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„Public Playgrounds“ im Forum Freies Theater, Düsseldorf, 17. Ok-
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1.  

Politischer Protest ist als eine entscheidende Variable bei der Verände-

rung von Gesellschaft lange Zeit kaum beachtet worden. Dabei wird he-

gemoniale Politik seit Jahrhunderten durch Proteste korrigiert. Natürlich 

war dieser Einfluß schon immer beschränkt und mußte sich in vielen Fäl-

len gegen repressive Maßnahmen durchsetzen. Die Umstände unter de-

nen heute protestiert wird sind aber vor allem das Ergebnis solcher Forde-

rungen. Der Liberalismus eines erstarkenden Bürgertums, die Arbeiter- 

und die Frauenbewegung haben die politischen Freiräume erkämpft, in 

denen heute jede und jeder seine Meinung im Verbund mit anderen öf-

fentlich vertreten kann. 

Die Entwicklung dahin zeigt, daß die Form, in der Proteste geäußert wer-

den, immer von politischen und sozioökonomischen Bedingungen abhän-

gig ist, daß es je nach historischer Epoche ein Repertoire an Protestfor-

men gibt, dessen sich Protestierende bedienen. Ich will das illustrieren, 

indem ich kurz die großen Entwicklungen der letzten Jahrhunderte zu-

sammenfasse. In der frühen Neuzeit bezogen sich Proteste auf lokale 

Probleme und richteten sich direkt an lokale Machthaber. Beim Katzen-

jammer z.B. zogen die unzufriedenen Untertanen vor das Haus des Herr-

schers und stimmten schräge Musik an, um ihre Mißstimmung deutlich zu 

machen. Die typischere Protestform unter den repressiven Bedingungen 

der Monarchie war allerdings die Petition, mit der die Untertanen versuch-

ten auf die Entscheidungen des Souveräns Einfluß zu nehmen, indem sie 

ihre Forderung als Bitte formulierten. 
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Mit der Herausbildung von Nationalstaaten richtete sich der Protest dann 

sukzessive an die nationalen Regierungen. Aber nicht nur die Adressaten 

wandelten sich, sondern auch die Anliegen. Während zuvor konkrete Ver-

änderungen angemahnt wurden, wie die Höhe von Abgaben oder die An-

zahl der für das Heer ausgehobenen Männer einer Dorfgemeinschaft oh-

ne dabei auf ein höheres Gut bezug zu nehmen, entwickelten die Anliegen 

in der bürgerlichen Gesellschaft eher abstrakten Charakter, also z.B. glei-

che Beteiligungsmöglichkeiten oder Pressefreiheit.  

Mitte des 19. Jahrhunderts war es vor allem der Prozeß der Industrialisie-

rung und die damit einhergehenden Prozesse der Urbanisierung, sowie 

die Herausbildung der proletarischen Klasse, die neue Formen des Pro-

testes entstehen ließen. Als homogene gesellschaftliche Gruppe ohne 

Ressourcen um ihre Erfahrung zu organisieren waren die Arbeiter darauf 

angewiesen, ihre Forderungen zu vertreten, indem sie sie in den öffentli-

chen Raum trugen. Große Straßendemonstrationen und die symbolische 

Besetzung von Straßen und Plätzen waren das wichtigste politische 

Druckmittel der Arbeiterbewegung. In den Zeitungsberichten zu den ers-

ten Maifeiern 1890 wird z.B. immer wieder erwähnt, daß Arbeiter rote 

Fahnen an Laternenmasten und Stromleitungen befestigten um ihre Prä-

senz auch symbolisch zu bestärken. An dieser Entwicklung läßt sich noch 

eine Veränderung ablesen. Anstatt den Protest direkt und nur an einen 

Adressaten zu richten, an einen Herrscher oder ein Parlament, findet er 

auch statt, um eine Gemeinschaft der Protestierenden – in dem Fall das 

klassenbewußte Proletariat - zu bilden. Außerdem werden Medien als 

vermittelnde Instanzen wichtig, um ein Anliegen zu transportieren. Erst 

durch die Erwähnung in der Zeitung werden den Fabrikbesitzern und der 

Regierung die Ausmaße des Maifeiertages deutlich. 

In der westlichen Hemisphäre hat erst die Nachkriegsgesellschaft die Vor-

aussetzungen für die annähernde Realisierung der Demonstrationsfreiheit 

geschaffen, von der man heute nach harten Kämpfen sprechen kann. 

Nachdem z.B. 1961 die ersten Ostermärsche in Deutschland noch in die 

Außenbezirke verbannt wurden und die Demonstrierenden ihre Transpa-

rente beim Überqueren größerer Straßen einrollen mußten, hat die Studie-

rendenbewegung der 1960er Jahre einen Modernisierungsschub auch im 
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Umgang mit politischer Opposition ausgelöst, (auch wenn er in der Form 

gar nicht intendiert gewesen sein mag). Die protestierenden Studentinnen 

und Studenten ließen sich nicht von den Einschränkungen der Obrigkeit 

irritieren und brachten ihre Anliegen auch bei Verboten mit neuen Formen 

auf die Straße. Bei der Spaziergangsdemonstration im Dezember 1966 

z.B. bildeten sich immer wieder kleine Grüppchen, die Passanten in Dis-

kussionen über die restriktive Politik des Berliner Senats verwickelten und 

damit die Konfrontation mit der Polizei umgingen, die sich bei vorange-

gangenen Demonstrationen ergeben hatte. Erst in der Folge dieser Aus-

einandersetzungen ist das „Recht auf die Straße“ ein normaler Bestandteil 

der bundesdeutschen Gesellschaft geworden. Gleichzeitig wurden Pro-

testformen jenseits der klassischen Formen des Industriezeitalters, also 

Streik und Demonstrationsmarsch, Teil der Grammatik politischer Artikula-

tion. 

Neben dem Import von Aktionsformen der US-Bürgerbewegung wie Sit-in 

oder Go-in ist mit der Studierendenbewegung auch erkennbar, daß die 

Kunst Breitenwirkung auf die Protestlandschaft entwickelt. Schon immer 

hat es politische Interventionen von Künstlern gegeben, aber seit Mitte der 

1960er Jahre werden Elemente dauerhaft in das Repertoire von Protest-

formen aufgenommen, die genuin künstlerische Formen sind. Zu dem 

Verhältnis von Kunst und Protest will ich aber später mehr sagen. 

 

2. 

Die vorhin erwähnte Entwicklung, daß Massenmedien als Filter öffentli-

cher Wahrnehmung die Agenda der Diskussion festsetzen, prägt die heu-

tige Form von Protest maßgeblich, genauso wie das in anderen Sphären 

des politischen Lebens der Fall ist (Beitrag von Thomas Meyer). Je wichti-

ger Massenmedien in der politischen Kommunikation wurden, desto ent-

scheidender mußte auch für Protestakteure die Plazierung ihrer Anliegen 

an dieser Stelle sein und damit der Zwang zur überlegten Inszenierung 

von Protest. Gerade Demonstrierende, die im Gegensatz zu anderen poli-

tischen Akteuren extrem wenige Ressourcen zur Verfügung haben, sind 

gezwungen, sich über Medien Gehör zu verschaffen, wenn sie innerhalb 



 4

des bestehenden Systems Einfluß haben wollen (Viele Gruppen sehen 

Medien allerdings in erster Linie als Vertreter der herrschenden Interessen 

und haben deshalb gute Gründe, sich deren Normalisierungszwängen zu 

entziehen). Die Berichterstattung in den Massenmedien ist eine entschei-

dende Größe für den Erfolg einer Protestkampagne. Der Politikwissen-

schaftler Joachim Raschke hat die Abhängigkeit von Massenmedien 

wahrscheinlich am drastischsten ausgedrückt in der Formulierung: „Eine 

Bewegung, die es nicht in die Medien schafft, existiert nicht.“ So haben 

viele Protestakteure gerade in den 1980er und 1990er Jahren einen pro-

fessionellen Umgang mit den Medien entwickelt und ihre Aktionen den 

Bedürfnissen der Medien angepaßt. Sie wurden spektakulär, bildreich und 

plakativ. Für den richtigen Umgang mit den Medien gibt es mittlerweile 

Handbücher wie das 1991 erschienene „Prime Time Activism“. 

Ein Beispiel dafür, wie perfekt man sich auf diese Bedingungen einstellen 

kann, ist Greenpeace. Ihre Kampagnen funktionieren bis ins Detail nach 

der Logik der Medien. Sie greifen in erster Linie emotional besetzte The-

men auf und vermitteln sie in spektakulären Aktionen, die so getimed sind, 

daß sie in den 20-Uhr-Nachrichten gezeigt werden können. Die Nachteile 

dieser Entwicklung liegen allerdings auf der Hand: Themen, die sich nicht 

mediengerecht aufarbeiten lassen, fallen bei Greenpeace durch das Ras-

ter und die Kritik am kapitalistischen System, die ein zentrales Element 

großer Teile der Ökologiebewegung war, kann unter diesen Umständen 

keinen Raum mehr haben. Greenpeace funktioniert inzwischen selbst wie 

ein Wirtschaftsunternehmen. 

Abgesehen von dem Zwang zur Selbstinszenierung, der von den Mas-

senmedien ausgeht hat die Inszenierung von Protest aber auch noch eine 

andere Dimension. Dabei geht es darum, die politische Position auf eine 

symbolische, sinnlich erfahrbare Ebene zu bringen. Die eigene Verortung 

im politischen Raum wird mit allen möglichen Mitteln in Szene gesetzt. 

Wie die roten Fahnen der Arbeiter ihre Ansprüche im öffentlichen Raum 

sichtbar machen sollten, stellen sich z.B. systemoppositionelle Kräfte seit 

den 1980er Jahren als schwarzer Block dar (nicht mehr nur die radikale 

Linke). Sie formen mit ihren Körpern einen Block, der sich unversöhnlich 

mit den Verhältnissen nach außen abschirmt. Auch die Vermummung ist 
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nicht nur ein Element praktischen Selbstschutzes, sondern auch eine 

Form der Selbststigmatisierung. Daran sieht man: je größer der Stellen-

wert einer gemeinsamen Identität für die Protestierenden ist, desto wichti-

ger ist diese symbolische Ebene. Die Inszenierung ist damit nicht nur Teil 

der Selbstdarstellung, sondern auch ein Element der kollektiven Identität. 

 

3. 

Wenn ich an dieser Stelle wieder auf die Kunst zu sprechen komme, ist 

eine Beziehung von Protest und Kunst auf den ersten Blick offensichtlich. 

Kunst kann ein Mittel sein, um eine politische Meinung plastisch zu ma-

chen und das Anliegen für den Protest bildlich zu vermitteln. Beispiele da-

für sind die George-Bush-Figur, die auf einer Demonstration mit einer 

Keule auf einen Globus einschlägt, Plakatkunst, oder die szenische Dar-

stellung eines politischen Prozesses. Die schwedischen Vertreter der Pro-

vos ließen z.B. 1966 zwei Gruppen, eine rot, die andere blau markiert, mit 

Pappmaché-Bomben aufeinander losgehen, bis die Bomben explodierten 

und beide Parteien tot zu Boden sanken. Damit sollte den Passanten die 

Konsequenz des Wettrüstens vor Augen geführt werden und eine Diskus-

sion über die Blockkonfrontation entfacht werden. Hier, wie in den ande-

ren Beispielen, illustriert Kunst ein Protestanliegen, sie macht es sinnlich 

faßbar und ist damit ein Mittel der Inszenierung. 

Die Frage, die mich in dem Zusammenhang allerdings am meisten inte-

ressiert, ist die: wo nehmen künstlerische Eingriffe selbst den Charakter 

von Protesten an, und anders herum wo bedienen sich Protestakteure 

künstlerischer Konzepte? Eine Annahme liegt nah, die den ersten Teil der 

Frage beantwortet: Politische Kunst wird in dem Moment zu Protesthan-

deln, wo sie ihren angestammten Raum in Theatern und Galerien verläßt 

und im öffentlichen Raum agiert. Dabei denke ich natürlich an die Insze-

nierungen des Living Theatre, (aber auch an das „Ausländer Raus“ – Ar-

rangement von Christoph Schlingensief, bei der die Kritik an orwellschem 

Fernsehen und Abschiebepraxis mitten im touristischen Zentrum Wiens 

stattfand.) Hier kann sich keiner mehr der Provokation entziehen, die im 

Theatersaal bestenfalls das Feuilleton bewegt. Kunst versteht sich in dem 
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Moment als eingreifende Instanz wo die Öffentlichkeit – und eben nicht 

mehr nur die Kunst oder Theaterszene – Teil der Inszenierung wird. 

Aber die Beziehung von Kunst und Protest ist noch komplizierter und da-

mit komme ich zum zweiten Teil der Frage. Seit Kunst den Charakter der 

Herrschaftskunst überwunden hat und ihre Rezeption über bloße Kon-

templation hinausgeht, sind auch die Formen politischen Protestes da-

durch beeinflußt worden. Nach den Eruptionen des Dadaismus und des 

Surrealismus konnte man diese Entwicklung vor allem in den 1960er Jah-

ren beobachten. Das Happening, das als eine performative Überwindung 

des Kunstwerkes entworfen worden war, übte großen Einfluß auf die Ams-

terdamer Provos aus, die als erste „aus politischem Protest die Straße zur 

Agora“ machten, wie es Dieter Kunzelmann formuliert. Genauso inspirier-

ten die neuen Formen des Theaters die Studenten, den öffentlichen Raum 

zur Kulisse ihrer eigenen Inszenierungen zu machen. Die Entwicklungen 

im Theater, seine Hinwendung zur Straße, die Techniken der Collage und 

der Improvisation wurden in den Formen von Happenings oder Provokati-

onen aufgenommen. Genauso verhält es sich mit der Trennung von Ak-

teuren und Publikum, die ja bei den klassischen Straßendemonstrationen 

nicht deutlicher sein könnte. Nachdem diese Trennung im Theater aufge-

hoben wurde, verflüssigten sich auch die Grenzen auf der Straße. Mit der 

Spaziergangsdemonstration habe ich dafür schon ein Beispiel einge-

bracht. 

 

4. 

Kunst kann also nicht nur Illustration, ein äußerliches Merkmal, sondern 

auch eine konzeptionelle Grundlage von Protest sein, quasi als ein gestal-

terisches Verhältnis zur Realität. Das Programm dazu ist im Kern im Si-

tuationismus formuliert worden. Mit ihm verläßt die Idee einer eingreifen-

den Verfremdung der Realität zum ersten Mal den abgeschlossenen 

Raum der Kunst (wie man es prototypisch bei Brecht findet) und ergreift 

die Straße. In der Zeitschrift Situationistische Internationale ist dieses 

Programm formuliert worden als der „Aufbau einer vorübergehenden Mik-

roumgebung und eines Satzes von Ereignissen für einen einzigen Mo-
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ment im Leben einiger Personen.“ Der Gedanke, eine irritierende Situation 

zu schaffen, in der die Alltagsverhältnisse völlig neu geordnet sind, liegt 

allen theatralischen Inszenierungen zugrunde, die öffentlich Kritik an 

Machtverhältnissen üben wollen. 

Ein Beispiel dafür ist das von dem Hamburger Freien Radio FSK initiierte 

Bahnhofsballett, bei dem über hundert Teilnehmer über den ganzen 

Hauptbahnhof verstreut Bewegungen ausführten, zu denen sie durch ei-

nen unsichtbaren Kopfhörer über Radio angewiesen wurden. Diese Ges-

ten standen im Widerspruch zur Hausordnung der Bahn, die Teil der Ver-

treibungen von sozial Schwachen von dem Bahngelände ist: auf dem Bo-

den sitzen oder die Hand zum Betteln ausstrecken. Die in der Hausord-

nung verbotenen Gesten, die so massenhaft über den ganzen Bahnhof 

verstreut wieder eingeführt wurden, nahmen durch die von außen nicht 

sichtbare Koordinierung über Kopfhörer für Beobachter surreale Züge an. 

Dutzende Reisende schienen davon angesteckt zu sein. 

Wie man an diesem Beispiel sieht, gibt es große Unterschiede, inwieweit 

solche Eingriffe als Theater erkennbar sind. Während beim Happening 

Verkleidung und Requisiten benutzt werden und es als Inszenierung er-

kennbar bleibt, läßt das unsichtbare Theater die Zuschauer im Unklaren 

über die Bedeutung der Situation, weil sich die Schauspieler gar nicht als 

solche zu erkennen geben. Die Zuschauer werden künstlich in eine Situa-

tion gebracht, in der sie zum Handeln aufgefordert sind, oder zumindest in 

die Verlegenheit kommen, ihre Rolle zu reflektieren.  

Und – wenn ich vorhin von den sozioökonomischen Bedingungen für die 

Gestaltung von Protest gesprochen habe - die Formen theatralischen Pro-

testes passen sich auch weiterhin den gesellschaftlichen Entwicklungen 

an. Das „Situationistische Straßentheater” der Surveillance Camera Play-

ers aus New York zeigt, daß die Steuerung der Körper im öffentlichen 

Raum durch technische Überwachung auch neue kritische Praxen erfor-

dert. Sie greifen die zunehmende Überwachung durch Kameras auf und 

fordern zu deren guerilla programming auf. Statt sich der Kontrolle zu un-

terwerfen, die von Kameras in Kaufhäusern, am Arbeitsplatz und auf öf-

fentlichen Plätzen ausgeübt wird, wollen sie die Kameras nutzen, als wä-
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ren sie Allgemeingut. Ob mit beschrifteten Pappen oder szenischen Einla-

gen kann jede und jeder seine eigene Sendung, egal ob Nachrichten, Ac-

tion oder Seifenoper, zu den Kontrolleuren übertragen. Die Situation der 

Überwachung wird dabei umgedreht und den Überwachenden wird be-

wußt, daß sie als solche wahrgenommen werden. Ihre Kameras werden 

zweckentfremdet und von den Überwachten für ihr eigenes Programm 

benutzt. Sie sind es, die auf einmal die Abläufe bestimmen. Gleichzeitig 

wird den Zuschauern, die sich um das Spektakel vor der Kameralinse 

herum versammeln, deutlich, daß die Überwachung ein Teil des Alltags 

ist, den sie nur noch selten wahrnehmen. 

Proteste, die sich so eine gestalterische Haltung zu eigen machen, fassen 

die Welt als Material auf, das beliebig neu kombiniert werden kann. Sie 

nehmen das Modell der Avantgarde auf, Kunst und Leben zu verschmel-

zen. Zu großen Teilen sind sie gar nicht mehr als Proteste erkennbar. Sie 

verfremden Elemente der Realität mit Mitteln der Collage oder des Thea-

ters, um dem Beobachter bewußt zu machen, wie Machtbeziehungen im 

Alltag funktionieren. In diesem Moment wird Protest subversiv. In 

Deutschland waren es die subversive Aktion, die Gruppe Viva Maria und 

die Kommune 1, die als erste direkte Aktionen durchführten, für die dann 

der Name Spaßguerilla geschaffen wurde. Die Idee, die dahinter steckt ist 

allerdings nicht die Belustigung der Demonstrierenden oder des Publi-

kums, sondern es geht darum, politisches Handeln neu zu denken. 

Vier Punkte zeichnen die neue Herangehensweise subversiver Proteste 

abgesehen von dem Prinzip der Verfremdung aus: 

1. Während es bei klassischen Protesten darum geht, ein Publikum 

von Forderungen zu überzeugen, haben subversive Aktionen keine 

eindeutige Botschaft. Ziel ist es nicht, das Publikum von einer poli-

tischen Position zu überzeugen, denn das wäre die gleiche Form 

politischer Kommunikation, die kritisiert wird. Die Deutung der an-

gebotenen Situation liegt bei jedem einzelnen und ist deswegen 

auch nicht vorhersehbar. Das heißt auch, daß 

2. das Repräsentationssystem in Frage gestellt wird. Die eindeutige 

Rolle von Betroffenem und Adressaten wird aufgelöst durch die 



 9

Brechung von Rollenverteilungen. Jede und jeder ist sich selbst 

verantwortlich. 

3. Subversive Proteste produzieren keine eigenen Symbole, sondern 

entwenden die vorhandenen, um sie neu zu interpretieren. Sie las-

sen sich deswegen auch nicht in den binären Code von Herrschaft 

und Widerstand einordnen. Damit funktionieren solche Interventio-

nen auch nicht als Teil des politischen Systems, sondern stellen es 

radikal in Frage. 

4. Das Publikum kann subversive Aktionen nicht einfach konsumie-

ren, sondern es wird durch die Irritationen zur Selbsttätigkeit ange-

stiftet. 

Angesichts dieser Merkmale liegt es nahe, die Entwicklung von subversi-

ven Protesten als eine Form der Selbstkritik von Protest zu verstehen. 

Erst zu dem Zeitpunkt, an dem alle rechtlichen Möglichkeiten des Protes-

tes erkämpft worden sind und dieser anerkannter Teil des politischen Le-

bens ist, kann von AktivistInnen eine Position entwickelt werden, die die 

Grenzen von Protest reflektiert. Auch wenn subversive Aktionen zumeist 

als Ergänzung zu anderen Formen des Protestes verstanden werden, ist 

die Integration dieser konventionellen Proteste in das politische Zeichen- 

und Deutungssystem offensichtlich. Subversive Proteste problematisieren 

dagegen durch ihre nicht zurechenbare Form, durch das Spielen mit Iden-

titäten und sozialen Positionen das Aufgehen selbst militanter Proteste im 

politischen Tableau der liberalen Demokratie. So wie die Avantgarde Kritik 

der Kunst war, im Sinne einer Kritik an der Institution Kunst, sind subver-

sive Proteste immer auch eine Kritik der Institution des Protestes. 

Ein Beispiel aus Berlin macht vielleicht deutlich, was ich meine: Seit Jah-

ren ist die radikale Linke über die Demonstration am 1. Mai zerstritten. 

2002 gab es drei verschiedene Revolutionäre 1.Mai Demonstrationen. Um 

diese Zersplitterung am Tag der Einheit der Arbeiterklasse aufs Korn zu 

nehmen, organisiert die KPD/RZ (Kreuzberger Patriotische Demokraten / 

Realistisches Zentrum) am abend alljährlich die „einzig wahre revolutionä-

re 1. Mai Demonstration“, auf der der Zustand der Linken u.a. mit der For-

derung „Tod den Spaltern und Sektierern“ kommentiert wird. 
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Vor diesem Hintergrund ist es sicher kein Zufall, daß mit dem Situatio-

nisten Guy Debord der Vordenker subversiven Protestes auch einer der 

profiliertesten Kritiker der Inszenierung ist. Seine Kritik an der Gesellschaft 

des Spektakels ist eine radikale Kritik an einer bildfixierten Gesellschaft, 

die „das Gegenteil des Dialogs“ ist. Er macht sich allerdings keine Illusio-

nen über die Integrationskraft dieses Apparates. Selbst subversive For-

men des Protests sind nicht dagegen gefeit, als Teil des Spektakels harm-

los und wirkungslos zu werden. Sie können als Teil einer Werbestrategie 

enden und anstatt den Bürger zu irritieren, verwirren sie dann den Kon-

sumenten, um ihn dazu zu bringen eine Marke zu in Erinnerung zu behal-

ten. 

Zum Schluß ein paar Worte zu dem enormen Interesse das die Verbin-

dung von Kunst und Aktivismus in letzter Zeit erfährt. Wie vorhin schon 

deutlich wurde, ist die Vermischung von Kunst und Theater mit politi-

schem Protest keine neue Entwicklung. Es gab auch schon 1963 in O-

dense eine Ausstellung zum Thema „Der Situationismus und die neuen 

Aktionsformen in Politik und Kunst“. Ich würde heute nicht von qualitativ 

neuen Entwicklungen sprechen. Neu sind allerdings der Umfang, in dem 

diese Vermischung stattfindet und die breite Reflexion auf seiten der Pro-

testakteure über den Einsatz subversiver Mittel. Für diese Entwicklung 

gibt es mit Sicherheit mehrere Gründe, die ich nur kurz andeuten kann: 

- die im gesamtgesellschaftlichen Kontext gestiegene Bedeutung von 

Kommunikation und immateriellen Gütern, also Informationen und 

Bilder (Imagekampagnen fordern Imagebeschmutzung heraus) und 

- die verbesserten technischen Möglichkeiten für Manipulationen (gilt 

vor allem für Fakes) 

- die Erfahrungen der Begrenztheit von klassischen Demonstrations-

formen, z.B. in der Resonanz bei den Medien (Demonstration, über 

die nicht berichtet wird.)  

- Die Vereinnahmung oppositioneller Strömungen durch die Kräfte, 

die bekämpft werden sollten. Wenn ein Autohersteller dichtet: „drive 

the revolution“ dann kann man sich nicht mehr unbedarft positiv auf 

diesen Begriff beziehen. 
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Ob es auch von Seiten der Kunst, oder im Speziellen vom Theater aus 

Gründe für die Zuwendung zum Aktivismus gibt, ist eine Frage, auf deren 

Beantwortung ich im weiteren Verlauf des Abends noch hoffe. 


