
Redebeitrag zur Critical Mass für alternative Freiräume am 16. Mai 20010 in Gera 

 

Unkonventionell Fahrradfahren – verboten, Skaten – auch Musik hören – zu laut, Treffen von 

Leuten – prinzipiell zu groß, im Dunkeln durch die Stadt bewegen – immer verdächtig und 

gefährlich sowieso. Alternativen? – eigentlich fast tot. Freiräume? Freizeitgestaltung? In Gera 

ist alles scheiße, wieso ist das so?  

 

In dieser Stadt können wir im Elsterforum, der Amthorpassage oder den Gera-Arcaden 

shoppen, im Kino, Theater oder beim Sparkassen-Bandcontest Kultur konsumieren, mit der 

Partybahn zur Grillsafari fahren oder auf das nächstbeste Stadtfest gehen. Wir können beim 

Public Viewing in der LVM-Arena nationalen Fußballtaumel verfolgen oder uns einfach so 

jedes Wochenende in Kneipen besaufen. Das geht alles auch nur, wenn du genügend Geld 

hast, denn nur dann kannst du deine Freizeit irgendwie gestalten.  

 

Doch was heißt eigentlich Freizeit? Freizeit meint die Zeit, die uns zur Verfügung steht, wenn 

wir als Menschen nicht gerade irgend einem Nutzen dienen. Das heißt, wenn wir nicht 

Dienstleisten, produzieren oder als sogenannte Arbeitslose Amtswege erledigen oder 

schikanöse Auflagen erfüllen müssen. In dieser Gesellschaft, werden wir auf unsere Funktion 

als Lohnarbeiterinnen und Lohnarbeiter reduziert. Wie bei jeder Ware zählt auch bei uns 

gesellschaftlich nur eines: der Tauschwert. Also der Nutzen unserer Arbeitskraft und die 

damit verbundene Orientierung nach Profitmaximierung. Um diesen Prozess am Laufen zu 

halten stehen wir in ständiger Konkurrenz zueinander. Freizeit dient dabei nur der kurzen 

Erholung und der Vorbereitung von und auf diesen erbarmungslosen Alltagszustand. Gerade 

auch wegen dieser Funktion ist Freizeit nicht losgelöst von diesem System. Wie wir unsere 

Freizeit zu gestalten haben bestimmt dieser vorgegebene Rahmen: mit Konsum. Denn auch in 

unserer so genannten freien Zeit folgen wir dem gleichen Tauschprozess. Wenn wir davon 

abweichen werden wir von Vorgesetzten, wenig Geld oder Bullen ziemlich schnell an diese 

Grenzen erinnert. Das Leben beschränkt sich auf den immer wiederkehrenden Kreislauf von 

Arbeit und Kaufen. Daraus auszubrechen bedeutet Freiräume zu schaffen und zwar im 

Denken und ganz praktisch in unserem Alltag. Freiräume stehen immer in einem 

Spannungsverhältnis zu der sie umgebenden „Normalgesellschaft“, denn sie bedeuten mehr 

als nur Freizeitgestaltung. Freiräume bieten eine Alternative zum Freizeit-Mainstream und 

ermöglichen es, Umgebung und Zeit nach unseren Bedürfnissen selbst zu gestalten und somit 

wenigstens einen kleinen Teil des Tages zu versüßen und uns zumindest ein Stück weit 



entfernt der üblichen Verwertung unseres Lebens zu bewegen. Denn wir wollen auch ohne 

Geld feiern können. Wir wollen Konzerte veranstalten, ohne nervige Auflagen erfüllen zu 

müssen. Wir wollen uns Dirtstrecken zum Radeln bauen ohne ständig Bullenschikanen zu 

ertragen.  

Freiräume zu schaffen heisst nicht nach dem zu fragen was wir dürfen, sondern das zu tun, 

was wir wollen. Ein entscheidender Schritt zur Selbstorganisation unserer Bedürfnisse wäre 

ein Autonomes Zentrum. Wieso autonom? Freiräume stehen im Kontrast zur uns umgebenden 

Normalität und den dafür exemplarisch stehenden Schikanen von Ordnungsamt und Bullen, 

die uns an unserem Leben hindern. Wollen wir uns davon lösen, braucht es 

Selbstbestimmung. Ein Freiraum gäbe uns die Möglichkeit auszuprobieren, wie das 

Zusammenleben in einer befreiten Gesellschaft aussehen könnte. Nicht konkurrierende 

Lohnarbeiter_innen sondern Menschen überlegen was sie wollen und wie sie das erreichen. 

Wieso Zentrum? Es mangelt nicht an den Ideen sondern an einem Ort. Es fehlt ein soziales 

Forum, um Ideen zu diskutieren und umzusetzen. Wo wir also nach unseren Bedürfnissen 

leben können und zwar gemeinsam.  

Darüber hinaus dient ein Autonomes Zentrum auch als Schutzraum, sowohl vor persönlicher 

Diskriminierung wie etwa aus rassistischen, sexistischen oder ähnlichen Motiven, als auch als 

Schutzraum für das Bestehen fortschrittlicher Gesellschaftskonzepte. Wir sehen die heutige 

Aktion, als neuen Auftakt die Bestrebungen zur unkommerziellen Selbstverwaltung wieder 

verstärkt einzufordern. Seit Jahren fehlt es in Gera an alternativem Raum für Kultur, Politik 

und gute Laune. In diesem Sinne, Freiräume und Autonome Zentren schaffen und verteidigen 

in Gera und überall! 

 

Critical Mass für alternative und selbstverwaltete Freiräume in Gera 

freiraum-cm@riseup.net 


