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Brigitta Schmidt-Lauber

»WIR SIND NIE URBAN GEWESEN«
RELATIONALE STADTFORSCHUNG JENSEITS DES METROZENTRISMUS

Zu Beginn – ein Aufmerksamkeitsdefizit

Das Urbane – in diesem Zusammenhang sind damit Stadt und Stadtleben ge-

meint – erfährt im 21. Jahrhundert angesichts eines nie dagewesenen Urbanisie-

rungsgrades wissenschaftlich und gesellschaftlich eine Hochkonjunktur.
1

Der

Trendforscher Matthias Horx
2

proklamiert gar einen »Megatrend Stadt«. Im-

merhin lebt seit 2007 mehr als die Hälfte der Menschen weltweit in städtischen

Räumen. Es wird eine allgegenwärtige Urbanität behauptet, die längst auch das

Land erreicht habe. Die Forschung trägt diesem Umstand durch eine wach-

sende interdisziplinäre Aufmerksamkeit für urbane Lebensformen und Umwel-

ten Rechnung. Auch Urbanität als spezifisch städtische Form des Lebens ist

dabei ein zentrales Thema, wie nicht zuletzt der rege Diskurs um Kategorien

wie Dichte und Durchmischung, aber auch Partizipation in den Planungs-

wissenschaften zeigt. Bei genauerem Blick sind es allerdings vorwiegend ganz

bestimmte Städte, die im Fokus von Wissenschaft, Gesellschaft und Politik ste-

hen und als paradigmatische Beispiele urbanen Lebens in den Blick kommen:

nämlich große und sehr große Städte einer vermeintlich westlichen Moderne.

Insbesondere großstädtische und kosmopolitane Lebensrealitäten, aber seit ge-

raumer Zeit auch die »Global« und »World Cities« als Schaltzentralen eines

globalen Kapitalismus, so Saskia Sassen
3
, binden die Aufmerksamkeit – Städte

wie New York, London oder Paris also.

Trotz der Breite an Beschäftigung mit ›Stadt‹ beziehungsweise Stadtfor-

schung werden Städte im allgemeinen Vorstellungsbild also weithin mit Groß-

städten, mit großen bis sehr großen Städten verknüpft. Andere, vor allem klei-

nere Städte kommen demgegenüber kaum als Beispiel für modernes Stadtleben

in den Sinn, werden tendenziell als defizitär, weniger entwickelt und weniger

urban betrachtet und seltener untersucht. 2006 legte die britische Geographin

1 Der Text basiert auf dem Einführungsvortrag zur Konferenz »Wir sind nie urban ge-
wesen«. VomMetrozentrismus zur Pluralität des Städtischen, die 2015 an der Universität

Wien stattfand. Teile sind in veränderter Form auch in den Beitrag von Schmidt-

Lauber und Wolfmayr eingegangen. Vgl. Schmidt-Lauber/Wolfmayr (2016): Doing

City.

2 Vgl. Horx (2011): Das Megatrend-Prinzip.

3 Vgl. Sassen (1991): Global City.
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Jennifer Robinson
4

dieses bemerkenswerte Ungleichgewicht in der Aufmerk-

samkeit gegenüber unterschiedlichen Formen und Größen von Städten offen

und forderte in ihrem vielbeachteten Buch »Ordinary Cities« dazu auf, verstärkt

Städte »off the map« zu untersuchen. Aus der Perspektive der »Postcolonial

Studies« kritisierte sie damit den Zentrismus der Stadtforschung auf westliche

Großstädte der nördlichen Hemisphäre. Auch die Geographen Tim Bunnell

und Anant Maringanti bemängeln dieses Bias, das sie »Metrocentricity« nen-

nen (2010)
5
, und suchen es mit Blick auf den asiatischen Raum zu brechen.

An diese Überlegungen knüpfte die internationale, interdisziplinäre Konfe-

renz »›Wir sind nie urban gewesen‹. Vom Metrozentrismus zur Pluralität des

Städtischen« an, die vom 7. bis 9. Oktober 2015 am Institut für Europäische

Ethnologie der Universität Wien durchgeführt wurde und deren Vorträge die

Grundlage vieler im vorliegenden Buch abgedruckten Texte bilden.
6

Ziel der

Konferenz war es, die normative Engführung von ›Stadt‹ und Urbanität auf

die moderne westliche Großstadt aus unterschiedlichen Perspektiven zu bre-

chen, indem verschiedene Stimmen aus der Ethnologie, der Afrikanistik oder

Japanologie, aber ebenso aus Kunst, Architektur und Stadtplanung die Auf-

merksamkeit auf Städte und Stadtleben richten, die nicht diesem Verständnis

von Stadt entsprechen, und sie kommentieren. Wir wollten also auch Städte

und Stadtleben außerhalb Europas oder Nordamerikas – wie etwa städtisches

Leben in Südafrika oder Japan – fokussieren und (nicht nur aus kulturwissen-

schaftlicher Lesart) auch nicht-metropolitane Städte beziehungsweise Räume

wie Gänserndorf oder Hildesheim sowie Städte wie Davos, die nur temporär

eine urbane Erscheinung haben, in unsere Überlegungen einbeziehen. Diese

›anderen‹ Räume und Formen städtischen Lebens haben wir gezielt in ihrer

Städtischkeit diskutiert und auf ihre Lebensumstände und Kennzeichen be-

fragt.

Wenn das vorliegende Buch somit Städte in anderen Kontinenten und Räu-

men thematisiert sowie andere Formen von Stadt als nur Großstädte behandelt

und damit eine Pluralisierung statt Hierarchisierung des Städtischen prokla-

miert, so verfolgt es nicht das Anliegen, verschiedene ›Typen‹ von Stadt zu

definieren und Kriterien ihrer jeweiligen Städtischkeit festzuschreiben. Viel-

mehr möchte der Band verschiedenen Logiken städtischen Lebens nachspüren

sowie die Produktionen räumlicher Ungleichheiten analysieren und so darauf

aufmerksam machen, dass ›Stadt‹ und ›urbanes Leben‹ beziehungsweise das

Verständnis davon vielfältiger sind als das Nachtleben in Kreuzberg, die Kon-

4 Robinson (2006): Ordinary Cities.

5 Bunnell /Maringanti (2010): Practicing Urban and Regional Research, S. 415–420.

6 Die Konferenz wurde von den Ethnolog*innen Anna Eckert, Georg Wolfmayr und

mir in Kooperation mit dem Internationalen Forschungszentrum Kulturwissenschaf-

ten (IFK) sowie der Kunstuniversität Linz durchgeführt.
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sumwelten in Metropolen wie Wien oder Paris oder die sichtbaren Spuren der

»Cultural Economy« in London oder New York. Die Rede wird somit von

»anderen Urbanitäten« sein, mit Rückgriff auf Louis Wirth
7

verstanden als

»different ways of urban life«.

Forschungsfeld Mittelstadt

Hintergrund und Ausgangspunkt der Konferenz ist das vom FWF (Fonds zur

Förderung der wissenschaftlichen Forschung) gefördertes Forschungsprojekt

»Mittelstädtische Urbanitäten. Ethnographische Stadtforschung in Wels und

Hildesheim«
8
, das 2011 bis 2016 am Institut für Europäische Ethnologie der

Universität Wien lief und dessen Ergebnisse auf der Konferenz zur Diskus-

sion gestellt wurden. Darin nahmen Anna Eckert, Georg Wolfmayr und ich

Beispiele von nicht metropolitanen, »Ordinary Cities«, wenn man so will, in

den Blick. Konkret ging es um Städte, die weder Groß- noch Kleinstädte,

sondern sogenannte Mittelstädte sind – wobei sich ein eigener Typus Mittel-

stadt schwer aufrechterhalten lässt. Zu divers sind soziale, ökonomische und

historische Hintergründe solcher Städte, von der Diversität der Lebenssitua-

tionen und -formen innerhalb der Städte noch gar nicht zu sprechen.
9

Aber

als alltagsweltliches Konzept im Sinne einer Erfahrungskategorie lässt sich die

»Mittelstadt« sehr wohl verwenden. Auch die empirische Erhebung bestätigte,

dass viele der Merkmale, mit denen Bewohner*innen ihre Stadt charakterisie-

ren, auf eine mittlere beziehungsweise Zwischenposition zwischen Klein- und

Großstadt verweisen.

Anstoß zu diesem Thema gab – wie so oft bei uns im Fach – die eigene

Erfahrung. Als empirische Kultur- und Erfahrungswissenschaft ist die Euro-

päische Ethnologie geübt darin, auf das eigene Erleben zu rekurrieren und es

als Quelle zu nutzen. Als ich 2006 an die Georg-August-Universität in Göt-

tingen berufen wurde, fand ich mich das erste Mal in meinem Leben in einer

Stadt mit unter 120.000 Bewohner*innen wieder und stellte alsbald fest, dass

sich das Göttinger Alltagsleben mit meinen bisherigen Erfahrungen und Rou-

tinen kaum fassen lässt und mein – ›großstädtisch‹ geprägter – Habitus, der

sich an Orten wie Hamburg, Wien und Köln und in bestimmten sozialen und

politischen Milieus herausgebildet hatte, hier fehl am Platz schien. Schon die

Öffnungszeiten von Geschäften und Restaurants stellten ein Beispiel für die

anderen Rhythmen und Routinen in der Stadt im Unterschied zu meinem Le-

7 Wirth (1938): Urbanism.

8 http://www.univie.ac.at/middletownurbanities/konferenz-wir-sind-nie-urban-ge-

wesen/ (28.4.2017).

9 Vgl. Schmidt-Lauber/Wolfmayr (2016): Doing City.
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bensstil in Großstädten dar – etwa nach Büroschluss um 22Uhr gescheit Essen

zu gehen, wobei freilich zu bedenken ist, dass schon das jeweilige Verständnis

von ›gescheitem Essen‹ auf sozialen und damit habituellen Prägungen basiert.

Mag für bestimmte Milieus ein mittelstädtisches Küchen-Angebot nicht dem

habitualisierten Geschmack entsprechen, ist für andere Konsument*innen der

Unterschied zur Großstadt diesbezüglich irrelevant oder nicht spürbar.

Besonders fiel mir die räumliche und soziale Überschaubarkeit in Göttingen

auf. Für Wege plante ich aufgrund meiner Distanzerfahrungen in Großstäd-

ten gewohnheitsmäßig eine halbe Stunde ein und wurde darüber gehörig im

Warten geübt.
10

Irritierend waren auch die sozialen Netze, die sich häufig und

zwar über die ganze Stadt verteilt und geradezu zwangsläufig kreuzten. Oft

kam es zu ungeplanten Begegnungen, etwa zu Situationen, in denen ich zufäl-

lig Studierende, Nachbarn oder andere Bekannte an Orten traf, an denen ich

mich in ›sicherer Anonymität‹ wähnte wie im Wartezimmer eines Arztes, im

Schwimmbad oder natürlich immer wieder am Bahnhof – einem besonderen

Knotenpunkt
11

, gerade in Universitätsstädten mit zahlreichen bewegungsfreu-

digen Studierenden. Auch registrierte ich die überraschend große Sichtbarkeit

und schnelle Bekanntheit des eigenen wissenschaftlichen Tuns, wie ich sie

schon aus meinen Feldforschungen in Namibia kannte, wo meine Magister-

arbeit über deutschsprachige Namibier*innen von der deutschen Botschaft zur

Einstiegslektüre für Diplomat*innen empfohlen wurde und ich als Doktorandin

eine Einladung zum Staatsempfang nach Bonn erhielt. Die Aufnahme in die er-

lesene Runde von Staatsmännern war sicherlich nicht Ergebnis einer etwaigen

Brillanz meiner Arbeit, sondern Produkt der kurzen sozialen Wege in über-

schaubaren Milieus, Ergebnis der geringen Konkurrenz und entsprechender

Bedeutungssteigerung verglichen mit der viel zitierten Anonymität in Groß-

städten – »man kennt sich« in Windhoek, so auch den Botschafter.

Zwar gilt Göttingen offiziell mit 2013 gezählten 116.650 Einwohner*innen

als Großstadt
12

(und zwar an 65. Stelle in der Rangfolge deutscher Groß-

städte)
13

, Stadt- und Selbstverständnis sowie Lebensgefühl der meisten Men-

schen vor Ort entsprechen dem allerdings nicht. Als Kleinstadt würde aber

10 Meine Alltagsgestaltung war noch von den Entfernungen und Wegen in Großstäd-

ten geprägt. Erst sukzessive strukturierten die geringeren Entfernungen mein alltäg-

liches Leben um, und ich lernte die Leichtigkeit der Alltagsorganisation dank der

kurzen Wege zu schätzen – schnell nach dem Abliefern meines Sohnes im Kinder-

garten beim Arzt vorbei, einkaufen, um dann trotzdem um 8.30Uhr am Schreibtisch

zu sitzen.

11 Lindner (2008): Texturen, imaginaire, Habitus; Lindner (2010): »Maß und Mitte«.

12 https://www.google.at/search?q=G%C3%B6ttingen+Einwohner&ie=utf-8&oe=utf-

8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&ei=FXrGWLK9E6zi8AfO_J_ADw (24.4.2017).

13 https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Gro%C3%9Fst%C3%A4dte_in_Deutsch-

land (27.11.2017).
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auch kaum jemand den Ort kategorisieren, wohl aber dazwischen, als gefühlte

Mittelstadt also. Die Positionierung zwischen Großstadt und Dorf als ›Dazwi-

schen‹ beziehungsweise als ›sowohl als auch‹ war immer wieder zu beobach-

ten. Eine Stadt wie Göttingen weise zugleich Kennzeichen der Großstadt und
Merkmale der Kleinstadt beziehungsweise des Landes durch die Nähe zur Na-

tur auf.

›Mittelstadt‹ ist weder im Alltagsdiskurs noch in der (kultur)wissenschaft-

lichen Stadtforschung eine geläufige Kategorie – regelmäßig wurde angenom-

men, ich arbeitete zum Mittelstand, wenn ich das Forschungsthema nannte. In

Deutschland ist Mittelstadt allerdings in der Verwaltung eine übliche Kategorie

zur Einordnung von Städten. Ausgangspunkt ist dabei eine numerische Defi-

nition von Mittelstadt, die sich an der Einwohnerzahl bemisst. Bemerkenswer-

terweise folgt die Administration diesbezüglich noch immer der numerischen

Definition der deutschen Reichsstatistik von 1871. Derzufolge sind Städte mit

20.000 bis 100.000 Einwohnenden Mittelstädte und Städte ab 100.000 Ein-

wohnenden Großstädte – dies wiewohl sich städtisches Leben seit Ende des

19. Jahrhunderts drastisch gewandelt hat. Aus der Raumforschung kamen des-

halb Vorschläge zu anderen Größeneinteilungen. So wird auch mit einer Ein-

wohnergrenze für Mittelstädte gearbeitet, die darunter Städte mit 50.000 bis

250.000 Einwohnenden fasst.
14

Allerdings mehren sich zu Recht die Stimmen

derer, die eine Definition von Stadttypen nach statistischen Größen überhaupt

für sinnlos halten, zumal es landes- und weltweit und für verschiedene histori-

sche Zeiten gravierende Bedeutungs- und Erscheinungsunterschiede zwischen

Städten und auch zwischen Städten einer Größenordnung gibt, was ihre Funk-

tionen, ihre Struktur und Rolle im Siedlungsnetz und das alltägliche Leben und

Erleben betrifft.
15

Auch aus kulturwissenschaftlicher Sicht macht es Sinn, er-

gänzend zu den numerischen Definitionen, die in vielerlei Hinsicht problema-

tisch sind, Mittelstadt beziehungsweise Mittelstädte qualitativ lebensweltlich

vor dem Hintergrund ihrer Geschichte und sozialräumlichen Erscheinung zu

erkunden und damit auch ihre Unterschiedlichkeit aufzuzeigen.

Die Relevanz und Dringlichkeit, nicht nur Großstädte zu befragen, ist of-

fenkundig. Auch eine Stadt wie Göttingen (und mit ihr viele andere) ist ein

aussagekräftiges Beispiel für das heutige Leben in weiten Teilen Europas und

vielleicht sogar aufschlussreicher als die ›große‹ Großstadt, auf welche sich

Wissenschaft und Medien so gerne konzentrieren.
16

Forschung und Planung

nehmen Mittelstädte heute speziell unter Aspekten wie Nachhaltigkeit, kurze

14 Adam (2005): Mittelstädte, S. 496.

15 Hannemann (2002): Herausbildung räumlicher Differenzierung; Flacke (2004): Ty-

pologie, S. 27; Adam (2005): Mittelstädte, S. 495 f.; zur Vielfalt der Klein- und Mit-

telstädte vgl. Kunzmann (2004): Der Typ macht Eindruck.

16 Der Historiker Franz-Werner Kersting bezeichnete Mittelstädte als »die eigentli-
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Wege und Mischnutzung von Stadträumen in den Blick und schreiben ihnen

diesbezüglich eine besondere Lebensqualität zu; auch Bewohner*innen nannten

diese im Interview wiederholt (allerdings äußerten sich andere auch ganz entge-

gengesetzt). Mittelstädte werden in Europa zunehmend Bedeutung bekommen,

prognostizierte der Politikwissenschaftler Carl Böhret schon 1991.
17

Zaghaft

haben Stadtplanung, Sozial-, Geschichts- und Kulturwissenschaft mittlerweile

auch urbane Räume jenseits der Metropole (wieder) für sich entdeckt.

Um Mittelstadt nicht numerisch definiert vorauszusetzen, sondern aus einer

qualitativ-lebensweltlichen Perspektive zu untersuchen und darüber die Logik

der Produktion und Erfahrung dieser nicht wirklich großen und nicht wirklich

kleinen Städte zu fassen, startete zunächst an der Universität Göttingen ein

zweisemestriges Studienprojekt über das alltägliche Leben in der Stadt
18

, dem

sich eine interdisziplinäre Tagung mit maßgeblicher Beteiligung von Sozial-

und Geschichtswissenschaftler*innen anschloss
19

.

Und auch nach meinem Transfer an die Universität Wien wollte ich das

metrozentrische Bias der kulturwissenschaftlichen Aufmerksamkeit für Städte

weiterhin kritisch beäugen, darum initiierten wir bewusst von der Großstadt

ausgehend und neben Studien zu ihr das genannte Forschungsprojekt zu Mit-

telstädten, das ich nun ausführlicher vorstellen möchte.

Engführung: Urbanität

Das Projekt unter dem Titel »Mittelstädtische Urbanitäten« laufen zu lassen

und das Leben in Städten wie Wels oder Hildesheim als ›urban‹ zu bezeichnen,

mag provokant wirken – und ist auch bewusst zur Reflexion anregend gewählt.

Der Urbanitätsbegriff birgt Herausforderungen, handelt es sich doch parallel

zum Begriff »Stadt« um einen in der Alltagssprache fest etablierten und auch

wissenschaftlich als Terminus für eine großstädtische Lebensweise festgeschrie-

benen Begriff, der eng mit klassischen Vorstellungen von Modernität verknüpft

ist und nur bestimmte Milieus, Situationen und Räume (nämlich ›westliche‹)

im Blick hat. Stadt wird auch in dieser Hinsicht wieder mit Großstadt bezie-

hungsweise nur mit bestimmten Räumen innerhalb dieser gleichgesetzt. In der

Konsequenz bedeutet dies, dass Leben in anderen Städten und bestimmten Tei-

len der Großstadt nach normativem Verständnis nicht als urban gilt.

chen ›Gewinner‹ in der deutschen Städtestatistik seit 1945«. Vgl. Kersting (2007):

Stadt-Land-Beziehungen, S. 498.

17 Böhret (1991): Die Mittelstadt.

18 Schmidt-Lauber/Baerwolf (Hg.) (2009): Fokus Mittelstadt.

19 Schmidt-Lauber (Hg.) (2010): Mittelstadt.
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Im Alltag taucht Urbanität heute vielfach ökonomisiert auf und wird auffäl-

lig emotional genutzt, als wertender Begriff eingesetzt und zwar meist positiv,

wenn etwa Stadtviertel oder Straßen von Makler*innen, Medien oder in Rei-

seführern als urban beschrieben werden, womit Lebendigkeit und Vielfalt, eine

gute Infrastruktur, aber auch die Sichtbarkeit ästhetischer oder neuer Konsum-

trends impliziert sind. Orte mit ›urbanen Qualitäten‹ erscheinen als lebenswert,

was nach dem heute dominanten, kulturalisierten Stadtverständnis oftmals in

die Inszenierung kultureller Vielfalt übersetzt wird, wie etwa die Frankfurter

Ethnologin Gisela Welz
20

am Beispiel von Museen, Festivals oder (Musik-)

Szenen zeigte. Auch die stadtplanerische Praxis des »New Urbanism« orien-

tiert sich seit geraumer Zeit wieder am Begriff der »Urbanität«
21

und arbeitet

sich an der Planbarkeit derselben ab, während das Leitbild der funktional dif-

ferenzierten, zersiedelten und autogerechten Stadt ausgedient hat.
22

Das noch heute in Gesellschaft und weiten Teilen der Wissenschaft gültige

Urbanitätsverständnis, das auf eine spezifische Form des sozialen Zusammenle-

bens und einen eigenen Habitus von Städter*innen abzielt, wurde nicht zuletzt

von Georg Simmel
23

geprägt. Anlässlich der Städteausstellung in Dresden hielt

er 1903 seinen vielbeachteten Vortrag »Die Großstadt und das Geistesleben«, in

dem er großstädtisches Leben und konkret die Anpassungsleistungen des Men-

schen an die gesellschaftlichen Bedingungen analysierte. Die Stadt erschien

ihm als Ort des Tempos und der Vielfalt; ›den Städter‹ wiederum charakteri-

sierte er anhand von Verhaltensmerkmalen wie Blasiertheit, Reserviertheit und

Distanziertheit, die er als Reaktionen auf die Umwelt erklärte. Neben Georg

Simmel setzte sich vor allem die Chicago-School um Robert Ezra Park
24

mit

Fragen rund um den »Urban Way of Life«, so Louis Wirth
25

, auseinander und

arbeitete den Urbanitätsbegriff weiter aus. Dieser wird bis heute als eine städ-

tische Lebensweise verstanden, die durch Dichte, Heterogenität der Umwelt

sowie Größe beziehungsweise damit einhergehend Anonymität oder genauer –

Willy Hellpach
26

folgend – ein Nebeneinander von sensueller Vigilanz und

emotionaler Indifferenz gekennzeichnet sei. Diese Definitionen von Urbanität

wurden indes anhand sehr beschränkter städtischer Felder entwickelt, nämlich

insbesondere an den Großstädten Chicago und Berlin. So steht schon am Be-

ginn der Stadtforschung eine konzeptionelle Beschränkung relevanter urbaner

Fälle.

20 Welz (1998): Inszenierungen kultureller Vielfalt.

21 Vgl. Bauwelt 12/2000.

22 Vgl. Othengrafen (Hg.): Jahrbuch StadtRegion 2015/16.

23 Simmel (1996): Großstadt und Geistesleben.

24 Park (1915): The City.

25 Wirth (1938): Urbanism.

26 Hellpach (1952): Mensch und Volk, S. 74 f.
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Ausgehend von einer solchen normativen, strukturellen Definition von Ur-

banität böte sich der Stadtforschung die Möglichkeit, Kennzeichen wie Dichte,

Größe und Heterogenität einer Stadt zu befragen und zu ›messen‹. Dann er-

scheinen Städte wie Wels oder Davos tatsächlich als ›weniger‹ beziehungsweise

›nicht urban‹. Es macht in meinen Augen aber auch und sogar mehr Sinn, die

normative Engführung des Urbanitätsbegriffs zu hinterfragen und diesen zu

öffnen, um damit die Pluralität an städtischem Leben und die Positionierungen

von Städten in den Blick zu bekommen. Dafür gilt es, nach anderen Wegen der

Beschreibung und Bewertung städtischen Lebens zu suchen und die offensicht-

liche Hierarchisierung von Städten nicht unreflektiert fortzuschreiben.

Praxeologische Stadtforschung: Produktion städtischer Größe

Für das genannte FWF-Forschungsprojekt wählten wir einen konsequent pra-

xeologischen Zugang, mit dem wir Städte als relationale kulturelle, materielle

und soziale Gebilde untersuchten und Städte und Stadtkategorien in ihrer

fortlaufenden Herstellung in verschiedenen Praxisfeldern fassten. Mittelstadt

beschreiben wir folglich nicht primär anhand der numerischen ›Größe‹, son-

dern vor allem in Hinblick auf die konkreten Praktiken der Produktion und

Spezifizierung von Städtischem in verschiedenen sozialen Feldern
27

sowie der

Lokalisierung einer Stadt in Relation zu anderen Räumen. Schließlich sind das

Gewicht von und die Hierarchien zwischen Städten nicht logisches Ergebnis

›objektiver‹ Fakten und Zahlen. Vielmehr wird die Position einer Stadt im Ver-

gleich zu anderen auf vielfältige Weise und immer wieder produziert. Dabei

gingen wir von einem weiten Verständnis von Praktiken und Akteur*innen aus

und fassten darunter sowohl die Arbeit von Politik, Stadtplanung und -marke-

ting, Architektur, Medien und anderen Arbeitsfeldern, aber auch und vor allem

die alltäglichen Praktiken der Bewohner*innen. In unterschiedlichen Feldern –

wie Alltagskultur, Verwaltung oder Ökonomie – untersuchten wir, wie und wel-

che Zuordnungen von Städten erkennbar sind, wer Städten welche Bedeutung

zuschreibt und welche Formen der Produktion und Benennung von wie ver-

standener ›Größe‹ sichtbar werden. Derartige Praktiken der Zuschreibung von

Bedeutung und der Positionierung eines Ortes sind mit den Begriffen »Doing

Place« sowie »Doing Size« und »Doing Scale« gefasst.

Die zentrale Frage lautete also, welche Rolle die Position der Stadt in ver-

schiedenen Kontexten und Zusammenhängen in der Praxis spielt. Konkret

fragten wir danach, was das alltägliche Leben in Wels und Hildesheim aus

Sicht verschiedener Bewohner*innen kennzeichnet und durch welche Praktiken

sie die Stadt als Ort produzieren. Wir wollten wissen, wie Akteur*innen ihre

27 Glick Schiller/Çağlar (2009): Locality in Migration Studies.
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jeweilige Stadt alltäglich erleben, herstellen und verhandeln beziehungsweise

welche Positionierungen der Stadt sie vornehmen – wer sie wann also als klein

oder groß benennt und sie in Bezug zu welchen anderen Räumen setzt. Wir

erkundeten Rhythmen sowie alltägliche Routinen der Versorgung, der Arbeit

und Freizeit. Konkret interessierten uns die Aktionsradien, Raumaneignungen,

sozialen Milieus und Szenen sowie die Frage der räumlichen Strukturierung der

Stadt. Auch ließen wir uns Wohnortbiographien erzählen und fragten danach,

wie die verschiedenen Orte beschrieben und Wohnortwechsel begründet wur-

den. Und schließlich erkundeten wir die Produktion der Stadt in spezifischen

Arbeitsfeldern wie der Stadtplanung und dem Stadtmarketing, in den Medien

und in Rankings.

Das zentrale Werkzeug und die Brille, derer wir uns bedienten, um em-

pirisch städtisches Leben zu untersuchen, war die Ethnographie, verstanden

als teilnehmend beobachtendes und mitlebendes Eintauchen in das alltägliche

Leben. Voraussetzung war die mehrmonatige Verlagerung des Lebensmittel-

punktes in die entsprechende Stadt, die zur Teilnahme an Veranstaltungen und

Diskussionsrunden führte, die tägliche Lektüre der Tageszeitung, den Besuch

eines Yogakurses, das Plaudern mit Nachbarn, den Einkauf auf dem Wochen-

markt, den Theater- und Kinobesuch und vieles mehr beinhaltete. Ethnogra-

phie meint, möglichst viele Dinge des täglichen Lebens an dem Forschungsort

durchzuführen, zu erfahren und zugleich unter einer spezifischen Fragestellung

zu beobachten.

Zweimal waren die Projektmitarbeiterinnen und der -mitarbeiter Georg

Wolfmayr (Wels) und Anna Eckert beziehungsweise vormals Wiebke Reinert

(Hildesheim) für mehrere Monate (insgesamt ein Jahr) auf ethnographischer

Feldforschung, ich begleitete sie jeweils mit kürzeren Aufenthalten. Wir führ-

ten dabei zahlreiche informelle, alltägliche Gespräche, qualitativ-ethnographi-

sche Interviews sowie Interviews mit institutionalisierten Akteur*innen, wir

erhoben biographisches Material, analysierten schriftliche Quellen wie histori-

sche, statistische, administrative und mediale Zeugnisse und knüpften verschie-

denste soziale Kontakte. Ferner ließen wir uns mit der Aufforderung »zeigen

Sie uns doch bitte Ihre Stadt« von verschiedenen Bürger*innen auf Stadtgän-

gen durch die jeweilige Stadt führen – eine aufschlussreiche Methode, die an

»Go-Alongs« und Wahrnehmungsspaziergänge anknüpft.

Das Forschungsdesign sah drei Phasen vor: In einer ersten Erkundungstour

suchten wir anhand zumeist schriftlichen Materials die Geschichte, Selbstdar-

stellung und das Image der Stadt zu eruieren und fragten nach statistischen

Grunddaten. Die zweite Phase basierte auf einer ›stationären‹ vier- beziehungs-

weise siebenmonatigen Feldforschung vor Ort, durch die ein Blick in verschie-

dene Dimensionen und Aspekte des Stadtlebens gewonnen und Kontakt zu

möglichst unterschiedlichen Personen aufgenommen wurde. Die dritte Phase

schließlich brachte einen erneuten mehrmonatigen Feldaufenthalt in Wels und
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Hildesheim, bei dem ein Ausschnitt im Sinne eines für die Stadt exempla-

rischen Feldes ethnographiert und eine Tiefenbohrung durchgeführt wurde.

Unserem disziplinären Interesse gemäß, das auf Alltagshandeln und -leben

ausgerichtet ist, wollten wir über diese verschiedenen Wege verstehen, was es

bedeutet, in Wels und Hildesheim zu leben, wie die Bewohner*innen ihren All-

tag organisieren und wie sie ihre Stadt sehen.

Einblicke in die Mittelstadt

Ein dominantes und in vielen Zusammenhängen spürbares Thema des alltägli-

chen Lebens in Wels und Hildesheim, aber auch in Göttingen stellte ein spezi-

fisches soziales Gepräge dar, das oft benannt wurde. Der vermuteten großstädti-

schen Anonymität steht das Empfinden einer sozialen Überschaubarkeit in der

Mittelstadt gegenüber. Das erfuhren auch die Forschenden: Georg Wolfmayr

registrierte in Wels, dass er alsbald beim Gang durch die Innenstadt verschie-

dentlich begrüßt wurde, und Anna Eckert empfand es als angenehm, dass sie im

Café schon beim zweiten Besuch wiedererkannt und wie ein Stammgast will-

kommen geheißen wurde. Derartige Erfahrungen gewichteten wir als Zeichen

der sozialen Verbindlichkeit der Menschen im Umgang miteinander. Man-

che Interviewpartner*innen betonten, dass sie die jeweilige Stadt schätzten, gar

extra hierhergezogen seien, weil sie die »Überschaubarkeit« und »Freundlich-

keit« der Menschen mögen, die »Sicherheit« vermittelt, »man kennt sich« eben.

Andere beklagten sich dagegen angesichts fehlender Anonymität und sozialer

Breite. ›Überschaubarkeit‹ leitet das Handeln und Deuten mithin in vielfältigen

Kontexten und Bedeutungen.

Das zeigt sich auch in einer übersichtlichen Topographie der Stadt. Ne-

ben dem Zentrum sind die beforschten Mittelstädte in atmosphärisch, sozial

und architektonisch unterscheidbare Stadtviertel mit jeweils basaler infrastruk-

tureller Versorgung (Bäcker, Kiosk, Friseur, Arzt etc.) aufgeteilt. Ein als solches

typisiertes ›Migrantenviertel‹, wie für Großstädte oft vermeldet wird, gibt es

ansatzweise auch in den untersuchten Mittelstädten, aber weniger scharf kon-

turiert und ausgeprägt als in Metropolen – etwa Hildesheim Nord, das vor Ort

auch als »Klein-Istanbul« bezeichnet wird. Die verschiedenen Stadtteile sind

über ein nahezu flächendeckendes öffentliches Verkehrsnetz aus Bussen oder

Straßenbahnen verbunden, das allerdings zeitlich nur eingeschränkt zur Ver-

fügung steht – etwa nicht in den Abendstunden und an Wochenenden etc.;

eine U-Bahn fehlt – zentrales Merkmal der Großstadt und paradigmatisch für

die Erfahrung großstädtischer Anonymität trotz physischer Dichte
28

. Beson-

ders alte und junge Menschen – Rentner*innen und Schüler*innen also – sowie

28 Lang (1998): Mythos Kreuzberg.
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Eltern mit Kleinkindern bewegen sich per Bus oder Straßenbahn fort. Die an-

deren Bewohner*innen bewältigen Strecken innerhalb der Stadt dagegen eher

individualisiert mit dem Fahrrad, dem Auto oder zu Fuß.

Bemerkenswerterweise beschränkt sich der selbstverständliche Aktionsra-

dius auffällig häufig nicht auf die Stadt, sondern erstreckt sich auch auf Räume

außerhalb – als ob die Stadt an sich nicht genügen würde. In den Interviews

tauchten öfters Ortsüberschreitungen für kulturelle oder Konsumbedürfnisse

auf – man fährt ins Konzerthaus oder in die Bar nach Linz, zur Oper nach

Hannover oder zum Shoppen nach Hamburg oder Berlin –, so dass derartige

Stippvisiten zu den Möglichkeiten und Spezifika eines mittelstädtischen Le-

bensstils zu gehören schienen; auch tägliches Pendeln zur Arbeit in benachbarte

Städte begegnete uns öfters. Möglicherweise zeigt sich im Alltagshandeln un-

serer mittelstädtischen Gesprächspartner*innen diesbezüglich ein spezifischer

räumlicher Horizont, der im Unterschied zur großstädtischen Mischung aus

Globalität und gleichzeitiger Selbstgenügsamkeit in der Organisation des Le-

bens steht.

Die räumliche Überschaubarkeit und die dichten sozialen Bezüge führen

zu direkter Kommunikation und vergleichsweise hoher Verbindlichkeit, aber

auch Kontrolle. In der Literatur wird hierzu auch auf ein ausgeprägtes bür-

gerschaftliches Engagement für die Stadtbelange sowie auf kurze soziale Wege

verwiesen.
29

Überschaubarkeit manifestiert sich nicht zuletzt im Wissen über

die soziale Umwelt (Wissen über Orte, Personen und Ereignisse der Stadt)

und Kenntnis voneinander – sei es bezüglich der Besitzergenealogien etablierter

Geschäfte oder sei es Wissen über die Familienverhältnisse eingesessener Ho-

noratior*innen. All dies vermittelt Vertrautheit mit der Stadt über das eigene

Viertel hinaus, auch wenn jene gefühlte Überschaubarkeit und Nähe sich auch

hier nicht auf alle Räume erstreckt. Dennoch birgt das alltägliche Leben oder

Durchschreiten des Stadtraumes wenig Überraschungen. Im alltäglichen Han-

deln, Sprechen und Wahrnehmen der Bewohner*innen findet »Doing Size« –

wie hier am Beispiel des Themas Überschaubarkeit als Performanz von sozialer

und räumlicher Kleinheit gezeigt – laufend statt.

Städtevergleich und -bewertung

Im- oder explizit spielen bei solchen Charakterisierungen beziehungsweise Po-

sitionierungen Vergleiche mit anderen Städten eine Rolle. Städte sind wissen-

schaftlich und alltagsweltlich nur in Referenz und Bezug zu anderen Städten,

also relational zu verstehen und zu beschreiben. Sie stehen in Bezügen zu ande-

29 Am Beispiel von Hausbesetzungen in der Stadt Hilden zeigte der Historiker Sebas-

tian Haumann, dass Eltern der Hausbesetzer*innen beim persönlich bekannten Bür-
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ren Räumen, aus denen sich die Position der Stadt in verschiedenen Feldern

ergibt. Ein Begriff, der diese Bezüge zu fassen versucht, ist der Begriff der

Städtelandschaft, welcher auf strukturelle Faktoren abzielt, um die Funktion

einer Stadt für das Umland bestimmen zu können. Daneben schlage ich den

Begriff Urbanitätslandschaft vor, der die Topographie kultureller Vorstellungen

und Selbstverständlichkeiten städtischen Lebens in einer Städtelandschaft und

dabei zugleich materiell produzierte Positionen in einem zumeist nationalen

Rahmen benennt. Städte sind einem gesellschaftlich normierten und Hege-

monien produzierenden Vergleichsschlüssel ausgesetzt, nach dem (staatliche)

Ressourcen verteilt werden und an dem sich die mediale Berichterstattung und

Politik orientieren.

An den Urbanitätslandschaften orientieren sich Selbstverständlichkeiten

dessen, was ›Stadt‹ ist und bedeutet und welche Stadt-Land-Verhältnisse da-

bei avisiert werden. Sie vermitteln eine Idee von Stadt und Erwartung an

städtisches Leben. Global, aber auch schon innerhalb Europas variieren die

Selbstverständlichkeiten und Relevanzen deutlich, und zwar schon numerisch:

Asiatische oder amerikanische Städte haben nicht selten die doppelte oder fast

dreifache Einwohnerzahl von ganz Österreich. Die Unterschiedlichkeit wird

auch im Vergleich unserer Untersuchungsbeispiele deutlich: Hildesheim hat

rund 100.000 Einwohner*innen und ist damit gerade einmal die siebtgrößte

Stadt in Niedersachsen; Wels nennt dagegen nur knapp 60.000 Einwohner*in-

nen und ist damit trotzdem noch die achtgrößte Stadt Österreichs. Mittel-

städtischkeit wird folglich im jeweiligen regionalen und nationalen Rahmen

hergestellt und bemisst sich an deren Üblichkeiten.

Die fortwährende Positionierung der Stadt im Feld der Städte wurde uns

durch auffällig wertende Beschreibungen und Reaktionen während der ethno-

graphischen Forschung deutlich, aus denen das unterschiedliche symbolische

Gewicht von Städten spricht. Vielfach bildete die Referenz auf und der Ver-

gleich mit der Großstadt eine Folie, um die Kennzeichen des Lebens in Wels,

Hildesheim oder Göttingen zu beschreiben. Demgegenüber sei in Wels »nichts

los«, die Stadt sei leer und tot oder »nichts Halbes und nichts Ganzes«. Neben

solcher Stadtschelte trafen wir freilich auch äußerst zufriedene Bürger*innen,

die neben der Überschaubarkeit die leichte Alltagsorganisation in der »Stadt der

kurzen Wege« schätzten, wobei die Einordnung stets etwas über die Perspektive

und den Standort des Einordnenden aussagt
30

. Diese und andere Wertungen

prägten die lokalen Medien, die Interviews und Alltagsgespräche. Ein Bezugs-

punkt war dabei verschiedentlich auch unsere Herkunft aus einer Hauptstadt –

germeister vorsprachen und um Nachsicht im Umgang mit ihren Kindern ersuch-

ten, die ja schließlich von klein auf bekannt seien; vgl. Haumann (2010): Hausbe-

setzungen; vgl. Zimmermann (2007): Entwicklungspotentiale.

30 Vgl. Schmidt-Lauber/Wolfmayr (2016): »Hier ist nichts los«.
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wie sich im Staunen zeigte, wieso wir uns dann ausgerechnet für diese Stadt

interessieren würden –, oder in Rechtfertigungsnarrativen, warum man noch

immer hier lebe, oder in Apologien, die eigene Stadt sei gar nicht so schlecht

wie ihr Ruf.

Auch wir beobachteten an uns Diskursivierungen, die eine implizite Hier-

archisierung von Städten erkennen lassen. So sahen wir uns wiederholt ver-

anlasst, unseren Forschungsgegenstand zu rechtfertigen und als ebenso ›sexy‹

zu erläutern, wie etwa einen Stadtteil in Istanbul oder Oslo zu ethnographie-

ren – eine Wels-Ethnographie dagegen, schien wenig Renommee einzubringen.

Wir bemerkten Apologien des Kleinen und Mittleren, wurden zu regelrechten

Anwält*innen der nicht-metropolitanen Städte. Schon bei der Planung des Ta-

gungsortes für die Konferenz »Wir sind nie urban gewesen« fragten wir uns, ob

an dem Thema Interessierte wohl auch nach Wels kommen würden, entschie-

den uns dann aber nicht zuletzt aus pragmatischen und Kapazitätsgründen für

Wien als Austragungsort. Da es uns paradox vorkam, ›andere Urbanitäten‹ in

den Blick zu nehmen und dies dann doch wieder nur von der Metropole Wien

aus zu tun, organisierten wir wenigstens eine Exkursion in ein exemplarisches

anderes urbanes Feld. Als hierfür der Vorschlag auf St. Pölten fiel, brachte das

aufschlussreiche Reaktionen im Planungsteam. Der Vorschlag evozierte Au-

genrollen ob des Habitus und Gepräges St. Pöltens, konkret angesichts der

gewollt, aber nicht gekonnt großstädtischen Anmutungsqualität, die sich die

1986 zur Landeshauptstadt gekürte Stadt zu geben trachtet, und eines schon

legendären politischen Spannungsverhältnisses zwischen dem Zentrum Wien

und Niederösterreich oder anderen Bundesländern. Das verglichen mit Wien

schlechte Image St. Pöltens im akademischen Milieu der Großstadt war auffäl-

lig. Abgrenzungen manifestierten sich auch in der Angst des Planungsteams,

uns durch eine Exkursion dorthin des Exotismus schuldig zu machen. Wir

imaginierten diesbezüglich das Bild eines Reisebusses, der mit Intellektuellen

aus Wien ankommt, die sich die Menschen der Mittelstadt anschauen – ein

allzu bekanntes ethnologisches Rollen- und Interaktionsproblem im Prozess

des Fremdverstehens, das die Ethnolog*innen des Teams mit Verweis auf die

epistemologischen Prämissen unseres ethnographischen Zugangs zu entkräften

suchten. In diesen Sorgen und Rollenbildern zeigt sich eine Ähnlichkeit zur

in (post-) kolonialen Forschungen spürbaren Logik der Hierarchisierung von

Menschen und Räumen und ihrer Implikationen – auch in diesem Zusammen-

hang ist ein quasi koloniales Verhältnis zwischen Zentrum und peripherisierten

Regionen spürbar. Kaum je gelang es uns jedenfalls, die Hierarchie der Städte

und die ungleichen Machtverhältnisse zu ignorieren.
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Felder der Produktion von Bedeutung und Position einer Stadt

Städte haben – wie auch diese Beispiele zeigen – nicht gleiche Bedeutung und

nicht gleiches Gewicht, sondern je nach zugrundeliegendem Kriterium und

Kontext unterschiedliche Relevanz und Streukraft. Städte wie Hildesheim oder

Wels haben ein anderes und in vielen Kontexten geringeres symbolisches Ka-

pital als Großstädte wie Wien oder Berlin. In Anlehnung an den Geographen

Peter Dirksmeier
31

sprechen wir in diesem Zusammenhang vom residentiellen

Kapital, über das Städte in unterschiedlichem Umfang verfügen. Auch dieses

wird aktiv geschaffen und stets neu verhandelt.

Auf vielfältige Weise und auf verschiedenen Ebenen findet symbolische Ka-

pitalbildung durch »Doing Place« beziehungsweise »Doing Size« statt. Städte

stehen heute national wie global in zunehmendem Wettbewerb miteinander

und konkurrieren um unterschiedliche Kapitalsorten. Städtewettbewerbe und

Rankings zu ganz verschiedenen Themen und von ganz verschiedenen Instan-

zen ordnen die Vielfalt der Städte nach verschiedenen Kriterien in eine Be-

deutungs-Hierarchie je nach Thema, was Ausdruck der insgesamt wachsenden

Wettbewerbsorientierung und Evaluierungskultur ist
32

. Die (in Österreich viel-

beachtete) Mercer-Studie zur Lebensqualität verschiedener Großstädte etwa

listete auch 2017 wieder und zwar schon zum 8. Mal hintereinander Wien an

führender Stelle, wie überhaupt unter den weltweit 223 bewerteten Großstäd-

ten europäische Städte dominieren – dass dabei vor allem in internationalen Fir-

men arbeitende Manager befragt wurden, wird in der Rezeption geflissentlich

ausgelassen. Welche Stadt am oberen Ende des symbolischen Städterankings

aufscheint, mag historisch und je nach Feld und Methodik variieren. Und schon

die Attraktivität des Stadtlebens an sich unterliegt wechselnden Konjunkturen,

in denen sich Großstadtkritik beziehungsweise -flucht und Urbanitätshype be-

ziehungsweise Boom bestimmter Stadtteile die Hand reichen.

Zur Positionierung einer Stadt und zu ihrer Bedeutung trägt etwa das Stadt-

marketing, das inzwischen auch Mittelstädte praktizieren, maßgeblich bei. Es

leistet eine professionelle Vermarktung und Inszenierung der Stadt in Zeiten

der Städtekonkurrenz. Bemerkenswerterweise verfolgen die von uns untersuch-

ten Städte dabei weniger die Strategie, die jeweilige Stadt als Alternative zur

Großstadt zu präsentieren.
33

Das Stadtmarketing hebt spezifische Eigenschaf-

ten der Stadt heraus und vermarktet diese zu einem Label gebündelt. Während

Wels sich als Industrie- und Messestadt präsentiert, inszeniert sich die Stadt

Hildesheim mit dem Dom und der Kirche St. Michael, die beide den Status als

UNESCO-Weltkulturerbe errangen. Sie sucht sich damit als »Weltprovinz«,

31 Dirksmeier (2009): Urbanität.

32 Tauschek (2013): Kulturen des Wettbewerbes.

33 Vgl. Eckert /Schmidt-Lauber/Wolfmayr (2014): Mittelstadtmarketing.
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wie in einem Interview geäußert, Bedeutung zu schaffen. Eine Stadt wie Göt-

tingen wiederum stellt Größe auf noch andere Weise her, nämlich über ihr

Label als traditionsreiche Universitätsstadt, die sich also an der Konzentration

und Spezifizierung in diesem Feld bemisst.

Aktiv trägt die Stadtplanung dazu bei, die ›Größe‹ einer Stadt zu produzie-

ren, die dann vermarktet wird. Sie folgt dabei weitgehend der Imitation oder

versuchten »Blaupause«
34

der Großstadt und orientiert sich damit am oben be-

schriebenen normativen Urbanitätsverständnis, wenngleich zunehmend auch

Leitbilder wie »Stadt der kurzen Wege« oder »menschlicher Maßstab« auf-

scheinen. So wurde in Wels in den 1970er Jahren zentral gelegen das Maria-

Theresien-Hochhaus errichtet, das man stolz auf Postkarten quasi als Beweis

der eigenen Modernität präsentierte, das aber zugleich und bis heute von Me-

dien wie Bewohner*innen als für eine Stadt wie Wels »nicht passend« beurteilt

wurde. Ähnliche Diskussionen gab es in jüngerer Zeit über das Welios Science

Center, ein Welser Versuch, den Bilbao-Effekt im Sinne einer Aufwertung

durch Architektur wie im Falle des Guggenheim-Museums in Bilbao auch hier

zu evozieren, und Beleg, dass auch Mittelstädte die Kulturalisierung der Städte

durch Flaggschiffe und »Creative Industries« aufgreifen.
35

Positionen materialisieren sich also. Ein weiteres Praxisfeld, das an der

strukturellen und symbolischen Positionierung einer Stadt mitwirkt und diese

materiell spürbar macht, ist die lokale, regionale beziehungsweise nationale Ver-

waltung. Auf Bundesebene schafft und materialisiert sie Hierarchien zwischen

Städten, indem sie anhand numerischer und funktionaler Kriterien wie Ein-

wohnerzahl, administrative Stellung, infrastrukturelle und/oder ökonomische

Funktion Städte als Groß-, Mittel- oder Kleinstadt kategorisiert, einer Stadt

den Status als Mittel- oder Oberzentrum
36

zuschreibt, ihr unterschiedliche

Ressourcen und Aufgaben zuteilt und sie damit zur »Second City« oder zur

»First City« in einer Region macht.
37

34 Baumgart (2004): Klein- und Mittelstädte.

35 Florida (2005): Creative Class; Landry (1995): Creative City; Reckwitz (2009):

Selbstkulturalisierung.

36 Adam (2004): Mittelstädte in stadtregionalen Zusammenhängen.

37 Wels in Oberösterreich gilt nicht als Großstadt, und Hildesheim in Niedersachsen

wird je nach aktueller Einwohnerzahl als Großstadt gelistet oder nicht, und auch

politisch, kulturell und symbolisch gesehen sind die Städte sogenannte »Second

Cities« in der Region. Sie haben trotz aller Unterschiedlichkeit regionale Relevanz

und Streukraft, sind aber weder politisch noch ökonomisch noch kulturell Zen-

trum ihres jeweiligen Bundeslandes. Wels zählt knapp 60.000 Einwohner*innen

und liegt damit am unteren Ende des Einwohnerzahlenspektrums für Mittelstädte

(dennoch ist es die achtgrößte Stadt Österreichs. Dies spiegelt die gänzlich andere

Bedeutung und Präsenz von ›Stadt‹ in Österreich, den Zentrismus auf die Primat-

stadt Wien und ansonsten stark ländlich geprägte Räume gegenüber Deutschland
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Positionen zeigen sich auch alltagsweltlich und sehr konkret: Eine offen-

und übersichtliche Weise, Positionen und damit auch Hierarchien herzustel-

len und scheinbar zu objektivieren, sind Karten. Sie basieren auf einer Ord-

nungspraxis, die Bedeutungsunterschiede sichtbar macht und herstellt. Karten

visualisieren und produzieren durch verschieden große, farbige oder geformte

Zeichen den vorgeblichen Wert einzelner Städte, schaffen gewichtende Unter-

schiede und Hierarchien zwischen ihnen und tragen zur Unsichtbarkeit anderer

Städte bei.

Auf lokaler Ebene werden Bild und Größe einer Stadt durch Stadtpläne

geformt. Diese geben Verwaltungseinheiten wieder, die im Alltagsleben als

mentale und habituelle Geographien Gestalt annehmen, wie wir auf den Stadt-

gängen oder in gezeichneten »Mental Maps« sahen. Die von uns erforschten

Städte weisen demnach eine markante Stadtstruktur und -topographie mit spe-

zifischen Nutzungsmodi auf: Sie sind unübersehbar zentralistisch aufgebaut.

Auch wenn Einkaufszentren am Stadtrand lange Zeit die Verödung der Innen-

städte besonders in kleineren Städten vorantrieben, spielen die Innenstädte in

Wels, Hildesheim und Göttingen als Versorgungs- und Infrastrukturzentren,

aber auch als Wohnraum und zentrale Orte urbanen Ausgehvergnügens eine

anhaltend große Rolle im alltäglichen Leben und Rhythmus der Stadt; Kon-

kurrenz bekommen sie nicht von anderen Vierteln, sondern wenn, dann von

den Malls. Hier sehen wir einen Unterschied zur Stadtentwicklung in zahlrei-

chen westlichen Großstädten seit den 1960er/70er Jahren, die das lange gültige

stadtplanerische Leitbild der Segregation von Funktionsräumen sowie der au-

togerechten Stadt spiegeln und erst in jüngster Zeit wieder eine sogenannte

Renaissance der Innenstädte erkennen lassen, in der sich Konsum auf zuneh-

mend exklusive, besondere Einkaufsmöglichkeiten konzentriert.
38

Zuletzt zurück

Ich beende die Ausführungen zum Forschungsprojekt »Mittelstädtische Ur-

banitäten« an dieser Stelle, die erste Beispiele für eine andere Form urbanen

Lebens als das metropolitan-großstädtische Bild, das uns vielfach anleitet, ge-

mit sehr vielen unterschiedlich großen Städten bis Metropolen). Im Unterschied

zu Wels liegt Hildesheim mit 100.000 Einwohnenden am oberen Ende des ad-

ministrativen Einwohnerzahlenspektrums für Mittelstädte und ist dennoch gerade

einmal die siebtgrößte Stadt im Bundesland Niedersachsen.

38 Neben Einzelhandelsgeschäften, Märkten und etwaigen Kaufhäusern, deren Sorti-

ment und Größe je nach symbolischer, numerischer und ökonomischer Größe der

Stadt variiert und ein weiteres Beispiel für »Doing Size« ist, bietet die »City« wei-

terhin Wohnraum und ist zentraler Ort urbanen Ausgehvergnügens.
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ben sollten. Die folgenden Texte präsentieren weitere Städte beziehungsweise

vertiefen die Erkenntnisse aus Wels (Wolfmayr) und Hildesheim (Eckert). Da-

mit schließt sich der Bogen zur Intention der Konferenz »Wir sind nie urban

gewesen« wie des daraus entstandenen, vorliegenden Buches. Der Titel rekur-

riert auf die Publikation »Wir sind nie modern gewesen« von Bruno Latour.
39

Latours Gedanken auf das hier diskutierte Thema übertragend, lässt sich ein

allgemeiner Ausschluss spezifischer städtischer Räume vom Anspruch, urban

und damit auch modern zu sein, behaupten – eine Praxis, die Kategorien und

Hierarchien herstellt und das Feld des Städtischen ordnet. Darin sind Denk-

verbote impliziert, die dazu führen, nicht ohne Gelächter von der Urbanität in

einer Stadt wie St. Pölten sprechen oder nach der städtischen Logik von Davos

fragen zu können – Denkverbote, die wir auf der Konferenz bewusst zu igno-

rieren suchten und durch das vorliegende Buch verbreiten wollen.

Das Buch setzt sich wie schon die vorausgehende Konferenz noch ein ande-

res Ziel: Es soll planend-gestaltende beziehungsweise künstlerisch-interventio-

nistische ebenso wie deutend-erkundende Sichtweisen aufzeigen und Ansätze

aus verschiedenen kulturwissenschaftlichen Disziplinen sowie aus Architektur

und Stadtplanung nebeneinander stellen. Dieser Austausch erfährt in letzter

Zeit Konjunktur
40

. Und auch hier kommen sowohl angewandte als auch in-

terpretative Zugänge zur Sprache beziehungsweise nunmehr Texte zu Papier.

Als verbindende Klammer könnte man den genannten praxeologischen Zugang

behaupten – ein in beiden Fällen auf die Prozesse der Herstellung gerichteter

Blick.

Aus dem bisher Gesagten möchte ich drei Fragen formulieren, die bei der

Lektüre der Beiträge bedacht werden können:

1. Der normative Urbanitätsbegriff ist fest in unseren Köpfen verankert, selbst

wir, die wir uns seit Jahren darum bemühen, auch andere Städte und Lebens-

welten als großstädtische in den Blick zu nehmen, beobachteten uns dabei,

ein szeniges Lokal in Berlin-Mitte, den demonstrativ konsumorientierten

Lifestyle am Yppenplatz in Wien oder die Dichte und Ausdehnung des Lon-

doner Verkehrssystems salopp im Alltagsgespräch untereinander als »ganz

schön urban« oder »echt urban« zu beschreiben, während wir das Leben und

Treiben in Wels spontan und unreflektiert kaum je mit diesem Terminus

charakterisiert hätten. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, ob es

möglich ist, sich von der normativen Auslegung des Begriffs zu lösen?

2. Sodann fällt in scheinbarem Kontrast hierzu auf, dass der sogenannte Urban
Turn längst auch das Land erreicht hat. Selbst der ländliche Raum gilt in-

39 Latour (1995): Nie modern gewesen.

40 Vgl. die Symposien »Wie plant die Planung« in Berlin 2015 und in Hamburg 2016.
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