie die 
Konsequenzen der Militarisierung der Einsatzstrategien der schwe-
dischen Polizei, die nach dem Ende der Kämpfe um Haga in den 
2000er Jahren stark an Bedeutung gewann.

Eine systematische Einordnung finden die Geschichten der bei-
den Stadtteile in einer sehr komplexen Analyse der Relationen zwi-
schen dem Wandel der Stadtplanung einerseits und der Strategien der 
urbanen sozialen Bewegungen andererseits. Thörn unterscheidet da-
bei zwischen unterschiedlichen lokalen Regimes der Steuerung und 
geht von einem Paradigmenwechsel um das Jahr 1980 herum aus. 
Diskurs und Praxis der Stadtentwicklung von den 1930er bis in die 
1970er Jahre bezeichnet er – vor dem spezifischen schwedischen Hin-
tergrund einer sozialdemokratischen Hegemonie im Zentralstaat, aber 
auch in der lokalen Politik und in der Expertendebatte von Stadt-
planerInnen und modernistisch orientierten ArchitektInnen – als „so-
ziale Ingenieurskunst“ (social ingeniörskonst). Und in der Tat war in 
dieser Periode, und vor allem seit den 1960er Jahren, die Sanierung 
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von alten ArbeiterInnenquartieren mit einem preiswerten Massen-
wohnungsbau in der Stadtperipherie schwedischer Großstädte ver-
bunden, in einer in den Industriestaaten des globalen Nordens ein-
maligen Art und Weise. In Kapitel 2 wird nicht zuletzt anhand der 
Analyse von Texten und Untersuchungen der sozialdemokratisch-
sozialistischen Planer Gunnar Myrdal und Uno Åhrén, die sich bei-
de in ihrer stadtplanerischen Praxis auf Haga bezogen, gezeigt, dass 
der ideologische Hintergrund dieser Programme stark auf sozialhy-
gienische Vorstellungen bezogen war, die letztlich Ressentiments über 
Familienleben und Sexualität von ArbeiterInnen reproduzierten (S. 
100 f.). Die „Totalsanierung“ von Haga, die auch in der sozialdemo-
kratischen Variante immer eine weitgehende Verdrängung der loka-
len Unterschicht bedeutet hätte, war auch als Maßnahme der Diszi-
plinierung der ArbeiterInnen im Sinne einer Mittelschichtsmoral zu 
verstehen, wobei auch bemerkt werden muss, dass zumindest Uno 
Åhrén dies gleichzeitig durchaus erfolgreich mit der Forderung nach 
einer aus heutiger Sicht sehr weitgehenden, aber tatsächlich den-
noch nur teilweisen Entschärfung der Profitlogik des Wohnungs- 
und Immobilienmarktes verband. Die Begrifflichkeit „soziale Inge-
nieurskunst“ ist in dieser widersprüchlichen Konstellation verortet. 
Sie lehnt sich an das englische  social engineering  an, verweist aber 
zugleich auf die Spezifika der schwedischen (und mit Einschrän-
kungen auch dänischen) Situation in den Golden Ages, in der der 
lokale und zentrale Staat bei der Stadtplanung eine ganz hegemo-
niale Rolle einnahm und zwar nicht zuletzt, indem die Marktlogik 
der Wohnungspolitik zum Teil außer Kraft gesetzt wurde. 

Seit den 1980er Jahren – mit der beginnenden „Renaissance der 
Städte“ unter dem Label der neoliberalisierenden Stadtpolitiken – 
sieht Thörn einen Wandel hin zu einer „liberalen Ingenieurskunst“, 
der vor dem eben genannten Hintergrund vor allem in der vergan-
genen Dekade einen auf den ersten Blick sehr starken Bruch mit 
der Vergangenheit bedeutet, indem in einer Verbindung aus Stadt-
marketing, unternehmerischer Stadtpolitik, neuer Sicherheitspolitik 
und instrumentell ausgerichteter Partizipation zentrale Elemente der 
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„sozialen Ingenieurskunst“ außer Kraft gesetzt werden. Der Begriff 
der ingeniörskonst deutet aber gleichzeitig an, dass es zwischen den 
beiden Regimes Kontinuitäten gibt, und zwar, wie Thörn betont, na-
mentlich in der Rolle, die der lokale Staat in den Veränderungspro-
zessen einnimmt. Mit „urbaner Ingenieurskunst“ kennzeichnet Thörn 
insofern die entscheidende Rolle von planerischen Diskursen in bei-
den Regimes (S. 103). Wichtig sei dabei, so Thörn mit Bezug auf die 
Arbeiten von Foucault, die „unterschiedlichen Mischverhältnisse“ zwi-
schen der Exekution der Disziplinar-, Kontroll- und Biomacht zu be-
obachten, eine Analyseebene, die einen roten Faden des Buches bil-
det (S. 55 f.) Auf der Seite der sozialen Bewegungen interessiert ihn, 
neben den bereits erwähnten unterschiedlichen Formen des Wider-
stands gegen und der Integration in die skandinavische Konsenskul-
tur, vor allem die Produktion öffentlicher Räume – und mithin ei-
ner „anderen Öffentlichkeit“ –, die durch urbane soziale Bewegungen 
in den Innenstädten der beiden Großstädte geöffnet werden. Es ist 
vor allem dieser Punkt, der Thörn an den Protesten und Initiativen 
„von unten“ und in Bezug auf die Jetztzeit interessiert, wobei er 
sich hier  explizit  auf  die  laufenden Debatten der  internationalen 
„Recht-auf-Stadt“-Bewegung bezieht, die Lefebvres Vorstellung von 
der „Produktion anderer Räume“ in den Vordergrund gestellt hat.

Sowohl hinsichtlich der Regime und ihres Wandels als auch hin-
sichtlich der abweichenden, oppositionellen beziehungsweise zu in-
tegrierenden Positionen ist die Frage wichtig, wie die Diskurse um 
die beiden Stadtteile historisch verlaufen sind. In Teil 2 des Textes – 
nach einem ziemlich waghalsig anmutenden theoretischen Kapitel, 
in dem ein recht wilder, aber am Ende doch schlüssig erscheinender 
Tanz von der Stadtforschung über die Diskursanalyse bis hin zur 
Regulationstheorie aufgeführt wird – analysiert Thörn die Debat-
ten um Haga und Christiania zwischen Anfang der 1970er Jahre 
und den 1990er Jahren (Haga) beziehungsweise den 2000er Jahren 
(Christinia). Er zeigt, wie Haga zu Beginn dieses Zeitraums vor al-
lem auch von sozialdemokratischen Architekten und Politikern als 
„Slum“ mit „unhaltbaren Wohnverhältnissen“ dargestellt wurde, um 
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eine „Totalsanierung“ zu legitimieren, wie sie bis dahin auch in zahl-
reichen vergleichbaren Göteborger ArbeiterInnenquartieren durch-
geführt worden war (S. 160 ff.). Nach und nach wurde Haga jedoch 
zu einem bewahrenswertes „feinen alten Arbeiterquartier“ diskursiv 
aufgewertet, wobei der Imagewandel nicht zuletzt in den Debatten 
der Politiker und Sozialtechniker frappierend ist, vor dem Hinter-
grund der neuen Bedeutung, die Stadtimage und Stadtmarketing im 
Zeitalter der „neoliberalisierenden Stadt“ (Mayer) erhalten hat, aber 
kaum eine Überraschung darstellt. Sicherlich ist dieser Wandel auch 
als eine der Grundlagen der Gentrifizierung von Haga zu sehen, die 
zwar mit heftigen Konflikten verbunden war, in der letztlich aber 
auch ein Teil der Argumente der „alten“ neuen sozialen Bewegun-
gen integriert und zugleich auf den Kopf gestellt wurde. 

Während Hagas Grenzen einer solchen „weichen“, biopolitisch 
konfigurierten Machtausübung gegenüber recht offen erschienen, 
war das im Falle Christianias nicht so. Thörn stellt im Folgenden 
dar, wie der „Freistaat“ vom dänischen Staat immer als Problemfall 
bei der Aufrechterhaltung der Souveränität und damit als „extrater-
ritorial“ aufgefasst wurde, was verschiedene Ansätze der „Normali-
sierung“ zur Konsequenz hatte. Sehr schön zeigt Thörn an dieser 
Stelle (S. 233 f.) den Wandel solcher Normierungsvorstellungen seit 
den 1970er Jahren. Während Christiania von den schnell wechseln-
den dänischen Regierungen der 1970er Jahre vor allem als Ort auf-
gefasst wurde, an dem soziale Kontrolle und Integration in den dä-
nischen Sozialstaat notwendig sind, trat die rechtsliberale Regierung 
der 2000er Jahre mit einem Programm an, das unter „Normalisie-
rung“ vorrangig die Durchsetzung von „Recht und Ordnung“ (und 
ein entsprechendes Programm polizeilicher Repression) sowie etwas 
weniger lauthals, aber dennoch nicht weniger entscheidend, eine dop-
pelte „Privatisierung“ verstand, in der die Öffnung Christianias für 
den Immobilienmarkt mit einem „Angebot“ an die Nutzer der ein-
zelnen Gebäude des „Freistaates“ verbunden war, ihre Häuschen zum 
in dieser Zeit exorbitant ansteigenden Marktpreis zu verkaufen. Thörn 
analysiert diesen Wandel zunächst in Bezug auf die Protokolle der 
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Debatten, die im dänischen Parlament um Christiania seit den 1970er 
Jahren geführt wurden (S. 233 ff.). In Teil 3 des Textes schildert er 
dann den Konflikt um die Privatisierung, also um die Forderung der 
dänischen Rechtsregierung, in Christiania möge ein individuelles Ei-
gentumsrecht statt des bis heute herrschenden Genossenschaftsmo-
dells durchgesetzt werden, auch anhand der Strategien der Christia-
nitter, die sich gegen dieses Anliegen heftig wehrten. Am Ende dieser 
Geschichte setzte sich Christiania 2011 nach einer Kette von Demons-
trationen, Happenings und Riots gegenüber dem Angriff des Staates 
durch, Proteste, die sich seit 2007 auch mit dem Konflikt um das ge-
räumte Ungdomshuset verbanden, ohne die es vielleicht nicht zu ei-
nem vergleichbaren Resultat gekommen wäre. Jedenfalls reichte 2011 
eine abschließende kurze Blockade des Touristenstroms durch den 
„Freistaat“, um die Forderung nach dem Erhalt des Kollektiveigen-
tums im Rahmen eines in Christiania selbst allerdings nicht unum-
strittenen Stiftungsmodells durchzusetzen (S. 381 ff.).

Eine zentrale Frage Thörns ist es, warum Christiania in dieser 
Form der Gentrifizierung entrinnen konnte (noch heute verdienen 
die BewohnerInnen im Schnitt nur fünfzig Prozent des Durch-
schnittseinkommens), während sie sich in Haga letztlich durchge-
setzt hat. Die Frage gewinnt dadurch weitere Bedeutung, dass in bei-
den Stadtteilen – wenn auch sehr unterschiedliche – lokale Sozialbe-
wegungen ursprünglich den Erhalt der Sozialstruktur der Stadtteile 
ganz oben auf der Tagesordnung hatten. Thörn verweist in diesem 
Zusammenhang auch darauf, dass der an Christiania angrenzende 
Stadtteil Christianshavn bereits seit den 1980er Jahren eine soziale 
Neuzusammensetzung der  Bevölkerung erlebt,  die,  ganz ähnlich 
wie in Haga,  geradezu musterhaft den in der Stadtforschung eta-
blierten „vier Phasen“ der Gentrifizierung entspricht, der „Freistaat“ 
auch insofern also eine bemerkenswerte Ausnahme darstellt. Thörn 
erklärt dies mit  dem Charakter des kollektiven Eigentums, das in 
Christiania, anders als in Haga, unmittelbar nach der Besetzung im 
Jahr 1971 etabliert  wurde. Dies konnte aufgrund der Besonderheit 
gelingen, dass Christiania, anders als Haga, nicht einer Vielzahl un-
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terschiedlicher  Privateigentümer  gehörte,  sondern  als  ehemaliges 
Militärgebiet  Eigentum des  dänischen  Verteidigungsministeriums 
war (S. 314 f.). Zusätzlich profitierten die BewohnerInnen von 
Christiania vom anhaltenden Streit verschiedener lokaler und zen-
tralstaatlicher Institutionen sowie von der unklaren parlamentari-
schen Mehrheitssituation zum Zeitpunkt der Gründung Christiani-
as, die zu einem  „Machtvakuum“ führte, das die Christianitter er-
folgreich auszunutzen verstanden.

Eine Stärke dieses auch sonst sehr lesenswerten Buches ist es, 
dass die Geschichte der sozialen Kämpfe in zwei Stadtteilen vor der 
Folie der internationalen Debatte um die Gentrifizierung innenstäd-
tischer Viertel und deren Folgen diskutiert wird, so dass insgesamt 
eine Vielzahl  von Fragen aufgegriffen wird, die auch jenseits  der 
Länder- und Fallgrenzen außerordentlich relevant sind: von der 
„Postdemokratie“ sich partizipatorisch gerierender Akzeptanzbe-
schaffungsprogramme bis hin zu den sozial exkludierenden Folgen 
einer Politik der sogenannten „sozialen Mischung“ in ärmeren Stadt-
teilen (nicht nur) nordeuropäischer Großstädte, von der Ambiva-
lenz der Forderung der urbanen sozialen Bewegungen der 1970er 
Jahre nach der „Aufwertung“ alter Bausubstanz bis hin zu der Be-
deutung der Deregulierung der Wohnungsbaupolitik (im Schweden 
der 2000er Jahre) als zentralem Faktor der Gentrifizierung. Ein As-
pekt, der in dieser sehr komplexen Analyse des Zusammenhangs 
zwischen Stadtpolitik und sozialen Städten allerdings fehlt, ist die 
Frage nach der Bedeutung der new-build gentrification, also der Kon-
text der Industriebrache und ihrer stadtpolitischen Bearbeitung, den 
Thörn im Falle von Christiania leider ausspart (wie übrigens auch 
die Christianitter in ihren Selbstanalysen). Dass diese Bebauung ver-
gleichsweise langsam vorangeht und das Archipel eben nicht der Bau-
platz der  Kopenhagener „Örestad“ wurde, verweist darauf, dass 
Christiania auch historisch nicht einfach als „Innenstadt“ angese-
hen werden kann. Vielmehr liegt es inmitten eines riesigen militä-
risch-industriellen Bebauungskomplexes, der über einige Jahrhun-
derte gewachsen ist und dessen Besitzverhältnisse unübersichtlich 
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sind, während die lokalen Grundstückspreise erst nach Jahrzehnten 
angestiegen sind, ohne dass die Bebauung deshalb als komplettiert 
bezeichnet werden kann. Dieser (nicht räumlich, aber in der sozia-
len Wahrnehmung) abgeschiedene Charakter des Gebietes zwischen 
verfallenen Kasernen, Müllkippen, Großwerften und Kleingärten ist 
sicherlich neben den Eigentumsverhältnissen eine weitere wichtige 
Ursache der unvergleichlich besseren Möglichkeiten gewesen, al-
ternative Zusammenlebensformen in Christiania langfristig zu eta-
blieren. Das heißt: Dies bestimmt(e) die Kräfteverhältnisse, während 
das Gebiet deshalb keineswegs auf Dauer von einer intensiveren 
Verwertung ausgeschlossen werden wird. Im Gegenteil nimmt der 
Druck auf  den Freistaat  kontinuierlich zu,  was  nicht  allein  der 
Politik der Zentralregierung, (noch immer) Eigentümer des Grun-
des, zu verdanken ist, sondern auch mit dem Umstand zu tun hat, 
dass die „Entdeckung“ etwa des Hafenrandes Holmen in populären 
dänischen Filmen sowie der Bau der Oper, der Architekturhoch-
schule und neuer, teurer Wohnungen Christiania nach und nach mit 
dem extremen Verwertungsdruck des Kopenhagener Immobilien-
marktes  konfrontieren wird,  gegen dessen Folgen auch das 2011 
durchgesetzte Stiftungsmodell keine endgültige Abwehr bietet.

Eine sehr wichtige Pointe hingegen, die weiter diskutiert werden 
muss, scheint mir genau in diesem Zusammenhang Thörns Beto-
nung der Bedeutung von Grenzen zu sein, sowohl hinsichtlich ihrer 
exklusiven Neudefinition in Gentrifizierungsprozessen (im Sinne der 
new urban frontier Neil Smiths) als auch hinsichtlich ihrer Über-
windung beziehungsweise Aufhebung in den urbanen Sozialprotes-
ten. Schließlich zeichnen diese sich historisch – in Haga, in Chris-
tiania und anderswo – genau durch provisorische Überwindung lo-
kaler Klassengrenzen und anderer Herrschaftsverhältnisse aus. Bei-
de Aspekte scheinen in Umstrukturierungsprozessen von Stadttei-
len immer wieder eine Rolle zu spielen. In beiden von Thörn be-
handelten Fällen geht es um Orte, an denen die städtische Armut 
neben dem studentischen und subkulturellen Milieu sehr bedeutend 
war. Vor dem Hintergrund dessen, dass diese Konstellation in urba-
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nen Sozialprotesten seit 1968 durchaus oft auftritt, wäre es meines 
Erachtens auch politisch sehr wichtig, den Antagonismus zwischen 
der Sehnsucht und dem Einsatz für eine „Aufhebung“ des urbanen 
Proletariats und jener aktuellen Politik der als „soziale Mischung“ 
getarnten Verdrängung der Stadtarmut in die Peripherien zu beto-
nen. So ist meines Erachtens die „Recht-auf-Stadt“-Bewegung gera-
de auch innerhalb dieser Logik verortet,  was es auch irreführend 
macht, sie als „Mittelschichtsbewegung“ begreifen zu wollen. Thörn 
macht diesen Unterschied vor dem Hintergrund einer ebenso meis-
terhaften wie politisch engagierten, vor allem aber historisch infor-
mierten Schilderung klar – und er bezieht ihn am Ende auf die ak-
tuellen sozialen Kämpfe in seiner Stadt Göteborg, die nunmehr 
jenseits des Flusses in Hisingen oder am Hang im Quartier Högs-
bo stattfinden. 

Peter Birke 
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