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angelegten Forschungsprojekt mit der Thematik öffentlicher Räume auseinander. Mein
Wissensdurst wird geweckt, ich suche nach einem Mehr an theoretischmethodologischen, methodischen und generell wissenschaftlichen Auseinandersetzungen und ich hege zugleich die Sehnsucht nach einem eigenständigen, von mir interessengeleiteten Projekt, das jenseits ökonomischer Zwänge und Verwertbarkeit steht
und auch spielerische Suchbewegungen zulässt.

Abstract
In dieser Studie wird das Konzept der Szenerien entwickelt und anhand einer spezifischen Spielart und Komposition, nämlich der Urbanen Szenerien erprobt; sie finden
ihren konkreten empirischen Ausgangspunkt im (stadt-)räumlichen Setting Zürichs.
Das Konzept der Szenerien ermöglicht es vielgestaltige, dynamische und komplexe
Verflechtungen, Ordnungen, damit verbundene Praktiken, Deutungsmuster und Sinnreflexionen unter Berücksichtigung ihrer Widersprüchlichkeiten und ihrer Prozesshaftigkeit in spezifischen, gegenwärtigen räumlichen Settings zu erforschen. Dabei gilt es
insbesondere nach ihrer konkreten alltäglichen Hervorbringung zu fragen, ihre einzelnen Facetten und Dimensionen nuanciert aufzufächern, statt simplifizierend zu reduzieren und somit die zugrundeliegenden Verhandlungen und Kontexte zu verstehen.
Der theoretisch-methodologische Zuschnitt des Szenerien-Konzeptes basiert auf
Raumbegriffen und -vorstellungen, der Akteur-Netzwerk-Theorie und Dimensionen
des Performativen. In wechselseitiger Engführung mit der Theorie folgen empirische,
ethnografisch informierte Suchbewegungen in konkreten räumlichen Settings bis
schliesslich in der Analyse Deutungsoptionen, Wahrnehmungsofferten und Lesarten
expressiv als ethnografische Collage in Bild und Text in konstruktivistischer Manier
hervorgebracht werden. Diese Komposition in Bild und Text fungiert als Repräsentationsfasson der Szenerien; sie bleibt für Bedeutungsverschiebungen offen.

Der Weg für die Dissertation ebnete sich schliesslich im Jahre 2008 als ich mit meiner
Ideenskizze die kulturwissenschaftliche (Stadt-)Raumforscherin Johanna Rolshoven als
professionell ausgezeichnete und empathische Korreferentin für mein Unterfangen
gewinnen konnte. Etwas später, nach einer kleinen Achterbahnfahrt im institutionellen
und disziplinären Macht- und Herrschaftsgefilde, fand ich schliesslich mit dem Kulturwissenschaftler und Stadtforscher Thomas Hengartner einen Referenten am Institut
für Populäre Kulturen an der Universität Zürich, der mir mit seiner fachlichen Expertise stets sehr wohlwollend, kritisch und ermunternd zur Seite stand; so dass ich auch
in den bisweilen zeitlich zerstückelten Arbeitsphasen immer wieder mit neuer Lust
weiterdenken mochte, die Doktorarbeit schliesslich im Herbst 2012 erfolgreich verteidigen und die hier vorliegende Studie fertigstellen konnte. – Ihnen beiden gebührt für
ihre Unterstützung, Begeisterung und Förderung mein grosser Dank!
Für den Austausch in inhaltlich-fachlicher Weise und die solidarischen Doktorandinnen-Verschwörungen mit meinen lieben Kolleginnen, das Verständnis für viele ‚dissverplante‘ Abende, den grosszügigen, immerwährenden Zuspruch all meiner Lieben
und insbesondere Stephanie Weiss für die kritische Durchsicht der Arbeit möchte ich
an dieser Stelle herzlich danken.

Vorwort und Dank

Last, but not least heisst es gerade bei einer solchen Doktorarbeit mit zahlreichen empirischen Suchbewegungen all meinen Interviewpartnerinnen und Interviewpartnern für
ihre Zeit, das entgegengebrachte Vertrauen und die offen geführten Gespräche grossen Dank auszusprechen.

Das Virus der Stadtforschung hat mich in unterschiedlichsten Facetten bereits während des Ethnologie- und Volkskundestudiums befallen. Als Landkind aufgewachsen
haftet mir wohl ein biografisch bedingtes Interesse an jeglicher Art des Städtischen
und Urbanen quasi als exotisches Sehnsuchtsmoment und Imagination an, das mich
dann im frühen Erwachsenenalter unweigerlich und notgedrungen in die Stadt führte.
Dort trifft privates auf berufliches Interesse, Lebenswelt Stadt auf Forschungsfeld
Stadt; und diese Paarung hält sich hartnäckig.
Nach beruflichen Umschweifen finde ich im Jahr 2007 im Bereich der anwendungsorientierten Stadtforschung eine Anstellung und bezahlte Arbeit. Ein entscheidendes
Moment, denn in diesem Rahmen setze ich mich in einem stark anwendungsorientiert

Nach Abschlus meiner Arbeit kam zuerst eine Verschnaufpause, es folgte ein gedrängtes Programm im Alltag, sodass bis zur nun vorliegenden Publikation nochmals knapp
zwei Jahre vergangen sind. – Und obschon ich heute vieles anders anpacken würde,
sich die Welt der Stadtforschung weiter gedreht hat, freut es mich die Urbanen Szenerien
endlich öffentlich präsentieren und verhandeln zu können.
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Einleitung

breite Spektrum der Talks der Wissenschaftlerinnen und Künstlern, die in Zusammenhang mit diesem Labor hervorgebrachten Performances im Stadtraum und die im
Web aufbereitete Interventionen, kaum über die geringe Wirkmächtigkeit und laue
Ernsthaftigkeit der Debatten hinweg zu täuschen und die klaffende Lücke zwischen
Inhalt und oberflächlicher Verpackung zu bedecken. Trotz allem löblich scheint
grundsätzlich die Intention eines solchen Labors als eine Art Can Opener für verstärkte
Kommunikation, Interaktion, kooperatives Teilen und Austauschen: alles Maximen,
die sich auch mit Vorstellungen über einen idealtypischen öffentlichen Raum treffen.

Als kuratorisch inszenierte Stadtforschung in einem mobilen Labor zwischen Kunst,
Wissenschaft, Technik, Design, Bildung, Mitwirkung und Entertainment, so präsentiert sich 2012 das BMW Guggenheim Lab in Berlin. Aufbereitet als eine Art Designobjekt und Installation, garniert mit ein bisschen Urban Gardening, ausgestattet mit Bastelecken und einer Kaffeetheke mit Designerstühlen, flankiert von jungen Frauen, die
Informationen und Programme verteilen, wird gemäss Programm zur Mitwirkung, zu
Experiment und Diskussion zum „modernen städtischen Leben“ und zur „Entwicklung zukunftsweisender Lösungsansätze für das Leben in der Stadt“2 geladen, freilich
ohne genaue Herausforderungen zu diagnostizieren, zu hinterfragen und zu dechiffrieren. Für die zahlreichen, kostenlosen, gesponserten, visuellen und akustischen Präsentationen stehen neuste technologische Infrastrukturen bereit. In dieser Weise durchdringt der temporäre Lab-Würfel in corpore und performativ den Berliner Pfefferberg.
Dazu verweisen Plakate im gesamten Stadtraum verstreut, ebenfalls finanziert von
BMW und Guggenheim, mit reduktionistisch anmutendem Layout und Aufdruck einzelner Fragen zur Konstitution von Städten, auf Kommunikationsbedarf und letztendlich
auf das mehrwöchige Event. Das Labor, das in Berlin medial für ein wenig Wirbel
sorgte und Demonstrierende, die eine echte Bearbeitung von drängenden sozialen
Fragen postulierten auf den Plan lockte, tourt in den nächsten sechs Jahren durch eine
Handvoll Weltstädte und ist im Social Web u.a. als Blog präsent.3 Ein Augenschein zeigt
dann ein paar wenige junge Menschen, die werkeln, basteln und nähen oder einem
jungen Redner zuhören, der von seinem digitalen Projektionsinstrument „Tagtool“ 4
spricht. Die Menschenmenge ist sehr überschaubar. Viel los ist nicht. Das Labor
kommt zahm und glatt daher. Interessant scheint mir, dass in dieser Installation verschiedene Verflechtungen sichtbar werden, die etwa im Aufgreifen von Stadtentwicklungsmassnahmen und -trends gründen, die eine Verquickung von Wirtschaft, Wissenschaft und Politik offenbaren und die an soziokulturelle Aktivierungsmethoden und
Aktionen erinnern, die mit wenig Budget ausgestattet sind. Dabei vermag auch das

Mit diesem Beispiel möchte ich exemplarisch auf die – auch 2014 – noch immer anhaltende Konjunktur öffentlicher Räume, das Thema und Gefüge Stadt verweisen:
Dabei lässt sich beobachten, dass solcherart Installationen, die prätentiös zwischen
Kunst, Kommerz und Wissenschaft angesiedelt sind und sich dann aber als eher oberflächlich entpuppen, vermehrt anzutreffen sind und wohl gleichzeitig auch auf ein
gesteigertes Interesse unterschiedlicher Akteurinnen und Akteure an Stadt und Stadtforschung hindeuten. Die Konjunktur der Thematik öffentliche Räume und Stadtraum ist
in politischer, medialer, juristischer, sozialer, kultureller und künstlerischer Beziehung,
damit einhergehend in der fachlichen Beschäftigung verschiedener Disziplinen in
empirischer oder theoretischer Hinsicht, im Alleingang oder in fachübergreifenden
Verbünden u.a. der Kultur-, Geistes- und Sozialwissenschaften, der Architektur und
der Künste in den letzten Jahren evident. Und sie hält an.5
Im anwendungsorientierten Stadtforschungskontext der Deutschschweiz bin ich selbst
durch meine Arbeit als Projektleiterin an der Hochschule Luzern verstrickt, beobachte
auch da ein verstärktes Interesse unterschiedlicher städtischer, politischer und künstlerischer Akteurinnen und Akteure an städtischer Kultur und stadträumlichen PhänoZu jüngeren kulturwissenschaftlich, ethnologisch geprägten Stadtforschungen im deutschen
Sprachraum zählen – an dieser Stelle ausschliesslich Arbeiten, die mit jeweils eigenen empirischen Suchbewegungen unterfüttert werden – u.a. Gerlinde Malli, Diana Reiners, Gilles Reckinger (2006) zu Ein- und Ausschlussmechanismen; Beate Binder (2009) zu Stadtplanung als kultureller Praxis; Esther Baumgärtner (2009) zu Identitäten und Diversität; zu Jugend und Stadtraum
an der Schnittstelle zu Architektur und Planung Muri, Friedrich (2009); Anja Schwanhäusser
(2010a) zu subkulturellen Szenen; Miriam Rorato (2011) zur Verschränkung von Biografie und
Raum; Claudia Canella zum Zu Fuss unterwegs sein (2009) sowie eine kleine Überblicksdarstellung zur Stadtethnologie in der Zeitschrift dérive (Schwanhäusser 2010b: 106–113); zur theoretischen Fundierung und zum entsprechenden Diskurs der deutschsprachigen kulturwissenschaftlichen (Stadt-)Raumforschung siehe im Grundlagenkapitel, S. 21–41, u.a. prominent Thomas
Hengartner (2002) und Johanna Rolshoven (2003).
5

www.bmw.de/de/de/insights/world_of_experience/bmw_culture/art_guggenheim.html
(Zugriff 10.07.2014).
3 http://blog.bmwguggenheimlab.org/ (Zugriff 10.07.2014); siehe zudem diverse Zeitungsberichte und Medienpossen im Vorfeld, exemplarisch www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/bmwguggenheim-lab-eroeffnet-in-berlin-prenzlauer-berg-a-838917.html (Zugriff 10.07.2014).
4 www.bmwguggenheimlab.org/whats-happening/calendar/event/tagtool?instance_id=1240
(Zugriff 10.07.2014).
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menen, zudem ein gewisses Bedürfnis an u.a. dezidiert praxisorientierter empirischer
Forschung. Selbstredend sollen dann die daraus resultierenden Ergebnissen in erster
Linie Wissen hervorbringen, das sich auch wirtschaftlich und bisweilen unter der Ägide der Politik verwerten lässt und somit möglichst für konkrete Herausforderungen
nutzbringend ist.
An der inhaltlichen Auseinandersetzung zur Thematik öffentlicher Räume habe ich angeknüpft und meine eigene Forschung in theoretisch-methodologischen Belangen
durchgeführt. Das Begreifen derzeitiger komplexer und dynamischer Herausforderungen und Verflechtungen in städtischen Kontexten ist eines meiner Hauptanliegen. Als
Antriebsfeder für diese Studie spielen die greifbaren Produkte, die aus den Auseinandersetzungen mit dem Konstrukt öffentliche Räume entstanden sind (oben genannt
und bisweilen auch im Verlauf meines Forschungsprozesses sukzessive entwickelt
wurden) sicherlich eine Rolle. In den vorhin skizzierten Stadtforschungen der letzten
zehn Jahre lässt sich eine gewisse Fokussierung raumtheoretischer Ansätze beobachten, die sehr präsent und impulsgebend sind. Mir scheint ihre konsequente Verfolgung
vor allem in empirischer und methodischer Hinsicht noch keineswegs ausgeschöpft.
Mein Unterfangen der Entwicklung des Szenerien-Konzeptes setzte denn auch primär
an einer Erweiterung methodischer Ansätze an, die in theoretisch-methodologischer
Hinsicht begründet werden und in der empirischen Auseinandersetzung mit dynamischen Raumbegriffen und -konzepten erforderlich sind.
So begann ich mit empirischen Suchbewegungen und einer zeitgemässen ethnografisch informierten Grundhaltung in verschiedenen räumlichen Settings erst explorativ,
dann fokussiert das Feld zu durchleuchten, ehe ich sukzessive auf unterschiedlichen
Ebenen im breiten Forschungsfeld Stadt weiterknüpfte. – Dabei verstehe ich Stadt
– etwas salopp gesagt und per se – als dynamisches, chaotisches Magma, als ein Gefüge der Ordnung und Unordnung zugleich, das durch seine Verflechtungen, komplex,
fluid und widersprüchlich charakterisiert ist und sich stetig wandelt. Stadt erhoffe ich
mir zudem als einen Ort der Differenzen und der Menschen mit unterschiedlichen
Hintergründen sowie als einen Humus, der Neues spriessen lässt.

tigkeit städtischer Settings für Stadtforschungsfragen bedeutsam und fruchtbar ist, u.a.
da städtische Gefüge zugleich als Indikatoren und Prozessoren für vielschichtige Verflechtungen und aktuelle, gesellschaftliche Transformationen gelten. In Anlehnung an
Kulturwissenschaften und Ethnologie prägen dabei Debatten und Zugänge zu Stadt,
die Stadt als locus sozialer Phänomene verstehen und/oder nach dem „spezifisch Urbanen“ suchen, demgemäss Stadt an sich zum wissenschaftlichen fokus gemacht wird
(instruktiv Hannerz 1980; Hengartner 2002: 27–39. Im weitesten Sinn lassen sich hier
auch die Ansätze, die sich unter dem Label der „Eigenlogik der Städte“ verbergen, subsumieren (prominent aus soziologischer Perspektive Berking, Löw (2008); im deutschen kulturwissenschaftlichen Stadtforschungskontext Lindner (2008)). In dieser
Arbeit werden nun beide Zugänge berücksichtigt und erweitert: dabei trifft sich die
Haltung einer solch doppelten Perspektive mit dem Zugang einer Anthropologie in
der Stadt (in the City, dans la ville) und einer Anthropologie der Stadt (of the city, de la ville),
die sie sich vorwiegend in der französischen und u.s.-amerikanischen ethnologisch
geprägten Stadtforschung entwickeln und etablieren konnte (z.B. Agier 2009).
Diese Forschungsperspektive wird durchdrungen von der ethnografischen und kulturanalytischen Grundhaltung, der gemäss es im Forschungsprozess ein désir de savoir und
somit eine grösstmögliche Offenheit zu bewahren und die Kontingenz der Empirie zu
berücksichtigen gilt. In dieser Weise wird dann für die Erprobung des skizzierten
Szenerien-Konzeptes anhand eines greifbaren Beispiels ein stadträumliches Setting in
Zürich zum Ausgangspunkt der empirischen Suchbewegungen genommen. Dabei ist
von theoretischer und methodischer Belang und selbstredend, dass es sich bei der
Wahl der beiden konkreten – später in diesem Kapitel eingeführten – Untersuchungsfelder lediglich um die Festlegung eines Ausgangspunktes handelt. Als solcher ist er in
seinen spezifischen Kontextpluralitäten zu situieren. Sie sind offenzulegen und ausdrücklich mit zu berücksichtigen, jedoch ohne, dass vorab physisch oder mental absolute Grenzen gezogen werden; geschweige denn, dass komplexe Relationaliäten,
Unvorhersagbarkeiten und Prozessualitäten negiert, konkrete Anknüpfungskriterien
vorab deterministisch ausgewählt und so verschieden gelagerte Verbindungen zum
Untersuchungsfeld gekappt werden. Letztgenannte Merkmale respektive Vorgehensweisen sind bisweilen linear kausal-analytisch geprägten Studien eigen, sie verunmöglichen es, unterschiedlichste Akteurinnen und Akteure und Ensembles zu eruieren.
Dies ist jedoch von zentralem Interesse, da es somit möglich wird, verschiedene Verflechtungen, Ordnungen, Deutungsmuster, Sinnreflexionen, die Szenerien konstitutiv
(mit-)konstruieren und repräsentieren, zu beobachten und zu verfolgen, selektiv zu
deuten und zu begreifen, zu befragen und zu diskutieren, zu verstehen und weiter zu
denken.

Stadt zum Fokus der Untersuchung machen
Städtische Settings und Stadt als Forschungsfeld werden in der empirischen Kulturwissenschaft und der Stadtethnologie respektive Urban Anthropologie seit den 1920er
Jahren mehr oder minder intensiv, zumindest punktuell, immer wieder zum Fokus
gemacht (siehe hierzu die Ausführungen zu Feldforschung in (stadt-)räumlichen Gefügen im Kapitel Grundlagen, S. 73–74 und zu raumtheoretischen Grundlagen, S. 21–
41). Dabei liegt dieser Studie die einleitende Annahme zugrunde, dass die Wirkmäch8

vom nach wie vor grossen Potential, das der Stadtraum für erkenntnistheoretisches
Wissen der Kulturwissenschaften birgt. – Dass mit empirischer Stadtforschung eine
lustvolle, bisweilen sicherlich auch herausfordernde Auseinandersetzung einhergeht,
war mir aus eigenen kleineren Forschungsarbeiten bekannt; wurde mir zudem schon
als Studentin imponierend mit den Arbeiten von Gisela Welz zu Streetlife (1991 [1988])
und Katrin Wildners Zócalo – Die Mitte der Stadt Mexiko (2003) sowie jüngst mit der
eindrücklichen Habilitationsschrift von Beate Binder (2009) zu Streitfall Stadtmitte vor
Augen geführt.6

Mission: Erkenntnisinteresse und Forschungsfragen
Fasziniert vom Forschungsfeld Stadt treiben mich Forschungsfragen zu den mannigfachen und vielgestaltigen, dynamischen und komplexen Verflechtungen und Ordnungen, wie sie sich in städtischen Settings manifestieren und ihnen charakteristisch
sind an. Dabei stellen sich unterschiedliche Fragen auf konzeptioneller, theoretischmethodologischer, methodischer und analytischer Ebene: Wie lassen sich damit verstrickte und konstitutive Praktiken, Deutungsmuster und Sinnreflexionen erforschen,
zugleich ihre Widersprüchlichkeiten, Kontingenz und Prozesshaftigkeit in spezifischen, gegenwärtigen räumlichen Settings mit berücksichtigen? Wie sind welche unterschiedlichen Akteurinnen und Akteure und Ensembles involviert? Wie lassen sich
damit einhergehende Repräsentationen, Praktiken und Materialitäten d.h. diskursive,
symbolische und materielle Verhandlungen und Imaginationen identifizieren und
inwiefern spielen alltagskulturelle Prozesse und spezifische Kontexte u.a. historische
Semantiken bei ihrer Hervorbringung eine Rolle?
Mit dem Forschungsziel, mich mit diesen Fragen systematisch und lustvoll auseinanderzusetzen und somit fassbare Erkenntnisse hervorzubringen, habe ich das Konzept
der Szenerien entwickelt. Dabei rücke ich bereits mit der Wahl des Begriffs der Szenerien
ausdrücklich die Vielschichtigkeit, Mehrdimensionalität und Vielstimmigkeit dieser
Verflechtungen und Ordnungen und besonders ihre Expressivität und Wirkmächtigkeit in den analytischen Blick. Der Begriff der Szenerien eröffnet ferner Perspektivenwechsel, u.a. durch einen vertieften Einbezug unterschiedlicher, relevanter Akteurinnen und Akteure und Ensembles. Dies wird notwendig, da einige davon hinter Oberflächen und „Make up“ wirkmächtig (mit-)verhandeln. Darüber hinaus wird mit der
Verwendung des Szenerien-Begriffs auf seine konkrete räumliche Verortung hingewiesen, die für empirische Suchbewegungen bedeutsam ist.
Der Empirie und Feldforschung mit Verve verpflichtet – ohne auf theoretischmethodologische Leitplanken zu verzichten – suchte ich sodann nach geeigneten
Untersuchungsfeldern in Zürich. – Diese Stadt rückt dabei zuerst aufgrund meiner
persönlichen Lebens- und Arbeitssituation als eine pragmatische Lösung vor die Untersuchungslinse. Dabei ist mir das Forschungsfeld zugleich lokaler Kontext und städtische Referenz der alltäglichen Lebenswelt. Dies gilt es beim ethnografischen Vorgehen und Eintauchen ins Feld mit zu berücksichtigen. Mit der Wahl Zürichs wird rasch
deutlich, dass sich in dieser Stadt im Schweizer Kontext und entsprechend ihrer eigenen Logik einzelne Stadträume rasant transformieren; es wird somit spannend die
unterschiedlichen Akteurinnen und Akteure in den Blick zu nehmen. Nebst solchen
grundsätzlichen, positiven Vorzeichen und praktischen Machbarkeitsüberlegungen
war, und bin ich, wie bereits angesprochen, von Arbeitsbeginn an überzeugt gewesen

Öffentliche Räume als theoretisches Konstrukt
Öffentliche Räume gelten als ein bedeutsames Gebilde in der Planung, Gestaltung und
Erstellung (inklusive Sanierung, Pflege und Entsorgung), in städtebaulichen Debatten
und im gemeinen „stadt-bürgerlichen“ respektive alltagspraktischen Verständnis seiner
Bewohnerinnen und Bewohner. Sie treten etwa konkret in der Stadtentwicklung,
Rechtsprechung, im Feld der sozialen und sicherheitsdienstlichen Arbeit in Erscheinung und werden in Zusammenhang mit Stadtkultur vermarktet und medial aufbereitet. In der Stadtforschung gilt der öffentliche Raum als theoretisches Konstrukt: Konsens zu Bedeutung und Auffassung von öffentlichem Raum in der Fach- und Forschungsliteratur findet sich indes keiner. Verschiedene Ansätze und Aspekte möchte
ich nun einleitend mit einer eklektizistisch zusammengetragenen, keineswegs vollständigen, kleinen Umschau aufführen:
So wird als basale Ausgangslage in Zusammenhang mit öffentlichen Räumen oft und
immer wieder auf die Ausführungen des Kultursoziologen Georg Friedrich Simmel
(1995a und 1995b [1903]) rekurriert. Simmel gemäss entfaltet sich im städtischen
Raum das Verhältnis von Individuum und Gesellschaft. In diesem Zusammenhang
manifestiert sich eine urban geprägte (Geistes-)Haltung; sie wird in Simmels Ausführungen, die von Bildern einer bürgerlichen Urbanität gespeist werden, durch distanzierte und reservierte Haltung, mehrschichtige Relationen, Settings und Konstellationen gekennzeichnet. Dabei wird es dem respektive der einzelnen möglich in der Menschenmasse anonym abzutauchen oder aber sich mit Szenen oder einer Gruppe zu
identifizieren (siehe zu Simmels Ausführungen in Zusammenhang mit Raumkonzepten, S. 30–34 oder in Bezug zum Begriff der Urbanität, S. 63–65). Wird in Bezug auf
Stadtraum über Öffentlichkeit diskutiert, führt des Weiteren fast kein Weg an den
Ausführungen des Soziologen Richard Sennett vorbei. Sennett (1986) formuliert als
Zu der ‚alten Garde‛ der ethnologischen Stadtforschenden zählt sicherlich auch Colette
Pétonnet (1987: 247–261).
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Standardkriterium und als zentrales Moment für den öffentlichen Raum die Exponiertheit; sie zieht prüfende Blicke auf sich, verdeutlicht gleichermassen die Präsenz
von aktiven und passiven Akteurinnen und Akteuren, die beobachten, beobachtet
werden oder einander auch einfach ignorieren. Seine Figur des „public man“ (1986
[1974]: 27; ebd.: 60) erhält dabei prominenten Status, ihr eigene Verhaltensweisen, die
immer im öffentlichen Interessen stehen (sollen) und denen bisweilen ein gewisses
Gaukelspiel eigen ist, werden von Sennett als verlustig beschrieben. (Gerade dieses „so
tun, als ob“ wird von u.a. Robert Pfaller dezidiert eingefordert und als Qualität öffentlicher Räume, des städtischen Lebens und nicht zuletzt des „guten Lebens“ eingefordert (2011: 24–28)). Dabei konstatiert auch Sennett, dass es trotz regelmässig auftretenden Verweisen auf die Agora im Athen der Antike, die bisweilen als idealtypischer
öffentlicher Raum (zurück-)ersehnt wird (hierzu auch Malcom Miles 2010; Ludger
Schwarte 2012), in öffentlichen Räumen noch nie eine vollständige Integration und
freien Zugang für alle Menschen mit ihren unterschiedlichen Hintergründen gegeben
hat. „Although the life of the agora was open to all citizens [...] most of the ceremonial
and political events that occurred here were out of bounds to the immense population
of slaves and foreigners who supported the economy.“ (1995: 52) Anspielungen und
Forderungen nach einer Agora, jedoch meist ohne Berücksichtigung dieser Ein- und
Ausschlussmechanismen werden immer wieder von unterschiedlicher Seite aufgenommen, gerade auch um idealtypische Ansprüche zu postulieren oder Kritik an Einund Ausschluss zu üben. Solchen Bedürfnissen gemäss fungieren öffentliche Räume
dann im Sinne einer res publica als eine im öffentlichen Interesse stehende Sache und
gelten als eine Art Repräsentationsräume der Gesellschaft; ihre grundsätzliche Zugänglichkeit gilt dabei als wichtiges Merkmal (Brendgens 2005: 1088–1097). Dass sich diese
idealistische Vorstellung weder mit einem Blick zurück in die Geschichte noch mit
einem aktuellen in die hiesigen Stadträume mit den tatsächlichen Gegebenheiten deckt,
scheint als banale Binsenwahrheit offenbar. So zeigt sich auch heute noch, dass in
öffentlichen Räumen wie seit jeher Nutzungskonflikte auftreten und gewisse Bevölkerungsgruppen, Schichten und Milieus aufgrund unterschiedlicher Zuschreibungen und
Merkmale ein- und ausgeschlossen werden. Öffentliche Räume bieten sich aber in der
Tat für vielfältige Projektionen an. Macht- und Herrschaftsstrukturen und Raumpolitik
sprechen etwa als baulich-gestalterische Elemente, verankern sich mittels politischer
und rechtlicher Rahmenbedingungen im Stadtraum und finden ihr konkretes Deplacement u.a. in entsprechenden Disziplinierungs-, Kontroll-, Ausschluss- und Einschlussverfahren (siehe hierzu z.B. die Ausführungen zur Wegweisung in Schweizer Städten,
Litscher et al. 2012). Der öffentliche Raum entspricht somit nicht den lange Zeit und
immer wieder (auch) in der Stadtforschung vorherrschenden Idealvorstellungen eines

integrierenden Raumes. Vielmehr ist er immer ein exklusiver Raum. In Anlehnung an
historisch geprägte und idealisierte Verständnisse verdeutlicht dies – in ähnlicher Weise wie bereits Richard Sennett etwa die amerikanische Stadtforscherin Sharon Zukin
(1998), wenn sie ausführt, dass Nutzungskonflikte, Ein- und Ausschluss bestimmter
Menschen oder Bevölkerungsgruppen im städtischen Raum seit jeher passieren: „Der
Zugang von Juden, Prostituierten und nationalen Minderheiten zum öffentlichen
Raum war in der Geschichte immer beschränkt. Die Geschichte der modernen Stadt
kann in der Tat als kontinuierlicher Kampf um Zugang und Ausschluss vom öffentlichen Raum beschrieben werden.“ (Zukin 1998: 33)
Wird der Blick nun abgewendet von Ein- und Ausschlussdebatten, die öffentliche
Räume und damit einhergehende Vorstellungen tangieren und auf die weitere lose
zusammengetragene Dimensionen gerichtet, rückt Öffentlichkeit auch als staats- und
gemeinwesenprägendes Gut in den Fokus. Trotz Regulativen, Ein- und Ausschlussmechanismen ermöglicht es Teilhabe und bietet Übungsfeld. Die Feministin und
Politikwissenschaftlerin Nancy Fraser (1999) betont in diesem Kontext die Möglichkeit des Aufeinandertreffens fremder und/oder gleichgestimmter Akteurinnen und
Akteuren als wichtiges Moment des öffentlichen Raumes; zum Ausdruck gebracht
wird damit etwas Gemeinschaftliches, allenfalls Demokratisches und die damit einhergehende kollektive Nutzer- und Trägerschaft (Fraser 1999: 109–142). Die Zusammensetzung eines solchen Kollektivs variiert meist, ob und inwiefern Verhandlungen stattfinden ebenfalls. Generell lässt sich wohl festhalten, dass Öffentlichkeit nicht ohne
Gesellschaft existiert, beide transformieren sich stetig. Werden nun die Zusammensetzungen des Kollektivs respektive das Beisammenseins genauer inspiziert, bietet der
Soziologe Zygmunt Bauman in seinen Ausführungen eine Unterscheidung in verschiedenen Formen an (die u.a. von Wildner (2003b) in Bezug auf den Zócalo in Mexiko Stadt aufgenommen werden). Bauman spricht dann etwa vom „mobilen Zusammensein“, damit meint er fluide, sich überlagernde und nebeneinander verlaufende Situationen u.a. in einer Strasse oder auf Plätzen. Das „stationäre Zusammensein“ zielt dann auf
begrenzte physisch-räumliche Settings. Damit können Haltestellenhäuschen gemeint
sein, wo sich Unbekannte wartend versammeln. Als ein „zeitliches Zusammensein“ bezeichnet Bauman den Aufenthalt mit Kolleginnen und Kollegen etwa in einem Restaurant. Zusammenkünfte von Menschen, die sich in öffentlichen Räumen aufgrund
soziokultureller Motivation, traditioneller Weise etwa als soziale Bewegungen begriffen
(u.a. die 1980en-Jahre-Bewegung in Zürich am Bellevue-Platz) oder als grosse Masse
im Rahmen eines Events (z.B. Streetparade rund um das Zürcher Seebecken) bilden,
werden des Weiteren als ein „manifestes Zusammensein“ charakterisiert. Und last, but not
10

least spricht Bauman vom „postulierten Zusammensein“, darunter lassen sich gewisse konstruierte Identitäten und Merkmale wie Ethnien, Nationen, Schichten subsumieren
(Bauman 1997: 76–118). Eine solche Liste unterschiedlicher Formen des Beisammenseins verdeutlicht nochmals, dass Bedeutungen von Öffentlichkeit immer relational
mit konkreten räumlichen Settings zu lesen sind. Ob und inwiefern sich nun z.B.
Strasse, Haltestelle, Platz, Restaurants unterscheiden, sie verweisen immer auf spezifische Kontexte, lokale und situative Dimensionen und Kriterien von Öffentlichkeit, die
sich u.a. als einzelne Facetten und wesentliche Aspekte der Szenerien manifestieren.
Wird weiter gedreht im Karussell der Auseinandersetzungen mit Öffentlichkeit und
Raum, sollen auch die Vorstellungen des Soziologen Hans-Paul Bahrdt (1998 [1961])
erwähnt werden, in denen vor allem die Polarität von Öffentlichkeit und Privatheit in
Stadträumen hervorgehoben werden. „Eine Stadt ist eine Ansiedlung, in der das gesamte auch alltägliche Leben die Tendenz zeigt, sich zu polarisieren, d.h. entweder im
sozialen Aggregatszustand der Öffentlichkeit oder in dem der Privatheit stattzufinden.
Es bilden sich eine öffentliche und eine private Sphäre, die in einem engen Wechselverhältnis stehen, ohne dass die Polarität verloren geht.“ (ebd.: 83) Bahrdts Ansätze
dominierten für lange Zeit den Stadtforschungsdiskurs in der deutschsprachigen Welt
(ebd.: 81–129), wohl auch gerade da das Spannungsverhältnis von Öffentlichkeit und
Privatheit oft in Bezug auf den Idealtypus der „europäischen Stadt“ (u.a. Häussermann,
Läpple, Siebel 2008: 301–312) und den darin ausgerichteten Dimensionen zur Sprache
kommt. Demgemäss werden Markt und Politik aufgrund juristischer und funktionaler
Aspekte dem öffentlichen Raum zugeordnet, Produktion und Reproduktion zählen
zum privaten Raum. Die Dimension des Sozialen zielt auf den öffentlichen Raum als
Bühne – gerade in Bezug auf idealtypische Vorstellungen, die wenig ausdifferenziert
sind – und dort trifft sozusagen traditionellerweise stilisierte, zurückhaltende Haltung
auf Anonymität. Ein solches Setting wird konträr zum Privatraum betrachtet, wo
intime, emotionale Praxis zum Ausdruck kommen kann. Als vierte Dimension werden
in materieller und symbolischer Hinsicht Architektur und baulich-gestalterische Elemente in den Blick genommen, damit lassen sich u.a. Zugang, Öffnung respektive
Schliessung und Exklusivität anzeigen (Siebel, Wehrheim 2003: 4–12). Die beiden
Stadtforscher Walter Siebel und Jan Wehrheim betonen, dass sich Relationalitäten von
Öffentlichkeit und Privatheit in der Stadt transformieren, stetig und in allen aufgeführten Dimensionen. Dabei gilt es auch hier nochmals danach zu fragen, inwiefern Norm
und Realität voneinander abweichen, denn „das normative Ideal des öffentlichen
Raums fällt nur in seiner Utopie mit der gesellschaftlichen Wirklichkeit zusammen.“
(Siebel, Wehrheim 2003: 9). Deutlich zeigt sich schon anhand dieser wenigen Ausführungen, dass viele Konzepte und Ansätze zu öffentlichem Raum kritisch zu lesen sind,

oft zu wenig Reflexion und Differenzierungen mit sich bringen. So lassen sich etwa
konkrete, neu gestaltete und neu organisierte Stadträume meist kaum mehr streng als
rein öffentlich oder privat unterscheiden. Private Regulierungen steuern oft ihre Nutzung und ihre Wahrnehmung von Nutzbarkeit ihre Hervorbringung, ihre Besitzverhältnisse, ihre Aufrechterhaltung und ihre Konservierung (Berding, Selle 2006; und
u.a. Bassand, Stein, Compagnon 2001; Bauhardt 2004).7 Jüngere theoretische Ausführungen zu öffentlichen Räumen sind meist weniger eindeutig und berücksichtigen
stärker komplexe, vielschichtige und widersprüchliche Aspekte des Stadtraumes. Den
oft verhandelten dynamischen Raumkonzepten und -begriffen vermögen sie eher
gerecht zu werden. So schreibt etwa die Kulturwissenschaftlerin Gabriela Muri zu
urbanen Öffentlichkeiten und versteht öffentlich zugängliche Stadträume als raumzeitliche Handlungsrahmen mit sozialer und kultureller Ordnung, als Erfahrungs- und
Wahrnehmungsräume und als Orte der Integration und Diversität (Muri 2006: 121–
145; Muri 2011: 205–225). Ebenfalls aus kulturwissenschaftlicher Warte spricht diesbezüglich das Forschungsteam mit Diana Reiners, Gerlinde Malli und Gilles Reckinger
(2006) von Menschen, die öffentliche Räume nutzen und aneignen, kommunizieren
und interagieren, bestimmte soziale und kulturelle Praktiken leben. In solchen gesellschaftlichen Räumen „überlagern sich verschiedene gleichzeitige ‚Öffentlichkeiten‘,
Schichten der Nutzung, der Perspektiven und Bedeutungen, die dem Raum durch die
kulturelle Produktion seiner Bewohner und Bewohnerinnen gegeben werden.“ (ebd.:
26)
Eine solche Auflösung der einst scheinbar eindeutigen und dichotom gefassten Kategorien in verschiedene gleichzeitige präsente Öffentlichkeiten bringen auch für die
Architektur und Planung neue Herausforderungen mit sich. Laut Architekt Ernst
Hubeli etwa sollen öffentliche Räume denn auch in ihrer Gestaltung unbestimmt
bleiben und lediglich eine Offerte, eine Infrastruktur für flexible Begebenheiten und
unterschiedliche Aneignungsformen von Öffentlichkeiten bieten (2000: 129). Auch er
begründet dies damit, dass sich in öffentlichen Stadträumen auf dynamische Weise
unterschiedliche gesellschaftliche Diskurse manifestieren, lokale Interessenskonflikte
und international wirkende Trends machtvoll und subtil zum Ausdruck kommen.
Und, dass der öffentliche Raum als Verhandlungsraum sowohl materiell als auch diskursiv umkämpft werde. Aushandlungen dieser Art hat u.a. auch die Ethnologin KathEbenfalls entstanden und entstehen im Rahmen dieser jüngeren Auseinandersetzungen unterschiedliche Abhandlungen zur Thematik öffentliche Räume und Kunst u.a. z.B. Kaltenbrunner
2003.
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rin Wildner anhand ihrer empirischen Feldforschung in Mexiko Stadt beobachtet
(2003a). So zeigt sie konkret auf wie öffentliche Räume von heterogenen Szenen,
Gruppen und Teilöffentlichkeiten hergestellt, benutzt und verhandelt werden. „Dieses
kontinuierliche Aufeinandertreffen und Aushandeln unterschiedlicher Interessen und
Wertvorstellungen, von – auch widersprüchlichen – Bedeutungszuschreibungen, ist
das, was öffentliche Räume ausmacht. In diesem Sinne ist die Existenz des öffentlichen Raums auch ein zentrales Merkmal und eine Voraussetzung für das Städtische.“
(Wildner 2003b: 1–2)
Wird nun nochmals ein Blick in Richtung Stadtplanung und Architektur geworfen,
lassen sich dort (immer wieder) Forderungen vernehmen, die von der Wichtigkeit der
Interaktionsmöglichkeiten und Verzahnungen von Gebautem und angrenzenden
öffentlichen Räumen sprechen und somit für „doppelt codierte Übergangsräume“ (Sieverts
2007: 10–13) im öffentlichen Raum plädieren. Von einer solch doppelten Codierung
wird gesprochen, wenn funktionale Komplexe im Stadtraum vermehrt in direkte Verbindung respektive Verzahnung mit benachbarten Systemen respektive räumlichen
Settings, und somit mit dem konkreten öffentlichen Raum treten. Solche doppelt
codierten Übergangsräume lassen sich sodann sowohl dem Gebäude, der Architektur
als auch dem öffentlichen Raum zuordnen. „Um sich immer wieder erneuern und
anpassen zu können, müssen sie [baulich-gestalterische Strukturen, M. L.] sich partiell
öffnen für die Chance, Neues entstehen zu lassen: Die Funktionssysteme müssen im
Interesse ihrer eigenen Vitalität selber für ihre notwendige evolutionäre Offenheit in
eine ungewisse Zukunft sorgen.“ (Sieverts 2007: 11) Ablesbar wird eine solche Verzahnung gerade in der Parterrenutzung etwa bei Eingängen und Vorgärten, dort zeigt
sich nämlich konkret, inwiefern funktionale Komplexe durchlässig sind und somit
einen Beitrag zur Anreicherung des öffentlichen Raumes leisten. Für die Qualität und
ein Funktionieren von öffentlichen Räumen zu sorgen, heisst gemäss dem Architekten
und (Städte-)Berater für öffentliche Räume Jan Gehl (2004a), zuerst immer Fragen zu
(intendierter) Nutzung und Aneignungen zu beantworten ehe über eine entsprechenden Art des (baulich-gestalteten) Raumes und schliesslich über eine Platzierung der
baulichen Gestalt debattiert wird. Seine Maxime diesbezüglich lautet: „first life, then
spaces, then buildings.“ (Gehl 2004a: 6)

stimmtheit vorausgesetzt. Dort herrschen zwar gewisse Regeln und gilt es Aufgaben
zu erfüllen, diese sind aber nicht bis in alle Einzelheiten bindend formuliert und ausgesprochen. Demnach wird eine autonome und improvisierte Diversität möglich, wie
z.B. ein blosses Verweilen, unverbindliche Kontaktaufnahmen oder für sich Alleinbleiben, Selbstdarstellungen, identitäres Aushandeln verschiedener Inhalte und illustrative Darstellungen politischer Auseinandersetzungen und gesellschaftlicher Stimmungen in möglichst multifunktionalen, öffentlichen Räumen; ein solches Setting nennt
Bahrdt dann charmant „Rendezvous der Gesellschaft mit sich selbst“ und bringt damit den Bedarf an Öffentlichkeiten deutlich zum Ausdruck (ebd.: 35). Somit wird der
konkrete Stadtraum als öffentlicher Raum zum Übungsfeld für „urbane Kompetenz“
(Glasauer 2005: 217–218, in Anlehnung an Ipsen 1999). Eine Befähigung, die gemäss
dem Stadtsoziologen Herbert Glasauer für Bildung im Umgang mit Stadträumen sorgen soll, die es erlaubt, sorglos und genussvoll am urbanen Dasein teilzuhaben, unterschiedliche Lebensstile auszuhalten und eine Perspektive des möglichst geringen Risikos einzunehmen.
Solche Fragen um Begriff und Konzept der Öffentlichkeit(-en) und das Attribut öffentlich spielen im umgangssprachlichen Jargon, im medialen und städtischen Diskurs und
in juristischen und politischen Kontexten, meist (ziemlich eindimensional betrachtet
und simpel verstanden) in Anlehnung an die dichotome Trennung zu Privatheit(-en)
respektive privat zwar eine Rolle; in theoretischen Auseinandersetzungen der Stadtforschung werden sie zudem oft eher diffus und wenig eindeutig oder gewinnbringend
aufgenommen. Für die kulturwissenschaftlich geprägte Entwicklung des SzenerienKonzeptes sind sie hingegen lediglich von marginaler Bedeutung. Die Auseinandersetzung damit wird somit mit diesem einleitenden kurzen Abriss beendet und zur Seite
geschoben. Im Folgenden handhabe ich die Bezeichnung öffentliche Räume pragmatisch und bezeichne damit generell die beiden Untersuchungsfelder. Sie sind als Stadträume öffentlich und rund um die Uhr zugänglich; in ihrem physisch-räumlichen Kern
gelten sie gemäss juristischer und politischer Auslegung als öffentliche Räume respektive öffentlich-rechtliche Räume. In dieser Studie und mit der Entwicklung des Szenerien-Konzeptes, das nicht in einem direkten ökonomischen Verwertungsbedarf oder
-zwang steht, wird das Postulieren, Bezeichnen und Wirken von öffentlich und Öffentlichkeit(-en) in den (alltagskulturellen) Verhandlungen, den Kontexten, Verflechtungen und Ordnungen wirksam, ohne dass sie als Rahmenbedingung (die allenfalls
für Architektur, Planung, Kriminologie etc. relevant wird) a priori zu setzen sind. Die
konkrete Erforschung und die Hervorbringung der urbanen Szenerien, insbesondere aber
die theoretisch-methodologische Auseinandersetzung und die Entwicklung des Konzeptes der Szenerien, erfolgen demnach unabhängig von allfälligen meist politisch-

Abschliessend möchte ich nun in Bezug zur Thematik der öffentlichen Räume nochmals Ausführungen mit einem sozialen Fokus unternehmen, dabei erst einen erneuten
Verweis zu Hans-Paul Bahrdt wagen. Demnach liegt als gesellschaftliche Voraussetzung für Öffentlichkeit jeweils eine „unvollständige Integration“ (Bahrdt 1974: 35) vor.
Dabei wird in der Öffentlichkeit ein bestimmter Grad an Offenheit sozialer Zweckbe12

juristischen Dimensionen der Öffentlichkeit(-en). Dabei lässt die Entwicklung und
Verwendung des Szenerien-Begriffs und Konzeptes die bisweilen diffizile und wenig
weiterführende Verwendung des Attributs oder der Kategorie öffentlich allenfalls
obsolet werden, ermöglicht aber nichts destotrotz die Analyse der entsprechenden
Dimensionen u.a. anhand empirischer Suchbewegungen und theoretischer Fundierung.

eine Art Einrahmung zu begreifen sind. Die Ableitungen im deutschen Sprachraum
zielen mit ihren Referenzierungen in eine ähnliche Richtung. 11 – Eine einheitliche und
klare Verwendung des Begriffs der Szenerie in wissenschaftlichen Diskussionen generell und im Besonderen in Stadt- und Raumforschung konnte ich nicht auffinden;
eindeutige Besetzung und transparente Ausdifferenzierung des Begriffs der Szenerie
liegen meines Wissens in dieser Hinsicht nicht vor.

Szenerien: Begriff, Herkunft und Gebrauch

Beobachten lässt sich jedoch: In Zusammenhang mit räumlichen Dimensionen taucht
der Begriff der Szenerie am Anfang des 19. Jahrhunderts im französischen Sprachraum in der Verhandlung um das Landschafts- respektive Raumverständnis in der
Humangeografie auf. Die Nähe zum Szenarium-Begriff scheint deutlich. Vidal de la
Blache, der Geograf, Ethnologe und Historiker bezeichnet nämlich im Jahre 1908
Landschaft (frz. paysage) als „scènerie“ im Tableau de la Geographie de la France. 12 De la
Blache als Mit-Begründer der Humangeografie begreift quasi mit einer kulturökologischen Perspektive Landschaft als relationales räumliches Gefüge. Er hebt dabei nicht
den Begriff der Szenerie hervor, sondern sein Verständnis von Landschaft. Seine Ansätze finden bis heute Anschluss in der Diskussion um dynamische Raumkonzepte.
Gemäss de la Blache wirken Menschen, Unterkünfte und Bewirtschaftungen zusammen; sie stehen in einer Beziehung zu einander und sind Teil der Ausformung von
Natur (de la Blache 1908: 51–58.). Zwar wird de la Blache bisweilen die Vernachlässigung von sozialen Aspekten vorgeworfen; doch steht er mit seinen Positionen am
Anfang des 20. Jahrhunderts diametral den geodeterministischen Auffassungen wie sie
u.a. Friedrich Ratzel vertritt gegenüber, der sich zur selben Zeit mit raumtheoretischen
Ansätzen befasst (siehe die Kritik an Ratzels Konzeptionen im Kapitel Raum und
Gesellschaft: der soziale Raum, S. 30–34). Wird ein Blick auf gegenwärtige theoretische Auseinandersetzungen in diesem Zusammenhang geworfen, findet sich der Be-

Die Wahl des Begriffes der Szenerien wurde im Verlauf der Erarbeitung des Konzeptes getroffen. Ein Blick auf die Herkunft des Begriffs und seine Verwendung, u.a. im
Zusammenhang mit Stadt- und Raumforschung, zeigt Folgendes: Die Szenerien, respektive meist im Singular die Szenerie, lassen sich auf den Begriff Szene zurückführen. Diese Wurzeln führen zurück zur (alt-)griechischen Herkunft σκηνή (skené) mit
der Bedeutung Bühne, Hütte, Zelt (gemäss Duden) und zur lateinischen Verwendung
von scaena mit den Bedeutungen 1. Bühne, Theater 2. a) lichter Platz b) Schauplatz,
Publikum, Welt c) Prunk d) abgekartete Sache, Komödie (laut Langenscheidts Wörterbuch). Darüber hinaus fügen weitere Quellen Maskerade (Täuschung, Trug) und
abgekartetes Spiel hinzu.8 All diese Bedeutungen zielen stark in den Bereich des Theaters und der Künste. In eine ähnliche Richtung weist der nahestehende Begriff des
Szenariums, der sich zurück auf den italienischen Begriff scenario im 18. Jahrhundert
führen lässt. Hier schliesst vor allem der englische Begriffs Scenery an.9
Mit Szenerie werden – anschliessend an Bühne, Kulisse und Arena seit dem 17. Jahrhundert – aber auch sogenannte „natürliche“ Elemente von Landschaft bezeichnet.
Ihnen haftet meist eine positiv oder lieblich gefärbte Konnotation an; sie verweist auf
die jeweils vorherrschende Ideologie- und Normvorstellung. Zum Tragen kommen
diese pittoresque anmutenden Aspekte wenn etwa von Szenerie als einem Bühnebild,
einer Filmkulisse und von Landschaft gesprochen oder die Begriffe einander gar
gleichgesetzt werden.10 Eine solche Hinwendung des Begriffs sowohl als Äusserlichkeit als auch als Charakter zeigt wiederum die repräsentierende Bezugnahme zur
theatralen Welt. Sie umfasst immer auch dramaturgische Komponenten, die gespielte
und/oder im Alltag erlebte Aktionen und Emotionen miteinbeziehen und zugleich als

http://wortschatz.uni-leipzig.de/abfrage/ (Zugriff 04.08.2014). Ähnliche Bedeutungen finden
sich in der japanischen und chinesischen Sprache beim Begriff der Szenerie wieder. Nämlich
zum einen das japanische jôkei 情景, das als Kenkyûsha auf 1. Szene, Sicht und Ausblick hinweist
und zum andern 2. auf Natur und Gefühl deutet. Im Chinesischen zielt die Übersetzung qingjing
auf den Stand der Dinge, die Situation und Umstände und verweist auch auf Eindruck, Disposition und Stand der Seele. Damit zeigt sich die emotionale Dimension, die zu Umwelt und Landschaft gezählt wird und die Berque als „scènerie sensible“ bezeichnet (siehe Augustin Berque in
seinen Ausführungen zu Landschaft und entsprechende Verweise, 2012: 6).
12 Siehe: http://archive.org/stream/lafrancetableaug00vida/lafrancetableaug00vida_djvu.txt
(Zugriff 04.08.2014).
11

Siehe: www.gottwein.de (Zugriff 04.03.2014).
Siehe: www.oxforddictionaries.com/definition/english/scenery (Zugriff 04.08.2014).
10
Beispiele, die seit dem 17. Jahrhundert nachvollziehbar werden, siehe u.a. auf:
www.etymonline.com/index.php?allowed_in_frame=0&search=scenery&searchmode=none
(Zugriff 04.08.2014).
8
9
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griff der Szenerie weder explizit Verwendung, noch erhält er eine definierte Kontur
in Stadtraumforschungsdebatten.
Bei meiner kursorischen Suche in Wissenschaft und Forschung konnte ich ab und zu
die Verwendung des Begriffs der Szenerie aufspüren. In Auseinandersetzungen mit
Stadt und Raum wird er – wie erwähnt und soweit ich beobachten konnte – jedoch
nicht systematisch verwendet, er erhält also weder eine theoretische noch konzeptionelle Fundierung. Wenn überhaupt dann taucht die Szenerie, vorwiegend im Singular,
in Anlehnung an die oben begrifflich skizzierten Bedeutungsumkreisungen meist in
diffuser und/oder essayistischer Verwendung auf.13 Eine lose Anlehnung an die Verwendung der Szenerie gemäss Vidal de la Bache und eine gewisse Engführung mit
ideologisch geprägten Vorstellungen von Landschaft und Natur, oft als normative
Kontrastfolie, lässt sich dabei bei dieser kursorischen Sichtung durchaus beobachten.
Besonders wenn einer vage skizzierten „natürlichen“ oder „ruralen“ Szenerie, eine
ebenso vage umrissene „urbane“ Szenerie gegenübergestellt wird, kommen das jeweils
vorherrschende, oft dichotomisch geprägte Verständnis von Natur-Kultur und Landschaft-Stadt und damit einhergehende Images und Imaginationen mit zum Ausdruck.
Anschlussfähig an diese Auslegeordnung, auch in Zusammenhang mit den hier eingeführten Szenerien, ist der – wie eingangs der Herleitung aufgezeigt – naheliegende Begriff der Szene. Hier liegt die Verknüpfung mit der Welt des Theaters und der Künste
wohl noch näher. So wird etwa eine Szene eröffnet, wenn sich der Theatervorhang
erhebt.14 Oder die Gestaltung von Szenen und Bildern erfolgt durch eine Künstlerin
oder einen Maler. Und, in alltagssprachlicher Verwendung können unanständige Szenen in ganz unterschiedlichen Kontexten konstatiert werden, dabei wird kritisiert, sich
bisweilen effektvoll in Szene gesetzt oder jemandem eine Szene gemacht. – In eine
etwas andere Richtung zielen dann die vor allem sozial-, kultur- und erziehungswissenschaftlich und sozialpolitisch geprägten Diskurse, denen „eine Szene“ gemäss gewisser
Kriterien definiert wird. Diese Ordnung folgt oft vage anmutenden Beschreibungen
spezifischer Lebensstilisierungen und kultureller (bisweilen hybrider) Praktiken von

einzelnen oder mehreren Personen – bisweilen unter Berücksichtigung gruppenspezifischer, soziodemografischer, sozioökonomischer und soziokultureller Merkmale (z.B.
Hitzler, Bucher, Niederbacher 2001) und/oder auch durch Artikulationen der Distinktion und Zugehörigkeit der Individuen selbst (z.B. Bourdieu 1982). Solche Konstruktionen und Bezeichnungen von Szenen, meist wird dann von „der Szene xy“ gesprochen, zeugen zum einen vom Versuch Formen der Vergemeinschaftung, der Erlebniswelt und kulturellen Orientierung handhabbar zu machen. Zum andern werden
hinter solchen zugeschriebenen Etiketten gewisse Akteurinnen und Akteure pauschal
subsumiert und finden u.a. in Diskussionen der Medien, Politik und Wissenschaft für
ganz unterschiedliche Zielsetzungen Verwendung.
Zurück zum Begriff der Szenerien: In meinem entwickelten Konzept lehnt sich der
Begriff an seine Herkunft und an die diversen skizzerten Bedeutungsfacetten an. Er
findet dann in dieser Breite eine neue, systematisch eingeführte theoretische und methodologische-methodische Fundierung und eine Umsetzung als ein spezifischer Repräsentationsmodus, unterlegt wird diese Bestimmung mit empirischen Suchbewegungen. Für die Verwendung des hier eingeführten Konzepts gilt explizit der Plural, die
Szenerien. Dabei positioniere ich mich distanziert und ausserhalb des punktuell verwendeten, diffus konnotierten Begriffs der Szenerie im Stadtforschungskontext, der
dann eben meist implizite Idealvorstellungen als Bezugsgrösse nimmt und Dichotomien von Stadt-Land, Natur-Kultur, Landschaft-Urbanität hervorhebt. – Ich favorisiere, wie in den beiden nachfolgenden Grundlagenkapiteln nochmals explizit zu lesen,
ist einen theoretischen Zuschnitt, der u.a. auf einem erweiterten Raum- und Kulturbegriff basisert und gehe von hybriden Konzeptkonstruktionen aus. Dies hat methodologisch-methodische Konsequenzen, die sich auch auf der Ebene der Analyse, nämlich im Repräsentationsmodus der ethnografischen Collage in Bild und Text manifestieren. Die vielen Bedeutungsebenen des Begriffs bieten sich für einen derartigen
konzeptionellen Zuschnitt an; sie erlauben meines Erachtens eine Entwicklung und
theoretisch-konzeptionelle Füllung. Daher spinne ich den Begriff der Szenerien systematisch – in Theorie und Empirie – weiter, entwickele und konkretisiere ihn als Konzept inklusive einer damit einhergehender Repräsentationsfasson. Die Grundlagen
dafür bilden die theoretischen, methodologisch-methodischen Ausführungen, sie
werden erweitert im Spiel mit den Exkursen und den thematischen Kontexten, bringen erkenntistheoretisches Wissen, das empirisch und ethnografisch basiert ist. Zudem
erhalten die Szenerien in ihrer Erprobung in dieser Arbeit das Attribut urban, das als
eine mögliche Spielart der Szenerien zu den Urbanen Szenerien führt und so auch mittels
Repräsentationsmodus als ethnografische Collage in Bild und Text vorliegt (siehe die
Auswertungen, ab S. 91).
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Z.B. in der Schweiz www.ags.ethz.ch/AGSatETH_urbanfutures_seminar.pdf (Zugriff
04.08.2014). Ebenfalls wenn mit Szenerie ein Schauplatz der künsterlischen Intervention gemeint ist (z.B. Wildner et al., siehe: www.raumfragen.org/inhalt/aktuelles_con.htm (Zugriff
04.08.2014).
14 Bei dieser Dimension finden sich Anknüpfungspunkte auch für die Überlegungen von Ervin
Goffmans Konzeptionen (u.a. bei Ausführungen zum Theater als Modell für die soziale Welt,
2003 [1983]); sie werden bei der Entwicklung des Szenerien-Konzeptes nicht explizit berücksichtigt, finden jedoch beim theoretischen Zuschnitt der performativen Aspeke am Rande
implizit Eingang.
14

ralen Verkehrsknotenpunkt. Diese Entfaltung, Stadterweiterung und dieses Wachstum
halten an. Bis in die 1980er Jahren gelten einzelne Stadtteile z.B. im Norden (Oerlikon)
und im Westen (Escher-Wyss) als florierende industrielle Produktionsstätten und
Industriegebiete. Insbesondere dort finden im Zuge der dann einsetzenden DeIndustrialisierungsprozesse strukturelle Veränderungen statt. Industrie- und Arbeiterquartiere werden funktional zu Dienstleistungs- und Wohnquartieren umgebaut, die
primär für eine obere Mittelschicht – auch für gutqualifizierte, zugewanderte Menschen – erschwinglich sind (z.B. im Kreis 5 Zürich West). Dabei lässt sich bisweilen
eine Steuerung dieser Prozesse beobachten, die sich in Form einer kooperativen Planung und Entwicklung, unter Einbezug der unterschiedlichen städtischen Akteurinnen
und Akteuren, Grundeigentümerinnen und Investorinnen manifestiert. Allfällige Entwicklungen und Aspekte der Soziokultur werden dabei marginal oder kaum beachtet.
Gerade Ansprüche dieser Art v.a. nach kulturell nutzbarem (Frei-)Raum und erschwinglichem Wohnraum werden in der Stadt Zürich u.a. in den 1980er Jahren prominent und öffentlich von der Jugend- und Wohnbewegung („der Bewegung“, z.B.
Brutschin 2010) eingefordert. Bis heute sind solche Forderungen hörbar, sie entflammen auf der politischen Bühne immer wieder in unterschiedlicher Schärfe. Stattgegeben wurden mit der Liberalisierung der Gewerbe- und Bauzonenordnung Ende der
1990er Jahre in der rechtlichen Ordnung der Stadt vor allem die Ansprüche der Kultur- und Klubbetreibenden nach mehr Freiheit und Gestaltungsmacht. Diese Neuregelungen bringen insbesondere für die Kreativwirtschaft und das kreative Milieu einem
markanten Auftrieb, der (auch) flankiert ist von (bisweilen grossem) kommerziellem
Erfolg. – Dieser hier sehr punktuell ins Licht gerückte und kursorisch skizzierte Wandel in Zürich geht mit einem Bevölkerungswachstum (u.a. auch von Kindern und
jungen Menschen, siehe Bevölkerungsszenarien der Stadt Zürich 19 ) einher, der u.a.
einen enormen Nutzungs- und Verwertungsdruck in der eher eng und kleinräumig
strukturierten Schweizer Stadt mit sich bringt. So schwinden die wenigen Nischen und
freien Möglichkeitsräume zusehends, sie weichen oft infolge voluminöser und finanzkräftiger Bauaktivitäten, die rasante Transformation, Verdrängung und Verteuerung
mit sich bringen. Im Zeichen dieser Veränderungen erfolgt darüber hinaus eine zusehende Reglementierung des StadtRaumes; eine Beobachtung, die ferner dem gesamtschweizerischen Kontext eigen ist. Wird diesbezüglich in die Richtung der Thematik
der (Un-)Sicherheit geschaut, ist es – ähnlich wie in anderen mitteleuropäischen Städten (z.B. Doherty et al. 2008) – auch in Zürich um die so genannte objektive Sicherheit
statistisch so gut wie noch nie bestellt (was sich jedoch nicht immer in den Befragun-

Forschungsfeld Zürich: Stadtspezifische Impressionen
und thematische Eigenheiten
Die empirisch angelegte Untersuchung ist, wie bereits erwähnt, in Zürich verortet. Die
grösste Schweizer Stadt zählt knapp 380000 Bewohnerinnen und Bewohner. In Bezug
auf ihre wirtschaftliche Stärke liegt Zürich ebenfalls zuvorderst in der Schweizer Rangliste; sie wird denn auch aus einer wirtschaftlich orientierten Perspektive – wie es auf
der Website des Metropolitanraumes Zürich heisst – als einer der „Motoren Europas“ 15
bezeichnet oder als „Greater Zurich Area (GZA)“ 16 angeführt. Zürichs wirtschaftliche
Stärke als Finanzdienstleistungsplatz wird ferner im städtischen Marketing verwertet;
dabei wird als eine der offiziellen Maximen der Räumlichen Entwicklungsstrategie (RES)
für 2025 in städtebaulicher und architektonischer Hinsicht die Qualitätsetikette „diskrete Urbanität“ (Stadt Zürich 2010: 26) vergeben. Mit Aspekten der Finanz- und Wirtschaftskraft will Zürich auf der offiziellen Website der Stadt Punkte sammeln und
stellt einen Bezug zur Lebensqualität an der Limmatstadt etwa mit dem Label „Zurich –
Downtown Switzerland“ 17 her. Bestätigt und attestiert wird solche Lebensqualität im
letzten Jahrzehnt von 2001 bis 2008 als mit der Auszeichnung „weltbeste Lebensqualität“
von der Beratungsfirma Mercer.18 Im Jahre 2009 bis 2011 rangiert Zürich dann auf
Platz zwei (nach Wien) auf eben dieser Liste. So scheint es denn auch nicht ausserordentlich verwunderlich, dass es – dem in vielen Landesteilen der Schweiz vorherrschenden Klischee entsprechend – der Stadt Zürich nicht an mangelndem Selbstbewusstsein fehlt. Trotz ökonomischer Dominanz, Label für Lebensqualität und zudem
als gut ausgestatteter Bildungsstandort, reichte es Zürich als Handelsstadt nicht zur
politischen Hauptstadt (begründet wurde der Entscheid den Regierungssitz nicht in
Zürich, sondern in Bern anzusiedeln mit der geographisch-sprachlichen Ferne zur
Romandie).
Historisch-politisch zurückführen lassen sich die Erfolge als Wirtschafts- und Bildungsstandort in die Mitte des 19. Jahrhunderts mit der Gründung der Eidgenössischen
Polytechnischen Schule (heute ETH), der Schweizerischen Kreditanstalt (heute Credit Suisse)
und Schweizerischen Rentenanstalt (heute Swiss Life). Zudem avancierte das ausgeprägte
Finanzdienstleistungs- und Bildungswesen durch einen sukzessiven Ausbau zum zentwww.metropolitanraum-zuerich.ch (Zugriff 10.07.2014).
www.greaterzuricharea.ch/content/01/01_001de.asp (Zugriff 10.07.2014).
17 www.zuerich.com/de/page.cfm/information/fakten/lebensqualitaet; www.zuerich.ch (Zugriff 10.7.2014).
18 www.mercer.com/qualityoflivingpr (Zugriff 10.07.2014).
15
16

www.stadt-zuerich.ch/content/prd/de/index/statistik/publikationsdatenbank/Periodika/
Bevoelkerungsprognose/BevSzen_2012.html (Zugriff 10.07.2014).
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gen zur subjektiven Sicherheit niederschlägt). Dies wird auch meist in der (Stadt-)
Öffentlichkeit anerkannt, und verschafft dabei der politischen Konstellation der derzeit rot-grün regierten Stadt in einem der wohlhabendsten und demokratischsten Länder der Welt trotz gelegentlicher (eher kleinen und unscheinbaren) lokalen Aufmüpfigkeiten und Ausnahmeerscheinungen, die vorwiegend geprägt sind von eher kleinen
Grüppchen (z.B. Reclaim The Street (RTS) im Winter 2010) gewisse Stabilität.

Zwei konkrete Untersuchungsfelder: Bellevue und Idaplatz
Das räumliche Setting der Stadt Zürich, das Basis für die empirischen Suchbewegungen
dieser ethnografisch und kulturanalytisch informierten Studie bietet, werde ich nun
aufgrund ihrer geografischen Lage entlang ihrer sozio-demografischen und sozioökonomischen Struktur, d.h. anhand einiger statistischer Facts and Figures und mittels
GIS-Visualisierungen einführen. Beide Felder sind als öffentliche Räume, ohne enge
oder präzise Begrenzungen Ausgangspunkt dieser Stadtforschung und somit als Verortung der Urbanen Szenerien zu begreifen (siehe hierzu die kartografische Übersichtsdarstellung ab S. 93). Zum einen handelt es sich um das Untersuchungsfeld beim Bellevueplatz. Es wird im Folgenden kurzum, auch gemäss dem lokalen Jargon, als Bellevue
respektive Untersuchungsfeld Bellevue bezeichnet. Seine Lage ist im innerstädtischen
Zentrum im Kreis 1. Das Untersuchungsfeld Idaplatz lässt sich zum andern im etwas
weniger zentral gelegenen städtischen Quartier, im Kreis 3 und an der Schnittstelle zum
Kreis 4 verorten. Es umfasst den Idaplatz und die angrenzende Bertastrasse, davon der
Abschnitt, der bis zur Tramhaltestelle Lochergut an der Badenerstrasse und der gleichnamigen Überbauung führt; diese beiden rücken am Rande ebenfalls mit in den empirischen Fokus. Ist die Rede vom zweiten Untersuchungsfeld, wird wiederum abgekürzt
und vom Untersuchungsfeld Idaplatz oder Idaplatz gesprochen. Beide Untersuchungsfelder sind in das gesamtstädtische Gefüge eingebunden, sie liegen etwa fünf bis zehn
Velofahrminuten oder Tramfahrminuten auseinander (dabei gilt es wiederum die für
Schweizer Verhältnisse kleinräumigen und engen Platzverhältnisse in Zürich mit zu
bedenken).
Die Auszüge aus der GIS-Umgebungsanalyse im Informationsmassstabe 1:5896 zeigen
nun für die beiden Untersuchungsfelder im Bereich ‚Bevölkerung Soziales‛, ‚Bau Immobilien‛
und ‚Arbeit Unternehmen‛ folgendes Bild:20

Abb. 1 Bellevue, Koordinate 683570/24625.

Abb. 2: Idaplatz, Koordinate 682263/247604.
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Altersstruktur 2008 (Anteile in %)
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2.1
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5.0

5.0

5.0

5.0
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1.4
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Alle Informationen sind folgender Website zum Zeitpunkt der Erhebungen entnommen:
www.gis.zh.ch/gb4/bluevari/gb55stademogr.asp (Zugriff 10.07.2012 ), © GIS-Zentrum ARV.
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ebd., www.gis.zh.ch/gb4/bluevari/gb55stademogr.asp (Zugriff 10.07.2012).
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Haushaltstruktur 2000 (Anteile in %)
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Abb. 3: Bellevue, Koordinate 683570/246825.
681263/247604

Legende „Gebäude“ 100x100m22
1-5
6-10
11-15
16-25
Erklärungen zu den GIS-Darstellungen ‚Bau Immobilien‛, beide Untersuchungsfelder:

Versorgung nach Branchen (Anzahl Betriebe 2005)
Lebensmittel-Supermarkt

0

2

4

0

0

0

2

4

Warenhäuser

2

3

3

0

0

0

0

0

Fachdetailhandel
Lebensmittel

1

2

3

0

1

1

1

1

Bäckereien

0

3

5

0

0

0

0

0

2000
Wohngebäude
nach Bauperiode (Anteil in %)

7

9

12

0

1

1

1

1

Gebaut vor 1919

10

21

33

0

0

0

1

3

Gebaut 1920-45
Gebaut 1946-60

Apotheken, Drogerien
Bekleidung, Schuhe,
Lederwaren
Buch, Papier, Zeitungen
Restaurant, Cafeteria

Bellevue
Radius der Umgebung
Anzahl der Gebäude im Jahr

4

11

16

0

1

1

2

4

17

32

48

0

2

5

8

15

Abb. 4: Idaplatz, Koordinate

22
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Idaplatz

397m

571m

196m

344m

200

500

200

500

77.6

72.1

68.1

57.1

7.8

10.2

23.1

32.9

3.1

6.2

3.1

4.3

ebd., www.gis.zh.ch/gb4/bluevari/gb55stademogr.asp (Zugriff 10.07.2012).

Bellevue
Radius der Umgebung

397m

Erklärungen zu den GIS-Darstellungen ‚Arbeit Unternehmen‛, beide Untersuchungsfelder:

Idaplatz
571m

196m

Bellevue

344m

Idaplatz

Gebaut 1961-70

1.8

2.1

2.5

2.4

Radius der Umgebung

Gebaut 1971-80

3.1

2.2

0.4

0.6

Anzahl Beschäftigte in

Gebaut 1981-90

4.2

3.7

0.3

0.7

2005 Betriebe
Anzahl

Gebaut 1991-95

0.0

0.2

0.0

0.0

Beschäftigte 2005 nach Sektoren (Anteile in %)

Gebaut 1996-2000

2.5

3.1

2.3

2.0

Anteil 2. Sektor

0.4

0.4

0.4

1.8

5.5

30.7

21.9

14.9

10.5

9.6

Anteil 3. Sektor

99.6

99.6

99.6

98.2

94.5

69.3

78.1

85.1

89.5

90.4

Wohnungen
Anzahl Wohnungen

23m

57m

115m

171m

287m

84m

153m

216m

308m

426m

200

500

1000

2000

5000

200

500

1000

2000

5000

18

46

92

212

497

51

107

178

298

560

739

2356

1744

4546

Betriebe 2005 nach Sektoren (Anteile in %)

22.19

21.99

15.54

14.96

Anteil 2. Sektor

1.6

1.6

1.6

3.1

3.9

14.6

13.9

13.0

11.3

10.9

Wohnfläche pro Person (qm)

50

48

36

36

Anteil 3. Sektor

98.4

98.4

98.4

96.9

96.1

85.4

86.1

87.0

88.7

89.1

Wohneigentumsquote (%)

8.7

7.8

2.7

2.1

Beschäftige 2005 nach Branchenklassen (Anteile in %)

Mietpreis pro qm (CHF)

Eigentümertyp (Anteil in %)

Industrie

0.4

0.4

0.4

1.8

5.5

23.4

17.2

11.9

7.4

3.9

Private Stockwerkeigentümer

Energie und Wasser

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Übrige Private
Genossenschaften
Firmen
Öffentliche Hand

2.1

3.2

1.4

1.0

59.0

54.3

52.6

49.0

Bau

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7.2

4.7

3.0

3.1

5.7

1.2

0.6

20.4

21.2

Handel und Reparatur

30.9

30.9

30.9

29.1

20.0

15.0

12.5

10.5

9.6

10.1

20.4

30.3

21.6

19.5

Hotels und Gaststätten

28.8

28.8

28.8

23.5

17.7

12.1

9.9

8.0

6.1

4.3

3.4

3.4

3.4

2.9

1.9

1.2

1.0

1.1

1.8

1.8

u.Nachrichtenübermittl.
Finanzdienstleistungen

11.7

11.7

11.7

10.1

8.7

0.5

0.5

0.4

0.3

0.8

Immobilien

17.4

11.6

3.9

Verkehr

9.3

GIS-Darstellungen zur Thematik ‚Arbeit Unternehmen‛:

13.5

13.5

13.5

16.5

15.6

22.1

36.9

48.5

56.2

57.0

Öffentliche Verwaltung

0.0

0.0

0.0

0.0

0.2

0.0

0.0

0.0

0.1

0.8

Erziehung und Bildung

3.6

3.6

3.6

5.9

7.5

4.5

4.5

4.1

2.9

2.2

Gesundheit/Soziales

5.2

5.2

5.2

5.7

6.8

4.4

4.6

5.1

6.5

8.8

Übrige

2.6

2.6

2.6

4.5

16.1

9.5

8.4

7.4

6.1

4.6

Kreativwirtschaft 2005
Anzahl Beschäftigte

15

37

74

269

1422

32

70

120

194

473

"KW" an Beschäft. total
Anteil

7.4

7.4

7.4

13.4

28.4

16.2

14.0

12.0

9.7

9.5

Teilmärkte der Kreativwirtschaft (% -Aufteilung)
Architektur

12.5

12.5

12.5

8.0

3.2

16.8

20.5

24.4

27.8

29.5

Buchmarkt

5.6

5.6

5.6

12.3

6.6

3.3

3.0

2.7

2.2

1.5

Darstellende Kunst

12.0

12.0

12.0

18.8

45.4

0.0

0.2

0.4

0.8

3.6

Abb. 5: Bellevue, Koordinate 683570/246825. Abb. 6: Idaplatz, Koordinate 681263/247604.

Design

21.0

21.0

21.0

23.3

9.9

4.9

6.0

7.8

10.7

9.2

Legende „Beschäftigte“, 100x100m, Anzahl Beschäftigte, Beschäftigte Total (Vollzeit plus
Teilzeit) pro Rasterzeile23
1-5
6-10
11-25
26-250
251-9000

Film

14.5

14.5

14.5

9.6

5.4

21.9

20.5

18.2

12.8

6.9

Kunst

2.6

2.6

2.6

3.5

2.9

4.3

3.7

3.2

2.8

1.5

Presse

7.9

7.9

7.9

6.6

3.3

24.5..

22.1

19.1

13.9

7.3

14.7

14.7

14.7

8.6

3.6

14.7

12.7

11.9

15.8

31.9

Software / Games
23

ebd., www.gis.zh.ch/gb4/bluevari/gb55stademogr.asp (Zugriff 10.07.2012).
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Bellevue
Radius der Umgebung

ting (z.B. Events, Festanlässe, Kommunikation und Visualisierungen städtischer Projekte) und materielle, baulich-gestalterische Veränderungen und Anpassungen (u.a. der
Verkehrsführung, Infrastruktur; siehe hierzu die Auswertungen, S. 149–15126). Gerade
Baustellen unterschiedlicher Art tangierten die beiden Untersuchungsfelder zur Zeit der
Datenerhebungsphase markant, daher veränderte sich der gebaute Raum, die strukturelle Situation oft; am Bellevue mussten beispielsweise stets neue Wege gesucht werden,
um zu Fuss überhaupt Platz und Strassen passieren zu können, dies u.a., da im Sommer
2009 die Tramhaltestellen aufgrund der Geleissanierung mehrmals verschoben wurden.
Diese Bauphase rund um den Bellevueplatz, aber auch die Umbruchphase in etwas
kleinerem Umfang am Idaplatz respektive bei der Überbauung und Haltestelle Lochergut, die durch die Aufhebung der Transitachse Weststrasse und die Eröffnung der
Westumfahrung27 veranlasst wurde, lenkte die Menschen, deren Nutzungs- und Aneignungspraxis und schränkte sie ein. Erstaunlich scheint mir wie oft alltägliche Praktiken
trotz solcher Begrenzungen ihren Gang nehmen und sich beobachten lässt, wie sich die
Menschen an den ihnen gewohnten Orten niedersetzen, etwa auf dem beliebten Mäuerchen am Rande der Sechseläutenwiese oder der Gartenbeiz Lochergut trotz und unmittelbar neben unwirtlich anmutenden und lauten Baustellen. – Bisweilen allerdings erst,
wenn dann endlich der Bagger still steht; so entspannt sich die Stimmung und Atmosphäre innert Kürze und es verweisen lediglich die präsenten Baugeräte und die verrückt oder provisorisch platzierten baulich-gestalterischen Elemente in den Untersuchungsfeldern auf die Veränderungen in Städtebau und Unterhalt.

Idaplatz

23m

57m

115m

171m

287m

84m

153m

216m

308m

426m

Werbung

0.0

0.0

0.0

0.7

3.8

0.0

0.0

0.1

0.5

0.4

Kunsthandwerk

0.6

0.6

0.6

0.9

0.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.1

Musik

3.2

3.2

3.2

2.7

0.9

0.3

0.8

1.2

1.5

1.8

Phono

5.4

5.4

5.4

2.6

0.6

9.0

9.2

9.4

9.5

5.8

Rundfunk

0.0

0.0

0.0

2.3

13.9

0.4

1.1

1.6

1.5

0.6

Natürlich sind beide Forschungsfelder der Stadt Zürich mit Zuschreibungen und Geschichten behaftet, besonders mannigfach und mannigfaltig ranken sie sich um das
Bellevue. So ist das Bellevue, zentral und innerstädtisch, direkt am Zürichsee gelegen 24,
etwa ein Ort, der bedeutsamer und bisweilen materiell, diskursiv und symbolisch umkämpfter Schauplatz war und ist. Ruhig war es an diesem Ort an zentralster städtischer
Lage eigentlich selten. Dem Idaplatz werden eher beschaulichere Geschichten zugeschrieben, dem Lochergut in den letzten Jahren bisweilen aufgrund seiner architektonischen Setzung mit grossstädtischem Flair zugleich subkulturelle Gefährlichkeit angeheftet (siehe z.B. Hip-Hop-Clips und Inszenierungen der Lochergut-Jungs25), beides hängt
wohl mit seiner periphereren Lage und Attraktivität als Wohnort zusammen (die Untersuchungsfelder werden in den Auswertungen ausführlich in spezifische Kontexte gestellt, u.a. S. 132–143).
Auffällig ist, dass Transformationen unterschiedlicher Couleur beide Untersuchungsfelder stark und greifbar prägen. Dabei sind en bref die Veränderungen im sozialen Gefüge
zu erwähnen, sie werden bisweilen auch von medialen, diskursiven Aufbereitungen
flankiert. Dazu zählen z.B. Veränderungen der Struktur der Mietenden, Bewohnerinnen
und Bewohner, Liegenschaftsbesitzenden und Gewerbetreibenden, Umbrüche auf
struktureller und ordnungspolitischer Ebene (z.B. Regulative, Gastronomie- und Konsumangebote, Mobilitätsmöglichkeiten und -praxis), Transformationen bezüglich der
rhythmisch-dynamischen Präsenz von ganz unterschiedlichen Menschen im Stadtraum
(u.a. Nacht-Tag und Wochenend-Wochentag-Rhythmen, Fragmentierung der Arbeitsund Freizeit, Rolle der öffentlichen Räume für Übergangsrituale), organisiertes und
bewilligtes Bespielen der öffentlichen Räume und erhöhtes Stadt- und Standortmarke-

Zum Vorgehen
Zu Beginn des Unterfangens befiel mich (und befällt mich noch immer beim Anpacken neuer Projektideen) eine euphorische Sammelwut und Suchbewegung: Städtische
Settings und jegliche Lektüre als Print oder im Web nehme ich in solchen Situationen
wohl mit einer gewissen déformation professionnelle in den Blick. Notizbüchlein oder Mobiltelefon sind griffbereit, um die Ideen-Box zu füllen oder die Fotokamera mit auf
meinen Alltagswegen um explorativ in potentielle Forschungsfelder einzutauchen. So
gestaltete sich der Auftakt dieser ethnografisch und kulturanalytisch ausgerichteten
Forschung. Im Verlauf des Forschungsprozesses kristallisierte sich als das zentrale
Forschungsziel die Entwicklung des Konzeptes der Szenerien heraus. Ein Konzept, das
sich von Beginn in seinen konzeptionellen Grundlagen in einem theoretisch-

Siehe hierzu die Webcam der Neuen Zürcher Zeitung (NZZ), die ihren Sitz unmittelbar an
der Sechseläutenwiese am Bellevue innehaben: www.nzz.ch/wetter/webcam/ (Zugriff
10.07.2014).
25 www.youtube.com/watch?v=PHR13BaznEQ&feature=related (Zugriff 12.07.2014).
24

Siehe zudem: www.stadt-zuerich.ch/ted/de/index/taz/bauen/flama_west_stadt.html (Zugriff 10.07.2014).
27 www.westumfahrung.ch/pages/ (Zugriff 12.07.2014).
26
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methodologischen Längsschnitt präsentiert und sich der Auffächerung derzeitig komplexer, widersprüchlicher und prozesshafter Verflechtungen und Ordnungen anstelle
ihrer Reduktion verpflichtet. Es entwickelte sich sodann pas à pas im analytischen
Tanz28 mit den empirischen Suchbewegungen und mündete in der konkreten methodischen Erprobung zur ethnografischen Collage in Bild und Text, die nun als spezifische Repräsentationsfasson der Szenerien fungiert. Und auch in diesem Arbeitsprozess
galt es, gemäss qualitativ angelegten Forschungsunterfangen für längere Zeit eine
bestimmte Ergebnisoffenheit und Ungewissheit auszuhalten, dabei Suchbewegungen
beherzt zu erproben, Schritte umsichtig zu prüfen und sich immer wieder die Frage zu
stellen, inwiefern dieses Unterfangen gelingen wird.
In Anschluss an die Einleitung führt diese Arbeit iterativ und selbsterklärend entlang
des Konzeptes der Szenerien und seiner Entwicklung: Erst bilden die zugeschnittenen
Grundlagen in theoretisch-methodologischer und methodischer Hinsicht die Basis,
ehe die Auswertungen anknüpfen. Sie manifestieren sich konkret und expressiv anhand der hier erprobten und manifesten Spielart als Urbanen Szenerien als ethnografische Collage in Bild und Text, der spezifischen Repräsentationsfasson der Szenerien,
und werden in konstruktivistischer Manier hervorgebracht. Im Résumé wird das
Konzept der Szenerien schliesslich Revue passieren gelassen und nach Potential und
Reichweite gefragt.

Wobei die Schritte keineswegs als planbare, kausale Abfolgen zu verstehen sind, sondern
zirkulär erprobt, nebeneinander mäandernd und miteinander vorgenommen werden; dies ist
wohl selbstredend für alle Forschenden.
28
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2

Grundlagen

2.1

Prämissen, Perspektiven und Arbeitskonzeptionen

(Stadt-)Ethnologie und Architektur mäandernd versteht. Unter Mitberücksichtigung
der Kontingenz der Empirie werden prozesshaft und sukzessive ihre theoretischen
und methodologischen Potenziale weitergedacht, expliziert und um zusätzliche Dimensionen in Konzept und Analyse erweitert.

Diese erste Selektion der theoretischen Grundlagen I ist auf das Arbeitsverständnis
des Konzeptes der Szenerien zugeschnitten. Die vorgestellten Prämissen, Perspektiven
und Konzeptionen werden als die zentralen Bezugspunkte verstanden. Sie gruppieren
sich lose entlang der drei theoretischen Stränge zu Raumbegriffen und -vorstellungen,
Aspekten der Akteur-Netzwerk-Theorie und Konzepten des Performativen. In ihrer
Auslegung und Anlage verpflichten sich Szenerien in multiperspektivischer, mehrdimensionaler und polyphoner Manier verschiedenen vielfältigen Theorien, Methodologien und Methoden; ihr Manöver bewegt sich im offenen Prozess dieser Forschungsarbeit oszillierend und integrativ bis zur originären Sättigung durch die breiten, bestehenden Sortiments, wo sich Theorie und Empirie stets in dynamisch dionysischer
Wechselbeziehung soufflieren.
Zuvörderst geben nun die aufgegriffenen Aspekte einen Einblick in die Forschungsgeschichte des anthropologischen Parameters Raum und verweisen darauf wie raumtheoretische Konzepte in vielgestaltiger Referenz den derzeitigen wissenschaftlichen
Diskurs durchdringen. Zugleich zeigen sie skizzenhaft Facetten der bestehenden Verständnisse und die für das Konzept der Szenerien bedeutsamen, ausgewählten Perspektiven der (Stadt-)Raumforschung. – Diesen Abschnitten werden die Erläuterungen zur
Verortung des Raumverständnisses des Szenerien-Konzeptes vorangestellt, sie weisen bereits
auf die Differenzierung der Raumbegriffe, den gewählten Zugang zum spatial turn,
Parameter Raum und Terminus der Grösse Raum hin. – In einem weiteren Schritt
schliessen ausgewählte Aspekte der Akteur-Netzwerktheorie (ANT) an und werden
bezüglich ihrer Reichweite für das Szenerien-Konzept ausgelotet; ehe abschliessend
Begriffe und Konzepte des Performativen respektive der Performanz auf ihre Eignung
für das Programm der Szenerien geprüft und zugeschnitten werden. – Hier werden den
jeweiligen Ausführungen die Folgerungen für die Arbeitskonzeption der Szenerien in Bezug
auf die ANT und das Zwischenfazit: Performativer Zuschnitt der Szenerien zur Orientierung
am Ende der jeweiligen Subkapitel zur Seite gestellt.

Verortung des Raumverständnisses für das Konzept der

Szenerien
Der analytische Zuschnitt des mehrdimensionalen, synergetischen und synthetischen
Raumverständnisses, das dem Konzept der Szenerien zugrunde liegt, umfasst in Entsprechung an die nachstehenden Ausführungen zusammenfassend folgende Dimensionen: Zu den aktuellen Diskursen und Debatten des derzeitigen post spatial turn in den
Kultur- und Sozialwissenschaften mit ihren Ausprägungen in den raumspezialisierten
Disziplinen wie der Architektur, Planung und Designforschung verhält sich das Szenerien-Konzept konstruktiv kritisch; kritisch respektive gar ablehnend insbesondere
bezüglich der sich bisweilen beobachten lassenden essentialistisch geprägten Auslegeund Rezeptionsweisen, die je nach Disziplinen und Genre der Auseinandersetzung
einer sozial- und kulturwissenschaftlichen Raumforschung, die sich dem Paradigma
der Offenheit verpflichtet, wenig zuträglich scheinen. Grundlegend sind für das Verständnis der Szenerien nämlich dynamische, d.h. relationale und relativistische Konzepte von Raum, die ein gleichzeitiges theoretisches, methodologisch-methodisches und
zugleich empirisches Einbeziehen verschiedener raumrelevanter Elemente und Dimensionen ermöglichen und bedürfen, somit synergetisch wirken und in konstruktivistischer Manier räumliche Settings hervorbringen. Somit wird es möglich Raum als
synthetisches Gebilde in all seinen gesellschaftlichen (d.h. auch gesellschaftspolitischen, macht- und herrschaftsspezifischen) und subjektorientierten (Alltags-)Facetten
zusammen zu begreifen, zudem die strukturellen, baulich-gestalteten Elemente und
Materalitäten gleichermassen als eine Art (Werk-)Netz aufzunehmen, zu reflektieren
und nutzbar zu machen.
Dabei sollen die sozial- und kulturwissenschaftlichen Denktraditionen – z.B. in Bezug
auf die fachgeschichtliche Auseinandersetzung der Ethnologie mit der Grösse Raum
und die Erkenntnis der sozialen Produktion von Raum – grundsätzlich anerkannt
werden. Sie fungieren als wesentliche Prämissen und (Raum-)Wissen. Ferner werden
die zumeist aus phänomenologischen Grundhaltungen gefütterten Aspekte zu Subjektorientierung und entsprechender Rezeption, Adaption und Transformation in der
kulturwissenschaftlichen (Stadt-)Raumforschung als wichtige Selbstverständnisse gesetzt. Weiterführende Aspekte zum Raumkonzept der Szenerien bieten sich auch an

Als heuristische Rahmung und Substrat erfahren die hier aufgegriffenen theoretischen
Grundlagen im Forschungsprozess der Arbeit Urbane Szenerien eine zielgerichtete und
zugleich breitgefächerte Entwicklung. Der theoretisch-konzeptionellen Orientierung
der Szenerien liegt eine wissensforschende Perspektive zugrunde, die sich primär ausgehend von empirischer Kulturwissenschaft und an den disziplinären Schnittstellen der
21

disziplinären Schnittstellen zu u.a. der Architektur, Planung und Designforschung an.
Sie lassen sich etwa entlang der raumtheoretisch relevanten Dimensionen und in Zusammenhang mit Subjektorientierung zum Begriff der Atmosphären finden, dabei gilt
es, sie in dieser pleomorphen Untersuchungsanlage der Szenerien auf ihre konkrete
Bedeutung und Reichweite hin auszuloten. Eher an der Schnittstelle zu Planung und
Design sind sodann die später als Exkurs formulierten Debatten zum Begriff Urbanität zu verorten. Sie werden aufgrund empirischer Suchbewegungen als konkrete, v.a.
individuelle Aushandlungsprozesse und als diskursive Verhandlungen in den Auswertungen einer kritischen Reflexion unterzogen.

mässigen. Um diesen Zuschnitt des Raumverständnisses, d.h. die zuammenfassenden
Ausführungen zu Raumbegriffen und -konzepten abzuschliessen, soll hier noch angefügt werden, dass dieser Ausdifferenzierung der Raumbegriffe zudem fachlichstrategische Gründe unterliegen. D.h. es geht immer auch um die Verortung in der
eigenen Disziplin respektive den eigenen Disziplinen der Kultur- und Sozialwissenschaften in der Scientific Community; dies scheint nicht zuletzt in einer Distanzierung
zum spatial turn mit seinen spezifischen Implikationen, die für eine kritische wissensforschungsfundierte – ohne essentialistische Züge gekennzeichnete – Stadtforschung
der Kulturwissenschaft und Ethnologie hinderlich sind, bedeutsam. Zugleich soll an
epistemologischen und methodologischen Verlaufslinien, die der eigenen Disziplin
nahe liegen angeknüpft und daraus die Grösse Raum als heuristisches Konzept weiterentwickelt werden, dabei gilt es auch historische und systematische Neuerschliessungen zuzulassen.29 – Nach diesem kurzen einleitenden Statement zur raumtheoretischen
Verortung der Szenerien folgt nun auf den nächsten Seiten ihre Basierung.

Generell liegt die Denkfigur der Trias in heuristischer Hinsicht als Leitplanke und
zugleich als hermeneutische Ranküne für die raumtheoretischen Unterfütterungen der
Szenerien zugrunde. Dabei verspricht gerade eine solch mehrdimensionale Figuration
mit dezidiert offen gehaltenen und wenig festgelegten Bezugspunkten Anschlussoptionen – aufgrund empirischer und theoretischer Suchbewegungen – für den Einbezug
konkreter unterschiedlicher Akteurinnen und Akteure, als menschliche Wesen auf
subjektorientierter, gesellschaftlicher Ebene (darunter fallen u.a. Praktiken inklusive
Erfahrungen, Wahrnehmungen und Imaginationen) gleichermassen und im Zusammenspiel mit situierten Dingen respektive nicht-menschlichen Wesen wie z.B. BaulichGestaltetem und Struktur. In diesem Zusammenhang sollen immer wieder explizite
und implizite Vorannahmen und Setzungen kritisch in den Blick genommen werden.
Gerade sie müssen als tradierte Vorgaben, die oft unhinterfragt bleiben, allenfalls neu
justiert werden, denn es gibt keine kohärenten Raumvorstellungen. Eine gleichberechtigte Äquivalenz im Zusammenspiel einzelner raumkonstitutiver Dimensionen scheint
idealistisch geprägt, birgt doch gerade die radikale Offenheit und Simultaneität im
Zusammenspiel der einzelnen (aber nicht separat und vorab wirkungsvollen) unterschiedlichen raumkonstitutiven Dimensionen auch Wagnis. Trotz Berücksichtigung
solcher Schwachstellen eröffnet sich aber in der flexiblen Operationalisierbarkeit der
„Raumtriade“ gemäss der Provenienz von Johanna Rolshoven (2003b; 2010b) besonderes erkenntnistheoretisches Potential. Darüber hinaus bieten sich an dieser Stelle weitere Theorieanschlussmöglichkeiten für die ANT und das Performative; ihnen folgen
methodologische Implikationen, die sich finalement auch in der Repräsentation respektive ihrem Modus niederschlagen werden.
Eine solche breit angelegte analytisch-konzeptionelle raumtheoretische Verortung
verweist bereits dezidiert auf die Längsschnittkonzeption der Szenerien, die nicht immer
konform mit einer einzigen Denktradition verbandelt, in unterschiedlichen theoretischen Feldern angesiedelt ist und gezielt Komplexitäten Raum gibt anstelle sie zu

Raumwende, relationale und dynamische Raumbegriffe
Die analytischen Leitplanken des Szenerien-Konzeptes umfassen im Kern eine Mixtur
und führen zu einem mehrdimensionalen, synergetischen und synthetischen Raumbegriff. Seine Ermittlung erfolgt aus einem disziplinenübergreifenden Kontext und mit
kulturwissenschaftlich geprägter Perspektive; operationalisierbar wird dieser Begriff in
der schematischen Veranschaulichung als Dreiheit, die als dreidimensionale Dialektik
oder als Triade charakterisiert werden kann, jedoch keineswegs als starre Denkform zu
begreifen ist. Eine solche Triade besteht – wohl mit idealistisch-konstruktivistischem
Blick – aus äquivalenten, synchron und dynamisch wirkenden Bestandteilen, die als
interdependent und relational verknüpfte Komponenten fungieren. Mit solch einer
Trias als dynamisch korrelierendem Denkmodell setzen sich in Bezug auf die Konzeption der Grösse Raum und mit explizitem Rückgriff auf u.a. phänomenologisch geprägte Auslegungen prominent etwa der Soziologe und Philosoph Henri Lefèbvre
(2004 [1974]), der Geograf und Städteplaner Edward Soja (1996) und die Kulturwissenschaftlerin Johanna Rolshoven (2003b; 2010b) auseinander. Letztere beeinflusst
mit ihren Ausführungen zur „Raumtriade“, die hier an zentraler Stelle diskutierte
Raumkonzeption massgeblich (2003b: 189–213; 2010a: 2-3; 2010b: 4–5). Dergemäss
expliziert und entwickelt Rolshoven als raumtriadische Ingredienten den Repräsentationsraum, den gelebten respektive erlebten Raum und den gebauten Raum (2003b). Sie
bietet in theoretisch-methodologischer und somit auch epistemologischer Hinsicht die
29
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Siehe auch die Ausführungen von Döring 2010: 91–99.

Trias als eine Art heuristische Schablone an; dabei postuliert sie ein Zusammendenken
der Handelnden, immer in Kontext von Historizität und Gesellschaft, den strukturellen Charakteristika und dem gebauten Raum. Die Berücksichtigung der einzelnen
Komponenten und ihrer jeweiligen Merkmale ist selbstverständlich und der Trias
eigen, zentral und unabdingbar zugleich. Ein solches komplexes, integratives Arrangement macht es somit möglich, mehrere, verschiedene Dimensionen und Vorstellungen von Raum zu erkennen und hervorzubringen.
Augenfällig ist, das ein solcher Ansatz auch für das Konzept der Szenerien relevant
sind. – Immer inklusiv und mit zu berücksichtigen sind dabei raumzeitlichen Aspekte.
Dafür plädiert insbesondere der Kulturwissenschaftler Thomas Hengartner in seinen
Ausführungen (2002: 27–39; 1999b: 5–18). Mit einem solch prozessual verstandenen,
als Triade angelegtem Raumbegriff werden die zeitlichen Dimensionen fortwährend
abermals dynamisch und stets von Neuem mit konstruiert. Räumlich meint somit
immer auch raumzeitlich. – So viel vorerst zum ersten essentiellen Wirkstoff im per se
disziplinenübergreifenden Humus der (Stadt-)Raumforschung, der der vorangegangenen, hier favorisierten Arbeitskonzeption zu Raum zugrunde liegt. Doch zuerst möchte ich etwas ausholen:
Die anhaltende Konjunktur und die facettenreiche Auseinandersetzungen mit Raum
und Räumlichkeit in unterschiedlichen Fachbereichen und Disziplinen bringen noch
immer stete Präsenz und Diskussion um unterschiedliche Raumbegriffe, -konzepte
und -themen mit sich.30 Phänomene wie die Säkularisierung, Technisierung und Glo-

balisierung als Ausdruck historischer Prozesse führten dazu Raum neu zu denken
(Günzel 2007: 89–110). Besonders die beiden letzten Leitworte gelten denn auch als
Auslöserinnen für die verschiedenen Auseinandersetzungen mit Raumkonzepten und
-begriffen seit den 1980er Jahren. Dabei werden vor allem die tiefgreifenden und unmittelbaren Veränderungen der Rahmenbedingungen des täglichen Lebens etwa hybrid werdende Lebenswelten, multilokale Biografien und „Zeiten-Plurale“ (Hengartner
1999b: 16; u.a. ebenfalls zur Thematik Welz 1998; Appadurai 1991; 1998; Albrow
1997; Moser 2002; Hannerz 1997) zur Begründung des Kernthemas Raum in der
Wissenschaft herangezogen.31 Die technischen Innovationen, schnelle (und für Teile
der privilegierten Menschheit zahlbare) Überwindung von physisch-geografischen
Raumdistanzen mit Verkehrsmitteln hoher Geschwindigkeit und nicht zuletzt Aspekte
der Globalisierung – mit der Kulturwissenschaftlerin Gisela Welz gesprochen die
„kulturellen Transformationen im globalen Massstab“, die aufgrund der neuen Bedingungen und Ströme auch eine Neujustierung in der Erforschung der lokalen Kultur
bedingen (1998: 22–29) – tragen ebenfalls mit zur Veränderung der anthropologischen
Grösse Raum bei.32 Diese räumlichen und eben auch zeitlichen „Entbettungen“ sozialer
(2008 [2003]) Berücksichtigung finden. – Hiermit beende ich die längst nicht abgeschlossene
und vorwiegend auf den deutschen Sprachraum bezogene Liste; füge noch einen Link zu einer
Zusammenstellung inklusive einiger angelsächsischen Debatten von Thomas Bürk an:
http://raumsoz.ifs.tu-darmstadt.de/forschung/fo05-literatur/lit-raumtheorie.pdf (Zugriff
10.07.2014); im Verlauf des Subkapitels folgen je nach thematischem Fokus weitere Verweise
auf massgebliche und/oder weiterführende Debatten. – Anzumerken gilt es aber an dieser
Stelle, dass immer wieder und zusehends kritische Stimmen im Stadtforschungskontext eine
einseitige Dominanz des Raumbegriffs in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung feststellen
und vermehrt nach einer stärkeren Berücksichtigung weiterer Dimensionen wie u.a. Tempo,
Rhythmus und Geschwindigkeit, dies oft mit transnationaler Ausrichtung und unter Berücksichtigung globaler Zirkulation, rufen (siehe u.a. die Forschungsaktivitäten der beiden Netzwerke
Move (www.move-network.ch/, Zugriff 10.07.2014) und Maps
(www2.unine.ch/maps/lang/de_DE/thematiques_de_recherche, Zugriff 10.07.2014)).
31 Bisweilen wird auch kritisiert, dass gerade in diesen Diskussionen von wenig hinterfragten,
allgemeinen konzeptionellen Vorannahmen von Raum ausgegangen wird (Hengartner 1999:
5–18). Und an dieser Stelle soll nochmals erwähnt werden, dass bei der hiesigen Verwendung
des Raumbegriffs und seiner dynamischen (Re-)Konstruktion immer auch von einem bindenden
Bezug zur Dimension Zeit ausgegangen wird.
32 Die Arbeiten zur Grösse und zum Begriff Raum können in diesem Zusammenhang zudem
als eine Reaktion auf die Diagnose einer vermeintlichen Raumblindheit gelesen werden wie sie
etwa Dieter Läpple in seinem Aufsatz Essay über den Raum (1991) formuliert: „In den dominanten Gesellschaftswissenschaften sind wir bis heute mit einer offensichtlichen ‚Raumblindheit‘
konfrontiert. Dementsprechend erscheint die gesellschaftliche Realität in den mainstream-

Erwähnen möchte ich an dieser Stelle z.B. Raumwissenschaften (2009), ein Überblick zu kulturwissenschaftlichen und philosophischen Darstellungen und Raum und Raum. Ein interdisziplinäres
Handbuch (2010) inklusive u.a. naturwissenschaftlicher und mathematischer Konzepte und Vorstellungen; beide Sammelbände wurden von Stephan Günzel herausgegeben. Im Bereich der
Sozialen Arbeit gehen seit einigen Jahren regelmässig Publikationen und Beiträge, von u.a.
Fabian Kessl und Christian Reutlinger verfasst und editiert zum Thema Sozialraum hervor (z.B.
Reutlinger et al. 2010; Kessl, Reutlinger 2010; Kessl, Reutlinger et al. 2005). Aus der raumsoziologischen Ecke gilt es die Arbeiten von Martina Löw und ihrer Crew an der Darmstädter Universitäts zu erwähnen (u.a. Löw 2001; Löw, Steets, Stoetzer 2007; Löw 2008). Die sozialgeografischen Auseinandersetzungen – als Teil der critical human geography – werden im deutschsprachigen Raum prominent von Benno Werlen (1995; 1997) und seiner Zöglinge u.a. Christian
Schmid (2005), der sich u.a. mit neomarxistischer (Stadt-)Raumforschung und Henri Lefèbvres
Werken auseinandersetzt, angeführt. In der kulturwissenschaftlichen Raumforschung im deutschen Sprachraum fallen wie bereits erwähnt Johanna Rolshoven (2003) und Thomas
Hengartner (2003) mit ihren Ausführungen auf. Im Kontext der Ethnologie soll ein flüchtiger
Blick auf die u.s.-amerikanische Debatte geöffnet werden, dabei die Zusammenstellung von
Setha Low (1995), Setha Low und Denise Lawrence-Zúñiga in The anthropology of space and place
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Beziehungen sind gemäss dem Soziologen Anthony Giddens kennzeichnend für Gesellschaften der späten Moderne (1995; 1993). Weitere Konsequenzen sieht – ebenfalls
aus soziologischer Warte – Zygmunt Bauman u.a. in unabwägbaren Konstellationen,
die seinen Ausführungen gemäss in ein Leben in Ungewissheit in der „flüchtige[n] Moderne“ münden (2003 [2000]; 1997). Diese Wirkungen und Transformationen zeichnen
mit Verantwortung für die kognitive Verschiebung, die veränderte Rede von den
räumlichen Dimensionen und raumkonstituierenden Effekten.33 Für den deutschsprachigen kulturwissenschaftlichen Wissenschaftskontext formulieren Thomas Hengartner (2002) und Johanna Rolshoven (2003b) expliziten Bedarf, den Raumbegriff und
raumtheoretische Grundlagen für die Deskription und Analyse komplexer kultureller
Prozesse der späten Moderne aufzuarbeiten. Gemäss einer anthropologisch geprägten
kultur- und sozialwissenschaftlichen Perspektive – ohne in eine essentialistische Falle
zu tappen – plädieren beide dafür, Raum vom Menschen her zu denken: Er ist als
subjektorientiertes Konstrukt, das zugleich (auch metaphorisch) auf ein gesellschaftsdiagnostisches Alltagsverständnis hinweist, die Komplexität des Sozialen nicht aus den
Augen verliert und simultan als Prozessor und Indikator für Transformationen der
späten Moderne fungiert, zu begreifen. „Klar ist: Aufbrechende Zeit- und Raumhorizonte, auseinanderbrechende Deutungsgemeinschaften und Sinnteilungseinheiten
spielen eine wichtige Rolle – zu fragen ist aber, wie, in welcher Form und mit welchen
Auswirkungen sie sich in der Alltagspraxis der Menschen wiederfinden, in dieser Ge-

mengelage konfligierender Modelle und (Selbst)Verständnisse, alltagsweltlicher Dimensionen, Handlungsanforderungen und Deutungsangebote“ (Hengartner 2002: 36).
– Diese bedeutenden Forderungen und gewichtigen Fragen sind meines Erachtens
bislang in mehrfacher Hinsicht, weder in theoretisch-methodologischer noch methodischer Belang abgearbeitet und bieten auch zehn Jahre nach ihrer Postulierung noch
Forschungspotential; sie gelten denn nicht zuletzt auch in dieser Forschungsarbeit
Urbane Szenerien mit als zentrale Fragen. Ebenfalls schwingen bei solchen fragenden
Appellen auch immer Überlegungen bezüglich der Begrenzungen und Potenziale des
spezifisch disziplineneigenen Instrumentariums zur Erforschung aktueller empirischer
Fragestellungen in Zusammenhang mit raumrelevanten Dimensionen mit; so etwa
auch in den Bereichen Stadtforschung und der Mobile Culture Studies, die explizit einen
breiten und vielstimmigen Zugang und eine Debatte erfordert und praktiziert, die über
die eigenen disziplinären Grenzen hinausreicht (siehe hierzu u.a. Rolshoven 2003b;
2009; Hilti 2013).
Zurück zu Raumbegriffen und -konzepten: Für den ethnologischen Kontext, unabhängig von einer allfälligen geografischen Fokussierung, werden im Zusammenhang
der späten Moderne insbesondere die Forderung und das bisweilen erfolgende Aufbrechen der Einheit von Kultur und Raum respektive Identität und Territorium relevant. So veränderte der Blick auf den Forschungsgegenstand Raum die fachspezifische
Debatte um die Repräsentation(-en) und führte unter anderem zu einer diskursiven
Auseinandersetzung und einer kritischen Reflexion über die Zusammenhänge von
Raum und Kultur (u.a. Hannerz 1997; Agier 2009). Die raumbezogenen kulturellen
und sozialen Praktiken von Menschen werden seither dynamischer und prozesshafter
begriffen, sowohl auf der globalen als auch auf der lokalen Ebene eingeordnet; sie
lassen sich sodann als Manifestationen von Raumaneignungsprozessen in der Materialität eines konkreten Ortes betrachten. Als kulturelle und soziale Konstrukte verweisen
sie allerdings über eine territorial gebundene Bedeutung hinaus; demnach können
städtische Räume als Repräsentationsraum „globaler sozialer Orte“ verstanden werden
(Kaschuba ohne Datum: 2).34

Theorien als ein raumloses Konstrukt bzw. als punktförmige Abbildung der sozialen Wirklichkeit.“ (1991: 163) Läpple hält diesbezüglich zugleich vor gut zwanzig Jahren dagegen und erarbeitet aus einer ökonomischer Sicht ein gesellschaftszentriertes Raumkonzept, nämlich den
„Matrix-Raum“ (ebd.: 197). Eine weitere Begründung für die langzeitige Absenz der Grösse
Raum und eine fehlende Auseinandersetzung sieht u.a. Martina Löw für die deutschsprachige
Soziologie (2001: 11) vor allem in den geopolitischen Argumentationen während des Zweiten
Weltkrieges, die eine negative Konnotation des Wortes respektive Begriffes Raum mit sich
brachten.
33 Solcherart Schlagworte und ein nachvollziehbares Dechiffrieren von Raumerfahrungen nehmen verschiedene Wissenschaftler in ihren postmodern geprägten Arbeiten seit Anfang der
1990er Jahre auf (z.B. Virilio 1992; Flusser 1991). Parallel dazu lässt sich – wie Marc Augé (1994
[1992]) u.a. aufgrund seiner empirisch angelegten Studie konstatiert – ein Schwinden der „anthropologischen Orte“ zu Gunsten einer Zunahme von „Nicht-Orten“ beobachten (hierzu siehe u.a. in
Zusammenhang mit Foucaults Ausführungen auch Weiss 2005). – Erstere sind gemäss Augé
und mit Rückgriff auf Claude Lévi-Strauss (1967) massgeblich für die Stiftung von Identitäten,
Sinn und Erkenntnis in Zusammenhang mit konkreter räumlicher Verortung, Letzteren – den
„Nicht-Orten“ – ist Flüchtigkeit und Provisorium eigen ohne über Historizität und identitätsstiftendes Potential für Aneignung zu verfügen.

An dieser Stelle soll angemerkt werden, dass aufgrund eines erweiterten, verwischenden Blickes über staatliche, europäische Grenzen hinweg diese Art von Paradigmenwechsel sich eher in
der Sozial- und Kulturanthropologie respektive der Ethnologie denn in der Volkskunde durchzusetzen vermochte. So betont etwa der Volkskundler Rolf Lindner in Bezug auf das Verständnis von Kultur dezidiert, dass sozialstrukturelle und ökonomische Gesichtspunkte im eigenen
Fach seit jeher mit in die theoretische Fassung eingeflossen sind (2003: 178) und spezifische
Kulturen immer zusammen und in Verwicklung mit Relationen, Konstellationen und Verknüpfungen d.h. auch bei konzeptionellen Aspekten der Szenerien mit zu denken sind (ebd.: 179).
34
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Eingeläutet wurde die Raumwende in den Sozial- und Kulturwissenschaften – wie
bereits angesprochen – in den 1980er Jahren.35 Als wichtige Referenz fungieren dabei
oft Passagen aus Michel Foucaults poststrukturalistischen Texten wie etwa Von anderen
Räumen (Wentz 1991 [1967]: 65–72), die das Ende der dominierenden Ära der Zeit
propagieren, die durch den Historismus des 19. Jahrhunderts als historischsprachliches Erklärungsmuster bis dato präsent war, und die Hinwendung zu einer
Epoche des Raumes in der Sozialforschung ankündigen. Foucault geht von einem
relationalen, topologischen Raumbegriff aus und versteht mit netzwerkanalytisch
geprägtem Blick die Welt „heute nicht so sehr als ein grosses Lebewesen[…], das sich
in der Zeit entwickelt, sondern als ein Netz, dessen Stränge sich kreuzen und Punkte
verbinden.“ (Foucault 2006: 317 in Dünne, Günzel) Ausdrücklich interessieren ihn die
Macht- und Herrschaftsverhältnisse in und zwischen Räumen. 36 In diesem Zusammenhang untersucht Foucault widerständische Praktiken gegen dominierende Raumstrukturen und definiert den Begriff der „Heterotopie“ für abweichende Orte oder „Gegen-Orte“ (ebd.).37 Ausgehend davon, dass symbolische und kognitive Wissensordnungen sich durch Ab- respektive Ausgrenzung von historisch spezifisch Anderem (heterotopen Anderen, z.B. bestimmte Denkweisen, Menschen, Orte) konstituieren, nimmt
Foucault die räumliche Struktur von Ordnung in den Blick. Dabei treten als andere
Räume Heterotopie und Utopie in Erscheinung. Den Fokus richtet Foucault auf die

Heterotopie, die aufgrund ihrer sozialen Relevanz „reale, wirkliche, zum institutionellen Bereich der Gesellschaft gehörige Orte, die gleichsam Gegenorte darstellen, tatsächlich verwirklichte Utopien, in denen […] all die anderen realen Orte, die man in
der Kultur finden kann, zugleich repräsentiert, in Frage gestellt und ins Gegenteil
verkehrt werden.“ (Foucault 2006: 320 in Dünne, Günzel)
Der wohl prominenteste Bezug auf Foucaults Äusserungen durch den Sozialgeografen
und Stadtplaner Edward Soja führte mit dazu, dass sich die Etikette spatial turn weltweit in der scientific community verwerten liess.38 Dabei galten Sojas anfängliche Hinweise
in Postmodern Geographies (1989; inklusive weiterführende Artikel u.a. 1999 [1996]) einer
mutmasslichen Raumwende in der kritischen Sozialtheorie 39 und damit einhergehend
reklamierte er eine Expertise und Teilhabe an eben diesem Diskurs für die eigene
– seiner Meinung nach – raumspezialisierte Disziplin.40 Dem Grundgedanken gemäss
sind in Sojas Thirdspace (1996; 2003) die räumlichen Phänomene und die zeitlichen
Aspekte gleichermassen konstitutiv für den Bezug von Gesellschaft zur Welt. In seinen Ausführungen rollt Soja die Vernachlässigung der Kategorie des Raumes seit
Mitte des 19. Jahrhunderts auf und betont zugleich ihre historisch-theoretische Dominanz gegenüber der Geografie. Er plädiert unter anderem mit Foucaults Vokabular
dafür, dass der geschmälerte Bezug zu räumlichen Dimensionen in der Sozialtheorie
aufgehoben werde und die Beiziehung einer zeitlichen sowie räumlichen Perspektive,

Als vorausgehender massgeblicher Paradigmenwechsel für diese Raumwende (sie meint hier
den übergeordneten spatial turn inklusive die disziplinären Abgrenzungen und Ausdifferenzierungen in u.a. topological turn, topographical turn oder geographical turn (Wagner in Günzel 2010: 100))
und die damit einhergehende Neuausrichtung in den Kultur- und Sozialwissenschaften gilt der
von Richard Rorty (1967) geprägte linguistic turn (siehe z.B. Günzel 2010: 77). Für die verschiedenen Turns der Kulturwissenschaften fügt Doris Bachmann-Medick eine Umschau zusammen
(2010 [2002]).
36 Siehe zudem seine Ausführungen zum Panoptikum in Strafen und Überwachen (1994). Anknüpfungspunkte finden sich in den vielgestaltigen Analysen zu Raum, Diskurs und Dispositiv
insbesondere in der methodischen Umsetzung und Perspektive der Diskursanalyse respektive
Dispositivanalyse u.a. auch im Bezug auf Historizität (Dispositive der Macht 2004 [1978]).
37 Zum Begriff der Heterotopie führt Foucault auch in Die Ordnung der Dinge hin (1974 [1966]),
er ist in Anlehnung an Georges Batailles Heterologie-Begriff (den Einschluss im Blick, 1930), der
im Poststrukturalismus für ein Überschreiten des Denkens prägend ist (siehe u.a. Moebius 2006)
zu verstehen. Gegen-Orte respektive Gegenräume stehen u.a. auch prominent bei Gilles Deleuze und Félix Guattari im Fokus des Interesses (Deleuze, Guattari 1987; Buchanan, Lambert
2005). Sie richten ihre Aufmerksamkeit v.a. auf die mannigfaltigen Veränderungspotenziale der
Räume durch soziale Praxis. Dabei stützen sich die beiden auf das Bild des Rhizoms, das weder
hierarchisch gegliederte noch unterscheidbare Teile besitzt.
35

Siehe Döring 2010: 90.
Ausser Soja setzen sich (zu diesem Zeitpunkt) besonders im U.S.-Forschungskontext verschiedene Neomarxistinnen und Neomarxisten mit der Überwindung der verengten, historischsprachlich geprägten Deutungsmacht von Gesellschaft und Kultur auseinander, oft im Rahmen
von Ausführungen zur so genannten „Postmoderne“, siehe etwa Frederic Jameson (1989) und
David Harvey (1989).
40 Interessant scheint, dass in der Geografie Anfang der 1990er Jahren der Sozialgeograf Peter
Weichhart in seinem Aufsatz Vom ‚Räumeln’ in der Geografie und anderen Disziplinen (1992: 225–
226) – die Raumkonzeptionen von Bruno Werlen kritisierend – den innerfachlichen und sozialwissenschaftlichen Umgang mit Raum ins Visier nimmt und dabei diesen als Untersuchungsgegenstand für die Geografie im Verschwinden begriffen sieht, da sich verschiedenste Raumkonzepte – oft geodeterminiert – als wissenschaftlich unzulänglich zeigen. In eine ähnliche Stossrichtung zielend, schreibt Jörg Döring zur breiten Rezeption des spatial turn von Soja als einem
„Resonsanzverstärker“ des neuen Raumdenkens: „Zwar wurde erstmals seit langer Zeit wieder ein
humangeographisches Werk breit rezipiert, aber dessen Hauptleistung besteht darin, nichtgeografisches Raumdenken pointiert und theoriepolitisch zum Grossparadigma aufzuwerten.“
(Döring 2010: 91)
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die prozesshaft und dynamisch anstelle von starr und vorab determiniert ist, auf das
Soziale zu erfolgen habe (2003: 269–280).

zugleich als Folge und Bedingung für soziales Handeln. In der Produktion des Raumes
wird sodann konzeptionell und theoretisch in einer „doppelten dialektischen Triade“
(Schmid 2005: 192) gedacht. Zum einen wird eine Ebene mit drei verschiedenen
„Formanten“ (ebd.: 207–231) eingeführt: Demnach gelten das Wahrgenommene (le
perçu), das Konzipierte (le conçu) und das Gelebte respektive das Erlebte (le vécu) als an
der Raumproduktion Beteiligte und fungieren gleichermassen sich gegenseitig bedingend, gleichzeitig und gleichberechtigt als Basis der Produktion des Raumes. Zum
anderen findet diese Trias ihre Entsprechung in der Raumproduktion auf folgenden
drei Ebenen: Zum Ersten tritt die räumliche Praxis (la pratique spatiale) als Produzentin
eines wahrnehmbaren Raumes (espace perçu) hervor und umfasst alle materiellen Praktiken, die als räumliche Praxis den sozialen Raum schreibt und hervorbringt (ebd.: 210–
216), inklusive dem Rohstoff für die Produktion des Raumes. Der „Naturraum“ (ebd.:
250, „espace-nature“ bei Lefèbvre 2004: 30) löst sich unwiderruflich auf und macht dem
sozialen Raum als einem sozialen Produkt Platz (ebd.: 30); „da der relative Raum nicht
‚leer‘ sein kann, d.h. keine vorher bestehenden, formalen Merkmale besitzt, können sie
ihm nur durch den lebenden Körper, seinen Energien, seine Handlungen zukommen.
Für Lefebvre ist es zuallererst der lebende Körper mit seinen verfügbaren Energien,
der den Raum produziert. Umgekehrt sind es die Gesetze des Raumes, der Erkennbarkeit im Raum, diejenigen des lebendigen Körpers und seiner Verausgabung von
Energie.“ (ebd.: 213, zit. nach Lefèvbre 2004: 170). Zum Zweiten wird die Repräsentation des Raumes (les représentations de l’espace) durch die Wissensproduktion hergestellt
und knüpft gedanklich – etwa durch Planende und Architektinnen, die als für die
baulich-gestalterische Hervorbringung dominanter Raumrepräsentationen verantwortlich zeichnend betrachtet werden – an den Entwurf von Raum (espace conçu) an. Zum
Dritten betont Lefèbvre die alltagspraktisch-idiosynkratische Produktion von Bedeutung durch subjektives Erleben, die zu einem erlebten oder gelebten Raum (espace vécu)
führen; und bezeichnet sie als Räume der Repräsentation (les espaces de représentation). Bei
diesem Raum der Bewohnerinnen und Benutzer gilt das subjektive Erfahren oder
„Erleiden“ (Döring 2010: 92), das Beschreiben, das durch Imagination Verändern als
massgeblich. Diese Räume der Repräsentation liegen sozusagen als Layer über dem
physischen Raum und können somit symbolisch dessen Objekte gebrauchen
(Lefèbvre 2004 [1974]: 336; Schmid 2005: 222–226). – Lefèbvre betont zudem aus der
Perspektive der Praxis den Einsatz des Körpers, „the more carefully one examines
space, considering it not only with the eyes, not only with the intellect, but also with all
senses, with the total body, the more clearly one becomes aware of the conflicts at
work within it, conflicts which foster the explosion of abstract space and the production of a space that is other.“ (2008 [1974]: 391)

Spatial turn, neomarxistische Raumtheorie und
raumdeterministische Facetten
Als massgeblicher Wegbereiter für den spatial turn, die Rezeption von Sojas Thirdspace
und grundlegend für die dortigen konzeptionellen Überlegungen, gilt jedoch nicht
Michel Foucault, sondern Henri Lefèbvre und sein in Europa vorerst nur bescheiden
wahrgenommenes Werk La production de l’espace (1974), das 1991 als Übersetzung The
Production of Space (2004 [1974]) in den U.S.A. erschien und dort rasch aufgegriffen
wurde. Das Interesse des Neomarxisten Lefèbvre 41 an Raumtheorie sieht der Geograf
Christian Schmid42 als ein dezidiert urbanistisches; er führt aus: „die Theorie der Produktion des Raumes hängt [...] eng mit Lefèbvres Analysen zum Urbanisierungsprozess und zur urbanen Gesellschaft zusammen [...] ‚Produktion des Raumes‘ heisst für
Lefèbvre immer auch ‚Produktion der Stadt‘“ (2005: 191). Schmid erläutert weiter,
dass Lefèbrve „die Stadt als eine historische Konfiguration, die an die Zentralität gebunden ist“ (ebd.) versteht; die „eine spezifische Ebene der gesellschaftlichen Wirklichkeit, eine mittlere Ebene zwischen dem Nahen und dem Fernen, dem Alltag und
dem Staat“ (ebd.) bildet. Zugleich konzipieren sich Dimensionen als Stadt respektive
Raum, als „eine Praxis, als eine Strategie und ein Text.“ (ebd.)
Als grundlegende theoretische Annahme für alle Räume und ihre Analyse auf der
Mikro- und Makroebene gilt nach Lefèbvre, dass Raum immer sozial produziert ist
(bereits in Die Revolution der Städte, 1972 [1970]: 164–167) und auf physischgeographischen Räumen beruht (2004 [1974]: 46–47), ohne an der materialistischen
Oberfläche zu verhaften; simultan wird nämlich ein mentaler, theoretisch-konzipierter
Raum beigezogen. Gemäss Lefèbvres theoretischen Ausführungen wirkt Raum
Lefèbvre nimmt an den 1968er Bewegungen in Paris teil und sympathisiert mit der
Situationistischen Internationalen von Guy Debord, die ihrerseits in der Praxis bereits eine
konkrete Raumwende eingeleitet hatten (siehe dazu eine Übersetzung des Interviewgesprächs
mit Lefèbvre, Lefebvre on the Situationists: An Interview (Ross, Lefèbvre 1997: 69–83). Eine feine
Zusammenstellung der Texte und Aktionen der Situationistischen Internationale bietet Nautilus
(2008 [1995]).
42 Christian Schmid hält derzeit die Professur Soziologie der ETH Zürich, er wurde mit Stadt,
Raum und Gesellschaft (2005) zu Lefèbvres Werk und seiner Theorie der Produktion des Raumes
beim Sozialgeografen Benno Werlen promoviert; er gilt als Weiterentwickler und Kenner der
Lefèbvrschen Ansätze v.a. auch in politischen und architektonischen Kreisen (u.a. Schmid et al.
2008).
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Die Beschreibung und Aufarbeitung der Lefèbvrschen Theorie, Döring bezeichnet sie
als eine Produktion eines Amalgams aus Aspekten der französischen Phänomenologie
und des dialektischen Materialismus (Döring 2010: 90–99), verursacht trotz derzeitiger
Popularität immer wieder unterschiedliche Schwierigkeiten und Widersprüche in ihrer
Exegese (z.B. Schmid 2008: 27–45). Generell scheint Einigkeit darüber zu herrschen,
dass die Theorie der Produktion des Raumes stark geprägt ist von Lefèbvres gesellschaftstheoretischen Erkenntnisinteressen und der spezifischen Frage nach ökonomischen Grundlagen und Ungleichheiten, die massgeblich sind für Gesellschaft und
Geschichte (vgl. in diesem Zusammenhang u.a. Lefèbvres Ausführungen zum Einbezug des dialektischem Materialismus von Karl Marx 2004 [1974]: 417). Hervorgehoben
respektive moniert wird diesbezüglich dann meist die Nichtübereinstimmung der
materiellen Raumpraktiken des Alltags (gemäss neomarxistischer Lesart des Proletariats) (espace vécu) mit den kapitalistischen Raumkonzeptionen etwa der Raumplaner und
Raumtheoretikerinnen (Dünne 2006: 299).
Ein gravierendes Missverständnis in der Lesart der Theorie der Produktion des Raumes wird ausgerechnet Soja, der die Dreiheit von Lefèbvre auf sein Modell Firstspace
(espace perçu), Secondspace (espace conçu) und Thirdspace (espace vécu) zu adaptieren sucht,
vorgeworfen. Das Modell betont die dreidimensional dialektische Verbindung der
Lefèbvrschen Konstruktion des Raumbegriffs und hebt explizit die Gleichwertigkeit
der Teil-Elemente und die Gleichzeitigkeit von deren Wirksamkeit hervor. Doch Soja
behandelt den Thirdspace (espace vécu) explizit in bevorzugter Weise (1996: 9–68) und
suggeriert eine unabhängige Existenz der einzelnen Dimensionen. Somit löst sich das
dynamische Zusammenspiel, das synthetisch als Gesamtkonzeption angelegt ist, auf,
da Soja dem Thirdspace die Gesamtheit des gesellschaftlich produzierten Raumes zuspricht; dies infolge der dialektischen Aufhebung der Gegensätzlichkeit(-en) von physisch-materiellem Raum und mental-konzeptionellem Raum (Schmid 2005: 308–313).
Schmid, der generell Schwierigkeiten in der Rezeption der Lefèbvrschen dreidimensionalen Dialektik diagnostiziert, kritisiert Sojas Lesart explizit und die damit einhergehenden Auswirkungen deutlich. „Major problems are posed particularly by Edward
Soja’s interpretation, which has been extremely influential both within and without the
field of geography. The basic problem with this postmodern appropriation of
Lefebvre’s theory lies in the fact that it constructs, so to speak, independent spaces out
of the three dimensions or moments of the production of space. […] Although such a
conception may seem interesting, it does not have much in common with Lefebvre’s
theory. According to Lefebvre, there cannot be a „third space”, nor a first or second
space”, und darüber hinaus betont Schmid: „Lefebvre never proceeds from three

independent spaces but from three dialectically interconnected processes of production.“ (2008: 42)
Der zweite Kritikpunkt, der in Bezug auf den spatial turn generell hervorgebracht werden kann, bezieht sich auf die Ausbildung eines Raumbegriffs, der auf das Materielle
und Objekthafte reduziert und das komplexe, dialektische Zusammenspiel einzelner
Dimensionen negiert.43 Verdeutlicht werden kann diese Entwicklung erneut an Sojas
weitverbreiteten und einflussreichem Verständnis von wahrgenommenem Raum (espace
perçu), der als Firstspace stark an den physischen, materiellen Raum gebunden wird, von
dem aber zugleich lenkende Wirkungen ausgehen und dem demnach zwingende Bedeutungen inhärent sind (Döring 2010: 92).44 Diese Direktion im spatial turn und eine
solche Exegese von Lefèbvres Theorie mit einem dezidiert materialistischen Raumverständnis scheint rückwärtsgerichtet und für diese Arbeit und das Konzept der Szenerien
nicht dienlich, tangiert jedoch trotzdem. Sie verschaffen nämlich insbesondere den
sich bisweilen selbst als explizit raumspezialisiert bezeichnenden Disziplinen wie der
Architektur, Stadt- und Raumplanung sowie dem Städtebau eine neue Legitimation
essentialistisch mit deterministischen Raumkonzepten zu verfahren und als zentrale
Raumgestalterinnen des gebauten Raumes darauf zu bestehen.
Dieses Explizieren erfolgt nun in der theoretischen (bisweilen in eher disziplinären)
Auseinandersetzung (z.B. Boudon 1971; 1991 Eckardt 2004) darüber hinaus insbesondere in der Praxis der Städte, Stadtentwicklung, Stadt- und Raumplanung und des
Städtebaus mit Verweis auf den spatial turn und den eigentlich dezidiert antiessentialistisch denkenden Lefèbvre, der selbst weder auf Ontologie noch Hermeneutik des
materiellen Raumes fokussierte, sondern die Funktionen und das Zusammenspiel
räumlicher Settings in den Blick nahm (Günzel 2008: 9). 45 Diese Folgen des spatial
turns sind v.a. für die Kultur- und Sozialwissenschaften mit ihrem Fokus auf Akteurinnen und Akteuren und Ensembles in allen Dimensionen und Verflechtungen gerade
hinsichtlich spezifischer gesellschaftlicher Transformationen ungünstig. Sie suggerieren meist eine vermeintlich äquivalente Positionierung und Sensibilität aller raumrelevanten Dimensionen in Zusammenhang mit Stadtraum und Stadtforschung, doch sie
Siehe dazu auch z.B. Günzel 2008: 8–11.
Auswirkungen dieses „materialistischen Affekt[s]“ findet u.a. Günzel etwa auch beim Historiker
Karl Schlögel (2007 [2003]), der versucht mit seiner Lesart im Raum zu lesen und Bedeutungen
herauszuschälen (Günzel 2008: 25; 2008: 9).
45 Stephan Günzel (re-)lanciert die Idee der Topologie zur Überwindung eines solchen Raumdeterminismus, der seiner Meinung nach als möglicher Schluss aus dem spatial turn gezogen werden könnte (oder auch müsste), insbesondere für eine transdisziplinäre Auseinandersetzung und
in Bezug auf Debatten in der Architektur (2008: 8–10).
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bringen nebst neuer Herausforderungen eher Ungemach mit sich, da aufgrund eines
expliziten und dominanten Bezugs auf die physisch-materiellen Raumdeterminanten
oft nach wie vor weder eine gleichberechtigte Auseinandersetzung über disziplinäre
Grenzen hinweg erfolgt noch eine ebenbürtige Zusammenarbeit entsteht. 46 Zudem
wird anhand solcher Theorie-Praxis-Beispiele und den bisweilen seltsam anmutenden
Machtdispositiven und Herrschaftsspielen erneut deutlich, wie wichtig die Erarbeitung
und Diskussion einer bereits mehrfach postulierten Raumtheorie (z.B. Hengartner
2002: 27–39) noch immer ist, die etwa von den Prämissen der Kulturwissenschaft
ausgeht und Operationalisierbarkeit und Anknüpfung für viele bietet, auch für die so
genannten räumlichen Disziplinen.47

Nebst den formulierten Defiziten bezüglich eines gewissen Raumdeterminismus unter
Vorzeichen des Spatial turns und neomarxistischer Raumtheorie soll nun gefragt werden: Wie sehen mögliche Anknüpfungspunkte an und Potenziale von Lefèbvres theoretischen Konzepten zur Produktion des Raumes für das Arbeitsverständnis der Szenerien aus? Den Grundgedanken einer dreidimensionalen dialektischen Denkfigur, der
mit hinter der Lefèbvrschen Produktion des Raumes steht, scheint logisch und nachvollziehbar. Dabei gilt es gerade die Interdependenz der jeweils analytisch einzeln
aufgenommenen Dimensionen, die zumindest in ihrer idealistisch und implizit vorab
angenommener Weise gleichberechtigt und gleichermassen agieren, nicht aus dem
Blick zu verlieren. Sinnvoll wird es für die Konzeption der Szenerien, einen etwas weniger starken Schwerpunkt auf die gesellschaftlichen Produktionsbedingungen zu legen,
sondern einen zielgerichteten Fokus und engere Anknüpfungspunkte an eine Subjektorientierung zu setzen, dies nicht zuletzt in Anschluss an eine kulturwissenschaftlich
informierte und an die hier anvisierte raumkonzeptionelle Grundhaltung. Eine grundsätzliche Vereinbarkeit der bislang und im folgenden skizzierten raumtheoretischen
Ansätze scheint mir möglich, eine mariage der verschiedenen Ansätze gar nutzbringend.
Stützen sich doch die Arbeiten von Henri Lefèbvre zur Produktion des Raumes (2000
[1974]) und – hier nochmals in Kürze vorweggenommen – Ausführungen Johanna
Rolshovens zu einer Raumkulturforschung (2003b) auf ähnliche Grundlagen der Phänomenologie der Wahrnehmung u.a. des Philosophen Maurice Merleau-Ponty (1974
[1946]: 243–244). Die Lesarten der phänomenologischen Ansätze von Rolshoven und
Lefèbvre unterscheiden sich jedoch. Bei Lefèbvre dominiert eine marxistische und
gesellschaftskritische Perspektive, es kommt eine materialistische Auffassung der phänomenologischen Grundgedanken zur Anwendung. Darauf verweist u.a. auch Schmid,
der gezielt nach den Spuren und dem Einbezug der französischen Phänomenologie in
Lefèbvres Werk sucht (2008: 27–45); er findet sie denn auch nebst markanten Bezugspunkten zu Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Karl Marx und Friedrich Nietzsche, der
dreiteiligen Sprachtheorie als explizite Referenzen in der französischen Phänomenologie in Form einer materialistischen Adaption von Maurice Merleau Ponty und Gaston
Bachelard. Schmid gemäss bewertet Lefèbvre diesen Anknüpfungspunkt jedoch
kritisch, „he [Lefèbvre, M. L.] criticizes Husserl, the founder of phenomenology, as
much as his pupil Merleau-Ponty, above all because they still make the subjectivity of
the ego the central point of their theory and so cannot overcome their idealism
[Lefebvre 2004 [1974]: 22]. Lefebvre’s aim is, so to speak, a materialist version of
phenomenology – a project Merleau-Ponty pursued too but could not complete“

Diese Beobachtungen werden nicht zuletzt aufgrund eigener Erfahrungen als Vertreterin
sozial- und kulturwissenschaftlicher respektive soziokultureller Aspekte in unterschiedlichen
institutionellen und praktischen Settings, die in einem interdisziplinären Rahmen erfolgten,
verstärkt. So lässt sich etwa zu folgenden Praxis-Konstellationen diesbezüglich anmerken: Es
scheint zwar bisweilen vordergründig eine Anerkennung und gar transdisziplinäre Arbeit zum
Thema Raum, insbesondere zur Thematik öffentliche Räume seitens Politik, Architektur und
Planung als wünschenswert proklamiert, eine tatsächliche Zusammenarbeit und eine Auseinandersetzung unterschiedlicher Disziplinen auf Augenhöhe gestaltet sich hingegen eher als schwierig. Z.B. wurde etwa in der Konzeptionsphase für die räumliche Entwicklungsstrategie 2025 des
Stadtrats für die Stadt Zürich (RES) in Arbeitsgruppen, die über Departements hinausreichen
und mittels externer Referierender unterschiedlicher Disziplinen Inputs gesammelt; doch insbesondere die Aspekte zu gesellschaftlichen und sozialen Belangen, die nicht offensichtlich in
einem direkten ökonomischen Verwertungszusammenhang stehen, lassen sich nun kaum in der
Abschlussbroschüre finden (Stadt Zürich 2010). Die zweite Erfahrung zeichnet ein ähnliches
Bild: in der Ausschreibung und den Verfahren von Architektur-Wettbewerben der Stadt Zürich,
nämlich dem Pfingstweidpark, wird zwar explizit und in gewisser Weise auch sehr vorbildlich
auf sozialwissenschaftliche respektive soziokulturelle Aspekte und partizipative Verfahren (z.B.
mit der Bevölkerung) Wert gelegt, dies findet (partiell) auch Eingang im konkreten Wettbewerbsprogramm. Doch sind es letztendlich kaum matchentscheidende Aspekte, wenn der Zuschlag des Auftrags gesprochen wird (darauf verweist u.a. auch die Zusammensetzung der
jeweiligen Jury). Somit bleiben die Wirkmächtigkeit und der Status Quo der etablierten Architektur- und Planungsplayerinnen und -player in konkreten (Stadt-)Raumfragen bestehen.
47 Bedeutende Ansatzpunkte und einige Ausführungen zu einer solchen Raumtheorie dieser
Provenienz formuliert bislang vor allem Johanna Rolshoven in ihren Aufsätzen (u.a. 2003), die
auch in die International Association of Cultural Studies in Architecture fliessen (www.iacsa.eu
(Zugriff 10.07.2014)). Konkrete Transferversuche in anwendungsorientierte Forschungsunterfangen transdisziplinären Zuschnitts erfolgten u.a. im S5-Stadt-Projekt; www.s5-stadt.ch
(Zugriff 10.07.2014); siehe zu den raumtheoretischen Konzeptionen von Rolshoven weiter im
untenstehenden Text.
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(Schmid 2008: 39). 48 Konkret übernimmt Lefèbvre das Konzept „the perceived”, „the
conceived“ und „the lived“ von Bachelard (2006 [1957]) und vor allem die Ausführungen
und Konzepte zu Raum, Zeit und gelebter respektive erlebter Welt (monde vécu) aus
Merleau-Pontys Phänomenologie der Wahrnehmung (1974 [1945]). In der spezifischen Lesart und gemäss den Ausführungen als eine Art „materialistische Phänomenologie“
(Schmid 2005: 318). D.h. Lefèbvre vertritt gemäss Schmid somit konsequent einen
dialektisch-materialistischen Standpunkt, wodurch seine Perspektive in der Epistemologie von einem Subjekt, das denkt, handelt und wahrnimmt hin zum Prozess der
sozialen Produktion von Gedanken, Handlung und Wahrnehmung treibt (2008: 40–
41). Entscheidend und im Zuschnitt der raumtheoretischen Ausführungen für das
Konzept der Szenerien zudem relevant scheint mir vor allem folgendes Verknüpfungsmoment bei Lefébvre – und da stimme ich Schmid zu: „the crucial point of every
theory of space: the materiality of social practice and the central role of the human
body.“ (Schmid 2008: 40)
Hier unterscheidet sich denn auch Rolshoven in ihrem Bezug auf Merleau-Pontys
erlebten und gelebten Raum und der Deutung der Verbindung der Leiblichkeit von
Wesen und Existenz. Sie knüpft in ihrer Darstellung nämlich bei der Dimension des
Subjektiven an und rückt die Akteurinnen und Akteure in den Fokus (2003b: 200–
203). In Entsprechung mit einem subjektorientierten Raumverständnis, das dem Wissenschaftsverständnis der Cultural Studies und der Kulturwissenschaft folgt (Bausinger
1989 [1987]; Hengartner 1994; 2002; Rolshoven 2001; 2003b) und aufgrund der empirischen Untersuchungsanlage wird in dieser Arbeit Urbane Szenerien an vorderster Front
nicht bei Lefèbvres theoretischen Ausführungen angesetzt, der zwar Raum auch als
soziales und kulturelles Konstrukt versteht und viele nutzbringende Hinweise in theoretisch-konzeptioneller Hinsicht bringt, sondern es wird an denjenigen Konzepten
angeschlossen, die sich stärker an einen pragmatischen und eher an phänomenologischen Ansätzen orientieren,49 die stärker vom Menschen respektive von der subjektiven Bedeutung und entsprechender Konstruktion von Raum in verschiedenen Facetten ausgehen. Mit zu denken und zu berücksichtigen, gilt es bei einem solch punktuellen, zielgerichteten Shift auf bedeutsame gesellschaftliche Dimensionen, Handlungen,

Repräsentationen und Diskurse auch immer die (jeweilige) soziale Produktion des
Raumes. Generell bieten sich das Schemata einer Trias für den raumtheoretischen
Zuschnitt des Szenerien-Konzeptes an; es lassen sich dabei gleichermassen Bezugspunkte des Konstruktivismus50 und jüngere Ansätze der Wissensanthropologie respektive der Wissensforschung, die auch mit Impulsen der Akteurnetzwerktheorie (ANT) 51
verbunden sind, kombinieren. Ein solcher Zugriff und ein solches Raumverständnis
werden immer vor dem Hintergrund eines disziplinenübergreifenden Zusammenwirkens vielfältiger Dimensionen verstanden und im Hinblick auf einen mehrdimensionalen, synergetischen und synthetischen Raumbegriff formuliert.
Lefèbvres Ausführungen zur Produktion des Raumes bieten jedoch nebst u.a. der
heuristischen Anlage der Trias je nach Fragestellung und Erkenntnisinteresse Inspiration und Potenzial für einen Anschluss in der kulturwissenschaftlichen (Stadt-)Raumforschung. Dabei soll in dieser Arbeit nicht eine explizite Fokussierung auf gesellschaftskritische und neomarxistische Dimensionen bei der Produktion des Raumes
oder seine Rezeption in Wissenschaft und v.a. damit einhergehender politischer Öffentlichkeit ins Zentrum des Interesses stehen. Doch wenn es um eine kritische Prüfung geht, die nach spezifischen Produktionsbedingungen von Raum fragt und die
Machtbeziehungen und Hybridisierungen, die an den Schnittstellen der Wissenschaft
etwa zu Praxis, Kunst und Politik liegen in den Blick nimmt, bieten Lefèbvres theoretische Leitplanken Hand. So zeigt die bereits vor knapp zehn Jahren entstandene ethnografische Untersuchung von Kathrin Wildner zur Wahrnehmung und Aneignung
des städtischen Raumes in Mexiko Stadt (2003a), wie Lefèbvres Denkmodell zur Produktion des Raumes unter Berücksichtigung seiner prozesshaften Dimensionen in der
kritischen kulturwissenschaftlichen Stadtforschung in Verbindung mit den damals
noch jungen Ansätzen der multi-sited-ethnography 52 (Marcus 1998) fruchtbar gemacht
werden kann. Nutzbringend kann das Verständnis von Lefèbvres Theorie zudem
werden, wenn sich soziale, kulturelle, politische und künstlerische Bewegungen, die
bisweilen und derzeit von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler (aber auch von
(De-)Konstruktivistisch wird in dieser Arbeit einem kulturwissenschaftlichen Grundverständnis gemäss in Bezug auf theoretisch-methodologische Konstruktionen, Methoden und Praxis
respektive Praktiken bezogen. – Dabei spielen Positionen und Überlegungen insbesondere zur
gesellschaftlichen Konstruktion von Wirklichkeit im Sinne von Berger und Luckmann (1980)
eine prägende Rolle.
51 Siehe die Ausführungen zur ANT im entsprechenden, folgenden Subkapitel des Kapitels
Grundlagen.
52 Siehe hierzu die entsprechenden methodologisch-methodischen Ausführungen im Grundlagenkapitel, S. 67–76.
50

Inwiefern eine solche Verschiebung von einem subjektzentrierten Ausgangspunkt hin zu einer
prozessualen und sozialen Akzentuierung eine Weiterentwicklung darstellt, wird in dieser Arbeit
nicht bewertet werden.
49 Diesbezüglich sind auch die phänomenologisch geprägten Ausführungen von Edmund Husserl (1992 [1930]; 1993 [1928/30]) und Alfred Schütz (2003 [1955]; 2004 [1932]) zu nennen;
zudem wird im folgenden Text auf die Relevanz der Ausführungen von Otto Friedrich Bollnow
(2004 [1963]) verwiesen.
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aktivistisch engagierten Architekten, Künstlerinnen, Urbanistinnen etc.) der meist dem
Neomarxismus verpflichteten Critical Urban Theory53 angeführt werden und sich explizit
auf die Lefèbvrsche Theorie beziehen; sich dabei oft als (Re-)Agierende unter dem
Dach von „Recht auf Stadt“-Bewegungen 54 im (Stadt-)Raum äussern und mehr oder

minder gemeinschaftlich auftreten. Sie werden somit selbst zu einem Teil der (kritischen) Produktion des Raumes und rücken mit in den Fokus der vorwiegend empirischen (Stadt-)Raumforschung. 55 Gerade solche Ausprägungen, die theoretische
Grundlagen und alltägliche Praktiken verbinden, sind mit einer differenzierten Brille
und präzisen Beobachtung bezüglich der jeweiligen Macht- und Herrschaftskonstellationen und jeweiligen gouvernementalen Praktiken im Feld und Kontext der Szenerien
mit in den Blick zu nehmen; somit gerät Lefèbvres Theorie auch als konkretes Phänomen im Feld in den Blick und wird im Arbeitsverständnis Szenerien ausdrücklich mit
berücksichtigt.

Der Critical Urban Theory, die eine starke Fraktion in den U.S.A. hat, gilt Lefèbvre als ein wichtiger Impulsgeber, er bietet z.B. Anknüpfungspunkte für David Harvey (1989), Neil Brenner,
Peter Marcuse und Margrit Mayer (2001). An dieser Stelle sei lediglich auf wenige Konzepte
schlagwortartig verwiesen; so auf die Ausführungen zu Raum-Zeit-Verdichtungen und den
Begriff der „time-space-compression“ von David Harvey (1989: 240), die eine Akzeleration und
Enträumlichung in den Vordergrund stellen oder auf die Ansätze von Manuel Castell zu den
Strömen in städtischen Settings, „space of flows“ und dem Aufstieg der Netzwerkgesellschaften (1996)
oder auf Saskia Sassens Konzept der „Global Cities“ (1991). Letzteres wird im Auswertungskapitel nochmals aufgenommen.
54 Stark rezipiert werden die Lefèbvrschen Ansätze mitunter unter der Parole „Recht auf Stadt“ in
der (politischen) Praxis und Kritik u.a. als „Right to the City“ resp. „RttC“ oder bisweilen als „Reclaim the Streets“ („RtS“) meist als so genannte soziale respektive kulturelle Bewegungen, die vorwiegend ausserhalb von Institutionen stehen und gegen Stadtentwicklungsprozesse vorgehen
oder diese kritisch in Frage stellen. In diesem Zusammenhang wird mit transnationalem Blick in
den meisten westlich geprägten Städten z.B. gegen das Label Gentrification (zumindest diskursiv
und symbolisch, manchmal auch materiell) gekämpft. Unter Gentrification werden meist pauschal
die Wirkmächte des neoliberalen Systems verstanden und sehr kritisch bewertet (siehe hierzu
auch die kontextuellen Ausführungen zu Gentrification im Auswertungskapitel). In den letzten
paar Jahren lassen sich nun unterschiedliche Praktiken in diesem Zusammenhang in Städten
beobachten und finden etwa folgendermassen ihren Ausdruck: z.B. in Hamburg „Recht auf Stadt“
mit 23 Initiativen u.a. „Es regnet Kaviar“ (www.rechtaufstadt.net; www.esregnetkaviar.de (Zugriff
10.07.2014)), in den U.S.A. die Bewegung „The Right to the City“ (www.righttothecity.org (Zugriff
10.07.2014)), in Zürich in relativ zarter Ausprägung initiiert von den lose Formierten „Stadtlabor“
oder „Starkart“ (www.stadtlabor.ch und http://starkart.ch (Zugriff 10.07.2014)), manifest derzeit im besetzten Gebäude, das als Autonomer Beautysalon bezeichnet wird
(http://autonomerbeautysalon.wordpress.com/ (Zugriff 10.07.2014)). Anzumerken bleibt an
dieser Stelle, dass es sich gerade in Deutschland und in der Schweiz meist um Bewegungen
handelt, die (auch) Raum für eigene, meist dezidiert nicht kommerziell ertragreiche Kunst- und
Kulturproduktionen einfordern, punktuell nach Mitwirkungsverfahren der breiteren Bevölkerung verlangen (u.a. bei Planung und Gestaltungsprozessen konkreter Stadträume), ein regulatives Eingreifen der Stadtverwaltung bei der Miet- und Wohnungspolitik postulieren (Weststrasse
in Zürich, Aktion „Zur Goldgrube“: http://nd-blog.org/stadtlabor-zur-goldgruberaumkontrolle-fwd (Zugriff 10.07.2014) und es somit im engeren Sinn nicht nur um soziale
Fragen des Ein- und Ausschlusses geht. Sondern es gilt diesbezüglich immer auch die jeweilige
oder generell die Rolle der Cultural Industries respektive Kreativkultur in der Stadt kritisch zu
untersuchen und zu reflektieren (vgl. z.B. Binder 2009; Lange 2009; 2010; Schwanhäusser 2010a,
53

Raum und Gesellschaft: Der soziale Raum
Die Auseinandersetzungen mit der Grösse Raum findet ihre Anfänge in den Sozialwissenschaften nicht bei Lefèbvre und Soja. Erste Anknüpfungspunkte diesbezüglich
reichen an den Anfang des 19. Jahrhunderts zurück und sind bei Emile Durkheim und
Georg Friedrich Simmel zu finden. Beide verstehen Vergesellschaftung (auch) als
einen räumlichen Prozess und heben die dem Raum zugeschriebenen Eigenschaften
hervor, die sich auf Soziales auswirken. Zwar hält Durkheim noch an einem deterministischen Raumbegriff fest, demgemäss menschliches Handeln von der Kategorie
Klaus 2006). Von wissenschaftlich-institutioneller und von wissenschaftlich-aktivistischer Seite
her wird die Recht auf Stadt-Bewegung oft zumindest partiell gestützt; z.B. in Form von Tagungen, die eine Auseinandersetzung mit den Konzepten von Henri Lefèbvre ins Zentrum rücken,
wie z.B. die von Àkos Moravánszky und Christian Schmid organisierte Tagung im Oktober
2009 an der ETH Zürich www.henrilefebvre.org/hlt/index.html (Zugriff 10.07.2014) oder bei
Aktivitäten im konkreten Stadtraum z.B. (www.stromereien.ch/de/workshop.htm (Zugriff
10.07.2014).
55 Interessant scheint mir diesbezüglich, dass in Zürich die (Häuser- und Gewerberaum-)Besetzungen und Aktivitäten, die mit „Recht auf Stadt“ und Kulturevents verbunden sind, bis dato eher
eine kurzlebige, obschon medial bisweilen eine präsente Rolle einnehmen und dann rasch finanziell lohnenswerteren Investitionen Platz machen müssen (z.B. im Gegensatz zum Hamburger
Gängeviertel, das als alternativer Ort der Kultur und Kulturschaffenden seitens der Stadt sein
längerfristiges Fortbestehen im Stadtraum – natürlich nicht ohne Einbezug standortpolitischer
Überlegungen – erreicht hat): In Zürich fand so z.B. etwa die Besetzung des ehemaligen Luxushotels Atlantis im Herbst 2010 (http://hotelatlantis.wordpress.com/ (Zugriff 10.07.2014)) ein
rasches Ende, es folgt die Nutzung als Immobilie, soll komplett erneuert und zum Profitobjekt
werden und die Besetzung der Teile des ehemaligen Farbfabrikationsareals Labitzke scheint
ebenfalls beschränkt sein, da die Besitzerin Credit Suisse eine Parkplatzzwischennutzung und
sodann eine profitorientierte Immobilienerrichtung anpeilt
(http://autonomerbeautysalon.wordpress.com/ (Zugriff 10.07.2014)).
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Raum beeinflusst wird, zugleich verweist er aber darauf, dass Raum, wie alle Kategorien des Denkens, einen sozialen Ausgangspunkt hat (1994 [1981]: 27) und als elementare Kategorie nebst Zeit von allen Individuen geteilt werden muss, damit ein soziales
Zusammenleben möglich wird (ebd.: 592). Für Simmel ist soziales Handeln immer
raumbezogen; Raum gilt als eine wirkungslose Form (1995b [1903]: 221–222, Bd.
7/1), die als Basis für Vergesellschaftung amtiert. So schreibt Simmel zu Beginn der
Geschichte der Raumsoziologie. Eine Disziplin, die damals – wie heute noch – oft
geprägt scheint durch ein Ringen um eher materialistische oder sozialkonstruktivistische Raumauffassungen. In seinem Aufsatz über die Soziologie des Raums (1995b [1903]:
132–183, Bd. 7/1), die damals in Konkurrenz zum Anthropogeografen und Geopolitiker Freidrich Ratzel steht und seinen Ausführungen zu Untersuchungen über die Formen
der Vergesellschaftung (1992 [1908]) analysiert Simmel die Qualitäten der „Raumform“, die
für Ausarbeitungen des Gemeinschaftslebens gelten und fragt „nach der Signifikanz,
die die Raumbedingungen einer Vergesellschaftung für ihre sonstige Bestimmtheit und
Entwicklungen in soziologischer Hinsicht besitzen“ (Simmel 1992 [1908]: 690). Die
Ausführungen setzen einen antigeografischen Kontrapunkt. Simmel kritisiert die
„Macht des Raums“ als Simplifizierung und rückt die „räumlichen Projektionen sozialer Formen“ in den Vordergrund (1995 [1903]: 201–220, Bd. 7/1). Zugleich hält er den Positionen der von geopolitischer, anthropogeografischer Seite her postulierten Grenze und
deren vermeintlichen Natürlichkeit entgegen: „Die Grenze ist nicht eine räumliche
Tatsache mit soziologischen Wirkungen, sondern eine soziologische Tatsache, die sich
räumlich formt.“ (Ebd.: 141) Simmel wird aufgrund seiner raumsoziologischen Ausführungen oft als Pionier-Kulturanalytiker und Vorreiter des spatial turn bezeichnet
(z.B. Döring 2010: 94; Mieg, Sundsboe, Bieniok 2011), der im Zuge der Raumwende
wieder entdeckt worden ist; insbesondere wohl auch, da er die Macht-Effekte der
Raumverhältnisse, die sozial produziert, zugleich materialisiert und stets Effektivität in
Bezug auf menschliches Handeln und gesellschaftliche Entwicklungen entfaltet, schon
vor über hundert Jahren erkannte.
Die Liste der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich in den Sozialwissenschaften mit Raum auseinandersetzen, könnte länger fortgeführt werden, so stellt etwa
nebst dem bereits kurz erwähnten Michel Foucault, u.a. auch Erving Goffman ein
Raumkonzept vor, das Raum-Zeit-Relationen als grundlegende Komponenten für die
Produktion und Reproduktion gesellschaftlichen Lebens hält (2008 [1974] 56). Dieses
Konzept nimmt Anthony Giddens als Anschlusspunkt für seine theoretischen Ab-

handlungen zur Strukturierungstheorie (1992 [1984]; 1993; 1995). Darin finden sich
auch Ausführungen zu der bereits erwähnten „Enträumlichung“ und „Entbettungen“, der
Distanzvergrösserung von Raum und Zeit als ein Phänomen der Globalisierung. Giddens stellt mit einem eigenen begrifflich-konzeptionellen Instrumentarium etwa die
Handlungsmacht der Akteurinnen und Akteure in dual wirkenden Zusammenhang mit
(physisch-)räumlichen Strukturen, die aktiv an der Reproduktion und Produktion von
Raum beteiligt sind (1992 [1984]: 189): „Räume entstehen und bestehen durch das
aktive Organisieren durch Positionieren zueinander, durch vernetzte Interaktionen
zwischen Individuen und Gruppen und durch deren reflexive Steuerung ihres eigenen
Handelns. Diesen Akt der Raumkonstituierung bezeichnet Giddens als „spacing“.“
[ebd.: 171] zitiert in Kajetze, Schroer 2010: 200)57
An dieses dialektische Verständnis von Giddens und teilweise auch an sein begriffliches Vokabular knüpft wiederum Martina Löw an, die derzeit wohl bekannteste und
umtriebige Raumsoziologin im deutschen Sprachraum (2001); sie begreift die Dualität
des Raumes als eine „(An)-Ordnung von Lebewesen und sozialen Gütern an Orten“
(Löw 2001: 271). Löw geht weiter der Frage nach, wie sich die Materialität der Räume
und die mentale Konstruktion von Räumen verknüpfen lassen, dabei verfolgt sie einen
handlungstheoretischen Ansatz und versucht die Dualität von Handlung und Struktur
auf Raum zu übertragen. Raumkonstitutionen entwickeln sich demnach durch eine
räumliche Praxis und durch eine mentale Raumvorstellung. Dabei werden einzelne
Eindrücke und Sinneserfahrungen integriert; in ihrer Verknüpfung quasi als Bausteine
in die Konstruktion von Raum miteinbezogen und „über Wahrnehmungs-, Vorstellungs- oder Erinnerungsprozesse […] Güter und Menschen zu Räumen zusammengefasst. […] Zwar können zum Beispiel städtische Gebäude durch Bewegung verknüpft
werden, diese Verknüpfung formt sich aber erst durch die wahrgenommene und/oder
analytische Synthese der Gebäude.“ (Ebd.: 158) Die gleichzeitig, sich wechselseitig
durchdringenden Vorgänge von räumlicher Praxis, mentaler Synthese und Bedeutungszuschreibungen gelten als kognitive Konstruktionen, die individuell und spezifisch geprägt von zeitlichen, räumlichen und sozialen Dimensionen sind.58
Mit einer etwas anderen Nuance und Ausrichtung als Giddens verwendet Norbert Elias
(1980) die Begriffe „Spacing“ und „Synthese“, und verweist darauf, dass „die kognitiven und erinnernden Fähigkeiten, mit denen Akteure die vorhandenen Dinge und Körper zu einer kohärenten Raumwahrnehmung formen“ (Laura Kajetzke, Markus Schroer 2010: 201, in Raum. Ein
interdisziplinäres Handbuch); ebenfalls mit Rückbezug auf Elias Figurationstheorie arbeitet
Herbert Schubert in seinen architektursoziologischen Ausführungen (2009: 49–78).
58 Ähnlich wie Löw orientiert sich der Sozialgeograf Benno Werlen an handlungstheoretischen
respektive akteursorientierten Konzepten und verfolgt eine relationale Konzeption des Raumes.
57

Auf Goffmans Ansätze wird hier nicht eingegangen; sie spielen u.a. in den Ausführungen und
der damit einhergehenden Habilitationsschrift der Kulturwissenschaftlerin Gabriela Muri eine
Rolle (2011: 205–226).
56
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Bei diesem kursorischen Streifzug zu Raum und Gesellschaft sollen auch die praxeologischen Ausführungen zum sozialen Raum von Pierre Bourdieu, die in seinen späteren,
poststrukturalistischen Arbeiten stark von Handlungsorientierung geprägt sind, Erwähnung finden. Bourdieu nimmt die soziale Welt als sozialen Raum mit seinen
Macht- und Kräfteverhältnissen in den Blick (1985 [1983]). Der Sozialraum nach Bourdieu gilt als eigenständiger Terminus Technicus, der einen mehrdimensionalen und sozialgeschichteten Raum umfasst. Anwendung finden seine Konzepte insbesondere in der
empirischen Analyse sozialer Ungleichheitsverhältnisse (z.B. 1997 [1993]; weiterführend u.a. Katschnig-Fasch, Malli 2003). Gemäss Bourdieu unterliegt Sozialer Raum der
Historisierung gesellschaftlicher Strukturen; dabei liegt der Fokus auf der Festigkeit
gewachsener Muster. Der soziale Raum wird nun in einzelne Teilräume (Felder 59) unterteilt, die je eigenen Funktionsgesetzen mit entsprechenden Regeln, Einsätzen, Strategien und Gewinnen folgen. Aus dem sozialen Raum als Ganzes betrachtet lassen sich
somit verschiedene Differenzierungs- und Verteilungsprinzipien herausschälen (1985
[1983]: 9). Der physische Raum wird analytisch vom sozialen Raum unterschieden,
inhaltlich werden die beiden jedoch verknüpft. Dabei indizieren die konkreten Orte,
die von Akteurinnen und Akteuren im angeeigneten physischen Raum einnehmen,
ihre Stellung im sozialen Raum und lassen sich entsprechend deuten (1991: 26). Der
Begriff des sozialen Raumes nimmt bei Bourdieu besonders in den späteren Werken
zentrale Stellung ein; sozialer Raum „weist die Tendenz auf, sich mehr oder weniger
strikt im physischen Raum in Form einer bestimmten distributionellen Anordnung
von Akteuren und Eigenschaften niederzuschlagen“ (ebd.: 26). Daraus lässt sich folgern, dass alle Differenzen in Bezug auf den physischen Raum im „reifizierten“ sozialen
Raum, d.h. im angeeigneten physischen Raum wiederzufinden sind (ebd.: 26). Bourdieu
weist zwar darauf hin, dass Vorsicht geboten ist, komplexe sozialräumliche Bedeu-

tungszuweisungen verkürzt darzustellen und bietet mit dem Begriff der Praxis die
Möglichkeit, einen Perspektivenwechsel von der deskriptiven Abhandlung zu sozialer
Struktur hin zur Betrachtung der Produktion von topologischen Beziehungen zu gewährleisten (ebd.: 29).60
Die Grösse Raum gerät insbesondere in Bezug auf gesellschaftliche, soziale und kulturelle Fragen, oft mit akteursorientierter und handlungstheoretischer Perspektive diskutiert, auch in den kulturwissenschaftlichen, ethnologischen und postkolonialen Blick.
In diesem Zusammenhang werden in den kulturwissenschaftlichen und ethnologischen Kontexten seit den späten 1960er und 1970er Jahren zusehends kritische Stimmen zu den damals vorherrschenden raumdeterministischen Haltungen laut: Zum
einen sind dies etwa die Ausführungen zu Raum seitens der postkolonialen Denkerinnen und Denker; davon zeugen u.a. die Überlegungen von Edward T. Hall zu Raum
und interkultureller Kommunikation.61 Zum andern erfolgt seit den 1970er Jahren eine
verstärkte Auseinandersetzung mit der Grösse Raum im Bereich der feministisch
ausgerichteten Kulturwissenschaften (z.B. aufgearbeitet u.a. von Fahy Bryceson Deborah, Judith Okley, Jonathan Webber (eds.) (2007) mit Verweis auf Shirley Ardeners
Werke und einem Einbezug jüngerer Arbeiten). Die Forderung nach einer kritischen
und machtsensitiven Lesart der Grösse Raum scheint in den postkolonialen Ansätzen
oft mit theoretischen Konzepten der Gender Studies verknüpft zu werden.
Diese Diskussionen sind immer auch in Zusammenhang mit dem Bruch mit der in der
Einleitung dieses Kapitels erwähnten, lange vorherrschenden – bisweilen unheilvollen
– starren Allianz von Raum und Kultur in Koppelung mit Vorstellungen von Identität(-en) und Territorium zu lesen. Sie lassen sich zudem als neue Paradigmen einer
Ethnologie der späten, transnational globalisierten Moderne und der Postcolonial Studies
betrachten. Die kritische Auseinandersetzung und Reflexion der bisher vorherrschenden Arrangements von Kultur, Identität(-en) und Raum und somit eine Hinwendung
zu einem relationalen und relativistischen Raumverständnis stossen Mitte der 1990er
Jahren massgeblich Akhil Gupta und James Ferguson (1997) sowie Karen Fog Olwig

Die Produktion des Raumes ist für Werlen wie auch für Löw explizit und ausschliesslich sozial.
Im Gegensatz zu Löws „Spacing- und Syntheseleistung“ (2001: 158–161) spricht Werlen von „raumorientierter Handlungswissenschaft“ als „lebensstilspezifische Regionalisierungen der Alltagswelt“ (2009: 154). In seinem Raumkonzept zeigt er auf, dass die Subjekte dem Raum Bedeutung
zukommen lassen: „‚Raum‘, ‚Region‘ usw. sind dann Ausdruck der Konstitutionsleistungen der
Subjekte, denen für die Konstitution und Reproduktion der sozialen Wirklichkeit spezifische
Bedeutung zukommt“ (Werlen 1997: 20). Der Raumsoziologe Markus Schroer bezeichnet
sowohl Löws als auch Werlens Position eher als Gegenposition des spatial turns aufgrund eines
so genannten „Raumvoluntarismus“ (2009: 366). Werlen selbst bezeichnet den spatial turn als Rückschritt und Raumfalle. Dies wohl nicht zuletzt für seine eigene Disziplin, jedoch kaum in Bezug
darauf, dass die Human- oder Sozialgeografie durch die Etikette spatial turn oft als Impulsgeberin
für ein neues Raumdenken bezeichnet wird (Döring 2010: 90–99).
59 In Analogie zum Feldbegriff von Bourdieu (1983) oder auch Schwingel (1995: 59–102).

Bourdieus theoretische Konzepte zu sozialem Raum wurden und werden auch in der Sozialen
Arbeit rezipiert. Bisweilen wird gerade mit Bourdieu in der theoretischen Argumentation oder
der Praxis der Sozialen Arbeit im Blick kritisch von einer bisweilen wenig reflektierten Sozialraumorientierung gesprochen – die gängige Bezeichnung im deutschen Sprachraum des spatial
turn in der Sozialen Arbeit – und seine raumdeterministischen Auswirkungen bemängelt (z.B.
Reutlinger et al. 2010).
61 Siehe z.B. www.edwardthall.com (Zugriff 10.07.2014).
60
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und Kirsten Hastrup (1997) an.62 In Anschluss u.a. an diese Debatten wird für eine
unerlässliche Offenlegung des stets existenten Verbunds von Macht und Raum plädiert.63 Gemäss der Sozialanthropologin und Postkolonialistin Shalini Randeria können erst mittels eines solchen Schrittes die Mechanismen und Produktionsbedingungen herausgeschält werden, die darauf verweisen, wie „bestimmte Formen von Räumlichkeit“ institutionalisiert und normalisiert werden respektive wurden (2009: 320).64
Ihre ausdrücklichen Forderungen nach einer Untersuchung der räumlichen Produktionsprozesse hinsichtlich „Vergeschlechtlichung“, „Rassifizierung“ und „Klassenbeziehungen“,
die Randeria vor allem für koloniale und imperiale Kontexte ausformuliert, gelten
meiner Meinung nach auch für den urbanen Kontext im Europa der späten, globalisierten Moderne, das einem transkulturellen Setting gleichkommt, u.a. da auch hier –
unter reflexivem Einbezug der spezifischen Bedingungen des Kontextes und des Herausschälens eigener Logiken – ein effektives Netzgeflecht globaler und lokaler Effekte
sowie diverser gegensätzlicher Kräfte wirkt und besteht (2010: 190). 65

Die hier vorgestellten, verschiedenen Konzepte mit Fokus auf sozialen und kulturellen
Facetten und Dimensionen des Raumes gründen primär auf einem konstruktivistischen Verständnis, das unterschiedliche Perspektiven anerkennt und für Anschlussmöglichkeiten offen bleibt. Das heisst, es lassen sich verschiedene Theoriebausteine
integrieren; sowie gleichermassen Dimensionen u.a. des menschlichen Daseins, des
Handelns und der Vorstellung(-en) sowie nicht menschliche Akteurinnen und Akteure
wie z.B. kulturelle Objektivationen mit in den Prozess der Raumkonstituierung einbeziehen. Trotz thematischer Begrenzungen bleiben die Ansätze zu Raum und Gesellschaft nutzbringend für das Konzept der Szenerien.
Werden nun die Ausführungen zu den beiden Dimensionen Raum und Gesellschaft
für die Arbeitskonzeption der Szenerien in den Blick genommen, soll zuvörderst auf die
Prämisse verwiesen werden, dass Raum immer sozial und kulturell produziert wird
und als dynamisches Gebilde zu begreifen ist. Ob dies nun in Fundament oder als
Präferenz auf ein duales Konzept baut (u.a. Löw 2001) oder sich auf ein triadisches
Schema (u.a. Lefèbvre 2000 [1974]; Rolshoven 2003b; Weiss 2006) respektive auf ein
heterogen gekoppeltes Netzwerk, das explizit dezentral angelegt ist (u.a. Deleuze,
Guattari (1987); Lacan66 (1987)) bezieht, scheint mir letztendlich, insbesondere wenn
die jeweiligen beteiligten Dimensionen konsequent zusammengedacht werden und die
Anknüpfungspunkte, Vorannahmen und Perspektiven transparent dargelegt werden,
wenig entscheidend. Diese Begründung gilt es wohl eher als eine Frage der Vorliebe in
Zusammenhang mit theoretischer Basis und Hinleitung, Erkenntnisinteresse, Forschungsfragen und disziplinären Perspektiven zu betrachten. Eine solche Grundhaltung und ein solches theoretisches Gerüst führen wohl generell zu einem sensibleren
Bewusstsein und einer umsichtigen Akzeptanz der Raumkonstitution(-en) als prozessorientierte und dynamische Komplexitäten, die sich nun in unterschiedlichen (Forschungs-)Konstellationen seit mehreren Jahren in sozial- und kulturwissenschaftlichen
Kreisen als eine Art analytisch-konzeptionelles Selbstverständnis post spatial turn hervor
tut. Erstaunlich scheint, dass es nichts destotrotz mit einer Operationalisierbarkeit

Als methodologisch-methodische Konsequenz dieser Debatten sind auch die jüngeren Formen und Verständnisse der Ethnografie, u.a. der multi-sited ethnography (Marcus 1995) zu begreifen, sie tangieren das Selbstverständnis der Ethnologie grundlegend. – Siehe hierzu die Ausführungen im nachfolgenden Teil des Grundlagenkapitels.
63 Als Vorreiter der postkolonialen Ansätze soll hier Homi Bhabhas Theoriekonzept zum „dritten
Raum“ respektive des intermediären Raumes erwähnt werden. Dabei dekonstruiert Bhabha
einen Denkraum, der nicht erkannt ist oder als „Nicht-Ort“ zwischen dem Ort des Transits des
subjektiven Daheims und dem Ort der Historie konstituiert wird (z.B. Jochen Bonz, Karen
Struve: Homi K. Bhabha. In: Stephan Moebius, Dirk Quadflieg 2011 [2006]: 140–156). Aus der
langen Liste der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die Bezug zu Raum und Globalisierung nehmen, hier spezifisch in einem postkolonialen Kontext verortete, sind diesbezüglich
etwa Arjun Appadurais Konzepte zu „scapes“ (1991; 2001), Martin Albrows Ausführungen zum
globalen Zeitalter 1997), Untersuchungen von Ulf Hannerz zu transnationalen Phänomenen
und Kosmopolitik (z.B. 1992; 1996; 1997) zu nennen. – Siehe in diesem Zusammenhang auch
die Ausführungen zu kultureller Differenz, als Exkurs I später in diesem Kapitel.
64 Randeira – mit eigener transnationaler Biografie und als Teil der high skilled migration – nimmt
in ihren Arbeiten immer dezidiert Bezug auf koloniale Interventionen, globale sowie lokale
Effekte und die Verwobenheit der Geschichte(n), zugleich diskutiert sie kritisch die eurozentristisch geprägte Erzählung der Moderne (u.a. zusammen mit Maria do Mar Castro Varela und
Nikita Dhawan 2009: 308–323 oder 2010: 177–191).
65 Zu den postkolonialen Theoretikerinnen lässt sich u.a. auch die kritische Sozialgeografin
Doreen Massey zählen; sie erörtert vor allem Machtbeziehungen und Raum-Zeit-Konzeptualisierungen in ihren Arbeiten (z.B. For Space, 2005). Ihrer Sichtweise gemäss und zum Verständnis der Beziehung von Raum und Gesellschaft bedarf es das Räumliche als eine Sphäre des
Nebeneinanders, der Koexistenz und verschiedener Erzählungen sowie als das Produkt von
62

sozialen Beziehungen mit Wirkungsmacht zu begreifen. Dabei verpflichtet sie sich einer „räumliche[n] Lesart von Globalisierung“ (2006a: 7–24; 2006b: 66–86). Hier schliesst denn auch der
Soziologe Helmut Berking mit seinen Ansätzen an. Berking tritt gegen Thesen an, die eine
voranschreitende Homogenisierung proklamieren, indem er die heterogenen Erklärungen, die
unterschiedlichen lokalen Bedeutungen global agierender Unternehmen veranschaulicht.
Exemplarisch zeigt Berking dies etwa an den weltweit vertretenen McDonalds-Stand-Orten,
dem spezifisch lokalen Einbezug und der jeweils variierenden kulturellen Kontextualisierung
(-en) (ebd.).
66 Jacques Lacan mit seinem symbolischem Fokus und aus psychoanalytischer Perspektive.
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solcher Konzepte oft zu fehlen scheint. Vielmehr lässt sich, so scheint mir, eine gewisse Raum-Müdigkeit, ein Ablassen an theoretischen und empirisch-fundierten Auseinandersetzungen gerade auch über disziplinäre Grenzen hinweg beobachten; es folgen
stattdessen Suchbewegungen nach neuen Begrifflichkeiten, die räumliche Komplexitäten theoretisch und konzeptionell umfassender beschreiben sollen (dies lässt sich
ebenfalls in anwendungsorientierten Stadtforschungskontexten beobachten). In dieser
Arbeit wird solcher Krux mit den Raumbegriffen und -konzepten, die schwierig zu
fassen und zu operationalisieren sind, mit einem umfassenderen Konzept der Szenerien
entgegengetreten. Dieses inkorporiert u.a. den nun in diesem Kapitel sukzessiv und
zielgerichtet zugeschnittenen mehrdimensionalen, synthetischen und synergetischen
Raumbegriff, der sich aus den skizzierten Grundhaltungen und Strömungen zusammensetzt.
Dabei gilt es, in Zusammenhang mit Raum und Gesellschaft, insbesondere die oben
skizzierten sozialhistorischen Zusammenhänge, die globalen Ströme, Verflechtungen
und Fragen der sozialen Ungleichheit dezidiert mit zu berücksichtigen. Wird die soziale Produktion des Raumes anerkannt, scheint primär wichtig, immer die Aushandlungsprozesse und Wirkmächte, die Macht- und Herrschaftsverhältnisse mit in den
Blick zu nehmen. Erst somit lassen sich komplexe Verflechtungen, (Un-)Ordnungen,
Deutungsmuster, Sinnreflexionen und Gesellschaftsdiagnosen analysieren. Empirische
Suchbewegungen, die geprägt sind durch mikroskopisch genaue Beobachtungen für
Deutung und Verstehen spielen mit eine zentrale Rolle. Ob nun beim einzelnen Akteur oder der einzelnen Akteurin oder bei der gesellschaftlichen Dimension angeknüpft wird, ist vom konkreten (räumlichen) Setting und dem Erkenntnisinteresse
abhängig. Derart (sozial-)konstruktivistische Verständnisse von Raum bieten sicherlich
gleichermassen einen Ausgangspunkt für eine kulturelle Fundierung und die Hervorbringung von Identitäten. So fasst denn auch Rolshoven – wiederum mit Verweis auf
die Raumbetrachtungen von Merleau-Ponty – zusammen, „der Raum ist existenziell,
die Existenz ist räumlich.“ (zitiert aus Merleau-Pontys Phänomenologie der Wahrnehmung, 1966: 339 bei Rolshoven 2003b: 197). Die Ansätze und Theorien zum sozialen Raum bieten Anknüpfungspunkte und Ausdifferenzierungsmöglichkeiten für ein
stärker an lebensweltlichen und subjektiven Ansätzen orientiertem Verständnis von
Raumbegriffen, inklusive den sich daraus ergebenden methodologischen Ansprüchen
und Potenzialen. Die Herangehensweisen und das Instrumentarium dieser Arbeit
Urbane Szenerien setzen diesbezüglich konkret in zwei Untersuchungsfeldern an, suchen
zudem entlang thematischer Stränge, Kontexte und einzelner Akteurinnen und Akteuren mit einem wissensforschenden Zugang auch nach den Grundlagen der Praktiken
respektive der Hervorbringung der Verhandlungen und fragen auf diese Weise auch

nach der Genese der sozialräumlichen Dimension der Szenerien. Womit dem folgendem – u.a. von Laura Kajetzke und Markus Schroer formulierten Defizit – begegnet
werden soll: „Noch immer wird nicht nach der Herkunft der Räume durch Akteure
und ihre Aktionen gefragt, und der Raum, in dem sich Soziales abspielt, wird häufig
einfach vorausgesetzt.“ (2010: 202)

Subjektorientierung und Raum: die Raumtriade
Ausgehend von Handlungen der Menschen und alltäglichen Praktiken nimmt Michel
de Certeau die Produktion der Raumes, insbesondere den (Stadt-)Raum in den Blick
und betont die Beziehung zwischen Mensch und gebautem Raum (1988).67 „Ein Raum
entsteht, wenn man Richtungsvektoren, Geschwindigkeitsgrössen und die Variabilität
der Zeit in Verbindung bringt. Der Raum ist ein Geflecht von beweglichen Elementen. Er ist gewissermassen von der Gesamtheit der Bewegungen erfüllt, die sich in ihm
entfalten. Er ist also ein Resultat von Aktivitäten, die ihm eine Richtung geben [und]
ihn verzeitlichen.“ (Ebd.: 218).
In eine ähnliche Stossrichtung verweisen auch die Überlegungen von Otto Friedrich
Bollnow in Mensch und Raum (2004 [1963]). Er geht davon aus, dass Raum immer
menschlich erzeugt und eine materielle Aneignung der Natur ist: Seine Produktion,
Aneignung und Transformation wirkt dynamisch, erfolgt in sozialen Prozessen, seine
Erschliessung wird im Erleben und Handeln möglich.
Direkten Bezug auf Subjektorientierung und Raum nimmt Bollnow, wenn er vom
subjektiv erlebten (Handlungs-)Raum spricht. 68 Raum wird demnach produziert, inEbenfalls Bezug auf de Certeaus Überlegungen nimmt Läpple: er verneint eine Existenz von
Raum a priori und betont die Syntheseleistung der Menschen in Bezug auf die Grössen Zeit und
Raum (1991: 164). Jean-François Augoyard nimmt seinerseits diese Ansätze in seinen Arbeiten
schon (1979) auf; seine transdisziplinär begründeten Ausführungen wurden u.a. am Centre de
recherche sur l’Espace sonore et l’Environnemnent urbain, école d’Architecture de Grenoble (UMR CNRS) in
Cresson von z.B. Michèle Grosjean und Jean-Paul Thibaud auch in methodischer Hinsicht in
L’espace urbain en méthodes (2001), u.a. ebd. auch von Chelkoff (2001: 01–124) weitergesponnen.
Siehe diesbezüglich die Ausführungen u.a. zu Atmosphären im folgenden Abschnitt zu
(Stadt-)raumtheoretischen Perspektiven und Dimensionen mit Bezug zu Architektur, baulichgestalterischen Elementen und Struktur in diesem Grundlagenkapitel.
68 Bollnow verwendet in diesem Zusammenhang den Begriff des hodologischen Raumes in
Anlehnung an Kurt Lewins und Jean Paul Sartres Ausführungen (2004 [1963]: 195–212).
„Räumlichkeit des menschlichen Lebens“ steht somit gemäss Bollnow in engem Zusammenhang mit dem „vom Menschen erlebten Raum“ (Bollnow 2004: 24). In den Formulierungen von
67
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dem ihm Bedeutungen zugewiesen werden, die aus interdependenten Beziehungen
zwischen Mensch und Raum resultieren. Somit gilt es immer „den Raum selber, insofern der Mensch in ihm lebt und mit ihm lebt, um den Raum als Medium des menschlichen Lebens“ (Bollnow 2004: 18) im Fokus zu behalten. Rolshoven, die sich in ihren
ersteren Ausführungen zu Raum dezidiert auf Bollnows Werk bezieht, schliesst daran
an und konkludiert, dass Raum „als kategoriale Syntheseleistung […] Kultur als Prozess abbildet.“ (2003b: 190)
Die Subjektorientierung wird – wie bereits mehrmals angesprochen – somit zu einem
unentbehrlichen Moment in der Etablierung eines umfassenden Raumverständnisses
vor allem auch in einer disziplinenübergreifenden Forschung. D‘accord gehe ich diesbezüglich sowohl mit Hengartner, der bedenkt, dass erst Subjekte in ihrem Handeln und
Agieren den Raum bilden und ihm Zeitlichkeit geben (2002: 189–213) als auch mit
Rolshoven, die Raum als greifbares lebensweltlich Gedachtes nie eine statische Grösse, sondern als stets von Aushandlungsprozessen geprägte Konfiguration differenziert
in Repräsentationsraum, erlebtem und gelebtem Raum sowie gebautem Raum (2003b:
189–213). Gerade mit ihren Ausführungen zur Raumtriade 69 vermag Rolshoven aus
dem Potenzial phänomenologischer Erkenntnisse von Merleau-Ponty (1974 [1946]),
Bollnow (2004 [1963]) und in jüngeren Ausführungen auch explizit von Charles Sanders Peirces Kategorienlehre (hierzu Oehler 1985) weiterführendes forschungspraktisches Potenzial zu schöpfen. Ihre konzeptionellen Ausführungen zur Raumtriade
(2010b) können denn auch als epistemologische und methodologische Weiterführung
sowie als ein geschärftes und ausdifferenziertes Konzept zum instruktiven Aufsatz
Von der Kulturraumforschung zur Raumkulturforschung (2003b) und dem – lange erwarteten
– dann fast zehn Jahre später folgenen Aufsatz zu dynamische Raumkonzepten Zwischen den Dingen: der Raum (2012) verstanden werden. Bereits im Aufsatz von 2003 wird
als eine theoretische Grundlage für kultur- und sozialwissenschaftliche Raumbetrachtungen eine „triadische Struktur von Raumwahrnehmung, Raumkonzeption und
Raumrealisierung“ (ebd.: 199) skizziert. Die Raumtriade basiert denn auch auf den

formulierten konzeptionellen und begrifflichen Grundlagen zu Dynamik, Relationalität
und Relativität und wird in einen transdisziplinären Zusammenhang eingebettet (2003:
189–213; 2010a; 2010b). Dabei wird der agierende Mensch in Raum, Geschichte und
Gesellschaft und der gebaute Raum in enger Korrelation begriffen (2003b: 189-213;
2010a: 2-3; 2010b: 4–5). Eine solche Denkfigur der Dreiheit bietet sich – wie einleitend erläutert – als Gerüst für das für das Konzept der Szenerien anvisierte mehrdimensionale, synergetische und synthetische Raumkonzept an und lässt sich um zusätzliche
theoretisch-konzeptionelle Dimensionen und methodologisch-methodische Suchbewegungen erweitern. Es besteht in Anlehnung an Rolshoven (2010b) demnach aus
folgenden drei Raumaspekten: der Repräsentationsraum, der erlebte respektive gelebte Raum
und der gebaute Raum. In der Raumtriade der Kulturwissenschaftlerin umfasst der Repräsentationsraum die gesellschaftlichen und historischen Zuschreibungen von Räumen.
Ihnen haften Etiketten und Resonanzen an, die auf (gesellschaftliche) Raumsignifikanzen (z.B. Normen, System- und Strukturrelevanz) verweisen. – Rolshoven grenzt sich
von Lefèbvre ab (2010b); im Vergleich und mit punktuellen Überlappungen zu Lefèbvres dreidimensionaler Dialektik sind dessen zweiter und dritter Raum, nämlich die
Repräsentation des Raumes (les représentations de l’espace) und die Räume der Repräsentation (les espaces de représentation angesprochen (2000 [1974]: 19). – Zum zweiten spricht
Rolshoven vom erlebten respektive gelebten Raum, der wiederum seine Entsprechung in
Lefèbvres erstem Raum findet, der die räumliche Praxis (la pratique spatiale) als Produzentin eines wahrnehmbaren Raumes (espace perçu) in den Blick nimmt, und zielt auf die
menschliche Wahrnehmung von Raum, die Praktiken im Alltag und die Rauaneignung
(2010b; die Unterscheidung zwischen „erlebtem“ und „ge-lebtem“ Raum lehnt sich an
Bollnows Ausführungen an (2004 [1963]: 18)). Der erlebte Raum umfasst demnach „den
Raum wie er sich dem konkreten menschlichen Leben erschliesst“, die Art wie der
Mensch einen Raum subjektiv erlebt und in Wahrnehmen, Denken und Handeln „gelebten“ Raum (Bollnow 2004 [1963]: 18 zit. bei Rolshoven 2003b: 201). Die Bezeichnung des „gelebten Raums“, die Bollnow präferiert, jedoch wegen sprachlicher Fallen
nicht weiter verfolgt, hat „insofern den Vorzug, als in ihr zum Ausdruck kommt, dass
es sich um nichts Psychisches handelt, sondern um den Raum selber, insofern der
Mensch in ihm lebt und mit ihm lebt, um den Raum als Medium des menschlichen
Lebens.“ (Bollnow 2004 [1963]: 18)70

Rolshoven wird die Syntheseleistung hervorgehoben (2003a: 190) und heisst es diesbezüglich
„Der hodologische Raum ist der auf das Individuum bezogene und räumlich unmittelbar von
ihm ausgehende ‚Wegeraum‘, der durch die Wege eröffnete Raum, der nicht die ‚objektive
räumliche Lage‘ meint, ‚sondern das von innen entworfene Verhältnis zur Welt‘.“ (2003a: 9)
69 Rolshoven erwähnt ihre Ansätze zu Raum explizit als Triade oder Trias im S5-Stadt-Projekt
(www.s5-stadt.ch) oder im Newsletter der Verbindung der Cultural Studies in Architecture
(www.iacsa.eu/IACSA_Newsletter_02_2010.pdf, beide Sites, Zugriff 10.07.2014 oder im Forschungsplan und Antrag des gemeinsam im D-A-CH-Verbund anvisierten – jedoch nicht geförderten – Forschungsprojektes Arbeit am Sozialen (2010b)).

Siehe in diesem Zusammenhang die wichtigen Arbeiten und Überlegungen von Graf
Karlfried von Dürckheim Untersuchungen zum gelebten Raum (2005 [1932]), die in jüngeren Arbeiten z.B. von Jörg Heiler (2009: 32-44; 2014) aus architektonischer Perspektive aufgenommen
werden.
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Als Medium und auf der Bildfläche des Sozialraumes angesiedelt, führt Rolshoven als
dritte Komponente den gebauten Raum ein. In den Blick rücken hier Fragen und Herausforderungen bezüglich der normierten, rechenbaren Vermessbarkeit und konkrete
Aspekte der Raumkreationen seitens Architektur, Design und Kunst; somit verknüpft
„[d]as Erkenntnisinteresse […] die vierdimensional erfassbare, materiell gestaltbare
und wandelbare Um-Welt. Im Handlungsbereich befinden sich Gefässraum und -zeit,
materialisierte Ideologie und verfestigte Spuren von Alltagshandeln.“ (Rolshoven
2010b: 5).

Fussgehenden. Der Blick soll so geschärft werden, damit über das blosse Sehen ein
Erkennen möglich wird (2008: 327–342). Der Promenadenologie, in der Architektur
bisweilen als Instrument in der Planung und in der Kunst als Teil einer Performance
eingesetzt, liegt die phänomenologisch geprägte Annahme zugrunde, dass nur mittels
eigener leiblich-körperlicher Erfahrung und Bewegung Raum erfahrbar und erfassbar
wird. In eine ähnliche Richtung lenkend, fordert zum andern die Philosophin Ute
Guzzoni mit ihrem „landschaftlichen Denken“ ein Eindringen in einen Ort, „ein Rundgang ohne Grenzen, der Individuen erkundet und einzelne Gegenstände „als ein je
Umfassendes“ erfasst, das heisst als betrachtete Landschaft“ (2004: 19).
In der Analyse von subjektiven Wahrnehmungen und Imaginationen der Stadt lassen
sich somit zum einen raumbezogene Denkweisen und Praktiken bezüglich ihrer alltagsrelevanten Dimensionen erforschen. Dabei verweisen zum andern gerade diese
Bedeutung und Praxis im Alltag auf Vorstellung, Muster und Verflechtung von Stadt
und auch Urbanität.71 Die Stadt und der Stadtraum kann demnach – gemäss Hengartner – mit Blick auf die Wahrnehmung als ein Horizont „totaler“ sinnlicher Erfahrung
verstanden werden (in Anlehnung an „le fait social total“, Mauss 1990: 9–11), wobei sich
die Erfahrungen sowohl in individuellen als auch in überindividuellen Stadtbildern
zusammenfügen (Hengartner 1999c: 16; ebd. zit. mit Bezug auf Hannerz Ausführungen zu „‚Raum der totalen sinnlichen Erfahrung‛“ (1995: 78) und vgl. Welz 1996).

Wie die vorausgehenden Ausführungen aufzeigen, ist der Zusammenhang von Subjektivität in Bezug auf Raumwahrnehmung, Raumnutzung und Raumaneignung von
zentralem Belang. Denn Raum wird als dynamisches und komplexes Gebilde ausschliesslich in seiner subjektiven Rezeption und Verarbeitung für die Lebensführung
des einzelnen Individuums wirksam. Insbesondere in städtischen Settings werden
diese Zusammenhänge u.a. seitens der Sozial- und Kulturwissenschaften seit gut
zwanzig Jahren diskutiert. So beschreibt prominent Hengartner die subjektive Wahrnehmung des städtischen Raumes mit „Stadt-Ideen“ und „Stadt-Erfahrung“ (1999c: 16;
2000: 87–105). Seine Ansätze beziehen sich u.a. auch auf die Arbeiten des Stadtplaners
Kevin Lynch (1989 [1960]), der die subjektive Wahrnehmung städtischer Raumstrukturen mittels Untersuchungen anhand kognitiver Kartierung erforschte. Als Methode
der Mental Maps werden sie in verschiedenen Disziplinen angewendet, weiterentwickelt
und erfreuen sich auch als Mittel der Datenerhebungen grosser Beliebtheit; so genannte kognitive Karten werden bisweilen auch technologiegestützt (z.B. GIS-basiert) in
verschiedenen Disziplinen (u.a. der Aktionsraumforschung und der geographischen
Stadtforschung, vgl. Downs, Stea 1982, Ostermann 2007) durchgeführt. Es wird auf
diese Weise versucht mittels Zeichen den individuell und intersubjektiv vorhandenen
Raumbildern auf die Spur zu kommen und deren Zusammenhang mit raumrelevantem
Handeln zu eruieren. Für den kulturwissenschaftlichen Kontext lässt sich festhalten,
dass die Analyse dieser Karten es erlaubt, den „scheinbaren Widerspruch zwischen der
Alltagsrelevanz und Alltagspraxis raumbezogenen Denkens und Handelns einerseits
und der zunehmenden Brüchigkeit einheitlicher Vorstellungen und Muster von Stadt
und Urbanität andererseits nicht nur in seinen beiden Polen, sondern auch in seinen
inneren Bezügen herauszuarbeiten.“ (Hengartner 1999c: 16)
Bei der subjektiven Raumwahrnehmung anknüpfend, soll an dieser Stelle mit einem
kurzen Blick zu Boden zum einen auf die Promenadenologie („Spaziergangswissenschaft“)
von Lucius Burckhardt (2008 [1980]) hingewiesen werden. Burckhardt plädiert für eine
bewusste und konzentrierte Wahrnehmung der Umwelt aus der Perspektive der zu

Relevant für den raumtheoretischen Zuschnitt des Szenerien-Konzeptes wird eine solche Raumtriade v.a. dahingehend, dass sie die Akteurinnen und Akteure als gesellschaftliche Wesen zentriert, aber auch gleichermassen andere nicht menschliche Akteurinnen und Akteure berücksichtigt (und folglich Anschlussfähigkeit für u.a. die
ANT bietet 72 ). Darüber hinaus lässt sie sich auf Dynamiken, Verflechtungen und
Komplexitäten ein, die sich in empirisch angelegten Forschungsvorhaben v.a. in städtischen Settings als unterschiedliche Genres und in divergenter Ausprägung vorfinden.
Als Denkfigur der Dreiheit eröffnet sie oder eher, erzwingt sie das flexible Zusammendenken von verschiedenen Ebenen, u.a. der Mikro- und Makroebenen. D.h. die
Interaktionen und Kontexte sind gleichermassen asymmetrisch und symmetrisch zu
71 Siehe die Ausführungen zu Urbanität im Absatz Exkurs II im Kapitel Grundlagen. Zu empirisch angelegten Arbeiten bezüglich Fragen der Qualitäten des Lebensraums und damit einhergehenden Fragen des Ein- und Ausschlusses respektive der Ungleichheit mit dezidierter Subjektorientierung und Biografiefokus siehe u.a. Rorato (2011). – Zum methodologischmethodischen Zugang respektive der Rolle biografisch-narrativer Interviews in dieser Studie
siehe Ausführungen im Folgenden, S. 81–83.
72 Siehe folgender Absatz im Grundlagenkapitel.
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berücksichtigen, zudem gilt es die unterschiedlichen Dimensionen und Raumperspektiven, die keineswegs immer kohärent sind, zu integrieren. Gerade diese vielstimmige,
mehrdimensionale und synergetische Basis, die kaum als trennscharfe Figur in der
Empirie zu finden ist, wird synthetisch als heuristische Schablone zusammengeführt
und bedarf sukzessive eine (selbst-)reflexive Auseinandersetzung seitens der Forschenden. Somit bietet sie sich als idealer Zuschnitt für diese Arbeit zu Urbanen Szenerien und das Verständnis der Szenerien an, die sich dem komplexen und prozesshaften
Gebilde des (Stadt-)Raumes konzeptionell, theoretisch, methodologisch und analytisch
nähert.

prominent rezipiert und weiterentwickelt (1995; 2006; 2011). Sie sind meist phänomenologisch inspiriert und setzen bei der sinnlich-leiblichen Erfahrung und einer dezidierten Akteurszentrierung an, ohne den gebauten Raum, Dinge und Struktur aus den
Augen zu verlieren. Gernot Böhme spricht in Bezug auf Atmosphären 74 von einem
„Wahrnehmungsereignis“, das seine Grundlage im „Spüren von Anwesenheit“ findet, die als
ein affektiver Vorgang erlebt wird (Böhme 2011: 236). Dabei wird zum einen auf die
eigene Stimmung und Befindlichkeit als subjektive Seite der Atmosphären rekurriert.
Zum andern sind Atmosphären immer auch von eigenen respektive subjektiven Empfindungen zu trennen und werden als Etwas erfahren; in diesem Zusammenhang
lassen sich Atmosphären als raumrelevantes Konstituens etwa in ihrer professionellen
Herstellung und politischen Handhabe u.a. auch effektvoll auf ein Ding respektive ein
Objekt zurückführen (ebd.). Wird bei der eigenen, subjektiven Erfahrung angeknüpft,
hebt Böhme die Ich-abhängige Stimmung hervor, die in Prozessen und Erfahrungen
von den Unterschieden von Atmosphäre und subjektiver Stimmung geprägt ist. Eine
Rolle nehmen diesbezüglich auch weitere kulturelle und soziale Dimensionen ein,
ebenfalls strukturelle Merkmale und Zuschreibungen wie Geschlecht, Alter, Klasse
und auch ethnische Verortungen. Dabei wird bisweilen von habitueller Prägung der
Wahrnehmung von Atmosphären gesprochen, die auf Macht- und Herrschaftsrelationen der gesellschaftlichen Verflechtungen verweist und so zum Ausdruck kommt
(Löw 2001: 209, zit. mit Verweis auf Böhme 1995: 95). Je nach affektiver Berührung
werden Atmosphären sodann verortet und es wird auf eine Ursache respektive ein
Ding geschlossen. In Anschluss an raumtheoretische Ausführungen scheint offenbar,
dass es sich dabei u.a. sowohl um baulich-gestalterische Elemente als auch um (historische) Zuschreibungen handeln kann. Gerade historische Zuschreibungen, die Option
bieten, Aspekte der Zeit und Vergänglichkeit in räumlichen Settings zu erkennen,
gelten nach Karl Schlögel als mit ausschlaggebend für die Erinnerungspraxis und
bringen zusätzliches Potential in die Kategorie Raum (2003: 411–504). Diesbezüglich
expliziert Sina-Lucia Kottmann (2005) in ihren Ausführungen zur konstituierenden
Dimension des Sehens und Erinnerns und mit Verweis auf Gernot Böhmes Atmosphärenverständnis die Bedeutung, die „als gemeinsame Wirklichkeit des Wahrnehmenden und des Wahrgenommenen“ (ebd.: Abschnitt 47, zit. gemäss Böhme 1995:
34) gilt und in räumlichen Settings in diesem Sinne als aufeinander verweisende und
verknüpfte Bezüge und Situationen arrangiert werden. „Konkrete Orte sind immer mit
der Präsenz von etwas Immateriellem verbunden, mit Erinnerungen, einer besonderen

(Stadt-)raumtheoretische Perspektiven und Dimensionen
mit Bezug zu Architektur, baulich-gestalterischen
Elementen und Struktur
Abschliessen möchte ich dieses Unterkapitel zum Zuschnitt der in dieser Arbeit relevanten raumtheoretischen Ausführungen mit einer Auslese impulsgebender Ansätze
von Schnittstellerinnen und Schnittstellern, die sich mit (Stadt-)Raumtheorie beschäftigten und deren Auseinandersetzungen sich meist als pleomorphe Rubrizierung und
Rezeption in den Disziplinen Architektur, Design, Philosophie, der Künste und Kulturwissenschaften finden lassen.73 Dabei zeichnen einzelne Aspekte der im Folgenden
ausgeführten Ansätze Mitverantwortung für das Konzept der Szenerien.
Zu Beginn rücken Ansätze zum Begriff der Atmosphäre in den Blick. In diesem Zusammenhang werden seit beinahe zwanzig Jahren Überlegungen von Gernot Böhme
Nicht in den Blick der Forschungsgeschichte zu Raum genommen werden an dieser Stelle
unterschiedliche Ausführungen, die prominent und eigentlich auch an Schnittstellen unterschiedlicher Disziplinen fungieren: Z.B. Alexander Gosztonyis Zugänge zu Raum und Raumstruktur als Schwingungsphänomen (1976); grundsätzliche Aspekte zu euklidischen Raumkonzepten seitens Aristoteles (Hg. von Jori 2009 [400 v. Chr.]); Isaac Newtons Ideen zum Behälterraum oder die Überlegungen von Albert Einstein Relativitätsprinzip (beide aufbereitet von
Mainzer 2010: 1–23), die für die Auseinandersetzung mit Raumkonzepten der Moderne in
physikalischen und mathematischen Kontexten relevant sind. Weiter auf der Liste der vernachlässigten begrifflichen Auseinandersetzungen mit Raum sind Immanuel Kant und sein Erfahrungsraum (2002 [1781]), Edmund Husserls phänomenologisch geprägte Suchbewegungen zu
Ding und Raum (1991 [1907]), die Aspekte zu Raum des politisch nicht ganz unumstrittenen
Martin Heideggers Bauen Wohnen Denken (2000 [1954]) und Sein und Zeit (2001 [1927]) und last
but not least Gaston Bachelards Poetik des Raums (2006 [1957]), der ganz punktuell gestreift wird in
diesem Kapitel. – Zu diesen Ansätzen, Konzepten und mehr gibt u.a. Günzel in seinem disziplinen- und fachhistorienübergreifenden Überblicksband Raum (2010) Einblick.
73

Die Böhmsche Unterscheidung zwischen Atmosphärischem und Atmosphären wird hier
nicht berücksichtigt; der Fokus liegt hier auf Atmosphären, der immer ein subjektiver Zuschuss
anhaftet.
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Aura, einem Gefühl des Unwohlseins oder der Freiheit, mit einer speziellen Atmosphäre. Erinnerung haftet an Orten und Landschaften [mit Verweis auf Jan ASSMANN] {sic!}[…], Erinnerung an die Ahnen, vergangene Ereignisse, persönliche
Erlebnisse. In diesem Sinne sind Landschaften als kommemorative topographische
Texte zu lesen, aus denen heraus sich die eigene Identität generiert.“ (Kottmann 2005:
Abschnitt 47)
Wird nun noch etwas diesem Begriff der Atmosphäre als Wahrnehmungsgegenstand
nachgegangen, expliziert Böhme, „Atmosphären sind ja offenbar weder Zustände des
Subjektes noch Eigenschaften des Objektes. Gleichwohl werden sie nur in aktueller
Wahrnehmung eines Subjektes erfahren und sind durch die Subjektivität des Wahrnehmenden in ihrem Was-Sein, ihrem Charakter, mit konstituiert. Und obgleich sie
nicht Eigenschaften der Objekte sind, so werden sie doch offenbar durch die Eigenschaften der Objekte in deren Zusammenspiel erzeugt. Das heisst also, Atmosphären
sind etwas zwischen Subjekt und Objekt. Sie sind nicht etwas Relationales, sondern die
Relation selbst.“ (Ebd. 242) Um eine Relation überhaupt denken zu können, bedarf es
die Bereitschaft, eine autonome ontologische Verfasstheit von Phänomenen, die zwischen Dingen liegen, anzuerkennen (Böhme 1995: 32–34). Die Atmosphäre wird
somit als primäre Wirklichkeit, als präsente, spürbare Anwesenheit, die sich u.a. von
der Realität als Seinsweise unterscheidet, wahrgenommen; eine Dechiffrierung zu
Subjekt und Objekt erfolgt erst in einem weiteren Schritt. „Wahrnehmung ist eine
Einheit von Subjekt und Objekt, ein Koppelungszustand. Subjekt und Objekt verschmelzen in der Wahrnehmung. Sie werden zu einem System, nicht aber in der Art,
dass sie sich dadurch verändern, sondern in der Art, dass sie neue gemeinsame Zustände haben. Die Atmosphäre ist die Anregung eines gemeinsamen Zustandes von
Subjekt und Objekt. Für die Wahrnehmungswirklichkeit sind diese Anregungszustände immer das erste Seiende.“ (Ebd.: 243–244)

bisweilen ein Beklagen einher, ob dem Scheitern der Intentionen in v.a. dynamischkomplexen räumlichen Setting. Dieses Lammento lässt sich wohl primär auf den widerspenstigen und unberechenbaren Faktor Mensch zurückzuführen. Somit und wohl
auch aufgrund des Drucks nach systematischer Instrumentalisierung sowie des Rufs
nach mehr raumrelevanter Kontrolle vor allem seitens Politik und Stadtmarketing,
bisweilen aber auch seitens Planung und Architektur, findet vermehrt u.a. kulturwissenschaftlich und philosophisch informiertes Wissens zum so genannten Machen der
Atmosphären in architektonischen und planerischen Kontexten wohlwollend zur
Kenntnis genommen Eingang. Meist handelt es sich dabei aber um einen Verwertungszusammenhang in diskursiver respektive in theoretischer Weise sowie der Ausbildung, zudem werden unabwägbare Verläufe bisweilen in einem gezügelten und
seltsam antizipierten Gewand daher.75 Exemplarisch möchte ich an dieser Stelle drei
jüngere Stossrichtungen aus diesem Bereich aufnehmen. Dabei wird zuerst auf die
kritischen Ausführungen von Susanne Hauser hingewiesen. Sie konstatiert mit einem
Blick zurück in die Stadtgeschichte(-n) v.a. Europas eine regelrechte Armut an sinnlichen Erlebnismöglichkeiten in stadträumlichen Settings und plädiert für eine Justierung der Planung, des Entwurfs und der Entwicklung. Stadt versteht die Kulturwissenschaftlerin als einen Wahrnehmungsgegenstand, der Herausforderung, Faszination,
Verstörung sämtlicher Sinne bis hin zur Abstossung als Dimensionen des Erlebens
ermöglichen soll(te). Doch schwinden sinnliche Qualitäten im konkreten (Stadt-)Raum
zusehends und es werden weder visuelle, akustische noch taktile Erfahrungen möglich.
Meist wird mittels der Stadtgestaltung vergeblich über uniforme, kommerziellkonsumistische (Orientierungs-)Signale versucht am Affektiven, Imaginativen und
Emotionalen zu rütteln (2011: 165–178).
Etwas weniger anmahnend und verlustorientiert, sondern die Möglichkeiten Atmosphären zu steuern oder zu berechnen in Frage stellend und zugleich auf explorative
Weise sucht die Architektin Elisabeth Blum (2011) an der Schnittstelle von Architektur und den Künsten nach Atmosphären in räumlichen Settings. Sie spürt fragmentarisch den Prozessen räumlicher Wahrnehmung nach, setzt abwechslungsweise bei
baulich-gestalteten Elementen und subjektivem Erleben an und betont dieses Zusammenspiel mit Verweis auf Gernot Böhme und dynamische Raumkonzepte. Auf diese
Weise versucht die Architektin die Flüchtigkeit und Ambivalenz der Atmosphären
nachzuvollziehen und dingfest zu machen.

Atmosphären werden nun zwar in ihrem Wahrnehmen und Erspüren primär in Zusammenhang mit subjektiven und habituellen Erlebnisbedingungen gestellt und ihnen
ihre raumrelevanten Aspekte anerkannt. Zugleich werden in professioneller Praxis
(z.B. der Architektur und des Designs) so führt Gernot Böhme an, Atmosphären
meist an Gegenständen intentional gemacht. Damit einher geht ein zusehends ästhetischer (respektive anti-ästhetischer) Zuschnitt von Realitäten. Mit solcher professionellen Handhabe ästhetischer Dimensionen und dem Anspruch an Gestaltung sinnlichen
Erlebens, das gerade auch im konkreten (Stadt-)Raum greifbar sein soll, geht oft ein
implizites Wissen einher, das auf einem dichotomisch gefassten Objekt-SubjektVerständnis beruht (Böhme 1995: 35–36). Gleichzeitig mit solchem Anspruch geht

Einen kleinen Überblick zum Thema Atmosphären bietet u.a. KUCKUCK. Notizen zur
Alltagskultur 3/2012, ebenfalls aus dem Kontext der Kulturwissenschaften und der Stadtforschung hierzu Löfgren (2010: 67–76).
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Als letztes und zugleich auch zentrales Beispiel seien die Ansätze des Soziologen,
Stadt- und Raumplaners Jean-Paul Thibaud zu Atmosphären genannt,76 die Eingang in
den Diskurs von Architektur und Planung v.a. im französischen Sprachraum finden
(2002; 2003; 2010). Seinen Ausführungen gemäss gilt, es räumliche Prozesse in der
alltäglichen Erfahrung und in der Schaffung durch Architektur gleichermassen zu
erörtern. Zugleich ist zwischen theoretischer Annäherung und operationalisierbarer
Praxis in Bezug auf das sinnliche Erfahrungsrepertoire zu unterscheiden (2002: 200).
Thibaud sieht in der Auseinandersetzung mit Atmosphären einen Knotenpunkt der
ästhetischen und pragmatischen Lesart von Stadträumen, die immer von einer sinnlichen Wahrnehmung ausgeht und phänomenologisch geprägt ist: „[...] penser l’espace
selon la catégorie de l’intensif permet de faire valoir l’efficace sensori-moteur de
l’environnement construit en redonnant sa juste place aux phénomènes rythmiques qui
engagent notre rapport au monde ambiant.“ (2002: 3) Ähnlich wie Böhme versucht
Thibaud, den Atmosphärenbegriff auszudifferenzieren und plädiert vor allem für eine
„Aufwertung“ des situationsbedingten, sinnlichen und praktischen Charakters der
Wahrnehmung (2003: 281). Der Zugang über Wahrnehmung ist somit zuerst ein ökologischer, der seine situative Bedingtheit als Qualität und somit „eine bestimmte Situation als ein in sich stimmiges, einheitliches Ganzes“ (2003: 283) anerkennt. Atmosphären fassen die Situation zusammen, „sind […] mehr als nur die Summe verschiedener
Gegenstände oder Signale, aufeinander folgender Empfindungen oder indiviudeller
Verhaltensmuster“; sie „tönen“ die gesamte Umgebung (ebd. 284). Dabei spricht Thibaud von einer weiteren vereinigenden Qualität, die unmittelbar sinnlich empfunden,
vor-reflexiv erfahren wird und sich auf den Charakter der konkreten Situation bezieht.
Sie stellt Atmosphären jenseits eines einfachen Interpretationsaktes, fügt ihnen vielmehr eine weitere qualitative Prägung durch zeitliche und teleologische Dimensionen
zu, die auch in Abhängigkeit von einer Handlung respektive Interaktion zu betrachten
ist und wesentlich zur (Körper-)Bewegung anregt. Mit Thibauds Worten heisst dies,
„indem Atmosphären den stattfindenden Handlungsabläufen Gestalt verleihen, beeinflussen sie die Art, wie eine Situation sich entfaltet“ (ebd. 287) und wir nehmen situiert
„gemäss der Atmosphären“ (ebd. 290) wahr. Gerade diese Ansätze scheinen als Diskussionsgrundlage für das Szenerien-Konzept besonders ergiebig.

der Positionen eröffnen, die für das Szenerien-Konzept und die raumtheoretischen
Ausführungen aufschlussreich sind. Es lässt sich bei einem kursorischen Blick in die
Auseinandersetzungspalette beobachten, dass seit mehreren Jahrhunderten wohl Architektinnen und Architekten mittels ihrer zeichnerischen Konzeptionen, eines künstlerischen und entwurfsbezogenen Umgangs mit räumlichen Dimensionen Verantwortung für die Bearbeitung des Begriffs Raum an den disziplinären Schnittstellen zeichnen. In Vitruvs Büchern wird über die Architektur spatium zuerst als Öffnung und
Zwischenraum in Zusammenhang mit architektonischen Fragen zu Proportionen
bearbeitet (Günzel 2010: 61–66) bis es im 19. Jahrhundert es zu einer Wende kommt.
Seither wird selbstbewusst und perpetuierend die Stellung der Architektur als „Raumgestalterin“ (Schmarsow 2006 [1894]; Riegl 1927 [1901]) verbal hervorgehoben, damit
einher geht meist eine Gleichsetzung von Architektur und Raum und/oder es wird
mehr oder minder von einer Vorstellung eines Behälterraumes ausgegangen. Die gegenwärtige Auseinandersetzung zu raumtheoretischen Fragen scheint zwar um einiges
kontroverser, sobald Fragen nach raumtheoretischen Ansätzen der Architekturtheorie
gestellt werden, die für das Szenerien-Konzept fruchtbar sein könnten. Es bieten sich
zuvörderst vor allem Schnittstellerinnen und disziplinäre Grenzüberschreitende an. Sie
scheinen prädestiniert zu sein und sorg(t)en mit ihren Konzepten aus anderen Disziplinen meist für Diskussionsstoff und Ambivalenz unter Architektinnen und Planern 77
selbst. Besonders der Blick nach Frankreich zeigt – wie bereits mit einigen oben aufgeführten Ansätzen gestreift z.B. zu Atmosphäre, – dass die (traditionell) enge Verknüpfung zwischen Geisteswissenschaften und hier insbesondere der Philosophie sowie der
Architektur Debatten auch zu Raum auszulösen vermag. Als eine der klassischen
Inspirationen gilt wohl nach wie vor der Philosoph Gaston Bachelard und sein Werk
Poetique de l’espace aus den 1950er Jahren. Als zweiter Referenzpunkt ist der Schweizer
Maschinenbauer und Kunsthistoriker Sigfried Giedion zu erwähnen. Er plädiert dafür,
Architektur als räumliche Verkörperung in neuen Raum-Zeit-Relationen an der
Schnittstelle von Kunst, Konstruktion und Architektur zu betrachten; weist modernen
Wissenschaften v.a. der Physik prominenten Platz bei der Einführung und kubistischer
Malerei bei der Anwendung zu (siehe z.B. Oechslin, Harbusch 2010). Raum ist
demnach, „in modern physics is conceived of as relative to a moving point of reference, not as the absolute and static entity of the baroque system of Newton. And in
modern art, for the first time since the Renaissance, a new conception of space leads

Im folgenden Absatz werden nun noch einige – punktuell aufgegriffene – relevante
Umkreisungen des Begriffs Raum aus der Architektur aufgegriffen, die als Diskursfel-

Frauen, die direkt aus diesen beiden Disziplinen hervorkommen und die sich in den theoretischen Diskurs einbringen sind kaum vorhanden; zu den derzeitigen Querschlägerinnen und
Schnittstellerinnen zählen jedoch wie oben angeführt einige.
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Thibaud spricht von ambiance und verweist auf den lateinischen Wortursprung ambire = umschliessen, um etwas herumgehen (2003).
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to a self-conscious enlargement of our ways of perceiving space. It was in cubism that
this was most fully achieved.“ (1977 [1941]: 432)
Exemplarisch für eine spätere Generation und den französischen Kontext soll hier auf
den Architekten und Urbanisten Philippe Boudon verwiesen werden. Er fordert auf
das räumliche Denken der Architektur zum Ausgangspunkt des Schaffens zu nehmen.
Boudon unterscheidet Anfang der 1970er Jahre zwischen geometrischem und architektonischem Raum, dabei richtet er seinen Blick auf die verschiedenen Skalen („échelles“ ) (1971; 1991). „La deuxième question était celle de la différence qu’il nous fallait
établir entre l’espace géométrique et l’espace architecturale ou si l’on veut entre géométrie et l’architecture, étant étendu qu’apparemment l’une n’est pas l’autre, mais qu’il
faut essayer de savoir en quoi différent ces deux ‚pensées de l’espace‘ dans l’hypothèse
où nous définissons l’architecture comme une pensée de l’espace. La différence entre
ces deux espaces se manifeste, semble-t-il dans le concept architectural
d’échelle.“ (1971: 4).
Gemäss Boudon zeichnet architektonische Praxis und Forschung hinsichtlich ihrer
historischen und epistemologischen Dimensionen für ein spezifisches Raum-Wissen
der eigenen Disziplin Verantwortung. Ob und inwiefern solcherart von raumspezifischem Wissen eine prädestinierte und hegemoniale Position im Lesen von Räumen
mit sich bringt, wie der Architekt ebenfalls moniert, das sei aus kultur- und sozialwissenschaftlicher Warte und Stadtforscherinnen-Perspektive mit einem Blick über fachliche Grenzen hinaus an dieser Stelle zu hinterfragen. Vielmehr liesse sich daraus folgern, dass gerade aufgrund dieses Befundes eine Zusammenarbeit mit anderen Disziplinen und eine präzise Beobachtung des Alltags-Raum-Wissens, die ihrerseits ebenfalls ihre facheigenen, spezifischen Lesarten entwickeln, bei Herausforderungen und
Fragen zu Raum dringend Not tut und eine Vertiefung neuer Facetten an RaumWissen zutage fördern könnte.78
Weitere überblicksartige Ausführungen zur Grösse Raum und wie mit ihrer Widerborstigkeit respektive gar einer gewissen „resistance“ in der Architektur umgegangen
wird oder eben auch nicht, fasst der Architekturtheoretiker Andri Gerber in seinem
kompakten Aufsatz Space: architecture’s challenging pièce de resistance (2011) zusammen.
Dabei wildert er in seiner bisweilen recht kursorischen Suche nach der Grösse Raum
in der Architektur auch in angrenzenden Disziplinen wie z.B. der Philosophie und
Kunstgeschichte; generell ortet Gerber auf diese Weise und in seinem fachgeschichtlichen Rückblick in der Architektur immer wiederkehrende und präsente Berührungs-

punkte mit räumlichen Fragen und Debatten, die bisweilen disparate Konstruktion
sind. Mit seinem Plädoyer, räumliches Wissen unter Einbezug von Bildwissen als
Schlüsselkompetenz in der Architektur zu betrachten, tritt er explizit u.a. in die Fussstapfen von Boudon und nimmt zugleich an der laufenden Auseinandersetzung in
Architektur und Philosophie um Raum- und Bildwissen in Frankreich teil (z.B.
zugleich aus anthropologischer Perspektive Bonnin 2007; Younes 2007; Younes, Paquot 2010). Zugleich folgert er: „The above mentionend history of the discipline, calls
for an investigation about how space has been an issue not only in the work and theory of architects, but also in architectural schools and institutions; about how concepts
of space coming from other disciplines such as philosophy or the fine arts influenced
architecture and about how the different methods of design had an impact on the
different ways of designing and perceiving space. Putting space and spatial knowledge
at the center of architecture should help to understand what architecture is made of
and help to establish culture of space. […] space as a subject for understanding and
learning architecture is above any other possible content of architecture. This will thus
become a counter-movement, a résistance against an understanding of architecture as
producer of images and not space.“ (2011: 14)
Anhand dieser exemplarischen Ausführungen zeigt sich deutlich, dass die theoretische
Auseinandersetzung mit Raum – die für die Konzeption der Szenerien von Relevanz
ist79 – in der Architektur stark geprägt ist von Wissenschaftlerinnen und Theoretikern,
die disziplinenübergreifend arbeiten und ihre fachliche Perspektive in die Architektur
hineintragen. Zudem lässt sich in zusammenfassender Weise konstatieren, dass die
Architektur sich nicht davor scheut theoretische Diskurse über Raum, die an fachlichen Schnittstellen entstanden sind und entstehen, innerhalb der eigenen Disziplin zu
führen und sie sich je nach Gusto auch einzuverleiben. 80 Gerade in einer solchen
Praxis, die einerseits zwar auf einen in gewisser Weise fehlenden eigenen disziplinären
An dieser Stelle soll noch einmal mit Nachdruck betont werden, dass es sich hier um einen
sehr selektiven Blick handelt, dass viele der unterschiedlichen Auseinandersetzungen mit der
Grösse Raum, die u.a. etwa bezüglich der Kulturtechnik Entwerfen und Designforschung in der
Architektur stattfinden, hier nicht aufgenommen werden (siehe hierzu z.B. Gethmann, Hauser
2010; Yaneva 2008). Dem jeweils meist sehr lokalspezifischen (u.a. auch politisch geprägten)
Diskurs und ihre jeweiligen Verknüpfungen mit Kunst-, Medien- und Theoriekontexten, die
durchaus auch raumtheoretische Fundierungen bieten, kann hier ebenso wenig Rechnung getragen werden.
80 In diese Richtung weist auch die relativ rasche Aufnahme des Spatial turns in theoretische
Debatten der Architektur und damit verbundene Auslegeweisen in Anschluss an Edward Soja
und Henri Lefèbvre.
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In diese Richtung zielt auch Stephan Kurath mit seiner jüngst veröffentlichten Dissertation
Stadtlandschaften entwerfen? (2011); darin plädiert er für einen Blick über die disziplinären Grenzen
hinaus v.a. in Stadtplanungs und -gestaltungsprozesse.
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Exkurs I: Differenz im (Stadt-)Raum: erfahren – (de-)konstruieren –
verwerten

Diskurs verweist, lässt sich andererseits auch eine Stärke der Offenheit und Grenzüberschreitung gegenüber raumtheoretischer Auseinandersetzung feststellen. Wobei
gerade solche Charakteristika traditionellerweise auch den Kulturwissenschaften eigen
sind.

Wird von Dynamik, Komplexität und Transformation gesprochen, die Stadträume prägen und zu neuen, auch symbolisch und medial moderierten Settings führen, rücken diesen Prozessen inhärente
Fragen zur Differenz mit in den Fokus.81 Differenz berührt kulturwissenschaftliche Disziplinen in ihrem
Kern; Vergleiche meist kultureller Differenz und Differenzierungsprozesse interessieren bekanntermassen seit jeher in ethnologischen Untersuchungen. – In Bezug auf das Verständnis des mannigfaltig verstandenen Begriffs Kultur möchte ich an dieser Stelle en bref erneut darauf hinweisen, dass in
dieser Arbeit Kultur in der Tradition eines wissensforschenden Verständnisses der Kulturwissenschaften und Cultural Studies als Praxis und Prozess begriffen wird (u.a. in loser Anlehnung an Hannerz
1992; Kaschuba 2006 [1999]; Rolshoven 2003b; Binder, Hengartner, Windmüller 2009) und somit
bedeutungs-, symbol- und wissensorientiert ist. Kultur gilt es somit als heterogenes, vielstimmiges,
dynamisches und vernetztes Phänomen zu verstehen und in Anschluss an die skizzierten triadischen
Raumkonzepte mehrdimensional, synergetisch und synthetisch immer auch als Raumkultur zu denken.82 Inhärent ist ihr zudem immer ein performatives Moment. Dabei möchte ich insbesondere das
stabilisierende und zugleich dynamische Moment83 sowie die jeweils mit zu berücksichtigende kontextuelle Rahmung kultureller Prozesse und Praxen hervorheben (u.a. Schiffauer 1997a: 157–171;
1997b: 92–127; Wierlacher, Albrecht 2007). Raumkulturelles war und ist seit je geprägt von Widersprüchen, Brüchen, Irritationen und Umwälzungen; ist in Abhängigkeit von Wahrnehmung, Deutung,
Sinnzuschreibungen und Handlung der Menschen sowie der offenbar tiefliegenden Vergegenständlichung flankierender (Wissens-)Strukturen und symbolischen Ordnungen zu lesen; zum einen wenn es
um das unermüdliche Überwinden alltäglicher und praktischer Herausforderungen geht, zum andern in
Bezug auf die Konstruktion der sozialen Wirklichkeit sowie die Konstitution des Sozialen und nicht
zuletzt angesichts der bisweilen beunruhigenden Erfahrungen mit Fremdem respektive mit Differenz. 84

Werden nun die Debatten um die Atmosphären in den Blick gerückt, möchte ich mich
den obigen Ausführungen zu den grundlegenden Aspekten zu Atmosphären in Bezug
auf das Konzept der Szenerien in folgenden Punkten, mit raumtheoretischen Referenzen und mit der Erweiterung durch Ansätze der ANT und des Performativem im
Hinterkopf anschliessen: Die Wirksamkeit als raumrelevante Komponente und Konstituens, die situationsbedingte Einbettung und unmittelbare Wahrnehmung (oft durch
Bewegung) in Zusammenhang mit Atmosphäre gilt es auf das Konzept Szenerien zu
übertragen und in den empirischen Suchbewegungen zu berücksichtigen. Dabei werden im Thibaudschen Sinne Atmosphären als eine Art Interpretationsleistung verstanden; sie sind immer in Zusammenhang mit den sozialen und kulturellen Praktiken und
somit mit allen räumlichen Dimensionen zusammenzudenken. Zugleich ist ihnen eine
stete und prozesshafte Hervorbringung eigen. Inwiefern es in den konkreten (stadt-)
räumlichen Settings für menschliche Akteurinnen und Akteure möglich ist, sinnliche
Qualitäten unmittelbar in ihrem Alltag zu erfahren, gilt es auszukundschaften. Ebenfalls stellt sich die Frage, inwiefern und welche bestimmten, als imagebildendes Erlebnis planbare Atmosphären, meist in Zusammenhang mit einer instrumentalisierten,
urbanistischen Tönung zu lesen – von wem und wie produziert –, rezipiert und von
wem mit idealistisch-nostalgisch gefärbtem Blick für verlustig erklärt werden. Gerade
diese (kritischen) Stimmen zur Reichweite der Planbarkeit, der Gestaltung und des
Machens von Atmosphären insgesamt interessieren u.a. bei der Rede über Atmosphären, in der Analyse der diskursiven Verhandlungen der Expertinnen und ExpertenGespräche sowie der Visualisierungen zu Aufwertungs- und Gestaltungsplänen der
beiden Untersuchungsfelder der Urbanen Szenerien. Zugleich stellen sich Fragen nach
spezifischen Bemühungen einer zielgerichteten Gestaltung und Reproduktion von
Atmosphären in der architektonischen Praxis. Gleichermassen soll nicht unberücksichtigt bleiben, dass ich als empirisch Forschende situiert in konkreten stadträumlichen Settings ebenfalls zu atmosphärischen Dimensionen und Facetten beitrage, zudem durch die Hervorbringung der Arbeit der Urbanen Szenerien ebenfalls zu einer
spezifischen (Re-)Konstruktion, Rezeption und Wahrnehmung von Atmosphären und
Imagination beitrage.

Siehe zu kulturellen Differenzierungsprozessen und deren Herstellung in städtischen Entwicklungs- und Aufwertungsprozessen, z.B. den Konsum von kultureller Differenz; von kulturwissenschaftlicher Provenienz u.a. Untersuchungen von Gisela Welz (1996) und Barbara Lang (1998). – Vgl. Ausführungen zu Gentrification im Auswertungskapitel.
82 An dieser Stelle möchte ich nochmals auf die Ausführungen von Johanna Rolshoven verweisen: Von der Kulturraumforschung zur Raumkulturforschung (2003).
83 Dabei halten „’Cultures’ do not hold still for their portraits”, gemäss James Clifford (1986: 10).
84 Die Verwendung des Begriffs Kultur in seiner Ambivalenz wird auch von politischen und gesellschaftlichen
Kräften instrumentalisiert und von verschiedensten sozialen Gruppen und Individuen eingesetzt, um u.a. Handlungsweisen und gesellschaftliche Zugehörigkeiten zu begründen; damit einhergehend, um jeweils spezifische
Interessen durchzusetzen. Eine der problematischsten Konnotationen, die sich hartnäckig hält, ist dabei sicherlich
die Verbindung Kultur-Ethnie respektive Kultur-nationale Herkunft und/oder religiöse Praxis. Solche Konnotationen
– die zwar meist quer zu wissenschaftlichen Diskursen liegen – erfolgen trotzdem nicht ganz unabhängig von der
81
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Trotz wiederkehrender Diskussionen um eine bisweilen fragliche Verwendung des Begriffs Differenz
gehe ich mit Werner Schiffauers Plädoyer Ende 1990er Jahre d‘accord, dass es nach wie vor einer
Auseinandersetzung damit bedarf: Zum einen weil sie in Bezug auf sensitives Voranbringen reflexiver
Raumkultur dienlich ist und als „Geschichten von der Differenz der Kulturen, von der Unterschiedlichkeit der Menschen“ auch „radikale Kritik am Eigenen […] nur durch das Aufscheinen des Anderen
möglich ist“ (Schiffauer 1997c: 170). Zum andern auf eine (u.a. politisch handlungsmächtige) Beanstandung hegemonialer Denkregimes, die auch neoliberal geprägte Städte betrifft: „Die Konstruktion
der Differenz scheint mir das einzige Mittel zu sein, der Hegemonie des europäisch-amerikanischen
Denkens [...] etwas entgegenzusetzen. Nur wenn wir an der Bestimmung einer Differenzwissenschaft
festhalten, bleibt die Kulturanthropologie eine, um mit Foucault zu sprechen, „Gegenwissenschaft“
(ebd.: 171).

einer Erfahrung im 'Modus des „Ergriffenseins'“ und somit von einer wechselseitigen, durchdringenden
Beziehung, spricht (1997c: 157).
Die Ansätze Waldenfels zur Philosophie der Fremdheit, die dem Subjekt keine eindeutige Dominanz
zuerkennen und somit eng gefassten konstruktivistischen Ansichten entgegenstehen, lassen sich zum
einen mit den skizzierten, hier grundlegenden raumtheoretischen Denkfiguren der Dreiheit vereinbaren. Etwa wird mit dem von Jacques Derrida geprägten Begriff der „positiven Unmöglichkeit“86 kenntlich gemacht, „dass Fühlen, Erfahren, Denken und Handeln ihre wesentlichen Anstösse durch das
erhalten, was nicht im Rahmen des Ermöglichten, Verfügbaren und Machbaren liegt“ (Waldenfels bei
Busch 2011: 292). Dies bietet auch Anschluss an poststrukturalistisch geprägte Sichtweisen, die
Differenz im Sinne von „différance“ (Derrida 1988; Lüdemann 2011) verstehen, und somit (wiederum)
essentialistisch gefassten Identitätskonzeptionen entgegenwirken. Zum andern lassen die Ansätze des
deutschen Phänomenologen Fragen zu Kultur und kultureller Differenz in Anschluss an aktuellere
kulturwissenschaftliche, meist postkolonial geprägte ethnologische Positionen bearbeiten, die nicht
darauf ausgerichtet sind, Fremdheit zu überwinden, sondern darauf, sich von ihr immer wieder (affektiv) herausfordern zu lassen. „Auch hier gibt es Formen der Wahlverwandtschaft wie der Wahlfeindschaft. Am Anfang steht nicht nur die Differenz, sondern auch eine Mischung, die jedes familiäre,
nationale, rassische oder kulturelle Reinheitsideal als blosses Phantasma entlarvt.“ (Waldenfels 2006:
118) Ohne einen neutralen Standpunkt einnehmen zu können, gilt es somit im Dazwischen an zusetzen und das Geschehen der Differenzierung von Eigenem und Fremdem in den Blick zu nehmen, in
dieser Verflechtung sucht das Eigene durch das Fremde – in reziproker und relationaler Weise – nach
Bestätigung.87 „Hier bringt Waldenfels die Überlegung der Selbstbefremdung ins Spiel, weil man in der
Begegnung mit der fremden die eigene kulturelle Bedingtheit zwar nie abstreiten kann, aber unleugbar
zu spüren bekommt, dass man in der Heimwelt nie ganz zuhause ist, so dass auch die eigene Kultur
ihr Unheimliches birgt.“ (Busch 2011: 298)

erfahren
Ehe ich spezifischer auf kulturelle Differenz zu sprechen komme, möchte ich zitierend eine Vorbemerkung anbringen: „Am Anfang steht nicht die Einheit einer eigenen Lebensform, in denen die Einheit
sich lediglich vervielfältigt, sondern am Anfang steht die Differenz. Nicht nur das Attribut 'fremd', sondern auch das Attribut 'eigen' hat einen relationalen Charakter.“ (Waldenfels 2006: 117) Bernhard
Waldenfels nimmt in seinen Theorien des Fremden – ohne Einschränkung auf das kulturell Fremde,
mit Verweis auf konstituierende und zugleich grundlegend bewegende Bedingungen der Response
aller Kultur – das „Widerfahren“ respektive die Erfahrung zum Ausgangspunkt (z.B. Waldenfels 2006;
Busch 2011: 290). Dabei fokussiert er das „Fremdwerden der Erfahrung“ (Waldenfels 2006: 8), das in
der Unzugänglichkeit, der Art und Weise, wie diese sich manifestiert, eingebettet ist. Fremdheit wird
somit im Zeigen und im Entzug simultan erlebt; ruft bestimmte, meist beunruhigende Erfahrungen
hervor. „Jede Fremderfahrung ist und bleibt in diesem Sinne eine Kontrasterfahrung, die das Fremde
immer nur indirekt ins Spiel bringt und deshalb eine ebenso indirekte Rede- und Handlungsweise
erfordert. Bevor das Fremde als Thema auftritt, macht es sich bemerkbar als Beunruhigung, Störung
und Verstörung, die in der Verwunderung oder der Beängstigung verschiedene affektive Tönungen
annimmt.“ (Waldenfels 2006: 125). In eine ähnliche Richtung zielt Werner Schiffauer in seinen Ausführungen zu Differenz, wenn er von Annäherungen „an das Andere“85 (mit Bezug auf Fritz Kramer) von

unterschiedlichen Perspektiven weiterentwickelt) mit in seine Überlegungen auf und entscheidet sich dafür, den
Begriff trotzdem, jedoch differenziert und kritisch zu verwenden (1997c: 158–159). Siehe weitere Ausführungen zu
Schiffauers Verständnis im Folgenden.
86 Waldenfels (2005; 2006) referiert auf Derrida (2003), der u.a. die Begriffe der Signatur und Itinerabilität einführt.
Sie verweisen u.a. auf die Kondition der Möglichkeit und ebenso auf die Kondition der Unmöglichkeit, die Konstitution von Sinn (in der Sprache), Kondition des Möglichen ist zugleich Kondition des Unmöglichen.
87 Gerade dieses Dazwischen nimmt auch Johanna Rolshoven in ihren Ausführungen und Publikationen, u.a. in
Bezug auf Waldenfels, immer wieder auf (2003a; 2010c). So etwa: „Für die Kulturanalyse offenbart sich dieser
dynamische Raum als hermeneutisches Zwischen, das nur durch die Überschreitung der Grenzen und Felder
disziplinärer Zuständigkeiten und die Pflege kulturanalytischen Zusammenhangsdenkens entstehen kann. Vermutlich ist ein solcher Denk-Überschneidungsraum die grundsätzlichste Voraussetzung für die theoretische Auseinandersetzung mit Vertrautheit und Fremdheit.“ (2010c: 20–21)

wissenschaftlichen Verwendung und Diskussion des Begriffs; dies zeigen etwa die einmal mehr, einmal minder
kritischen Auseinandersetzungen der (vergleichenden) Kulturwissenschaften der letzten fünfzig Jahre; zudem
verweisen sie auf die Dringlichkeit, dass sich die Wissenschaft reflexiv auch und immer wieder solcher gesellschaftspolitischer Diskussionen anzunehmen hat.
85 Schiffauer verwendet „das Andere“ weit, differenziert gefasst und nicht dichotomisch; er bezieht bei Auseinandersetzungen um Differenz den Begriff des Fremden und des Anderen (1997c: 169) ein. „Nur wenn in einem ersten
Schritt das Fremde als „anders" konstruiert wird, kann man sich zurückwenden und nun wahrnehmen, dass das
Eigene auch Aspekte des Fremden birgt." (Ebd.: 170) Dabei nimmt Schiffauer die in unterschiedlichen Kontexten
und unter bestimmten Bedingungen, die es jeweils mit zu untersuchen gilt – immer wieder laut werdende und oft
moralisch bewertende – Kritik des „Othering“ bei jeglichen Konstatierungen von Differenz (Spivak 1985, später aus
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(de-)konstruieren
Wird von Differenz und Vielfalt in kulturwissenschaftlichen, insbesondere in ethnologischen Untersuchungen gesprochen, gerät dabei eine Phalanx von Konzepten, (De-)Konstruktionen zu und Verflechtungen von Fremdem respektive Fremden und Eigenen mit ins Visier. 88 Kulturelle Differenz wird dabei
als mehrdimensionale, ambivalente Konzeption verstanden; sie umfasst en gros vorerst die Bereiche
der Auffassung, Perzeption, Interpretation und Repräsentation anderer Kulturen, des Fremden, „oder
den symbolischen Charakter der kulturellen Differenzen, also die Konstruktion des Eigenen und des
Fremden; oder die sozialen Dimensionen und Folgen dieser symbolischen Konstruktionen von Fremdheit und kulturellen Andersartigkeit, also Abgrenzung und Selbstdefinition; oder einerseits die Fragen
des Multikulturalismus und der multikulturellen Gesellschaft und andererseits die Fragen der Nationalkultur, der nationalen Identität und des Nationalismus.“ (Niedermüller 2000: 14389) Jüngere Ansätze
und Denkmodelle versuchen vermehrt globale Herausforderungen in Bezug auf das Phänomen Kultur
aus ihren je verschiedenen Perspektiven zu fassen und in Stücken zu denken, indem das Moment der
Verflechtung, der Öffnung und des Überschreitens hervorgehoben wird (z.B. Randeira 2002 [1999]).
Solche Konzeptionen wollen aktuelle Herausforderungen und Komplexitäten (selbst-)reflexiv in den
Blick nehmen; den dynamischen Begriff Raumkultur in seiner ganzen Fülle mit denken und ihm gerecht werden, so soll der Normalfall der globalen, digitalen und transnationalen Verflechtungen u.a.
auch von Differenz und in Bezug auf Zirkulationsprozesse von Menschen, Gütern und Wissen (z.B.
durch Mobilität und Migration) anerkannt, Identitäten und Kulturen immer als hybrid begriffen werden.
Denn spätestens mit den postkolonial orientierten Studien von z.B. Edward Said (1995 [1978]), Stuart
Hall (1999; Procter 2004), Homi Bhabha (2000 [1994]), Akhil Gupta und James Ferguson (1992), Arjun
Appadurai (1991; 1998), Trinh Minh-ha (1989, zudem aus dezidiert feministischer Perspektive), Ulf
Hannerz (1997) bis Shalini Randeira (2002 [1999]; 2009) – u.a. in Engführung mit dem ethnischen
Paradigma – gilt es wie hier mit Stuart Hall veranschaulicht, Identität(-en) nicht essentialistisch oder
als fixiert zu konzipieren (Procter 2004; 28; 121–131 hierzu auch Keith 2009: 538–558). Bisweilen aus
eigener (Stigmatisierungs-)Erfahrung aufgrund unmittelbar gelebter transnationaler Lebensentwürfe 90

wird seitens postkolonialer Forschender die Gefahr einer Essentialisierung im Zusammenhang mit
Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und interkultureller Kommunikation kritisiert. Zudem werden solcherart Konstruktionen meist dichotom gefasster Konzepte der Differenz, die manchmal als Grundlage von
Identitätspolitik gelten, immer wieder als stark westlich geprägt, interessengeleitet, autoritär, patriarchalisch und eurozentristisch entlarvt. – Trotz dieses Wissens, trotz differenzierter Erforschung91 etwa
sozialer, gender, generationeller und sexueller Differenzen erfolgt noch immer – gerade in gesellschaftspolitischer und medialer Aufbereitung – oft eine reduktionistische Koppelung von ethnisch
verorteter Differenz mit sozialer Spannung aufgrund eines starren, unhinterfragten Idealbilds von
Nation und Kultur.92 Diskussionen, Fragen und Herausforderungen zu Transkulturellem geraten somit
aus dem Blickwinkel und es bleibt dann bei einer kulturalistischen Perspektive und dem Etikett ‚fremd
als Defizit‘ und einer nicht enden wollenden gesellschaftspolitischen Debatte. Doch gibt es zugleich im
gesellschaftlichen Alltag diesen Debatten zum Trotz Wissen, wie mit Menschen aus unterschiedlichen
Kulturen und damit einhergehender Differenz umzugehen ist (Bukow 2010: 56). – Auf die Herausforderungen der Thematisierung (alltagskultureller) Differenz in der Kultur- und Sozialanthropologie, insbesondere in städtischen Kontexten, und auf die erhöhte Verantwortung der Wissenschaft etwa auch im
Zusammenhang mit dem Verhältnis Wissenschaft und Gesellschaft(spolitik) wies Werner bereits Mitte
der 1990er Jahre hin. Er sieht diesbezüglich in konstruktivistischen Lesarten und Verbindungen des
Wissens einen entscheidenden Wendepunkt93. Dabei konstatiert er in einem Rückblick auf die disziplinäre Geschichte bezüglich Differenz-Formulierungen eine nach wie vor wichtig erachtete emanzipative
Möglichkeit „radikale[...] Kritik an „Herrschaftswissen“ und ’Verwertungslogik‛“ zu üben, zudem ist und
war „das droit à la difference [...] die Formulierung des Rechtes auf Anderssein und der Anerkennung
dieses Rechtes“ (1997c: 159). Dies gilt auch in Wissenslandschaften, die ohne grosse Geschichten
oder utopische Vorstellungen für eine bessere Gesellschaft auskommen, und bei Eindrücken, dass die
derzeitigen Komplexitäten und Dynamiken nicht zu steuern seien. Abhanden gekommen ist „die Vision
von dem Anderen der real existierenden Gesellschaft und damit der Bezugspunkt, von dem aus sich
Entwicklungen beurteilen, positive und negative Tendenzen unterscheiden, Ziele und Zwischenziele
aufstellen lassen. Sowohl die Idee der Befreiung des Menschen durch technischen und wissenschaftli-

Siehe hierzu ebenfalls die Ausführungen zu Feldforschung und Forschen vor der eigenen Haustüre in diesem
Kapitel, S. 75–76.
89 Inzwischen wird anstelle des Begriffs der Multikultur vermehrt von Inter- respektive Transkultur oder eben von
kultureller Differenz gesprochen. – Dies wohl nicht zuletzt aufgrund der als gescheitert verstandener „multikultureller“ gesellschaftspolitischer Programme (siehe u.a. Moosmüller (Hg.) 2009).
90 In diesem Zusammenhang führt Lila Abu-Lughod den Begriff der „halflies“ Anfang der 1990er Jahre ein, nicht nur
um den Herausforderungen zu begegnen, die beim Schreiben über „andere“ im eigenen Kulturkreis, die nun
vermehrt präsent sind, auftauchen, sondern sie betont als arabo-amerikanische Forschende selbst erfahrenen
Grenzziehungen und Ausschliessungen (1991: 62–137); die zu einer Verquickung von Zugehörigkeitsgefühlen
respektive Multilokalitäten und einem Dazwischen führen. Zu ähnlichen Überschneidungen siehe z.B. auch Arjun
Appadurais Konzepte zu „scapes“ (1991; 2001); ähnliche Herausforderungen und Mehrfachrollen erfahren aber
auch Forschende, die in ‚eigenen‘ Kulturkreisen tätig sind, z.B. in Alltagssituationen und als Experte oder Expertin
in Personalunion agierend. Generell bedarf es wohl – in welchen Settings nun von wem geforscht wird – eine
88

sukzessiv erhöhte Wachsamkeit gegenüber von und eine bewusste Auseinandersetzung mit Verflechtungen,
Machtformen und Repräsentationen.
91 Verwiesen sei an dieser Stelle auf Studien zum Thema Migration und Mobilität – auch aus kulturwissenschaftlicher Küche – etwa seitens der postkolonial-affinen Forscherinnen Regina Römhild (z.B. 2009, die mobile Peripherie
im Blick) und Sabine Hess et al. (2010).
92 Diese Koppelung lässt sich u.a. wohl im Zusammenhang mit der Nationen- respektive Nationalstaatbildung lesen
und den Konzeptionen von Herder zu Kultur, die eine Verquickung von geografischem Raum und Sprachraum
zulassen, lesen (u.a. Reckwitz 2008: 19–96).
93 Als weiteren Wendepunkt die neue Herausforderung bezüglich Kultur und Differenz respektive einer Justierung
des ethnographischen Diskurses, sieht auch Schiffauer – wie oben ausgeführt – wie das Phänomen der Globalisierung und Neuausrichtungen machtvoller Relationen eine neue Wissenschaftsethik, u.a. infolge Mobilität und
Migration, hervorbringt (1997c: 165–167).
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chen Fortschritt wie auch die Idee der Befreiung durch soziale Revolution sind uns ferne gerückt.
Kurzum: Was das Bewusstsein heute von dem ’modernen‛ Bewusstsein unterscheidet, ist das Fehlen
einer Perspektive.“ (1997c: 162)
Mit seinem Plädoyer zielt er einerseits auf die Fokussierung auf das Eigene, den eigenen Kulturkreis
und damit für eine polyphone und selbstreflexive Kulturanthropologie, die disziplinen- und diskursübergreifend agiert und Möglichkeiten zu Kompositionen (im Sinne Bruno Latours 2010) bietet. Andererseits wird auch eine klärende Nachfrage der individuellen „Selbstkonzeption“, damit einhergehend
eine Erforschung der Vermittlung, der Aushandlung von Normen und Werten, der Erläuterung von
Kultur und seiner Bedeutung für einzelne Menschen eingefordert: „In welcher Hinsicht (und wann) sie
ein ’Gefängnis‛ darstellt, in welcher Hinsicht sie aber auch Bastion des Selbstrespekts sein kann“
(ebd.: 168), das erscheint in Schiffauers Konzeptionen und Matrizen zu Differenz für Szenerien u.a.
handhabbar.

Zürich Kultur- und Kreativstadt Zürich und eZurich95 ) und sollen somit zusammen mit dem Begriff
Urbanität auf Anklang stossen.96 Zum andern werden Diversitäten, bisweilen aus diversen normativen
Positionen festgelegt, in städtisch moderierten Prozessen auch in Zusammenhang mit Regulativen
verwendet und produktiv gemanagt.
In Prozessen der Stadtentwicklung einer unternehmerischen Stadt 97 werden somit entlang von Konzepten zu Diversität, Inter respektive Transkultur, je nach politischem Programm (z.B. Soziale Stadt in
deutschen Kommunen; ehemaliger Legislaturschwerpunkt zum Thema Quartierentwicklung in der
Stadt Zürich98) und Anschlussfähigkeit jeweils kontextsensitiv und im lokalen politischen Umfeld sowie
in Entwicklungs-, Regulations- und Managementstrategien umgesetzt. Meist folgt die Kulturalisierung
in gewissermassen entpolitisierter Manier (vgl. Pfaller 2008a; 2008b) und geht mit einer vereinfachten
Reduktion auf multiethnische Nachbarschaften in kleinräumigen Stadtgebieten einher. In diesem
Zusammenhang wird der Fokus dann etwa auf Möglichkeiten der Befähigung in interkultureller Kommunikation, Fragen der Zugehörigkeit und den Zusammenhalt in solchen sozialen Gefüge gerichtet
(z.B. Baumgärtner 2009, Blokland, van Eijk 2010, Bukow 2011).99 Zudem werden (u.a. raumplane-

verwerten
Nicht nur gesellschaftspolitische Instrumentalisierung, sondern ökonomische Verwertbarkeit und
Produktivität kultureller Differenz rückt mit den Diversity-Konzepten auch in den städtischen Kontext
(z.B. Terkessidis 2008; Bukow 2011). – En gros liegt Diversity-Konzepten, die ihren Ursprung meist in
den U.S.A., einem Land, das per se als Einwanderungsgesellschaft bezeichnet werden kann, folgende
positive Bewertung zugrunde: Die mannigfache Vielfalt der späten Moderne, die infolge der oben
bereits beschriebenen Globalisierung und massgeblich durch Technisierung respektive Digitalisierung
als „multiple und ubiquitäre Kategorie“ zu verstehen ist, bietet neue gesellschaftliche Möglichkeiten
respektikve Transformationpotential und lässt „Altes durch entsprechendes Neues arrondieren“ (Bukow 2011: 36–37). Der Forderung der Diversity-Politik gemäss soll das Neue idealerweise seriös
betrachtet, anerkannt und egalitär behandelt werden. Dabei gilt es jeweils die „Verträglichkeit für
Einzelne und Arrangements“ zu hinterfragen; Diversity-Massnahmen als eine Art positive Diskriminierung zu verstehen (z.B. Vertretungen respektive Teilhabechancen in unterschiedlichen öffentlichen
Bereichen). Mit solchen Absorbierungsprozessen, u.a. in Bezug auf neue Medien und neue Mobilität,
wird eine neue Epoche angesteuert (Bukow 2011: 36–37; auch Baecker 2007).
Zum einen kommen in diesem Zusammenhang etwa ausgewählte Kulturlabels, mit speziellem Ambiente und bisweilen exotisch angehauchtem Charme, die leicht zu konsumieren sind und damit einhergehende unternehmerische Qualitäten und Möglichkeiten in Prozessen der Stadtentwicklungspolitik94
zur Sprache. Sie werden oft in medialen und gesellschaftspolitischen Moderationsprozessen vermittelt;
sind bisweilen gekoppelt an Imagineering-Intentionen (Färber 2008: 279-296; Lindner 2008: 83-94;
und in der stadtpolitischen Verwaltungspraxis z.B. als laufende Legislaturschwerpunkte der Stadt

www.stadt-zuerich.ch/content/dam/stzh/portal/Deutsch/Politik%20der%20Stadt%20Zuerich/Publikationen%20und
%20Broschueren/broschuere_lspl_gzd.pdf (Zugriff 10.07.2014).
96 Vergleiche hierzu die Ausführungen zur Thematik Urbanität als Exkurs II im Kapitel Grundlagen und die konkreten Ausführungen in Zusammenhang mit dem biografisch-narrativen Interview im Kapitel Auswertung.
97 In Anlehnung an Ansätze von Michel Foucault (2004a; 2004b) die Gouvernementalitätsforschung u.a. Bareis
2003; Bröckling, Krasmann, Lemke 2000; Lemke 2007; Rose 2008; Michel 2005; 2008; Reckwitz 2009.
98 www.stadt-zuerich.ch/prd/de/index/stadtentwicklung/stadt-_und_quartierentwicklung/quartierentwicklung/grund
lagen/quartierentwicklung_1998-2006.html (Zugriff 10.07.2014).
99 Diskutiert werden in diesem Zusammenhang derzeit prominent etwa Mark Terkessidis Konzeption zu Interkultur
(2008; 2010). Sie steht für eine Öffnung und eine „Kultur-im-Zwischen […]. Und das ist eine treffende Beschreibung
für den Ausgangspunkt und den Prozess: Es geht um das Leben in einem uneindeutigen Zustand und die Gestaltung einer noch unklaren Zukunft. In diesem Sinne geht es bei dem Programm der Interkultur, das ich in diesem
Buch entwerfe, nicht darum, bestehende und unterstellte Unterschiede einfach zu respektieren. Es geht vielmehr
um das Knüpfen neuer Beziehungen (2010: 10). Dabei wird Deutschlands Politik des Multikulturalismus, der
Leitkultur und die damit einhergehenden, bisweilen die sich seit den 1970er Jahren präsenten Integrationsdebatten,
kritisch erwähnt (2008: 312–313). Terkessidis ruft insbesondere nach entsprechenden Anpassungen der gesellschaftlichen Institutionen an die jeweiligen Gegebenheiten eines Einwanderungslandes; er plädiert zum einen für
einen Wandel in der Ortung von kultureller Differenz und ein Bewusstmachen der Hybridität, lehnt sich dabei u.a.
theoretisch an Bhabhas Ausführungen an (2000 [1994]). Zum andern nimmt Terkessidis, dessen Ansätze vorwiegend in angelsächsisch und U.S.-amerikanisch geprägt und in Bezug auf global agierende Organisationskulturen
zum Stichwort Diversity – bisweilen auch ambivalent – diskutiert werden, Vielfalt immer mitzudenken und produktiv
zu managen, auf Deutschland, die Schweiz und für diese Arbeit entscheidend auch in den städtischen Kontext zu
übertragen. Terkessidis gemäss weisen Städte, die er als „Parapolis" bezeichnet, keine relevante gemeinsame
Vergangenheit mehr auf, sondern „was existiert, ist die gemeinsame Zukunft. Es ist egal, woher die Menschen, die
sich zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Polis aufhalten, kommen und wie lange sie sich dort aufhalten. Wenn
erst einmal die Zukunft im Vordergrund steht, dann kommt es nur noch darauf an, dass sie jetzt, in diesem Moment
anwesend sind und zur gemeinsamen Zukunft beitragen.“ (2010: 220). So löblich solch Miteinander in die Zukunft
95

Auf die Kulturindustrie und die Konsumkultur (Terkessidis spricht von „Differenzkonsummaschinerie“ 2008: 316)
respektive die strategische Vermarktung von Differenz und Fremdheit in Stadtentwicklungsprozessen und Gentrification wird an dieser Stelle nicht mehr eingegangen. Siehe dazu die Ausführungen zu Gentrification und/oder
Kreativkultur im Kapitel der Auswertungen, S. 168–170; S. 142–143.

94

44

risch) gesteuerte Prozesse zur sozialen Mischung und Vielfalt – bisweilen in Zusammenhang mit
Gentrification und oft mit ästhetischer Ausrichtung – vorangetrieben respektive unter die Lupe genommen (z.B. Binder 2003; 2009, Hess, Schwertl 2010, Lanz 2011); dabei geraten oft die Bewegungen, Herausforderungen und Grenzen der Migration und Perspektiven der Migrierenden in den Blick
(z.B. Römhild 2010).100 – Eine solche eingeschränkte und einseitige Lesart kultureller Differenz kommt
einem Ignorieren der oben beschriebenen Phänomene und der dynamischen Raumkonstellationen
gleich; steht zudem den globalen Zirkulationsprozessen von Menschen, Gütern und Wissen diametral
gegenüber, und es werden Soziales und Kultur (neu) politisch im (Stadt-)Raum verortet und festgeschrieben.
Als ein Zwischenrésumé zu Differenz: Zum einen bieten sich die beiden Stränge erfahren und (de)konstruieren als Anknüpfungspunkte für das Szenerien-Konzept an; in concreto indem der lokalspezifische Diskurs und die Kontextpluralitäten genau beschrieben und in den Untersuchungsfeldern erforscht werden, wie Differenz erfahren, ausgehandelt und hergestellt wird, d.h. es gilt kulturelle Differenz zu de- respektive konstruieren und daraus Schlüsse für das Konzept der Szenerien zu ziehen. Mit
den Fragen, wie sich denn nun Vorstellungen der kulturellen Differenz konkret manifestieren, entstehen und wie sie (sozial, individuell, kollektiv) konstruiert werden, rücken insbesondere auch Fragen
nach Deutungen, Verhandlungen, Wahrnehmungen und Repräsentationen mit in den Blick. Im letzten
Strang verwerten verweisen Anhaltspunkte auf die Wichtigkeit, aufzurollen, wie die Blickregime bezüglich Differenz in den konkreten Untersuchungsfeldern der Urbanen Szenerien gelenkt werden. Mit
Bezugnahme auf Konzepten zu Diversität bietet es sich an hinter städtische Regierungsweisen zu
blicken und eine weitere Dimension konkreter Stadtentwicklungspolitik und Stadtplanungsprozesse zu
beleuchten. – So oder so, bedingt wohl eine empirische und wissensforschende Exploration von
Differenzen in konkreten Stadträumen grundsätzlich ein permanentes Mitdenken mannigfaltiger,
bisweilen kontradiktorischer Aspekte der Globalisierung wie Zirkulationsbewegungen von Menschen,
Wissen und Gütern (inklusive Reichtum) sowie eine stete Berücksichtigung weiterer kennzeichnender
Aspekte der Spätmoderne wie etwa Komplexität, Reflexivität, Pluralisierung, Prozesse und Flux.
Gerade in Bezug auf eine Auseinandersetzung mit Differenz gelten mir die umrissenen postkolonialen

kulturwissenschaftlichen Perspektiven, die bisweilen an konstruktivistische und dekonstruktivistische
Manier anschliessen, und die grundlegenden phänomenologischen Ausführungen – immer die raumtheoretische Denkfigur der Dreiheit mit im Blick – als theoretisches Kondensat. Differenz interessiert
demgemäss als eine Facette Urbaner Szenerien, die innerhalb der Untersuchungsfelder, der Dynamik,
Komplexität und Transformation in mannigfaltiger Weise auftritt, und dort in ihrer alltäglichen respektive alltagskulturellen, konkreten Hervorbringung empirisch beobachtbar wird.

scheint, es bleibt leider im Dunkeln wie mit den individuellen Vergangenheiten und subjektiv erlebten Lebensgeschichten, die jeder Akteur und jede Akteurin mit sich trägt, die räumlichen Gefüge Stadt laufend (mit-)konstruieren,
umgegangen werden soll. Somit ist ein direkter Einbezug in das Konzept der Szenerien diffizil, weil Szenerien meist
weder gemeinsame noch zwingende Nenner – wie dies wohl respektive scheinbar in einem Unternehmen eher der
Fall ist – zugrunde liegen.
100 An dieser Schnittstelle – allerdings nicht in einem explizit multiethnischen Kontext – sondern an alle Akteurinnen
und Akteure in öffentlichen Räumen (professionell, gesellschaftlich und individuell) gerichtet, können auch die
Plädoyers für und eines Einübens von Kompetenzen für öffentliche Räume, wie sie in den Studien Nutzungsmanagement im öffentlichen Raum (Emmenegger, Litscher 2009) oder Wegweisung aus öffentlichen Stadträumen
(Litscher et al. 2013) gefordert werden, seitens – der wohl mitunter und auch künftig kritisch zu beobachtenden
anwendungsorientierten Forschung – des Kompetenzzentrums Regional- und Stadtentwicklung der Hochschule
Luzern – Soziale Arbeit angesiedelt werden.
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se Expansion des Verständnisses des Akteurs respektive der Akteurin bringt epistemologische, theoretische und methodologische Implikationen mit sich. Es geht mit dem
Zugeständnis von Wirkmächtigkeit und Handlungspotential, gleichermassen für
menschliche und nicht menschliche Akteurinnen und Akteure z.B. eine ReFormulierung eines – eng gefassten – Gesellschaftsverständnisses einher, das im Latour’schen Sinne nicht mehr binären und hierarchischen Beurteilungen standhalten
kann, sondern als ein Kollektiv verstanden wird, dem verschiedene Akteurinnen und
Akteure sowie Mischformen inhärent sind.102 Bruno Latour führt in diesem Zusammenhang für seine Sozialtheorie den Begriff Kollektiv ein und setzt ihn an den bisherigen Platz der Gesellschaft; dabei bezeichnet er die Versammlung bereits zusammengebrachter Ensembles weiterhin als Gesellschaft, mit dem Verweis, dass gemäss einer
Auffassung „der Soziologen des Sozialen“ der „soziale Stoff“ massgeblich sei. Den Begriff
des Kollektivs verwendet Latour hingegen für die Versammlung neuer Ensembles, die
noch nicht zusammengeführt sind und die nicht aus „sozialem Stoff“ bestehen (2007:
129).
Kursorisch umrissen, fungieren – gemäss den Einschätzungen von Georg Kneer
(2009: 19–40) – als wichtigste konzeptionelle Basis der ANT die drei Grundsätze
Unparteilichkeit, Assoziation und Symmetrie. Alle drei erfahren respektive erfuhren
bisweilen starke Kritik. So wird etwa an der geforderten Unparteilichkeit gezweifelt,
die zwar nicht im Sinne eines sozusagen naturwissenschaftlichen Strebens nach Wahrheit, aber als vorurteilsfreier und theorieferner, weder fixierter noch bevorzugter
Standpunkt der Forschenden gegenüber einzelnen Akteurinnen und Akteuren während des Aushandlungsprozesses von Identitäten verstanden wird (vgl. Callon 2006:
142 in Kneer 2009: 21) als eine Art naiv realistisch und theoretische Vorannahmen
verleugnend harsch bemängelt (ebd.: 35). Das zweite Plädoyer für freie Assoziation
erfordert die Aufgabe von a priori gesetzten Annahmen wie etwa von Verknüpfungen,
Kategorisierungen, die meist mit einer Entgegensetzung der Attribute sozial und natürlich versehen sind; oder mit dem Begriffsvokabular der ANT gesprochen, es gilt
Ensembles und Konstellationen von Akteurinnen und Akteuren erst aufzuspüren, zu
verfolgen und zu beschreiben, meist mittels – von Latour favorisierten und langjährig
erprobten – ethnografischer Vorgehensweisen, ehe sie als Assoziationen eines gegebenen Settings bezeichnet werden können. Hier knüpft auch der dritte Grundsatz der
generalisierten Symmetrie an, der ein einheitliches terminologisches Vokabular für

Willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht.
Zum Verhältnis der Akteur-Netzwerk-Theorie (ANT) mit
der Stadtforschung
Den obigen raumtheoretischen Ausführungen werden nun in einem zweiten Schritt
zielgerichtet zugeschnittene Perspektiven der Akteur-Netzwerk-Theorie (ANT) zur
Seite gestellt. Somit erfährt das mehrdimensionale, theoretisch-methodologische Arbeitsverständnis der Szenerien eine dezidierte Erweiterung und zusätzlich dienliche
Akzentuierungen. Wird die ethnologische und kulturwissenschaftliche Stadtforschung
in den Blick genommen, springt dabei ins Auge und soll erwähnt werden, dass Stofflichkeit, die Bedeutung von Material, materielle Kultur und Artefakte mit Blick in die
Fachgeschichte eine aufschlussreiche und anerkannte Rolle in den empirischen Kulturanalysen spielen, jedoch ohne ein soufflierendes prominentes Theoriegebäude zur
Deutung und als heuristischen Rahmen beizuziehen und ohne den dezidierten Symmetriebezug, wie in den Ansätzen der ANT gefordert und der sich mittels systematischer
Beschreibung analysieren lässt (so u.a. sozialer Wandel, der stetig neue Netzwerke
hervorbringt, denen kausale Handlungen aller relevanten Akteurinnen und Akteuren
inhärent sind).101 In diesem Zusammenhang gilt es, auf die Studien der französischen
Sozialwissenschaftler Bruno Latour und Michel Callon sowie auf die Ausführungen
des Briten John Law zu verweisen (siehe z.B. Überblicksband mit Grundlagentexten
der ANT von Belliger, Krieger 2006), die mit ihren Konzeptionen seit den 1980er
Jahren zu einer Neuorientierung und Entwicklung in den Sozialwissenschaften beitragen. In diesem Zusammenhang findet u.a. auch eine Auseinandersetzung mit dem
Begriff und der Entgrenzung des Sozialen statt. Statt von gesonderten Einheiten (Gesellschaft, Natur, Technik) respektive abgrenzbarem Dasein auszugehen, wird Soziales
als ein „Verknüpfungstyp“ (Latour 2007: 17) zwischen unterschiedlichen Ensembles
verstanden, der mittels präziser Beschreibungen Gesellschaft erklärend ist. Dabei sind
prozessuale Vernetzungen, Übersetzungen und Assoziationen menschlicher und nicht
menschlicher Akteurinnen und Akteure aus einem breiten heterogenen Feld gleichermassen involviert und mit zu berücksichtigen; sie sind Teil bedeutender Zusammenhänge respektive relationaler Netzwerke mit Wirkungsmacht, die nicht vorab erkennbar ist; im ANT-Jargon wird bei einer solchen Fusion von Aktanten gesprochen. DieDer Ruf nach und Begriff der Symmetrie ist keineswegs eindeutig und auch nicht einzig ein
Merkmal der ANT von v. a. Bruno Latour, sondern Symmetriegedanken sind auch der kritischen Soziologie, die massgeblich von Luc Boltanski begründet worden ist, eigen. – Beide können als eine Art Ablöse und Nachfolge von Pierre Bourdieus Feldtheorie verstanden werden.
Siehe Potthast, Guggenheim (2012: 157–178).
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Generell lässt sich festhalten, dass die Ausarbeitung und das Herleiten der Begrifflichkeiten
der ANT keineswegs eindeutig und abgeschlossen zu sein scheinen (siehe z.B. die Verwendung
des Begriffs Gesellschaft bei Latour 2007). Diese konzeptionelle Unschärfe und mehrfache
Neu- respektive Rekonzeption wird und wurde mehrfach kritisiert (u.a. Kneer 2009: 34–37).
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Beschreibungen und Analysen der unterschiedlichen Prozesse, Verknüpfungen und
Vorgänge bedingt (vgl. Kneer 2009: 19–38; Latour 2007: 50–75).

zusammen bringen, den Fluss der Akteure konzentrieren und ihn so steuern kann, als
würde eine neue produktive Kraft im Zeit-Raum entstehen. Anstatt friedlich einen
definierten analogen Raum einzunehmen, lässt ein Gebäude-in-Bewegung die Räume
hinter sich zurück, die etikettiert und konzeptualisiert gleichsam geschlossen sind, um
in offenen Kreisläufen mühelos zu navigieren. Vergleichbar der „Möwe-im-Flug“ [vgl.
Etienne Jules Mareys Untersuchung zur Physiologie von Bewegung, und dem von ihm
erfundenen „fotografischen Gewehr“, M.L.] in einem komplexen und vielfältigen
Argumentationsraum ermöglichen, verändern oder verhindern die Öffnungen eines
Gebäudes die Geschwindigkeit der sich frei bewegenden Akteure, Daten und Ressourcen, Verbindungen und Meinungen, die umherkreisen, die sich in diesem Netzwerk und nicht innerhalb von statischen Eingrenzungen bewegen.“ (Ebd. 2008: 8–9)
Die Forderungen von Yaneva und Latour finden sich inzwischen als breiteren Common
Sense im Diskurs in der pragmatischen, von der ANT geprägten Stadtforschung. Doch
scheinen ihre Fragen nach adäquaten Methoden eines „lebendigen Beschreibens von
Gebäuden und Entwurfsprozessen, die Vielzahl von Verbindungen zwischen den
Dingen in den spezifischen Räumen und Zeiten ihrer Koexistenz aufspüren, anstatt
auf abstrakte theoretische Ansätze außerhalb dieser realen Architektur zu verweisen,
wird Architekturtheorie für Architekten, Benutzer, Projektsteurer, Investoren und für
Bauunternehmer relevant werden können“ (ebd.: 9) und das Zusammendenken in
Theorie und Methodologie sowie auch in der Praxis nach wie vor eine enorme Herausforderung. Diese Aufgabe bedarf auch eines neuen u.a. visuellen Vokabulars, „das
endlich dem ‚dinglichen‘ Wesen von Gebäuden gerecht wird, und nicht ihrem ‚müden,
alten objektiven‘ Wesen.“ (ebd.: 10).
Solchen stetigen Transformationen von Gebäuden nimmt sich Michael Guggenheim
an. Er schliesst anhand empirischer Forschungsarbeiten zu Nutzung und Umnutzung
von Gebäuden, dass Gebäude als Quasi-Techniken d.h. als spezifische Form der
Technik fungieren (2010: 161–178; zusammen mit Guggenheim, Söderström 2010).
Dabei kritisiert er aus volkskundlicher Sicht und u.a. in Anlehnung an Herrmann Bausinger (1961) den modernistischen Technikbegriff, der meist ohne Rückgriff auf Körpertechniken, und u.a. Techniken der Nahrungszubereitung und -einnahme auszukommen scheint. Er denkt einen nicht modernistischen Technikbegriff weiter und
problematisiert diesen anhand des „komplexen Beispiels des Gebäudes“ (2008: ohne
Seitenangaben). Guggenheim verfolgt Technik ausgehend von der Black Box im Sinne
von Bruno Latour und Niklas Luhmann (ebd.). Demnach wird Technik als fix konstruierte Konstellation von Elementen respektive von Akteurinnen und Akteuren
gedacht, die gleichermassen Input und Output liefert. Dabei ermöglicht „Technik […]
Effizienzgewinne; die Kosten und der Zeitaufwand für eine Operation wird berechen-

ANT und die Analyse von Architektur, Design und Gebäude
Prominente Anwendung und Anhängerschaft findet die ANT zuerst und seit den
1980er Jahren im Feld der Science and Technology Studies (STS). In der Stadtforschung
lässt sich zwar unter dem Label Urban and Architectural Studies eine Verbindung zwischen der ANT respektive den STS im Forschungsfeld der so genannten Social Construction of Technology (SCOT) diagnostizieren, dabei bleiben jedoch Fragen mit dezidiertem Stadtbezug bspw. architektonische Praktiken lange weitestgehend unberücksichtigt (Yaneva, Guy 2008). Jüngst zeichnet sich nun eine stärker fundierte, interdisziplinär ausgerichtete Debatte ab, woran auch kultur- und sozialwissenschaftliche, besonders ethnografisch geprägte Arbeiten partizipieren. Besondere Erwähnung finden
sollen in dieser Arbeit nun ausgewählte Entwicklungen der Akteur-Netzwerk-Theorie,
die Mensch-Umwelt-Beziehungen unter Berücksichtigung menschlicher und nichtmenschlicher Akteure und Akteurinnen, materielle Arrangements in ihren vielfältigen
Relationen als Ensembles und Netzwerke aufgreifen, sie aus ihrer jeweiligen fachspezifisch geprägten Perspektive für die Stadtforschung erschliessen; und dabei zugleich für
kulturwissenschaftliche Anliegen und das Arbeitskonzept der Szenerien fruchtbare
Anknüpfungspunkte bieten.
In direktem Anschluss zu Bruno Latour, der wohl prominentesten Gründerfigur der
ANT, schliesse ich an die Arbeiten der Soziologin und Ethnologin Albena Yaneva an,
die sich mit Fragen der Architektur v.a. des Designs und des gebauten Raumes auseinandersetzt. Sie verdeutlicht zusammen mit Latour in einem Aufsatz zur Analyse der
Architektur mit der ANT (2008) die Herausforderungen, die mit einem strikt relationalen (Raum-)Verständnis sich transformierender Gebäuden einhergehen. Yaneva und
Latour rügen dabei, dass Gebäude oft – aus phänomenologischer Perspektive – als
Materialitäten zu starren und trägen Objektivitäten reduziert werden (ebd.: 5). Sie
plädieren dafür, die subjektiven und objektiven Dimensionen aufzugeben, den komplexen materiellen Dimensionen der Dinge gerecht zu werden, sich so von der Reduktion auf „gespenstische Abbildungen von CAD Screenshots“ (ebd.: 7) zu verabschieden und neue Sehgewohnheiten zu erlernen. Mit einem fixen Verständnis von einem
Gebäude als „Ding“ wird jegliche kontradiktorische, fordernde und agitatorische Dimension seiner Materialität und Technologie unterschlagen, ebenso Ansprüche und
Beurteilung durch seine Nutzenden und ein sich ebenfalls stetig verändernder Kontext. „Schliesslich sollten wir uns ein Gebäude als einen beweglichen Regler vorstellen,
der Eingriffe regulieren, die Aufmerksamkeit von Nutzern lenken, der Menschen
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bar und Irregularitäten werden als Defekt beobachtbar“ (ebd.). In der Unterscheidung
zwischen der Zusammensetzung der Gebäude aus verschiedenen Techniken und dem
„Ganzes Gebäude“ als Gebäudetypen, der als eine einzelne Form von Technik komplexe
Funktionen ermöglicht, z.B. die Lokalisation von Interaktionen, innen respektive
aussen (ebd.), offenbart sich rasch die Uneindeutigkeit und Unzulänglichkeit der
Gleichsetzung von Technik und Gebäude, da immer wieder sowohl das Innen der
Black Box als auch das Interface, das Aussen variieren. Infolge dieses Mäanderns werden Gebäude als Quasi-Techniken definiert, „[d]amit bezeichne ich Objekte, die nur
unter bestimmten Umständen Techniken sind und unter anderen Umständen nicht,
wobei sowohl ihre technische als auch ihre nicht-technische Benutzung legitime Formen der Benutzung sind“103 (ebd.). Dabei macht Guggenheim in einem historischen
Rückblick u.a. zur De-Technisierung der Gebäude und mittels erforschter Beispiele zu
Umnutzungen deutlich, dass komplexe und kontradiktorische Zuordnungen von Gebäuden zu Funktionen und Überlagerungen Usus sind; weder lassen sich Nutzungen
starr in Gebäuden einschreiben noch vice versa, sondern sie erfolgen durch (empirische)
Zuordnung, die bisweilen auch situativ, meist keineswegs von Architektinnen und
Architekten, sondern von Benutzenden erfolgen. Mit einer solchen Verlagerung
scheint für Guggenheim auch der Technikbegriff verlustig geworden, und er diagnostiziert, dass gemäss architekturtheoretischem Verständnis Gebäude nun oft als Zeichen und Massenmedien verstanden werden, ausgenommen, wenn es sich um biopolitische oder ordnende Stabilisationstechniken (z.B. Disziplinierungs- und Kontrolltechniken) handelt. Infolge dieses kaum eindeutigen Zuordnungsmodus’ von Gebäuden als Techniken respektive Gebäuden als Quasi-Techniken wird eine Untersuchen
gemäss den ANT-Grundsätzen der freien Assoziation, Relationalität und Symmetrie
der Gebäude gefordert.

bezüglich Kritik und Assemblages im Zentrum 104). Sie bieten in breitgefächerter Weise
Impulse für die Nutzbarmachung und Entwicklungen der ANT in der Stadtforschung;
deuten zugleich erkenntnistheoretische Begrenzungen und die Frage inwiefern welche
Art von Kritik mittels der Assemblages aufgegriffen werden an. Mit Rückgriff auf die
ANT-Grundsätze der Relationalität, Assoziation und Symmetrie werden zuerst vorwiegend städtische Formationen in Bewegung (u.a. Mobilität) und die Konstitution
von Akteurinnen und Akteuren in Zusammenhang mit Technik und Technologie
untersucht. Dabei gilt es das nach Latour wichtige Zusammenhalten der Formen und
Ereignisse herauszuschälen: „[t]here is never much sense in distinguishing the individual and the context, the limited point of view and the unlimited panorama, the perspective and that which is seen to have no perspective,“ (Latour 2006: 11) und
zugleich die Folgerung daraus, gerade in der detaillierten Nachzeichnung und mit
Fragen, nach welchen Verknotungen, welchen Handlungen und welchen Übersetzungen der Akteurinnen und Akteure auf der Mikroebene relevante Aufschlüsse für die
Makrostrukturierung zu entwickeln, statt Beobachtungen auf der Mikroebene mit einer
simplen Kontextualisierung auf einer festgelegt formierten Makroebene zu kontrastieren (Callon, Latour 1981: 277–304).
Das Zusammendenken und die Verknotungen von menschlichen und nicht menschlichen Akteurinnen und Akteuren gelten der Urban Assemblages als konzeptioneller Standard, dieser theoretische Grundsatz wird auch in analytischer Hinsicht auf das städtische Leben übertragen und soll neue Facetten und Wissen eröffnen. „The overal challenge – and this should be clear from the outset – affects the stable and bounded way
urban studies has mostly conceived the city. The notion of urban assemblages in the
plural form offers a powerful foundation to grasp the city anew, as an object which is
relentlessly being assembled at concrete sites of urban practice or, to put it differently,
as a multiplicity of processes of becoming, affixing sociotechnical networks, hybrid
collectives and alternative topologies. From this perspective, the city becomes a difficult and decentred object, which cannot any more be taken for granted as a bounded
object, specific context or delimited site. The city is rather an improbable ontological
achievement that necessitates an elucidation.“ (Bender, Farias 2010: 2) Zudem werden
mit den versammelten Studien alt hergebrachte – von Ignacio Farias und Thomas
Bender in drei Sparten unterteilte – Selbstverständnisse der Stadtforschung hinterfragt
und erweitert: Ansätze der Human-Ökologie, die durch die Chicago School der 1920er

Ein Label zur ANT in der Stadtforschung:

Urban Assemblages
Auch Michael Guggenheims Ausführungen sind im losen Verbund der Ansätze und
Forschungsarbeiten zu finden, die derzeit unter dem Label Urban Assemblages subsumiert und diskutiert werden (siehe u.a. den Sammelband Farias, Bender 2010 oder
zum Schlagabtausch mit Critical Urban Theory die Journals CITY 2011 oder die daran
anschliessende Diskussion, die von Alexa Färber in der Zeitschrift sub\urban angestossen worden ist; dabei stehen prominent Fragen der Reichweite und des Potentials

Siehe die Ausgaben der Zeitschrift CITY zu Assemblage and Critical Urban Praxis von 2/2011
bis 6/2011 und u.a. Färber, Alexa mit Potenziale freisetzen: Akteur-Netzwerk-Theorie und
Assemblageforschung in der interdisziplinären kritischen Stadtforschung in der Zeitschrift suburban, 2014,
Band 2, Heft 1.
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Quasi-Technik wird begrifflich an Michel Serres Quasi-Objekt, zwischen Ding und Subjekt
stehend, angelehnt (vgl. Serres 1980).
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Jahre begründet sind (u.a. Burgess, Park, Mckenzie 1984 [1925], das derzeitige Revival
der Sozialökologie lässt sich wohl v.a. im Zuge ökologisch präsenter Herausforderungen lesen, aber auch heute werden dazu wieder und noch Kritikpunkte laut), das Verständnis von Stadt als wirtschaftlicher Einheit und bisweilen als Akteurin (prägend v.a.
von Max Weber (1972 [1922]) und nicht zuletzt das Urbanitätsverständnis von Georg
Simmel (1995 [1903]) Robert Park (1984 [1925]) und Louis Wirth (1938), das u.a.
Verweise auf urbane Alltagspraktiken bietet. Stärker ins Visier der ANT-Perspektive
gerät zusehends auch das bislang verhandelte Verständnis von Wirtschaft, ihre Rolle
und Verflechtung im städtischen Kontext. Somit wird mit Bezug auf Ash Amin und
Nigel Thrift (2002) die Einbettung der Wirtschaft in soziale Netzwerke verworfen und
angenommen, dass „economic action is embedded in anything, it is in economics
which through knowledge and devices performs market activity. […] it necessitates a
new approach on the economies of cities beyond the embeddedness paradige
(Granovetter 1985; Zukin and DiMaggio 1990) informing discussions on global cities
(Sassen 2005), the creative economy (Florida 2002) and the like“ (Bender, Farias 2010:
6–7). Generell gilt: Mit den Ansätzen der ANT werden nun sowohl urbane Infrastrukturen, gebaute Umwelt, Ökologie, Urbanitinnen und Urbaniten, Praktiken, Räume,
Wirtschaften und andere zentrale Anliegen der Stadtforschung neu in den Blick genommen und mittels empirischer und philosophischer Investigation soll die ontologische Verfasstheit von Städten ermittelt werden (ebd.: 6–7).
Die vielstimmigen Ansätze unter dem Label Urban Assemblages lassen sich nicht auf ein
gemeinsames Erklärungsmodell reduzieren, sie zeigen wohl vor allem, zu welch breitem interdisziplinären Feld mit unterschiedlichen Schwerpunkten, Perspektiven und
Theoriebezügen die Stadtforschung, die sich an Sichtweisen und Sensibilitäten der
Akteur-Netwerk-Theorie anlehnt, inzwischen avanciert ist. Trotzdem kann als heuristische Leitplanke zum einen als gemeinsamer Nenner der geforderten Relationalität
entsprechend die Stadt als multiples Kollektiv von Natur, Technik, Mensch begriffen
werden. Zum andern wird die flache Assoziativität zu einem relevanten Bezugspunkt,
d.h. die Skalierungen von Stadtkultur und politischer Ökonomie im physischen Stadtraum hinterfragt und ein dezentraler Stadtbegriff zum Ausgangspunkt genommen.
Folglich ist Stadt als dezentrales und heterogenes Gefüge zu begreifen, stets im Wandel, von Überlappungen und Verflechtungen oder eben Assemblages durchdrungen und
hervorgebracht. – Assemblages werden v.a. in Anlehnung an Deleuze, Guattari (2003)
verstanden (siehe zusammenfassend dazu u.a. auch Marcus, Saka (2006)). Dabei lassen
sich zwar in den Grundzügen noch Spuren von Paul Rabinows Verständnis finden, er
führte den Begriff der Assemblages erstmals 1999 ein, als er nach einem methodologisch-methodischen Zugriff für die Ergründung des Zusammenwirkens von Form

und Ereignis suchte: „Assemblages sind sekundäre Matrizen, aus denen heraus sich
Dispositive zu entwickeln vermögen, die sich alsdann stabilisieren oder transformieren. Zu Problematisierungen stehen Assemblages in einem Abhängigkeitsverhältnis
kontingenter Art. Was die Grössenverhältnisse angeht, liegen sie zwischen Problematisierungen und Dispositiven; in ihrem Funktionsmodus unterscheiden sie sich von
beiden. Es handelt sich um einen spezifischen Typus einer experimentellen Matrix, die
sich aus heterogenen Elementen, Techniken und Begriffen zusammenfügt. Assemblages sind noch keine experimentellen Systeme, mittels welcher sich Variationen kontrolliert generieren, messen und beobachten lassen. Sie sind vergleichsweise liquide
und überquellend, und ihre Halbwertzeit beläuft sich eher auf Jahre und Jahrzehnte
denn auf Jahrhunderte. Folglich ist die Zeitlichkeit von Assemblages qualitativ verschieden, sowohl von jener der Problematisierungen als auch von jener der Dispositive.“ (2004: 72) Deutlich manifestiert sich in dieser losen Auslegung noch eine stärker
formative Kraft auf der Makroebene, die soziale und kulturelle Ereignisse auf der
Mikroebene beeinflusst. Sie scheint gegenüber dem symmetrischen und offeneren
Verständnis von Bruno Latour, der eben die Verknüpfungen an sich hervorhebt, und
das den Urban Assemblages mit dezidierten Verweisen auf die ANT als Bezugspunkt
gilt, doch relativ stark. Assemblages formen gemäss den Vertreterinnen und Vertreter
der Urban Assemblages nämlich „not form wholes or totalities, in which every part is
defined by the whole, but rather emergent events or becomings. Urban assemblages
designate thus the processes through which the city becomes a real-estate Market, a
filmic scene, a place of memory; it is the action or the force that leads to one particular
enactment of the city. […] The city is thus not an out-there reality, but is literally made
of urban assemblages, through which it can come into being in multiple ways“ (Farias
2010: 15).
Aus kulturanthropologischer und stadtethnografischer Warte lassen sich erste Ansätze
zu einer Perspektive auf die „Greifbarkeit der Stadt“ von Alexa Färber (2010: 100–105)
in Verknüpfung mit der Latourschen ANT und in Anlehnung an die Ausführungen
von Ignacio Farias und Thomas Bender zu Urban Assemblages (2010) beobachten;
demnach soll das Stadtspezifische und Spezifika von Städten, unter Berücksichtigung
wissensanthropologischer Forderungen, die Auswirkungen der Materialität in alltäglichen Praktiken und die Assoziationen, Verknotungen von menschlichen und nicht
menschlichen Aktanten gleichermassen beachtet werden. Als methodische Verbindungslinie gelten Ethnografie, mikroskopische Beobachtungen und Darstellungen der
Praktiken und Konfigurationen mit Bezug zu Stadt. In einer solchen Verbindung sieht
Färber Potential für eine interdisziplinär ausgerichtete Stadtforschung und einer wissensanthropologisch begründeten ANT in den Urban Studies.
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Folgerungen für die Arbeitskonzeption der Szenerien

Farias als prominenter Vertreter der Urban Assemblages zwar – mit dezidierter Kritik an
neomarxistischen, strukturalistischen Raumvorstellungen 106 – Raum nicht explizit als
ein dynamisches Modell im Sinne einer heuristischen Figur, sondern er definiert die
Grösse in einem konkreten Setting folgendermassen: „Space, scale and time are rather
multiply enacted and assembled at concrete local sites, where concrete actors shape
time-space dynamics in various ways, producing thereby different geographies of
associations.“ (2010: 6)
Des Weiteren führt dann Farias in Anschluss an und mit Latours Projekt Paris ville
invisible (2006) die Vielstimmigkeit von Orten an, und betont in diesem
Zusammenhang, dass „Space, time and the city itself are produced or, better, emerge
thus in ways conditioned by the types and extension of the actor-networks operationg
at these local sites. In this manner ANT destabilizes the autonomy and explanatory
priority attributed to space in urban studies, substituting the key notion of sites in
plural for it. Sites are defined not by spatial boundaries or scales, but by types and lines
of activity, and spaces emerge through the networks connecting different sites (Latour
2005).“ (Ebd.: 6) Hier wird deutlich, dass gerade Latours Netzwerkgedanke und Vielstimmigkeit – bekanntermassen – durchaus Anschluss an dynamische, mehrdimensionale und dezentral begriffene Raumverständnisse bieten (vgl. Aktant-RhizomeOntologie, 1999). Implizit scheint somit unter dem Label Urban Assemblages zwar ein
dynamisches und relationales Raumverständnis präsent, doch wird dieses bislang weder ausformuliert noch in Beziehung zur ANT gestellt. Da ich für das Konzept der
Szenerien zum einen explizit eine raumtheoretische Arbeitskonzeption ausformuliere,
scheint der Rückgriff auf diese theoretisch-konzeptionellen Überlegungen evident.
Zugleich bieten sich damit auch Möglichkeiten eine spezifische Brücke zwischen den
beiden Theoriesträngen zu Raum und der ANT zu schlagen. Zum andern wird es u.a.
möglich, die bislang in den von der ANT geprägten Studien der Stadtforschung wenig
beachteten raumtheoretischen Bezugspunkte etwa zu imaginären Prozessen und Phänomenen expliziter zu berücksichtigen und zu reflektieren, vor allem diejenigen, die

Die Wichtigkeit der Akteur-Netzwerk-Theorie für Fragen und Herausforderungen im
Bereich der Stadtforschung und somit für das Konzept der Szenerien offenbaren sich
primär in der relationalen Berücksichtigung der Effekte der Materialität(-en), dem
Zusammenbringen und der Wirkmächtigkeit(-en) verschiedener relevanter, involvierter Akteurinnen und Akteure und Ensembles. Eine Sensibilisierung für Assoziationen
der Aktanten akzentuiert sich zwar auch in relationalen Raumverständnissen und der
für die Szenerien skizzierten Raumkonzeption, doch eine transparente Loslösung, Verschiebung und Dezentralisierung vermeintlich festgelegter Perspektiven und Fragen
mit Bezug auf städtische Settings scheinen sinnvoll. Dabei gilt es im Forschungsprozess (allfällige) theoretische Vorannahmen offenzulegen respektive grösstmögliche
Offenheit zu bewahren, den empirischen Suchbewegungen in ihrem Lauf zu folgen
und die allenfalls dann doch getroffenen Vorannahmen nicht zu verschleiern.
Gerade das Faible für die empirische Forschung und die ethnografischen Perspektiven
der ANT trifft für eine kulturwissenschaftlich geprägte Stadtforschung gleichermassen
zu. Inwiefern an welchen konkreten Orten im stadträumlichen Setting mit der Erforschung angesetzt wird, welchen Spuren gefolgt wird, welche Akteurinnen und Akteure
ins Visier geraten, welcher Ausschnitt, Fokus und welche Fragestellung interessieren
oder welche Prämissen gelten, damit komplexe, fluide und dynamische städtische
Konstellationen mikroskopisch genau erfasst werden können, scheint mir für eine
strikt angewendete ANT in der Stadtforschung noch nicht geklärt; in Zusammenhang
mit dem Konzept der Szenerien und der Spielart als Urbane Szenerien wird dieser Herausforderung mit der empirischen Verortung in zwei Untersuchungsfeldern, zwei konkreten öffentlichen Räumen, vorerst pragmatisch begegnet. 105
Wird nun nach dem Einbezug der ANT in der Stadtforschung und für das längsschnittartig angelegte und theorienplurale Verständnis der Szenerien gefragt, halte ich
eine Verbindung für logisch und sinnvoll: Zum einen scheinen Anschlussfähigkeit
respektive -bedürfnis und Erweiterung zum oben ausgeführten, zugeschnittenen
Raumkonzept möglich und sie manifestieren sich bereits im Zusammenspiel der verschiedenen raumtheoretischen Dimensionen einer Trias deutlich. So gilt z.B. das Verständnis der Relationalität und der äquivalente, symmetrische und zeitgleiche Einbezug
unterschiedlicher raumrelevanter Dimensionen in Synthese und Synergie als selbstverständlich. Auszügen der mariage der ANT mit der Stadtforschung gemäss, versteht

Eine Debatte zwischen den hier kritisierten Vertretern der Critical Urban Studies und der
Urban Assemblages im Journal CITY (2011, No. 1–2, No. 3–4) ist derzeit im Gange, wobei die
unterschiedlichen Perspektiven und Ansätzen deutlich zutage kommen. Dabei werden u.a.
seitens der Urban Assemblages von Igancio Farias vier unterschiedliche Herangehensweisen unterschieden: „the style of cognitive engagement (inquiries or critique), the definitions of the object
of study (cities or capitalism), the underlying conceptions of the social (assemblages or structures) and the envisaged political projects (democratization or revolution)“ (2011: 365). – Der
grundsätzliche Diskussionspunkt inwiefern eine Studie, die sich der ANT verpflichtet, kritisch
sein kann, wird ebenfalls wieder aufgenommen.
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Zur Begründung und Auswahl der beiden Untersuchungsfelder siehe die Ausführungen in
der Einleitung.
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ebenfalls sinnstiftend und bedeutungsgeladen für die Hervorbringung der Szenerien
sind.
Wird nun die ANT im Hinblick auf ihre Anschlussfähigkeit für das Szenerien-Konzept
genauer betrachtet, zeigt sich, dass gerade im Zusammendenken der symmetrischen
Anlage und der Verknotungen von menschlichen und nicht menschlichen Akteurinnen und Akteuren, das den Urban Assemblages als konzeptioneller Standard gilt und in
seinem theoretischen Grundsatz auf das städtische Untersuchungsfeld übertragen
wird, neue Facetten und Wissen eröffnet. Doch genau damit einhergehen auch Herausforderungen, die auf eine Begrenzung der Reichweite für die Szenerien hin deuten
und somit auch eine mehrdimensionale theoretische Verortung des Konzeptes der
Szenerien vonnöten machen. Wird nun nämlich die ANT in der Theorie und Empirie
ernst genommen, gilt es, sich aus kulturwissenschaftlicher Sicht und in Zusammenhang mit den Szenerien wohl einzugestehen, dass einer konsequenten Verfolgung und
Achtung der Symmetrie aller Aktanten in Ensembles, in dieser Arbeit in den jeweils
ausgewählten spezifischen Settings der Untersuchungsfelder nur bedingt gerecht werden kann. Obschon mit dem Konzept der Szenerien gleichermassen alle relevante Akteurinnen und Akteure einbezogen werden, die für Konstitution und Wirkmächtigkeit
besorgt sind, werden graduell unterschiedliche Handlungsfähigkeiten der einzelnen
Beteiligten in den Vordergrund gerückt.
Wichtig ist es nun nämlich auch, in Zusammenhang mit den Szenerien die ausgewählten
Ensembles mikroskopisch genau zu analysieren, d.h. vorerst zwar alle Akteurinnen
und Akteure, die Aktanten und Verflechtungen gleichermassen in den Blick zu nehmen; soll doch gerade infolge der Wirkmächtigkeit hinsichtlich sozialer und kultureller
Dimensionen, des unberechenbaren, bisweilen auch launenhaften Potentials der
menschlichen Akteurinnen und Akteure und mit Stadtbezug und -spezifik ihnen in
den Szenerien eine stärkere über die in der ANT formulierte – lediglich schwach anberaumten Handlungsmacht – hinaus zugestanden werden. Einer kulturanthropologisch
und stadtethnografisch orientierten Stadt- und Wissensforschung gemäss gilt es somit,
in der Arbeit Urbane Szenerien die oben formulierten Punkte der ANT, die eher als
Defizite verstanden werden, auszumustern und die theoretische Bezugspalette für die
Konzeption der Szenerien weiter aufzufächern. 107 Mit einer solchen breit angelegten
Ausrichtung und einem Shift weg von einem Singulärbezug auf die ANT sind zudem
methodologische Implikationen, d.h. dann auch konkrete methodische und empirische
Suchbewegungen, verbunden. Ebenfalls gehen damit entsprechende Analyseverfahren,

Darstellungs- und Repräsentationsmodi einher. 108 Konkret wird somit der methodische Zugang zu Dimensionen der Wahrnehmung, Sinnlichkeit und Emotionalität der
menschlichen Akteurinnen und Akteure in den spezifischen Ensembles der konkreten
Untersuchungsfelder inklusive der Herstellung der relevanten Kontexte (u.a. auch in
historischer Hinsicht) über die ethnografischen Verfahren (Bild und Text) hinaus
mittels Interviews, d.h. in einem interaktiven Setting und in einer Sonderstellung in
damit hervorgebrachten Gesprächen eine Binnenperspektive erforscht und dieser
Auswertung eine stärkere Gewichtung zugestanden.
Wird die Frage, ob die ANT und die Stadtforschung zusammen gehen, konkret aufgenommen, kann mit einem ja und einem vielleicht geantwortet werden. Bisweilen ist die
Beziehung eine komplizierte, denn es handelt sich keineswegs um eine monogame
oder eindeutige Liaison. Doch sie fungiert als wesentlicher Teil des SzenerienKonzeptes. Dabei werden die wichtigen Grundlagen und Ansätze zwar einem kritischem Blick unterzogen und zugeschnitten, aber als ausgewählte Teile und Aspekte
dieses Verhältnisses lassen sie sich im theoretisch, methodologisch und methodisch
vielstimmigen Konzept der Szenerien durchaus fruchtbar machen und weiterdenken. –
Zuerst sind dabei die Dimensionen einer kulturwissenschaftlich informierten Forschung von Belang und es heisst sie somit mittels eines erweiterten Akteursansatzes,
der in gewisser Weise einem wissensforschenden Grundsatz der Kultur- und Sozialwissenschaften verbunden ist und zugleich das Zusammenspiel und die Verbindungen
der Ensembles aller relevanter Aktanten mit in den Blick nimmt, zu verfolgen. Ein
solches Mäandern versucht sich gleichermassen an handlungstheoretischen respektive
akteurszentrierten Prinzipien anzulehnen und ausgewählte Grundsätze und den Impetus der ANT aufzunehmen. Damit soll allen einzelnen formierten, beweglichen Kräften mit Handlungs- und Wirkmächtigkeit und ihren Verflechtungen in einem Ensemble gerecht werden. Die oben postulierte beschränkte Reichweite und formulierten
Defizite der ANT sollen für die Konzeption der Szenerien und damit einhergehender
Fragestellung nutzbar gemacht werden, nämlich indem eine asymmetrische Handhabe
bei der Erforschung menschlicher und nicht-menschlicher Akteurinnen und Akteuren
eingestanden wird, die u.a. in formulierten theoretisch-methodologischen und erkenntnistheoretischen Grundsätze begründet ist. Auf diese Weise wird im Konzept
Szenerien die ANT berücksichtigt, ihr (kreatives) Potential ausgelotet und explizit nach
den Qualitäten der ausgewählten Ensembles inklusive der relevanten Akteurinnen und
Akteuren und den Aktanten der Untersuchungsfelder gefragt. Denn für diese Arbeit
scheint auf diese Weise – aufgrund der bisherigen Arbeiten der ANT in Zusammen-

Diese disziplinäre Begründung kann natürlich trivial auch aufgrund einer gewissen déformation
professionelle oder spezifischer erkenntnistheoretischer Präferenzen gegründet werden.
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Siehe die Ausführungen im nachfolgenden Subkapitel der Grundlagen.

Mise en place der Konzepte Performanz, Performativität und

hang mit Stadtforschung – eine mögliche Operationalisierbarkeit der ANT in einer
kulturwissenschaftlich geprägten und disziplinenübergreifend ausgerichteten Stadtforschung erreichbar. Und es heisst diesbezüglich wohl – obschon die Verschwisterung
der ANT mit der Stadtforschung derzeit en vogue und besonders in synthetisch und
streng systematischer Weise nachvollziehbar scheint, zumindest in der Theorie, einige
Abstriche der Reichweite der ANT zu benennen. Die Reichweite der ANT und ihre
Operationalisierbarkeit vermag in Bezug auf die Seins-Frage respektive ontologische
Verfasstheit von Städten nur bedingt zu genügen. Stadtspezifischen Aspekte, mit ihren
graduellen Abstufungen und das vermeintlich symmetrische Geflecht in Ensembles
muss vorsichtig ausgelotet werden. Zum einen aufgrund unterschiedlicher Wirkmächtigkeit einzelner Akteurinnen und Akteure und zum andern, da Aspekte der Historizität, der Emotionalität, Sinnlichkeit und Wahrnehmung im eng gefassten Theoriegebilde der ANT aussen vor bleiben.

des Performativen
In Anschluss an die Ausführungen zu der Raumkonzeptionen und die zielgerichtete
Entfaltung der Ansätze der ANT werden in den folgenden Abschnitten Konzepte der
Performanz und Performativität hinsichtlich ihrer heuristischen Reichweite für Szenerien untersucht. Performativität und Performanz, seit den 1970er Jahren in unterschiedlichen kultur- und sozialwissenschaftlich geprägten Disziplinen in Diskussion,
sind seit etwa zwei Jahrzehnten zu Leitbegriffen auch kulturwissenschaftlich geprägter
Forschungen avanciert (siehe als Überblick z.B. Bachmann-Medick 2010 [2006]; Wirth
2002; Winter, Niederer 2008; Ploder 2011109). Uwe Wirth hebt diesbezüglich in allgemeiner Manier hervor: „[d]ie kulturwissenschaftliche ’Entdeckung des Performativen‘
liegt […] darin, dass sich alle Äusserungen immer auch als Inszenierungen, das heisst
als Performances betrachten lassen.“ (2002: 39)
Der Umgang mit den beiden Begriffen Performanz und Performativität ist vielgestaltig; Konzeption, Rezeption und Adaption werden unterschiedlich, bisweilen äusserst
weitläufig gefasst.110 In einer vorerst grob getroffenen Unterscheidung zwischen Performanz und Performativität meint erstere eine Aufführung, als Getanes, d.h. ein Akt
eines handelnden Subjekts; Performativität gefasst als Tun, d.h. eine Äusserung verweist vielmehr auf die Qualität und die Hervorbringung des Bezeichneten, die Äusserungssubjekt und Handlung in einem Akt respektive einer Ausführung erst hervorbringen.111 Performativität wird oft in Zusammenhang mit Konstellationen der Macht
Doris Bachmann-Medick bietet eine kompakte Übersichtsdarstellung und Einordnung der
Vielzahl der cultural turns in den Kulturwissenschaften (2010 [2002]). Ein Überblick zu Performativität und Performanz aus ethnologischer Warte liefern in Ein Plädoyer für die performative Dimension Rainer Winter und Elisabeth Niederer (2008: 169–201). Über disziplinäre Grenzen von
Sprach- und Kulturwissenschaften hinaus versammelt Uwe Wirth Textbeiträge in seinem Sammelband Performanz (2002). Ebenfalls einen kompakten kurzen Abriss zum Begriff der Performanz und der Performativität bietet Andrea Ploder in The Power of Performance. Methodologische
Neuorientierung in den Sozialwissenschaften (2011: 139–168) oder auch die Ausführungen von
Manfred Pfister (2008).
110 An dieser Stelle wird selektiv auf die in der deutschsprachigen Wissenschaftsgemeinschaft
gängigen Begriffe Performanz und Performativität fokussiert, die Beleuchtung der Nuancen und
Diskussion um den Begriff Performance in der englischsprachigen Scientific Community werden
aussen vor gelassen.
111 Hier schliesst u.a. auch Derrida mit seinen Ausführungen zu Iterabilität und Zitathaftigkeit
performativer Äusserungen oder Judith Butler mit ihren Ausführungen zu performativ konstruierten Sex-Gender-Unterscheidungen an. Vergleiche hierzu Positionen, Ausführungen zu De109
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und des Politischen diskutiert (z.B. Butler 1997; 2010, du Gay zu Callon 2010: 171–
179). Dabei kann die prozessuale Komponente (in verschiedensten Genres des Aktes),
die dem Performativen generell inhärent ist, als eine Form der Kreativität, als Ausdruck von Differenz (der Repräsentation), als politischer Akt und Macht verstanden
werden.112 Das Performative zeichnet unter dem Überbegriff des so genannten performative turn seit spätestens den 1990er Jahren mit verantwortlich für eine Neuorientierung und Horizonterweiterung der bislang eher textlastigen und symbolbezogenen
Disziplinen der Sozial- und Kulturwissenschaft (z.B. hinsichtlich des durch den linguistic turn geprägten Verständnisses von Kultur respektive Stadt als Text) und geht mit
einer Expansion in Richtung einer dynamischen Auffassung von Kultur einher. 113
Diese Veränderungen infolge eines u.a. performativen Verständnisses – dessen Wurzeln allerdings bereits in den 1940er und 1950er Jahren zu finden sind – tangieren
auch empirische Untersuchungssettings z.B. der Feldforschung, sie werfen Fragen zu
Subjektivität und prozesshaften Wirklichkeitskonstruktionen auf. So schreibt etwa InaMaria Greverus: „In der Begegnung mit dem Anderen als einem kulturschöpferischen, einem performativen Prozess muss das Es als Fremd- und Selbsterfahrung eine wichtige Rolle spielen“ (2002:13) und „Performing Culture“ ist demnach als
nie abgeschlossener Prozess der Feldforschung und Verarbeitung bestimmter Erfahrungen zu verstehen (1998: 37).
Als heuristische Prämisse wird nun vorerst zum Ausgangspunkt genommen, dass
jegliches Handeln, jede Praxis und jeder Ausdruck performativ geprägt ist, zudem
innerhalb des jeweiligen Kontextes und des situierten Momentes unter Einbezug performativer Charakteristika d.h. der Ausführung, Aufführung, Wirkung und Rezeption
betrachtet werden soll. Damit rücken Prozesse, Aktionen und Ereignisse (der Herstellung, des Austausches, der Verflechtung und der Differenzierung) beim Gewinnen
von Wissen verstärkt in den Fokus und bewirken mit, dass Fragestellungen stärker in
fachlichen Grenzbereichen zu denken, neue Lesarten und Blickrichtungen zu erproben und vermehrt interdisziplinär zu bearbeiten sind. In repräsentationskritischer Art
wird – somit auch aus performativer Perspektive – an bis dahin oft dominierenden,
vermeintlich stabilen Strukturen, Dichotomien und überprüfbaren Selbstverständnis-

sen gerüttelt; zudem wird in dieserart dynamischer Prozessanalyse den unterschiedlichsten (menschlichen und nicht menschlichen) Akteurinnen und Akteuren, materiellen Verflechtungen und medialen Formierungen Wirkmächtigkeit eingeräumt. Performatives kann nun mit verschiedenen Perspektiven als Praxis und „gerahmtes Ereignis“
gleichermassen verstanden werden (z.B. Rao 2007: 351–370). Dabei werden herkömmliche Analysen etwa von symbolischen Ordnungen und Texten bei dieser Fokusverschiebung und Erweiterung der Forschungsperspektive nicht einfach über Bord
geworfen, aber sie rücken an die Seite performativ geprägter analytischer Tools, die oft
zugleich als Metapher fungieren, um soziale und kulturelle Phänomene zu säumen und
zu verstehen. Zugleich scheint eine unversperrte Übersetzungsbereitschaft etwa seitens Forschender und Scientific Community angezeigt (Bachmann-Medick 2010 [2006]:
384–416).
Bereits in dieser kurzen Einleitung werden Kohärenz, Engführung und Anknüpfung
mit den skizzierten Raumkonzeptionen und den Ausführungen zu ANT in der Stadtforschung ersichtlich: Zuerst zeigt sich dies etwa im performativen Charakteristikum
und Credo zur expliziten Erforschung des Prozesshaften, die dem oben skizzierten
mehrdimensionalen, synergetischen und synthetischen Raumbegriff inhärent sind oder
in der prominenten Rolle, die menschliche und nicht menschliche Akteurinnen und
Akteure, Ensembles in der symmetrisch informierten ANT einnehmen, die auch aus
performativer Perspektive relevant sind und etwa als materielle Verflechtungen in
Erscheinung treten. Alle drei hier grob skizzierten – die Szenerien speisenden – theoretischen Hauptstränge zu Raum, Akteur-Netzwerk und Performativem sind darüber
hinaus mit Verve der Empirie zugeneigt, ja ihr gar verpflichtet. Daher lässt sich bereits
an dieser Stelle folgern, dass das Konzept der Szenerien mehrdimensional und auf verschiedene Weise von Performativem geprägt und durchdrungen ist. Im Folgenden
werden nun die relevante Provenienz und die bedeutsamen Ausschnitte aus der Ethnologie und Ritualtheorie, den Kultur- und Theaterwissenschaften kursorisch umrissen, diskutiert und entsprechend des hiesigen Erkenntnisinteresses justiert. 114

konstruktivismus und Performativität beispielsweise auf: http://differenzen.univie.ac.at (Zugriff
10.07.2014).
112 Siehe dazu auch die in diesem Kapitel Grundlagen I vorausgegangenen Ausführungen, Exkurs I zu Differenz im (Stadt-)Raum, u.a. die postkolonialen Forschungen, die insbesondere
politische Dimensionen fokussieren.
113 Zum Verständnis und Begriff der Kultur in dieser Arbeit siehe z.B. in Grundlagen die Ausführungen zu Raumwende oder der Exkurs zu Differenz.

Vernachlässigt werden u.a. grundlegende Ausführungen zu sprachphilosophischen Prägungen des inzwischen sehr vielgestaltig transformierten Konzeptes der Performanz und Performativität. Das Performative in Kultur- und Sozialwissenschaften kann als ein von sprachphilosophischer Prägung transformierter Terminus technicus gelesen werden. Die beiden Sprachphilosophen John Austin, aus den 1950er, und John Searle, aus den 1960er Jahren gelten als Drahtzieher, siehe Aufsätze in z.B. Wirth 2002: 63–103 oder die Überblicksdarstellung zur Rezeption der
sprachphilosophischen Theorieansätzen Rolf Eckard (2009). Ebenso wenig werden kunst- und
114
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bereits in seinen Analysen in den 1970er Jahren an der Schnittstelle von Theater und
Ritual an, fokussiert auf kulturelle Ausdrucksweisen z.B. öffentlich präsente und konkrete Inszenierungen und Darstellungen; und analysiert die gesellschaftlichen Dimensionen und Rahmungen solcher Inszenierung in Verbindung mit dynamischen sozialen
Handlungsabläufen und Ereignishaftigkeit. Performanz wird dabei bereits als körperliche Praxis von Akteurinnen und Akteuren verstanden, die Wissen produziert. Dazu
bringt Turner Metaphern und ein Vokabular aus der Theaterwelt für kulturelle Performanz117 mit in die Analyse ein. Er nimmt zwar zyklische Rituale, Übergangsrituale
und Krisenrituale in den Blick, favorisiert letztere und fokussiert vorwiegend auf Krisen- und Transformationsmomente (1989 [1969]; 1987; 2009 [1989]; Belliger, Krieger
2003 [1998]: 251–264). Für das Verständnis des Performativen in kulturwissenschaftlich geprägte Forschungsunterfangen wie diese zum Konzept der Szenerien scheint nun
in erster Linie der dezidierte Inszenierungs-, Handlungs- und Ereignisbezug von Belang. Ausgehend von seinen Feldforschungen in den 1950er Jahren im südlichen Afrika (Sambia) – wo er soziale Konflikte als wichtiges Bestandteil der sozialen Ordnung
beobachtet, das sozialen Wandel und individuelle Erfahrungshorizonte hervorbringt –
diskutiert Victor Turner Veränderungen von Symbolen und Ritualen, die er für aufschlussreich für soziale Inszenierungen in jeder Gesellschaft und als global präsente
Zusammenhänge der Inszenierungen hält.
In Anschluss an Arnold van Genneps rites de passage (1909118) an, denkt Turner die dort
ausgeführten Verlaufsformen von Übergangsritualen (Trennung, Schwelle respektive
Liminalität, Angliederung) weiter und führt den Einfluss für den rituellen Prozess und
des rituellen Prozesses für soziale Gemeinschaften aus. Zu solch einer prozesshaften
und ereignisvollen Aussetzung etablierter sozialer Normen und Regeln wird zum einen
eine Einheit und Gemeinschaft als Gegenpol zur Alltagswelt, als Inszenierung von
„Anti-Struktur“ erfahrbar. Sie bildet bisweilen eine Balance, die weder stabil noch statisch ist, und auch nicht als Garantin für längerfristige Harmonie, Regulierung, Ordnung und Widerspruchlosigkeit fungiert (Turner 1989: 37–40). Mitverantwortlich für
dieses temporäre Gemeinschaftsgefühl ist nach Turner auch die ‚traditionell‘ verstandene Verwendung von Symbolen, die als Bedeutungskompakte vermitteln und für eine
emotionale Kanalisierung der Praktiken einzelner Akteurinnen und Akteure und für
ein Gemeinschaftscredo sorgen. Zum andern betrachtet Turner die Liminalität, den
Schwellenzustand oder die Krise als besonders nutzbringend; da sie in ihrer prozessua-

Ethnologie und Ritualtheorie in Zusammenhang mit
Performanz
Dass Ansätze der symbolischen Ethnologie und Ritualanalyse mit als Antriebsfedern
für die derzeitigen Performanz und Performativitäts-Konzeptionen Verantwortung
zeichnen, zeigen die entsprechenden Diskurse in den Sozial- und Kulturwissenschaften.115 Folglich rücken Transformation und Wandel in den Blick und Phänomene der
Inszenierung gelten als Bezugspunkte der Analyse. Doris Bachmann-Medick beobachtet diesbezüglich für den performative turn in den Kulturwissenschaften ein Bestreben
den „pragmatischen Prozess der Symbolisierung selbst [zu] erfassen. Die Symbolanalyse wird ihrerseits analysiert. So reicht es nicht, Symbole allein als Bedeutungsträger
wahrzunehmen – wie beim interpretativen turn – oder einzelne Symbole auf ihre Bedeutung hin zu dechiffrieren. Erst ihre historischen Verwendungszusammenhänge,
ihre Einbindung in prozessuale Formen wie Ritual und soziales Drama, geben Einblicke in den Prozess der Symbolisierung selbst. Denn Rituale sind Inszenierungsmedien
symbolischen Handelns, in denen Symbole ausgebildet und verändert werden. Doch
erst eine Analyse der konkreten rituellen Verlaufsformen realisiert das gemeinsame
Bemühen von Ethnographie, von Literatur- und Kulturwissenschaften: „die Symbole
gewissermassen in Bewegung einzufangen“ [Turner zit. von B.M. 2009 [1989]: 33]“
(2002: 113). Allen voran wird in den kultur- und theaterwissenschaftlichen Abrissen
zur Performanz regelmässig auf Victor Turner (u.a. 1989 [1969]; 1987; 2002; 2009
[1989]) als einer der Gründerväter der performativen Ethnologie 116 referiert (z.B.
Bachmann-Medick 2002: 104–143). Zwar nimmt Victor Turner auch die Funktion und
Struktur von Ritualen in den Blick – die für lange Zeit eine relativ rigide Engführung
in Bezug auf standardisierende Verläufe und stabilisierende Wirkungen etablierter
Werte und Normen der Rituale bewirkten und die performativen Aspekte des Unerwarteten und Chaotischen, die Transformationskraft bergen, vernachlässigten. Er setzt
theaterwissenschaftliche Konzepte zu Performance von etwa Féral (1982) oder Auslander (1997)
diskutiert.
115 In der Ethnologie werden und wurden Ansätze zu Performanz und Performativität oft in
Zusammenhang mit Ritual und bisweilen auch Religion diskutiert. An dieser Stelle sei lediglich
auf einige der funktionalistisch und strukturalistisch geprägten Einflüsse und Vorreiterarbeiten
verwiesen z.B. Emil Durkheim (1994 [1981]), Radcliffe-Brown (1952) und Clifford Geertz (1991
[1987]). Siehe hierzu z.B. Überblicksdarstellung von Ursual Rao (2007).
116 Nicht zur Sprache kommen hier die Ansätze von Stanley J. Tambiah (1977: 97–132), der
Aspekte der Performance der Rituale fokussierte (siehe u.a. Rao 2007). – Jüngere Ansätze in
Zusammenhang auch mit „Jugend" und „Film" werden z.B. in den Ausführungen von Oester,
Brunner (2012) behandelt.

Zur Prägung des Begriffs kulturelle Performanz siehe den Verweis auf Clifford Geertz und
Hinweis auf Milton Singer im folgenden Absatz.
118 Basierend auf dem Originalwerk in französischer Sprache 1909; hier verwendete deutsche
Übersetzung aus 1999 [1981].
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len und dynamischen Performanz in ausschlaggebender Weise für kulturelle Innovation und Veränderung sorgen kann (muss dies aber nicht zwingend). 119 Mit Verweis auf
universale Gültigkeit spricht Turner bei ähnlichen Phänomenen der Liminalität in
(post-)industrialisierten Gesellschaften von liminoiden Riten und Erscheinungen, die
etwa bei Verlust(-erfahrung) verbindlicher sozialer Strukturen und ausserhalb gängiger,
normativ wirtschaftlicher, sozialer, kultureller und politischer Beschränkungen, hervorbrechen, deren Mitwirkung aber nun freiwillig und individuell ist, trotzdem können
sie wirkmächtig werden und bergen sozialkritische Kraft (1989: 69; 82–87; 2003: 251–
264). – Paradoxerweise fügt Turner in diesem Zusammenhang vor allem gesellschaftlich etablierte Beispiele wie Theater, Sport, Kunst und Karnevalsfestivitäten an, die
wohl gerade wenig subversiv sind und kaum den Status-Quo sozialer Ordnung respektive Struktur ernsthaft in Frage stellen; statt Phänomene wie etwa soziale Bewegungen
in den Blick zu rücken (Turner 1989: 82).120 – Trotz dieses Kritikpunktes gilt es bei
liminoiden Phänomenen und rituellen Prozessen die bisweilen subversiven, spontanen,
spielerischen und dramatischen Praktiken einzelner Teilnehmenden der Übergangsund Krisenrituale zu fokussieren, ohne dabei die Aufführung und das Ereignis aus
dem Blick zu verlieren, die für Wirkung, Bedeutung und Funktion ebenfalls von Belang sind (Turner 1989). Diesbezüglich scheint die Nutzung kultureller Entfaltungsmöglichkeiten entscheidend, auch für (konstruktivistische) Analysen, vor allem, da es,
wie bereits erwähnt, in (post-)industrialisierten Gesellschaften weniger um verpflichtende Abläufe, sondern um ein freieres spielerisches Moment in der liminoiden Phase
geht (z.B. Bachmann-Medick 2002: 117). Um diese Strategien „sozialer Auseinandersetzung und Krisenbewältigung“ (ebd.: 188) analytisch fassen zu können, prägt Victor
Turner den Begriff des sozialen Drama (1989 [1969]).121 Somit eröffnet sich die Möglichkeit einen idealtypisch skizzierten rituellen Verlauf systematisch in vier Stufen zu
erforschen; in einem Ablauf eröffnet ein Bruch mit sozialen Normen, folgt eine Krise
respektive ein Konflikt, führt zu einer Bewältigung respektive einer rituellen Konflikt-

lösung und wird gefolgt von Reintegration respektive endgültiger Separation (Turner
1989: 108).122 Performanz gesteht Turner exklusiv nur solchen sozialen Krisen- und
Transformationsmomenten der Liminalität respektive liminoiden Phänomene; sie sind
es, die als soziale Dramen den alltäglichen Interaktionsfluxus tangieren, allenfalls stören, ein Moment der Reflexion und eine Art performatives Verstehen hervorbringen
können, das auf spezifische Weise die eigene kulturelle Verfasstheit hinterfragt (Ploder
2011: 150). Solche Phänomene hält der Ethnologe seit jeher für omnipräsent, universell verbreitet und ähnlich in ihrer Form des Verlaufs (Turner 1989: 113). – Inwiefern
die rituellen Prozesse und Performanzen in postindustriellen Gesellschaften, die komplexen Verflechtungen und Dynamiken gerade auch unter Einbezug globaler Ströme
sich in ihrem Ablauf und Form ähneln und sich mit einem solch schablonenhaften,
relativ starren Modell analysieren lassen, gerade auch mit dem impliziten Hint auf
einen geschlossenen Zyklus, einen gemeinsamen Wertekatalog und Reflexion, stellt
etwa Doris Bachmann-Medick – meines Erachtens zu Recht – in Frage (BachmannMedick 2002: 120).
Nebst der Ereignishaftigkeit und Kraft der Krise- und Transformationsphase soll an
dieser Stelle nochmals auf die stabilisierenden Kräfte und Körperbezogenheit performativer Prozesse und Rituale verwiesen werden. Rituale dienen in ihren performativen
Dimensionen zur Bearbeitung von Differenzen und Alteritäten und zur Bildung kultureller Gemeinschaften, so führt ebenfalls Christoph Wulf in Anlehnung an phänomenologische, aber auch sprachphilosophische und ästhetische Ansätze aus (2006: 68).123
Auch in postkolonialen Studien werden Ansätze der Ritualtheorie aufgegriffen, dabei die
liminale/liminoide Phase dezidiert u.a. von Individuum auf Gesellschaft(en) übertragen und auf
diese Weise auf ihr performatives Potential hin befragt, u.a. Homi Bhabha (2000 [1994]).
123 Die sprachphilosophischen Ansätze sind vor allem durch John Austins Konzeption geprägt,
die von der Verknüpfung von Sprechen und Handeln aus geht. Dadurch werden in bestimmten
Sprechakten nicht nur Gegebenheiten respektive Sachverhalten in der Aussageform erwähnt,
sondern rundweg kreiert. Die Union von Sprechen und Vollzug der Handlung erfolgt folglich in
einem performativen Akt und die Sprache ist zugleich Handlungsmoment respektive das Tun
(Wirth 2002: 63–71; ebd.: 72–82; Eckard 2009: 17–48). In seinen anfänglichen Ausführungen
unterscheidet John Austin zwischen konstativen und performativen Äusserungen: erstere interessieren in Bezug auf ihre lokutionären Dispositionen, letztere gehen dezidiert mit einer Intention und Wirkmächtigkeit einher. Dabei rückt das Gelingen respektive Scheitern eines performativen Aktes – das sich auch auf die sozialen Zusammenhänge auswirkt – und nicht das Befinden, ob ein Statement wahr oder falsch sei in den Fokus. Im Verlauf seiner Auseinandersetzung
revidiert John Austin die Unterscheidung von performativ und konstativ, nimmt stattdessen den
ganzen Akt des Sprechens und seine Situierung in den Blick und die Unterscheidung von loku122

In Bezug auf das kreative Potenzial von Liminalität siehe u.a. die Ausführungen im von Johanna Rolshovens herausgegebenen Sammelband Hexen, Wiedergänger, Sans-Papiers (2003a),
insbesondere von Detlev Ipsen zu öffentlichen Räumen und Liminalität in städtischen Kontexten, 2003: 37–49 Zum Paradigmawechsel der Ritualforschung, weg von rein funktionalistischer
und strukturalistischer Analyse hin zu einer performativen Ritualforschung respektive von
Ritualen als transformativen Performanzen spricht Ursula Rao (z.B. 2007: 350–371).
120 Eine Kritik oder eine Schwäch in der Argumentationslinie die u.a. auch von BachmannMedick (2010 [2002]: 115–120) oder (2010: 139–168) formuliert wird.
121 In seiner Weiterführung in der konkreten Theaterwelt wird auch von Ethnodrama gesprochen (z.B. Ploder 2011: 150).
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Dabei fasst er den menschlichen Körper als das „Medium der Praktiken immateriellen
kulturellen Erbes“ (2006: 66) und betont in Zusammenhang mit der Analyse des performativen Charakters von Ritualen und sozialen Praktiken bedeutsame immaterielle
Aspekte von Kultur und Geschichte, über Inszenierung, Aufführung und Wirkung, die
sich unterscheiden lassen. Eine Reduktion lediglich auf die rituellen Funktionen verunmöglicht seiner Meinung nach ein Verstehen. Folgende drei Aspekte des Performativen werden in Bezug auf Rituale skizziert: Zum einen betont Wulf – mit Verweis auf
John Austin – „die Bedeutung des performativen Charakters der Sprache und ihrer
Verwendung in rituellen Situationen“ (ebd.: 67); zum andern begreift er den Aspekt
der „körperbezogenen Performativität“, darin, „dass Rituale und andere soziale Praktiken kulturelle Aufführungen sind, in denen sich Kulturen darstellen und ausdrücken“
(ebd.: 67–68), d.h. Rituale helfen somit Gemeinschaft zu erzeugen und eine Kontinuität zwischen Tradition und gegenwärtigen Herausforderungen herzustellen. Darüber
hinaus wird als dritter Aspekt auf die „ästhetische Seite der körperbasierten Performance von Ritualen und Aufführungen der darstellenden Künsten“ (ebd.: 68) verwiesen. Gerade diese ästhetische Dimension wird in Forschungen in hiesigen Kulturkreisen zusehends zu einem augenscheinlichen Merkmal des Performativen; und es bietet
Anknüpfungspunkte auch für Aspekte des Selbstreferentiellen, die sich schon bei
Clifford Geertz (1987 [1983]) finden lassen. – Auch Clifford Geertz wird im Rahmen
der Klärung der Begriffe und der Bedeutung der performativen Perspektiven, speziell
hinsichtlich eines dynamischeren Verständnisses von Text und Kultur oft zitiert (z.B.
Bachmann-Medick 2002: 107; Fischer-Lichte in Wirth 2002: 277–300); Er wird ebenfalls in der symbolischen Ethnologie verortet, seine Feldforschungen unternahm er
vorwiegend in aussereuropäischen Kontexten u.a. in Bali (u.a. 1987 [1983]). – Geertz
wird oft herangezogen, um Expressivität und Stilisierung kultureller Phänomene und
Aufführungen zu erklären. Die Deutungen der sozialen Welt durch Gesellschaften
respektive Gemeinschaften sieht Geertz in Formen kultureller Darstellung und in

symbolischen Handlungen; d.h. als kulturelle Performanz,124 die öffentlich Bedeutungen inszeniert und (Un-)Ordnungen hervorbringt. Dabei wird zwischen unterschiedlichen Perspektiven, die innerhalb der jeweiligen kulturellen Systeme ausgehandelt werden, changiert (Geertz 1987 [1983]). Deutlich wird in diesem Zusammenhang der
Aspekt des Selbstreferenziellen, der später auch seitens Performance Studies hervorgehoben wird. Geertz zeigt bereits, dass sich „Kultur […] als ein bedeutungsoffener,
performativer und dadurch auch veränderungsorientierter Prozess, der sich mit einem
dezidierten Handlungs- und Inszenierungsvokabular erschliessen lässt“ (BachmannMedick 2002: 107) zu verstehen ist.
Wird an solchen ethnologisch geprägten Analysen von Ritual angeknüpft, gilt für die
Entwicklung des performativen turn, des Begriffs der Performanz in den Kulturwissenschaften und dessen Verortung in (post-)industrialisierten Gesellschaften zu allererst die Loslösung von den bestimmten jeweils eigentümlichen Verlaufsstrukturen,
die insbesondere bei Rückgriff auf Victor Turners Modell des sozialen Dramas bereits
kritisiert worden sind. Wie Doris Bachmann-Medick hervorhebt, liegt das Interesse
eher bei der Erforschung der „kontrastiven, disparaten Handlungen und GegenHandlungen in durchaus vielschichtigen und gebrochenen Ritualverläufen“ (2002:
130). Da Veränderungsmomente und -prozesse ungewiss, komplex und widersprüchlich sind, bietet sich in zeitdiagnostischen Unterfangen eine performative Perspektive
somit gerade bei der Erforschung fragmentierter Lebenswelten, sich überschneidenden „Scapes“ (u.a. Appadurai 1991, 1998) und unterschiedlichen, mannigfaltigen Verflechtungen an, da nie bruchlos kulturelle Phänomene und symbolische Ordnungen
hervorgebracht werden. – Einig gehe ich zum Abschluss dieses Absatzes und in Hinblick auf die Szenerien mit dem Plädoyer Doris Bachmann-Medicks, dass Performanz
als Konzept in Zusammenhang mit u.a. Ritual und Liminalität respektive liminoiden
Phänomenen auch „als räumliches Phänomen“ zu bearbeiten sei, denn „[s]ignifikant wird
diese Dimension […] erst dann, wenn sich die kulturwissenschaftliche Diskussion
insgesamt – wie im spatial turn – auf die räumlichen Bedingungen historischen, sozialen und politischen Handelns besinnt“ (ebd.: 133).
Diese Ausführungen zu ethnologischen Aspekten wie der kulturellen Performanz
bieten für die Konzeption der Szenerien Adaptionsoptionen für die Einordnung sozialer und kultureller Praxis, gegenwärtiger Prozesse und Verflechtungen, d.h. die Erfor-

tionären, illokutionären und perlokutionären Sprechakten vor. Seinen Fokus legt er auf illokutionäre Sprechakte. In der Illokution sieht John Austin die zentrale Wirkmächtigkeit, die eine
Äusserung unmittelbar im Akt des Vollzugs entfacht und im Moment der Rede effektvoll wird.
Hier schliesst John Searle an, nimmt in den 1960er Jahren in seiner Sprechakttheorie Modifikationen vor und legt erhöhte Aufmerksamkeit auf Sprachgebrauch und -funktion (Wirth 2002:
83–103). John Searles sprachphilosophische Ausführungen werden bekanntermassen in den
1970er Jahren zum Anlass für einen Schlagabtausch mit dem poststrukturalistisch argumentierenden Jacques Derrida (2001: 15–45).

Im Zusammenhang mit kultureller Performanz sei an dieser Stelle auch auf die Studien von
Milton Singer zu cultural performance verwiesen, die das Selbstverständnis und Selbstbild einer
Kultur im Vollzug gegen innen und aussen in den Blick nehmen (1972); siehe Ausführungen
dazu Ploder (2011: 139-168) oder Rao (2007: 351–370).
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schung alltagskultureller Settings im (Stadt-)Raum. Vor allem die Lenkung des Fokus
auf die Wirkmächtigkeit und Unberechenbarkeit der Krisen- und Transformationsphase, die auch in lebensweltlichen Bereichen vorkommen und dabei konkret die Praktiken der einzelnen Akteurinnen und Akteure sowie der sozialen Verflechtungen genauer zu untersuchen, scheint relevant. Dabei sind Krisen- und Transformationsmoment
des sozialen Dramas in ihrer widersprüchlichen und zugleich beständigen Verflechtung mit lebensweltlichen, alltäglichen Erfahrungen (auch in Stadträumen), die permanent von Bruch und Ungleichzeitigkeit geprägt sind, für das Konzept der Szenerien
äusserst spannend. Somit sind soziale Dramen nicht nur als Ergebnis eines performativen Prozesses des Verstehens zu lesen, sondern werden bei mikroskopischer Untersuchung zu einem Verstehensprozess für die involvierten Akteurinnen und Akteure
selbst. Turners Konzept des sozialen Dramas scheint sich somit – ohne die Engführung des geschlossenen Zyklus und der zwingenden gemeinsamen Wertebasis – zu
eignen subjektive Erfahrungen, die sich aufgrund einschneidender, sich rasch vollziehender Transformationen in städtischen Settings vollziehen, zu fassen und zu reflektieren. Ob dies nun unter den Zuschreibungen respektive Diskursen zu „die Jugend“,
„Gentrification“ oder „kulturelle Differenz“ subsumiert wird, es gilt für alle Akteurinnen
und Akteure, im Strudel der komplexen Verflechtungen einer Entfremdung und einem
Verlust entgegen zu wirken, sich aus den Krisen- und Transformationsmomenten des
sozialen Dramas zu kämpfen und eine neue Position im konkreten Stadtraum zu (er-)
finden. Oder ob die performative Dimensionen ritueller, sozialer und kultureller Praktiken junger Erwachsener gerade in konkreten öffentlichen Räumen als permanenter
Ausnahmezustand begriffen werden, zugleich in unterschiedlicher Manier politisch
und medial hochstilisiert und thematisiert wird.
Und last, but not least soll an dieser Stelle das Postulat der Ethnologie der 1980er Jahre,
das v.a. seit der Writing Culture-Debatte durch James Clifford und George Marcus
geprägt ist, 125 nach (Selbst-)Reflexivität (1986) hervorgehoben werden, das den performativen Forschungsperspektiven und -praktiken inhärent ist, und das insbesondere
auch in Bezug auf Repräsentationen und Wissensproduktion umsichtig zu pflegen ist.
Ferner dringt stets das Potential der Konzepte des Performativen durch, die Kulturanalyse und Sozialforschung als Forschungsgegenstand mit zu reflektieren vermögen.
Zugleich ist präsent, dass es das Performative an sich auch in theoretischer Hinsicht

mit zu analysieren gilt; 126 zu perpetuieren ist beides in unterschiedlicher Manier im
gesamten Forschungsprozess zu Urbanen Szenerien.

Theaterwissenschaftliche Einflüsse auf die Konzeptionen
des Performativen
Prominenten Bezug auf die ethnologischen, ritualtheoretischen Forschungen zu Performanz nehmen die Performance Studies. Als einer ihrer Vertreter arbeitet etwa
Richard Schechner in den 1980er Jahren mit Victor Turner zusammen (Turner 1987);
er nimmt insbesondere Inszenierungsaspekte des Rituellen in den Blick und führt den
Begriff der Performanz über die Performance-Kunst der 1960er Jahre, die statt Werk
Aufführung, Ereignis und Ästhetik in Szene setzen, hinaus. Richard Schechners Verständnis gemäss bezieht sich Performanz auf menschliches Verhalten in unterschiedlichsten Belangen u.a. in Politik, Alltag, Medien, Kunst und Wirtschaft. Somit kann
Performanz als eine Art Repräsentation von Kultur mit theaterwissenschaftlicher
Perspektive und Konzeption erforscht werden.127 Performanz orientiert sich demzufolge an dynamischen Interaktionen zwischen sozialen Akteurinnen und Akteuren und
ihrem Umfeld128; kann gemäss Schechner einerseits in Zusammenhang einer rituellen
Ausprägung als Akt ausserhalb von Konvention und Tradition gelesen werden. Andererseits lässt sich Performanz auch auf eher informelle Akte des Alltagslebens beziehen, die somit eine Performanz der alltäglichen, sozialen und gesellschaftlichen Praktiken soufflieren (Schechner 2006). Doris Bachmann-Medick sieht in Letzterem ein
„gesellschaftliches Bedienungsfeld“, das durch „ästhetische und mediale Alltagsphänomene“ geschaffen und „das nicht nur einen popularkulturellen Trend zur Performativität nahe legt, sondern gerade auch das Aufkommen eines theoretisch fokussierten
performative turn begünstigt“ (2002: 108).
Im deutschsprachigen Raum bringt spätestens seit der Jahrtausendwende Erika Fischer-Lichte als Vertreterin der Theaterwissenschaften und Sprecherin des DFGSonderforschungsbereichs Kulturen des Performativen 129 die Ansätze der Performance
Siehe in dieser Hinsicht die Ausführungen zu Auswirkungen der Performativität auf die
Soziologie und die Sozialwissenschaften von Rainer Diaz-Bone (2011).
127 Das Verständnis von Ritual ist bei Schechner, Turner und auch Goffman ein unterschiedliches, siehe u.a. Victor Turner 1987.
128 Hier lässt sich auch Goffman mit seiner Rahmen-Analyse (in Wirth 2002: 185–192) oder Alle
spielen Theater verorten (1999 [1959]).
129 www.sfb-performativ.de/ (Zugriff 10.07.2014).
126

Siehe Ausführungen hierzu in den folgenden Absätzen zu methodischen Herausforderungen.
S. 67–90.
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Studies in die Scientific Community ein. Sie bezieht sich zum einen auf die sprachphilosophischen Ausführungen von John Austin und spinnt zum andern ritualtheoretische Ansätze mit Begriffserweiterung weiter (u.a. umfasst ihr Modell der Theatralität
Performanz, Inszenierung, Korporalität und Wahrnehmung). Auch sie versteht Rituale
als „Gattungen von Aufführungen, denen eine eminent gemeinschaftsstiftende bzw.
-erhaltende Funktion zukommt, [es] ist davon auszugehen, dass grundlegende Vergesellschaftlungsprozesse in unserer Kultur von ihnen geleistet werden. Das Soziale wird
in einem erheblichen Ausmass in und mit Hilfe von Spielen, Sportwettkämpfen und
Ritualen erzeugt; d.h. es konstituiert sich im Verlauf von performativen Prozessen und
durch sie“ (Fischer-Lichte 2001: 114–115). Erika Fischer-Lichte sieht in der europäischen Kultur des 20. Jahrhunderts eine Verschiebung hin zu einem „darstellungs- und
aufführungsbezogene[m] Selbstverständnis“ und „Selbstbild der europäischen Kulturen“ (2001: 12);130 stellt einen Zusammenhang mit neuen Medien her, warnt aber auch
vor simpel kausaler und linearer Vereinfachung und Konstruktion. Generell führt nach
Erika Fischer-Lichte die Entfernung weg von der Dominanz von Text hin zu einem
„theoriegeleitete[n] performative turn in den Geistes und Sozialwissenschaften“, wobei
auch ein spezifisches Spannungsverhältnis zwischen Textualität und Performativität
entsteht (ebd.: 115), und dadurch zu einem zweifachen performative turn führt (Bachmann-Medick 2002: 124). Die derzeitige Popularität der Modelle zu Performanz verändern Forschungsstrategien, -verständnisse und -gegenstände; führen nicht zuletzt
infolge der Verbreitung und Anlehnung an Metaphern und Vokabular, die sich an
Begriffen der Inszenierung orientieren, auch in textwissenschaftlicher Behandlung
dazu, dass die Theaterwissenschaften, u.a. Erika Fischer-Lichte, sich als Vorreiterinnen
in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit dem Performativen betrachten
(2001: 12–13). Dabei wird jüngst auch die Gefahr einer gewissen Beliebigkeit betont,
die aufgrund der breiten und populären Verwendung des Performativen entsteht und
die heuristische Qualität des Denkmodells mindert (Fischer-Lichte 2004: 24). Es lässt
sich nämlich eine Erweiterung und eine über disziplinäre Grenzen hinaus greifende
Herangehensweise von „kulturellen Wahrnehmungskategorien und kulturwissenschaftlichen Analysekategorien“ beobachten, die als eine Art omnipräsent „performativer
Gestus“ der praktischen Produktion von Wissen verstanden werden kann (BachmannMedick 2002: 125). Demnach kann „Theatralität als generatives Element von Bedeutungsproduktion, so lautet die These, […] nicht losgelöst von Sprachlichkeit und Textualität konzipiert werden“ (ebd.: 125) und wird „als ein implizites Element des Textgeschehens aufgefasst und Sprache bzw. Text selbst für theatral gehalten […], weil sie

Bedeutungen inszenieren, wird die schon anfangs geäusserte These bestätigt: Text und
Performativität müssen nicht etwa strikte Dichotomien der Kulturwissenschaften
bleiben“ (ebd.: 125–126). Theatralität wird folglich als epistemologische Richtschnur
verstanden. Erika Fischer-Lichte betont im Herleiten ihres Performanz-Verständnisses
das Spannungsverhältnis und die Beziehungen zwischen Ordnungen, d.h. Ansätzen,
die ‚Kultur als Text‘ und ‚Kultur als Performance‘ verstehen, und sie sieht zudem in
der Erweiterung und Mitberücksichtigung der performativen Charakteristika in der
Analyse von Handlungen und Ereignissen eine Bereicherung (2001: 11–12). Dieses
unauflösbare Spannungsverhältnis und die Verweigerung des Performativem für eine
Systematisierung der wissenschaftlichen Analyse wird dabei als Potential und zugleich
Herausforderung hervorgehoben: „Dabei ist es allgemein bekannt, dass diese performativen Züge durchaus die Funktion und Bedeutung der referenziellen Anteile kommentieren, modifizieren, stärken oder auch schwächen können. Der längst etablierten
Erforschung von Bedeutungen sollte daher eine erhöhte Fokussierung auf das Performative zur Seite gestellt werden. Denn es ist gerade das je besondere Austausch-,
Spannungs- und Oszillationsverhältnis zwischen beiden Modellen, das von herausragendem Interesse ist“ (ebd.: 12).
Fischer-Lichtes plädiert für unterschiedliche Denkmodelle und Perspektiven, dies
scheint mir inzwischen zu einem gewissen Common Sense avanciert zu sein, der prinzipiell auch für das quer zu theoretisch-methodologischen Ansätzen liegende Konzept
der Szenerien seine Gültigkeit hat. In dieser Arbeit interessieren nun aber auch die konkreten Anschlussmöglichkeiten für Forschungsvorhaben im Bereich (Stadt-)Raum
respektive öffentliche Räume; dazu wird u.a. zuerst nach der raumtheoretischen Positionierung der theaterwissenschaftlich geprägten Konzeptionen zu Performanz gefragt. Bei Erika Fischer-Lichte finden sich widersprüchliche und unterschiedliche
Raumbegriffe. Denn obschon immer wieder das Hervorbringen räumlicher Strukturen
im Handeln betont wird (z.B. 2003: 19), wird auch auf ein physikalisches Raumverständnis verwiesen, das den Handlungen, Darstellenden und Zuschauenden als räumlicher Rahmen respektive im Theaterjargon verbleibend als Bühne dient (2003: 17).
Einem dynamischen Raumbegriff ist das Performative – wie bereits an unterschiedlicher Stelle ausgeführt – jedoch per se inhärent, gerade für eine dezidierte Bezugnahme
und Bearbeitung raumtheoretisch fokussierter Fragestellungen scheint der Theatralitätsbezug à la Fischer-Lichte somit u.a. aufgrund dieses Mankos zu wenig nutzbringend. – Interessant scheint, dass genau an dieser Stelle etwa die Theaterwissenschaftlerin Kathrin Best in ihrer Untersuchung zur Stadtentwicklung als performativer und theatraler

Diese Festlegung auf eine bestimmte Zeitspanne wurde u.a. von Doris Bachmann-Medick
kritisiert und als wenig fruchtbar betrachtet (2010 [2002]: 124).
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Prozess (2010) von theaterwissenschaftlichen Konzepten auf raumtheoretische Ansätze
von Martina Löw (2001) ausweicht.131
Es scheint als ob die Performanz-Ansätze der Theaterwissenschaft zwar stark zur
Popularität, Sensibilisierung und Ausbreitung in unterschiedlichen wissenschaftlichen
Settings und im Diskurs beigetragen haben, die Konzeptionen auch Inputs und Anschlusspunkte bieten; der Durchbruch in (stadt-)räumliche Forschungssettings bleibt
jedoch unerreicht, da die zahlreichen dynamischen, bisweilen sehr präsenten Raumkonzepte und -begriffe scheinbar nutzbringendere Ansätze vorlegen, die leichter zu
operationalisieren sind und ebenfalls das performative Moment mitberücksichtigen.
Mit diesen heuristischen Denkfiguren können etwa die (Selbst-)Inszenierung einzelner,
unterschiedlicher Akteurinnen und Akteure in Städten, die Planung und Gestaltung
von gebautem Raum hinsichtlich Symbolik und Aufführung – wie Best es vornimmt –
und die Prozesshaftigkeit und Transformationskraft von (Stadt-)Raum in den unterschiedlichen raumrelevanten Dimension gleichermassen beachtet werden.

gend ist, ohne Anspruch auf Kausalität- und Finalitätserklärung (2003: 514). Theatralität fasst Timo Heimerdinger in umfangreicher Manier für die Kulturwissenschaften
und führt aus: „Das Theatralitätsmodell erzwingt und ermöglicht zugleich die Kulturanalyse jenseits enger räumlicher, zeitlicher oder quellenspezifischer Beschränkungen,
weil es die Betrachtung gesamtkultureller Verflechtungen einfordert.“ (2005: 23) Er
zielt somit nicht wie Erwin Goffman vorwiegend auf soziale Interaktionen von
menschlichen Akteurinnen und Akteuren, die in der sozialen Welt als Bühne ihre Rolle
als Menschen darstellen, sondern Timo Heimerdinger richtet seinen Blick auf Kultur
insgesamt, die er zuerst als zusammenwirkende Teilaspekte eines theatralen Geschehens auseinanderdividiert, somit als Problemfelder ermittelt und auf diese Wiese beschreibt (2003: 514–515).
In Anschluss an Erika Fischer-Lichte werden die vier Dimensionen von Theatralität
d.h. Inszenierung, Performanz, Korporalität und Wahrnehmung an die eigenen kulturwissenschaftlichen Bedürfnisse angepasst, Performanz fungiert als ein übergeordneter Begriff. Dabei wird die Inszenierung zum einen als Kreativakt und als Attribut des
Regisseurs, d.h. des Forschenden verstanden; zum anderen bezüglich Kultur, die auf
ihren semiotischen Aspekt inklusive intentionaler Gestaltung und Wirkung mit „Zeicheninventaren“ und Rückkoppelung auf das „Zeichensystem“ verweist (ebd.: 515). Heimerdinger lehnt die Inszenierung an das Verständnis von Kultur als Text an, das auf
die Entstehung und Perpetuierung von Bedeutung zielt, indem es auf Dargestelltes
verweist (ebd.: 516). Mit Performanz der Kultur wird auf das Theater Bezug genommen und der performative Aspekt des Verlaufs, der Verkörperung und den Zuschauer
zum Fokus gemacht. In Ergänzung zur semiotischen Perspektive auf Kultur schliesst
somit Inszenierung in der „Performanz das Vollzugsmoment der Aufführung“ an und
der Performanzbegriff „bezeichnet den Akt der Präsentation. Weil Kultur mehr ist als
die blosse Umsetzung von Intentionen oder Inhalten, kommt der Betrachtung der Art
und Weise ihrer Umsetzung besondere Bedeutung zu (vgl. Wulf 2002: 207). Inhalte
existieren nicht an sich, sie werden in bestimmten Medien, Formen und Zusammenhängen realisiert“ (ebd.: 516–517). Gerade den Eigentümlichkeiten der Aufführung
von Kultur werden in Zusammenhang mit der Situierung von Heimerdinger besondere Aufmerksamkeit geschenkt, in den performativ geprägten Wiederholungen wird ein
kreatives Moment eruiert, das ihre Wirkung in dialektischer Weise aus Zitation und
Innovation einbringt (ebd.: 517).

Adaption des Modells der Theatralität
in den kulturwissenschaftlichen Forschungskontext
Mit starker Bezugnahme auf Erika Fischer-Lichte und auf die Alltags-Theatermetapher
von Erving Goffman (1999 [1959]) adaptiert Timo Heimerdinger das Konzept der
Theatralität für seine kulturwissenschaftliche Arbeit zur kulturellen Inszenierung des
Seemanns (2003; 2005). Heimerdinger spricht dabei von einem theoretisch gelagerten,
volkskundlich-ethnologischen Modell, das zur Beschreibung und Betrachtung von
Kultur respektive Sichtbarmachung von zusammenhängenden Kategorien nutzbrin131 Best geht in ihrer Arbeit Das Bewohnbarmachen kultureller Planung – Stadtentwicklung als performativer und theatraler Prozess (2010) davon aus, dass Raum- und Stadtentwicklung grundsätzlich als
performativer und theatraler Prozess verstanden werden kann und nimmt eine handlungstheoretische Perspektive ein; dabei leuchtet sie die Inszenierungsaspekte raumplanerischer Massnahmen der Stadtplanung und Architektur aus und fragt in diesem Zusammenhang nach dem
prozessualen Hervorbringen des (Stadt-)Raumes. In Anschluss an u.a. Kolesch und Lehmann
(siehe Ausführungen im laufenden Unterkapitel) sieht sie in der Raumentwicklung eine (selbst-)
inszenierende Einflussnahme und performative Praxis, die geprägt durch Diskurse und Praktiken ist, die bereits vor konkreten Raumnutzungen und -aneignungen existierten. – Meines
Erachtens gälte es hier insbesondere die wechselseitige performative Durchdringung der Diskurse und Praktiken aller Akteurinnen und Akteure genauer zu untersuchen; aus kulturwissenschaftlicher Perspektive verstärkt die alltäglichen kulturellen und sozialen Praktiken in den Blick
zu nehmen. Siehe hierzu auch die konkreten Ausführungen zu Diskurs und Rolle der Stadtentwicklung und Stadtplanung in Zürich im Auswertungskapitel.

Als weiterer Aspekt von Theatralität macht Heimerdinger die Korporalität respektive
Verkörperung – wiederum in Bezug auf Erika Fischer-Lichte – auf die Erforschung
von Kultur passend; hebt die materielle und haptische Dimension hervor und fragt
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auch nach den Medien (inklusive Präsenz menschlicher Körper) der Darstellung und
damit einhergehender sinnlich erfahrbarer Wirkung wie z.B. der Atmosphäre. 132 Zu
guter Letzt wird mit dem Begriff der Wahrnehmung die Frage nach Rezeption und
Publikum (in Anlehnung an ein Theatersetting) aufgenommen, die bei jeglicher Produktion immer relevant ist, und auch zwischen den hier als Teilaspekte aufgeführten
Inszenierung, Performanz, Korporalität und Wahrnehmung spielt (ebd.: 519). – Eine
der zentralen Stärken des Theatralitätsmodell für die Kulturwissenschaften sieht Timo
Heimerdinger in seiner umfassenden Möglichkeit die vielfältigen und vielschichtigen
Dimensionen kultureller Phänomene und ihre Ereignishaftigkeit auf der Mikroebene
ohne Reduktion zu beschreiben und in Bezug zueinander zu setzen; dies in Erzeugung, Vermittlung, Aufführung, Materialität der Kultur und Rezeption; zugleich lassen
sich komplexe Verschränkungen in diversen Zeitspannen, Phasen und Medien auf der
Makroebene sortieren (ebd.: 521). Darüber hinaus bietet sich mit dem heuristischen
Modell Theatralität ein Begriffskatalog an, demgemäss „[e]ntlang der Teildimensionen
von Theatralität […] sich das kulturelle Geschehen in seinen Wirkmechanismen klassifizieren“ (2005: 358) lässt und die „Praxen der Inszenierung ergänzen sich mit denen
der Performanz, der Verkörperung und der Wahrnehmung zu einem grossen „Seemannstheater“, das in erneuten Inszenierungen seine beständige Fortsetzung findet“
(ebd.). Trotz aller Euphorie spricht Heimerdinger auch gewisse Limits des Theatralitätsmodells aus, insbesondere da die Darstellenden und das Publikum – in Anlehnung
an die konkrete Theatersituation – sich in alltagskulturellen Situationen kaum dermassen trennscharf und eindeutig übernehmen lassen (2003: 520).
Mit diesem Kritikpunkt stimme ich überein und möchte resümierend für Szenerien
anschliessen: Nebst der wenig nutzbringenden und schwammigen Trennung zwischen
Darstellenden und Publikum scheinen solche Rollenzuweisungen zu simpel, insbesondere werden die Dynamik, Unberechenbarkeit und Multi-Identitäten gerade menschlicher Akteurinnen und Akteure, trotz Zuschreibung von Intentionalität und Autonomie zu wenig explizit berücksichtigt. Ferner wird der Einbezug der materiellen Verbindungen zu schwach beleuchtet, sodass einer Übertragung auf die Erforschung
komplexer Alltagsituationen in öffentlichen Räumen und damit einhergehender vielfältiger Verflechtungen kaum gerecht werden kann. Generell scheinen die Performance
Studies zwar interessante Inputs zu geben hinsichtlich des Vokabulars und des Verständnisses der Repräsentation. Doch in theoretischer Hinsicht lässt sich in der Ethnologie, den transformierten sprachphilosophischen Konzepten und nicht zuletzt
auch in raumtheoretischen Ausführungen direkt anknüpfen. Inwiefern Kultur insge-

samt – wie Heimerdinger es vorschlägt – mit Theatralität als einem exklusiven heuristischen Modell zu erforschen ist, scheint mir ungewiss und etwas zu einseitig, die
Übertragung der vier Dimensionen von Fischer-Lichte interessant, aber trotz Relativierungen bezüglich kausaler und finaler Erklärungen zu starr und zu euphorisch begriffen. Diesbezüglich scheint besonders die Betonung auf die Ausschnitthaftigkeit und
die Konstruktion eines spezifischen Momentes von Kultur, sowie die Berücksichtigung komplexer Verflechtungen, Prozess und Dynamiken zu wenig explizit berücksichtigt. Diese strikte Engführung mit Fischer-Lichtes Dimensionen aus der Theaterwissenschaft und die Allusion auf das konkrete Theatersetting scheinen mir für eine
konzeptionelle Aufbereitung für Szenerien somit zu kurz zu greifen, das Modell der
Theatralität wird somit nicht in dieser Manier aufgenommen.

Impulse zur Weiterentwicklungen performativer Ansätze
Doris Kolesch und Annette Jael Lehmann sprechen zu Beginn ihrer Ausführungen zu
Performativem Zwischen Szene und Schauraum – Bildinszenierungen als Orte performativer
Wirklichkeitskonstitution (in Wirth 2002: 347–365) von einer „grundsätzlich theatralen
Verfasstheit von Subjektivität ebenso wie von sozialer Gemeinschaft“ (2002: 347), die
alle Bereiche der Lebenswelt durchdringt und die performative Hervorbringung der
Identitäten und Einstellungen beeinflusst, zudem als dynamischer Generator und
Charakteristikum von Kultur zu verstehen ist. Damit wird das wechselseitig abhängige
Beziehungsgeflecht von Performanz, Inszenierung und subjektgebundenen Wirklichkeitskonsitutionen in eine enge Verbindung mit stetem historischem Wandel und
Transformation gestellt (ebd.: 347–348). Begründet wird die Ausgangslage mit Judith
Butler,133 die davon ausgeht, dass die soziale Verfasstheit und historische Dimension
Judith Butler zeigt in ihren Ausführungen zu ‚doing gender‘ – u.a. stark von Jacques Derrida
und seinen dekonstruktivistischen Konzeptionen zu Performativität beeinflusst und als wohl
prominenteste Vertreterin der Gender Studies, oft politische Bezugspunkte suchend – wie die
Kategorien z.B. Sex, Gender und Sexualität nicht essentialistisch, sondern als im Rahmen der
Kontingenz konstruiert zu verstehen sind und mittels – meist öffentlicher – performativer
Wiederholungen hervorgebracht werden. Butler bezieht sich auch auf die Ritualanalysen von
Victor Turner, sie vereint im Begriff der Performativität unterschiedliche Kategorien, Akteurinnen und Akteure (Personen und Objekte) und bringt diverses Material zusammen. Gerade die
Konzeptionen aus den Gender Studies verleihen der Bearbeitung des Begriffs der Identität auch
in den Kulturwissenschaften neue Inputs etwa bezüglich Multi-Identitäten (u.a. Butler 1997;
Eckard 2009: 213–222; Bachmann-Medick 2010 [2002]: 127). Demnach ist „[n]icht von essenzialistischen Wesensbestimmungen einer in sich geschlossenen und eindeutigen Identität […] die
Rede, sondern von Konstruktionen und performativen Konzepten der Identitätsbildung“ (ebd.
133

Zu Begriff und Konzeption der Atmosphäre in dieser Arbeit siehe die Ausführungen in
Zusammenhang mit raumtheoretischen Ausführungen.
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immer mit performativen Prozessen kooperieren; ohne dass originärer Zustand, Idee,
Identität oder Substanz vorgelagert sind, die sich in respektive als symbolische Handlung relativ einfach manifestieren. Erst in der Re-Inszenierung, im wiederholenden
Vollzug sozialer und kultureller Diskurse, Zeichen und Handlungen der performativen
Akten wird eine spezifische Relation von Ähnlichkeit und Differenz hervorgebracht.
Eine Inszenierung bezieht sich auf „ein weites Spektrum von Verfahren und Kulturtechniken, mit denen etwas zur Erscheinung gebracht wird, das ohne Inszenierung
unsichtbar, ja inexistent bliebe. […] Inszenierung kann […] als Bedingung der Möglichkeit von Performativität verstanden werden und daher zugleich als Form dessen,
was sich einer abschliessenden, endgültigen Form verweigert“ (ebd.: 363). Dadurch
wird im Prozess einer Inszenierung eine Konstitutionsleistung ins Zentrum gerückt,
die „im Erfolg eine Verfehlung, im Gelingen ein Misslingen vorführt“ und somit neue
Optionen und „Spiel-Raum“ eröffnet (ebd.: 364). Konkludierend fordern Kolesch und
Lehmann – wiederum in Anlehnung an Judith Butler und anhand dreier Fallbeispiele
reflektiert, die illustrierend auf Künstler, die mit visuellen Medien arbeiten verweisen –
bezüglich Impetus und steter Präsenz der Aufführung und Inszenierung jeglicher
performativer Prozesse eine Neuverhandlung der Konstruktionen von Subjektivität
und Wirklichkeit (2002: 365). Dabei wird eine Inszenierung von den beiden Autorinnen – trotz Kunstfokus in den Beispielen – nicht exklusiv im künstlerischen Setting
und Arrangement verortet, sondern gilt als „Möglichkeitsraum menschliche[r] Selbstauslegung“ (ebd.: 363); zudem ist immer von einer grundlegenden „Inszeniertheit von
Wirklichkeit“ (ebd.: 348) auszugehen, die sich „intrikat“ zu Performanz verhält und für
den sichtbaren Vollzug eine „Szene“ benötigt (ebd.: 363). Eine solche Szene fungiert
und entsteht nach Kolesch und Lehmann als ein „gerahmter Ausschnitt einer Aktion“
(ebd.: 348), die mit einen performativen Prozess kopuliert, so dass sich Praktiken der
Rezeption und Produktion kaum unterscheiden lassen; gerade da Diskurse aufgegriffen werden, die der Inszenierung vorgängig sind und in neuen raumspezifischen
Konstellationen allenfalls Prozesse der Neuaushandlung und des Wandels mit sich in
Gang setzen (ebd.: 364). Die Wahrnehmbarkeit einer Szene ist den beiden Autorinnen
gemäss lediglich möglich, „weil sie auf der gerahmten Wiederholung vorgängiger
Handlungen und Muster beruht, die jedoch nicht als solche exponiert wird“ (ebd.:
348). Hier wird denn auch der Unterschied respektive die Erweiterung der Szene zu
einem „Schauraum“ (ebd.: 348–349) weitergesponnen; sie ist zum einen an die Bedingung geknüpft, dass eine „direkte Partizipation sowohl von Akteuren als auch Zu-

schauern“ durch performative Prozesse hervorgerufen wird und zum andern an eine
deutlich erkennbare Repetition der performativen Prozesse, die konstitutiv für den
spezifischen gerahmten Ausschnitt respektive die Szene sind. Erst durch diese unterschiedlichen Settings und die Bewegungen zwischen den beiden Dimensionen Szene
und Schauraum können symbolische Prozesse ihr Funktionieren aufzeigen und Subjektivität in ihrer performativen Verfasstheit „meta-reflexiv“ enthüllen (ebd.: 349).
Somit sind es für Kolesch und Lehmann die Konstellation der Szenen und auch
Schauräume, die in den Beispielen mittels visueller Medien entworfen werden, die es
ermöglichen, dass „kulturelle und soziale Handlungen als Ergebnisse performativer
Prozesse in den Blick kommen. Zugleich werden diese Medien genutzt, um ihrerseits
die performative Verfasstheit der symbolischen Ordnung zu reflektieren.“ (ebd.: 348)
Zwar zeigen diese drei genannten Beispiele einzeln wie jeweils charakteristische (Bild-)
Inszenierungen von Wirklichkeit hervorgebracht werden (ebd.). Mit von der Partie ist
ein Verweis auf performative (Kunst-)Praktiken, die Szenen konstruieren und somit
eine Brücke zwischen Szenen und Schauraum, immer mit dem Spielraum in einer
Rollenspielinszenierung, die es möglich macht auf spielerische Weise bewährte Vorstellungen und Normen reflexiv zu hinterfragen (ebd.). Doch bleibt vor allem die
Unterscheidung und Festsetzung von Szene und Schauraum unklar: So etwa stellen
sich die Fragen, inwiefern diese Partizipation der Akteurinnen und Akteure eines
Schauraumes zustande kommt respektive einer Szene fehlt oder wieso ist ein performativer Prozess des Schauraumes gerichtet im Verlauf und entsprechend mit „Akteur“
und „Zuschauer“ zu betrachten sein soll (ebd.: 349). Deutlicher wird der Anspruch
respektive der Verweis von Kolesch und Lehmann Subjektivität „als medial und materiell verkörperter Wahrnehmungs- und Erfahrungsprozess, der performativ hervorgebracht wird und nicht von einem hypostasierbaren und festen Subjektpol ausgeht“
(ebd.: 365). Dabei wird in einem steten Prozess der Inszenierung Subjekt als Spur
hervorgebracht, rezipierbar und dieser performative Prozess zeichnet sich – in poststrukturalistischer Manier – als Zyklus der Erneuerung und Zerstörung in Wiederholung, Ähnlichkeit und Differenz aus. „Diese Spur ist ’kein Anwesen, sondern das
Simulacrum eines Anwesens, das sich auflöst, verschiebt, verweist und eigentlich nicht
stattfindet. Das Anwesen wird zum Zeichen des Zeichens, zur Spur der Spur‛ (Zitat
Derrida 1988: 162).“ (Ebd.: 365)
Auch Sybiller Krämer beschäftigt sich mit Bild-Inszenierungen und spricht von der
visuellen Performanz, die nebst textlicher und verbaler Performanz prominent auftritt.
Operative Bildlichkeit: 1) So nimmt z.B. Sybille Krämer (2009a; 2009b; genereller zu
performativen Dimensinoen des Medialen 2002) – im deutschsprachigen Raum

2002: 127). Zugleich mit der Frage nach Konstruktion von Identitäten und Subjekten werden
Texten in diesem Rahmen performative Dimensionen zugestanden und „als Akte der öffentlichen Hervorbringung“ (Wirth 2002: 283) analysiert.
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prominent – in Anschluss an sprachphilosophische und theater- und kunsttheoretische
Ansätze Überlegungen zur Performanz des Bildlichen vor. In Analogie zu Sprechakten
sucht sie nach geeignetem Vokabular und Deutung, um die Wirkmächtigkeit von
Bildern, die an der Oberfläche v.a. durch Aufführung und Wahrnehmung hervorsticht,
in ihrer Tiefenstruktur zu verstehen. Gemäss Krämer ist: „[de]r archimedische Punkt
hierbei […] die Einsicht in die grundständige Körperlichkeit dessen, was sich zwischen
dem Wahrnehmbarmachen durch Akteure und dem Wahrgenommenwerden seitens
der Zuschauer vollzieht. Eine Körperlichkeit überdies, die nicht nur das Regime des
Interpretierens und der Reflexion, sondern auch die Matrix des bloßen Wahrnehmens
überschreitet und dabei die Dimension eines Übertragungsprozesses annimmt, der
nicht zufällig in den Termini der ‚ästhetischen Ansteckung‘ beschrieben wird, mithin
den Charakter eines Geschehens hat, welches dem Zuschauer widerfährt.“ (2009b: 3)
Krämer führt diesbezüglich den Begriff Blickakte ein, der die Blickbeziehungen
zwischen Bild und Betrachtenden meint. Die konzeptionelle performative Dimension
sieht sie nämlich in der Schwächung respektive Verwässerung der symbolischen
Differenz zwischen Zeichen und Bezeichnetem respektive Darstellendem und
Dargestelltem verankert. So heisst es bei Sybille Krämer: „Wo immer wir Zeichen
gebrauchen, diese hervorbringen, umformen, löschen oder deuten, vollzieht sich mehr
als ‚nur‘ ein Zeichenprozess. Es gibt keine reinen Zeichenhandlungen. Wohlgemerkt,
es geht hier nicht um die Auswirkungen von Zeichenprozessen: Gerade die sprachtheoretische Unterscheidung zwischen der Perlokution, verstanden als den außersprachlichen Wirkungen des Sprechens, und der Illokution, verstanden als eine Wirkungsmacht, die dem Sprechen unmittelbar im Akt seines Vollzuges zukommt, erinnert daran, dass es beim Performativen nicht um ‚Effekte‘ zu tun ist, die eine symbolische Handlung nach sich zieht, sondern um eine Kraft, die im Augenblick der Rede
wirksam wird“ (ebd.: 4). Krämer sieht die Gestaltung des Performativen und damit
gekoppelte Bedeutung in der Medialität des Bildlichen selbst (ebd.).

rende Wiederholung wird ihm Potential zugesprochen, da er jegliche Äusserungen als
Inszenierungen respektive als Performanz begreift (z.B. Wirth 2002: 34–41). Als Konstituens hebt Doris Bachmann-Medick in ihrer Überblicksdarstellung zum performative
turn „die praktische Dimension der Herstellung kultureller Bedeutungen und Erfahrungen“ mit ihrer Ausrichtung auf „Ausdrucksdimension von Handlungen und Handlungsereignissen bis hin zur sozialen Inszenierungskultur“ (2002: 104) hervor. Dadurch werden die Hervorbringung und Veränderung von (alltags-)kulturellen und
bruchhaften Phänomenen aus Ereignissen, Praktiken, Verflechtungen, Materiellem
und Medialem ermittelt, und die Inszenierung und Darstellung werden in Bezug auf
das Performative, die Prozesshaftigkeit, Dynamik und Komplexität zur massgeblichen
Richtschnur (ebd.).
Das Performative in seinen unterschiedlichen Dimensionen wird nun keineswegs in
modellhafter oder begrifflich festgelegter starrer Manier, sondern als zusätzliche theoretische Facette und Prämisse Raum und ANT zur Seite gestellt. Dabei wirken sich
seine methodologisch-methodischen Implikationen konkret auch auf den Repräsentationsmodus der Szenerien, d.h. die ethnografische Collage aus und werden in Bezug auf
die konkreten methodischen Instrumentarien und Herangehensweisen als zentrale
Elemente begriffen.134 – In der Transformation und im Weiterspinnen der skizzierten
Konzeptionen zu Performativem tun sich unterschiedliche Nuancen, Widersprüchlichkeiten und Differenzen auf, die je nach Lesart als konstruktives Element und der
performativen Unterfangen eigen, zu begreifen sind. Für die Arbeitskonzeption der
Szenerien scheinen v.a. Ansätze zu visueller, verbaler und textueller Performanz sachdienlich. Dabei rücken die Spuren und Vermittlung der mannigfachen Medien in den
Blick; die effektvolle Wirkmächtigkeit des Performativen wird konkret in Bild, Diskurs, Interviewgesprächen, Materialität und in Text geortet und greifbar, in der jeweiligen Ausführung, Aufführung und Rezeption. Ob nun von Dimensionen des Aussen
und Innen (z.B. kultureller Phänomene) oder von Oberfläche und Tiefenstruktur (z.B.
Bilder) in spezifischen räumlichen Settings gesprochen wird, von unterschiedlichen
Akteurinnen und Akteuren, Verflechtungen und Anordnungen, die Sinnreflexionen,
Wirklichkeiten und Bedeutungen erzeugen und somit bestimmte Formen des Wissens
in spezifischen Akten hervorbringen, es sind immer performative Dimensionen mit im
Spiel. Diese Dimensionen werden mit und in ihrer performativen Wirkmächtigkeit in
Szenerien collagenhaft zusammengeführt und erforscht. Sie erfahren somit eher eine

Zwischenfazit: Performativer Zuschnitt der Szenerien
In Bezug auf kulturwissenschaftliche Konzeptionen des Performativen lässt sich beobachten, dass in das kulturwissenschaftliche Verständnis des Performativen unterschiedliche Dimensionen der oben skizzierten Stränge einfliessen. Gerade der Vielstimmigkeit und dem Spannungsbogen, der sich in der Auffächerung der unterschiedlichen Ansätze und Nuancen zu performativer Erkenntnisgewinnung zeigt, wird die
Schlagkraft für den performative turn deutlich (Bachmann-Medick 2002: 109). Wie bereits mehrmals angedeutet, wird in kulturwissenschaftlichen Diskursen mit Performanz meist ein universaltheatralischer Ansatz verstanden; in seiner Iterabilität als zitie-
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Siehe hierzu die folgenden Ausführungen im Kapitel Grundlagen, S. 84–86; S. 89.

Exkurs II: Urbanität – als ein Label der Szenerien

implizite Ausprägung. Dabei wird die Analyse mittels der ethnografischen Collage als
einem alternativen Repräsentationsmodus, jenseits traditioneller Text- und Bildrepräsentation annonciert, versucht. Gerade in dieser konstruktiven und konstitutiven mis en
scène der Szenerien wird ein weiteres performatives Moment deutlich, das auf einen
wissenschaftlichen Reflexionsbedarf bezüglich des Performativen in seiner theoretisch-methodologischen Ausdehnung verweist und zugleich die Rolle der Wissenschaft
und der Forscherin differenziert mit in den Blick nimmt.

In Auseinandersetzung mit einzelnen theoretischen Feldern und empirischen Materialien treten im
Verlauf des Forschungsprozesses Konzepte zu Stadtkultur respektive der Begriff Urbanität prominent
hervor. Dabei fällt auf, dass – wie von unterschiedlicher Seite in Debatten der Stadtforschung bereits
festgehalten – die Zielsetzung und Perspektiven stark variieren und die Verwendung mannigfaltig ist
(z.B. wissenschaftliche Diskurse in der Stadtforschung, Argumentarien der Stadtplanung, Debatten der
Stadtentwicklung, -politik und des Standortmarketings, Referenzen in Design und Architektur, (Kreativ)
Wirtschaft). Mit einer Verwendung des Begriffs geht somit eine besondere Herausforderung bezüglich
seiner analytischen Schärfung einher, da sich – gerade unter politischer Kontur gelesen – Konzeption,
Konnotation und Argumentation im Zusammenhang mit Urbanität bisweilen auf eine mehr oder minder
reflexive Weise verflechten.
In Engführung mit den Ausführungen zum theoretischen Zuschnitt des Konzeptes der Szenerien,
zuvörderst mit den skizzierten Raumkonzepten folgt nun eine Annäherung an den Begriff Urbanität.
Ich versuche ihn ebenfalls prozesshaft, relational und wiederum mit Hilfe einer triadischen Denkfigur
zu fassen.135 Somit wird Urbanität in allen Dimensionen des Raumes konstruiert; vorrangig wird wiederum beim Menschen angesetzt. Ferner gilt es mit Rekurs auf – meines Erachtens und in Bezug auf
die Arbeitskonzeption der Szenerien – dominierende idealistisch-utopisch und stark normativ geprägte
Konzeptionen besonders auch die symbolischen Ausdehnungen, imaginären Assoziationen, diskursiven und materiellen Aspekte mit in den Blick zu nehmen.
Das hier skizzierte Arbeitsgerüst zu Urbanität akzentuiert vorerst auf eine kleine Selektion kultur- und
sozialwissenschaftlicher Ausführungen, erfährt auf Basis dieser Grundierung sukzessive eine Erweiterung durch den Einbezug erhobener Materialien um weitere Facetten und Leitmotive im Kapitel der
Auswertungen, wird verdichtet und diskutiert; ehe in der resümierenden Synthese, die aufgrund der
ethnografischen Collage, die die Szenerien repräsentieren, Urbanität als analytisch geschärftes,
theoretisch und empirisch unterfüttertes Attribut urban den Szenerien, nämlich als Urbane Szenerien
zur Seite gestellt wird.
Doch zuerst ein Blick zurück: Die sozialökologischen Ausführungen aus Louis Wirths Aufsatz Urbanism as a way of life (1938) zum Ausgangspunkt genommen, wird Urbanität als Lebensform, als ein
„complex of traits which makes up the characteristic mode of life in cities“ (ebd.: 7) verstanden, die mit
Ein Blick auf die Verwendung und Genese des Begriffs Urbanität zeigt den häufigen Rückbezug auf binäre
Differenzen wie etwa Moderne/Vormoderne, Stadt/Land, Gesellschaft/Gemeinschaft, Natur/Kultur auf. Als tradierte
(und konstruierte) Dichotomien spielen sie beim Begriff „Urbanität“ wie anderenorts in der Theoriebildung der
Sozialwissenschaften (z.B. Individualismus/Kollektivismus, Akteur/Struktur, Mikro/Makro) zwar eine Rolle, sollen
hier aber dynamisch und mit Hilfe einer triadischen Denkfigur ausserhalb solcher Dualität gedacht werden, da u.a.
Kausalitäten und Grenzen verschwinden, Aufteilungen und Unterscheidungen sind nicht mehr eindeutig, sondern
verschwommen.
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den Faktoren Grösse, Dichte und soziale Heterogenität als bestimmende Merkmale des Siedlungsraumes zusammenhängt. Just in solchen räumlichen Settings, die als Kennzeichen für Grossstädte
gelten, können sich demnach in Koexistenz – und mittels der von Georg Simmel (1995a [1903]) beschriebenen spezifischen Charakteristika der Grossstädterinnen und Grossstädter – hochgradig differenzierte, verschiedene spezifisch urbane Lebensweisen herausbilden, aneinander reiben und sich
Stadtkultur entwickeln. Solcherart Urbanität erzeugt einen Sog in die Grossstadt für wiederum spezifische Menschen und Milieus und bringt zugleich spezifisch urbane Atmosphären und stadtkulturelle
Erfindungen hervor.136 – Trotz der bereits bei Wirth prognostizierten Nivellierungen und Aufhebungen
der damals (und bisweilen noch heute) als Dichotomie gefassten Stadt-Land-Raumbeziehung aufgrund von Transport- und Kommunikationstechnologien (ebd.: 4f.),137 gehe ich davon aus, dass (noch
immer) insbesondere die Grossstadt mit ihren strukturellen Bordüren, baulich-gestalterischen Ausformungen, Materialien und kulturellen Objektivationen, die in bestimmten Kontexten und historischen
Prozessen hervorgebracht worden sind, mit ihrer „kritischen Masse von Gleichgesinnten“ es ermöglicht „unkonventionelle soziale und kulturelle Praxen“ (Baur, Otte 2008: 4 mit Verweis auf Claude
Fischer (1975)) hervorzubringen und zu leben.138
Diese Praxen sind zum einen in enger, zeitgleicher Verflechtung mit Diversität, Variation und Erprobung anderer, verschiedener Formen der Lebensführung zu lesen. Dabei soll an dieser Stelle nochmals auf die bereits formulierte Vorannahme rekurriert werden, dass kulturelle Signifikanz von Stadt
und die räumliche Verflechtung gesellschaftlicher Prozesse zusammenhängend zu analysieren sind
ohne von einer starren Einheit von Kultur und Raum, bzw. Identität und Territorium auszugehen.
Demnach werden raumbezogene kulturelle und soziale Praktiken von Menschen sowohl auf der

globalen als auch auf der lokalen Ebene eingeordnet und lassen sich als Manifestationen von Raumaneignungsprozessen in der Materialität eines konkreten Ortes betrachten. Als kulturelle und soziale
Konstrukte verweisen sie somit über eine territorial gebundene Bedeutung hinaus (u.a. Kaschuba
2005: 8-28). Zudem werden diese Lebensweisen, bisweilen zielgerichtet oder diffus, medial verbreitet
respektive aufbereitet und als Teile des Konstrukts Urbanität mit symbolischen, idealistisch-utopischen
Bildern und Sehnsüchten versehen (u.a. Wüst 2004; oder auch die Bildwelten von Lynch (1989
[1960]); Stierli zu Venturi, Scott Brown (2008)), von atmosphärischen Qualitäten begleitet (vgl. Böhme
1995, Thibaud 1994; 2002) und zugleich mit lokalen und globalen Elementen drapiert (vgl. Appadurai
1991; 1998; 2001). Somit werden unterschiedliche Deutungsangebote und normative Setzungen von
Urbanität feilgeboten. Sie erweisen sich in gesellschaftlicher Dimension, zugleich für die individuellen
urbanen Praktiken sowie für die Reibung mit subjektiver Wahrnehmung und Idee von Urbanität als
fruchtbar (Letzteres in Anlehnung an „Stadt im Kopf“, siehe Hengartner 2000b: 87–105 und auch
1999c: 9–42). Und – als dynamisches Zusammenspiel, Überlagerung und zeitgleiche Durchdringung
sind all diese differenten Aspekte en gros in ihrer geballten Gesamtheit Stadtkultur eigen und können
als Charakteristika von Urbanität gedeutet werden.
Im kulturwissenschaftlichen Sinne wird bei einer solch relational und prozesshaft verstandenen Urbanität, wie bereits erwähnt, direkt beim Menschen angeknüpft. Zuvörderst interessiert Urbanität demnach
als individuelle urbane Lebensform, d.h. Urbanität als kulturelle und soziale Praxis. Gerade sie nimmt
ihre Ausformungen oft in steten Aushandlungsprozessen um Bedeutungen, Sinn und Inhalte an, die
bisweilen im Widerstreit mit Repräsentationen von Identität und Differenz stehen (u.a. Hengartner
2000a: 3–20; 2000b: 87–105). Individuelle urbane Lebensformen und subjektiv wahrgenommene
Urbanität werden somit in Verflechtung und zugleich mit autonomer Differenz im Diversitätengemenge
gedeutet (Hengartner 1999a: 182 mit Bezug auf Althabe 1984).

136 Wirth 1938: 1–24. – Siehe zu strukturierten und strukturierenden Effekten der Grossstadt, verstanden als
„melting pot“ in Hengartner 1999: 260; 2002: 31.
137 Wirth (1938) ist den Denktraditionen der Chicago School verpflichtet, rekurriert auch auf Georg Simmels Aufsatz
Die Grossstadt und das Geistesleben (1995[1903]) und dessen Theorie der „Kultur der Moderne“ (diskutiert und
erwähnt durch Lindner 2004). Darin wird u.a. in diesem Zusammenhang – den kapitalistischen Ausformung sozialer
Vergesellschaftung nachspürend – bereits die Prognose formuliert, dass künftig nicht mehr die (physisch-) räumliche Nähe einer grossen Zahl von Menschen der bedeutende Bezugspunkt in Zusammenhang mit räumlicher
Vergesellschaftung sein wird, sondern sich moderne Menschen soziale Beziehungen über grössere räumliche
Distanzen herstellen (ebd.). Demnach wären Simmels Ausführungen über die sozialen Verhaltensweisen, die
urbanen Lebensformen als eine temporäre Ausformung zu betrachten (siehe zu Simmel (1995[1903]) oder u.a.
Schöller-Schwedes 2008: 656). – In eine ähnliche Stossrichtung zielen auch die etwas jüngeren – nun aber doch
schon dreissig Jahre alten – Diskurse, die etwa Thomas Sieverts (1997) zur Thematik der „Zwischenstadt" im
deutschsprachigen Raum massgeblich initiierte, sie finden eine Weiterführung in jüngeren Studien, auch im
Schweizer Kontext, u.a. Kurath (2011).
138 In diesem Zusammenhang sei insbesondere auf kulturwissenschaftliche und ethnologische Diskussionen
verwiesen, die Grossstadt als einen locus u.a. sozialer Phänomene fassen oder einen focus auf die Stadt als
spezifisch Urbanes richten (Hannerz 1980, Hengartner 2002). Hier wird auf beide Ausrichtungen eingegangen,
generell eine Verquickung der Ansätze begrüsst, u.a. in Anlehnung an Agier, der mit dieser doppelten Perspektive
generell von einer Anthropologie der Stadt spricht (2009).

In sozial- und kulturwissenschaftlichen Diskursen wird, mit Verweis auf Georg Simmel oder – derzeit
en vogue – auf Henri Lefèbvre, Urbanität des Öfteren kritisch erörtert. Kursorisch beschrieben, wird
dabei im Rekurs auf den (auch von Wirth (1938)) zitierten und einzigen Aufsatz zu Grossstadt von
Simmel (1995a [1903]) von einer bürgerlichen Urbanität ausgegangen, der Fremdheit als Kerndimension zugrunde liegt: 139 Simmel nimmt bekanntermassen den zivilisierten Umgang mit Fremden in
öffentlichen Räumen in den Blick und beschreibt Intellektualismus, Blasiertheit und Reserviertheit als
kennzeichnende Eigenschaften der Grossstädterinnen und Grossstädter (ebd.: 192–204). Diese
Charakteristika resultieren insbesondere aus kapitalistisch durchdrungenen Vergesellschaftungswei-

Trotz häufiger Bezugnahme auf Georg Simmel in der Stadtforschung wird und wurde dem Kultursoziologen an
verschiedener Stelle ein theoretisches Interesse an Stadtforschung abgesprochen, da seine Ausführungen im
Aufsatz Die Grossstadt und das Geistesleben eine Auskoppelung von und auf theoretischer Basis der Ausführungen der „Philosophie des Geldes“ (1989) stehen. Dort wird denn auch sein eigentliches Interesse im Zusammenhang mit der kapitalistischen Gesellschaft der Moderne verortet (Schöller-Schwedes 2008), die Ausführungen zur
Grossstadt bisweilen eher in einen biographischem Zusammenhang begründet (z.B. Bürgi 2003).
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sen und sie stehen in engem Zusammenhang mit der städtischen Dichte, d.h. der (physisch)räumlichen Nähe der vielen Menschen. Soziale Distanz, manifest durch die oben genannten Eigenschaften der Stadtkultur, wird von Simmel grundsätzlich ambivalent bewertet und als zwingende
Begleiterscheinung – und somit als eine Art integrativ wirkende Notlösungen im (Stadt-)Raum – verstanden.140
Wird davon ausgegangen, dass dem Interesse an Grossstadt und Urbanität Georg Simmel nicht „die
räumliche Nähe einer grossen Zahl von Menschen“, sondern das Anfang 19. Jahrhundert „neue soziale Phänomen Geld“ und die dadurch vermittelten gesellschaftlichen Beziehungen als zentraler Ausgangspunkt gelten, müssten wohl insbesondere die Veränderungen der Möglichkeiten der „modernen
Menschen“, die mit der Fortentwicklung des kapitalistischen Modus einer Vergesellschaftung einhergehen berücksichtigt werden (Schöller-Schwedes 2008).141 – Es sei vorerst dahin gestellt, wie mögliche Konsequenzen und solche Entwicklungen in der heutigen Grossstadt, v.a. in Bezug auf Urbanität
aussehen könnten, wenn die „von Simmel beschriebenen sozialen Verhaltensweisen der Grossstädter
allenfalls ein Zwischenstadium darstellen, bevor sie sich den Zumutungen des Stadtlebens gänzlich
entziehen“ (ebd.) und sich Rolf Lindner Prognosen erfüllen: „In der Tat scheinen die von Simmel
beschriebenen Phänomene recht eigentlich erst in der postindustriellen Stadt zum Durchbruch gelangt
zu sein, das heisst mit dem reifsten Entwicklungsstand der Geldwirtschaft. […] Die world city im Sinne
von Friedmann und Wolff, die als Nervenzentrum globaler Ökonomie und als globaler kultureller Makler fungieren, wäre dann der folgenrichtige Ausdruck der Wirkung der Geldwirtschaft und der Kultur der
Stadt.“ (2004: 178) Deutlich wird jedoch, dass Urbanität, d.h. eine Kultur der Stadt bereits mit Rekurs
auf Simmels deskriptiven Grundannahmen prozessual zu fassen ist und sich in Beziehung zu räumlicher Vergesellschaftung und Verflechtung verändert. Dabei gilt es, mit Hartmut Häussermann und
Walter Siebel (1987) gesprochen, in der Auseinandersetzung mit dem Begriff Urbanität eine Anpassung an jeweils aktuelle räumliche Settings auch unter Berücksichtigung historischer Veränderungen
vorzunehmen: „Urbanität ist eine historische Kategorie, und deshalb bedarf ihr Gehalt der Reformulierung in einer jeweils neuen historischen Situation.“ (Ebd.: 18)
Es stellt sich nun die Frage, inwiefern für meine Arbeitskonzeption diejenigen utopisch-ideologisch und
normativ geprägten Annäherungen an Urbanität nutzbringend sind, die meist eher einseitig und wenig
beweglich auf umgeformte Gesellschaftsstruktur und -klassen fokussieren, dabei insbesondere die
Bürgerinnen und Bürger als fehlende soziale Trägerinnen und Träger von Stadtkultur beklagen und
damit gekoppelt den Niedergang von Urbanität, respektive die als Folge der Veränderung der Gesellschaftsstruktur lediglich leer verbleibende Urbanitäts-Hülse, beklagen (vor allem an neomarxistischer

und kritischer Theorie orientiert und auf Lefèbvre rekurrierend, z.B. Dörfler 2010; auch Scheidegger
2009). Explizit möchte ich dabei nicht die kritische gesellschaftsdiagnostische Ausrichtung dieser
Studien zum Strukturwandel bemäkeln, etwa dass – im neomarxistischen Jargon gesprochen – eine
„Entfremdung der Lohnarbeit im Alltag“ zu einer Steigerung „sozial desintegrativer Tendenzen“ führen
kann, sondern für eine (Stadt-)Raumforschung plädieren, die bei den Akteurinnen und Akteuren selbst
ansetzt. Nur so kann meiner Ansicht nach einer zu engen Fokussierung auf den „Verlust einer Trägerschicht [guter] städtischer Kultur“, die mit Entfremdung der Lohnarbeit im Alltag verquickt wird, entgangen werden. Und die Auseinandersetzung mit Urbanität kann wieder zu mehr als einem Lamento
werden, das von einem „gefährliche[n] Vakuum“ spricht, das mit einem „falsche[n] Bewusstsein“ gefüllt
wird, nämlich der „wiederentdeckten Urbanität“, die lediglich mit einer Vortäuschung von Bildern einer
historisch längst vergangenen Stadtkultur arbeitet und als Verdeckung der „Sinnentleertheit“ des
kapitalistischen Alltags fungiert (Scheidegger 2009: 19).
Veränderungen sozialer Trägerinnen und Träger und eine ökonomisch dominierte Stadtkultur sind
zwar unübersehbar in vielen westeuropäischen Städten manifest, erklärbar auch in Zusammenhang
etwa mit gouvernementalen Regierungsweisen (die sich in Zusammenhang mit Stadtplanung und
Stadtentwicklungspolitik auch der begrifflichen Unschärfe und Mehrdeutigkeit des Begriffs Urbanität zu
bedienen wissen), wo Städte vorwiegend als Dienstleistungsunternehmen betrachtet und den Bewohnerinnen und Bewohnern eine transparente, absehbare Rolle als Kundinnen und Kunden zugewiesen
wird (Dörfler 2011: 91–104, u.a. auch mit Einbezug der Kreativkultur, die im Zusammenhang von
Stadtplanung und Stadtkultur instrumentalisiert wird). Doch gerade unter diesen Bedingungen und
solchen Kontexten Stadtkultur auf das „Versprechens seines utopischen Gehalts“ (Häussermann,
Siebel 1987: 18) zu reduzieren, scheint mir wenig nutzbringend für die Erkenntnisgewinnung zu für
das Szenerien-Konzept. Hingegen verspreche ich mir von einer konsequent dynamisch und relational
gedeuteten Urbanität, die sich mehreren Dimensionen inklusive der unberechenbaren Komponente
Mensch annimmt, konstruktive Möglichkeiten um auch über eng gesteckte, bisweilen disziplinär festgefahrene Grenzen weiterzudenken.

Urbanität wird bisweilen auch explizit als ein Modus der Intergration postuliert und in Zusammenhang mit öffentlichen Räumen diskutiert (u.a. Bauman 1997; 2003 [2000]; Manderscheid 2004). Dabei werden dann bisweilen die
fehlende Leistung von Urbanität als Integrationsmodus und/oder der Möglichkeit einer politischen Teilhabe beklagt.
Aspekte diesbezüglich sind in den Ausführungen zu Öffentlichkeit und öffentlichen Räumen im Einleitungskapitel
besprochen, S. 9–13.
141 In Anschluss daran etwa „soziale Beziehungen über immer grössere räumliche Distanzen herzustellen“ bei
Schöller-Schwedes 2008: 657, mit einem Plädoyer für eine Ausweitung des städtischen Fokus.
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Emotionalität, Sinnlichkeit und Wahrnehmung im eng gefassten Theoriegebilde der
ANT aussen vor bleiben.
Was die dritte theoretische Dimension anbetrifft, wird zuvörderst davon ausgegangen,
dass Szenerien als profund performative Verflechtungen und dynamisch komplexe und
prozesshafte Settings, besonders auch in Zusammenhang mit der skizzierten und
durchdringenden Wirkmächtigkeit der Raum- und Akteur-Netzwerk-Theorie, zu betrachten sind. Die im kursorischen Streifzug durch die Theorienlandschaft zu Performativen angetroffenen starren Modelle und strengen Begriffskorsetts scheinen daher
wenig dienlich. Gilt es doch gerade in Bezug auf die sukzessive und stetige wandelbare
Hervorbringung der Szenerien Performatives immer als machtvolle Kraft und Einfluss
von ausdruckstarker Reichweite auf unterschiedlichsten Ebenen mit zu berücksichtigen. Welche Dimensionen der komplexen Verflechtungen dabei konkret berücksichtigt und greifbar werden, ungeachtet dessen, ob etwa Krisen- oder Transformationsmomente im Sinne eines sozialen Dramas oder soziale und kulturelle Praktiken junger
Erwachsener in den Fokus rücken, zeigt sich entlang der ausgewählten theoretischthematischen Stränge und empirischer Suchbewegungen, die sich in der (Bild-Text-)
Auswertung in Entsprechung der jeweiligen Ausführung, Aufführung und Rezeption
manifestieren. Gerade die methodologisch-methodischen Konsequenzen und damit
einhergehend spezifische Reflexionen für das Konzept der Szenerien sind zwar infolge
aller hier beigezogenen theoretischen Grundlagen, aber auch explizit aufgrund des
theoretischen Rückbezugs auf das Performative entwickelt worden.142

Theoretische Orientierung der Arbeitskonzeption
der Szenerien
Woraus besteht nun im Nexus die theoretische Ausrichtung der Szenerien: Zum einen
verhält sich das Konzept als non konform platziertes und vielseitig offen ausgestaltbares in der Theorielandschaft. Es entzieht sich eindeutig lokalisierbaren Denktraditionen. Konkrete Bezugsnahmen erfolgen primär zu den drei theoretischen Strängen: zu
Raumbegriffen und -vorstellungen, zu Konzepten des Performativen und zu der Akteur-Netzwerk-Theorie. Zum anderen bedingt die konzeptionelle Orientierung der
Szenerien entsprechend dieser multiperspektivischen und polyphonen Auslegung eine
nuancierte Ausdifferenzierung der komplexen Verschränkungen und prozesshaften
Dynamiken des Raum(-wissens) der stadträumlichen Kultur und Gesellschaft in seinen
unterschiedlichen Dimensionen und Facetten.
Zusammenfassend und gemäss den in Anschluss an die jeweiligen Résumés in den
Subkapiteln der drei Theoriestränge ausbuchstabierten jeweiligen Zuschnitte, wird als
raumtheoretisches Konstituens der Szenerien von einem mehrdimensionalen, synthetisch und synergetischen Verständnis ausgegangen, das in reflexiver Weise kollektiv
und individuell aus- respektive verhandelte Praxis und damit einhergehendes Wissen
umfasst. Als grundlegende Prämisse der Szenerien gilt diese Raumkonzeption, die
zugleich auch auf den Bezugsrahmen und das Erkenntnisinteresse der Forschung
verweist; nämlich den Szenerien inhärenten sozialen und kulturellen Phänomenen unDimensionen, Verflechtungen, (Un-)Ordnungen, Sinnreflexionen, (Be-)Deutungsmuster und -zuschreibungen. Dabei spielen gleichermassen Inkooperationen und
Materialisierungen in spezifischen, konkreten (stadt-)räumlichen Settings mit Verweis
auf dynamische Wirkmächtigkeiten und historische Spuren, zusammen.
In Bezug auf die ANT wird für das Arbeitsverständnis der Szenerien konkludiert, dass
aufgrund der gesichteten Arbeiten der ANT in Zusammenhang mit urbanen Fragestellungen ihrer möglichen Operationalisierbarkeit in einer kulturwissenschaftlich geprägten und disziplinenübergreifend ausgerichteten Stadtforschung gewisse Beschränkungen in der Reichweite unterliegen. Es werden der Grundimpetus und einzelne Aspekte
der ANT, vor allem in ihrer Adaption als so genannte Urban Assemblages u.a. auch was
ihr dezidiert dezentrales Stadtbild angelangt als nutzbringend begriffen und aufgenommen. Doch in Bezug auf die Seins-Frage respektive ontologische Verfasstheit von
Städten und die stadtspezifischen Aspekte, die graduellen Abstufungen und das vermeintlich symmetrische Geflecht in Ensembles, werden nur punktuell Anknüpfungsmöglichkeiten gesehen. Zum einen aufgrund der unterschiedlichen Wirkmächtigkeit
einzelner Akteurinnen und Akteure und zum andern, da Aspekte der Historizität, der
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Siehe hierzu die Ausführungen in den folgenden Abschnitten.

2.2

mittels Collagen144 in Bild und Text einen ihnen angemessenen Repräsentationsmodus
finden. In Bezug auf performative Verfahren möchte ich an dieser Stelle kurz den
entsprechenden theoretischen Zuschnitt der Szenerien Revue passieren lassen: Demgemäss manifestieren, generieren und materialisieren sich Szenerien umfassend in ihren
und durch ihre prozesshaften Dimensionen der Aufführung, Ausführung, Perzeption
und Rezeption auf performative Weise. Damit wird deutlich, dass dem Konzept der
Szenerien inklusive ihrer Repräsentation auch in methodologischer Hinsicht das Performative inhärent ist und eine äquivalente methodische Herangehensweise erfordert.
Werden die beiden Theoriestränge zu Raum und ANT mitberücksichtigt, scheinen
dieses Charakteristikum und diese Qualität den Szenerien subkutan und sie gleichen
beinahe der Schlagkraft einer Phalanx. Sie ist Mitverantwortliche für das Arrangement,
die Erprobung und Hervorbringung der hier gewählten Repräsentationsfasson der
Szenerien.

Methodologische Implikationen und methodische
Vorgehensweisen

Die Erforschung globalisierter Wissensgesellschaften, der Handlungspraktiken unterschiedlicher Akteurinnen und Akteure und räumlicher Settings erfordert zusehends
Forschungsbemühungen disziplinenübergreifenden Zuschnitts, die über die Grenzen
einzelner Fachbereiche hinausragen und sich an deren Schnittstellen abspielen. Demgemäss verlangen auch komplexe, vielschichtige und dynamische Forschungsfelder
und konkrete empirische Untersuchungsanlagen im städtischen Kontext nach einer
Integration verschiedener disziplinärer Perspektiven, oder sie sollen mindestens eine
Anschlussoption für einen weiterführenden Diskurs im weitgefächerten Feld der
Stadtforschung bieten; entsprechend bedarf es dann methodologischer Überlegungen
und adäquaten methodischen Werkzeuges.
So erfährt das im theoretischen Teil dieser Arbeit skizzierte Konzept der Szenerien nun
eine Weiterentwicklung in methodologisch-methodischer Hinsicht. Dabei ist von
zentralem Belang, dass Komplexitäten und Verschränkungen aufgefächert, nicht reduziert werden, zudem einzelnen, feinen Facetten, alltäglichen Praktiken, diversen Dimensionen nachgespürt und eine breit angelegte und prozesshafte Auseinandersetzung
und Analyse erfolgt. Somit und in Anschluss an die vorab formulierten Grundlagen,
das Erkenntnisinteresse und die Fragestellung, möchte ich für die Arbeit Urbane Szenerien gewisse methodologische Implikationen skizzieren und unterschiedliche, aufeinander bezogene greifbare methodische Vorgehensweisen zum Einsatz bringen.

Doch zuerst soll nochmals darauf hingewiesen werden, dass ethnografische Grundsätze, ausgewählte Prämissen der qualitativen Sozialforschung und der empirischen Kulturwissenschaft bzw. der Kulturanalyse (instruktiv, siehe Lindner 2003b: 177–178) die
methodologisch-methodische Orientierung für die Szenerien bieten; in Anlehnung an
die gewählte Untersuchungsanlage und ausgehend von meiner disziplinären Sozialisation und Präferenz. Sie werden verknüpft und erfahren im Verlaufe des Forschungsprozesses eine Modifikation. Die Ansiedlung der Dissertation an der Schnittstelle von
empirischer Kulturwissenschaft, Ethnologie und dem Fachbereich der Architektur
(inklusive Design) sowie die offen gehaltene Fragestellung lädt nämlich insbesondere
ein das Methodensetting, den Analyse- und Repräsentationsmodus dahingehend zu
erweitern, so dass es möglich wird über disziplinäre Grenzen hinaus zu denken und zu
experimentieren.

Konkret heisst dies: In zeitgenössisch ethnografischer Manier und mit kulturanalytischem Blick werden zuerst die beiden Forschungsfeldern explorativ erkundet, einzelne
Akteurinnen und Akteure, Ensembles und Verflechtungen ausgekundschaftet und
verfolgt. Anschliessend rücken ausgewählte Sichtweisen, Diskurslinien und Themen in
den Fokus und werden mittels performativer Verfahren evokativ hervorgebracht, ehe
sie im Analyseprozess zusehends reflexiv verdichtet, kontextsensitiv und systematisch
miteinander in Beziehung gebracht und komponiert 143 werden; und somit die Szenerien

schaftsforschung zu u.a. Compositionism und Cosmopolitics sprechen (Januar 2010, Biennale zu
Wissenschaft, Technik + Ästhetik in Luzern und u.a. Stengers 2010; Latour 2010); dies veranlasste mich vor allem den Ausführungen von Latour nachzugehen. Inspiriert von Ersterem, den
Composite Images, nehme ich das Denkangebot zum Begriff Kompositionismus an und adaptiere es für die Arbeit Urbane Szenerien. Siehe hierzu die folgenden Ausführungen in diesem
Kapitel.
144 Zum Begriff der Collage vermerke ich an dieser Stelle vorerst lediglich den Bezug zu den
konzeptionellen Überlegungen von Ina-Maria Greverus zu Collage respektive urbaner Collage
(2009); vgl. Greverus 2009: 235; zur urbanen Collage ebd.: 234–237; Mohn 2005: 40–42. – Des
Weiteren folgen Ausführungen in diesem Kapitel.

143 Wird in Zusammenhang mit methodologischen Implikationen und methodischen Herangehensweisen von komponiert oder Komposition gesprochen wird primär auf Bruno Latours
Ausführungen zu Komposition (2010: 1–16) Bezug genommen. Auf der Suche nach Möglichkeiten Bild und Text, beide auf der gleichen Hierarchiestufe und nutzbringend als Repräsentationsmedien in der Auswertung zusammenzubringen, stiess ich zuerst auf die in naturwissenschaftlichen Darstellungen oft verwendeten Composite Images; beinahe zeitgleich hörte ich Isabelle
Stengers und Bruno Latour in einem dialogischen Referat über konstruktivistische Wissen-
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An dieser Stelle soll zuvörderst erneut in Erinnerung gerufen werden, dass die Wahl
der Methoden der Datenerhebung und -auswertung ohne Frage in einem engen Zusammenhang mit theoretischen und methodologischen Vorentscheidungen und der
formulierten Fragestellung steht. Weder Theorie noch Methode sind starre Gebilde.
Die Datenerhebung, -auswertung und Theorieentwicklung bedingen sich wechselseitig. So gilt gemäss verstehender Ansätze, einer ethnografischen, konstruktivistischen
Grundhaltung und des interpretativen Paradigmas eine gewisse Offenheit, die der
Logik des Nachspürens, der Erforschung von Hypothesen und gegenstandsbezogenen
Theorien folgt. Dabei wird durch ein wechselseitiges Zusammenspiel und die mikroskopische Beschreibung die Konstruktion, die Re- respektive auch De-konstruktion
von Deutungs- und Handlungsmustern, Sinnzusammenhängen und -reflexionen,
Logiken, Diskursen, Macht- und Herrschaftsverhältnissen im Stadtraum möglich und
es kann ein wissenschaftlicher Beitrag zum Verständnis sozialer und kultureller Zusammenhänge, komplexen Verflechtungen und Ordnungen geleistet werden. Dieses
investigative Beschreiben, (Re-)Konstruieren und Deuten erfolgt primär aus dem
empirisch erhobenen Material heraus, setzt an unterschiedlichen Abstraktionsebenen
und bei verschiedenen Akteurinnen und Akteuren respektive Aktanten und Ensembles an. Auftretende Schnittstellen, Differenzen und Reibungspunkte werden im
Auswertungsprozess mit Rückbezug auf theoretische Bezugspunkte diskutiert, werfen
Fragen auf, führen zum Verstehen und erfahren als Repräsentation und dargestellte
Hervorbringung ihren konkreten Ausdruck. Die verschiedenen Akzente und Perspektiven sollen sich dabei in polyphoner und vielgestaltiger Manier ergänzen, in ihrer
Ambivalenz zumutbar befruchten und zugleich irritieren, sind aber keineswegs als
exklusiv zu betrachten, sondern sie leisten verquickt oder hypostasiert als Auffächerung von Komplexität einen Beitrag zur Reflexion und tragen auf diese Art und Weise
dazu bei, Szenerien zu denken, zu repräsentieren und zu verstehen.

(z.B. Yaneva 2009), in Design (z.B. Müller 2011) und den Kunstwissenschaften (z.B.
Laister 2009, Binder 2008) beobachten lässt, derzeit bisweilen von einem „ethnographic
turn“ 146 oder einer Entwicklung eines „unternehmerische[n] ethnographische[n]
Selbst“ 147 gesprochen wird, soll an dieser Stelle auf einige zentrale Auslegeweisen,
Lesarten und Diskussionspunkte aus der Perspektive der Ethnologie und der empirischen Kulturwissenschaft (ehemals Volkskunde) hingewiesen werden.

146 Vgl. Windmüller, Binder, Hengartner 2009: 152–194; Eggmann 2009; Lindner 2007. Rolf
Lindner sieht im wachsenden Interesse insbesondere der Methoden der Stadtethnografie einen
Verweis auf „eine Verlusterfahrung, die sich im szientifischen Vokabular, in hochtrabender
Lexik und spielerischer Syntax, auf verquere Art und Weise artikuliert“ (2007: 319). Zudem wird
an derselben Stelle betont, dass es der Erfahrungshunger sei, der ethnografischen Methoden
gegenüber „asketischer Kost der Textkritik“ den Rang ablaufe und in der Popularität der Feldforschung die Befriedigung das gesellschaftliche Leben als die „wahre Wirklichkeit“ in einer
leiblich-sinnlichen Dimension zu erfahren, gesehen. – Es scheint, dass zum einen spannende
Forschungsprojekte erwartet werden können, die durch eben diese Koppelung von ethnografischer Methoden in verschiedenen Disziplinen entstehen (ebd. 310–322). Zum andern scheinen
gewisse Ängste vor einer Verwässerung methodologisch-methodischer Ansätze und einer Minderung des wissenschaftlichen Rénommées zu bestehen, gerade auch in einer im Falle der Ethnologie trotz jahrzehntelanger akademischer Tradition gesellschaftlich scheinbar eher wenig
etablierten Disziplin, da bisweilen in einem unter ökonomischem Druck stehendem Schnelldurchlauf Methoden der Datenerhebung wie z.B. Mental Maps und Partizipative Fotobefragungen in (Studierenden-)Projekten in Departements der Architektur und Hochschulen der Sozialen Arbeit auf eine eher pragmatische und/oder architektonisch-künstlerische Weise zum Einsatz kommen; damit einhergehen kaum oder wenig solide Kenntnisse respektive Vermittlung zu
Theorie und zu systematisch kontrollierten, transparenten Auswertungsverfahren. – Gerade eine
solche Anwendungen ethnografisch orientierter Methoden auf eine flexible und interpretativkreative Weise oft z.B. in Kunst, Design, Soziale Arbeit und Architektur u.a. auch an Hochschulen angewendet, birgt denn auch nicht selten Stoff für Auseinandersetzung und Statushickhack
in Zusammenhang mit den postulierten vertieften und so genannten seriösen wissenschaftlichen
Ansprüchen in sozial- und kulturwissenschaftlichen Disziplinen.
147 Vgl. Färber 2009: 178–202. Färber diskutiert in ihrem Aufsatz das unternehmerische Selbst
mit Aspekten aus dem Bereich des Projektmanagements mit dem ethnografischen Selbst und
verweist u.a. indem sie fachgeschichtlich zurückblickt, auf unterschiedliche Dimensionen der
Produktion ethnografischen Wissens. Trotz Analogie einzelner Teilaspekte, die oft unhinterfragt
und tradiert übernommen werden wie Anforderungen einer Ökonomisierung des Selbst und die
Verwischung von Arbeit und Freizeit beim unternehmerischen und ethnografischen Selbst,
betont Färber die Aufgabe der Ethnografie gerade die Methode der Feldforschung auch in
Zeiten der „reflexiven Moderne“ (Giddens 1995) als Ressource und Produkt in den Blick zu nehmen.

Vorüberlegungen zu Feldforschung und zu ethnografisch
geprägten Perspektiven
Obschon die Bedeutung ethnografisch geprägter Raumkulturforschung 145 als einer der
Schlüssel zur Erforschung vor allem alltäglicher Lebenswelten sich über die sozialund kulturwissenschaftlichen Disziplinen hinaus gerade etwa auch in der Architektur
Vgl. z.B. Rolshoven 2003; Hengartner 2002; Hufschmid, Wildner 2008, oft unter Rückbezug
auf u.a. Rolf Lindners Ausführungen zum Wesen der Kulturanalyse (2003); in konkreten Arbeiten u.a. Steets 2007; Frers 2007; Schwanhäusser 2010a. Siehe ebenfalls die Ausführungen zum
Raumbegriff im Kapitel Grundlagen I.
145
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Bekanntlich gelten bis in die 1980er Jahre in ethnologischen Disziplinen Feldforschungen an ausgewählten Orten, die über mehrere Monate andauern als ideale Möglichkeit die Tiefenstrukturen und Binnensicht der jeweils untersuchten Kultur zu erschliessen. Das Herzstück bildet dabei die Teilnehmende Beobachtung. Diese Art von
Langzeit-Ethnografie148 geht oft mit der Maxime des „going native“ und dem Bestreben
Kultur als Ganzes149 – ausgehend von holistischen Kulturkonzeptionen – zu verstehen
einher (Willis 1979 [1977]). Seit Prozesse der Globalisierung und Transnationalität
stets und sukzessive zu neuen zeitlichen und räumlichen Fragmentierungen, dynamischen Transformationen und Verflechtungen der Gesellschaften und all damit einhergehenden Dimensionen führen (vgl. z.B. Hannerz 1996; Appadurai 2001; Randeria
2009), werden zusehends auch bedeutungs-, symbol- und wissensorientierte Kultur-

verständnisse bedeutungsvoll und überwiegen Konzepte der Feldforschung, die vermehrt ortsübergreifend als „multi-sited ethnography“ (Marcus 1998)150 und bisweilen auch
zeitlich bruchstückhaft als „multi-temporal ethnography“ (Schmidt-Lauber 2009: 239)
angelegt sind.151 Mittels solcher Forschungsansätze können Fragen, Herausforderungen und Phänomene in Gesellschaften, die geprägt sind von Zirkulation, Mobilität und
Vernetzung von Menschen, Wissen und Gütern sowie Technologien, in bisweilen weit
auseinander liegenden gesellschaftlichen Räumen eher erforscht werden. Charakteristisch für Feldforschungen jeglicher Art ist und bleibt nach wie vor, dass möglichst
nahe an den zu erforschenden Akteurinnen und Akteuren, Verflechtungen und Settings, direkt vor Ort auf der Mikroebene angeknüpft und meist mittels Teilnehmender
Beobachtungen geforscht wird; oft stehen gelebte Alltagswelten, auch von Angehörigen, die den unteren Schichten zugeordnet werden im Fokus. 152 Relevant werden seit
jeher auch immer wieder Aspekte der Dinge, Materialitäten, Stofflichkeit v.a. in Zusammenhang mit Menschen und (Alltags-)Praktiken. Zudem zählt zur forschenden
Grundhaltung „im totalen Sinne eines Forschers, der alle seine Sinne öffnet, sieht,
hört, riecht, schmeckt, fühlt, der sich ständig auf der Fährte befindet und Quellen
aufspürt, (an) nichts anderes denkt als (an) seinen Gegenstand, um ihn ‚begreifen‘ zu
können. Er muss sich heranpirschen an seinen Gegenstand, ihn umkreisen, ihn durchdringen, ihm auf verquere Weise begegnen, ihm zuweilen auch die kalte Schulter zeigen, um aus seinem Gegenteil, dem Antipoden, neue Anregungen zu gewinnen. Er
wird dem Gegenstand, wenn er sich diesem in totaler Weise überlässt, an den unmöglichsten Stellen begegnen.“ (Lindner 2003b: 186) – Die jüngeren Feldforschungen
basieren nun oft auf Kombinationen von intensivem, kurzem oder längerem Eintauchen in ein Geschehen an einem Ort, meist erst explorativ, später fokussiert und selektiv. Die kulturanalytische Datensammlung erfolgt immer mit allen verfügbaren und
sinnvoll erscheinenden Medien; wohl nach wie vor fester Teil der direkten Erhebung
sind Feldnotizen, Beobachtungsprotokolle und visuelle Medien in Bezug auf qualitati-

In dieser Arbeit wird zum einen in genereller Manier von Ethnologie gesprochen ungeachtet
ob der lokal- und schwerpunktespezifischen, fachlichen Unterscheidungen, die sich u.a. etwa in
der Bezeichnung Kultur- und Sozialanthropologie, Europäische Ethnologie äussern. Zum andern versteht sich auch die Bezeichnung Ethnografie respektive ethnografische Praxis in einer
allgemein fassenden Weise und unterscheidet nicht zwischen Ansätzen etwa „soziologischer“
oder „ethnologisch“-geprägter Ethnografie (im Gegensatz zu z.B. Knoblauch 2001). Äquivalent
zum angelsächsischen Forschungsverständnis geht mit dem Begriff Ethnografie eine methodologische Perspektive einher, die eng mit qualitativer Forschung verbunden, oft als Synonym für
Teilnehmende Beobachtung verwendet wird und direkt auf der Mikroebene des Forschungsgegenstandes untersuchend ansetzt (z.B. Schmidt-Lauber 2009; Alasuutari, Bickman, Brannen
2008). Der Feldforschung mit der Teilnehmenden Beobachtung, der ethnografischen Raumanalyse und der fotografischen Ethnografie – und dem gesamten methodischen Setting – liegt bei
einem (oft forschungsförderungsstrategischen) Explizieren das methodologische Konzept der
Triangulation zugrunde (demgemäss werden nebst unterschiedlichen Verfahren der Teilnehmenden Beobachtung (ethnografische) Interviews und eine Dokumentenanalyse durchgeführt),
das auch auf erkenntnistheoretischer Ebene zu einer kritischen Reflexion beitragen soll (vgl.
Flick 2008: 11–26). – Erwähnt werden soll zudem erneut an dieser Stelle, dass der Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit innerhalb der eigenen Kultur angesiedelt ist und somit die
explizit kulturvergleichenden Aspekte gerade der Ethnologie und Ethnografie eigen und die
damit einhergehende intensive fachliche Auseinandersetzung mit dem ‚Eigenen‘ und dem ‚Anderen‘, dem ‚Othering‘ von Kultur u.a. unter dem Schlagwort ‚Eurozentrismus‘ hier nicht ausdrücklich zur Sprache kommen werden (exemplarisch dazu u.a. Kalthoff 2006; Beer, Fischer
2006, Denzin, Lincoln 2003, Denzin et al. 2008; Clifford, Marcus 1986). Die für die Arbeit
Urbane Szenerien relevanten Dimensionen siehe im Exkurs I zu Differenz im (Stadt-)Raum: erfahren –
(de-)konstruieren – verwerten in diesem Kapitel.
149 Vgl. z.B. in den Anfängen Malinowski 1922; spielerisch unterhaltsam und nicht minder
gehaltvoll Barley 1997; vgl. ebenfalls Clifford Geertz Plädoyers für die Rekonstruktion des so
genannten „native‘s point of view“ mit allen verfügbaren Mitteln (1991 [1987]).
148

150 Vgl. Marcus 1998. – Zudem sind Forschende heute veränderten institutionellen und ökonomischen Rahmenbedingungen unterworfen, siehe hierzu z.B. erneut Färber 2009: 178–202.
151 Vgl. die aktuellen Feldforschungen und ethnografischen Untersuchungen im Bereich der
Medienanthropologie (z.B. Ayass, Bergmann 2006, ebd. Bachmann, Wittel 2006 und Schändlinger 2006), digitale Feldforschungen respektive digital anthropology u.a. im Internet (z.B. Horst,
Miller 2012), zur visuellen Kultur (Regener 2006: 435–458) oder die Ausdifferenzierungen mit
fancy Bezeichnungen wie etwa hypermediale Ethnografie (Lemke 2011).
152 Zusehends geraten auch subsumiert unter den Schlagwörtern ‚Research up‘, ‚High skilled
migration‘ und 'Expats' Hochqualifizierte, wohlhabende Menschen und Akteurinnen und Akteure der Mitte (u.a. Mittelklassenzugehörige, Mittelstädte) in den Fokus des Interesses.
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ve Daten (letztere übernehmen zusehends nicht nur die Rolle als Quellen und Dokumentationsmaterial, sondern es wird ihnen eine Rolle auch in der Auswertung eingeräumt), je nach Fragestellung und Fokus werden auch quantitative Daten erhoben.
Zu jeglicher ethnografischer Praxis, die meist im Rahmen von unterschiedlich ausgestalteten Feldforschungsaufenthalten durchgeführt wird, zählt somit dieses unmittelbare, direkte sinnliche und leibliche Wahrnehmen; geleitet durch die Annahme, dass die
persönliche und unmittelbare Teilnahme als Forscherin und Forscher an der Praxis
derjenigen, die untersucht werden, Aspekte sozialer und kultureller Praktiken, Mikrologiken, Prozesse, Aushandlungen, Deutungsmuster und Sinnreflexionen in unterschiedlichsten Facetten und Verflechtungen beobachtbar werden, die ansonsten nicht
in dieser Weise zugänglich wären (z.B. Lüders 2003: 151).

können. Das Feld konstituiert und verändert sich fortwährend über den Forschungsprozess, es ist zudem in breiteren Kontexten verankert zu sehen. Der Frage der Feldkonstitution, des ‚place making‘, gebührt deshalb ganz besondere Beachtung im Forschungs-, Analyse- und Schreibprozess.“ (Schmidt-Lauber 2009: 250)
Wird beim Menschen angesetzt, können auf ethnografischem Wege „kleine soziale
Lebenswelten“ (siehe z.B. Honer 2003; Hitzler, Honer 2003) u.a. konkrete Aushandlungsprozesse und Praktiken auf der Mikroebene aus unterschiedlicher Perspektive
bottom up beschrieben werden.153 So sollen gemäss Anne Honers Forschungsansatz der
„ethnographischen Lebensweltanalyse“ mittels „verstehende[r] Beschreibung von kleinen
sozialen Lebenswelten, von sozial (mit-)organisierten Ausschnitten individueller Welterfahrungen“ (Honer 2003: 195) Erkenntnisse hervorgebracht werden, soziostrukturelle Gegebenheiten werden dabei nicht ‚als objektiv‘ veranschaulicht. Vielmehr gilt es
multiple Erfahrungshorizonte und Qualitäten des Alltagslebens systematisch nachzuzeichnen und ein Spektrum von Teil-Wirklichkeit der Lebenswelt aufzufächern; diese
gilt es dann in Bezug auf das erlebende und handelnde Subjekt zu ordnen (ebd.). – In
den theoretischen Grundzügen ihrer ethnografischen Lebensweltanalyse bezieht sich
Honer auf phänomenologische Blickwinkel im Sinne von Alfred Schütz (1971), sucht
zudem eine Verbindung in den mit Thomas Luckmann gemeinsam hervorgebrachten
Ausführungen zur sozialen Konstruktion der Lebenswelt (2003 [1975]). Ferner lassen
sich methodologische Bezüge zu pragmatisch-soziologischen Ansätzen wie sie Vertretende der Chicago School (siehe z.B. Joas, Knöbl 2004; Lindner 2004) pflegten und
theoretische Ausführungen des Symbolischen Interaktionismus‘ 154 herauslesen. Die
ethnografische Lebensweltanalyse, die sich als akteurszentrierter Part der ethnografischen (Raum-)Kulturanalyse begreifen lässt, verfolgt somit die systematische Rekonstruktion von Sinn, indem Wissenskonstruktion und -hervorbringung, Sinnreflexionen
und Handlungsmuster des untersuchten Feldes entdeckt, gedeutet und herausgearbeitet werden. Mittels solcher Erschliessung „zur Kultur, zum Wissensvorrat und zu den
Habitualitäten der untersuchten Menschen“ (Honer 2003: 196) soll es möglich werden
zumindest in annähernder Weise die Welt so zu rekonstruieren, wie die Menschen sie
erfahren, und nicht, wie sie der Ansicht der Forschenden nach aussieht. Doch ist dabei

In der Feldforschung der Studie Urbane Szenerien näherte ich mich erst explorativ den
beiden ausgewählten, konkreten Stadträumen Zürichs an, ehe ich meinen Fokus
schärfte. In beiden Feldern wurde dadurch ein kommunikativer und performativer
Forschungsprozess möglich: zu unterschiedlichen Tages- und Nachtzeiten, an verschiedenen Wochentagen, während des gesamten Jahreslaufs, mit unterschiedlichen
Mitteln der Fortbewegungen und Kommunikation, an unterschiedlichen Orten und
Stationen verweilend oder bewegend, teilnehmend beobachtend, schreibend, hörend,
parlierend, filmend oder fotografierend, situativ mal nah, Mitten im Tumult oder neben einer Gruppe, mal unmittelbar an der Seite des Geschehens oder etwas abseits,
zurückgezogen aus der Distanz. – Den methodischen Grundsätzen der multi-sited
ethnography folgend, die für ein sich ständiges Bewegen zwischen verschiedenen
Orten, sozialen Ebenen und Positionen und für eine Annäherung aus verschiedenen
Perspektiven und Richtungen votieren; wird somit gemäss Fragestellung und Feld in
prozesshafter Manier Menschen, Dingen und Objekten (d.h. menschlichen und
nichtmenschlichen Akteurinnen und Akteuren, Aktanten, Verflechtungen), Metaphern, Lebensgeschichten, Plots oder Konflikten nachgespürt (vgl. Marcus 1998). Mit
von der Partie im Wechselspiel der investigativen Erforschung dieser Verflechtungen,
die sich in ihrem so genannten „natürlichen Kontext“ ohne absichtsvollen Eingriff seitens
der Forschenden und als prozesshafte Dynamik manifestieren, sind meist theoriegeleitete fokussierte Teilnehmende Beobachtungen (u.a. Hitzler 1999, Berg, Fuchs 1993;
Lüders 2003; Marcus, Faubian 2009). Daher gilt zusammenfassend: „Feldforschung ist
und bleibt eine Praxis der andauernden Lokalisierung sowohl des Forschers als auch
des Feldes; sie setzt immer, in jeder Form, Ortsbezug im Sinne physischer Gegenwart
und unmittelbarer, teilnehmend beobachtender Anwesenheit des Forschenden sowie
Vertrautheit mit konkreten, lokalen Zusammenhängen voraus, wobei diese wechseln

Der Feldforschung mit Teilnehmender Beobachtung und fotografischer Ethnografie wird in
dieser Arbeit ferner ein explorativer Charakter zugeschrieben, da sie ermöglichen im Feld Interviewpartnerinnen und Interviewpartner für die weitere Phase der Datenerhebung ausfindig zu
machen.
154 Diesbezüglich gilt sicherlich Herbert Blumer als Aushängeschild (1969); siehe zudem Schütze
(1987).
153
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wie bei allen (re-)konstruktiven und interpretativen Forschungsmethoden auch bei der
Teilnehmenden Beobachtung die Rolle der Forschenden, ihre Position als Beobachtende, als Fotografinnen und Fotografen und (Be-)Schreibende von hartnäckiger
Problematik155 und soll sowohl im Prozess der Datenerhebung, der Datenauswertung
respektive der Deutung mit bedacht werden, zumindest im Sinne einer (selbst)reflexiven Grundhaltung kritisch betrachtet und transparent in den Forschungsprozess integriert werden. Retrospektiv – mit dem Blick in die v.a. ethnologische Fachgeschichte – stehen in den 1980er Jahre erstmals unterschiedliche Aspekte der SelbstReflexion und Fragen zu Repräsentation intensiv und ausdauernd im Zentrum der
disziplinären Debatten. Sie werden insbesondere als Reaktion auf die so genannte
Krise der Repräsentation v.a. bezüglich der Bescheinigung scheinbarer Authentizität
und Validität prominent von James Clifford und George Marcus unter dem Schlagwort der „writing culture-Debatte“ (1986) erörtert. Der hauptsächliche Diskussionspunkt
lag darin, dass keineswegs davon ausgegangen werden kann, dass eine unabhängige
Wirklichkeit realistisch repräsentiert werden kann. Vielmehr galt und gilt es die MitKonstitution und Konstruktion bei der Beschreibung und der Analyse durch Forschende im Prozess der Ethnografie respektive der Feldforschung aufgrund persönlicher, kontextspezifischer und partikularer Erfahrungen, Vorstellungen und so genannten Wahrheiten mit zu bedenken und offen zu legen (Berg, Fuchs 1993: 11–108, Travers 2001). Die „Illusion des unmittelbaren Verstehens“ (Bourdieu, Wacquant 1996: 280),
die bisweilen auch (noch oder wieder) ein bisschen im Grundverständnis der ethnografischen Lebensweltanalyse von Honer aufzuflackern scheint (2003), wird somit
nicht als flüchtige Alltagsbeobachtung, sondern in der empirischen Erforschung sozialer und kultureller Praktiken, spezifischen Settings und Forschungsbereichen aufmerksam modifiziert. Reflexivität meint in diesem Zusammenhang somit zum einen die
theoretisch-methodologischen und methodischen Herangehensweisen der Ethnologie
auf der Metaebene auf die Ethnologie selbst anzuwenden und die Ethnologie, um im
Jargon der 1980er und 1990er Jahre zu bleiben, zum anthropologischen Objekt zu
machen; zum andern gilt es die Rolle und Position der Forschenden selbstkritisch mit
zu bedenken.156 Trotz hehrer Absichten und Grundsätze lässt sich Übersetzung und
Deutung der Erfahrungen und Erhebungen im Feld transformiert in einer wissen-

schaftlichen Abhandlung – sei es in Gestalt eines Textes oder mittels (bewegter oder
stehender) Bilder oder mit Zuhilfenahme anderer Medien – kaum vollends kontrollieren und transparent offenzulegen. Wie Michi Knecht und Gisela Welz explizieren,
muss demnach, wenn es um die Herstellung kultureller Realitäten in respektive als
ethnografische Produkte geht, in konstruktivistischer Manier mit bedacht werden, dass
es sich bisweilen nicht um eine reine „representation of culture“ im Sinne James Cliffords
(1993: 141), sondern von einer „invention of culture“ (Knecht, Welz 1995: 75, dito) handelt.

Dabei gilt es auch immer wieder den Versuch der Verschleierung einer vermeintlichen neutralen Wissenschaftlerinnen- und Forscherposition zu enthüllen.
156 Als Folge dieser Forderung nach mehr Reflexivität in der ethnologischen Disziplin und
insbesondere auch nach Selbst-Reflexivität der Forschenden lässt sich ein Rückzug aus konkreten Feldern beobachten, stattdessen wird vermehrt „Meta-Anthropologie“ betrieben, die u.a.
eine dialogische Anthropologie einforderten, vgl. Oppitz 1989; Fuchs, Berg 1993.

157

Instruktiv für das Verstehen der untersuchten Kulturen scheint das Plädoyer von
Clifford Geertz (1987 [1983]), – es ist zudem besonders hilfreich für den Auswertungsprozess, bei Herausforderungen zu Repräsentation und Darstellung der erhobenen Materialien der Teilnehmenden Beobachtung und der ethnografisch erhobenen
stehenden oder bewegten Bilder – demgemäss können und sollen nämlich die Spezifika alltäglicher Praktiken, Verflechtungen und kultureller Formen vorwiegend mittels
„dichter Beschreibung“ (ebd.: 7–43) erfasst werden. Kultur wird von Geertz semiotisch als
Arbeitsbegriff verstanden und als ein netzartiges Gewebe von Bedeutungen betrachtet,
das von Menschen selbst gesponnen wird, die ihrerseits auch darin verstrickt sind. Bei
der Erforschung von Kultur geht es somit um eine Suche nach Bedeutungen, die das
Auslegen gesellschaftlicher, oft unbekannter Darstellungsweisen ermöglicht. Diesem
Verständnis von Kultur als Systeme deutbarer Zeichen und von den Symbolen, die im
Kontext von Kultur stehen, folgen Beschreibungen auf eine spezifische dichte Weise.
Einer genauen mikroskopischen Beobachtung und Beschreibung folgen somit immer
eine Deutung der kulturellen Phänomene und Prozesse, die als „dichte Beschreibung“
ihren Ausdruck findet (Geertz 1994: 21). Trotz Kritik im Zuge der writing cultureDebatte kann Geertz als Wegbereiter für jüngere Ansätze und zeitgenössische Verständnisse von Kultur betrachtet werden. 157 Denn augenscheinlich liegt gerade den
aktuelleren Feldforschungszugängen wie der multi-sited ethnography ein Kulturbegriff
zugrunde, der mit dem Gewahr werden der sich stetig wandelnden, neuen globalen
Verflechtungen, den vermehrt mobilen, fragmentierten und hybriden Lebensformen
kooperiert. 158 Mit der lange vorherrschenden holistisch-geprägten Perspektive von
Siehe in dieser Arbeit die vorangegangenen Ausführungen zu Begriff und Verständnis von
Kultur u.a. in Zusammenhang zu Raum und zu Differenz im (Stadt-)Raum.
158 Hierzu gibt es diverse Ausführungen unterschiedlicher Vertreterinnen und Vertreter der
empirischen Kulturwissenschaft u.a. vgl. Kaschuba 2006; Hepp, Winter 2008 [1997]; Göttlich,
Mikos, Winter 2001; Hall 2004; Moebius, Quadflieg 2011 [2006]; Bachmann-Medick 2010
[2002].
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Kultur,159 die von einem kohärenten und homogenen Gebilde ausgeht, das territorial
bestimmt und räumlich abgeschlossen ist, wird – wie bereits in den raumtheoretischen
Ausführungen kursorisch skizziert – gebrochen; entgegengesetzt wird ein dynamischer
und performativer Kulturbegriff, der nahe an Praktiken in komplexen (gesellschaftlichen) Flechtwerken anknüpft (vgl. Bachmann-Medick 2010). Die kulturellen Prozesse
und Phänomene inklusive Bewegungen der unterschiedlichen Akteurinnen und Akteure und Ideen, Wissen und Informationen, Materialien und Technologien sind fragmentierter und werden kaum noch in ethnografisch klar abgesteckten Feldern oder gar als
abgeschlossene Entität verstanden, sondern treten immer in Flux und Verflechtung
mit Ereignissen, Praktiken und Orten global und lokal in Erscheinung. 160 Entsprechend können mittels ethnografischer Perspektiven und Vorgehensweisen und den
damit einhergehenden unterschiedlichen Darstellungs- und Repräsentationsmöglichkeiten wie etwa dichte Beschreibungen, visuelle Verdichtungen und in dieser Arbeit
die Collage, jeweils aus unterschiedlicher Perspektive, auf performativer Weise, investigativ den Spuren, (Diss-)Konnexen der und den Akteurinnen und Akteuren,
Aktanten und Ensembles folgend, lediglich Schnipsel, Momente und Proben von
kulturellen Prozessen und Phänomenen, einzelnen Ensembles, sozialen Praktiken und
Dynamiken erforscht und ihre Einbindung in spezifische Verflechtungen, gesellschaftliche und kulturelle Zusammenhänge, Ordnungen und in unterschiedliche Machtdispositive aufgezeigt werden (vgl. auch Winter, Niederer 2008; Lindner 2003b;
Schmidt-Lauber 2009: 239). Solcherart Konstitution, Konstruktion und Hervorbringung ist Charakteristikum und affektive Kontur auch der Szenerien und dadurch, dass
dieses Gemenge an Schnipseln zu anderen Schnipseln in eine systematische Beziehung
gesetzt, geschärft, expliziert wird, zeichnen sich Differenzen ab und wird somit im
Mehrwert seiner Komplexität als Szenerien (be-)greifbar. Generell führen die durchdringenden Verflechtungen – ob (in-)kohärenter oder (dis-)funktionaler Art – unterschiedlicher, (un-)steten Dynamiken, Prozessen und Komplexitäten in den unterschiedlichsten thematischen Forschungsfeldern zusehends dazu, dass auch in Zusammenhang mit ethnografischen Forschungsmethoden von inflationären „complexity is
becoming the new orthodoxy“ (Hine 2007: 668) gesprochen wird, dadurch gezwunge-

nermassen aber auch neue methodische Herangehensweisen in ihrer Untersuchung
erprobt werden müssen. Für die konkreten Feldforschungen respektive ethnografischen (Raum-)Kulturanalysen werden somit die Begriffe Raum und Kultur immer
dynamisch gefasst; unterliegen sie doch dem steten Wandel, stehen nie still, auch nicht
während Feldforschungen durchgeführt werden161 und es gilt demnach „[…] a commitment to anthropological understanding which seeks to find the best strategies
available to deal with the shifting contexts that they are trying to explore. This means
questioning various anthropological fundamentals and experimenting with ethnography. But it does not necessarily mean abandoning all fundamentals altogether or experimenting for experiment’s sake.“ (Greverus, Macdonald, Römhild, Welz, Wulff
2002: 7)
In den beiden untersuchten Stadträumen dieser Studie interessieren demzufolge nicht
vermeintlich objektive Sinnstrukturen, sondern Prozesse der Interpretationen und
Aushandlungen, Aneignungen, Perzeption und Rezeption kultureller Symbole, Effekte, Phänomene und dynamische gesellschaftliche Gefüge, Verflechtungen, Ordnungen
und konkrete soziale und kulturelle Praktiken. Die investigative Erforschung solcher
Prozesse und Praktiken, ihrerseits konstitutiv für die Machtverhältnisse, die als eine
Art kontextuelle Rahmung mit bedeutend sind, stehen im Fokus des Interesses. Darin
birgt sich zum einen die Chance zu verstehen wie spezifische (Raum-)kultur als Lebensweise strukturierend wirkt und vice versa zum andern wie Menschen in ihr Lebensweisen entwerfen und sie mit generieren (Fiske bei Hepp, Winter 2008: 55). Zugleich
gilt es immer die „Kunst des Eigensinns, die sich in alltäglichen Kontexten entfaltet“
als eine mögliche „Kritik der Macht“ (Winter 2001: 46) mit zu bedenken. Dabei ermöglichen gerade die Berücksichtigung einer Fülle von Stimmen und das Hervorbringen unterschiedlicher Phänomene und Dimensionen konkreter urbaner Szenerien spezifische, polyphone Lesarten, diverse Perspektiven und Wirklichkeitskonstruktionen zu
repräsentieren und damit einhergehende Wahrnehmungs- und Deutungsangebote zu
offerieren. Diese Repräsentation, das Sichtbarmachen und die Visualisierung ihrer
Performanz und das Offenlegen der Praktiken des Alltags, der „ongoing activity“ (Spradley 1979) und ihre Beziehungen zueinander in Blick zu nehmen v.a. hinsichtlich diskursiver, kultureller, sozialer, räumlicher und politischer Wirklichkeiten bringt neues
Verständnis mit sich (vgl. Winter 2001: 57–58).

159 Vgl. Geertz (1991 [1987]), der sich als Kritiker kulturrelativistischer Positionen hervortut. –
Als prominente Vertreterinnen und Vertreter holistischer Perspektiven auf Kultur gelten z.B.
Bronislaw Malinowski 1922, der funktionalistisch theoretischen Ethnologie angehörend z.B.
Alfred Radcliffe-Brown oder die Franz Boas und Ruth Benedict-Schülerin Margareth Mead mit
ihren kulturrelativistischen Ansichten.
160 Vgl. Welz 1998, Kaschuba 2005. Siehe Ausführungen zum theoretischen Zuschnitt des
Konzeptes der Szenerien im Grundlagenkapitel.
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Vgl. bereits die Ausführungen vor 15 Jahren dazu von Clifford 1986: 9.

schaftspolitischen Kontext zu stellen sind (Lindner 2004: 115). 164 Gerade die besondere Faszination für die Anderen, die Fremden, für Aussenseiter und Binnenexotinnen
verweist dezidiert zum einen auf die vorherrschende ideologische Strömung einer Zeit,
spezifische kollektive und individuelle Vorstellungen, da die geschaffenen Repräsentationen weniger den abgebildeten Fremden oder die Anderen als die Bedürfnisse, ihn
respektive sie sich so oder so zu denken, widerspiegel(te)n. 165 Diese imaginierte Dimension und die damit einhergehende Inszenierung ist immer mit zu beachten, ob es
Personen oder Dinge sind, die in einer exotisch konstruierten Darstellung erscheinen
oder infolge ihrer als anders geartet bezeichneten Einstellung zu einem fremden Gegenstand auftreten, ‚exotisch‘ ist dabei bekanntermassen nicht eine inhärente Qualität
des Forschungsgegenstandes, sondern ein Attribut, das von aussen an den Gegenstand
herangetragen wird. Es verweist in einer ideologischen Form auf den persönlichen
Werte- und Denkkatalog und entspringt der eigenen Sehweise der Forscherin und des
Forschers (z.B. Oppitz 1989). Zum andern kann mit Walter Benjamin gesprochen bei
diesen Stadtforschungen auch auf das Interesse am genius loci des Flaneurs verwiesen
werden, denn „Strassen sind die Wohnung des Kollektivs. Das Kollektiv ist ein etwas
unruhiges, ewig bewegtes Wesen, das zwischen Häuserwänden soviel erlebt, erfährt,
erkennt und ersinnt wie Individuen im Schutze ihrer vier Wände.“ (Benjamin 1983:
540) Die Figur des Flaneurs erfreut sich seit Benjamins Ausführungen in regelmässigen Abständen bei Stadtforschenden verschiedener Couleurs gewisser Beliebtheit, so
bringt ihn denn auch Ina-Maria Greverus ins Spiel und mit dem distanzierten Reisenden in Verbindung (2009: 226–324).
Die Kulturwissenschaftlerin nimmt dabei zugleich Bezug auf Georg Simmels Betrachtungen zu Distinktion und Blasiertheit in der Grossstadt und betont, dass es auch in
der Stadtforschung die angemessene Distanz respektive Nähe des fremden Blickes

Feldforschung in (stadt-)räumlichen Gefügen
Ist die Rede von Feldforschungen in städtischen Settings wird meist auf die 1920er
Jahren referiert, als Forschende der Chicago School of Sociology, die Stadtkultur mittels
Kartografie und Ethnografie entdeckten.162 Die Pionierinnen und Pioniere der Chicagoer School betrieben Ethnografie mit dem Geist einer journalistischen Sozialreportage und entwickelten sie sukzessive weiter (vgl. z.B. Lindner 2007 [1990], 2004; Honer
1993; 2003). Dabei wird immer wieder dem reflexiven Schaffen und dem kritischen
Blick Robert E. Parks, der bekanntermassen selbst aus der Journalismus-Gilde stammt
und der journalistischen Tradition der „urban reportage“ verhaftet war, eine zentrale
Rolle zugesprochen (Lindner 2007 [1990]: 17–49). Einzelne Untersuchungen von
Ausschnitten urbaner Lebenswelten, Kultur und Phänomene aus dieser Schule gelten
bis heute als wegweisend, insbesondere da sie das Paradigma der „urban ethnography“
(Lindner 2004: 17) aufnehmen, d.h. die Beobachtung sozialer Phänomene quasi zu
dieser Zeit wohl noch in relativ unkritischer Manier in und mit ihrem so genannten
„natürlichen Kontext“ (ursprünglich Malinowski 1922, später Geertz 1991) als Schauplatz
und die Umgebung in Forschungsprozess und Deutung integrierend; nicht zuletzt
aufgrund des bereits angesprochenen journalistisch geprägten investigativen Forschungsstils.163 Die besondere Leistung der Feldforschungen respektive der einzelnen
Studien der Chicagoer School liegt gemäss Ulf Hannerz darin, dass sie in ihrer Gesamtheit als eine „kooperative Ethnografie“ einen vertieften Einblick in Chicago bieten
(1980: 54). Im Fokus des Interesses stehen die Auseinandersetzung mit dem Begriff
und Paradigma Urbanität (Wirth 1938) und unterschiedliche Milieus der City as a social
Laboratory (Park 1984 [1925]). Oft sind es wenig bekannte einzelne Gruppen, so genannte Gangs oder Outcasts, Abweichlerinnen und Abweichler und auffallende Berufsgruppen, die aufgrund der zugeschriebenen Etikette etwa des Exotischen und Abgründigen faszinieren, zugleich in den damaligen wissenschaftshistorischen und gesell-

Exemplarisch soll an dieser Stelle auf die Untersuchungen von u.a. Robert E. Park, Ernest
Burgess, Roderick McKenzie (1984 [1925]); William Foote Whyte (1996 [1943]); Thomas, William Isaac, Florjan Znaniecki (1918); Trasher, Frederic Milton (1927) und Louis Wirth (1938)
hingewiesen werden.
165 Vergleiche diesbezüglich den vorangegangenen Exkurs I zu Differenz im (Stadt-)Raum in
diesem Grundlagenkapitel. – Erwähnenswert scheinen an dieser Stelle die Reportagen und
Feldforschungen von Roland Girtler, der im deutschen Sprachraum während gut zwei Dekaden
als einer der prominentesten und prägendsten Vertreter dieses ethnografischen Forschungsfeldes und Habitus seit den 1980er Jahren fungiert; seine Arbeiten gelten als exemplarisch für
dieses Genre. Grundlage seiner Berichte sind oft längere Feldforschungsphasen in denen er den
Lebenswelten und Abenteuern u.a. von Sandlern (1980) und Huren (1985) nachgespürt.
164

Zur theoretischen Bedeutung der Chicago School siehe z.B. in den kompakten Übersichtsdarstellungen Sozialtheorie von Hans Joas und Wolfgang Knöbl (2004) die sechste Vorlesung
(ebd.: 183–219) und neunzehnte Vorlesung (ebd.: 687–725). Zur Geschichte der Stadtforschung
empfehle ich die Aufarbeitungen von Rolf Lindner z.B. Die Entdeckung der Stadtkultur (1990) und
Walks on the Wild Side (2004).
163 Honer findet zwar löbliche Worte für die Chicago School of Sociology, sie verweist aber auch
dezidiert auf die damals fehlende grundlagenprogrammatische Anspruchshaltung (1993: 34–36,
53). Gleichzeitig betont sie die Präsenz und die wichtige Verbindung zur Empirie in den theoretischen Ausführungen etwa von Emile Durkheim, Georg Simmel, John Dewey, William James
und Herbert Mead (ebd.: 35–36).
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auszutarieren gelte (ebd.).166 Auch der Schüler von Georg Simmel Robert E. Park, der
wohl gemeinhin als einer der wichtigsten Vertreter der Chicago School gilt, nimmt den
Begriff Distanz ebenfalls auf und betont, dass bekanntermassen jeglichen Beziehungen
soziale Distanzen inhärent sind, die sich auch in Form des sozialen Status der Forscherin in der räumlichen Verteilung in der Stadt Chicago manifestieren und somit in den
untersuchten „natural areas,“ (Park bei Lindner 2007 [1990]: 107) den Feldern der
Stadtforschung, den „Künstlervierteln…, wo Künstler und Radikale Zuflucht vor
dem 'Fundamentalismus' und der heilen Welt der Rotarier suchen und im allgemeinen
auch den Begrenzungen und Einschränkungen einer Welt von Philistern entfliehen
wollen“ (ebd., zit. nach Park 1984 [1925]: 92) abzeichnen. Die ethnografisch geprägte
Stadtforschung versuchte ihre theoretisch-methodologischen Grundsätze und methodischen Bezugsrahmen schon immer dahingehend auszudehnen, dass vertieftes Verständnis und kritische transdisziplinäre Herangehensweisen – gerade auch an Schnittstellen zu Aussenseiterinnen und Aussenseiter und Querthemen – möglich werden.
Die Verknüpfung der von Theorie- und Kontextwissen geprägten, aber in „künstliche
Dummheit“ (Hitzler 1986: 53–59)167 versetzten Forscherinnen- und Forschersicht von
aussen mit den Perspektiven der Akteurinnen und Akteure im Feld und der spezifischen Logik des Forschungsfelds erfolgen gemäss Park nach dem direkten Einstieg in
das städtische Gefüge mittels „noising arround“, das als Kunst des Sehens und das
„acquainted with“ (Park, wiederum zit. bei Lindner 2007 [1990]: 60–61) – in Analogie zu

Teilnehmenden Beobachtungen und gewisser journalistischer Manier wie eine Mäander schlängelnd zwischen Teilnahme, Nähe- und Distanznehmen und zwischen Präsent sein und Re-Präsentieren (Fuchs, Berg 1993: 11–108; Rabinow 1993: 158–199) –
beschrieben wird.168
Diese Maxime, die viele empirische respektive ethnografische Stadtforschungsunterfangen kennzeichnet, gilt auch in dieser Arbeit. Die Öffnung der urbanen Anthropologie gegenüber anderen Disziplinen bringt zudem ein gesteigertes Interesse an Stadt
in ihrer physischen, architektonischen, visuellen Ausprägung, ästhetischen Dimension
und Imagination mit sich. Das Augenmerk liegt zusehends auf räumlichen Beziehungen und Verflechtungen; z.B. etwa in Zusammenhang mit Medien, Konsum sowie
Architektur, Stadtplanung, Städtebau und geht zusehends einher mit einem dezidiert
erweiterten Fokus auf dinghafte und materielle, ideologische und metaphorische Aspekte der städtischen Netzwerke und Gefüge.169 Trotz solcher fachlicher Umbrüche
bieten sich für das Konzept der Szenerien und in dieser Forschungsanlage zu Urbanen
Szenerien ethnografische Perspektiven eine zentrale methodologisch-methodischen
Grundlage und Anknüpfungspunkte, die zu einem tieferen Verständnis komplexer
städtischer Gefüge führen. „Nonetheless, a continuing reliance on ethnography allows
researchers to present an experience near account of everyday life in urban housing or
local markets, while at the same time addressing macroprocesses such as globalization,
commodification, and the new urban social order. More importantly, these explorations expand the theoretical and methodological concerns of urban anthropology to
incorporate critical interdisciplinary approaches to our understanding of the affluent
city and mass public culture that often mask the growing inequality of urban lives.“
(Low 2001: 5)

Mit Rückbezug auf Claude Lévi-Strauss‘ regard éloigné (1983: 59–62).
Mit solcher „künstlichen Naivität“ als idealer Feldeinstellung soll alles beachtenswert und
wissenswert scheinen (eingeführt als „künstliche Dummheit" durch Hitzler 1986: 53–59; später
u.a. aufgenommen von Honer 1993: 45); dabei die Relativität sozialer Konstruktion mit bedacht
werden. Diese Hilfskonstruktion dient zum einen der Exploration im Feld und wird zum andern
in einer hermeneutischen Auswertung angewendet (z.B. Hitzler, Eberle 2003: 109–117; Hitzler,
Soeffner 1994: 28–55). Bei Letzterem wird der lebensweltlich orientierten Ethnografie gemäss
der Versuch unternommen die Welt und beobachtete Settings durch die Augen eines so genannten Idealtypus einer gewissen Normalität gemäss zu rekonstruieren und – etwa mit Lyn H.
Lofland und John Lofland gesprochen – darum alltägliche Handlungen, Erklärungen und Praktiken zu reflektieren und verstehen zu können (1984), indem das erhobene Material mittels
interpretativen Phasen und theoretischem Interesse transparent bearbeitet und die Implikationen von Erkenntnisrelevanz anhand stringenter Argumentationslinien und mittels beobachtender Differenz herausgeschält werden (Honer 1993: 38). Auch an dieser Stelle soll noch einmal
betont werden, dass es keine ideale Normalität gibt und es sich auch bei der Rekonstruktion
somit lediglich um Ausschnitte der gesellschaftlichen Wirklichkeit handelt, die in abstrakter
Weise erkennbar sind, sich wie Magma um gewisse Themenbereiche konzentrieren und so
erschliessbar werden (Honer 1993: 43, mit Verweis auf Schütz 1971: 55-76).
166
167

168 Vgl. Bereits bei Park (1984 [1925]) thematisiert; erwähnt in Lindner 2007 [1990]: 140–150
oder bei Honer 1993: 33.
169 Vgl. Kaschuba 2003, Low 2001, Wildner 2001, Wildner, Huffschmid 2008, Lindner 2008.
Siehe auch die vorangegangenen Ausführungen zu raumtheoretischen Grundsätzen. Zu erwähnen gilt an dieser Stelle, dass es sich bei dieser Ausdehnung über die eigenen disziplinären Grenzen hinweg nicht um ein der Ethnologie eigenes Phänomen handelt, sondern dass sie alle Disziplinen gerade im Bereich der Stadtforschung explizit erfasst hat.
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kann.172 Bisweilen besteht zudem gerade in der Erforschung des vermeintlich Alltäglichen und scheinbar banalen vertrauten Lebensweisen, Verflechtungen und Zusammenhänge eine besondere Faszination. Denn die Entdeckung von fremden und bisweilen auch seltsam anmutenden Welten in unserem direkten – bislang scheinbar
geläufigen – Umfeld wird somit mittels Erforschung in Bezug auf ihren Eigensinn in
den Blick genommen und sukzessive mit anderen Augen betrachtet (vgl. Honer 1993:
213; Gottowik 1997: 17–30). Mit Werner Schiffauers Votum für eine Ethnografie vor
der eigenen Haustüre möchte ich den Verweis auf vergleichende Kulturwissenschaften
schliessen: „Ethnologen sind Meister der Verfremdung. Eine Anthropologie der modernen Industriegesellschaft betrachtet die (scheinbar) vertrauten Phänomene mit der
gleichen Akribie und Leidenschaft, mit der sie ehemals den Rätseln des Fremden auf
die Spur zu kommen trachtete. Sie behandelt mit anderen Worten das Vertraute, als ob
es fremd wäre und verfremdet dadurch. Dies verbindet sich mit der Leidenschaft eine
neue Perspektive auf Phänome zu werfen, unbeachtete Querverbindungen zu entdecken oder erstaunliche Parallelen zu erkennen.“ (2004: 260)

(Feld-)Forschen vor der eigenen Haustüre
versus „absolutely alone amongst niggers“ 170
Bereits in den vorangegangenen Ausführungen zur Entdeckung des Fremden und des
Anderen – und im Exkurs zu Differenz im (Stadt-)Raum171 – wird deutlich, dass das
untersuchte Feld immer in vielfältiger Weise mit der jeweils ‚eigenen Kultur‘ und der
‚eigenen Position‘ der Forschenden in Verbindung steht. Die geforderte Distanz und
der so genannte fremde Blick, die notwendig sind, damit überhaupt beobachtet werden kann, verlangt zugleich eine unumgängliche Nähe und direkten Zugang zum Forschungsfeld für die Erfassung von Daten und Materialien (Lüders 2003: 152, Latour
2007 [2005]). In Anlehnung an die im Absatztitel erwähnte prägnante Zeile aus Bronislaw Malinowskis Briefen in den 1920er Jahre über Einsamkeit und Fremdfühlen als
Feldforscher auf den Trobriand-Inseln – im damaligen Jargon geprägt von Kolonialismus und Ethnozentrismus – abseits seiner offiziellen Forschung, kann etwas salopp
formuliert auf die „Befremdung“ (Amann, Hirschauer 1997) ob des Forschungsfeldes
hingewiesen werden. Nun bedarf es gerade bei einer Untersuchung der eigenen Kultur
respektive des Anderen in der eigenen Kultur bisweilen dieses künstlich aufgesetzten
fremden Blickes, der in einem Spannungsverhältnis steht mit der meist wahrgenommenen unmittelbaren, kulturellen Nähe und dem bestehenden direkteren Zugang zum
Forschungsfeld. Mit einem sich immer wieder Bewusstwerden respektive -machen der
Fremdheit des Bekannten, des Eigenen und des scheinbar Vertrauten, sollen allfällige
Risiken und blinde Flecken umgangen werden, die eine Deklaration, die eigene Gesellschaft, die eigene Kultur und die eigene Stadt zum Forschungsfeld zu machen, mit
sich bringt. Die Entdeckung des Fremden im Eigenen, in nächster Nähe und die kritische Auseinandersetzung damit, das Verlassen von bisherigen bekannten Positionen
gelten als Programm, damit ein Beschreiben und erweitertes Verständnis des Forschungsfeldes erlangt und der emisch und etisch geprägte Blick geschärft werden

In Anschluss an diesen Abriss möchte ich en bref konkrete Chancen, Vorteile aber auch
Risiken in meiner Forschung vor der eigenen Haustüre konstatieren. Bereits bei der
Vorauswahl der beiden konkreten Stadträume konnte ich auf Vorwissen zurückgreifen
und die potentiellen Forschungsfelder kurzfristig rekognoszieren. Die geografische
Nähe der beiden konkreten öffentlichen Räume zu meinem Wohnort im Zürcher
Kreis 4 fällt zudem positiv ins Gewicht. Sie beeinflusste massgeblich die pragmatische
Entscheidung für eine temporal und spatial fragmentierte Feldforschung mit, die sich
über mehr als ein Jahr erstreckte und entwickelte. Einzelne Beobachtungsblocks und
Aufenthalte im Feld liessen sich auf ideale Weise in die eigenen Lebensstrukturen und
in meinen Alltags- und Arbeitsrhythmus integrieren. Zu unterschiedlichsten Tagesund Nachtzeiten, an Wochentagen und an Wochenenden, im Laufe eines Jahres verbrachte ich als Forscherin somit jeweils mehrere Stunden und Tage im Feld. Möglich
waren auch sehr kurzfristig und flexibel angesetzte Feldbesuche. So konnte ich routi-

Aus Malinowskis Brief, geschrieben während seiner mehrmonatigen Feldforschung an seinen
Kollegen Seligman in London 1915: „I am absolutely alone among niggers & at time they got on
your nerves & add to it a bit of feverishness – any one would drink whisky under such circumstances.“ Vgl. „Fieldwork and footnotes: studies in the history of European anthropology",
Vermeulen et al. 1995: 145. – Levi-Strauss’ Triste Tropen wären natürlich auch noch zu erwähnen,
da wird in beinahe melancholisch-poetisch anmutender Manier auf die Unmöglichkeit des Verstehens des Fremden hingewiesen, Levi-Strauss führt Tagebuch und Feldforschungsbericht
getrennt.
171 Siehe entsprechender Absatz auf S. 41–45.
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Das Prinzip von und des Gegensatzpaares emisch und etisch gilt in der Ethnologie als Standard und findet seinen Ursprung in linguistischen Untersuchungen von Kenneth L. Pike, der
zwischen Phonetik und Phonemik unterschied. Für die Ethnologinnen und Ethnologen gilt
demnach, dass in einem ersten Schritt die Binnenperspektive, die emische Perspektive bei der
Interpretation sozialer Prozesse gemäss relevanter Akteurinnen und Akteure, der In-Group
(Metzler Philosophie Lexikon 1999: 130) eingenommen werden soll, ehe die etische Perspektive
von Aussen zur Vertiefung und Erklärung von vor allem strukturellen Gegebenheiten eines
Phänomens beigezogen wird (Vgl. z.B. Psathas 1973: 282–283).
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nemässig den Akteurinnen und Akteuren folgen, aber auch wenn besondere Begebenheiten auftraten (z.B. Baustellarbeiten, Schneefall), kurzfristig angekündigte und spontane Ereignissen (z.B. Kunstinterventionen) stattfanden, die mir für die Forschung
interessant schienen, in fünf respektive fünfzehn Minuten mit dem Rad, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oder gar zu Fuss von meinem Wohnort aus innert relativ
kurzer Zeit die beiden öffentlichen Räume erreichen. Für eine Feldforschung in der
eigenen Stadt spricht zudem, dass ich seit gut zehn Jahren in Zürich lebe und daher
gewisse lokal und medial geführte Diskurse kenne, vertraut bin mit gewissen Lokalspezifika, in der Stadt auf ein persönliches Netzwerk zurückgreifen kann und mich
regelmässig in verschiedenen städtischen Kontexten bewege. Ausserdem habe ich
mich bereits im Rahmen meines Studiums mit Stadtaufwertungsprozessen, sprich mit
der Gentrification, im Bereich Wohnen und Freizeit im Kreis 5 auseinandergesetzt.173
Darüber hinaus führt mich meine Arbeit im Kompetenzzentrum Regional- und Stadtentwicklung an der Hochschule Luzern – Soziale Arbeit regelmässig auch nach Zürich
und erlaubt mir je nach Projekt und Auftrag einen Einblick in städtische Prozesse und
Verwaltungsgremien unterschiedlicher Art. – Diese Nähe birgt natürlich auch die oben
skizzierten Risiken. Die Herausforderung liegt nun also darin, als Insiderin und Outsiderin gleichermassen zu agieren und nach Möglichkeit die eigene Position im Feld und
im Forschungsprozess selbstreflexiv mit zu bedenken, zu vergegenwärtigen sowie
nutzbringend und lustvoll daraus Potential zu schlagen.

sche Umgang mit Fotografie und Film vor allem in Bezug auf die Datenerhebung und
das Quellenstudium. Dabei wird das Bild zum investigativen Werkzeug in der Feldforschung. Es macht Dinge, Gesten, Aktionen, Elemente auf eine Weise sichtbar, die mit
dem blossen Auge kaum wahrnehmbar sind, benötigt aber immer auch eine Interpretation, dies führt auch Albert Piette in seinen Überlegungen aus (2007: 24–28). Bilder
und Wörter respektive Text machen die Bedingungen und Bedingtheiten der Wahrnehmung, der Darstellung und Deutung sozialer und kultureller Wirklichkeiten, individuell und kollektiv wahrgenommen, in glokalisierten,175 pluralistischen und mediatisierten Zusammenhängen und Verflechtungen mit ihren eigenen medialen Charakteristiken zum Gegenstand.
Die visuelle Anthropologie im Blick sollen die in dieser Arbeit angewendeten methodologisch-methodischen Vorzeichen und Verfahren, insbesondere die Bedeutung von
visuellen Materialien respektive Bildern im Zusammenhang mit Szenerien diskutiert
werden. In Ethnografien spielen bewegte und stehende Bilder seit je her eine besondere Rolle. Sei dies nun bezüglich Wahrnehmung, Herstellung, Darstellung und Verarbeitung oder etwa hinsichtlich der kulturellen Dimensionen von visuellen Materialien
(vgl. Oppitz 1989: 11–38). Die gesonderte Bezeichnung visuelle Anthropologie 176
vermag nicht darüber hinwegzutäuschen, dass es sich hier um eine Subdisziplin handelt(e) und die textuell ausgerichtete Disziplin als logozentrisches Denk- und Erklärungsmuster dominiert. Diese Arbeit hat nicht zum Ziel die sprachliche Dominanz
gegenüber dem Bild zu brechen und dieses Verhältnis umzukehren, sondern ein aus-

Forschung in Bild und Wort
stehende Bilder lediglich als Illustrationsmaterial. Als richtungsweisend scheinen etwa – die
heute bisweilen auch kritisch diskutierten – instruktiven Studien: Margaret Meads und Gregory
Batesons „photographic analysis“ auf Bali 1942, dazu Jackins (1988), Bronislaw Malinowskis Feldstudie auf den Trobriand Inseln in der Südsee (1922) und die Feldstudie im Sudan von Edward
E. Evans-Pritchard (1940).
175 Neologismus aus den Begriffen Globalisierung und Lokalisierung, eingeführt u.a. von
Robertston 1998, Bauman 1997.
176 In den letzten Jahren lässt sich die visuelle Anthropologie im deutschen Sprachraum vermehrt dem Forschungsbereich der Medienethnologie zuordnen, der sich insbesondere seit den
Debatten um den „pictoral turn“ (Mitchell 1994) oder „iconic turn“ (Böhm 1994) stets weiter entwickelt. Mit einem Verweis auf den englischen Begriff Visual Anthropology wird der Einbezug
von audio-visuellen Medien im gesamten Fächerspektrum der „Anthropology“ markiert (z.B. Pink
2009; Banks 2001; Grimshaw 2001; Becker 2003). Zudem soll auf die quer der bislang etablierten Disziplinen entlang verlaufenden Grenzen liegenden Schnittstellen und die disziplinenübergreifende Auseinandersetzung mit audio-visuellen Medien verwiesen werden (z.B. Belting 2007:
12–13) oder die verstärkte Auseinandersetzung mit Bildern in der Soziologie (u.a. Breckner
2010, Raab 2008, Kurt 2008).

„Eines scheint mir indessen unumstösslich zu sein: will man den Sinn eines ethnologischen Gegenstandes erfassen und wiedergeben, dort, wo er an der Oberfläche der
Bilder nicht abzulesen ist, so muss man ihn nachliefern – mit den Mitteln der Sprache.
Welche Dosis man dabei verordnet, ist, wie bei den Bildern, einzig eine Frage der
Kunst.“ (Oppitz 1989: 36)
In ethnografischen Untersuchungen wurden und werden seit jeher unterschiedliche
Medien, Instrumentarien und technische Hilfsmittel, die sinnvoll scheinen und zur
Verfügung stehen zu der Erforschung unterschiedlicher Lebenswelten, kontextsensitiv, eingesetzt.174 Zu dieser Selbstverständlichkeit zählen auch der mediale und techniLizentiatsarbeit basierend auf einer Inlandforschung 2002 bis 2004 Wohnen und Freizeit im
Kreis 5: Eine ethnographische Untersuchung zur Gentrifizierung in der Stadt Zürich (unveröffentlicht).
174 Traditionellerweise wurden filmische und fotografische Medien in der Ethnologie vor allem
zur Datenerhebung oder als Quellenkorpus verwendet, bisweilen gelten respektive galten gerade
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gewogenes, in Korrespondenz mit Forschungsanlage und Fragestellung nutzbringendes Verhältnis von Bildlichkeit und Wort respektive Text zu finden.

einen bildlichen und visuellen Ausdruck für diese Forschungsergebnisse etwa mittels
des Mediums Film und Fotografie als Analyse- und Dokumentationsmittel zu finden.178 Diese beiden Intentionen überlappen sich bisweilen. Über Letztere wird gelegentlich als radikaler oder problematischer im Bezug auf die Art der Darstellung und
der Ausdrucksweise des ethnologischen Produktes gerade hinsichtlich der bereits
diskutierten Repräsentationsdebatte und -rekonstruktion disputiert (MacDougall 1999:
283, Ballhaus 2009: 164–173). Als eine der drängendsten Fragen stellt sich diesbezüglich, wie es um das Verhältnis von Bild und Text bestellt ist.

Auf deskriptive Art und Weise gingen Ethnografien seit dem 15. Jahrhundert mit
bildlichen Repräsentationen (beispielweise mit Holzschnitten 177 ) einher. Zum einen
standen filmische und fotografische Methoden vor allem als Aufzeichnungsmedium
im Zentrum der Diskussion, zum andern die Forderung, dass bildliche Darstellungen
zumindest als gleichberechtigte und mögliche Quellen der ethnografischen Information in Betracht gezogen werden sollten, ohne über deren Stellenwert in Kunst oder
Geschichte zu verhandeln. „Anthropology has had no lack of interest in the visual; its
problem has always been what to do with it.“ (MacDougall 1999: 276) Mit diesem
Verweis auf den Einsatz visueller Medien in der Ethnologie, fordert der Ethnologe
und Filmemacher David MacDougall seit den 1980er Jahren dezidiert, eine Sozial- und
Kulturanthropologie, die unterschiedliche Formen des Verstehens auch jenseits des
geschriebenen Wortes zulässt mit Verweis auf den Film und seinen Ausdrucksformen,
die anthropologisches Denken reflektieren (MacDougall ebd.). Dies scheint im letzten
Jahrzehnt von unterschiedlichen Disziplinen und in einem breiten Kanon verlangt
(siehe z.B. Pink 2009; Banks, Morphy 1999 [1997]). Entsprechend lässt sich eine Akzentverschiebung hin zur Analyse und Darstellung bildlicher Materialien beobachten,
oder eben zumindest eine Forderung dieser. Grundsätzlich gilt es dabei wohl zu beachten, dass jeglichen bildlichen Darstellungen zwei unterschiedliche Aspekte der
Semiotik inhärent sind, nämlich das Sujet respektive der Gegenstand als intendierte
Abbildung und die Verfahrenstechnik der Abbildung, die ebenfalls in das Sujet respektive den Gegenstand eingebracht wird. Ob absichtlich oder unbeabsichtigt hineingetragen, ob auffällig oder verdeckt, klar oder kaum ersichtlich, haften an all diesen bildlichen Darstellungen der Ethnografie doppelte Mitteilungen. Ungeachtet dessen, ob
der Gegenstand „korrekt“ oder weniger „korrekt“ abgebildet wurde, bringt die Urheberin der Abbildung ihre individuellen und kollektiv geprägten Imaginationen, Vorstellungen und Phantasien, ihre Fertigkeiten und den Stil der Zeit mit ein im bildnerischen
Ausdruck. Diese doppelten Mitteilungen, die auch textlichen Darstellungen – etwa den
Notizen im Feldforschungstagebuch – eigen sind, gilt es besonders zu beachten, auch
im Hinblick auf Aspekte der Selbstdarstellung der Autorin und des Autors.
Bilder repräsentieren demnach implizite Formen des Wissens. Die visuelle Anthropologie macht es sich zum Ziel diese bildlichen und visuellen Repräsentationsformen
innerhalb unterschiedlicher Kulturen zu untersuchen und in ihrer Konsequenz auch
177

In der in dieser Arbeit verwendeten Anwendung, der Kombination unterschiedlicher
Ansätze soll mögliches Potential ausgelotet werden. Ein besonderes Augenmerk wird
auf die Rolle des Bildes respektive die Rollen der Bilder im gesamten Forschungsprozess gelenkt werden. Denn es gilt die „naturgegebene Grenze der visuellen Anthropologie“ zu beachten und zu fragen „wie verhält sich die mit Bildern operierende Ethnographie der augenscheinlichen Welt vor dem Unsichtbaren, wie angesichts der Bedeutung von Dingen, die unter ihrer Oberfläche verborgen ist?“ (Oppitz 1989: 29) Michael Oppitz plädiert für individuelle Lösungen, um diese Hürden in Forschungsvorhaben
zu meistern, und zeigt anhand zweier eigener Beispiele mit bewegten Bildern Möglichkeiten auf, wie Bilder mit Wortkommentaren ergänzt werden können, es möglich wird
Unklarheiten auszuräumen und beansprucht, „Visualisierungen mit sprachlichen Mitteln zu ihrem Recht zu verhelfen: nämlich eine Bedeutung auszuschöpfen.“ (ebd.:
32)179
Vgl. Banks 1995 (ohne Seitenangaben); MacDougall 1999: 283. Teil der Untersuchung visueller Repräsentationen mittels unterschiedlicher Methoden und Medien und dem Einsatz unterschiedlicher Medien, Analyseverfahren und Darstellungsweisen, die bei der Erforschung unterschiedlicher Themenbereiche zum Zuge kommen, ist auch die Auseinandersetzung der so genannten „gazes“ (Banks, Morphy 1997 [1995]: 1–35). Die visuelle Anthropologie bezieht visuelle
kulturelle Ereignisse und Phänomene, visuelle Repräsentationen – in Anlehnung an die Visual
Culture und im Sinne einer Anthropologie der Kunst – mit in ihre Untersuchungen ein. Dabei
geht es u.a. darum zu erforschen, wie diese visuellen Repräsentationen auf den Alltag der Menschen ein-wirken und global unterschiedliche verteilt sind. Unterschiedliche Vertreterinnen und
Vertreter in der Ethnologie (z.B. Oppitz 1989), fordern explizit auch im Bereich der visuellen
Anthropologie und in der Produktion visueller Fabrikate eine Form der Zusammenarbeit mit
den Forschungsteilnehmenden und das Involvieren der ethnologischen Gegenüber auf unterschiedliche Weise in einem dialogischen Verfahren (vgl. z.B. die Untersuchung von Worth und
Adair 1972).
179 Zum Verhältnis und Wechselspiel von Text und Bild siehe zudem die Arbeiten von Douglas
Harper (1998: 24–41) und Howard S. Becker (ebd.: 84–96).
178

Vgl. Oviedo in Oppitz 1989: 15.
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Traditionellerweise bezieht sich die visuelle Anthropologie auf die Frage des Verstehens des Anderen und einer adäquaten Repräsentation dessen im Medium Bild. Von
den unterschiedlichen Formen der Repräsentationen sind derzeit viele in Auflösung
oder im Wandel begriffen, so werden auch in der per se transdisziplinär ausgerichteten
Stadtforschung Grenzen von Genres unterschiedlicher Disziplinen entlang der „Bildwissenschaften“ neu formuliert, und die entstehenden Formen und Konstellationen
lassen sich bisweilen kaum mehr als klassische ethnografische oder künstlerische Formen kategorisieren. In diesem Zusammenhang gilt es zu betonen, dass immer kulturelle Realitäten und Geschichten, mehr oder minder verschleiert, eingebettet in stringente
Argumentarien und theoretische Konzepte konstruiert und inszeniert wurden und
werden. Der Stil und die offerierte Darstellungsform in der visuellen Anthropologie
können dabei als eine Art „Beziehungsangebot“ einer „geteilten Ethnologie“ (Rouch 1995: 80;
2003) betrachtet werden. Wie der Ethnologe und Filmemacher Jean Rouch – im Hinblick auch auf seine Ausführungen zum privilegierten Kamerastil fordert – gilt, „in der
Wahl des Stils liegt die künstlerische, aber auch die politische Absicht“ (ebd.) zu beachten.

genannte Bilderflut respektive Überbilderung unseres Alltags, die gesellschaftlichen
Bedeutungen von Bildern jeglicher Art und ihrer Omnipräsenz, gelesen. Die Diskussionen um diese visuelle Wende werden in der visuellen Anthropologie eher zurückhaltend geführt, und die Frage nach einem neuen, veränderten Stellenwert von Bildern in
dieser Disziplin bislang eher zögerlich verhandelt. Erklärbar scheint diese fehlende
Diskussion allenfalls damit, dass in der Ethnologie seit jeher bewegte und stehende
Bilder eine bedeutende Rolle spielten, ob dies nun in Bezug auf Wahrnehmung, Herstellung, Darstellung und Verarbeitung oder etwa in Bezug auf die unterschiedlichen
kulturellen Dimensionen von visuellen Materialien sei (vgl. Oppitz 1989, Hohenberger
1998, Trinh 1998). – Mit William J. T. Mitchell einig, wird den Bildern eine ideologiekritische und auch subversive Kraft zugestanden, und zwar in gesellschaftlichen und
politischen Dimensionen (vgl. Mitchell 1994). Ebenfalls teile ich die Ansicht Gottfried
Böhms (1994), dass Bilder als sinnstiftender Akt zu verstehen sind. Diese beiden Positionen sollen exemplarisch den Eigensinn von Bildern verdeutlichen und die Forderung nach einem „Bild-Paradigma“ (Belting 2006; 2007, Brändle 2007), das es auch
theoretisch in den Blick zu nehmen gilt, stützen.
Als Ausdrucksmittel und Repräsentationsmedien besitzen sowohl Text als auch Bild
gewisse Eigenheiten, die sich nicht austauschen lassen und jeweilige Vor- respektive
Nachteile dem anderen gegenüber aufweisen (vgl. Oppitz 1989: 11–36). Bilder zeichnen sich etwa durch ihre Nähe zu den Dingen und Akteurinnen und Akteuren aus, die
sie abbilden. Ihre Herstellung ist leicht und ökonomisch (ausgenommen ihre Abbildung im Druck einer Publikation). Oft scheint ein Bild eindeutiger als verbale Äusserungen. Ihr simultaner Eindruck ist unmittelbar, im Gegensatz zu der Sequenz von
Wörtern lassen sich zwei oder mehrere Ebenen gleichzeitiger Interaktionen und Verflechtungen festhalten. Dies führt zu einer hohen Dichte an Informationen. Der Vorgang der Deutung und der Entzifferung, Schicht um Schicht, Detail um Detail ist
hingegen aufwändig. Während Texte bisweilen als eine Art (dichte) Beschreibung
fungieren, umfassen Bilder häufig mehrere Beschreibungen und Deutungen in einem.182
In Analogie zur dichten Beschreibung fordert Elisabeth Mohn für die Blick- und die
Bildentwürfe filmender Ethnografinnen, die bei Teilnehmenden Beobachtungen ent-

Mein Verständnis von Bild, das vor allem die wirklichkeitsgetreue Art und Weise der
Darstellung mit in den Blick nimmt, schliesst an den radikal-empirischen Ansatz der
visuellen Anthropologie an, der vor allem mit fremdkulturell informierten Blickkonnotationen arbeitet. Es handelt sich nicht um einen kunstzentrierten Bildbegriff, der mit
kunsthistorischen, soziologischen, bisweilen auch mit allgemein anthropologischen
Aspekten erweitert worden ist und seit den 1990er Jahren im Rahmen von „iconic turn“
(Böhm 1994, später 2007) und „pictoral turn“ (Mitchell 1994) in aller Munde ist.180 Viele
Wissenschaftsdisziplinen versuchen seit der visuellen Wende in der Mitte der 1990er
Jahre das Denken in Bildern und über Bilder zu rehabilitieren. Diese Entwicklungen
werden bisweilen – vor allem in den Visual Cultural Studies181 – als Reaktion auf die so
Erwähnt soll an dieser Stelle, dass die Auseinandersetzung mit Bildern respektive die Auswirkungen dieser visuellen Wenden in Abhängigkeit des jeweiligen disziplinären, sprachräumlichen, kulturellen und lokalen Kontextes verschieden diskutiert wurde und wird, jedoch an dieser
Stelle nicht besprochen werden kann. So wird denn etwa der Rezeption des iconic turn im französischen Denken wird von Didi-Huberman (2008) nicht als theoretische Neuerung, sondern eher
als „Um- oder Rückweg“ bezeichnet, der dazu führt „Geschichte und das Denken der Bilder“ neu zu
analysieren und wiederzuentdecken. Vgl. Didi-Huberman 2008 (Onlinetext) und die Ausführungen von Augé, Marc, Georges Didi-Huberman, Umberto Eco 2011.
181 Vgl. z.B. die kritische Auseinandersetzung diesbezüglich von Sachs-Hombach, Schirra 2009:
393–426.
180

Zur Rolle von Bildern in der ethnologischen, kulturwissenschaftlichen Forschung siehe u.a.
auch Helge Gerndt (2005); Helge Gerndt und Michaela Haibl (2005); mit städtischer Thematik
(Laister 2002; 2008), im fotogeschichtlichen Fokus u.a. Jörn Glasenapp (2012); Rippl (2012);
Ruchatz (2012); aus medienpolitischer Sicht Tom Holert (2008) oder auch Kapust (2009: 255–
283); Sachs-Hombach und Klaus, Jörg R. J. Schirra (2009: 393–426) oder in Zusammenhang
mit Planung und Architektur Psenner (2002; 2004).
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stehen, „dass sie die Beschreibungen und Beschreibenden sind, nicht die der Beschriebenen“ (Geertz in Mohn 2008a: 65) und dies auch bleiben.
In der Arbeit Urbane Szenerien sollen diese Forderungen auch auf die fotografische
Ethnografie übertragen werden. Mittels des Begriffs der „Blickschneise“ (Mohn 2008a;
2008b; 2007: 181) betont Mohn, dass Kamera-Ethnografie sich von Dokumentation
und technischer Aufzeichnung unterscheidet und nicht als Kopie von Situationen zu
verstehen ist. Die Differenz am vorausgehenden Wissen kann in Orientierung an den
tatsächlichen Verlaufssituationen der Herstellung und in der Erzählung der Teilnehmenden respektive Gefilmten oder Fotografierten festgemacht werden. Ähnlich der
Blickschneise zählt für Albert Piette mit Bezug auf Roland Barthes ebenfalls weniger
die allgemeine Botschaft eines Bildes. Im Zentrum seines Interesses stehen die sinnlichen Wirkungen auf die Betrachtenden, das kaum oder das nicht Sagbare, das berührt,
besticht oder auch verwundet (Piette 2007: 28). Dabei wird auf das Konzept und die
Kopräsenz von zwei Elementen verwiesen: Zum einen auf das „studium“, das auf eine
Information von generellem Interesse referiert und zum andern auf das „punctum“
(Barthes 1989: 124). Das Punctum lässt sich als ein Supplement, ein Detail verstehen,
das zufällig, nicht intendiert durch die Fotografin entstanden ist. Es berührt – in phänomenologischer Weise – durch einen Effekt des Speziellen im Allgemeinen oder mit
einer Wirkung in der Aktualität, „c’est lui qui part de la scène, comme une flèche et
vient me percer […], déranger le ’studium‛“ (Barthes in Piette 2007: 28).

Diese Ausführungen zu Bild lassen die Deutung von Text auf den ersten Blick einfacher und eingängiger scheinen, da sie vielfach mitgeliefert wird. Als signifikantester
Unterschied zu Bildern zeichnen sich Texte wohl dadurch aus, dass sie symbolische
Bedeutungen akzentuieren können, die nicht unmittelbar zu erkennen sind. Gerade die
symbolische Dimension, die unsichtbaren Signifikationen gilt es im Zusammenspiel
von Text und Bild hervor zu schälen, zu konstruieren und als Komposition rezipierbar
zu machen. Konkrete Möglichkeiten und Begrenzungen eines solchen Text-BildZusammenspieles auszuloten, sei dies mittels Kommentaren, Mäandern zwischen Text
und Bild und mittels einer ethnografischen Collage wird in dieser Arbeit Szenerien
entlang der Untersuchungsanlage und in Zusammenführung der verschiedenen Ansätze erprobt.183 Der Einsatz der Medien Schrift respektive Text und Bild, die Mittel und
der Stil von verbaler und visueller Kommunikation respektive Darstellung verweisen
zum einen auf einen persönlichen Ausdruck. Zum andern verdeutlichen sie Möglichkeiten, Herausforderungen und Begrenzungen wie Auseinandersetzungen mit unterschiedlichen Thematiken der (Stadt-)Raumforschung geführt und die Integration unterschiedlicher disziplinärer Ansätze erfolgen können.
In der Studie Urbane Szenerien bestehen die selbst erhobenen Materialien der Feldforschung, der ersten Phase der Datengewinnung primär aus Feldnotizen, Beobachtungsprotokollen und Bildern. In einem ersten Schritt bin ich vor allem in der explorativen
Phase der Teilnehmenden Beobachtung respektive der fotografischen Ethnografie mit
dem Fotoapparat in gleicher Weise wie mit Stift und Notizbuch verfahren, wohingegen ich in einem zweiten Schritt die meisten Bilder fokussierter, bestimmten räumlichen Anordnungen, Akteurinnen und Akteuren gemäss und als visuelle Verdichtung,
gezielt im Feld in den Blick genommen habe.184 – Dabei vollzog sich vor allem in der
explorativen ersten Phase im Feld immer wieder aufs Neue ein Übersetzungs- und
Transformationsprozess, er spielte sich in meinem Kopf als Wissenschaftlerin ab und
konstituierte den Forschungsprozess mit, ob bei Text- oder Bildproduktion des Gesehenen, Gehörten oder anderweitig sinnlich Wahrgenommenen. Der Kultursoziologe
Stefan Hirschauer gibt diesbezüglich die Sprachfertigkeiten der Ethnologinnen und
Ethnologen als massgebend an und bezeichnet die Transformation in das Medium der
Sprache als „Kern ethnographischer Autorenschaft“ (Hirschauer 2001: 437) Die Übersetzung

Wird nun mit einem Korpus an Bildmaterial gearbeitet, stellt sich bei der Auswertung
zugleich die Frage nach ihrer Darstellung und Anordnung, sei dies etwa als Serie oder
Reihe oder bei der Wahl eines Ausschnittes, und der Rolle der Rezipierenden. Wiederum findet sich in Elisabeth Mohns Ausführungen Inspiration, sie fordert nämlich
diesbezüglich „einen reflexiven und heuristischen Umgang mit Blicken, Bildern und
Worten, die dazu beitragen, sozialen Sinn zu rekonstruieren und zu konstruieren, zu
verstehen und zu entwerfen, weiter zu denken und dabei in die gesellschaftliche[n]
Diskurse einzubringen. Eine 'Kunst des dichten Zeigens' kommt nicht ohne die Bestimmung von Blickort und Blickrichtung aus: Von hier aus nach dort geblickt, stellen
sich mir die Dinge so dar! […] Rezipient/innen kamera-ethnographischer Produkte
setzen das Hinschauen und Herbeisehen fort und aus dichtem Zeigen erwächst allerlei
Reden, vielleicht auch tiefes und dichtes. […] Auch hier, in der Rezeption, kann nicht
von repräsentativen Abbildungsbeziehungen die Rede sein, sondern eher von einem
intermedialen Potential, das sich zwischen Video-Schnittfolgen und der Suche nach
Worten permanent entfaltet und Wissensprozesse am Laufen hält, anstatt die Dinge
ein für allemal festzuhalten.“ (Mohn 2008a: 70–71)

Die konkrete Einordnung und Handhabe der einzelnen Bilder, Texte und Text-BildRelationen in dieser Arbeit werden im folgenden Abschnitt zum konkreten Forschungsverlauf
und den Auswertungen expliziert.
184 Vgl. dazu Ausführungen zu konkretem Forschungsverlauf und zur Auswertung in diesem
Kapitel.
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und die Versprachlichung von nichtsprachlichen Phänomenen und Kontexten meint
nach Stefan Hirschauer in Anlehnung an Hans-Georg Soeffner die Äquivalenz das
alltägliche beobachtete Geschehen ähnlich wie eine Abschrift oder eine Audioaufnahme nach unbekannten Codierungskonventionen festzuhalten (2000: 170). Es wird
somit im Feld Unbekanntes, nicht zur Sprache Gebrachtes, das heisst Diskursives und
Nicht-Diskursives, Explizites und Implizites wahrgenommen und über kognitive
Verarbeitung in Sprache übersetzt. Herbert Kalthoff erwähnt hierzu zusammenfassend, dass die besondere Leistung der Ethnografierenden die übersetzende sprachliche
Darstellung ist, die jegliche Transformation von Sprachlichem und Nichtsprachlichem
in sprachliche und nichtsprachliche (Zeichen-)Systeme fasst, die sich immer „zwischen
Unbegrifflichkeit und sprachlicher Darstellung“ (Kalthoff 2006: 162–164) bewegt und
bisweilen analytisch auch Metaphern und Bilder integriert, um so eine Praxis und einen
Sachverhalt darzustellen und zu bewahren. Somit fungieren sie als Erinnerungsanker
und zugleich als Gedächtnisstütze, die sich anschliessend in einem heuristischen und
hermeneutischen Prozess deuten und verstehen lassen (ebd.).185 Das gewählte Medium
ist somit nie neutraler Übermittler, sondern immer selbst aktiv Teil der Botschaft, der
Analyse und der (visuellen) Darstellung und auch des Produzenten respektive der
Produzentin. Mit der medialen Wirkung gekoppelt sind, so formuliert u.a. Elisabeth
Mohn – in Analogie an Stefan Hirschauers Sprachfertigkeit – die Ansprüche an filmische Fähigkeiten und Ästhetik auch an das visuelle Endprodukt (Mohn, Amann 1998:
4–20; 2008a: 61).
Nach diesem kleinen Exkurs zurück zum Materialkorpus der fotografische Ethnografie in Anschluss an Prinzipien der visuellen Herangehensweisen oder eben der fotografischen Ethnografie (z.B. Overdick 2002; 2010; Hägele 2007, empirische Arbeiten in
loser Anlehnung an diese Grundsätze auch Krusche 2011) und der Image Based Research
(Pink 2001, Banks 2001, Psenner 2004, Tinapp 2006) folgen nun Fragen zur Auswertung und Darstellung der Repräsentationsmedien Text und insbesondere Bild. Das
Bildermaterial fungiert in dieser Arbeit nicht in seiner dokumentarischen Eigenschaft.
Vielmehr wird es (auch in der Analyse) expressiv und vieldeutig als eigenständiges
Reflexionsinstrumentarium neben Text auf gleicher Hierarchiestufe, bewusst und
gezielt eingesetzt. Die oben ausgeführten methodologischen Vorüberlegungen, nachfolgende Ausführungen zur Auswertung und das konkrete methodische Vorgehen
ermöglichen – einer visuellen, fotografischen Verdichtung und Narration gleich – das
typisierende Sehen, die extensive Beobachtung und das konzentrierende Zeigen der

Beobachtungen der Szenerien in eigenständiger Weise. Das Bildmaterial und die ethnografische Collage von Bildern respektive von Bild und Text können somit als eine Art
vielschichtige „Wahrnehmungsangebote“186 genutzt werden. Gleichzeitig fungieren sie als
„visuelle Metaphern“, die „sowohl eigene Sichtweisen vermitteln als auch die Betrachter
zu einer interpretierenden Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit stimulieren können und so ein nacherlebendes Verstehen ermöglichen“ (Overdick 2002: 13–14).
Dabei liegt in der Perzeption und Rezeption dieser Bildauswertungen ein Akt der
Teilhabe der als eine Art performativer Akt gedeutet werden kann. Leerstellen und
Brüche können sichtbar und Teil im Bedeutungsgewebe sein. Im Sinne der Filmemacherin und Ethnologin Trinh Minh-ha (1998: 304–326) und gemäss Intention ihrer
frühen filmischen Werken, die auch als Kritik des ethnografischen Wissenschaftsdiskurs und als ein Aufbrechen etablierter Formen des Genres verstanden wird, soll das
Verstehen mittels Wort und Bild gleichzeitig nachvollzogen werden. Darüber hinaus
soll mit der Beschäftigung mit den Bildern, die mit Leib und Blick erfolgen soll, eine
gewisse Verunsicherung von Subjektivität und vermeintlicher Objektvität einhergehen
(vgl. Klöpping 2004: 125–127). Die Bilder amtieren als Repräsentationen und Instrumente einer „Verähnlichung und Vergegenwärtigung“ (Waldenfels 1999: 131 und Nancy
2006 [2003]) der Welt zugleich und sind Mittel, die eine Wechselwirkung von Nähe
und Distanz zu der Welt mit sich bringen. Gerade bei einem solchen Wechselspiel,
setzen auch die Composite Images, als gängige Darstellungsform der Naturwissenschaften
an. Wie bereits erwähnt, erhielt diese Arbeit Inspiration auch von diesem Usus der
Visualisierungen und dem häufig damit einhergehenden Experimentalzusammenhang,
der auf eine kontextuelle Einbettung, eine gegenseitige Bezugnahme und argumentative Abstützung zielt (Rheinberger 2009: 143). Um mit Hans-Jörg Rheinberger und
seinem Verweis auf Gaston Bachelards „Phänomenotechniken“ (ebd.) diesen Abschnitt zu
schliessen, gilt auch für Text-Bild-Darstellungen: „Sie bilden Darstellungsketten oder
Darstellungsnetze, in denen sie aufeinander verweisen. Sofern ihnen unterschiedliche
Techniken zugrunde liegen, stellen sie so etwas wie ‚unabhängige Evidenzen‘ vor. Je
besser sie sich aufeinander beziehen lassen, um so stabiler wirkt ein Befund. Es kann
aber auch die [eine] Darstellung das Rohmaterial für eine andere bilden.“ (Ebd.: 144)
186 Der Begriff ist geprägt von Elizabeth Edwards, beinhaltet u.a. einen Verweis auf punctum im
Sinne Barthes Vgl. Barthes 1989. Den Begriff Wahrnehmungsangebot hat die Kulturanthropologin Elizabeth Edwards geprägt (1997: 58). Obschon Edwards sich v. a. mit visual culture in
Archiven und Museen d.h. Fotos, derer sozialen Biografie, Produktion und Einbindung in
sozialen und wissenschaftlichen Kontexten auseinandersetzt, scheinen ihre Ansätze auch in
Bezug auf die Bilder in dieser Arbeit sowohl der Datenerhebung als auch -auswertung relevant
und nutzbringend. Vgl. z.B. Edwards 2004 [2001]; 2009.

Mit Bezugnahme auf Benjamin 1977, Derrida 1988 und Gadamer 1990: 387–409. – Das
Verhältnis Schrift und Sprache sowie die medienkritische Untersuchung zum Bild-SchriftDiskurs wird an dieser Stelle nicht besprochen.
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Eines der Plädoyers der Biografieforschung 187 – ausgesprochen durch Winfried Marotzki – betont, „dass die Biografie des Einzelnen immer auch als soziales Konstrukt
zu begreifen ist, aber eben nicht nur.“ (2003: 176) Die Frage nach subjektiven Sinngehalten impliziert somit, dass nebst gesellschaftlichen Sinnvorgaben, die den Individuen angeboten werden, noch etwas anderes gemeint ist und somit wird „Subjektivität
[…] in dieser Perspektive nicht nur als blosses Resultat gesellschaftlicher Intersubjektivität verstanden, sondern auch als deren Bedingung.“ (ebd.: 177) In Anschluss an
Rosenthal (2008) gehe ich davon aus, dass Fragen, die sich auf soziale Phänomene und
Zusammenhänge beziehen, an Erfahrungen von Menschen geknüpft sind und für
diese auch eine Bedeutung im Lebenslauf haben. Die Bedeutung dieser Phänomene
wird sodann im Gesamtzusammenhang ihrer Biografie interpretiert. Interviews zum
Lebenslauf haben somit zum Ziel, die Erklärung und das Verstehen des Handelns von
Menschen, dass sowohl die Perspektive der Handelnden als auch die Handlungsabläufe an sich, gerade durch die Bedeutungszuweisung der Handelnden selbst sowie die
Platzierung und Einbettung von Erlebnissen im konstruierten Lebenslauf aus seiner
gegenwärtigen Perspektive als Erzähler und Erzählerin, zu erfahren (vgl. Rosenthal
2008: 164–165). Diese individuellen Erzählungen sind somit immer in relationaler
Verbindung mit Deutung, Handlung und Struktur zu lesen, d.h. sie werden von biografischen Handlungsmustern, institutionellen Entwicklungen, Ordnungen und sozialen Zusammenhängen beeinflusst und mit konstruiert; verweisen ihrerseits wieder
darauf wie individuell auf all diese Dimensionen und Verflechtungen reagiert wird. 188 –
Auf diese Weise lassen sich mit einem verstehenden Impetus sowohl Prozesse der
Bedeutungs- und Sinnherstellung als auch Prozesse der Erzeugung von Selbst- und
Weltbildern herausschälen. Wichtig ist, dass es keine „wahren“ oder „falschen“ Sichtweisen von Dingen gibt, sondern „die konkrete Erfahrungswelt der Menschen wird
[...] als eigenständiger Bedeutungs- und Sinnzusammenhang für Kreativitäts- und
Problemlösungsprozesse systematisch berücksichtigt und aufgenommen. Darauf bezogene Flexibilität ist nicht zu gewinnen ohne eine Flexibilität der Welt- und Selbstreferenzen.“ (Marotzki 2003: 186)

Biografisch-narrative Interviewgespräche und
Partizipative Fotobefragungen
Nebst den ethnografischen Annäherungen der Feldforschung, die singuläre und perspektivische „Wirklichkeiten“ konstruktiv bearbeiten und dynamische, kulturelle Prozesse deskriptiv festhalten, fliessen gewichtige weitere Stimmen und Perspektiven mit
in diese Studie ein. In einer zweiten Phase der Datenerhebung standen subjektive
Sichtweisen und die Lebensgeschichten ausgewählter Akteurinnen und Akteure, deren
Alltagspraktiken und Verhandlungen sich je einem der ausgewählten Untersuchungsfelder abspielen, im Zentrum des Interesses. Die Grundannahmen für diese Interviewgespräche basieren zum einen auf wissensforschenden und (sozial-)konstruktivistischen Ansätzen (vgl. Schütz 1971, Schütz, Luckmann 2003 [1975], Berger,
Luckmann 1980 [1966], Knoblauch, Raab, Schnettler 2002). So wird zuvörderst entsprechend den Auffassungen der qualitativen Sozialforschung (vgl. Rosenthal 2008,
Flick 2003, Knoblauch, Raab, Schnettler 2002) davon ausgegangen, dass enge Verbindungen zwischen Verstehen, Deuten und Kommunizieren bezüglich grundlegenden
Annahmen zu Wirklichkeit bestehen. Exemplarisch soll an dieser Stelle mit HansGeorg Soeffners Formulierung darauf verwiesen werden, dass der Prozess der wissenschaftlichen Interpretation den alltäglichen Deutungen von Wahrnehmungen als Verweis auf einen dahinterliegenden Sinn gleicht. Konträr zu alltäglicher Auslegung bedingt eine wissenschaftliche Deutung die Bemühung sich über Voraussetzungen und
die Methoden des Verstehens Klarheit zu verschaffen, und wird mit diesen Mitteln zu
einer wissenschaftlichen Methode (Soeffner 2003: 167). Diese Konstruktion zweiter
Ordnung nach Alfred Schütz (1970) gedeiht zum Ergebnis der Forschung. Dabei
reicht ein methodischer Nachvollzug des subjektiven Sinns der Akteurinnen und Akteure nicht aus, sondern es interessiert die „Struktur des Spiels“ (Bourdieu, Wacquant
1996: 37) und die Rekonstruktion der „ungeschriebenen Partitur [...] der gemäss sich
die Handlungen der Akteure organisieren, wobei die Akteure glauben, jeder improvisiere seine eigene Melodie.“ (ebd.: 25) Auf der Suche nach der Konstitution von sozialen Zusammenhängen, Verflechtungen und Ordnungen kann die soziale Funktion der
sprachlichen Kommunikation im Allgemeinen und die des Erzählens im Besonderen
als mögliches Mittel betrachtet werden, die eigenen Erfahrungen als Ergebnis und
Prozess Anderen so mitzuteilen, dass sie und bisweilen auch die Erzählenden selbst –
in performativer Weise – diese Erfahrungen nachvollziehen und somit auch (gemeinsam) verstehen können (Vgl. Rosenthal, Fischer-Rosenthal 2003: 456–461; Bausinger
2005).

Als explorativ-interpretative Verfahrenstechniken kamen in der zweiten Phase der Datenerhebung in dieser Arbeit biografisch-narrative Interviews (vgl. Schütze 1983) mit

Zu den Anfängen der interpretativen Biografieforschung siehe z.B. Kohli 1981.
Zu den Zusammenhängen von Subjekt und Raum siehe die vorangegangen Ausführungen,
S. 29–31.
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ausgewählten Akteurinnen und Akteuren189 zum Einsatz mit dem Ziel Facetten und
Anmutungsqualitäten – im Sinne Ernst Cassirers (Lübbe 1975: 279; dazu auch Paetzold
2003 [1993], d.h. Erlebnis und Anmutung wird in körperlichen, affektiv-sinnlichen,
gegenständlichen und räumlichen Dimensionen, bisweilen synästhetisch, bedeutsam) –
der Szenerien durch eine vertiefende Erschliessung der subjektiven Sichtweisen und
Deutungsmuster, die in Zusammenhang mit dem jeweiligen Lebenslauf respektive
Lebensraum stehen zu erschliessen. Zum konkreten Ablauf der Interviews: Die Gliederung und das Setting des biografisch-narrativen Interviews folgte in der Regel einer
Dreiteilung nach Gabriele Rosenthal: 1. Die Eingangserzählung, die von der interviewenden Person nicht unterbrochen wird. 2. Die auf die Erzählkoda folgenden narrativen („immanenten“ oder „exmanenten“) Nachfragen. 3. Die beschreibenden und theoretisch-argumentativen Fragen, die ausgerichtet auf die Eigentheorie der Erzählerin
respektive des Erzählers gestellt werden (2008: 125–160; Riemann 2003: 120). Insbesondere bei den Nachfragen konnten somit spezifische Aspekte und Themen, die aus
der Feldforschung resultieren fruchtbar integriert und weiterverfolgt werden, sowie
mit den Erkenntnissen zur subjektiven Raumaneignung, (Raum-)Wahrnehmung und
den individuellen Verhandlungen verquickt werden. Nochmals hervorheben möchte
ich, dass es in dieser Studie nicht primär um die einzelnen Biografien geht, sondern
darum, inwiefern Dimensionen der biografischen Zusammenhänge, lebensweltliche
Ausschnitte einer Biografie mit dem Untersuchungsraum verknüpft sind, d.h. wie die
Berührungspunkte aussehen, wie konkrete räumliche Relationen hergestellt und ausgehandelt werden und was dies letztendlich für Szenerien und konkret für Urbanen Szenerien bedeuten kann.
In Koppelung mit den biografisch-narrativen Interviews führte ich Partizipative Fotobefragungen durch (vgl. Büchner-Fuhs 1997, Wildner 2003a).190 In Forschungsunterfangen werden somit Fotos als Stimuli für die Erzählung eingesetzt. Die Methode der
Fotobefragung gilt als eine partizipative Methode, die durch das Vorlegen bestimmter
Fotos (vgl. Buchner-Fuhs 1997) und einer entsprechenden Fragestellung geleitet wird;
kritisch zu betrachten ist sicherlich allfällig damit einhergehende normative Setzung
und damit auch die Gefahr einer Reproduktion von stereotypen Vorstellungen. Fotos,
ob aus eigener Fabrikation und privatem Fundus oder aussortierte Bilder anderer
Provenienz werden dabei als „Wahrnehmungsangebote“ genutzt, die um den Begriff der
englischen Kulturanthropologin Elizabeth Edwards erneut aufzugreifen (Overdick

2004: 21, mit Bezug auf Edwards 1997) als visuelle Metaphern sowohl eigene Sichtweisen vermitteln als auch die Betrachterinnen und Betrachter zu einer interpretierenden Auseinandersetzung mit der „Wirklichkeit“ stimulieren können und so ein „nacherlebendes Verstehen“ ermöglichen (ebd.). Elizabeth Edwards Votum dafür lautet: „My
intention is to evoke the multitudinous diversity of Benares as vividly as I possibly can.
I want to present the reader-viewer with the same kind of revelation as Benares has
granted me – in all its complexity – without the falsification of reality by bogus spirituality or by sentimentalism, whether cynical or humanist, to which photographic books
are prone. I believe, firstly, that some photographs at the very minimum give real and
important information about the world. But secondly, borrowing the language of
anthropology, ‘photography can also communicate about culture, people’s lives, experiences and beliefs not at the level of surface description but as a visual metaphor
which bridges the space between the visible and the invisible’.” (1996: 427) Mit dem
Vorlegen der Fotos und den entsprechenden Fragen ging ein besonders intensiver
Einbezug der Interviewten in den Forschungsprozess voraus.191
Zum methodischen Vorgehen, das dem Konzept der Szenerien eigen ist, zählt als ein
wesentliches Element nämlich, dass die biografisch-narrativ Interviewten gebeten
worden sind, selbsttätig Fotografien von Dingen, Orten und Situationen zu erstellen.
Mit der Aufforderung sich selbständig und in einer sinnlichen, leiblichen Erfahrung im
konkreten städtischen Untersuchungsfeld zu bewegen und mit der damit einhergehenden Aufforderung bestimmte Bilder zu produzieren, kann auch Bezug auf ein phänomenologisch und pragmatisch geprägtes Verstehen der Welt genommen werden. 192
Gerade in der eigenen mobilen Aktivität, im sich Bewegen durch den Stadtraum (vgl.
Funke-Wieneke 2008: 75–98) und in der praktischen Tätigkeit des Fotografierens wird
eine zusätzliche affektive Dimension der Wahrnehmung des Stadtraumes eröffnet und
herausgefordert. Die Bedeutung dieser Motive wird in den nachfolgenden offen gehaltenen Interviewgesprächen erfahren. In dieser Anlage werden die Interviewpartnerinnen und Interviewpartner, sprich die ausgewählten Akteurinnen und Akteure der
beiden öffentlichen Räume, aufgefordert in der vereinbarten Zeit zwischen zwei InterIm Sinne eines dialogischen Verfahrens (gefordert v. a. nach der Krise der Repräsentation
von u.a. Oppitz 1989, Berg, Fuchs 1993) und bisweilen beliebt als verstehendes Eindringen in
Milieus wo der Zugang zu Lebenswelten verschlossen bleibt, z.B. Erforschung und Visualisierung von Lebenswelten Obdachloser im städtischen Kontext in Radley, Hodgetts, Cullen 2005:
273–295 oder als fotografische Befragung bei Moore et al. 2008: 50–62.
192 Vgl. diesbezüglich in dieser Arbeit nicht verwendete methodische Ansätze der multisensoriellen Ethnografie wie u.a. Wahrnehmungsspaziergänge z.B. in Pink 2009; Thibaud 1994: 183–195;
2002: 185–201; Augoyard 2001; Rolshoven, Winkler 1996.
191

Die Auswahl erfolgte aufgrund der Auswertungen der Materialien der Feldforschung. Siehe
Ausführungen zum konkreten Forschungsverlauf.
190 Hägele spricht von substitutiver fotografischer Befragung (2007: 304), Dirksmeier in seinen
Ausführungen von reflexiver respektive hermeneutischer Fotografie (2007: 1–10).
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viewgesprächen mit einer Einwegkamera bestimmte Bilder im Untersuchungsperimeter und im städtischen Gebiet zu produzieren. In dieser Verknüpfung der Fotobefragung mit den biografisch-narrativen Interviews wird in einem partizipativen und diskursiven Verfahren eine gezielte Annäherung an subjektive Wahrnehmungen und
Vorstellungen von öffentlichen Räumen und eine zusätzliche Verdichtung und Fokussierung der Aussagen aus den narrativen Interviews möglich (vgl. Wildner 2003a: 25–
36; Packard 2008, Kolb 2008). – Weshalb habe ich diese Koppelung von biografischnarrativen Interviews mit der Partizipativen Fotobefragung vorgenommen; bei der
Wahl der Akteurinnen und Akteure der jeweiligen Untersuchungsfelder konnte ich
zwar in informellen Vorgesprächen abklären, ob und dass ein sich regelmässiges Aufhalten, eine Beziehung und Alltagspraktik im konkreten öffentlichen Raum vorhanden
ist. Die „Rekrutierung“ der Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner erfolgte
bisweilen vor Ort oder über eine dezidierte Bezugnahme darauf. Doch mit der Aufforderung die Lebensgeschichte zu erzählen und die räumlichen Bezüge darzustellen
war noch nicht klar, inwiefern der jeweilige öffentliche Stadtraum überhaupt eine und
wenn ja, welche Rolle er einnimmt. Mit der Verknüpfung der visuellen, bildbasierten
Verfahren konnte zum einen thematisch in der zweiten Interviewphase stärker auf den
konkreten öffentlichen Stadtraum fokussiert, und zugleich die Perspektiven, Bedeutungszuschreibungen, Imaginationen des jeweiligen Raumes der Interviewten erfahren
werden und zum andern eröffnete sich die Möglichkeit über visuelle Ausdrucksweisen
an weitere Informationen, zusätzliches Wissen und neue Aspekte zum Untersuchungsfeld zu gelangen.

Informanten Wissen über die Kontextbedingungen des Handelns der Akteurinnen
und Akteure, der Verflechtungen und über die Struktur (insbesondere die baulichgestalterischen Dimensionen) und den jeweiligen Fachdiskurs des Untersuchungsfeldes liefern, dabei ist nicht zu vergessen, dass sie bisweilen Teil bestimmter stadtpolitischer und verwaltender Departements sind. Die Expertinnen und Experten halten sich
selber kaum vor Ort auf, sie bringen aber ein entsprechend komplementäres Wissen
zu den Szenerien mit ein. Im Rahmen der Interviews mit Expertinnen und Experten
ging es demnach eher darum, Kontextwissen und nicht Betriebswissen im Sinne von
Erfahrungswissen zu gewinnen (Meuser, Nagel 191: 445–446). Der Einbezug dieses
Wissens in die Auswertung ist in kontrastierender und ergänzender Weise entlang
Dimensionen und Facetten aus diskursanalytischer Perspektive erfolgt (vgl. Keller
2008).

Diskursive Verhandlungen: Gespräche mit Expertinnen
und Experten und (Fach-)Perspektiven aus Architektur,
Stadtplanung und Stadtentwicklung
Die leitfadengestützten und relativ offen geführten Interviews mit Expertinnen und
Experten aus dem Fachbereich Architektur, Stadtplanung und Stadtentwicklung in der
dritten Phase der Datenerhebung ermöglichten zusätzliches forschungsrelevantes
professionelles Wissen und die jeweiligen Perspektiven zu erfassen (vgl. Meuser, Nagel
1991). Sie dienen als Kontrastfolie zur Sicht der Menschen, die in ihrer alltäglichen
Lebenswelt in den beiden öffentlichen Räume agieren und erweitern die Erkenntnisse
der Feldforschung (inklusive kontextueller Spuren) mit diskursiven Dimensionen der
Fachpersonen. Eine relativ offen gehaltene Interviewsituation liess die Sichtweisen der
interviewten Personen zur Geltung kommen (vgl. Flick 2007: 194). Die Expertinnen
und Experten konnten in ihrer professionellen Funktion als Informantinnen und
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Diskussion gestellt werden: „For a compositionist, nothing is beyond dispute. And yet,
closure has to be achieved. But it is achieved only by the slow process of composition
and compromise, not by the revelation of the world of beyond.“ (Latour 2010: 7) So
geht der Impetus eine gemeinsame Welt als Versammlungsort,194 bestehend aus heterogenen Teilen, aufzubauen, immer mit der Annahme einher, dass diese Welt nie ein
Ganzes ergeben wird, allenfalls eine fragile, prüfbare und mannigfaltige Komposition.
Geht es darum, wie genau der konstruktive Akt erfolgt, wer aufgrund welcher Kriterien entscheidet den realen Charakter der relationalen Ensembles in spezifisch sozialer,
technologischer und experimenteller – oder in dieser Arbeit urbaner – Situierung zu
beschreiben und in einer Komposition zusammenzubringen, sichtet Latour, gemäss
Michael Hagner (2006: 127–134) eine „einbeziehende Gewalt“ (ebd.: 132), die zusammenruft und dann die Ordnung des Kollektivs leitet. Bezüglich einer solchen Bestimmung
möchte ich anschliessen, und den späteren Ausführungen, die (Selbst-)Reflexion in der
Ethnografie Revue passieren lassen, vorwegnehmen, dass sich wohl die (selbst-)
reflexive Rolle und Verantwortung als Forschende kaum (mehr) unterminieren lässt,
die für eine bestimmte, absichtsvolle Gestaltung und Erscheinungsform der wissenschaftlichen Komposition Verantwortung zeichnet. Insbesondere wenn es um den
durchlässigen Charakter und die Konsistenz der Künstlichkeit der „Fakten“ und
„Werte“ geht, die als quasi neuerfundene Realität zusammengebracht werden und auf
diese Weise mannigfache Deutungsangebote und emergente Interpretationen bewirken (sollen).
Welche Konsequenzen ziehe ich aus Latours Überlegungen, die stark an wissenschaftsforschende Überlegungen angelehnt sind, für meine Arbeit, d.h. für die Analyse, die Konzeption, die Darstellung und zugleich die Machart der Szenerien respektive
der Urbanen Szenerien? Primär scheint mir an dieser Stelle – mit Verweis auf die Konzeption Szenerien – ihre wissenschaftlich-konzeptionelle Komposition in Bild und Text
relevant. D.h. mit der Analyse der Daten geht zwingend ein spezifischer Darstellungsmodus einher. Um nochmals Latour zu bemühen; die Akteurinnen und Akteure
versammeln sich auf spezifische Weise, die selektierten Ensembles lassen sich ihrer
charakteristischen Genres gemäss beschreiben. Sie konstruieren somit Szenerien. Die
Darstellung und Erforschung als Komposition ermöglicht dadurch äussere Qualitäten
der Auslegung, des Wissens, forciert zugleich polysemantische Lesarten und neue
Deutungskompetenzen. Zugrunde liegen der Komposition auch innere Qualitäten der
Deutung, der Zwischenschritte und der Repräsentationen. Im Sinne von Bruno Latour
heisst es bei Michael Hagner: „Wer Forschung betreibt, hat keinen direkten Zugang

Die ethnografische Collage in Bild und Text
als spezifische Repräsentationfasson der Szenerien
„Though the word ‚composition‘ is a bit too long and windy, what is nice is that it
underlines that things have to be put together (Latin componere) while retaining their
heterogeneity. Also, it is connected with composure; it has clear roots in art, painting,
music, theater, dance, and thus is associated with choreography and scenography; it is
not too far from ‚compromise‘ and ‚compromising‘, retaining a certain diplomatic and
prudential flavor. Speaking of flavor, it carries with it the pungent but ecologically
correct smell of ‚compost‘, itself due to the active ‚de-composition‘ of many invisible
agents. Above all, a composition can fail and thus retains what is most important in
the notion of constructivism (a label which I could have used as well, had it not been
already taken by art history). It thus draws attention away from the irrelevant difference between what is constructed and what is not constructed, toward the crucial
difference between what is well or badly constructed, well or badly composed. What is
to be composed may, at any point, be decomposed.“ (Latour 2010: 3)
Mit diesen Ausführungen möchte ich zuerst Bruno Latour folgen; demgemäss werden
in Kompositionen unterschiedliche, separate und diskontinuierliche Ensembles,
gleichberechtigte menschliche und nichtmenschliche Akteurinnen und Akteure zusammengebracht; idealerweise gut zusammengebracht, so dass sich neues, differentes
Wissen zu sozialen und kulturellen Zusammenhängen, komplexen Verflechtungen und
Ordnungen erschliesst. 193 Eine solche Komposition entwickelt sich langsam, zuerst
entfaltend, dann fokussiert fortschreitend, nachspürend und umsichtig konstruierend.
Mit ins Visier geraten Immanenz und Wahrheit zugleich, respektive Dinge von Belang
nicht nur Tatsachen, mit Latour gesprochen, „we want ‚matters of concern‘ not only
‚matters of fact‘“ (ebd.: 9). Alles Komponierte kann (oder soll vielleicht bisweilen) zur
Latours Ausführungen und Jargon sind immer in Zusammenhang mit seinen Wissenschaftsforschungen zu lesen, von Kompositonen spricht er vor allem in seinen jüngeren Ausführungen
zu politischer Ökologie, z.B. in seinem An attempt at a „Compositionist Manifesto“ (2010); darin
stellt er zum einen Kompositionen und Kritik gegenüber, lotet aus ob Kompositionen eine
mögliche Nachfolge für Natur sein könnten und darüber hinaus wirft er Fragen zu Zusammenhängen von Grossen Erzählungen mit Kompositionen auf. – Für die Rolle der AkteurNetzwerktheorie (ANT), dem Netzwerkgedanken und damit einhergehende Begriffe und Konzepte siehe primär in Zusammenhang mit raumtheoretischen Ausführungen und Arbeitskonzeption der Szenerien im Grundlagenkapitel; demgemäss werden mit Akteurinnen und Akteuren,
das gesamte Ensemble, die verschiedenen Ensembles der Szenerien respektive der Forschungsfelder, d.h. den konkreten Urbanen Szenerien zusammengedacht.
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Mit Versammlung zielt Latour auf die doppelte Bedeutung von Ding, d.h. als res publica und
thing, die Versammlung und kollektive Ordnung ausdrückt (vgl. Latour, Weibel 2005).

194

84

zur Wahrheit, denn um ein wissenschaftliches Resultat glaubwürdig zu machen, bedarf
es zahlreicher Zwischenschritte und Repräsentationen.“ (2006: 133) Diese Aspekte der
Komposition der Szenerien, d.h. ihre Präsenz, Verflechtung und Logik beeinflussen vice
versa die gewählten theoretisch-methodologischen Überlegungen, die empirischen
Suchbewegungen und die entsprechende Wahl des methodischen Werkzeugs. Sekundär werden nun in dieser Arbeit Urbanen Szenerien, die ihren empirischen Ausgangspunkt in den zwei konkreten Untersuchungsfelder im Stadtraum finden, zugleich als
eine Spielart der Szenerien verstanden; darin sind die jeweils raumrelevanten Akteurinnen und Akteure, die Ensembles mit unterschiedlichen Dimensionen und Facetten
ineinander verflochten, manifestieren sich etwa als Kristallisationspunkte, ragen als
Diskurslinien oder Themenbereiche heraus und sind im (Stadt-)Raum verortet. Wird
die skizzierte raumtheoretische Denkfigur der Dreiheit, der mehrdimensionale, synergetische und synthetische Raumbegriff zum Ausgangspunkt genommen, resultiert u.a.
eine Gleichberechtigung der Dimensionen und Facetten aller Akteurinnen und Akteure d.h. aller Ensembles. Sie werden nun als Komposition an sich und zugleich innerhalb der Komposition situiert; je nach Dimension und Facette, bild- oder textbasiert
mit ins Spiel der ethnografischen Collage der Szenerien gebracht. Somit werden auf
polyphone Weise heterogene Komplexitäten, Verflechtungen und konkrete stadträumliche Settings beschrieben. Dies geschieht mittels Repräsentationen, die zum einen
indirekt und performativ als Bild- und Textbausteine auf die einzelnen Akteurinnen
und Akteure verweisen und zum andern als Komposition der Repräsentationen selbst
als ein konstruiertes Repräsentationsgefüge fungieren. Finalement wird sich die Frage
stellen, ob die Erforschung der Szenerien mittels performativer Verfahren und Komposition neues, differentes Wissen zu sozialen Zusammenhängen, Verflechtungen und
Ordnungen hervorzubringen vermag. Ob mit dieser Arbeit zum Konzept der Szenerien
und konkret zu Urbanen Szenerien ein Scherflein an Wissen und weiterführende, relevante Fragen zur (Stadt-)Raumforschung beigesteuert werden. Die Beantwortung
dieser Fragen hängt wohl letztlich von der Einschätzung ab, ob die Kompositionen in
Bild und Text gut ist respektive inwiefern das Unterfangen in dieser Studie Urbane
Szenerien gelungen ist.

Komposition in Bild und Text der Urbanen Szenerien apart akzentuiert und somit spezifisch bezeichnet werden. Zuvörderst schliesse ich an Überlegungen von Ina-Maria
Greverus (2009) an: Mit Verweis auf das Collagen-Prinzip des Surrealismus195 plädiert
sie dafür Kultur dynamisch als Collage zu begreifen und überträgt die Überlegungen
auf „urbane“ Settings. 196 Bei einer solchen Collage Kultur respektive „Collage Stadt“
geht es demnach um einen steten Prozess von Decollage und Collage (2009: 235; zur
urbanen Collage ebd.: 234–237). „Collage meint nicht nur eine postmoderne Beliebigkeit, aber wie diese steht sie dem linearen und 'gezähmten' Denken einer am zivilisatorisch-technischen Fortschritt orientierten Monokultur mit Durchlaufcharakter entgegen. Collage lässt sich auf das Andere ein, eine gekonnte Collage bedarf der Zeit, ja der
Freiheit für Suchbewegungen. Während der Collage-Begriff in die anthropologische
Textualisierungsdebatte vor allem als Gestaltungsprinzip ethnographischer Darstellung
eingeht (vgl. Clifford 1981), ist Collage für mich ein Kulturprinzip, ja das Kulturprinzip schlechthin. Wenn ich ihm auf die Spur kommen will, seine Chancen und Verhinderungen in Zeiten und Räumen und Klassen erfahren will, muss ich das Prinzip Collage in meinem Erwartungshorizont zulassen. Ich kann die Collage der Anderen nur
erkennen, wenn ich sie im Eigenen reflektiere.“ (Greverus 2009: 235)
Expressivität erlangen die Szenerien nun in Anschluss an die vorangegangenen Überlegungen zu Komposition durch ihre spezifische Repräsentationsfasson als ethnografische
Collage in Bild und Text, sie ermöglicht eine erleichterte und mehrdimensionale Rezeption. Mit zu berücksichtigen ist die ästhetische Dimension der ethnografischen Collage in
Bild und Text als Teil alternativ gestalteten Wissens und Verstehens. Zwar in Zusammenhang zu bewegten Bildern formuliert, scheinen mir die Herangehensweisen und
Ausführungen zum Einsatz und Arrangement der ethnografischen Collage in Bild und
Text von Mohn die hier zugeschnittenen Aspekte passend und erhellend zu verdeutlichen; sie betont nämlich in einem Vergleich mit Verfahren von Schnitt und Montage:
Bei einem Rückgriff auf Kunst, Musik und Literatur präferiere ich für mein Verständnis von
Collage die Beatgeneration und deren Konzeptkunst, die ebenfalls auf die Dada-Bewegung der
1920er Jahr rekurrieren. So bieten etwa die Dreammachine von Boris Gysin (inkl. Soundtrack
von Halfer Trio (Present Brion Gysin’s Dreamachine, 1989; McKenzie, 1989) oder die Werke
von William S. Burrouhgs (Naked Lunch, 1959) Inspiration, das collagenhafte im Komponieren
à la „Cut up“-Technik in der (Stadt-)Raumforschung. – Als Ausgangspunkt können wohl Zugehörige der dadaistischen Bewegung gezählt werden, u.a. Kurt Schwitter, dessen umfassende
Werke sich auch konstruktivistischen und surrealistischen Stilrichtungen zuordnen lassen (z.B.
grandios seine Ursonate, www.youtube.com/watch?v=6X7E2i0KMqM (Zugriff 10.07.2014)).
196 Zum Prinzip Collage in der Architektur vgl. Rowe, Kötter 1997 oder Stierli 2011.
195

Wird nun Komposition gemäss Bruno Latour als Effort respektive Konstruktion
verstanden, um unabhängige Realitäten anzuerkennen, zu versammeln und dabei den
kreativen Prozess mit zu würdigen, sollen mit dem Prinzip und Begriff der ethnografischen Collage zum einen die polyphon und spielerisch, keineswegs beliebig oder willkürlich, mäandernden Suchbewegungen, die dem Prozess des Komponierens innewohnen
und zum andern die absichtsvoll gestaltete Analyse und zugleich Darstellung der
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„Collageverfahren können Rezeptionsprozesse beschleunigen oder verzögern, Sichtweisen irritieren und evozieren, Sprachlosigkeit verursachen, Vielstimmigkeit ermöglichen. Collage als Versuch, ein vom Video ausgehendes Blicken, Sprechen, Schreiben
und Schweigen auszulösen und den Akzent zu verschieben vom 'Wissen im Bild' zu
einem kommunikativen 'Wissensprozess am Bild'. Wissenschaftsgrenzen überschreiten. Mediengrenzen überqueren. Mal 'Speaking Nearby' (Minh-ha [sic!] 1995: 67f.).
Mal „Speaking about“. Collage ist sowohl-als auch.“ (Mohn 2005: 40–41)

gen, zugleich für die jeweiligen räumlichen Settings und das Untersuchungsfeld charakteristisch schienen. – In loser Anlehnung an Max Weber kann in diesem Zusammenhang von einem „Idealtypen“ gesprochen werden, der in einem verstehenden
Sinne gefasst wird, um empirische Phänomene erklären zu können (1968: 146–214;
Gerhardt 1999: 197–198). Dabei werden empirische Formationen und Verläufe mit
den idealisierten Konstruktionen der typisierten Phänomene verglichen, indem die drei
Punkte: Fallvergleich (Kontrastierung), Bildung von Idealtypen, Konfrontierung (Anwendung der Idealtypen zur Erklärung von Einzelphänomenen) berücksichtigt werden. – In meinem Falle geht es jedoch nicht darum, das Falltypische herauszuschälen,
sondern darum spezifische Qualitäten der Szenerien hervorzubringen und somit auf
eine thematische Auswertung zu fokussieren.
Kurzum: Ich konnte über verschiedene Kanäle (u.a. direkt vor Ort Menschen anfragen, über Bekannte, per Mail und im Schneeballverfahren) zehn Interviewpartnerinnen
und -partner zu finden. Generell liess sich ein höhere Gesprächsbereitschaft bei Männern (2) als bei Frauen (8) ausmachen; sie bewegen sich in einer Alters-Range zwischen 14 und 66 Jahren, sind alleinstehend oder verheiratet, mit oder ohne Kind und
Hund. Sieben der Interviewpartnerinnen und -partner sprachen prioritär zu ihren
Alltagspraktiken und Verhandlungen des Untersuchungsfeldes Bellevue, die verbleibenden drei fokussierten auf das Untersuchungsfeld Idaplatz. 197 Alle Beteiligten waren
bereit sich mehrmals mit mir zu treffen und auch in einem Zwischenschritt eigenständig die Fotos für die Partizipative Fotobefragung durchzuführen.
Konkret ging es um den Auftrag mit einer Einwegkamera fünfzehn Bilder herzustellen
abgegeben wurde: Von diesen Bildern sollten fünf Fotos Dinge und Situationen im
ausgewählten Stadtraum zeigen, die der Fotografin respektive dem Fotograf besonders
gefallen oder Orte, an denen sich der Gesprächspartner respektive die Gesprächspartnerin wohl fühlt. Fünf Fotos sollten Dinge und Situationen im ausgewählten Perimeter
abbilden, die der Fotografin respektive dem Fotograf missfallen oder Orte, an denen
sich der Gesprächspartner respektive die Gesprächspartnerin nicht wohl fühlt. Fünf
weitere Fotos sollten von Orten, Dingen, Situationen im gesamtstädtischen Raum
gefertigt werden. Dabei soll das einzige Kriterium sein, dass die Fotos etwas Wichtiges
zeigen, sei es im positiven oder im negativen Sinne. Mit der Aufforderung geht somit
auch eine explizite Bewertung bestimmter Settings der öffentlichen Räume einher.

Zum konkreten Forschungsverlauf
Zum tatsächlichen Einsatz des gewählten methodologisch-methodischen Settings
dieser Arbeit unterteile ich in drei Phasen konkreter empirischer Herangehensweisen:
Die Feldforschung in den beiden Untersuchungsräumen bildete den Auftakt, mit einer
ethnografisch geprägten Raumanalyse bestehend aus explorativen Annäherungen,
gefolgt von fokussierten Phasen der Teilnehmenden Beobachtung, der fotografischen
Ethnografie und informellen ethnografischen Gesprächen mit Raumnutzenden. Parallel dazu wurden Recherchen zur Kontextualisierung der Untersuchungsfelder durchgeführt, z.B. in der selektiven Erschliessung unterschiedlicher Dokumente, dem Nachspüren einzelner Geschichten und Zuschreibungen, Sekundärmaterialien zu Facts und
Figuren. Diese ethnografisch geprägten Verfahrenstechniken werden als Forschungspragmatik verstanden, die betont, dass es sich zum einen um das offen gehaltene Hineinbegeben in alltägliche Lebenswelten, das explorative Nachspüren der Akteurinnen
und Akteure und ihrer Verflechtungen, die performative Teilnahme an kulturellen
Praktiken und an Routinehandlungen sowie das Reflektieren des eigenen dabei Erlebten geht (im Sinne von Lüders 2003) und zum anderen um greifbare methodische
Verfahren wie Teilnehmende Beobachtung und visuelle Ethnografie.
In einem nächsten, zweiten Schritt wurden mit ausgewählten Akteurinnen und Akteuren biografisch-narrative Interviews und Partizipative Fotobefragungen durchgeführt.
Auf diese Weise konnten subjektive Sichtweisen, Sinnzuschreibungen sowie Bedeutungs- und Wahrnehmungsschemata erschlossen und der Zusammenhang der jeweiligen Lebensgeschichte respektive Lebensraum mit der Bedeutung des jeweiligen öffentlichen Raumes als spezifische Anmutungsqualität der Szenerien erfahren werden.
Die Suche nach den Interviewpartnerinnen und Interviewpartner verlief auf unterschiedliche Weise: Bereits während der Beobachtungsphasen und der informellen
Gespräche vor Ort kristallisierten sich bestimmte „Raumnutzungstypen“ heraus; d.h.
Menschen, Praktiken (v.a. Aneignungen und Nutzungen), die u.a. die Bedeutsamkeit
der jeweiligen Untersuchungsfelder in der individuellen Alltagswelt mitberücksichti-

Drittens und abschliessend fanden Interviews mit Fachleuten aus dem Bereich Architektur, Stadtplanung und Stadtentwicklung statt. Auf diese Weise konnten professio197
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Siehe Anhang, S. 220.

nelle Wissensvorräte angezapft und Perspektiven im professionellen Diskurs erfasst
werden. – In diesem Zusammenhang kamen drei professionelle Expertinnen und
Experten zu Wort; aus der Stadtverwaltung, die (nun ehemalige) Leiterin der Stadtentwicklung Brigitte Wehrli-Schindler, der ehemalige Stadtbaumeister Franz Eberhard
und die Leiterin der Geschäftsstelle Gestaltung und Entwicklung des Tiefbauamtes
Christine Bräm sowie der selbständige Architekt und ehemalige Dozent der ETH
Christoph Blaser. Ihre Stimmen wurden thematisch und in Zusammenhang mit den
diskursiven Verhandlungen seitens der Stadt zur Thematik öffentlicher Räume in die
Untersuchung einbezogen.

Ergänzungen zu den Auswertungsschritten
In den bisherigen Ausführungen zu methodologisch-methodischen Grundsätzen und
Verfahren kamen bereits einige zentrale Punkte, die für die Analyse von Bedeutung
sind zur Sprache, insbesondere diejenigen auch die Ausführungen zu performativen
Verfahren und zur ethnografischen Collage der Materialien respektive Dimensionen
und Facetten. Im folgenden Abschnitt möchte ich nun auf einige zusätzliche Aspekte
des Auswertungsprozesses hinweisen: Die ethnografischen Erhebungen in der fokussierten Phase im Feld erfolgten nach der ersten Auswertung der Notizen der
explorativen Besuche, der Beobachtungsprotokolle und der ersten Sets von Bildern.
Im Sinne einer Verdichtung, Kristallisationspunkte und Foki, die einzelne Akteurinnen
und Akteure involvieren, im Blick folgten sukzessive und zielgerichtet weitere fotografische Annäherungen der jeweiligen konkreten Untersuchungsfelder. Daraus wird mit
Einbezug einer Datenbank ein Korpus an über 2500 Bildern, eine Bildserie und ein
Bildpanorama angefertigt. Diesbezüglich erwähnenswert scheint, dass fotografische
Ethnografie auch in einer explorativen Annäherungsphase u.a. mit Bildern arbeitet. Im
späteren Ordnen, Codieren, Bewerten, Deuten etc. kristallisieren sich Themenstränge
heraus, die dann allenfalls gezielt nochmals angefertigt oder sich in der Anordnung
und Platzierung, der Darstellung als Analyse – immer den Prinzipien der ethnografischen Collage in Bild und Text gemäss – als Kompositionen verdichten. Wie bereits
eingangs erwähnt, spielen während des gesamten Forschungsprozesses immer auch
theoretische Vorannahmen mit eine Rolle.

Die zentralen Phasen der Datenerhebung erstreckten sich von Sommer 2008 bis
Herbst 2009, sie überlappten sich in ihrer Abfolge, einzelne Auswerteschritte wurden
dazwischen geschoben, ergänzend wurden Materialien, einzelne zusätzliche Interviews
und zielgerichtet Bilder im Sommer 2010 und 2011 aufgenommen. Begleitet wurde der
gesamte Datenerhebungsprozess mit einem Streifzug durch relevante theoretische
Felder bis im Winter 2011 der Fokus auf die vertiefte Datenauswertung, das Komponieren und Collagieren der Szenerien und die Phase des Schreibens einsetzten.

Die Beziehungen zwischen verbalen und visuellen Ausdrucksformen manifestieren
sich in der Collage auf unterschiedliche Weise. In der Darstellung und Auswertung der
Materialien der Feldforschung vorwiegend der Teilnehmenden Beobachtung und der
fotografischen Ethnografie, findet zuerst eine überblickartige, später eine thematisch
fokussierte Annäherung an die beiden Untersuchungsfelder statt. Punktuell wird je
nach thematischem Fokus auf Kontextmaterialien der konkreten Stadträume und des
gesamtstädtischen Settings verwiesen. In diesem ersten Teil der fotografisch geprägten
Arbeit erhalten die Bilder den Vorrang. Eine sprachliche Verdoppelung des auf Bildern Gesehenen soll in der Collage vermieden werden, doch wo der Sinn eines Untersuchungsgegenstandes nicht an der Oberfläche der Bilder respektive Fotos erfasst
oder wiedergegeben werden kann, wird er mittels Sprache (nach-)geliefert oder um
weitere bedeutsame Dimensionen ergänzt. Bei der vertieften Auswertung, insbesondere bei den narrativen Materialien aus den Interviews sowohl mit Menschen, die sich
regelmässig in den Untersuchungsfeldern bewegen und aufhalten als auch mit Expertinnen und Experten der Architektur, Stadtplanung und Stadtentwicklung stehen Dar87

stellungen in Textform im Fokus des Interesses; hier es wird den Wörtern respektive
dem Text Priorität zugesprochen. 198 Bei diesem Mäandern zwischen Bild und Text,
mit Jean-Luc Nancy gesprochen, handelt es sich um ein distinktives Oszillieren, zeigen
beide Medien „[…] jedenfalls das Zeigen – das Offenbaren, das Erscheinenlassen, das
Sichtbarmachen, ins Licht rücken, Hervorbringen. Beide zeigen, und indem sie zeigen,
zeigen sie zugleich, dass es mindestens zwei unterschiedliche Arten des Zeigens gibt,
die sich aber dennoch nahestehen, sich gegenüberstehen, aneinandergepresst, beide
sind füreinander zugleich ansprechend und abscheulich, ‚monstrativ‘ und monströs.
Ein ‚monstrum‘ ist das pro-digium, das wundersame Vor-Zeichen. Bild und Text sind
einander ein Wunder.“ (2007: 257)

sätzlich hervorgehoben. In diesem Auswertungsschritt werden auch die Fotoreihe und
das Fotopanorama mit einbezogen, die mit einer experimentierenden Haltung entweder als Intervall-Fotoserie als lose Reihe oder als Rundbild zu den jeweiligen Untersuchungsfeldern präsentiert werden. Dabei geht es darum, dass Raum- und Zeitverbindungen aus der Vogel- oder Rundumperspektive gezeigt werden, die sich der Position
der Feldforscherin oder in der alltäglichen Wahrnehmung vor Ort entziehen. Aus
Distanz wird mittels der Bilderreihe ein vertiefter respektive veränderter Blick etwa auf
die Dynamik und den Fluss der Transitierenden am Bellevueplatz ermöglicht, das
Panorama zeigt die baulich-gestalterischen Elemente, die architektonische Setzung in
Kontrast zu Leere und Brache am Idaplatz, Lochergut und der Bertastrasse. Die Reihe
und das Panorama bieten einen Kontrast und eine andere Lesart zu den Beschreibungen und den Nahaufnahmen des Untersuchungsfeldes. Dabei werden auch die Erkenntnisse und Auswertungen in Bild und Text kommentierend begleitet.

Unterscheiden lässt sich das verwendete Bildmaterial nun bezüglich seiner Produktion
(mit entsprechend intendiertem Ziel, Zweck und Perspektive), als Produkt selbst, in
seiner Rezeption und in seinem Kontext sowie in seiner Interpretation. Die Kontextmaterialien, z.B. Bilder, Hintergrundberichte, Artikel aus den Medien und Karten
werden in dokumentarischer und kontrastiver Art und Weise aufbereitet und dienen
als Hintergrundmaterialien, vor diesen die selbst erhobenen Daten analysiert werden.
Dies sind die einzigen Materialien, die ausserhalb des Forschungsprozesses entstanden
sind, und auf die je nach relevant erachtetem Themabereich in der Auswertung zugegriffen und die in thematischen Zusammenhängen mit dem jeweiligen Untersuchungsperimeter verwoben wurden. En gros lassen sich ansonsten zwei Genres von
Bildern unterscheiden: Bilder, die im Rahmen der Feldforschung entstanden und Fotos, die von Interviewpartnerinnen und -partnern aufgenommen worden sind. Zu
Ersteren zählen die Fotoserie, das Fotopanorama und die Bilder, die während der
fotografischen Ethnografie hergestellt worden sind. Ich zeichne verantwortlich für die
Herstellung. Ziel und Zweck sind in der Fragestellung und den Ausführungen zur
Feldforschung begründet. Die Auswertung erfolgte entlang ersten Codierungen, Kategorisierungen und der systematischen Gruppierungen thematischer Stränge, durchgeführt wurde die Datenanalyse mit der Software atlas.ti. In Anlehnung an jüngere Positionen und Lesarten der Grounded Theory (Reichertz 2010) gelten interpretative und
hermeneutische Ansätze (Hitzler, Honer 2003). Ein wesentliches Moment der Auswertung in dieser ersten Phase liegt in der konkreten Erprobung einer Komposition,
Anordnung und Darstellung des Bild-Text-Zusammenspiels, die gleichwertige Rolle
von Bild und Text auf dieser Analyseebene wird auch durch Format und Grösse zu-

Die Auswertung der Transkripte aller Interviewmaterialien erfolgt ebenfalls in Anlehnung an interpretative, rekonstruktive und hermeneutische Ansätze und der Grounded
Theory unter technisch-digitaler Organisationshilfe mittels der Software atlas.ti. Einzig
die biografisch-narrativen Interviews werden in einem ersten Auswertungsschritt gemäss der Ansätze der Biografieforscherin Rosenthal behandelt (1995; 2008). Demgemäss wird der Abduktion als einem kenntniserweiternden Schlussverfahren eine besondere Bedeutung zugesprochen. Anders als bei den logischen Schlussverfahren der
Induktion (vom Besonderen zum Allgemeinen) und der Deduktion (vom Allgemeinen
zum Besonderen) entsteht beim abduktiven Verfahren somit neues Wissen nicht allein
durch Ableitung oder Verallgemeinerung, sondern zudem in einer Art erweiternder
Auffächerung von vorhandenen Erfahrungen und sich anhäufenden Einfällen der
Forschenden. Auf diese Weise gilt Abduktion auch als „die einzige Methode, bei der
die Hypothesengewinnung und nicht nur der Hypothesentest reflektiert wird“ (Reichertz 2010: 62199). Anhand der Transkripte der biografisch-narrativen Interviews folgt
nach Rosenthal (2008) die Fallrekonstruktion und Typenbildung sowie die Rekonstruktion der erlebten und erzählten Lebensgeschichte. – In dieser Arbeit wird das
Verfahren verändert, so werden in einem ersten Schritt zwar mittels einer Grobanalyse
die biografischen Daten und Ereignisdaten ausgewertet, ehe sie dann in einem zweiten
Schritt als Textanalyse und thematische Feldanalyse d.h. mittels Analyse einzelner
Textsegmente inklusive die Selbstpräsentation und das erzählte Leben aber immer in

Die konkreten Beziehungen respektive die Generierung der jeweiligen Text-Bild-Verhältnisse
werden zu den einzelnen Sheets kommentierend expliziert.

Der Autor betont, dass besonders der Grounded Theory nach Strauss Elemente des abduktiven
Verfahrens eigen sind.
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Zusammenhang und ausgehend von den räumlichen Settings weiter „grounded“ respektive untersucht werden.
Die ähnlichen Auswertungsverfahren von Bild und Text entlang von Kristallisationspunkten und Strängen mit einer Software ermöglichen auf ziemlich transparente Weise
systematische Beziehungen und Bezüge einzelner herausgearbeiteter Themenbereiche
der verschiedenen (Text-) und (Bild-)Materialien, die aus den unterschiedlichen Phasen
der Datenerhebung resultieren, aufzuspannen und zu reflektieren. Diese methodische
Zusammenführung soll in thematischer und diskursiver Weise auf unterschiedlichen
Abstraktionsebenen entsprechend der Fragestellung ansetzen, Stringenz in Argumentationen und Auswertungen ermöglichen.

zend – aufspüren, verfolgen, verdichten und (re-)konstruieren. Dabei gilt es zugleich
und bisweilen als Kaskade, immer stets flottierend und integral in Theorie und Empirie, kontextuelle Dynamiken, Diskurse und Makrostrukturen mit zu berücksichtigen.
Gerade diese empirische Ausgangslage, die Erforschung zweier öffentlicher Räume gilt
– zum anderen – als Charakteristika und Verankerung der Szenerien zu einem spezifischen Zeitpunkt, in Zusammenhang mit der Ansiedelung in einem konkreten (stadt-)
räumlichen Setting und inklusive ihrer Wirkmächtigkeit als Indikator und Prozessor
zugleich, zu lesen. Dementsprechend bedarf es auch ihrer (lokal-)spezifischen Kontextualisierung. Folglich und in Bezug mit den oben aufgeführten Dimensionen und
Facetten interessieren denn auch konkrete (Anmutungs-)Qualitäten der (Stadt-)
Räume, alltägliche Praktiken, Aushandlungsprozesse und Effekte. Sie zeigen sich insbesondere in Frissuren, als unberechenbare (Re-)Aktionen der einzelnen Akteurinnen
und Akteure, diskursivem, symbolischen Verhandlungen und materialiter gewordenen
Strukturen, und laden respektive locken somit besonders zu einer mikroskopischen
Untersuchung. Ausschnitthaft und facettenhaft ermöglichen sie ein momentanes Einfangen ihrer Darbietung und lassen sich als temporär fixierbare Schnipsel beobachten,
(be-)greifen und deuten. – Die theoretische Konklusion abschliessend, gilt es zu sagen,
dass in diesem gesamten Modus Procedendi der Szenerien u.a. in Selektion, Design, Arrangement und Hervorbringung immer auch meine Rolle als konstruierende Forscherin
(selbst-)reflexive mit zu bedenken ist.

Konklusion zu methodologischen Implikationen und
methodischer Orientierung des Szenerien-Konzeptes
Im Prozess der Arbeit Urbane Szenerien erfährt die Integration, wechselseitige Entwicklung und Rückkoppelung der verschiedenen theoretischen Konzepte und Ansätze
aufgrund empirischer Suchbewegungen in Feldforschungssettings im öffentlichen
Stadtraum Zürichs eine Konkretisierung und Schärfung. So werden sie mittels ausgewählter theoretisch-thematischen Aspekten inchoativ (weiter-)gesponnen, erweitert
und im konzeptionellen Entwurf der Szenerien konkretisiert. Der empirischen und
theoretischen Kulturanalyse verpflichtet, zugleich an disziplinären Schnittstellen der
Kulturwissenschaft, Ethnologie und Architektur mäandernd, erfordern die skizzierten
theoretischen Grundlagen der Szenerien methodologische Implikationen, die weitergedacht und anhand konkreter methodischer Vorgehensweisen erprobt werden; bis sie
sich schliesslich als eine Art Syntheseleistung im Repräsentationsmodus ethnografischer Collagen in Bild und Wort ihre Komplettierung finden und sich somit – zum
einen – als greifbare Sinnofferten und Deutungsangebote für epistemologische, konzeptionelle und ästhetische Lesarten offerieren, dabei in rekurrenter Weise auch (Be-)
Deutungsverschiebungen zulassen.
Mittels solcher involvierender Konfrontation werden Szenerien als mannigfaltige, dynamisch und prozesshafte Verflechtungen, Sinnreflexionen, Deutungsmuster und -zuschreibungen in (stadt-)räumlichen Settings durch verschiedene Akteurinnen und
Akteure respektive Ensembles stets von Neuem affiziert und hervorgebracht, mit von
der Partie sind auf interdependente Weise immer auch symbolische und strukturelle
(Un-)Ordnungen und soziale Zusammenhänge. Als konkretes Antlitz und fragmentiert
in (Alltags-)Realitäten lassen sich diese Phänomene, Dimensionen und Facetten nun in
konkreten (Stadt-)Räumen – in ethnografischer Manier und auf der Mikroebene anset89

Kommentierend führe ich auf grau eingefärbten Einlegeseiten durch die Auswertungen: Mit Hinweisen zu Datenerhebungen und Analysen, empirischen und theoretischen Zugängen, zu Verortungen, Kontexten
und zum Untersuchungsfeld Bellevue und Idaplatz (u.a. in Anlehnung an die Erläuterungen zu Forschungsprozess und Auswertung im Kapitel Grundlagen 2.2, S. 67–90). Diese soufflierten Anmerkungen zu
Verdichtungen und unterschiedlichen Vorgehensweisen etwa der fotografischen Ethnografie, Teilnehmenden Beobachtung, Interviews, Kontext-Recherchen bisweilen der Verweise auf Facetten, Dimensionen
einzelner Kristallisationspunkte, Themen der ethnografischen Collage in Bild und Text und die zugeschnittenen Grundlagen des Szenerien-Konzeptes sind nicht als erklärende Anleitungen zu verstehen; vielmehr
ergänzen sie die hier vorgelegten Lesarten, Deutungsoptionen und Wahrnehmungsofferten um formative Marginale und bieten Assistenz für ein nachvollziehbares Verständnis der Urbanen Szenerien.
Die Auswertungen finden ihre Expressivität als ethnografische Collage in Bild und Text, die zugleich als Repräsentationsfasson der Szenerien fungiert (vgl. Ausführungen zu methodologischen Implikationen und
methodischen Vorgehensweisen im Kapitel Grundlagen 2.2, S. 67–90).
Resümierend: es werden in der Auswertung die einzelnen Elemente und Dimensionen zuerst entlang der einzelnen (stadt-)räumlichen Settings verfolgt, ehe thematische, kontextuelle Dimensionen unter Einbezug einzelner Interviewpartnerinnen und ihrer subjektiven Sichtweisen berücksichtigt mit in die Collage verwoben werden. Dabei bleiben die einzelnen Zugangsebenen transparent und nachvollziehbar. Rechnung
getragen wird der inhärenten Logik der ethnografischen Collage in Bild und Text, d.h. es handelt sich keineswegs um eine einfache lineare Abfolge der einzelnen Dimensionen, Arrangements von Überlappungen
und Juxtapositionierung sind möglich und unter Berücksichtigung der Suchbewegungen notwendig. Gerade ihre Hervorbringung eröffnet verschiedene Lesarten, Deutungsoptionen und Wahrnehmungsofferten,
die auch für Bedeutungsverschiebungen zugänglich bleiben.
Das Konzept der Szenerien inklusive seiner Repräsentationsfasson der ethnografischen Collage in Text und Bild werde ich im folgenden Kapitel, sowie im abschliessenden Résumé hinsichtlich seiner Qualitäten
und Reichweite befragen.

3

Auswertungen

URBANE SZENERIEN: Eine ethnografische Collage in Bild und Text
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Diese Übersichtskarte der Stadt Zürich zeigt kartografisch beide Untersuchungsfelder Bellevue und Idaplatz. Die zwei (stadt-)räumlichen Settings sind konkreter Ausgangspunkt für die empirischen Suchbewegungen.
Sie werden von der Annäherung an das Untersuchungsfeld Bellevue mittels Zusammenschnitt aus dem Feldforschungstagebuch flankiert: Regelmässig sind Teilnehmende Beobachtungen zwischen Sommer
2008 und Herbst 2009, ergänzend im Sommer 2010 und 2011, zu unterschiedlichen Tages- und Nachtzeiten, an verschiedenen Wochentagen und Standorten durchgeführt worden.

Überblick Untersuchungsfelder und Stadt Zürich

Beobachtungen im Untersuchungsfeld Bellevue
Das Untersuchungsfeld liegt in der Innenstadt; es verbindet den Zürichsee mit der
Altstadt d.h. das Niederdorf („das Dörfli“) mit dem Kreis 8, dem Seefeld. Der Weg
weiter aus der Stadt führt dann zu den so genannten Goldküstengemeinden am rechten Seeufer. Der Gang über die Quaibrücke führt zum Bürkliplatz und der Altstadt
mit der Bahnhofstrasse. Dort befindet sich der Anlegesteg für die Passagierschiffe, die
in den Sommermonaten kleine und grosse Seerundfahrten anbieten. Das geschäftige
Zentrum im Untersuchungsfeld bildet der Bellevueplatz. Er ist als Verkehrsknotenpunkt vor allem für die Tramreisenden und zugleich als Treffpunkt bekannt, zudem
scheint er – seit ich in Zürich lebe und seit nun fast fünfzehn Jahre – als Verweilort
attraktiv. Dieser Platz wurde in den letzten Jahren baulich-gestalterisch aufgewertet,
die Wartehalle mit dem auskragenden Dach im Jahre 2005 saniert. Seither beherbergt
das Bellevue-Rondell, getragen von einer unter Heimatschutz stehenden Stahlkonstruktion, statt einer Wartehalle ein Hotspot-Café mit italienischem Flair. Die Trams
und Autos kurven um dieses Rondell, das auch als Traminsel fungiert, derweil strömen
Passantinnen und Passanten in und aus allen Richtungen, suchen die wenigen Möglichkeiten, die Strassen via Zebrastreifen und Lichtsignal zu queren. Beliebt ist dabei
die Passage vom Bellevueplatz zur angrenzenden Theaterstrasse. Sie führt entlang der
Häuserzeile und hält den freien Blick über die Sechseläutenwiese zum See; einzig zwei
Tramlinien und zwei schmalen Trottoirs werden zwischen dieser Gebäudefront an der
Theaterstrasse und der Wiese respektive dem davon verbleibenden, festgetretenen
Kies und Dreck noch Platz eingeräumt, ehe auf der Seeseite die Autos ihre Spuren auf
der relativ stark befahrenen Seefeldstrasse erhalten, und schliesslich eine niedrige Hecke Richtung See schützend die Promenade abtrennt.
Der Bellevueplatz und die Theaterstrasse scheinen bei unterschiedlichen Bevölkerungsschichten äusserst beliebt. Es strömen Menschen in Richtung Niederdorf oder
über die Brücke, vor allem Touristinnen und Touristen stoppen dort und schiessen
Erinnerungsfotos. Fast alle stehen an der gleicher Stelle, das Grossmünster im Nacken
und als Hintergrundsujet. Ein ist ein Kommen und Gehen, ein Treiben; viele Menschen halten sich hier auf. Wird der Blick nun von hier in Richtung See gelenkt, zeigen
sich der Üetliberg im Westen und bei schöner Witterung die Alpen in Richtung Süden
als Kulisse.
Das Untersuchungsfeld erfreut sich bei vielen Menschen der Beliebtheit und geniesst
eine hohe Attraktivität. Der Grundtenor vor Ort ist positiv: Der Randständige, der mit
seinem alten Laptop Zugang zum öffentlichen WLAN sucht und stundenweise an
seiner Cola- und Bierflasche nippt. Die Strassenmusikerinnen und -musiker, die im

Abb. 7: Auf öffentlich zugänglichem GIS-Portal der Stadt Zürich,
Quelle: „Umgebungsanalyse Statistisches Amt Kanton Zürich“:
http://www.gis.zh.ch/gb4/bluevari/gb.asp?app=GBBasis&Massstab=48356&YKoord=683295&XKoord=247331& (Zugriff 14.07.2014).
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Schutz und Hall des grossen Dachs ihre Stücke gegen grosszügige Spenden zum Besten geben, dabei vom täglich spät abends passierenden Business-Man verachtet werden wegen ihres beschränkten Repertoires. Die beiden jungen Männer, die sich regelmässig an der Theke gegen Abend ihr Feierabendbier genehmigen oder die Frau, die
müde auf der Bank sitzt, ihre Taschen nicht zum Tram tragen mag und lieber noch
eines oder zwei vorbeiziehen lässt, ehe sie in Richtung Zürichberg einsteigt. Diesen
Vielen dient der Bellevueplatz zu Tages- und zu Nachtzeit als Transitweg, als Treffpunkt und Aufenthaltsort; fungiert als Sammelpunkt und Raststätte für die unterschiedliche Kundschaft der städtischen Konsumlandschaft und der Zürcher Verkehrsbetriebe (VBZ). Ein Aufenthaltsort ist der Bellevueplatz auch immer noch, zumindest bisweilen für Männer und Frauen, die – ich sag das nun in einschlägigem
Jargon – regelmässig dem Alkohol zusprechen und sich hier treffen.

Kino Corso verschwinden. Eleganter gekleidete ältere Semester verschwinden in der
Kronenhalle, spazieren von oder zum Opernhaus, das hinter der Baustelle am anderen
Ende der Sechseläutenwiese liegt.
Am Eingang des an der Theaterstrasse grenzenden In-Clubs stehen bisweilen schon die
sorgfältig schön zurecht gemachten Ausgehhungrigen geduldig für Konzert oder
Tanzmusik Schlange. Dumpfe Bässe wummern leise bis auf die Strasse. Zu noch späterer Stunde, weit nach Mitternacht, lassen sich die Menschen, je nach Jahreszeit sind
es nur noch ganz wenige, davon einige oft sichtlich ziemlich angetrunken, von einem
der Nachtbusse nach Hause fahren lassen oder ruhen erschöpft auf dem tiefliegenden
Mäuerchen zwischen Theaterstrasse und Sechseläutenwiese. Die Polizei ist mit einem
Einsatzwagen präsent, kontrolliert gelegentlich ein paar junge Erwachsene im Tram,
der Sicherheits-und Sauberkeitsstrategie der Stadt und der Verkehrsbetriebe entsprechend. Leere Flaschen, Dosen und Verpackungen von Esswaren zeugen von den
Vergnügungen und sind nun die stummen Spuren der Nachtökonomie. Ehe die Nacht
mit fortschreitender Stunde immer mehr Ruhe bringt.

Im Belcafé hinter geschwungenen Glasscheiben oder auf den aussen angebrachten
Holzbänken an einem Kaffee nippend, lässt sich für mich als Feldforscherin das Treiben auf dem rege benutzten Platz und der angrenzenden Theaterstrasse in idealer
Weise, ein bisschen distanziert und wenig beachtet beobachten. Vis-à-vis von mir
vertilgen Männer und Frauen, Touristinnen und Touristen jeglichen Alters und Couleurs am Sternen-Grill ihre Bratwurst mit „Bürli“; dies tagein, tagaus, zu jeder Jahreszeit. Jung und alt, Mütter mit Kinderwagen, Jugendliche und junge Erwachsene in
Kleingruppen, Paare, Männer, Frauen strömen, meist bepackt mit Shoppingtaschen
daran vorbei. Hier schlendern zudem oft Gruppen von Touristinnen und Touristen,
bisweilen mit Kindern in den Wagen oder auch als Paare gemütlich über den Platz;
nicht selten sind auch Frauen mit schönen Tüchern bedeckt, dies und auch ihre Sprache deutet auf ihre indische Herkunft. Derweil sorgen Angestellte der Stadt Zürich für
Sauberkeit, leeren regelmässig die Abfallkörbe und wischen die Strasse. Während einige Meter weiter sich die Damen und Herren in gutem Tuch bekleidet, mit grossen
Sonnenbrillen auf der Nase an den Holztischen auf dem Trottoir sitzend, demonstrativ ihre Sushi-Häppchen zu Gemüte führen und parlieren.
Ein paar Stunden später, gegen Abend, verändert sich das Bild. Es gruppieren sich
mehr Jugendliche und junge Erwachsene unterschiedlicher Szenen und mit den verschiedensten Hintergründen, ohne oder mit Getränken, vor allem an den Wochenenden mit den berühmt berüchtigten Sixpack mit Bieren an den Haltestellen und unter
dem schützenden Dach des Bellevue-Rondells. Sie treffen sich, schwatzen, verweilen
eine Weile, pöbeln einander an, flirten und bewegen sich routiniert auf der städtischen
Bühne, ehe sie in Richtung Stadt oder zum Bahnhof Stadelhofen, an den See oder ins
94

Mit diesem Überblick wird das Untersuchungsfeld Bellevue visuell eingeführt. Die Perspektiven verweisen auf die Annäherungen ans Feld mittels fotografischer Ethnografie.

Bearbeitetes offizielles Basiskartenmaterial der
Stadt Zürich im Hintergrund.. Abb. 8: P 835;
P 261; P 1245; P 1111; P 606; P 732; P 436;
P 546; P 1251.
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Eine Fotoserie am Bellevue: Im Juli 2009 wird während eines Samstages das Treiben am Bellevueplatz aus der Distanz und mit der Vogelperspektive im Sechsminutentakt aufgenommen. Der Standort der Kamera ist in der ersten Etage des Hotel Bellevue, in den Büroräumlichkeiten der Finanzdienstleisterin UBS. Hier aufgeführt wird eine Auswahl in Zehnerschritten (d.h. ein Bild pro Stunde). — Diese fotoseriellen
Aufnahmen stehen in Kontrast zu den direkten ethnografischen Suchbewegungen mitten im Feld.

Abb. 9:
P 1941 bis P 2091.
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Zum visuellen Fokus werden die beiden Kristallisationspunkte: VBZ-Dienstgebäude mit Bellevue Deli (links) und am Bellevue-Rondell die überdachte Wartehalle und Tramhaltestelle mit Belcafé (rechts).
Unterschiedliche Kristallisationspunkte werden immer wieder zum visuellen Fokus. Dabei handelt es sich um fokussierte Aufnahmen der fotografischen Ethnografie. Sie sind in Anschluss an die explorative Annäherung in einer zweiten Phase der Feldforschungen entstanden. Im Auswertungsprozess tragen sie als thematische Verdichtung und bedeutsame Facette der Szenerien als Teil der Deutungsofferte, Lesart und
des Wahrnehmungsangebotes bei (siehe Ausführungen im Kapitel Grundlagen 2.2, S. 67–90). Ihre Platzierung und Verflechtung als Teil der ethnografischen Collage im spezifischen Repräsentationsmodus der
Szenerien erfolgt entsprechend deren inhärenten Logik (ebd.).

Abb. 10: P 835.
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Abb. 11: P 264.
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Das Untersuchungsfeld Bellevue im historischen, städtebaulichen Fokus: Dargestellt als essayistische Kontextualisierung und mit einer Handvoll Illustrationsbilder.

(z.B. dazu die Neue Zürcher Zeitung 28.10.2005; Frankfurter Allgemeine Zeitung
16.11.2006; Werk Bauen + Wohnen, Jg.: 93/60, Nr.1/2, 2006: 66–67). Gefallen
scheint dabei insbesondere die Kombination zwischen funktionalistischer Form und
die mit dem Ort einhergehenden, meist positiv ausfallenden, Zuschreibungen. Die
Konstruktion aus Stahl beherbergt im Inneren des Rondells bis 1985 eine offene
Wartehalle, beschrieben wird sie als eine eher abgenutzte Couleur (NZZ 28.10.2005).
Sie bot nebst der raschen Stärkung mit Kaffee aus überdimensionalen nonstop ratternden Maschinen italienischer Provenienz auch Aufenthaltsmöglichkeit für so
genannte Randständige, die in den fest installierten Rundbänken Stauraum für ihr
Hab und Gut fanden (Ineichen 2009; sozialkritisch dokumentiert, bisweilen auch mit
einem idealisierenden – und heute oft nostalgisch aufbereitetem – Blick ebenfalls in
Kurt Frühs Filmen z.B. Café Odeon 1958).

Bellevueplatz im (stadt-)historischen und baulichen Fokus
Die Wartehalle mit dem heraus kragenden Dach wurde 1938 zur Eröffnung der
Landesausstellung ('Landi' 1939) auf dem Bellevueplatz erbaut. Dieser Platz wird
1934, als acht Vororte eingemeindet und Zürich zur Grossstadt mutiert, zum „pulsierenden Herz“, zumindest in verkehrstechnischer und gesellschaftlicher Hinsicht, wie
dies der Historiker Stefan Ineichen in seinen historischen Ausführungen zu den
1930er und 1940er Jahren aufzeigt (2009: 12). 200 Verantwortung für den Bau der
Wartehalle zeichnen der damalige Stadtbaumeister Hermann Herter und Ingenieur
Fritz Stüssi. Heute steht sie unter Denkmalschutz und bietet mit ihrer Ausgestaltung
eine „ästhetische Verkörperung der fliessenden Formen des Verkehrs“, so schreibt
der Architekturhistoriker Daniel Kurz (2008: 283). Primäres Ziel des Ausbaus und
der Gestaltung am Bellevue war nämlich ein verkehrstechnisches, respektive ein
verkehrspädagogisches. Mittels regulierter Verkehrsführung des öffentlichen und
motorisierten Verkehrs sollte ein rationales Verhalten der Fussgängerinnen und
Fussgänger erreicht werden, dies an einem Knotenpunkt, der über innenstädtische
Bedeutung hinausreicht(-e) und wo bereits in den 1930er Jahren mehr als tausend
Autos pro Stunde den Platz querten (Ineichen 2009: 13). Zugleich sollte die Neugestaltung zu mehr Effizienz und Sicherheit führen. Denn bis da herrschte nämlich
„[a]uf dem Bellevue [...] laut Schweizerischer Bauzeitung ein „äusserst lebhafter
Fussgängerverkehr“, nicht zuletzt wegen des „Vorortbahnhofs Stadelhofen““ resümiert Ineichen (ebd.). Nach dem baulichen Eingriff wurde (und wird noch heute)
den Zu Fuss Gehenden (Velofahrende werden in der Literatur in keiner Weise erwähnt) nur noch eine marginale Rolle auf schmalen Trottoirs zugestanden, das Queren der Strasse wurde lediglich in disziplinierter und kontrollierter Form (zumindest
regelkonform) möglich (ebd.: 284).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Abb. 12: Illustrationsbilder (von links nach rechts): Bild aus dem Baugeschichtliches Archiv der
Stadt Zürich, ca. 1945, Dienstgebäude der Verkehrsbetriebe mit Kiosk und Toiletten. Quelle:
Ansichtskarte, ca. 1961, www.altpostkarten.ch (Zugriff 10.07.2014). Tramhaltestelle Bellevue
von Rämistrasse aus gesehen. Quelle: Baugeschichtliches Archiv der Stadt Zürich, 1939. Postkarte: d3148 Photoglob – Wehrli AG, Zürich.
www.stadt-zurich.ch/internet/mm/home/mm_05/05_05/050525d.html und7 und
www.atelierzuerich.ch/facts.pdf (Zugriff 10.07.2014).

Zurück zur Tramwartehalle umgangssprachlich wird sie und ihr hervorstehendes
Vordach bisweilen als das Merkmal des Bellevues schlechthin bezeichnet und als ein
Bijou erwähnt (so etwa auch in den von mir geführten Gesprächen mit verschiedenen, vor Ort angetroffenen Menschen u.a. als Spazierende, Kaffee- oder Feierabendbiertrinkende, Wartende, WLAN-Surfende und den ausgewählten Interviewpartnerinnen und -partnern; ebenfalls positives Echo zur Wartehalle am Bellevue
findet sich in den flankierenden Zeitungsberichten zu ihrer Sanierung im Jahre 2005,
dies in der historisch geprägten Literatur oder in Bau- und Architekturzeitschriften

Abb. 13: Illustrationsbild
Ansichtskarte Bellevue mit Tramverkehr und Quaibrücke
in Zürich, ca. 1932, Quelle Gebrüder Dürst.
Wartehalle und daneben befindet sich das Dienstgebäude
der VBZ mit Bedürfnisanstalten (WC und Pissoirs, beides
galt zu dieser Zeit als Zeichen des Wohlstandes und Fortschrittes und wurde stolz in öffentlichen Stadträumen
platziert).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Siehe hierzu auch die Ausführungen zum thematischen Kontext: Zu klandestinen Geschäften auf S. 132–133; S. 138–141.
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Diese Ära wurde zu Beginn des Jahrs 2005 abgeschlossen, damals noch im finalen
Zeichen der sich in den 1990er Jahren in Brachen und Zwischenzonen situierten
illegalen Party- und Kulturszene, die sich indessen der offiziellen Zwischennutzung
und heute teils in der etablierten Gastronomie und Klubkultur profilieren konnte201
mit einer rauschenden Nacht mit elektronischer Tanzmusik und lokal bekannten DJs
(dies in vager Erinnerung als eine der Besuchenden).

schaftlichen Stils (siehe baugeschichtliche Dokumentation der Stadt Zürich 204). Das
Ergebnis wurde medial schon beinahe überschwänglich gefeiert, insbesondere wegen
des Einbezuges des Oberlichtes in Anlehnung an die ursprüngliche Konzeption als
gelungene architektonische Sanierung (z.B. in der Lokalpresse: Tagesanzeiger und
NZZ 28.10.2005).
Und auch heute rollt der Verkehr – u.a. im nahegelegenen Bahnhof Stadelhofen, der
seit den 1980er Jahren zum S-Bahnnetz des Kantons Zürich zählt – rund um die Uhr.
Bisweilen wird bei den Zürcher Verkehrsbetrieben (ZVV) von Umsteigezahlen von
bis 80000 Pendlerinnen und Pendler täglich gesprochen, die die sieben sich auf dem
Platz kreuzenden Tramlinen, die diversen Buslinien und das Nachtnetz nutzen. Auf
dem Strassennetz, dass in den nächsten Jahren saniert wird, lassen sich gemäss medialer Berichterstattung 46000 Fahrzeuge täglich zählen (gemäss Tagesanzeiger 23.3.2012
sind dies dreimal mehr als am Gotthard).

Nach der Sanierung der Tramstation zog im Herbst 2005 die derzeit noch immer
bestehende Café-Bar, ein Hot Spot-Café, die „Caffé & Bar Bellevue“ (siehe eigene
Website mit baugeschichtlichen Details 202 ) mit Take Away-Pizzatheke und einem
Kiosk ein. Die Durchführung der fast mehrere millionenschweren Komplettsanierung ist ganz im neoliberalen Zeitgeist und im Stil einer unternehmerischen Stadt in
einer Privat Public Partnership erfolgt: Die Bauherrschaft oblag den Verkehrsbetrieben
Zürichs (VBZ), dem Amt für Hochbauten zusammen mit dem Gastronomen Rosenberger (Sternen Grill, Rosalys, Club Hey und dem Belcafé). Die gesamten Kosten
werden auf 3,5 Millionen Franken beziffert (die Stadt bewilligt 2,1 Millionen). 203
Inwiefern in dieser Verschränkung des Verkehrsbetriebes mit dem Café öffentliche,
respektive privatrechtliche, Regelungen und Zugangsbeschränkungen für ausschliesslich konsumierende Personen – wie in metallenen Plaketten auf den hölzernen Tischelementen eingelassenen der Steh- und Sitzplätze angedroht – durchgesetzt
werden und werden können, kann ich nicht beantworten. Während meiner Beobachtungsphasen konnte ich weder ein Wegschicken von nicht konsumierenden Verweilenden beobachten, noch kam mir ebensolches zu Ohren. – Baugeschichtlich verweist die Konstruktion der Tramstation der Zürcher Verkehrsbetriebe auf Repräsentationen einer bestimmten Epoche, die 1930er Jahre. Die Stahlkonstruktion wird
von einem etwa fünf Zentimeter dicken Betonpanzer umschlossen. Die sogenanne
Aussteifung des Stahlgerüstes dient zugleich als ein Reflektor für die Beleuchtung.
Der Innenraum mit den rund geschwungenen Glasfenstern (die seit Sommer 2009,
meines Erachtens bedauerlicherweise, teilweise mit überdimensionalen Werbeflächen zugepflastert werden) wirkt offen und hell, was sicherlich auch mit den Dachleuchten und dem Oberlicht zusammenhängt. Die Stadt Zürich sanierte die Dachkonstruktion, indem sie ein neues Blechdach, das dem alten Muster nachempfunden
ist, anbringen liess und folgte so der Linie des vorgespurten politischen und herrSiehe thematischer Kontext III zu kreativen Geschäften auf S. 142–143.
www.bellevue-zuerich.ch/ (Zugriff 10.07.2014).
203 www.bellevue-zuerich.ch/architektur.php (Zugriff 14.07.2014).
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ebd. auf www.bellevue-zuerich.ch/architektur.php (Zugriff 10.07.2014).

Der Blick wird auf Kristallisationspunkte am Seeufer des Bellevue gerichtet: In den visuellen Fokus geraten Stufen, Bänke und Mäuerchen als Rastplatz für Kindergartenkinder in der herbstlichen Früh und als
beliebte Verweilmöglichkeit für viele unterschiedliche Menschen an lauen Feierabenden und ...

Abb. 14: P 1844-2210; P 418-1975.
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… Nischen für junge Erwachsene zu Wasser und an Land während der Sommermonate.

Abb. 15: P 395-1951; P 458-1799.
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Junge Menschen sind prominent in (stadt-)räumlichen Settings anzutreffen, so auch in den beiden Untersuchungsfeldern. Als Interviewpartnerin gewährt u.a. die 16-jährige Tessa K. in einem biografischnarrativen Interview mit partizipativer Fotobefragung Einblick in ihre subjektiven Sichtweisen und stellt persönliche Bezüge zum Untersuchungsfeld Bellevue her.
Die Wahl der Partnerinnen und Partner für die biografisch-narrativen Interviews und der Partizipativen Fotobefragung (vgl. Ausführungen zum Sample und methodischen Vorgehen im Kapitel Grundlagen 2.2,
S. 67–90) erfolgte aufgrund der ersten empirischen Suchbewegungen d.h. der Teilnehmenden Beobachtungen und der fotografischen Ethnografie. Dabei werden spezifische Merkmale und Dimensionen, die für
das jeweilige (stadt-)räumliche Setting konstitutiv und bedeutsam erachtet werden mit berücksichtigt. Es handelt sich um eine Auswahl. Drei Interviews werden in der Auswertung in einer jeweils ähnlichen Form
aufbereitet: Den Auftakt bildet jeweils die Darstellung und Vorstellung der Interviewpartnerin, quasi als narrativ-essayistisch angelegte Performance basierend auf dem biografisch-narrativen Interviewgespräch,
der Gesprächstranskription, dem Protokoll und der Interviewnotizen ist sie zugleich Analyseteil und somit Teil der ethnografischen Collage der Szenerien. In Anschluss daran werden entlang eines oder zweier
thematischer Felder — die subjektive Sichtweise der Interviewpartnerin rekonstruierend — spezifische Dimensionen, die konstitutiv das Verständnis der Szenerien sind, aufgenommen.

Im ersten Teil der Auswertung des biografisch-narrativen Interviews und der Partizipativen Fotobefragung von Tessa K. wird die junge Frau vorgestellt ...
… und im zweiten Teil der Auswertung des biografisch-narrativen Interviews von Tessa K. spielen zum einen thematische Bezüge zur Raumaneignung und Raumwahrnehmung, die in Zusammenhang mit baulich-gestalterischen Elementen und der (Verkehrs-)Infrastruktur stehen eine besondere Rolle. Zum anderen werden so genannte, jugendspezifische Aspekte der Szenerien in den Blick gerückt.

Gleich zu Beginn des Interviews und der offenen Einstiegsfrage nach der Lebensgeschichte stellt
Tessa lachend klar, dass in ihren 16 Jahren noch nicht so viel passiert ist. Die junge Frau lebt seit sie
sich erinnern kann in Zürich Altstetten. Die Jahre bis zum Kindergarten wohnt sie mit ihren Eltern im
Kreis 5, daran kann sie sich aber nicht mehr erinnern. – Der Wegzug aus dem damals, Mitte der
1990er Jahre durch die offene Drogenszene belasteten Quartier lässt sich in Zusammenhang mit dem
Exodus vieler Familien zu dieser Zeit stellen. – In Altstetten besucht Tessa den Kindergarten, die
Primar- und Sekundarschule. Viele ihrer heutigen, eng verbundenen Freundinnen und Freunde kennt
sie seit dieser Zeit, aus ihrem Quartier. Altstetten ist für Tessa „ein überholtes Dorf der Stadt. Es ist ein
Dorf, das überholt worden ist […] es ist eigentlich ein 'Dörfli', es ist für uns der Platz, der Lindenplatz
und dort hat es eine Migros und es hat so Apotheken und Bibliotheken und alles ist so ein wenig um
das Teil herum.“ (P 181: 64)208 Dadurch, dass Altstetten lange Zeit der Lebensmittelpunkt und Ort des
Aufwachsens der jungen Frau ist, kennt sie zwar viele Menschen, aber Tessa schätzt das Quartier an
sich nicht sonderlich attraktiv ein. Sie weiss um die medialen Zuschreibungen betreffend der soziodemografischen Zusammensetzung respektive des hohen Anteils ausländischer Wohnbevölkerung, der
sich auch im Schulalltag und dem Ruf der Schule niederschlägt. Zudem beobachtet Tessa den bisweilen schlechten Zustand von Gebäuden und meint, dass sie zwar in einer schönen Siedlung lebe, aber
„es ist halt trotzdem nicht das Non-Plus-Ultra. Und manchmal merkt man es halt einfach, die Gebäude
fallen schon langsam auseinander. […] Irgendwo muss immer noch was saniert werden und dort
wieder mal etwas gemacht werden. Und sie machen es halt nicht immer.“ (P 181: 032)

Tessa K.
Zu den wohl präsentesten und prominesten Menschen in öffentlichen Stadträumen
zählen junge Menschen. Der Einbezug dieser spezifischen Altersgruppe und dieses
Raumnutzungstypus ist daher schnell entschieden. Auf der Suche nach einer Gesprächspartnerin respektive eines Gesprächspartners komme ich rasch, unkompliziert
und häufig, zu unterschiedlichsten Zeiten und in verschiedensten Situationen mit
vielen jungen Erwachsenen – vor allem im Untersuchungsfeld Bellevue – in Kontakt.
Mit der 16-jährigen Tessa K.205, der jungen Frau, die im Folgenden Protagonistin ist,
nehme ich eine typische Jugendliche in den Blick, die sich seit etwa zwei Jahren regelmässig im Stadtraum beim Bellevue aufhält. Typisch scheint sie mir vor dem Hintergrund der Vielzahl meiner Beobachtungen und einschlägigen Literatur; 206 zugleich sind
die folgenden Ausführungen wohl wenig übereinstimmend mit den bisweilen eher
problembehafteten Abhandlungen und ambivalenten Zuschreibungen zu „den Jugendlichen“ in Medien und Politik.207
Den Auftakt bildet in performativer Darstellung und Narration die Vorstellung von
Tessa K.; diese Verwertung basiert auf dem biografisch-narrativen Interview, der
Gesprächstranskription, dem Protokoll und den Interviewnotizen und ist zugleich
Analyseteil und Zuschnitt der Komposition der Szenerien. Daran anschliessend werden
als thematisches Feld – die subjektive Sichtweise von Tessa rekonstruierend – spezifische Dimensionen der Raumaneignung und Raumwahrnehmung, die in engem Zusammenhang mit der gebauten Stadt, baulich-gestalterischen Elementen und der Infrastruktur stehen aufgegriffen, und für eine kleine Diskussion mit theoretischen Aspekten zu ANT und Assemblage fruchtbar gemacht.

Diese Zuschreibungen und Beobachtungen stören Tessa wenig, stärker tangiert hingegen das fehlende Angebot für junge Erwachsene: „Altstetten ist schön, aber ja ((lacht)) nicht gerade das Beste und
auch nicht so irgendwas, wo man irgendwo hin kann und so.“ (P 181: 013) Dieses Manko steht dem
Unternehmensdrang und der Ausgehlust der jungen Frau entgegen, und ist gepaart mit der Wahrnehmung, dass besonders viele ältere Menschen den Stadtraum im Quartier stark prägen. „Ich nenne
Altstetten das Altersheim von Zürich. Also wenn du in deinen Ferien um acht Uhr morgens irgendwo
hin gehst, dann ist einfach noch ALLES voll mit alten Leuten und du denkst, haben die jetzt gerade
einen Massenausbruch aus dem Altersheim gemacht oder was ist jetzt passiert? Wirklich ÜBERALL
alte Leute. Ich hab ja nichts gegen. Ich mag alte Leute, das ist ganz normal, aber es ist wirklich [5']
überwiegend. Also wenn man in der Stadt ist, dann kommen junge Leute und so. Und sobald du mal
ein wenig nach Altstetten kommst, Übervölkerung. Und neben uns hat es jetzt eine Residenz, eine
Strasse weiter vorne hat es eine Altersresidenz, dann eine Strasse weiter hinten hat es ein Altersheim,
dann wieder eine Altersresidenz und immer alte Leute, alte Leute, alte Leute, @alte Leute@.“ (P 181:
032)

Die Namen der Interviewpartnerinnen und -partner der biographisch-narrativen Gespräche
sind nicht anonymisiert, sie wurden für die Verwendung in Zusammenhang mit dieser Arbeit,
jeweils in Anschluss an das Gespräch, zur Zitierung und Verwendung freigegeben. Die Benutzung erfolgt nun mit dem jeweiligen Vornamen (alle Interviewpartnerinnen und -partner haben
mir das „Du“ angeboten) und dem Anfangsbuchstaben des Familiennamens.
206 Nebst der Feldforschung im Rahmen der Dissertation, kann ich u.a. auch auf die Feldforschungen und empirisch zusammengetragenen Interviewmaterialien aus den beiden Projekten
meiner Arbeit an der Hochschule Luzern – Soziale Arbeit verweisen: „Nutzungsmanagement im
öffentlichen Raum“ und „Wegweisung aus öffentlichen Stadträumen“, siehe z.B. Emmenegger, Litscher
2009, Litscher et al. 2013; Litscher 2011a; 2011b; zudem prominent bezüglich jungen Erwachsenen und Stadtraum die Studien von Wüstenrot (u.a. 2009).
207 Siehe hierzu u.a. die Ausführungen aus anderen, eigenen Untersuchungen Litscher 2011a;
2011b.
205

Die Zitate und Texte basieren auf den Transkripten und Protokollen der einzelnen Interviews und Partizipativen
Fotobefragung; die Verweise folgen jeweils der Logik meiner Datenbankeinträge und sind mit einem „P" gekennzeichnet. Diese Kennzeichnung gilt ebenfalls für die Bilder aus der fotografischen Ethnografie. – Zu den einzelnen
Interviews, Abbildungen und Transkriptionsregeln siehe die Angaben im Anhang.
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mengepackt und dann gehen wir noch. Und manchmal... Wenn es warm ist, dann sind wir dann noch
ein wenig in Altstetten, so ein wenig rumsitzen und so […] ist immer ein wenig unterschiedlich.“ (P 181:
104)

Tessa verbringt ihre freie Zeit meist ausserhalb ihres Wohnquartiers. Seit etwa zwei Jahren frequentiert die junge Erwachsene mit ihren Freundinnen und Freunden, „sozusagen meiner Clique“ (P 181:
028) aus Altstetten regelmässig am Wochenende den konkreten öffentlichen Raum beim Bellevue.
Wie es dazu kam, dass der See und ‚das Bellevue‘ zum Anziehungspunkt für die Clique wurde, kann
sich Tessa gar nicht erklären und meint schliesslich „es ist jetzt einfach so“ (P 181: 44). Beinahe
schwärmerisch fügt die junge Frau dann ihre Wertschätzung für diesen attraktiven Ort und insbesondere den See an „ich habe irgendwie gar nie realisiert, was wir da eigentlich für einen Schatz haben.
[…]... Man fährt immer so ein wenig dran vorbei. Vor allem so über die Brücke beim Bellevue und
denkt sich wow Berge oder. aber. eigentlich. So schau dir mal den See an! Ist doch schön. Mir hat er
auch immer gefallen. Am See entlang und so.“ (P 181: 44)

Der vor zwei Jahren entdeckte Bootssteg, der verwinkelt auf die Limmat hinausführt, unmittelbar bei
der Quaibrücke beim so genannten Pier 7 (Bootsvermietung, Restaurationsbetrieb) liegt, ist für Tessa
eines der Highlights am Bellevue. Der etwas zurückversetzte Steg ragt auf die Limmat hinaus und
bietet eine ideale, sehr attraktive und meist exklusive Rückzugmöglichkeit für die Clique; die Option
ungesehen und zugleich mitten im Zentrum der Stadt und auf dem Wasser zu verweilen. Die junge
Erwachsene fotografiert diese Infrastruktur mehrmals im Rahmen der Partizipativen Fotobefragung
und erklärt ihre Bedeutsamkeit in der subjektiven Alltagsaneignung und -wahrnehmung: „Also das ist
jetzt einfach am Tag. Sonst gehen wir manchmal am Abend, wenn es dunkel ist... Wenn wir ein wenig
nach hinten laufen, am Fluss entlang, noch nicht ganz bei der Wasserkirche gibt es so einen Steg, und
dort setzen wir uns manchmal, immer dazwischen und dann sitzt du wirklich wie auf dem Wasser und
es ist dunkel und niemand sieht dich und dann sind wir manchmal da gesessen, haben auch ein
bisschen getrunken und so miteinander geredet und das eigentlich zwei Jahre lang haben wir das jetzt
einfach ständig gemacht. Also nur wenn es warm gewesen ist, und im Winter natürlich nicht, dann
muss ich mir nicht den Arsch abfrieren.“ (P 181: 028)
Zum andern nutzt Tessa und ihre Clique die Möglichkeit, sich in mobiler Weise mittels Spiel- und
Freizeitgeräten auf dem Wasser zu treffen, indem die acht bis fünfzehn jungen Erwachsenen mehrere
Pedalos mieten; die Versammlungen und das Verweilen auf dem See gewinnt bei solchen Zusammenkünften eine eigene Qualität. Wiederum spielen Rückzugsmöglichkeit bei gleichzeitigem Involviertsein, mitten im Gemenge sein zu können, eine Rolle für Tessa und ihre Gemeinschaft. „Wir gehen
immer schauen, wo es noch genug Pedalos hat für uns alle und dann auch gern eins mit der Liegewiese oder so, weil wir wirklich auch mehrere Leute sind. Und dann ist es ja so, dass du dann nicht
immer du auf deinem Pedalo bleibst, sondern da gehst du auch irgendwo auf ein Anderes drauf, weil
irgendwie... Kennst ja alle. Hast ja auch mit allen etwas zu tun. Also das ist jetzt nicht so, dass wir jetzt
bei dem Pedalostand unser Pedalo holen gehen, sondern es ist einfach immer ja, WO hat es noch?
und WO hat es genug Pedalos?“ (P 181: 052)

Die Planung der Abendgestaltung beginnt für Tessa mit einem dynamischen Hin und Her mittels neuer
Medien respektive Telekommunikation, „so ein bisschen SMS hin und her, Facebook, MSN und whatever!“ (P 181: 116). Später fungiert als Treffpunkt für das Ausgehen in die Stadtmitte meist die elterliche Wohnung eines der Cliquenmitglieder in Altstetten, das in der gleichen Siedlung wie Tessa lebt;
ehe die gemeinsame, meist fidele Fahrt mit dem 2er Tram von Altstetten zum Bellevue startet. „Und
wenn du dann mal merkst, dass alle da sind... Wenn du weisst, dass die, die eigentlich immer kommen
und gesagt haben, ja sie kommen… Man merkt plötzlich, dass einfach alle da sind. Und was machen
wir jetzt? Wir könnten zum Beispiel in die Stadt gehen. Und dann, okay gut. Und dann alles Zeugs
zusammenpacken und so und dann laufen wir eigentlich einfach zur Tramhaltestelle. Und dann sitzen
wir im Tram und wenn es ein altes Tram ist, dann besetzen wir schon langsam einfach immer ein
ganzes Abteil. Da ist wirklich voll mit uns. Und es ist einfach ein riesenqueres Hin- und HerGeschwafel, weil man einfach alle kennt und alle mag. Man redet dann einfach mit allen. Und dann am
Bellevue wird ausgestiegen, also wir sind eigentlich nie vorher irgendwo mal... Also immer Bellevue
und dann raus okay. Gehen wir ins Starbucks oder so? Und dann ja, ich würde gern noch das und so
und dann vielleicht noch Geld holen für die, die müssen oder so.“ (P 181: 104) Im Stadtzentrum angekommen gilt es zuerst sich zu organisieren, sich mit Getränken und Verpflegung einzudecken.
Wenn Tessa von Getränken spricht, fällt darunter zwar auch Bier aber vorwiegend handelt es sich um
Softdrinks. „Wir sind alles so ein bisschen Nichtraucher, Nichttrinker. So ein bisschen Sport machen,
ein bisschen Fussball spielen oder sonst etwas machen, oder eben schwimmen gehen, in Bewegung
sein und so. Es ist so, jetzt kommen ein wenig neue Leute dazu und die trinken ab und zu auch noch
gern was. Ja, wir sind nicht abgeneigt dazu, aber es ist nicht so, dass wir jetzt ein Saufgelage machen
oder so.“ (P 181: 124) In einem weiteren Schritt wird dann routiniert ein Plätzchen zum Verweilen
gesucht. Dabei werden von Tessa zwei zentrale Aneignungsformen mit Nachdruck und Begeisterung
geschildert: So heisst es zum einen bei Tessa und ihren Freundinnen und Freunden meist, „komm
gehen wir zum Steg! Und dann einfach die Strasse überqueren, am Steg sitzen und dann einfach alle
am Steg und dann reden. Hin und Her und so. Und irgendwie so, das ist manchmal so... So um halb 9,
9 sind wir manchmal so dort und dann bleiben wir eine Stunde oder so. Kommt drauf an, wenn ein
paar von den Leuten nach Hause müssen. Und so gegen 11, halb 12 wird das Zeug wieder zusam-

Die Formation der Cliquengemeinschaft ändert sich im Verlauf des Abends, Fluktuationen zählen zur
Normalität, wobei ein Grundkern jeweils beständig bleibt. „Das ist so ein ja, Auseinander und dann
kommen die Leute, die wollen und dann kommen ab und zu noch einzelne Tropfen dazu oder einzelne
Tropfen wieder weg. Aber wenn wir so viel sind, nervt das meistens gar nicht, dass irgendjemand fehlt.
(P 181: 116) Zu Tessas Ausgeh- und Freizeitverhalten am Bellevue kommen seit eineinhalb Jahren,
seit sie die Kantonsschule Rämibühl besucht, das Verweilen am See in Pausen und das Mittagessen
mit ihren Schulkolleginnen und -kollegen während der Woche hinzu. Auf dem Weg zur Schule meidet
die junge Frau, als geografische Aussenseiterin aus Altstetten, das Bellevue, stattdessen pendelt sie
mit dem 31er Bus von Altstetten direkt zum Heimplatz. Diese Wahl empfindet Tessa angenehmer als
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eine Fahrt mit Tram oder S-Bahn, da sie während der Stosszeiten den Verkehrsknotenpunkt Bellevue
zu eng und zu nervig empfindet. Dabei mag Tessa die Haltestelle Bellevue eigentlich sehr gerne, es ist
der Ort des Transitierens, aber auch des Verweilens, mitten in einer Menschenmenge; zugleich findet
unter dem grossen Dach des Rondells jugendliches Vergnügen und Übermut auf dem Weg nach
Hause oder ins Abendleben statt. „Einfach immer das, Leute raus, Leute rein. Ein Leute raus, und
Leute rein. Es ist so ein Ameisenhaufen... WHUUU! Bewegung! Und das ist ja das, was mir so gefällt.
Und es ist auch im Winter so. Also das ist ein Ort, der mir gefällt, weil es wirklich immer so ein... Alles
ist in Bewegung und es ist da. Und das Dach macht irgendwie wie einen Raum. Mit dem Dach hast du
dann so wie einen Raum, der ein bisschen abgeschlossen ist. Das ist so ein kurzer Moment, in dem
alle auf einem Fleck sind und dann sich wieder verteilen und irgendwohin gehen und in ein anderes
Tram einsteigen, oder was auch immer. […] Du hast etwas über dem Kopf. Es ist so wie ein Raum,
der jetzt da ist, den du jetzt mit anderen Menschen teilst.“ (P 181: 207–209)

Altstetten ans Bellevue an. Dort stürzt sich Tessa ins Getümmel, geniesst das Bewegen, d.h. Rumstehen, Rumlaufen, Lachen, Konsumieren, Reden und auch das in ihrer
liminalen Übergangsphase wohl wichtige Sehen und Gesehen-Werden. Dies wird
solange gelebt, bis es schliesslich weiter geht. Meist über Umwege vorbei an unterschiedlichen Konsumationsangeboten, gelangt die junge Frau mit ihren Kolleginnen
und Kollegen zu „ihrem“ Steg, der wichtigen, verborgenen Stelle, die zum Verweilen
und Rückzug lädt.
Nebst diesen Rast- und Aufenthaltsmöglichkeiten bieten sich am Bellevue, diesem
vermeintlichen Transit-Ort noch andere Anmutungsqualitäten für die junge Frau. Sie
werden situativ von Tessa erfahren oder eben bewusst ausgelassen, somit gewinnen sie
für ihre Verhandlungen respektive in ihren raumrelevanten Alltagspraktiken Wirkmächtigkeit. Hierzu zählen auch die baulich-gestalterischen Strukturen und die „sozialen Oberflächen“ (Wagner 2008), die sowohl zum mühelosen Transitieren, als auch zum
Flanieren und Verweilen einladen. Zudem werden in der Bewegung spezifisch atmosphärische Aspekte der konkreten Urbanen Szenerien zielgerichtet konsumiert oder eben
ignoriert. Eine solche Verquickung lässt sich auch als ein Kennzeichen im Sinne einer
der Szenerien-angepassten Urban Assemblage eruieren. Sie bietet zugleich Möglichkeiten
verschiedene Identitäten am Bellevue auszuhandeln und spielerisch zu erproben.

Mit dem Tram, konkret mit dem modernen Niederflur Cobra-Tram Nummer 9 steht die junge Frau eher
auf Kriegsfuss. „'Cheibe 9er'! Lass mich in Ruhe! ((lacht))“ (P 181: 215) und „wenn du dich vom Tram
belästigt fühlst, dann ist es ein 9er.“ (P 181: 220) meint Tessa lachend und erzählt mit einer leisen
Spur Ärger von den Tücken, der gebotenen Vorsicht und den Gefahren, die im Haltestellenbereich am
Bellevue aufgrund hoher Anfahrtsgeschwindigkeiten und blinden Ecken lauern.

In den Ausführungen aus Tessas Lebensgeschichte rücken in Zusammenhang mit dem
Untersuchungsfeld folgende Themenbereiche in den Fokus: Eine prominente Rolle
spielen die explizite Raumaneignung und Raumwahrnehmung der jungen Frau, die in
Verbindung mit baulich-gestalterischen Elementen, Materialitäten und Infrastrukturen
stehen. Sie zeigen sich in unterschiedlicher Weise: So übernimmt etwa das Tram eine
spezielle Bedeutung und Aufgabe in der „Alltags-Assemblage“ der jungen Frau.
Zum einen wird das Tram und seine Wegstrecke von Altstetten zum Bellevue bewusst
negiert, denn auf dem Schulweg wird das Bellevue gezielt umfahren, früh am Morgen
gar gemieden. Das Bellevue fungiert dann quasi als eine Grenze, die nicht überschritten werden will und als ein zu turbulent empfundener Ort. Das Tram als präsenter
Akteur, insbesondere die Nummer 9, wird in dem Moment aus der Fussgängerinnenperspektive als „gefährlich“ eingestuft, Wachsamkeit tut Not. Zum andern verändert
sich dieser Status und diese Assemblage (vgl. Ausführungen in den Grundlagen, S. 46
–51) an den Wochenenden. Auf dem Weg in die Freizeit nimmt das Tram und das
Bellevue eine völlig andere Rolle ein und gewinnt ungemein an Attraktivität. Innerhalb
des infrastrukturellen Rahmens, im Tramwagon drin, beginnt die Transformation und
Fahrt in das Stadtzentrum. Mit dieser Bewegung geht gewissermassen eine Grenzüberschreitung einher; als ritueller Einstieg fängt nämlich für Tessa und ihre Freundinnen
und Freunde dann das Wochenende bereits auf der gemeinsamen Tramfahrt von
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Bewegung und zu Fuss unterwegs sein sind thematische Kristallisationspunkte und im visuellen Fokus im Bellevue – hier kanalisiert und diszipliniert auf den Trottoirs der Theaterstrasse, sei es an einem Feierabend während der Woche oder an einem Sonntagnachmittag.

Abb. 16: P 332; P 312.
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Konsum- und kapitalstarke Menschen, die am Bellevue präsent sind, zählen zu den prägnantesten, vor allem in den Mittags- und Abendstunden während der Woche und am Samstag. Barbara B. wird als Vertreterin dieses Typus biografisch-narrativ interviewt und mittels Partizipativer Fotobefragung involviert. – La voilà, ihre Vorstellung.

sind. Dabei interessiert insbesondere das Typische, das Allgemeine im individuellen
Fall.

Barbara B.
Bereits nach wenigen Feldbesuchen fällt insbesondere am Bellevue auf, dass zu den
am Tag und in den früheren Abendstunden präsentesten Menschen Vertreterinnen
und Vertreter einer äusserst kapitalstarken Klasse zählen. Sie scheinen über reichliche
Kapitalsorten (im Sinne Pierre Bourdieus) zu verfügen, verweisen aufgrund ihrer visuellen Stilisierungen und Repräsentationen sowie auch der hörbaren sprachlichen Vielfalt, insbesondere des Englischen und (Hoch-)Deutschen, auf die globalen gesellschaftlichen Verflechtungen der Global City Zurich (Sassen 1991; 1994). In den Fokus
meiner Studie geraten sie vor allem auch aufgrund ihrer distinktiven Konsumpraxis, im
Sinne einer gelebten „Ökonomie der Symbole“ (Zukin 2008 [1995]; 1998; 2010).
Barbara B. lässt sich als eine Vertreterin dieses an dieser Stelle lediglich oberflächlich
definierten „Raumnutzungstypus“ bezeichnen.209 Aus ihrer Biografie werden im Folgenden diejenigen thematischen biografischen Passagen, lebensweltlichen Zusammenhänge und raumrelevanten Praktiken ausgewählt, die für die Erforschung der öffentlichen Räume und die verstehende Auseinandersetzung mit Urbanen Szenerien bedeutsame Muster, Mechanismen sowie wesentliche Denk- und Handlungsschemata aufweisen. – Wie im Grundlagenabschnitt Methodologische Implikationen und methodische Vorgehensweisen erläutert,210 werden auch an dieser Stelle nicht die individuellen Fallrekonstruktionen in den Blick genommen, sondern es wird auf diejenigen thematischen
Aspekte und Ausschnitte der Biografie fokussiert, die für die Beschaffenheit und
(Anmutungs-)Qualitäten der öffentlichen Räume, hier für den Diskurs um Stadtkultur
respektive Urbanität, konstituierend sind. In diesem Zusammenhang sorgen sie sodann in der Kontingenz der Empirie mit für eine theoretische Schärfung des Konzepts
der Szenerien respektive der spezifischen Spielart der Urbanen Szenerien. – Dezidiert der
Tradition der Biografieforschung verpflichtend, gilt es diese Ausschnitte jeweils innerhalb der komplexen Verschränkungen von Struktur, Handlung und Deutung zu lesen
(Rosenthal 1995; 2005). D.h. die Strategien, die mit subjektivem Sinn versehen sind
und die sozialen und kulturellen Praktiken, die innerhalb einer strukturellen, gesellschaftlichen Kadrage ihren Platz finden, fungieren somit als individuelle Deutungen
und Handlungen im Einzelfall, die mit den äusseren Lebensbedingungen – Gesellschaft, Struktur sowie glokalspezifischen und transnationalen Bezügen – verflochten

Barbara B. ist 1959 geboren. Sie wächst in Wettingen mit ihren Eltern, die als italienische Arbeitsmigrantinnen und -migranten in die Schweiz gekommen sind, auf. Barbaras Eltern pflegen wenig
Kontakt zu ihren Landsleuten in der Schweiz. Mit der italienischen Community in den Zürcher Aussenquartieren hat die Familie keinen Kontakt, als junge Frau findet Barbara die Stadtkreis 4 und 5 „verrucht“ (P 186: 35). Mit dem Ziel aus der dörflichen Enge, dem „Kaff“ ausbrechen, fährt sie mit ihren
Freundinnen oft nach Zürich ins Niederdorf, das Central fungiert als Knotenpunkt in Bahnhofsnähe und
Eingang in die damalige Ausgehmeile. Barbara B. ist begeistert von der „grossen Stadt“ (P 186: 003)
in Reichweite zum Aargau, verstärkt wird ihr Faible für Zürich, da Frau B. die Prostituierten am Zürcher
Limmatquai entdeckt, die sie an ihre alljährlich, wiederkehrenden Familiensommerferien in Savona
erinnern: „Ich fand es hier halt immer so langweilig in der Schweiz. Bis ich dann halt mal so wirklich,
vielleicht so mit 16, 17, als Teenager, zum ersten Mal 'auf das Zürich' kam mit irgendwelchen Freunden, mit dem Auto mit einem grünen Volvo. Das weiss ich noch (lacht). Wir sind das Limmatquai
entlang gefahren, dann sagte ich, was da hat es ja Nutten. Wie in Savona am Hafen, und da hatte es
Cafés, da kann man draussen sitzen. Es ist auch laut und dreckig. Das hat mich irgendwie noch
fasziniert.“ (P 186: 167)
In den folgenden Jahren verbringt Barbara B. regelmässig ihre freien Samstagnachmittage in Zürich,
ihr Alltagsleben findet in Wettingen und Baden statt. Zu den in Zürich stattfindenden Unruhen der
1980er Jahre hat sie keinen Bezug. Barbara ist politisch wenig interessiert. Sie berichtet jedoch von
drei konkreten Gegebenheiten in diesem Zusammenhang: An einem Nachmittag sitzt sie mit ihren
Freundinnen zufällig in der Kronenhalle und beobachtet von drinnen mit eher wenig Verständnis die
Krawalle auf dem Bellevueplatz, d.h. wie die Demonstrierenden mit „Bsetzisteinen“ werfen und alle
„einander verprügeln“, ein anderes Mal nimmt sie den Verkauf von Demo-Bier am Bahnhof zur Kenntnis, und dann berichtet sie noch von einem Punk-Konzert, das sie in der Roten Fabrik besucht. – Nach
ersten Arbeitserfahrungen in Zürich und Sprachreisen in Amerika beginnt Barbara B. die Ausbildung
zur Übersetzerin an der Dolmetscherschule (DOZ) am Zürichberg. Als Pendlerin passiert sie zu dieser
Zeit täglich das Central, steigt dort ins Tram. Das Zürcher Bellevue ist damals wenig präsent in Barbaras Alltag und Wahrnehmung, selten sitzt sie als pflichtbewusste und wissbegierige Studentin im Café
Odeon oder am See. Der Kontakt zum Raum Bellevue und der Seepromenade nimmt sukzessive zu,
als Barbara B. nach Zürich zieht. Zuerst wohnt sie noch am Bucheggplatz, fährt aber schon zu dieser
Zeit regelmässig zum See und spaziert am Zürihorn, wo sie gelegentlich mit ihrem Freund eine Glacé
im Frascati isst. Den Raum Bellevue findet Barbara jedoch „öde“.
Einige Jahre nach ihrem Studium zieht Barbara an die Hofackerstrasse am Zürichberg mit ihrem
damaligen Freund, ihrem heutigen Mann zusammen. Zu dieser Zeit besucht sie regelmässig die Kinos
am Bellevue. Der See und der Fluss, d.h. die Limmat im Kreis 1 werden zu einem täglich präsenten
Ort in Barbaras Leben. – Insbesondere der Blick von der Quaibrücke über den See in Richtung Alpen
gefällt ihr. Das Bellevue und das angrenzende Stadtquartier empfindet Barbara immer noch als lang-

Zur Konstruktion solcher Idealtypen und zur Auswahl der Interviewpartnerinnen und
-partner in den Untersuchungsfeldern, siehe S. 81–83; S. 86–89 und die weiteren Ausführungen zum methodischen Vorgehen.
210 Siehe entsprechende Ausführungen S. 67–90.
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weilig. Doch zu dieser Zeit beginnt das Café im Rondell am Bellevue an Bedeutung in ihrem Arbeitsalltag zu gewinnen. Dort trinkt Barbara jeden Morgen auf dem Weg zur Arbeit ihren Espresso an der BarTheke.
Im Laufe der Zeit bleiben Barbaras Arbeitsort und Wohnort am Zürichberg konstant. Der Lebensalltag
nimmt aber zusehends etablierte, bürgerlichere Züge an, sie heiratet und kriegt ein Kind, einen Sohn.
Stolz berichtet sie, dass sie und ihre Familie, seit ihr heute 12jähriger Bub etwa drei Jahre alt ist,
regelmässig bei einem Freund im Büro am Bellevue das Sechseläuten mit beobachten und davon, wie
sie an gemeinschaftlichen Quartieranlässen teilnehmen.

Raum Bellevue und der zusehenden Identifikation mit stadtbürgerlicher Repräsentationen gestellt werden kann.
„Vor zwanzig Jahren war dieses Bellevue einfach eine graue Insel in dieser Stadt. Ein Un-Platz, ein
Un-Ort. […] es war grau in grau, kein attraktiver Ort. Aber jetzt ja, in den letzten Jahren, nicht zuletzt
durch solche Sachen [Tibits, M. L.], wie das, finde ich, hat dieser Platz nun etwas Urbanes, etwas
Grossstädtisches, einfach so, das mag es gut ertragen.“ (P 186: 24)

Die Teilhabe an und Zugehörigkeit zu der etablierten Stadtgesellschaft respektive der
lokalen Quartiergemeinschaft und der ritualisierten Stadtkultur wird vor allem dank
diszipliniert erarbeitetem Kapital stolz hervorgehoben und als Qualität der gelebten
Praxis der Grossstadt Zürich und einer prosperierenden, erstrebenswerten Stadtkultur
verstanden. Dies obschon die Community im Quartier auch als rückwärts gerichtete
Entwicklung gilt, insbesondere mit der Lesart, dass kapitalistische Modi sozialer Vergesellschaftung – gemäss u.a. Simmel (1995a und 1995b [1903]) – in Gegensatz zu
„dörflich-ländlichen“ Gemeinschaften stehen und der bürgerlichen Stadtgemeinschaft
somit ein gewisser idealisierender Nachbarschaftsgedanke, der stark normativ geprägt
und zugleich eben auf eine traditionelle Vergemeinschaftung zielt, mitschwingen; was
wiederum als eine Art im und durch das Urbane „Verkleinbürgerlichung“ (Hengartner
1999a: 238–256, Schilling 2003) verstanden werden kann. – Trotzdem scheint gerade
durch diese Teilhabe und Zugehörigkeit eine lokalspezifische raumrelevante Praxis
hervorgebracht, die für Frau B. individuelle Konstruktion von Urbanität von grosser
Bedeutung ist. Dazu gesellt sich die Möglichkeit und die Realisierung einer Konsumpraxis von Dingen, die jahrelang begehrt, lange jedoch nicht erschwinglich waren.
Damit einhergehen eine positiv geprägte Rede über „kosmopolite“ und „internationale“
Stadträume, die mit „für Zürich untypischen“, „unschweizerischen“ oder sehr „grossstädtischen“
Angeboten punkten, sowie ein unkritisches, idealisiertes Wohlwollen gegenüber
Stadtmarketing und Stadtentwicklung respektive -aufwertung. Aufstrebende Entwicklung und Reüssieren werden von Barbara grundsätzlich positiv wahrgenommen und
auch so bewertet. Kompatibel ist dies insbesondere damit, dass Konsumismus als
gelebte und wahrgenommene Praxis von Barbara B. als eine zentrale Raumqualität der
Stadt und konstituierendes Element von Stadtkultur verstanden wird. Zahlreiche Angebote für diese Praxis und den damit einhergehenden subjektiven, zumindest kurzzeitig befriedigenden, Genuss bieten die in den letzten Jahren geschaffenen Strukturen
(v. a. Dienstleistungen im Parterre) und die (sanierte) baulich-gestaltete „Kulisse“ am
Bellevue. In dieser Hinsicht spricht Barbara B. auf ein bestimmtes atmosphärisches,
reibungslos funktionierendes Zusammenspiel an und erlebt darin eine gewinnbringende ästhetische Dimension der Stadtkultur.

Seit mehreren Jahren findet Barbaras Alltagsleben im Stadtraum vorwiegend zwischen der Wohnung
am Zürichberg und ihrem Arbeitsplatz am General-Guisan-Quai beim Bürkliplatz statt. Das Bellevue
spielt dabei eine wichtige Rolle. Zum einen führen die Transitbewegungen von Zuhause zum Arbeitsort über den Verkehrsknotenpunkt Bellevue, dort verbringt Frau B. oft auch ihre Mittagspausen in
Restaurants oder macht Besorgungen. Zum andern lässt sich die konsumierende Praxis als konkrete
stadträumliche Erfahrung ebenfalls am Bellevue verorten und einen bedeutsamen Stellenwert in
Barbaras Leben ein: Sei dies beim Kaffeetrinken mit Freundinnen oder beim Einkaufen in Boutiquen
mit Designerkleidern oder -schuhen. Einige dieser Geschäfte kennt Barbara seit Langem. In Zeiten mit
weniger Geld, hat sie dort oft in die Schaufenster angeschaut und sich nach den Dingen in den Auslagen gesehnt. Heute kauft sie selbst dort ein, zählt zur kapitalstarken Klasse. – In diesem Zusammenhang erzählt Barbara stolz davon, dass sie an der Eröffnung Tibits, des ersten vegetarischen „Take
away-Restaurants“ beim Bellevue im Jahr 2000 aufgrund ihrer Beziehungen hat teilnehmen können.
Sie ist begeistert und wähnt sich in London oder New York. Hingerissen berichtet Barbara von all den
Veränderungen in der Konsumlandschaft, den neu eröffneten Geschäften und Cafés, die sie seit etwa
sieben, acht Jahren wahrnimmt. Das mit der Veränderung einhergehende Verschwinden von Angeboten, etwa des Warenhauses ABM mit breitem und billigem Angebot wird von Barbara nicht als Verlust
erfahren: „Lange fand ich es ein öder Fleck. (2) […] Mich dünkt in den letzten, ich weiss auch nicht,
wie lange das nun her ist, so sieben, acht Jahre, da hat sich das Bellevue wahnsinnig ähm, äh es ist
für mich jetzt fast das Zentrum der Stadt geworden. Also, ich war früher eher so hauptbahnhoforientiert, ich find, wenn ich an Zürich denke, kommt mir schon zuerst das Bellevue in den Sinn.“ (P 186:
009) Mit diesen Veränderung, die vorwiegend in den Parterrenutzungen des öffentlichen Raums von
statten gehen, findet auch eine atmosphärische Veränderung und Bewertung statt: „Und ich finde
wirklich Zürich hat sich in den letzten zwanzig, dreissig Jahre [verändert]. Es ist so wahnsinnig kosmopolit geworden. Ich finde es eine sehr offene Stadt.“ (P 186: 037)

Offenbar wird, dass die ausführliche Darstellung des Reüssierens in den Bereichen
Bildung, Arbeit, Wohnort, dem Zugehörigkeitsgefühl in die Quartier-Community,
Familie und Kapital in einen direkten Zusammenhang mit der Aufstiegsbiografie von
Barbara B. als Seconda mit der Stadtentwicklung im konkreten gesellschaftlichen
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Geht es um Prozesse der Stadtaufwertung und der Gentrification, zeigt sich in Barbara
Bs. schwärmerischen Beschreibungen eine weitere Dimension von Urbanität, die
unkonventioneller, aber trotzdem als global etablierte, kreativ gehandelte Stadtkultur
daherkommt. Diese verortet sie dann nicht im Raum Bellevue, sondern in den Stadtkreisen 3, 4 und 5, jenseits der Sihl, den ehemaligen Arbeiterquartieren, wo sich italienische Arbeitsmigrantinnen und -migranten in den 1960er Jahren niederliessen, zu
denen Barbaras Familie jedoch keinen Bezug hatte. Ebenso wenig stand Barbara als
junge Frau in Kontakt zu diesen Stadtkreisen, die nicht interessant, sondern als „sehr
verrucht“ (P 186: 69) empfunden wurden. – Heute zieht es Barbara selten, und dann nur
zu besonderen Anlässen in diese Kreise:
„Ich finde es jetzt eine extrem faszinierende Gegend. Vor ein paar Wochen, war da dieser Rundlauf,
wie hiess das, Kreislauf, genau. Da konnte man am Samstag und Sonntag, da gingen wir mal wieder
durch dieses Quartier, und ich musste sagen, das ist ja mega. Da gibt es jetzt so kleine Lädeli, so
kleine Bars. Da hat man das Gefühl, man wäre in Berlin oder in Paris irgendwo, äh. Ich kenne meine
eigene Stadt fast nicht mehr da, aber es fasziniert mich, wie es da brodelt und tut, so kreativ. Das finde
ich wirklich ganz lässig.“ (P 186: 69)
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Die thematische Auswertung des biografisch-narrativen Interviews und der Partizipativen Fotobefragung mit Barbara B. fokussiert auf den Begriff der „Urbanität“. So wird in Zusammenhang mit Urbanität zum
einen die subjektive Perspektive aufgerollt, in Engführung mit dem Exkurs (siehe Grundlagen 2.1, S. 21–66) diskutiert und weiterentwickelt als Dosenurbanität (S. 121–123). Zum andern kommt das Konzept der
Szenerien in dieser Arbeit zu seinem Attribut urban und wird als Spielart und Ausprägung Urbane Szenerien begriffen.

belebt werden. Und zwar nicht schickimicki, sondern vermeintlich Subkultur. Es ist ja nicht wirklich. Wo
Leute ein bisschen 'hängen'. Und sie bringen es irgendwie auf den Punkt. Total. Ich finde es brillant.
Ich war schon zweimal in der Fabrik an einer Führung. Ich kenne die zwei Brüder nicht, ich gönne
ihnen diesen Erfolg aber durchs Band. Ich finde es auch für die Stadt Zürich etwas total Lässiges, sie
sind repräsentativ für so einen Stil, ein Unternehmertum, das für mich auch Teil ist von dieser Stadt.
Das ist so unschweizerisch.“ (187: 26) […]

Obschon diese Stadträume nur sporadisch und marginal eine Rolle im Alltag von
Barbara B. spielen, erhalten die damit in Verbindung gebrachten Images und Imaginationen einen besonderen Stellenwert in der individuellen Wahrnehmung und Konstruktion von Urbanität. So nimmt Barbara etwa in der Partizipativen Fotobefragung
diese Bilder und Ideen gezielt auf: Wie bereits aufgeführt, war die Partizipative Fotobefragung gekoppelt an die biographisch-narrativen Interviews. Damit einher ging u.a.
die Aufforderungen fünf Fotos von Dingen, Orten oder Situationen im Stadtraum zu
schiessen, die einen besonders wichtigen Stellenwert, ob nun positiv oder negativ
geprägt, innehaben. Barbara lädt dafür Bilder, von Orten und Dingen, die sie positiv
und als wichtig für ihr Leben bewertet aus dem Web, und schickt sie mir zusammen
mit den selbst aufgenommenen Fotos zu. Zu den Fotos aus dem Web zählen eine
Kleiderboutique im Kreis 3, der Freitag-Tower im Kreis 5211 und die Halle Puls 5212
ebenfalls im Kreis 5, in Zürich West angesiedelt. Im Folgenden zeige ich einen kurzen
Auszug des Interviewtranskripts zu den aus dem Web runtergeladenen Bildern, dem
Freitag-Tower und der Halle Puls 5. Letzteres hätte eigentlich die Schiffbauhalle213 abbilden sollen:

Im Gespräch zum Foto mit der abgebildeten Halle Puls 5:
„Das ist der Schiffbau. Es ist eigentlich das gleiche Thema. Alte Gebäude, die umgenutzt werden. Das
ist die Schiffsbauhalle, einfach, von hinten kommt man hinein.
Ist es nicht Puls 5? Stimmt, ich habe das falsche Föteli kopiert. Das kenne ich ja gar nicht. Das finde
ich ja schrecklich. Die hat keine solchen Fenster. Hat die solche Fenster? Du musst das löschen. […]
Das eine ist die Freitag-Brüder, aber da hast du auch noch Kultur. Diese Verbindung von allem, das es
eigentlich braucht, damit du in einer Stadt sein kannst. Ich fand das faszinierend und schön. Weiss ja
auch nicht, ob es funktioniert. Stell dir vor, es würde einfach abgerissen.
Das finde ich nun interessant, das Puls 5 findest du nicht lässig?
„Nein, weil, das finde ich so ein bisschen erbärmlich da drin. Letzthin ging ich da durch. Ich habe
eigentlich die Schiffshalle, ich habe im Schiffbau abgemacht, war dann eine Stunde zu früh. Ich habe
mich so geärgert, als ich das gemerkt habe. Dann regnete es so. Dann ging ich durch den Puls 5, ging
zum Sphères. Ich dachte, nun muss ich wenigstens ein Buch kaufen, dann geht es mir besser. Dann
ging ich durch den Puls 5, dann habe ich wirklich, weil ich Zeit hatte, konnte ich schauen, was da drin
abgeht. Es geht genau nichts ab. Ich finde es ein Unort. Ich weiss nicht woran das liegt. Ich finde zum
Beispiel auch den Platz vorne dran, den finde ich wunderschön, das fasziniert mich auch. Die Idee von
dem Ganzen macht schon noch Sinn. Aber dann dieser Mix von Sachen, die sie da drin haben. Es hat,
na gut, es war zwischen sechs und sieben, vielleicht auch eine Unzeit. Da triffst du niemanden. Es
funktioniert einfach nicht, ich weiss nicht woran das liegt. Darum herum hat es ja viel, es hat den
Technopark und weiss ich was noch, viele Leute die zirkulieren könnten, aber keine Ahnung. Ich weiss
auch nicht wie es ist, es hat ja auch viele Wohnungen. Wie die Leute sich da fühlen, da habe ich keine
Ahnung. Sie haben ja auch mal noch begonnen, so komische Messen da zu machen. Einmal gab es
da eine Weinmesse, irgendeine alternative Messe, aber auch das. Einmal gab es da eine Kunstperformance, da war ich nicht, da war Sämi, ich habe nur die Fotos gesehen. Das war glaube ich noch
lustig. Solche Sachen finde ich ja auch noch witzig, aber du kannst ja nicht so einen Ort haben und
dann einmal im Jahr was machen. Eben ich weiss es nicht, aber das wäre jetzt was Negatives. Ich war
convinced, dass es die Schiffbauhalle ist. [40'] (P 187: 14)

Im Gespräch zum Foto mit dem abgebildeten Freitag-Tower:
„Das ist nun eben eines der Bilder, die ich nicht selbst gemacht habe. […] Das ist der Freitag-Turm. Er
ist für mich sinnbildlich. […] Auch wenn, die ziehen dann weg. Ich finde das genial. Überhaupt gefällt
es mir da, dieses Rosso [provisorisches Restaurant auf demselben Areal der Zwischennutzung an der
Geroldstrasse, M. L.], wie es da an dieser Ecke [ist]. Ich stehe extrem auf alte Industriebrachen, die
Der Freitag-Tower besteht aus übereinandergeschichteten Seefrachtcontainern neben den
Bahngeleisen und der Kehrrichtanlage in Zürich. – Das Gebäude erhielt einen Architektenpreis,
ist auf diversen Youtube-Clips zu sehen und gilt als Verkaufsstellen der als „suburban“ und
„Kult“ geltenden Freitag-Taschen, die aus bereits verwendeten Frachtplanen hergestellt werden.
Die Begründer und Namensgeber dieses „Kreativwirtschaftsunternehmens" sind die beiden
Brüder Markus und Daniel Freitag.
212 Die Halle Puls 5 ist die ehemalige Giessereihalle der Maschinenfabrik Escher Wyss, die nach
Schliessung des Werks als Lagerraum und Werkstätte in Betrieb war, ehe im Jahr 2001 im Zuge
der in Zürich West eingeleiteten Stadtaufwertung eine Renovation durchgeführt und die Halle
um Geschäfts- und Wohnbauten erweitert worden ist. In der grossen Halle soll die industrielle
Vergangenheit ablesbar sein, sie ist vollständig in den neu erbauten Puls 5-Komplex eingefasst.
213 Die Schiffbauhalle ist der frei zugängliche Teil des Theaters Schiffbau, das im Jahre 2000
– ebenfalls im Zuge der Gentrification von Zürich West – als Dependance des Schauspielhaus im
ehemaligen Industriequartier in der Halle von ehemaligen Werken für Schiffsschrauben installiert worden ist. Eine Schraube sorgt auf dem Vorplatz als Denkmal für den industriellen
Charme.
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Barbara B. erweitert ihre beiden raumrelevanten urbanen Praktiken, der Konsum und
die Teilhabe an der etablierten, bürgerlichen Stadtkultur respektive der Quartiergemeinschaft um eine weitere Dimension, die als eine spezifisch urbane Lebensform in
einem anderen, bestimmten räumlichen Setting der Stadt verankert ist, und nimmt sie
als stimulierende Differenz zur eigenen Stadterfahrung wahr. Diese zusätzlichen Facetten von Urbanität, die in den obigen Ausführungen zu und mit den Bildern und in
Gestalt des Freitag-Tower und der Schiffbauhalle zum Ausdruck kommen, werden
obschon keineswegs selbst gelebt oder wahrgenommen – wie nicht zuletzt auch die
Verwechslung des Web-Bild der Halle Puls 5 mit dem Schiffbau aufzeigt – von Barbara B. als gewinnbringender Teil ihrer individuellen, subjektiv konstruierten Urbanität
verstanden, schwärmerisch aufgenommen und 'interpassiv' genossen. Interpassiv wird
hier an Ausführungen zu Interpassivität angelehnt, die Robert Pfaller in seinen philosophischen und kulturwissenschaftlichen Ausführungen als Gegenüberstellung von
Interaktivität fasst (2000; 2008a; 2008b). Pfaller betont in diesem Zusammenhang sein
grosses Misstrauen gegenüber der Annahme, dass vorwiegend „Aktivität mit einer
guten Bewertung, die ästhetisch gewinnbringend und politisch befreiend sei“ (2008a:
11), einhergeht. Zugleich verweist er in seinen Ausführungen zu Interpassivität darauf,
dass oft das „Nichttun […] die Grundlage für die Erfüllung seines Begehrens“ (2008a:
22) bilden kann. – In Analogie dazu werden die oben ausgeführten, erwünschten Facetten von Urbanität respektive spezifisch urbanen Lebensweisen in passiver Weise,
d.h. interpassiv konsumiert. Dies ohne weder eigentliche kulturelle Differenz oder
Reibung unmittelbar im Stadtraum, vor Ort zu erfahren oder Sinn oder Bedeutung
aktiv aushandeln zu müssen.

sessenen“, u.a. den italienischen Arbeitsmigranten, der urbanen Kreativkultur (z.B. der
Freitag-Brüder) und der bürgerlichen Quartier-Community grösstenteils ausgeblendet.
Vielmehr werden allfällige Differenzen und Aushandlungsprozesse in einer fix fertig
dargestellten Verflechtung als Urbanität auf den Bildern und als Symbole aufbereitet
und bieten sich zum passiven Konsum an. Zum andern kommt es somit auch nur zu
einer simulierten Reibung, eines so genannten „so tun als ob“ (2008b: 103–106; Pfaller
u.a. mit Verweis auf Mannoni) mit den eigenen realen, spezifisch urbanen Erfahrungen. Ein solches interpassives Setting führt bei Barbara B. zu einer attraktiven Stadtkultur, denn, „es gibt ein Produkt, nämlich eine schöne Illusion, die man konsumieren
könnte, indem man an sie glaubt. Aber man nimmt diese Konsumtion nicht selbst vor,
sondern versucht dies von jemand anderem besorgen zu lassen.“ (Pfaller 2000: 6)
Ich möchte im Zusammenhang mit Interpassivität und Stadtkultur von einer „canned
urbanity“ (Dosenurbanität) sprechen, die als ein zusätzliches Leitmotiv der Stadtkultur
und als eine spezifische Qualität der Urbanen Szenerien verstanden werden soll. – Den
Begriff der „canned urbanity“ respektive „Dosenurbanität“ führe ich dabei in Anlehnung an Slavoj Zizeks Ausführungen zu „canned laughter“ (Dosengelächter) ein (z.B.
Pfaller 2008a: 290–291; Zizek in diversen Vorträgen auf Youtube).214 Zizek stellte in
der Mitte der 1990er Jahre fest, dass „canned laughter“ in Fernsehkomödien anstelle
der Zuschauenden über Witze und komische Konstellationen lachen. Somit müssen
die Zuschauenden selbst nicht mehr den Inhalten der Sendungen folgen oder lachen
und sind trotzdem vollends amüsiert. Mit Verweis auf Lacan und die griechische Komödie zeichnet Zizek eine Verbindung zum Chor in griechischen Komödien nach.
Dort empfinden die Leute des Chors die Rührung und übernehmen sozusagen die
Anstrengung der Emotionen. Somit wird der Zuschauer/die Zuschauerin unmittelbar
befreit und lediglich die entsprechende Regung wird über äussere Vermittlende übertragen. Zizek folgert, „dass unsere vermeintlich intimsten Regungen auf andere übertragen, an sie delegiert werden können. Unsere Gefühle und Überzeugungen sind also
nichts Inneres, sondern können eine aussen angesiedelte, 'objektive' Existenz führen.“
(bei Pfaller 2008a: 291)

Werden der Freitag-Tower und die Schiffbauhalle als materielle Objektivationen in
diesem interpassiven Vorgang einbezogen, kann ihnen den Part als „materielle Objekte
[die] immer mehr lediglich als Requisiten für eine Erfahrung, für Teilhabe an einem
bestimmten Lebensstil oder einer Überzeugung“ zugesprochen werden (Zizek 2002:
18 bei Pfaller 2008a: 21). Der Schiffbau steht dabei u.a. im Gegensatz zur Halle Puls 5
für andere Milieus und einen anderen urbanen Lebensstil, er wird mit bestimmten
Facetten symbolischer, positiv aufgeladener Stadtkultur versehen, die es wohl u.a. auch
mit der Gentrification respektive den Stadtaufwertungsprozessen in Zürich in einen
Zusammenhang zu stellen gälte.

Die Dosenurbanität kommt bei Barbara nun via kleiner Bilder aus dem Web und den
imaginierten Zuschreibungen bestimmter Anmutungsqualitäten, die spezifisch urbanen Lebensformen einer (Sub-)Kultur gleichgesetzt werden und als wichtiger Teil
einer Grossstadt fungieren, daher. Sie stehen zusammen mit den kulturellen Objekti-

Der interpassive Genuss von Urbanität fungiert für Barbara somit indirekt und als
imaginierte Differenz. Er erfolgt in mehreren Schritten und auf unterschiedlicher
Ebene: so werden etwa zum einen die Aushandlungsprozesse zwischen den „Alteinge-
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www.youtube.com/watch?v=JE9bE1wiHdw (Zugriff 10.07.2014).

vationen im konkreten gebauten Stadtraum, der höchst selten betreten wird, für „kulturkapitalistische Waren“ und „sind Erlediger stellvertretenden Lebens; sie sind interpassive Medien.“ (Pfaller 2008a: 23). In einer canned urbanity werden diese interpassiven Medien mit Images versehen und als Symbole zum Konsum zur Verfügung gestellt. Canned urbanity ist somit zugleich konstruiert und konsumiert, dabei kann einer
interpassiven Manier gleich so getan werden, als ob sie gelebt werde.
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Der visuelle Fokus schwenkt auf einen konkreten Kristallisationspunkt am Bellevue: am Mäuerchen, das durchgängig am Rande der Sechseläutenwiese verläuft und an das Trottoir entlang der Theaterstrasse
grenzt, trifft Verweilen auf Bewegung (die fotografische Ethnografie fand im Sommer 2010 statt; im Zuge der Umgestaltung wurde das Mäuerchen inzwischen entfernt, eine Neukonzeption ist gemäss den Plänen
nicht vorgesehen). – Die Möglichkeiten zu verweilen nutzen Menschen mit verschiedenen Hintergründen, alleine oder in Gruppen, kommunizierend, interagierend, essend, trinkend, verschnaufend, wartend,
telefonierend, präsentierend, beobachtend, zu jeder Tages- und Nachtzeit, während der Woche und an den Wochenenden, in warmen und auch kühlen Jahreszeiten.

Abb. 17: P 318.
125

Ein konkreter Kristallisationspunkt im visuellen Fokus: Das Chamäleon Sechseläutenwiese im Jahreslauf wandelt sich zum Sechseläutenplatz. Quo vadis Brache an erster Adresse Zürichs?
Die Fotoreihe zeigt: Riesenrad, Brache-Leere, Zirkuszelt, Event Public Viewing EURO 08, Tanne in Weihnachtszeit, Baustelle und CAAD-Visualisierung zum künftigen Sechseläutenplatz.

Abb. 18: P 259; P 1334.
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Abb. 19: P 816; P 1248.

128

Abb. 20: P 1343; P 572.
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Abb. 21: Architekturvisualisierung im Auftrag der Stadt Zürich, zur freien Verfügung (www.stadt-zuerich.ch/ted/de/index/taz/gestalten/sechselaeutenplatz.html, Zugriff 18.07.2012), ©.
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Zum Kontext der Szenerien: Die Urbanen Szenerien werden entlang dreier Dimensionen in essayistischer Manier kontextualisiert und um spezifische, u.a. habituelle Logiken der konkreten räumlichen Settings als
greifbare Facetten erweitert. In Engführung mit den empirischen Suchbewegungen und im Verlauf des Forschungsprozesses geraten dementsprechend folgende finanzwirtschaftliche, klandestine und kreative
Geschäfte ins Visier.— Money, money, money.

sich auf diese Weise Texte anhäufen, dass diese Texte mit der Zeit eine Textur, ein
Gewebe bilden, in dem die Stadt im wahrsten Sinne verstrickt ist“ (ebd.). Wird dieses
Gewebe der lokalen Kultur in Zusammenhang mit und als konstitutiver Faktor der
ökonomischen Dimensionen betrachtet, gilt es zudem zu berücksichtigen, wie es „in
Bildern, Typifizierungen und kollektiven Repräsentationen materieller wie immaterieller Art, von Wahrzeichen, Denkmälern und Strassenschildern bis zu Anekdoten, Liedern und Citylore zum Ausdruck kommt. [...] Zentral ist dabei der Gedanke der 'charakterologischen Einheit kultureller Repräsentationen' (Suttles), die sich aus der vielstimmigen Variation eines, sich aus dem jeweiligen stadtprägenden Sektor der Ökonomie ergebenden Grundthemas bildet und zu einem stereotypen, in der Dauer verwurzelten Bild führt.“ (Ebd.) Dass solche Bilder sich in global und postindustriell
geprägten Städten ebenfalls überlagern, mannigfaltig und als dynamisch zu begreifen
sind, soll mit einem Verweis auf die konzeptionell-theoretische Fassung der Szenerien –
entlang der thematischen Stränge Raum, ANT und Performatives – nochmals betont
werden. Dabei lassen sich auch spezifische Formationen und Wirkmächtigkeit beobachten, die längerfristig dann als „kumulative Konnotationen“ (ebd.: 84) reüssieren oder
eben in Vergessenheit geraten. Generell stimme ich mit Lindners TexturGrundverständnis überein, wenn er diesbezüglich auf ein stetes Rekurrieren durch
Akteurinnen und Akteure auf „auf Althergebrachtes“ verweist und von einem Neujustieren „durch Vergleich, Variation und partieller Neuschöpfung“ spricht (ebd.: 85).

Thematischer Kontext: Von finanzwirtschaftlichen,
klandestinen und kreativen Geschäften
Werden nun im Folgenden drei thematische Aspekte zur Kontextualisierung aufgenommen, gilt es vorab explizit und Revue passierend auf die Durchdringung und
Wirkmächtigkeit kapitalistisch geprägter Dimensionen und deren (scheinbar) unauflöslicher Verflechtung mit allen Ebenen des städtischen (Gesellschafts-)Lebens, jeglicher
alltagskultureller Praktiken und somit des (Stadt-)Raums hinzuweisen. Diese Kopulation der u.a. konsumistischen, klandestinen, kreativen und geldwirtschaftlichen Logiken
und Dynamiken mit Vergesellschaftungsprozessen tangiert somit die Szenerien unmittelbar und in ihrem Innersten. In Zusammenhang mit den zwei ausgewählten (Stadt-)
Räumen werden nun punktuell in essayistischer Manier und gewissermassen eklektizistisch entlang dreier thematischer Spuren einzelne Dimensionen aufgegriffen und
verfolgt, die sich zu den zentralen Charakteristika der Szenerien, zu den konkreten ortsund lokalspezifischen Dispositionen und Logiken zählen lassen und die zu den entsprechenden Eigenarten des Gewebes ausdrucksvoll oder als hidden agenda beitragen.
Dabei verweisen sie konstitutiv zugleich auf mannigfaltige Facetten und Wirkmächtigkeit und eröffnen durch ihre Einbindung in den Repräsentationsmodus, die ethnografische Collage, zusätzliche Lesarten, Deutungsofferten und Wahrnehmungsangebote
der Szenerien.
Wird ein Blick in den (vor allem kulturwissenschaftlich und historisch geprägten)
Bereich der Stadtforschung geworfen, lässt sich eine langjährige Auseinandersetzung
mit symbolisch-repräsentativen Ausprägungen, deren Verquickung mit kulturellen,
historischen und ökonomischen Dimensionen und deren Wahrnehmungen beobachten, die vor allem in Bezug auf die sinnliche Wahrnehmung der Bewohnerinnen und
Bewohner für ein relevantes Gewebe städtischer Settings Verantwortung zeichnen
(z.B. Lindner 2003a; 2006; 2008; Blum 2003; Bittner 2010). Exemplarisch wird an
dieser Stelle auf Rolf Lindners Aufsatz „Textur, imaginaire und Habitus“ (2008: 83–94)
verwiesen; zurückgegriffen vor allem auf die beiden Begriffe Textur und Imaginaire.
Lindner verweist in seinen Ausführungen zuerst zurück in die 1950er und 1960er
Jahre, als Anselm Strauss versucht hatte die Stadt als „living entity“ (ebd.: 84) zu fassen
und „ihren evokativen und expressiven Qualitäten Rechnung zu tragen“ (ebd.), indem
den subjektiven Bedeutungen und den damit verbundenen Vorstellungen der Stadt der
Bewohnerinnen und Bewohner nachgegangen wird. Diese Perspektiven sind demnach
innerhalb eines steten Prozesses zu betrachten, werden sukzessive von der neuen
Bevölkerung um frische Dimensionen erweitert und verändern bestehende Aspekte.
Solche „kumulativen Konnotationen“ (Strauss bei Lindner, ebd.) verweisen darauf, „[d]ass

Werden nun die Vorstellungen der Stadt respektive des Urbanen, die auf alltägliche
Erfahrungshorizonte im Stadtraum zielen und die zugleich als historisch gesättigt
gelten, mit dem Begriff des Imaginären zu fassen versucht, präzisiert Sharon Zukin mit
„a set of meanings about cities that arise in a specific time and cultural space“ (ebd.:
86, zitiert aus Zukin 1998: 629). Dazu rücken dann die – spätestens seit der zusehenden Globalisierung auch im Bereich des Standortmarketings – stärker konkurrierenden
Städte mit in den Fokus. Zwar indem dieses Imaginaire symbolisch aufgeladen, als
Vermarktungsmöglichkeit und zudem als bedeutsamer Teil der lokalen, ortspezifischen Dimension ökonomischer Prozesse mit ins Repertoire aufgenommen wird. Es
unterfüttert und plausibilisiert konstruierte Images und damit einhergehende Ideologie
und Politik; Imaginäre und Image gilt es immer zu unterscheiden. Dies verdeutlich u.a.
Lindner mit den Worten: „Ein Image aber ist, im Unterschied zum Imaginären, geplant und gestaltet; es wird, ökonomisch gesehen, als entwicklungsrelevantes Steuerungsinstrument verstanden. Als ein solches Instrument ist das Image der politischen
Ideologie verwandt [...]. Wir können daher auch sagen, dass das Image die Ideologie
der Ware ist. Das Imaginäre mit dem Image gleichzusetzen hiesse, es als eine bewusst
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geschaffene, von Kommunikationsstrategien durchgesetzte Vorstellung missverstehen,
statt in ihm eine verborgene Schicht der Realität zu sehen. [...] das Imaginäire [kennt]
kein Wozu, dient niemals einer Sache, was auch immer es sei. Gerade deshalb aber
macht es aus einem beliebigen einen besonderen Ort. Statt dem Image zu ähneln, das
nur Oberfläche ist, ist das Imaginäre den kollektiven Vorstellungen im Sinne von
Emile Durkheim verwandt, das heisst als eine Summe von latenten Dispositiven zu
begreifen.“ (Ebd.: 86–87) Wird nun den Charakteristika, kollektiven Vorstellungen
und Identitäten, kulturellen, historischen Bezugspunkten und Zuschreibungen spezifischer Orte nachgepirscht, kann bei einer Zusammenführung und spannungsgeladen
Auffächerung der unterschiedlichen Facetten der beiden Begriffe Image und Imaginäre
und von „Urban Imagineering“ gesprochen werden (wie Alexa Färber vorschlägt, 2008:
279–296).

körperlich-frivoler Vergnügungen, des Amüsements und sexueller Begierden unterschiedlicher, bisweilen gesellschaftlich wenig respektive nicht akzeptierter Ausrichtung
und Personen. Es stellt sich diesbezüglich die Frage, welche Spuren derzeit inwiefern
(noch) zu lesen sind und wie deren (Re-)Konstruktionen und Aufbereitung als (lokal)historische Rückblenden mit den konkreten Urbanen Szenerien verbandelt sind. Die
Thematik der Kreativkultur respektive Kreativwirtschaft schliesst die Kontextualisierungsreihe; dabei handelt es sich um ein global verhandeltes und greifbares Phänomen,
dass auch in der Global City Zürich (s)einen spezifischen Ausdruck findet. In diesen
Fokus rückt zuerst das Untersuchungsfeld Idaplatz-Lochergut aufgrund jüngster
Transformationen; zugleich gilt es aber auch das Untersuchungsfeld Bellevue genauer
zu inspizieren, da dort die (sozialen) (Protest-)Bewegungen v.a. der 1980er Jahre wichtige und zentrale Impulse für den Aufstieg und das heutige Florieren der Kreativwirtschaft Zürichs gegeben haben.

Bei der Auswahl dieser drei Themenstränge knüpfe ich konkret vor Ort, im Untersuchungsfeld an. Aufgrund der eigenen ethnografischen Arbeit und der kulturanalytisch
geprägten Recherchen erfolgt eine Selektion und Berücksichtigung ausgesuchter Zuschreibungen, historischer und zeitdiagnostischer Phänomene, die Szenerien auf unterschiedlichen Niveaus tangieren und in verschiedenen Bereichen durchdringen. Als in
die ethnografische Collage verwobene Dimensionen erweitern die drei ausgewählten
Themen und Phänomene auf spezifische repräsentative Weise die Deutungsofferten
und Wahrnehmungsangebote der Szenerien um weitere Lesarten, ohne lediglich auf
stereotype Stadtbilder zu rekurrieren und ohne die komplexen Prozesse, Praktiken und
Verflechtungen aus dem Blick zu verlieren.
Zu Beginn spüre ich nun dem Themenstrang Reichtum, Finanzwirtschaft und den
damit einhergehenden baulich-gestalterischen Elementen nach; erster und augenscheinlicher Ausgangspunkt für diese Ausführungen bieten die sich materialisierenden
Dimensionen v.a. im Untersuchungsfeld Bellevue an. Als zweites fasziniert die Thematik des Klandestinen, dabei stehen Körper, Sexarbeit und Unterhaltungsangebote rund
um das Bellevue im Zentrum des Interesses, die in Zusammenhang mit Prostitution
und Homosexualität zu lesen sind, die als anrüchig und frivol gelten und den protestantisch geprägten Anstandsvorstellungen entgegenstehen. Diese Dimensionen lassen
sich vorwiegend anhand einzelner historischer Rückblenden und nostalgisch gefärbter,
medial aufbereiteter Zuschreibungen diskursiv lose nachverfolgen; sie scheinen heute
schwer nachvollziehbar, manifestieren sich doch seit knapp zwei Jahrzehnten am
Bellevue vorwiegend bewilligte, organisierte Feste und Events in Grossformat. Dabei
zeigt sich, dass das Untersuchungsfeld Bellevue, seit der Jahrhundertwende vom 19.
bis ins 20., bis in die 1970er Jahre immer wieder Hort klandestiner Praktiken war, d.h.
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schiedlichen Orten der Stadt konkret in architektonischer Weise; sie verweisen als
baulich-gestalterische Elemente und kulturelle Objektivationen zugleich auf ihre Rolle
in u.a. historischen, aktuellen, symbolischen und visuellen Verflechtungen. Während in
Medien und Politik diese baulich-gestalterischen landmarks bisweilen als „Gesten ohne
Sinngehalt“218 emotional, ambivalent und heftig beurteilt werden, lässt sich in wissenschaftlichen Debatten vermehrt ein Interesse an architektursoziologischer und kulturwissenschaftlicher Forschung der Architektur und damit einhergehenden Fragen nach
Soziabilität, Phänomenalität, Symbolhaftigkeit, Materialität, Expressivität, Gestalt und
Raum je nach Provenienz unterschiedlich gewichtet beobachten. 219 Prominent im
deutschsprachigen Diskurs sind etwa die Ausführungen und Forderungen nach einer
Justierung soziologischer Grundbegriffe, die die Architektur integriert, ausgesprochen
von Heike Delitz und Joachim Fischer. Dabei wird in den derzeitig geführten sozialwissenschaftlich geprägten Debatten zu Architektur oft gesellschaftsdiagnostisch nach
einem Mehrwert gesucht und Architektur als „Medium des Sozialen“ (Delitz 2005) verstanden. Silke Steets betont ihrerseits den Stellenwert der Architektur als „konstitutive[r] Bestandteil eines kollektiven Sinnsystems […], indem sie zugleich physischer
Träger dieses Sinnsystems ist, diese somit in der Welt erst realisiert und vergegenwärtigt“ und dabei aufgrund grosser Trägheit „immer auch zum Mitproduzenten von
Orten“ (2010: 174) wird.
Entsprechend sind Lesbarkeit und Wissen zu materiellen und symbolischen Formen
immer auch in Zusammenhang mit körperlichen Tätigkeiten und Dimensionen zu
begreifen (ebd.: 183). In eine ähnliche Stossrichtung zielen auch die Grundsätze und
Aktivitäten der International Association for Cultural Studies in Architecture, die sich theoretischer und empirischer Grundsätze verpflichtend der Architektur als „association’s place
in the world“ in einer kulturwissenschaftlichen Perspektive annimmt, dabei nach den
alltäglichen Lebenswelten und Lebensbedingungen fragt, ohne Aspekte des Wissens
respektive der Wissensproduktion und der Produktion des gebauten Raums aus den
Augen zu verlieren.220
Wie bereits mit dem Arbeitskonzept Szenerien verdeutlicht, werden den Artefakten,
dem Materiellen und Baulich-Gestalteten als äquivalente Partnerinnen ihnen gemässe
Handlungsmacht und Wirkmächtigkeit in den einzelnen Entitäten und Ensembles

Kontext I
Geldwirtschaft und Finanzarchitekturen
Zürich
Um einen kalten See gruppiert
Die Häuser protz- bis putzig.
Und wo nur Geld gewaschen wird,
Da sind die Menschen schmutzig.
Doch hier darf stinken, wer gewinnt.
Die Summen sind erklecklich.
Und wo die Köpfe fertig sind,
Geht's auch Kehlköpfen schrecklich.
Sie schwyzzern wie behindert platt
Und lahm wie abbe Beine.
Und weil sie zu viel Kröten hat,
Ward Zürich selber eine.215

Wird Zürich und seine spezifischen Ausprägungen in den historischen Blick der Stadtforschung genommen, geraten unweigerlich Dimensionen zu Reichtum, Geldwirtschaft und Konsum und somit zum Finanzdienstleistungsstandort als lokale, eigenlogische und habituelle Prägungen mit in den Blick. Als Faktoren der Lebens- und
Standortqualitäten von Zürich werden sie u.a. von Ratingagenturen seit mehreren
Jahren an obersten Stellen der einschlägigen Ranglisten der so genannt lebenswerten
Weltstädte 216 platziert und im Standortmarketing 217 als Anziehungsmagnete – latent
referierend auf und somit auch stets von Neuem rekonstruierend als historisch traditionsreicher Finanzplatz – angepriesen. In alternativ kulturellen Performances und im
lokalen Diskurs hingegen finden sie eher mit politisch- und (system-)kritischer Stimme
bisweilen in zynischer Tonart Eingang. Solche Faktoren manifestieren sich an unter215 Aus Thomas Gsellas Ihre Stadt im Schmähgedicht www.tagesanzeiger.ch/kultur/buecher/Undweil-sie-zu-viele-Kroeten-hat-ward-Zuerich-selber-eine/story/29046922 (Zugriff 10.07.2014).
216 Globale Rankings: u.a. www.mercer.com/press-releases/quality-of-living-report2011#Europe (Zugriff 10.07.2014).
217 U.a. mit prioritärem Fokus auf finanzwirtschaftliche Dimensionen: Stadt Zürich www.stadtzuerich.ch/content/portal/de/index/portraet_der_stadt_zuerich/wirtschaftsraum_u_foerderung.html (Zugriff 10.07.2014) oder Metropolitanraum Zürich: www.metropolitanraumzuerich.ch/metropolitanraum.html (Zugriff 10.07.2014).

Vittorio M. Lampugnani in der NZZ www.nzz.ch/nachrichten/web-tv/standpunkte/ gesten_ohne_sinngehalt_1.13225568.html (Zugriff 10.07.2014).
219 Siehe z.B. den Sammelband Die Architektur der Gesellschaft von Joachim Fischer und Heike
Delitz (2009) oder die Aktivitäten der International Association for Cultural Studies in Architecture (IASCA) www.iacsa.eu (Zugriff 10.07.2014).
220 Siehe www.iacsa.eu/IACSA_info_11-2010.pdf (Zugriff 10.07.2014).
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eingeräumt, die es im Hinblick auf die mannigfaltigen Verflechtungen in den konkreten Urbanen Szenerien zu betrachten gilt. Somit wird an dieser Stelle nun – quasi als
eines der habituellen, eigenlogischen, orts- und lokalspezifischen Merkmale von Zürich (in Anlehnung an Berking, Löws Sammelband 2008, insbesondere Lindner 2008:
83–94) – die ökonomische Stärke der Bank- und Finanzgeschäfte, die auch in einem
globalen Kontext zu lesen ist, exemplarisch anhand einzelner symbolisch-bildhafter
Dimensionen und Zuschreibungen sowie inklusive der Verflechtung mit und unter
Berücksichtigung von stadthistorischer und architektonischer Ausprägungen, die sich
im Untersuchungsfeld Bellevue materialisieren, kursorisch in den Blick genommen.

mächtiger Bestandteil im Ensemble der konkrete Urbanen Szenerie am Bellevue und
prägen historisch-habituell einen traditionellen Finanzplatz.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vorerst soll nochmals Georg Simmels (1995a [1903]) Verständnis zu Urbanität,
Grossstadt und dem Phänomen Geld mit Referenz auf die obigen Ausführungen
angeschnitten werden. Demnach gilt es, Städte als einen kapitalistischen Vergesellschaftungsmodus zu betrachten. Sie fungieren zugleich als Nexus und Frissuren der
globalen Finanzwirtschaften. 221 Gerade in Global Cities (Sassen 1991), die als Anziehungspunkt und als Konglomerat unterschiedlicher profitabler Dienstleistungsbereiche auftreten, sich ferner im internationalen Wettbewerb profitabel hervortun, sind
entsprechende Gegebenheiten vorhandenen wie etwa spezifisch als fruchtbar und
innovativ befundene Milieus, gut ausgebaute und zuverlässige Infrastrukturen, stabile
politische Lage, sichere, vertrauenswürdige und kosmopolitische Atmosphäre und
breitgefächerte kulturelle Angebote für die meist transnational agierenden high skilled
migrants (exemplarisch zu dieser Thematik, z.B. Meier 2009). All diese Voraussetzungen sind jeweils inklusive der Verfügbarkeit über neuste technologische Errungenschaften gegeben. Die Finanzwirtschaften agieren in Global Cities unter möglichst
barrierefreien und angenehmen Bedingungen als fluide, transnationale Playerinnen in
den globalen Märkten, ihre konkrete kulturelle Verortung gilt es jedoch immer vor
dem Hintergrund der jeweiligen lokalen, kulturellen und historischen Dynamiken und
Kontexten zu lesen (z.B. Berking 1998: 388). Im Untersuchungsfeld am Bellevueplatz,
einem der exquisitesten und teuersten Standorte in der Zürcher Innenstadt, lassen sich
zwei Gebäude der global agierenden Finanzdienstleistungsbetrieben der UBS (Bankgeschäfte) und der Swiss RE (Versicherungsgeschäfte) zwar an vorderster Front, aber
auch als eher diskret auftretende und in der stadtarchitektonischen Morphologie integrierte Aushängeschilder identifizieren. Beide verweisen in unterschiedlicher Weise auf
das Selbstverständnis ihrer Bauherren, den Stellenwert und das Image der Finanzökonomie an sich und innerhalb der städtischen Verflechtungen. Ferner sind sie wirk-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------Zum einen ist dies das von der UBS für 50 Millionen renovierte und zumindest in
seiner Hülle in den Ursprungszustand zurückversetzte Hotel Bellevue respektive Bellevuehaus.222 Die Architektur gehört seit 2010 der Lebensversicherung Swiss RE; für
ihre Realisierung 1858 an der Ecke der Rämi- und Theaterstrasse zeichnet Adolf
Brunner verantwortlich (Stadt Zürich 2008: 136; Hollenstein 2005: 217–223); markant
als Icon ist die Erhebung der vorgelagerten Triumphbögen – einem „merkantilen Klassizismus“ (ebd.: 219) verpflichtet – die sich entlang des Utoquai erstreckt und mit einer
Kuppel von 70 Meter Höhe ihren Abschluss findet. Von 1889 bis 1918 war das heute
denkmalgeschützte Gebäude als Grandhotel Bellevue in Betrieb, Anfang 1920er Jahre
wurde es zum Bürogebäude und ein Kinotheater zog ein. In den 1950er Jahren wurde
schliesslich das Restaurant Terrasse eingerichtet. Die im Verlaufe der Jahre vorgenommenen Veränderungen an der Fassade wurden 2007 in einer Totalsanierung rückgängig gemacht. Gerade diese „Architektur – zwischen Techné und Kunst – bringt
schwere, träge und relativ permanente Artefakte hervor; ihre Prozesse laufen ungleich
viel langsamer ab als das Geschäft, das sie beherbergt“ (Hering 2010: 168). Solche
massigen Bauten der Jahrhundertwende scheinen behäbig und als träge Artefakt; sie
stehen im Kontrast zu den dynamischen Prozessen und globalen Strömungen der
Finanzgeschäfte und verweisen auf ein Spannungsverhältnis respektive eine soziale
Überformung der heutigen globalen, meist mit glatter Oberfläche ausgestatteten (Finanz-)Architektur. Weshalb diese prunkvolle Architektur 2010 aus dem Portfolio der
UBS zur Swiss Re gewechselt hat, ist wohl als Part des Spekulationsspieles der Finanzwirtschaft zu betrachten, und diesbezüglich soll in Erinnerung gerufen werden:
„Finanzbauten sind urbanistische bedeutende Repräsentationen und populäre Oberflächen der Finanzwirtschaft.“ (Hering 2010: 167–168) Sie sind keineswegs als soziale

Abb. 22: Illustrationsfotos
Finanzstadt Zürich während der EURO 08,
P1262–649.
Hotel Bellevue, ehemals
UBS heute Swiss RE,
P1194–062.

Vgl. www.nzz.ch/nachrichten/zuerich/stadt_und_region/
swiss_life_uebernimmt_bellevuehaus_von_ubs_1.8696746.html (Zugriff 10.07.2014).
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Siehe Ausführungen im Abschnitt zu Urbanität, S. 63–65.
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Oberflächen im Sinne von Monika Wagner zu lesen (2010 223), werden aber auch als
Teil der Imagepolitik als traditioneller Finanzplatz aufgegriffen. Zum andern steht an
der Ecke Theaterstrasse/St. Urbangasse das Gebäude der UBS und des Warenhaus
Coop City, das seit den 1960er Jahren an der Stelle des ehemaligen und in den 1930er
Jahren florierenden Kinos Urban steht und bis Ende der 1990er Jahre die „Billig“Warenhauskette EPA beherbergte.

cher und mit Traditionen verhafteten Schweizer Finanzplatz und Wirtschaftsstandort
und dem Reichtum der – auch augenscheinlich – im (Stadt-)Raum vorhanden ist.
Wird nochmals der Bellevueplatz in den Blick genommen, lässt sich vor allem das
moderner wirkende Gebäude der UBS aus den 1960er Jahren schon fast als eine eher
unscheinbare und biedere Architektur eruieren. Doch trotz seiner zurückhaltenden
Ästhetik bringt der Standort an erster Adresse ein mächtiges Prestige mit sich. Auf den
ersten Blick lassen sich zudem die Bankgeschäfte kaum erkennen, lediglich die grossen
Lettern auf dem Dach verweisen darauf und die Multifunktionsautomaten für die
Bankkundinnen und -kunden im Eingangsbereich. Dort machen denn auch die vorbeiströmenden Menschen Tag und Nacht Halt oder die Kundinnen und Kunden, die
im Gebäudeteil des Lebensmittel- und Detailhandelskonzerns einkaufen. Etwas anders
verhält es sich mit dem Hotel Bellevue und seiner diskret-traditionell anmutenden
Potenz, die eine ganz andere Wirkmächtigkeit ausstrahlt. Der Prunkbau der Jahrhundertwende beherbergt nebst Räumen der UBS u.a. ein Café mit hanebüchenen Preisen
für Kaffee und Confisérie sowie das Restaurant, Bar und Gartenwirtschaft Terrasse.225
Früher war am selben Ort und unter gleichem Namen ein Club mit zwiespältigem Ruf
gelegen; der Restaurationsbetrieb ist heute ebenfalls eher im oberen Preissegment
angesiedelt und Anziehungspunkt für White Collars nach getaner Arbeit. Die weiteren
Parterrenutzungen wurden einer Kleiderboutique und einem Reisebüro überlassen.
Trotz dieser Unterschiedlichkeiten ist beiden Architekturen gemein, dass sie sich visuell und baulich gut in die Stadtmorphologie am Bellevueplatz einfügen.

Mit diesen zwei Beispielen wird bereits deutlich, dass die Finanzwirtschaft in Zürich
weniger224 oder gar nicht mit Neubauten als ikonografischen Superzeichen oder spektakulären Artefakten auf sich aufmerksam macht, die auffällig performativ aus der
städtischen Morphologie herausragen und als „globale Icons“ (Hering 2010: 167) in einem eigens hervorgebrachten finanziellen Distrikt fungieren, sondern sie repräsentiert
vielmehr mittels dezenter, stabiler und vertrauenswürdig wirkender Architektur vor
Ort und verweist stellvertretend auf entsprechende Images, Sphären und Identifikationen auf lokaler und zugleich globaler Ebene. Interessant wird dieser zurücknehmende architektonische Kontrapunkt, wenn die Spekulationsbauten der Schweizer transnational agierenden Finanzakteurinnen und -akteure in ausländischen Städten und atmosphärisch-materialiter auf die jeweilige Textur und Imaginationen bezugnehmend in
anderen Global Cities betrachtet werden, wie sie sich dort dann etwa durch auffällige
Präsenz und Design zur globalen und universellen Schau respektive zur Spekulation
stellen. Dadurch kommt es zu (einem Versuch) einer scheinbar abstrakten Grenzziehung zwischen lokal-globalen Image und Aura der Finanzwelt und den realökonomischen Machenschaften (vgl. z.B. Londons Swiss RE-Bau von Lord Norman Foster, ebd.:
165–190). – All diese materiellen und symbolisch-visuellen Verweise bedürfen eines
(Vor-)wissens der menschlichen Akteurinnen und Akteure damit sie Wirkung entfalten
können, in Zürich u.a. auch zu historischen und aktuellen Gegebenheiten zum Zür-

Im Gegensatz zu den Ausführungen von Stephanie Hering, die in ihren Studien zur
Architektur der Finanzökonomie beobachtet, dass „Finanzbauten zeitgenössische
Weltstädte markant prägen. In ihren in die Höhe strebenden, monumentalen oder
spektakulären Architekturen symbolisieren sie die Potenz der Finanzwirtschaft und
schreiben sich mit materialer und visueller Wucht in die Skyline eines Ortes ein“
(2006: 2) lässt sich für Zürich kein solches Bild zeichnen, vor allem nicht am Bellevue.
– Ebenso wenig sind zum einen die zur 19. Jahrhundertwende entstandenen Bankarchitekturen am Paradeplatz, der wohl paradigmatisch als konkreter Ort für den
Schweizer Finanzplatz in Zürich und dessen Imagineering steht und auch von der Occupy-Bewegung226 als Standort für die Demonstrationen auserwählt worden dermassen

Soziale Oberflächen werden gemäss der Kunsthistorikerin Wagner vor allem „Nicht-Orten" im
Sinne von Marc Augé aufgrund der Materialität und ihrer Funktion für Distinktion im Stadtraum zugeschrieben; so gilt es mit der Gestaltung transitorischer Räume „öffentliche" respektive
über-indiviuelle Ansprüchen zu befriedigen. Die eingesetzten Oberflächen sprechen als dabei als
soziale Chiffren, Kontrollinstanzen und Grenzlinien, die u.a. auch ein Faible und Zugang für
pädagogische respektive erzieherische Dimensionen u.a. in Sachen Kunst, Kitsch oder allgemein
der Wertevermittlung übernehmen (sollen).
224 Gewissermassen als Ausnahme könnte die Mall Sihlcity – auf dem Areal der ehemaligen
Papierfabrik gelegen – der Credit Suisse bezeichnet werden, das sich aber auch nicht als Superzeichen einordnen lässt.
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Vgl. Biografisch-narratives Interview mit Barbara B.
Vgl. mediale Berichterstattung zu Occupy Zurich, u.a. www.occupyzuerich.ch/ (Zugriff
10.07.2014).
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aufsehenerregend und mächtig. Zum andern fallen auch die in Zürich Nord seit Ende
der Industrieära entstandenen grossen Bürokomplexe, die den Finanzdienstleisterinnen ausserhalb des Zentrums eine grosse Zahl an Arbeitsplätzen in Flughafennähe
bieten, nicht in einer extrem exklusiven Weise auf. Als möglichen Erklärungsversuch
können wohl die typisch schweizerischen strengen Regulative wie z.B. Bauzonenverordnung, (basis-)demokratische Verfahren und der Denkmalschutz eine Rolle spielen
oder es sind einfach die sehr engen Platzverhältnisse, die keine Exaggerationen erlauben. – Nichtsdestotrotz symbolisieren und repräsentieren die einzelnen Bauten ikonenhaft und verweisen als Zeichen auf Sinnzusammenhänge und Bedeutungsfelder.
Besonders fällt auf, dass sich das Hotel Bellevue als diskretes, sehr massiv und stabil
gebautes, vertrauenswürdig wirkendes Gebäude darstellt und mit diesem Gehalt wohl
auch auf Charaktere und Image der ehemaligen Besitzerin der Grossbank und der
jetzigen der Lebensversicherung zielt; diese symbolisch-visuellen Dimensionen scheinen affektiv rasch greifbar. Inwiefern solcherart Dimensionen der Stabilität performativ den derzeitigen Fragen und Krisen der Finanzwelten Paroli bieten können, kann an
dieser Stelle kaum beantwortet werden. Mit einer bildlich-visuellen Suggestion am
Bellevue wird zumindest versucht eine idealtypische Schweizerbank und Versicherungsfirma mit bestimmten Qualitäten zu verkörpern. Zudem wird es interessant sein
zu beobachten, ob mit einem endgültigen Fall des Schweizer Bankgeheimnisses eine
Veränderung der Architekturen, die Geldgeschäfte repräsentieren, einhergeht und der
derzeitig diskrete Charme der Finanzsphäre Zürichs aufgeben werden wird; oder inwiefern allfällige Verschärfungen der globalen Finanzkrise und damit einhergehende
unkalkulierbare Veränderungen der Märkte und der Proteste die „Adressen des Geldes“
(Hering 2010) in Städten wie Zürich tangieren werden. Stefanie Hering attestiert den
Finanzwelten ein Bedürfnis nach einer konkreten physischen Verortung im (Stadt-)
Raum, einer „Adressierbarkeiten materiell-visuell[er]“ Art (ebd.: 188), das dann u.a.
auch bei der Imaginationen und Produktionen konkreter, spezifischer Urbaner Szenerien
auf ganz unterschiedliche Weise relevant wird. Die global, virtuell und mobil agierenden Finanzarchitekturen „benötigen die schweren, immobilen Artefakte der Architektur, sozusagen als Anker. Die hier zu beobachtenden Prozesse der räumlichen Verortung, Vergegenständlichung, ostentative Symbolisierung und physischen Markierung
mit der Errichtung von Bauten, der Investition in Real Estate, scheinen wie Balanceakte, um die Virutualisierungs-, Dematerialisierungs- und Abstraktionstendenzen, die
Fluidität des Geschäfts auszugleichen. Die Physis und harte Materialität der Bauten
fortifiziert einen Status als Finanzakteur, schenkt der Realität der Finanzwirtschaft
sicht- und spürbares Gewicht.“ (Hering 2010: 188–189) – In diesem Sinne versucht
die Finanzwirtschaft in städtischen Settings in Zürich auf performative Weise Vertrau-

en zu schaffen; in der Urbanen Szenerie am Bellevueplatz erfolgt dies in der Repräsentation des Hotel Bellevue, das sich als primäre Ordnungsofferte und Sinnkonstitution,
aber auch als Brand von massiver Beständigkeit, diskretem Erfolg und Gewinn zeigt
und in dieser Weise real und symbolisch-visuelle auch als Teil und Kontext der Verflechtungen des Ensembles und alle Akteurinnen und Akteure tangierend (mit-)wirkt.
Dabei ist die Finanzarchitektur sichtbar eingebettet in und verknüpft mit weiteren vor
Ort materialiter gewordenen Elementen und Gebäuden mit symbolischer und visueller
Potenz wie z.B. die Tramwartehalle, die Kronenhalle (Restaurant und Bar), das Odeon
(Bar) und der neu designte sich in Fertigstellung befindende Sechseläutenplatz als
potentielles Prestigewerk und Merkmal der jüngsten Transformationen. Die Finanzarchitektur verweist aber in anhand ihrer Ikonografie wenig greifbar, sondern eher verdeckt und diskret auf das „ökonomisch Imaginäre“ der Gesellschaft (Stäheli 2006: 29).
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schichte (Löw 2006: 181–198), die sich zudem in konkreten Urbanen Szenerien verorten
lassen.

Kontext II
Anrüchiges, Frivoles und Sexarbeit im Klandestinen
Ein Blick zurück in die stadtzürcherische Geschichte des letzten Jahrhunderts zeigt,
dass gerade das Untersuchungsfeld Bellevue immer wieder mit einem Hauch von
Mondänem, Frivolem und Anrüchigem umgeben war, das retrospektiv meist stilvoll
und schillernd inszeniert, dokumentarisch dargestellt, unterhaltsam aufbereitet und mit
einem nostalgisch anmutenden Flair und gewisser Faszination erzählt wird. 227 Damit
gehen als eine fast unabdingbar scheinende Kehrseite vor allem Phänomene der Nacht
wie des Klandestinen, des Verbotenen, des Tragischen und des Angeprangerten einher
wie etwa die Sexarbeit der Prostituierten in den 1930 und 1940er Jahren und die im
Zürich der 1970er Jahren erstmals in Dancings ermöglichten, oft als moralisch verpönt
und sittenwidrig geltende Zerstreuungen homosexueller Menschen. Solch wechselseitige (Re-)produktion d.h. der verbergenden und entbergenden Gewerbestrukturen und
-praktiken in städtischen Settings wird in empirisch angelegten Studien zur Thematik
immer wieder beschrieben (z.B. Löw 2006, Löw, Ruhne 2006). Dabei werden Frauenkörper z.B. in Clubs und Revues öffentlich dargestellt, als attraktiv und geheimnisvoll
betrachtet (Löw spricht in diesem Zusammenhang von einer „Bordellkultur“, 2006: 196)
oder dann im Verborgenen konkreter öffentlicher Räume ohne störende Blicke der
bürgerlichen Öffentlichkeit und ohne moralische Zugzwänge unauffällig und als
Dienstleistungen von Männern konsumiert (Löw 2006: 192). Konkret schreibt sich zu
Beginn des 19. Jahrhunderts rund um das Bellevue und im dortigen öffentlichen Raum
materialiter, visuell und symbolisch manifest die Unterhaltungsindustrie und Prostitution als ein solches Wechselspiel sozialräumlich ein. Es bietet sich als Teil der komplexen Textur und des kollektiven und individuellen Imaginaire (Lindner 2008) an, das seit
den 1950er Jahren immer wieder in Erzählungen und Filmen (z.B. Filme von Kurt
Früh) und als Bilddokumentationen (z.B. Ineichen 2009; Baerlocher, Zweifel 2005)
zum Ausdruck kommt und als unterschwelliger Imagefaktor für lokale Stadtkultur
fungiert. Konsumistische und sexuelle Begehren werden immer auch räumlich eingefordert, wahrgenommen und gelebt, dies führt zu sexualisierten Orten in der Ge-

Als ein Ort des Konsums und der Unterhaltung kann das Bellevue gewiss auch heute
noch bezeichnet werden, doch es zeichnet sich ein anderes Bild gesellschaftlicher
Ströme und kultureller Praktiken unter veränderten Vorzeichen: Wo sich heute im
Jahrestakt die grösste Technoparade (u.a. Muri 1999) Europas im Spätsommer als
karnevaleskes Grossevent offenbart, Zürich Marathon-Laufende in die Zielgerade
biegen und dem Bögg am Sechseläuten-Montag vor Grossaufmarsch der Zünfte und
des Publikums der Kopf explodiert,228 queren v.a. in den Nächten der zweiten Wochenhälfte und an Wochenenden etwa Klub-, Opern- und Kinobesuchende und Restaurant-Einkehrende, diverse Nachthungrige und bisweilen offensichtlich angetrunkene Spasssuchende den Platz, ehe sie lärmend oder schon ganz still weiterziehen etwa
auf dem Nachhauseweg in angrenzende Quartiere, in Richtung Bahnhof Stadelhofen
oder zum Nachtbus in die Agglomeration. Tagsüber sind es dann vor allem zu Fuss
gehende Passierende, Touristinnen und Touristen, Grüppchen von Schülerinnen und
Schülern, Laptop-beladene Studierende, eilende Geschäftsleute und mit Tüten befrachtete Einkaufende, die sich z.B. im Café in der Wartehalle rasch einen Kaffee an
der Theke oder über die Gasse, to go gereicht, gönnen oder zum längeren Verweilen
oder auf das Tram wartend Platz unter dem grossen Dach des Bellevue-Rondells, am
See oder in einem der umliegenden Cafés, drinnen oder draussen nehmen. Derweil
brausen am Bellevueplatz tagsüber und während der halben Nacht Autos vorbei, tönen an- und wegfahrende Trams, die Menschen an der Haltestelle in ihrem Inneren
verschlucken und ausspucken, durchkreuzen und es bewegen sich aufgrund mangelnder Markierungen und eigenständiger Verkehrswege in eher unkoordinierter Weise
Velofahrende. Auf den ersten Blick deutet nichts darauf hin, dass es sich hier um
einen Ort im städtischen Setting handeln könnte an dem die Blendung von Mondänes
auf Frivoles trifft, sich zugleich der Anschein des Anrüchigen und Klandestinen abgespielt. Dass sich verbergende und entbergende Dynamiken im Unterhaltungs- und
Sexgeschäft entfachten, die mit gesellschaftspolitischen und historisch geprägten Zuschreibungen einhergehen, von (Aus-)Differenzierungen, Herrschaftsstrukturen und
Machtverhältnissen sozialräumlich geprägt sind respektive waren. Doch Textur und
Imaginaire nehmen solche Bezüge in mannigfacher und mannigfaltiger Weise auf,
Imagepolitik wird zudem mit entsprechenden Interessen und Imaginationen garniert;

An dieser Stelle wird lediglich auf einige Amuse-bouches mit diesbezüglich prägnanten Szenen
am Bellevue hingewiesen: in Textform der Sammelband von Nicolas Baerlocher, Stephan Zweifel (2005) darin insbesondere der Beitrag von Regula Bochsler zu den „Bellevue-Schwalben“, S. 7886; Stefan Ineichens historische Ausführungen zum Zürich zwischen 1933-1945 (2009) als
Filme z.B. Café Odeon, Kurt Früh 1958; F. est un salaud, Marcel Gisler 1998; Katzenball, Veronika
Minder 2005 oder aus Die kleine Niederdorfoper von Werner Wollenberger 1951, mit u.a. dem Lied
Mis Dach isch de Himmel vo Züri, das den Obdachlosen u.a. am Bellevue gewidmet ist.
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Siehe Bilder zur Sechseläutenwiese respektive Secheläutenplatz im Auswertungsteil, S. 127
–130.
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so lassen sich u.a. als mediale Aufbereitung und Anknüpfungspunkte ausgestaltet,
kollektive Bezugspunkte finden und als Referenzen in den biografisch-narrativen
Interviews (vor allem der „älteren“ Interviewpartnerinnen und -partnern des Untersuchungsfeldes Bellevue), die auf entsprechende Dimensionen alltäglicher Erinnerungsund Erfahrungshorizonte im Stadtraum verweisen.

normen und Regelungen zur Ausübung der Sexarbeit unterliegen föderalistisch den
einzelnen kantonalen und städtischen Gesetzgebungen. – Medialen Auftrieb zur Diskussion um Prostitution und Sexarbeit der Frauen gab die bekannte Aktion der Frauenrechtlerin Iris von Roten, die in den 1940er Jahren in einen Pelzmantel gehüllt im
Niederdorf von der Polizei als vermeintliche Dirne festgenommen, sodann nach Abklärung ihrer Identität auf dem Polizeiposten wieder freigelassen worden ist (vgl.
Bochsler 2005: 78–80). – Zwar stehen heute Frauen, die sich alleine in öffentlichen
Räumen bewegen, nicht mehr unter generellem Prostitutionsverdacht, doch „ist an
Orten, an denen Prostitution ausgeübt wird, der symbolische Überschuss des Ortes
stärker als die gesellschaftlich ausgehandelte Interaktionsordnung. Gleichzeitig kehrt
sich die bürgerliche Logik, die Frauen an das Private koppelt, im Bordellwesen um und
öffnet ein subkulturelles Feld von öffentlichen Frauenkörpern (den Prostituierten) und
auszugrenzender Öffentlichkeit in Form der Ausgrenzung aller Frauen, die nicht der
Prostitution nachgehen.“ (Löw 2006: 196)

Exemplarisch möchte ich nun die beiden folgenden Phänomene durch die Geschichtslinse betrachtet aufgreifen: die Strassenprostitution in den 1930er und 1940er Jahre
und die Entstehung von Klubs respektive Dancings für Homosexuelle in den 1970er
Jahren. In einem historischen Abriss schreibt Regula Bochsler von den „BellevueSchwalben“ zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Im Umfeld der florierenden Cafés und
Bars rund um das Bellevue berichtet sie von den Frauen, die meist aus wirtschaftlicher
Not und aufgrund fehlender anderer Berufsperspektiven zum einen in Cafés und Bars
wie dem Corso (siehe z.B. Ineichen 2009: 12–33) offiziell animierten und als Revue-Girls
arbeiteten, zum andern in den Quaianlagen mehr oder minder klandestin und im Verbotenen Männer „zum Spazierengehen“ oder „aufs Zimmer“ aufforderten (2005: 78–
80; dabei wird auch von Strichern berichtet). Wurden sie erwischt, hatten sie mit einer
Verurteilung, Gefängnisstrafen und da die meisten Prostituierten Ausländerinnen d.h.
Deutsche waren, mit mehrjährigem oder gar lebenslänglichem Landesverbot zu rechnen. In den historischen Nachzeichnungen zeigt Stefan Ineichen ebenfalls Facetten
dieser Sexarbeit in Zusammenhang mit lokalen und gesellschaftlichen Aspekten auf.
Es findet sich etwa eine Erklärung aus dem Gassenwörterbuch für die ehemalige Bezeichnung des 'Bellevues' als Holzhackerplatz (die jetzige Bezeichnung orientiert sich
am Hotel Bellevue). So würden die „Asphaltschwalben“ (auch Ineichen verweist mit
dieser Wortwahl auf die pejorative Alltagsbezeichnung, 2009: 12) als Prostituierte am
Bellevue auf „der falschen Seite aufs Tram“ warten und für ihre Dienste einen „Holzhacker“ (ebd.), d.h. fünfzig Franken, verlangen. Als Holzhacker bezeichnet wurden die
Fünfzigernoten, die einen Holzfäller, der von Ferdinand Hodler 1911 entworfen,
abbildeten. Diese Noten waren beinahe 50 Jahre in Umlauf (ebd.). Über die Anerkennung der Sexarbeit und ihren Status als Frauen wurde freilich erst in den 1950er Jahren im Zuge der Diskussionen um die Frauenrechte (dabei ging es u.a. auch um die
schlichte Bewegungsfreiheit von Frauen in Stadträumen ohne männliche Begleitung)
erstmals in einer breiteren Öffentlichkeit diskutiert. Gemäss Schweizer Gesetzgebung
sind sexuelle Dienstleistungen, Prostitution und deren Konsum seit 1942 legal (StGB;
SR 311.0), erlaubt ist die Darbietung als wirtschaftliche Tätigkeit mit entsprechenden
sozialen, arbeitsrechtlichen und steuerlichen Rechten und Pflichten ab 18 Jahren, ihr
Konsum ist bereits ab 16 Jahren legal möglich. Die konkrete Ausgestaltung der Straf-

Eine solche räumlich organisierte und symbolisch aufgeladene Vergeschlechtlichung,
damit einhergehende distinktive, (un-)geordnete Sexualisierung der Orte lässt sich mit
spezifischem Rückbezug der skizzierten theoretisch-konzeptionellen Verankerung der
Szenerien lesen. Es werden die zugeschnittenen Raumbegriffe und -konzepte, Aspekte
der ANT und des Performativen, die zugleich entlang der beiden thematischen Exkurse zu Urbanität und Differenz verlaufen und darüber hinaus in den spezifischen städtischen Kontext und Transformationsprozess Zürichs weisen deutlich. In concreto wurden und werden in der Stadt an der Limmat sowohl die einschlägigen Etablissements,
Bars und Strassenprostitution in den letzten fünfzig Jahren sukzessive aus dem Kreis
1, dem repräsentativen Zentrum in peripherere Stadtteile, zuerst etwa in den Kreis 4
und Kreis 5 verlagert, anschliessend und derzeit im Zuge der jüngsten Stadtaufwertungswellen werden sie weiter, immer entlang von Autostrassen und im Verborgenen,
in weiter aussen liegende Quartiere der Stadt z.B. nach Altstetten gedrängt. Die Arbeitsbedingungen der Frauen auf den Strassenstrichen sind wohl meist noch immer
prekär (vgl. Informationen der Frauenzentrale 2012 229) und stehen nach wie vor nicht
an erster Stelle in der Politik. Dies zeigt sich etwa in der jüngsten, knapp angenommenen Abstimmung um die Errichtung von „Verrichtungsboxen“, die für eine verborgenkontrollierte Ausübung der sexuellen Dienstleistungen der Frauen für männliche Freier in Zürich Altstetten (Abstimmungsunterlagen der Stadt Zürich, März 2012) sorgen
www.tagesanzeiger.ch/zuerich/stadt/Das-Problem-wird-nur-verlagert-nichtgeloest/story/11229813 (Zugriff 10.07.2014).
229
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soll und aus gesamtstädtisch erhobenen Steuergeldern finanziert wird. Der Wohnbevölkerung in den beiden Kreisen 5 und 10, die unmittelbar in der Nähe des jetzigen
Strassenstrichs lebt und deren Wohnumfeld mitten in unaufhaltsamen GentrificationsProzessen stehen, wird wohl sicherlich mehr Ruhe und weniger Störung beschert. Vor
allem aber handelt es sich um ein erneutes Verbergen der zusehends immer sichtbarer
gewordenen und enorm florierenden Strassenprostitution mit all ihren Schattenseiten
und sozialen Problemlagen. Inwiefern die neue Anlage zu einer legalen, sicheren und
transparenten Sexarbeit der Frauen auf den Strassen führen kann und den in Anonymität und Eile agierenden meist automobilisierten Freier angemessenes und wirtschaftlich faires Dienstleistungsverhalten aufzwingen wird, sei an dieser Stelle dahingestellt.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Abb. 23: Illustrationsfoto,
Europride 2009, 2. Mai - 7. Juni
P 984–640.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------Seit mehreren Jahren lassen sich kommerzielle Events und alternative Partys der Gayund Queer-Community in städtischen Räumen in Westeuropa und auch in Zürich
beobachten (prominentestes Beispiel hierfür ist sicherlich der Christopher Street Day
(CSD)), die gegen Diskriminierung, Ausschluss und für die rechtliche und gesellschaftliche Gleichberechtigung – meist feiernd – erinnern. Zugleich werden in den letzten
Jahren vermehrt u.a. visuell die bisweilen langwierigen Etablierungs- und Gleichberechtigungskämpfe der Homosexuellen im Stadtraum dokumentiert (z.B. werden im
Dokumentarfilm „Katzenball“ (2005) ehemalige Protagonistinnen der Gay Scene und
Aktivistinnen in Zürich interviewt). Interessant scheint die heutige Präsenz und das
Zelebrieren der Gay- und Queer-Culture in Zürich als ein konsumistisches Event, der
als Imagefaktor in Standortmarketing eingesetzt und schillernd inszeniert wird, sich
somit aus dem einst Verborgenen am Bellevue mitten im politisch-öffentlichen und
gesellschaftlich-akzeptierten Zentrum wie etwa als Europride positionieren und manifestieren kann. Mitte der 1970er Jahre wird nämlich just auch am Bellevue, im hinteren
Sternen der Club Hey (Fortsetzung des Conti-Club) als eines der wenigen Refugien für
Schwule und Lesben ins Leben gerufen und vorerst finanziell von progressiven Patronatsmitgliedern getragen.231 Die Türen des Clubs werden bald v.a. aufgrund ökonomischer Zugzwänge für andere musikalische und gesellschaftliche Aussenseiterinnen und
Aussenseiter geöffnet und es konnte sich wohl eine erste alternative Musik- und Klub-

Wird nun der auf das gesamtstädtische Setting erhobene Blick wieder zurück auf das
Bellevue der 1930er und 1940er Jahre gelenkt, lässt sich festhalten, dass die dortigen
Sexarbeitenden eben erst in Verbindung und im Humus der diversen Amüsements
und Unterhaltungsangebote florieren konnten. Z.B. in Zusammenhang mit Einrichtungen wie das Café Odeon, die Bar und Revue Corso, das Kino Urban und später die
Bar und der Klub Esplanade, die auch als Treffpunkte für die Bohème, Intellektuelle,
Theaterkritiker, Künstlerinnen und Schauspielerinnen und andere mehr oder minder
schillernde Paradiesvögel dienten. Worüber in der zurückblickenden Aufbereitung
meist glamouröse Zuschreibungen überwiegen und im einzig noch erhaltenen Café
(-teil) Odeon verbleibende Fetzen der Einrichtung und Bilder von florierenden Zeiten
in der Vergangenheit zeugen.
Mein Interesse vermochten die während meiner Feldforschungsbesuche im Sommer
2009 relativ prominenten und über mehrere Wochen gehissten, regenbogenfarbenen
Flaggen im Rahmen der Europride rund um das Seebecken zu wecken. Aufgrund
dieses Events und der damit einhergehenden Inszenierung und Stilisierung beschloss
ich, wiederum aus historischer Perspektive kontextuell und kursorisch auf die Entstehung erster homosexueller Orte und Dancings am Bellevue einzugehen. – Die politischen und sozialen Bewegungen, die sich am Bellevue entluden und manifestier(t)en,
werden in diesem Abschnitt aussen vor gelassen, obschon es sicherlich auch in dieser
Hinsicht spannend wäre zu verfolgen, welche historischen, sozialräumlichen Einschreibungen in welcher Weise aufbereitet werden (Bild- und Textform inhaltlicher
Forderungen geraten in den Hintergrund) und in den Medien Präsenz finden. 230

Ausführungen von Stefan Zweifel im und der Fotoband von Olivia Heussler (2010); punktuell
werden Anhaltspunkte zu der 1980er Jahre Bewegung auch in dieser Arbeit Urbane Szenerien
aufgenommen, z.B. in den folgenden Ausführungen zur Kreativkultur und Kreativwirtschaft in
Kontext III. Zudem manifestieren sich auch heute gelegentlich, eher sporadisch immer wieder
im Raum Bellevue „soziale Bewegungen und kulturelle Formationen“ unterschiedlichster Genres und mit verschiedenen Anliegen (z.B. Streetparade, Demonstrationsumzüge).
231 www.clubhey.ch (Zugriff 10.07.2014).

Siehe hierzu die Dokumentation z.B. Alleine machen sie dich ein (2011), eine DVD-Box mit
Zusatzmaterial von Mischa Brutschin und Website (www.zureich.ch, Zugriff 10.07.2014), die
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kultur in Zürich etablieren (z.B. zu einem der prominenten Beispiele, das auch den
Club Hey frequentierte zählt wohl Dieter Meier der Gruppe Yello). Die Aneignung und
Hervorbringung eigener Räume von Schwulen und Lesben beschränkte sich in den
1970er Jahren vorerst auf Clubs, ehe in den 1980er Jahren die „Pink Community“ (ebd.,
ebenfalls Kosnick 2008) sukzessive wuchs; eine Etablierung und Durchdringung öffentlicher Räume (inklusive Bewegungsfreiheit von gleichgeschlechtlichen Paaren) und
Präsenz in konkreten Szenerien erfolgte erst zwanzig Jahre später. – Implizit und
bisweilen auch explizit spielte die Schwulen- und Lesbenszene nämlich auch eine tragende Rolle in den Anfängen und Höheflügen der Techno- und Partyszene im Zürich
der 1990er Jahre, die u.a. in Zusammenhang mit dem Aufstieg und der (medialen)
Lebensstilisierung der so genannten Kreativen Klasse inklusive der Gay- und QueerCommunity in städtischen Gesellschaften zu lesen ist. Dabei nahm die städtische
Politik in Zürich oft eine eher weniger aufnahmebereite Position ein. 232 – Kurzum
lässt sich derzeit ohne markanten öffentlichen Gegenwind ein mehrwöchiges Event
mit symbolischer Präsenz wie etwa die Europride im Stadtraum durchführen; nämlich
dort, wo die vor vierzig Jahren gesellschaftlich wenig anerkannten, oft als anormal
geltenden, sittenwidrig und verboten betrachteten homosexuellen Lebensstile im
Klandestinen gelebt werden mussten, unter widrigen Umständen gegen gesellschaftliche Schwierigkeiten und bürgerlich-moralischem Gegenwind ankämpfend.233

gen.234 Der einst sexualisierte Ort am Bellevue weist derzeit kaum noch greifbare Blessuren auf, sondern ermöglicht es der Lesben- und Schwulengemeinschaft, sich als eine
glatt designte, propere Urbanitätsvariante mit eingängig konsumierbarer und systemkonformer Oberfläche zu präsentieren. – Vielleicht wäre eine Aktion à la Iris Roten
notwendig, um wieder verstärkt auf soziale Herausforderungen und Schieflagen, die es
auch im Kontext der wohlhabenden Schweiz gibt, aufmerksam zu machen.

Dass mit der Inszenierung eines solchen Grossanlasses bestimmte Interessen verbunden sind und bestimmte Stadtbilder vermittelt werden, die sich als Urban Imagineering
(Färber 2008) einsetzen lassen, scheint augen- und auffällig. Inwiefern dieses Wohlwollen auch mit dem Charakter der grösseren meist hedonistisch und konsumistischkommerziell ausgerichteten Events und der Instrumentalisierung der Gay- und QueerCommunity als Urban Imagineering (ebd.) in Zusammenhang steht, und mit dem Abhandenkommen der ehemals vorherrschenden politischen und gesellschaftskritischen
Stossrichtung, einem kämpferischen Einsatz für Rechte von Minderheiten und gegen
Diskriminierung und Ausschluss zu lesen ist, gilt es sicherlich kritisch zu hinterfra-

232 Siehe hierzu die folgenden Ausführungen im Kontext III zur Kreativwirtschaft und Kreativkultur. – Zudem lebt die Stadtpräsidentin Zürich in einer Beziehung mit einer Frau; sie zelebriert und inszeniert ihren „Lesben-Status" aber weitaus weniger öffentlich als andere politisch
Aktive wie z.B. Klaus Wowereit in Berlin.
233 Siehe z.B. „Katzenball" (2009) und Ausführungen auf
http://schwulengeschichte.ch/inhalt/6-gesellschaftlicher-aufbruch/die-soh-entsteht/club-hey/
(Zugriff 10.07.2014).

So verweigerte etwa Judith Butler am CSD in Berlin 2010 die Annahme des Preises für Zivilcourage mit der Begründung dass der CSD zu wenig kritisch und zu einem hedonistisch, kommerziellen Event ohne ernsthafter Einsatz für Rechte und gegen Diskriminierung verkommen
sei: www.egs.edu/faculty/judith-butler/videos/racism-and-commercialization/ (Zugriff
10.07.2014).
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Kontext III
Kreativität als Kultur, Milieu und Geschäft

ä tankstell häts au und us new york gits feini pizzas,
d musig usem fänschter im 49 a de weststrass,
und bizli witer vorne probed ganglords ...

Wiedike

Chorus:
das isch de ort wonni läbe,
bi sunne oder räge
ich bliib i mim quartier, dänn ich weiss ich liebe wiedike
i dere gägend, vo bäum und laschtwäge,
verbring i mini ziit und weiss ich bliib immer in wiedike

Song und Text des Schweizer Mundart Reggae-Künstlers Phenomdem, der das Quartier Wiedikon mit Passion
besingt, mit dem Song im Ohr auf untenstehendem Link zu lesen respektive zu hören.235
Chorus:
das isch de ort wonni läbe,
bi sunne oder räge
ich bliib i mim quartier, dänn ich weiss ich liebe wiedike
i dere gägend, vo bäum und laschtwäge,
verbring i mini ziit und weiss ich bliib immer in wiedike

bi früener i dis schuelhuus a de kanti bi de schmide,
am mittag hämmer sliffs graucht im park näb de chile,
am abig hei zum skate oder basketbal-spiele,
nei so wie damals wirds nie wieder, nei...
ziit isch vergange, ich bin imer bi dir blibe,
egal was au passiert, will ich weiss du machsch mi zfride,
jetz wet ich dir es lied widme,
yeah... ich liebe wiedike...

villi redät schlächt vo dir, ich weiss dugfallsch mir
ich känne dini strasse alli i dim quartier,
ich känne dich bi tag und nacht, ich känne dini gsichter,
under blauem himmel und am abig mit de liechter,
känn dich im summer und ich känne dich im winter,
ich wohn grad bi dim bahnhof und ich fahre mit em 9-er,
hock am abig uf dä stäge mit kollege bier trinkend,
jetz wett ich dir es lied widme, yeah...

Wird von Kreativkulturen und all ihren vielgestaltigen Ausprägungen und Verflechtungen in städtischen Settings gesprochen, gilt es, im Zürcher Kontext einen Blick auf
die sozialen Bewegungen insbesondere der 1980er Jahre und ihre Folgen zu werfen;
dabei interessieren zuerst ihre diskursive Aufbereitung und die damit einhergehende
stete (mediale) Rekonstruktionen, die konkrete Einbindung in die wirkmächtigen
Zusammenspiele und die Engführung der oft separat gedachten Bereiche der Wirtschaft und Kultur inklusive ihrer politischen Dimensionen.

Chorus:
das isch de ort wonni läbe,
bi sunne oder räge
ich bliib i mim quartier, dänn ich weiss ich liebe wiedike
i dere gägend, vo bäum und laschtwäge,
verbring i mini ziit und weiss ich bliib immer in wiedike

Bedeutsam platziert Sharon Zukin diese Thematik bereits Anfang der 1990er Jahr mit
dem Begriff der „the symbolic economy“ im Geflecht einer „landscape of power“ (1991; 2008
[1995]; 2010) im Stadtforschungskontext. Sie nimmt die symbolisierende Verbundenheit von Architektonischem, Materialitäten, sozialen und kulturellen Praktiken, Arbeit
und sozialem Status der Stadt (meist von New York) unter die Lupe, und skizziert die
Veränderungen innerhalb des Ensembles der „architecture of social class, gender, and
race relations imposed by powerful institutions“. Zukin zeigt, wie innerhalb eines
solchen Settings in Städten, die Verschränkung von Kultur und Ökonomie, meist an
zentralen Orten der Repräsentation der Geschichte, Macht und Kultur erfolgt. Dabei
spricht sie vor allem den Geschäften (Galerien, Restaurants, Läden, Bars etc.), die
Kreative und künstlerisch Tätige initiieren, den höchsten Attraktivitätsfaktor für neue

mer seit, dass du das viertel vo famillie und alte lüüt bisch,
verschiedeni kulture, viili mänsche da sind jüdisch,
und immer meh jungi gits, wo jetz in chreis 3 ziehnd,
s git gschäfter, bars und restaurants und es git de filmriss,
es git en coop wo hip hop lauft, und es git de bigis,
Siehe Wikipedia-Eintrag zur Person: http://de.wikipedia.org/wiki/Phenomden (Zugriff
10.07.2014); Clip und Song z.B. auf: www.youtube.com/watch?v=hIVAaqshjxc (Zugriff
10.7.2014) und Lyrics gefunden auf: www.songtexte.com/songtext/phenomden/wiedike23cf7c8f.html (Zugriff 10.07.2014). Das Lied Wiedike ist auf der LP Fang ah im Jahre 2005 erschienen.
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„Bobos“ zu (mit Verweis auf Jane Jacobs 1961: 138; dazu z.B. auch David Brooks
2000). Die Bezeichung Bobos, Zukin übernimmt diese von Jane Jacobs, steht als
Kunstbegriff für Bourgeois Bohemians, d.h. die Menschen, die sich zwischen Bürgertum
und Bohemian bewegen und in synthetischer Weise subkulturelle (oder gegenkulturelle) Lebensentwürfe mit neoliberal und marktwirtschaftlichen Werten des Establishment gesellschaftlich übereinstimmend und bisweilen moralisch elitär verbinden. 236 In
Anschluss an solche Ausführungen liesse sich wohl die jüngste modische und schon
wieder im Niedergang begriffene Etikette und die Bezeichnung „Hipster“ 237 einordnen. In gewisser Weise den Bobos ähnlich können auch die so genannt „Bewegten“
(Zweifel 2010) der 1980er Jahre in Zürich beschrieben werden. Sie demonstrierten
und postulierten mit Vehemenz für günstiges Wohnen (respektive Wohnraum) und
ein eigenes Kulturprogramm in der Stadt. – Die Forderungen nach bezahlbarem
Wohnraum flammt auch heute immer wieder in unterschiedlicher Weise auf. – Punktuell landeten sie Erfolge wie z.B. in einer als Folge der Proteste zu betrachtenden
Liberalisierung des Gastgewerbegesetzes und der Aufhebung der strikten, frühen
Polizeistunde. Nicht wenige der heutigen Betreibenden von Kultur- und Gastronomiebetrieben der Stadt stammen aus der ehemaligen „Bewegung“ und wissen die
gewonnen Errungenschaften auch marktwirtschaftlich zu nutzen. Die so erlangten
Freiheiten im Stadtraum sind zwar im Horizont alternativer Lebensentwürfe und freiheitlicher Geiste zu lesen, sie finden sich nun dreissig Jahre später, als Kreative Klasse
zurückgekehrt in der bürgerlichen und marktwirtschaftlich etablierten Sphäre wieder.
Vor einem solchen Hintergrund lassen sich denn auch die Errungenschaften Zürichs,
die bisweilen an unterschiedlicher Stelle bereits erwähnt worden sind und die den
Prinzipien der Kreativen Klasse von Richard Florida entsprechen, lesen. Florida spricht
seinerseits von „high bohemians“ (2002): Darunter fasst er Menschen, die hochqualifiziert im Technologie-Bereich, im Kunst- respektive Musikbereich arbeiten, zugleich
zielt er auf Lebensstile und Präferenzen von Lesben und Schwulen. Sie alle verfügen
über Mittel und die Fähigkeit, u.a. aufgrund der offenen, dynamischen, persönlichen
und beruflichen Kontextualisierung (inwiefern strukturelle Zwänge dabei eine Rolle
spielen, wird pauschal ausgeklammert) zur wirtschaftlichen Entwicklung und zum
Aufschwung der Kreativen Klasse beizutragen. Ähnlich der Ausführungen von Zukin
bewirkt eine solcherart geprägte (und produktive) Umwelt einen Sog, der wiederum

Wirtschaft und Kapital und noch mehr Menschen der Kreativen Klasse anzieht und sich
nach gewisser Zeit nachhaltig in Infrastruktur und Ranking-Systemen niederschlägt.
Entscheidende Faktoren sieht Florida bekanntermassen in den drei T-Indikatoren:
Technologie, Talent und Toleranz (ebd.: 249–266). So gesehen lässt sich die Einordnung Zürichs in ihren Kontexten nachvollziehen und gemäss „Kreativer Klassen-Logik“
fassen.
Inwiefern dabei auch Herausforderungen und Fragen der Distinktion der (bisweilen
wirtschaftskritischen) Alternativkultur eine Rolle spielen oder gar sie selbst zur Kreativen Klasse avanciert, sich dabei seitens der Politik instrumentalisieren lässt für eine
Standortpolitik und Vermarktung u.a. ihre Aktivitäten mittels des Labels Urbanität, das
zeigen die vorangegangenen Ausführungen deutlich. Ebenfalls offenbart sich dies u.a.
in den thematischen Kontexten oder zeigen die Ausführungen von Marianne R.
(S. 132–143; S. 175–181), die als Zugehörige der Kreativen Klasse Einblick gibt, wie
konkrete Verhandlungen im Stadtraum aussehen, er- respektive gelebt und wie die
Diskurse über die Stadtaufwertungsprozesse erfahren werden (können).

http://bigthink.com/ideas/18742 (Zugriff 10.07.2014) oder auch Sewing 2003: 45–56.
Siehe die Clips dazu auf: www.kickstarter.com/projects/iamnotahipster/i-am-not-a-hipster
(Film, Zugriff 10.07.2014) und
www.zdf.de/ZDFmediathek/hauptnavigation/startseite/#/beitrag/video/1624590/DerHipster,-das-unbekannte-Wesen (TV-Beitrag, Zugriff 10.07.2014).
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Spuren im visuellen Fokus: Die Urbanen Szenerien sind durchdrungen von Spuren, Unordnungen und Ordnungen, Inskriptionen, Markierungen der Aneignung und Nutzung unterschiedlicher Couleur und Vergänglichkeit, die auf alltägliche Praktiken verweisen, bisweilen jenseits der baulich-strukturellen Ordnung und der damit einhergehenden Vorstellungen stehen.

Abb. 24:
P 1955; P 1903; P 1769; P 1678.
(rechts):
P 1650; P 1535; P 1506; P 1202.

(unten):
P 780; P 697; P 450; P 203.
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Baulich-gestalterische Transformationen im visuellen Fokus: Baustellen, die (stadt-)räumlichen Settings tief durchdringen, sind omnipräsent und den urbanen Szenerien eigen.

Abb. 25: P 765; P 575; P 515; P 303; (oben); P 240; P 481; P 1584; P 1487 (unten).
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Diskursive Verhandlungen: Experten und Expertinnen der Stadtverwaltung – die Stadtentwicklerin, der ehemalige Stadtbaumeister und die Leiterin für Gestaltung und Entwicklung des Tiefbauamtes – und ein
Architekt und Dozent der ETH kommen zu Wort.

Diskursive Verhandlungen zur Thematik öffentliche Räume:
Expertinnen und Experten und ihre (Fach-)Perspektiven aus
Architektur, Stadtplanung und Stadtentwicklung

die entsprechenden Strassen, Plätze und Parks auf ihre Qualität und Nutzung auf
unterschiedlichen Levels (zu „City“, „Public Space“ und „Detail“) hin untersuchte (Gehl
2004b). Ein Ergebnis der Untersuchung war eine klare Hierarchisierung einzelner
Räume und ein daraus resultierender Bedeutungsplan (siehe Strategiepapier Stadträume 2010).

Die Präsenz der Thematik öffentlicher Räume in der Stadtverwaltung ist enorm hoch
und in verschiedenen Departements angesiedelt. Seit knapp zehn Jahren gibt es einen
Bedeutungsplan der öffentlichen Räume in Zürich, (der sukzessive überarbeitet und
evaluiert wird und) der als Grundlage für die stadträumliche Entwicklung gilt. – An
dieser Stelle soll dieser Verwaltungs- und Stadtentwicklungsdiskurs, der hochgradig
politisch geprägt ist, kursorisch aufgegriffen werden, ehe zu einzelnen, ausgewählten
Aspekten und Transformationsprozessen ausgewählte Stimmen der Expertinnen und
Experten zur Sprache kommen.
Die Thematik der öffentlichen Räume ist im städtischen Politik- und Verwaltungsapparat
so stark präsent, dass in unterschiedlichen Papieren und Gremien von der Einbettung
einzelner städtischer Räume im urbanen Netzwerk gesprochen wird. Einzelne Untersuchungen zu ausgewählten öffentlichen Räumen, so beispielsweise zu Zürich West
seitens der Hochschule Luzern – Soziale Arbeit im Rahmen des Projektes Nutzungsmanagement im öffentlichen Raum (Emmengger, Litscher, Caviezel 2009) oder zum Seebecken seitens des geographischen Instituts der Universität Zürich etwa (Odermatt et al.
2006) verweisen auf einen angestrebten Austausch der Stadt Zürich mit Forschungsinstitutionen. In der offiziellen Broschüre zur gestalterischen Strategie „Stadträume
2010“ (vgl. Stadt Zürich (2006), Broschüre respektive Website 238 ) der Stadt Zürich
heisst es, dass v.a. Aufenthaltsqualität, Funktionalität, Sinnlichkeit und Ästhetik für
eine gute Stadtraumqualität sorgen sollen. Die Netzstruktur der unterschiedlichen
Räume sei formend und die „öffentlichen Stadträume prägen das Gesicht der Stadt
Zürich“ (ebd.). In einer „Muss“-Formulierung in der Broschüre heisst es zudem „öffentliche Stadträume müssen für die Allgemeinheit uneingeschränkt nutzbar und frei
zugänglich sein“ (ebd.). Inwiefern diese Fürsprache auch künftig durchgesetzt wird,
trotz bereits bestehender Kontroll- und Ein- respektive Ausschlussmechanismen wie
z.B. die bestehenden Wegweisungsmassnahmen oder die zwar noch als Aprilscherz
verkündeten Einschränkungen in der Nutzung der Seeanlage (Vgl. NZZ-Artikel
1.4.2010, S. 19 Wer am See flanieren will, muss zahlen), darf mit grösster Aufmerksamkeit
verfolgt werden. Pate gestanden für das Strategiepapier hat u.a. massgeblich der Architekt, Berater für öffentliche Räume und Stadtplaner Jan Gehl, der für die Stadt Zürich
im Sommer 2004 18 ausgewählte öffentliche Räume typologisch eingeordnet und dann

Bedeutungsplan als Grundlage für die städträumliche Entwicklung in Zürich (aus 1. Fassung
Stadträume 2010; Basis Gehl 2004b).

Dem Untersuchungsfeld Bellevue wird demnach – in dunkelroter Farbe – eine internationale und landesweite Bedeutung, dem Untersuchungsfeld Idaplatz – in gelber
Farbe – eine nachbarschaftliche und quartiernahe Ausstrahlung beigemessen. Die
jüngste Version der räumlichen Entwicklungsstrategie der Stadt Zürich (RES). Im
2010 von der Politik abgesegnet, über Departements hinweg und mit externen Fachleuten ausgearbeitet, soll als räumliche Stadtplanungsgrundlage gelten. Dem öffentlichen Raum der Stadt Zürich wird als eine der acht Teilstrategien der räumlichen Stadtentwicklung mit der Maxime „Die Attraktivität des öffentlichen Raums erhöhen“
(2010: 5) besonders Rechnung getragen. Eine solche kulturelle Verwaltungspraxis wird

www.stadt-zuerich.ch/ted/de/index/oeffentlicher_raum/heute_und_morgen/vision.html
(Zugriff 10.07.2014).
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flankiert von politischen Diskursen, die die Maschinerie der Stadtentwicklung und
Planung mit in Gang halten (z.B. im Berliner Kontext, Binder 2009).
Gerade bei den beiden Transformationsprozessen der Untersuchungsfelder Bellevue
und Idaplatz wurde dies in den letzten paar Jahren deutlich: Zum einen mit der Aufhebung der Westtangente im Mai 2009; damit ging die Eröffnung der Westumfahrung
und die Auflösung der „quasi-Autobahn“ (die aufgrund Fehlplanungen entstanden ist
und aufgrund derer viele Stadtquartiere jahrzehntelang mit Emissionen gebeutelt wurden, siehe hierzu Naraks, Litscher 2007) durch Quartiere u.a. im Untersuchungsfeld
Idaplatz einher. Nebst den darauf folgenden verkehrstechnischen Änderungen wurden
zudem zwei neue Pocket-Parks gestaltet, die nun zum Verweilen einladen. 239 Der
zentral im Untersuchungsfeld gelegene Idaplatz wurde einige Jahre vorher in einem
Mitwirkungsverfahren der Quartierbevölkerung saniert (siehe hierzu auch die Ausführungen von Marianne R., S. 175–181). Diese Erneuerung wird gemeinhin von den
interviewten Expertinnen und Experten als gelungen bezeichnet. Ihre Einschätzung
folgt freilich aus der Ferne, denn sie alle wohnen zwar seit mehreren Jahren respektive
Jahrzehnten in der Stadt Zürich, frequentieren den Stadtraum eher selten, die Kreise 3
und 4, die nicht ihre Wohnquartiere sind, nur äusserst sporadisch. Trotzdem herrschen
gerade zum Untersuchungsfeld Idaplatz – wohl nicht zuletzt auch aufgrund der den
Platz säumenden Blockrandsiedlungen aus der Wende des 19. Jahrhunderts und der
vermehrt positiv konnotierten Atmosphären-Zuschreibungen oder Imaginare respektive
Images – äusserst wohlwollende Einschätzungen zu den Qualitäten der öffentlichen
Räume vor, die die Interviewpartnerinnen und -partner aber dezidiert der städtischen
Strategiestufe der Quartiers- und Nachbarschaftsebene zuordnen. Zum andern ist die
Umgestaltung der Sechseläutenwiese zum Sechseläutenplatz seit mehreren Jahren in
Vorbereitung und wurde nun im Jahre 2014 vollzogen. 240 Dieses prestigeträchtige
Unternehmen wurde bereits einmal mit einem Kredit in einer Volksabstimmung gutgeheissen, der zweite Entscheid soll bald folgen. Hier obliegt die Gestaltung der Stadt,
die den Grossauftrag in einer Ausschreibung vergeben hat. Mitsprache bei der Aufmachung und Hervorbringung hat die Bevölkerung keine (siehe hierzu die Bildauswertung, S. 130 oder zur Frage, wer die Planung plant auch Burckhardt 1980). – Mit dem
heutigen Selbstverständnis der Fachleute zur Mitwirkung bei der Sanierung des Idaplatzes, respektive der gestalterischen Alleinentscheidung bei der Neugestaltung des

Sechseläutenplatzes, lässt sich auch eine Verinnerlichung der Priorisierung der einzelnen öffentlichen Räume gemäss Bedeutungsplan ablesen. So führt Brigitte WehrliSchindler, zum Zeitpunkt der Erhebung noch in der Position als Stadtentwicklerin aus:
„Ich denk jetzt einfach mal nur, wenn Sie auf den Idaplatz und so kommen. [...] Das
find ich einen Ort, wo es auch sehr beliebt ist und ich meinte, es funktioniert gut als
ein Quartierplatz. Es ist ein Quartier mit einer hohen Identität. Man wohnt dort gern.
Leute, die da wohnen, haben so wie ein Gefühl, wir gehören dazu. Und dort find ich
auch, sollte die Partizipation von den Leuten eine grosse Rolle spielen können. Dort
müssen die Leute zufrieden sein und nicht das Tiefbauamt und auch nicht der Tourist.
Der Tourist findet ja dann interessant, wie viele Leute da leben. Also sollen die Leute
das definieren. Und da hat man sicher am Anfang Fehler gemacht, dass man das Gefühl gehabt hat vom Tiefbauamt, wir wissen schon wie und so. Es gäbe ja schliesslich
Kriterien. Und dann, wenn alle Leute etwas Anderes schön finden und sich eine Meinung bilden, dann soll man das machen. Hingegen beim Bellevue find ich, muss es
irgendwie stimmen, da richtet man sich tatsächlich auch nach innen und nach aussen.“
(P 185: 101)
Ähnlich argumentiert Christine Bräm mit der Gestalterinnenperspektive zur Sanierung
des Idaplatzes: „Den Raum aufteilen, ist ein gestalterischer Akt, schon. Man kann
nicht einfach sagen, Verkehrsplaner, teilt ihr auf und wir gestalten danach. Und da sind
wir, das ist ganz wichtig, weil mit dem legt man eben die Grundlage. [...] Die Sanierung
ist ganz wichtig, wo passiert was. Und das ist auch brisanter, weil wir einfach zu wenig
Raum haben. Nachher aber auch, noch diese Gestaltung von diesen Räumen, Oberflächen. Elemente und so weiter. Und wir haben auch darum gesagt, WEIL wir dieser
Einsicht sind, die Sanierung ist im Prinzip wichtiger als die Gestaltung, können wir
auch gewisse Standardelemente verwenden, im grössten Teil dieser Stadt. Das klappt.
Ich bin ÜBERZEUGT, am Idaplatz ist das auch so. Die ‘Bänkli’, welche dort stehen,
das sind Standard ‘Bänkli’, die haben niemanden gestört. Aber, dass die ‘Bänkli’ zum
Beispiel nicht am richtigen Ort stehen, DAS hat gestört. Es bringt dem Idaplatz und
den Leuten dort nicht viel wenn sie jetzt da so einen teuren Steinbelag haben. Das ist
eine Chaussierung, die Bäume und die Chaussierung, das ist schon wieder fast ein
Luxus bei uns, weil, da muss man nämlich die Blätter von Hand ‘go usewüsche’ [...] Es
sind solche Sachen, welche sorgfältig abgewogen werden müssen, aber nicht, braucht
man jetzt einen speziell designten Abfallkübel oder eine speziell designte Lampe; sondern, sie muss am richtigen Ort stehen, sie muss das richtige Licht geben, das ‘Bänkli’
muss am richtigen Ort stehen. Und dann ist das OK so. Und an SPEZIELLEN Orten, sagen wir auch an Orten, wo man ein bisschen, über das hinaus will, auch gewisse

www.stadt-zuerich.ch/ted/de/index/taz/bauen/flama_west_stadt.html (Zugriff 10.07.2014).
Zum Werdegang, siehe exemplarisch: http://static.nzz.ch/files/7/6/1/Bevor+der+Sechsel
%C3%A4utenplatz+eine+Wiese+war_1.4085761.pdf; http://www.nzz.ch/aktuell/zuerich/
uebersicht/warten-auf-das-naturstein-parkett-1.16677435 & http://www.nzz.ch/zuerich/stadtzuerich/es-ist-zeit-fuer-die-reine-leere-1.18406286 (Zugriff 10.07.2014).
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repräsentative Aspekte ausleben will, kann man schon mit so ein bisschen Design
kommen.“ (P 183: 083)
Solchen Aussagen stehen dezidiert der Wichtigkeit des Sechseläutenplatzes in spe gegenüber. Seine Qualitäten werden mit den repräsentativen und stadtentwicklungspolitischen Etiketten der Urbanität versehen (siehe hierzu auch die Analyse des Interviews
mit Barbara B, S. 117–123). Hierzu nochmals Bräm: „[...] für die Gestaltung vom
‘Sechsilüüteplatz’ beziehen wir kein Quartier ein. Punkt. Der ‘Sechsilüüteplatz’ ist ein
städtischer, internationaler, also, national=internationaler Ausstrahlungsplatz. Er hat
eine gewisse Repräsentativfunktion und da tun wir kein, machen wir kein Workshop
mit den Leuten, die dort wohnen, weil das sind nicht primär die Leute, die dort wohnen, welche dort raufgehen. Sondern, das sind Besucher, das sind einfach ALLE. Die
Leute, welche arbeiten, Schüler. [...] Vielleicht ist es ein minimales Prozent von den
Leuten, die da wohnen, während es da, also 99 Prozent sind, welche da auf den Idaplatz kommen, um=den zu nutzen. Da verirrt sich kaum einmal jemand da raus, der
nicht irgendwie im Quartier wohnt.“ (P 183: 066) Gerade in Zusammenhang mit der
letzten Einschätzung lässt sich wohl anmerken, dass die Phänomene der Gentrification
inzwischen viel stärker sind, die Anziehungskraft und Attraktivität des Idaplatzes hier
(noch) verkannt werden, die weit über die lokale Bewohnerschaft hinausreichen (siehe
hierzu die einleitenden Ausführungen (S. 16–19), den Absatz zu Gentrification (S. 168–
170) und die Analyse zum Interview von Marianne R., S. 175–181).

wo der KNIE [Zirkus, M. L.) und all die Events, dort stattfinden. Aber zwischendrin,
ist sie einfach leer. Und diese Leere, wird einfach akzeptiert und das finde ich sehr
interessant. Also, das bipolare Ding, welches wir hier haben, unmittelbar nebeneinander, man sieht es immer, aber; entweder ist da etwas los, oder nicht. [...] ja, irgendwie,
ist es einfach wirklich sehr, eine geladene Situation.“ (P 182: 013).
Ein bisschen weniger euphorisch und eher auf die Verkehrssituation und ihre Problematik bezogen äussert sich Eberhard als ehemaliger Stadtbaumeister zum Bellevue:
„Ja, wir haben halt das Problem, dass wir eine Tramstadt sind. Das hat Vor- und
Nachteile. Der Vorteil ist, dass es Trams hat. Der Nachteil ist, dass die Plätze voller
Trams sind. Oder sie sind da, das ist aber noch gut, weil es einen Verkehrsanteil hat.
[...] Man hat künftig den ‘Sechsilüüteplatz’, welcher dann wirklich eine Allmende ist.
Also, insofern finde ich das noch gut, vom Verkehr her (3). Ja, der ist jetzt da, der ist
jetzt da und, (2) ich finde, der gehört irgendwie zu der Stadt. Jetzt könnte man sagen,
ein ‘Bitz’ weniger wäre auch noch gut, aber es gibt ja stufenweise weniger. Jetzt zum
Beispiel vor dem Globus hat es jetzt sehr wenig Verkehr, je länger, je weniger. [...]
Manchmal ist es noch schön, wenn man noch ein paar Autos vorbeifahren sieht.“
(P 184: 101)
Deutlich wird bei all diesen Aussagen, dass Qualitäten der Stadträume und generell die
öffentlichen Räume von Zürich ein grosses Anliegen sind. Die postulierten und formulierten Strategien seitens der Stadt werden trotz und mitunter mit einem jeweiligen
persönlichen Touch konform und professionell vertreten. Die diskursiven Verhandlungen zu den hier genannten, bisweilen auch vage formulierten Qualitäten gehen mit der
Überzeugung einher, dass ein „gut“ geplanter und gestalteter Stadtraum (dabei dringen
meist Zugänglichkeiten und Platzierung einzelner baulich-gestalteter Elemente, aber
auch ästhetische und atmosphärische Aspekte durch (siehe hierzu auch Binder 2003:
121–131)) auch eine „gute“ Lebens- und Aufenthaltsqualität mit sich bringen soll.
Damit wird von den interviewten Expertinnen und Experten, die mit einer unternehmerisch politischen Haltung einer prosperierenden und finanzstarken Stadt sprechen,
der eigenen kulturellen Praxis der Planung in ihren diskursiven Verhandlungen eine
grosse Wirkmächtigkeit zugestanden, diese zeigt sich u.a. meist in einem „top-down“Prozess – trotz punktueller Mitwirkungsverfahren und des Wissens um die Wichtigkeit
einer Stadtgestaltung und -planung „auf Augenhöhe“ (Lang 2002: 55–68). Diese diskursive Dimension der Fachpersonen flankiert zwar die Szenerien, ist auch Teil der
Urbanen Szenerien; sie scheint aber die anmutenden Qualitäten der Szenerien (relativ)
wenig zu tangieren.

Wird nun nochmals den Blick in Richtung Bellevue gelenkt, lässt sich zum einen in
gestalterischer Hinsicht, nicht zuletzt in Bezug auf Aspekte der sozialen Oberflächen
im Sinne von Monika Wagner (2008) eine besondere Anmutungsqualität hervorheben,
die aus der Gestaltungsperspektive ausserordentlich scheint. Hierzu meint nämlich
Christoph Blaser fast schon euphorisch: „Also, den Bellevueplatz und ich finde auch
das Phänomen von diesem Zwilling, von dem Verkehrsknoten, mit dem dreieckigen
Tramhäuschen, natürlich @absolut faszinierend@. Keine Ahnung, ob du diese Geschichte kennst, aber das ist ja vom Herter, Stadtbaumeister, und das steht einfach auf
drei Stützen. Das ist so wie ein, – ich glaube dies war ganz ein cleverer Entwurf, denn
der gemacht hat – und das ist für mich auch so der einzige Platz, wo der Fussgänger
total in der Mitte ist. Und ist so, der King, quasi, von dem Geschehen. Er ist mittendrin, er hat alle Sichtbezüge, er hat die leichtesten Umsteigebedingungen. Mit dem
Auto oder so, ist es viel, viel schwieriger, da irgendetwas zu machen; dort fährt man
einfach vorbei. [...] Den Zwilling wollte ich schnell erklären; es ist der funktionale Platz
und nebenan ist einfach diese leere Wiese, die Sechseläutenwiese, welche natürlich auf
kultureller Ebene enorm aufgeladen ist. Schon im Wort Sechseläuten, und wie einfach,
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Mit diesem Überblick wird das Untersuchungsfeld Idaplatz visuell eingeführt. Die Perspektiven verweisen auf die Annäherungen ans Feld Idaplatz – Bertastrasse – Lochergut mittels fotografischer Ethnografie.

Kartenmaterial im Hintergrund,
öffentliche Basiskarten der Stadt
Zürich, bearbeitet.
Abb. 26: P 1401; P 1421; P 1430;
P 1473 (oben); P 1445; P1565;
P 1597; P 1370; P 1675.
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Fotopanorama am Idaplatz (nachfolgend zwei Bilder) und am Lochergut (darauffolgend zwei Bilder), im Sommer 2011 an einem späten Vormittag während der Woche aufgenommen: Die offen gehaltene Panoramaperspektive und die Blickrichtung leicht nach oben gerichtet kontrastieren die städtebaulich-morphologische Struktur dieses Untersuchungsfeldes. Zudem bilden diese Bilder eine Ergänzung zu den kleinen,
mikroskopischen Fokussierungen der Ethnografie und einen ruhigen Gegenpol zu den eher betriebsamen Sommerabenden und Wochenenden.

Abb. 27: Bildpanorama, P 1-4.
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Die Annäherung an das Untersuchungsfeld Idaplatz macht zuerst die städtebaulich-morphologisch markante Überbauung als architektonische Setzung Lochergut zum visuellen Fokus. Die Fotos sind im Rahmen
der fotografischen Ethnografie zwischen Sommer 2008 bis Herbst 2009 sowie im Sommer 2010 und Sommer 2011 zu unterschiedlichen Tages- und Nachtzeiten, an verschiedenen Wochentagen und Standorten
entstanden.

Abb. 28: P 883 (gross); P 1515;
(von links nach rechts, oben nach
unten), P 104; P 1210; P 891;
P 233; P 479.
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Als Kristallisationspunkt und im visuellen Fokus: Verweilmöglichkeiten an der Bertastrasse.

Abb. 29: P 1412-1123; P 1328.
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Die Bertastrasse, beim Idaplatz und ein Abschnitt nahe der Badenerstrasse erneut im visuellen Fokus: aufgenommen im Wochenalltag.

Abb. 30: P 1982; P 2501.
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Die Bertastrasse, der Abschnitt zwischen Lochergut (respektive der Badenerstrasse) und dem Idaplatz – ebenfalls während des Wochenalltags – im visuellen Fokus.

Abb. 31: P 1923-2279.
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Ein kurzer Justierungs-Text zum Begriff der Gentrification im wissenschaftlichen und lokalen Feld (in Anschluss an die Ausführungen zum Kontext, S.132–143) ...

Gentrification – Transformationen, Stadtentwicklung und

auf sozialräumliche Entwicklungen und Prozesse der Stadtaufwertung und Stadtumstrukturierung. Sie tangieren allmählich, in unterschiedlichen zeitlichen Abständen und
Phasen immer wiederkehrenden primär innerstädtische, sekundär auch zwischenstädtische243 und rurale 244 Umgebungen. Konkrete Merkmale sind sozioökonomische, soziokulturelle und soziodemografische Umwälzungen, wandelnde symbolische und
politische Zuschreibungen sowie kulturelle Differenzierungen. Zugleich erfolgen baulich-gestalterische Erneuerungen, manifestieren sich Veränderungen in der Liegenschafts-, Miet-, Planungs- und Dienstleistungsstruktur und es ziehen neue, meist statushöhere Bevölkerungsschichten und -milieus in einen Stadtteil respektive in einzelne
Häuserzeilen ein, bereits ansässige werden verdrängt.245 „Zugleich sind diese Vorgänge
immer mit einer Konsumveränderung und einer Veränderung der Arbeitsverhältnisse
gekoppelt. Die Gründe der Gentfizierung beinhalten sowohl eine politische, ökonomische wie auch eine planerische Dimension. Ebenso tritt die Gentrifizierung meist
gleichzeitig als eine physische, ökonomische, soziale und kulturelle Erscheinung auf.
Ihre Kennzeichen lenken die Aufmerksamkeit auf den Einfluss der sozialen AkteurInnen im Rahmen der Stadtaufwertung.“ (Litscher 2004: 27)246 Flankiert werden diese
Prozesse zu unterschiedlichen Zeitpunkten und mit lokalspezifischer Raumpolitik im
Blick fast immer, zumindest punktuell, von politischen – bisweilen sehr emotional und
heftig geführten – Protesten247 und widerständischen Aktionen unterschiedlicher Ausprägung und Intensität (z.B. Häuserbesetzungen, Demonstrationen, Graffiti).

Aufwertungsprozesse
Der stete Wandel des Städtischen wird derzeit entlang seiner Spuren, in seiner Begründung und Ausdrucksweise im Zusammenhang mit Konzepten der Gouvernementalität erörtert (in Anlehnung an Foucault 1978 (2004a, 2004b) und seine explizit neoliberale Prägung, die sich u.a. auch markant auf das Verhältnis Ökonomie und Soziales
auswirkt diskutiert (u.a. im Sinne von Bourdieu 1997 [1993]; Rose 2008; Bröckling,
Krasmann, Lemke 2000; Reckwitz 2009). Ohne diese – sehr wohl präsenten und
durchdringenden – (Vor-)Zeichen in den Vordergrund zu rücken, gilt das Augenmerk
an dieser Stelle den Prozessen der Stadtentwicklung und -aufwertung, die unter dem
Begriff Gentrification subsumiert werden. Gentrification gilt als ein bekanntes globales
Phänomen der Stadtforschung und ist derzeit in Europa abermals präsent auf der
politischen Agenda und in Debatten um Stadt: Dies zeigt sich etwa in der sozialwissenschaftlichen Stadtforschung von Thomas Dörfler zu Gentrification in Prenzlauer
Berg in Berlin (2010) oder anhand Loretta Lees Ausführungen zu Super-Gentrification
in London und New York (2003, zusammen mit Butler 2006). Im künstlerisch motivierten Aktionsnetzwerk gegen Gentrification wird dies z.B. in Hamburg241 oder in medialen Berichterstattungen und politischen Aktionen, z.B. zur Aufwertung im Zürcher
Langstrassenquartier deutlich. 242 Dabei zeigt das Phänomen der Gentrification immer
241 Siehe u.a. unter www.esregnetkaviar.de (Zugriff 10.07.2014). Anzumerken gilt es hier, dass es
gegenüber solcherart „kreativ-aktionistischen“ Bewegungen und Events wiederum eine kritische
Front gibt, die auf die vorwiegend selbstinszenatorischen Aspekte eben dieser Bewegungen
hinweist, die als politisch kontraproduktiv erachtet, da sie meist nicht in Zusammenhang mit der
Bearbeitung konkreter sozialer Fragen stehen, sondern im Sinne einer städtischen Standortpolitik wirken respektive als Bestandteile der Kreativkultur zu begreifen sind. Als kennzeichnend für
diese „Gesellschaftskritik light“, werden u.a. die strukturellen Faktoren Herkunft und Bildung
grosser Teile der Trägerinnen und Träger solcher Aktionen und Bewegungen angeführt, d.h. es
geht kaum um eine bildungsferne, sozialschwache Unterschicht mit offensichtlichem Migrationshintergrund. – In gewissem Sinne gehe ich mit dieser Kritik daccord, halte aber – und mit
einem Plädoyer für Selbstreflexion – dieserart geführte Debatten und Aktionen, die bisweilen
mit viel Emotionen und aufgrund kontradiktorischer Normen basierend ausgetragen werden,
trotzdem für äusserst wichtig. – In künstlerisch-intellektueller Hinsicht werden die Forderungen
der meisten Recht auf Stadt-Bewegungen oft auf Henri Lefébvres Forderungen zurückgebunden
und zudem auf Aktionen der Situationistischen Internationalen verwiesen, etwas salopp und
pauschal gesprochen sind sie von kapitalismuskritischem und (neo-)marxistischem Couleur.
Siehe dazu auch die vorausgehenden Ausführungen zum Lefebvreschen Raumbegriff.
242 Siehe exemplarisch u.a. unter: www.stadt-wohnen.ch/aktuell/stadt_langstrasse_umfrage.php
oder www.stadt-wohnen.ch/aktuell/stadt_verdraengung_kreis4.php (Zugriff 10.07.2014).

In Anlehnung an den damals vorwiegend in den U.S.A. geführten Urbanisierungsdiskurs der
1970er Jahre hat für den deutschen Sprachraum Thomas Sieverts den Begriff Zwischenstadt
(1997) geprägt.
244 Siehe z.B. den Aufsatz zu Aspekten der „rural gentrification“ von Sharon Zukin (2011).
245 Bisweilen werden Entwicklungsprozesse, die hier unter dem Begriff Gentrification subsumiert
werden auch mit Begriffen wie „urban renaissance“, „sustainbility“ oder „regeneration“ diskutiert.
246 In meiner Lizentiatsarbeit unterschied ich zwischen Gentrifizierung als Darstellung des
Prozesses der Aufwertung und Gentrification zur Beschreibung des Zustandes. Diese Unterscheidung scheint mir heute – u.a. da es sich um einen steten, sich immer wiederholenden Prozess
handelt und der englische Begriff sich auch im deutschsprachigen Raum – unabhängig von einer
spezifisch positiv oder negativen Bewertung – durchgesetzt hat, nicht mehr nutzbringend
(Litscher 2004).
247 2007 galt in Deutschland bereits der Begriff Gentrification als dermassen umkämpft, dass die
Verwendung per se als staatsfeindlich bezeichnet und in die Nähe zu Terrorismus gerückt wurde. – Schlagzeile dazu machte die Verfolgung des Sozialwissenschaftlers Andrej Holm, siehe u.a.
http://einstellung.so36.net/de/%5Bnid%5D (Zugriff 10.07.2014).
243
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Eingeführt wurde der Begriff von der Sozialwissenschaftlerin Ruth Glass Anfang der
1960er Jahre (1964). Erste wissenschaftliche Auseinandersetzungen mit Ausprägungen
der Gentrification folgen in den U.S.A. und Grossbritannien in den 1970er Jahren. Dabei stehen vor allem gesellschaftspolitische Fragen in Zusammenhang mit Klasse und
Ethnie (u.a. die (Wieder-)Verdrängung von Schwarzen durch Weisse, der Arbeiterklasse durch zahlungskräftigere Klassen und Schichten) und ein ausgetrockneter Wohnungsmarkt in Zentrumslagen im Fokus des Interesses. 248 Im deutschsprachigen
Raum ziehen Debatte und zugleich Kampf gegen Gentrification in den 1980er Jahren
unter Berücksichtigung der jeweiligen lokalen und nationalen sozialpolitischen Vorzeichen (z.B. Bedingungen des Wohlfahrts- respektive Sozialstaats, Regulationsweisen
und Bodenmarkt) und Herausforderungen mehr oder minder durchmischt gewünschter Stadtquartiere (Stichworte hierzu sind etwa Segregation, Integrationsdebatten,
soziale Mischung, Migrationspolitik) in die Stadtforschung ein, sie stehen im Kontext
mit Fragen der Pluralisierung und Spaltung der Gesellschaft.

niert. Dabei gilt Konsum als Motor und die individuellen Gentrifiers249 werden als Protagonistinnen und Protagonisten betrachtet (u.a. Zukin 2008 [1995]; 2010, Ley 1984;
2000).
Im deutschsprachigen Raum prägen u.a. sozialökologische Erklärungsansätze die
Debatten zu Gentrification in der sozialwissenschaftlichen Stadtforschung, die konkret
von einem Prozess der Verdrängung infolge Marktmechanismen ausgehen und einen
so genannten doppelten „Invasions-Sukzessions-Zyklus“ (Friedrichs 1996: 14) orten, wobei sich die ansässige Bevölkerung in einem Wohnviertel zweimal auswechselt (z.B.
Dangschat, Blasius 1990; 1997). Die Aufwertung der oft innerstadtnahen Wohnviertel,
bisweilen ehemalige Industriegebiete, wird zusehends in den Kontext der Globalisierungsbewegungen gestellt und den damit einhergehenden städtisch organisierten Programmen, Wettbewerbs- und Förderungsmassnahmen und daran gekoppelten Veränderungen von Lebensweisen und neuer Konstellation der Bildungs- und Arbeitsbiografien. Bisweilen wird ein Teil dieser Effekte goutiert, es werden Vorteile für alle
Anwohnende erhofft und die Stadtentwicklung wird als Kontrastfolie zu Formationen
etwa der Prostitution und des Drogenhandels in einem gewissen Masse begrüsst (z.B.
Teil der ambivalent wahrgenommenen Entwicklungen und Diskussion im Zürcher
Langstrassenquartier250). Diese Prozesse lassen sich kritisch als revanchistisch geprägte
Rückeroberung251 der Arbeiterviertel durch die Mittelklasse und als neoliberale Aufforderung für eine gewisse soziale Mischung bestimmter Quartiere lesen, zugleich
fordern sie auf, ambivalente Stellungen zu erörtern: 252 „Die einseitige Bezugnahme auf

Zwei prägende Ansätze bieten im angloamerikanischen Raum Grundlage für die anfängliche begriffliche Ausrichtung, beide jeweils sozialen Akteurinnen und Akteuren
ein besonderes Potential im Machtprozess einräumend: zum einen der angebotsorientierte Ansatz (production theory), der Kapitalfluss und Produktion des (Stadt-)Raumes
hervorhebt. Dabei gilt die Kluft der Renditen zwischen Gebäuden und Grundstückswerten als Basis. Der „Value-Gap“ und der „Rent-Gap“ zwischen unterschiedlich hohen
Gebäude- und Grundstückwerte respektive Wohnungszinsen scheinen besonders
attraktiv für Profitinteressierte und gelten als Hauptantrieb für Aufwertungsprozesse
(mit ökonomischem Fokus, u.a. prominent vertreten durch Neil Smith 2002). Zum
andern wird der konsumorientierte Ansatz (consumption theory) aufgeführt, der von einer
Nachfrage ausgehend Gentrification über Veränderungen von Konsumverhalten defi-

An dieser Stelle wird nicht unterschieden zwischen verschiedenen Phasen und Bezeichnungen der Gentrifiers. Vergleiche Ausführungen zu Gentrifizierung respektive Gentrification dazu in
meiner Lizentiatsarbeit, u.a. auch zur historischen Entwicklung, der sozioökonomischen, soziodemografischen und soziokulturellen Dimension und der Struktur der Anwohnerschaft der
Stadt Zürich sowie der Rolle von Kultur und medialer Moderation bei Aufwertungsprozessen
im Kreis 5, ebenfalls zum Plädoyer einer Differenzierung der Begriffspalette der „neuen Urbaniten“ in Aufwertungsgebieten, Litscher 2004: 7–8; 27–49; 101–105.
250 U.a. medial begleitet und politisch begleitet: www.stadtlabor.ch/aufwertung-odervertreibung-eine-kontroverse-uber-aktuelle-entwicklungen-im-langstrassenquartier/ (Zugriff
10.07.2014).
251 Siehe u.a. spezifisch für Zürich u.a. Hitz, Keil, Ronneberger, Schmid, Wolff (1995), Stahel
(2007).
252 Im internationalen Kontext gilt es zudem den jeweiligen nationalstaatlichen und lokalspezifischen Eigenheiten Beachtung zu schenken. So wird etwa in bestimmten Stadtteilen eines
Schwellenlandes, z.B. in Santa Teresa, Rio de Janeiro solcherart Aufwertung als wichtige Fortschrittsstrategie und als Möglichkeit rechtsstaatliche Prinzipien zu erlangen ersehnt.
249

248 Die Diskussionen drehen sich im weitesten Sinne immer um soziale Ungleichheit und ethnische Segregation in städtischen Gefügen, bis in die 1980er Jahre mit meist klassen- respektive
schichtspezifischen Ansätzen, später u.a. auch mit geschlechtsspezifischen und lebensphasenbedingten Aspekten (letzeres z.B. aufgrund von Haushaltstypen) mit Blick auf Raumrelevanz.
Demnach gilt es u.a. auf folgende Forschungsansätze hinzuweisen: Zum einen mit Blick auch
auf Diskussionen in den 1920er Jahren der Chicago School (meist mit einer Abwanderung
statushöherer Milieus aufgrund Präsenz statusniedriger Milieus im Blick) die human- respektive
sozialökologischen Arbeiten der 1970er Jahre und unterschiedliche Sozialraumanalysen (siehe
die Überblicksdarstellung in Riege, Schubert 2006 [2002]).

169

eine soziale Mischung zeigt uns, wie die sozialen Realitäten von Aufwertungsprozessen
hinter einer Rhetorik von sozialromantisierender Diskurse verschwinden und in ihr
Gegenteil gekehrt werden. Die Gentrificationforschung und schon die Begriffserklärung selbst stehen damit in einem symbolisch aufgeladenen Diskursraum für eine
Positionsbestimmung. […] Die stadtpolitische Wende hin zu einer Förderung von
Kreativität, Lebensqualität und sozialer Mischung repräsentiert nicht nur die nächste
Welle der Gentrification in vielen Städten, sondern steht auch für einen Sieg einer
Sprache der Ästhetisierung und den Erfolg der neoliberalen Version von Stadt.“253

len, die bisweilen als sozial und kulturell sehr homogener Gebiete gefasst werden, 256
zugestanden. Damit einhergehend soll die besondere Bedeutung von Lokalität und
spezifischem Kontext in den Blick genommen werden. Die Unterschiede zwischen
diesen neuen kosmopolitischen Gentrifiers und allen anderen Ansässigen sind nun
gemäss Lees und Butler (2006) bei dieser Welle der Super-Gentrification einschneidender und massiver. Konkret manifestiert sich dies etwa bei Ausgaben für und hohen
Ansprüchen in Konsum (inklusive Wohnen), Bildung, Kultur, Infrastruktur- und
Dienstleistungsangeboten, da es sich bei den globalen Eliten aber derzeit meist um
junge Menschen handelt, gilt es künftige Entwicklungen bezüglich struktureller Kräfte,
aber auch sozialer und kultureller Praxis, gerade für die unmittelbaren öffentlichen
Räume und das jeweilige Quartier genau – auch auf der Mikroebene – zu beobachten.257
Diese Ausführungen werden zum Ausgangspunkt genommen und zugleich als Zuschnitt verstanden; sie gelten in den entsprechenden thematisch angelegten Auswertungsschritten und der damit einhergehenden Komposition mit als eine mögliche
theoretische Richtschnur und zugleich inspirierende Anlehnung.

Für den helvetischen und Zürcher-Kontext254 scheinen mir zudem Konzeptionen zur
so genannten Super-Gentrification nutzbringend. Ausgehend von einer neuen Aufwertungswelle bereits gentrifizierter Stadtteile in ökonomisch globalisierten Städten, der
Global Cities (Sassen 1991), zeigen Loretta Lees und Tim Butler beispielsweise für
London auf (2006), dass sich Unterschiede zu den früheren Prozessen manifestieren.
Dabei rücken sie bestehende Diskurse um Gentrification und Globalisierung in einen
engeren Zusammenhang. „We use the prefix 'super' to demonstrate that this is a further level of gentrification, which is superimposed on an already gentrified neighbourhood. One that involves a higher financial or economic investment in the neighbourhood than previous waves of gentrification and thus requires a qualitatively different
level of economic resource. In other words, one in which the previous ‘oridinary’
professional middle classes are slowly being replaced […]. We use the suffix ‘gentrification’ as a metaphor for social change, here a new, more elite, more globally connected gentry is moving into the neighbourhood.“ (Lees, Butler 2006: 469)255
Ins Zentrum rücken somit vermehrt Menschen, die zu den globalen Eliten zählen
– ungeachtet dessen, ob im eigenen und/oder einem anderen Kulturnetzwerk ausgebildet und sozialisiert. Dabei wird nicht ihre allfällige Mobilität fokussiert, sondern eine
– auch mögliche und gemäss Lees und Butler bislang oft vernachlässigte – Ansässigkeit dieser kosmopolitsch agilen Akteurinnen und Akteure in kleinräumigen Stadttei-

Prozesse der Gentrification können auch zu einer neuen, anderen Heterogenität führen und
Veränderungen die mit Gentrification einhergehen bewirken nicht zwangsläufig eine Homogenisierung (Katz 2010).
257 Vergleiche zum Phänomen der Super-Gentrification und globaler Zirkulation von Menschen,
Wissen und Reichtum respektive Güter auch die Diskurse um hochmobile Expatriates, globale
Eliten mit einer Research-up-Perspektive (z.B. Meier 2010) oder um Kreativkultur (u.a. Steets
2007, Dörfler 2010, Lange 2007, Schwanhäusser 2010a).
256

Holm 2008 (ohne Seitenangabe); weitere Ausführungen u.a. in Holm 2013: 1–12.
254 Siehe Ausführungen zu Kontext und lokalspezifschen Elementen im Auswertungskapitel.
255 Die Art der Kommunikation und der Austausch mit Menschen rund um den Globus verändert sich stetig, da (auch oder insbesondere) Migrantinnen und Migranten vernetzt sind; Mobiltelefonie ist sehr präsent v.a. auch in transnationalen Netzwerke, z.B. Hess, Schwertl (2010);
Hess, Binder, Moser (2009); Regina Römhild (2011).
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… und der Kristallisationspunkt Gentrification – Kiosk versus Piazza – zum visuellen Fokus gemacht ...

Abb. 32: P 1384; P 318.
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Abb. 33: P 1113.
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Als Alternative und Alteingesessene lebt Marianne R. im Untersuchungsfeld Idaplatz; sie arbeitet und wohnt dort seit knapp 30 Jahren. Im biografisch-narrativen Interview und der partizipativen Fotobefragung
erzählt sie aus ihrer subjektiven Warte von alltäglichen Verhandlungen, Transformationen und Umgang mit kultureller Differenz. Doch zuerst möchte ich sie gerne vorstellen.

Bei dieser Bezauberung bleibt es. Während ihrer Lehrzeit in der Zürcher Altstadt verkehrt Marianne als
junge Frau an der Riviera261, bezeichnet sich als „sehr politisch, […] und durch das nie diskomässig.
Ich bin in die Rheinfelder Bierhalle und so.“ (P 180: 35) Dort, in einer einfachen Wirtschaft, lernt sie
auch ihren Freund kennen. – Es ist der Mann mit dem Marianne auch heute noch seit mehr als dreissig Jahren in einer Beziehung zusammen ist; sie hat noch nie mit ihm zusammen gewohnt. – Mariannes Mutter befürchtet einen schlechten Einfluss des Freundes auf Marianne, besonders in Bezug auf
ein adäquat scheinendes Benehmen als junge Frau, da er so „rau“ spreche und eine „Zürischnurre“
(ebd.) habe. Marianne bleibt bei der Begeisterung für ihren Freund und meint zu seiner Familie sowie
ihrem Umfeld lachend: „ich hab mich immer einfach mehr zu dem hingezogen gefühlt. Eben in den
'Spunten' und mit den Leuten eins jassen und ehrlich reden, nicht so. Darum hat mich das eigentlich
schon als Kind fasziniert und jetzt lebe ich so. Und ich find es einfach wichtig, dass du dich überall
bewegen kannst.“ (ebd.)

Marianne R.
Im Forschungsfeld am Idaplatz wollte ich zum einen aufgrund von Vorkenntnissen
– d.h. Auseinandersetzungen mit der Zürcher Stadtentwicklung 258 und persönlichen
Erfahrungen – und zum andern aufgrund der ethnografischen Felderkundungen eine
Person als Gesprächspartnerin oder Gesprächspartner finden, die seit langen Jahren
im Quartier lebt und für einen solchen spezifischen Raumnutzungstypus steht. 259 Es
ist und wird nämlich augenscheinlich, dass sich am Idaplatz – wie vorgängig im Kontext der Vorstellung des Forschungsfeldes und der Auswertung bereits dargestellt
– sukzessive neue Spuren der Gentrification einschreiben und es sich um ein städtisches
Aufwertungsgebiet handelt. Demnach zählen zu den dort anzutreffenden unterschiedlichen Manifestationen und Raumaneignungen auch so genannt Alteingesessene wie
Marianne R., die seit knapp 35 Jahren in unmittelbarer Nähe zum Idaplatz wohnt und
arbeitet. Sich selbst und ihren Lebensstil bezeichnet Marianne R. als alternativ und sie
zählt sich zu den der Alteingesessenen am Idaplatz.

Nach ihrer Ausbildungszeit zieht Marianne 1977 – nach einem kurzen Abstecher in eine Wohngemeinschaft im Kreis 4 – „über sieben Ecken“ ins so genannte „Amerikanerhaus“ (P 180: 033), der ehemaligen Ämtlerhalle an der Getrudstrasse am Idaplatz ein. Im Erzählen über das erste Einküchenhaus in
der Schweiz,262 führt Marianne die Einfachheit der Wohnsituation in den Anfängen aus, „als ich eingezogen bin, hab ich noch in Keller runter müssen, um zu baden. Also pro Stockwerk hat es ein Badzimmer gehabt mit einem Schlüssel und dann bist du runter baden gegangen. Weil es hat keine Dusche und Zähne geputzt hast du beim 'Schüttstein'.“ (P 180: 05) Marianne spricht über die Veränderungen im Laufe der Jahre und gerät ins Schwelgen. Zum einen hebt sie vor allem die Vielfalt der
Menschen und die Atmosphäre im Haus hervor: „@es ist auch immer so eine total schöne Mischung in
dem Haus. Weisst du, Ausländer und Alte und Junge.“ (P 180: 008) Zum andern vermisst sie heute
gesellige Aneignungen in den Laubengängen des Treppenhauses. „Ich denke, es hat mit Ordnung zu
tun. Dass es einfach verboten worden ist, weil eben die Wohnungen sind winzig und ich hab dann so,
wenn das Essen zum Beispiel bei mir stattgefunden hat, hab ich zwei Böcke gehabt so und eine
Plexiplatte darüber. Und dann konnten zehn Leute im Treppenhaus essen. Und das könntest du
theoretisch immer noch machen, aber es passiert nicht mehr.“ (P 180: 048)

Es folgt zuerst als performative Darstellung und Narration die Einführung von Marianne R.. Sie ist in Anlehnung an die Auswertung des biografisch-narrativen Interviews,
der Gesprächstranskription und der Interviewnotizen entstanden; zugleich fungiert sie
als Zuschnitt und Analyse in der Komposition der Szenerien. Ehe in einem zweiten
Schritt zwei thematische Felder zu Gentrification und Differenz in ihren spezifischen
Dimensionen und Facetten, die in Zusammenhang mit der subjektiven Sichtweise von
Marianne R. stehen, beleuchtet und in Rückkoppelung mit theoretischen Arbeitskonzeptionen diskutiert werden.
Marianne R. bezeichnet sich als eine „richtige Stadtzürcherin“ (P 180: 001). Die heute 59-Jährige ist in
Zürich Wollishofen aufgewachsen. Ihre erste Berührung mit dem Stadtkreis 3, Wiedikon erfährt sie als
kleines Mädchen, wenn sie an Weihnachten zusammen mit der Mutter das Grab ihrer Grossmutter auf
dem „Riesenfriedhof“ (P 180: 033) Sihlfeld besucht. In Anschluss daran geht es jeweils in eine „Spelunke“, zusammen mit ihrem „Götti“ (ebd.) (Patenonkel); er trinkt Bier, Marianne einen Sirup. Marianne
ist fasziniert, ihre Mutter meint hingegen eher despektierlich, der Kreis 3 zähle schon zum „Chreis
Cheib“ 260 (ebd.).

bisweilen auch im Kreis 4 – im Volksmund seit den 1960er Jahren bezeichnet. Heute wird in Zuge der Gentrification
diese Bezeichnung bewusst und inszenierend des Öfteren wieder verwendet.
261 Als Riviera wurde Ende der 1960er Jahre „die Jugendszene am Bellevue" respektive ihr Zusammenkommen am
Flussuferabschnitt nördlich der Quaibrücke bezeichnet; bekannt war diese Szene und Örtlichkeit für Haschischkonsum und auch andere scheinbare Anrüchigkeiten, siehe hierzu auch die Ausführungen der thematischen Kontexte,
S. 132–143.
262 Das 1916 gebaute Einküchenhaus in Zürich kam nie in seiner ursprünglich sozialreformerisch geplanten Form
zum Leben. – U.a. Baugenehmigungsverfahren verhinderten dies. So entstand ein Mehrfamilienhaus mit kleinen
Wohnungen inklusive kleinen Küchen, ein ausladendes Treppenhaus mit Laubengängen und Hof sowie ein Restaurant mit mehreren Teilen im Parterre. Siehe u.a.
http://wiki.verkata.com/de/wiki/Eink%C3%BCchenhaus?page=4 (Zugriff 10.07.2014).

U.a. auch aufgrund meiner Lizentiatsarbeit zu Phänomenen der Gentrification Eine ethnografische
Untersuchung zur Gentrifizierung in der Stadt Zürich: Wohnen und Freizeit im Kreis 5 (unveröffentlicht).
259 Zur Auswahl der Interviewpartnerinnen und -partner im Feld siehe S. 81–83; S. 86–89.
258

260 Ebd. Chreis Cheib wurden die Quartiere mit ansässigen Arbeitsmigrantinnen und -migranten, Kleingewerbe
inklusive Bordellen und Prostituierten, verruchten Bars und Restaurants rund um die Langstrasse im Kreis 5 – und
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Zudem steht Marianne den Veränderungen der Mieterschaft, etwa den vielen Architekten, die im Haus
wohnen und sich für das Quartier interessieren, kritisch gegenüber. Marianne macht sie mit verantwortlich dafür, dass ihr gekündigt worden ist, dass alle Mietenden die Kündigung erhalten haben, das
Haus renoviert und dann die Mieten verdoppelt werden: „Und eine Zeit lang sind dann ganz viele
Architekten eingezogen. Ich bin immer total 'hässig' geworden, weil die sich, weisst du, wie in einem
Museum bewegt haben a), und b) hab ich gefunden, hey, die verdienen drei Mal so viel wie ich und
hocken in diesen billigen Wohnungen? Nur weil es jetzt 'läss' ist in dem Haus zu wohnen. Aber die
sind jetzt wirklich Schuld, @irgendwie. Das ist so.“ (P 180: 006) Mit der Renovation des Hauses und
der Kündigung paart sich Unmut und Ungewissheit. Marianne kennt den Hausbesitzer und dessen
Kinder seit vielen Jahren – eine Tochter führt auch das Restaurant im Parterre – hat seine Karriere
vom „Getränkelädeli“-Besitzer bis zum Millionär beobachten können: „er ist ein Millionär geworden,
aber er hat es wirklich selber erarbeitet. Das ist okay. Aber jetzt sieht er nur noch Kohle, Kohle, Kohle.“
(P 180: 010) Ob sie zu Sonderkonditionen weiterhin im Haus wohnen bleiben mag, weiss Marianne
noch nicht, sie ist hin und her gerissen. „Also ich hab schon mal geredet, weil er [der Hausbesitzer, M.
L.] hat natürlich ein total schlechtes Gewissen gehabt, als er mir gekündigt hat. […] er hat mir eben
schon gesagt, du, wir finden eine Lösung. Wie viel kannst denn du zahlen und so. Aber ich frag mich
langsam, ob ich in dem Haus bleib. […] Gut, das ist bei mir jetzt auch langsam ein Prozess bis ich
gefunden habe, ja okay. Vielleicht ist die Zeit jetzt abgelaufen in dem Haus. Also muss ich jetzt einfach
gehen. Am Anfang hab ich Panik gehabt. Da drin ist mein Leben, weisst du 30 Jahre, @oder@? Und
jetzt bin ich manchmal schon traurig, wenn ich so nach Hause komme und denke, 'läck du mir' wie
lange geh ich die Treppen noch hoch @und so@? Aber ich denke, ich finde schon etwas. Und es
passt für mich irgendwie auch in die Geschichte vom Quartier, weisst du.“ (ebd.)

es wirklich nur noch chic ist. (4) Ich find so, alternativ-reich sag ich immer. Es hat viele junge Leute, die
relativ viel Geld haben, die sich eben eine Wohnung für 2'500 'Stutz' leisten können und dann in den
Bioladen runtergehen, um einzukaufen. Aber wenn ich mit dem Hund komme, der ja Natur pur ist,
dann rufen sie aus, können Sie den Hund halten, mein Kind hat Angst. Das will mir nicht in den Kopf
rein. Irgendwie, man hat, man macht alles, aber alles irgendwie so plakativ. (5) Das finde ich schon
noch schwierig.“ (P 180: 026)
Solche Erfahrungen werden verstärkt etwa durch die vielen Gäste in der Bertabar, wo Marianne
manchmal nach 22 Uhr am Abend niemand mehr kennt und sich etwas eingeschüchtert fühlt. Die
„Bertabar ist für mich so eine Apéro-Bar, wo ich meine Leute treffe. Und wenn du um zehn Uhr in die
Bertabar kommst, kenn ich KEINEN Menschen. Dann hä? ((lacht)) Und das ist ja, ja schon gut auch,
aber wir haben jetzt gefunden also ganz vertreiben lassen wir uns nicht ((lacht)). Und einfach auch die
Architekten in den Gruppen. […] Am Anfang haben wir immer Panik gehabt, immer wieder so Grüppchen mit Plänen stehen sie herum, schauen die Häuser an. Dann denk ich mir so irgendeiner will ein
Haus kaufen, weisst @du so oder@? Aber ich denk es ist jetzt halt einfach ein Quartier, das plötzlich
interessiert. Ganz lange hat es geschlafen. Und jetzt ist logisch, das zieht Architekten an und, und,
und. Verstehe ich schon. Aber am Anfang haben wir sehr militant [reagiert, M. L.], einfach so ((lacht)).“
(P 180: 024) Marianne sieht denn auch nicht in der Veränderung des Quartiers grundlegende Probleme. Die Überforderung liegt für sie zum einen eher darin, dass „einfach die Tendenz, dass es nur noch
so Grüppchen gibt, aber nicht mehr ineinander rein, und das ist früher gewesen. Nicht Kuchen, das
hab ich eben auch nicht gern. Einfach so WIR da, die Alteingesessenen, das find ich total schlecht.
Aber bis jetzt hat eine dazu kommen können, ein Neuer, er ist in die Bertabar gekommen und dann hat
man ihn angesprochen. Hey! Jetzt hab ich dich schon drei Mal gesehen, wohnst du da? Dann sagt er,
ja, weisst du, ich hab da eine Wohnung und dann hat er dazugehört. […] Und das ist gar nicht mehr
möglich. Die kommen wie schon traubenweise hierhin und da hast du keinen Zugang. Auch wenn du
fragst. Und das find ich irgendwie wahnsinnig schade und traurig.“ (P 180: 043) Zum andern erfährt
Marianne einige Kontaktaufnahmen, die scheitern. So erzählt sie von einem Versuch mit einem Hausbewohner, der sie nicht grüsst, in Kontakt zu treten, oder davon, wie sie zusammen mit einem befreundeten Ladenbesitzer an der Bertastrasse eine neu zugezogene Geschäftstreibende kennenzulernen möchte, „die hat dann so eine andere Einstellung. Erstens ist sie eine Deutsche. Nichts gegen
Deutsche, aber die überfluten wirklich das Quartier. Du hörst an den Bars ‘nur noch Hochdeutsch‘ [in
Standardsprache, M. L.]. Und sie hat gesagt, sie findet uns super! Und da ist so viel los auf dem Platz!
Und Leute mit Kinder, die so originelle Sachen kaufen! Dann hab ich gemerkt, wir reden eine andere
Sprache. Weisst du, eine andere Kultur, oder? Und nichts gegen sie. Ich mag es ihr gönnen, wenn es
läuft, aber sie will dazu noch so eine Boutique und das und... Sie findet es ist ideal für den Idaplatz und
sie hat ganz eine andere, wie soll ich sagen, Erwartungen ans Leben als wir.“ (P 180: 016) Die spezifische Abneigung Mariannes gegenüber deutschen Zuzügerinnen und Zuzügern kann sich Marianne
auch nicht so recht erklären, gerade auch da sie in den letzten dreissig Jahren schon einige Veränderungen in der Quartierbevölkerung mit erlebt hat. „Eine Weile sind mal, schon lange her, plötzlich viele

Marianne führt ebenfalls seit beinahe dreissig Jahren einen eigenen Rahmenladen an der Zurlindenstrasse. Dank sehr fairen Mietzinsbedingungen kann sie den Laden bis heute halten. Er liegt am
Idaplatz – auf der gegenüberliegenden Seite ihrer Wohnung. Marianne quert somit den Idaplatz mit
ihrem Hund Lucie – es ist ihr dritter – jeden Tag mehrmals. Der Hund ist und war denn oft auch eine
Art zusätzlicher Türöffner für Kontakte und Gespräche. Vor allem tagsüber kennt Marianne sehr viele
Menschen im Quartier und hat wenige Berührungsängste. So berichtet sie etwa davon, dass „Kinder
im Haus, die jetzt auch, die hast du verfolgt, und die sind IMMER um zwölf oder um vier zu mir in den
Laden gekommen, um den Hund zu füttern mit ihren Freunden. Dann geht fünf vor zwölf die Türe auf
und dann alle 'Gutzi, Gutzi, Gutzi' und zehn Minuten sind alle wieder gegangen. ((Lacht)) Ich hab dann
gefunden, das ist pädagogisch so super, dass die die bringen. Ex-Jugoslawen dabei gehabt, Schwarze, die sonst eher Angst haben vor Hunden und die von weitem manchmal, Lucie! Lucie! [rufen, M. L.].
Und das finde ich natürlich ganz schöne Erlebnisse.“ (P 180: 046) Obschon Marianne auch heute noch
viele positive Reaktionen auf Lucie erhält beobachtet sie zunehmend eine gewisse Abneigung und
Angst gegenüber ihrem Hund, besonders von Neuzuzügerinnen und Neuzuzüger, die dem Quartier
einen neuen Touch verleihen, mit dem sie sich und auch ihre Kollegen und FreundInnen schwer tut:
„wir haben dann einfach schaurig Panik gehabt, dass das irgend... und ein Teil ist schon jetzt so, dass
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Schwarze gekommen. Vor allem auch schwarze Frauen. So mit ihren schönen Gewändern, die fallen
natürlich auch auf. Und dann ist das wieder wie verschwunden und dann ist ein ganzer Pool ExJugoslawen gekommen und die dann auch mit Kindern. Das hast du dann auch gemerkt, dass es sich
auch ändert. Kinder untereinander und so. Und die sind jetzt wie integriert, die gehören wie dazu. Und
jetzt kommen wirklich extrem viele und junge Deutsche, und auch junge, reich und alternativ, aber
trotzdem einfach so junge, hippige Familien. Und ich weiss nicht, woher sie kommen und warum sie
genau in DAS Quartier kommen. Das kann ich mir nicht erklären. Ich frag mich dann, gut, das sind
jetzt alles noch wirklich Kinder, kleine. Die, die ich sehe, wo gehen denn die in die Schule? Gehen die
denn in ein Ämtlerschulhaus, weisst du, wo jene, auch Schweizer, ihre Kinder rausgenommen haben,
weil sie nicht richtig Deutsch lernen. Wo gehen denn die in die Schule? Das hab ich mir auch schon
überlegt. Gehen die denn in die Privatschule? Oder gibt es wieder einen Rutsch mehr dort. Ich werde
natürlich mit diesen Leuten viel mehr konfrontiert, weil die Jugoslawen und auch die Schwarzen, die
sind nicht in die Beiz. Nie. Die triffst du nicht. Aber die jetzt, die neu ins Quartier kommen, die Deutschen, die bewegen sich natürlich in den Bars, in den Restaurants. Und darum werde ich ja auch viel
mehr konfrontiert mit ihnen. Aber ich denke nicht, dass es mehr sind wie damals die Jugoslawen, aber
sie bewegen sich anders und sie nehmen das Quartier ein, wo die anderen Ausländer viel eher in
ihren Clans drin sind und so.“ (P 180: 061) – Marianne spricht auch von ihrem anfänglichen Stolz als
im Quartier neue Lokale und Restaurants eröffnen und der vor ein paar Jahren neu sanierte Platz
auch Boule-Spiel ermöglicht, zugleich gesteht sie offen ihre Abneigung und Angst aus dem Quartier
verdrängt zu werden ein und stellt fest, dass der Idaplatz zu einer begehrten Ausgeh-Destination für
viele Menschen in Zürich geworden ist: „Ich denk, es sind einfach immer mehr Leute wegen dem
Essen in das Quartier gekommen. Es ist total schön hier. Und am Anfang, wenn es nur ums Essen
geht, hat sich das gut vertragen. […] Eben ich rede ja dann immer von wir, weil wir schon viele Leute
sind, die schon SEHR lang hier wohnen. Da sind wir auch stolz gewesen, dass wir da wohnen und
dass sich andere Leute interessieren und jetzt ist so wie eine Überschwemmung. Man geht an den
Idaplatz in den 'Ausgang'. […] Sie nehmen uns gar nicht wahr, dass da noch Leute sind, die vielleicht
auch da wohnen. Und dann gibt es solche, die es dann sehr bekämpfen und das find ich auch doof,
die immer grad der Polizei anrufen, weisst du, wenn am Abend um zehn noch einige Leute draussen
sind und 'giggeln' wegen Lärmstörung und das find ich ist keine Lösung. Bis dann einfach immer da
die ‘Schmier‘ umher patrouilliert.“ (P 180: 055)

sie nicht renovieren, wenn sie das Doppelte verlangen. Das geht nicht. (6). Ich denke, es wird nie wie
das Seefeld, wo ich denke, es ist viel chicer und toter.“ (P 180: 064)
Dabei erhofft sich Marianne als junge Frau mehr ausgehfreudige Menschen im Quartier, etwa als sie
mit ihren Freunden und Kolleginnen – im jetzigen „Kiosk von Smokey“263 (P 180: 012) einen Kulturladen gründet. Aus der Idee Lesungen und kulturelle Veranstaltungen zu organisieren wird aber damals
kein Erfolg. „Das ist 'sackbillig' gewesen und wir haben da Illusionen gehabt, dass man sich dort trifft,
dass man Lesungen macht, dass man Ausstellungen macht und so. Aber es ist nicht zu Stande gekommen. Wir sind immer die gleichen drei, vier Leute gewesen, dort ((lacht)). Aber aus dem raus ist
das Idaplatzfest entstanden.“ (P 180: 012) Marianne zählt zu der „Gründerszene“ (ebd.) des Idaplatzfestes. Sie ist für lange Jahre Mitorganisatorin des Festes, nutzt ihre Verbindungen zum Restaurant im
Parterre des Amerikanerhauses respektive dem somit verfügbaren Wirtepatent 264 und steht noch in
den letzten Jahren immer wieder für ein paar Stunden an der Bar. Doch nun ist der Idaplatz überlaufen
und Marianne kennt „mehr als die Hälfte der Leute […] nicht mehr“ (P 180: 023). Das Fest ist sehr
gross geworden, „krass, oder? Einfach eine Band und Millionen von Leuten. Läck. Es ist schaurig, es
ist schaurig. Aber das ist jetzt halt so. Und der Idaplatz ist dann dort wirklich ein leerer Platz gewesen.
Ist nichts passiert. Als ich da eingezogen bin, ist NICHTS passiert auf dem Platz.“ (P 180: 013) Marianne erinnert sich an verschiedene Phasen und erhofft sich, dass der Idaplatz bald als weniger hip gilt,
weil „alle mit dem 'Cüpli' rumstehen und mit Kind und Kegel und... Also jetzt im Moment ist es für mich
too much. Ich hoff einfach, dass es @jetzt im Moment@ ein bisschen hip ist, und dann wieder an
einem anderen Ort hip wird. Hoffentlich ((lacht)).“ (P 180: 013)

In Marianne R. biografisch-narrativer Erzählung und ihrer Lebensgeschichte stechen
zwei ineinander verschränkte Themen und Topoi für Urbane Szenerien hervor; sie
scheinen als Facetten und Dimensionen fruchtbar: Zum einen sind dies ihre subjektive
Erfahrung, das Aushandeln und Hadern mit Phänomenen, Mustern und Erscheinungen der Differenz. Sie tangieren Marianne R. unmittelbar in ihrer eigenen Lebenswelt,
die sich weitestgehend stabil, in geordneten Bahnen und in gewisser Weise stagnierend
rund um den Idaplatz abspielt. Zum andern wird Marianne R. mit Transformationen
der Stadt Zürich konfrontiert, die sich in spezifischer Weise als Gentrification im Forschungsfeld Idaplatz und den konkreten öffentlichen Räumen manifestieren. Marianne
R. erlebt beide Phänomene, das Aushandeln von und der Umgang mit Differenzen
und die Prozesse der Stadtentwicklung als eine affektive Störung, die viele Fragen und
Herausforderungen mit sich bringen und zwingend zu einer persönlichen Auseinan-

Marianne relativiert ihre Mühe mit deutschen Zugezogenen und betont indessen ihre Existenzängste.
„Du darfst mich nicht falsch verstehen, nicht einfach die Deutschen, sondern die Tendenz, dass es da
chic wird. Sind auch Schweizer, die finden es ist 'lässig', oder da gehen wir jetzt hin und können eben
die teuren Mieten zahlen, wo wir alle, die jetzt dort sind, NICHT können. Einfach wirklich nicht, auch
wenn wir wollten, könnten wir nicht. Dann haben wir gefunden, wir werden an die Wand gedrückt. Aber
die Panik ist vorbei. Und eben wir haben viel auch darüber geredet. Alle haben gesagt mit diesen
Genossenschaften und so […] wird IMMER günstiger Wohnraum bleiben. […] Ich denke es bleibt
immer eine gesunde Durchmischung von den Leuten. Und das ist unsere Rettung. Die Häuser können

Siehe zum Kiosk von Smokey auch die Bild-Auswertungen zum Idaplatz.
Bis Anfang der 1990 benötigten Restaurationsbetreibende, d.h. auch Veranstalterinnen und Veranstalter eines
Festes in der Stadt Zürich einen Fähigkeitskurs zum Wirten.
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dersetzung führen. Wie nun diese Verhandlungsmomente vor Ort und die konkreten
Herstellungsprozesse der Szenerien – unter Einbezug der subjektiven, lebensgeschichtlichen Perspektive – aussehen, soll im Folgenden gezeigt werden:
Mit der Wahl einer einfachen und sehr selbstbestimmten Lebensweise, die mit Mariannes kunsthandwerklichem Beruf, ihrer Selbständigkeit, der Beziehung zum langjährigen Partner und ihrem Freundeskreis sowie dem Wohn- und Arbeitsort in einem
ehemaligen Arbeiterquartier im Kreis 3 am Idaplatz zusammenhängt, entscheidet sich
Marianne auch für eine alternative Lebensweise. Dieser alternativen Lebensweise,
gepaart mit der Verortung im Stadtraum haftet Marianne seit Kindheit eine Faszination, eine positive Bewertung und Imagination an, die sie bisweilen mit einer idealistischen, moralisch korrekt gefärbten Prägung gewisser kultureller und sozialer Praktiken
koppelt. Konstruiert wird sie als erstrebenswert erachtete Lebensweise. Damit einher
geht eine Stilisierung und die Umhüllung mit einem Hauch von Bohème, als eine Art
Gegenwelt zu ihrem Elternhaus; charakterisiert wir die nun eigene Lebensweise zudem
in Opposition zu Attributen wie reich und bürgerlich, die ebenfalls moralisch bewertet
respektive abgewertet werden. Mit dieser greifbar formierten Gegenüberstellung geht
zudem die Annahme einher, dass verschiedene, dichotome Werte und Einstellungen
die Lebensplanung prägen sowie einschlägige Interessen und Kenntnisse einer entsprechenden Alltagskultur unterschiedlich gelagert sind. Solch gefestigte Annahmen
resultieren wohl nicht zuletzt daraus, dass Marianne R. ihre persönliche eigenständige
Arbeit passioniert leben kann und über den nicht oder bescheiden erreichten materiellen Wohlstand stellt. Reüssieren bedeutet somit, nicht unmittelbar viel Geld verdienen;
das Selbstbewusstsein wächst vielmehr aus der wiederkehrenden Bestätigung durch
ausgewählte Bezugspersonen respektive die Einbindung der Kunstkreise und die Vernetzung in der lokalen, alternativen Community, die vor Ort das Sagen hat. Marianne
R. begnügt sich somit mit ihrem kulturellen und symbolischen Kapital, ihren Skills und
ihrem Wissen sowie den Möglichkeiten, die sich dadurch bieten, um zufrieden zu
leben. Die eigene Rolle als nicht Etablierte, aber Kunst- und Kulturaffine, zugleich als
Part einer bestimmten, selbstbewussten Ingroup, wird bisweilen reflektiert, auch beklagt aber bewältigt; etwa wenn es darum geht, in einem Quartier zu leben, wo trotz
Anstrengungen meist nichts los ist respektive war, wo einzelne, einen ähnlichen Lebensentwurf führende Neuzuziehende willkommen geheissen werden oder wo
Migrantinnen und Migranten, – die etwa durch Sprache, Kleidung, Hautfarbe als offensichtlich fremd und anders wahrgenommen, die kulturellen Codes nicht kennen, –
sich unauffällig integrieren und weder die symbolischen noch strukturellen Ordnungen
stören. Diese Art kleiner Perturbationen und Veränderungen beeinträchtigen die Alltagsroutinen und das Selbstverständnis kaum, ein gemeinsames Nebeneinander im

(Stadt-)Raum funktioniert scheinbar reibungslos. Diese punktuellen Fremdheitserfahrungen à la distance und in kleinen Dosen, entwickelt sich Marianne R. somit zu einer
Alteingesessenen und Alternativen am Idaplatz und führt selbstbewusst ihr Leben.
Doch nun geraten ihre routinierten Praktiken im (Stadt-)Raum, ihre Werte – bisweilen
liberal, weltoffen, politisch korrekt und alternativ – und ihre eindeutig gefassten Vorstellungen aus den Fugen und zwingen zur Neujustierung. Fremdes und Anderes
dringt in alle räumlichen Dimensionen, unaufhaltsam, rasch, bisweilen gewaltsam und
beeinträchtigt Marianne R. alltägliche Lebenswelt massgeblich. Die Omnipräsenz
beeinflusst und verunsichert zugleich, Bewährtes wird bedroht und erschüttert. So
verändert sich zum einen die Vorstellung von alternativ: Mit der sich rasch verändernden Struktur im Quartier geht ein Wechsel der Bevölkerung einher. Die Neuzuziehenden entsprechen nicht der Vorstellung von und Erfahrung mit bisherigen Migrantinnen und Migranten, die vermeintlich mit wenig Kapital ausgerüstet, als ethnisch und
nationalstaatlich Fremde klassifiziert werden. Angesichts ihrer unauffälligen Präsenz
wurden diese Menschen kaum als emanzipierte Mit-Konstituierende von (Stadt-)Raum
wahrgenommen oder als gleichberechtigt anerkannt. Marianne R. erzählt in diesem
Zusammenhang von wenigen oberflächlichen Kontakten mit Fremden, u.a. den Kontakt der Kinder mit ihrem Hund; oder sie berichtet davon, dass sie die Neuzugezogenen als exotisierende Farbtupfer schätzt und wie sich dies mit ihren – trotz politischer
Correctness gewissermassen hegemonialen – Raumkultur-Vorstellungen vereinbaren
lässt. Durch diese fehlende aktive Aushandlung mit Differenz wird wohl letztlich im
Sinne von Bernhard Waldenfels (2006, u.a. auch auf S. 41–45) das Eigene bestärkt und
über Jahre hinweg wenig reflektiert konstituiert. Die jetzigen Zuzügerinnen und Zuzüger im Quartier, ebenso wie die neuen temporären Gäste und Konsumierenden aus
anderen Teilen der Stadt, sind hingegen sehr präsent im konkreten öffentlichen Raum.
Sie treten in grosser Zahl und selbstbewusst auf, treffen sich in Gruppen, Szenen und
sind bisweilen Teil bestimmter – meist kreativer oder wissenschaftlich-akademischer –
Milieus. Meist verfügen diese Menschen über eine ausgezeichnete Bildung, sind in der
Arbeitswelt etabliert und gut verdienend. Sie scheuen sich nicht, das Geld demonstrativ und repräsentativ auszugeben. Verwirrend und in Widerspruch zur relativ dichotom gefassten Vorstellung für Marianne R. ist, dass diese Neuzugezogenen darüber
hinaus die kulturellen Codes der Alternativen kennen und sie sich nicht scheuen sich
ihrer zu bedienen. Es scheint, dass diese Menschen, oft junge Menschen, sich verschiedene Lebensweisen, im Sinne einer Bricolage (Katschnig-Fasch 1995) und als Hybride (in Anschluss an die Ausführungen auch zu Differenz zu verstehen, S. 41–45)
inkorporiert haben. Das von Marianne R. definierte Eigene, vermeintlich das moralisch Gute und Richtige, wird somit offensichtlich und kritisch in Frage gestellt. Die
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neu zugezogenen Menschen im Quartier werden – in Analogie zu den früheren Zuzügerinnen und Zuzüger, „die Ex-Jugoslawen“ oder „die Afrikanerinnen“ – aufgrund
ihrer spezifischen Zugehörigkeit zu bestimmten Milieus, Altersgruppen, Schichten
oder Herkunft, sozialer und kultureller Praktiken und damit verbundene Lebensstilisierung sowie ihrer Präsenz im (Stadt-)raum von Marianne R. mit zwei spezifischen
Etikettierungen versehen und nun pauschalisierend als „Deutsche“ und „Architekten“
subsumiert. Solchen Zuschreibungen, die ein eigenes Handeln prägen, das meist als
fremd erfahren wird und ausserhalb der eigenen individuellen respektive sozialen
Norm steht, ist bisweilen bestimmt durch Strukturen, die nicht die eigenen sind; meist
erfolgt darüber hinaus eine räumliche Verortung im Stadtraum.

„Wir“ spricht. „Wir“ meint das symbolische Konstrukt der kollektiven Identität, der
Community der Alteingesessenen und Alternativen, die zugleich die Urbane Szenerie
mit konstituiert: „Die Wir-Rede gehört zu den performativen Akten, die nicht bloss
feststellen, was ist, sondern etwas bewirken. Zu den Wirkungen gehört in diesem Falle
die soziale Zusammengehörigkeit selbst. In solchen Wir- und Ihr-Reden wird das Spiel
von Eigen – und Fremdkultur aufgeführt, bis hin zur Verteilung von Haupt- und
Nebenrollen, bis hin zu zwanghaften Ein- und Ausschlüssen. Die Rückbindung der
Wir-Rede an jemanden, der 'wir' sagt, schliesst aus, dass die gelebte und praktizierte
Gemeinsamkeit einer Gruppe oder einer Kultur sich zu kollektiven Entitäten verfestigt.“ (Waldenfels 2006: 122–123)

Hinter dem Etikett „Deutsche“ steckt eine nationalstaatliche Zuweisung, die sich über
einen hörbaren Sprachunterschied manifestiert. Deutsche stehen meist jedoch in keiner Weise in der Tradition der südländischen „Gastarbeitenden“, die seit den 1960er
Jahren Zürichs Wirtschaft unterstützen und auch den Idaplatz als Arbeiterquartier
(früher in Anlehnung an viele italienische Ansässige auch Bologna-Quartier genannt)
mit prägen. Dabei handelt es sich um nördliche Nachbarinnen und Nachbarn, die
meist gut gebildet sind, sich frei und eigenständig im Stadtraum bewegen, mit Deutsch
als Muttersprache keine grosse, langwierige Sprachbarriere zu überwinden haben und
somit auch nicht von gewissen etablierten Arbeitswelten ausgeschlossen sind. Im
Gegenteil, sie sind meist als global agierende Hochqualifizierte tätig. Somit konstituieren sie sehr präsent die räumlichen Verflechtungen mit, bringen sich dynamisch in
symbolische und strukturelle Ordnungen ein und verändern konkrete alltäglich Kommunikations- und Interaktionsprozesse und (Stadt-)Räume. Die Rhetorik der Integrationsdebatten seit den späten 1960er Jahren, die auch heute immer wieder mit Fordern
und Fördern-Debatten durch die Politik neu festgeschrieben wird und die auf eine
Ungleichheit und ein Defizit abzielt, greift bei Deutschen offenbar zu kurz, sie versagen. Nichts destotrotz schlagen Parteien gewisser Couleur mit biopolitischer und
kulturalistischer Argumentation Profit, dabei werden grosszügig klischierte Reproduktion und Reduktion auf Stereotypen vorgenommen. Differenz wird somit zwar an der
Sprache respektive der nationalstaatlichen Zugehörigkeit festgeschrieben, rasch wird
jedoch bei Nachfragen und weiteren Ausführungen von Marianne R. deutlich, dass es
sich um eine Projektion auf bestimmte, fassbare Menschen handelt und eigentlich
Existenzängste, Furcht vor Verdrängung und Veränderung im (Stadt-)Raum hinter
den ablehnenden Zuschreibungen stecken, die auch in Zusammenhang mit sozialräumlichen Entwicklungsprozessen stehen. Interessant scheint, dass beim Ausdrücken
ihrer Ängste und Sorgen Marianne R. jeweils die Erzählperspektive wechselt und von

Explizit wird von Marianne R. betont, dass es sich hierbei nicht um eine hermetisch
geschlossene Gemeinschaft handelt, sondern Menschen aus der Nachbarschaft dazukommen können und sollen. Trotzdem sieht gerade diese Community ihre vermeintlich stabile kulturelle Wirkmacht am Idaplatz zusehends bedroht. Eine solche die
Erfahrung mit Fremdheit respektive Differenz steht stets in Zusammenhang von
„Unsicherheit, Bedrohtheit, Unverständnis“. Somit werden diese Dimensionen je nach
Ausprägung, Verteilung und Rolle im Spiel verschieden verteilt, in Abhängigkeit von
Machtpositionen und Bestimmungsmöglichkeit der Regeln, inwiefern und ob „Vermittlungsinstanzen“ regulieren und in „Fremderfahrung“ eingreifen, wird sich am
Idaplatz zeigen (ebd.: 124).
Das Etikett „Architekten“ steht entweder für die Profession Architektin respektive
Architekt – die Zahl eben dieser Berufsgattung Angehöriger ist gemäss GIS-Statistik
der Stadt Zürich im Raum Idaplatz in der Tat relativ hoch 265 – oder junge, gut gebildete Menschen, die sich auch pauschalisierend gesprochen zum kreativen Milieu zählen
lassen. – In Anlehnung an die Ausführungen zu Gentrification oder der Kreativwirtschaft in der Stadt Zürich: Prominent steht hinter der Erfolgsgeschichte des Begriffs
der Kreativkultur u.a. das Konzept von Richard Florida (2002). Im deutschen Kontext
lässt es sich z.B. mit den Ausführungen dazu von Silke Steets (2007) zu kreativen
Milieus in Leipzig oder Bastian Langes Beobachtungen zu Berliner Kreativszenen
vergleichen (2007; 2011). Die Verwertbarkeit dieser Konzepte werden auch seitens der
Stadtentwicklungspolitik als Triebfeder für ein prosperierendes Unternehmen Stadt
anerkannt und strategisch eingesetzt (vgl. Stadtpolitik in Zürich u.a. der Legislaturschwerpunkt 2011-2014 oder Hamburgs Politik z.B. betreffend des Gänge-Viertels). –
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Vgl. Facts & Figures zum Forschungsfeld Idaplatz in der Einleitung.

Angehörige dieser so genannten Kreativkultur, sind bezüglich ihrer Praktiken und
Alltagsroutinen, ihrer Kenntnis der alternativen Codes und Vorlieben für Kunst (z.B.
Konsum von Bioprodukten, Frequentierung der Gastronomie-Betriebe, des alljährlichen Festes am Idaplatz), denen von Marianne R. sehr nahe. Bisweilen lässt sich erahnen, dass sich gerade, da sich die Werte und Vorlieben ähnlich sind, bei der älter werdenen Marianne R., Fragen nach eigenen Entscheidungen im Lebenslauf und künftigen Wegbeschreitungen aufdrängen. Die vermeintlich neu präsenten Gleichgesinnten
entpuppen sich jedoch rasch als fremd für Marianne R.. Differenz, die durchaus auch
ambivalent erfahren wird, liegt vor allem in der moralisch bewerteten Abweichung von
respektive der Unvereinbarkeit mit der Norm, dass sich „die Kreativen“ als finanziell
potent und zielstrebig in der Verfolgung ökonomischer Profite zeigen. Eine Vereinbarkeit mit der eigenen Lebensweise scheint – vorerst zumindest – unmöglich, nun
muss sie trotzdem im eigenen (Stadt-)Raum gelebt und ausgehalten werden. Konkret
heisst dies, dass u.a. Zugehörige der Kreativkultur für Wohnungsmieten, Sanierungen
und Liegenschaftskauf viel Geld ausgeben (können und wollen), – exemplarisch dafür
stehen „die Architekten“, die sich im Quartier respektive den öffentlichen Räumen mit
Plänen arbeitend zeigen – sie werden vorerst affektiv abgelehnt, weggestossen, später
wird diese Aussage versöhnlicher und von Marianne R. etwas relativiert. Trotz dieser
Relativierung bleibt es bei der pauschalen Verurteilung und „die Architekten“ stehen
für eine der greifbaren Antriebsfedern der Stadtaufwertung. Wobei an dieser Stelle die
Frage nach dem Zusammenspiel der räumlichen Dimensionen zu diskutieren wäre, denn
mit Ingrid Breckner gesellschaftskritisch gesprochen: „Zu bekämpfen sind nicht die
Gentrifier, sondern die Strukturen und Prozesse, die zur sozialen Spaltung urbaner
Lebenswelten und zur Zerstörung der Ressourcen aller Bewohner einer Stadt beitragen.“ (Breckner 2010: 32)

tur und hängen mit dem Aufstieg Zürichs zu einer Global City mit finanzstarken Institutionen und Dienstleistenden zusammen. Angehörige dieser beiden Ökonomien sind
zwar unterschiedlicher Provenienz, bewegen sich aber quer zu allfälligen Milieugrenzen und gehören mehreren Szenen an, somit kennen sie meist die Lifestyle-Codes und
sozialen Normen der Alternativen, wissen sich spielerisch ihres Kapitals zu bedienen
und treten selbstbewusst in den Stadträumen auf und eignen sie an. – Gestützt von
politisch-ökonomischem Vorwärtsdrang erhalten sie Aufwind. Die alteingesessenen,
alternativen Akteurinnen und Akteure, die ökonomisch meist nicht gleichermassen
reüssiert haben, treiben sozialräumliche Entwicklungsprozesse allenfalls nicht intentional, aber unbeabsichtigt mit voran, und haben sich nun selbst mit diesen Phänomenen in den sich stets wandelnden lokalspezifischen Urbanen Szenerien und unter eben
diesen historischen Vorzeichen mit den strukturellen, sozialen und kulturellen Veränderungen und Kontexten auseinanderzusetzen. – So zog Marianne R. als junge Frau in
ein wenig belebtes Wohnquartier, ersehnte sich mehr Trouble. Dieser folgt nun dreissig Jahre später im (Stadt-)Raum, der als frequentierte Trend- und Ausgehdestination
gepriesen und frequentiert wird und bringt Marianne R. Bild vom eigenen Quartier ins
Wanken. Es geht im Forschungsfeld Idaplatz nicht nur um eine symbolische Gentrification (vgl. Lang 1998), sondern um konkrete Verschiebungen der Machtverhältnisse,
existenzielle Fragen und nicht zuletzt darum, das Marianne R. und ihre Community als
Alternative selbst zur wertsteigernden Staffage und zu einem Attraktivitätsfaktor für
die Prozesse der Stadtaufwertung geworden sind. Damit umzugehen, gestaltet sich als
diffizil, löst ambivalente Gefühle und Irritationen aus.
In diesen Prozessen der Stadtaufwertung wird Marianne R. nämlich ihr konkreter
(Stadt-)Raum strittig gemacht, lange Zeit besetzte Orte können nicht mehr exklusiv
genutzt werden, die Machtverhältnisse verschieben sich. Unmittelbar tangiert wird
Marianne von diesen Verschiebungen und Veränderungen in all ihren kulturellen
Sphären etwa der „Lieblingsbar“ oder durch die greifbare Präsenz und Raumaneignungen vieler unbekannter Menschen auf dem Idaplatz und spätestens bei Erhalt der
eigenen Kündigung, wird die Bedrohung real, trifft in existenzieller Weise, wirft Zukunftsängste und drängende Fragen auf. Vorgängig funktionierende Muster und Vorstellungen – auch über homogene und meist dichotome Einordnungen, Differenzen
und Integration – funktionieren nicht mehr. Marianne ringt mit neuen kulturellen
Differenzen, überdenkt moralisch gefestigte Bewertungen, versucht mit ihrer ambivalenten Haltung und ihren Ängsten gegenüber den neu zugezogenen Menschen, dem
Fremden und den Veränderungen im Quartier umzugehen. Gleichzeitig sucht sie als
Alteingesessene und Alternative nach ihrer Selbstverortung und möglichen Zukunft, in
ihrem Quartier, in ihrem öffentlichen Raum, „wir lassen uns nicht vertreiben“ (P 180:

Gerade die strukturellen Grundlagen und die sozialräumliche Entwicklung im Quartier
rund um den Idaplatz verlaufen rasant. Als ein Prozessor für derartige Phänomene
können sicherlich auch die Praktiken von Marianne R. und ihrer alternativen Community gelesen werden. Die Ausformungen der gegenwärtigen kulturellen, sozialen und
ökonomischen Situation in Zürich wurden nämlich nicht zuletzt markant mitgeprägt
durch die Anti-Kultur der 1980er Jahre Bewegung und der Subkultur in den 1990er
Jahren, die für eine Auflösung starrer Regelungen und Ordnungen kämpfte und sich
erhoffte, „das etwas los“ ist, u.a. auch mit illegalen Kellerbars, Klubs, Veranstaltungen
wie z.B. das Idaplatzfest. Die Folgen in der Gastronomie d.h. die Aufhebung des
Wirte-Patents, spätere Sperrstunden und die Neuausgestaltung der Bau- und Zonenverordnung führen zu einer ökonomischen Verwertbarkeit der Kreativ- und Klubkul180

057). Zugleich setzt sie sich mit Abgrenzungen und Zugehörigkeiten auseinander
– bisweilen mit noch offenem Ausgang.
Diese subjektiven Erfahrungen sind vor dem Hintergrund einer Reihe von typischen
Transformationen der Stadtaufwertung und -entwicklung zu lesen (vgl. Ausführungen
zu Gentrification, S. 168–170): Damit einher gehen etwa eine neue soziodemografische
und sozioökonomische Vielfalt im Quartier, Umwälzungen der Besitz-, Mietstruktur
und Sanierungen der Liegenschaften, eine markante Neuausrichtung der Parterrenutzungen insbesondere eine Ansiedlung neuer Gastronomie und Dienstleistungsbetriebe, massive Erhöhungen der Mietzinse, konkrete baulich-gestalterische Veränderungen – auch unmittelbar am Idaplatz, wo mittels partizipativer Verfahren just noch die
alteingesessenen Quartieranwohnenden 2006 massgeblich und aktiv in einem Entwicklungsprozess mit einbezogen worden sind. – Und nicht zuletzt zahlreiche neue, präsente Anwohnende und Raumnutzende, die über Kapitalsorten und Potenzial unterschiedlichster Weise verfügen, sich nicht um Codes und Vorstellungen Alternativer
scheren, sich ihrer aber doch kreativ zu bedienen wissen; zugleich werden bestehende
unsichtbare Grenzen übertreten, Ingroups und deren Macht- und Normgewebe ignoriert, Geld demonstrativ ausgeben und einen hedonistischen Lebensstil selbstbewusst
und reflexiv zugleich gepflegt. Der Verlauf der Gentrification am Idaplatz kann in Anschluss an die Ausführungen von Loretta Lees (vgl. Grundlagen I) zu SuperGentrification eingeordnet werden. Es sind neu Ansässige, die eine Aufwertung des
(Stadt-)Raums goutieren, ja begrüssen, da sie kaum aufgrund existenzieller Bedürfnisse
zirkulieren und zuziehen, sondern aufgrund von Aufstiegsoptionen und LifestyleAspekten, die sie – wie Marianne R. treffend bezeichnet als „Alternativ-Reiche“
– gerade in zusehends homogener und reicher werdenden Quartieren finden. 266

gen und Verflechtungen gekoppelt. – Was sich wohl festhalten lässt, ist, dass Urbane
Szenerien sich weiterhin durch Fluxus, Kreuzungen und Begegnungen differenter Charakteristika und Dimensionen auszeichnen, die sich unaufhaltbar, in steten Prozessen
als neue Verflechtungen unterschiedlicher Akteurinnen und Akteure manifestieren.

Anhand der Konstruktion zu Marianne R. konkreten Herstellungsprozessen und ambivalenter Wahrnehmung mit Differenz und Gentrification zeigen sich nicht immer
logisch scheinende und manchmal widersprüchliche Erfahrungen und Praktiken in
Urbanen Szenerien. Augenscheinlich wird die Reflexivität des Sprechens respektive Handelns, die performative Praxis von Marianne R. und ebenso ihre Auseinandersetzung
mit kulturellen Differenzen und Machtgefüge als eine mäandernde, vorwärtsgerichtete
Bewegung, die als eine Diagnose ohne Prognose zu lesen ist. Inwiefern eine gemeinsame Zukunft im öffentlichen Raum, der Urbanen Szenerie am Idaplatz möglich ist,
wird sich noch zeigen und ist u.a. mit der künftigen Meisterung konkreter alltagskultureller Herausforderung mit Differenz und Gentrification, räumlich gelagerten MachtfraVgl. hierzu die Diskussion um die so genannten LOHAS: Lifestyle of Health und Sustainablity z.B. in Dörfler 2010: 9.
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Der Idaplatz im visuellen Fokus: Drei Kristallisationspunkte an einem Feierabend während der Woche zur Sommerzeit.

Abb. 34: P 1789-0868.
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Abb. 35: P 1793-0862.
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Abb. 36: P 1787-0866.
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Résumé

gen und Ordnungen insbesondere ihre Expressivität und Wirkmächtigkeit in den
analytischen Blick. Dabei wird ein Wechsel der Perspektiven und ein vertiefter Einbezug unterschiedlicher, relevanter Akteurinnen und Akteure, Ensembles möglich und
zugleich notwendig; eine Berücksichtigung auch derjenigen, die sich vorerst hinter
Oberfläche und Make up verbergen, jedoch gemäss ihrer eigenen Logik, ihrem Charakter und in Beziehung zum Gesamtsetting (mit-)verhandeln und (mit-)wirken. Gleichzeitig geht mit Verwendung des Szenerien-Begriffs auch der Hinweis auf seine konkrete
räumliche Verortung einher, die für empirische Suchbewegungen bedeutsam ist. Soviel
zur Wahl des Begriffs der Szenerien.

Das Szenerien-Konzept steht in diesem abschliessenden Kapitel im Zentrum des Interesses. In Anschluss an die Debatten zum theoretisch-methodologischen Zuschnitt
und die methodische Erprobung des lancierten Arbeitskonzepts der Szenerien, die den
Forschungsprozess dieser Studie prägen, wird nun bereits an dieser Stelle für Begriff
und Konzept der Szenerien votiert. Für das Szenerien-Konzept sprechen im Wesentlichen seine operationalisierbare Handhabe in theoretischer-methodologischer Hinsicht,
die kombinierten respektive kombinierbaren (multi-)methodischen Vorgehensweisen
und schliesslich seine Repräsentation(-en) d.h. seine Repräsentationsfasson, die ethnografische Collage in Bild und Wort. Darüber hinaus kommt in dieser Arbeit, in Engführung mit dem (stadt-)räumlichen Setting in Zürich, das den empirischen Suchbewegungen als Ausgangspunkt gilt, mit der konkreten Hervorbringung der Urbanen
Szenerien eine spezifische Spielart und Komposition der Szenerien zum Ausdruck.
Zuerst werden nun resümierend die Qualitäten des Konzeptes der Szenerien erläutert:
Dabei zeigen einzelne Aspekte, exemplarisch anhand einzelner Beispiele der Auswertungen (allenfalls) versprachlicht und illustriert, in umfassenderer Weise seine Charaktere (ohne, dass die Analyse an sich in deskriptiver und kommentierender Weise nochmals erläutert wird). Anschliessend richtet sich der Blick auf ausgewählte konkrete
Anmutungsqualitäten und Verhandlungen der Urbanen Szenerien. Darüber hinaus stellt
sich die Frage nach dem Potential und der Reichweite des Szenerien-Ansatzes anhand
einer kleinen Diskussion mit bestehenden Konzepten.

Das Konzept der Szenerien zeichnet sich originär durch seine Auffächerung, Mehrschichtigkeit und Multiperspektiven aus. Es zielt nicht auf eine Reduktion, die zur
Erklärung der komplexen räumlichen Verflechtungen herbeigezogen wird und stellt
sich explizit gegen eine Simplifizierung in heuristischer und hermeneutischer Weise.
Vielmehr gilt dem Konzept der Szenerien die Prämisse einer fächerartigen Ausbreitung,
die im Forschungsprozess zu Wissen und zu Verstehen führt und die mit seiner Repräsentationsfasson als ethnografische Collage in Bild und Text mögliche Deutungsofferten und Lesarten anbietet. Zugleich fungiert das Konzept der Szenerien als Nexus,
der sich auf spezifische Weise mit seinen verschiedenen, vielgestaltigen Facetten und
Dimensionen durch interdependente, iterative Engführung der Empirie und Theorie
auseinandersetzt.
Wird nun das Konzept der Szenerien pas à pas Revue passiert, zeigt sich zunächst eben
diese Auffächerung in der konzeptionell-theoretischen Fundierung der Szenerien. Sie
steht in ihrem Zuschnitt quer zu derzeit in der Scientific Community diskutierten Ansätzen und bewegt sich hauptsächlich entlang der drei passgenau zurechtgestutzten theoretischen Stränge zu Raumbegriffen und -vorstellungen, Aspekten der AkteurNetzwerk-Theorie und Konzepten des Performativen. Dieser theoretisch-methodologischen Basis werden als Schnittstellenthema Ausführungen zu Konzeptionen und
Atmosphären zur Seite gestellt (siehe Grundlagen, S. 21–90).
In Anschluss an diese Grundlagen folgt zugleich konzeptionell und empirisch begründet der fordernde und laute Appell nach neuen Repräsentationsmodi im gesamten
Forschungsprozess. Dabei eröffnet sich die Möglichkeit für spezifische theoretische
Exkurse (siehe S. 41–45; S. 63–65) und ausgewählte kontextsensitive Dimensionen
(siehe Ausführungen zum Kontext, S. 132–143), die jeweils der Kontingenz der Empirie und der theoretischen Suchbewegungen gleichermassen verbunden sind und mit in

Qualitäten des Konzeptes der Szenerien
Am Ausgangspunkt steht das Erkenntnisinteresse, das mannigfache und vielgestaltige,
dynamische und komplexe Verflechtungen, Ordnungen, damit verbundene Praktiken,
Deutungsmuster und Sinnreflexionen unter Berücksichtigung ihrer Widersprüchlichkeiten, Kontingenz und Prozesshaftigkeit in spezifischen, gegenwärtigen räumlichen
Settings vertieft zu erforschen sucht. Dabei gilt es deren unterschiedliche Akteurinnen
und Akteure, Ensembles inklusive Repräsentationen, Praktiken und Materialitäten,
symbolische, diskursive und materielle Verhandlungen und Imaginationen zu identifizieren. Zugleich werden ihre Rolle u.a. in (alltagskulturellen) Prozessen und ihre Hervorbringung ergründet sowie ihre Kontexte mit berücksichtigt. Im Forschungsprozess
wird dann zum Begreifen all dieser Verflechtungen und Komplexitäten das Konzept
der Szenerien entwickelt. Allein mit der Wahl des Begriffs der Szenerien rückt bewusst
diese Vielschichtigkeit, Mehrdimensionalität und Vielstimmigkeit dieser Verflechtun186

den analytischen Fokus rücken (müssen). – Hierzu werden jetzt erste Konkretisierungen angebracht und etwas ausgeholt.
Die Erprobung des skizzierten Szenerien-Konzeptes erfolgt in dieser Arbeit – wie bereits mehrfach erwähnt – anhand eines greifbaren Beispiels: Getrieben von der Faszination Stadt und überzeugt von der Wirkmächtigkeit städtischer Settings u.a. als Indikatoren und Prozessoren vielschichtiger Verflechtungen und aktueller, gesellschaftlicher Transformationen an sich, wird die Stadt Zürich zum Ausgangspunkt der empirischen Suchbewegungen genommen. Dort bieten zwei konkrete öffentliche Räume,
nämlich die beiden Untersuchungsfelder Bellevue und Idaplatz, lokale Basis für ein
spezifisches, gegenwärtiges (stadt-)räumliches Setting, das immer auch verknüpft ist
mit kontextuellen Dimensionen u.a. Historizität, Materialität, (stadt-)gesellschaftlichen
und -politischen Säumen. Im Verlaufe des Forschungsprozesses, der im Sinne einer
Ethnografie, qualitativen Sozialforschung und empirischen Kulturanalyse offen gehalten wird, kristallisieren sich als eine spezifische Spielart und Komposition der Szenerien
die Urbanen Szenerien heraus. Sie geben dieser Arbeit auch den Namen. – Wie kommt
es nun zu dieser Variante der Szenerien? Welche thematischen Dimensionen und Facetten sind in welcher Weise konstitutiv für die Urbanen Szenerien und bieten welche Deutungsangebote, Lesarten und Wahrnehmungsofferten?

(siehe hierzu die methodischen Überlegungen, S. 83 und die konkreten Ausführungen
auf S. 86–89). Sie sprechen in ihrer professionellen Funktion, die zugleich mit einem
(meist strategiekonformen) Selbstverständnis als Verwaltungsangestellte gekoppelt ist.
Dadurch sind sie mit in ein Herrschafts- und Machtverhältnis eingebunden; ihre konkrete Diskurs- und Gestaltungsmacht und ihr persönlich-professioneller Duktus ist
innerhalb dieses Arrangements zu lesen. In Bezug auf ihre Rede zu Urbanität wird
vorwiegend die politisch und ökonomisch ausgerichtete Vermarktung und Steuerung
eines imageträchtigen Labels deutlich, das auf unterschiedlichen Ebenen die Urbanen
Szenerien mit durchdringt respektive ihnen aufgesetzt wird. Diese eingeholten Stimmen
der Fachpersonen verweisen somit primär auf (verwaltungs-)institutionelle Verhandlungsprozesse und politische Debatten zu Urbanität. Inwiefern sich in diesem Zusammenhang handlungsrelevante Möglichkeiten für einzelne Akteurinnen und Akteure
eröffnen oder solche beschnitten werden bleibt ungewiss. Wird hingegen nach konkreter Einflussnahme auf Urbane Szenerien gefragt, d.h. etwa inwiefern subjektive Perspektiven der Menschen vor Ort in Diskurs und gestalterische Praxis der Stadt aufgenommen werden und/oder die Expertinnen und Experten mit ihrer formellen Stimme
bottom-up abgeholte Eindrücke einzelner Akteurinnen und Akteure wieder top-down in
den Kreislauf des Stadtentwicklungsdiskurses der Verwaltung und Politik zurückgespeist werden, gibt es in Bezug auf die Untersuchungsfelder Bellevue und Idaplatz
verschiedene Hinweise. Zum einen kommt hier die kulturelle Praxis der Stadtplanung
ins Spiel; dabei werden je nach Prioritätensetzung der öffentlichen Räume im Standortwettbewerb (siehe dazu u.a. die räumliche Entwicklungsstrategie der Stadt Zürich,
S. 149–151) entweder mit oder ohne Mitwirkungsverfahren der Bevölkerung konkrete
öffentliche Räume baulich-gestalterisch hergestellt und infrastrukturell erschlossen.
Demgemäss kommt es bei der baulich-gestalterischen Transformation der Sechseläutenwiese zum Sechseläutenplatz am Bellevue lediglich zu Abstimmungen (ebd.), aber
die Sanierung des Idaplatzes erfolgt mittels Mitwirkungsprozess mit den dort ansässigen Bewohnenden (S. 149–151, u.a. aus der Perspektive einer Anwohnerin S. 176–
182). Zum andern lässt sich zwischen der offiziellen städtischen Rede über Urbanität
und den subjektiven Sichtweisen einzelner Interviewpartnerinnen und -partner Übereinstimmung beobachten. So offenbart es sich etwa in einem biografisch-narrativen
Interviewgespräch und der damit einhergehenden Partizipativen Fotobefragung mit
Barbara B. Dabei spricht sie in dem Attribut urban und dem Label Urbanität enorme
Bedeutung zu, u.a. da es sich in ihrer eigenen Alltagspraxis sehr wirkmächtig manifestiert. Ehe nun darauf eingegangen wird, soll kurz der in diesem Zusammenhang entstandene spezifische theoretische Exkurs, der gemäss der Kontingenz der Empirie zur
theoretischen Fundierung der Szenerien beiträgt, aufgenommen werden (folgende Aus-

In Anlehnung an den konzeptionellen Zuschnitt der Szenerien kristallisieren sich im
Prozess der empirischen Suchbewegungen in beiden Untersuchungsfeldern mit grosser Vehemenz und Deutlichkeit mannigfache und mannigfaltige Dimension und
zugleich spezifische Facetten zu Stadtkultur und Urbanität heraus. Sie rücken unweigerlich in den Fokus der Analyse in Text und Bild, sind durchdringend und konstitutiv. So zeigen sich entsprechende Facetten als verschiedene Kristallisationspunkte der
Bildauswertungen für beide Untersuchungsfelder. Mit jeweils unterschiedlichem, visuellem Fokus rücken dabei u.a. ästhetische und atmosphärische Zuschreibungen ins
Bild (z.B. am Bellevue S. 100–101; S. 106–108; der am Idaplatz, S. 162–166). Zudem
fällt etwa bei der lokalen Kontextualisierung des Untersuchungsfeldes Bellevue auf,
dass in der offizielle Rede der Stadtentwicklungspolitik und des Standortmarketings
u.a. in Zusammenhang mit der Umgestaltung der Sechseläutenwiese zum Sechseläutenplatz von einer „diskreten Urbanität“ oder von einem „urbanen Schmuckstück“ gesprochen wird (S. 15; siehe in diesem Zusammenhang ebenfalls die Bildauswertungen mit
der Sechseläutenwiese im visuellen Fokus, S. 127–130). Solcherart Ausführungen
werden von Ausführungen zum offiziellen Diskurs zur Thematik öffentliche Räume
der Stadt Zürich flankiert und finden sich in den diskursiven Verhandlungen der interviewten Expertinnen und Experten aus Architektur, Design und Stadtentwicklung
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führungen basieren auf dem Exkurs II: Urbanität – theoretisch verhandelt und als ein
Label der Szenerien, S. 63–65). Ein Augenschein dieses Exkurses zur Urbanität zeigt
zunächst, hier gekürzt, kursorisch und ausschliesslich illustrierend, dass es kontextsensitiv und generell einer analytischen Schärfung und Reflexion des Begriffs Urbanität
bedarf, da die Zielsetzungen bei seiner Verwendung und die darauf gerichteten Perspektiven sich bekanntermassen stark unterscheiden. Dies insbesondere da die beiden
Notionen urban und Urbanität oft unter ökonomisch und politischer Kontur (wie
auch im oben ausgeführten Beispiel verdeutlicht) gelesen werden. Die kleine kulturund sozialwissenschaftliche Tour d'Horizon führt zuerst über u.a. Louis Wirths noch
immer sehr aktuelles Verständnis von Urbanität als Lebensform (1938) und weist
später zum zitierten – eigentlich zeitlich vorausgehenden – Verständnis einer bürgerlichen Urbanität von Georg Simmel (1995a [1903]) hin. Gerade mit solcherart skizzierten urbanen Lebensweisen geht oft ein symbolisch, idealistisch-utopisch aufbereitetes
Konstrukt einher (u.a. Wüst 2004; Appadurai 1998; 2001), das mit spezifischen atmosphärischen Dimensionen (z.B. Thibaud 2001; 2002; Lynch 1989 [1960]) versehen ist.
Diese Lesarten führen bereits zu einem bunten Strauss von Deutungsangeboten und
normativen Urbanitätssetzungen. Sie stehen für eine konstruktive Auseinandersetzung
und Reibung mit individuellen Praktiken, subjektiven Wahrnehmungen und Ideen von
Urbanität bereit.

Deutungsmuster generieren, Sinnreflexionen offenlegen und dabei die eine Spielart der
Szenerien, nämlich die Urbanen Szenerien generieren.
In diesem Zusammenhang wird nun die Rede, Vorstellungen und Praxis der Urbanität
von Barbara B., einer Interviewpartnerin eines biografisch-narrativen Gesprächs und
einer Partizipativen Fotobefragung, die sich als Passantin und Konsumentin regelmässig das Untersuchungsfeld Bellevue bewegt, ins Visier gestellt. Ihre subjektiven Sichtweisen und ihre Praxis werden als thematische Ausschnitte der Biografie diskutiert, die
zum einen immer in Relationen mit der strukturellen, gesellschaftlichen Kadrage zu
begreifen und unter Berücksichtigung spezifischer u.a. räumlicher Kontexte zu stellen
sind. Zum andern fungieren sie als konstituierende Facetten der (Urbanen) Szenerien
und darüber hinaus als Anmutungsqualitäten des konkreten öffentlichen Raums, in
diesem Falle des Untersuchungsfeldes Bellevue. Urbanität wird in diesem Sinne in den
untersuchenden Fokus gerückt. Bevor nun im Folgenden kurz und illustrativ die Analyse umrissen wird (siehe vollständige Auswertung zum Interviewgespräch mit Barbara
B., S. 117–119; S. 121–123) soll an dieser Stelle daran erinnert werden, dass als Interviewpartnerinnen und Interviewpartner Menschen ausgewählt wurden, die die Untersuchungsfelder in ihrer alltäglichen Praxis regelmässig frequentieren und ihnen, d.h.
entweder dem stadträumlichen Setting am Bellevue oder Idaplatz eine besondere Bedeutung zusprechen (zur Auswahl der Interviewpartnerinnen und Interviewpartner
und dem methodischen Vorgehen, siehe Ausführungen auf S. 81–87). Ausschlaggebend sind u.a. in den Interviews hervorgebrachte diskursive, symbolische und materielle Verhandlungen und emotional-affektives Involviert-Sein. In der Auswertung, die
entlang thematischer Dimensionen erfolgt, lassen sich demnach die für die Urbanen
Szenerien bedeutsamen, konstitutiven und besonders performativen herausgreifen.
Diesbezüglich sind die biografisch-geprägten Erfahrungen und subjektiven Sichtweisen auch immer in Zusammenhang mit (stadt-)politischer, kultureller und historischer
Rahmung, gesellschaftlichen Kontexten und Struktur zu stellen.

Weiter in der Tour werden normative, utopisch-idealistische Ansätze zu Urbanität auf
ihre Nutzbarkeit hin für das Konzept der Szenerien befragt, die indirekt oft auf den
derzeitig in der Stadtforschung viel zitierten Henri Lefèbvre (2004 [1974]) verweisen.
Für das Szenerien-Konzept lässt sich diesbezüglich wenig erkenntnistheoretischen Gewinn konstatieren, vor allem weil im Wesentlichen und anhaltend die fehlenden sozialen Trägerinnen und das alle Lebensbereiche durchdringende Ökonomisieren in Bezug
auf Urbanität beklagt wird und sich daher eine dynamische Lesart, die offen für ganz
unterschiedliche Perspektiven und Entwicklungen schwierig gestaltet. Kurz gesagt: Im
Konzept der Szenerien wird auf einen relationalen und prozesshaft verstandenen Urbanitätsbegriff rekurriert, der sich in Anlehnung an die theoretischen Grundlagen in allen
Dimensionen des Raums, performativ und in der skizzierten, angepassten ANT-Lesart
entwirft und im konkreten Untersuchungssetting entsprechend kontextuell eingeordnet werden kann und soll. Vorrangiger Anknüpfungspunkt bleiben menschliche Akteurinnen und Akteure, die Urbanität als individuelle Lebensform, als soziale und
kulturelle Praxis, als konkrete Verhandlung ausüben (in Anlehnung an Hengartner
2000). Somit sind es Dimensionen und Facetten, die in dieser Hinsicht durchdringend
und konstitutiv für Verflechtungen und Ordnungen der Szenerien sind, entsprechende

Die Lebensgeschichte der gut 50-Jährigen, italienischen Seconda Barbara B. ist, stratifikatorisch gesprochen, im Wesentlichen eine aufstiegsorientierte Biografie: Im Aargau
aufgewachsen, absolviert sie vorwiegend in Zürich erfolgreich und zielstrebig eine
höhere Ausbildung an der Dolmetscherschule, die zu einem einträglichen Job im Finanzdienstleistungsbereich führt, der wiederum Wohn- und Lebensort in einer grosszügigen Dachwohnung am Züriberg ermöglicht. Parallel entwickelt sich aus einer
langjährigen Beziehung eine Familiengründung (Heirat und ein Sohn), die Teilhabe
und Zugehörigkeitsgefühl in der lokalen Quartiergemeinschaft mit sich bringen. Dieses persönliche Reüssieren im privaten und beruflichen Lebensbereich wird eng ver188

knüpft mit den Transformationen und der Stadtentwicklung am Bellevue. Entsprechend fühlt sich Barbara B. im Verlaufe der letzten zwanzig Jahre stärker involviert.
Sie beobachtet wohlwollend die Entwicklungen baulich-gestalterischer Genres und
Konsumangebote und identifiziert sich zusehends mit stadtbürgerlichen Repräsentationen. „Vor zwanzig Jahren war dieses Bellevue einfach eine graue Insel in dieser Stadt.
Ein Un-Platz, ein Un-Ort. [...] Es war grau in grau, kein attraktiver Ort. Aber jetzt, ja,
in den letzten Jahren, nicht zuletzt durch solche Sachen wie das [vegetarische Restaurant Tibits, M. L.], find ich, hat dieser Platz nun etwas Urbanes, etwas Grossstädtisches, einfach so. Das mag es gut ertragen.“ (Interviewauszug P 187: 24, S. 117–123)

insbesondere zu den Veränderungen in den Kreisen 4 und 5 auf eine äusserst wohlwollende Begeisterung aus Distanz (nämlich dem Wohn- und Arbeitsort im Kreis 8
respektive Kreis 1); sie gehen zudem mit konkreten atmosphärischen und symbolischen Zuschreibungen des Labels Urbanität einher. – Die beiden Stadtkreise 4 und 5
lassen sich als klassische Stadtaufwertungsgebiete einer westeuropäischen Stadt bezeichnen, die mitten im unentwegt voranschreitenden Prozess der Gentrification stecken. Es sind Kreise, die in den 1960er Jahren Anziehungspunkt für Arbeitsmigrantinnen und -migranten u.a. auch für eine grosse italienische Community waren und
später v.a. aufgrund billiger und verfügbarer Wohnungen attraktiv für Künstlerinnen
und Künstler und Studierende wurden. Es sind zudem die Stadtkreise, die in den
1980er Jahren geprägt von der offenen Drogenszene, später zusehends Standort von
Cabarets und Prostitution waren. Damit einher ging ein Exodus vieler Familien und
Gewerbetreibenden. Später boten u.a. aufgrund der De-Industrialisierung diese beiden
Kreise Möglichkeiten und Lokalitäten für subkulturelle Bewegungen, die illegale Gastronomie, Musik- und Klubkultur, die Zürich im Kreativbereich bis heute massgeblich
beeinflusst (S. 132–144). Und heute sind die beiden Kreise 4 und 5 in der dicht bebauten Stadt als Wohn- und Lebensraum für Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen, verschiedene Milieus und Schichten begehrt; sie werden zusehends zu einem
zentralen Schmelztiegel für Kreativwirtschaft, (Klein-)Gewerbe, Gastronomie und
Klubangebote. – Diese Stadtkreise frequentiert Barbara B. äusserst selten. Bei der
Partizipativen Fotobefragung, die eine Bewertung von Orten, Dingen oder Situationen, die besonders gut gefallen oder eben missfallen, verlangte (siehe zum methodischen Vorgehen, S. 76–83), zieht die Seconda einige Fotos aus eben diesem Stadtraum
aus dem Web, u.a. von einem Kleiderladen, dem Freitag-Verkaufstower und der gedeckten Halle Puls 5, die infolge einer Verwechslung, nicht intendiert gezeigt wird und
eigentlich für den Schiffbau, die Dependance des Stadttheaters im ehemaligen Industriequartier gehalten wird. Es sind drei Situationen, die gefallen und zur individuellen,
subjektiv konstruierten Vorstellung der Urbanität von Barbara B. beitragen, ohne
direkt gelebt zu werden. In diesem Sinne kommt eine passive Urbanität, die interpassiv
konsumiert und als Dosenurbanität respektive canned urbanity eingeführt wird zur Sprache
(in Anlehnung an Robert Pfallers Konzept der Interpassivität, demgemäss Passivität
als ästhetisch gewinnbringend und politisch befreiend wirken kann und Slavoj Žižeks
„canned laughter“ (Pfaller 2008a: 290–291)). Statt einer direkt erfahrenen Differenz, die
individuell in der reibenden – und allenfalls auch als wenig genehm erfahrene – Auseinandersetzung mit Urbanitätsdeutungen und -setzungen ausgehandelt wird, geniesst
Barbara B. eine glatte und gezähmte Urbanität interpassiv aufgrund einer imaginierten

Wird Barbara B. Teilhabe an und Zugehörigkeitsgefühl zu der lokalen Quartiergemeinschaft, einem Teil der etablierten, normativ geprägten und traditionell (klein-)
bürgerlichen Stadtgesellschaft respektive -gemeinschaft, dem ein eher dörflich, ländlich geprägter, idealisierter Nachbarschaftsgedanke eigen ist, im Lichte der urbanen
Praxis in den analytischen Blick genommen, lässt sich von einer Rückwärtsgerichtetheit, einer gewissen „Verkleinbürgerlichung“, die sich in und zugleich durch urbane Phänomene ausdrückt, sprechen (Hengartner 1999a: 238–256; Schilling 2003). Dabei ist es
gerade dieses Dazugehören, das eine lokalspezifische, kapitalstarke und raumrelevante
Praxis mit bewirkt, die auch für Barbara B. Rede und Imagination von Urbanität von
Bedeutung ist. Denn es ist vorwiegend die Konsumpraxis von Dingen, insbesondere
das Kaufen von Kleidern und Schuhen, also jenen Gütern, die seit Jugendjahren
– lange unerschwinglich am Horizont der städtischen Konsumlandschaft schwebend
– begehrt und nun erschwinglich sind. Diese Konsumpraxis, das Shoppen und damit
einhergehende Einkehren in Cafés und Restaurants, die in den letzten Jahren am Bellevue eröffnet haben, werden als das massgebliche Moment der kosmopolitischen,
internationalen und grossstädtischen Stadt bezeichnet; sie vermitteln ein Flair, das
nicht als schweizerische Qualität wahrgenommen wird. Gerade diese Dimensionen
und Möglichkeiten des Konsumismus sind es, inklusive all ihrer symbolischen und
atmosphärischen Facetten, die der gelebten Urbanität von Barbara B. eine gewinnbringende Dimension verleihen und die gemäss ihrer subjektiven Sichtweise dem
konkreten öffentlichen Raum am Bellevue zum Label urban verhelfen. Eine weitere
Nuance der Urbanität, die vorwiegend symbolischer und ästhetischer Art ist, eröffnet
sich bei Barbara B. in Zusammenhang mit Ausprägungen der Stadtentwicklung respektive dem Phänomenen der Gentrification. Dabei spielen v.a. Image und Imagination
eine entscheidende Rolle. Stimuli ist hierbei nicht die gelebte Differenz der Stadterfahrung und direkte Reibung mit Stadtkultur. So verweisen denn bereits die schwärmerischen Ausführungen zu den Entwicklungen im Untersuchungsfeld Bellevue, aber
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Differenz, und somit wird Urbanität für die Stadtbewohnerin als identitätsstiftendes
Merkmal der Urbanen Szenerien leicht und bekömmlich konsumierbar.

damit einhergehenden baulich-gestalterischen Elementen feilgehalten. Diese Thematik
und damit einhergehende Aspekte zählen zu den spezifisch lokalen, eigenlogischen und
habituellen Prägungen von Zürich (siehe ausführlich zum thematischen Kontext der
finanzwirtschaftlichen Geschäften: Geldwirtschaft und Finanzarchitekturen, S. 134–
137). In Anlehnung an sozial- und kulturwissenschaftliche Forschung der Architektur
wird an der konkreten materiellen, baulich-gestalteten Urbanen Szenerie am Bellevue
angeknüpft. Dort entfalten materialiter, zwei Architekturen von global und transnational agierenden und prominenten Finanzdienstleisterinnen (einer Versicherung und
einer Bank), – die eine denkmalgeschützt, massig, träge und statthaft, die andere fast
ein bisschen unscheinbar und funktional anmutend, beide an teurer Adresse – einen
diskreten, bodenständigen und zugleich soliden Charme, der sich stadthistorisch und
-morphologisch einordnen lässt. Dabei treffen sie ohne materielle Sichtbarkeit und
Performanz das Image respektive die Imagepolitik eines traditionellen Finanzplatzes,
einer ökonomisch starken Schweizer Global City und zielen symbolisch-bildhaft als
vertrauenswürdig anmutende Repräsentationen auf sichere Werte, Beständigkeit und
Potenz in einem Business, das derzeit arg gebeutelt und auf wackeligem Sockel steht.
Mit solcher Wirkmächtigkeit ausgestattete Ensembles (re-)produzieren Ordnungen
und deuten auf Verflechtungen, die für die Urbanen Szenerien konstitutiv sind. Sie verweisen auf Sphären und Identifikationen, die zum einen im lokalen, globalen und
transnationalen Geflecht eingebunden, ferner zur spezifischen Charakterisierung und
Historizität der Urbanen Szenerien beitragen und zum andern insbesondere begreifbar
und bedeutsam werden durch das (Vor-)Wissen menschlicher Akteurinnen und Akteure.

Mit diesem exemplarischen Einblick in eine belangreiche, thematischen Dimension
der Urbanen Szenerien aus einem biografisch-narrativem Interview (inklusive ihrer Verflechtung mit dem lokalen Kontext, dem Diskurs der Fachleute und den theoretischen
Exkursen) werden ausgewählte, ganz konkrete Aspekte und ihre widersprüchlichen,
zugleich kontingenten Facetten von Urbanität aufgenommen. Sie verweisen auf verschiedene Charakteristika der Szenerien verweisen, lassen sich zudem als Anmutungsqualitäten der Urbanen Szenerien lesen. Sie sind symbolisch, diskursiv und materiell im
Alltagshandeln und der individuellen Praxis bedeutsam, sie spielen auch eine Rolle bei
stadtpolitischen Akteuren und Akteurinnen und werden vice versa verhandelt und hervorgebracht. Dabei stiften sie Sinn für die Akteurinnen und Akteure, erlangen Bedeutung und werden als aktiv respektive passiv gelebte Stadtkultur in ihren ästhetischen,
konsumistischen, teilhabenden und politischen Dimensionen fassbar. Sie lassen sich
zugleich als Repräsentation der Szenerien in Text und Bild begreifen, sind als ein Teil
der dynamischen, fluiden und komplexen Verflechtungen stadträumlicher Settings zu
verfolgen und sie tragen somit zur spezifischen urbanen Ordnung der Szenerien bei.
Dies wirkt in einem derart durchdringenden Masse, dass es zur charakteristischen
Spielart der Szenerien nämlich der Urbanen Szenerien führt.
Werden nun weitere Qualitäten des Konzepts der Szenerien oder der konkreten Variation der Urbanen Szenerien – immer und auch hier wieder unter der Prämisse der Kontingenz der Empirie – besprochen, rücken kontextsensitive Dimensionen in den Blick.
Die Wahl fällt in dieser Studie auf die drei thematischen Kontexte zu finanzwirtschaftlichen, klandestinen und kreativen Geschäften. Sie sind in eklektizistischer und essayistischer Manier aufbereitet, kristallisieren und verweben sich in der ethnografischen
Collage; als Konstituens verweisen sie ebenfalls auf spezifische Facetten der Szenerien
respektive Urbanen Szenerien. Als theoretische Patinnen dieser Auseinandersetzung
amtieren primär die Ansätze von Rolf Lindner (2008: 83–94) zu Textur und Imaginaire, die nach Charakteristika, kollektiven Vorstellungen und Identitäten, kulturellen,
historischen Bezugspunkten und Zuschreibungen spezifischer Orte fragen (siehe
hierzu einführend zum thematischen Kontext, S. 132–144). Von den drei Kontexten
erhalten die finanzwirtschaftlichen Geschäfte besondere und auch prominente Wirkmächtigkeit im stadträumlichen Setting Zürichs, den Urbanen Szenerien. Demnach werden nun an dieser Stelle illustrierende Auszüge so quasi als amuse bouches aus den Auswertungen zur Thematik Reichtum, Geldwirtschaft und Finanzdienstleistungen und

Diese exemplarischen und illustrierenden Ausführungen führen zurück zu den Qualitäten des Szenerien-Konzeptes; in einem allgemeineren Ton gehalten. Dieses Bekenntnis der Szenerien zu einem Mehrfachbezug in theoretischer und methodologischer
Hinsicht bedingt nämlich in einem weiteren Schritt verschiedene methodische Konsequenzen u.a. in Bezug darauf, wie im Verlauf eines Forschungsvorhabens komplexe,
dynamische und prozesshafte Verflechtungen und Ordnungen, fluide, zirkulierende
und transformierende Wirkmächte identifiziert und diagnostiziert, beobachtet, beschrieben, erfasst, gedeutet, begriffen und reflektiert werden können und darüber
hinaus zu allfälligen weiteren Fragen führen. Diesen Herausforderungen wurde – auf
der konzeptionellen Basis in Anlehnung an die theoretisch-methodologischen Grundlagen zugeschnitten – zuerst mit einem breiten Griff in die Werkzeugkiste der empirischen Kulturwissenschaft und Ethnologie begegnet (siehe methodologische Implikationen und methodisches Vorgehen, S. 67–90). Die konkreten empirischen Suchbewe190

gungen beinhalteten demnach zeitgemässe ethnografische Verfahren im Untersuchungsfeld (etwa mittels Notizblock, Fotoapparat, Gespräche), Recherchen zu Kontext(-pluralitäten); sie führten zu unterschiedlichen Interviewgenres und Partizipativen
Fotobefragungen mit ausgewählten Akteurinnen und Akteuren, um den subjektiven
Sichtweisen, Alltagspraktiken und Verhandlungen nachzuspüren. Im weiteren Verlauf
des Forschungs- und Auswertungsprozesses wurden all die Materialien und Arbeitskonzepte entlang unterschiedlicher methodologisch-methodischer Prämissen bearbeitet (siehe Ausführungen u.a. zu forschungspraktischen Umsetzung und zur Auswertung, S. 86–89) und synthetisch als ethnografische Collage in Bild und Text hervorgebracht. Diese arrangierte Komposition in Bild und Text ist somit zur charakteristischen und angemessenen Repräsentationsfasson der Szenerien avanciert.

onsmedien der Forschungsergebnisse und ihrer Rezeption gleichermassen kritisch zu
berücksichtigen.
Kurzum: Die ethnografische Collage bietet als spezifischer Repräsentationsmodus der
Szenerien – gemäss seinem integrativen Nexus und non-linearen Genre, in seiner multiperspektivischen, mehrdimensionalen und polyphonen Manier facettenreiche Wahrnehmungsofferten, Deutungsangebote und Lesarten, somit Möglichkeiten zum Verstehen an, die zugleich für Bedeutungsverschiebungen offen bleiben (sollen).
In diesem methodischen Zusammenhang wird, meines Erachtens, erneut deutlich,
dass das Szenerien-Konzept geeignet ist für die Erforschung von Verflechtungen und
Ordnungen. Dabei können konstitutiv inhärente symbolische, materielle und diskursive Verhandlungen, Imaginationen (inklusive ihrer Schaffung), kulturellen Repräsentationen, Praktiken unterschiedlichster Akteurinnen und Akteure, Ensembles, Ordnungsentwürfe und Kontexte u.a. mit dezidierter Bezugnahme auf Historizität, transnationale, globale und lokale Spezifika und transformative Wirkungs- und Machtgefüge; ohne Wahrnehmungsprozesse, Sinnlichkeit und Affektives ausser Acht zu lassen,
berücksichtigt werden. Zudem offerieren die Szenerien als Konzept den reflexiven
Einbezug des Spannungsfeldes gesellschaftlicher Aspekte, subjektiver Lebensentwürfe,
Alltagskulturen, allfällig auftretender Ambivalenzen und der Bewältigung damit einhergehender Herausforderungen (oder zumindest deren Versuch).

Die Bild- und Textauswertungen sind einzeln als unterschiedliche, aber auf der Analysestufe gleichwertige Genres zu verstehen. Sie sind in verschiedenen Arbeitsschritten
und gemäss den jeweiligen eigenständigen methodischen Prinzipien entstanden, ehe
sie in konstruktivistischer Manier kristallisieren und als Synthese zusammenfinden.
Der Kommentar der Forschungs-fabricatrice führt formativ durch dieses Auswertungskapitel, durch die ethnografische Collage in Text und Bild. Das Potential dieser Repräsentationsfasson liegt in der multidimensionalen und multilinearen Anlage; ihre Anordnung folgt den einer Collage inhärenten Dynamiken und Logiken, denen gemäss
treten die einzelnen Dimensionen, Facetten, die im Wechselbad der analytischen und
kreativen Essenz gebadet werden, polyfon und spielerisch (aber keineswegs beliebig)
auf (siehe methodische Überlegungen zur ethnografischen Collage, S. 84–90). Auf
diese Weise werden die Erkenntnisse expressiv als Bild-Text-Komposition hervorgebracht und begreifbar. Zugleich wird eine Theoretisierung und eine Operationalisierung angeboten und möglich. Dabei werden gerade in Bezug auf die theoretischen,
methodologischen und methodischen Ausführungen des Konzeptes der Szenerien zum
einen Fragen bezüglich der Qualität seiner Komposition in Bild und Text zu beantworten sein. Zum andern richtet sich der Blick auf die spezifischen Herausforderungen und Rolle der Bilder in der Stadtforschung. Dabei gilt es den Umgang mit Bildern,
im Falle der Szenerien sind es derzeit stehende Bilder, (und auch das Aufeinandertreffen
und Kombinieren mit Texten) im gesamten Forschungsprozess zu hinterfragen. Ist
ihre Rolle in der Auswertung adäquat fassbar, ist in Bezug auf die formulierten Ansprüche der theoretisch-methodologischen Konzeption diesbezüglich der konkrete
forschungspraktische Umgang mit Theorie-Methodologie und Methode, während der
Datenerhebung, der Auswertungsphase und schliesslich in der Rolle als Repräsentati-

Das Konzept der Szenerien ist zwar mit kulturanalytischer und ethnografischer Perspektive entwickelt worden, doch es bleibt anschlussfähig für Forschungsvorhaben,
die über diese fachlichen Grenzen hinaus ragen. Frisst es doch da und dort selbstverständlich über den disziplinären Zaun und regt zu Debatten auch jenseits der eigenen,
vermeintlich gezogenen Fächergrenzen an. Dadurch wird denn (hoffentlich) eine
intensivierte und fruchtbare Metadiskussion zur ethnografischen Forschung und seinen Herausforderungen angeregt.
Und last but not least, es gilt immer die eigene Rolle als Forschende mit zu reflektieren.
Mit der Maxime der Bedeutungsoffenheit der Repräsentation der Szenerien wird zwar
eine eindeutige Forscherinnen-Hoheit negiert. Trotzdem ist etwa danach zu fragen,
inwiefern in den konkreten Kompositionen der Szenerien welche Bilder, welche Texte,
welche Vorannahmen und Facetten in welcher Weise hineingetragen werden
und/oder zur (Re-)Produktion bestimmter Ideen, Gefüge und Ordnungen beitragen.
Dabei verweist die Konstruktion der Szenerien – trotz transparent gehaltenem und
methodologisch-methodisch begründetem Analyseprozess – auf die Forscherin zurück
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und gibt Aufschluss über eigene Präferenzen der Deutungen, Wahrnehmungen und
Lesarten.

Lichtsystem à la ”plan lumière“ 267 ausgestattet, erwähnen. Die Wartebereiche sind renoviert und sorgfältig gestaltete, die Sanitäranlagen sauber, saniert, betreut und in Stand
gehaltenen und das Strassen- und Trottoirbild ist grosso modo recht proper, weist mit
aller Deutlichkeit auf regelmässig durchgeführten Unterhalt, Pflege und Entsorgung
von Abfall und Schmutz hin. Prägungen und konkrete Befindlichkeiten der Urbanen
Szenerien, die auf eine wohlhabende, reiche Stadtverwaltung und Kommune deuten, die
in Gestaltung, Infrastruktur und Unterhalt der öffentlichen Räume investieren kann
und will.
Wird der Blick weitergelenkt, fallen kanalisierte und disziplinierte Marginale auf, sie
spielen zusammen mit Aspekten des Sich-Bewegens. So werden etwa die schmalen
Trottoirs den zahlreichen Fussgängerinnen und Füssgängern kaum gerecht. Die Übergänge etwa von Trottoirseite zu Tramhaltestelle, von Tramhaltestelle zu Seepromenade vermögen die Menschentrauben nicht zu fassen, die in den kurzen Rotlichtphasen
die Strassen passieren sollen respektive wollen. Solche disziplinierende Lenkung
schränkt am Bellevue Platz und generell Walkability ein. Sie zähmt allfällige Kreativität
und diffuse Schwammigkeit der Aneignungen, prägt aber dominierend das Strassenund Trottoirbild sowie anzutreffende konstitutive Atmosphären mit (S. 115). – Dabei
soll hier nur am Rande erwähnt werden, dass solch fehlender Fluss und mangelnde
(Aneignungs-)Möglichkeiten u.a. in der prominenten und politisch durchaus vehement
verhandelten Prägnanz des motorisierten Individualverkehrs und des öffentlichen
Verkehrs (Tram, Bus) begründet ist. Von der wenig definierten Rolle, der noch längst
nicht erreichten Gleichberechtigung und dem fehlenden Platz der Velofahrenden mag
an dieser Stelle nun gar nicht erst gesprochen werden. – Anhand solcher Kristallisationspunkte mit örtlichem Fokus und spezifischen Eigenschaften lassen sich gesetzte
und setzende, als regulierte und regulierende Ordnungen und Szenerien-spezifische
regulative Disziplinierungs-, Lenkungs- und Kontrollmassnahmen erkennen.

Anmutungsqualitäten und Verhandlungen
der Urbanen Szenerien
Nebst erkenntnistheoretischem Potential für die kulturwissenschaftlich informierte
Stadtforschung und zum Phänomen Stadt an sich, zeichnet sich das Szenerien-Konzept
u.a. dahingehend aus, dass es im (Stadt-)Raum respektive in konkreten räumlichen
Settings seinen empirischen Ausgangspunkt und somit eine Verortung findet. Daraus
resultieren kulturell und situativ Partikulares, (be-)greifbare Erkenntnisse, die handhabbar sind für konkrete Debatten und Praktiken; sie beziehen zudem Position im
Fach- und Forschungskontext, mit dieser Studie der Urbanen Szenerien ebenfalls im
Zürcher Stadtkontext. In diesem Zusammenhang rücken die beiden Untersuchungsfelder Bellevue und Idaplatz, vordergründig als öffentliche Räume gefasst, in den
analytischen Blick, da die Orientierung nicht mehr entlang der Qualitäten des Konzepts der Szenerien, sondern ausgehend der (stadt-)räumlichen Settings erfolgt. Somit
gilt es auf ausgewählte, konkrete Anmutungsqualitäten und Verhandlungen der Urbanen Szenerien zu sprechen zu kommen. Dabei werden einzelne Facetten und Dimensionen versprachlicht, die der ethnografischen Collage als Teile der Bildauswertung respektive im visuellen Fokus stehen. Es zeigen sich beispielsweise – an dieser Stelle
exemplarisch und illustrativ ausgeführt, dabei lediglich als grob gefasste thematische
Kommentierung (keineswegs als Deutungsanleitung) verstanden – am Untersuchungsfeld Bellevue verschiedene Kristallisationspunkte am Seeufer, die spezifisch anmuten:
Dort werden Potentiale der Aneignung und Nutzung geschaffen, sei dies etwa aufgrund der multiplen Anwendungsmöglichkeit und -funktion der Infrastruktur, seiner
ästhetischen und materiellen Kontur und seinen baulich-gestalterischen Elementen,
die als soziale Oberflächen laden und somit verschiedene Verhandlungen ermöglichen
(z.B. anhand der Bildauswertungen auf S. 106–108). Dies zeigt sich konkret z.B. an
den vor Ort vorzufindenden, verschiedenen Sitz- und Verweilmöglichkeiten, die ausgestellt oder verborgen sind und die ohne zwingenden Konsum angeeignet respektive
genutzt werden können, beispielsweise als Kommunikations-; Interaktions- oder
Rückzugs- und Beobachtungsort für Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen.
Wird das Bellevue genauer auf seine Qualitäten hin befragt, lässt sich die freie Zugänglichkeit und Erreichbarkeit rund um die Uhr, auch im Dunkeln, da mit ausgeklügeltem

Weiter im Takt: Immer wieder im visuellen Fokus stehen – wie bereits mit unterschiedlichen Perspektiven betrachtet – diverse Konsumangebote, d.h. Verpflegungsmöglichkeiten, Geschäfte im Parterre mit oder ohne Auslagen und Kommerzielles
unterschiedlicher Couleur (z.B. temporär aufgestellte Verkaufsstände für Marroni,
Briefmarken, Open Air-Kino; Strassenmusikerinnen und -musiker; Spendenaufrufende oder Mitgliederanwerbende). Je nach Setting bringen sie situativ gewissen Flow und
Kundschaft mit sich oder sie präsentieren sich als wenig frequentierte, ruhende Instalwww.stadt-zuerich.ch/hbd/de/index/staedtebau_u_planung/plan_lumiere.html (Zugriff
14.07.2014).
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lation (siehe z.B. im die Bildauswertungen am Bellevue, S. 96–125 oder am Idaplatz
S. 162–186). In der alltäglichen Praxis der involvierten menschlichen Akteurinnen und
Akteuren werden eben solche Angebote diskursiv, symbolisch und u.a. bisweilen auch
ambivalent verhandelt (und stehen somit im Gegensatz zu den oben stehenden Ausführungen von Barbara B., die mit der Urbanitäts-Brille betrachtet wurden) und bisweilen ignoriert. Verhandlungen und Strategien, die ab und zu als Teil eines place making bezeichnet, im subjektiven Lebensentwurf wirksam werden und als potente Dimension die Urbanen Szenerien mitprägen. In diesem Zusammenhang gilt es an dieser
Stelle nochmals einen Auszug aus einem biografisch-narrativen Interview und einer
Partizipativen Fotobefragung zur Illustration aufzunehmen. Der dem Konzept der
Szenerien entsprechende dazugehörende theoretische Exkurs, in diesem Falle zu „Differenz im (Stadt-)Raum: erfahren – (de-)konstruieren – verwerten“ (S. 36–40), wird an dieser
Stelle jedoch aussen vorgelassen. Der Anknüpfungspunkt ist dieses Mal das Untersuchungsfeld Idaplatz. Dort wohnt, lebt und arbeitet die knapp 60-jährige Marianne R.
seit 35 Jahren (zur vollständigen Analyse des Interviews siehe S. 176–182): Routiniert
betreibt sie als Selbständige ihr kleines Geschäft am Idaplatz, sie kommt grad eben
über die Runden. Mit den langjährig ansässigen Gewerbebetreibenden, Bewohnerinnen und Bewohnern ist sie gut vernetzt, träumte mit ihnen von gemeinsamen Kulturanlässen, die meisten scheiterten. Sie zählt denn auch zu den Gründungsmitgliedern
des Idaplatzfestes. – Das Fest, das in den letzten Jahren im Zuge der Gentrifizierung
zu einem der neuen Aushängeschilder avanciert und zugleich als ein Gradmesser der
Beliebtheit bei den urban Hipsters gelesen werden kann. So schreibt denn auch der
online einsehbare Kultur- und Lifestyle-Letter Ron Orp bereits vor drei Jahren vom
Idaplatz als einem attraktiven Ort für Menschen, die sich eigentlich nach dem Prenzlauer Berg in Berlin, nach einer richtigen Grossstadt sehnen (dafür sind kaum alleine
die Blockrandbauten der 19. Jahrhundertwende als architektonische Setzungen rund
um den Platz verantwortlich, sondern wohl eher das zelebrierte Lebensgefühl im
Quartier, die Latte Macchiato-Kultur im Café auf dem Platz mit integrierten Spielmöglichkeiten für Kinder an sich und Vorstellungen eines bestimmtes Urbanitätslabels).
Auch in Zusammenhang mit dem Idaplatzfestes ist heuer bei dessen Ankündigungen
im Zürcher Tagesanzeiger zu lesen, dass es sich zu einem attraktiven Fest gemausert
hätte.268
Zurück zur Protagonistin: Marianne R. bewegt sich oft im Quartier. Sie ist meist zu
Fuss und mit ihrem Hund unterwegs. Die Stadtzürcherin bezeichnet sich selbst als
alteingesessen und alternativ; bekennt sich zu einem einfachen und wenig prätentiösen
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Lebensstil. Sie wohnt im Amerikanerhaus, dem die baulich-gestalterisch Grundidee
einer gemeinschaftlichen (sozialistisch geformten) Lebensführung zugrunde liegt. Dort
wird derzeit renoviert und totalsaniert. Das bringt allen bisherigen Mieterinnen und
Mietern die Kündigung, eine massive Erhöhung der Mietzinsen und somit für Marianne R. eine ungewisse Wohnsituation in der Zukunft mit sich. Auch dieser Umbruch ist typisch für einen Stadtteil, der Transformationen in hoher Geschwindigkeit
durchläuft, der von Phänomenen der Gentrification oder eben gar der SuperGentrification tangiert ist (siehe hierzu die Ausführungen auf S. 168–170). Vor diesem
Hintergrund werden nun auf Grundlage des biografisch-narrativen Interviews und der
Partizipativen Fotobefragung mit Marianne R. konkrete Konstruktionen und symbolische, diskursive und soziale Verhandlungen von kultureller Differenz und Identitäten,
die an (stadt-)räumliche Settings nämlich ans Untersuchungsfeld Idaplatz gebunden
sind thematisch bearbeitet. Als Teil der ethnografischen Collage sind sie im Repräsentationsmodus verstrickt und tragen zur fassbaren Beschaffenheit der Urbanen Szenerien
bei. In ihrer alltäglichen Praxis erfährt Marianne R. die Prozesse und Veränderungen
der Stadtaufwertung affektiv und am eigenen Leibe. Sie werden ambivalent wahrgenommen: Zum einen besteht Freude ob der – lange ersehnten und endlich – erreichten Popularität des Quartiers, der anerkannten Attraktivität des eigenen Lebensraums,
den damit einhergehenden gastronomischen Angeboten, der wachsenden und sichtbaren Prosperität, der voranschreitenden Häusersanierungen, damit einhergehen die als
attraktiv wahrgenommene Atmosphäre und baulich-gestalterische Veränderungen
(namentlich der vor einigen Jahren mittels Mitwirkungsprozess sanierte Idaplatz, der
mit neuer Gestaltung zu Erholung, Spiel und Freizeit lädt). Doch zum andern ist das
Tempo, das Fluide, Zirkulierende, die Heftigkeit der Transformationen und die Masse
an Menschen, die die Stadträume u.a. ihren Idaplatz frequentieren, ihre kulturellen
Codes kennen, ähnliche soziale Praktiken wie Marianne (und ihren vor Ort Vertrauten) leben und zugleich in selbstverständlicher Manier ein diverses, hedonistisches
Verhalten an den Tag legen, ja, das alles ist für Marianne R. befremdend, zu schnell
und zu gross. Damit einhergeht, dass sie persönlich in ihrem kleinen vermeintlich
stabilen, jahrelang als gemeinschaftlich erfahrenen Kosmos am Idaplatz gestört wird,
denn längst kennt sie und auch ihre Ingroup nicht mehr alle Menschen in ihrer Stammbeiz um die Ecke. Doch gerade das Mitwirken bei der Sanierung des Idaplatzes, das
Sich-Daheim-Fühlen, das Sich-Austauschen und Sich-Kennen in den Beizen wird als
gemeinschaftlich und im kulturellen Kollektiv erfahren, zudem äusserst positiv bewertet; und scheint nun verlustig. Zugleich wird Marianne R. von Existenzängsten bedroht und mit verschiedenen Phänomenen, Mustern und Erscheinungen von (kultureller) Differenz konfrontiert. Zuvörderst reagiert sie abwehrend auf die Veränderun-

http://blog.tagesanzeiger.ch/stadtblog/index.php/tag/idaplatz/ (Zugriff 14.07.2014).
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gen. Sie schlägt pauschal mit der Etikette „die Architekten“ und „die Deutschen“ um
sich, bezeichnet damit diejenigen Akteurinnen und Akteure, die sie für die mutmasslichen und greifbaren Verantwortlichen der Gentrification hält. Mit solcherart – bisweilen
heftigem – Projizieren ihrer Ängste gerät die Alternative in eine Zwickmühle; denn
eigentlich schätzt sie sich selbst als liberal, weltoffen und politisch korrekt ein, sie
weiss um die notwendige Differenzierungen und die Gefahr der Verallgemeinerungen.
Doch andererseits wird nun gewaltsam und erschütternd in ihre alltägliche Lebenswelt
eingebrochen. Das bringt Verunsicherung mit sich und bedingt eine Neujustierung.
Aufgrund ihres Lebensentwurfs (Marianne R. wohnt alleine, obschon sie seit 35 Jahren
eine Beziehung mit ihrem Partner lebt) und den fehlenden finanziellen Mitteln erfährt
sie darüber hinaus in ihrem unmittelbaren Umfeld soziale Ungleichheit, steckt mitten
in sozialer Kohäsion und vermeintlich stabilen Ordnungen, die sich auflösen und
verändern; nach jahrelangem behaglichem Einschluss und Erfahrungen der exklusiven
und familiären Zugehörigkeit droht eine Aufsplitterung und auch Ausschluss. Ein
Ausschluss, der prozessual und mehrdimensional erfahren wird. Tröstlich scheint
dabei, dass die Alteingesessene diesen Prozess nicht alleine zu tragen hat, denn nach
wie vor ist von einem Wir-Gefühl die Rede. Zugleich wird Marianne R. u.a. bei der
alltäglichen Konfrontation mit den Neuzugezogenen (den so genannten Gentrifiers)
deutlich, dass sie nun selbst diskursiv, symbolisch und konkret als Person, mit ihrem
Lebensstil, ihrer sozialen und kulturellen Praxis zu einer Art Staffage, Geschichte,
Zuschreibung und somit zu einem passiven Teil der Gentrification-Logik und der damit
einhergehenden Image-Politik wird (unter der sie ja inzwischen leidet). Sie selbst trägt
folglich zur Attraktivität des Idaplatzes bei, ihre Alltagspraktiken werden von den
Neuzuziehenden als attraktive kulturelle Differenz, als lokalspezifische Ausprägung
erfahren und zur besonderen Couleur hochstilisiert. In gewisser Weise findet gar eine
Instrumentalisierung statt, die gemäss der Dynamik der Stadtentwicklung – je in Abhängigkeit der Perspektive als negativ oder positiv bewertet – und der damit einhergehenden gouvernementalen Prinzipien – im Sinne von Michel Foucault (2004a; 2004b)
verläuft. Diese zugeschriebene Rolle als passiver Part und Statistin goutiert Marianne
R. keineswegs; da sie sich nicht zuletzt aufgrund ihres Lebenslaufs, ihrer Grundhaltung
als Alteingesessene und Alternative als ein aktiver und eigenständiger Part in Verhandlungen und place making am Idaplatz begreift. Äusserst ungern gibt sie sich im Machtund Herrschaftsgefüge einfach kampflos und resignierend hin; derzeit ist noch unklar
welche Wendungen diese Entwicklung nimmt. – Solche subjektiven Erfahrungen und
Verhandlungen wie die hier kursorisch skizzierten von Marianne R. sind vor dem
Hintergrund der transformierenden Entwicklungen der Stadt zu lesen, sie sind Teil der
Verschiebungen im sozialen Gefüge und sie werden als konkrete Konstruktion und

ambivalente Wahrnehmung von kultureller Differenz in ihrer Herstellung nachvollziehbar. In ihrer Aufbereitung als Teil der ethnografischen Collage in Text und Bild
– dafür zeichnet die Forschende Verantwortung und lässt Behutsamkeit walten
– werden sie performativ fassbar und als bedeutsame Facette der Urbanen Szenerien
wirksam. Anhand dieses Einblickes wird nun zum einen deutlich wie Anmutungsqualitäten und Verhandlungen der Urbanen Szenerien verstrickt sind mit der subjektiven
Alltagspraxis und Wahrnehmung von Marianne R..
Generell sind soziale Dimensionen, individuelle Alltagshandlungen subjektive Perspektiven, Deutungen und Strukturen immer verquickt und manifestieren sich somit
innerhalb und als Verflechtungen und Ordnungen der Szenerien. Als konkretes Ensemble werden dabei unterschiedliche Akteurinnen und Akteure am Idaplatz wirkmächtig.
Zum andern zeigt sich anhand dieser Auszüge aus der Analyse des biografischnarrativen Interviews und der Partizipativen Fotobefragung auch das Potential, das
eine solch vertiefte Forschung birgt und massgeblich zur Qualität des Konzeptes der
Szenerien beiträgt. Zugleich offenbart sich das kombinierbare multimethodische Verfahren der ethnografischen Collage in Text und Bild erneut als Stärke. Denn der Facettenreichtum, die Asymmetrie und bisweilen wenig eindeutige Kohärenz an Lesarten, Wahrnehmungsangeboten und Deutungsofferten scheint attraktiv (sowohl in der
Rezeption als auch der Konstruktion) und erkenntnistheoretisch reichhaltig, nicht
zuletzt auch dadurch, dass die Szenerien in ihrer Repräsentationsfasson offen bleiben
für Bedeutungsverschiebungen, alternative Lesarten und Deutungen.

Szenerien rocks! – Diskussion, Erweiterung und Abgrenzung
gegenüber bestehender Konzepte
Mit dem Vorlegen des Konzepts der Szenerien, dem Durchspielen und der Entwicklung
der hier vorgelegten Spielart der Urbanen Szenerien wird implizit und explizit moniert,
dass die bestehenden Konzepte und Ansätze der Stadtforschung zur Analyse gegenwärtiger Ordnungen, Prozessen und Herausforderungen nicht ausreichen. Dieses
konstatierte Manko geht mit dem Anspruch einher, dass Konzept und Ansatz im
gesamten Forschungsprozess zum einen als theoretisch-methodologischer Zuschnitt
im Erkenntnisprozess fungieren, zum anderen als methodische Leitplanke bei empirischen Suchbewegungen Anweisung bieten und darüber hinaus in der medialen Umsetzung der Erkenntnisse und dem gewählten Repräsentationsmodus wirksam werden. –
Diese Ambition bestand bereits zu Beginn der Arbeit, steigerte sich in der Auseinandersetzung sowohl mit unterschiedlichen Raumtheorien als auch mit gegenwärtigen
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ineinander verwirbelten, beweglichen und vielgestaltigen Verflechtungen in räumlichen
Settings. Dazu kam die Gelegenheit, die eine Dissertation eröffnet, nämlich lustvoll,
spielerisch eigenständige Suchbewegungen in Angriff zu nehmen, die schliesslich in
der systematischen Komposition der ethnografischen Collage in Bild und Text gipfelten. Diese Auswertung eröffnet sich als eine breit aufgefächerte In-Beziehungsetzung
der unterschiedlichen Puzzleteile, die empirisch begründet und theoretisch unterfüttert
sind ohne sich in ihrer Reichweite als Erkenntnis allfälligen Bedeutungsverschiebungen und kooperative Auseinandersetzungen zu verschliessen.

solcher Ausprägungen, die unausgesprochen wohl auch auf Bauman und Bahrdt verweisen, lassen sich sicherlich in den Auswertungen von Tessa K. finden; u.a. wie sie
sich als Jugendliche „das Bellevue“ aneignet und mit ihren Peers unterwegs ist (siehe
Auswertung, S. 111–113). – Die Grundformen der sozialen Situationen (herausgegeben von
Ulfert Heryln 1996) fanden keinen explizten Eingang ins theoretisch-methodologische
Grundkonzept der Szenerien. Begründen lässt sich dies damit, dass solche situative
Denkschemata Gebautes und Dinge zu wenig einzubeziehen scheinen. Somit lassen
sich Dynamik, Komplexität und Prozesshaftigkeit gegenwärtiger Verflechtungen weniger gut zu erforschen und sind für meine Forschungsfrage von geringerem Interesse.
Elemente von Situationen finden sich aber, ohne sie als solche zu benennen und mit
der Fokussierung auf akteurszentrierte Ansätze abgehandelt, integriert als ein Teilaspekt des für die Szenerien zugeschnittenen mehrdimensionalen, synergetischen und
synthetischen Raumverständnisses.

Nach der zusammenfassenden Diskussion zum einen um die Qualitäten der Szenerien
und zum andern um die Anmutuungsqualitäten der Urbanen Szenerien steht nun noch
die Frage im Zentrum, inwiefern sich das Konzept der Szenerien von bestehenden
Ansätzen unterscheidet und inwiefern es zur Weiterentwicklung von etablierten Konzepten beitragen könnte. Ausloten möchte ich dies in einem kurzen battle. Es treten
nun die Szenerien exemplarisch gegen die drei folgenden, vor allem in der deutschsprachigen Stadtforschung prominent verhandelte Ansätze, an: In der ersten Runde heisst
es Szenerien vs. situative, interaktionistische Ansätzen (u.a. Bahrdt 1998 [1961]; Bauman
1997; Goffman 1999 [1959]). Daraufhin stehen die Szenerien vs. das Konzept der Assemblage (u.a. Rabinow 2004; Marcus, Saka 2006; Farias, Bender 2011) im Fokus und
schliesslich treten die Urbane Szenerien noch gegen die Global Cities an (Sassen 1991;
1994).

Ebenfalls im Zuschnitt der Szenerien implizit als ein Teilaspekt eingebunden, sind situative Aspekte wie sie Ervin Goffman mit seinem dramaturgischen Vokabular betont,
wenn er alltägliche Interaktionen untersucht (u.a. 1999, 2002, 2008). Goffman – ähnlich wie Bahrdt und fast zurselben Zeit agierend – fokussiert mit einem phänomenologischen Grundverständnis und darüber hinaus mit performativer Perspektive soziale
Interaktionen. Zum einen lassen sich wiederum einzelne Aspekte etwa in Bezug auf
die Erlebnis- und Wahrnehmungsdimension im für die Szenerien skizzierten Raumverständnis finden. Zum anderen treten mit den performativen Dimensionen, die den
Szenerien eigen sind, auch interaktionistische Ausführungen von Goffman auf (siehe S.
59–63). – Goffman erhält im theoretisch-methodologischen Zuschnitt keine prominente Stelle. Wohl weil wiederum bemängelt werden kann, dass bei den sozialen Situationen und Interaktionsansätzen von Goffmann nicht-menschliche Akteurinnen und
Akteure vernachlässigt werden. Somit scheinen sie als explizite theoretische Ausgangspunkte wenig dienlich, obschon die Goffman’sche Metapher zur Theaterwelt
rein in einzelnen Punkten der begrifflichen Herkunft der Szenerien nahe steht.

Szenerien vs. situative und interaktionistische Ansätze
Den Begriff der Situationen nehme ich nicht explizit in den konzeptionellen Zuschnitt
der Szenerien auf. Er taucht am Rande der Einleitung als ein Teilaspekt in der begrifflichen Herleitung des Begriffs der Szenerien auf (siehe Einleitung, S. 13–15). Implizit
streife ich später einige Bezugspunkte: Etwa bei der Vorstellung von Hans-Paul
Bahrdts Überlegungen (1998), die stark gesellschaftspolitisch gefärbt sind und für
mehr Demokratie plädieren, und die auf ideologisch-normative Vorstellungen und
Verhaltensweisen in Zusammenhang mit Öffentlichkeit und Privatheit im Stadtraum
zielen (siehe S. 9–13). – Ein solch dichotomisch und deutlich abtrennbar gesetztes
Verständnis ist bekanntlich bei aktuellen komplexen Verflechtungen, die hybrid und
dynamisch sind, obsolet. Als eine mögliche Denkhilfe für die Herleitung und Deutung
gegenwärtiger räumlicher Settings scheint es jedoch in gewisser Weise durchaus hilfreich. – Ähnlich situative Ansätze lassen sich auch Zygmunt Bauman (1997) finden,
wenn er sein Bild des Flaneurs und unterschiedliche Ausprägungen des Beisammenseins im öffentlichen Raum zeichnet (siehe Einleitung, S. 13–15). Aspekte gerade

Obschon ich hier den situativen und interaktionistischen Ansätzen an dieser Stelle eine
Abfuhr erteile, möchte ich auf keinen Fall verneinen, dass Aspekte davon durchaus
anschlussfähig zu den Szenerien sind. Gerade wenn Erfahrungs- und Vorstellungsrahmen und damit einhergehenden Bedeutungen, die vor allem in Alltagssituationen
erworben und bedeutsam werden, fokussiert werden, könnte ein theoretischer Exkurs
hilfreich sein oder eine konkrete Anmutungsqualität vertiefter analysiert werden. Für
eine Verortung im Grundgerüst sehe ich jedoch keinen Handlungsbedarf, da die drei
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gewählten und zugeschnittenen Grundpfeiler – meines Erachtens – auch die situativen
und interaktionistischen Ansätze abdecken.
Die jetzige Spielart der Urbanen Szenerien folgt dem skizzierten theoretischen Zuschnitts der Szenerien, der empirisch fundiert und in einem Theorie-EmpirieWechselspiel hervorgebracht worden ist. Die gewählten, sich horizontal zu Theoriesträngen orientierten, Ansätze scheinen zu genügen und die Wirkmächtigkeit der Szenerien weist meines Erachtens sogar über die sozialen Situationen und dem an Interaktionen von Menschen orientierten Goffman'schen Konzept hinaus. Sinn- und Bedeutungstiften und Verhandlungen der Szenerien können nämlich sehr unterschiedlich
ausfallen und es bedarf aller unterschiedlichen raumrelevanten Dimensionen inklusive
der performativen Dimensionen und der zugeschnittenen ANT. Die verwirbelten
räumlichen Gefüge sind bisweilen in ihrer Ordnung nicht eindeutig zu fassen, sie
können widersprüchlich und verwirrend ausfallen. Solche Merkmale offenbaren sich
deutlich in der Repräsentationsfasson der ethnografischen Collage in Bild und Text,
wenn sich die unterschiedlichen, menschlichen und nicht-menschlichen Akteurinnen
und Akteure, Ensembles und Dimensionen auf eine performative Weise und ohne
Scheu vor Widersprüchen, Dynamiken und Komplexitäten in ihrer Breite zeigen.

verfolgt, denn die Handlungs- und Wirkmächtigkeit wird trotz Berücksichtigung unterschiedlicher, wirkmächtiger Verflechtungen und Ensembles prioritär den menschlichen Akteurinnen und Akteuren zugestanden. Doch das kreative Potential der ANT
kommt wenn es etwa Qualitäten einzelner Ensembles respektive konkrete Anmutungsqualitäten der Urbanen Szenerien betrifft zum Vorschein (siehe Ausführungen zu
den thematischen Kontexten, S. 132–144). Just an dieser Stelle zeigen die Urban Assemblages ihre Stärke. Sie werden mit einem Rückgriff auf die ethnologisch geprägte
Herleitung der Assemblages von Paul Rabinows (2004) sowie der Weiterentwicklung
von George Marcus und Erkan Sakas (2006) begriffen und sind der theoretischen
Fundierung der Szenerien eigen (siehe Kapitel 2, S. 47–52). Sie eignen sich dahingehend
für einen Einbezug, dass sie in ihrem Grundverständnis Stadt als ein flach hierarchisches Gefüge zum Ausgangspunkt der Analyse nehmen. Anschlussmöglichkeit bieten
sie für die wissenforschende und ethnografische Grundhaltung, die die empirischen
Suchbewegungen der Szenerien prägt. In ihrem theoretisch Zuschnitt zeigen sie in den
Urbanen Szenerien Wirkung: Zum einen manifestieren sich in den drei thematischen
Kontexten, die massgeblich auf einem ANT und Assemblages geschärften Blick gründen, u.a. in Bezug auf die baulich-gestalterischen Manifestation und kulturellen Objektivationen, deren Bedeutung und Zusammenkunft erst in einer spezifischen Lesart, die
auf bestimmtem Wissen beruht, seine jeweils signifikante Ausprägung erhält. Zum
andern werden in Bezug auf die Anmutungsqualität des Untersuchungsraums Bellevue
Urban Assemblages deutlich; wenn etwa die Interviewpartnerin Tessa K. das Tram, als
Fortbewegungsmittel, als Orte des Zusammenseins und der Interaktion in der PeerGruppe und zugleich als Gefahrenfaktor im konkreten öffentlichen Raum betrachtet
und als „Alltags-Assemblages“ Bedeutung und Sinn hervorbringen (siehe Kapitel 3,
S. 113).

Szenerien vs. Assemblages
Die Konjunktur der Assemblages in der Stadtforschung wird spätestens seit der Herausgabe des Sammelbands Urban Assemblages evident (Farias, Bender 2011, siehe dazu
die Ausführungen im Kapitel 2, S. 47-50). Die jüngeren Diskussionen zu Assemblages
und Stadt kreisen seither vorwiegend um Fragen und Reichweite ihrer Kritik
(-fähigkeit), oft gilt dabei ein Argumentarium der kritischen, geografischen und/oder
kulturwissenschaftlichen Stadtforschung als Referenzgrösse (siehe Aufsätze dazu in
CITY 2011 und suburban 2014). An dieser Stelle schliesse ich zuerst an den für die
Szenerien gewählten Zuschnitt der ANT und der Assemblages an (siehe Kapitel 2,
S. 47–50). Revue passieren lassen zeigt, dass der ANT in Bezug auf ihre Operationalisierung als Urban Assemblages wohl Potential für die Szenerien zugestanden wird, ihnen
jedoch ein Singulärbezug verwehrt wird. Gerade wenn es um Dimensionen der Wahrnehmung, der Sinnlichkeit und der Emotionalität in untersuchten Ensembles und
damit verbundenen Kontexten geht, werden weiterführende theoretische Bezüge u.a.
raumtheoretische Zuschnitte beigezogen und es werden methodische Verfahren, die
über traditionell ethnografische Verfahren hinausreichen gesucht. Dies zeigt sich im
zugeschnittenen methodologisch-methodischen Szenerien-Konzept u.a. bei Interviews
mit menschlichen Akteurinnen und Akteuren, partizipativen Fotobefragungen und
empirischen Kulturanalysen. So wird eine leicht assymmetrische Handhabe der ANT

Versammlungen spielen also auch bei den Szenerien eine zentrale Rolle. Untergeordnete
Stellung erhalten sie beim theoretischen Zuschnitt. Eine konsequente Operationalisierung der Assemblages und ein expliziter Zuschnitt für das Szenerien-Konzept scheint
prinzipiell durchaus denkbar. Doch die Szenerien erhalten in folgenden Punkten einen
Vorteil gegenüber den Assemblages: Zum einen verleiben sie sich – in ihrer bekanntlich quer liegenden Position und eben nicht nur einer einzelnen Theorie verpflichtet
– die bedeutsamen Aspekte der Assemblages in ihrem theoretischen Zuschnitt ein. Je
nach Spielart der Szenerien finden sodann immer begründet durch empirische Suchbewegungen explizit theoretische Aspekte so auch der Assemblages in der Analyse der
Szenerien Eingang. – An solch einer Stelle könnten die theoretischen Auseinandersetzungen, auch die Rolle der Assemblages, und in Bezug auf die verschiedenen diskutier196

ten Qualitäten sicherlich ausgebaut werden. – Zum anderen wird den Szenerien auch
aufgrund ihres Repräsentationsmodus der ethnografischen Collage in Bild und Text
ein besonderer Stellenwert zugestanden. Mit dieser performativen Komposition kann
nämlich der v.a. seitens der kritischen Stadtforschung bemängelten Kritikunfähigkeit
der Urban Assemblages entgegengetreten werden. Obschon Szenerien und auch die
Urbanen Szenerien nicht generell als gesellschaftskritische Anlage konzipiert sind, sie
vielmehr die komplexen Verflechtungen mehrstimmig, mehrgestaltig und mehrdimensional auszubreiten suchen und damit zeigen, dass eindeutige und scheinbar positive
oder negative Bewertungen und Verkettungen kaum mehr zulässig sind, ermöglichen
sie gerade in ihrer Auffächerung die Bearbeitung kritischer Fragen. Diese Offerte zur
Diskussion kann entlang unterschiedlicher Dimensionen verlaufen u.a. aufgrund der
Offenlegung unterschiedlicher Macht- und Herrschaftsverhältnisse, alltäglicher Verhandlungen, struktureller Dimensionen und sozialer Ungleichheiten. Szenerien beanspruchen dabei keine eindeutige Deutungshoheit und zeigen eine Bereitschaft für
Deutungsverschiebungen auch bezüglich Funktions- und Wirkungszusammenhänge.

che Logik in der Schweiz zielen, die einzelne Akteurinnen und Akteure und relevante
Ensembles einbeziehen, die Global Cities zum Ausgangspunkt genommen. In ihrer
Aussagekraft bleiben sie aber eher beschränkt. Erst in ihrer Erweiterung, im Zusammenführen als ethnografische Collage in Bild und Text und im Zusammenwirken mit
anderen Dimensionen, Exkursen und Facetten der Szenerien wird eine empirische
Fundierung sowie eine konkrete Ausprägung der Global City oder eben als Urbane
Szenerien möglich.
Es zeigt sich wiederum, dass die Szenerien mit ihrem breiten Zuschnitt in Theorie und
Empirie zwingen über ein einziges Konzept als Referenzgrösse hinauszugehen. Dafür
mit verantwortlich ist die Prämisse, die fordert, an einem konkreten Ausgangspunkt
empirische Suchbewegungen zu unternehmen und aus dem Material heraus einen
kontextuellen Untersuchungsfokus zu setzen. In einer Global City können somit die
Ausprägungen der transnational vernetzten Ökonomie konkret in den Blick genommen werden. Sie lassen sich ausgezeichnet empririsch diskutieren und bieten sich an
für eine Suchbewegung und Diskussion, die über ihre eigenen konzeptionellen Grenzen hinausreicht und zu weiterführenden Aussagen führt. Mit den Urbanen Szenerien
kommen somit Merkmale mit ins Spiel, die in Bild und Text lokalspezifische Verhandlungen, Ordnungen der Fach-Diskurse und die alltägliche Hervorbringung von Stadtraum berücksichtigen. Diese Aspekte werden aus einer empirischen Sättigung gespeist.
Sie konkretisieren und manifestieren sich als Urbane Szenerien, einer spezifischen Spielart der Szenerien. Mittels ihrer Repräsenationsfasson lassen zudem all diese komponierten Verhandlungen, die auf unterschiedlicher Ebene angesiedelt sind und die von
unterschiedlichsten Akteurinnen und Akteure geführt werden, eine Weiterführung und
Ausdifferenzierung des Global Cities-Konzepts um empirische Qualitäten und den
Szenerien inhärenten theoretischen und thematischen Exkursen zu. Nicht zuletzt bieten
die Urbanen Szenerien mit ihrer empirisch-ethnografischen Fundierung konkrete Anschlussmöglichkeit auch für andere im Zusammenhang mit den in dieser Arbeit als
thematische Kontexte diskutierten Konzepten wie der Creative Class von Richard Florida (2002) oder der Andreas Reckwitz (2009) und Diskussionen um Gentrification
(siehe S. 168–170).

Urbane Szenerien vs. Global Cities
Wird die spezifische Spielart der Urbanen Szenerien mit bestehenden Konzepten diskutiert, ziehe ich an dieser Stelle ein Konzept bei, dass vor allem in der Diskussion zu
konkreten Anmutungsqualitäten, nämlich bei der Erarbeitung des thematischen Kontextes der Finanzwirtschaft involviert ist (siehe Ausführungen in der Arbeit, S. 132–
137). Es handelt sich um die viel diskutierte Global City, wie sie Saskia Sassen konzeptionell prägt (1991; 1994).269 Sie knüpft primär auf einer wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Makroebene an und fokussiert transnationale Verbindungen. In den Urbanen Szenerien rücken konkret die kapitalistisch geprägten Finanzzentren und
-architekturen im Untersuchungsraum Bellevue in den Blick (siehe Kapitel Geldwirtschaft und Finanzarchitekturen, S. 132–137). Sie werden als thematische Kontexte
wirksam und zeichnen als Anmutungsqualitäten der Urbanen Szenerien mit verantwortlich. Mit der empirischen, ethnografisch informierten Erweiterung und im Einbezug
des Szenerien-Theoriegerüstes werden in der Auswertung sowohl in Lesart als auch als
Deutungsofferte Rückschlüsse zu den konkreten stadträumlichen Settings möglich, die
auf weltumspannende Verflechtungen und zugleich auf die lokale Einbettung der
finanziellen Geschäfte hinweisen (siehe Kapitel, S. 132–137). Dabei werden für die
Deutung auf der Mikroebene, d.h. die Zusammenhänge, die auf eine spezifische örtli-

Und zum Schluss ...
Die Szenerien werden somit aufgrund ihres theoretisch breit gefächerten theoretischen
Zuschnitts, ihrer methodologisch-methodischen Prämisse und der damit einhergehenden und als Analyse fungierenden Repräsentationsfasson, die jenseits einer rein textlichen Fassung liegt und als ethnografische Collage in Bild und Text performativ wirkt,

269 Andere ähnliche Konzepte u.a. die World Cities von John Friedmann und Goetz Wolff werden an dieser Stelle nicht mit berücksichtigt.
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als eine Erweiterung und Bereicherung der bestehenden Konzepte der Stadtforschung
taxiert. Dabei wird besonders in der zirkulär hervorgebrachten Verflechtung der theoretischen, methodologischen-methodischen Ansätze mit empirisch erhobenen Daten,
die wiederum zu spezifischen je nach Untersuchungsanlage empirisch-theortisch verstrickten und rückwirkenden Auslegeordnungen und Folgerungen führen Potential
zugestanden. Nämlich wenn es darum geht, Dynamik, Prozesshaftigkeit und Verwobenheit gegenwärtiger gesellschaftlicher Herausforderungen unter Berücksichtigung
konkreter räumlicher Gefüge zu erforschen. Dabei nehmen die Szenerien mit ihrer
Anlage, die auf einem mutlimethodischen Verfahren basiert selbstverständlich Mehrstimmigkeit, Mehrdeutigkeit und Mehrgestaltigkeit auf, die dann in der ethnografischen Collage in Bild und Text Repräsentationen finden.

ten. Ebenfalls spannend scheint es, das Szenerien-Konzept innerhalb eines Forschungsteams zu erproben und ihre Repräsentationsfasson d.h. die ethnografische Collage in
Bild und Text (und auch weiteren Medien) mit all ihren die Deutungsofferten, Lesarten und Wahrnehmungsofferten in einem kollaborativen Aushandlungsprozess und
mit stärkerer Perspektive auf diskursive Verhandlungen hervorzubringen.
Kurzum: Einige Ideen sind bereits in der Box, das Forschungsfeld Stadt bietet nach
wie vor einen grossen, faszinierenden Fundus, und ich bin noch immer neugierig.
Somit bin ich am Ende meiner vorläufigen Suchbewegungen angekommen: Ich möchte mit dieser Arbeit zu Urbanen Szenerien und dem hiermit lancierten Konzept der Szenerien ein kleines Scherflein zur kulturwissenschaftlich informierten Stadtforschung
beitragen, zugleich eine Einladung für einen offenen Dialog und (hoffentlich) inspirierenden, anregenden Prozess im weiten Forschungs- und Denkraum aussprechen. –
Über kritische Reflexionen würde ich mich freuen, denn ich bin gespannt auf den
weiterführenden Diskurs im turbulenten Basar der Ideen und der wissenschaftlichen
Welt, die auf Theorie und Praxis zugleich gründen.

Mit diesen reflexiven Darlegungen wird das Konzept der Szenerien in die Welt der
Stadtforschung entlassen. Der hier entwickelte Ansatz ist als eine erste Suchbewegung
in konzeptioneller, theoretisch-methodologisch und methodischer Hinsicht und in
Bezug auf eine bestimmte analytische Perspektive zu begreifen. Hervorgebracht worden ist aufgrund der konstruktivistisch geprägten Handhabung in diesem Probelauf
eine spezifische Spielart der Szenerien, nämlich die Urbanen Szenerien. Ihre konkrete Repräsentationsfasson in Text und Bild bietet Deutungsofferten, Lesarten und Wahrnehmungsoptionen, bisweilen entlang einzelner thematischer Facetten, Dimensionen,
verlaufend und auf unterschiedlichen Ebenen angesiedelt. Sie stehen hiermit zur Diskussion, gerade die umsichtig zusammengestellten Bild-Text-Kombinationen, die der
ethnografischen Collage eigen sind, sollen für die Auseinandersetzung eine relativ tiefe
Schwelle setzten, Wissen, Auseinandersetzung und Begreifen der Szenerien fördern;
immer wird die Offenheit für Bedeutungsverschiebungen und somit Potential für die
Entwicklung in verschiedene Richtungen, dem Szenerien-Ansatz gemäss, beibehalten.
– Damit einher geht nun das Angebot Szenerien als erkenntnistheoretisch fruchtbares
Konzept der Stadtforschung zu verstehen, das dezidiert auf seine empirische Fundierung pocht.
Obschon das Konzept der Szenerien im skizzierten battle Vorteile erzielt, lassen sich
sicherlich die Rolle der ANT und die Diskussion um Ansätze der Assemblages respektive Urban Assemblages in Zusammenhang mit Szenerien vertiefen. – Zudem sind sich in
künftigen Forschungsvorhaben weiterführende Studien in unterschiedlichen, konkreten eventuell physisch auch weiter oder anders gefassten räumlichen Settings vorstellbar, die die Erprobung und den Einbezug weiterer methodischer Vorgehensweisen
u.a. in Anlehnung an derzeit prominent diskutierte multisensorielle Verfahren auslo198
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16.9.2009.
Lilo B., Alltagsnutzung und Fokus auf Untersuchungsfeld Bellevue, am 11.10.2008
und am 18.10.2008.
Christa W., Alltagsnutzung und Fokus auf Untersuchungsfeld Bellevue, am 28.8.2008,
30.8.2008 und 4.9.2008.
Miriam D., Alltagsnutzung und Fokus auf Untersuchungsfeld Idaplatz, am 17.6.2009,
29.6.2009 und 18.8.2009.
Marianne R., Alltagsnutzung und Fokus auf Untersuchungsfeld Idaplatz, am 14.5.2010
und 17.6.2010.
Bettina G., Alltagsnutzung und Fokus auf Untersuchungsfeld Idaplatz, am 26.05.2009
und 17.6.2009.

Normalschrift:
Kursivschrift:
((lacht))
...
‛ufsmol’
(˚)

Leitfadengespräche mit Expertinnen und Experten:
Brigitte Wehrli-Schindler, Leiterin Fachstelle Stadtentwicklung Zürich, am 30.10.2010.
Christoph Blaser, selbständiger Architekt und Dozent an der ETH Zürich, am
3.4.2009.
Christine Bräm, Leiter Design, Tiefbauamt der Stadt Zürich, am 20.9.2010.
Fanz Eberhard, ehemaliger Stadtbaumeister der Stadt Zürich, am 16.11.2010.

Bei Wechsel des/der Wortmelders/Wortmelderin immer neue Zeile, ausser bei Kürzestwortmeldungen

(und dann ist)
(3)
rela@nein@
NEIN
Ja=ja
,
[5’]
mhm, ja etc.
Kannst du mir
also ich bin
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Interviewte/r
Interviewer/in
Kommentar steht in Doppelklammern
Abbruch eines Satzes
Dialekt
unverständliche Äusserung, Klammer ungefähr so lang wie das
Gesprochene
Unsicherheit bei der Transkription, unklare Stelle wird in Klammern
gesetzt
Pause von drei Sekunden
Abbruch eines Wortes
lachend gesprochen
betont
schneller Anschluss
kurzes Absetzen
Im Abstand von 5 Minuten Zeit angeben
Kurzkommentare notieren, je nach Sprecher/in Norma- bzw. Kur
sivschrift
gleichzeitiges Sprechen von interviewter Person und Interviewer/in:
Zeile der zweiten Sprecherin eingezogen

