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VON KATHARINA WASMEIER

Was soll denn bitteschön ein Radio-
ballett sein? Das erste seiner Art .in
Nürnberg bewies -in der Innenstadt,
dass man immer noch kreative For-

, men des Protestes finden kann,....

Als der suspekte junge Mann zum
dritten Mal an ihrem Breznstand vor-
beischaukelt, wird's der Verkäuferin
dann doch. zu bunt: Was das solle,
möchte sie gerne wissen, und ob man
eigentlich noch alle Tassen im

, Schrank habe,
. Das solle, erklärt der junge Mann
daraufhin geduldig, eine speziel'le
Form der Demonstration sein, anläss-
lieh des Welttages der Sozialen
Gerechtigkeit. Hierfür habe man ...
Doch da hört die Dame längst nicht
mehr zu, sondern verschwindet
zeternd in ihrem Häusl. Schade, denn
dann hätte sie verstanden, was ihrem
leidgeplagten Auge geboten wurde:
ein "Ra,dioballett". '
"Wir wollten mal" eine 'kreative

Form des Protestes ausprobieren an-
statt der immer gleichen drögen
Texte und Demos", sagt Michaela
Baetz. Die ist Projektkoordinatorin
bei Imedana, dem Institut für Medien-
und Projektarbeit, das "immer mit
neuen medialen Formen arbeitet".
Da liegt es nahe, dem sozialkriti-
schen Begehren mit vorhandenen,
wenngleich ungewöhnlichen Mitteln
Ausdruck zu verleihen.
Die Teilnehmer waren aufgerufen,

sich um 16.30 Uhr am Weißen.Turm
einzufinden, mit Handy oder Radio
und vor allem Kopfhörern. Ubervdie
wurde auf der Frequenz von Radio Z
eine zu befolgende Choreographie
angesagt. Zu Themen wie Konkur-
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KreativePorm 'des Protestes
Aufmerksam machen auf soziale Missstände: Das Nürnberger .Radiobatlett"
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Theaterpädago~ik-Studentin Pauline Buff hat die Choreoqraphie zum Radioballett erarbeitet. Über den .Sender Radio Z
bekamen die Teilnehmer ~nweisungen und tanzten, winkten oder pfiffen. " Fotos: Eduard Weigert

renz, Obdachlosigkeit oder Konsum Im Rahmen ,einer~ "öffentlichen
.hatte sich Theaterpädagogik-Studen- Zerstreuung", also einer mit einem
tin Pauline Buff zuvor Gedanken Flashmob vergleichbaren perfor-
gemacht: "Welche Gesten eigenen mativen Aktion, erfolgte dann zwi-
sich, um soziale Gerechtigkeit panto- sehen Ehekarussell und Hefnersplatz
.mimisch. auszudrücken?", fragt die . die Ausführung. Ein weites Feld für
26-Jährige, die die Choreographie in geschätzt 50 Personen, aber man
zwei Workshops erarbeitet und habe "durchaus lediglich irritieren" ,
anschließend mit Radio-Z-Moderato- wollen, so Buff. Das i~t (siehe Brezn-
rin Charlotte Albrecht eingesprochen frau) gelungen. Vereinzelt umher-
hatte. . •. stehende Menschen,die plötzlichwin-

ken, lachen, tanzen oder sich einfach
nur umschauen, wirken vielleicht
.betrunken oder wirr. '

Menschen, die in Klumpungen an
Schaufenstern kleben oder pfeifend
an Straßenlaternen lehnen, erregen
da schon mehr Aufmerksamkeit als
nur verwunderte Blicke. Menschen,
die auf ein geheimes Zeichen plötz-
lich wie VOl). der Tarantel gestochen
10s- und ums Ehekarussell rennen -

\

da kann man dann doch schon mal
stehen bleiben und sich die Situation
genauer anschauen.
Und dabei entdecken, dass überall

Plakate verteilt sind, 'auf denen For-
derungen ä la "Bleiberecht für alle
Flüchtlinge" zu lesen sind oder Infor-
mationen wie ,,1 Prozent der Welt-
bevölkerung hält 40Prozent des welt-
weiten Vermögens" und, natürlich:
"Welttag der Sozialen Gerechtig-
keit".
. Außerdem, kann man entdecken, ."
dass an der Eckerle-Ecke Informa-
tionsstände aufgebaut sind'von Wild-

'~I' wasser e.V., dem Internationalen
••• ' Bund" der mit einer ganzen Schar
IM von ein Freiwilliges Soziales Jahr leis-

j§'l fItenden Menschen vertreten ist, oder
der Sozialistischen Deutschen Arbei-
terjugend (SDAJ) und dem Projekt-
förderer Aktion Mensch.
Während man das so .entdeckt,

gehen die Radiotänzer auf Passanten
zu, um ihnen einen schönen guten
Tag zu wünschen, betten sich auf Zei-
tungspapier, klatschen, und jubeln,
gehen in deutliche Abwehrhaltung
oder lassen ein nicht minder deut-:
liches "Nein, du nicht!" vernehmen.
Alles'Anweisungen, die der Knopf im
Ohr den Demonstranten flüstert.
"Manchmal war's ganz schön

schwer, ernst zu bleiben", verrät
Studentin Melanie hinterher. "Die
Leute haben oft ziemlichkomisch rea-
giert. Aber es hat mir großen Spaß
gemacht", sagt sie, und, dass übers
Radio nicht nur die Handlungs-
ansagen kamen, sondern auch Hinter-
grundinformationen zu dem jeweili-
gen Thema, "damit wir uns rein-
fühlen können und es nicht nur eine
Außen-, sondern auch eine Innen-
wirkung gibt".


