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G U T E S  L E B E N

Die Kunst des 
Unmöglichen

GUTES 
LEBEN

warum dann nicht meine ganze Straße? 
Warum nicht für immer? Der Tag stärkt 
den „Beteiligungsmuskel“ der Stadt-
gesellschaft – was im Kleinen eingeübt 
wird, fällt auch im Großen leichter.

Indem sie Utopien erlebbar macht, er-
weitert die Agora politische Handlungs-
spielräume – damit auch ambitionierte 
Projekte angegangen werden können. 
Ob und wie die Akteure in der politi-
schen Landschaft diese Handlungs-
spielräume nutzen, wird sich erst über 
die Zeit hinweg zeigen. Aber die Agora 
möchte den Enthusiasmus dafür wecken, 
was sich erreichen lässt, wenn man die 
Probleme in Köln kreativ und mutig an-
packt. Wenn Akteure Handlungsspiel-
räume nutzen, statt Ausreden zu suchen. 
Hierfür gibt es Vorbilder: Die Sperrung 
des Times Square in New York, der Um-
bau Kopenhagens zur Radmetropole, die 
„Slow City“-Bewegung in Italien. 

Auch für Köln hat die Agora auf drei 
„Mobilitätsgipfeln“ ein Konzept für eine 
echte Mobilitätswende erarbeitet. Jetzt 
setzt sie sich dafür ein, dass es umge-
setzt wird – mit Aktionen wie dem 
„Autofreien Picknick“ und im steten, 
kritisch-konstruktiven Dialog mit der 
Politik. 

Die Agora und ihre Mitstreiter*innen 
hoffen, dass die Massen auf den auto-
freien Straßen am Tag des guten Lebens 
als Signal auch in der Politik angekom-
men sind. Denn um die Stadt dauerhaft 
anders zu gestalten, braucht es neue 
Koalitionen, politischen Willen und ei-
nen anderen Umgang miteinander. Der 
Tag des guten Lebens ist dafür nur eine 
Übung. Aber vielleicht eine Übung, die 
funktioniert?

Mehr Informationen unter: 
www.agorakoeln.de und 
www.tagdesgutenlebens.de

Klimawandel, Finanzkrisen und Kriege 
drängen zur Suche nach Alternativen 
zum derzeitigen Produktions- und Kon-
summodell. Kann es eine solidarischere 
Welt ohne Wachstumszwang und mit 
Glück und gutem Leben für alle geben? 
Vielleicht ja, wenn wir den Weg der Suf-
fizienz gehen, also des Maßhaltens. Eine 
ökologische Transformation unserer  
lokalen Lebensverhältnisse ist ein An-
fang – zum Beispiel mit dem „Tag des 
guten Lebens“. Dreimal hat er bisher in 
Köln stattgefunden und er ist ein politi-
sches Projekt – jenseits der Parteipolitik.  
Warum und ob das funktioniert hat,  
beschreibt Martin Herrndorf von der 
Agora Köln. 

Nachbarn sitzen beim Frühstück zusam-
men, ein paar Kinder spielen Fußball, 
eine Gruppe tanzt Capoeira, eine Opern-
sängerin in der Garage, Abflussrohr-Did-
geridoos an der Ecke, Silent Disco, Info-
stände mit Flyern. Das ist der „Tag des 
guten Lebens“, ein autofreier Sonntag in 
Köln – zweimal schon in Ehrenfeld, ein-
mal in Sülz, 2017 dann in Deutz. Mal mit 

Sonne, mal mit Regen. Mit Hunderten 
Helfern und Tausenden Besuchern. Ein 
Straßenfest? Eine Performance? Bürger-
beteiligung? Politik? Alles zusammen? 
Ist das schon das „gute Leben“?

Die Agora Köln, ein Zusammenschluss 
von Kölner Bürger*innen aus den Berei-
chen Zivilgesellschaft, Kultur und loka-
ler Wirtschaft, und ihr Projekt „Tag des 
guten Lebens“ haben einen politischen 
Anspruch – aber jenseits der üblichen 
politischen Rituale. Sie sollen, in den 
Worten des Initiators Davide Brocchi, 
„Umweltbewegung, Kultur, Wirtschaft 

und Zivilgesellschaft“ zusammenbrin-
gen, um Impulse in die Stadtgesellschaft 
und die politische Landschaft zu setzen. 
Bei diesen Impulsen geht es darum, das 
„gute Leben“ und neue Formen urbanen 
Zusammenlebens in einem „Laborver-
such“ kennenzulernen. Anwohner und 
Gäste, auch von Vereinen, eignen sich 
den öffentlichen Raum an und gestal-
ten ihn neu – unkommerziell, engagiert, 
kleinräumlich, nachbarschaftlich. Das 
Projekt ist eine Reaktion auf die Krisen 
unserer Zeit und will positiv und kon-
struktiv die Widerstandskräfte und An-
passungsfähigkeit der Stadtgesellschaft 
stärken.

Insbesondere das gemeinsame Erleben 
stärkt dabei den Willen zur Veränderung 
und baut Barrieren ab. Was oft als „Ver-
lust“ gefühlt wird, wie die Umwidmung 
von Parkflächen, wird am Tag als lustvoll 
und gewinnbringend erfahren. Die Stille 
am Morgen, das Plätschern des Brun-
nens, Stimmengemurmel und Musik er-
setzen den Autolärm. Der Tag des guten 
Lebens wirkt auch emotional-sensorisch 
und berührt damit Menschen, die öko-
soziale Themen sonst kritisch sehen. 
Zudem ist er sehr niedrigschwellig. Ak-
tionen wie ein Nachbarschaftsfrühstück 
oder ein gemeinsamer Flohmarkt sind 
einfach verständlich und zugänglich – 
und trotzdem bereits erste Aneignungs-
akte im öffentlichen Raum. 

Aber es geht auch darum, wie der Tag 
gestaltet wird. Denn dieser wird jeweils 
offen, partizipativ, diskursiv, einladend, 
im steten Dialog mit den Anwohnern 
entwickelt. In den Arbeitskreisen und 
auf den für alle offenen Veedelstref-
fen können viele Aspekte mitgestaltet 
werden. Dies hilft, Bürgerbeteiligung 
und ein Einbringen in die „öffentlichen 
Dinge“ auszuprobieren und anzutesten. 
Wenn ich am Tag des guten Lebens den 
Platz vor meinem Haus gestalten kann – 
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