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Luisa Becker und Annabel Stahl 

 

Protest! 

 

Hinsetzen. Einstricken. Nacherleben.  

 

Masterstudierende bringen in ihrer Ausstellung im Stadtmuseum Tübingen nicht nur die 

Proteste der 1970er/80er Jahre zurück in die Gegenwart, sondern laden auch dazu ein, mit zu 

protestieren.
1
   

 

Auf den ersten Blick wirkt es verwirrend: Mit auffälligen Protest-Bannern wird zum Besuch 

der aktuellen Ausstellung im Museum eingeladen während Gerüchte kursieren, dass das 

Tübinger Stadtmuseum besetzt sei. Gleichzeitig wird unter anderem mit Strickkursen für 

Anfänger im Zusammenhang mit der Protest-Ausstellung geworben. Was zunächst nicht als 

ernstzunehmende Kritik der Kuratoren an der eigentlichen Dauerausstellung zur 

Stadtgeschichte Tübingens wahrgenommen werden kann, erweist sich schnell als ein etwas 

anderer, aber ohne Zweifel inhalts- und erlebnisreicher Museumsbesuch.  

  

  

                                                                 
1
 Protest! Stricken, Besetzen, Blockieren in den 1970er/80er Jahren. 

Eine Interventionsausstellung im Stadtmuseum Tübingen. 

Über drei Sester hinweg haben Masterstudierende des Ludwig-Uhland-Instituts für Empirische 

Kulturwissenschaft der Universität Tübingen unter Leitung von Dr. Gesa Ingendahl die Geschichte der 

politischen Proteste der 1970er und 80er Jahre in Tübingen erarbeitet. Seit dem 05. Februar 2015 werden die 

Ergebnisse in Form einer Interventionsausstellung im Stadtmuseum Tübingen der Öffentlichkeit präsentiert.  

Studierende des Seminars „Wissenschaft kommunizieren“ haben die Ausstellung besucht und 

Ausstellungsrezensionen verfasst. Die hier veröffentlichten Rezensionen machen die Bandbreite der Sichtweisen 

auf die Ausstellung deutlich.  

Die Ausstellung ist noch bis zum 5. Juli diesen Jahres 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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„Hinsetzen, Anschauen, Lesen“  

 

 

Foto: © Anne Faden, Tübingen 

 

Das Lebensgefühl der alternativen Strömung in den 70ern wird dem Besucher nicht nur 

innerhalb der Ausstellung näher gebracht. Mit einem Rahmenprogramm von Protest-

Workshops und Vorträgen, Erzählcafés mit Zeitzeugen und alternativen Stadtführungen über 

die Spuren der Frauenbewegung in Tübingen, ist den Kurator_innen ein abwechslungsreicher 

Rundumschlag gelungen. Innerhalb der Museumsräume reicht die Bandbreite der Themen 

dann von Bürgerinitiativen, über Hausbesetzungen bis hin zum friedlichen Proteststricken. 

Hierfür wird das Besetzen des Museums ganz praktisch veranschaulicht, was auf den ersten 

Blick durchaus befremdlich wirkt: Die Dauerausstellung zur Stadtgeschichte wird mit Hilfe 

von diversen Gestaltungsmitteln, die auch im Bereich des Straßenprotestes eingesetzt werden, 

überdeckt und muss der Sonderausstellung Platz machen. So sind beispielsweise 

Ausstellungstexte kaum zugänglich, die Museumsobjekte nicht mehr ersichtlich, Möbel 
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zugedeckt und Objekte aus der Protestperspektive heraus umgestaltet. Damit wird die 

Dauerausstellung des Stadtmuseums nicht bloß ergänzt oder entstellt, sondern offensichtlich 

kritisch hinterfragt.  

 

 

Protest im Museumslift, Foto: Peter Ostritsch, museumondisplay.blogspot.com 
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Die Proteststimmung ist deutlich spürbar, ein schwarz-gelbes Klebeband zieht sich durch die 

gesamte Ausstellung. Ein roter bzw. schwarz-gelber Faden ist damit geschaffen, der 

Orientierung verleiht. Die Kurator_innen beschränken sich nicht nur auf die Wände, auch 

Boden und Decke werden genutzt, um die Objekte in Szene zu setzen. So wird beispielsweise 

durch auf dem Fußboden angebrachte Klebebandaufschriften wie „Öffentlicher Raum“ oder 

„Hausbesetzer“  deutlich,  in welches Themengebiet der Besucher gerade thematisch 

eintaucht.  

 

 

Protest gegen Pershingraketen. Foto: Peter Ostritsch, museumondisplay.blogspot.com 

 

Einstricken und Selbststricken  

 

Durch die recht offen gestaltete Ausstellung wird der Besucher dennoch herausgefordert, 

eigenständig seinen Weg zu finden. Durch fehlende Wegweisung und die anfangs 
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erschlagende Bandbreite an Farben, Originalobjekten und Aufforderungen, sich selbst an der 

Ausstellung zu beteiligen, kann in dem einen oder anderen Besucher durchaus ein Gefühl der 

Orientierungslosigkeit wachgerufen werden. Durchstreift man dann die einzelnen Räume und 

informiert sich über die verschiedenen Bewegungen, wird klar, dass genau diese Unsicherheit 

den Zeitgeist der 1970er/80er Jahre widerspiegelt. Der Besucher liest nicht nur von diversen 

Aktivitäten dieser Zeit, sondern erhält auch die Chance, sich in unterschiedlicher Weise 

einzubringen. Durch das Mitstricken an einem sogenannten Protestschal kann man zu einem 

Teil dieser Welt der Bürgerinitiativen, Alternativen Wohngemeinschaften und Sitzblockaden 

werden. Man kann, muss aber nicht. Wer lieber beobachtet und auf diese Weise die 

Protestbewegungen erlebt und wahrnimmt, muss sich selbst  nicht mit „einstricken“. Denn für 

manch einen wird nicht nur das Mitmachen und Miterleben überfordernd oder befremdend 

sein, sondern vor allem die dafür verwendeten Mittel. Gerade aus einem klassischen 

Geschichtsmuseum ist man es gewohnt, Artefakte hinter einer Glasscheibe anzutreffen, 

weshalb vielleicht mancher Besucher seine Probleme mit dem Ausstellen von Alltagsobjekten 

haben könnte. Doch gerade das In-Szene-Setzen einer Lila Latzhose oder einer 

Waschmaschine unterstreichen das, was die Ausstellung vermitteln möchte: jenes 

Lebensgefühl, das die Jahre der Rebellion ausgemacht hatte. Der offensichtliche Kontrast, den 

die Alltagsgegenstände dieser Protestkultur zu den wahrhaftig verstaubten Objekten der 

Dauerausstellung bilden, verstärkt diesen Aspekt zusätzlich. Der Ausstieg aus einer 

konservativen Zeit und das Vorbringen eigener Ideen und Konzepte, könnte nicht besser 

plastisch umgesetzt werden.  

   

Es sollte außerdem nicht der Fehler gemacht werden, die Protest-Ausstellung auf ihren 

Eventcharakter und die Mitmachangebote zu reduzieren. Ergänzt werden die unzähligen 

Inszenierungen immer durch knapp gehaltene, als Protestschilder gestaltete Ausstellungstexte, 

die durchaus als informativ bewertet werden können. Der durch das Lesen gewonnene gute 

Überblick über die Kernthematik der einzelnen Bewegungen, liefert auch über Tübingen 

hinaus kontextuelle Fakten und wird zum bessern Nachvollzug durch Zeitschriften, 

Leserbriefe, Zitate oder Interviews ergänzt.   
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Vom Frauentaxi zum Nacht-SAM   

 

Interessant ist außerdem die eigene Entwicklung, die man als Besucher mitmachen kann. 

Während der Schwerpunkt im unteren Stockwerk auf dem Vermitteln von Informationen  zu 

liegen scheint, fällt es einem  im Obergeschoss leichter, Zuschauer der Protestierenden oder 

sogar Teil dieser zu sein. Im alternativen Wohnraum scheint es, als seien die letzten 

Bewohner gerade erst vom Tisch aufgestanden. Neben alternativen Musikfestivals und 

friedlichen Sitzblockaden werden hier in eher dunklerer Atmosphäre alltägliche Probleme und 

Schwierigkeiten aufgegriffen, die durchaus auch heute noch Relevanz haben. Wer hätte 

beispielsweise gedacht, dass der Nacht-SAM Tübingens aus einer feministischen Initiative 

hervorgegangen ist und zum Schutz vor Vergewaltigungen als Frauentaxi eingeführt wurde? 

Dass ein Nachtfrauentaxi von der Stadt subventioniert wurde, stellt im Deutschland der 

1970er/80er Jahre eine gewisse Einmaligkeit dar. Zum Erkennen dieser Einmaligkeit und dem 

generellen Nachvollzug der noch immer aktiven alternativen Kultur Tübingens, ist ein 

Ausstellungsbesuch unumgänglich. 

 

 
 


