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Das Beispiel Loveparade
Zur Selbstverständlichkeit und Verselbstständigung
eines urbanen Events
Ronald Hitzler, Babette Kirchner und Gregor Betz

Die Stadt, insbesondere die metropolitane Stadt ist – auch historisch gesehen –
wesentlich dadurch geprägt, dass in ihr Menschen mit vielfältigen Orientierungen, Neigungen, Interessen, Zu- und Zusammengehörigkeiten nebeneinander und
miteinander verkehren und – ökonomisch gedacht – auch voneinander leben. Und
insbesondere heutzutage ist der so genannte öffentliche Raum der Stadt kaum
noch anders zu denken – und auch kaum anders politisch zu wollen, denn als eine
Gemengelage aus vielfältigen Lebensformen und aus mit deren Koexistenz einhergehenden KonÀiktformationen (Siebel 2004). Infolgedessen ist das Leben in
der Stadt ein ständiger Kampf um Orte, Raum und Positionen (vgl. Soja 1994) und
ist die alltägliche Koexistenz aller mit allen oder zumindest vieler mit vielen im
öffentlichen Raum ein überaus zerbrechlicher Komplex von mannigfaltigen Markierungen und Interaktionen, der zumindest ignorante Toleranz beziehungsweise
tolerante Ignoranz erfordert, um wenigstens eine scheinbare – temporäre – Balance im Konsens-Zwang-System Stadt zu erreichen (Häußermann/Siebel 1993).
In diesem Sinne konstatieren wir eine ‚Partikular-Kulturalisierung‘ des öffentlichen Raumes, welche die in der Stadt traditionell hegemonialen – und damit
‚allseits‘ hinlänglich verbindlichen – Verhaltensregeln ‚bürgerlicher‘ Öffentlichkeit zunehmend auf- und durch plurale wie miteinander konkurrierende Lebensformen ablöst (vgl. Hitzler/Milanes 2001). Das Leben in der Stadt wird dergestalt
zunehmend politisiert angesichts der Frage, wo die Grenzen der, vor allem die je
eigene Lebensqualität tangierenden, Freiheit(en) der jeweils anderen Vollzugsformen liegen, beziehungsweise wie sie bestimmt und gezogen werden können.
Der von nicht wenigen Erwachsenen immer wieder geäußerte, in der Regel
jedoch nicht weiter quali¿zierte ‚Eindruck‘, insbesondere Jugendliche würden
ständig und exkludierend öffentliche Areale (Straßen, Plätze, Parkanlagen, Passagen und so weiter) okkupieren, kann nach eingehenden Beobachtungen, was
junge Leute im öffentlichen urbanen Raum üblicherweise tun, nicht bestätigt werden. Unseren Erkenntnissen zufolge hat die so gern kolportierte Provokation oder
gar Verdrängung Erwachsener durch Jugendliche zumindest im alltäglichen Umgang der beiden Personenarten miteinander keine besondere Bedeutung, obwohl
G. Betz et al. (Hrsg.), Urbane Events, DOI 10.1007/978-3-531-92902-6_17 ,
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auch nicht zu übersehen ist, dass junge Leute den öffentlichen Raum in der Stadt
zeitweilig und territorial teils mehr, teils weniger begrenzt durchaus um-nutzen.
Abgesehen davon nehmen natürlich auch solche Akteure, die die bürgerlichen Vollzugsroutinen und Geschäftigkeiten stören, zunächst einmal einfach
ihre Bürgerrechte auf Freizügigkeit wahr. Analytisch gesehen entstehen dergestalt aber trotzdem so genannte „Incivilities“ (das heißt verunsichernde Eindrücke
davon, dass die je eigene Lebensqualität durch unzivilisiertes Verhalten anderer
Leute beeinträchtigt beziehungsweise bedroht werde – vgl. dazu Hitzler 1997).
Diese Incivilities entstehen aber eher durch das alltagspraktische Aufeinandertreffen gegensätzlicher Lebensinteressen – wie der Wahrnehmung des Rechtes auf
Freizügigkeit hie mit der Realisierung der Rechte auf „Ruhe und Ordnung“ sowie
auf freie Gewerbeausübung da – als durch irgendwie ‚objektiv‘ als „unzivilisiert“
bestimmbares Verhalten diverser Personen und Personengruppen – wie etwa jener Event-Gemeinschaft, die sich augenscheinlich zur beziehungsweise mit der
Loveparade gebildet hat.
1

Die temporäre Usurpation des urbanen Raumes

Einem interessanterweise sowohl unter systemkritischen Intellektuellen als auch
unter politisch konservativen Kultur-Traditionshütern und von beiden Meinungsbildungsfraktionen über die Massenmedien verbreiteten Vorurteil zufolge war
und ist die ‚Techno-Szene‘, die immerhin den Zeitgeist der 1990er Jahre geprägt
hat, ja sozusagen per De¿nition ein unpolitisches Phänomen. Demgegenüber zeigt
eine intensive Auseinandersetzung mit dem der Techno-Generation eignenden
Lebensstil und Lebensgefühl, dass deren gelebte Spaßorientierung zumindest in
den Jahren vor dem beziehungsweise bis zum großen Techno-Boom durchaus
politische Konnotationen aufweist – im Sinne eines nichtkonventionellen Begriffs
von politischem Handeln.
In diesem nichtkonventionellen, das heißt jenseits (oder auch diesseits) institutioneller Vollzugssysteme gesehenen Sinn geht es bei politischem Handeln
genuin darum, das je eigene Leben als gestaltungsbedürftig und gestaltungsfähig
zu begreifen und es deshalb zugleich zum Ziel und Mittel seines öffentlichen Engagements zu machen – im Kampf um die ‚Berechtigung‘ und ‚Verteilung‘ von
Lebensgewohnheiten und Lebensqualitäten, um Gestaltungschancen kollektiv genutzter Orte, sozial geteilter Zeiten und kulturell verfügbarer Ressourcen. Allerdings lassen sich solche ‚anderen‘ Formen politischen Handelns zum einen kaum
noch und immer weniger mit dem überkommenen klassi¿ katorischen AnalyseRaster von links und rechts, von progressiv und konservativ, von revolutionär
und reaktionär und so weiter fassen; zum anderen lassen sie sich auch nicht mehr
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mit den überkommenen Kategorien eines etatistischen (beziehungsweise dezidiert
anti-etatistischen) politischen ‚Wollens‘ begreifen, sondern eher mit einer Sensibilisierung für das politische Potential „des Andersmachens im Kleinen“ (Beck
1993) beziehungsweise für das der „Kleinigkeiten des Alltags“ (Fiske 2000: 24).
In diesem Sinne sind Techno-Anhänger diffus politisch: Sie verweigern sich
de facto (das heißt weniger verbalkommunikativ denn vollzugspraktisch) allerdings nicht nur dem als ‚gegeben‘ deklarierten ‚Diktat der Verhältnisse‘, sondern
sie verweigern sich – und das irritiert viele Beobachter – eben auch jedem gegebenen ‚Diktat der Revolte‘ gegen das gegebene ‚Diktat der Verhältnisse‘. Aus
dieser gegenüber allen Ideologien skeptischen Haltung heraus weisen sie – und
das ist unübersehbar der Kern ihres lebenspolitischen Selbstverständnisses – vor
allem die ‚Zumutung‘ zurück, irgendeiner großen Idee, einer Befreiungsutopie zu
folgen, die es für die Zukunft zu realisieren gelte.1 Dadurch bringen sie vielleicht
nicht ‚die Verhältnisse‘ zum Tanzen, aber immerhin tanzen sie (augenscheinlich
ungeniert) in und auch mit den ‚Verhältnissen‘ (vgl. dazu auch „Resist-dance“
von John 2009: 14 ff). Dementsprechend erscheint der – im Wesentlichen implizite – politische Gehalt der Techno-Szene symptomatisch für das, was wir als
„existentielle Strategien“ bezeichnen (vgl. dazu Hitzler/Pfadenhauer 2002). Diese
existentiellen Strategien sind posttraditional, postindustriell, postmodernistisch
und eben auch postsozialbewegt. Sie sind ironisch-subversive Strategien der
Verwirklichung ‚eigensinniger‘ ästhetischer Neigungen zu auffälligen Extrovertiertheiten und kollektiver Gesinnungspräferenzen für eine dezidiert diffuse
‚Andersartigkeit‘ – auch gegen Widerstände.
Andersartigkeit wird erst durch die bewusste Markierung vor einem außerhalb der Handlung stehenden Publikum erfahrbar (vgl. Reichertz 2006: 181 ff),
weswegen sich die Techno-Anhänger – vor allem bei solchen weltweit Aufmerksamkeit auf sich ziehenden Groß-‚Kundgebungen‘ wie der Loveparade – öffentlich in Szene setzen. Denn im strukturiert-strukturierenden Stadt-Raum (vgl.
dazu auch Ronneberger 1995) sind kollektive Expressionen und Exhibitionen
optimale ästhetische Möglichkeiten, Besonderung und Zugehörigkeit auszudrücken. Zugleich sind sie kulturell-politische Mittel der Differenzierung und
Identi¿zierung: „Jugendliche schaffen Symbole, Moden und Kommunikationsstile zur Darstellung von Alterität sowohl in Bezug auf Erwachsene als auch in
„Die Leute sagen: Versprecht ihr doch auch was. Aber Techno verspricht nichts. Das ist kein De¿zit. Es ist Wahnsinn, heute etwas zu versprechen. Selbst die Dümmsten wissen, dass es nicht erfüllt
werden kann. Es geht nicht mehr um Zukunft. Nicht darum, dass es die Kinder einmal besser haben
sollen, wie unsere Eltern noch meinten. Der Wahn, sich immer aufopfern zu wollen. Techno verlangt
keine Opfer. Ist es nicht viel visionärer, für sich selbst die Freiheit in Anspruch zu nehmen und im
Augenblick zu leben, sein Glück für sich zu erleben ?“ (Westbam: Extase, Befreiung, Glück. Interview im ZEIT-Magazin Nr. 46, 7.11.1997)
1
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Bezug auf andere Gleichaltrige. Medien – ihre Inhalte und Inszenierungsformen,
ihre Verwendungsmöglichkeiten, aber auch die Orte ihres Gebrauchs – übernehmen in diesem Zusammenhang häu¿g identitätsstiftende Funktionen, wobei der
Musik eine besondere Bedeutung als Ressource der Selbstde¿nition zukommt“
(Schneider 1997: 270; vgl. dazu auch Soeffner 1995: 525).
Massenhaft auf der Straße zu tanzen ist sowohl ein ‚Riesenspaß‘, als auch
eine Form der Subversion – des semiotischen Widerstandes zumindest gegen
die konzeptionelle ‚Logik‘ bürgerlich-bürokratischer Nutzungsintentionen (vgl.
Fiske 2000: 18) – vielleicht auch gegen die ganze ‚Logik‘ des Erwachsenseins.2
Folgerichtig ist die Techno-Szene nicht durch ihr – allenfalls unter gewissen theoretischen Vorannahmen (vgl. Hitzler 2001) analytisch rekonstruierbares, ansonsten
aber nachgerade ‚unsichtbares‘ (und selbstverständlich ungeschriebenes) – politisches Selbstverständnis (vgl. dazu Hitzler/Pfadenhauer 1999) in den Horizont der
Aufmerksamkeit auch des unbeteiligten Normalbürgers gerückt, sondern fast
ausschließlich mittels ihrer „Präsentation des Mobilisierungspotentials durch Anwesenheit“ (Hellmann 1996: 239), das heißt durch jene augen- und ohrenfälligen
Massenauftritte in der Öffentlichkeit, für die die Berliner Loveparade sozusagen
weltweit die ‚Matrix‘ geliefert hat (vgl. zum Folgenden auch Nye 2010).
2

Die Idee der Andersartigkeit

Für die Techno-Szene lässt sich Berlin als ein Ursprung unter mehreren nationalen und internationalen Orten begreifen (vgl. zu den Ursprüngen Kirchner 2011).
Die Stadt erwies sich als guter Nährboden aufgrund der Umbruchsituation und
ungeklärter Besitzverhältnisse in der Zeit vor und nach dem Mauerfall. Insbesondere in den Anfängen von Techno kamen die Fans aus den – nur im ‚Underground‘
bekannten – Kellern beziehungsweise Fabriken heraus, um sich der Öffentlichkeit zu
zeigen. Die Inszenierung ging mit einer Nutzung des urbanen Raumes einher, zielte
jedoch nicht explizit darauf ab.
Begonnen hatte die Geschichte der Berliner Loveparade damit, dass Matthias
Roeingh, bekannter unter seinem DJ-Pseudonym Dr. Motte, die seit Mitte der
1980er Jahre in Deutschland auf keimende Techno-Szene zu einer FriedensDemo eingeladen hatte, die bereits damals gesponsert wurde (vgl. Henkel/Wolff
1996: 58). Am 1. Juli 1989 zogen dann 150 Raver mit zwei kleinen Lastwagen über
den Kurfürstendamm (siehe Abbildung 1 zu Besucherzahlen der Loveparade).
2
„Inhalte werden nicht mehr gefordert, sondern gelebt, die Grenzen zwischen Ziel und Wirklichkeit
lösen sich auf“ (Aufruf zur Loveparade 1997). – Zur Logik des Erwachsenseins siehe z. B. Hitzler
2006.
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Besucherzahlen der Loveparade3

Das Motto – „Friede, Freude, Eierkuchen“ – setzte sich aus „Friede“ für Abrüstung, „Freude“ für die bessere Völkerverständigung durch Musik und „Eierkuchen“ für gerechte Verteilung von Nahrungsmitteln zusammen. Die politischen
und sozialen Bezüge der Techno-Szene waren jedoch immer diffus und werden
es wohl auch bleiben. Explizite politische Parolen werden nicht geäußert, da die
Freiheit und der Spaß in Verbindung mit Parties im Vordergrund stehen.
Mit dem Fall der Berliner Mauer breitete sich mit der Geschwindigkeit einer
viralen Epidemie eine urbane Technoszene aus, die ob ihres Neuigkeitswertes von
den Massenmedien ‚entdeckt‘ wurde – als protestfrei-hedonistische Jugendkultur
und damit eben auch als Objekt der Kritik durch die 68er-Generation. Damit waren Techno-Anhänger – ihrem Selbstverständnis nach – eben anders, und sie nahmen
sich ganz praktisch das Recht heraus, dieses Anderssein im öffentlichen Raum zu
zelebrieren.
Beim zweiten Umzug 1990 unter dem selbstbewussten Motto „The Future
Is Ours“ waren bereits 2000 Menschen und sechs Trucks dabei. Offenkundig traf
diese Techno-Demonstration einen Nerv oder sogar den Geist der Zeit in einem
noch hochgradig unstrukturierten Berlin, in dessen urbanen Ruinen ästhetische
3
Bis einschließlich 2006 weist die Tabelle die jeweils of¿ziellen Angaben der Veranstalter auf. Ab
2007 zeigen die „Kreise“ (auch) die nachträglich korrigierten Zahlen.
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Gegenstücke zum Style der Diskotheken entstanden: Clubs wie das „E-Werk“, der
„Tresor“ und so weiter. Einschlägige Organisierer und andere Macher experimentierten mit jener damals neuen Veranstaltungsform, dem „Rave“. In der Szene und
aus der Szene heraus entwickelten sich neue Publikationsformen: Die Flyers und
die zu Pocketmagazinen zusammengehefteten Flyers. Damit einher gingen auch
neue, techno-stylische Layout-Konzepte und für ‚Außenstehende‘ kryptische
Sprachkodierungen. Infolge all dieser – vom Konsum ‚neuerdings‘ massenhaft
und relativ preiswert verfügbarer Drogen begleiteten – Aktivitäten entwickelte
sich die Techno-Szene schnell zu einem Medienhype.
Dementsprechend weitete sich der Einzugsbereich der Loveparade in den
Folgejahren immer weiter aus: 1991 waren erstmals Trucks auch aus anderen
Städten und 6000 Raver ‚am Start‘. Und im Jahr 1992 sogar 15 000 Teilnehmer.
Eine erste deutliche Professionalisierung erfuhr die Parade zu ihrem „Fifth Anniversary“, bei der 30 000 Technofans und erstmals Trucks aus dem Ausland mit
von der Party waren.
1994 tanzten 110 000 Techno-Fans um nunmehr 40 Trucks den Kurfürstendamm entlang. Die Loveparade wurde immer internationaler. Und durch die deutliche, kontinuierliche Steigerung der Teilnehmerzahl wurden die Durchführung
und der Ablauf der Veranstaltung zwangsläu¿g bürokratischer. Der Bekanntheitsgrad der Parade war inzwischen so groß, dass den Massenmedien an dem
Techno-Event bereits der Neuigkeitswert „an sich“ fehlte. Die außerszenische
Berichterstattung fokussierte zunehmend auf massentaugliche Phänomene (wie
charttaugliche Musik) sowie auf Skandalisierbares (wie Drogen, nackte Körper
und so weiter). Kommerziell gesehen aber begann für Techno-Macher im weitesten Sinne die „Goldgräberzeit“: Die Musikindustrie griff den Techno-Sound
auf und kommerzialisierte ihn. Musiksender – stärker noch im Fernsehen als
im Radio (denn die Techno-Szene lieferte ganz neue Bilder-Welten) – stiegen
ins Techno-Geschäft ein. Und zugleich entstanden technoide Subszenen (Trance,
House, Gabber, Drum’n’Bass und so weiter) und wurden zu Ressourcenquellen
für Clubbetreiber, Partyveranstalter, DJs, Bookern und einen Tross von Technikern und Handlangern.
1995 tanzten 500 000 Raver – anlässlich des Bosnienkrieges – zum geforderten „Peace on Earth“. Mit der Gründung der Loveparade GmbH im Frühjahr
1996 wurden Name und Logo der Parade eingetragene, weltweit geschützte Marken. Der Kurfürstendamm war für die Menschenmassen zu klein geworden, deshalb wurde die Veranstaltung auf die Straße des 17. Juni, rund um die Siegessäule,
verlegt. 750 000 Menschen bekundeten qua Teilhabe „We Are One Family“. 1997
folgte eine Million Menschen. Noch mehr waren ‚vor Ort‘, als 1998 fünf Fernsehsender Dr. Mottes Rede zu „One World One Future“ live übertrugen. Für „Music
is the Key“ transformierten schließlich 1,5 Millionen Raver am Love-Weekend
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1999 ganz Berlin trillerpfeifend in einen multilokalen Party-Raum. Weit mehr
noch als die Masse der Parade-Teilnehmer – und auch als die Musik-Sender – hat
dabei das anhaltende, exaltiertheiten¿xierte Interesse des Sensations-Fernsehens,
das in stundenlangen Direktübertragungen von der ‚Strecke‘ am Tiergarten gipfelte, immer wieder alte und neue Sponsoren angelockt und dergestalt die Spirale
der so genannten Kommerzialisierung des Spektakels prinzipiell immer weiter
vorangetrieben. Grundsätzlich lässt sich begründet konstatieren, dass – anders
als manche anderen Jugendkulturen – die Techno-Szene kaum je unkommerziell
war. Die Kosten einer üblichen Techno-Veranstaltung übersteigen in aller Regel
wesentlich die Einnahmen aus den Eintrittsgeldern. Folglich braucht eine TechnoParty Sponsoring. Im Gegensatz zu so genannten E-Musik-Veranstaltungen werden Raves nicht durch öffentliche Fördermittel unterstützt.4 Wenn man also das
Sponsoring eines Tanzvergnügens durch Privatunternehmen als „Kommerzialisierung“ bezeichnen will, dann sind Techno-Veranstaltungen nachgerade unverzichtbar „kommerzialisiert“.
Quantitativ gesehen war 1999 in Berlin der Scheitelpunkt der Loveparade
erreicht. Und in Deutschland verlor Techno sowohl musikalisch als auch lifestylistisch allmählich an Strahlkraft. International beziehungsweise global aber wurde
die Loveparade zum Exportschlager: „One World One Loveparade“ bedeutete
im Jahr 2000 tatsächlich, dass nun auch in anderen Ländern – wie Österreich,
England, Israel und Mexiko – Techno-Paraden stattfanden. Zum Original nach
Berlin kam deutlich über eine Million Menschen.
3

Der Niedergang des Techno-Spektakels von Berlin

Im dreizehnten Jahr ihres Bestehens verlor die Loveparade ihren Demonstrationsstatus. Das hat für die Organisatoren zwar gravierende Finanzierungsprobleme
nach sich gezogen, aber davon völlig unbeeindruckt kamen 2001 fast ebenso viele Techno-Liebhaber wie im Vorjahr. Die Parade wurde nun zu einer Art Sommerkarneval: Im Techno-Beat tanzten und kreischten exhibitionistische Juvenile,
ekstatische Raver, enthusiasmierte Neo-Hippies, extrovertierte Party-People und
exzentrische Mit-Läufer – umstanden und (nicht selten kopfschüttelnd) bestaunt
von Eltern mit Kinderwagen, senioralen Schaulustigen und hippeligen Kids.
Eingefangen und zu einem stereotypen Gesamt-Image der „Nackten, Süchtigen
und Bescheuerten“ verdichtet wurde das Spektakel von den Kameras journalistisch fragwürdiger Sparten-Sender. Ebendieses Publikum gibt den Ravern das
4
Eine Ausnahme bildet das Fusion Festival, das vom Land Mecklenburg-Vorpommern gefördert
wird. Vgl. Kirchner 2011.
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Feedback, – zumindest für einen Tag – anders zu sein (vgl. dazu auch FischerLichte 2004: 80 ff).
Der Szenekern hingegen hat sich angesichts der Vermarktung seiner als
subversiv intendierten Kultur immer stärker aus öffentlichen Veranstaltungen
zurückgezogen. Der massengeschmacksaf¿ ne Teil von Techno diffundierte in
den Mainstream. In der Folge haben die Massenmedien dann wiederum ihre Aufmerksamkeit aus der Szene abgezogen, denn der Neuigkeits- und damit auch der
Marketingwert der Loveparade ver¿elen damals rapide. Die Veranstalter kämpften mit steigenden Kosten und massiven Finanzierungsproblemen. Die Gagen der
meisten DJs sanken (deutlich), denn die Musikindustrie stieg aus Techno praktisch aus, die Massenmedien zeigten sich desinteressiert und infolge dessen zogen
sich wiederum immer mehr ‚potente‘ Sponsoren aus der Szene zurück.
2002 strömten 700 000 Technoide an der „Goldelse“ (Siegessäule) zusammen.
Ungefähr ebenso viele waren dann nochmals 2003 vor Ort. 2004 aber musste
die Loveparade in Berlin erstmals abgesagt werden. Rund 30 000 Raver nahmen
stattdessen an „Fight the Power“, der von der Firma „Partysan“ organisierten,
als politische Kundgebung anerkannten Demonstration für die Loveparade, teil,
die wieder vom Kurfürstendamm aus durch den Westteil der Stadt zog. Doch
auch 2005 gelang es nicht, die Loveparade zu ¿nanzieren. Die Loveparade schien
‚tot‘ zu sein.
‚Backstage‘ aber wurden immer neue Pläne erdacht, mit neuen Personen und
Konzepten – und immer wieder als nicht realisierbar verworfen. Nach langen
Verhandlungen trat dann ein unerwarteter neuer Geldgeber ins Rampenlicht der
Medienöffentlichkeit, der zur allgemeinen Überraschung zugleich auch als Veranstalter der Loveparade zu fungieren beabsichtigte. Die Überraschung – insbesondere in der Szene selber – war vor allem deshalb so groß, weil diesem ‚Akteur‘
keinerlei ‚Stallgeruch‘ anhaftete: Neuer Eigentümer, Hauptsponsor und Organisator des weltweit größten Techno-Events wurde nun die Firma McFit – bekannt,
so weit überhaupt, seinerzeit lediglich als Betreiber einer Fitness-Studio-Kette.
Aus dem Team dieser Firma wurde das neue „Headquarter“ der Parade rekrutiert.
Im ersten Jahr der McFit-Ära erhielten alle Trucks einen einheitlichen Aufbau.
Über die Website der Loveparade konnten (gegen den heftigen Widerstand von
Dr. Motte) die Raver darüber abstimmen, welche Clubs, Labels, Agenturen und
sonstigen Szene-Organisationen sich auf den Trucks präsentieren durften.
Der Anspruch, eine politische Kundgebung zu sein, wurde von den neuen
Veranstaltern nun ganz ausdrücklich aufgegeben. Und obwohl aus der „Szene“
mancher verächtliche Kommentar zu den neuen ‚Machern‘ der Parade zu hören
war, hatten 2006 dann wieder 1,2 Millionen Menschen Spaß beim Umzug in Berlin. TieÀader aus 18 Nationen, 11 Bühnen mit Nachwuchs-DJs, Paradeteilnehmer
aus aller Welt, DJ-Superstars und mannigfaltige organisatorische Innovationen
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ließen infolgedessen erwarten, dass der Tanz um die „Goldelse“ auch künftig
weitergehen werde.
Dem war dann aber nicht so: Einerseits zeigten sich viele Berliner SzeneGrößen gegenüber den Akteuren der neuen Loveparade-GmbH ausgesprochen
kooperationsunwillig. Andererseits und vor allem konnten auch die neuen Parade-Organisatoren mit den zuständigen Berliner Behörden kein Einvernehmen
über die zur Durchführung notwendigen Rahmenbedingungen erzielen. Zugleich
schien ‚man‘ sich in (der Szene ebenso wie in der Bürokratie) der Hauptstadt
anscheinend völlig sicher gewesen zu sein, dass das größte Techno-Spektakel
der Welt nur in Berlin statt¿nden könne. Vor dem Hintergrund dieser in beiderlei
Hinsicht „kapitalen“ Selbstgewissheit sondierten die „McFit-Leute“ unterdessen
bereits diverse (genauer: rund sechzig) Optionen dafür, den Umzug in eine andere europäische Großstadt zu verlegen. Und eine dieser Optionen war – das
Ruhrgebiet.
4

Der ‚Umzug‘ und das Ende eines Umzugs

Für die Parade-Macher war das Ruhrgebiet in mehrerlei Hinsicht interessant:
Zum einen ist diese Region so anders als Berlin, dass der Verdacht, man weiche
in eine der der allgemeinen Meinung nach ‚zweitbesten‘ Städte aus, gar nicht
wirklich laut werden konnte. Zum anderen zeigten sich bei den Verhandlungen
als maßgeblich angesehene Akteure aus Wirtschaft, Medien, Politik und Kultur
begeistert darüber, die Loveparade ins Ruhrgebiet zu holen. Zum dritten hatte
sich im Vorfeld des ‚Umzugs‘ des Umzugs die Stadt Essen gegen 17 nationale Mitbewerberinnen um die Nominierung als „Kulturhauptstadt Europas 2010“
durchgesetzt und war im April 2006 von der Jury der Europäischen Kommission
„für das Ruhrgebiet“ als Ganzem (neben Istanbul und Pecs in Ungarn) ausgewählt
worden (vgl. Betz 2008).
Und auch aus der Perspektive des Ruhrgebiets – in der Wahrnehmung von
außen mit wenigen Ausnahmen wie während der Internationalen Bauausstellung
Emscher Park in den 1990ern und eben der Nominierung zur Kulturhauptstadt
meist auf die negativen Schlagzeilen des Strukturwandels verkürzt – schien
der Umzug ideal. In der globalen Konkurrenz um (positive) Aufmerksamkeit
(Häussermann/Siebel 1993; Prisching in diesem Band) hatte man die Blicke
garantiert für ein Wochenende auf sich gerichtet und konnte man sich als jung,
vereint und insbesondere als metropolitan präsentieren. Die Loveparade lieferte
dergestalt viel Stoff für den großen Traum, den die Kulturhauptstadt im Jahr
2010 als ‚Metropole im Werden‘ verfolgte. Nicht zuletzt wollten die Akteure der
Region zeigen, dass man zur Organisation eines solchen Events fähig sei und
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hoffte, aufsteigen zu können von der „verstädterten Landschaft ohne eigentliche
Stadt“ (Niethammer, zitiert nach Siebel 2004: 36) zur europäischen (Groß-)Stadt
(vgl. Betz 2011).
Die mit der Kulturhauptstadt manifest gewordene Idee einer „polyzentrischen Metropole“ erschien als nachgerade ideales Umfeld für die Loveparade, die
dann mit der Gewissheit „Love is everywhere“ 2007 in Essen ihren Zug durch
die – wenn nicht anvisierte, so doch anvisionierte – „Metropole Ruhr“ begann.
Wieder schoben und knäuelten sich den of¿ziellen Zahlen zufolge rund 1,2 Millionen partybegeisterte Menschen (die Zahlen wurden im Jahr 2010 auf geschätzte
400 000 korrigiert) mit den Trucks beziehungsweise „Floats“ durch die Straßen
zum Kundgebungsplatz, auf dem eine preiswürdige (und auch tatsächlich preisgekrönte) Großbühne die letzten sehnsüchtigen Erinnerungen an die Siegessäule
schnell verblassen ließen. Alle im Vorfeld gehegten Befürchtungen – sowohl die,
dass die Parade im Ruhrgebiet ein quantitatives Desaster oder ein qualitatives
Debakel werden könnte, als auch die, dass nach der Kundgebung nächtens ein
Verkehrschaos entstehen und/oder ein Massenkrawall sich entzünden könnte –
erwiesen sich im Vollzug als unbegründet.
Völlig enthusiasmiert von der Essener Vorgabe machten die Dortmunder
Stadt-Oberen im Jahr darauf das scheinbar Unmögliche möglich: Für den „Highway to Love“ ließen sie 2008 die innerstädtisch als B1 ausgewiesene A40 komplett
sperren. Die Menschenmassen waren weder von den Trucks aus, noch von der
zweistöckigen Bühne der Abschlusskundgebung an den Westfalenhallen herab zu
überblicken. Aber immerhin Ullrich Sierau selber, ein Jahr später zum Dortmunder Oberbürgermeister gewählt, zählte vom Helikopter aus mit und konstatierte
ebenso wie die einschlägigen Experten der Polizei: Die Loveparade in Dortmund
hat mit 1,6 Millionen Teilnehmern eine neue Rekordmarke gesetzt. Alle am Gelingen des Spektakels wie auch immer Beteiligten waren (nicht nur über die Massen,
die neueren Schätzungen nach doch ‚nur‘ 500 000 Menschen umfassten) über alle
Maßen begeistert. Und alle blickten bereits erwartungsvoll nach Bochum, wo die
Parade in 2009 ihren Zug durchs Ruhrgebiet vereinbarungsgemäß fortsetzen sollte.
Die politischen Granden und Seilschaften der Stadt Bochum zeigten, unerwartet, aber umso deutlicher auf, dass von einer „Metropole Ruhr“ – in der es gemeinsame Interessen der 53 Ruhrgebietsgemeinden gibt – im Entscheidungsfalle
keine Rede sein kann. Die Stadt verlautbarte gerade einmal ein halbes Jahr vor
dem geplanten Termin, man sehe sich aus verschiedenen Gründen außer Stande,
als Gastgeber für die – allzu vielen – Liebhaber der elektronischen Tanzmusik zu
fungieren.5
5
Auch wenn aus heutiger Sicht der Stadt – und insbesondere dem als Reaktion auf die Absage öffentlich stark angefeindeten Polizeipräsidenten Thomas Wenner – Konsequenz und Verantwortungsbe-
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Auch die Vorbereitungen für die im Kulturhauptstadtjahr 2010 geplante
Loveparade in Duisburg begannen zunächst mit erheblichen Schwierigkeiten.
Mehrmals wurde das erneute Scheitern der Loveparade befürchtet und – auch
unsererseits – als insbesondere im Kultur-Jubeljahr peinliche „Blamage erneuter
provinzieller Selbstüberschätzung“ diskutiert. Doch nach erheblichen politischen
Interventionen von verschiedenen Seiten und – insbesondere ¿nanziellen – Zusagen einer Bahn-Immobilientochter sowie des Landes NRW stand mit einem
ausrangierten Güterbahnhof nicht nur ein Festgelände bereit, sondern war auch
die Finanzierung gesichert. Viele ‚Wegbegleiter‘ der Loveparade waren zwar irritiert darüber, dass erstmals kein Umzug durch die Straßen der Stadt geplant war,
sondern dass die – erheblich geschrumpfte – ‚Flotte‘ der „Floats“ ausschließlich
auf dem aus vielfältigen sicherheitstechnischen Gründen eingezäunten ‚Kundgebungsgelände‘ im Kreis fahren sollte. Aufgrund der gegebenen urbanen Raumstrukturen war zu diesem Konzept in Duisburg aber keine Alternative zu ¿nden.
Um die auf dem Gelände erwartete Menschenmenge – in den frühen Nachmittagsstunden des 24. Juli war von über einer Million Loveparade-Besuchern
die Rede, inzwischen liegen die als „realistisch“ bezeichneten Schätzungen bei
300 000 Teilnehmern – zu „entzerren“, wurde das Gelände von einer Haupt- und
einer maximal weit davon entfernten „Süd“-Bühne aus bespielt. Zu keinem Zeitpunkt des Tages war von der Hauptbühne aus eine Überfüllung des „Festplatzes“
zu beobachten. Hingegen stauten und drängten sich in den beiden als Zu- und
AbÀusswege genutzten Tunneln im Laufe des Nachmittags so viele Menschen,
dass das entstand, was man einen „Menschenkessel“ nennt. In dieser Situation
sind auf einer Zugangsrampe zum Gelände ab 17 Uhr bei einer Massenpanik die
ersten Menschen zu Tode gekommen.
Gegen 17:45 Uhr sickerten über Handy erste Nachfragen und Informationen über die Geschehnisse in den Backstage-Bereich der Hauptbühne. Gegen
18:15 Uhr herrschte auch dort dann Gewissheit darüber, dass kaum 200 Meter entfernt Menschen zu Tode gekommen waren. Der erste Impuls der meisten Personen
war, die Musik abzuschalten und die Veranstaltung sofort zu beenden. Von dem
im – an einem anderen Ort in der Stadt be¿ndlichen – Organisationsbüro arbeitenden Krisenstab kam jedoch die Anweisung, das Gelände weiter zu beschallen,
mit der Begründung, es gelte eine weitere beziehungsweise noch größere Massenpanik zu vermeiden. Die daraufhin auf und hinter der Hauptbühne gegebene
Situation wurde von allen dort Beteiligten als extrem belastend geschildert: Das
wusstsein sowie eine gute Portion Mut für die letztendliche Entscheidung zu attestieren ist: Diese
Entscheidung zu einem Zeitpunkt zu verkünden, an dem die Vorbereitungen der Lopavent GmbH
längst liefen und die (unverbindliche) Prüfung alternativer Städte zu spät gewesen wäre, zeugte von
wenig regionaler Zusammenarbeit.
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Wissen, dass vor der Bühne Massen vermutlich nichts ahnender Raver tanzen und
feiern wollten, während zwei-, dreihundert Meter entfernt Tote und Schwerverletzte lagen, zeichnete sich auf den Gesichtern der meisten Menschen hinter der
Bühne als Entsetzen, als Schock, als Desorientierung ab. Während die Mitglieder
der „Crew“ ihr Möglichstes taten, um die mannigfaltigen technischen Probleme weiterhin im Griff zu behalten beziehungsweise zu lösen, improvisierten die
Ablauf-Organisatoren auf der Basis sich ständig ändernder Informationen darüber,
wer von den Künstlern überhaupt wo und wie verfügbar sei, mit beeindruckender
Professionalität immer neue Line-Ups. Sehr bedacht haben die DJs eine Musik
gespielt, die ganz allmählich immer untanzbarer wurde, so dass die Menschen
vor der Bühne mehr und mehr eher standen als sich bewegten, sofern sie sich nicht
ohnehin vom Platz entfernten. Bei den Menschen hinter der Bühne war eindeutig
eine große Erleichterung zu spüren, als die für sie höchst makabre Situation kurz
nach 23 Uhr zu Ende war.
An diesem 24. Juli 2010 starben in Duisburg 21 Menschen, mehrere hundert
andere wurden zum Teil schwer verletzt. Diese Menschen wollten nichts anderes
als das, was Menschen seit 21 Jahren wollen, die massenhaft zur Loveparade strömen: Eine riesige Party feiern, zusammen tanzen und einen Tag lang inmitten vieler Gleichgesinnter unbeschwerten Spaß haben. Der Veranstalter, Rainer Schaller,
teilte anschließend öffentlich mit, es werde keine Loveparade mehr geben.
5

Die Loveparade in der Vision einer „Metropole Ruhr“

Die so grauenhaft zu einem vorzeitigen Ende gekommene „Geschichte“ der Loveparade im Ruhrgebiet war die Geschichte der allmählichen Herauslösung eines
Kult-Ereignisses aus seiner ursprünglichen „idealistischen“ Implikationen und
Konnotationen und seiner Überleitung und Wiederverortung in einem komplexen
Rahmen „materialistischer“ unternehmerischer und stadtpolitischer Kalküle. Diese – entgegen allen bekannten Kritiken – nach wie vor als alternativlos erscheinende Transformation dürfte sich – auch über das vermutlich endgültige „Aus“
dieses Events hinaus – als irreversibel erweisen.
In 2007, 2008 und bis zum späten Nachmittag des 24. Juli 2010 hat die Loveparade nachgerade beispielhaft die Vision einer „Metropole Ruhr“ transportiert,
weil sie von ihrer ganzen Konzeption her global eine Metropolen-Veranstaltung
war (Berlin, Mexico City, Santiago de Chile, Tokyo, Tel Aviv, Wien, Kapstadt,
San Francisco). Diese Metropolen-Vision wurde auch den unbeteiligten Menschen
durch den Umzug durch verschiedene Städte im Ruhrgebiet näher gebracht. Denn
Events, wie die Loveparade eines war, scheinen zu den wenigen Möglichkeiten
zu gehören, die den Menschen heutzutage noch die – situative, also zeitlich und
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räumlich begrenzte – Erfahrung von Gemeinsamkeit und Ganzheit erlauben; vor
allem deshalb, weil sie Erlebnisformen anbieten, die nicht (nur) den Intellekt,
sondern alle Sinne an- und polymorphe Sinnlichkeit(en) versprechen. Dazu Àoss
mit den Raver-Massen auch ein enormer Geldstrom in die Städte, durch die die
Loveparade gezogen ist. Letztendlich hat sich die Loveparade zu immenser Medienaufmerksamkeit evozierenden Inszenierungen der Städte selber nutzen lassen.
Insbesondere die Bedeutung dieses Events als Werbeträger für die Kulturhauptstadt Europas RUHR.2010 (und für die Region schlechthin) war mithin kaum hoch
genug einzuschätzen – auch wenn die Parade zwar das Label der Kulturhauptstadt
trug, organisatorisch von dieser aber völlig unabhängig war: Sowohl aufgrund der
Menge der Teilnehmer als auch, weil sie über mehrere Jahre weltweite MedienAufmerksamkeit auf das Ruhrgebiet lenkte, hat die Parade bis zur Katastrophe
zu den in mannigfaltiger Hinsicht herausragendsten Ereignissen der multiplen
Aktivitäten rund um die Kulturhauptstadt Europas RUHR.2010 gezählt. Die Reaktionen auf die Absage der Bochumer Parade – selbst zu einem Medien-Event
stilisiert („Der Pott kocht nicht“ und so weiter) – gab im Vor-KulturhauptstadtJahr einen Vorgeschmack auf das Imagerisiko eines solch komplexen Vorhabens.
So sah sich die Stadt Duisburg einer kumulierten Notwendigkeit der Austragung
ausgesetzt: Die Stadt selbst, mit dramatischen Problemen in der Stadtentwicklung
konfrontiert (Schrumpfung, hohe Arbeitslosigkeit, sozial selektive Migrationsprozesse, Unterauslastung kommunaler Infrastruktur, Verödungstendenzen, Rückgang der Einnahmen bei steigenden Ausgaben für soziale Aufgaben; vgl. Glock
2008: 332) konnte und wollte sich eine Blamage wie die Bochums nicht leisten.
Und die Region ebenso wie das Land befürchteten im Jahr der Kulturhauptstadt
eine Bestätigung des Provinzialismus-Vorwurfs aus dem Vorjahr.
Man muss also keineswegs ein Techno-Freak sein, um zu sehen, welch immense Bedeutung der Loveparade für die austragenden Städte, für das Ruhrgebiet
und für den hier zumindest im Jahr der Kulturhauptstadt so häu¿g beschworenen
Wandel hin zu einer global relevanten Metropole hätte zukommen können. Den
damit konnotierten Aspekt der kaum überschätzbaren ökonomischen und medialen Relevanz dieses Events haben die Veranstalter ‚von Anfang an‘ sehr deutlich
kommuniziert. Und diese Dimension ist den Entscheidungsträgern in Politik und
Wirtschaft des Ruhrgebiets auch klar gewesen, als sie dieses weit über die Belange
einer zahlenstarken Jugendszene hinausweisende Event „mit offenen Armen“ aufgenommen haben. Gleichwohl hatte die Transformation der Loveparade auf ihrem
Weg durch das Ruhrgebiet diese weit weniger von einem Szeneevent in ein Publikumsevent verwandelt, als dies von manchen Kritikern behauptet wurde und wird.
Die Loveparade war, von den Anfängen 1989 bis 1991 einmal abgesehen,
‚schon immer‘ ein Publikumsereignis: Vom noch völlig unbeachteten, kleinen,
alternativen Techno-Umzug hatte sie sich bekanntlich innerhalb weniger Jahre
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zu einer riesigen, weltweit bestaunten Massentanzveranstaltung entwickelt, die
anhaltend als „Leuchtturm“-Event der deutschen Techno- und House-Szene galt.
Auch wenn ihr Motto jedes Jahr gewechselt hat, ist die Grundidee stets erhalten
geblieben: Menschen aller Art aus allen Teilen der Erde versammeln sich friedlich,
um gemeinsam zu feiern, zu tanzen und Spaß zu haben – fokussiert allerdings auf
eine in der Szene als hochwertig angesehene elektronische Tanzmusik. Dergestalt
war die Loveparade ‚eigentlich‘ mehr oder weniger immer ein Publikumsereignis,
wenn auch mit einer klaren Ausrichtung an szenespezi¿schen Wichtigkeiten. In
den letzten Jahren allerdings hat eine allmähliche ‚Entfremdung‘ des Events von
der Techno-Szene (im engeren Sinne) und deren Wichtigkeiten stattgefunden. Das
heißt, die Parade wurde bewusst von der Herkunftsszene als dem Grundträger des
Events zu etwas Anderem entwickelt, das in einer Mischung aus starkem Bezug
an wirtschaftlich-politischen Interessen einer künftigen Ruhr-Kultur sowie der
Stadt(Marketing)-Interessen der austragenden Kommune hier und geschäftlichen
Interessen der Studio-Kette „McFit“ da entstanden ist: Zu einem multiperspektivischen Marketing-Event, das sich ganz augenscheinlich hervorragend dazu zu
eignen schien, vielen Menschen ein unbeschwertes Sommervergnügen zu bereiten.
Dieser Schein hat alle, die sich als Protagonisten und Sympathisanten der
Loveparade begriffen haben, getrogen. Und seit die Katastrophe geschehen ist,
fragen sich die meisten von ihnen, ob sie ‚nur‘ der Schein getrogen hat oder ob sie
sich auch selber betrogen haben mit dem unbeschwerten Vertrauen darauf, dass
mit jener juvenilen Risikofreudigkeit, die sie so begeistert geteilt haben, jedes
organisatorische, logistische und sicherheitstechnische Problem lässig zu bewältigen sei. Immerhin 21 Jahre und 23 Tage lang ist bei diesem Event ja auch so gut
wie alles einigermaßen „gut gegangen“. Jetzt aber ist Unfassbares geschehen, und
nun wird greifbar, dass so etwas auch jederzeit auf einer der vorhergegangenen
Loveparades hätte geschehen können. Denn keineswegs zum ersten Mal werden
hier Schattenseiten nicht nur von jugendkulturellen Events, sondern des Prinzips
„Event“ schlechthin sichtbar.
6

Zur Verselbstverständlichung der Eventisierung

Dass es bei Events, gleich welcher Art, immer wieder zu Katastrophen – auch
zu Katastrophen eines Ausmaßes wie bei der in Duisburg – kommt, wird kaum
andere Konsequenzen haben, als dass allenthalben etwelche SicherheitsauÀagen
verschärft werden. An der nachgerade omnipräsenten Eventisierung unserer Gegenwartsgesellschaft hingegen wird sich, ja ‚kann‘ sich nichts ändern, denn im
Phänomen „Event“ manifestiert sich die unser gegenwärtiges (Zusammen-)Leben
prägende „Erlebnisrationalität“ (Schulze 1992; 1999).
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Und diese „Erlebnisrationalität“ wirkt eben selbst bei und nach Katastrophen: Auch Katastrophen werden, das hat das mediale Trajekt der Katastrophe
von Duisburg exemplarisch gezeigt, so inszeniert und rezipiert, als ob sie selber
Events – qua entsprechender Bebilderung, Untermalung und Kommentierung
eben düster konnotierte Events – wären. Die entsprechenden Techniken der Emotionalisierung sind medien- und diskursanalytisch auch weitgehend rekonstruiert
(vgl. z. B. Keller 2000). ‚Dahinter‘ liegt aber eben jene nachgerade unbedachte
Fraglosigkeit des Eventisierungsprinzips in unserer Gegenwartsgesellschaft.
Der angesprochenen ‚Logik‘ der kulturellen Verselbstverständlichung der
Eventisierung ganz entsprechend wird im Rückblick auf die Loveparade, sowohl
von hierfür berufener als auch von nicht berufener Seite, versucht, Schuldige oder
zumindest Verantwortliche für die Katastrophe vom 24. Juli 2010 aus¿ndig zu
machen. Und längst schon fordern einige kaum übersehbar sensibilitätsreduzierte
Techno-Protagonisten, die Veranstaltung wieder „in die Szene“ zurück zu holen
und im Rekurs auf den „authentischen Spirit“ neu zu starten. Unzweifelhaft ist
die Loveparade augenfälliges Beispiel eines urbanen Events. Ob sie – jenseits
von erhöhten bürokratischen SicherheitsauÀagen – auch als warnendes Beispiel
verstanden werden wird, bleibt abzuwarten.
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