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Isabel Zech und Rebekka Finkbeiner 

Wem gehört die Stadt? Protest! 
Eine Interventionsausstellung zur Protestbewegung in Tübingen 

 
Das Stadtmuseum Tübingen lädt auf provokante Art in die Interventionsausstellung Protest! 
Stricken, Besetzten, Blockieren in den 1970/80er Jahren in Tübingen, ein.1 Durch ein großes 
Protest-Banner an der Hauswand des Museums wird schon vor dem Betreten des Museums 
klar: Protestieren ist hier Programm! 
 

 
Foto: Stadtmuseum Tübingen 

 
Die Studierenden beschäftigten sich drei Semester lang mit der ‘bewegenden‚ Protestkultur in 
Tübingen in den 1970er/80er Jahren, die ihrer Meinung nach im Stadtmuseum über die 
Stadtgeschichte bisher gefehlt hat. Mit bunten Plakaten, lauten Geräuschen und neon-farbigen 
Klebeband mit der Aufschrift Protest!, machen die Kurator_Innen deutlich, dass sie mit ihrer 
Ausstellung ein Zeichen setzen wollen. Historische Büsten, Figuren und Bücher werden in die 

 
1 20 Masterstudierende des Ludwig-Uhland-Instituts für Empirische Kulturwissenschaft der Universität 
Tübingen haben unter Leitung von Dr. Gesa Ingendahl die Geschichte der politischen Proteste der 1970er und 
80er Jahre in Tübingen erarbeitet. Seit dem 05. Februar werden die Ergebnisse in Form einer 
Interventionsausstellung im Stadtmuseum Tübingen der Öffentlichkeit präsentiert.  
Studierende des Seminars Wissenschaft kommunizieren haben die Ausstellung besucht und Rezensionen verfasst, 
die in einer Serie veröffentlicht werden und die Bandbreite der Sichtweisen deutlich machen.  
Die Ausstellung ist noch bis zum 05. Juli 2015 im Stadtmuseum Tübingen während der regulären 
Öffnungszeiten (Dienstag bis Sonntag 11-17 Uhr) zu sehen und wird durch ein breites Begleitprogramm ergänzt. 
Zur Ausstellung ist ein Katalog erschienen.  
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neue Ausstellung weitestgehend integriert oder versteckt und dadurch in neue 
Zusammenhänge gesetzt. Durch diese Besetzung wird die Ausstellung zur Stadtgeschichte 
kritisch hinterfragt. 
 

 
Intervention bei den Geistesgrößen. Foto: Peter Ostritsch, http://museumondisplay.blogspot.de/ 
 
In den Ausstellungsräumen wird blockiert, protestiert, gestrickt und mit modernen Medien auf 
die Situationen und die Akteur_Innen aufmerksam gemacht. Vier Ausstellungsthemen sind 
uns während des Besuchs besonders aufgefallen, die wir hier in den Vordergrund stellen. 
Sehr gut gelungen ist der Themenbereich über neue Wohnformen. Es entstehen alternative 
Lebensformen, die sich gegenüber dem Wohlstandsdenken der Gesellschaft und der 
bürgerlichen Kleinfamilie abgrenzen. Neben leeren Bierflaschen, zu Regalen umgenutzten 
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Weinkisten und Hinweisen an den Wänden, wie man sich als Mitbewohner zu benehmen 
hatte, kann man visuell nacherleben, wie Wohngemeinschaften, etwa der LU 15, Anfang der 
1970er lebten. In Abgrenzung zu etablierten Lebensformen wurde etwas so Alltägliches wie 
Wohnen zu Protest. Entgegen der belächelnden Haltung der meisten Mitbürger_Innen 
gegenüber den neuen Wohnsituationen, ließen die Student_ Innen sich nicht von ihrem 
Projekt abbringen und drückten weiterhin ihren Unmut gegen gesellschaftliche Normen mit 
ihrem neuen Lebensstil aus. Es stellt sich die Frage, ob die Aktion mehr eine private 
Auflehnung innerhalb des eigenen Raums ist, als eine Debatte, die in der Öffentlichkeit für 
Diskussionen sorgte. 
 

 
Foto: Anne Faden, Tübingen 
 
In einem weiteren Bereich stellen die Kurator_Innen das Stricken als Protest gegen das 
Wohlstandsdenken und die starren Geschlechterrollen dar. Auf einem Sofa laden Wolle und 
Nadeln dazu ein, selbst an einem sogenannten Protestschal zu stricken und das Gestrickte in 
einer Tabelle mit Namen und Länge zu vermerken. Selbstgemachte Pullover, Decken und 
gefärbte Latzhosen werden ausgestellt und machen diesen Themenbereich dadurch 
anschaulich. Zitate von Zeitzeugen berichten, warum Frauen vor allem in der Öffentlichkeit 
strickten und wie die Selbermachkultur zum Alltag gehörte. Diese vermitteln ein 
nachvollziehbares Bild über die Beweggründe der strickenden Frauen und Männer.  
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Eines der wichtigsten Themen sind die entstandenen Bürgerinitiativen, vor allem dargestellt 
durch die Initiative gegen den Bau der Nordtangente. Erstmals schlossen sich verschiedene 
Bürgerschichten zusammen und forderten vom Bürgermeister einen Bürgerentscheid, um den 
Bau zu verhindern und damit die Stadtstruktur zu erhalten. Die große Bürgerbeteiligung 
sorgte für einen starken Zusammenhalt innerhalb der Bevölkerung. Das 
Durchsetzungsvermögen der Bürgerinitiative Schimpf/Nordtangente hat im Kopf der 
Tübinger einen großen Eindruck hinterlassen und viele Bürger_Innen zusammengeschweißt. 
Objekte spielen hier eine kleinere Rolle, dagegen verdeutlicht ein Film die Protestaktionen. 
Trotz alledem fragt man sich als Besucher_In, wieso dieser Erfolg, der bis heute im Tübinger 
Stadtbild sichtbar ist, nur einen so kleinen Platz in der Ausstellung einnimmt. Obwohl die 
erfolgreiche Durchsetzung der Ziele durch den Bürgerentscheid dafür sorgte, dass ein 
alternativer Verkehrsplan durchgesetzt wurde, ist das Ausstellungsthema nicht umfangreich 
dargestellt. 
 

 
Foto: Anne Faden, Tübingen 
 
Die Ausstellung zeigt nicht nur die friedlichen Auswirkungen des Protestierens, sondern 
beschäftigt sich auch mit der radikalen Gegenmeinung. In dem kleinen engen Raum unter 



 
 

 
alltagskultur.info – Juni 2015 

 
5 

 

dem Titel Repression fällt sofort eine Polizeijacke mit Mütze auf, die auf Augenhöhe im 
Raum hängt. Zwischen Steinfiguren und einem großen Gemälde aus der alten Ausstellung, 
die nicht abgedeckt sind, versuchen die Ausstellungsmacher_Innen einen Einblick in die 
linksextreme Szene der Stadt zu ermöglichen. Hier wirkt die Uniform etwas verloren. Was 
gehört zur neuen Ausstellung und wieso werden die ‘alten‚ Objekte hier nicht verdeckt? Die 
Gegenstände der Interventionsausstellung kommen neben den offenen und alten 
Ausstellungsstücken wenig zur Geltung und sorgen beim Besucher_In für Verwirrung. 
 
Die unterschiedlichen Themenfelder bieten einen facettenreichen Überblick über die wilden 
Umbruchszeiten, in der sich die Menschen ab den 1970er Jahren befanden. Es fällt jedoch auf, 
dass wichtige Ereignisse, wie die Blockade des Waffenlagers in Großengstingen, im 
Gesamtbild der Ausstellung etwas untergehen. Die große Steinstatue, die mit Stacheldraht und 
bunten Fäden ‘blockiert‚ wird, rückt eher in das Blickfeld des Betrachters_In als die 
Information über die Protestbewegung. 
 
Allgemein fällt auf, dass die Verteilung der Themenbereiche oft Schwerpunkte setzt, die für 
Besucher nicht nachvollziehbar sind. Texte zu Beginn jeden Themas sind oft nicht ausführlich 
genug und vieles wird ausschließlich in Bildern präsentiert. Zudem ist das grelle Klebeband, 
mit der die neue Ausstellung gekennzeichnet wird, anfänglich sehr verwirrend und es fällt 
schwer zu entscheiden, was zur neuen und was zur alten Ausstellung gehört. 
 
Trotzdem bietet die Begleitausstellung dem Publikum ein abwechslungsreiches Programm mit 
vielen interaktiven Möglichkeiten zum Selbermachen. Das Protestgefühl wird anschaulich 
vermittelt und regt den Besucher_In an, weiter zu denken und Probleme selber in die Hand zu 
nehmen. Es wird signalisiert, dass Proteste dauerhaften Erfolg bringen können. Sehenswert 
und informativ wird die Zeit der 1970er bis 80er Jahre aufgezeigt und es wird deutlich, in 
welchem Ausmaß und mit welcher Intensität man sich in Tübingen politisch und 
gesellschaftlich einsetzte. 
 
 
 
 

 


