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Wer zeigt hier seine Tugenden?
Die verhinderte Gemeinschaft –
Werk der Großstadtpolizei im sozialen Netz

In der Nacht des 7. Juli 2017, vom Freitag auf den Samstag, als
die S-Bahn-Stationen der Hamburger Innenstadt stillgelegt sind
und Polizeigürtel die Eingangsstraßen in das Schanzenviertel
versperren, hinter denen die Bereitschaftspolizei gerade den
Aufruhr dieses langen, heißen Sommertags niederschlägt,
festigt sich unter dem Twitter-Hashtag #G20HAM17 eine
Tendenz, die am Vortag schon während der verhinderten
Demonstration am St. Pauli Fischmarkt eingesetzt hatte:
„Mein höchster Respekt an die #Einsatzkräfte in #Hamburg
Danke für den Schutz unserer Bürger!“, schreibt ein User um
23:24 Uhr, ein anderer um 00:02 Uhr: „DANKE“. Das Lob der
Polizei verschafft sich Gehör. Aus der Vielzahl der Kommentare dieser Nacht sticht es durch seine Eindeutigkeit hervor, die
allen anderen Äußerungen fehlt, welche nicht aus einem der
festen weltanschaulichen Lager kommen. Hier formt sich eine
Aussage aus, die immer wieder aufgegriffen, wiederholt und
fortgesetzt wird. Zugleich aber ist sie keinem einzelnen Lager
zuzuordnen, auch wenn zahllose konservative User in das
Phänomen einstimmen und der Ordnungsmacht zujubeln.
Deren beständiges Grundrauschen hatte zusammen mit den
emotionalisierenden Beistandsnachrichten, die sich die Polizei
einheiten wechselseitig zuschickten, bis zu diesem Zeitpunkt
nur eine statische Meinungsreserve gebildet. Im Lob hingegen
setzt sich etwas in Bewegung.
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An diesem Wochenende, an dem sich die Spitzendiplomatie der wirtschaftsstärksten Staaten für den G20-Gipfel in
Hamburg einquartiert hatte, wurde die Stadt von kasernierten
Polizeieinheiten vollständig dominiert. Die deutschen Gesellschaften kennen diese Form der Polizei schon seit mehr als
150 Jahren, denn es waren die europäischen Städte der Industrialisierung, die die geschlossenen Polizeieinheiten erfunden
und aufgestellt haben. Wenn die Hundertschaften wie beim
G20-Gipfel die Straßen der Stadt betreten, zu deren faktischem
Repertoire sie heute eben doch gehören, ist mit Zuspruch
durch Polizeiapologeten und dem duldenden Schweigen der
höheren Gesellschaft zu rechnen. Auch eine gegenläufige
Reaktion der urbanen Meinungsapparate ist vorhersehbar: Sie
prangern die Illiberalität dieses Prinzips mit eingeübter Geste
an und bringen eine populäre Kritik in Umlauf, mit der sie bei
breiten und einigermaßen heterogenen Bevölkerungsteilen
auf Zustimmung treffen, weil sie deren aufgeschlossenes
Selbstbild spiegelt. Im Kontext dieser Meinungen spielt das Lob
der Polizei. Es interessiert hier in keiner Weise als konservative
Parole; dieser muss keine Beachtung geschenkt werden, da über
sie alles bekannt ist und gesagt wurde. Sondern es interessiert als
das Moment, welches das gemäßigtere städtische Bewusstsein in
eine Bedrängnis bringt, in der es sich der Logik der Polizeiaktionen nicht mehr ohne Weiteres zu entziehen vermag.
Dieser Beitrag des Lobs zur Entscheidung der Situa
tion in Hamburg ist aus einer Indifferenz hervorgegangen, die
dort ihren Ausgang nimmt, wo eine alltägliche Polizeikritik mit
einer aufgeklärten oder gar widerständigen Haltung verwechselt wird, ohne ihre eigenen widersprüchlichen Gemeinplätze
und blinden Flecken zu notieren. Denn Kritik an der Polizei
ist heute ebenso billig zu haben wie die Zustimmung zu ihr
als reiner Ordnungsinstanz, und sie ist schon immer in das
Bewusstsein der bürgerlichen Gesellschaft eingeschrieben,
dem die Polizei notwendig als äußerer Zwang gelten muss.
Was weniger beachtet wird, ist der Zusammenhang, der sich
zwischen den Polizeieinheiten im städtischen Konflikt und
den städtischen Verkehrsweisen entspannt. Hatte sich etwa
im Vorlauf des Diplomatengipfels einerseits gezeigt, dass sich
die Vertreter des Staates des Zeichens der kosmopolitischen
Hafenmetropole bemächtigten, um darunter für die Akzeptanz
der kommenden Maßnahmen zu werben, so erwies sich auch,
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dass sich die Bewohnerinnen und Bewohner der innerstädtischen Viertel ebenfalls im Namen solcher Freiheiten versammelten, um gegen das einzustehen, was sie als Polizeistaat
identifizierten. Beide Parteien beriefen sich auf dasselbe leere
Symbol, eine Imagination der inzwischen deindustrialisierten,
aber immer noch geschäftigen Großstadt, in der das allgemeine Leben einem ungezwungenen Austausch gleicht. Dass die
liberalen Umgangsformen auf einer Vergesellschaftung aller
Güter und Funktionen fußen, die erst gegen das periodische
Aufbegehren der städtischen Unterschicht und immerzu auf
ihre Kosten durch ebensolche Polizeieinheiten durchgesetzt
wurde, wird von diesen Sichtweisen zugunsten einer symbolischen Teilnahme am freien Stadtleben unterschlagen. Deshalb
ist die Geschichte der Einsätze dieser Einheiten zwar lang,
aber ihre Erzählung lückenhaft geblieben.
An solchen Verkürzungen haftet der Makel unbekümmerter Geschwätzigkeit, und die bloßen Meinungen stehen
bekanntlich einer substanziellen Erkenntnis gegenüber. Doch
das Reich der Meinungen lässt sich nicht aus der Gleichung
streichen, ohne damit ein Element zu übergehen, das den
Polizeieinheiten einen Vorteil einräumt und ihre ungebrochene
Präsenz sichert. Selbst für sich genommen zutreffende Aus
sagen zum Einsatz des Hamburger Polizeikorps, das sich selbst
„Besondere Aufbauorganisation (BAO) Michel“ und „BAO
Hanseat“ nannte, wurden noch davon destabilisiert, dass die
Pole des mit Sicherheit Sagbaren und die bloßen Meinungen
nicht nur aus Gründen der Perspektive verschwimmen. Denn
die resistente Realität der Bereitschaftspolizei erwächst aus
Ambivalenzen in ihrer gesellschaftlichen Begründung, die
von ihr aufrechterhalten werden und denen eine strategische
Bedeutung zukommt. Im Fundament der kasernierten Polizei
klaffen Löcher, die dieses Gebilde nicht bedrohen, sondern mit
Freiheitsgraden versorgen und in Bewegung setzen.
So würde eine aufmerksame Beobachtung die Realität
der Bereitschaftspolizei dahin verfolgen, wo sie wirklich wirkt,
und jede Kritik bei dem ansetzen, was Vollzug genannt wird.
Doch ihre gesellschaftliche Erscheinungsweise ist von ihrem
allgemeinen Auftrag bestimmt, die sogenannte öffentliche
Ordnung herzustellen, wie es in den Polizeigesetzen an erster
Stelle steht.1 Diese Geltungskraft der scheinbar sicheren,
schriftlichen Rechtsnorm geht auf den Vollzug über, obwohl
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