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Gib mir mein
Herz zurück!
BROSCHÜRE ZUR EFFEKTIVEN ABWERTUNG

W

as man unter dem Begriﬀ Gentriﬁcation versteht,
was daran auszusetzen ist und wie eine adäquate
Reaktion darauf aussehen könnte, beleuchtet diese Broschüre auf 16 hübsch aufgemachten Seiten. Neben
aufschlussreichen Texten, hilfreichen Illustrationen und
vielen Tipps zur praktischen Anwendung liegt als nützliches
Hilfsmittel eine CD mit dem amtlichen Soundtrack zur Abwertung bei. ■

.
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München-Westend: Ein
Viertel verändert sein
Gesicht.

Ganz von vorn...
Gentriﬁcation-was ist das?

D

er Begriﬀ Gentriﬁcation stammt aus der Stadtgeograﬁe und bezeichnet einen sozialen Umstrukturierungsprozess eines Stadtteils, der durch den Zuzug zahlungskräftigerer Bevölkerung aufgewertet wird. Innenstadtnahe
Viertel mit niedrigen Mieten und alter Bausubstanz, erleben
so mitunter einen eklatanten Wandel der Bevölkerungsstruktur, zu Ungunsten der einkommensschwächeren Bewohner.
Hierbei lassen sich typische Muster erkennen:
Gute Verkehrsanbindung, räumliche Nähe zu den Arbeitsplätzen, Universitäten und Kulturangeboten der Innenstadt
und natürlich niedrige Mieten locken so zunächst kinderlose,
junge Menschen mit höherem Bildungsstand aber niedrigem
Einkommen in das Viertel. Hierbei handelt es beispielsweise
um Studenten oder Künstler. Bald wirkt sich der Zuzug dieser sogenannten „Pioniere“ auf das Flair im Viertel aus, hippe
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Subkulturen und subversive Streetart tauchen vermehrt im
Straßenbild auf. Der Stadtteil als cooler Geheimtipp, wird so
zunehmend interessant für weitere Studenten und Künstler.
Während die ersten szenigen Kneipen und Läden entstehen,
steigt auch der Nachfragedruck auf freie Wohnungen. Daraus
resultieren erste Mietsteigerungen.
Bald lockt der frische Ruf des Viertels auch Haushalte die
neben einem höherem Bildungsstand auch ein höheres Einkommen als die „ursprünglichen“ Bewohner aufweisen können. So ziehen nun junge Familien, Medienschaﬀende und
höherqualiﬁziert Beschäftigte zu, die in weiten Teilen auch
höhere Ansprüche an Wohnqualität und Sicherheit stellen.
Diese sogenannten „Gentriﬁers“ sorgen für einen wahrnembaren Wandel. Neue Dienstleistungsbetriebe, trendige Boutiquen und Clubs entstehen, Agenturen und und Galerien sie-

deln sich an. Darüber hinaus steigen einige der mitllerweile
gendwann sind die schönen Pionierzeiten vorbei - aber man
studierten ehemaligen Pioniere in das Berufsleben ein und
muss ja auch nirgends ewig bleiben.“ schreibt ein Geschäftsverdienen plötzlich teilweise deutlich mehr als die Alteingesführer einer Hamburger Eventagentur in Bezug auf Gentriﬁsenen. In Folge der steigenden Nachfrage werden bald die erszierungsprozesse im Schanzenviertel. Hohe Mieten und ein
ten Häuser restauriert, Investoren und Spekulanten entdespießiges, sicheres, aufgehübschtes Viertel - Die Pioniere ziecken den Stadtteil zunehmend für sich. Jetzt machen sich
hen weiter. Nach den Basics drängen sich nun einige Fragen
deutliche Mietsteigerungen bemerkbar, Mietwohnungen
auf: Inwieweit kannst Du gegen einen Vorgang etwas ausrichwerden in Eigentumswohnungen umgewandelt. Wo früher
ten, dessen Teil du als junger, Jugend- und Subkultur aﬃner
türkische Gemüseläden an
Mensch mit dem Wunsch
die Eckkneipe grenzten, ﬁn„Wenn die Atmo-Schnorrer beginnen, sich nach bezahlbarem Wohndet man nun Antiquitätenirgendwo breit zu machen, wird es in der raum nahe der Innenstadt,
geschäfte und DesignagenRegel ungemütlich oder einfach nur blöd“ nunmal bist? Und lässt sich
turen. Latte Macchiato statt
ein Prozess, der vom globalen kapitalistischen Wirtschaftssystem, das alles in Warenbilligem Bier, Sushi statt Kebab. Aufgrund der mitunter masform presst ursächlich hervorgebracht wird, aufhalten solansiven Teuerung und teilweise auch wegen Veränderungen vom
ge nicht eben dieser Kapitalismus überwunden ist? Diese
Lebensgefühl des Viertels ziehen bald einkommensschwächeBroschüre läd sich allerdings diese Last erstmal nicht auf den
re Alteingessenene weg. Auch Studenten und Künstlern fehlt
Buckel, sondern setzt zunächst bei denjenigen Faktoren an
nun häuﬁg der Flair. „Wenn die Atmo-Schnorrer beginnen,
die dem Reiz eines Viertels als potentielles In-Quartiers im
sich irgendwo breit zu machen, wird es i.d. R. ungemütlich
Weg stehen. ■
oder einfach nur blöd. Ob Schanze oder Kollwitzplatz, ir-
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ABWERTUNG LEICHT GEMACHT

Unser Viertel soll nicht
schöner werden!
Abfuckprämie statt Luxussanierung

Entschuldigen sie...
Kontaktaufnahme mit der neuen Nachbarschaft, erleichtert es
diesen die neue Umgebung kennenzulernen. ...können sie mir
bitte den Weg zur Methadonklinik erklären? ist in diesem Fall
wesentlich stilvoller als Gib mir dein Handy! aber ähnlich wirkmächtig.

Ins rechte Licht gesetzt
Eine rote Glühbirne gibt es ab 1 €. Eins steht fest: Schon ein
paar derart beleuchtete Fenster verändern den Flair deiner
Straße nachhaltig.

Schöner wohnen

Schöner wohnen # 3

So gar nicht hip wirken Wände voller Satelitenschüsseln. Ausgemusterte Exemlare vom Wertstoﬀhof geholt und an die
Wände geschraubt sorgen für eine hübsche Abwertung.

Ein paar mit Brettern vernagelte Fenster, eine Feuertonne auf
dem Bürgersteig und etwas Polizei-Absperrband - eine unschlagbare Mischung.

Schöner wohnen # 2

Besorgter Leser

Wäscheleinen von Wand zu Wand spannen. Ein paar FeinripUnterhemden, alte Schlüpfer und ein Schalke04-Trikot darangehängt - fertig.

Vermehrte Leserbiefe im lokalen Werbeblättchen, in denen
sich über die angebliche oﬀene Drogenszene, und verstärkte
Probleme mit Jugendgangs echauﬃert wird, tun ihr übriges.

Gib mir mein Herz zurück | Seite 6

Gib mir mein Herz zurück | Seite 7

VANDALISMUS STATT KUNST. EIN PLÄDOYER

...Actually not a crime
Streetart als Standortvorteil

B

unte, kreative Bildchen und Schriftzüge, mit Sprühdose, Pinsel oder Marker gemalt, als Poster oder Sticker geklebt. In Eigeninitiative umgestaltete Stromkästen, Häuserwände oder Bushaltestellen - das ist Streetart.
Kunst im öﬀentlichen Raum. Neben dem puren Spaß am Gestalten oder der Verbreitung des eigenen Pseudonyms haben
viele Künstler weitergehende Ziele. Sie sehen Streetart auch als
Möglichkeit zur Rückeroberung der eigenen Umgebung, die
durch allgegenwärtige kommerzielle Werbung geprägt ist. Immer wieder ist auch vom Kampf gegen die „Yuppiesierung“
und Aufwertung des Viertels die Rede. Streetart als Waﬀe gegen Gentriﬁcation? Fraglich.
Ein ordentliches Zubrot verdienten sich einige Geschäftsinnige, als sie nach dem Fall der Berliner Mauer auf die Idee kamen, doch Teile des bunt bemalten Walls an Touristen zu verkaufen. Heute gibt es durchaus noch lukrativere Stücke von
Wänden zu klopfen: Es ist unwahrscheinlich, dass sich der
Londoner Falafel-Händler Luti F. all zu lange über das illegale Kunstwerk ärgerte, das er eines Morgens an seiner Hauswand entdeckte. Kein Wunder, denn für die Bilder der Streetart-Ikone Banksy sind nicht nur Stars wie Angelina Jolie
bereit, Unsummen in Auktionshäusern zu lassen. So stellte der
Hausbesitzer die Wand kurzerhand auf Ebay und erzielte dort
immerhin 275.000 Euro. Das Beispiel macht Schule und so
passiert es mittlerweile immer wieder, dass Bilder von Banksy
oder anderen Szene-Größen einfach aus den Wänden geschlagen werden und zu hübschen Preisen den Besitzer wechseln.

Streetart als Waffe gegen
Gentrification? Fraglich.
Längst hat natürlich auch die Werbeindustrie die Zugkraft der
subversiven und konsumkritischen Kunstform entdeckt. So
wird nicht nur der gestalterische Stil übernommen, sondern
auch ﬂeißig mittels Stickern, Sprühschablonen und großﬂächigen Wandbildern mitgemischt. Streetart dient als Guerilla-
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Marketing-Instrument zur Anbiederung an jugendkulturelle
Szenen und zur Schaﬀung eines irgendwie aufregenden und
subversiven Images.
Mit eben dieser Ausstrahlung sorgen die Streetart-Werke auch
für eine nicht zu vernachlässigende Attraktivität für Studenten und Kreative die sich vom szenigem und spannenden Flair,
das Streetart im Straßenbild schaﬀt, angezogen fühlen. So
kann die vermeintlich widerständige Kunst der Gentriﬁzierung der Weg bereiten.

Aufgrund der zunehmenden gesellschaftlichen Akzeptanz, die
unter anderem aus der Begeisterung der Feuilletons und Kunstkritiker resultiert, verliert Streetart immer mehr ihren subversiven Charakter, wird nicht mehr als Vandalismus empfunden.
Folglich gilt es für uns, Formen zu entwickeln in das Straßenbild zu intervenieren, die aufgrund ihrer Form zur Abwertung
des Viertels beitragen, statt das Gegenteil zu bewirken. Hässlich statt hip, Vandalismus statt Kunst.
Krakelige „Wu Tang Clan“-Logos, mit Rechtschreibfehlern
und vulgären Ausfällen gespicktes Geschmiere und linkshändige Sprühdosenführung sorgen sicher nicht für cooles Flair und
eignen sich wohl kaum zur werbetechnischen Adaption. ■
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Das trägt man hier so!
neues Styling gefällig?

Gentriﬁzierung ist nicht das Werk einiger verschworener Yuppies
und Spekulanten. Du selbst bist Teil dieses Prozesses, und im
Wissen darum darf eine Abwertung , die es ernst meint, nicht vor
der eigenen Person halt machen.

I

n den 80er Jahren begann der Siegeszug einer Frisur,
die vor allem von Popstars und Sportlern salonfähig
gemacht wurde - dem Vokuhila. Vorne fransig kurz
geschnitten oder anrasiert, im Nacken mindestens auf
Schulterlänge gehalten, und gerne mit einer Dauerwelle
kombiniert. Nach einigen Jahren als modisches „Must
Have“ hatte der Vokuhila gegen Ende der 80er Jahre den
Zenit überschritten. Mit einem letzten Aufbäumen zu Beginn der 90er, verschwand er bald fast vollständig aus dem
Straßenbild und avancierte zum Erkennungszeichen der
Enttäuschten, Zurückgelassenen und Verwirrten. Zwar
wird alle paar Jahre das Combeback der „Manta-Matte“
verkündet, ernsthafte Versuche „die schrecklichste Frisur
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aller Zeiten“ wieder salonfähig zu machen, wie es sich eine
Gucci-Kampagne Ende der 90er zur Aufgabe gemacht
hatte, scheitern aber mit erfreulicher Regelmäßigkeit. „Eines der schlimmsten haarmodischen Desaster seit Hitlerbart und Minipli“ ist also zumeist immer noch ein Störsignal im Straßenbild. In Internetshops sind
Vokuhila-Perücken bereits ab 7 Euro erhältlich.
Eine noch weitaus eindrucksvollere Wirkung ergibt
sich aus der Kombination mit einer Bartkreation namens
Schnauzer. Diese auch als Pornobalken oder Rotzbremse
bezeichnete Zumutung, lässt sich im Falle mangelnden
Bartwuchses, in Scherzartikel- oder Zauberläden erwerben und mithilfe eines Gesichtsklebers ﬁxieren.
Zur Abrundung bietet sich eine Kompositon aus Feinrip-Unterhemd, Jogginghose und Schlappen an. Natürlich sind auch Variationen mit Discounter-Turnschuhen,
Cowboystiefeln, Trainingsanzügen, Ketten und Rubbeltatoos zielführend. ■
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Soundtrack zur Abwertung

Hässlich statt teuer!
Eine kleine Bastelstunde

Es gibt vielerlei Arten den öﬀentlichen Raum in Eigeninitiative zu gestalten um
Einﬂuss auf die Außenwirkung des Viertels zu nehmen.

Ratten!
Ekel und Angst verbreiten diese possierlichen Überträger gefährlicher Infektionskrankheiten. Kleine Warnschilder ala
„Vorsicht! Rattengift ausgelegt“ können folglich für ein ganz
besonderes Ambiente sorgen.

Na Prost...
Leere Plastikbierﬂachen vom Discounter und kleine Billigfusel-Fläschchen sorgen für einen wohltuenden Kontrast zur
schicken Cocktail- und Longdrinkkultur. Mit Alleskleber auf
Stromkästen und ähnlichem befestigt, leisten sie einen wertvollen Beitrag zur Atmosphäre.
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„Es muss etwas
furchtbares passiert sein“
Der Ruf als Verbrechensschwerpunkt steigert im allgemeinen
nicht unbedingt die Attraktivität eines Quartiers. Hier ein
bisschen nachzuhelfen, kann also kaum schaden. Inspiration
bietet unter Anderem die polizeiliche Tatortsicherung: Kreideumrisse menschlicher Körper auf dem Fußweg, und ein
paar Spritzer aus der Ketchup-Tube...

„und überall diese Hundehaufen“
Unappettlich: Mit Hundekot gespickte Bürgersteige. Mit
Kinderknete oder Pappmaché ist so ein kleines abwertendes
Ärgerniss schnell gebastelt.

auch kein schöner Anblick...
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ALLES YUPPIES ODER WAS?

Redefine the enemy
böse: die junge Familie

E

inst galten die Vorstädte als bevorzugter Lebensraum
junger Familien. Wohnen im Grünen, abseits vom
Stress und Lärm der pulsierenden Innenstädte aber
eben auch von kulturellen Angeboten. Gesellschaftliche Fortschritte wie die bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf
verändern heute nachvollziehbarerweise auch die Ansprüche

der jungen Mütter in Bezug auf Mobilität, Nähe zu Arbeitsstelle und kulturellem Leben. Dies ist mit dem vorstädtischen
Leben zunehmend nicht mehr vereinbar, wodurch auch für
junge Familien mit höherem Bildungsniveau, die zentraler liegenden Viertel immer attraktiver werden.
Diese bringen für gewöhnlich neben höheren Erwartungen
an ein sauberes, sicheres, kinderfreundliches Viertel auch einen
dickeren Geldbeutel mit als weite Teile der bisherigen Bewohner. Die Vorstellungen von einer „Yuppiesierung“ im Sinne ei-
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ner Invasion alleinstehender Gutverdiener greift
folglich etwas zu kurz. Eine ordentliche Abwertung
muss also mit dem Wissen um die besonderen Ansprüche der jungen Familien arbeiten, die ganz schnell
all das als störend empﬁnden, was den ursprünglichen
Reiz des Viertels für sie ausmachte. Eine große Packung
Spritzen ohne Kanülen gibt
es bereits für wenige Euro.
Angefüllt mit furchterregenden farbigen Flüssigkeiten
und liebevoll neben dem
Sandkasten drapiert, können
sie allerdings einen wertvollen Beitrag zur Wahl des
Wohnortes der sicherheitsbedürftigen Mamas und Papas leisten.
Sorge bereitet vielen Eltern auch die unschöne Vorstellung, ihr Kind könnte als
Zwischenmahlzeit eines ungezogenen Kampfhundes
enden. Einige selbstentworfene „Pitbull entlaufen“Schilder, die gut sichtbar
nahe der Boutique für Kindermode und dem Bioladen
platziert werden, könnten diese Sorge durchaus noch verstärken. Gerüchte über Drogenprobleme an der Schule um die
Ecke, oder das immer schlimmer werdende Problem mit kriminellen Jugendbanden lassen sich über besorgte Leserbriefe
im lokalen Anzeigenblättchen, oder laute Gespräche an der
Supermarktkasse streuen.
Diese und viele weitere kleine „Denkanstöße“ erhöhen sicher
die Attraktivität derjenigen anderen innenstadtnahen Viertel,
deren sauberer und sicherer Ruf eben seinen Preis hat. ■
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