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Interview mit Liz Rech durch Lea Friedrich zum HALLO, MARSCH! 
(Hintergrundgespräch, entstanden im Vorfeld des „Hallo Marsches“ im Rahmen der Arbeit an der 
filmischen Dokumentation; Dauer insgesamt 18:36 min. Teile des Interviews finden sich auch in 
der 15-minütigen Filmdokumentation des „HALLO, Marsches“ wieder. Die in eckigen Klammern 
befindlichen Inhalte sind wegen eines besseren Textverständnisses im Nachhinein geändert; End-
noten beeinhalten ergänzende Informationen)

Lea F. : 
Du machst also den „Hallo, Marsch!“1. Ich kann mir überhaupt nichts drunter vorstellen. Kannst 
du mir mal kurz erzählen, was du vorhast, also du hast irgendwas von Objekten erzählt und … von 
irgendwelchen Reihen und einem Grünstreifen. Kannst du mir einfach nur mal kurz erzählen (…) 
was da morgen passieren wird – wenn ich das morgen drehe, wäre das irgendwie ganz cool, wenn 
ich mir vorstellen kann wo ich mich hinbewegen muss, oder wie der Ablauf ist.

Liz R.: 
Ja, also im Gegensatz zu dem ersten Marschpro-
jekt2, was wir ja [auf k3, im Zentrum für Choreo-
graphie] auf kampnagel gemacht hatten, indoor, 
soll das ja diesmal eigentlich eine Art von kollekti-
vem Happening im öffentlichen Raum werden. 
Und wir treffen uns morgen am Anckelmannplatz, 
da in der Nähe vom Berliner Tor, und werden dann 
auf dem Grünstreifen den Heidenkampsweg, das 
ist ja so eine wirklich vielbefahrene Straße – also 
im Gegensatz zu dem, was dieser etwas pittores-
ke Namen vielleicht eher vermuten lässt, wirklich 
auch ein sehr menschenfeindlicher Ort – und den 
werden wir langmarschieren, noch so einen kleinen 
Abstecher machen über den Grünen Deich, da bei 
einer Geflüchtetenunterkunft3 kurz Halt machen, 
und dann zum Billekraftwerk marschieren.

Lea F.: 
Ganz kurz – also Grünstreifen weil ….?

Liz R.: 
Ja, es war so, daß (…)  im Vorfeld dieser ganzen 
Marsch-Geschichte habe ich (…) recherchiert, was 
sind denn (…) so Wissenschaftsdisziplinen, die sich 
schon mal (…) beschäftigt haben mit Spazieren, 
Marschieren im öffentlichen Raum.
Und dann bin ich auf Lucius Burckhardt und sei-
ne Frau gestoßen, das sind Promenadologen, die 
haben tatsächlich diese Spaziergangswissenschaft4  
begründet, ganz interessante Leute, und die haben 
in Kassel eine Aktion gemacht, die hieß „Das Zebra 
streifen“5, wo sie einen großen, transportablen 
Zebrastreifen mitgeschleppt haben und damit auch 
sehr große, mehrspurige Straßen überquert haben. 
Und die Aktion fand ich so toll, dass wir jetzt in 
Remeniszenz (….) an diese Aktion diesen Marsch 
unter das Motto „Das Grün streifen“ stellen wollen, 
weil dieser Grünstreifen (…) das letzte bisschen le-
benswerte Natur ist, die sich da befindet an diesem 
Heidenkampsweg … und als ich das erste mal mit 
Daniel da eine Ortsrecherche gemacht habe haben 
wir gesagt, das ist viel interessanter, als jetzt auf 
der Straße oder dem Bürgersteig (…) langzumar-
schieren.

Ankelmannplatz, Ecke Heidenkampsweg

Grünstreifen in der Mitte des Heidenkampswegs



Liz R.:  
Und ich meine, jenseits von diesem choreographischen Format des Marsches, was man ja so 
kennt, (…) Gleichschritt und die Leute laufen in sehr geordneten Reihen, mit `ner sehr hohen 
Körperspannung, `ner hohen performativen Präsenz, (…) gibt es ja auch viele politische Märsche, 
die im weitesten Sinne nicht in diesem choreographischen Format (…) stattgefunden haben, son-
dern eher tatsächlich sich daraus zusammengesetzt haben, dass Leute mit denselben Anliegen wo 
hingelaufen sind, also diese berühmten Märsche in Indien7 oder im civil rights movement8  in den 
USA. 
Und morgen wird das ja so sein, dass ganz viele unvorbereitete Leute dahin kommen – die wissen 
zwar, dass das eine partizipative Performance ist, das sie da irgendwie mitmachen, aber mit denen 
hab ich ja vorher nicht geprobt.
Das heißt, es wird schon eher so sein, dass es dieser zweiten Art von Marsch ähnelt, also die Leute 
werden da garantiert nicht komplett im Gleichschritt (…) marschieren, das ist auch nichts was mich 
interessiert (…). 
Wir haben aber im Vorfeld dieses ersten Marschprojektes so Rechercheworkshops gemacht und da 
war es schon interessanterweise so, dass sofort, wenn ein Beat da ist oder eine gewisse rhythmi-
sche Struktur, die Leute anfangen (…) auf den Beat zu laufen und damit in so eine Art Gleichschritt 
zu kommen, (…) selbst wenn man das nicht ansagt - oder nicht will. Das ist ganz schwierig gegen 
den Beat zu laufen. Und damit rechne ich schon so ein bisschen, das sich das einstellt, aber das ist 
auch eine meiner Forschungsfragen, vielleicht passiert das auch gar nicht.

Lea F.: 
Ok. (…) Ich stell mir das nicht so einfach vor irgendwie in der Mitte einer großen Straße zu mar-
schieren, wie wird das aussehen?

Liz R.: 
Ja, also es ist ja so, wir haben natürlich eine Genehmigung beantragt, bei [der Polizei], das hat 
auch funktioniert, und es ist jetzt als Kunstaktion angemeldet6. Im weitesten Sinne trotzdem – 
was interessant ist – auch für die aber eine politische Aktion, einfach nur weil tatsächlich diese 
inhaltlichen Aspekte mit Rückeroberung des öffentlichen Raumes eine Rolle spielen. „Aha, ihr geht 
an Geflüchtetenunterkünften vorbei“ – dann ist das für die sofort eine politische Aktion. Das ist 
irgendwie auch interessant (…) vom Kontext her der ganzen Aktion.

Lea F.: 
Man geht an einer Flüchtlingsunterkunft vorbei, und dann ist es sofort eine politische Aktion…?

Liz R.:  
Natürlich. Ja klar… 

Lea F.:  
Klar ;-)

Routenverlauf



Und dann hab ich (…) versucht, durch die Anordnung der Objekte auch (…) Anlass zu geben, dass 
die Leute sich auch so in einer formaleren Struktur bewegen. Weil wir haben ja diese großen Gir-
landen, die du vorhin gesehen hast, das heißt, das sind immer so 10-Meter- Girlanden, da werden 
fünf nebeneinander laufen, jeweils (…) an Bambusstäben werden die Leute diese Girlanden tragen 
und dadurch ist es ja so, dass eigentlich immer fünf Leute hintereinander, in einer Reihe sich wie-
derfinden müssten.
Natürlich wird sich das auch mal verkleinern, weil der Grünstreifen zwischendurch enger wird, oder 
verbreitern, aber das ist schon was, wo ich eigentlich gespannt darauf bin, wie die Leute dann (…) 
mit den Objekten interagieren werden und wieweit das dann als formale Struktur funktioniert. 
Oder inwieweit das möglicherweise auch total anarchisch wird. 

Lea F.:  
Kannst du mir, einfach nur damit ich Bescheid weiß, einmal ganz konkret und banal den Ablauf 
erklären. Also was, wer trifft sich wann, was passiert wann?

Liz R.: 
Also, wir werden um 14h aufbauen, aber um 15h sind die Leute eingeladen, tatsächlich dann vor 
Ort sich zu versammeln. (…) das ist ja eine Mischung aus Verkehrsinsel und Grünstreifen, wo wir 
uns treffen, wo wir die ganzen Objekte dann schon aufgebaut haben, da Ankelmannplatz Ecke Hei-
denkampsweg, und dann wird ich am Anfang (…) noch ein bisschen was erzählen, zum dem Hin-
tergrund des Projektes, dass das es (…) mein zweites künstlerisches Forschungsprojekt [innerhalb 
des Graduiertenkollegs Performing Citizenship]9  ist und gleichzeitig eben auch ein „Hallöchen“ im 
Rahmen der Hallo-Festspiele. 
Und dann werden wir noch so ein kleines Begrüßungsritual üben, gemeinsam. Weil Begrüßungsri-
tuale sind ja – wenn man sich jetzt den Namen anschaut, „Hallo Marsch!“, dann macht das irgend-
wie Sinn (…) im weitesten Sinne mit Begrüßungsformeln zu arbeiten  - und der Akt des Begrüßens 
ist ja erst mal so ein Vorgang sehr niedrigschwelliger Kontaktaufnahme, den ich irgendwie inte-
ressant finde. Und wir eben überlegt haben, wenn man da an diesen Geflüchtetenunterkünften 
vorbeiläuft, oder dann auch endet an diesem Kraftwerk, was kann man da als kleine kollektive, 
performative Aktion machen, was jetzt nicht ewig geprobt werden muss. Und deswegen ist jetzt 
jeder Objektgruppe ein bestimmter Gruß 
zugeordnet, also „Salut!“, „Grias di!“, „Hallö-
chen!“, „Haaaloo!“, „Grüss Gott!“, (…) auf ganz 
verschiedenen sprachlichen Ebenen sozusagen 
Begrüßungsformeln. 
Und dann müssen wir gucken, dass wir uns 
erst mal in diese Zugaufstellung begeben, und 
dann geht’s hoffentlich 40 Minuten, also spä-
testens 40 Minuten später los.

Lea F.: 
Und wie ist diese Zugaufstellung?

Liz R.: 
Genau, also diese Zugaufstellung – das kann 
man jetzt wahrscheinlich in der Kamera nicht 
sehen – aber was auf jeden Fall wichtig ist, wir 
haben ja am Anfang diese Buchstaben, also 
„H-A-L-L-O, M-A-R-S-C-H“, das wird tatsächlich 
so sein, dass die so ein bisschen die Funktion 
von so einem Fronttranspi übernehmen. Wir 
wollten ursprünglich auch ein Fronttranspi (…) 
kreieren, haben dann gemerkt, dass man dann 
aber wahnsinnig unflexibel ist [beim] Navigie-
ren und deswegen haben wir jetzt diese einzel-
nen Buchstaben, damit die dann ein bisschen 
flexibler auch um mögliche Hindernisse herum-
fließen können.

Lea F.: 
Nochmal – was ist da? 

Liz R.:  
Also da sind Buchstaben, also „H-A-L-L-O, M-A- Zugaufstellung



R-S-C-H“ setzt sich komplett 
aus Buchstaben zusammen, die 
werden jeweils von einer Per-
son (…) getragen. Dann gibt 
es dahinter den ersten Girlan-
den-Block, das sind 5 Girlanden, 
à 10 Meter, das heißt das sind 
insgesamt 25 Leute, (…) 5 mal 5 
Leute, die jeweils (…) diese Gi-
rlanden tragen (…). Die sind so 
längs aufgestellt, die werden wir 
auch schon in dieser Formation 
am Anfang so aufbauen. Dahin-
ter kommt die Musikgruppe, die 

tragbare Buchstaben

haben so kleine Helme, die wir auch so (…) versucht haben in diesem Girlanden-Design zu gestal-
ten. Dann kommen die ersten „Schildobjekte“, so haben wir die genannt, das sind so Bilderrahmen 
in denen so bestimmte Leute, die uns inhaltlich wichtig sind, darin abgebildet sind, als Foto. Also 
wir haben versucht, so dieses Motto des Personenkultes, was ja zum Beispiel bei (…) Märschen in 
Korea10 (…) eine Rolle spielt, (…) ironisch aufzugreifen, weil als wir am Anfang nach Slogans ge-
sucht haben, die wir interessant finden, also welche Inhalte würden wir schriftlich auch mittragen, 
ist eine Sache immer so ziemlich prominent dageblieben und zwar (…) „Stop making stupid people 
famous“11. Also auf Deutsch „Hört auf bescheuerte Leute berühmt zu machen.“ 
Und dann haben wir überlegt, was heißt denn das 
im Umkehrschluss? Wer sind denn eigentlich Leute, 
die wir gerne berühmt machen würden? Oder wel-
che Kontexte wir gerne nach vorne bringen würden 
in der öffentlichen Wahrnehmung. Und dann waren 
dann eben Annemarie und Lucius Burckhardt dabei, 
von denen ich vorher schon erzählt habe, Judith But-
ler, natürlich [Heiner] Mohnheim, das ist so ein ganz 
berühmter Verkehrswissenschaftler, der sich mit 
innovativen Verkehrskonzepten beschäftigt hat, und 
[Henri] Lefevbre, der im „Recht-auf-Stadt“-Kontext 
total wichtig geworden ist. Solche Leute tragen wir 
dann mit (…).

Lea F.: 
Wie heißt diese dritte Gruppe?

Liz R.: 
Die dritte Gruppe haben wir „Objektgruppe“, also 
Schildgruppe, genannt. Und dann gibt es nochmal ei-
nen Girlanden- Block, also nochmal jeweils 5 Girlan-
den, die auch durch 5 Leute getragen werden, und 
am Ende kommen dann die „Schriftobjekte“, also 
auch wieder so eine Schildergruppe. (…) Das Rückt-
ranspi haben wir gestrichen, haben wir ursprünglich 
vorgehabt, ist aber weggefallen. (…) Und dann gibt 
es noch diese Performer, wo ich ja auch dabei bin, 
mit den Speeren, die sich so ein bisschen flexibler 
bewegen werden und dann an neuralgischen Stellen 
mit (…) bestimmten Positionen versuchen, die Grup-
pe auf den richtigen Weg zu bringen.

Lea F.:  
Ok. Und visuell (…) gibt’s die Front und die Girlan-
den…?

Liz R.:  
Ja. Also wir haben (…) uns überlegt, wie sieht das 
Ganze von vorne aus. Und von vorne ist das ganze 
sehr stark durch diese Buchstaben (…) dominiert, 
„H-A-L-L-O, M-A-R-S-C-H ! “, wenn die dann hoffent-
lich auch so laufen. Das weiß man ja nicht, das ist ja 

Schildobjekt Judith Butler

Schildobjekt  Stop making stupid people famous



schon so ein bisschen ein Realexperiment. 
Und [auf] der Seite [des Marsches] sollen es natürlich eigentlich diese Girlanden sein, die dann op-
tisch die Struktur sehr stark prägen. (…) wir haben uns mit Rita überlegt, (…) was können das für 
Farben sein, die zum einen in diesem diversen Stadtraum auch optisch wirksam sind - weil das ist 
ja ein unglaublich unruhiger Raum, das ist ja nicht wie auf einer Bühne, die wie eine Lupe funktio-
niert, sondern man muss ja echt gucken, dass man da optisch laut ist, also nicht untergeht auch in 
diesem Verkehrsraum.  (….) 
[Zum anderen] können es auf jeden Fall keine Farbkombinationen sein, die Nationalfarben (…) er-
zählen. Also sowas wie rot-blau-weiß, da hast du halt sofort die Trikolore, zum Beispiel, das kommt 
also nicht in Frage. Und deswegen sind wir jetzt gelandet bei so einem richtig knalligen neon-oran-
ge, das hat auch schon eine Rolle gespielt in meinem vorherigen Projekt, hellblau und einem (…) 
glitzerigen lila, weil das eine Kombination war, die für uns nicht belastet war und die optisch trotz-
dem gut funktioniert in diesem sehr grauen, unruhigen Stadtraum.

Lea F.: 
Also ihr versucht optisch 
laut zu sein…?

Liz R.:  
Ja, genau. (…) diesmal 
geht es nicht darum, sich 
akkustisch durchzuset-
zen, was ja klassischer-
weise Demonstrationen 
häufig versuchen, mit so 
massiven Bass-Syste-
men (…) die akkustische 
Lufthoheit zu erreichen, 
sondern wir versuchen 
optisch laut zu sein. Weil 
die meisten Leute sitzen 
in abgeschotteten Autos, 

Farbskizze von Rita Kohel in der Konzeptionsphase 

die werden aber das sehen, was sie visuell aufnehmen können. Und für mich ist tatsächlich in die-
sem Forschungsprojekt jetzt eher so die Frage gewesen, nach (…) „wie können Objekte Menschen 
strukturieren?“. „Wie kann man mit Farben und Objekten öffentlichen Raum kapern, Aufmerksam-
keit kapern?“. „Wieviel Raum kann man damit überhaupt einnehmen?“.
Das ist natürlich auch extrem abhängig davon, wieviel Leute kommen. (…) wir haben gerade ein 
bisschen Schiss, weil ehrlich gesagt: die Wettervorhersage für morgen ist katastrophal – das kann 
natürlich … wenn wir nicht genügend Leute haben, um diese ganzen Objekte zu transportieren, 

Ankündigungsflyer der HALLO: Festspiele

sieht das auch nochmal ganz anders aus. Das wird noch (…) 
spannend. Mal gucken. (…) 
Aber wie gesagt, diese Forschungsfragen nach dem öffentli-
chen Raum und wie unterscheidet sich das eben auch für mich 
als Mitmarschierer im öffentlichen Raum zu marschieren, im 
Gegensatz zum Marschieren im Innenraum, was ja im letzten 
Projekt stattgefunden hat…

Lea F.: 
Und wie ist das – warum jetzt diese Gegend (…) und warum 
Girlanden?

Liz R.: 
Also die Gegend war ja im Grunde (…) vorgegeben für mich, 
weil das ist ja auch eine Auftragsarbeit der Hallo: Festspiele12 
und es war klar, es soll ein Marsch zum Kraftwerk [Bille] wer-
den. Und da wir jetzt nicht unbegrenzt Strecke zurücklegen 
können, war klar, ich muss da so ein bisschen gucken, was 
da rund um das Kraftwerk sich befindet. Ich fand diese Stra-
ße schon immer total interessant, weil ich die so wahnsinnig 
ätzend fand. Also wirklich ein Ort … - also als Fußgänger fühlt 
man sich da wirklich falsch. (…) Deswegen hab ich gesagt: das 
ist total wichtig, da mal langzulaufen und mal zu gucken, ob 
man diesen Ort irgendwie transformieren kann durch so eine 
kollektive Performance. 



„Strassenbegleitgrün“ Heidenkampsweg

Natürlich hätte man auch von der anderen Seite aus hinlauf-
en können (…), aber das Berliner Tor ist auch verkehrsmäßig 
auch gut angebunden (…). Und dann fand ich eben diesen 
Kontrast zwischen diesem pittoresken Wort „Heidenkamps-
weg“ und dann gleichzeitig dieser unglaublich hässlichen 
Straße – das fand ich einfach interessant. Und dann hab ich 
(…) recherchiert und gemerkt, ah, ok, das ist tatsächlich 
ehemaliges Marschland, das trocken gelegt wurde, daher 
auch dieser Name, (…) und sieht jetzt halt nur total anders 
aus. Das ist halt ein Industriegebiet, hat mit Natur nicht 
mehr soviel zu tun. 
Aber es gibt eben dieses Stück Restnatur in der Mitte der 
Straße, das sogenannte „Strassenbegleitgrün“13, hab ich 
dann auch rausgefunden bei der Recherche.  Und das fand 
ich (…) sofort interessant das dann einfach zu nutzen.
Und was war deine zweite Frage, du hattest noch eine zwei-
te Frage gestellt?

Lea F.: 
Warum Girlanden?

Liz R.:  
Das ist im Grunde auch durch eine frühe Begegnung mit 
den Leuten von den Hallo: Festspielen entstanden, weil wir 
haben uns in Lissabon getroffen, als ich da wegen einem 
ganz anderen Projekt war, dem Urban Heat- Projekt, und 
da hatten sie in einem ehemaligen Gefängnis [in Trafaria, in 
der Nähe Lissabons] gearbeitet. Und da waren lauter Überreste von so ehemaligen Karnevalsver-
einen, dachte ich zunächst als ich das gesehen hatte, ganz verrückte Objekte, teilweise auch aus 
Girlanden gebaut, Drahtgeflechte, und hab dann (…) auch so Bilder gesehen, und die hatten eben 
dort eine große Tradition (…) Umzüge im öffentlichen Raum zu machen. Die aber eben nicht Karne-
valsumzüge sind, wie ich dann gelernt habe, sondern einfach so Umzüge wo die Communities sich 
selber feiern, also die örtliche Dorfgemeinschaft läuft dann einfach gemeinsam rum, macht Musik, 
man endet (…) auf dem Marktplatz. Diese Objekte und diese Faszination für die Materialität der 
Girlanden, die sich ja auch im Wind so bewegen, (…) – und dann war gleichzeitig auch noch Sar-
dienenfest, wo die [Girlanden] so ganz engmaschig hängen in den Strassen von Lissabon, wodurch 

Sardienenfest in Lissabon/Portugal

die ganzen Außenräume auch so 
ein bisschen zu Innenräumen wer-
den. Dann dachte ich irgendwann, 
es könnte toll sein, einfach so eine 
Art von Dach über sich zu tragen 
und im Grunde auch nach oben hin 
die marschierende Gruppe stärker 
optisch zu exponieren.

Lea F.:  
Hast du da selber irgendein Gefühl 
zu? Ich meine, warum willst du ein 
Dach über dir haben?

Liz R.: 
Naja, ich finde schon, dass man 
manchmal sich sehr klein fühlt 
(…) wenn man im öffentlichen Raum demonstriert oder unterwegs ist. Es gibt diese unglaublich 
hohen Häuser (…) neben einem – man hat schon das Bedürfnis sich zu vergrößern. Und das kann 
man machen durch Sound, wie gesagt die Bass-Systeme, haben wir vorhin schon drüber gespro-
chen, oder man kann es eben machen, indem man sich verrückte Kostüme gibt, was wir ja auch 
gemacht haben, ne, Recht-auf-Stadt14, da waren ja viele Umzüge auch, wo [in der] Gängeviertel 
-Fraktion15 sich dann alle in rot gezeigt haben. 
Und es ist natürlich interessant, einfach jenseits dieser Schilderebene, die ja meistens so (…) den 
Bereich 1,50m über den Kopf abdeckt, also wenn ich so ein Demoschild habe, kann ich das (…) 
erreichen, über die Köpfe höher kommen...aber man kann natürlich so eine leichte Bambusstan-
ge … da kann man schon auf so eine Höhe von so 2,80 m kommen. Das fand ich (…) toll, weil es 



zu einer Vergrößerung der Inhalte 
oder Anliegen (…) führen kann.

Lea F.: 
Und auch sowas wir zusammen, 
oder …?

Liz R.: 
Ja, natürlich. Es schafft irgendwie 
eine Gemeinsamkeit. Ja, auch der 
Versuch, dadurch dass immer fünf 
Leute eine Girlande tragen, (…) 
analog zu den Bezugsgruppen, die 
man bei Demonstrationen bilden 
würde, dass man so sagt: Ah, es 
gibt so eine Einheit, da beweg ich 
mich so oder da muss ich zumin-
dest eine gemeinsame Form des 
Agierens finden.

Lea F.:
Ja, ok.

Bambuststangen mit Girlanden

1 Der Hallo, Marsch! Kollektive Walkingperformance für Mit-Läuder*innen und Schritt-Macher*innen fand am 9.9.2017 im 
öffentlichen Raum statt. Filmdokumentation unter: https://www.youtube.com/watch?v=geaTKVkI-HU
2 Das erste künstlerische Forschungsprojekt Marching Session I - VI. Interaktive (Lecture-) Performance für Mit-Läufer und 
Schritt-Macher fand am 24.4.2016  in der p1 am k3 - Zentrum für Choreographie in Hamburg statt. Es bestand aus drei 
Teilen: Einer Lecture-Performance, einer praktische Workshopphase mit einer kollektiven Performance und einer Befragung 
der Zuschauer. Eine ausführliche Projektbeschreibung findet sich unter: https://lizrech.files.wordpress.com/2015/04/pro-
ject-description-marching-session-i-vi-kl-engl-2.pdf
3 Es handelt sich um eine Einrichtung von fördern und wohnen am Grüner Deich 17 in 20097 Hamburg
4 Die sog. „Promenadologie“ oder auch „Spaziergangswissenschaft“ (im Englischen Strollogy) ist eine u.a von Lucius Burck-
hardt während seiner Lehrtätigkeit an der Universität Kassel entwickelte kulturwissenschaftliche Methode, deren Praxis 
sich an der Schnittstelle von Wissenschaft und Kunst bewegt, da sie auch ästhetische Interventionen beinhaltet. Auf der 
Theoriebene gibt es Überschneidungen mit Diskursen innerhalb der Stadt- und Landschaftsplanung, dem Urbanismus und 
der Soziologie. Mehr dazu unter https://de.wikipedia.org/wiki/Promenadologie
5 Das soziale Experiment „Das Zebra streifen“ von Lucius Burckhardt fand 1991 in Kassel statt. Mithilfe eines tragbaren 
Zebra-Streifen-Stückes wurde eine viel befahrene, sechsspurige Straße überquert. Der Zebrastreifen wurde vom Künstler 
Gerhard Lang gestaltet.
6 Siehe dazu auch die dem Anhang beigefügte Anmeldebestätigung der Polizei der Freie und Hansestadt Hamburg
7 Gemeint sind hier Märsche wie beispielsweise der berühmte von Mahatma Gandhis organisierte „Salzmarsch“ („Salz- 
Satyagraha“) 1930, welcher letztendlich zur Unabhängigkeit Indiens von Großbritannien führte,  Märsche im Rahmen der 
Landrechtsbewegung 2007 (ca. 25.000 Menschen), der „Marsch der Hunderttausend“ 2012 (ca. 100.000 Menschen), der 
ein großer Erfolg war und mit einem 10-Punkte-Vertrag mit der damals regierenden Kongreßpartei endete.
8 1963 organisierte die Bürgerrechtsbewegung ihren „Marsch auf Washington“. Der Höhepunkt des civil-rights-movements 
in den USA waren die sog. „Selma-nach-Montgomery-Märsche“ von 1965. Beim letzten von den insgesamt drei Märschen 
waren 25.000 Leute beteiligt. Auf den Stufen des Capitols in Montgomery hielt Martin Luther King am Ende des Marsches 
seine berühmte Rede „How Long, not long.“
9 Innerhalb des künstlerisch- wissenschaftlichen Graduiertenkolleges „Performing Citizenship“ finden pro Forschungsvor-
haben zwei künstlerische Forschungsobjekte statt. Mehr zur inhaltlichen Konzeption des Graduiertenkollegs „Performing 
Citizenship“ unter http://performingcitizenship.de/data/

10  Gemeint ist hier Nordkoreo, das einen extremen Personenkult um seine Führer zelebriert. Bei Paraden und Märschen 
werden häufig große Konterfeis der Staatsführer mitgeführt. 

11  Der Slogan tauchte zuerst als Streetart des Graffiti-Künstlers Plastic Jesus (Los Angeles) auf. Mehr zur Arbeit von Plastic 
Jesus in der Filmdokumentation „The Secret World of LA Street Artist ‚Plastic Jesus’“ (https://www.youtube.com/watch?ti-
me_continue=96&v=gVl6K-t0JtQ)
12  Die Hallo: Festspiele werden jährlich durch den Trägerverein HALLO: e.V. als transdisziplinäre Veranstaltung organisiert. 
Mehr unter https://hallohallohallo.org/de/festspiele. Die Hallo-Festspiele 2017 fanden vom 4.-7. & 13.-14.Oktober 2017 
statt. 
13 Mehr zu den Aufgaben des Straßenbegleitgrüns unter https://de.wikipedia.org/wiki/Verkehrsbegleitgrün
14  Das Hamburger Recht-auf-Stadt- Netzwerk wurde 2009 gegründet: http://www.rechtaufstadt.net/about.html
15  Die Gängeviertel-Initiative ist Teil des Hamburger Recht-auf-Stadt-Netzwerkes. Informationen zum Hamburger Gänge-
viertel unter https://das-gaengeviertel.info


