
Nachwort zum Ende der Loveparade

von Claus Wolfschlag

(Leider kommt es immer wieder vor, dass auch Texte aus meiner Feder nie erscheinen. Sei es, weil sie 
thematisch nicht interessieren oder vergessen werden (und damit an Aktualität verlieren) oder weil sie 
inhaltlich zu sperrig bzw. kritisch sind, um das Gefallen der unterschiedlichen Blattmacher zu finden.
Ein Beispiel, das nicht im Blog der "Sezession" erscheinnen sollte, ist mein Résumé zum Ende der "Love-
Parade" samt Kurzeinschätzung der Techno-Szene. Hier sei es deshalb dem interessierten Leser exklusiv 
nachgeliefert.)

Die Trauerfeier für die Todesopfer der Loveparade (1) ist vorbei. Die Trauer über den Weg einer einst mit viel 
Esprit begonnenen Bewegung wird noch länger nachhallen. Und sicherlich bleibt man, selbst aus der Ferne 
herüberblickend, von solchen Tragödien nicht unberührt, wenn man über das Schicksal der Opfer nachdenkt. 
Schicksalsschläge dieser Art werden allerdings auch vorrangig von weiblichen Politikern dazu benutzt, 
irgendwelchen unnötigen Senf dazuzugeben.

Vielleicht ist dies auch einem durch aufdringliche Journalistenfragen in Gang gesetztem Automatismus 
geschuldet, vielleicht einem Zwangsritual zur Sonntagsrede, dem sich Politiker nicht entziehen dürfen. 
Jedenfalls musste eine ganze Riege an Politikerinnen ihre Betroffenheit äußern, die ansonsten in ihrem 
ganzen Leben nichts mit der Techno-Szene zu tun gehabt haben mögen.

Angela Merkel etwa zeigte sich nicht nur „traurig“, sondern gleich „entsetzt“. Und sie versicherte: „In diesen 
schweren Stunden bin ich in Gedanken bei den Angehörigen der Opfer. Ihnen gelten meine Anteilnahme und 
meine Trauer.“ Claudia Roth äußerte sich gar, „geschockt“ zu sein und daß sie „Bestürzung“ empfinde. Und 
so weiter und so fort. Starke Gefühle der Verbundenheit von Menschen, die mit den Duisburger Ravern 
vermutlich so viel Gemeinsamkeit aufweisen wie zu kasachischen Schafshirten. Vielleicht hätten Merkel und 
Roth und mache andere Trauerredner aus der Politik besser vor der Katastrophe auf dem Festgelände 
erscheinen sollen – die Massen wären bei Sichtkontakt womöglich schon vor dem besagten Tunnel 
umgehend erschrocken umgekehrt.

Die Kehrseite der aufgesetzten Betroffenheit ist die hektische Suche nach Konsequenzen, nach 
Verantwortlichen, die sich nun zu opfern hätten, um das Geschehene zu „heilen“. Christian Wulff etwa 
musste sich auch noch in die Angelegenheit einmischen (2) und den Duisburger Oberbürgermeister Adolf 
Sauerland (der ohne das Unglück sicher von allen Seiten gefeiert worden wäre) indirekt zum Rücktritt 
auffordern, obwohl es einem Bundespräsidenten besser angestanden hätte, sich nicht aus dem fernen Berlin 
in derartige emotional und medial aufgeheizte Personal- und Schulddebatten einzumischen. Wulff hätte 
besser geschwiegen, und ansonsten hätte er ja auch jederzeit selber zurücktreten können, um damit 
Verantwortung zu übernehmen und ein aufrichtiges Zeichen seiner Betroffenheit auszusenden. Ich kenne 
viele, die ihm das nicht krumm genommen hätten.

Abgesehen davon konnte auch Eva Herman nicht an sich halten und bezeichnete die Loveparade als „eine 
riesige Drogen-, Alkohol- und Sexorgie“, über die nun eine Art Gottesgericht gefallen wäre. Nun, dann wäre 
allerdings die „Strafe“ von 21 Toten bei mehreren hunderttausend Teilnehmern noch vergleichsweise milde 
ausgefallen, Flugzeugabstürze oder Erdbeben bringen da schließlich weitaus höhere Quoten zusammen. 
Gleichwohl merkt man, dass hier jemand spricht, der von der Materie überhaupt keine Ahnung hat.

Die Loveparade, wie überhaupt die Techno-Bewegung, ist mitnichten mit einer Sexorgie vergleichbar. Auf 
jeder kleinen Fetisch-Party findet mehr Sex statt, als auf einem Rave. Drogen mögen bei einigen Paaren 
enthemmend wirken (in einer Düsseldorfer Diskothek habe ich etwa einmal in einer schwach beleuchteten 
Ecke eine Frau ihren Freund französisch befriedigen sehen), das ist aber kein Spezifikum für Techno-Raves. 
Durch die Konzentration auf das Ich, durch das Wechselspiel von individueller Ekstase und 
Massenerfahrung ist das Feld für klassische Zweisamkeit, also Sex im allgemeinen Verständnis, bei Techno 
eher geringer als in anderen Szenen. Leute wie Eva Herman lassen sich zu sehr von vordergründigen 
Bildern halb entblöster Körper in einer rhythmisch wogenden Masse leiten, als das ihr Blick wirklich an den 
Kern des Phänomens führt. Sie verwechseln Erotik mit Sex.

Der Begriff der Drogenorgie hingegen mag – zumindest für die Anfangszeit und für die engere Szene – 
gerechtfertigt sein. In einem „Diskobus“ auf Ibiza, der nachts die großen Clubs anfährt (das „Amnesia“ etwa 
oder das „Privilege“) saß ich in Mitte der 90er Jahre einmal neben einem freundlichen Kleindealer, der dort 
einige Pillen an den Mann zu bringen versuchte. Als er erfuhr, dass ich die Techno-Bewegung seit ihren 
Anfängen kannte, aber nie richtig mit Drogen zu tun hatte, meinte er erstaunt, dass ich der erste dieser 



Spezies sei, der ihm begegnet wäre. Selbstverständlich also haben die „christlich-konservativen“ Nörgler 
recht, dass die Szene auch ein Umschlagplatz für Drogen ist. Das betrifft aber faktisch alle engeren 
Nachtleben-Szenen, ob Techno (Extasy), House und Dancefloor (Koks) oder Rock (Marihuana).

Der Alkohol wiederum dürfte eine nicht unwichtige Rolle bei der Loveparade-Katastrophe gespielt haben. 
Das hat aber mit der Transformation der Love-Parade zum Massenphänomen zu tun, also gerade mit der 
Entfernung von der ursprünglichen Techno-Szene hin zu einer „Ballermannisierung“. Alkohol ist eben der 
problematische Volkssport der Deutschen und dieser wurde mit der Erweiterung des Publikumszustroms 
dann eben auch von außen in das Event hingetragen. Schließlich hatte die Loveparade seit den späteren 
90er Jahren nicht mehr viel mit ihren Anfängen gemein, sondern war ein Großevent geworden, 
kommerzialisiert, durchorganisiert, Anziehungspunkt auch für Schaulustige, Normalbürger, Proleten, 
Betrunkene, – natürlich auch weiterhin für Raver. Kommen also Massen an Normalbürgern zusammen, ist 
immer der Alkohol im Gepäck dabei, und zwar meist zuviel davon und mit den wahrscheinlich 
unangenehmsten Folgen für viele Mitmenschen. Auf die Verflachung der Ekstase folgt die Banalisierung.(3)

1991 in Berlin spielte Alkohol hingegen noch gar keine Rolle. Fast rührig waren die Anfänge. Ich war zur 3. 
Parade in Berlin gewesen. Die Wiedervereinigung lag kurz zurück, der Potsdamer Platz war eine unwirklich 
erscheinende Wüstenbrache inmitten der Großstadt. Drei Busse waren es nur, die die komplette „Posse“ aus 
Frankfurt zur „Love-Parade“ brachten, mit dabei Sven Väth und Mark Spoon. Tags darauf zogen wir mit 
einigen Wagen und Techno-Musik den Kurfürstendamm hoch und runter. Es war eine Tanz-Demonstration im 
Maßstab eines kleineren Karnevalsumzugs. Manchmal kletterte ich einfach auf einen der Wagen hoch und 
fuhr dort ein Weilchen mit, manchmal lief ich einfach nebenher, kaufte mir zwischendurch Wasser, denn es 
war brütend heiß in diesem Berliner Sommer. Die Sonne, die Hitze, die Musik, die Übernächtigung – all das 
setzte mir konditionell durchaus zu. Zumal es nachts mit Parties in Weißensee weiterging bis es graute, man 
dann mit der Morgensonne über den leeren Alexanderplatz schlenderte, mit Hunger im Magen und Durst in 
der Kehle. Danach noch rasch in den „Tresor“. Teils nur schemenhaft, Schatten gleich, waren die Tanzenden 
zu erkennen. Unwirklich lag jene nur aus Nebel und Stroboskoplichtblitzen bestehende Welt unter der 
sommerlich erstrahlenden Stadt da oben, da draußen. Und es kam mir in diesen Tagen vor, als ob ich einer 
der ganz wenigen war, die das Hotelzimmer nutzten, die einige Stunden schliefen. Womöglich – das ist aber 
nur Spekulation – mochte es daran gelegen haben, das ich im Gegensatz zu den meisten anderen nichts mit 
Drogen, mit Pillen, am Hut hatte. So stellten sich also natürliche Konditionsschwächen ein.

Eva Hermans Meinung mag man noch als Stellungnahme akzeptieren, Magenschmerzen aber bereiten 
einem vielen „christlich-konservativen“ Trittbrettfahrer, die nun selbstzufrieden die gerechte Strafe für das 
angebliche Sodom und Gomorrha und die gesellschaftliche „Verwahrlosung“ kommen sehen. (Man blicke 
nur auf diese Leserdiskussion. (4)) Es sind dies Leute, die vermutlich nie in ihrem Leben Rhythmik, Ekstase 
oder einfach nur ein paar gute Parties erlebt haben. Zudem könnte man mit selbiger Argumentation auch 
gegen Fußballspiele, das Oktoberfest, Rummelplätze, überfüllte Freibäder oder allerlei anderes vorgehen, 
das einigen „christlich-konservativen“ Miesepetern schon immer ein Dorn im Auge war. Es ist der Ekel vor 
der Masse, vor dem Herdentier Mensch, der vor allem konservative „Lebens-Asketen“ antreibt. Bisweilen 
mag auch Neid auf die Ausgelassenheit anderer mitschwingen. Der Reiz der Masse (5) für die andere Seite 
ist aber nicht nur ein Phänomen der Moderne. Wir kennen es auch aus der Antike, ebenso aus dem 
Mittelalter und der Neuzeit, und es wird uns noch sehr lange erhalten bleiben.
Bei all dem Ränkespiel, Medienwirbel und moralischer Empörung gehen abgewogene Stimmen (6) von 
Leuten, die sich besser auskennen, als viele Politiker und moralistische Mahner im allgemeinen 
Medientaumel fast unter.

Bei mir war damals wohl die Love-Parade 1991 der Beginn, mich von der Techno-Bewegung wieder zu 
lösen. Diederich Diederichsen hätte angeblich einmal bemerkt, dass Techno „schwerfällig und ohne jede 
Disco-House-Eleganz“ wäre, und so empfand ich das wohl zunehmend auch, streunte fortan wieder lieber 
durch House-Clubs, hörte Old-School-Funk.

Vielleicht ist es gut, wenn die Love-Parade in dieser übergroßen Form endlich beerdigt wird, wenn auch mit 
einer menschlichen Tragödie. Sie war ein Zeitphänomen und hatte längst ihren Zenit überschritten.
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