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Abstract. – The once more-or-less exclusively pastoral Todas of 
the Nilgiri Mountains in South India still retain vibrant beliefs in 
gods and goddesses they say once lived among them but there-
after became mountains; they tell also of ancestors who were 
once living Todas but subsequently became divinities. Beyond 
such indigenous convictions, Todas have absorbed a plethora of 
Hindu beliefs and ritual practices. Christian ideology has been 
propagated among Todas, with foreign-led Christian missionar-
ies succeeded in establishing a breakaway Toda Christian com-
munity. But notwithstanding the many divergent sources of Toda 
religious ideology, the predominant and most public display of 
Toda ritual activity (apart from among Christian Todas) still cen-
tres on their unique sacred dairying cult, despite the rapid decline 
in the importance of buffaloes in the community’s modern-day 
economic life. This, together with their exclusively Toda deities 
and culture heroes seems to suggest a unique ethnic religion, 
frequently categorized as “non-Hindu.” But demonstrably Indic 
(therefore, if only loosely, “Hindu”) principles permeate Toda 
ritual activity. Most notable are the concepts of hierarchy and 
purity and those of prescribed ritual avoidance coupled with re-
quired ritual cooperation. In sum, Toda religion – like the Toda 
community itself – is at once unique and, at the same time, thor-
oughly Indic. [South India, Nilgiri Mountains, Toda]

Anthony Walker, an Oxford-trained social anthropologist, re-
tired as Professor of Anthropology at the University of Brunei 
Darussalam in 2011 and now lives in Kandy, Sri Lanka. His peri-
patetic career has included teaching positions at the Science Uni-
versity of Malaysia in Penang, the National University of Singa-
pore, The Ohio State University, and the University of the South 
Pacific in Suva, Fiji. – He began his, still-ongoing, field studies 
with the Todas in 1962 and has also conducted long-term field 
research (since 1966) on the Tibeto-Burman speaking Lahu peo-
ples of the Yunnan-Indochina borderlands. – For his major pub-
lications on the Todas see References Cited.

The Todas believe in their Goddess Thekershi (Tö·-
kisy1). They worship Goddess Thekershi for pro-
tection during their eternal (perhaps “mortal” was 
intended) existence and they also worship God  

Ayan (Ö·n) to protect them after death. The To-
das do not observe idol worship. Todas worship 
light, fire, mountains, trees, rivers, sky, sun, and 
moon, which are believed to be the major creations 
of their Goddess Thekershi.2

1 Introduction

In his recent book “Religion. An Anthropological 
Perspective” (2015:  9), Professor Homayun  Sidky, 
my much esteemed former PhD student at The Ohio 
State University, claims: “no single definition has 
been able to capture the entire picture” of the reli-
gious phenomenon. “For this reason”, Sidky writes, 
“some argue that religion is best thought of as a 
multifaceted phenomenon with many interpenetrat-
ing dimensions as opposed to being viewed as a uni-
tary occurrence.” This indeed is my interpretation 
of religion as understood and practised by the once 
more-or-less exclusively pastoral Toda community 

 1 The orthography of Toda in this essay follows that of Mur-
ray Emeneau (1957:  19; 1984:  5–49), except that I have add-
ed hyphenation where I feel this might assist non-specialists 
with pronunciation, hence my To·r-θas and Töw-fił̣y, where 
Emeneau has To·rθas and Töwfił̣y. (Note, however, that I do 
not add hyphenation to Toda words when quoting directly – 
as I do frequently – from Emeneau’s various works. Further 
assistance with the pronunciation of Toda words rendered in 
Emeneau’s transcription can be had from Tarun Chhabra’s “A 
Guide for the Transliteration of Toda” in his 2015 book “The 
Toda Landscape,” pp. xxxvii–xliii.

 2 From the pen of Pöḷ-xe·n, son of Mut-iŝky – his name angli-
cized as Pellican (n. d.) – a member of Ka·s patriclan, first 
president of the Nilgiri Toda Uplift Society, high school grad-
uate and literate both in Tamil and English.
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Über Anti-Struktur, Grenzgänger und Repräsentationssysteme:
Kampf um Autonomie in Notre-Dame-des-Landes

Sonja Schüler

Abstract. – This contribution examines the so-called ZAD of
Notre-Dame-des-Landes, a municipality near the city of Nantes
in the Western French department Loire-Atlantique. Officially,
the abbreviation ZAD stands for the term “designated develop-
ment area”, zone d’aménagement différé. For decades the site
was intended to be the building zone of a large airport project.
The opponents of this infrastructure project reinterpreted the
abbreviation ZAD: in their understanding and common par-
lance it means zone to defend- zone à défendre. Within the
scope of large-scale protest against the airport project the site
had been occupied since 2009. The article examines whether
and to what extent the occupied ZAD of Notre-Dame-des-Lan-
des could be described as a socially critical threshold space. In
this context it seeks to explore the socio-critical potential and
its spatial components with reference to geographical charac-
teristics, location and ideas related aspects as well as action-re-
lated factors. The contribution refers to the situation in the first
half of the year 2015, before the official abandonment of the
airport project and the evacuation of the site. Due to the high
dynamic of the developments within the ZAD the findings dis-
cussed in this article should be regarded as a “snapshot”.
 [France, Notre-Dame-des-Landes, Victor Turner, ritual,
protest, occupation, matrix space]

Dr. Sonja Schüler, Collaboratrice scientifique externe,
Département des Sciences Sociales, Université de Fribourg /
Suisse. E-mail : sonja.schueler@unifr.ch.

Einleitung

Ihre Kapitalintensität und ihr Veränderungscharak-
ter sowie daraus entstehende Kollisionen von
Rechten, Interessen und Ansprüchen machen In-
frastrukturprojekte wie Pläne des Baus von Flug-
häfen zu öffentlichen Angelegenheiten und verlei-
hen ihnen besondere politische Bedeutung und

Konfliktträchtigkeit. Sie lösen Debatten um politi-
sche bzw. demokratische Legitimität, öffentliches
Vertrauen und Bürgerbeteiligung aus. Regelmässig
sind sie Auslöser öffentlicher Proteste.

Dieser Beitrag untersucht die sogenannte ZAD
der westfranzösischen Gemeinde Notre-Dame-
des-Landes. Es handelt sich dabei um ein im Rah-
men von Protest gegen ein langjähriges Infrastruk-
tur-Groβvorhaben, nämlich das Flughafen-Projekt
Aéroport du Grand Ouest, besetztes Gebiet bei
Nantes (Loire-Atlantique). Das Kürzel ZAD steht
für die behördliche Bezeichnung Bauerwartungs-
gebiet – zone d’aménagement différé. Es wurde in
Verständnis und Sprachgebrauch von Gegnern des
Flughafen-Projekts kämpferisch umgedeutet zum
Kürzel für Zu verteidigende Zone - zone à défend-
re. Das ausgewiesene Baugebiet der ZAD wurde
durch die Medienberichterstattung bekannt als
Raum in dieser Form wohl einzigartiger Wider-
standsformen; sozialwissenschaftlich fand dieser
aber wenig Beachtung.

Das seit 1963 anvisierte Vorhaben des Baus ei-
nes zweiten internationalen Flughafens im ländli-
chen Raum nahe Nantes wurde im Jahr 2000 unter
der Regierung Jospin erneut zum Gegenstand der
politischen Agenda. Über Jahrzehnte hinweg und
unter Beteiligung dreier Generationen betroffener
Anwohner hatte sich auf unterschiedlichen Ebenen
und in vielfältiger Form Widerstand gegen diese
Pläne formiert (Kempf 2014). Mit der politischen
Wiederaufnahme des Bauvorhabens und seiner Er-
klärung zur „öffentlichen Notwendigkeit“ 2008
verstärkte sich die Opposition.
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Eine äusserst heterogene Protest-Koalition hat
mittels vielfältiger Formen des Widerstands über
Jahrzehnte hinweg die Umsetzung des Flughafen-
Projekts verhindert und Alternativen zu den Pro-
jektplänen aufgezeigt. Die ZAD wurde als be-
wohnter politischer Symbolraum konstruiert, wel-
cher im Jahre 2009 infolge eines internationalen
Aufrufs zur Okkupation durch die ersten Besetzer
auch zum angeeigneten politischen Symbolraum
wurde (Barbe 2016: 109). Im Januar 2018 erklärte
die französische Regierung unter der Präsident-
schaft von Emmanuel Macron die Aufgabe des
Flughafen-Projekts und gab den Besetzern bis
zum Frühjahr Zeit zur Räumung der ZAD. Im
Frühjahr 2018 folgten zwei behördlicherseits an-
geordnete Aktionen der Zwangsräumung. Die Fra-
gen der (Neu)Verteilung und der Nutzung des
durch den Staat aufgekauften Landes der ZAD
sind gegenwärtig noch offen (Stand: Oktober
2018).1

Das Vorhaben, welches Flughafengebäude und
Infrastruktur, zwei Pisten, Straβenverkehrsanbin-
dungen sowie kleinere Flächen für umweltschutz-
bezogene Kompensationsmassnahmen vorsah,
hatte eine Fläche von etwa 2000 Hektar Land be-
droht. Das betroffene Landschaftsbild schloss ein
Feuchtgebiet von naturschutzbezogener Bedeu-
tung, mit Wallhecken umfasstes Agrarland, Wald
sowie Wohnraum ein (Renard et Rialland-Juin
2013; Avry 2012).

Der Artikel geht den Fragen nach, ob und in-
wiefern die besetzte ZAD von Notre-Dame-des-
Landes in der ersten Hälfte des Jahres 2015 als ge-
sellschaftlicher „Schwellen-Raum“ bezeichnet
werden konnte und anhand welcher geographisch-
ortsbezogenen, sinnbildlich-ideenbezogenen und
handlungsbezogenen Charakteristika das gesell-
schaftskritische Element und seine räumlichen
Komponenten erfassbar waren.

Im Jahre 2015, zur Zeit der Feldforschungen
der Verfasserin, waren in Frankreich zahlreiche
Orte im Rahmen von Widerstand gegen geplante
Infrastruktur-Projekte besetzt und wurden im all-
gemeinen Sprachgebrauch als ZADs bezeichnet.
Dazu gehörten etwa Besetzungsaktionen gegen

1 Barroux, Rémi ; Pascual, Julia : Déblayage et nouvelles ex-
pulsions dans la « ZAD » de Notre-Dame-des-Landes. Le
Monde, 17.05.2018. <www.lemonde.fr/planete/article/
2018/05/17/notre-dame-des-landes-une-nouvelle-phase-d-
expulsions-de-la-zad-a-debute_5300128_3244.html>
[03.12.2018] sowie Notre-Dame-des-Landes : l'attribution
des terres agricoles pas définitivement solutionnée. Europe
1, 13.10.2018. <www.europe1.fr/societe/notre-dame-des-
landes-lattribution-des-terres-agricoles-pas-definitivement-
solutionnee-3777860> [03.12.2018]

eine geplante Grossmüll-Verbrennungsanlage in
Echillais (Charente-Maritime), gegen Pläne zum
Bau eines Industriegebietes mit Bahnhof für
Hochgeschwindigkeits-Verbindungen (ZAD Sain-
te-Colombe-Bruilhois) im Département Lot-et-Ga-
ronne sowie zur Erhaltung eines von Immobilien-
Spekulation und Bauprojekten bedrohten histori-
schen normannischen Bauernhauses (Ferme des
Bouillons) mit umliegenden Gebäuden und Grund
in der Gemeinde Mont-Saint-Aignan (Seine-Mari-
time). Der Groβteil der Datengrundlage entstammt
Feldforschungen im Januar, Februar und Juni
2015. Besucht bzw. mitbewohnt wurden die ZAD
bei Nantes sowie die ZADs in Echillais, in Sainte-
Colombe-Bruilhois und in Mont-Saint-Aignan.
Die Verfasserin nahm an Alltagshandlungen von
Besetzern teil und erstellte Beobachtungsprotokol-
le, Feldnotizen, Gedächtnisprotokolle von infor-
mellen Gesprächen und Mitschriften von Inter-
views mit offener Gesprächsführung. Durch au-
thentische, meist spontane Gesprächssituationen
sowie durch optische Eindrücke war es möglich,
die Datengrundlage zu generieren. Zusätzliches
Datenmaterial lieferte ein im Juni 2015 geführtes
qualitatives Leitfadeninterview mit Anna, einer
ehemaligen Besetzerin der Zone von Notre-Dame-
des-Landes. Die Auswertung der empirischen Da-
tengrundlage erfolgte im Sinne von Methoden der
inhaltlich-strukturierenden Inhaltsanalyse nach
Merkens (Merkens 1992) und Lamnek (Lamnek
2005) als Verfahren der kategorienbasierten Aus-
wertung und der hermeneutischen Interpretation.

Theoretische Grundlagen

Die ZAD ist im Rahmen von Protestgeschehen
entstanden, sie ist per se Ausdruck von Protest
und brachte vielfältige Protestformen hervor. Pro-
test sei hier gemäss Opp als öffentliche Kollektiv-
handlung von Individuen definiert, die sich auf
das Erreichen von Zielen durch die Einflussnahme
auf Entscheidungen von Zielakteuren richtet (Opp
2009: 38/39). Wie Heberle betont ist Protest als
kollektives Auftreten gegen wahrgenommene poli-
tische oder soziale Missstände bzw. für oder gegen
politische Entscheidungen nicht bloßes Pro oder
Contra: Protest ist immer auch mit dem Anspruch
der Gestaltung sozialen Wandels verbunden (He-
berle 1969: 6ff.). Das Spektrum der Protesthand-
lungen ist breit und kann Unterschriftenaktionen
und Versuche der Aufnahme von Verhandlungen
mit „Gegenspielern“ ebenso umfassen wie
Straβendemonstrationen und Besetzungen. Welt-
weit sind die Akteure von Protest ebenso hetero-
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gen wie die praktizierten Protestformen. Sie treten
etwa im Rahmen sozialer Bewegungen als mobili-
sierte Netzwerke von Gruppen und Organisationen
in Erscheinung (Rucht 1994: 77).

Protestereignisse rücken gesellschaftliche und
politische Konfliktlinien in den Fokus des öffentli-
chen Bewusstseins und die Analyse des symbo-
lisch-rituellen Charakters von Protest kann zu des-
sen besserem Verständnis beitragen. Daher sind
als Analysegrundlage die Ausführungen des schot-
tischen Ethnologen Victor Turner (1920–1983)
über liminoide2 gesellschaftliche Schwellenphäno-
mene im Rahmen seiner ritualtheoretischen Be-
trachtungen konflikthafter Gesellschaftsprozesse
interessant. Gesellschaft ist nach Turner ein dyna-
mischer „Prozess“, der stetigem Wandel unter-
liegt. Die nur vermeintlich statischen Strukturen
des Statussystems werden Turner zufolge durch
symbolträchtige liminoide Schwellenzustände in
immer wieder auftretenden krisen- bzw. konflikt-
haften sozialen Prozessen jedweder Art sichtbar
und hinterfragt. In diesen Phasen des Wandels er-
kennt er ähnlich klassischer theatralischer Aktein-
teilung aufeinander folgende Prozesse. Die Ge-
samtheit der Prozessabläufe bezeichnet er als „so-
ziale Dramen“ (Turner 1974: 23ff.). Mit diesem
Begriff nimmt er auf die gleichlautende Bezeich-
nung für Theaterstücke Bezug, deren dramatische
Handlung und Charaktere durch ihre sozialen Um-
stände gekennzeichnet sind und mittels derer auf
gesellschaftliche Missstände hingewiesen werden
soll.

Turner unterscheidet vier ritualhafte „Akte“ dra-
matischer Gesellschaftsprozesse:

– auf eine einleitende Phase des Bruchs bzw. der
Nichterfüllung sozialer Normen folgen die
Ausweitung und die Eskalation der Krisensi-
tuation;

– der Widerstreit überlagert sich mit einer bereits
existierenden gesellschaftlichen Konfliktlinie;

– der dritte Teil, dem eine Schlüsselbedeutung
zukommt und den Turner als gegen die Aus-
breitung der Krise gerichteten Abhilfeprozess
ausweist, ist die Phase, in der Momente von
„Anti-Struktur“ und Communitas eintreten;

– letztere wird verstanden als eine Gemeinschaft
gleicher, nicht durch unterschiedliche gesell-
schaftliche Gestaltungsspielräume, soziale Sta-
tusmerkmale und Hierarchien differenzierter
Individuen – es ist die „Gemeinschaft des
Schwellenzustandes“ (Bräunlein 2012: 54); in
dieser Phase sind vorübergehend die sozialen

2 Latein. limen = Schwelle.

Normen des „Status quo“ außer Kraft gesetzt;
Communitas beinhaltet eine Phase der „Anti-
Struktur“, die bewusst als Kontrast zu der kriti-
sierten, durch Differenzierung, Hierarchie,
durch soziales „Oben“ und „Unten“, durch
„Mehr“ und „Weniger“ geprägten bestehenden
Gesellschaftsstruktur erlebt wird; Anti-Struktur
wird durch euphorische Aufbruchsstimmung,
verheissungsvolle Wahrnehmungen von Frei-
heit und Kameradschaftlichkeit und durch ganz
eigene Regeln begleitet. Mehrdeutigkeit, eine
Umkehrung der Normen, Reflexivität und
Kreativität prägen diese ambivalente Phase,
welcher das Potenzial innewohnt, Wirkungen
auf den gesellschaftlichen Status quo zu entfal-
ten (Turner 2005: 101 ff.).

Dies ist die liminoide Sphäre der kritischen Refle-
xion der Krisenauslöser und der Dekonstruktion
von im Statussystem getroffenen Entscheidungen,
institutionalisierten Normen, überkommenen
Welt- und Problemdeutungsmustern. Es ist die
Phase des Einsatzes von Konfliktbewältigungs-
strategien, welche in Abhängigkeit von Faktoren
wie der gesellschaftlichen Bedeutung des Kon-
flikts, der Konfliktform und dem geltenden recht-
lichen Rahmen variieren. Zu ihnen können nach
Turner öffentliche Rituale ebenso gehören wie
rechtliche Prozesse, Beratung und Mediation. Im
Ritual ist Communitas jedoch nur ein zeitweiliger
Gegenpol, ein fluider Übergangszustand, der sei-
nerseits die herrschende Ordnung gar stützt: Die
als Kritik an Hierarchisierung, Normenprägung
und Institutionalisierung entstandene „Anti-Struk-
tur“ tendiert, so Turner, selbst aber zunehmend zu
Strukturierung und Hierarchisierung, sie bringt ei-
gene Manifestationen von Dominanz und Unter-
ordnung hervor und wird so zur Basis von Sozial-
struktur (Turner 2005: 126ff.).

Communitas und Sozialstruktur sieht Turner in
einem dialektischen Verhältnis, demzufolge jede
Gesellschaft zur Stabilitätssicherung das Drohpo-
tenzial und den Druck kritischer öffentlicher Mei-
nungs- und Diskussionsforen benötigt, die wahr-
genommene Missstände in das öffentliche Be-
wusstsein rücken und dadurch Regulationsstrate-
gien des Statussystems anstossen. Als Schlussakt
beschreibt Turner einen Prozess, der entweder
durch die Reintegration der das Statussystem hin-
terfragenden Gruppe oder durch die Legitimation
eines irreparablen Bruchs zwischen den Konflikt-
parteien gekennzeichnet ist. Alle Einzelakte sozia-
ler Dramen sind durch eigene verbale wie non-
verbale ritualhafte Interaktionsformen geprägt
(Turner 1974: 37ff.). Rituale definiert Turner als
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stereotypisierte Sequenzen von Aktivitäten, wel-
che Gesten, Worte und Objekte einschließen, an
ausgewählten Orten praktiziert werden und der
Einflussnahme im Sinne der Ziele und Interessen
der involvierten Akteure dienen (Turner 1977:
183).

In den Gesellschaften seiner Zeit macht Turner
liminoide Schwellenphänomene des Ausbruchs
aus dem Status quo in Sphären aus, in denen Kon-
trollmechanismen und soziale Konventionen an
Verbindlichkeit verlieren (Turner 1988: 72ff.).
Vom gesellschaftlichen Rand können sie nach Tur-
ner auf das Zentrum zurückwirken, sie eröffnen
die Möglichkeit, das vorhandene Strukturelle neu
zu reflektieren und zu transformieren. Häufig geht
mit diesen Phänomenen, an deren Beginn Krisen-
wahrnehmungen bzw. gesellschaftlicher Wandel
stehen, eine Gesellschaftskritik einher. Aussensei-
ter, Grenzgänger und Randgruppen und damit die-
jenigen, die im Statussystem bezüglich ihrer Posi-
tionen und Gestaltungsspielräume unten stehen,
sind nach Turner in jeder Gesellschaft die durch
Vertreter des Status quo mitunter als bedrohlich
wahrgenommenen, ambivalenten Akteure limino-
ider Schwellenphänomene.

Schwellenwesen sind weder hier noch da; sie sind weder
das eine noch das andere, sondern befinden sich zwi-
schen den vom Gesetz, der Tradition, der Konvention
und dem Zeremonial fixierten Positionen (Turner 2005:
95).

In Clowns, Hippies, Pilgern, Künstlern und Scha-
manen sieht Turner typische Verkörperungen sol-
cher Schwellenwesen. Als Beispiel für eine spon-
tane, zeitnah durch Institutionalisierung und Ideo-
logisierung abgelöste Erfahrung der Communitas
erwähnt er etwa das legendäre Musik-Festival
1969 bei Woodstock (USA) (Turner 2005: 125,
131).

Anti-Struktur eröffnet zumindest temporär Frei-
räume der Selbstbestimmung, der Entfaltung von
Identität und Gemeinschaft. Liminoide Räume
sind rituell gestaltete gesellschaftliche Grenz- und
Übergangsräume und bergen das Potenzial der Er-
schliessung neuer oder „alternativer“ Lebensräu-
me. Schwellenräume im Sinne Turners weisen so-
wohl eine gegenständliche ortsbezogene bzw. geo-
graphische Dimension als auch eine abstrakt-sinn-
bildliche, deutungsbezogene Dimension auf.

Zur Erörterung des Schlüsselbegriffs des Raums
ist die mehrdimensionale sozialwissenschaftliche
Raumdefinition des Stadtforschers Dieter Läpple
aufschlussreich. Läpples Modell des Matrix-
Raums ermöglicht die Analyse sozialer Räume

unter Berücksichtigung ihres Entwicklungskon-
texts und ihres sozialen Handlungsrahmens. Nach
Läpple weisen gesellschaftliche Räume eine mate-
rielle Dimension in Form eines „materiell-physi-
schen Substrats“ auf. Darunter begreift er Perso-
nen, vielfach ortsgebundene menschliche Artefak-
te sowie materielle Nutzungsstrukturen der
menschlich angeeigneten und überformten Natur
wie etwa Gebäude, Ställe, Bepflanzungen, Ge-
wächshäuser, Weiden. Die materielle Ebene sieht
Läpple über unterschiedliche Vermittlungsformen
in ein nicht vom Menschen geschaffenes natürli-
ches Ganzes eingebunden. Als weitere Kompo-
nente gesellschaftlicher Räume identifiziert er eine
Handlungsdimension in Form gesellschaftlicher
Praktiken der Produktion, der Nutzung und der
Aneignung des Raumsubstrats durch klassenspezi-
fisch differenzierte soziale Akteure. Der Umgang
mit den raumstrukturierenden Artefakten wird
durch institutionalisierte und normative Regulati-
onssysteme geregelt. Mit dem materiellen Substrat
der sich stetig selbst gestaltenden Räume verbun-
dene räumliche Zeichen-, Symbol- und Repräsen-
tationssysteme ermöglichen nach Läpple die ko-
gnitive Erkennbarkeit der sozialen Funktionen
raumstrukturierender Artefakte und vermitteln af-
fektive Identifikationsmöglichkeiten (Läpple
1991: 194–197). Ritualisierte Handlungen sowie
mitunter auch Symbole als Bedeutungsträger per
se sind in der Regel an konkrete Orte gebunden.
Symbolisches Handeln mit seinen integrativen und
expressiven Funktionen dient im liminoiden Raum
Turners der Förderung von Identität und Gemein-
schaftsgefühl sowie der Problemkonstruktion nach
innen, dem Ausdruck und dem Erhalt gruppenbe-
zogener Grenzen sowie der Bewusstseinsbildung
und der Kommunikation von Gesellschaftskritik
nach aussen. Verbalen wie non-verbalen Symbo-
len aller Art kommt eine Schlüsselrolle bei der
Konstruktion, Produktion und Formung liminoider
Räume zu.

Die Medienwissenschaftlerin Kathrin Fahlen-
brach betont, Protestakteure seien darauf angewie-
sen, sich ihrer kollektiven Identität und der damit
verbundenen Werte, Protestmotive, und -ziele so-
wie der gemeinsamen emotionalen Grundhaltun-
gen rituell zu vergewissern. Daher produzierten
sie entweder selbst Konfliktsituationen, in denen
sie sich kollektiv rituell „in Szene setzen“ oder sie
reagierten auf eine Krisen- und Konfliktsituation,
die ohne ihr Zutun entstanden sei. Diese Inszenie-
rungen als performative, symbolische Kollektiv-
Körper geschehen Fahlenbrach zufolge auch in
Form von Ritualbrüchen wie dem Ausser-Kraft-
Setzen bestehender Regeln der öffentlichen Ord-
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nung (Fahlenbrach 2009: 99–100). Der Soziologe
und Ritualforscher Albert Bergesen identifiziert
drei Formen ritueller Praktiken. Zu diesen gehören
Mikroriten unter Verwendung sprachlicher codes
mit sozialem Informationsgehalt wie etwa perfor-
mative Ansprachen ebenso wie Verhaltensformen
sozialer Interaktion in Form von Zeichen und Be-
nehmen zur Erkennung und Bestätigung von Sta-
tus und Rang als Teilen institutionalisierter Rol-
lenidentitäten (Mesoriten). Makroriten erkennt
Bergesen in Form grosser formeller Zeremonien
und anderer aussergewöhnlicher Ereignisse. So-
ziale Riten per se dienen der symbolischen Repro-
duktion sozialer Gebilde (Bergesen 2013: 52 f.).

Gesellschaftskritischer Experimentierraum:
Rhetorik und Projekte

Etwa 150 Personen aus Frankreich und dem vor-
wiegend europäischen Ausland lebten Schätzun-
gen von Besetzern zufolge im Februar 2015 in der
ZAD, wobei die Zahl infolge der Häufigkeit tem-
porär begrenzter Aufenthalte variierte.

Die Gespräche der Verfasserin belegen die Kon-
struktion einer inhaltlich weit über die Ablehnung
des Flughafenprojekts per se hinausreichenden
Gesellschaftskritik als propagierte und inszenierte
Handlungsmotivation.3 Weltanschauungen, politi-
sche Einstellungen und ideologische wie wertebe-
zogene Forderungen und Lebensvorstellungen re-
kurrieren im weitesten Sinne auf basisdemokrati-
sches und grünes anarchistisches4 Ideengut sowie
auf philosophische Gedanken der Tiefenkölogie
(„Deep Ecology“)5.

Die von Besetzern vertretene Parole Gegen den
Flughafen und seine Welt! (Contre l`aéroport et
son monde!) verweist als sprachlicher Code auf
gesellschafts- bzw. systemkritische Wertorientie-
rungen mit globalem Bezug. Sie ist Teil einer nach
innen integrativen und nach aussen expressiven,
abgrenzenden Anti-Establishment-Rhetorik und
drückt sich in Anti-Globalisierungs-Diskursen aus.

3 Informelle Gespräche mit Besetzern, ZAD Notre-Dame-des-
Landes, 08.-14.01.2015.

4 Als Vordenker grünen anarchistischen Ideengutes sei der
französische Geograph Jacques Élisée Reclus (1830 – 1905)
angeführt (Vincent 2010). Vgl. Reclus, Elisée: Du Sentiment
de la nature dans les sociétés modernes. La Revue des Res-
sources, 27.07.2012. <www.larevuedesressources.org/du-
sentiment-de-la-nature-dans-les-societes-moder-
nes,790.html> [04.12.2018].

5 Vordenker der philosophischen Strömung der „Deep Ecolo-
gy“ ist der norwegische Philosoph Arne Næss (cf. Næss
1973).

Im wahrgenommenen Statussystem werden hierar-
chische Kontroll-, Unterordnungs- und Ungleich-
heitsverhältnisse im privaten und gesellschaftli-
chen wie im öffentlich-politischen Bereich ausge-
macht. Der Rhetorik zufolge werden diese durch
staatliche Macht und Kontrolle, durch scheinbare
Freiheiten in einer entgrenzten Welt, durch for-
melle demokratische Beteiligungsrechte und rela-
tiven Wohlstand verschleiert und erhalten. Gesell-
schaftlich relevante Entscheidungsprozesse wer-
den als Oktroi mächtiger politisch-ökonomischer
Netzwerke in pseudo-demokratischen politischen
Ordnungen interpretiert. Gegenstand der Kritik ist
ein globales kapitalistisches System des ressour-
cenvernichtenden, Ungleichheit produzierenden,
konfliktreichen Handels mit oberflächlichen Sozi-
albeziehungen aufgrund von Konsumzwang, Kon-
ventionen und Arbeitslogiken des Statussystems.
Eine unkontrollierte Ausdehnung urbaner Räume
(Metropolisierung), das Verschwinden von Agrar-
land als traditioneller, ursprünglicher Lebens-
grundlage und ein respektloser, konsumorientierter
Umgang mit dem Gemeingut Natur als Basis und
Sinnbild allen Lebens werden als Begleiterschei-
nungen eines globalen kapitalistischen Status quo
dargestellt.6

Mittels dieser Bedeutungszuschreibungen
(„framing“), welche durch diskursive Prozesse so-
wie durch schriftliche Stellungnahmen von Beset-
zern generiert und vermittelt werden (L`Insomnia-
que 2013), erfolgten Grenzziehungen zwischen
Besetzern und den ebenfalls gegen das Flughafen-
projekt protestierenden Landwirten und Bürger-
initiativen. Der zweite Teil des Besetzer-Appells
Gegen den Flughafen und seine Welt! Wurde unter
Vertretern der Landwirte und Bürgerinitiativen zu-
mindest in der Aussen-Kommunikation abge-
lehnt.7

In dem Flughafenprojekt sahen Besetzer eines
von vielen Emblemen der Kritik am wahrgenom-
menen globalen Statussystem. In den Gesprächen
mit Besetzern kristallisierte sich heraus, dass Na-
tur, Gemeinschaft, Reziprozität sowie Freiheit als
Prinzip des sozialen Zusammenlebens, als Grund-
recht, Wert und Idealzustand zentrale Triebkräfte
des Engagements der Besetzer darstellten. Auf die
Frage nach der persönlichen Motivation des Le-
bens in der ZAD wurde vielfach geäussert, aktiv
Zeichen des Widerstands gegen den kritisierten

6 Informelle Gespräche mit Besetzern, ZAD Notre-Dame-des-
Landes, 08.-14.01.2015. Vgl. auch Ripoll 2005.

7 Interview mit Sylvain Fresneau, „historischer“ Landwirt und
Schlüsselperson des der Anti-Flughafen-Koalition, ZAD
Notre-Dame-des-Landes, 13.01.2015.
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Status quo setzen zu wollen. Solidarisch und tole-
rant, kollektiv, basisdemokratisch, so frei und
selbstverwaltet wie möglich sollten an einem rela-
tiv naturbelassenen Ort Alternativen zu wahrge-
nommenen Problemen reflektiert, erarbeitet und
praktisch erprobt werden. Das gemeinschaftliche
Zusammenleben von Menschen mit unterschiedli-
chem sozioökonomischem und bildungsbezoge-
nem Hintergrund, unterschiedlichen Ideen und
Vorstellungen sollte den Aussagen zufolge „er-
lernt“ und das Feuchtgebiet mit seiner Biodiversi-
tät sollte geschützt werden. Nicht zuletzt wollten
Besetzer in der ZAD Engagement für zahlreiche
mit Aspekten der Gesellschaftskritik verbundene
Einzelbelange an einem Ort konzentrieren.8 Anna
fühlte sich von pro-aktivem Charakter und Flair
angezogen und motiviert:

C`était vraiment se battre pour la vie, créer du vivant,
préserver, protéger le vivant…et ça m`a vraiment parlé.
Parce que lutter contre, ça va un temps, mais après,
qu`est-ce qu`on propose? Et à Notre-Dame-des-Landes
il y avait […] de la réflexion, de l`envie de créer ensem-
ble...9

Die Zone wurde konstruiert als Lern- und Experi-
mentierraum für bewusst sich von Regulationsme-
chanismen, Erwartungen und Praktiken des Sta-
tussystems abhebende Lebensentwürfe und Wert-
vorstellungen. Zahlreiche Bewohner engagierten
sich 2015 in autonomen, an den Prinzipien von
Umweltverträglichkeit und Solidarität orientierten
kollektiven Wohn- und ökologischen Landbau-
bzw. Landwirtschaftsprojekten und in vielfältigen
Formen des Protests und der Öffentlichkeitsarbeit
gegen das Flughafenprojekt und für den Erhalt der
ZAD als Autonomiezone. In der ZAD waren vor-
mals leer stehende Häuser besetzt und wurden
teils renoviert oder umgestaltet, Gärten und Per-
makulturen wurden angelegt, Spirulina kultiviert
und Pflanzenklärsysteme geschaffen, eine Brotbä-
ckerei und eine Bierbrauerei wurden aufgebaut.
Die Biodiversität in der Zone wurde beobachtet
und dokumentiert. Kulturprojekte wie Theater-,
Film- und Musikgruppen gehörten zum Besuchs-
zeitpunkt ebenso zum Projektrepertoire wie Heil-
pflanzenkunde und handwerkliche und technische
Arbeiten wie Reparaturen und Umbau historischer
Bausubstanz oder der Aufbau neuer Behausungen
aus Natur- und Altmaterialien sowie von Internet-

8 Informelle Gespräche mit Besetzern, ZAD Notre-Dame-des-
Landes, 08.-14.01.2015.

9 Interview mit Anna, ehemalige Besetzerin der ZAD Notre-
Dame-des-Landes, Montpellier, 22.06.2015.

und Kommunikationsräumen. Versammlungsräu-
me, eine Bibliothek und Unterkünfte stellten offe-
ne Treff- und Besprechungspunkte dar. Das Inven-
tar der Behausungen bestand aus Allgemeingut,
welches aus andernorts entsorgten Materialien so-
wie aus Schenkungen stammte. Kapitalismuskritik
wurde durch die Begrenzung von Privateigentum
auf elementare Gegenstände des persönlichen Be-
darfs, durch die Ablehnung gewinnorientierten
Handels und durch die Beschaffung von Produk-
ten des täglichen Bedarfs aus Eigenproduktion so-
wie aus requirierten Restbeständen propagiert und
gelebt. Der Transfer von Waren fand kontinuier-
lich durch Tausch, durch Schenkungen sowie im
Falle von Brot, Agrarprodukten und Käse durch
Verkauf zum freien Preis statt: Der Käufer gibt
den Betrag, den er geben kann und der ihm ange-
messen erscheint, was auch die Möglichkeit ein-
schliesst, dass gar nicht bezahlt wird; Ziel ist die
Deckung der Produktionskosten.10

Jeder Bewohner entschied frei über seine Teil-
nahme an Projektarbeit und über seinen Wohnort
in der Zone. Die Zusammensetzung der Wohn-
gruppen fluktuierte aufgrund von Mobilität inner-
halb der Zone und darüber hinaus. Vertrauensbe-
ziehungen aufgrund gemeinsamer Zugehörigkei-
ten zu freundschaftlichen und interessengebunde-
nen persönlichen Netzwerken erwiesen sich nicht
als ausschliessliche, wohl aber als bedeutende
Grundlage der Zusammensetzung der Wohnkol-
lektive. Entscheidungen in den Gruppen, Abstim-
mungen über gemeinsame Positionen und Projekte
sowie dem Erfahrungsaustausch dienende Vollver-
sammlungen unterlagen basisdemokratischen An-
sprüchen. Respekt, Gleichheit und Toleranz präg-
ten als propagierte Grundprinzipien menschlicher
Interaktion nicht nur die nach aussen gerichtete
Rhetorik, sondern wurden in Projektarbeit und In-
teraktion in der Zone selbst als Leitprinzipien an-
gemahnt, praktiziert und immer wieder zur Debat-
te gestellt.11

Die ZAD ist im Kontext der Proteste gegen die
geplante Arbeitsreform der Regierung Valls und
der im Frühjahr 2016 entstandenen Bewegung
Nuit Debout (Aufrecht durch die Nacht), der im
November 2018 durch die Steuerpolitik unter Prä-
sident Macron ausgelösten Proteste der Gilets jau-
nes (Gelb-Westen) sowie internationaler Jugend-

10 Informelle Gespräche und teilnehmende Beobachtung,
ZAD Notre-Dame-des-Landes, 08.-14.01.2015.

11 Gespräch mit I., ZAD Notre Dame-des-Landes,
08.01.2015.
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und Sozialproteste zu betrachten.12 Die Zone stellt
eine von landesweit zahlreichen lokalen Aus-
drucksformen einer insbesondere in jüngeren ge-
sellschaftlichen Alterssegmenten wachsenden Un-
zufriedenheit mit dem wahrgenommenen nationa-
len Status quo in einem als volksfern und zentra-
listisch perzipierten französischen Staat und mit
einem als Oktroi mächtiger Interessengruppen an-
gesehenen globalen Statussystem dar. Zu den er-
lebten Krisenerscheinungen gehören Jugendar-
beitslosigkeit, wirtschaftliche Rezession, Proble-
me der Tragfähigkeit der sozialen Sicherungssys-
teme, wachsende Ungleichheit der Lebens- und
Partizipationschancen von Eliten und Massen, von
Bourgeoisie und sozialen Milieus der Vorstädte.
Politische Parteien und Akteure kennzeichnen
eklatante politische Legitimitätsdefizite und um-
fassende, ideologisch motivierte politische und so-
ziale „Umbauprojekte“ haben ihre Überzeugungs-
kraft eingebüsst (Lernould 2008: 141 ff.). Die Zo-
ne ist Ausdruck einer in Frankreich langen histori-
schen Tradition sowohl ländlichen anti-etatisti-
schen Widerstandes als auch der Protestform des
Besetzens durch autonome, systemkritische Mi-
lieus, und sie ist gleichzeitig einer von landes- wie
weltweit zahlreichen Räumen alternativer Lebens-
entwürfe (Dupin 2014).13

Die Besetzer von Notre-Dame-des-Landes be-
griffen ihr Protest- und Lebensprojekt als Teil
einer „ZAD-Bewegung“. Der Bewegungs-Begriff
soll zahlreiche weitere von geplanten Infrastruk-
turprojekten betroffene und in Vergangenheit oder
Gegenwart besetzte Symbolorte komplexer sozio-
ökologischer Konfliktgeschehen in Frankreich und
weltweit umfassen. Bei all diesen Besetzungsak-
tionen handelt es sich um territorial verankerte So-
zialkämpfe, in denen die Raumkomponente eine
Schlüsselrolle einnimmt. Die ZAD bei Nantes war
über persönliche wie virtuelle Netzwerke mit zahl-
reichen besetzten Orten im Land vernetzt. Interak-
tionen erfolgten online etwa über durch Besetzer
konstruierte „Kollektivpräsentationen“ der Zonen
auf Homepages, über Blogs und soziale Netzwer-
ke sowie offline über persönliche Interaktion.
Wohn- bzw. Aufenthaltsorte wurden gewechselt
und vielfältige Austauschbeziehungen wurden un-
terhalten. Innerhalb des Netzwerks der französi-
schen ZAD nahm die Zone von Notre-Dame-des-

12 (ohne Autorenangabe) Gilets jaunes, Nuit debout… vers
une convergence des luttes? FranceSoir, 29.11.2018. URL:
www.francesoir.fr/politique-france/gilets-jaunes-nuit-de-
bout-vers-une-convergence-des-luttes (03.12.2018).

13 (ohne Autorenangabe) Luttes et autogestion. Quelques
expériences en France. Le Monde Libertaire no.59 (1-2
2015), 15 – 19.

Landes eine Schlüsselrolle als Vorbild, Bezugs-
raum und Orientierungsgrösse ein. Gründe sind
die Länge der Besetzung, die Komplexität des so-
zialen Lebens, die starke Berücksichtigung des
ökologischen Aspekts in Diskursen und Lebens-
projekten, ihre Politisierung und ihre Konfrontati-
vität.14

Heterogenität und Ambivalenz

Hinsichtlich ihrer politischen Ansichten, Gesell-
schaftsvorstellungen und Weltdeutungsmuster,
hinsichtlich ihrer sozialen Hintergründe sowie
auch hinsichtlich ihrer immer sehr persönlichen
Motive des Lebens und Handelns in der Zone wa-
ren die Besetzer äusserst heterogen. Die ZAD ver-
einte Kinder der Bourgeoisie und Arbeiterkinder,
Menschen mit Universitätsabschlüssen und Men-
schen ohne formalen Bildungsabschluss. In ihr
lebten vormals in Verantwortungspositionen be-
ruflich Tätige, ehemalige Militärs, Studienabbre-
cher und vormals Erwerbslose mit- und nebenein-
ander. Menschen mit persönlichem wie berufli-
chem Hintergrund im Sinne von Anforderungen
und Regeln des Statussystems lebten unter glei-
chen Dächern oder in Nachbarschaft mit Men-
schen mit krimineller Vergangenheit, mit ehemals
oder aktuell Drogenabhängigen und mit Personen,
die aus der Squatter-Bewegung stammten. Aus
durch konservative Werte geprägten sozialen Mi-
lieus stammende Menschen interagierten mit Men-
schen aus linksautonomen Milieus. Nicht zuletzt
kamen Menschen unterschiedlicher Generationen
zusammen: Obwohl die Altersstruktur mit Bewoh-
nern mehrheitlich im Alter bis zu etwa dreissig
Jahren sichtbar jung war gab es Besetzer bis zum
Alter von über sechzig Jahren. Soziale und sozial-
strukturelle Heterogenität wurde ergänzt durch
kulturelle Vielfalt. Die Bewohner der ZAD ent-
stammten zahlreichen Regionen, Ländern und
sprachlichen wie ethnischen Gruppen.15

Die Betrachtung von Weltdeutungsmustern,
Selbstwahrnehmungen und Handlungsmotivatio-
nen der Besetzer offenbart eine Vielfalt von Diver-
genzen und Widersprüchen. So waren zahlreiche
Bewohner hinsichtlich ihrer Weltdeutungsmuster
sowie bezüglich ihrer Selbstwahrnehmung wahr-

14 Teilnehmende Beobachtung und informelle Gespräche,
ZADs Notre-Dame-des-Landes, 08.–14.01.2015; Echillais,
16.02.2015; Sainte-Colombe-en-Bruilhois, 18.02.2015;
Ferme des Bouillons, 20.02.2015.

15 Informelle Gespräche und teilnehmende Beobachtung,
ZAD Notre-Dame-des-Landes, 08.–14.01.2015.
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nehmbar politisiert bzw. ideologisch geprägt. Sie
können als militante Freigeister bezeichnet wer-
den, welche mit alternativen Lebensentwürfen po-
litische Zeichen setzen, sich vom Status quo ab-
grenzen und gleichzeitig Freiräume zur Umset-
zung eigener Lebensentwürfe jenseits des wahrge-
nommenen Anpassungs- und Erwartungsdrucks
des Mainstream erschliessen wollen. Die ZAD
galt ihnen als eine von weltweit zahlreichen als
autonome Gegensphären angeeigneten „Freiheits-
inseln“. Die Zone diente ihnen als Lebensraum,
als Protestraum und als Protestmittel zugleich. Als
wenig ortsgebundene, international vernetzte No-
maden sahen sie das Land der ZAD nicht nur als
bedrohten Raum, sondern mitunter auch als nutz-
bare Lücke im System, als Mittel zum Zweck der
Sabotage des Statussystems. Sie waren nicht sel-
ten in ausserparteiliche, netzwerkartig organisierte
Formen sozialer Kämpfe ausserhalb der ZAD in-
volviert, zu denen anti-faschistisches und anti-ras-
sistisches Engagement genauso gehörten wie En-
gagement für ein Bleiberecht für Flüchtlinge in
Calais oder Kontakte zu der mexikanischen Zapa-
tisten-Bewegung.16 Überzeugte Anhänger anar-
chistischen Ideenguts unter ihnen aber hatten we-
nig Verständnis für Verfechter basisdemokrati-
scher Ansätze innerhalb des status quo. Militante
Feministinnen sahen eigene Positionen in der Zo-
ne durch Macho-Gehabe, Kampf-Pathos und se-
xistische Tendenzen unterminiert und interpretier-
ten die propagierte Gleichheit als Pseudo-Realität
der ZAD. Bewohner, die sich primär für den
Schutz der Natur engagierten, distanzierten sich
von den als zu konfrontativ und konfliktorientiert
wahrgenommenen „System-Gegnern“, und einige
distanzierten sich von politischem Ideengut per se.
Militante Tierschützer und Veganer bewerteten
landwirtschaftliche Tierhaltung als eigene Form
der Unterdrückung und Ausbeutung. Ihre Position
kollidierte mit den Interessen von Landwirten. Un-
ter Letzteren befanden sich „traditionelle“ konven-
tionelle Landwirte, die auf eigenem oder bereits
enteignetem Grund auf dem Gebiet der Zone leb-
ten sowie Besetzer, welche ökologisch verträgli-
che Landwirtschaftsprojekte mit Tierhaltung um-
setzten.17

Zahlreiche Besetzer nutzten den massgeblich
durch militante Freigeister angeeigneten, geform-
ten und durch Protestaktivitäten verteidigten
Raum der ZAD als persönliche Insel der Freiheit

16 Gespräch mit I., ZAD Notre Dame-des-Landes, 08.01.
2015.

17 Informelle Gespräche und teilnehmende Beobachtung,
ZAD Notre-Dame-des-Landes, 08.–14.01.2015.

zur Realisierung eines bewusst selbstbestimmten
Lebens individuell oder in kleinen Kollektiven.
Ihre Besetzung war Selbstzweck. Da sie kaum
oder gar nicht an kollektiven Prozessen teilnah-
men wurden sie von einem militanten Freigeist als
individualistische Opportunisten18 bezeichnet und
als Profiteure beschrieben, die sich Dinge des täg-
lichen Bedarfs unter Missachtung der ungeschrie-
benen Regel der Reziprozität aneignen wollten.

Die Gespräche der Verfasserin offenbarten wei-
terhin, dass zahlreiche Okkupierer der ZAD vor-
rangig auf der Suche nach Gemeinschaft als Form
des Zusammenlebens, nach Zugehörigkeit zu
einem durch ein Wir-Gefühl verbundenen sozialen
Kollektiv im Sinne der Communitas Turners oder
gar nach elternähnlicher Autorität waren. Gleich-
zeitig wurde vom Statussystem kommende Form
von Autorität nicht akzeptiert. Diese Menschen
können als gemeinschaftssuchende Heimatlose be-
zeichnet werden, wobei Heimat sowohl als kon-
kret ortsbezogener als auch als geistiger Bezugs-
rahmen verstanden sei. Die Motivation der Ge-
meinschaftssuche sowie Schwierigkeiten oder die
Ablehnung der Adaptation an Erwartungen des
Statussystems, die sich in einem Gefühl des Aus-
geschlossen seins im Leben jenseits der Zone ma-
nifestierten, teilten sie mit militanten Freigeistern.
Viele gemeinschaftssuchende Heimatlose haben in
der Zone erstmals in ihrem Leben Solidarität, Ge-
meinschaft, Akzeptanz erfahren. Die französi-
schen ZAD wurden von ihnen als Inbegriff eines
einfachen, entschleunigten Lebens, als Räume spi-
ritueller Befreiung und als Refugien für Nonkon-
formisten wahrgenommen. Hier sahen sie soziale
Akzeptanz nicht an Statussymbole gebunden und
ihr Verantwortungsgefühl entfaltete sich häufig im
Bestreben eines verantwortungsvollen Umgangs
mit der Natur. Zahlreiche gemeinschaftssuchende
Heimatlose sympathisierten mehr oder weniger
ausgeprägt mit durch militante Freigeister propa-
giertem libertärem politischem Gedankengut.19

Nicht selten handelte es sich um „Aussenseiter“
des Statussystems im Sinne von Turner, um ehe-
mals Obdachlose, Menschen aus sozial benachtei-
ligten und konfliktbelasteten Familienverhältnis-
sen, Personen mit Vorgeschichte einer Drogenab-
hängigkeit und Menschen, die im Vorleben straf-
fällig waren. Sie hatten im Statussystem Ein-
schränkungen ihrer Lebenschancen bzw. Erfahrun-

18 Gespräch mit I., ZAD Notre Dame-des-Landes, 08.01.
2015.

19 Interview mit K., ZAD Notre-Dame-des-Landes, 08.01.
2015.
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gen persönlichen Scheiterns erlebt. Anna
resümiert:

[…] les exclus du système qui viennent se retrouver un
peu sur ces zones parce que c`est un peu les derniers
bastions, là où on les accueille encore parce que nous, ce
qu`on veut vraiment sur les ZAD, c`est qu`il n`y ait pas
de discrimination, qu`il n`y ait pas d`exclusion et qu`on
accueille tout le monde dans sa différence et qu`on ar-
rive à vivre tous ensemble…

Unter den gemeinschaftssuchenden Heimatlosen
befanden sich nicht wenige jugendliche Abenteu-
rer auf der Suche nach neuen Gemeinschaftserfah-
rungen, nach der Communitas Turners, nach per-
sönlichen Herausforderungen.20 Entweder waren
sie vor ihrem Einzug in die ZAD bereits „heimat-
los“ oder sie hatten vorhandene Heimat bewusst
und oft für einen temporär begrenzten Zeitraum
verlassen und/oder sie nahmen ihre Heimat in Ge-
stalt ihrer Sozialbeziehungen zu Mitreisenden
wahr.

Bei einigen Besetzern bestand die vorrangige
Motivation zur Wahl der ZAD als Wohnort in der
Suche nach „rechtsfreiem Raum“ bzw. in der Ab-
sicht der Vermeidung von Strafverfolgung. Diese
internen Regelverächter vertraten keine Position
zu Gesellschaftskritik. Es waren definitiv nicht
diese meist nicht gemeinschaftsorientiert lebenden
Personen, die den politisierten Charakter der ZAD
prägten. Ihr Verhalten verstiess jedoch, etwa in
Form des Verkaufs harter Drogen oder in Form
von Aggressivität oder körperlichen Übergriffen,
mitunter gegen die von der Mehrheit der Bewoh-
ner respektierten informellen Verhaltensregeln und
Codes sozialer Interaktion. Es wies eine Ebene
von Illegalität auf, welche die Anhänger der alter-
nativen Lebensprojekte als illegitim und als ge-
meinschafts-unterminierend ablehnten. Der Um-
gang des Kollektivs mit internen Regelverächtern
jedoch war Gegenstand kontroverser Diskussionen
um Toleranz und um die Legitimität von Sanktio-
nierung bzw. um die Gefahr der Reproduktion der
Kontroll- und Sanktionsgewalt des Statussystems
bei ZAD-interner Sanktionierung.21

Die ZAD brachte neben fluiden, teils überlap-
penden Werte- und Zweckgemeinschaften sowie
gruppenbezogenen „Cleavages“ und Diskursen
auch informelle hierarchische Tendenzen hervor.
Diese waren teils Ausdruck sozialpsychologisch

20 Gespräch mit I., ZAD Notre Dame-des-Landes, 08.01.
2015.

21 Teilnehmende Beobachtung u. Gespräch mit I., ZAD Notre
Dame-des-Landes, 13.01.2015.

zu deutender Dynamiken in kollektiven Prozessen.
Teilweise manifestierten sich in ihnen auch frühe-
re wie aktuelle soziale Ressourcen bzw. Milieu-
segmentierungen des Statussystems. So konstatiert
eine Besetzerin: „Es gibt hier Menschen, die mehr
zu sagen haben als andere“.22 Anna erklärt:

[…] la dynamique humaine, c`est… ça crée du leader-
ship. Au bout d`un moment quand il y a un groupe qui
est constitué, on se connait, on a respecté les différences,
et puis la nature humaine est faite qu`il y a quand même
de la domination et qu`on a envie d`imposer ses idées…
Même si elles sont très belles on n`a pas à imposer ses
idées parce que tous les goûts sont dans la nature et que
tout le monde est différent et que tous les chemins se re-
spectent. Et après il y a des enjeux de pouvoir qui se
mettent en place et moi, j`ai beaucoup de mal avec ça.

Ein analytisch relevanter Faktor für die Hand-
lungsebene in der Zone ist die Anzahl und die fak-
tische Offenheit der Türen zum Statussystem, wel-
che die einzelnen Besetzer sich erhalten hatten.
Solche Türen existierten in Form von Ressourcen
wie dem Bezug staatlicher Sozialleistungen, von
Gelegenheitsjobs in der Umgebung, in Form so-
zialer Chancen durch die familiäre, bildungsbezo-
gene und berufliche Herkunft und durch die Ein-
bindung in familiäre und freundschaftliche soziale
Netzwerke jenseits der Zone. Durch solche Türen
boten sich Perspektiven, die ZAD zurück ins Sta-
tussystem zu verlassen. Während zahlreiche Be-
setzer über eine oder mehrere solcher Türen ver-
fügten wiesen andere keine tragfähigen Verbin-
dungen zum Status quo (mehr) auf. Dieser Unter-
schied bzw. das individuell vorhandene Bewusst-
sein der Existenz bzw. der Nicht-Existenz solcher
persönlicher Türen und sozialer Netzwerke hatte,
so die hier vertretene These, einen Einfluss auf die
Gesellschaftsvorstellungen, auf die Eigenwahr-
nehmung und das Ermessen der individuellen
Handlungsspielräume innerhalb und jenseits der
ZAD sowie auf die sozialen Interaktionsmuster in-
nerhalb der Zone.

Deutlich wird, dass die Kritik am Flughafenpro-
jekt selbst sowie auch die Kritik am Statussystem
in den Diskursen der Individuen und Gruppen
nicht in gleicher Weise konstruiert und auf die
Handlungs- und Interaktionsebene transformiert
wurden. Meinungen zu der Frage, ob und inwie-
fern die ZAD einen Raum gelebter Kontraste zum
Statussystem darstellte bzw. darstellen sollte sowie
damit einhergehende Handlungsansprüche unter-
schieden sich teils signifikant. Militante Freigeis-

22 Gespräch mit Z., ZAD Notre-Dame-des-Landes, 10.01.
2015.

Über Anti-Struktur, Grenzgänger und Repräsentationssysteme: 217

Anthropos 114.2019
https://doi.org/10.5771/0257-9774-2019-1-209

Generiert durch IP '172.22.53.54', am 25.05.2023, 07:48:56.
Das Erstellen und Weitergeben von Kopien dieses PDFs ist nicht zulässig.

https://doi.org/10.5771/0257-9774-2019-1-209


ter kritisierten ein Auseinanderklaffen von Le-
bensansprüchen und Gesellschaftskritik einerseits
und der praktischen Gestaltung der Lebensrealität
andererseits. So würde etwa von erklärten Geg-
nern der Konsumgesellschaft das Einsammeln ent-
sorgter Lebensmittel aus Supermarkt-Containern
für den Verzehr in der Zone kategorisch abgelehnt.
ZAD gab es nach Meinung einiger dieser Kritiker,
„überall, nur nicht hier“.23 Die Lebensrealität der
Zone sei weit davon entfernt, der Rhetorik geäus-
serter Gesellschaftskritik zu entsprechen: „Es ist
vielmehr so, als strecke man einen Fuβ zum Fens-
ter hinaus“, stellte diesbezüglich eine Besetzerin
fest. Ihre regelmässigen Aufenthalte in der Zone
begründete sie mit Partizipationsmöglichkeiten:
„Es gibt Alternativen. Und hier kann ich wenig-
stens ein bisschen mitsteuern.“24

Aus den mehrdimensionalen Heterogenitäten
und Ambivalenzen auf der individuellen wie der
kollektiven Ebene entstanden durchaus Konflikte
und kontroverse Diskussionen nicht nur um politi-
sche und gesellschaftliche Grundsatzfragen, son-
dern auch um die Legitimität von Proteststrategien
sowie um die Gestaltung des ZAD-Projektes im
Falle der Aufgabe des Flughafenprojekts.

Projektarbeit, Lebensalltag und Protestorganisa-
tion vollzogen sich innerhalb eines komplexen
Systems formalisierter wie informeller Austausch-
beziehungen, basisdemokratisch orientierter Aus-
handlungen und sozialer Kontrolle. Die unter den
Besetzern verbreitete Enttäuschung über Erwar-
tungsdruck, Kontrollmechanismen und Ungleich-
heiten im Statussystem sowie auch als unzurei-
chend wahrgenommene Möglichkeiten der Inter-
essendurchsetzung fungierten dabei als wirkungs-
mächtige übergeordnete Basis der Konstruktion
einer ZAD-Identität durch expressive Anti-Globa-
lisierungsrhetorik, Anti-Establishment-Rhetorik
sowie anti-etatistische Rhetorik. Womöglich war
es gerade die Pluralität der im Alltag der ZAD ent-
stehenden Partnerschaften, Zweckgemeinschaften
und Austauschbeziehungen, welche Vertrauen und
Kreativität entstehen liess und ein Zusammenge-
hörigkeitsgefühl durch die Wahrnehmung der Teil-
nahme an einem selbstbestimmten Sozialexperi-
ment hervorbrachte. Womöglich waren es gerade
die sich immer wieder in Diskussionen, in Projekt-
arbeit und Feierkultur manifestierenden Momente
der pro-aktiven Aufbruchsstimmung, der Wahr-
nehmungen von Freiheit und Kameradschaftlich-

23 Gespräch mit C., ZAD Notre-Dame-des-Landes, 10.01.
2015.

24 Gespräch mit Z., ZAD Notre-Dame-des-Landes, 10.01.
2015.

keit im Sinne der Communitas Turners, welche
zumindest temporär wirkungsvolle Katalysatoren
der im Statussystem vorhanden gewesenen milieu-
spezifischen Segmentierung und der unterschiedli-
chen Weltanschauungen, Ressourcen und Hand-
lungsmotivationen der Besetzer darstellten.

Symbol- und Repräsentationssysteme

Als konstruierter Kollektivkörper war die ZAD in
vielfältige Formen des Austauschs mit dem wahr-
genommenen Statussystem eingebunden. Dazu ge-
hörte die Vermittlung des „Framings“ der Besetzer
über Publikationen, Medien und textbezogenes
wie audiovisuelles Material online wie offline
(L`Insomniaque 2013). Innerhalb und ausserhalb
der ZAD wurden Informationsveranstaltungen so-
wie kreative, karnevaleske Formen des Strassen-
protests etwa unter dem Motto „Gegen den Flug-
hafen und seine Welt!“ oder aus Solidarität mit
von Strafverfolgung bedrohten Besetzern oder für
die Erhaltung der ZADs organisiert. Überdies
existierten im Rahmen kleiner Projekte alternati-
ver Landwirtschaft Kooperationsformen mit tradi-
tionellen Landwirten und anderen Bewohnern, die
infolge drohender Enteignung unfreiwillig zu Be-
setzern geworden waren.25 Ein Gegen-Markt Non
Marché, auf dem Agrarprodukte der Allgemein-
heit zum freien Preis angeboten wurden, fand re-
gelmässig an einer Kreuzung an einer durch die
Zone führenden Landstrasse statt. In der ZAD wa-
ren Freunde und Bekannte der Besetzer als Besu-
cher präsent; Konzerte und anderes Kulturpro-
gramm stand allen Interessierten offen. Das aus
Vertretern von Umwelt-NGOs, Wissenschaftlern,
Studenten und interessierten Bürgern bestehende
Netzwerk Naturalistes en lutte organisierte regel-
mässig Führungen durch Fauna und Flora der Zo-
ne und dokumentierte die Biodiversität in der
ZAD. Die gemeinsame Motivation der Verhinde-
rung des Flughafenprojektes liess zudem eine he-
terogene Protestbewegung entstehen: Bürgerinitia-
tiven aus den umgebenden Kommunen und An-
wohner, Umweltschützer, Landwirte und Zonen-
besetzer sowie linke Parteien, Gewerkschaften
und gesellschaftliche Unterstützungskomitees aus
dem ganzen Land protestierten gemeinsam auf
den Strassen, in der Zone selbst und verfassten ge-
meinsame Presseerklärungen. Im Rahmen eines
auf dieser Ebene nicht auf allgemeine Systemkri-
tik, sondern auf die Nachteile des Flughafenpro-

25 Teilnehmende Beobachtung, Hof Bellevue, ZAD Notre-
Dame-des-Landes, 11.01.2015.
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jekts fokussierten strategischen „Framings“ unter
Slogans wie Aéroport: Non! wurde von einem gro-
ßen Protestrepertoire Gebrauch gemacht. Dieses
schloss auch Grossdemonstrationen in der näheren
und weiteren Umgebung ein, an denen regelmäs-
sig Traktoren-Corsos mit mehreren hundert Fahr-
zeugen beteiligt waren. Nicht zuletzt existierten
vielfältige Formen der Unterstützung der Protes-
tierer durch umgebende Lokalbevölkerung, die
das Bereitstellen von Arbeitsmaterial genauso ein-
schlossen wie die wiederholt anschaulich gewor-
dene Bereitschaft, die Besetzer durch gewaltlosen
Widerstand vor Ort vor behördlicherseits angeord-
neten Räumungsaktionen der Zone zu schützen.26

Gesellschaftskritik sowie alternative Lebensfor-
men in der ZAD fanden ihren expressiven und
identitätsstiftenden Ausdruck in zahlreichen ritual-
haften Handlungen und Symbolen sowie in viel-
fältigen sprachlichen Codes. So gaben etwa Beset-
zer in Interaktionen mit Vertretern von Medien
und Institutionen des Statussystems als Eigenna-
men den geschlechtsneutralen Vornamen „Camil-
le“ an. Das Pseudonym diente nicht nur der Ano-
nymisierung. Es stellte einen sprachlichen Code
zur Demonstration von Einheit und Handlungsfä-
higkeit auf der Grundlage einer gemeinsamen, von
Bindungen an konkrete Orte, Zeiten und Schlüs-
selfiguren scheinbar losgelösten ZAD-Identität
dar. Dieser Code war Symbol der Formierung
nicht nur einer neuen, dynamischen Gruppeniden-
tität, sondern auch sich ständig prozesshaft for-
mender sozialer Einzelidentitäten. Ein wichtiges
Element der Konstruktion dieser Identitäten stellte
die Identifikation von „Gegenspielern“ in Gestalt
von Staat und staatlichen Institutionen sowie in
Gestalt von politischen Akteuren, Parteien und
ökonomischen Handlungsträgern dar. Die Gegen-
spieler wurden häufig pauschal mit dem sprachli-
chen code Paris bezeichnet. Brüche von Normen
und Tabus des Establishments nahmen zur Kon-
struktion dieser Identitäten genauso eine kognitive
und emotionale Schlüsselbedeutung ein wie ein
Natürlichkeit und Authentizität widerspiegelnder
Körperausdruck, der sich in Frisuren und Beklei-

26 Teilnehmende Beobachtung, Kulturzentrum La Wardine,
ZAD Notre-Dame-des-Landes, 13.01.2015; Gespräch mit
I., ZAD Notre Dame-des-Landes, 14.01.2015 und Morice;
Louis: « NDDL : stages d'auto-défense et lignes de
tracteurs, la résistance s'organise ». Le Nouvel Observateur,
17.11.2016. <www.nouvelobs.com/planete/notre-dame-
des-landes/20161116.OBS1305/nddl-stages-d-auto-defen-
se-et-lignes-de-tracteurs-la-resistance-s-organise.html>
[04.12.2018].

dung als visuellen Zugehörigkeitssymbolen mani-
festierte.27

Zu den rituellen Handlungen gehörten nebst der
Projektarbeit und regelmässig stattfindenden all-
gemeinen Versammlungen, den Assemblées Géné-
rales, auch gegenseitige Besuche und kollektive,
kommunikative Abende der Bewohner der ver-
schiedenen Lebensorte der Zone, bei denen ein
Austausch über politische Ereignisse und Ereig-
nisse des Tages in der ZAD stattfand. Dazu gehör-
ten ebenso die Nutzung des Fahrrades als Verbin-
dungsmittel zwischen den einzelnen Projekt- und
Lebensorten sowie das gemeinsame Einsammeln
entsorgter Lebensmittel aus Abfallcontainern von
Supermärkten, la récup alimentaire. Auch ge-
meinsames Kochen und Essen, les bouffes, sowie
Elemente einer Feierkultur stellten rituelle Hand-
lungen mit integrativer Wirkung dar. Als mediale
Orte und Rahmen der Vernetzung und der allge-
meinen Information dienten unter anderem eine
ZAD-interne Zeitung, das Journal Intime Collec-
tif, welches ein raumbezogenes materielles sowie
im Internet abrufbares Artefakt mit expressiver
und identitätsbezogener Funktion darstellt, sowie
die kollektiv gestaltete Homepage: http://
zad.nadir.org.28

Das Kürzel ZAD in seiner neologistischen Be-
deutung wird als sprachliches Symbol in besetz-
tem Raum im gesamten Land gebraucht. Mit dem
Bezug auf die Widerstandsform des Besetzens von
Land gegen Infrastrukturprojekte ging er in den
medialen und gesellschaftlichen Sprachgebrauch
über. ZAD wurde im Besetzer-Framing zum Syno-
nym für Kritik an partikularinteressenorientiertem
kommerziellem Umgang mit Raum als Ware so-
wie an scheinbar unkontrollierter Ausdehnung ur-
baner Räume in den ländlichen Raum. ZAD be-
zeichnet spezifische Protesträume und alternative
Lebensräume zugleich. Das Kürzel ist jedoch per
se nicht an konkrete, reale Orte gebunden, sondern
verkörpert Gedankenkonstrukte und Ideen. Diese
nehmen in Gestalt des Symbolraumes der ZAD
von Notre-Dame-des-Landes eine konkrete räum-
liche Dimension an, sie existieren teilweise aber
auch als Ideale, Wunschvorstellungen und Pläne
ausschliesslich auf der geistigen und der virtuellen
Ebene. ZAD ist im Besetzer-Framing ein sprachli-
ches Symbol für die entgegen Kontrollmechanis-

27 Informelle Gespräche und teilnehmende Beobachtung,
ZAD Notre-Dame-des-Landes, 08.–14.01.2015.

28 Vgl. exemplarisch Journal Intime Collectif de la ZAD 2,
Notre-Dame-des-Landes, Juillet 2013. Archiv Les Do-
maines, ZAD Notre-Dame-des-Landes. Vgl. weiterhin
« Zone A Défendre: Tritons crété-e-s contre béton armé ».
<http://zad.nadir.org> [17.06.2016].
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men des Statussystems vollzogene Rückeroberung
von als Gemeingut wahrgenommenem Land und
natürlichen Ressourcen, für die räumliche Sicht-
barmachung und Repräsentation ideologischer und
wertebezogener Forderungen und Lebensvorstel-
lungen. ZAD ist Symbol für Identitäts- und Frei-
räume sowie für Raumkonstruktion im Rahmen
kreativer Selbst- und Protestinszenierung. Letztere
brachte eine Vielfalt an künstlerischen und literari-
schen Artefakten hervor. Dazu gehörten Textwer-
ke unterschiedlicher Gattung von poetischen Be-
schreibungen der Atmosphäre der ZAD über Er-
lebnisberichte bis hin zu gesellschaftspolitischen
Analysen und Kartenmaterial ebenso wie Musik,
Filmdokumente, Zeichnungen und bauliche sowie
gestalterische Formungen von Wohnraum und des
Raumsubstrats der Zone. Die komplexen Zeichen-
träger vermitteln die sozialen Funktionen der Zone
und boten den Zonenbesetzern affektive Identifi-
kationsmöglichkeiten. Bei ihrer Produktion spiel-
ten das natürliche Ganze der ZAD sowie auch
Spuren der vor der Besetzung vollzogenen histori-
schen Überformung dieses natürlichen Ganzen als
Rahmen des Gesamtsymbolraums im Sinne Läpp-
les eine Schlüsselrolle: Der Wald, die kleinräumi-
ge Landschaftsstruktur, Tier- und Pflanzenarten,
die allgegenwärtige Feuchtigkeit, wahrgenomme-
ne Lichteinstrahlung zu bestimmten Tageszeiten.29

In der Zone von Notre-Dame-des-Landes wurde
ZAD mitunter visionär in bewusster Bezugnahme
auf die Denkfigur der Permanenten Temporären
Autonomen Zone des Schriftstellers Hakim Bey
(Bey 1994) zuweilen umgedeutet in Zone definiti-
ver Autonomie, Zone d`Autonomie Définitive.

In der ZAD verschmolzen ein natürlicher bzw.
geographischer Ort - die Agrar- und Waldfläche
der Kommune Notre-Dame-des-Landes als ausge-
wiesenes Baugebiet - und ein äusserst komplexer
Symbolraum. Dieser konstituierte sich als Synthe-
se aus zahlreichen einzelnen Wohn- bzw. Lebens-
orten, die als kontinuierlich umgeformte und um-
bewertete Sub-Räume im Sinne Läpples eigene,
wandelbare Charakteristika und Funktionen in Le-
bensrealität und Framing der Besetzer aufwiesen.
Trennlinien entlang von Zugehörigkeiten zu wer-
te- und interessenbasierten Wohnkollektiven mani-
festierten sich wesentlich anhand räumlicher
Komponenten: Prägnante gruppenbezogene
Selbst- und Fremdwahrnehmungsmuster etwa als
Feministinnen, Umweltschützer, Anarchisten fan-

29 Vgl. exemplarisch « Chansons de lutte pour un autre
monde que celui qui va avec l`Ayrault porc ». Ohne Anga-
be von Autor, Ort, Jahr. Archiv Les Domaines, ZAD Notre-
Dame-des-Landes; Journal Intime Collectif 2: 2013.

den ihren räumlich-symbolischen Ausdruck an-
hand von Zugehörigkeiten zu eigenen Wohngrup-
pen an spezifischen Orten in der ZAD. Im Rah-
men der Projektarbeit zeigt sich überdies eine
Vielfalt gesellschaftlicher Praktiken zur Nutzung,
zur Aneignung und zur ständigen Rekonstruktion
des Raumsubstrats. Zu den Sub-Räumen gehörten
der erwähnte Non Marché als Ort von Tauschhan-
del und Verkauf sowie sein fester Ort, die Stras-
senkreuzung Carrefour de la Saulce, genauso wie
der Wald von Rohanne, Le Far-Ouest oder La Ga-
re als angeeignete und überformte Interaktionsbe-
reiche und Lebensorte der Zone. Darüber hinaus
prägten den Gesamtsymbolraum Orte, die durch
einzelne Behausungen in Gestalt besetzter Bauern-
gehöfte und deren unmittelbare, oft durch umge-
baute Kleinbusse und Wohnwagen temporärer Be-
wohner und Besucher geprägte Umgebung defi-
niert waren und die oft spezifische Rollen und
Funktionen für die Alltagsgestaltung und die Pro-
testhandlungen der Bewohner hatten. Dazu gehör-
ten etwa Les Domaines, Les Fosses Noires und Le
Moulin de Rohanne sowie das Kulturzentrum La
Wardine. Letzteres stellte nicht nur ein Zentrum
von Feierkultur, Begegnung und Austausch dar, in
dem Konzerte, Festivals, Vorträge, Diskussions-
veranstaltungen und Projektionen stattfanden, son-
dern fungierte auch als Wohnraum und als Ort von
Projekten biologischen Landbaus. Darüber hinaus
existierten zahlreiche Lebensorte in Gestalt von
aus Holz und Altmaterialien selbstgebauten Hüt-
ten, etwa La Boîte Noire, La Chèvrerie, La Tour,
Youpi Youpi, La Cabane du lac. Nicht zuletzt wies
die ZAD zahlreiche symbolische Markierungen
auf, etwa in Form kunstvoll gestalteter Wegweiser
zu einzelnen Lebensorten.30 Als „Gesamtartefak-
te“ und Sub-Räume beinhalteten die meisten Orte
sowie deren phantasievolle Eigennamen komplexe
räumliche Zeichen-, Symbol- und Repräsentati-
onssysteme mit integrativer Wirkung.

Vielen dieser Orte kommt eine Schlüsselbedeu-
tung für durch die Besetzer weitergegebene identi-
tätsstiftende Narrative erreichbarer Autonomie
jenseits staatlicher Kontroll- und Definitionsmacht
zu. Das Schlüsselnarrativ sind Erzählungen über
die sogenannte Opération César, die de facto ge-
scheiterte polizeiliche Räumungsaktion vom
Herbst 2012. Die Räumungsaktion hat infolge bra-
chialer Methoden der Polizeiintervention und der
Auseinandersetzung zahlreiche Verletzte hervor-
gebracht und der Konfrontativität der Zone bzw.
dem Konflikt um die Zone Vorschub geleistet

30 Informelle Gespräche und teilnehmende Beobachtung,
ZAD Notre-Dame-des-Landes, 08.–14.01.2015.

220 Sonja Schüler

Anthropos 114.2019
https://doi.org/10.5771/0257-9774-2019-1-209

Generiert durch IP '172.22.53.54', am 25.05.2023, 07:48:56.
Das Erstellen und Weitergeben von Kopien dieses PDFs ist nicht zulässig.

https://doi.org/10.5771/0257-9774-2019-1-209


(L`Insomniaque 2013).31 Opération César verän-
derte Erscheinungsbild und Funktion zahlreicher
Einzelorte durch Zerstörungen und nachfolgende
Neugestaltungen der Besetzer signifikant. Nicht
zuletzt hat die Räumungsaktion deutliche Fluktua-
tionen bezüglich der räumlichen Anordnung und
der Zahl der Besetzer ausgelöst. Ein weiteres
Schlüsselnarrativ ist der Kampf des Larzac, La
lutte du Larzac, in dessen Rahmen im südlichen
Frankreich einer heterogenen Widerstandsbewe-
gung 1981 nach zehnjährigem Engagement die
Verhinderung der geplanten Ausweitung eines Mi-
litärcamps gelungen war.32

Der Schwellencharakter der ZAD war in Gestalt
einer verräumlichten Grenze visualisiert: In das
Innere der ZAD führt eine durch die Präfektur für
den Verkehr gesperrte und durch Gegner des Flug-
hafenprojekts im Juni 2013 angeeignete Land-
strasse, die D 281. Auf ihr und an ihren Rändern
verwies eine ganze Vielfalt an Artefakten mit
Symbolwert auf die ZAD als Autonomiezone. Die
Strasse stellte einen durch zahlreiche eigene Le-
bensorte geprägten Teilbereich der Zone dar. Im
Sprachjargon der Besetzer wurde die Strasse Rou-
te des chicanes genannt, ein Ausdruck, der auf die
zahlreichen zur Verteidigung der Zone gegen die
Ordnungskräfte im Rahmen der Opération César
errichteten Straβenbarrieren und auf die strategi-
sche Rolle der Straße während der Auseinander-
setzungen verweist. Die D 281 war auf einer Län-
ge von mehreren Kilometern von Schikanen in
Form von teils verbrannten Autos, Reifen und an-
deren Altmaterialien in unterschiedlichen Kon-
struktionen überformt, die, wie etwa das Lama
fâché, teils Eigennamen trugen, und war von in
den Asphalt geschlagenen Gräben geprägt. Der vi-
suelle Eindruck des Schwellencharakters verfes-
tigte sich durch die kleinräumige, durch von He-
cken und Büschen umrandete Weiden und Felder
überschaubarer Grösse von selten mehr als jeweils
zwei Hektar Fläche charakterisierte Landschafts-
struktur der ZAD. Das Landschaftsbild entspricht
der agrarischen Landnutzung, wie sie vor Marktli-
beralisierungen und Intensivlandwirtschaft üblich
war und symbolisierte für viele Besetzer Natür-
lichkeit und Authentizität.

31 Vgl. etwa Textsammlung « Contre l`aéroport et son monde:
Echos de deux mois d`expulsions et de résistances sur la
Zone à Défendre. » (ohne Angabe von Autoren oder Her-
ausgebern) 2è édition, Janvier 2013. Archiv Les Domaines,
ZAD Notre-Dame-des-Landes.

32 Terral, Pierre-Marie. « Larzac terre de lutte. Une contesta-
tion devenue référence ». (ohne Ortsangabe) 2017 : Edi-
tions Privat.

Fazit

Die ZAD kann unter Bezugnahme auf Läpple und
Bergesen als politisierter, konfrontativer, durch
raumbezogene Artefakte und ritualhafte Praktiken
der Produktion, der Nutzung und der Aneignung
des Raumsubstrats konstruierter und inszenierter
gesellschaftskritischer Lebens- und Protestraum
bezeichnet werden. Die ZAD als Schwellenraum
befindet sich in mehrfacher Hinsicht „am Rande“,
im ländlichen Raum auf einem Territorium mit
umstrittenem Status und umstrittenen Besitzver-
hältnissen. Bewusst wurde der angeeignete Expe-
rimentierraum als Kontrast zu kritisierter Überwa-
chung, Hierarchie und sozialem Oben und Unten
im Statussystem erlebt und war durch zahlreiche
Formen und Logiken der Arbeit und der sozialen
Interaktion geprägt, die sich von erlebtem Status
quo abhoben. Die ZAD als räumlich definiertes
Brennglas lenkt den Blick auf Konfliktlagen und
Krisenerscheinungen im Rahmen umfassender ge-
sellschaftlicher Wandlungsprozesse nach Turner.
Im Sinne von Turners sozialen Dramen ist die Zo-
ne als eine durch Krisenwahrnehmungen hervor-
gebrachte, durch rituell geprägte Strategien der
Dekonstruktion überkommener Werte und Nor-
men des Statussystems gekennzeichnete liminoide
Dramenphase interpretierbar. Einerseits brachte
dieser Gegen- und Experimentierraum im Rahmen
einer Pluralität von Partnerschaften, Interaktions-
und Austauschformen viel Reflexivität und Kreati-
vität hervor. Parallel zu zahlreichen Manifestatio-
nen von Anti-Struktur und Momenten von Com-
munitas in eigendynamischen Impulsmomenten
zeitigte er aber auch individuelle und gruppenbe-
zogene cleavages, Erscheinungsformen von Hier-
archisierung, Diskrepanzen von Einfluss und Mit-
wirkungschancen sowie vielfältige Interessenge-
gensätze, aus denen Konfliktpotenziale entstan-
den.

Heterogenität und Ambivalenz als Charakteris-
tika der ZAD stimulieren eine kritische Auseinan-
dersetzung mit den Kategorien der Anti-Struktur
und der Communitas als Form sozialer Beziehung
und Interaktion: Muss die begriffliche Kategori-
sierung als analytisch unpräzise und eindimensio-
nal-idealisierend gelten oder wohnt ihr genau das
Prozesshafte und Ambivalente inne, das bei der
Herausarbeitung der analytisch relevanten Aspek-
te der ZAD deutlich wurde? Ist die Kategorie der
Anti-Struktur auf die ZAD anwendbar oder muss
vielmehr von einem gesellschaftlichen Mikro-
Kosmos gesprochen werden?

Das Spannungsverhältnis von Struktur und An-
ti-Struktur und den jeweiligen Formen von Sozial-
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beziehungen, welches das Werk Turners prägt und
sich anhand der analytisch relevanten Aspekte der
ZAD herauskristallisiert, erweist sich jedenfalls
als Kategorisierung von fortwährender sozialwis-
senschaftlicher Relevanz und Aktualität. Die in
Turners Werk vertretene Vorstellung von Ritual als
symbolischem Akt, welcher letztlich die soziale
Ordnung stabilisiert, ist zwar per se unter kriti-
schem Vorbehalt zu betrachten. Die Fallanalyse
der ZAD von Notre-Dame-des-Landes veran-
schaulicht und reflektiert aber eindrücklich die Er-
kenntnisse Turners über die Funktion ritualhafter
gesellschaftlicher Schwellenräume als performati-
ve Foren gesellschaftlicher Aushandlungsdynami-
ken, in denen Elemente des Statussystems in Fra-
ge gestellt, dekonstruiert und durchaus auch even-
tuell umgestoβen werden. Schwellenräume wie
die ZAD erweisen sich ganz im Sinne Turners als
Sphären der (Neu)erfindung sozialer Wirklichkeit
und kultureller Ordnungen, als Medien symboli-
scher (politischer) Kommunikation und der Ver-
mittlung von Botschaften in krisenhaften gesell-
schaftlichen Transformationsprozessen.
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