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Zusammenfassung
Urbaner Raum wird gleichsam von der gebauten Umwelt sowie von den
Menschen geformt, welche in ihm leben, handeln und interagieren. In Anbetracht einer zunehmend ausdifferenzierten Gesellschaft ist er Ort unterschiedlichster Kulturen, Werte und Lebensstile mit der Tendenz steigend.
Im Hinblick auf den Inhalt, die Gestaltung sowie die Nutzung von urbanem
Raum führt dieser Umstand zu einer Vielzahl teilweise widersprüchlicher
Vorstellungen. Der urbane Raum wird auf diese Weise nicht nur zum Schauplatz, sondern auch zum Inhalt von Verteilungskämpfen.
Der Forschungsschwerpunkt vorliegender Arbeit liegt auf diesen (sozial-)
räumlichen Aushandlungsprozessen in Hinblick auf die endliche Ressource
Stadtraum. Vor diesem Hintergrund wird der urbane Raum zur Arena und
zum Konfliktfeld, zu einem Ort, an dem Mächtigere und weniger Mächtige,
ausgestattet mit unterschiedlich viel Kapital, auf verschiedene Arten ihre Interessen, Bedürfnisse und Vorstellungen bekunden und durchzusetzen versuchen. Die Stadt steht einerseits im Widerspruch auf der Makroebene Maschine der Kapitalreproduktion und gleichzeitig Ort der individuellen und
sozialen Reproduktion ihrer Bewohner zu sein, zum anderen prallen auf einer
zivilgesellschaftlichen Mikroebene eine Vielzahl partikularer Interessen aufeinander. Vor allem der vermeintlich öffentliche Raum als Ort für Alle steht
in diesem Zusammenhang besonders unter Druck.
Das Vorgehen zivilgesellschaftlicher Akteure wird im Rahmen dieser Arbeit in alltägliche und emanzipatorische Strategien eingeteilt und diese Differenzierung anhand von vier Kriterien erläutert. Als Basis für diese Beschreibung sowie als visuelle Untermauerung des Textes wird eine fotografische
Dokumentation des Wiener Stadtraums herangezogen.
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Einleitung
Architekten und Planer positionieren sich mit ihren Entwürfen nicht im luftleeren, sondern in einem bereits bestehenden Raum. In Abhängigkeit von
Bauaufgabe und der jeweiligen Funktion korrespondieren diese Entwürfe
in unterschiedlichen Intensitätsgraden mit der Umwelt. Während sich Planer im Rahmen ihrer Möglichkeiten entscheiden können, wie weit das zu
bauende Objekt in Form, Größe und Erscheinung auf bereits Bestehendes
Rücksicht nehmen soll, können sich Bürger ihr Umfeld nur sehr bedingt formen. Sie sind vielen Entscheidungen mehr oder weniger ausgeliefert, werden
vor vollendete Tatsachen gestellt und müssen sich mit diesen arrangieren.
Denn die gebaute Umwelt als Komponente des urbanen RaumsI ist etwas,
das zwangsläufig jeden betrifft. Aus diesem Umstand ergibt sich die klare
Verantwortung der Planungsbeteiligten gegenüber jenen, die diesen urbanen
Raum bewohnen.
Demzufolge sollten die Interessen der Bürger – ob subtiler oder klar artikulierter Natur – eine der maßgeblichen Komponenten für die bauliche Entwicklung von Städten darstellen. Für mich, als angehende Architektin, ist die
Integration dieser Vorstellungen von zentraler Bedeutung. Im Bereich der
Planung existieren zwar Methoden, welche die Partizipation von Menschen
vorsehen, ihnen jedoch nicht viel Spielraum lassen. Ideen und Anregungen
laufen Gefahr, von vornherein kanalisiert zu werden. Weiters fühlen sich nur
bestimmte Personen(gruppen) von partizipativen Ansätzen angezogen. Neben dieser vorgeformten Beteiligung gibt es allerdings eine Fülle von gesellschaftlichen Prozessen des Handelns und der Interaktion, welche den urbanen Raum konstituieren und formen. Informelle Praktiken manifestieren sich
beispielsweise direkt im Raum und benötigen kein vermittelndes Sprachrohr;
I

Zweite Komponente stellt der Sozialraum dar.

1

sie suchen und finden ihren Weg abseits von normativen Vorgängen. Der urbane Raum hat neben seiner geplanten Seite demnach eine Seite der Spontanität und des Unvorhergesehenen. Er ist aufgeladen mit Visionen, Positionen
und Statements, welche mittels Aneignungsweisen artikuliert werden. Ihnen
gilt das zentrale Forschungsinteresse vorliegender Arbeit.
Um diesen Vorstellungen auf den Grund zu gehen, verstehe ich den urbanen Raum als Aushandlungsort und Konfliktfeld. Besonders der öffentliche
RaumII gerät als vermeintliches Gemeingut in Hinblick auf eine Vielzahl partikularer, oftmals konträrer Vorstellungen hinsichtlich Gestaltung und Nutzung zunehmend unter Druck. Als endliche Ressource ist er demnach schwer
umkämpft und wird auf diese Weise nicht nur zum Schauplatz sondern auch
zum Inhalt des Konflikts.
Die Wahrnehmung des urbanen Raums als Konfliktfeld ist Antwort auf
eine Verharmlosung, welche Handlungspraktiken als ‚bloße unkritische Nutzung‘ und Bottom-up Bewegungen unter dem Sammelbegriff ‚urbane Trends‘
betrachtet (siehe: Kap. 5.3). Weiters soll auf diese Weise sowohl die Endlichkeit des urbanen Raums zum Ausdruck gebracht als auch verdeutlicht werden, dass aus den in ihm stattfindenden AushandlungsprozessenIII sowohl
Gewinner als auch Verlierer hevorgehen. Entgegen einer negativen Konnotation stellen Momente des Konflikts und der Reibung für mich ganz klar
produktive Kräfte dar, denn es liegt in der Natur des Konflikts, dass sich
die Kontrahenten mit ihrem direkten Gegenüber sowie dessen Beweggründen auseinander setzen müssen. Die Konfliktinteraktion wird in Hinblick auf
eine zunehmende Verstädterung der Welt sowie die dadurch steigende Heterogenität der Gesellschaft zur signifikanten Praxis.
Die vorliegende Arbeit kann grob in zwei Abschnitte gegliedert werden.
Während sich der erste auf einer Makroebene mit Kategorien und Aspekten
des urbanen Raums und dessen Entwicklung beschäftigt, wird im zweiten auf
den lokalen Kontext Wien eingegangen.

II
III

2

Dieser gilt im Rahmen vorliegender Arbeit als hinterfragte Kategorie des urbanen Raums.
Alle Strategien und Verhandlungen über die Verteilung des urbanen Raums.

Die Forschungsfragen lauten:
• Welche restriktiven und ausschließenden Mechanismen prägen den urbanen Raum und beeinflussen auf diese Weise sowohl die Zusammensetzung der Akteure als auch ihr Handeln?
• Welche widersprüchlichen Bestrebungen stehen sich in urbanen Räumen gegenüber; was sind Interessen, was ihre Stärken und wie spiegeln sich Macht, Kapitalausstattung und Durchsetzungsvermögen in
räumlichen Privilegien wieder und beeinflussen auf diese Weise den
Handlungsspielraum anderer positiv oder negativ?
• Wie unterscheiden sich alltägliche und emanzipatorische Strategien
voneinander und welche Kriterien schaffen die Voraussetzung für eine
Differenzierung?
Meine Hypothese gründet auf folgender Beobachtung: Die Stadt ist vielseitig
umworbenes Gut, um welches auf der Makroebene hegemoniale und subversive und auf der Mikroebene eine Vielzahl von zivilgesellschaftlichen Partikularinteressen konkurrieren. Diese kommen in Form von Herrschaft über
den urbanen Raum bzw. in vielfältigen Aneignungsprozessen zum Ausdruck.
Diejenigen zivilgesellschaftlichen Akteure, die den urbanen Raum als Konfliktfeld stützen und fördern, agieren entweder im Rahmen alltäglicher oder
emanzipatorischer Strategien. Während sich erstere, mit der Intention ‚expressive Räume‘ (siehe: Kap. 3.3) auszubilden, Räume aneignen und sie auf
diese Weise anderen vorenthalten, agieren zweitere weitaus offensiver: sie
haben sowohl Forderungen in Bezug auf die Entwicklung des urbanen Raums
als auch Mittel und Wege für räumliche Interventionen im Gepäck. Beide
Formen der Strategien bergen ein Moment der Autonomie in sich, welches
beispielsweise Mitbestimmung und -gestaltung sowie die Verfügung von vorhandenen Flächen zum Inhalt hat. Der urbane Raum wird zur ‚Arena‘ (siehe:
Kap. 5.1) – die Interessen der Bewohner kategorisieren diese zu rivalisierenden Gruppen, deren Handlungen in diesem Kontext zu Statements werden.
Die daraus resultierende Hypothese lautet:
• Urbane Raumverteilungspraktiken, intendiert durch Autonomiegedanken, lassen sich entweder den alltäglichen oder den emanzipatorischen
Strategien zuordnen.
3

Als Basis für meine Arbeit dient mir eine fotografische Dokumentation, mittels derer ich im Zeitraum von April 2012 bis August 2012 unterschiedliche
Praktiken und Strategien der Raumaneignung festgehalten habe, die ich in
Wien beobachten konnte.
Um diesen lokalen Teil meiner Arbeit in einem internationalen, westlichen Diskurs zu kontextualisieren, diskutiere ich im Kapitel Urbaner Kontext: Restriktion und Ausschluss die Rahmenbedingungen für jegliches Handeln in urbanen Räumen. In diesem Zuge wird auf die Konstitution von urbanem Raum a.) als Ausdruck von gesellschaftlichen Vorstellungen und Wertepräferenzen, b.) auf die Verknüpfung von physischem und sozialem Raum,
c.) auf Einschränkungen und Ausgrenzungen aufgrund von Regelwerken sowie d.) auf den baulichen und symbolischen Imperativ von Gebautem eingegangen. Mittels Querverweisen soll von Anfang an die Relevanz dieses
Diskurses für die darauf folgenden Kapitel bzw. für Wien-spezifische Beispiele verdeutlicht werden.
In Kapitel Zwei Die zerrissene Stadt widme ich mich den divergierenden Absichten hinsichtlich der Entwicklung des urbanen Raums. Um ihn als
Arena diskutieren zu können, ist es notwendig zu verstehen, von welchen Interessen jene Räume bestimmt sind, in welchen die AkteureIV handeln und
interagieren. Wer sind die Interessenvertreter und was sind ihre Beweg- bzw.
Hintergründe; welche Partikularinteressen können ausgemacht werden? Auf
der Markoebene stehen sich in diesem Zusammenhang die beiden divergierenden Lager hegemonialer und subversiver Interessen gegenüber. Während
erstere die Stadt in Hinblick auf ihre ökonomische Verwertbarkeit betrachtenV , liegt das Interesse zweiterer in der Nutzung der urbanen Räume als
Arbeits- und Lebensorte und somit vor einem subjektiven Hintergrund. Diese
unterschiedlichen Auffassungen prallen im urbanen Raum aufeinander, sind
an ein gewisses Durchsetzungsvermögen geknüpft und führen zwangsläufig
zu Konflikten.
Für den zweiten Abschnitt meiner Arbeit habe ich die Strategien der subversiven Seite anhand meiner Dokumentation in alltägliche und emanzipatorische Strategien gegliedert. Während Akteure, die im Rahmen ersterer
IV
An dieser Stelle sind sowohl staatliche und privatwirtschaftliche, als auch zivile Akteuren
zusammengefasst.
V
Kommunale Interessen, welche ökonomisch motiviert sind, miteingeschlossen.
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agieren zwar keine aktiven Forderungen erheben, sich allerdings sehr wohl
am Kampf um Räume und Flächen beteiligen, indem sie Territorien mittels
Nutzungsverhalten und Kennzeichnung umkämpfen, vertreten zweitere Forderungen gegenüber der ‚offiziellen Stadt‘ (Kap. 4.2) und stellen auf diese
Weise nicht nur die Verteilung von (Flächen-)Privilegien zur Diskussion sondern ebenso die Prämissen der städtischen Raumproduktion.
Die Beschreibung alltäglicher und emanzipatorischer Strategien erfolgt
im Teilabschnitt Urbane Arena. Dieser besteht aus Kapitel Drei Urbane Arena: Alltägliche Strategien und Kapitel Vier Urbane Arena: Emanzipatorische Strategien. Vor- und Nachwort funktionieren als Klammer und dienen
der Anführung für beide Strategien relevanter Aspekte sowie deren Gegenüberstellung. Alltägliche und emanzipatorische Strategien werden anhand
der folgenden vier Kriterien erläutert: Rolle des Ortes, Intention, Strategien als Methode sowie Wirkung. Diese Kriterien dienen nicht nur der Unterscheidung beider Strategieformen voneinander, sondern ermöglichen ebenso
ein umfangreiches Verständnis der Hintergründe jeder einzelnen.
Kapitel Fünf Perspektive: Konfliktfeld befasst sich resümierend mit der
Stadt als Ort divergierender Vorstellungen, der Terminologie von Strategie
und Taktik nach de Certeau sowie der Konfliktinteraktion als positiver Kraft
und soll auf diese Weise die Betrachtung des urbanen Raums als Arena untermauern. Die Fotodokumentation umfasst Kapitel Sechs und soll einen visuellen Eindruck von jenen zivilgesellschafltichen Strategien vermitteln, die
im Rahmen der Arbeit besprochen werden.
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–1–
Urbaner Kontext: Restriktion und Ausschluss

Der urbane Raum ist durchwoben von gesellschaftlichen Vorstellungen und
Werten. Er ist bestimmt von Konventionen, die ein gemeinsames, mehr oder
minder friedliches Zusammenleben inmitten der dichten Agglomeration von
Menschen und Gebautem ermöglichen sollen. Während manche dieser Reglementierungen sichtbar sind, vollziehen sich andere vorrangig im Sozialraum. Das Handeln in urbanen Räumen ist immer ein Handeln in einem
bereits existierenden Kontext. Bestehend aus etablierten Wertevorstellungen
und komplexen Zusammenhängen wird dieser Kontext zum Leitsystem bestehend aus einer Vielzahl von Orientierungspunkten. Als Ausdruck von gesellschaftlichen Überzeugungen und mehrheitlich geteilter Erwartung stellen
diese Rahmenbedingungen oftmals äußerst starre Strukturen dar, die sich im
Laufe der Zeit festgesetzt haben.
Um das Operieren seitens der Akteure in den urbanen Kontext einzubetten, wird im Rahmen des folgenden Kapitels darauf eingegangen, welche
Faktoren als die Eckpfeiler für jegliches Handeln genannt werden können.
Vor dem Hintergrund von In- und Exklusionsmechanismen wird der Frage
nachgegangen, wie sich die Sphäre des Öffentlichen ideologisch konstituiert,
wer unter welchen Bedingungen am öffentlichen Geschehen teilhat und wer
nicht. Es wird erläutert, wer überhaupt über die Möglichkeit verfügt, an der
Öffentlichkeit zu partizipieren. Weiters wird auf die Verknüpfung von sozialer Stellung eines Akteurs und dessen Lokalisation im Raum eingegangen.
Zuletzt werden die Wege und Mittel beleuchtet, welche zum Einsatz kommen, um gesellschafltiche Vorstellungen und Reglementierungen im urbanen
Raum zu installieren.
7

1.1

Ideologische Konstruktion

Entsprechend der theoretischen Zuschreibung, allen zugänglich zu sein, wird
der öffentliche Raum Zeit seines Bestehens als Ort der Diskussion und des
Austausches behandelt. Im realen, gelebten städtischen Raum findet sich diese Offenheit allerdings nur sehr beschränkt bis gar nicht wieder und kann
daher nach Young als idealisierte Darstellungen eines theoretisch normativen Ideals (Mitchell, 2003, S. 131) oder als rein formale Bestimmung einer Raumideologie beschrieben werden, welche sich erst in einem konkreten gesellschaftlichen Kontext konstituieren müsste (vgl. Schmid, 2005, S.
30; Etzold, 2011, S. 192). Der öffentliche Raum als Ort der Interaktion, des
Verhandelns, an dem sich die Öffentlichkeit, bestehend aus allen Mitgliedern der Gesellschaft, trifft, organisiert und repräsentiert steht nach Fraser
allerdings in starkem Gegensatz zu dem, was der öffentliche Raum in bestehenden Demokratien immer schon war und auch gegenwärtig tatsächlich ist
(vgl. Mitchell, 2003, S. 131; Schroer, 2006, S. 234). So offenbart sich die
FratzeI des vermeintlich Öffentlichen bei genauerem Hinsehen sehr deutlich
und zeigt, dass der sozioökologischen Einheit der Stadt (vgl. Schmid, 2005,
S. 23) neben den Prozessen der Invasion und der Sukzession der Vorgang
der Segregation systeminhärent ist. Der öffentliche Raum ist daher immer
schon gleichsam ein Ort von In- und Exklusion, geprägt von Differenzierungen nach Geschlecht, Klasse und Rasse gewesen (vgl. Mitchell, 2003, S.
132). Was auf den ersten Blick öffentlich scheint, unterliegt in Wirklichkeit
einem höchst eingeschränkten Verständnis dessen und führt dazu, dass der
reale öffentliche Raum als die Ausnahme und keinesfalls als die Regel erachtet werden kann (vgl. Low/Smith, 2006, S. 4).
Wer ausgeschlossen wird und weshalb, unterliegt im Laufe der Geschichte einem Wandel und hängt neben anderen Faktoren mit gesellschaftlichen
Strukturen zusammen, die unter anderem Ausdruck von herrschenden Weltanschauungen und geschlechtlichen Rollenverteilungen sind. Besonders letztere spielen seit jeher eine schwerwiegende Rolle und reflektieren die Diskriminierung des weiblichen Geschlechts auf sozial-räumlicher Ebene – ‚Wer
I
Die Fratze als verzerrte Version hat ihren Bezugspunkt in einem als normal empfundenen Gesicht, welches im Zuge eines Prozesses entstellt wird. Als Referenz für die Fratze des vermeintlich
Öffentlichen dient in diesem Sinne seine Repräsentationsfunktion als für Jedermann und Jedefrau
gleichermaßen zugängliche Sphäre. Die Fratze zeigt sich nur denjenigen, die beispielsweise von
einem sich ausweitenden Konsumzwang abgeschreckt und abgedrängt werden.
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sich wann wo wie bewegen kann, entscheidet sich zu einem erheblichen Teil
am Geschlecht‘.1 Die Vorstellung einer für jeden gleichermaßen zugänglichen Öffentlichkeit entspringt daher nach Schroer (2006, S. 234) zu einem
nicht zu unterschätzenden Teil der männlichen Wahrnehmung und unterstreicht letztendlich die Dominanz des männlichen Geschlechts in Sachen
Meinungsbildung.
Eine Problematik, auf welche die in Wien tätigen Strickistinnen2 Bezug nehmen. Diese nutzen ihre handgefertigten,
oft sehr abstrakten Gebilde, um weiblich konnotierte textile
Kulturtechniken – die gemeinhin im Privaten verankert sind
– unter dem Motto aus dem Wohnzimmer auf die Straße
in den öffentlichen Raum zu transferieren und das Verhältnis zwischen öffentlichem Raum und Frauen zu beleuchten.
Forciert wird auf diese Art und Weise, so Aumair3 , ein aufmerksamkeitsökonomischer Zugewinn der Thematik bzw.
eine Auseinandersetzung mit dem Begriff Gender. Von 18.31. August, 2012 fand am Wiener Wallensteinplatz diesbezüglich eine Installation des Vereins genderraumII statt.
Die Installation unHEIMelig nutzte das vergessene Artefakt des KlorollenhutesIII als Symbol der bürgerlichen Welt,
welches vom Privaten in die Öffentlichkeit drängt und auf
diese Art und Weise patriachale Herrschaft zurückweist.
Als überdimensionale Karikatur versinnbildlicht der Klorollenhut in Bezug auf seine eigentliche Funktion des Versteckens eine sichtbar-unsichtbare Seite der Gesellschaft.5
Heute sind es vorrangig Obdachlose, Drogenabhängige und Gruppen männlicher Jugendlicher mit Migrationshintergrund, die als unerwünscht wahrgenommen (vgl. Häußermann u.a. 2008, S. 312) und besonders aus den halböffentlichen Räumen vertrieben werden. Paradoxerweise konzentrieren sie
sich folglich im öffentlichen Raum und somit genau dort (vgl. Bihler, 2004,
S. 51), wo sie in den Augen Vieler als Ärgernis und Provokation (vgl. MuII

Gegründet 2009 von Betina Aumair und Antonia Wenzl.
Abdeckung für eine Rolle Toilettenpapier – von Seiten der Initiatoren beschrieben als „ein
Objekt [...], das zur Schau stellt, was es verhüllt“.4
III
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ri/Friedrich, 2009, S. 90) empfunden werden. Wer ausgeschlossen wird, hat
nach Low/Smith (2006, S. 14) weniger mit einer real-akuten körperlichen
oder besitzbezogenen Bedrohung zu tun, als vielmehr mit der Angst vor einem wirtschaftlichen Abstieg und der Sorge um die eigene ontologisch verankerte Identität.
In Bezug auf die eben genannten vom Ausschluss betroffenen Gruppen,
wird eine gewisse Diskrepanz deutlich. Denn während die Vorstellung des
öffentlichen Raums im Rahmen von Genderproblematik in einem feministischen Ansatz als von der männlichen Wahrnehmung bestimmt beschrieben wird, finden sich in den Opfergruppen vorrangig Männer bzw. männlich
konnotierte Gruppen wieder. Dieser Widerspruch ist zum einen auf unterschiedliche Perspektiven der Betrachtung zum anderen auf die Vermischung
von vertikaler und horizontaler Differenzierung zurück zu führen. So werden
Obdachlose dem Obdachbesitzenden gegegnüber untergeordnet, gleichzeitig
existieren allerdings innerhalb der Obdachlosigkeit bestimmte Unterschiede,
welche wiederum mit Genderaspekten in Korrespondenz stehen. Vorliegende
Arbeit wird in erster Linie auf eine vertikale Differenzierung zwischen oben
und unten Bezug nehmen.

1.1.1

Privater Besitz und Öffentlichkeit

In westlichen Kulturen sind Status und Macht geknüpft an das Vorhandensein eines privaten Eigentums. „Wer ‚ohne Herz oder Heim‘ ist, ohne ‚festen
Wohnsitz‘, besitzt nahezu keine Existenz - Beispiel: der Obdachlose“ (Bourdieu, 1991, S. 26). Die Dichotomie von Privat und Öffentlich spielt daher
eine tragende Rolle um zu verstehen, worauf In- und Exklusionsmechanismen im öffentlichen Raum fußen.
Bereits in der griechischen Antike galten die Bereiche des Oikos und der
Polis als notwendige Gegensätze um die Sphäre des Öffentlichen zu ermöglichen (vgl. Bihler, 2004, S. 35). Sie bilden das Fundament des gesamten
politischen öffentlichen Denkens. Das Zentrum des öffentlichen Raums war
die Agora, die allerdings nur freien Bürgern zum Zweck der politischen Versammlung vorbehalten war (vgl. Schubert, 2000, S. 33). Während der Haushalt, so Arendt, (1960, S. 31ff.) von menschlichen Bedürfnissen und Lebensnotwendigkeiten diktiert war und somit all jene Tätigkeiten vereinte, die dem
Fortbestand der Familie dienten, galt die Polis, das ‚Reich der Freiheit‘ (ebd.
10

S. 33), der gemeinsamen Welt. Trotz präziser Trennung standen Privat und
Öffentlich in einem engen Abhängigkeitsverhältnis. Nur wer sich seines Eigentums sicher war, konnte sich den Angelegenheiten des Öffentlichen widmen. Das familiäre Wohl konnte demnach als Voraussetzung für den Aufstieg
in die Polis erachtet werden. Im Gegenzug galt der Zutritt zum Öffentlichen
als die Möglichkeit, dem privaten Zustand der Beraubung, welcher durch den
Entzug ‚höchster Möglichkeiten‘ (ebd. S. 39) und ‚menschlichster Fähigkeiten‘ (ebd.) gekennzeichnet war, zu entfliehen.IV Nur ein verhältnismäßig kleiner Teil der griechischen Bevölkerung war innerhalb der Polis geduldet und
konnte den Status des am öffentlichen Leben teilhabenden Menschen erreichen. Neben Frauen und Kindern konnten beispielsweise Sklaven, deren Dasein durch das Empfangen und Ausführen von Befehlen geprägt und somit an
das ‚fremde Private‘ gebunden war, unmöglich in die Polis aufsteigen. Denn
Freisein hieß ökonomisch frei, d.h. frei von Versorgungsängsten zu sein, sowie sich von sämtlichen Herrschaftsverhältnissen des privaten Lebens loslösen zu können (vgl. ebd. S.34f.).V Folglich war gewisser materieller und
menschlicher Besitz Vorraussetzung für ein Leben in der Öffentlichkeit. Innerhalb dieser galt die ‚Gleichheit der Ebenbürtigkeit‘ (ebd. S. 40). So setzte
die griechische Polis per se die Differenzierung von Gleich und Ungleich
voraus, indem sie nur gewisse Gruppen zuließ und anderen den Zutritt verwehrte (vgl. ebd. S. 40ff.).
Sowohl die Vorstellung des Öffentlichen als auch das Prinzip der öffentlichen Demokratie, entwickelten sich also seit Anbeginn in Abhängigkeit von
Privateigentum und der Möglichkeit zwischen privatem und öffentlichem
Raum nach Belieben wechseln zu können. Das Heim stellte lange Zeit als
Ort des Rückzugs und der sozialen Regulation jene notwendige Sphäre dar,
von der aus der ‚besitzende Mann‘ freiwillig in das demokratische öffentliche
Leben eintrat. Die öffentliche Sphäre ist Zeit ihres Bestehens, so Mitchell in
Bezug auf Martson, ein insofern zutiefst problematischer Ort einer Gemeinschaft freiwilliger Privater (Mitchell, 2003, S. 133), als er auf dem Prinzip der
Exklusion gründet und sich demnach nur aus einem repräsentativen Teil und
IV
Derjenige, der nur die private Seite des Lebens kannte, „war nicht eigentlich ein Mensch“
(ebd.).
V
Der Sklave gelangt auf diese Weise in eine dialektische Position. So ist er in seinem Dasein
zwar fremdbestimmt, hat allerdings gleichzeitig eine äußerst wichtige Position. Denn durch seine
Tätigkeit ermöglicht er nicht nur die Sphären des Oikos und der Polis, sondern trägt maßgeblich zu
ihrem Fortbestand bei.
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keineswegs aus einem Querschnitt der Bevölkerung zusammensetzt (ebd. S.
132f.).VI Welche Probleme sich daraus ergeben hält Feldtkeller in seinem
Modell der ‚zweckentfremdeten Stadt‘ fest (siehe: S. 16).

1.1.2

Konstruktion einer Störgruppe

Aus der Vorraussetzung des Privaten für die Teilhabe am Öffentlichen ergibt
sich der Ausschluss einer ganzen Reihe von Menschen. Doch damit Formen
von Ausgrenzung gerechtfertigt werden können, ist erst die Identifikation von
Störgruppen notwendig. Zinganel (2008, S. 210f.) spricht von der Diffamierung oder Diabolisierung des Anderen zugunsten einer (Selbst-)Versicherung
der eigenen Normalität. Dieser liegt eine polarisierende Einteilung von ‚Wir‘
und ‚Sie‘ zugrunde, die nach Lauen von drei Faktoren wesentlich bestimmt
wird – „erstens der Rolle der Medien, zweitens der (dienst-)rechtlichen Vorgaben diverser Institutionen sozialer Kontrolle sowie drittens [...] das Selbstverständnis und -konzept eines Teils der Bürgerschaft“ (ebd. S. 108). Medien propagieren eine wachsende Kriminalität der Innenstädte und machen
den sozialen Status der Tätergruppe zum zentralen Kriterium von Kriminalisierung oder der Zuschreibung von Störpotenzialen (vgl. Lauen, 2011, S.
107ff.). Als Vermittlungsinstanz sind sie gemäß Wehrheim (2012, S. 31) diejenigen, die Bilder des öffentlichen und elitären Diskurses (re-)produzieren
und auf diese Art und Weise zur Verbreitung und Manifestation von Stereotypen wie dem kriminellen Ausländer, dem aidskranken Drogensüchtigen
und dem gefährlichen Jugendlichen beitragen. Dadurch treiben sie die gesellschaftliche Grenzziehung zwischen Innen und Außen maßgeblich voran.
Ein Vorgehen, dass sich am Beispiel des Konfliktortes Wiener Karlsplatz wiederfindet.VII Zinganel (2008, S. 208) verweist auf den ‚mentalen Stadtplan‘ (ebd.) der Wiener, der
sich in diesem konkreten Beispiel entlang eines Diskurses
VI
Der Querschnitt würde insofern eine Verbesserung darstellen, als er zumindest und im Gegensatz zur Beschränkung auf jene homogene Masse mit anerkanntem Status wie sie von Mitchell
(2003, S. 132) beschrieben wird, einen größeren gemeinsamen Konsens sowie einen Schritt in
Richtung Demokratisierung der öffentlichen Sphäre ermöglichen würde.
VII
Dieser ist Gegenstand der Platz-da!?-Bewegung6 ; einem Bündnis für Freiräume, Stadtgestaltung, Nutzung von Leerständen und mehr!, das 2010 ins Leben gerufen wurde. Laut eigenen
Angaben stellt dieses Bündnis eine offene/partizipative Kampagne unterschiedlicher Intitiativen,
Gruppen oder Personen dar, die sich mit Themen wie beipielsweise Freiraum, öffentlicher Raum,
soziale Normierung etc. befassen.
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des Scheiterns, sowohl der Vertreibung als auch der Heilung der Drogenabhängigen entfaltet und diesen Ort entsprechend als potenziellen Angstraum immer und immer
wieder von neuem auflädt. Rapp (2008, S. 203ff.) hält dazu fest, dass selbst unbedeutende Vorfälle in die Berichterstattung Eingang finden, sofern sie die eingelernten Erwartungen bedienen. Er spricht von wiederkehrenden ‚publizistischen Mustern‘ (ebd. S. 203), die der Öffentlichkeit vom Schauplatz Karlsplatz vermittelt werden. Damit in
Zusammenhang steht die sinnbildliche Verkleinerung eines
Problems, dass die städtische Drogenszene wie durch ein
Brennglas auf einen Ort projiziert und die Problematik somit einerseits medial überstilisiert andererseits in Hinblick
auf ein Problem, mit dem sich die Stadt auseinanderzusetzen hat, verharmlost und schön geredet wird. Tatsächlich
hält sich nicht einmal ein Zehntel der Wiener SuchtgiftabhängigenVIII kontinuierlich am Karlsplatz auf (vgl. o.V.,
2008, S. 494).
Die Schaffung von Feindbildern ist gleichzeitig Bestandteil einer Integrationsstrategie. Denn durch Deklarationen dieser Art entstehen automatisch
die Festlegung von Verhaltensweisen, Normen und Abweichungen (vgl. Jahn
u.a. 2002, S. 135). Die städtische Ordnung, die in diesem Fall als Maßstab
dient, basiert auf angeeigneten und stabilisierten Wissensvorräten.IX Sie entsteht durch eine mehrheitlich geteilte Erwartung in Hinblick auf ein angebrachtes, städtisches Verhalten, das, wenn auch unter dem Wermutstropfen
des Ausschlusses, ein reibungsloses Nebeneinander von Normalität ermöglichen soll (vgl. Lauen, 2011, 95f.). Schubert schreibt hierzu: „Von ‚abweichendem Verhalten‘ wird dann gesprochen, wenn eine normative Verhaltensanforderung der Gesellschaft und das tatsächliche Verhalten nicht übereinstimmen[...]“ (Schubert, 2000, S. 67). Zugunsten der Aufrechterhaltung
dieses Normalzustandes werden gemäß Lauen (2011, S. 95) entsprechende
Maßnahmen legitimiert und herangezogen, um die Ausgrenzung aus dem
VIII

Stand: 2008
Stabilisiert weil sie sich über einen langen Zeitraum entwickelt und bewahrheitet haben.
Wissensvorräte weil sie als Gut einer Generation an die nächste weitergereicht werden. Sie sind
von gewissem Bestand und beeinflussen nicht nur die Gegenwart sondern ebenso die Zukunft.
IX
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„Blickfeld des städtischen Bürgertums“ (ebd.) zu rechtfertigen. Grundeinheit hierfür ist die Ausbildung einer komplementär verstandenen Identität
eines bürgerlichen, anständigen Subjekts, das gegenüber dem „als bedrohlich wahrgenommene[n] Andere[n]“ (ebd. S. 111) gesichert werden muss
und Gefahr läuft, Opfer sozialen Fehlverhaltens zu werden. Die Aversion
gegenüber dem Fremden ist in diesem Fall behaftet mit dem „Stigma der
Gefahr, der Unsicherheit und des Schmutzes“ (ebd. S. 95). Die Marginalisierten werden als Gefahr für den Fortbestand der „sozioökonomischen Statuserhaltung der Mehrheitsbevölkerung und der sozialen wie ästhetischen
Ordnung“ (ebd.) erachtet. Die Bedrohung bezieht sich also nicht nur auf
tatsächliche Gewaltandrohung oder aktive Tätigkeiten, sondern beginnt bei
gewissen Raumnutzungsstrategien (vgl. Dangschat, 2007a, S. 16), die als bedrohlich empfunden werden. Störungen werden in diesem Zusammenhang,
so Schubert (2000, S. 87), als Anzeichen des Zusammenbruchs der sozialen
Kontrolle interpretiert und fördern ein kollektives Unsicherheitsgefühl.
Als zweiten wesentlichen Punkt für die Typisierung von ‚menschlichen
Störfaktoren‘ nennt Lauen (2011, S. 108ff.) „(dienst-)rechtliche[n] Vorgaben
diverser Institutionen sozialer Kontrolle“ (ebd. S. 108), die auf der Definition einer bestimmten Gruppe auf Basis ihrer inkriminierten Verhaltensweisen, beispielsweise Alkoholkonsum in der Öffentlichkeit oder Gruppenbildung (siehe: Kap. 2.2.2), beruhen. Sie dienen weiterführend als juristischer
Unterbau für soziale Kontrolle. Die neuen gefährlichen Klassen werden zu
kriminellen Klassen (vgl. Jahn u.a. 2002, S. 132). Dritter Punkt in Hinblick
auf das Wir und Sie basiert auf einem (medial) geäußerten „Selbstverständnis und -konzept eines Teils der Bürgerschaft“ (Lauen, 2011, S. 108), die sich
selbst als ‚Drinnen‘ und den Anderen als ‚Draußen‘ erachtet. Diese Konstitution schlägt sich im städtischen Verhalten, in der Nutzung und auch den
Forderungen der Drinnen-Bevölkerung nieder und vollzieht sich in Alltagsroutinen und den aus ihnen hervorgehenden Grenzziehungen (vgl. ebd. S.
110). Wer als Teil der Mehrheitsbevölkerung anerkannt wird und wer nicht,
hat sich, wie bereits erwähnt, im Laufe der Zeit verändert. In den letzten Jahren spricht man diesbezüglich zunehmend von der Urban Underclass.
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1.1.3

Die Störgruppe

Der Begriff der ‚Urban Underclass‘ umfasst eine ganze Reihe von Menschen.
Neben anderen sind es ‚Langfristig Empfänger von Sozialleistungen; [...]
feindselige [Herv. i. Original] Straßenkriminelle, [...] Drogenabhängige [...]
Straßenprostituierte [Herv. i. Original], die [...] zwar nicht arm sein mögen
und ihren Lebensunterhalt in der Untergrundwirtschaft verdienen, aber selten Gewaltverbrechen begehen; [...] Trinker, Gammler, Obdachlos[e]‘.7 Zu
ihrem typischen Verhalten zählen beispielsweise lärmendes öffentliches Trinken, ungepflegtes Auftreten, Betteln etc. (Lauen, 2011, S. 278). Durch diese
Attribute bzw. die damit in Zusammenhang stehende dichotomische Gegenüberstellung von Gesellschaft und Urban Underclass entsteht ein Empfinden,
wonach die Menschen der Gesellschaft, so Kronauer (2010, S. 121), mehr
oder minder aus ihrer Verantwortung entlassen werden. Der Prozess der Ausgrenzung wird den Marginalisierten selbst angelastet, die sich entweder in
asozialer Weise dem ‚Wertekanon der Mehrheitsgesellschaft‘ (ebd.) entziehen oder zur Problemgruppe der ‚Mitleiderregenden‘ (ebd.) gezählt werden
können. Wehrheim macht darauf aufmerksam, dass mit der Urban Underclass
„eine neue, nicht über kollektives Bewusstsein, sondern nur negativ definierte
Klasse konstatiert [wird]“ (Wehrheim, 2012, S. 39), welche die Unterschicht
innerhalb eines hierarchischen Klassenmodells darstellt.
Vor dem Hintergrund eines von Dangschat (2007a, S. 12) diagnostizierten,
zunehmend wachsenden Interesses im Zuge einer wissenschaftlichen Debatte um gesellschaftliche Integration möchte ich etwas genauer auf die Gruppe der Migranten eingehen um das Paradoxon des öffentlichen Raums bzw.
die Dialektik von Integration und Desintegration zu erläutern. Diese sind, so
Han (2005, S. 251f.), in vielen Fällen gezwungen, ihr bisheriges Leben zurückzulassen und angefangen von materiellem Besitz und, in Bezug auf die
persönliche Entwicklung noch gravierender, die Familie und andere soziale
Beziehungen und damit ihre gesamte soziale Stellung aufzugeben. In dieser
Position müssen sie in ihrer neuen Heimat mehr oder weniger bei Null anfangen und sich unter schwersten Bedingungen – wie etwas Ausschluss aus der
Erwerbstätigkeit (vgl. Kronauer, 2010, S. 179) – eine komplett neue Existenz
aufbauen. Diese prekäre Lage macht sie quasi automatisch zu den durch die
moderne Gesellschaft Marginalisierten und veranschaulicht die zutiefst pro15

blematische Stellung des sogenannten öffentlichen Raums auf paradoxe Weise. So ist es nämlich genau das Fremde, das zwar zu den wichtigsten Charakteristika des urbanen Raums gezählt wird, gleichzeitig wird dessen Existenz
allerdings angegriffen. „Gesellschaftliche Integration, die durch das Ineinandergreifen unterschiedlicher Teilhabemöglichkeiten, die sich wiederum an
gesellschaftlichen Standards orientieren, vermittelt wird“ (Lauen, 2011, S.
276) wird vor diesem Hintergrund nahezu unmöglich. Seine Funktion als Ort
des Austausches, als „politische Arena, die nicht von bestimmten Gruppen
besetzt wird und zu der prinzipiell jeder Angehörige des politischen Gemeinwesens unbeschränkt Zugang haben soll“ (Terlinden, 2002, S. 141) – einem
nach Terlinden bis heute gültigen Paradigma im Rahmen des philosophischen
und soziologischen Diskurses – kommt dem urbanen Raum zunehmend abhanden. Resultat ist auf kurz oder lang die ‚zweckentfremdete Stadt‘, der die
eigentliche gesellschaftliche Bestimmung, die ihr Feldtkeller (1994, S. 11ff.)
beimisst, verloren gegangen ist und die daher ihrem Zweck, eine auf die Zukunft ausgerichtete Stadtkultur produzieren zu können, die „nur entstehen
[kann], wo das Fremde, das Unerwartete und sogar das Spektakuläre und
Abenteuerliche zur Selbstverständlichkeit gehört“ (ebd. S. 61), nicht mehr
nachkommen kann. Folglich läuft sie Gefahr, die Funktion eines Ortes des
Austauschs und der Heterogenität zu verlieren. Was entsteht ist eine städtische Öffentlichkeit bestehend aus einer ‚sehr beschränkten, rudimentären
Öffentlichkeit‘. Die zweckentfremdete Stadt kann in diesem Sinne als ein
Modell einer Weiterentwicklung der Polis verstanden werden (siehe: 10ff.).
An dieser Stelle sei weiters die Position ParksX erwähnt, der den Migranten, so Hillmann (2011a, S. 14), als den gegenüber dem Besitzenden, freieren, emanzipierteren und vorurteilsfreieren Menschen erachtet. Diese Position ergibt sich aus dem Bruch mit dem Herkunftsort und den dort herrschenden Konventionen, Normen und Sitten, die er ab dem Zeitpunkt der Migration
hinter sich lässt. Park versteht Migration als die Gesellschaft vorantreibend.
Denn während die Abwesenheit von Konflikt die Menschen an ihren Haushalt bindet, führt der Konflikt und die Vermischung der Menschen – beides
wird durch Migration gefördert – dazu, sich von den Fesseln der räumlichen
Angebundenheit an den Haushalt zu befreien. Der Fortschritt bezieht sich in
X
Soziologe und Begründer der Chicagoer Schule sowie Anhänger der melting pot-These, der
zufolge die Großstadt, aufgrund der sozialen Aufstiegschancen für Zuwanderer, über zwei bis drei
Generationen zum Schmelztiegel würde (vgl. Dangschat, 2007a, S. 13)
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diesem Sinne auf eine räumliche Verschiebung im Rahmen derer die Konfliktinteraktion vom Privaten ins Öffentliche verlagert wird.XI
Anhand der Sichtweisen Feldtkellers und Parks, die dem Fremden eine
existenzielle Rolle in der Entwicklung von Gesellschaft zuschreiben, wird
deutlich wie weit die Theorie oder das bereits erwähnte theoretisch, normative Ideal des öffentlichen Raums von der Praxis abweicht.
Für die vorliegende Arbeit ist dieser Umstand insofern von tragender Bedeutung, als die Ausgrenzung von bestimmten Teilen der Bevölkerung als
Beschneidung des Handlungsraumes erachtet werden kann. Unterstrichen
wird, dass selbst diejenigen, die sich emanzipieren und sich Räume aushandeln, bereits aus einer Art Vorselektion hervorgehen. Was anhand der ideologischen Konstruktion des öffentlichen Raums bzw. der Öffentlichkeit deutlich wurde, ist der Umstand, dass die vorausgesetzten Faktoren vielfach auf
die soziale Stellung einer Person zurück gehen. In diesem Sinne soll im Anschluss auf die Verknüpfung von sozialem und physischem Raum nach dem
Modell Pierre Bourdieus eingegangen werden.

1.2

Das Zusammenspiel des sozialen und physischen Raums

Nach Bourdieu (1991, S. 26f.) sind menschliche Wesen zugleich biologische Individuen und soziale Akteure. Als biologische Individuen sind sie
wie physische Gegenstände örtlich gebunden. Der Ort an dem die Akteure ihren Platz einnehmen, an dem sie situiert sind, gibt gleichermaßen über
ihre real-räumliche ‚Lokalisation‘ (ebd. S. 26) als auch über eine bestimmte Stellung in einem hierarchischen System von Positionen Aufschluss. Er
ist demnach gewissermaßen Spiegel oder wie Bourdieu es nennt ‚Indikator‘
(ebd.) für seine Stellung im sozialen Raum. Das Individuum wird zugleich in
einen gesamtgesellschaftlichen Kontext und in Relation sowohl zu den anwesenden und als auch zu den abwesenden Akteuren gesetzt; die Positionierung
im Raum bedeutet gemäß Etzold (2011, S. 192) in Bezug auf Bourdieu automatisch die Einnahme eines Platzes innerhalb einer Rangordnung und ist
Ausdruck von Kapitalausstattung, Habitus und den im Feld gültigen Regeln.
Raum und Stellung, respektive Macht, sind demnach untrennbar miteinXI
Dieser Umstand kann insofern als positiv erachtet werden, als er sowohl eine gewisse Transparenz als auch die Möglichkeit mich sich bringt, einen Konflikt an Ort und Stelle bzw. mit demjenigen auszuhandeln, mit dem man unterschiedlicher Meinung ist.
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ander verbunden. Eine Dichotomie, welche sich auch in Bourdieus Definition
von sozialem Raum wiederfindet. Bestehend aus sozialen ‚Kraftfeldern‘XII ist
dieser Raum der Exklusion und der Distinktion, der als Struktur des Nebeneinanders von sozialen Positionen und deren wechselseitigem Ausschluss sowie von räumlichen Gegensätzen bestimmt ist. Er ist nach Bourdieu, so Löw,
„relationale (An)Ordnung von Menschen und Menschengruppen im permanenten Verteilungskampf, das heißt auch in permanenter Bewegung. [...] Er
bezeichnet eine (An)Ordnung von Personengruppen auf der Basis gleicher
bzw. unterschiedlicher Verfügungsmöglichkeiten über ökonomisches, soziales und kulturelles Kapital“ (Löw, 2001, S. 181); d.h. soziale Ordnungen
finden sich in räumlichen Ordnungen wieder und umgekehrt. Physischer und
sozialer Raum stehen also in ständiger Korrespondenz miteinander. Der physische Raum ist gemäß Bourdieu (1991, S. 28f.) sowohl sozial konstruiert
als auch sozial markiert und als solcher ‚Projektion‘ (ebd. S. 28) des sozialen Raums. Wie sehr räumliche und soziale Strukturen miteinander verzahnt
sind, wird in folgendem Zitat deutlich: „In einer hierarchisierten Gesellschaft gibt es keinen Raum, der nicht hierarchisiert ist und nicht die Hierarchien und sozialen Distanzen zum Ausdruck bringt, (mehr oder minder)
erstellt und verschleiert“ (ebd. S. 26f.). Gesellschaftliche Mächteverhältnisse
schlagen sich also unumgänglich im Raum nieder – manchmal in offensichtlicherer Weise, manchmal im Rahmen ihrer ‚verborgenen Mechanismen‘ (Etzold, 2011, S. 189).
Der bewohnte oder angeeignete Raum fungiert in dieser Position als eine
Art ‚spontane Metapher‘ (Bourdieu, 1991, S. 26) des sozialen Raums. Die
Abhängigkeit von sozialem und physischem Raum erklärt weiters auch die
Trägheit der, den sozialen Raum konstituierenden, Elemente, respektive des
sozialen Raums selbst. Aufgrund der Einlagerung im physischen Raum ist
sie nur durch die Versetzung physischer Objekte sowie durch die „Entwurzelung oder Deportation von Menschen“ (ebd.) zu erreichen. Umgekehrt finde
der ‚unausgesprochene Imperativ‘ (ebd. S. 27) der sozialen Ordnung seinen
Weg in die Realisierung und schreibt sich auf diese Art und Weise gesellschaftlich ein und setzt sich in Form von ‚mentalen Strukturen‘ (ebd.) fest.
Mentale Struktur meint die im physischen Raum objektivierte Teilung, welche gleichzeitig als Prinzip der Vision und der Division, als WahrnehmungsXII
Ensemble objektiver Kräfteverhältnisse, denen sich niemand entziehen kann (vgl. Bourdieu,
1995, S. 9f.)

18

und als Bewertungskategorie funktioniert, und ihren Weg in die Köpfe der
Akteure und somit in die gelebte Gesellschaft findet. Bourdieu macht in diesem Zusammenhang auf den ‚Naturalisierungseffekt‘ (ebd.) aufmerksam, der
sich im Zuge der Wahrnehmung bzw. aus deren als normal empfundenen Zustandes ergibt, und die aus der sozialen Logik geschaffenen Unterschiede
und Differenzierungen innerhalb der Gesellschaft als von Natur aus gegeben
erscheinen lässt (vgl. Bourdieu, 1991, S. 26ff.). Theoretische Klassen bzw.
fiktive Gruppierungen werden, so Bourdieu (2002, S. 23), als ‚reale‘ Klassen
wahrgenommen; d.h. Transformationen des sozialen Raums, die eigentlich
aus der Struktur der räumlichen Verteilung öffentlicher und privater Ressourcen und Güter resultieren, werden auf Effekte im physischen oder geographischen Raum zurückgeführt. Kreckel detektiert in diesem Zusammenhang, die
soziale Wirklichkeit sei „Produkt von bewusstem menschlichen Handeln in
Vergangenheit und Gegenwart“ (Kreckel, 2004, S.14), weshalb sich niemand
auf invariante, scheinbar naturgegebene Gesetzmäßigkeiten berufen könne
(vgl. ebd.). Die räumliche Objektivierung sozialer Strukturen verfestigt, so
Schroer (2006, S. 83) in Bezug auf Bourdieu, also nicht nur bestehende soziale Ungleichheit, sie trägt weiters zur deren Verschleierung bei und entlarvt
so den Transfer von dem physischen Raum zugeschriebenen Zügen wie starr
und unbeweglich auf die Wandelbar- und Veränderlichkeit seines sozialen
Pendants.

1.2.1

Ressourcen und Kapital

Der soziale Raum ist gemäß Bourdieu (1987, S. 196) Ausdruck sozialer Verhältnisse und Abstraktion ungleicher Verteilungsstrukturen. Raumaneignung
ist daher gebunden an das jeweilige zur Verfügung stehende ‚Gesamtvolumen‘ (ebd.) sowie an die Kapitalstruktur (siehe: Kap. 2.1.2 ). Während ersteres die Summe aller effektiv aufwendbaren Ressourcen und Machtpotentiale umfasst, handelt es sich nach Etzold (vgl. 2011, S. 196) bei zweiterem um den Umfang und die Zusammensetzung der einzelnen Kapitalsorten.
Beides schlägt sich im HabitusXIII der Akteure nieder (vgl. Löw, 2001, S.
181). Das zu verteilende Kapital schließt u.a. intellektuelles, künstlerisches
XIII
Nach Thuswald (2010b, S. 78f.) kann der Habitus im Bourdieu‘schen Sinn als eine System
von Grenzen im Bereich des Vorstellbaren begriffen werden. Während der Habitus die Kontinuität von Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungsschemata unterstreicht, betont die Kompetenz ihre
Erlern- und Veränderbarkeit.
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und universitäres Vermögen mit ein. Grundsätzlich unterscheidet Bourdieu
allerdings vier Arten von Kapital. Ökonomisches, kulturelles, soziales und
symbolisches Kapital. Ersteres bezieht sich auf ökonomische Ressourcen
und meint Geld gleichermaßen wie Grundbesitz. Zweiteres entsteht indes
im Rahmen von Bildung und Wissen und das dritte ist Ausdruck sozialer
Beziehungen und Vernetzung. Die vierte Kapitalart, das symbolische Kapital, bezieht sich auf die symbolische Repräsentanz der vorangegangenen drei
(vgl. Frey, 2004, S. 224).
Die Nutzung bzw. die Verfügungsgewalt über den geographischen Raum
setzt neben ökonomischem auch soziales Kapital voraus und produziert ihrerseits wiederum soziales und symbolisches Kapital. Durch den Ausschluss
bestimmter Personen, so Bourdieu (1991, S. 32f.), wird das symbolische Kapital jener erhöht, die Teil der privilegierten Gruppe sind und folglich allesamt am akkumulierten Kapital partizipieren. Daraus ergibt sich der Umstand, wonach gesellschaftlich anerkannte Unterschiede nur für jene Subjekte
existieren, für die sie auch von Bedeutung und Interesse sind – sprich für diejenigen, die diese Unterschiede selbst festlegen (vgl. Bourdieu, 1995, S. 20).
Daraus resultierende ‚Raumprofite‘ lassen sich in drei Klassen unterscheiden Bourdieu (vgl. 1991, S. 31): ‚Situationsrenditen‘ (ebd.) beziehen sich
auf die Möglichkeit sich unerwünschte Personen vom Leib und erwünschte
in der Nähe zu halten. ‚Positions- oder Rangprofite‘ (ebd.) resultieren aus
einer renommierten Adresse, durch die sich nicht nur Distinktionsgewinne
erzielen lassen, sondern auch Vorteile in Hinblick auf eine zeitliche Ersparnis im Rahmen eines Ortswechsels entstehen – die Verfügungsgewalt über
den Raum steht also in Zusammenhang mit der Verfügungsgewalt über die
Zeit. ‚Okkupations- und Raumbelegungsprofite‘ (ebd.) ergeben sich aus dem
Besitz an physischem Raum, der einerseits Prestige und folglich Kapital erzeugt, andererseits dazu befähigt, Dinge und Menschen auf Abstand zu halten (vgl. Schroer, 2006, S. 91ff.).
Nach Kreckel (2004, S. 19f.) kann ‚strukturierte soziale Ungleichheit‘XIV
in zwei Aggregatzuständen auftreten. Während sich die relationale Form der
strukturierten sozialen Ungleichheit auf die asymmetrischen Beziehungen
zwischen den Menschen bezieht und daher als ‚strukturierte soziale Beziehungsungleichheit‘ (ebd. S. 20) beschrieben werden kann, schlägt sich die
XIV
Ein Begriff der verdeutlicht, dass es sich bei sozialer Ungleichheit um langfristig wirksame,
Lebenschancen ganzer Generationen prägende Ungleichheitsverhältnisse handelt.
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distributive Form, oder auch die ‚strukturierte soziale Verteilungsungleichheit‘ (ebd.), in der asymmetrischen Verteilung von Reichtum und Wissen nieder. ‚Distributive Ungleichheit‘ (ebd.) liegt dann vor, wenn „Möglichkeiten
des Zugangs zu allgemein verfügbaren und erstrebenswerten sozialen Gütern in dauerhafter Weise eingeschränkt sind“ (ebd.) und Personen entweder
beeinträchtigt oder anderen gegenüber begünstigt werden. Beide Aggregatzustände haben zum einen eine historische Dimension und können zum anderen nicht universell gültig sein. Welche Bedeutungsinhalte ihnen zukommen,
hängt von gesellschaftlichen Verhältnissen ab (vgl. ebd. S. 75). Relationale Aspekte sozialer Ungleichheit können wiederum in Abhängigkeits- und
Herrschaftbeziehungen sowie in Prozesse der sozialen Diskriminierung unterschieden werden und äußern sich in unterschiedlichen Handlungs- und/oder
Interaktionsbefugnissen bzw. -möglichkeiten. Erstere beziehen sich auf Verfügungschancen in Abhängigkeit von der sozialen Position innerhalb einer
Hierarchie, zweitere auf die Kategorisierung bzw. die Zusammenfassung Gleicher, die für andere entweder den Ausschluss oder die Integration begünstigen. Beide Zustände werden über das Fehlen oder Vorhandensein strategischer Ressourcen bestimmt; ein Faktum, das in Hinblick auf die gegenseitigen Wechselbeziehungen dieser Zustände von grundlegender Bedeutung
ist. So bezieht sich die objektive Ungleichheit auf eine Privilegiertheit einzelner Personen oder Gruppen gegenüber anderen. Der privilegierte Zustand
in Hinblick auf diese Ressourcen ermöglicht die Umsetzung von speziellen
Wünschen, Bedürfnissen und Lebensentwürfen – und auf räumlicher Ebene
die Möglichkeit sich diese Räume anzueignen, sie selbst zu gestalten und zu
verändern (vgl. ebd. S. 19f.). Da Zugangschancen zu sozialen Gütern, nach
(Löw, 2001, S. 212f.), vorrangig über Reichtum organisiert werden, verfügen
Privilegiertere üblicherweise über bessere Möglichkeiten der Raumkonstitution und letztlich der Aneignungsfähigkeit.
Wie weit sich die soziale Stellung bzw. das Kapitalvolumen auf die Aneignungsfähigkeit auswirken, wird in einem späteren Teil der Arbeit genauer
erläutert – nur soviel sei an dieser Stelle erwähnt: Die im Sozial- und Realraum schlechter gestellten werden in ihrer Handlungsmöglichkeit maßgeblich eingeschränkt und durch dominante Akteure verdrängt. Dieser Umstand
findet wiederum in die Vorgehensweisen der alltäglichen und der emanzipatorischen Strategien Eingang. Denn aufgrund ihrer benachteiligten Position
müssen sie bestimmte Strukturen unterlaufen, um ihre unterprivilegierte Aus-
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gangssituation auszugleichen (siehe: Kap. 2.1.1). Ein weiteres wesentliches
Moment in Bezug auf die Rahmenbedingungen stellt die zunehmende Verrechtlichung von Räumen dar. In diesem Sinne wird im folgenden Punkt auf
die Auswirkungen normativer Reglementierungen auf das Handeln in urbanen Räumen eingegangen.

1.3

Recht und öffentlicher Raum

Der öffentliche Raum ist gespickt mit administrativen Regelungen und Verboten, welche uns sagen, wie wir uns wo zu verhalten haben. Die Notwendigkeit für diese Restriktionen ist nach Frey (2004, S. 230) nicht zuletzt Antwort auf zunehmende Nutzungskonflikte. Diese wiederum resultieren aus der
Heterogenität der Nutzungsstrukturen und sind Ausdruck einer verschärften
Verräumlichung sozialer Gegenstände. Restriktionen spielen eine wesentliche Rolle, wenn es um den Grad der Öffentlichkeit eines Ortes geht. Denn
das Nicht-Erfüllen wird in vielen Fällen mit dem Ausschluss bestraft. Konventionen dienen daher als dankbares Mittel, um sich diejenigen vom Leibe
zu halten, die nicht erwünscht sind. Im Falle von Hausordnungen wird die
Verschränkung von Regeln und Status, respektive räumlicher und menschlicher Trennung, deutlich – so ist die Gruppe derjenigen, die den aufgestellten
Regeln nicht entsprechen, quasi deckungsgleich mit denjenigen, die nicht erwünscht sind.
Der Wunsch nach einem Stückchen Privatheit im öffentlichen Raum, im
Sinne von sich-so-frei-wie-zu-Hause-fühlen, den mehrere Teilnehmer des
2012 stattgefundenen StadtkomplizInnen WorkshopsXV formulieren, bleibt
unerfüllt und steht in starkem Gegensatz zu den endlosen Reglementierungen
des sogenannten öffentlichen Raums. Die Dichotomie Privat/Öffentlich existiert daher nicht nur hinsichtlich räumlicher Gegebenheiten, sondern ebenso
in Bezug auf vorherrschende Normen und das damit in Zusammenhang stehende jeweilige erwünschte oder verbotene Verhalten bzw. bei Verstoß, deren Sanktionierung. „Public space is traditionally differentiated from private
space in terms of the rules of access, the source and nature of control over
entry to a space, individual and collective behavior sanctioned on specific
spaces, and rules of use“ (Low/Smith, 2006, S. 3f.). Während die Regeln des
XV
Workshop für Jugendliche, welcher als Kooperation von Architekturzentrum Wien, makemake produktionen und DSCHUNGEL WIEN stattfand. 8 9
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eigenen Haushalts, oder wie Ipsen (2002, S. 237) schreibt, die ‚Verfügung‘
(ebd.) über den eigenen Ort, dem betreffenden Haushalt selbst obliegen und
vorrangig nur die in diesem Zusammenschluss involvierte Gruppen betreffen, legt sich die Summe an Reglementierungen des öffentlichen Raums wie
eine Wolke über die Stadt und transformiert die Meinung der Mehrheitsgesellschaft (siehe: S. 14) in physische Realität.

1.3.1

Verfügungsgewalten

Öffentliche Räume werden nach Selle (2010, S. 38) von der Allgemeinheit
als öffentliches Eigentum wahrgenommen, dessen Instandhaltung sowie die
Bestimmung von Regulierungen in öffentlicher Hand liegen. Dies ist allerdings in vielen Fällen nicht der Fall. Vielmehr gibt es unterschiedlichste Konstellationen, was die beteiligten Akteure betrifft. So gibt es beispielsweise öffentliches Eigentum, das mit privaten Mitteln umgestaltet wurde oder private
Akteure, deren Eigentum kommunal gepflegt wird. Diese Verschiebungen in
den privaten Bereich stellen nicht nur in Hinblick auf die Umverteilung, die
Abgabe und somit dem Verlust von Flächen für die Öffentlichkeit ein Problem dar, sondern auch in Bezug auf ungleiche Verfügungsgewalten. Diese
wiederum resultieren aus der eigentumsrechtlichen Zuordnungen sowie der
Regulierung der Nutzung; sprich, wer die Rechte an einem Raum hat und
wer de jure darüber verfügen kann, bestimmt de facto auch die Nutzbarkeit,
regelt die Zugänge, zieht die Grenzen und selektiert und kontrolliert auf diese
Art und Weise die NutzerInnen (vgl. Selle, 2002, S. 38f.).
Diese Verschiebungen stellen einen der Hauptaspekte sozialer Ungleichheit dar und ermöglichen es Betreibern, ihre eigenen Zugangs- und Verhaltensregelungen aufzustellen und sich gemäß Schroer (2006, S. 233) das Recht
einzuräumen Bevölkerungsgruppen wie Armen, Alkohol- und Drogenabhängigen sowie Obdachlosen den Zutritt zu verwehren. Die Folge ist ein, wie
Davis es nennt, ‚schicker, pseudoöffentlicher Raum‘ (Dangschat, 2009, S.
32) voller unsichtbarer Zeichen, der jene aus der Unterschicht auffordert zu
gehen. Hinzu kommt die Verfestigung der sozialen Ungleichheit bzw. des
Stereotyps eines schmutzigen, gefährlichen Gegenübers, das es aus den ruhigen, semi-öffentlichen Räumen oder, wie Frey (2004, S. 223) sie nennt, den
‚öffentlich zugänglichen verhäuslichten Räumen‘ (ebd.), zugunsten einer angestrebten Ordnung zu verdrängen gilt. Resultat dieser Vorgänge sind exklu23

sive Räume. Exklusiv zum einen als sie nur für bestimmte Bevölkerungsgruppen zugänglich sind, zum anderen weil sie kapital-schlechtergestellte Akteure ökonomisch und symbolisch ausgrenzen (vgl. Häußermann/Siebel, 2004,
S. 140).
Paragraph 36a des Sicherheitspolizeigesetzes legt Bestimmungen für Schutzzonen fest und lautet: "(1) Die Sicherheitsbehörde kann einen bestimmten Ort, an dem überwiegend minderjährige Menschen in besonderem Ausmaß von
auch nicht unmittelbar gegen sie gerichteten strafbaren Handlungen [...] mit Verordnung zur Schutzzone erklären. (3)
Im Bereich einer Schutzzone nach Abs. 1 sind die Organe
des öffentlichen Sicherheitsdienstes ermächtigt, einen Menschen, von dem auf Grund bestimmter Tatsachen, insbesondere wegen vorangegangener gefährlicher Angriffe, anzunehmen ist, dass er strafbare Handlungen [...] begehen
werde, aus der Schutzzone wegzuweisen und ihm das Betreten der Schutzzone zu verbieten".
Nutzerspezifische Homogenisierung und soziale Segregation sind nach Bourdieu (1991, S. 30ff.) zugleich Ursache und Wirkung eines exklusiven Gebrauchs von Raum, der sich unter gleichbleibenden Bedingungen, wenn einmal durchgesetzt, immer und immer wieder reproduziert. Er nennt in diesem
Zusammenhang den ‚Klub-Effekt‘ (ebd. S. 32), dem zufolge die dauerhafte
Zusammenfassung von sich ähnelnden Personen oder Dingen innerhalb desselben Raums zur Abhebung von der Masse dient und beiträgt, die Exklusivität des Raums zu erhöhen. Dem Klub-Effekt gegenüber steht der ‚GhettoEffekt‘ (ebd.), der zur Versammlung von Exkludierten führt und auf der
gemeinsamen Exkommunikation beruht. Weiters ermöglichen Okkupationsund Raumbelegungsprofite das Unerwünschte zu unterbinden und Menschen
und Dinge auf Distanz zu halten. „Das kann Besitz an einem bestimmten kulturellen Kapital sein, eine echte Eintrittsberechtigung, ohne die eine wirkliche Aneignung der sogenannten öffentlichen Güter oder selbst der Gedanke
daran hintertrieben werden kann“ (Bourdieu, 1991, S. 32). Raumprofite ermöglichen nach Gumbrecht, so Schroer, nicht nur Räume mit Körpern zu besetzen sondern auch Körper aus Räumen zu verdrängen (vgl. Schroer, 2006,
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S. 94). Was in diesem Zusammenhang bleibt, ist ein Ungleichgewicht zwischen Privilegierten und Unterprivilegierten, welches seine Wurzeln tief in
die Strukturen der Gesellschaft schlägt und sich sowohl im Sozial- als auch
im Realraum immer und immer wieder reproduziert.

1.3.2

Legalisierte Exklusion

Hausordnungen oder ähnlich Regelungen sind nach Altrock (2010, S. 339ff.)
nur an Schlüsselorten wie konsumorientierten innerstädtischen Stadtzentren
zu finden. An diesen Orten stellen sie allerdings weniger die elitäre Verfügung über den Raum, als vielmehr eine mittelständische Bedürfnissbefriedigung der breiten Masse dar. Was zuvor in Bezug auf Menschen besprochen
wurde, die als Teil der Öffentlichkeit nicht akzeptiert werden, manifestiert
sich dadurch räumlich. D.h. Hausordnungen formulieren Einschränkungen
auf eine Art und Weise, die den selektiven Ausschluss der unerwünschten,
auffällig abweichenden Nutzer und gesellschaftliche Randgruppen (siehe:
Kap. 1.1.3) ermöglicht. Die Mittel zur Umsetzung dieser bewusst forcierten
Ausgrenzung zugunsten eines im Sinne der Allgemeinheit stehenden Interesses sind vielfältig und gehen u.a von der Einführung von Hausordnungen,
dem Einbeziehen von Nutzungsentgelt, über bestimmte Geschäftszeiten, bishin zur Ansiedelung von ausschließlich exklusiveren Konsumtionsmöglichkeiten, der Einführung gewisser dress-codes und der Kontrolle der Zugänge
durch Wachpersonal (vgl. Feldtkeller, 1994, S. 47; vgl. Selle, 2002, S. 27;
vgl. Kaltenbrunner, 2010, S. 49). Barrieren vervielfältigen sich also sowohl
auf physischer als auch auf symbolischer Ebene. Feldtkeller formuliert die
zunehmende Erweiterung komplexer Ausschlussmechansimen folgendermaßen: „Die Aussicht, daß sich die westliche Zivilisation in eine Festung zur
Abwehr gegenüber Zuwanderungen und gegen kulturelle Einflüsse von außen verwandelt, besteht nicht nur an ihren äußeren Grenzen, sondern mindestens genauso akut an neuen Grenzen, die sie in ihrem Innern ausbildet,
in der Herstellung unzähliger kleiner Befestigungen, in der Umformung der
Städte zu Arealen aus Festungen und zwischen ihnen vermittelnden, streng
überwachten Autobahnen“ (Feldtkeller, 1994, S. 47).
Einschränkungen des eigenen Handlungsfreiraums werden durch qualitative oder quanititative Zusatzangebote zum weiterhin bestehenden frei zugänglichen öffentlichen Räume legitimiert. Ein Beispiel hierfür ist die Über25

wachung von halb-öffentlichen und öffentlichen Orten, die zum subjektiven
Sicherheitsgefühl beiträgt und deshalb mit all ihren Nebenwirkungen als das
kleinere Übel akzeptiert wird. Ein Zustand der neben Konsequenzen für die
Planung nicht nur von öffentlichen Räumen, sondern von ganzen Städten zudem auch tiefgreifende Veränderungen auf die Gestalt des sozialen Raums
nach sich zieht. "[...] one should be aware that the security and order gained with such an organisation is always associated with the limitations to
the personal freedom of the individual." (Gadringer, 2010, S. 38). Räumliche Ausgrenzung geht einher mit der Verengung des Bewegungs- und Handlungsspielraums und trägt daher Tendenzen der Selbstverstärkung in sich
(vgl. Lauen, 2011, S. 285). In der Vertreibung von unerwünschten Personen aus der Stadt manifestiert sich ihr Streben insbesondere in den Zentren
‚gute Stube‘10 zu sein. Finanzschwache Gruppen sind nicht Teil dieser guten
Stube und werden gemäß Thuswald (2010b, S. 78) aus dem touristisch und
kommerziell wichtigen Zentren vertrieben – können sie ja auch nichts zum
Fortbestand oder gar zur Unterstützung dieser beitragen. Weiters betroffen
von diesen Tendenzen ist die Gruppe derjeniger, deren Existenz an das Betteln gebunden ist. Sie werden genau von jenen Orten vertrieben, auf die sie
angewiesen sind. Die Gefahr der Verräumlichung sozialer Ungleichheit als
Resultat einer strukturellen Ausgrenzung der Finanzschwachen, liegt nach
Frey (2004, S. 231) im Entzug der sozialen Mischung und somit im Verschwinden eines jener entscheidenden Kriterien, die wesensbestimmend für
den öffentlichen Raum als Ort des Austausches sind bzw. sein sollten.
Eine weitere Methode der Reglementierung abseits von Recht und Norm
liegt gemäß Lauen (2011, S. 327f.) in der gebauten Umwelt. Da die Materialität von Stadt mit ihren sozialen und kulturellen Phänomenen auf vielfältige
Weise korrespondiert, kann Architektur als ‚Materialisierungsmodus‘ (ebd.
S. 327) von Ausgrenzung und Verhaltensregulierung verstanden werden. Im
Anschluss soll daher auf einige Aspekte dieser objektivierten Form als spontane Metapher (siehe: S. 18) des sozialen Raums eingegangen werden.

1.4

Architektur als Wirkungsmacht

Die gebaute Umwelt der Stadt eröffnet und verwehrt nach Lauen (2011, S.
328ff.) gewisse Handlungsräume, legt Verhaltensweisen nahe oder erschwert
sie – sie leistet einen funktionalen Beitrag zur Disziplinierung und somit
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zur sozialen Kontrolle. In diesem Sinne zielt sie auf die Aufrechterhaltung
der städtischen Ordnung ab und versucht sowohl Irritationen, Unvorhergesehenes, sowie Abweichung zu vermeiden. Ein bestehendes Konfliktpotenzial
soll minimiert und Risiken auf diese Art und Weise eliminiert werden. Die
Umsetzung geschieht sowohl auf physisch-baulicher als auch auf symbolischer Ebene. Selle (2002, S. 39) spricht in diesem Zusammenhang von der
Nutzbarkeit bzw. dem Sozialcharakter des konkreten Raums und verweist
auf die Nutzungshinweise und Gestaltungswirkungen, die das Verhalten der
Menschen direkt beeinflussen.

1.4.1

Bauliche Manifestation

Städteplanung und Architektur dienen seit jeher als Repräsentationsmittel
von Macht sowohl auf der Makro- als auch auf der Mikroeben und werden eingesetzt, um konsumtive und soziale Standards zu erfüllen. Sie stellen nicht nur vorherrschende Macht zur Schau, sondern reproduzieren sie in
der Planung „in subkutaner Weise fließt in die Gestaltung auch die Abbildung von Machtverhältnissen und Strukturen der sozialen Differenzierung
mit ein. In symbolischer Weise wird den einzelnen Mitgliedern der Stadtgemeinschaft bzw. Stadtgesellschaft ihr Platz und ihre Stellung im Gemeinwesen aufgezeigt und zugleich die Vorstellung einer sozialen Einheit verankert“
(Schubert, 2000, S. 33); d.h. neben der Funktion als Träger individueller psychischer und sozialer Strukturen und Prozesse kommt dem Gebauten eine
sozial-regulative Rolle zu. Obwohl sich dieser Wirkung niemand entziehen
kann, wird sie in vielen Fällen eher unbewusst oder teilbewusst erfahren.
Sie schlägt sich neben der gerade erwähnten eingeschränkten Freiheit sowohl in Quantität als auch in der Qualität von menschlicher Kooperation und
Kommunikation nieder (vgl. Richter, 2004, S. 51f.). Weiters wirkt sich die
passive Akzeptanz bzw. das Annehmen solcher durch natürliche Richtlinien
(i.o. ‚natural guidance‘)XVI gesteuerter Verhaltensweisen in der erweiterten
Ausgrenzung derjeniger Menschen aus, deren Dasein nicht der anerkannten
Norm entspricht (siehe: S. 14f.). Die Wie groß bist du?-Bank (siehe: Abb.
6.9) kann als subtiler Verweise auf diese Problematik interpretiert werden.
Dem öffentlichen Raum kommt seit jeher eine tragende Bedeutung in der
XVI
„systems that consist of symbols, street signs and structural indicators that provide information on how residents should behave“ (Gadringer, 2010, S. 37).
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städtischen Sicherheitsdebatte zu. Schubert (2000, S. 64) schreibt, die Entwicklung des urbanen öffentlichen Raums sei eine Geschichte der öffentlichen Verhaltensregulierung in der Stadt. Lauen schreibt in Bezug auf Ronneberger: „Die repressive Komponente sozialer Kontrolle tritt in den Hintergrund, wo Sozialdisziplinierung durch Architektur und Städtebau geleistet wird“ (Lauen, 2011, S. 333). Um dieses Ziel umsetzen zu können, werden reale und symbolische Barrieren und Grenzen ausgebildet. Ein Umstand
welcher im Sinne Durkheims und Simmels, so Schroer (2006, S. 69), eine
absolute Notwendigkeit für das Aufrechterhalten von Sicherheit, Stabilität
und die Übersichtlichkeit sozialer Verhältnisse darstellt. Andernfalls herrsche
Unsicherheit, Instabilität und Unübersichtlichkeit und es müsste zur Wiederherstellung der Ordnung erneut eine Grenze ausgebildet werden. Klamt
(2010, S. 197f.) verweist in diesem Zusammenhang auf die Kraft der Architektur und des Städtebaus selbst, die durch ihre architektonische Gestaltung
als wirkungsvoll subtiles Regulierungsinstrument fungiert. Demzufolge ist
es über materielle und funktionelle Ausformulierung – wie beispielsweise
Oberflächenbeschaffenheiten oder baulich-räumliche Gegebenheiten, die in
Zusammenhang mit gewissen wahrnehmungspsychologischen Phänomenen
ein Gefühl des Behagens oder Unbehagens auslösen – sowie dem Zustand
eines Raumes möglich, dem Nutzer eine Botschaft zu übermitteln; nämlich,
dass er als Teil einer bestimmten sozialen Gruppe willkommen ist oder eben
nicht. Im zweiten Falle wird ihm über Gestaltung zu verstehen gegeben, sich
nicht integrieren zu können. Die Mittel sind vielfältig und reichen auf der
Wahrnehmungspalette von rein visuellen über olfaktorische bis hin zu auditiven Einflussfaktoren. Lauen (2011, S. 336f.) spricht von der Baukörperorientierung zum Zweck der ‚Einsehbarkeit‘ (ebd. S. 336) sowie von der Materialität und der Ausstattung von Orten; d.h. von Sitzgelegenheiten, Beleuchtung gleichermaßen wie architektonischen Gestaltungselementen zur Steuerung von Besucherströmen etc. Weitere Möglichkeiten liegen in technisierter Zusatzausstattung zur (präventiven) Kontrolle und gehen bis zur gezielten Steuerung der Lokalisation bestimmter Personengruppen. Grundsätzlich
kann festgehalten werden, dass der Kontrollgrad in innerstädtischen Bereichen aufgrund ihrer hohen Imagewirkung (siehe: Kap. 2.2.2) in der Regel
höher ist als in zentrumsferneren Gebieten.
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1.4.2

Symbolische Wirkung

Neben offensichtlichen Maßnahmen der Reglementierung und der Steuerung
hat die gebaute Umwelt die Eigenschaft, Menschen durch ihre symbolische
Wirkung zu beeinflussen. Sie enthält, so Schmid (2005, S. 224), eine Vielzahl von Anweisungen und Vorschriften, die abseits von einer normativen
Ebene Handlungen, Verhaltensweisen und Aktivitäten hervorbringen, welche bestimmt und vorgeschrieben sind. Nach Bourdieu (1991, S. 27f.) wird
die ‚symbolische Gewalt‘ (ebd. S. 27) als solche allerdings nicht wahrgenommen; daher vollzieht sich die vorherrschende Macht im angeeigneten
Raum in ihrer subtilsten Weise. Architektonische Räume mit ihren ‚stummen
Geboten‘ (ebd. S. 28) zählen in diesem Zusammenhang zu den wichtigsten
Komponenten der Symbolik von Macht. Regulationsmaßnahmen haben in
diesem Zusammenhang mit der Wahrnehmung und dem menschlichen Verhalten zu tun, welches durch die gebaute Umwelt evoziert wird. Neben einer
Menge an physischen Regelwerken, die die Öffentlichkeit strukturieren, gibt
es eine Reihe von Faktoren, die an der Schnittstelle von Planung und individuellem Wohlbefinden, zu In- bzw. Ausschluss an einem Ort beitragen.
Läpple (1992, S. 197) spricht in diesem Zusammenhang von einer symbolischen, zeichenhaften Dimension der raumstrukturierenden Artefakte, die es
durch ihre funktionale und ästhetische Gestaltung ermöglicht, eine kognitive
Erkennbarkeit ihrer sozialen Funktion zu erfassen, und auf diese Weise eine
affektive Identifikationsmöglichkeit unterstützt. Sachen sind auf ihren Gebrauch hin konstruiert und tragen ihre Gebrauchsanweisung auf sich – „Sie
sind materiell verfestigte Handlungsmuster“ (Hamm, 1982, S. 151) – sie
schließen bestimmtes Verhalten aus, während sie anderes begünstigen und
definieren somit Handlungsspielräume und -anweisungen. Das richtige Lesen dieser Codes setzt gemäß zum einen die Kenntnis von institutionalisierten
Handlungsmustern voraus, sichert zum anderen eine gewisse (Verhaltens-)
Stabilität. Um Raum in Hinblick auf das Verhalten, das er hervorruft, verstehen zu können, bedarf es demnach der räumlichen Semiotik. Diese vermittelt
zwischen dem materiellen Substrat des Raums und dem evozierten Verhalten. Räume müssen in diesem Zusammenhang als eine Menge von Zeichen
aufgefasst werden, die von allen Anwesenden wahrgenommen und in Bezug
auf ein bestimmtes Verhalten interpretiert werden. Raumstrukturierte Artefakte vermitteln nach Linde eine hoch selektive, spezifische Gebrauchsan29

weisung, die das räumliche Verhalten der Menschen vorstrukturiert (ebd. S.
151ff.). Durch diese inhärente Gebrauchsanweisung wird das Artefakt, so
Hamm in Bezug auf Linde, zur „total vergegenständlichten instrumentellen Institution, zum Typ des perfekt institutionalisierten Handlungsmusters
[Herv. i. Original]“ (ebd. S. 137). Die ästhetische Gestaltung von Bauwerken und Städten transportiert also auf symbolischer Ebene einen Ordnungsbegriff mit. Während Lauen (2011, S. 334f.), wie einleitend bereits erwähnt,
von einem materiellen Modus der Verhaltensregulierung sowie der Verfestigung von sozialräumlicher Segregation spricht, benutzt Bihler (2004, S. 50)
die Zuschreibung einer sogenannten ‚visuellen Botschaft‘. Von dieser hängt
es ab, ob Menschen einen öffentliche Raum nutzen bzw. sich diesen aneignen oder nicht. Letztendlich kann festgehalten werden, dass der Imperativ
von Architektur sowohl auf einer offensichtlichen als auch auf einer subtilen
Ebene existiert. Als Mittel der Regulierung trägt die gebaute Umwelt somit
maßgeblich zum reibungslosen Funktionieren von Städten bei und muss in
diesem Sinne als Bestandteil des urbanen Kontexts verstanden werden.
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1.5

Zusammenfassung

Im ersten Kapitel wurde erläutert, dass die Vorstellung eines für alle gleichermaßen zugänglichen öffentlichen Raums einem theoretisch normativen
Ideal und keineswegs der Realität entspricht. Dieser Umstand geht zurück
bis auf die griechische Antike, deren Agora in der Literatur bis heute als der
Ursprung des öffentliche Raums genannt wird. Geprägt von Strukturprinzipien wie Geschlecht, Klasse und Rasse ist der öffentliche Raum nicht nur Ort
der Differenzierung, sondern ebenso der Divergenz. Privates Eigentum und
die Übereinstimmung mit der Mehrheitsgesellschaft was beispielsweise das
Verhalten in der Öffentlichkeit betrifft, können als Vorraussetzung für die Integration in die anerkannte Öffentlichkeit gewertet werden. Der Abgleich von
notwendigen normativen Verhaltensanforderungen der Gesellschaft funktioniert über unterschiedliche Kanäle – so zum Beispiel Medien – und impliziert
die Gegenüberstellung von wir und sie entlang einer Grenze zwischen Drinnen und Draußen. Dienstrechtliche Vorgaben dienen als juristisches Mittel,
um einem Fehlverhalten durch sogenannte Störgruppen in öffentlichen Räumen zuvor zu kommen. Die Gruppe derjeniger, die vom Ausschluss erfasst
werden, ist groß. Sie beinhaltet nicht nur jene, die den Fortbestand der Statuserhaltung der Mehrheitsgesellschaft zu bedrohen scheinen, sondern ebenso alte und kranke Menschen. Entsprechend ihrer Stellung im Sozialraum
werden sie als kapitalärmere Akteure vielfach in den Hintergrund gedrängt.
Ihr Handlungsraum wird in diesem Zuge maßgeblich eingeschränkt und von
jenen Akteuren mit ausreichend Kapital bestimmt. Diesen ist es durch die
Verfügung über Raum und Zeit weitreichend möglich, die Rahmenbedingungen für halb-öffentliche Räume zu bestimmen. Denn eigentumsrechtliche
Zuschreibung ermöglicht die Regulierung der Nutzung. Was für den Großteil
der Menschen als Vorteil meist unter dem Deckmantel der Sicherheit verkauft wird, fungiert für konsumschwache Menschen als Barriere oder sogar
als Ausschlussmechanismus. Doch nicht nur Vorschriften und Haus- bzw.
Platzordnungen können als Reglementierungen genannt werden – auch die
gebaute Umwelt wirkt auf das Verhalten der Akteure. Dies geht von der Gebäudeorientierung über die Ausstattung durch Stadtmobiliar bis hin zu bestimmten Oberflächen. Abschließend kann festgehalten werden, dass all die
in Kapitel Eins genannten Faktoren als Rahmenbedingungen für das Handeln
in urbanen Räumen festgelegt werden können und maßgeblich beeinflussen,
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was in welcher Form stattfindet und was nicht. Nur durch das Wissen um
diesen urbanen Kontext kann das Vorgehen der zivilen Akteure eingebettet
und verstanden werden.
Im Anschluss wird darauf eingegangen, wer Ansprüche an den urbanen
Raum stellt, welche Bedeutung die Kapitalausstattung der jeweiligen Akteure in Bezug auf die Aneignungsfähigkeit von Räumen spielt und welche
Motive hinter ihren Interessen stehen. In Anbetracht der oben besprochenen
Ein- und Beschränkungen der Kategorie des Öffentlichen, wird der öffentliche Raum von nun an als selektive Sphäre verstanden.
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–2–
Die zerrissene Stadt

Der urbane Raum ist Ort der Akkumulation von Menschen unterschiedlicher
Herkunft und Klasse bzw. verschiedenen Alters und Geschlechts. Diese Heterogenität der Akteure spiegelt sich in der Summe oft gegensätzlicher Belange, Wünsche und Bedürfnisse wider. Sie manifestieren sich auf vielfältigste
Art räumlich, sozial oder symbolisch im Raum. Die Zerrissenheit der Stadt
ergibt sich – aus einer Sicht, die hier vertreten wird – aus der Grätsche, die sie
zwischen all diesen Interessen zu machen hat. In diesem Kontext ist sie Objekt der Begierde und aufgrund ihrer scheinbaren Endlichkeit stark umkämpftes Terrain. Im Tauziehen um die begehrten Flächen stellt sie somit nicht nur
den Inhalt, sondern ebenso den Austragungsort divergierender Vorstellungen
und Nutzungsinteressen dar. Um zivilgesellschaftliche Strategien, welche im
Fokus dieser Arbeit liegen, in ihrer Logik verstehen zu können, muss zuvor
ein Blick auf die Funktionsweisen der Stadt auf einer Makroebene gemacht
werden. Denn nur mit dem Wissen um die Prämissen der offiziellen Stadt in
Hinblick auf die Entwicklung von Flächen können Vorgehensweisen abseits
von Planung verstanden werden.
Im folgenden Kapitel wird darauf eingegangen, welche antagonistischen
Lager sich im urbanen Raum gegenüber stehen. Es wird erläutert, wo ihre
Stärken, wo die Schwächen liegen und was sie dazu befähigt, sich gegenüber anderen durchzusetzen. In einem zweiten Schritt wird auf die Partikularinteressen eingegangen, die den urbanen Raum bestimmen. Beweg- und
Hintergründe der Stadtentwicklung werden besprochen, der Nährboden zivilgesellschaftlicher Aushandlungsprozesse auf diese Weise ergründet.
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2.1

Macht und Raum

Macht und Raum sind zwei voneinander untrennbare Größen. In der Stadt
kommt diese Relation auf zweierlei Arten zum Ausdruck. Einerseits schlagen sich Herrschaftsverhältnisse in ihrem repräsentativen Stadtbild nieder,
andererseits drücken sich Machtverhältnisse durch das Verfügen über einen
Raum aus (vgl. Bihler, 2004, S. 47f.). Ob es sich um ganze Staaten, eine Institution, eine Gruppe oder eine Einzelperson handelt ist dabei irrelevant –
wem das Vorrecht und die Macht über einen bestimmten Raum obliegt, legt
die Rahmenbedingungen für dessen Nutzung respektive dessen Nutzer fest.

2.1.1

Kapital und Durchsetzungsvermögen

Was gemeinhin als Akteure des öffentlichen Raums tituliert wird, bezeichnet
Schober (2009, S. 51f.) als ‚präsente Agenten‘ (ebd. S. 52) mit unterschiedlichen Graden an Durchsetzungsvermögen. Ob Planung, Justiz, Schulkinder,
PR-Firmen oder Obdachlose – alle handeln vor individuellen Hintergründen,
haben verschiedene Ansprüche und stellen daher divergierende, oftmals antagonistische Forderungen. Dementsprechend ist auch die Art der räumlichen
Manifestation nicht nur äußerst vielseitig, sondern auch sehr unterschiedlich.
Durchsetzungsvermögen und Position eines Akteurs sind zwei einander
gegenseitig bestimmende Größen. Während es derjenige, dessen Vermögen
groß ist, in der Regel leichter hat seine Interessen durchsetzen, läuft jener
dessen Mittel begrenzt sind Gefahr fremd-bestimmt zu sein. D.h. wer genügend Kapital zur Verfügung hat und die richtigen Vertreter in seinem Team
weiß, kann sich gegenüber anderen behaupten und die eigenen Vorstellungen umsetzen. „The power resides with the designer [...] the developer [...]
the investor [...] the public-sector agencies [...] the homeowner [...] the male domination [...] the higher-income groups [...] the majority populations“
(Madanipour, 2010a, S. 240). Reichtum und Kapitalausstattung befähigen
demnach nicht nur zur Verdrängung, sondern spielen ebenso eine zentrale
Rolle wenn es darum geht, wer entscheidet, was, wo und zu welchen Bedingungen stattfindet. Dementsprechend kann die Summe urbaner Akteure
in die Gruppe der ‚Mächtigeren‘ (ebd. S. 237) und der ‚weniger Mächtigen‘
(ebd.) differenziert werden. Diese unterscheiden sich hinsichtlich ihres Grades an Einfluss und verfügbarem politischen Kapital. Während die Gruppe
der Mächtigeren die Mehrheit darstellt und von Planern, Entwicklern, Inves34

toren, Unternehmen, Hauseigentümern bzw. Gruppen oder einflussreichen
Individuen mit hohem Einkommen und dem Wunsch nach Exklusivität gebildet wird, formiert sich die Gruppe der weniger Mächtigen aus Minderheiten,
Subkulturen und informellen Zusammenschlüssen, Menschen, denen nicht
ausreichend Ressourcen zur Verfügung stehen, sowie jener, die körperlich
eingeschränkt sind (vgl. ebd. 237f.). Treten sie nicht aktiv aus ihrem Schattendasein heraus, geraten sie in den Hintergrund. Der Aspekt der Kapitalausstattung wird im Zuge dieser Definition um eine wesentliche Perspektive
ergänzt. So wird dem Kapitalvolumen eine Komponente zugefügt, die über
ein gesellschaftliches Verhältnis Aufschluss gibt. Die individuelle Ausstattung wird auf diese Weise in einen Kontext gesetzt und ein Ungleichgewicht
diagnostiziert.
Wie weit die einzelne Gruppen autonom agieren können bzw. Einfluss
auf Faktoren ausüben, die den urbanen Raum bestimmen, hängt von deren politischer, wirtschaftlicher und kultureller Macht und letztendlich auch
von ihrem finanziellen, materiellen sowie psychischen Durchhaltevermögen
ab. Schober (2009, S.52) verweist in diesem Zusammenhang allerdings auf
die zwangsläufige Abhängigkeit aller Agenten voneinander und betont, dass
trotz vorhandener Privilegien (siehe: Kap. 1.3.1) keiner dieser Agenten souverän und ohne Rücksichtnahme auf die anderen agieren kann. Diese Abhängigkeit sowie die Wechselwirkung vollziehen sich sowohl direkt als auch
indirekt. Direkt in Form von ökonomischer Unterstüzung – „kommunale Akteure müssen heute zur Umsetzung ihrer Ziele häufig öffentlich-öffentliche
und öffentlich-private Partnerschaften eingehen, da sie ihre Gestaltungsvorstellungen zum öffentlichen Raum mit eigenen finanziellen Mitteln nicht mehr
umsetzen können“ (Brzenczek/Wiegandt, 2010, S. 201). Indirekt im Sinne
eines Netzes. Denn wenn man an einem Knoten zieht, wirkt dieser Eingriff
automatisch auf alle anderen Knoten und Verbindungen. Gleicherweise verhält es sich mit dem Handeln in öffentlichen Räumen. So beeinflusst jedes
Vorgehen automatisch die anderen Akteure in dem, was sie machen.
Grundsätzlich ist festzuhalten, dass diese Interdependenzen nicht nur auf
unterschiedlichste Arten zum Ausdruck kommen, sondern ebenso signalisieren, wo die Stärken der einzelnen Akteursgruppen liegen. Während die
Mächtigeren, so Madanipour (2010a, S. 237), häufiger imstande sind, die nötigen Ressourcen für dauerhafte und institutionelle Veränderungen aufzubringen, liegt die Stärke der weniger mächtigen Akteure in ihrer leichtfüßigen,
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spontanen Art und Weise Doderer (2003, S. 257). Vertreter zweiterer Gruppe, sofern sie den Wunsch der Emanzipation in sich tragen, gedenken nicht,
sich korsettierenden Regeln zu unterwerfen. Umsetzungen ihrer Vorstellungen nehmen vielfach ‚weichere‘ Madanipour (2010a, S. 237) und vergleichsweise ‚temporärere‘ (ebd.) Konturen an. Eine Stärke, die nach Saitta zu einem hohen Energieaufwand für das Gegenüber führt. Sie schreibt: „Much
of the effort of controlling power structures goes into attempting to combat
informal behavior [...] because it can be powerful in subverting the established order“ (Saitta, 2010, S. 66). Aus der divergierenden Ressourcenkonstellation ergibt sich zwangsläufig ein Ungleichgewicht im Sinne eines asymmetrischen Kräfteverhältnisses, das die ökonomisch Starken in den meisten
Fällen den Rahmen bestimmten lässt, auf den die anderen bestenfalls einwirken können. Im Zuge dieses Umstands laufen öffentliche, urbane Räume
daher häufig Gefahr, so Madanipour, von den Interessen einer verhältnismäßig kleinen Gruppe bestimmt und vor dem Hintergrund wirtschaftlicher und
politischer Interessen instrumentalisiert zu werden (vgl. Madanipour, 2010a,
S. 238).

2.1.2

Dominanz und Aneignungsfähigkeit

Die Aneignung des öffentlichen Raums steht, nach Bourdieu, in direktem Zusammenhang mit den oben beschriebenen, gesellschaftlichen Kräfteverhältnissen. Je höher die Machtposition, umso besser die Möglichkeiten räumliche Begebenheiten an die eigenen Vorstellungen anzupassen (vgl. Bourdieu, 1991, S. 28f.). Grundsätzlich ist festzuhalten, dass die Ausrichtung
von Stadtentwicklung an wirtschaftlichen Faktoren einhergeht mit der Reduktion des GebrauchswertI für die Bewohner. Dieser Umstand wirkt sich
wiederum negativ auf die Aneignungsfähigkeit des öffentlichen Raums aus.
Denn Gebrauchswert und Aneignungsfähigkeit sind nach Doderer (2003, S.
256f.), abhängig voneinander und ausschlaggebend für das Entstehen spontaner, temporärer und dauerhafter Aneignung urbaner Räume. Je höher der
Gebrauchswert, desto höher auch die Aneignungsmöglichkeiten und desto
größer ist letztlich auch die Summe an vielfältigen urbanen Situationen. D.h.
je höher die Summe jener Räume, welche von Fragen der ökonomischen VerI
Beschreibt jenen Wert, den in diesem Fall der urbane Raum für die Bewohner im Sinne einer
Lebensqualität aufweist (siehe: Kap. 4.2.1)
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wertung bestimmt sind, umso weniger Qualität ergibt sich für diejenigen, die
nicht zur konsumierenden Gruppe zählen.
Hegemoniale und subversive Aneignungsstrategien sind zwei gegensätzliche
Strategien der Raumaneignung. Auch wenn sie mit ähnlichen Instrumenten
arbeiten (siehe unten), unterscheiden sie sich nach Doderer (2003, S. 262f.)
durch die jeweiligen konnotierten Praktiken und verfolgen bestimmte Absichten. Diese werden wiederum durch strategisches Vorgehen und den Einsatz strategischer Mittel umgesetzt. Beide Strategie-Formen bedienen sich
dem Instrument der Re- bzw. der Dekonstruktion, fördern somit die Produktion von Ungleichheit, Differenz und Identität und unterstützen die Ausbildung
homogener sowie heterogener Ordnungsmuster. Während Aneignungsstrategien im Kontext einer hegemonialen Herrschaft versuchen, eine bestimmte
Ordnungspolitik zu (re-)konstruieren bzw. zu etablieren, um ein bestehendes
Kräfteungleichgewicht aufrechtzuerhalten – urban-gesellschaftliche Räume
dienen in diesem Fall als Grundlage und Mittel für Kontrolle, Regulierung
und Unterdrückung der individuellen Aneignung durch einzelne Subjekte –
versucht ihr subversives Gegenstück, sich gegen die Vormachtstellung durch
dominante Kräfte zu wehren. Da hegemoniale Aneignungsstrategien vorrangig auf rein ökonomisch motivierte Raumaneignungen durch Förderung dominanter Kulturen und Eliten sowie die Ablöse des öffentlichen zugunsten
des privaten Rechts abzielen, führen sie zur Einschränkung von Möglichkeiten der Aneignungsfähigkeit durch diejenigen, die nicht dem gewünschten
Profil entsprechen und letztendlich zur Standardisierung, Regulierung und
Funktionalisierung auf der Ebene des physischen Raums.
Da sich die verschiedenen physisch objektivierten sozialen Räume in Abhängigkeit ihrer korrespondierenden Verteilung von Gütern und Dienstleistungen überlappen, ergibt sich die Konzentration von seltenen Gütern und
deren Besitzern gleichermaßen, wie jene der Mittellosen mit den am wenigsten seltenen. Die Thematisierung der Zugänglichkeit zu (sozialen) Gütern
bzw. deren ungerechte Verteilung heißt nach Kreckel (2004, S. 77) automatisch, dass diese Güter materiell knapp oder sozial verknappt sind. Im Streit
um dasselbe Stück Brot gewinnt diejenige Partei, deren zur Verfügung stehendes ökonomisches, kulturelles und soziales Kapital am höchsten ist. Unerwünschte Personen können gemäß Bourdieu (1991, S. 30f.) vertrieben werden, genauso wie die begehrten Personen und das an sie gebundene Kapital
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akkumuliert werden. Menschen ohne Kapital werden von den seltenen Gütern fern gehalten und gezwungen, sich mit den unerwünschtesten und den
am wenigsten seltenen Gütern zu vermengen. In Bezug auf den Raum und
dessen Aneignung heißt das, während kein bzw. endliches Kapital bedeutet
an einen Ort gebunden bzw. im Zugang zu gewissen Orten eingeschränkt und
fremdbestimmt zu sein, befähigt (gesellschaftlicher) Reichtum zu räumlicher
Mobilität sowie zu uneingeschränkten Möglichkeiten. Diese Freiheit kann
sich beispielsweise über die ökonomische und symbolische Herrschaft über
Transport- und Kommunikationsmittel ausdrücken. Hamm (1982, S. 150) benutzt in diesem Zusammenhang den Begriff des ‚Aktionsraums‘. Dieser fällt
bei Menschen der Unterschicht weitaus geringer als bei jenen der Mittel- und
Oberschicht aus. Weiters ermöglicht ausreichend Kapital die Anhäufung von
Raumprofiten (vgl. Bourdieu, 1991, S. 30f.). Diese zeichnen sich durch die
Möglichkeit aus, sich unerwünschte Dinge und Personen vom Leibe halten
bzw. seltene und begehrte Dinge und Personen um sich vereinen zu können (siehe: Kap. 1.2.1). Löw (2001, S. 182) fasst in Bezug auf Bourdieu zusammen, dass die Verfügungsgewalt über Kapitalsorten es ermöglicht, ‚Geschmackspräferenzen‘ (ebd.) auszubilden, welche sich in unterschiedlichen
Standorten niederschlagen. Klassenstrukturen werden auf diese Weise reproduziert. Die Verfügungsmacht über den Raum heißt gleichzeitig auch die Verfügungsmacht über die Zeit zu besitzen und (situations-)unabhängig agieren
zu können.
Zusammenfassend lässt sich festhalten, je mehr Menschen Zugang zu urbanen Räumen haben und je weniger Ausschluss auf das zur Verfügung stehende soziale, kulturelle, ökonomische und symbolische Kapital zurückzuführen ist, umso positiver wirkt sich das auf die Summe der Aneignungsmöglichkeiten aus und umso sozial nachhaltiger kann ein Raum bewertet werden.
Negative Faktoren bilden indes einseitige Machtverhältnisse wie dominante Kräfte, Hegemonialmächte oder totalitäre Herrschaften, die sich allesamt
hemmend, regulierend oder in extremen Fällen verhindernd auswirken (vgl.
Doderer, 2003, S. 257f.).

2.2

Partikularinteressen

Hegemoniale und subversive Strategien unterscheiden sich nicht nur in ihrer
Vorgehensweise, sie verfolgen weiters vollkommen konträre Ziele, beeinflus38

sen sich allerdings gegenseitig. Hinsichtlich des Schwerpunkts vorliegender
Arbeit auf zivilgesellschaftliche Strategien, werden nun die Beweggründe hegemonialer Strategien als ihr direktes Gegenüber und Bezugspunkt behandelt.
Protest von Seiten der Zivilgesellschaft richtet sich häufig gegen die Doktrinen einer neoliberal gesteuerten Stadt, im Rahmen derer sich die maximale
ökonomische Verwertbarkeit als oberste Prämisse darstellt. Entscheidungen
werden an standort-relevanten Belangen ausgerichtet und auf die Bedürfnisse jener konsumkräftigen Gruppen zugeschnitten, welche die Stadt als Wirtschaftsraum ankurbeln und stützen. Vor allem innerstädtische Zentren, Orte
der Identität, der Kultur und der Kreativität üben eine hohe Anziehungskraft
aus und stehen unter erhöhtem Druck. Meistens setzen sich genau an diesen Orten die Kaptalkräftigeren durch. Resultat sind Orte der Prosperität und
des Konsums – mit all ihren Folgen (siehe: Kap. 1.3.2). Für das Handeln der
zivilen Akteure bildet das Wissen um die Hintergründe städtischer Produktionsweisen eine wichtiges Grundlage. „Um ihren formierenden Kräften nicht
machtlos ausgeliefert zu sein, müssen wir verstehen, wie die Räume beschaffen sind, in denen wir kommunizieren, repräsentieren und partizipieren. Wir
müssen wissen, wie sie warum funktionieren, und wer daran Interesse hat“
(Schneider u.a. 2009, o.S.). Die ‚Macht des Wissens‘ (Certeau, 1988, S. 88),
ist eine Strategie eines ‚spezifischen Typus des Wissens‘ (ebd.). Die Macht
kann geleitet und dabei unterstützt werden, sich einen eigenen Ort zu verschaffen. Das Wissen um die ‚Exteriorität‘II (ebd. S. 87) – in diesem Fall die
fremd-gesteuerte Stadt – ist Grundvoraussetzung, um zu intervenieren, sich
zu emanzipieren und die Funktionsweisen der Macht umzuorganisieren (vgl.
Certeau, 1988, S. 87ff.).

2.2.1

Image und globale Identität

Im Sinne einer von Harvey diagnostizierten Raum-Zeit-Kompression11 werden nicht nur Kapitalflüsse zusehens schneller, auch Distanzen geraten ins
Schwanken und spielen eine kleiner werdende Rolle. In diesem Sinne rücken
die Städte immer näher zusammen. Sie können problemlos einander quasi
direkt gegenübergestellt und miteinander verglichen werden. Ihre ‚globale
II
‚Stoßrichtungen‘ (ebd. S. 87), Bedrohungen durch Konkurrenten, Feinde, das Umland der
Stadt, Forschungsziele etc. (vgl. ebd.)
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Sichtbarkeit‘ (Krasny, 2012b, S. 34) ist daher von tragender Bedeutung, um
im Konkurrenzkampf bestehen zu können.
Vorrangig geht es darum, die Stadt und deren Räume für den globalen
Wettbewerb zurecht zu machen und sie soweit aufzurüsten, dass sie sich
im Kampf um Investoren, Unternehmen, qualifizierte Arbeitskräfte, Kapital
und Aufmerksamkeit gegenüber anderen durchsetzen können (vgl. Thierstein
u.a. 2012, S. 48). Unternehmen treffen ihre Entscheidungen in Hinblick auf
interne Faktoren sowie in Abhängigkeit zu örtlich gegebenen Sachverhalten und Bedingungen. Sie haben genaue Vorstellungen, wo sie Produktions, Handels-, Forschungs- oder Verwaltungsaktivitäten durchführen wollen.12
Faktoren, welche in Hinblick auf das, was Standorte im Vorfeld bieten müssen, entscheidend sind, sind zum einen die Lage der Stadt, deren physische
Substanz – Stadt, Quartier, Objekt – sowie die infrastrukturelle Ausstattung
(vgl. Thierstein u.a. 2012, S. 48f.). Die Auswirkungen auf die Stadt als Lebensraum enden allerdings nicht bei einem konkreten Standort. Sie schlagen
ihre Wurzeln weit tiefer in die Städte hinein. Denn Unternehmen achten nicht
nur auf die Standortfaktoren im engeren Sinne. Mindestens genauso sehr achten sie auf den Kontext – beispielsweise die Aufenthaltsqualität im Innenstadtbereich (vgl. Lauen, 2011, S. 58). Diese Rahmenbedingungen werden
als harte und weiche Standortfaktoren bezeichnet. Während erstere Flächenverfügbarkeit, Steuern und Abgaben, Subventionen sowie die Nähe zu Forschungseinrichtungen etc. belangen, werden unter weichen Standortfaktoren
Kriterien subsumiert, die in Bezug zu einem menschlichen Faktor stehen.
Das Verhalten der öffentlichen Verwaltung oder der politischen Entscheidungsträger sowie die Ansichten von Arbeitnehmern in Bezug auf Wohnsituation, Bildungsmöglichkeiten sowie kulturelles Angebot des potenziell zukünftigen Lebensraums.13 Als Antwort werden ganze Stadtteile an gewissen
Bewohnerschichten ausgerichtet, so beispielsweise den Gut- und Spitzenverdienern. Im Rahmen dieser zweckorientierten Nutzung des Raums, setzt man
nach Doderer (2003, S. 263) sowohl im Bereich der Wohnbau-, als auch der
Stadtpolitik auf die Wiederholung tradierter Muster, Normen und Funktionen. Resultat ist die Homogenisierung der urbanen Subjekte, die letztendlich
zur Entfremdung, d.h. zur Möglichkeit eine eigene Geschichte zu schreiben,
führt. Ein entscheidender Punkt liegt nach Wehrheim (2012, S. 32f.) diesbezüglich in dem Umstand, dass sowohl gewinnträchtige Unternehmen als
auch finanzstarke Einwohner Steuern zahlen und im Gegensatz zu subventio-
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nierten Industriebetrieben und Sozialhilfeempfängern keine direkten Kosten
produzieren.
Die Ausrichtung einer derart investoren- und konzernfreudigen Stadtentwicklung birgt zweierlei Probleme. So strukturieren Unternehmen aufgrund
ihres hohen Einflusses einerseits den Raum, andererseits legen sie im selben
Zuge die Rahmenbedingungen sowohl für ihre Konkurrenten als auch für
andere Akteure fest. „Während sich im Kopf der Developers die bewohnte
und unbewohnte Landschaft in eine Serie von Baustellen verwandelt, empfinden die BewohnerInnen der vom Wachstum betroffenen Gebiete diese Veränderungen als bedrohlich für ihre Lebenzusammenhänge“ (Keil, 1991, S.
206). Was dieser Umstand für die Aneignungsfähigkeit und somit auch den
Gebrauchswert der Städte heißt, wurde bereits erläutert (siehe: S. 36). Ein
weiteres Problem, dass für die Städte in diesem Zusammenhang entsteht, ist
der enorme finanzielle Druck, den die Erfüllung der Grundvoraussetzungen
in Sachen Standortfaktoren mit sich bringt. Der Kapitalismus agiert gemäß
Saitta (2010, S. 54) vor dem Hintergrund, den maximalen Attraktivitätswert
für ein Unternehmen zu erreichen und dessen Gunst zu gewinnen. In diesem
Sinne müssen Risiken und zu erwartende Kosten minimiert und von Seiten
der jeweiligen Städte übernommen werden. Nach Lauen (2011, S. 57) ‚gewaltige infrastrukturelle Vorleistungen‘, welche Städte zu bewältigen haben.
Vor dem Hintergrund eines ökonomisch bewerteten ‚highest and best use‘Prinzips (Saitta, 2010, S. 54), werden andere Gruppen, die Interesse an einem
Ort bekunden, unter Druck gesetzt und müssen sich gegenüber allen ökonomisch gesteuerten Aktivitäten rechtfertigen. Letztlich stehen ökonomisch
‚nebensächliche‘ höchst profitable Nutzungen gegenüber und konkurrieren
mit diesen (ebd. S. 54f.).
Wie einleitend bereits angesprochen kämpfen Städte nicht nur um die
Gunst von Investoren und Unternehmen, sondern ebenso um jene der konsumkräftigen Gruppen und Besucher von Außen. Im Rahmen von Stadtrankings
müssen sie sich in der Rangliste weit oben positionieren, um Menschen und
deren Geld aus aller Welt anzuziehen. In diesem Sinne wird auf den folgenden Seiten auf die Rolle des Konsums und der Kommerzialisierung eingegangen.
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2.2.2

Konsum und Kommerzialisierung

Vor allem der öffentliche Raum als ‚Aushängeschild‘ der Städte gerät in seiner repräsentativen Funktion zunehmend unter Zugzwang. Im Kampf um
eine ausgeprägte Identität wird das, in vielen Fällen bereits imageträchtige, Stadtzentrum als Authentizitätsträger instrumentalisiert und thematisiert;
Feldtkeller (1994, S. 15) spricht vom ‚kulinarischen Genuß historischer Städte‘ (ebd.). Aus einer Vielzahl historischer, sozialer und kultureller Bedeutungen bleibt im Zuge dieser Vorgänge nur noch ein Bedeutungsinhalt übrig,
nämlich der als ‚promotional brochure‘ (Hajer/Reijndorp, 2001, S.52) – einem Ort des synthetischen Erlebnisses an dem der Inhalt festgelegt und die
Vorgänge bestimmt werden. Letztlich handelt es sich um einen Ort an dem es
wichtig ist die Besucher zu bespaßen. „Cities [...] compete with other places
by producing experiences“ (ebd.). Störungen, Spontanes sowie Unvorhergesehenes – eigentlich Charakteristika des urbanen Lebens – sind in diesem
Kontext eher negativ bewertet bzw. unerwünscht (ebd. S. 39ff.), da sie drohen, ein erzeugtes Image zu Fall zu bringen. Letztlich werden diejenigen
Angebote, welche die Bedürfnisse der KapitalelitenIII zu erfüllen imstande
sind, maximiert und befriedigen in dieser Position in erster Linie die Vorstellungen der Konsumenten, derjenigen die Unterhaltung suchen sowie die der
Touristen (ebd. S. 24). Die erwünschte bzw. forcierte Erhöhung der Kaufkraft
führt dazu, dass städtische Räume entweder selbst zu Konsumzecken umgenutzt, ‚aufgewertet‘ oder festivalisiert werden oder zumindest konsumunterstützend im Sinne einer konsumfreundlicheren Gestaltung, wirken. Im Zuge
eines ‚Konsumimperativs‘ wird dem Konsum soviel Platz wie möglich eingeräumt (vgl. Lauen, 2011, S. 57f.). Die Einschränkungen durch Kommerz
und Werbung führen nach Wentz (2002, S. 196) dazu, dass öffentlicher Raum
nicht mehr allen Menschen zur Nutzung offen steht, ergo an Nutzungspotenzial IV verliert.
Als Antwort von Seiten der emanzipatorischen Strategien
in diesem Bereich sollen an dieser Stelle zwei Beispiele angeführt werden. Frank Gassner initiierte 2010 das Projekt
Offener Bücherschrank14 (siehe: Abb. 6.3) und zwei Jahre
III
Gemeint sind diejenigen, die die Mehrheit darstellen. Sie bilden die subjektgewordene Antithese zur Störgruppe, wie sie im Kapitel 1.1.3 beschrieben wird.
IV
Beispielsweise: konsumfreie Aufenthaltsmöglichkeit.
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darauf das Projekt Brauchbar als eine Art spin-off. 15 Beide
verfolgen eine ähnliche Intention, die sich auf die Verwertungslogik der modernen Gesellschaft sowie den Einsatz
von Ressourcen bezieht. Vorhandenes soll getauscht und
weiter gegeben werden. Im ersten Fall handelt es sich um
Bücher, die in einen informellen Warenkreislauf aufgenommen und somit dem Tausch gegen Geld entzogen werden.
Im zweiten Fall sind es alle möglichen Dinge und Gegenstände, die von einer Person nicht mehr benötigt werden –
allerdings noch brauchbar sind – und über den Verteiler der
Brauchbar an andere Personen weitergegeben werden. In
diesem Sinne erfüllen diese Projekte nicht nur den Zweck
der Wiederverwertung, sondern haben auch eine wichtige
soziale Komponente.
Die ‚Inszenierung der Stadt‘ (Bihler, 2004, S. 56) sowie der Druck, als Standort attraktiv zu sein wirkt sich nicht nur auf die physische Umwelt aus, sondern beeinflusst damit gleichermaßen den Sozialraum Stadt auf drastischer
Weise. Die Folge ist eine ‚eingelagerte Differenzierung‘ (Lauen, 2011, S.
58), welche von vornherein in das Wesen der urbanen Räume sowie in die
Köpfe sozialer Akteure injiziert und im Sinne eines Naturalisierungeffekts
(siehe: Kap. 1.2) gerechtfertigt wird.
Unter der Maxime der ‚guten Stube‘ (siehe: Kap. 1.3.2) können sich die
Städte angesichts des Konkurrenzdrucks keine innerstädtischen Schandflecke
leisten. „Der zunehmende Wettbewerb der Städte um Touristen, Einkaufende, aber auch Auslandsdirektinvestitionen hat die Tendenz zum »Aufräumen«
und zur städtebaulichen Neugestaltung der zentralen öffentlichen Räume geführt“ (Dangschat, 2007a, S. 15). Was zählt ist Repräsentation, die Identität,
das Stadtmarketing und, wie Lauen es nennt, das Vorhandensein von ‚Goods‘
bzw. das Abwesendsein von ‚Bads‘ – also von Unsicherheit, Schmutz und
Gefährdung (vgl. Lauen, 2011, S. 58). Wer von diesen Bestrebungen getroffen und vertrieben wird, wurde bereits besprochen (siehe: Kap. 1.3.3). Sicherheit und Konsum hängen also insofern zusammen, als das erstere garantiert
sein muss, damit zweiterer funktioniert. Zu diesem Zweck hat sich gemäß
Saitta (2010, S. 63) eine Kontroll-Allianz von Staat und privaten Unternehmen gebildet, um ungestörten und berechenbaren Konsum zu ermöglichen.
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Nachdem sich die Zunahme von Straßenkriminalität und sogenannten ‚Nogo areas‘ (Dangschat, 2007a, S. 15) auf das Verhalten der Stadtbewohner auswirkt und diese sich im Falle einer empfundenen Bedrohung in geschützte
Räume zurückziehen, ist die kommunale Verwaltung und Politik gefragt, das
Problem zu lösen. Antworten finden sowohl auf der planerischen als auch auf
der administrativen Ebene statt – Stichwort: SSS-Konzepte V und CPTED VI .
Weiters wird mittels Aufenthaltsverboten, Platzverweisen, Zerstreuung der
Obdachlosen- und Drogenszene sowie der Anpassung von Kriminalitätsprävention verhindert, dass sich die sogenannten Risikogruppen an gewissen Orten konzentrieren oder überhaupt treffen können. Die Fokussierung auf diese
Räume und Orte führt zur Abdrängung sowie zur Konzentration von Kriminalität an nicht-bewachten Orte (vgl. Dangschat, 2007a, S. 15).
2005 wurde zu diesem Zweck am Wiener Karlsplatz eine
Schutzzone eingerichtet. Die Verrechtlichung, die in diesem Fall über formelle und informelle Kontrolle hinausgeht und im Hinblick auf eine mögliche strafbare Handlung
verdächtige Personen ausschließt geht gemäß Stummvoll
(2006, S. 23) einher mit der Radikalisierung der Rechtsdurchsetzung und folglich der Kriminalisierung sozialer Randgruppen. Der räumliche Ausschluss und die Verdrängung
werden unter dem Präventiv-Deckmantel des Schutzes legitimiert. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage,
wo die Eigendynamik solcher Maßnahmen, wenn einmal
losgetreten, endet – so ist es von der Sicherung der Schule
bis zu anderen politischen und kulturellen Gebäuden einer
‚kritischen Infrastruktur‘ (ebd.) vielleicht nicht mehr allzu
weit.
Maxime ist die Kontrolle über den Raum und die darin agierenden Gruppen zu behalten oder in konkreten Fällen zurück zu gewinnen. Dieses VorhaV
Sicherheit, Sauberkeit und Service. Diese Konzepte kommen beispielsweise in Bereichen
wie Bahnhöfen vermehrt zum Einsatz. Ziel ist es unerwünschte Personen oder Gruppen aufzulösen
und zu vertreiben (ebd. Dangschat, 2009, S. 32).
VI
Crime Prevention Through Environmental Design: Im Rahmen eines ‚Designing out‘Paradigmas wird im Sinne einzelner Gruppen versucht unter Zuhilfenahme architektonischer, städtebaulicher und landschaftsplanerischer Maßnahmen, sozial aufzuräumen und für Ordnung zu sorgen (ebd. Dangschat, 2009, S. 32).
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ben schlägt sich nicht nur in Form von Überwachung im öffentlichen Raum
nieder, sondern auch in der konkreten Gestaltung. Gadringer (2010, S. 36)
schreibt, die Planung des öffentlichen und des semi-privaten Raums würde
unter der Prämisse stehen, dem Individuum möglichst wenig Freiheit zu bieten – dies würde der Abgabe von Kontrolle gleichkommen. Ein bestimmtes
urbanes Verhalten ist vorgesehen, um die Sicherheit zu steigern. Abweichungen werden in diesem Kontext als unerwünscht wahrgenommen. „Grundsätzlich kann die Beschwörung der Kriminalitätsgefahr und die Forderung
nach schärferen Strafen immer mit breiter Zustimmung rechnen, da dadurch
keine Interessen von Gruppen verletzt werden, die relevant für Wahlmehrheiten sind“ (Jahn u.a. 2002, S. 135). Besonders die Sicherheitsdebatten bieten daher ein ideales Feld für symbolisches Handeln im politischen Kontext.
„Die für die Wettbewerbsfähigkeit wichtigen Bevölkerungsgruppen können
sich (wieder) besser mit ‚ihrer Stadt‘ identifizieren, die an den Rand gedrängten Gruppen jedoch erhalten allenfalls eine Unterstützung darin, sich in ihrem Gebiet der Armut besser zu arrangieren“ (Dangschat, 2004, S. 339). Die
Aufwertung von innerstädtischen Räumen, Einkaufszentren und Wohngebieten der Mittelschicht und aufwärts, die mit Hilfe von Architektur, Städtebau
und Landschaftsarchitektur vollzogen wird, geht einher mit der physischen,
ästhetischen und sozialen Reinigung und fördert auf diese Weise die soziale
Segregation. Diese wiederum findet als Thema vor allem in den emanzipatorischen Strategien eine bedeutende Rolle (siehe: Kap. 4.2.1) und wird in
diesem Sinne in jenem Teil der Arbeit noch einmal zur Sprache kommen, in
dem es darum geht, die Hintergründe der betreffenden Akteure zu erläutern.

2.3

Zusammenfassung

Ob präsente Agenten oder Mächtigere und weniger Mächtige – wie dominant Akteure oder auch ganze Akteursgruppen in öffentlichen Räumen auftreten können, hängt mit ihrem Durchsetzungsvermögen zusammen. Dieses
steigt und sinkt in Abhängigkeit zu dem ihnen zur Verfügung stehenden
Kapital. Umfangreiches Kapital ist Ausdruck von Macht und befähigt Institutionen, Gruppen, Interessensgemeinschaften etc. dazu, die eigenen Vorstellungen räumlich zu manifestieren und sich gegenüber anderen Belangen
zu behaupten. Obwohl hegemoniale und subversive Formen der Aneignung
grundsätzlich zwei konträre Anliegen verfolgen, nutzen beide die Instrumen45

te der Re- bzw. der Dekonstruktion im Sinne ihrer Interessen und Zwecke.
Eine absolute Souveränität ist aufgrund der komplexen Zusammenhänge von
Raumproduktion allerdings nicht denkbar – so stehen alle Akteure in Wechselbeziehung miteinander und beeinflussen sich durch ihr Handeln gegenseitig. Einen maßgeblichen Rahmen für jegliches Handeln in urbanen Räumen
stellt die Orientierung der Städte an ihrer ökonomischen Verwertbarkeit dar.
Im Hinblick auf die Gestaltung und die Funktion sind vor allem die Zentren von Vorhaben der wirtschaftlichen Gewinn-Maximierung bestimmt und
fungieren in diesem Sinne als Attraktoren. Diese Ausrichtung hat nicht nur
großen Einfluss auf die Durchmischung der Menschen, sie geht weiters einher mit der Minimierung des Gebrauchswertes bzw. der Aneignungsfähigkeit. Angesichts von Entwicklungen wie einer zunehmenden Kommerzialisierung werden öffentliche und halb-öffentliche Räume zu Orten der Eliten und der Konsumkräftigen. Unter den Prämissen der Sauberkeit und der
Sicherheit werden negative Folgeerscheinungen in Kauf genommen. Qualitäten, welche vor diesem Hintergrund im Vordergrund stehen, decken sich
allerdings nicht mit jenen der Menschen, die den urbanen Raum als alltäglichen Lebensraum nutzen. In Bezug auf die einleitend vorgestellte Versinnbildlichung der zerrissenen Stadt, wird die Grätsche, als gedachter Bogen,
im Rahmen dessen allen Rechnung getragen werden soll, zur schmerzhaften
Pose.
Das Wissen um die Hintergründe der städtischen Raumproduktion stellt
die Grundlage für ein emanzipiertes Handeln dar und ermöglicht sowohl alltäglichen als auch emanzipatorischen Strategien, auf die vorgefundene Umwelt einzuwirken. Auf welche Weise sie dies tun, wird im folgenden Kapitel
besprochen.
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Urbane Arena – Vorwort
Im ersten Abschnitt vorliegender Arbeit wurde auf die Makroebene der Stadt
eingegangen. Die Kapitel Urbaner Kontext: Restriktion und Ausschluss und
Die zerrissene Stadt stellen den urbanen Raum als Rahmenbedingung für
jegliches Handeln sowie als Bezugspunkt für jene Strategien dar, die im Anschluss besprochen werden. Hierfür wird auf die Mikroebene der Zivilgesellschaft gewechselt. Im Fokus stehen Strategien, vermittels derer der urbane Raums nicht nur als Schauplatz genutzt sondern auch als Ressource umworben wird. Basierend auf der fotografischen Dokumentation des Wiener
Stadtraums (siehe: Kap. 6) sowie der Literaturrecherche wurde das Vorgehen
der AkteureVII in alltägliche und emanzipatorische Strategien unterschieden.
Während sich alltägliche Strategien im Laufe einer Zeit vollziehen, die von
bestimmten Fixpunkten bestimmt ist, bilden Akteure im Rahmen emanzipatorischer Strategien Gegenentwürfe aus, die als Alternative zu bestehenden
Strukturen existieren. Wertvorstellungen, sowie herrschende Machtverhältnisse und Normen werden in diesem Zuge subversiv unterlaufen.
Entsprechend der Kategorisierung in zwei Strategieformen, wird der folgende Teilabschnitt Urbane Arena in zwei Kapitel gegliedert. Urbane Arena: Alltägliche Strategien und Urbane Arena: Emanzipatorische Strategien. Um diese miteinander vergleichen bzw. ihre Unterschiedlichkeiten herausarbeiten zu können, wurden vier Vergleichskriterien entwickelt: Rolle des
Ortes, Intention, Strategie als Methode und Wirkung. Diese fungieren im Sinne der Differenzierung der Strategieformen als Basis für die Struktur beider
Kapitel. In einem Nachwort am Ende von Kapitel Vier dienen die Kategorien
der Gegenüberstellung alltäglicher und emanzipatorischer Strategien.

VII
Von nun an werden, sofern von Akteuren die Rede ist und wenn nicht gegenteilig angeführt,
ausschließlich zivilgesellschaftliche Akteure gemeint. Diese Gruppe konstituiert sich aus Bürgern
bzw. Bewohnern der Stadt und vereint sowohl intuitives Vorgehen aus diesen Reihen als auch organisierte Formen des zivilgesellschaftlichen Engagements.
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–3–
Urbane Arena: Alltägliche Strategien

Alltägliche Strategien vollziehen sich gemäß ihrer Namensgebung in alltäglichen Situationen. Nach Außen sind sie daher nicht immer sofort sichtbar. Oftmals verlangen sie nach einem zweiten Blick und erfordern das Wissen um
sozialräumliche Hintergründe die AkteurskonstellationI bzw. den ganz spezifischen Kontext vor Ort betreffend. Handelnde Akteure passen den Stadtraum
oder Elemente dessen für eine bestimmte, oft begrenzte Dauer an die subjektiven oder kollektiven Vorstellungen an. Da ein und derselbe Ort allerdings
nicht allen Bedürfnissen gleichzeitig gerecht werden kann, werden alltägliche Strategien vor einem Aspekt der Okkupation besprochen, wonach individuelle oder kollektive Vereinnahmung durch einzelne Subjekte oder einer
ganzen Gruppe vor diesem Hintergrund dazu führt, dass durch die Besetzung
automatisch anderen potenziellen Besetzern die Inanspruchnahme erschwert
oder gar verwehrt wird. Durch die Besetzung entsteht für andere Akteure eine Aneignungsbarriere.
Anlässlich einer mehrfach getätigten Beobachtung im Wiener Stadtraum
(siehe: Abb. 6.17) wird Aneignung durch Jugendgruppen im folgenden Kapitel als Referenz dienen. Anhand dieses Beispiels soll erläutert werden, welche Arten des Konflikts im Zuge alltäglicher Strategien auf der zivilgesellschaftlichen Ebene der Stadt zu finden sind und welche Interessensgruppen
sich in die Quere kommen. Die vier Kriterien des Vergleichs werden herangezogen, um alltägliche Strategien in ihrer Essenz zu erläutern.

I
Welche Milieus sind vor Ort vorzufinden und wie positionieren diese sich beispielsweise
hierarchisch zueinander.
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3.1

Definition

Während emanzipatorische Strategien klar über die Artikulation von Forderungen sowie daran geknüpfte aktionistische Tätigkeiten definiert werden
können verlangen alltägliche Strategien im Vorfeld nach einer Differenzierung gegenüber jenen, die sich der Teilnahme an Aushandlungsprozessen in
urbanen Räumen weitgehend entziehen. Grundsätzlich ist die Vorraussetzung
um zu denjenigen gezählt werden zu können, die im Rahmen alltäglicher
Strategien handeln, ein aktives Moment, das die Bezugnahme auf einen bestehenden Kontext fordert. D.h. nicht alle Akteure beteiligen sich automatisch, über ihre bloße Anwesenheit oder ihr Nutzungsverhalten an den stattfindenden Aushandlungsprozessen. Diejenigen, die das nicht machen, spielen als Bezugspunkt allerdings trotzdem eine entscheidende Rolle.
Hill (2003, S. 27) unterscheidet drei Arten von Nutzern – ‚passive‘, ‚reactive‘ und ‚creative user‘. Die Person des ‚passive user‘ (ebd.) ist berechenbar
und nicht imstande eine Nutzung, einen Raum oder gar dessen Bedeutung
zu beeinflussen oder zu verändern. Sie nutzt die Architektur wie der Architekt es vorgegeben hat und folgt so seinen Anweisungen. Die Person des
‚reactive user‘ (ebd.) verändert die materiellen (i.o. ‚physical‘) Charakteristika eines Raumes in einem Rahmen, der weitgehend durch den Architekten
vorgegeben ist. Sie passt den Raum zwar so weit wie möglich an die eigenen Bedürfnisse an, ist aber durch begrenzte Adaptionsmöglichkeiten eingeschränkt und gilt daher als teilweise berechenbar. „The passive and reactive
users are dependent upon existing conditions, which they are unable to fundamentally transform“ (ebd. S. 86). Wen Hill in Bezug auf das Nutzungsund Aneignungsverhalten von Architektur in ‚passive‘ und ‚reactive user‘
unterscheidet, entspricht als Rolle derjenigen Person, die sich den Aushandlungsprozessen des urbanen Raums entzieht. Sie ist diejenige, welche die
Dinge so hinnimmt, wie sie sind: Sie agiert weitgehend regelkonform, also
übereinstimmend mit normativen Bedingungen, und in dem ihr zugestandenen Rahmen. In Bezug auf ihr Verhalten ist sie nach Merton, so Tessin, Konformist; denn sie bejaht und akzeptiert ihre Rolle und alle daraus zu einem
bestimmten Zeitpunkt abgeleiteten Verhaltensweisen (vgl. Tessin, 2004, S.
47).
Was im Zuge der vorliegenden Arbeit als alltägliche Strategien bezeichnet wird, schreibt Hill (2003, S. 86) der Rolle des ‚creative user‘ (ebd. S.
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27) zu. Diese Person ist die freieste von allen dreien. Sie handelt auch abseits von erwarteten Mustern und ist für die Architektur als Prozess gleichbedeutend wie der Architekt selbst. Sie schafft neue Räume oder gibt bereits
bestehenden neue Bedeutungen und Nutzungen. ‚Creative use‘ ist nach Hill
entweder Reaktion auf übliche Gewohnheiten und einem Wissen, das sich
über dieses ergeben hat und somit Folge eines Lernprozesses, oder bewusste
Abweichung von etablierten Verhaltensmustern.

3.2

Die Rolle des Ortes

Die Bedeutung und der Stellenwert jenes Ortes an dem sich alltägliche und
emanzipatorische Strategien vollziehen ist ein wesentliches Kriterium, wonach sie voneinander unterschieden werden können. Auf den folgenden Seiten wird darauf eingegangen, welche Kriterien für Akteure, hinter alltäglichen Strategien stehend, in Bezug auf die Ortswahl von Relevanz sind, welche subjektiven Umwertungsprozesse in Wechselwirkung mit dem betreffenden Ort stattfinden und wie die Auseinandersetzung mit der vorgefundenen
Umwelt im Rahmen alltäglicher Strategien aussieht.

3.2.1

Der konkrete Ort

Alltägliche Strategien gehen einher mit dem Bedürfnis, über Orte zu verfügen. Gründe dafür können eine für die Akteure empfundene besondere Atmosphäre, die Gelegenheit sich mit anderen Menschen auszutauschen oder
besondere räumliche Angebote etc. sein. Neben Umständen, welche sich auf
die Reichweite bzw. den Umkreis beziehen (siehe: S. 52), richtet sich das Augenmerk hinsichtlich der Ortswahl also auf Faktoren des individuellen Wohlbefindens und stellt eine äußerst subjektive Komponente dar. Als oberstes
Bedürfnis ist die Etablierung von (Orts-)Identitäten, Territorien und personalisierten Räumen zu nennen. Aus diesem Umstand ergibt sich, dass jene Orte,
die im Kreuzfeuer liegen, intentional auf- und ausgesucht werden. Die Wahl
des Ortes ist demnach gleichsam die Wahl eines ganz bestimmten konkreten
Ortes. Konkret bezieht sich in diesem Fall sowohl auf die räumliche Umgebung, als auch auf den lokalen Kontext. Zweiterer ist als gesellschaftlich
konstituierter Sozialraum Ausdruck von „spezifischen institutionellen Kulturen, Normen und Arbeitsroutinen [...] Werthaltungen, [...] Habitus und [...]
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sozialstrukturellen Merkmale[n]“ (Frey, 2004, S. 220) der Akteure.
Weshalb bestimmte Orte eine hohe Anziehungskraft auf gewisse Menschen oder Personengruppen ausüben, hat unterschiedliche Gründe und hängt
unter anderem mit den räumlichen Praktiken der betreffenden Akteure zusammen. „Skateboarding [...] is further invested not only with quantitative
measures (size, height, distance, duration, speed) but also with qualitative
measures (difficulty, complexity, invention, surprise) and experiential conditions (noise, texture, sound, flow, touch, rhythm, space-time)“ (Borden, 2001,
S. 133). Die Aneignungsfähigkeit ist abhängig vom Gebrauchswert (siehe:
Kap. 2.1.2). D.h. nur wenn ein Ort gewisse Grundvoraussetzungen zu erfüllen imstande ist – diese können je nach Alter und Geschlecht etc. divergieren –, beginnen Menschen, sich Räume anzueignen und sie auf diese Weise
in den Status eines personalisierten Raumes zu überführen. Aspekte, welche in diesem Zusammenhang von hoher Bedeutung sind, stellen nach Tessin (2004, S. 67) beispielsweise eine günstige Lage (siehe: Abb. 6.10) oder
die anderen Akteure vor Ort dar. Ersteres meint die Nähe zu anderen Orten,
an denen man sich aufhält (Schule, Arbeit, Freizeitinstitutionen). Interessant
ist in diesem Zusammenhang, dass diese Faktoren schwerer wiegen als beispielsweise die Gestaltung selbst. Wenn die Rahmenbedingungen stimmen,
wird über Gestaltungsdefizite leichter hinweg gesehen. Eine Ausnahme stellt
der Extremfall des Verfalls dar. So führen Umstände wie ‚Verschmutzung‘
(Bihler, 2004, S. 51) oder ‚Verwahrlosung‘ (ebd.) dazu, dass Orte zu Orten
der Angst werden und ein Großteil der Stadtbevölkerung sich infolge dessen fernhält (vgl. ebd.). Grundsätzlich kann festgehalten werden, je mehr
Parteien an ein und demselben Ort Interesse bekunden, umso höher ist die
Wahrscheinlichkeit, dass es zu Auseinandersetzungen kommt.

3.2.2

Aneignung als Methode der Anpassung

Die Wahl eines konkreten Ortes stellt nur eine Stufe in die Richtung einer Individualisierung der Umwelt dar. Ein weiterer wichtiger Schritt vollzieht sich
im Rahmen eines Prozesses, der als Aneignung bezeichnet wird und der die
Anpassung der räumlich vorgefundenen Umwelt an die subjektiven Vorstellungen beschreibt. Nach Deinet (2010, S. 28f.) geht der Begriff der Raumaneignung auf den sowjetischen Psychologen Alexejew Nikolajew Leontjew
zurück, dessen Definition sie als die tätige Auseinandersetzung eines Indi52

viduums mit dessen UmweltII sowie der gegenständlichen und symbolischen
Kultur beschreibt.III Weitergeführt wurde dieses Konzept als tätigkeitstheoretischer Ansatz von Klaus Holzkamp, der es auf eine gesellschaftliche Ebene
komplexer sozialer Beziehungen abstrahierte.
Für Obermaier stellt die Intention von Aneignung, die Reduktion von Bedürfnissspannungen eines Individuums, in Bezug auf dessen Umgang mit den
es umgebenden räumlichen Gegenständen dar (vgl. Herlyn u.a. 2003, S. 28).
„Aneignung enthält gegenüber der ‚Besetzung‘eine produktive und kreative
Komponente, nämlich die aktive Anwendung instrumenteller, kognitiver und
emotionaler Fähigkeiten, die zum ‚Begreifen‘natürlicher und sozialer Umwelt eingesetzt werden“.16 Während sich Nutzung auf den ‚realen Gebrauch‘
(Herlyn u.a. 2003, S. 28) eines Ortes bezieht, beinhaltet der Prozess der Aneignung „verschiedene Arten der Nutzung als Modalitäten der Umweltaneignung“ (ebd.) und impliziert die Anwendung subjektiver Fähigkeiten auf
objektivierte Strukturen (vgl. ebd.). D.h. im Zuge des Aneignungsprozesses werden gegebene Umweltkonstellationen und menschliche Bedürfnisse
einander näher gebracht (siehe: Abb. 6.2). Hierfür müssen gemäß Chombart
de Lauwe sowohl kognitive als auch affektive Vertrautheit generiert werden.
Denn es ist zum einen erforderlich die vorgefundene Umwelt mit den subjektiven Vorstellungen, zum anderen die Wünsche hinsichtlich der Nutzung mit
den Nutzungsvorstellungen und der tatsächlichen Nutzung in Einklang zu
bringen (vgl. Chombart de Lauwe, 1977, S. 3). Aneignung meint also die Erschließung, die Veränderung sowie die Umfunktionierung und Umwandlung
der räumlichen und sozialen Umwelt (vgl. Deinet/Reutlinger, 2005, S. 295)
unter aktiver Bezugnahme auf den bestehenden Kontext. An dieser Stelle sei
darauf hingewiesen, dass der Kontext im Vorfeld maßgeblich beeinflusst, ob
Sichtbarwerdung, Artikulation und räumliche Aneignung überhaupt stattfinden oder nicht (vgl. Doderer, 2004, S. 69).

II
Diese Umwelt offenbart sich dem Menschen in wesentlichen Teilen als eine durch menschliche Tätigkeiten geschaffene bzw. veränderte Welt (Deinet, 2010, S. 29).
III
Dieser Aneignungsbegriff der sowjetischen Psychologie wurde vor dem Hintergrund der gesellschaftlichen Bedingungen der Sowjetunion, dem Niedergang des Sozialismus, bzw. dem herrschenden Industriekapitalismus entwickelt. Er fußt auf der marxistischen Gesellschaftstheorie und
steht in Zusammenhang mit einer Form der Entfremdung des gesellschaftlichen Subjekts. Leontjews Aneignunskonzept dient dem Menschen dazu, der Entfremdung durch die Industriearbeit bzw.
der Welt durch deren Produkte entgegenzuwirken. Die entfremdete Umwelt kann auf diese Weise
nachträglich wieder angeeignet werden (vgl. Deinet/Reutlinger, 2005, S. 296f.).
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Grundsätzlich ist zu sagen, dass Aneignung keineswegs immer etwas mit der
Besetzung von Räumen durch Körper zu tun hat (siehe: Abb. 6.8). Sie findet
auf unterschiedlichsten Ebene statt und beginnt bei der zeitlich-beschränkten
Besetzung in Form einer temporären Anpassung oder Individualisierung und
geht bis zur konkreten physische Raumaneignung respektive der tatsächlichen Okkupation von Räumen und Orten. Erstere geschieht mittels alltagsbezogene Strategien in Form von ‚symbolischer oder identitätsstiftender Kennzeichnung‘ (vgl. Doderer, 2003, S. 258). Entsprechend der Heterogenität der
Formen von Aneignung sind auch die Wege und Strategien mittels derer sie
vollzogen wird äußerst vielfältig. Gemein ist ihnen in Bezug auf den Ort,
dass eine vorgefundenen Situation in einem ganz spezifischen Kontext für
die ausführenden Akteure einen bestimmten Stellenwert bzw. Wichtigkeit
aufweist. Aneignung ist daher immer eine Form der emotionalen Bindung an
ein Objekt, einen Raum, einen Ort etc. Geht man davon aus, dass sich dem
Aufwand der Aneignung nur derjenige aussetzt, der wirkliches Interesse bekundet, kann festgehalten werden, dass mit dem positiven Vollzug oder dem
Nicht-gelingen entweder ein positives oder ein negatives Gefühl entsteht.
Der Stellenwert, welche Subjekte den Orten zuweisen, spielt v.a. bei Formen der symbolischen Aneignung eine zentrale Rolle. Etzold (2011, S. 195f.)
spricht von ‚Bedeutungsproduktion‘ (ebd. S. 195). Diese basiert auf einer
stark subjektiven Komponente und impliziert zum einen, dass Räume individuell unterschiedlich wahrgenommen werden, zum anderen, dass den betreffenden Orten von verschiedenen Akteuren ein ‚symbolischer Wert‘ (ebd.
196) zugeschrieben wird. Wie stark umkämpft bestimmte Räume sind, hängt
von diesem symbolischen Wert ab. Handelt es sich beispielsweise um aus
staatlicher Perspektive marginalisierte oder ‚wertlose‘ (ebd.) Räume, werden
von dieser Seite voraussichtlich keine Forderungen gestellt. Warum Menschen den Wunsch haben, sich bestimmte Räume anzueignen, ist Teil ihrer ganz individuellen Geschichte und demnach für Außenstehende oftmals
nicht nachzuvollziehen. Ein Blick auf die Intention alltäglicher Strategien
soll Licht auf die Hintergründe und die Motivation werfen.

3.3

Intention

Um die Bestrebungen alltäglicher Strategien darzulegen, dienen zwei von
Madanipour (2010a, S. 238) ausgewiesene Raumkategorien als Orientierungs54

punkte: ‚Instrumentalisierte‘ (ebd.) und ‚expressive Räume‘ (ebd.). Während
erstere als Mittel zum Zweck dienen – beispielsweise das Ausbilden einer
Fußgängerzone um den kommerziellen Profit der in einer Straße ansässigen
Geschäfte zu erhöhen oder die Errichtung einer öffentlichen Busstation –
werden zweitere abseits von ökonomischen Zwängen geformt und vermitteln
Identität. Da alle in urbanen Räumen handelnden Akteure danach streben,
Orte unabhängig vom Bedarf der anderen mit den eigenen Bedürfnissen in
Einklang zu bringen (vgl. ebd. 237f.), ist die Anpassung einer vorgefundenen Umwelt an subjektive oder im Falle von Gruppen kollektive Vorstellungen ebenso Teil alltäglicher Strategien. Nach Richter (2008, S. 304) ist das
Ergebnis von Aneignung der Vollzug von irgendeinem (ebd.) Raum hin zu
meinem (ebd.) oder unserem (ebd.) Raum. In diesem Sinne sind expressive Räume die Folge eines vollständig gelungenen Aneignungsprozesses und
verdeutlichen die Konflikthaftigkeit, welche dem urbanen Raum innewohnt.
Denn die Aneignung impliziert das Durchsetzen der handelnden Akteure gegenüber anderen.

3.3.1

Territorialität

Ein Begriff, der sowohl mit der Ausbildung expressiver Räume, als auch mit
deren notwendiger Dominanz korrespondiert, ist jener der Territorialität. Die
ursprüngliche Wortbedeutung stammt aus der Verhaltensforschung und bezeichnet das Bedürfnis, über ein Territorium zu verfügen und Distanzen gegenüber anderen aufrechtzuerhalten (vgl. Richter, 2004, S. 194). Grundsätzlich liegt für Altman die Intention der Territorialität in der Zugangskontrolle
gegenüber Außenstehenden sowie in der Verhaltenskontrolle gegenüber Innenstehenden. In Hinblick auf ‚öffentliche Territorien‘ – diese sind grundsätzlich kurzzeitig nutzbare Räume, über welche von denjenigen bestimmt
wird, die sie zum gegebenen Zeitpunkt in Anspruch nehmen und besetzen
– hält er allerdings fest, dass beide Formen der Kontrolle nur in einem sehr
eingeschränkten Maße möglich sind (vgl. Richter, 2008, S. 237).
Die Gründe des Wunsches, sich gegenüber anderen Akteuren abzugrenzen
sind sehr unterschiedlich und divergieren zum einen je nach Geschlechts, Klassen- und Kohortenzugehörigkeit, zum anderen sind sie abhängig von
Faktoren wie Milieu und Lebensstil. Innerhalb des sozialen Milieus herr55

schen gemäß Schubert (2000, S. 46f.) ähnliche Lebensauffassungen und Lebensweisen, ähnliche äußere Lebensbedingungen und innere Haltungen; allesamt Größen, die in Summe zu einem gemeinsamen Lebensstil führen.
Verhaltensmuster, Geschmäcker, Präferenzen, Bildung und soziale Herkunft
sind ausschlaggebende Faktoren für die Konstitution sozialer Milieus. Für
das Nutzungs- und Aneignungsverhalten öffentlicher RäumeIV lässt sich aus
der Milieuzugehörigkeit folgendes ableiten. Während Milieus niedriger oder
hoher Statusgruppen den öffentlichen Raum mit „Gefahr, Anonymität, Vermassung, Unkontrollierbarkeit“ (Kaltenbrunner, 2010, S. 47) etc. assoziieren, sind ‚semantische Auf- und Umwertung‘ (ebd.) des urbanen Raums bei
jüngeren, an kulturellem Kapital reichen Milieus verbreitet: Denjenigen Milieus, die den urbanen Raum positiv bewerten, dient er als Bühne zur „Selbtsdarstellung der eigenen Wertepräferenzen“ (ebd.). Schubert schreibt in Anlehnung an Herlyn „Sehen und Gesehenwerden gehören in den jungen intellektuellen, hedonistischen und bürgerlichen Milieus unabdingbar mit zur
Straßenbenutzung“ (Schubert, 2000, S. 47). Generell sind hedonistische Milieus geprägt von Werten wie Freizeit, Kreativität und Selbstverwirklichung.
Spontanität stellt, so Tessin (2004, S. 86), genauso eine Tugend dar, wie ein
gewisses Maß an Nonkonformität. Während konform zu handeln hieße übereinstimmend zu handeln, heißt nonkonform zu handeln, nicht übereinzustimmen und deshalb – insofern man zu den alltäglichen Strategen zählt – die
Gegebenheiten anzupassen.
Neben Schicht- und Milieuzugehörigkeit spielt das Alter in Bezug auf das
Verhalten im urbanen Raum eine wesentliche Rolle. „Wahrscheinlich ist von
den vielen gruppenspezifischen Merkmalen einer Person keines so freiraumverhaltensrelevant wie gerade das Alter bzw. die Lebensphase“ (ebd. Tessin,
2004, S. 82). Einer Studie zufolge zählen vor allem ‚die Natur genießen‘ sowie ‚Spazieren gehen‘V zu den am häufigst genannten Wunschaktivitäten der
über 60-jährigen. Die Umsetzung dieser Intention geht über die reine Nutzung der Parkanlagen nicht hinaus (ebd. S. 81). Konträre Nutzungsverhalten
bilden sich räumlich visuell ab und führen zu Zuschreibungen wie ‚AlteIV
Sofern von öffentlichem Raum die Rede ist, geschieht dies in Anlehnung an die jeweils genannte Referenz, wird allerdings unter Vorbehalt der in Kapitel Eins dargelegten Faktoren verstanden.
V
Die neun Wahlmöglichkeiten der Wunschaktivitäten in Parkanlagen waren: in Ruhe gelassen
werden, die Natur genießen, mich sonnen, spazieren gehen, spielen, Sport treiben, Kind beaufsichtigen, etwas erleben, Leute kennenlernen (Studie nach Krause 1995).
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Leute-Ecke‘ (ebd.) und letztlich zur (sozial-)räumlichen Inselbildung. Eine
Durchmischung von Nutzergruppen findet nicht oder nur eingeschränkt statt.
Das nonkonforme Handeln der hedonistischen Milieus – sofern der kritischen Haltung die Anpassung folgt – gegenüber dem konformen Handeln
der, in diesem Fall, älteren Bevölkerungsgruppe kann herangezogen werden,
um noch einmal zu verdeutlichen, dass die bloße Nutzung der Umwelt noch
keine aktive Teilnahme am Tauziehen um den urbanen Raum bedeutet. Diejenigen, die sich nicht aktiv an den Aushandlungsprozessen beteiligen, sind
in der Regel die, die in den Hintergrund geraten sofern ihnen keine Hilfe
zukommt. Hilfe wäre beispielsweise ein Gesetzeserlass, der den Handlungsspielraum für abweichendes Verhalten einschränkt (siehe: Kap. 1.3.1).
Grundsätzlich kann festgestellt werden, dass der Begriff der Aneignung im
Laufe der verschiedenen Altersstufen einen Bedeutungswandel erfährt (vgl.
Muri/Friedrich, 2009, S. 77f.). In Hinblick auf eine persönliche Entwicklung
und die Bedeutung von sozialen Kontakten und Bezügen ist vor allem die
Zeit der Jugend von besonderer Relevanz für die Entwicklung der betreffenden Gruppe. Daraus lässt sich auch ihre dominante Präsenz im öffentlichen
Raum erklären. Während für ältere Menschen der öffentliche Freiraum also
eher als ‚Locus amoenus‘VI eine Rolle spielt, stellt es für Kinder und Jugendliche einen Ort dar, um sich auszuprobieren. Die Rolle, die der öffentliche Raum in dieser Funktion einnimmt hat u.a. mit seiner verhältnismäßig
geringen Kontrolle zu tun: Für Jugendliche von besonderer Relevanz ist in
diesem Zusammenhang die Absenz elterlicher Kontrolle. Ein Umstand, welcher die Möglichkeiten zur eigenen, emanzipierten Gestaltung eröffnet. In
diesem Zuge wird der öffentliche Raum gemäß Herlyn u.a. (2003, S. 30f.)
einerseits zur Bühne des Ausprobierens, der ‚Repräsentation‘ (ebd.) und der
‚Selbstdarstellung‘ (ebd.) andererseits zum Ort der Kommunikation und der
Interaktion. Als solcher spielt er eine entscheidenende pädagogische Rolle
was sowohl die individuelle, also auch die gesellschaftliche Subjektwerdung
der Postadoleszenten betrifft.
Nach Deinet (2010, S. 31f.) bedeutet Aneignung für Kinder und Jugendliche folgendes:
• „eigentätige Auseinandersetzung mit der Umwelt“
VI
Ein angenehmer Ort, der zum Verweilen einlädt und an welchem man sich wohlfühlt (vgl.
Muri/Friedrich, 2009, S. 73f.).
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• „(kreative) Gestaltung von Räumen etc.“
• „Inszenierung, Verortung im öffentlichen Raum (Nischen Ecken, Bühnen) und in Institutionen“
• „Erweiterung des Handlungsraumes (neue Möglichkeiten in neuen Räumen“
• „Veränderung vorgegebener Arrangements“
• „Erweiterung motorischer, gegenständlicher, kreativer und medialer
Kompetenzen“
• „Erprobung des erweiterten Verhaltensrepertoires in neuen Umgebungen“ (ebd.)
In Hinblick auf die Intention ist es vor allem wichtig, sich zu Treffen, sich
zu zeigen, andere Jugendliche zu sehen und sich außerhalb von festgelegten
Rollensystemen erproben und profilieren zu können (vgl. Herlyn u.a. 2003,
S. 218f.).
Die Intention alltäglicher Strategien geht weit über Belange der physischen
Umwelt hinaus. Ein Aspekt, der beispielsweise mit der Verfügung und der
Festlegung von Distanzen zu anderen Akteuren einher geht, ist die inhaltliche Übereinstimmung zwischen den Subjekten. Was im Rahmen von sozialen Milieus in Hinblick auf gemeinsame Lebensstile und Praktiken bereits
besprochen wurde, spielt auch in Bezug auf persönliche Einstellungen eine
zentrale Rolle. Denn je näher sich Individuen im Rahmen ihrer Überzeugungen stehen, umso näher stehen sie sich im Sozialraum und umso eher tendieren sie auch im Realraum dazu, sich zu Gruppen zusammen zu finden (siehe:
Kap. 4.2.3). In diesem Sinne soll auf den folgenden Seiten die Relevanz von
Werten im Rahmen der Intention alltäglicher Strategien dargelegt werden.

3.3.2

Werte

Damit sich Menschen einer Gruppe zugehörig fühlen, bedarf es u.a. gemeinsamer Überzeugungen sowie eines gemeinsamen Kodex. Zwei wesentliche
Faktoren sind für das Zustandekommen von Gruppenbildungsprozessen nach
Weber und Simmel von zentraler Bedeutung: Nämlich die Identifikation mit
den ‚eigenen‘ Mitgliedern sowie die Abgrenzung nach Außen (vgl. Dangschat, 2004, S. 338). Werte haben in diesem Kontext eine maßgebliche Bedeutung. Sie werden auf vielfältigste Weise über das Nutzungs- und Aneig58

nungsverhalten transportiert und sind nicht selten Ausdruck einer aufständischen Haltung gegenüber gesellschaftlichen Normvorstellungen. „Skateboarders create their own subculture [Herv. i. Original]: a social world in
which self-identifying values and appearances confront conventional codes
of behaviour“ (Borden, 2001, S. 137). In seiner Typologie verschiedener Formen konformen und nonkonformen Verhaltens nennt Merton gemäß Tessin
(2004, S. 48) die ‚Rebellion‘ (ebd.): Der Rolleninhaber reibt sich sowohl an
einer Rolle als auch an den konkreten zeitgemäßen Verhaltenserwartungen.
Sein Handeln obliegt in diesem Zuge einer rebellierenden Haltung gegenüber
beidem.
Die Rebellion ist v.a. für Jugendliche wesentlicher Bestandteil um sich
von der Welt und den Werten der Erwachsenengesellschaft abzugrenzen und
eine eigene Identität abseits des Elternhauses zu stärken. Identitätsbildung
und Handlungskompetenzen stehen hierbei in Zusammenhang. Denn nur wenn
ausreichend Raum zur Verfügung steht, ist es möglich, Handlungen in Form
von spezifischen Handlungsmustern im eigenen Sinne vollziehen zu können
(vgl. Muri/Friedrich, 2009, S. 47f.). Die Abgrenzung findet sowohl auf einer
ideellen Ebene als auch in Form von Nutzungsverhalten statt und führt im
gelebten urbanen Raum folglich zu Konflikten.
Auf pädagogischer Ebene sind diese Konflikte Teil einer, dem Sozialisationsprozess inhärenten, Wechselwirkung zwischen Abgrenzung und Integration. Aus einer Untersuchung im Rahmen derer mehrere Orte in Hinblick auf
das Aneignungsverhalten Jugendlicher empirisch untersucht wurden, geht
hervor, dass Reibung und Konflikt mit Werten und Vorstellungen der Erwachsenengesellschaft notwendig für eine spätere Integration in selbige sind (vgl.
Herlyn u.a. 2003, S. 224). Krisch fasst den Prozess der jugendlichen Raumaneignung in Anlehnung an Simmel nach Deinet „als einen Prozess der Wechselwirkung zwischen subjektiver Erschließung der Welt und den gesellschaftlich vorgegebenen Strukturen“ zusammen (Deinet, 2010, S. 32). Werlen benutzt in diesem Zusammenhang den Begriff der ‚normativen Aneignung‘.
So orientieren sich Jugendliche an den Werten der Erwachsenen und lernen
davon, haben gleichzeitig allerdings das Bedürfnis sich davon zu distanzieren (vgl. Muri/Friedrich, 2009, S. 81). An dieser Stelle seien zwei Formen
der Aneignung nach Frey angeführt. Die Aneignung von Raumverhältnissen
(Frey, 2004, S. 225) ist ein dynamischer Prozess des „Erlernens und des
Übernehmens von Praktiken“ (ebd.). Personen eignen sich Raumkompeten-
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zen in Hinblick auf Verhaltensweisen und Körperbewegungen an und werden
sich in diesem Zuge der Bedeutung von sozialer Kommunikation bewusst.
Die Aneignung von Spielregeln (ebd.) bezieht sich indes auf die ‚institutionalisierten und normativen Regulationssysteme‘ (ebd.) des öffentlichen Raums.
Die Kenntnis der Spielregeln eröffnet die Kompetenz, auf selbige aktiv einzuwirken (vgl. ebd. S. 225f.). Aneignung wird auch hier vor dem Hintergrund
eines Lernprozesses besprochen, gleichzeitig allerdings um eine wesentliche
Komponente erweitert. Nämlich die damit verbundene Ausbildung der Fähigkeit zur Gegensteuerung. Während zuvor der Eindruck erweckt wurde,
der beschriebene jugendliche Sozialisationsprozess wäre ausschießlich Teil
eines Integrationsprozesses in eine regelkonforme Gesellschaft, eröffnet sich
hier die Bildung einer Kompetenz hin zum kritischen Individuum.
Die Ambivalenz zwischen Abgrenzung und Integration schlägt sich auch
im gebauten urbanen Raum nieder. So suchen Jugendliche trotz Abgrenzungswunsch genau jene Orte auf, an denen Erwachsene präsent sind. Mit
ihrem abweichenden und rücksichtslosen Verhalten fordern sie diese auf, sich
einzumischen. Gleichzeitig möchten sie verunsichern, um sich abzugrenzen
und die Dominanz über den Sozialraum zu sichern (vgl. Muri/Friedrich, 2009,
S. 85ff.).
Die Distanzierung von den Werten der Erwachsenenwelt spielt auch in Hinblick auf den Gruppenbildungsprozess und die innere Strukturierung eine
wesentliche Rolle. Gegenseitige Anerkennung und gemeinsame Erlebnisse
im Bereich der Freizeit sind bedeutsame Komponenten (vgl. ebd. S. 47).
An dieser Stelle seien noch einmal die sozialen Milieus, diesmal allerdings in ihrer Funktion als ‚Wertegemeinschaften‘ genannt (Dangschat, 2007b,
S. 33). Chombart de Lauwe (1977, S. 2) schreibt, als soziales Milieu wird
eine Gruppe von Menschen bezeichnet, die neben ihrer ähnlichen Beziehung zum Raum, durch gemeinsame Verhaltens-, Lebens- und Denkweisen
gekennzeichnet ist. Innerhalb vieler Jugendsubkulturen zählen nach Bosch
(2010, S. 455) andere Erfolge als in der sozialen Umwelt, in die sie eingebettet sind. Sie spricht diesbezüglich von alternativen ‚Anerkennungsökonomien‘ (ebd.). Die Position in der Familie oder der Leistungsstand in der
Schule, spielen für den Austausch unter Gleichaltrigen beispielsweise keine
Rolle. Entscheidend ist vielmehr die Identifikation mit den jeweiligen ‚symbolischen Codes‘ (ebd.). Menschen der Subkultur können innerhalb dieses
60

symbolischen Rahmens Prestige und Anerkennung erhalten.
Zusammenfassend ist zu sagen, dass die Ausbildung expressiver Räume
nicht nur mit der räumlichen Erweiterung des Handlungsraumes in Zusammenhang steht, sondern ebenso mit jener der persönlichen Grenzen bzw., speziell im Falle jugendlicher Akteure, der Emanzipation von starren Strukturen
sowie ihrer Verflüssigung. Im Anschluss wird auf die Strategien eingegangen, mittels derer die angeführten Intentionen in die Tat umgesetzt werden.

3.4

Strategie als Methode

Der Grad der Aneignungsmöglichkeit urbaner Räume ist abhängig vom Ausmaß, in welchem soziale Akteure ungehindert handeln können (vgl. Frey,
2004, S. 230). Diese Handlungsfreiheit konstituiert sich, nach Chombart de
Lauwe (1977, S. 6), über Bewegungsfreiheit, Wohlbefinden, Lern- und Erfahrungsprofite, Möglichkeiten zu Träumen und zu interagieren – letzlich „etwas den eigenen Wünschen, Ansprüchen, Erwartungen und konkreten Vorstellungen gemäßes tun und hervorbringen zu können“ (ebd.). Der Grad der
Veränderbarkeit bzw. der Grad der Aneignung hängt zum einen von der Struktur der Räume, zum anderen von der Durchsetzungsfähigkeit individueller
und kollektiver Interessen sowie vom Zugriff anderer Interessensgruppen ab
(vgl. Muri/Friedrich, 2009, S. 80). Um sich angesichts all dieser Faktoren in
eine gute Position bringen zu können, bedarf es bestimmter Vorgehensweisen; diese bilden den Inhalt der folgenden Seiten.

3.4.1

Territorialisierung

Wer die Macht, hat sich Raum anzueignen, behauptet sich gegenüber zahlreichen Mitkonkurrenten. Die physische Besetzung heißt gleichzeitig, die Kontrolle über einen bestimmten Raumabschnitt zu haben und über dessen Zugang und Nutzung zu bestimmen. D.h. das Privileg über den betreffenden
Raum obliegt zu einem bestimmten Zeitpunkt einem Individuum oder einer
Gruppe und bleibt, wie bereits erwähnt, auf diese Weise anderen verwehrt
(Etzold, 2011, S. 196f.).
Grundsätzlich kann festgehalten werden, dass die Stadt gemäß Ipsen (2002,
S. 239ff.) unterschiedlichste Kulturen generiert. Den ‚dominanten‘ stehen im
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Stadtraum eine Vielzahl von ‚minoritären Kulturen‘VII gegenüber. Diese Differenzierung trifft sowohl auf die Makroebene (siehe: Kap. 2) als auch auf
die Mikroebene der Stadt zu. Die Beziehung der vorhandenen Kulturen zueinander ist durch ihren „Grad der Stabilität bzw. der Gefährdung in der
Zurechnung eines bestimmten Ortes zu einer Kultur“ (ebd. S. 242) bestimmt.
Der drohende Verlust der räumlichen Privilegien führt zu Reibung und Destabilisierung. Ist sich eine Teilkultur ihres Ortes nicht sicher, beginnt sie
nach Ipsen (2002, S. 242f.) den umkämpften Ort für andere Teilkulturen und
deren Mitglieder abzugrenzen. Je problematischer die Beziehung und umso
fremder sich die Kulturen hinsichtlich ihrer Haltungen sind, umso höher das
Konfliktpotenzial. Ist ein Ort einmal in den Status des ‚eigenen Ortes‘ (ebd.
243) übergegangen, sind Spannungen und Konflikte sozialer und räumlicher
Natur nicht nur möglich, sondern im Falle einer akuten Bedrohung sogar
sehr wahrscheinlich und bergen den Wunsch nach einem Ort der ‚partikularen Kultur‘ (ebd.) in sich. Partikulare Kulturen stehen untereinander in unterschiedlichen Nahverhältnissen. Wie weit sie gegenüber Mitgliedern anderer
Kulturen offen bzw. geschlossen sind, hängt mit deren Kommunikationsfähigkeit zusammen und ist im Fall des Austausches, hinsichtlich Problemen,
Widersprüchen und Differenzen als klare Stärke der Kultur zu bewerten. Ipsen spricht von ‚Akzeptanz‘ (ebd.) und ‚Liberalität‘ (ebd.).
Eine wesentliche Rolle, was das Durchsetzungsvermögen betrifft, spielt
die Größe der Kultur: Je größer und geschlossener sie auftritt, umso stärker
wirkt sie auf den Gegner. Was bei emanzipatorischen Strategien aufgrund
der erhöhten Sichtbarkeit und dem damit verbundenen aufmerksamkeitsökonomischen Zuwachs von zentraler Bedeutung ist (siehe: Kap. 4.1.2), führt im
Falle alltäglicher Strategien zu einer einschüchternden Wirkung und signalisiert anderen Anwesenden, die bestimmende Kultur vor Ort zu sein. Dominanz ist in diesem Kontext immer auch eine Frage des Status. Die Aneignung
einer sozialen Position heißt die „Besetzung einer gesellschaftlichen Position der Macht mit entsprechenden Möglichkeiten, einen öffentlichen Platz zu
nutzen und zu gestalten“ (Etzold, 2011, S. 193).
Jugendliche benutzen den öffentlichen Raum „zumeist in kleinen Gruppen bzw. lassen in ihm Gruppen entstehen“ (Herlyn u.a. 2003, S. 31). Ihre
Dominanz ergibt sich zum einen aus der Intention heraus, sich mit anderen
VII
Ipsen (2002, S. 239ff.) entwickelt das Modell der Drei Kulturen (ebd. S. 239) in dem er von
der sich gegenseitig beeinflussenden Triade dominante, minoritäre und Metakultur ausgeht.
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zu treffen, zum anderen aus den persönlichen Möglichkeiten, die sie im Rahmen ihres privaten Lebens vorfinden oder eben auch nicht. Eine Studie Ulf
Herlyns aus den 70er Jahren belegt, dass für Arbeiterkinder die Straße als
Aufenthaltsort von weitaus höherer Bedeutung ist als für Kinder der höheren
Schichten (vgl. Muri/Friedrich, 2009, S. 53). Während erstere kompensieren, was sie zu Hause nicht oder nur eingeschränkt vorfinden, sind zweitere stärker institutionell eingebunden: Gymnasiasten bewegen sich aufgrund
von milieuspezifisch vermittelten Freizeitmustern daher tendenziell weniger
in öffentlichen Räumen und gehen eher Aktivitäten nach bildungsbürgerlichen Mustern nach (vgl. Herlyn u.a. 2003, S. 32; vgl. Muri/Friedrich, 2009,
S. 79).
3.4.1.1

Verhalten und Dominanz

Neben der einschüchternden Wirkung von Gruppen kann auch das Verhalten als Mittel zur Territorialisierung fungieren. Es spielt vor allem dann eine
Rolle, wenn es nicht den Vorstellungen der Mehrheitsgesellschaft entspricht.
In diesem Sinne kann ‚abweichendes Verhalten‘ (Herlyn u.a. 2003, S. 31)
sowie ein spezifisch jugendkultureller Habitus andere Personengruppen provozieren und ‚Gewaltbereitschaft‘ (ebd.) signalisieren. Das von Jugendlichen
bewusst ‚Erwachsenenräume‘ zum Zweck der Selbststilisierung aufgesucht
werden, wurde bereits besprochen (siehe: S. 60). In Hinblick auf die Strategie spielt dieser Umstand insofern eine Rolle, als diese Räume konträr zu den
Erwachsenenpraxen genutzt werden. Jugendliche ziehen, so Muri/Friedrich
(2009, S. 65), beispielsweise Elemente des Straßenraumes jenen, die tatsächlich für sitzen geeignet und vorgesehen sind, vor (siehe: Abb. 6.14) – „die
Nicht-Benutzung des Abfalleimers oder einer Parkbank ist ja immer auch ein
Akt der Auflehnung gegen diese ‚Herrschaft der Dinge‘“ (Tessin, 2004, S.
42). Einher mit einem provokanten Nutzungsverhalten geht die Entwicklung
eines Interessenskonfliktes zwischen Jung und Alt. In der Übergangsphase
zur Adoleszenz wird die Lebenswelt maßgeblich durch soziale Bezüge geprägt. Damit steigt nach Muri/Friedrich (2009, S. 50) einerseits das Bedürfnis
nach eigenmächtiger Gestaltung, andererseits, so Herlyn u.a. (2003, 31ff.),
nach ‚kontrollärmeren Räumen‘ (ebd.) als Vorraussetzung für Selbsterfahrung und -entfaltung abseits des Blickes der Erwachsenen. Diese allerdings
verlangen als Folge der zuvor besprochenen Faktoren sowie einem wachsendem Unsicherheitsgefühl nach verstärkter sozialer Kontrolle. Ein bestimmtes
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Nutzungsverhalten führt in Kombination mit konträren Vorstellungen (siehe:
S.57) in diesem Fall zu Kontroversen.
Doch nicht nur das Alter stellt eine maßgebliche Komponente dar, wenn
es um das Verhalten und die Dominanz bzw. daraus resultierende Konflikte
geht. Neben Generationsaspekten spielen beispielsweise auch Genderaspekte bzw. eine von der Geschlechtszugehörigkeit ausgehende Dominanz eine
Rolle. Während an das männliche Geschlecht nach Trautner Erwartungshaltungen wie aktiv, dominant, aggressiv, kompetent, mutig gebunden sind, sind
es bei Frauen Attribute wie beeinflussbar, eher ängstlich, emotional, passiv,
schüchtern, freundlich, unterwürfig und unselbstständig (vgl. Tessin, 2004, S.
29f.). Diese Erwartungshaltungen sind Ausdruck gesellschaftlich konstituierter und reproduzierter Rollen und spielen für die Strategien insofern eine wesentliche Rolle, als sie reflektieren und fördern, was sich an geschlechtsspezifischem Nutzungsverhalten bzw. Verdrängungsmechanismen im öffentlichen
Raum wieder findet. An dieser Stelle kann von einem Kreislauf gesprochen
werden. Dieser speist sich einerseits durch einen bestimmten, bereits bestehenden Kontext, geprägt von Strukturprinzipien wie dem Geschlecht, andererseits durch die reproduzierenden räumlichen Praktiken der Menschen. Wie
im Rahmen des ersten Kapitels dargelegt, können solch raumbestimmende
Größen als Rahmen betrachtet werden, der sowohl für alltägliche, als auch
für emanzipatorische Strategien einen Bezugspunkt darstellt.
Die Dominanz des männlichen Geschlechts wird bereits seit Kindheit an
nicht nur im Rahmen der Erziehung (vgl. Herlyn u.a. 2003, S. 32) sondern
auch im Verhalten von Mädchen und jungen Frauen reproduziert. Böhnisch
beschreibt gemäß Muri/Friedrich (2009, S. 90), während männliches Verhalten ‚über sich hinaus gehend‘ (ebd.), ‚Räume beanspruchend‘ (ebd.) bzw.
‚besetzend‘ (ebd.) ist (siehe: Abb. 6.4), suchen zwar auch Mädchen und junge Frauen Ausdrucks- und Entfaltungsräume, die ihnen als Kinder verwehrt
wurden, artikulieren sich allerdings meist durch Selbststilisierung in der Mode oder durch auf den eigenen Körper begrenztes Ausdrucksverhalten (vgl.
ebd.). An ‚Selbstbehauptungsritualen‘ (Deinet/Reutlinger, 2005, S. 300), die
vor allem für männliche Jugendliche typisch sind, nehmen sie oft genauso
wenig Teil, wie an räumlichen Territorialkämpfen und Inbesitznahmen, weshalb sie sich folglich in ihrerer Interessensausübung eingeschränkt fühlen
(ebd.).
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Territorialisierung ist also immer eine Frage der Dominanz und des Durchsetzungsvermögens einer Kultur gegenüber einer anderen. Kulturen können
sich beispielsweise durch ihr Alter oder ihr Geschlecht unterscheiden – auch
andere Merkmale können die Zusammengehörigkeit einer Kultur bestimmen.
In urbanen Räumen stellen diese Kulturen allerdings oftmals keine Individuen, sondern ganze Interessengruppen dar, welche aufeinander treffen. Wichtiger Bestandteil der Strategie ist es in diesem Zusammenhang, sich als Gruppe
zusammen zu finden und nach außen hin kenntlich zu machen. Welche Mittel
hierfür zum Einsatz kommen, wird auf den folgenden Seiten besprochen.

3.4.2

Codes und symbolische Gegenstände

Identifikation und Territorialisierung stehen, so Muri/Friedrich (2009, S. 50),
in Abhängigkeit zueinander. Denn damit Jugendliche die Strategie der Territorialisierung überhaupt anwenden können, muss die Identifikation mit dem
Ort als Vorraussetzung erfüllt werden. Diese Identifikation mit einem Ort
heißt wiederum, dass man ihn als Teil der persönlichen Identität erachtet (vgl.
Richter, 2008, S. 180ff.). Nach Muri/Friedrich (2009, S. 47) spielen im Falle
von Jugendlichen ‚ästhetische Symbolwelten‘ (ebd.) eine zentrale Rolle bei
der Identitätsbildung. Im Anschluss möchte ich daher auf unterschiedliche
Codes als Bestandteil dieser Symbolwelten eingehen.
Soziale Milieus und Lebensstile sind in diesem Kontext von Bedeutung, da
sie sich neben gesellschaftlichen Positionierungen durch die Art der Kleidung, den Besitz von Konsumgütern, sowie die Art der Freizeitgestaltung
äußern. Besonders bei Gruppen von Jugendlichen spielen allgemeine Trends
und medial vermittelte Weltanschauungen als Orientierungspunkte eine wesentliche Rolle (vgl. Dangschat, 2007b, S. 33). Jedes Milieu hat seinen eigenen ‚Regelkanon‘ (Schubert, 2000, S. 47). Dieser ist innerhalb des Milieus
bekannt und gilt als Erkennungssymbol, ist allerdings für Außenstehende oftmals ohne Bedeutung. Jugendkulturelle Stile synthetisieren gemeinsam mit
anderen Symbolen zu einer Sprache, die innerhalb der Gruppe als Text gelesen und verstanden werden kann (vgl. Muri/Friedrich, 2009, S. 47). Abseits
von Werten besteht dieser Text u.a. aus Codes, Körper- oder Modezeichen
wie beispielsweise Kleidung, Konsumverhalten, Lifestyle oder auch Musik
(siehe: Abb. 6.12). Kleidung und Musikstile spielen in diesem Zusammen65

hang eine übergeordnete Rolle und tragen zur Identifikation mit der Gruppe
sowie zur Abgrenzung bei (vgl. Deinet, 2010, S. 35).
Ausschlaggebend für Zugangsmöglichkeiten zu einer Gruppe sowie die
Zugangsberechtigungen zu spezifischen Orten ist nach Lauen (2011, S. 117)
die Definition von ‚Zugehörigkeitskriterien‘ (ebd.). Diese können materieller oder immaterieller Natur sein und dienen gewissermaßen als Kennzeichen
einer Teilöffentlichkeit der Gesellschaft, die sich, so Kaltenbrunner (2010, S.
46), immer mehr über ‚Bilder‘ und ‚Rituale‘ (ebd.) als über „Politik, Diskurse, Bildung oder Soziales“ (ebd.) definiert. Subkulturen haben nach Bosch
(2010, S. 461ff.) nicht selten einen Dress-code, der sie nach außen hin sichtbar macht. Mode besitzt in diesem Rahmen eine hohe soziale Inklusionskraft
(ebd. S. 461). Strategien der modischen Umwertung vom No-go zum stilbildenden Statement oder Stilmittel helfen den Akteuren von Subkulturen
aus der sozialen Unsichtbarkeit hervorzutreten und dadurch ihren persönlichen Definitions- und Handlungsspielraum zu erweitern und gleichzeitig
auch abzustecken. Da Mode auf sozialer Nachahmung beruht, wirkt sie zum
einen ‚inklusiv‘ (ebd.) in Bezug auf die Binnenstrukturierung, zum anderen ‚äthetisch distinktiv‘ (ebd.). D.h. Kleidung kann sowohl Repräsentant für
die Zugehörigkeit zu einer gewissen Gruppe sein und somit als ‚Symbol für
Normalität‘ (ebd. S. 362) stehen, als auch für eine bewusste ‚subkulturelle
Abweichung‘ (ebd). In zweiterem Falle, so Bosch (2010, S. 361f.), dient das
Anders-sein häufig als Statement, um zu zeigen, dass man sich beispielsweise nicht dem Zwang des Modekettenkonsums und dem Mode-Mainstream
anschließt, sowie einer Warenkritik oder auch ohne übermäßig finanzielle
Mittel gut gekleidet sein kann. Als Symbol für Schutz und Geborgenheit und
als Zeichen für Individualität, Abgrenzung und Rebellion wird Kleidung vor
diesem Hintergrund zum symbolischen Gegenstand.
Eine Gruppe, die Kleidung in dieser Funktion einsetzt, ist jene der Punks.
Neben zerrissenen Kleidungsstücken, zählen Hunde und Dosen zu ihren Markenzeichen. Wie weit die Kleidung Ausdruck einer ideellen Überzeugung
oder modisches ‚must-have‘ für gesellschaftliche Außenseiter darstellt, kann
im Rahmen dieser Arbeit nicht diskutiert werden. Nur soviel sei gesagt, die
Accessoires, die sie bei sich tragen, ermöglichen ihnen die Erlangung räumlicher Privilegien und lassen sie in öffentlichen Räumen äußerst dominant
erscheinen. Was anhand dieses Beispiels verdeutlicht wird, ist der Umstand,
dass manches Verhalten oder eben auch manche Dinge einen symbolischen
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Raum aufspannen, der weit über eine tatsächliche territoriale Verfügung hinaus geht.
Bosch (2010, S. 9f.) schreibt in Bezug auf ihr Buch Konsum und Exklusion. Eine Kultursoziologie der Dinge, es handle von den ‚symbolischen Formen‘ (ebd. S. 9) der In- und Exklusion in einer Gesellschaft, in welcher Konsum und Besitz von bestimmten magischen Utensilien für den Prozess der
Identitätsbildung wesentlich sind und dazu beitragen ob man drinnen oder
draußen ist. Diese symbolischen Formen oder wie Bosch sie nennt ‚Dingwelt‘ (ebd. S.10) strukturiert gemeinsame Praktiken und steht für gemeinsame Denkwelten. Welche Dinge und Objekte von besonderer Bedeutung sind,
hängt häufig mit dem sozialen Status bzw. dem Bildungsniveau zusammen
(ebd. S. 385).
Im Alltag erfüllen sie eine wichtige Orientierungsfunktion, die es ermöglicht über den Besitz oder die Handhabung, Menschen der eigenen Gruppe
auf den ersten Blick zu erkennen. Die Dingwelt ist somit Teil der Selbstdefinition und trägt zur sozialen Sichtbarkeit bei. Sie ist zum einen ausschlaggebend für die symbolische Grenzziehung zwischen innen und außen, zum
anderen für die gruppeninterne Hierarchie. Die persönlichen Dinge symbolisieren Arbeitsteilung, Autorität sowie soziale Macht und stehen in Zusammenhang mit einer vertikalen und horizontalen Binnendifferenzierung (ebd.
S. 40f.).
Ein Gegenstand, dem immer mehr Gewichtung zukommt, ist das Handy. Es steht für soziale Beziehungsnetzwerke und sozialen Anschluss bzw.
für Personen, mit denen man quasi in ständiger Verbindung steht (ebd. S.
361ff.). Es ist Statussymbol und Symbol für soziales und aufmerksamkeitsökonomisches Kapital. Durch die aktive Nutzung auch im öffentlichen Raum
wird der Umwelt soziale Verbundenheit und Anerkennung signalisiert. Entfernung spielt in diesem Zusammenhang keine Rolle mehr – Inklusion ist
nicht länger ortsabhängig, denn die physische Anwesenheit ist nicht zwingend Vorraussetzung um dabei, informiert und somit inkludiert zu sein. Das
soziale Interaktionsnetzwerk hat die Fähigkeit, sich beliebig weit auszudehnen und zusammenzuziehen. Auch in der Öffentlichkeit sind Handys omnipräsent und werden offenherzig präsentiert. Für junge Menschen steht das
Handy außerdem für die Eigenständigkeit gegenüber der Familie. Treffpunkte und Zeit können selbstständig vereinbart werden und schließen keine dritte
Person in die Kommunikation mit ein. Das Handy ist im Laufe der Zeit zu ei-
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nem immer wichtigeren Gegenstand avanciert und hat als Statussymbol hohe
Wichtigkeit für Gruppenbildungsprozesse erlangt. In dieser Funktion stellt
es mit all den anderen symbolischen Gegenständen und Codes eine mögliche
Komponente alltäglicher Strategien dar.

3.5

Wirkung

Wie in den vorangegangenen Punkten bereits angesprochen, beeinflussen alltägliche Strategien ihre Umgebung und erzeugen eine bestimmte Wirkung.
Es entsteht eine Form der Resonanz, die sich sowohl im physischen als auch
im Sozialraum wiederfindet. Während sie im physischen Raum lokal zu verorten ist und den unmittelbaren Kontext formt, breitet sie sich im Sozialraum
aus und wirkt weit über die Grenzen des betreffenden Ortes hinaus.

3.5.1

Partikulare Orte

Im Falle einer gelungenen Aneignung wird ein beliebiger Ort zu einem personalisierten Ort. Er wird durch die aktive Anwendung individueller Fähigkeiten, unabhängig von den Vorstellungen der anderen, an die eigenen Vorstellungen angepasst. Im Zuge dieses Prozesses erfährt er eine subjektive
und/oder kollektive Aufwertung. Dieser Zugewinn hat neben dem positiv
zu bewertenden Spannungsabbau zwischen Umwelt und Subjekt auch eine
Schattenseite. Diese bezieht sich auf andere Akteure in der Umgebung. So
führt die Dominanz bestimmter partikularer Kulturen (siehe: S. 62) zu einer einseitigen Bespielung der betreffenden Orte. Als Folge ist die bereits
erwähnte Unterdrückung derjenigen zu nennen, die sich weniger gut durchsetzen können. Diese Repression reicht von der Abdrängung an bestimmte
Plätze eines Ortes bis zum Ausschluss und hat in diesem Fall das Fernbleiben der Minorität zur Folge. Grundsätzlich ist an dieser Stelle zu betonen,
dass die Kennzeichnung von Orten durch beispielsweise Jugendgruppen keineswegs etwas per se schlechtes darstellt; ist sie in diesem konkreten Fall
doch Teil der Subjektwerdung. Ist der betreffende Ort allerdings nicht für eine einseitige Nutzung vorgesehen ist die territoriale Verfügung einer Gruppe
an die negative Aneignung derjeniger gebunden, die nicht Teil dieser Gruppe
sind. Resultat ist ein räumliches und gesellschaftliches Ungleichgewicht.
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Ipsen (2002, S. 238f.) prägt in diesem Zusammenhang den Begriff der
‚partikularen Orte‘ (ebd. S. 239). Diese sind Orte, welche zwar prinzipiell
für „alle sozialen Gruppen und Klassen zugänglich“ (ebd. S. 238) sind, sich
aber durch gewisse Attribute bestimmten Gruppen zuweisen lassen. Daher
stellen sie Orte des Unterschieds dar, die vom Ausschluss bestimmt sind. Als
Orte an denen sich bestimmte Verhaltensweisen und spezifische Muster verdichten, differenzieren sie sich „in eigene Orte und die der Anderen“ (ebd.
S. 239). Die Ursache für die Etablierung partikularer Orte liegt nach Selle
(2002, S. 39) in der Wirkung von Aneignungsprozessen einzelner Gruppen,
welche eigentlich gültige formale Zugangsregelungen in einer Weise überlagern, die diese an Wertigkeit verlieren lässt. Die Folge ist eine ‚normative
Monopolisierung‘VIII , welche zur Unterdrückung von anderen Nutzungsinteressen und langfristig zur Abwesenheit von Gebrauch führt. Diese Abwesenheit resultiert nach Madanipour (2010a, S. 238) entweder aus der Angst
vor Kriminalität oder dem Misstrauen den dominanten Gruppen gegenüber.
Neben einer hohen räumlichen Dichte zählt die hohe soziale Dichte, nicht
selten Nebenerscheinung dominanter Kulturen, zu jenen Faktoren, die nach
dem Kontrollmodell von Baron/Rodin gemäß Richter (2008, S. 276) zu ‚Kontrollverlust‘ (ebd.) respektive Unsicherheit und einem Gefühl von Unbehagen
führen können. Kontrollverlust ist gemäß Richter selbst geknüpft an die ‚Restriktion der Wahlmöglichkeiten‘ (ebd.) zwischen den Handlungszielen und
den Wegen, diese Ziele zu erreichen. Die Assoziation der Furcht führt entweder dazu, dass der betreffende Ort einer Gruppe oder sich selbst überlassen
wird (siehe: S. 52). Zweiteres führt zu unzureichender Pflege und letztlich
zum Verfall.

3.5.2

Echo in den Sozialraum

Ein weiterer, die Wirkung alltäglicher Strategien betreffender Faktor ist die
Rückwirkung, welche das Vorgehen der betreffenden Gruppe auf den Sozialraum hat. Als Beispiel sei hier noch einmal auf das abweichende Verhalten von Jugendgruppen eingegangen. Dieses nicht den Regeln oder den Vorstellungen der Erwachsenen als Meinungsbildende Organe der Gesellschaft
entsprechende Verhalten wirkt sich nicht nur auf die Erweiterung der StörVIII
Ein Begriff, der die Besetzung durch eine Gruppe und deren Rollenverständnis beschreibt
(vgl. Tessin, 2004, S. 45).
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gruppe aus (siehe: Kap. 1.1.3) sondern ebenso auf die Etablierung von neuen
Regelungen und Einschränkungen (siehe: Kap. 1.3), die das Verhalten in öffentlichen Räumen bestimmen. Ein Beispiel aus dem Wiener Kontext ist das
Verbot, in Gemeindebauten Skateboard zu fahren oder Fussball zu spielen.
Beides Tätigkeiten, die nicht mit der baulichen Struktur der betreffenden Gebäude konform gehen und immer wieder zu Spannungen führen. Diese Spannungen bleiben allerdings nicht dort, wo sie sich vollziehen, sondern prägen
den Sozialraum respektive auch den physischen Raum. Es entsteht ein Kreislauf, in dem gewisse Begebenheiten, in diesem Fall der gebauten Umwelt,
zu Konflikten zwischen unterschiedlichen Interessensgruppen führen. Diese
Konflikte wirken wiederum auf den Sozialraum, von wo aus sie ihren Weg
in Form von Generalisierung, Vorurteilen etc. in die Köpfe der Menschen,
Beispiel: Naturalisierungseffekt (siehe: Kap. 1.2), und somit in Werte, Vorstellungen und Wissensvorräte der Gesellschaft fortsetzen. Im Rahmen von
Prozessen, welche im Kapital Urbaner Kontext: Restriktion und Ausschluss
besprochen wurden, werden sie somit zur Grundlage für die Verrechtlichung
des urbanen Raums, sowie dessen Planung (siehe: Kap. 1.4).
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3.6

Zusammenfassung

Alltägliche Strategien vollziehen sich an Orten, die von den betreffenden Akteuren bewusst ausgesucht wurden. Gründe für diese intentionale Entscheidung liegen einerseits in der guten Erreichbarkeit von anderen Institutionen
und Einrichtungen, die im Laufe eines Tages aufgesucht werden, andererseits in Abhängigkeit zu den anderen Akteuren, die sich vor Ort aufhalten.
Im Vergleich dazu spielt die Gestaltung eine untergeordnete Rolle. Abseits
davon zählen noch jene Faktoren bei der Ortswahl, die mit den räumlichen
Praktiken der jeweiligen Akteure sehr unterschiedlich ausfallen können. So
spielen für jemanden, der die gebaute Umwelt als Skateboardrampe wahrnimmt andere Parameter eine Rolle als für jemanden, der sich ausschließlich
zur Interaktion mit Freunden trifft. Nachdem der Ort ausgewählt wurde, wird
er in einem weiteren Schritt angeeignet und im Zuge dessen den individuellen Vorstellungen angepasst. Nachdem Aneignung den Einsatz instrumenteller, kognitiver und emotionaler Fähigkeiten fordert, wird der betreffende
Ort emotionalisiert und ein stückweit durch subjektive Komponenten erweitert. Als Intention kann die Bildung expressiver Räume ausgemacht werden.
Damit in Zusammenhang steht die Verfügen über Territorien bzw. die Möglichkeit, Distanzen gegenüber anderen aufzubauen. Auch die Loslösung von
bestimmten (Werte-)Vorstellungen kann als Intention ausgemacht werden.
Diese Loslösung ist ein Überwinden von Konventionen, Werten und Vorstellungen, die nicht dem eigenen Verständnis entsprechen. Um expressive
Räume auszubilden, kommen Strategien wie Territorialisierung mittels dominantem Verhalten und im Falle von Gruppen bestimmte ästhetische Codes
und Gegenstände zum Einsatz. In diesem Zusammenhang ist vor allem ein
bestimmtes Durchsetzungsvermögen gegenüber anderen Interessengruppen
von maßgeblicher Bedeutung – denn nur wer dominant genug auftritt, kann
die eigenen Vorstellungen umsetzen. Welches Verhalten und welche Aneignungsweisen oder auch welche symbolischen Gegenstände von besonderer
Bedeutung sind, hängt u.a. vom sozialen Milieu und dem damit einhergehenden ähnlichen Lebensstil der Akteure zusammen. Die Wirkung alltäglicher
Strategien kann zum einen in der Unterdrückung anderer Interessensgruppen genannt werden, zum anderen in der Rückkoppelung in den Sozialraum
bzw. der Verfestigung starrer Muster und Vorurteilen. Die Verdrängung von
anderen Gruppen tritt dann ein, wenn eine Gruppe zur dominanten Kultur
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wird und einen partikularen Ort ausbildet. Im Hinblick auf die Dominanz
von Jugendgruppen in urbanen Räumen sind beispielsweise alte Menschen
von diesem Prozess betroffen. Letztendlich laufen Gruppen, deren Durchsetzungsvermögen nicht stark genug ist, Gefahr, von bestimmten Orten ausgeschlossen zu werden. Der betreffende Ort wird einseitig genutzt und in diesem Zuge homogenisiert; ein gesellschaftliches Ungleichgewicht entsteht.
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–4–
Urbane Arena: Emanzipatorische Strategien

Emanzipatorische Strategien lassen sich durch die Formulierung von Forderungen charakterisieren. Diese werden entweder konkret artikuliert und finden beispielsweise in Form von Manifesten ihren Weg in die Öffentlichkeit
oder werden über die jeweilige Praktiken im Raum verortet. Sie beinhalten
ein aktionistisches Moment, welches das aktive Handeln, dem passiven Abwarten gegenüber vorzieht.
Ihrem Handeln zugrund liegt eine oppositionelle Haltung, die sich auf jene Prämissen der Stadtentwicklung beziehen, die im Kapitel Die zerrissene
Stadt besprochen wurden. Belange gehen allerdings weit über die Konstitution von physischen Räumen hinaus und integrieren gesamtgesellschaftliche Fragestellungen. Als Antwort auf herrschende Machtverhältnisse und
starre, festgefahrene Strukturen bieten sie teilweise innovative Gegenentwürfe. Diese nehmen entsprechend der Heterogenität der Praktiken sehr unterschiedliche Formen an. Nichtsdestotrotz gibt es einen gemeinsamen Nenner.
Denn emanzipatorische Strategien agieren vor dem gemeinsamen Aspekt eines bottom-up-approach. Ihrem Namen entsprechend wollen sie sich von
Fremd-bestimmung lösen und frei entscheiden. Sie handeln vor dem Hintergrund einer Urbanen Autonomie (siehe: S. 78). Angestrebt wird von ihrer
Seite eine Entwicklung hin zum mündigen Bürger, der die Treuhänderschaft
im Hinblick auf die Belange des Lebensraums selbst übernimmt und über
Entscheidungen, was die Entwicklung des städtischen Raums betrifft, maßgeblich mitbestimmt.
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4.1

Die Rolle des Ortes

Die Funktion, welche dem Raum als Ort der Umsetzung zukommt, stellt
einen wesentlichen Parameter dar, um alltägliche und emanzipatorische Strategien voneinander zu unterscheiden. Während erstere, wie im vorangegangenen Kapitel besprochen, einen konkreten Ort mittels Aneignungsverhalten umkämpfen und auf diese Weise Ansprüche an diesem bekunden, nutzen
zweitere die Orte, an denen sie sich vollziehen, um sich als Gruppe zu formieren und Forderungen zu manifestieren. Die örtlichen Rahmenbedingungen,
wie sie im Falle der alltäglichen Strategien für die Ausbildung von Ortsidentitäten eine Rolle spielen, stehen nicht im Vordergrund. Was zählt, ist vielmehr
die Möglichkeit, die jeweiligen Praktiken umzusetzen – die Guerilla-Gärtner
benötigen zumindest ein kleines betonfreies Fleckchen – sowie ein aufmerksamkeitsökonomisches Potenzial, welches der betreffende Ort zur Verfügung
stellen sollte. Denn letzendlich dient der Ort der Festmachung von Anliegen und Überzeugungen – so beispielsweise der Sichtbarmachung von politischen Zusammenhängen mittels Irritation, Überraschung und Verschiebung
der Sichtweisen. Was aufgezeigt werden soll, ist der Umstand, dass „vieles
auch ganz anders sein könnte“.17 In diesem Sinne wird urbaner Raum zum
Sprechrohr und Schauplatz, um Meinungen zu artikulieren und Forderungen
zu erheben. Weshalb vor allem öffentliche Räume als Austragungsorte attraktiv sind, steht für Doderer (2004, S. 68) mit deren nicht vollständiger Kontrollierbarkeit hinsichtlich ihrer ‚gesellschaftlichen Ausprägungen‘ (ebd.) sowie
ihrer ‚konkreten Räumlichkeiten‘ (ebd.) in Zusammenhang. Dieser Umstand
eröffnet die Entwicklung von „Lücken und Nischen, Leerstellen und Schnittstellen“ (ebd.) für kollektive Bewegungen.

4.1.1

Die ideologische Kehrseite

Die ideologische Konstruktion (siehe: Kap. 1), gleichsam Ort der In- und der
Exkusion zu sein, hat für den öffentlichen Raum doppelte Bedeutung. Denn
das Charakteristikum der Exklusivität macht ihn sowohl für Marginalisierte
als auch für jene, die Stellung beziehen wollen, zum beliebten Schauplatz
des politischen Handelns. Forderungen nach einem Recht auf Stadt sowie
nach Öffentlichkeit werden erhoben und auf diese Weise ein Aushandlungsprozess gefördert. Zu den Zielen zählt in diesem Kontext „eine Stadt ‚von
unten‘zu gestalten, die für alle gleichermaßen öffentlich ist“.18 Im Rahmen
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dieses Aushandlungsprozesses wird nicht nur bestimmt, wer unter welchen
Bedingungen Teil der Öffentlichkeit ist, sondern auch, was unter öffentlichem
Raum verstanden wird (vgl. Thuswald, 2010b, S. 18). „Mit jedem Protest,
mit jeder Besetzung des öffentlichen Raums werden [...] die Machtverhältnisse neu bestimmt“ (Bihler, 2004, S. 48). Ein Potenzial, das gemäß Doderer
(2003, S. 256) vor allem in städtischen Räumen groß ist. Denn „strukturell
verankerte Kategorien wie Geschlecht, Klasse und Ethnie“ (ebd.) könnten
zumindest ‚verflüssigt‘ (ebd.) und auf diese Weise ‚dehnbarer‘ (ebd.) gemacht werden. Dieser Aushandlungsprozess ist demnach von tragender Bedeutung für die Erweiterung bzw. stückweise Anpassung sowohl des physischen als auch des sozialen Verständnisses der Dimension des Öffentlichen
– „struggles for inclusion have reinforced and even transformed normative
ideals incorporated in notions of the public sphere and public space“ (Mitchell, 2003, S.133). Ausgrenzungen von bestimmten Gruppen werden als
Folge zunehmend erschwert. Das politische Handeln in der Öffentlichkeit
spielt demzufolge eine wesentliche Rolle im Kampf um einen Platz in der
Gesellschaft. Neben einer geförderten Bewusstseinsbildung, was die Konstitution gesellschaftlicher Räume anbelangt, wird ausgegrenzten Gruppen
die Notwendigkeit verdeutlicht, für die eigenen Rechte aufzustehen und zu
kämpfen.

4.1.2

Artikulationsraum

Da Forderungen nicht nur nach einem Absender, sondern ebenso nach einem
oder gar beliebig vielen Adressaten verlangen, erscheint der urbane Raum im
Rahmen emanzipatorischer Strategien als ‚Vermittlungs-‘ oder wie (Bihler,
2004, S.52) ihn nennt ‚Artikulationsraum‘ (siehe: Abb. 6.1). Eine Funktion,
welche zweierlei Facetten in sich birgt. So wird er als Schauplatz genutzt,
um eine breite Masse zu erreichen und stellt in diesem Zusammenhang, besonders für Akteure der Zivilgesellschaft, einen wichtigen Dreh- und Wendepunkt dar, um Informationen zu verbreiten (vgl. ebd. S. 48ff.). Die StrickistInnen nutzen den urbanen Raum beispielsweise, um öffentliche ‚Knit-Ins‘I
abzuhalten. Weiters wird er gemäß Bihler vor dem Hintergrund zunehmenI
Protestveranstaltungen, die zu einer größeren Vernetzung sowie zu einer höheren Sichtbarkeit
beitragen sollen (vgl. Eismann/Zobl, 2011, S.190). Sie stellen neben der Montage-Aktion selbst
einen wichtigen Teil jeder StrickistInnen-Aktion dar. Beteiligte finden sich zusammen, potenzielle
StrickerInnen sollen aufmerksam gemacht sowie Neugierige informiert werden.
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der gesellschaftlicher Ausdifferenzierungsprozesse sowie die daran geknüpfte Zunahme divergierender Interessen selbst zum Gegenstand des Protestes.
Seine Funktion als Artikulationsraum verliert der öffentliche Raum trotz gegenteiliger PrognosenII daher nicht; „von der Straße geht bzw. kann nach wie
vor ein großer zivilgesellschaftlicher Druck ausgehen“ (Bihler, 2004, S.54).
Mittels Street Lecture macht die HTU der Technische Universität Wien im Frühjahr 2012 auf die prekäre finanzielle Lage der Uni aufmerksam. Lehrveranstaltungen werden, zum Zwecke des Protest, aus den Hörsälen des UniGebäude hinaus auf die Straße verlegt und der Individualverkehr für den betreffenden Zeitraum lahm gelegt (siehe:
Abb. 6.11). Die Street Lecture wurde sechsmal im Nahbereich der Technischen Universität abgehalten und diente sowohl der Vermittlung von Informationen als auch der Aufklärung über die missliche Lage, welche sich seit 2008 dramatisch zugespitzt hat. Zum einen wird gegen die permanente Unterfinanzierung sowie den daraus resultierenden
Abbau des Bildungs- und Lebensraumes der TU Wien rebelliert. Gleichzeitig wird auf die Relevanz von Wissenschaft, Forschung und Lehre hinweisen. Forciert wird eine Auseinandersetzung mit der Frage nach der Zukunft der
Universitäten.19
Die Berichterstattung, dokumentiert auf der htu-homepage20 , verdeutlicht,
weshalb besonders öffentliche Räume das große Potenzial haben, eine breite
Öffentlichkeit zu erreichen und welche Strategien hierfür zum Einsatz kommen. Im Falle des Beispiels Street Lecture nutzt man etwa die Autofreundlichkeit der Stadt Wien und setzt genau da an, wo es der betreffenden Gruppe
der Autofahrer wehtut. Wohlwissend, dass dieses Vorgehen den Effekt einer
breiten medialen Öffentlichkeit nicht nur im Verkehrsfunk, sondern auch in
Print- und Online-Medien nach sich zieht. Schlagzeilen wie „Erneut StauGefahr am Ring wegen Street Lecture der TU in der Operngasse“21 oder
II
Diese beruhen u.a. auf der Annahme, die steigende urbane Komplexität, die sich auf
Modernisierungs- und Transformationsprozesse im Zuge der Globalisierung und letztenendes auf
computergestütze Kommunikationstechnologien zurückführen lässt, hätte die Aufhebung des öffentlichen Raums als Verhandlungs- und Kommunikationsraum zur Folge.
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„Vorlesung der TU sorgt für Verkehrschaos“22 geben den Initiatoren in Hinblick auf einen aufmerksamkeitsökonomischen Schachzug recht. Bestimmte Ansprüche auf öffentliche Aufmerksamkeit und Anerkennung verlangen
geradezu nach auffälliger Kundgabe im öffentlichen Raum: Beispielsweise durch Demonstrationen, Streikversammlungen, Umzüge und dergleichen.
Der öffentliche Raum fungiert in diesem Zusammenhang als Bühne, auf der
gesellschaftliche Konflikte artikuliert und vorgetragen werden (vgl. Kaltenbrunner, 2010, S. 45). ‚Artikulation ist ein fortwährender Kampf, Praktiken
in einem Feld von sich ständig ändernden Kräften neu zu positionieren, die
Möglichkeiten des Lebens neu zu definieren, indem man das Feld der Beziehungen – den Kontext –, in dem die Praxis verortet ist, neu definiert‘.23
Die Critical Mass radelt jeden dritten Freitag im Montag
durch die Straßen Wiens, um ihre Forderungen nach mehr
Raum, Toleranz und vor allem Akzeptanz für FahrradfahrerInnen kundzutun. Durch ihr Handeln durchbricht sie für
einen bestimmten Zeitraum die Dominanz ‚rücksichtloser‘
(ebd.) Autofahrer. „Die CRITICAL MASS sucht durch ihre Präsenz den friedlichen Dialog am Ort des Geschehens:
auf der Straße“.24 Unter dem Slogan Reclaim the streets
nimmt sie sich den Raum, den sie benötigt. Die jeweilige
Route ist offen und nicht festgelegt.25
Ob es darum geht Unterstützer zu akquirieren, anderen Menschen das eigene Handeln näher zu bringen, neue Anhänger zu finden oder Intervention an
einem Ort zu verorten, der nahe der Lokalisation der Forderung ist – emanzipatorische Strategien nutzen den jeweiligen Ort als Möglichkeit, Forderungen und Anliegen zu materialisieren und diese somit in den urbanen Raum
einzuschreiben.
Der öffentliche Raum als Artikulationsraum wird im Falle eines Protestes
durch zusätzliche props symbolisch und tatsächlich ausgeweitet. Das Verteilen von Aufklebern, Plakaten, Buttons, Flugblättern etc. dient zur Mobilisierung weiterer Unterstützer und zum aufmerksamkeitsökonomischen Zugewinn einer breiteren Öffentlichkeit (vgl. Füllner/Templin, 2011, S. 90). „Das
Austeilen von Flyern diverser Veranstaltungen/Initiativen unter den MitfahrerInnen von CM ist natürlich OK und sinnvoll, um sich zu informieren und
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vernetzen. Während des Fahrens teilen wir an AutofahrerInnen und PassantInnen nur Flyer aus, die mit CM zu tun haben. Und die wir alle selber erstellen können“.26 Nachdem die Rolle des Ortes besprochen wurde, wird im
Anschluss auf die Absichten emanzipatorischer Strategien eingegangen.

4.2

Intention

Wie einleitend bereits dargelegt, geht den emanzipatorischen Strategien eine bewusste, oft ideell verhaftetet Entscheidung hin zum aktiven Handeln
voraus. Mit der Bestrebung, etablierte Muster in Bezug auf Entscheidungsfindung aufzulösen, kann die Intention als eine vom emanzipierten Subjekt
angestrebte Integration in einen Entscheidungskreislauf verstanden werden,
der die selbstbestimmte Gestaltung urbaner Räume vorsieht.
Basis dieser Intention ist etwas, was im Rahmen der vorliegenden Arbeit
als ‚Urbane Autonomie‘ seitens der zivilen Akteure bezeichnet wird. Diese
ist geknüpft an das Vorhaben, etwas zu verändern, sich zu emanzipieren und
loszulösen von jeglicher Form der Fremdbestimmung. So beispielsweise von
der Einschränkungen durch Reglementierungen, welche den urbanen Raum
bestimmen (siehe: Kap. 1.3). Der Autonomiegedanke bezieht sich in diesem
Zusammenhang auf ein eigenverantwortliches Handeln. Die Genese hin zur
Urbanen Autonomie impliziert daher die Erweiterung der Selbstbestimmung,
der Selbstverwaltung und der Entscheidungsfreiheit, was die Entwicklung
des urbanen Raums und der Gesellschaft anbelangt. Vor dem Hintergrund
eines Bottom-up-approach werden herrschende Machtverhältnisse sowie die
Prämissen der Stadtentwicklung zur Diskussion gestellt, Gegenentwürfe gezeigt und gelebt. Die Rede ist in diesem Zusammenhang von „Freiräume
schaffen, gemeinsame Gestaltungsmöglichkeiten von öffentlichem Raum thematisieren [...] in Eigeninitiative genutzt und verwaltet“.27 Das Gegenstück
zur Urbanen Autonomie ist eine Urbane Vormundschaft, welche das zivile
Subjekt aus jeglicher Verantwortung befreit und ihm Handlungsräume und
Handlungsweisen weitestgehend vorgibt. Krasny (2012b, S. 11) spricht in
diesem Kontext von einem ‚handgemachten, selbstinitiierter Urbanismus‘
(ebd. ), gekennzeichnet durch „Selbstorganisation, Selbsthilfe, Gestaltungsmacht, Etablierung von Regeln für eine Gemeinschaft, [...] Anteilhabe und
Partizipation, das Verhältnis zur offiziellen Stadt mit ihren Einrichtungen und
Gesetzen sowie zum herrschenden ökonomischen System“ (ebd.).
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4.2.1

Stadt von unten

In dem Buch Commons versteht Kratzwald (2012, S. 82) den Staat als Treuhänder. Ein solcher, welcher stellvertretend für einen Auftratggeber, dessen
Interessen wahrnimmt und im Zuge seiner Aufgabe eine Veruntreuung nach
bestem Wissen und Gewissen versucht zu vermeiden, agiert nicht im eigenen
Sinne, sondern im Sinne seines Mandanten. Sofern die Vermehrung urbaner
Initiativen als Antwort auf einen Missstand von Seiten der Treuhänderschaft
verstanden werden kann, bestätigt sich die Diagnose Kratzwalds, wonach
sich Regierungen als Repräsentanten des Staates als ‚schlechte Treuhänder‘
(ebd.) erwiesen haben (vgl. ebd.). Die Motivation für ein Recht auf Stadt
einzutreten, kann in diesem Sinne als Antwort auf die Nichterfüllung des
Treuhänder-Jobs und auf einen schlechten Umgang mit denjenigen Dingen
erachtet werden, die dem Beauftragten anvertraut wurden. Vor allem diejenigen, die sich unzureichend oder gar schlecht vertreten fühlen, werden aktiv,
um mittels Eigeninitiative Verantwortung zu übernehmen. Einerseits entstehen durch diesen Prozess die „wahre[n] öffentliche[n] [Herv. i. Original]
Güter und Dienstleistungen“ (ebd.), andererseits wird die Treuhänderschaft
übernommen. Menschen, die zuvor in der Rolle der Auftraggeber waren, beginnen gemäß Helfrich/Bollier (2012, S. 19) als ‚Commoners‘ (ebd.) eine
Kultur der Treuhänderschaft, Mitverantwortung und Teilhabe für die gemeinsamen Ressourcen zu entwickeln. Sie hinterfragen auf diese Weise nicht nur
bestehende Strukturen, sondern verteidigen das Recht auf die Gestaltung des
eigenen Lebensraums und der eigenen Lebenverhältnisse. Sie konzentrieren
sich nach Bennholdt-Thomsen (2012, S. 109ff.) auf das, was notwendig ist,
um gut zu Leben und nicht auf den Verbrauch von immer mehr Konsumgütern. Was sich vollzieht, ist ein „Kulturwandel weg vom Wachstumsparadigma, hin zu einer auf Gemeingütern gründenden Gesellschaft“ (ebd.).
Als Referenz für Recht auf Stadt-Bewegungen wird oftmals auf die Hansestadt Hamburg bzw. konkret auf das Projekt Park Fiction verwiesen.III Dieses wurde Mitte der 1990er Jahren im Bezirk Altona und dem angrenzenden St. Pauli ins Leben gerufen. Auf Basis eines Konzeptes der ‚kollektiven
Wunschproduktion‘28 sollte anstelle einer beabsichtigten Wohn- und Bürohausanlage ein öffentlicher Park nach den Wünschen und Vorstellungen der
III
Die häufige Rezeption, vor allem im Bereich der Kunst, hat nicht zuletzt mit der Veröffentlichung des Projektes auf der Documenta 11, 2002 in Kassel zu tun.
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Bewohner entstehen. Zu diesem Zweck wurden Spiele organisiert, Fragebögen erstellt, die in Anlehnung an Fragen nach Parkentwürfen, Auskünfte über
beispielsweise ‚Orte des Glücks‘ (ebd.) und mit wem man diese aufgesucht
hat, bringen sollten. Weiters wurden Urlaubsfotos und Skizzen etc. gesammelt. ‚StadtkonsumentInnen‘ wurden gemäß Vrenegor nach Laimer (2012,
S. 5) auf diese Weise zu ‚StadtproduzentInnen‘ (ebd.) – auf der Basis ihrer
Ideen und Visionen wurden von Künstlern und Architekten zu einem späteren Zeitpunkt Planungsskizzen entwickelt. 2005 entstand aus dem Projekt
Park Fiction der Antonipark.
Widerstand in Bezug auf Stadtentwicklung bezieht sich häufig auf Entwicklungen im Rahmen einer neoliberalen Politik des Städtischen. Diese manifestiert sich räumlich in Form von zunehmender Kommerzialisierung des öffentlichen Raums sowie dessen Aufrüstung und Überwachung (siehe: Kap.
2.2). Recht auf Stadt-Bewegungen protestieren nach Mayer (2011, S. 59f.)
gegen eine „investoren- und konzernfreundliche Stadtentwicklung“ (ebd.),
welche, wie im Kapitel Die zerrissene Stadt dargelegt, eine Priorisierung der
Wachstumspolitik anderen Belangen gegenüber vorzieht. „Die Zusammenarbeit von Grundbuch-, Stadtplanungs- und Bauordnungsämtern hat eine nahezu landlose Generation hervorgebracht, die, wie auch ich, in vollgestopften Apartmentblöcken wohnen muss, wo noch nicht mal ein Blumenkasten
unterm Fensterbrett erlaubt ist“ (Reynolds, 2009, S. 48). Bei diesen Prozessen handelt es sich, so Keil (1991, S. 204f.), vor allem um eine Strategie der Verbesserung der Standortvorteile der Kommune im internationalen
Wettbewerb, die bei Gelingen, die Erhöhung des Tauschwertes innerhalb des
globalisierten Raums zur Folge hat. Die Stadt liegt im Widerspruch „Maschine der(internationalen) Kapitalreproduktion“ (ebd.) bzw. verwertbares
Produkt oder „Ort der individuellen und sozialen Reproduktion ihrer Bewohner“ (ebd. S. 204) zu sein. Sie liegt im Klinsch zwischen Tausch- und
Gebrauchswert. Während ersterer den Fokus auf die Orientierung an ökonomischen Aspekten zugunsten des internationale Städtekampfs legt, gibt
zweiterer über die gesellschaftliche oder individuelle Nützlichkeit eines Gutes Aufschluss.
In Bezug auf die Wechselwirkung zwischen diesen beiden Werten und der
Qualität für die Bevölkerung bzw. für die Verteilung von Privilegien weist
Keil darauf hin, dass „Die Produktion des Raumes im Sinne des herrschenden
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ökonomischen Wachstums [...] stets mit einer Verringerung des Gebrauchswertes der Stadt für einen Teil der Bevölkerung (oft für alle) einhergehen
[wird]“ (Keil, 1991, S. 206). Für die Handlungsräume der zivilen Akteure
bedeutet dies gemäß Lefebvre, dass jene Orte umso ungeeigneter für unterschiedliche Formen der Aneignung sind, je funktionaler und je mehr sie dem
Tauschwert vor dem Gebrauchswert entsprechen (vgl. Doderer, 2003, S. 22).
Im Aufruf zur Landbesetzung wird auf die Umwidmung
von Acker- und Grün-, hin zu bebaubaren Flächen hingewiesen. Demzufolge fallen in Österreich täglich 15-20 ha
Boden den ökonomischen Verwertungsinteressen bzw. der
Bauspekulation zum Opfer. „Wir wollen zu einem dringend
notwendigen Gegenentwurf beitragen, in dem Städte nicht
verdichtet und verbaut werden, sondern einen großen Teil
der Eigenversorgung tragen können“.29 Die Kritik an der
Verwertungslogik richtet sich in diesem konkreten Fall, an
den Umgang mit landwirtschaftlich nutzbaren Flächenressourcen.30
Weiters wird kritisiert, „dass [...] wenige finanzkräftige Akteure, ‚Experten‘
und Eliten über zentrale demokratische Fragen bestimmen“. Gefordert wird
daher eine gesellschaftliche Wende, welche eine Umstrukturierung im Bereich von Entscheidungsinstanzen mit sich bringt. Um emanzipatorischen
und kreativen Ansätzen Platz zu verschaffen, heißt es in der Unterstützungserklärung der betreffenden Initiative, „brauchen wir freie, selbstbestimmte
und solidarische Räume, in denen Demokratie neu gelebt werden kann und
Menschen auf Augenhöhe zusammenleben und -arbeiten können“.31 Auf diese Weise soll eine zukunftswürdige Stadtentwicklung gefördert werden, welche Land als Gemeingut erachtet. Dieses solle sozial und ökologisch nachhaltig bewirtschaftet werden, um die Menschen mit ökologisch nachhaltigen
Produkten versorgen zu können. Im Sinne de Certeaus (1988, S. 73) könnte
das forcierte Ziel, sofern es zur Umsetzung kommt, als „Praktik der ökonomischen Umfunktionierung [Herv. i. Original]“ (ebd.) bzw. als „Rückkehr
einer sozio-politischen Ethik in ein ökonomisches System“ (ebd.) verstanden
werden.
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Wie anhand dieses Beispiels zu sehen ist, werden Kritik und Forderung
nicht selten, als Gegenstandspaar angeführt. Dies ist insofern nicht verwunderlich, als beide als wesentlicher Bestandteil der Intention gesehen werden
können. Denn im Rahmen der Kritik werden Schieflagen aufgedeckt, Stellung bezogen und Forderungen als Vorstufe zur Intention der Umsetzung selbiger artikuliert. Durch diesen formalen Dialog von Missstand und Gegenentwurf findet einerseits eine Positionierung statt, andererseits wird durch
die Formulierung, was gebraucht wird um den Missstand zu beheben, eine
mögliche zum gegebenen Zeitpunkt meist noch theoretische Alternative vorgeschlagen.
Ein weiterer Prozess, welcher eng mit dem Streben nach der Erhöhung des
Tauschwertes in Verbindung steht, ist jener worüber Schneider u.a. (2009,
o.S.) schreibt, er würde hilflos als ‚Kommerzialisierung‘ (ebd.) bezeichnet
werden; ganz so, als ob es im Kapitalismus ein Gegenteil gäbe. Die Ausrichtung repräsentativer Orte zugunsten der Attraktivierung von Touristen und
Konzernen wurde bereits dargelegt. Woran sich emanzipatorische Strategien
diesbezüglich vorrangig spießen, ist die damit in Zusammenhang stehende
exklusive Wirkung. Verdrängungsprozesse können als Resultat aus Konsumzwang, Privatisierung und Verrechtlichung des öffentlichen Raums betrachtet
werden. Im Manifest der Guerilla-Gärtner heißt es diesbezüglich: „Kommerzielle Räume schließen aus – wir sind gegen Geld und den Zwang der damit verbunden ist“.32 Darunter zu leiden haben in erster Linien ökonomisch
Schwache sowie diejenigen, die nicht der Mehrheitsgesellschaft entsprechen
und als die Ordnung negativ-beeinflussend angesehen werden (siehe: Kap.
1.1.2). Der Zwang zu konsumieren wirkt sich also letztlich nicht nur negativ auf die Durchmischung unterschiedlichster Bevölkerungsgruppen und schichten und damit auf die stattfindende Interaktion aus, sondern ebenso in
Form einer Beschneidung der Handlungsräume. Die Thematisierung der Zugänglichkeit zu öffentlichen Räumen, sowie Orte an denen Begegnung abseits von Konsumzwang möglich ist, zählt daher zu den zentralen Anliegen
der emanzipatorischen Strategien.
Das dezentrale Netzwerk KuKuMA schreibt als Grundsatz: „Da uns ein
offener Zugang wichtig ist, ist die Teilnahme bei allen Projekten/Gruppen
kostenlos oder auf freier Preispolitik basierend“.33 Man sensibilisiert nach
Müller (2012, S. 269) für einen neuen Begriff der Öffentlichkeit, im Rah82

men dessen gemeinsame Nutzung und lokale Lebensqualität miteinander in
Zusammenhang stehen. Orte der uneingeschränkten Begegnung stehen ganz
klar im Widerspruch zu Barrieren ökonomischer, kultureller, sozialer und
symbolischer Art.

4.2.2

Zentralität

In Auseinandersetzung mit einer Stadt-von-unten stößt man häufig auf den
Bezugspunkt Henri Lefebvre.34 Mit der Analyse einer weltweiten Verstädterung der Gesellschaft, in den 1970er Jahren durchaus provokant, deklariert
Lefebvre gemäß Bareis (2012, S. 17) das „Städtische selbst zum kollektiven,
aber entfremdeten und enteigneten ‚Produkt‘“ (ebd.), welches durch kollektive Aneignung der BewohnerInnen zurückgewonnen werden soll. Das Recht
auf Stadt im Lefebvreschen Sinn bezieht sich nach Mayer (2011, S. 62f.) auf
eine gesellschaftliche ‚Umverteilung‘ (ebd.)IV , welche die Privilegierten im
Fokus hat. Es gilt für diejenigen, die dieses Rechtes beraubt wurden und es
existiert nur dann, wenn es sich genau diese Menschen nehmen und aneignen.
Nach Lefebvre ist die Stadt ein Ort der Akkumulation, der Versammlung
und der Konzentration. Sie definiert sich über die Vereinigung und die Begegnung all jener Faktoren, welche im Raum existieren. Ihre wichtigste Ressource ist die ‚Zentralität‘ (vgl. Schmid, 2005, S. 177f.) „gekoppelt mit der
dialektischen Bewegung, die sie einsetzt und zerstört, sie schafft oder zerbricht“ (Lefebvre, 2003, S. 153). Inhalt dieser Zentralität sind Anhäufungen
von Menschen(massen), die sich gegenseitig auf die Füße treten, Produkte
und Güter, Symbole, Wissen, Techniken, Reichtümern, Geld und letztendlich Kapital. Die Stadt ist in diesem Sinne Ansammlung, Nebeneinander und
Übereinander unterschiedlichster Objekte (vgl. Guelf, 2010, S. 126) und vereint alles, was die Welt zu bieten hat. Sie ist gekennzeichnet durch Austausch,
Abstimmung und Zusammentreffen; deshalb ist sie ein Ort der Kommunikation (vgl. Schmid, 2005, S. 178f.) und der Information. Aufgrund der Konzentration all dieser Faktoren hält die Stadt ein spielerisches Moment, ein
Moment der Verwirrung, der Spontanität und des Unvorhersehbaren in sich.
Als Punkt der Begegnung und Ort der Zusammenkunft (vgl. Lefebvre, 2003,
IV
Gründet auf der oppositionellen Forderung, welche die Ansprüche der Reichen und Mächtigen anzweifelt.
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S. 156) unterliegt sie der ‚Logik der Gleichzeitigkeit‘ (ebd.). Elementar für
das Verständnis der Zentralität ist, dass sie sich auf zweierlei Arten konstituiert; als mentaler (ebd.) und als sozialer Akt (ebd.). Während die mentale
Form die Gleichzeitigkeit von Ereignissen und Wahrnehmungen einschließt,
bezieht sich die soziale Form auf die bereits angesprochene Zusammenführung von Gütern. Jeder Punkt einer Stadt kann zentral werden, so Lefebvre
(2003, S. 153), denn auch wenn sie keinen spezifischen Inhalt hat, so drängt
alles zu ihr. „Daraus ergibt sich ein Hang [...] zur Polyzentralität [Herv. i.
Original], zur Omnizentralität, zum Aufbruch des Mittelpunktes, zur Streuung: eine Tendenz, die auf die Bildung (zwar analoger, sich aber letztlich ergänzender) unterschiedlicher Zentren [Herv. i. Original] bzw. auf die Streuung und Absonderung hin gelenkt werden kann“ (ebd. S. 157).
Lefebvre sieht nach Schmid (2005, S. 184ff.) vorrangig jene als die Beherrschenden der Zentralität die von den aktuellen Verhältnissen – gemeint
ist die Funktion der Zentren als Entscheidungs-V und Konsumzentern – profitieren und diese somit aktiv oder passiv reproduzieren. Trotzdem sieht er diesen Kräften mannigfaltigen Widerstand gegenüber. Ein Widerstand, welcher
die Zentralität zur ‚politischen Frage‘ (ebd. S. 184) der Demokratie erhebt.
So stellen eingeschränkte Teilhabemöglichkeiten am gesellschaftlichen Leben, respektive an politischen Entscheidungsprozessen, den Geltungsbereich
und die sozialen Grundlagen dieser in Frage. Die Demokratie wird auf diese Weise in eine rein formale Gültigkeit überführt (vgl. Kronauer, 2010, S.
215). Die Vorraussetzung, persönliche und politische Rechte nicht nur theoretisch zu besitzen, sondern auch tatsächlich wahrnehmen zu können, wird
außer Kraft gesetzt. Resultat ist eine ‚Demokratie der Eliten‘ (ebd.), die auf
der Repression von Minderheiten beruht. Gemäß Schmid (2005, S. 184) fordert Lefebvre mit dem Recht auf die Stadt, die Zentralität und die Strasse einerseits ein „Recht, nicht aus der Gesellschaft und der Kultur in einen
Raum abgedrängt zu werden, der zum Zweck der Diskriminierung produziert
wurde“ (ebd. S. 184), andererseits uneingeschränkten Zugang zu den Ressourcen, den Möglichkeiten und den Chancen des Zentrums, für alle Teile
der Bevölkerung sowie gleichberechtigte Nutzungsmöglichkeiten. Das Recht
auf Stadt bezieht sich also auf eine neue Form der Zentralität, welche die
V
Entscheidungszentren sind nach Lefebvre Machtzentren, die Kapital und Status versammeln
und auf einem begrenztem Territorium die konstitutiven Elemente der Gesellschaft vereinen (vgl.
Schmid, 2005, S. 180).
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Möglichkeit bietet am urbanen Leben teilzunehmen und folglich Orte des
Zusammentreffens und des Austausches schafft. Im Hinblick auf die Gestaltung der Stadt bezieht sie sich auf das Grundrecht aller Individuen und sozialen Bewegungen, an politischen und idealerweise öffentlichen und demokratischen Aushandlungsprozessen teilnehmen zu können (vgl. Etzold, 2011,
S. 190). Unterschiedliche Lebensrythmen sowie alternative Lebensentwürfe
müssten ermöglicht und akzeptiert werden – nicht zuletzt durch eine Verwendung und ein Verständnis von Zeit, das dem Gebrauch dieser Orte nicht
im Wege stehtVI (vgl. Schmid, 2005, S. 27). Auf dem Weg dahin, müsse das
Urbane in seiner Bewegung als ‚Prozess‘ (ebd.) begriffen werden nicht als
Form.VII
Doderer (2003, S. 19ff.) schreibt über den Raumbegriff bei Lefebvre: ‚Raum‘
bedeute für Henri Lefebvre ‚sozialer Raum‘ und ist ein ‚produzierter Raum‘
(ebd. S.19). Er ist demnach kein Behälter, der durch Menschen, Dinge und
Objekte gefüllt werden muss um zu existieren, er ist gesellschaftliches Produkt und konstituiert sich durch all jenes, was ihn ihm akkumuliert wird. Die
dialektische Raumbeziehung, die sich zum einen daraus ergibt, dass Raum
gesellschaftlich produzierter Raum ist, dieser zum anderen von den Menschen eingenommen wird, macht die räumliche Praxis des Menschen zur sozialen als auch politischen Praxis (ebd. S. 20). Aneignung ist in diesem Sinne
eine Aktivität, die sowohl im Raum stattfindet als auch mit dem Raum agiert.
Die Tatsache, dass sie auf allen drei EbenenVIII des gesellschaftlichen Raums
stattfindet, und sich das Individuum daher nicht nur den hegemonialen Strategien der Kapitalakkumulation gegenübersieht, sondern auch den Strategien
der Disziplinarinstrumente von Staat, Militär und Technologie, erschwert den
Prozess und führt in vielen Fällen zu dessen Abwehr. Da Lefebvre mit Aneignung nicht den Tausch- sondern den Gebrauchswert assoziiert (ebd. S. 22),
ist Aneignung nicht den Privilegierten vorbehalten, sondern kann auch von
denjenigen vollzogen werden, die über kein Eigenkapital verfügen. Dies ist
nicht nur für die Raumproduktion selbst von zentraler Bedeutung, sondern
VI
Vor dem Hintergrund des Aufstiegs des Fordismus und des keynesianischen Wohlfahrtsstaates in den meisten westlichen Industrieländern und der damit in Verbindung stehenden Entwicklung
eines funktionalistischen Städtebaus, ist es die Homogenisierung und die Konditionierung der Lebensbedingungen und des Alltagslebens, auch in Hinblick auf die Einteilung von Zeit, gegen die
Lefebvre sich auflehnt (vgl. Schmid, 2005, S. 26).
VII
Eine Erkenntnis mit der sich der Fokus Lefebvres von der Stadt zur Urbanisierung verschob.
VIII
pratique spatiale, représentations de l’espace, espaces de représentation
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auch für das Verständnis der Theorien Lefebvres. Denn wenn er eine neue
Zentralität fordert, schließt diese ganz klar alle, wenn nicht sogar vor allen
diejenigen mit ein, denen die Vorteile der Zentralität bisweil entzogen wurden. Diese Gruppe ist groß und äußerst heterogen – vereint sie doch unterschiedlichste Interessensgruppen. Welche Probleme aufgrund dieser Heterogenität hinsichtlich ihrer Binnenstrukturierung entstehen, wird anschließend
besprochen.

4.2.3

Exkurs: Soziales Profil

In einem Exkurs soll auf die Personen hinten den emanzipatorischen Strategien eingegangen werden. Denn nicht Jedermann und Jedefrau, kann und/oder
möchte Teil dieser Gruppe sein. Dieser Umstand hat mit unterschiedlichsten
Faktoren zu tun. Wie bereits im vorangegangenen Kapitel dargelegt, gibt es
beispielsweise neben der Figur des Rebellen jene des Konformisten. Dieser
ist entweder zufrieden mit den ihm zur Verfügung gestellten Möglichkeiten
und/oder nicht gewollt, Energie in Richtung eines Wandels zu investieren.
Anderen wiederum fehlen die Ressourcen.
Der von Bourdieu beschriebenen Klub-Effekt (siehe: Kap. 1.3.1) wurde bereits besprochen, als es um die Rahmenbedingungen für jegliches Handeln in
urbanen Räumen ging. Die Nähe im Sozialraum wirkt sich allerdings nicht
nur bei an Kapital reichen Menschen auf Milieu- und Gruppenbildungsprozesse aus, sondern ebenso bei den ökonomisch Schwachen. Sie ist zwar kein
Garant für Übereinstimmung von Lebensstil, Habitus etc., kann gemäß Bourdieu (2002, S. 24f.) allerdings als ‚objektives Potenzial an Einheit‘ (ebd. S.
25) bzw. als ‚wahrscheinliche Klasse‘ (ebd.) dargestellt werden und lässt auf
geteilte Affinitäten und Sympathien, genauso wie auf Prognosen hinsichtlich
der Verhaltensweisen und Praktiken schließen. Bourdieu schreibt: „die Nähe von Soziallagern, und damit von Dispositionen & Einstellungen, [schlägt]
sich tendenziell [...] in dauerhaften Bindungen und Zusammenschlüssen [nieder]“ (vgl. Bourdieu, 1995, S. 20). D.h. generell könnten jene Gruppenbildungen als dauerhafter und stabiler angesehen werden, welche in ihrer
Struktur auf dem, in Abhängigkeit zur Kapitalverteilung konstruierten, Raum
gründen. Andere Formen des Zusammenschlusses sind aufgrund von räumlichen Distanzen, von Spaltung bedroht (vgl. Bourdieu, 1995, S. 14).
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Diese Tendenzen, die Bourdieu in Hinblick auf sein Modell des sozialen
Raums feststellt, findet sich bei den Akteuren der emanzipatorischen Strategien wieder. Die Recht auf Stadt-Bewegung setzt sich trotz einer relativ
hohen Heterogenität, so Füllner/Templin (2011, S. 84), beispielsweise überwiegend aus einer linksalternativen Mittelklasse zusammen; ein Milieu, welches nach Tessin (2004, S. 86) durch ein gewisses Maß an politischem Interesse und Engagement gekennzeichnet ist. Genauso wie die Zugehörigen
gesellschaftlichen Institutionen wie dem Staat, der Kirche sowie der Familie eher kritisch gegenüber stehen, ist Kapitalismus- und Zivilisationskritik
vorherrschend. Aus Lefebvre Studien geht in diesem Zusammenhang hervor,
dass diejenigen, die ein Recht auf Stadt einfordern und um die Stadt bzw.
die Zentralität (siehe: S. 83) kämpfen, genau diejenigen sind, die vom Wesen
dieser profitieren und sie auf diese Weise fördern. Es sind weder prekarisierte
noch unterprivilegierte Bevölkerungsgruppen, sondern heterogene Gruppen
von jungen, kreativen Leuten, städtischen Intellektuellen und Kulturschaffenden. Es sind diejenigen, welche als ‚Modernisierungsgewinner‘ (Dangschat,
2007b, S. 30) bezeichnet werden können. Ziel der urbanisierten Welt müsse
es nach Lefebvre allerdings ganz klar sein, städtische Orte der Begegnung,
des Zusammentreffen, eben Orte der Zentralitätzu schaffen, die allen Bevölkerungskreisen gleichermaßen offenstehen (vgl. Schmid, 2005, S. 184ff.).
Ein Aspekt, welcher hinsichtlich der oben angeführten Nähe im Sozialraum
eine zentrale Rolle spielt, ist jener der Ressourcen. Denn um etwas bewegen
zu können, ist vielfach die Vernetzung mit anderen von wesentlicher Bedeutung. D.h. diejenigen, die ausreichend Menschen kennen, und Wege bzw.
tools zur Verfügung haben, Gleichgesinnte zu akquirieren, haben weitaus
bessere Chancen, sich gemeinsam mit der Masse durchzusetzen, als jemand
der solo agiert. Besonders Kreative und Kulturschaffende sind durch die entsprechenden Plattformen vernetzt und wissen um ihre Möglichkeiten, Debatten anzuzetteln. Weiters verlangen manche Strategien nach einer bestimmte
Ausstattung. Im Buch Urban Guerrilla Protest (vgl. Rudolf, 2008, S. 45), in
welchem Taktiken und Anweisungen für urbane Eingriffe unterschiedlichster
Art festgehalten werden, wird deutlich, wie viele der Handlungsanweisungen
oder Schritte zur eigenen urbanen Selbstbefähigung nicht nur an Materialien
wie beispielsweise Beamer, Drucker, Farbdosen, Smartphones etc. gebunden sind – auch ein bestimmtes technisches know-how wird quasi vorausge87

setzt. Manche Aktionen sind weiters äußerst aufwendig und obliegen einer
genauen Planungsphase. Demnach sind sie an umfangreiche zeitliche Ressourcen gebunden. Am Beispiel von Crafting legen Eismann/Zobl (2011, S.
195) diesbezüglich dar, dass es ein ‚Phänomen‘ (ebd.) des westlichen Wohlstandes, ausgeübt von vorrangig weißen, gebildeten, jungen Frauen der Mittelklasse, darstellt. Zobl (2011, S. 248) weist außerdem auf einen strukturellen Unterschied zwischen dem reichen Westen und anderen Ländern hin,
wo das, was bei uns unter den Begriff DIY fallen würde, eine alltägliche
‚Überlebensstrategie‘ (ebd.) und substanzielle, ökonomische Notwendigkeit
darstellt. Um einen kritischen Blick zu erhalten, muss die Rolle von ökonomischem, kulturellem, sozialem und symbolischem Kapital daher Teil der
Auseinandersetzung mit emanzipatorischen Strategien sein.
4.2.3.1

Heterogenität und Absorption

Da die neoliberalen Doktrinen der Städte vielfältigste Auswirkungen auf die
Städte und deren Bewohner haben, ist die Gruppe der Akteure, die sich gegen sie richten äußerst heterogen. Während die einen zwar materiell nicht
benachteiligt, allerdings kulturell entfremdet und politisch unzufrieden sind,
handelt es sich bei den anderen um benachteiligte und marginalisierte Gruppen (siehe: Kap. 1.1.3). Die einen versuchen, bereits bestehende Rechte zu
schützen, die anderen mittels sozialen und politischen Handelns, diese Rechte zu schaffen bzw. in einem real-räumlichen Kontext zu etablieren (vgl.
Mayer, 2011, S. 54ff.). Die Bandbreite der Betroffenen ist demnach groß und
umfasst „Künstler und so genannte Kreative, die ihre Arbeitsräume bedroht
sehen, alteingesessene Mieter, deren Verdrängung durch Luxuswohnprojekte
bevorsteht, Linke und Autonome, die diese Konflikte zu anti-kapitalistische
Kampagnen nutzen“ (ebd. S. 62).
Diese Heterogenität hat sowohl negative als auch positive Seiten. So führt
die Menge an Betroffenen einerseits zu einer großen Masse an Menschen
und folglich zu einem erhöhtem Druck auf die offizielle Stadt, andererseits
schwächt sie die Gruppe in sich. Denn die Kämpfe, so Mayer (2011, S. 54),
retten in vielen Fällen nur die ‚eigenen Oasen‘ (ebd.). Vor diesem Hintergrund können divergierende Interessen leicht unauffällig gegeneinander ausgespielt werden. Während die von der neoliberalen Stadt ‚Ausgegrenzten‘
(ebd.) an Ort und Stelle bleiben, kämpft die kreative Mittelklasse aufwärts in
mehr oder minder eigener Sache und fördert auf diese Weise das Rebranding
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der kreativen Stadt und letztenendes genau das, wogegen sie sich eigentlich
richtet.
Mayer (2011, S. 70f.) spricht von einem Zusammenspiel zweier Tendenzen. Einerseits manifestieren sich die negativen Auswirkungen der neoliberalen Stadt auf gesellschaftlicher, räumlicher und sozialer Ebene in Form von
gesellschaftlicher Fragmentierung sowie der verschärften Ausgrenzung benachteiligter Orte, Milieus und sozialer Gruppen. Zum anderen locken oberflächlich positive Aspekte und gut gefüllte Fördertöpfe (Laimer, 2012, S. 5)
Kreative und Kulturschaffende zum Pakt mit der Gegenseite.
Ein weiterer problematischer Aspekt lässt sich in partizipativen Verfahren
festmachen. Gemäß Mayer (2011, S. 58) laufen progressive Ziele (ebd.) und
Lösungen wie Selbstbestimmung und Autonomie im Zuge einer zunehmenden Anzahl von Kooperationen zwischen Initiativen und lokaler Verwaltung
Gefahr, im Vorfeld durch Beteiligungsverfahren ö.a besetzt und in „regressive, individualisierte und kompetitive Richtung[en]“ (ebd.) umdefiniert zu
werden. Auf diese Weise werden sie kanalisiert und in ein System eingespeist, welches die Entwicklung der urbanen Wachstumsmaschine, der Stadt
als ‚Unternehmen‘ (Füllner/Templin, 2011, S. 87) und ‚Profit Center‘ (ebd.),
im Sinne ihres Tauschwertes unterstützt und konform mit den neoliberalen
Regierungstechniken geht, die sie eigentlich in Frage stellen und anfechten.
Mayer schreibt: „Was zunächst als gute Möglichkeit erschien, um prekäre alternative Praxen auf stabilere Grundlagen zu stellen, produzierte mit der Zeit
eine Spaltung zwischen zunehmend professionalisierten, mehr oder weniger
alternativen (Stadtteilentwicklungs- und Dienstleistungs-)Organisationen einerseits, und andererseits Gruppen, die ihre Interessen in diesen kooperativen Arrangements nicht berücksichtigt sahen, und sich darauf hin radikalisierten“ (Mayer, 2011, S. 57).

4.3

Strategie als Methode

Bevor näher auf konkrete Strategien der emanzipatorischen Strategen eingegangen wird, soll die von Horn u.a. (2002, S. 7ff.) besprochene Figur des
‚Grenzverletzers‘ (ebd. S. 9) vorgestellt werden. Dieser ist ein Menschen,
welcher sich aus unterschiedlichsten Gründen einer, durch die Grenze evozierten, eingeschränkten (Bewegungs-)Freiheit widersetzt und staatliche Ge89

bote ignoriert. Die Person des Grenzverletzers findet und nutzt die perforierten Stellen in der ‚Demarkationslinie‘ (ebd. S. 8), indem sie „Taktiken und
Techniken der Überwachung für einen entscheidenden Moment außer Kraft
[...] setzt[en]“ (ebd.). Sie nimmt die Gefahr der drohenden Sanktionierung
aus unterschiedlichsten Gründen auf sich. Diese gehen von der Grenzüberschreitung aus Not über die Grenzüberschreitung aus politisch motivierten
Gründen bis hin zum reinem Nervenkitzel. Für die Grenze an sich heißt es,
sie wird verwischt, aufgelöst oder erneuert und im Idealfall – zumindest für
diejenigen, die unter ihr zu leiden haben – erweitert. Die Grenze selbst verlangt nach dem ‚imaginären Feind‘ (ebd. S. 9) des Grenzverletzers; ihre Logik verdeutlicht seine dialektische Position. So ist er größter Kritiker und
‚kompetenter Sicherheitsberater‘ (ebd.) in einer Person. Der Akt der Verletzung erfordert das Wissen um die Konstruktionsleistung der Grenze (siehe:
Kap. 1). D.h. zum einen um die Formen von In- und Exklusion, auf welche
die grenzziehende Macht angewiesen ist, zum anderen um die technischen
und taktischen Mittel, die für die Umsetzung notwendig sind. Die Grenzlinie kann folglich als fluid bezeichnet werden. „Wenn sie einen Haltepunkt
markiert, so steht dieser nicht still [...] Grenzziehungen sind transportierbare
Grenzen und Transporte von Grenzen“ (vgl. Certeau, 1988, S. 236). Nachdem die Grenze sowohl ein drinnen, als auch ein draußen erfordert, kann die
Verschiebung als eine Form der Konfliktinteraktion (siehe: Kap. 5.3) gewertet
werden. Spittler geht auf diese Ambivalenz Partei-Grenze-Sanktion genauer
ein, indem er schreibt: ‚Was die eine Partei als Sanktion auf einen Normbruch
ansieht, wird von der anderen wiederum als Normbruch interpretiert, den sie
mit einer Sanktion beantworten muß. So führt dann der Normbruch zu einer
Konfliktkette‘.35
Zwischen den Charakteristika des Grenzverletzers und dem emanzipierten urbanen Subjekt gibt es einige Analogien. Je nach Praktik fallen die Gemeinsamkeiten größer oder kleiner aus. Grundsätzlich kann allerdings festgehalten werden, dass sowohl der Grenzverletzer als auch die Akteure hinter
den emanzipatorischen Strategien um die Rahmenbedingungen der Raumproduktion wissen müssen, um mit ihnen spielen und sie sich auf eine gewisse Art und Weise zu eigen machen zu können. Beide müssen geschickt
taktieren – welche Formen dieses Taktieren annehmen kann, wird im Rahmen der folgenden Seiten erläutert.
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4.3.1

Aktionismus und Vernetzung

Dem Handeln der emanzipatorischen Akteure liegt ein aktionistisches Moment zugrunde. Dieses sagt: Geh raus!, Bemächtige dich deinen Umgebung!,
Nimm deine Stadt in die Hand!, Gestalte sie nach deinen Vorstellung! und
Kämpfe woran du glaubst!. Der aktionistische Imperativ ist dabei Teil einer Strategie, welche das Subjekt aus einer seiner Umgebung ausgelieferten
Rolle befreit, und weiters zum eigenmächtigen Handeln, zum kritischen Hinterfragen sowie zur Bildung von Alternativen aufruft. „Ich warte nicht [...]
Ich kümmere mich [...] Ich verlasse meine eigenen vier Wände [...] und Tausende Gleichgesinnte machen es genauso“ (Reynolds, 2009, 12). Während
die StrickistInnen unter dem Motto „abwarten hilft nicht. Also stricken wir.
Ein, an und gegen“36 zu den Nadeln greifen, tritt die Critical Mass in die Pedale und erobert sich auf diese Weise den Straßenraum zurück (siehe: Abb.
6.15), welcher ihr ansonsten im Alltagsverkehr vorenthalten wird.37 Maurer (2005, S. 633) betont bezüglich sozialer Bewegungen, es ginge darum,
den öffentlichen Raum „als Boden für eine teilnehmende, teilhabende, selbst
gestaltende Praxis“ (ebd.) umzunutzen und ihn auf diese Weise zurückzugewinnen. Die Rückgewinnung ist ein konkreter und symbolischer Akt. Der
öffentliche Raum wird zur „Bühne für alternative Gesellschaftsphantasien“
(ebd.), auf welcher vorgezeigt wird, wie Flächen anders als vorgesehen genutzt werden können. Weiters wird er zu einem Ort, an dem Menschen sich
gegenseitig wahrnehmen und als Gesellschaft agieren. Kalt (2006, S. 54) beschreibt das Stadt-Leben als untrennbar mit ‚gemeinsamem Agieren‘ (ebd.)
und ‚Tätig-Werden‘ (ebd.) verbunden. In Verbindung mit einem frei zugänglichen öffentlichen Raum ist das aktive und bewusste Miteinander erste Vorraussetzung für ein politisches Leben. Das Handeln wird zum Akt der Emanzipation. Es geht in vielen Fällen weit über die bloße Umsetzung hinaus. Vor
dem Ziel des Austausches und des gegenseitigen Lernens spielt vor allem die
Vermittlung von Wissen sowie eine umfangreiche Vernetzungsarbeit eine bedeutende Rolle – „Informiert euch über Pflanzen, was essbar ist, organisiert
Workshops die zum Thema passen im Garten, gestaltet die Umgebung und
lasst das Projekt und den Garten wachsen“.38 So geht es nicht nur darum,
gemeinsam an einem Ort zu gärtnern, sondern ebenso darum, Wissen und
Know-how weiterzugeben. Dabei spielen Fähigkeiten ein Rolle, die abseits
von Wertungen der Gesellschaft stehen. Unabhängig vom Status der jewei91

ligen Person können Menschen, deren Dasein normalerweise am Rande der
Gesellschaft stattfindet, im Rahmen der Gemeinschaft Anerkennung finden,
die ihnen außerhalb der Bewegung weniger oder gar nicht zukommt. In diesem Punkt gibt es eine Gemeinsamkeit zwischen alltäglichen und emanzipatorischen Strategien (siehe: Kap. 3.3.2). Anonymität und soziale Segregation
können und sollen durch das Gärtnern durchbrochen, politische, soziale, pädagogische, subjektive und ökologische Handlungsräume eröffnet werden.39
„Offen sein für alle“40 ist ein Grundsatz und stellt die Vorraussetzung für
die Ausbildung eines Gemeinschaftssinns. Guerilla-Gärtnern trägt in diesem
Sinne eine gesellschaftliche Funktion und erhebt es gemäß Reynolds (2009,
S. 19f.) zur ‚kraftvollen, kommunikativen Praxis‘ (ebd.), die gleichsam Ausdruck einer gärtnerischen Vision sowie einer politischen Message sein kann.
Ein Aspekt, der in diesem Zusammenhang von herausragender Bedeutung
ist, ist der Abbau zwischen-menschlicher Hindernisse und Barrieren. In diesem Sinne spielt Mehrsprachigkeit eine zentrale Rolle. Der Flyer zum Offenen Bücherschrank am Wiener Brunnenmarkt erklärt dessen Benutzung in
verschiedensten Sprachen41 , der Komposthaufen des Guerilla Gartens auf der
Linse ist mit einer mehrsprachigen Beschilderung ausgerüstet.
Unter dem Motto sich-mit-Gleichgesinnten-vernetzen42 ist Vernetzung allerdings nicht nur in Bezug auf eine Vermittlung nach außen von herausragender Relevanz, sondern ebenso was den Austausch mit anderen Initiativen betrifft. „Gemeinsam mit vielen anderen emanzipatorischen Kräften für eine
Gesellschaft ohne Unterdrückung und Ausbeutung“.43 Die Netzwerksform
ist horizontal organisiert; Hierarchien und Fremdbestimmung werden abgelehnt. Wie weit vernetzt Bewegungen miteinander sind, differiert. Was von
Seiten des dezentralen Netzwerks für Kunst-, Kultur- und Medien Alternativen, KuKuMA, allerdings festgehalten werden kann, ist – „was die einzelnen Initiativen verbindet, ist der Anspruch gemeinsam Alternativen aufzubauen“.44 Die Interaktionsformen gehen von einer solidarischen Bekundung bis hin zur gemeinsamen Aktion. Grundsätzlich ist festzuhalten, dass
die Größe der Truppe, genauso wie bei den alltäglichen Strategien, eine zentrale Rolle spielt. „Die Masse fährt so kompakt wie möglich, damit sie nicht
von stärkeren VerkehrsteilnehmerInnen zerrissen wird“.45 Vor dem Hintergrund eines Verständnisses, demzufolge die Masse mehr bewegen kann als
ein einzelner, schließt man sich zugunsten einer erhöhten Sichtbarkeit sowie
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eines wachsenden Durchsetzungsvermögens zu einem ‚Netz der Antidisziplin‘IX zusammen. Man kämpft für die eigenen und/oder kollektiven Überzeugungen und erhöht den Druck auf den Gegner. „Erst wenn wir anfangen
größere Netzwerke zu bilden kommen wir weiter. Gemeinsam sind wir stärker
und können einander unterstützen und unsere Ideen umsetzten“.46 In diesem
Sinne fährt die Critical Mass Richtung Garten Längenfeldgasse los und man
versammelt sich vor Ort zum Kino unter freiem Himmel, organisiert vom
CycleCinemaClub.
Der CycleCinemaClub47 , eine Reihe von monatlich stattfindenden Open-Air-Kino-Abenden, wurde im Frühjahr 2012
ins Leben gerufen. Kooperationspartner ist die Radlobby
IG Fahrrad, sowie die NGO IndyACT.48 Zweitere sind die
Initiatoren des Projekts Bike It On, im Rahmen dessen speziell entwickelte E-Bikes zum Einsatz kommen, um Strom
zu produzieren. In diesem Fall kommt der erzeugte Strom
zum Einsatz, um Bild und Ton für das Kino zu generieren.
„Der Eintritt für dieses Vergnügen ist zwar frei, aber kostet
ein paar solidarische Schweißperlen“.49 Was für das Kino seitens der Initiatoren zur Verfügung gestellt wird, wird
mittels Fahrad angeliefert. Für Sitzgelegenheiten, Decken,
Verpflegung sind die Zuseher selbst zuständig. Ein gemeinsamer Night Ride startet rechtzeitig vor Beginn der Vorführung vom FahrRADhausX aus.
Was anhand dieses Beispiels deutlich wird, ist die große Bandbreite an unterschiedlichen Initiativen, welche Liebl u.a. (2005, S. 25) als eine ‚große
Koalition‘ „bestehend aus Konsumenten, Künstlern und politischen Aktivisten (ebd.) bezeichnet. Im Rahmen der Initiative SoliLa! Jedlersdorf bleibt!
entsteht eine Ideenwerkstatt als offener Raum, in der Ideen und Visionen
präsentiert werden können. Eingeladen werden alle interessierten Menschen
IX
Praktiken und Listen der Konsumenten gegen die technokratischen Strukturen des Alltags
sowie gegen die Gewalt der Ordnung in einem vollgeschriebenen und funktionalistischen Raum
(vgl. Certeau, 1988, S. 16ff.).
X
Das FahrRADhaus ist eine Art temporäre Zwischennutzung der Wiener Planungswerkstatt.
Im Zeitraum von 12. April bis 25. Oktober 2012 wird es zum Treffpunkt für RadfahrererInnen.
Neben Diskussionen, Festen und Flohmärkten werden eine ganze Reihe von Radfahr-Kursen, beispielsweise zur Sicherheit beim fahren, angeboten.50
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und Initiativen, alle an der Fläche Mitgestaltenden, alle NachbarInnen, KonsumentInnen, StudentInnen, Landlosen, Lehrenden und Lernenden, AktivistInnen, Bauern und Bäuerinnen, GärtnerInnen u.v.m.51
Trotz des Umstandes, dass der Fokus der vorliegende Arbeit auf Praktiken
rund um den urbanen Raum liegt, muss festgehalten werden, dass Forderungen und Themenbereiche oftmals weit über Belange der Gestaltung und Bestimmung des selbigen hinaus gehen. Am 5. Oktober. 2012 gehen Anhänger
des KuKuMA Netzwerks beispielsweise für ein weltweites bedingungsloses
Grundeinkommen als existenzsicherndes Einkommen auf die Strasse.52
Ein letzter Punkt, welcher im Rahmen von Aktionismus und Vernetzung als
Strategie Eingang finden soll, sind die Positionierungs- und Vermittlungmethoden der emanzipatorischen Strategien. Denn neben Flyern und Infos gibt
es diesbezüglich ein ganz elementares Dokument – das Manifest bzw. als
temporärer Ableger davon die Unterstützungserklärung. Zweitere dient der
Sammlung von Unterschriften zu einem konkreten Anlass wie beispielsweise einer Besetzung. Das Manifest hingegen gibt neben ganz fundamentalen
Informationen über die betreffende Bewegung, deren Organisationsformen,
Grundsätze und Überzeugungen, gleichsam Aufschluss über Beweggründe,
Forderungen sowie die verfolgten Ziele. Es dient demnach nicht nur als Mittel zur Positionierung und stellt in dieser Funktion eine wichtige Grundlage
für Neuzugänge und potenzielle Vernetzungspartner dar, sondern ist ebenso
wichtig für die Binnenstrukturierung. Denn genauso, wie im Rahmen alltäglicher Strategien, gelten auch hier die, für den Gruppenbildungsprozess
bedeutsamen, Punkte – nämlich die Abgrenzung nach außen sowie die Stärkung nach innen über einen gemeinsamen Kodex (siehe: Kap. 3.3.2).
Zu den Grundsätzen zählen zum Beispiel die Ablehnung von rassistischem, sexistischem, homophobem und sonstigem diskriminierenden Verhalten. Ein weiterer Grundsatz korrespondiert mit der bereits erwähnten Ablehnung von Kommerzialisierung und Konsum bzw. der daraus resultierenden exklusiven Wirkung (siehe: Kap. 1.3). Es handelt sich hierbei um den
Verzicht bzw. die Abkehr von öffentlichen Geldern und Subventionen53 , sowie die strikte Abgrenzung gegenüber Parteienzugehörigkeit.54 Man distanziert sich auf diese Weise klar von der Geld- und Wachsumslogik, die man
kritisiert. Auch die Ablehnung gegen Missbrauch von sozialen Bewegungen
um die Werbetrommel zu rühren, kann in diesem Kontext genannt werden.
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4.3.2

Guerilla

Das Wort Guerilla bedeutet nach Reynolds (2009, S. 12) kleiner Krieg. Demzufolge impliziert der Gebrauch dieses Wortes nach Grenzfurthner (2010,
S. 97), dass ein Krieg geführt wird. Die Guerilla Taktik wird von Bewegungen zur Einnahme des öffentlichen Raums genutzt (vgl. Eismann/Zobl,
2011, S. 192). Vor dem Hintergrund eines Handelns im urbanen Umfeld
kann auch von ‚Stadtguerilla‘55 gesprochen werden. Diese sind Guerilla, welche im städtischen Umfeld aus dem Untergrund oder der Illegalität heraus,
gegen bestimmte politische Entscheidungen operieren (ebd.). Als entscheidendes Mittel der Guerrilla-Taktik beschreibt Grenzfurthner (2010, S. 97)
den Einsatz kleiner aber gleichzeitig effektiver Aktionen, auch genannt ‚Hit
and Run‘-Taktik56 , gegen einen Kontrahenten, der zwar größer und vielleicht
auch mächtiger erscheinen mag, allerdings aufgrund von Institutionalisierung, eine gewisse Unbeweglichkeit an den Tag legt. Nach der Handlung
zieht sich der Angreifer sofort zurück.
Zwei Positionen sind für dieses Vorgehen von besonderer Bedeutung.
Zum einen ist es das städtische Gegegnüber, an das die Botschaft adressiert
ist, zum anderen ist es die Anonymität als urbanes Merkmal. Während der
Kommentar, das Statement möglichst offensichtlich im öffentlichen Raum
angebracht und sich selbst überlassen wird –„Sobald dein Tag angebracht ist,
hast du sein weiteres Schicksal vollkommen aus der Hand gegeben“ (Moore/Prain, 2011, S. 103) – bleibt der Intendant im Hintergrund. „As soon as
they have registered their mark in the cityscape, they take shelter in anonymity“ (Gadringer, 2010, S. 41). Ob sich der Autor während seiner Aktion zeigt
oder nicht, ist dabei unterschiedlich. „Manche Garn-Guerilleros agieren lieber ungesehen und vermummen sich deshalb; andere hingegen lieben die
Anonymität alltäglichen Auftretens in einer belebten Straße“ (Moore/Prain,
2011, S. 103).
Dem Repertoire der Guerilla-Methoden liegen im wesentlichen zwei unterschiedliche Prinzipien zugunde. „What joins them [...] is a specific style of
political action drawing from a watchful view of the paradoxes and absurdities of power, turning these into the starting point for political interventions
by playing with representations and identities, with alienation and overidentification“.57 Die ‚Verfremdung‘ (ebd.) nimmt einen bestehenden Kontext auf
und macht neue Aspekte dessen sichtbar. Sie ist somit subtile Veränderung
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der Darstellung des Gewohnten. Da die betreffenden Eingriffe weder vorhersehbar noch erwartbar sind, birgt die Verfremdung ein inhärentes Moment
der Überraschung. Im Zuge eines Perspektivenwechsels entsteht ein Interpretationsraum, welcher Aspekte eines Sachverhaltes sichtbar macht, die ohne
den neu erzeugten Blickwinkel nicht gesehen werden würden. ‚Überidentifikation‘ (ebd.) hingegen bedeutet Tabus, die hinreichend bekannt sind, allerdings trotzdem unter den Tisch gekehrt werden, zu thematisieren. Sie nimmt
die Logik der herrschenden Normen, Standards und Denkweisen auf und versucht im Gegensatz zur Verfremdung, Distanz zwischen Akteuren und dem
jeweiligen Sachverhalt abzubauen (vgl. Gadringer, 2010, S. 36). Auf diese Weise soll ein Diskurs gefördert bzw. in Gang gesetzt werden (siehe: S.
106).
Die Stärke von Guerrilla Taktiken liegt in ihrer Struktur, in der Organisation und in dem wesentlichen Überraschungsmoment, welches sie schwer
lokalisier-, erfass- und deshalb kontrollierbar macht. „Basically, it derives
from guerrilla warfare which describes decentralized strategies that are carried out by small units that act locally and unpredictably so they are very
hard or impossible for a large army to beat“ (Jahnke, 2010, S. 109).
Auch tags und Sticker kommen im Rahmen von Guerilla-Methoden häufig
zum Einsatz. Neben der bereits besprochenen Funktion der Möglichkeit, eine breitere Öffentlichkeit zu erreichen, dienen sie als kreatives Logo bzw. als
Visitenkarte. „Make the city one‘s own, peg out a territory, leave a personal token. I was here, this is my domain, this is where i live and operate“
(Gadringer, 2010, S. 41). Die Installation manifestiert die Aufforderung, sich
selbst einzubringen, zu kritisieren, zu fordern und im anonymen Raum sichtbar zu werden (vgl. ebd. S. 41).
Das Aufmerksam-machen auf die Sache hat mehrere Hintergründe. Zum
einen kann es die angeführte Aufforderung zum mitmachen sein, zum anderen dient es in vielen Fällen der Förderung eines Verständnisses, das in einem
weiteren Schritt zur Ausbildung von Solidarität führt. Diese wiederum ist
in Bezug auf eine mögliche Auseinandersetzung von Bedeutung. Reynolds
schreibt: „Das Verteilen von Flugblättern ist eine der einfachsten Methoden.
Erklär darauf in ein paar Sätzen, wer du bist und was du tust.” (Reynolds,
2009, S. 158). Wichtig sind Informationen über das Projekt, die Umsetzung,
eine Kontaktmöglichkeit, die Einladung zur Unterstützung, sowie die Infor-
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mation, dass freiwillige gern gesehen und willkommen sind. „Vergiss nicht,
dass die Propaganda deiner Sache dient“ (ebd. S. 159).
4.3.2.1

Exkurs: Guerilla und Marketing

In Bezug auf den Grenzverletzer (siehe: S. 90) als kompetenter Sicherheitsberater und das Paradoxon, wonach das Überschreiten der Grenze nicht nur
eine neue Grenze notwendig macht, sondern das Vorhandensein der Grenze
in erster Instanz legitimiert, wird nun am Beispiel von Guerilla und Marketing der Kreislauf von Widerstand und Absorption besprochen. Die Logik der
Grenzverletzung nach Horn u.a. und der kritischen Gegenöffentlichkeit, wie
sie von Schneider u.a. (siehe unten) beschrieben wird, weisen diesbezüglich
gewisse Analogien auf. Dieser Umstand liegt nicht zuletzt an ihren gemeinsamen gegen- und subkulturellen Grundlagen.
Das Problem der ‚kritischen Gegenöffentlichkeit‘ liegt nach Schneider
u.a. (2009, o.S.) in ihrer ‚Integrierbarkeit‘ (ebd.). Denn in welcher Form auch
immer sie Gestalt annimmt, sie läuft immer Gefahr ins System eingespeist
und von Seiten einer hegemonialen Kultur verschlungen zu werden. Auf diese Weise bestätigt sie die ‚Sprechweisen der Macht‘ (ebd.), ihre Herrschaft
und ihre Präsenz und legitimiert sie, „indem wir sie benutzen und in unserer Kritik an ihrer Form ihre Wichtigkeit herausstellen. Und wir müssen
dies auch notgedrungen tun, wo wir gehört werden wollen. Wo wir das tun,
verstricken wir uns aber immer nur tiefer in sie“ (ebd.). Das Problem der Integrierbarkeit ist also auf eine strukturelle Ähnlichkeit von Gegen- und hegemonialer Öffentlichkeit zurück zu führen. Trotz ihrer Integrierbarkeit ist die
Gegenöffentlichkeit von maßgeblicher Bedeutung. Als eine Form inhärenter
‚eingebetteter Kritik‘ (ebd.), ist sie ‚dringend benötigtes Update‘ (ebd.), das
immer wieder von der ‚Monotonie des Monologs‘ (ebd.) verschlungen wird.
Da vorliegender Arbeit das Verständnis von Stadt als Konfliktort zugrunde
liegt, der Konflikt allerdings mindestens zwei gegeneinander gerichtete Instanzen fordert, wird auf den folgenden Seiten dargelegt, dass es nicht nur
die subversive Seite ist, die mit Strategie und Taktik aufwartet. Denn auch
die Großen wissen um ihre Chancen, zurück zu schlagen und Profit aus dem
Kampf zu ziehen. „Durch ‚virales‘oder ‚Guerilla Marketing‘werden sie nun
abermals gewendet und enteignet“ (Schneider u.a. 2009, o.S.). Es ist ein
Kreislauf der Absorption, ein Prozess der fortwährenden Unterwanderung
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(siehe: Abb. 6.16), der es notwendig macht, sich immer wieder neu zu formieren. Gemäß de Certeau (1988, S. 15) reiben sich ‚unendliche Metamorphosen‘ (ebd.) des Gesetzes an der Ökonomie von eigenen Interessen und
dem ‚umfrisieren‘ (ebd.) von Regeln.
‚Guerilla Marketing‘ ist ein Begriff, der vom Marketing-Experten Jay C. Levinson geprägt wurde. Subsumiert werden Vermarktungsaktionen die unter
dem Prinzip „use unconventional tactics to advertise on a small budget“58 ,
also mit dem Einsatz geringer Mittel, große Wirkung erzielen sollen. Die
Chancen dieser Art des Marketing liegt für kleine Unternehmen in der Möglichkeit, durch gute und kreative Einfälle genauso viel Aufmerksamkeit zu
erregen wie die großen Werberiesen.59 Die Gefahr liegt vor allem in der reißerischen Ausbeutung durch Konzern, welche eigentlich subversive Methoden einzusetzen versuchen, um vor allem junge Kunden anzulocken. Lange (2007, S. 141) stellt fest, dass besonders etablierte Konzerne aus den
Bereichen Sportartikel- und Modeherstellung die Gelegenheit nutzen, um
vom oftmals hippen Image der subkulturellen Produktion zu profitieren. Sie
kopieren bei der Vermarktung ihrer Produkte die betreffenden Szenen sowie deren Praktiken bzw. übertragen durch Imitation das Image der Subkultur auf die Marke. ‚Guerilla-Golf‘, ‚Guerilla-Gaststätten‘ und ‚GuerillaTeleshopping‘ können als Beispiel für diese Imitation herangezogen werden. Reynolds (2009, S. 15) schreibt dazu in seinem botanischen Manifest,
kommerzielle Unternehmen haben sich den Markennamen Guerilla längst
unter den Nagel gerissen. Von der ursprünglichen Schlagkraft ist nicht viel
übrig geblieben.
Streetbranding ist eine Form von Guerilla-Marketing. Mittels Reverse Graffiti werden mit Hilfe einer Schablone und Reinigungsmittel durch partielle Reinigung, Slogans, Zeichen, Symbole etc. auf Oberflächen aufgebracht.
Im Rahmen der Euro 2008 nutzte der Konzern Nike diese Art der Werbung,
um den Slogan „Erreiche dein nächstes Level – nikefootball.com“60 vor seinen Wiener Filialen auf den Boden zu taggen. In einem Bericht des Outof-Home-Medien- und Stadtmöblierungs-Anbieter Ströer heißt es in bezug
auf diese Werbung „Der Ambient-Media-Spezialist bringt Werbebotschaften
durch kreative Lösungen direkt zur gewünschten Zielgruppe“.61
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Eine Art der Gegentaktik, die in Hinblick auf Guerilla und Werbung von Seiten der emanzipatorischen Strategen eingesetzt wird, ist Cultural Jamming.
Weltweit gibt es Initiativen, die sich gegen die Besetzung von öffentlichen
Flächen durch Werbung richten. „Nicht der überwältigende Nutzen der Information, sondern ihre nicht mehr zu bewältigende Flut charakterisiert die
Epoche“ (Franck, 1998, S. 49). Reynolds (2009, S. 65) spricht in diesem
Kontext von dem ‚Erstrahlen‘ der Städte durch die Farben von Werbewänden, welche den Passanten unerbittlich ihre Botschaften mitteilen bzw. aufzwingen.
‚Brand Sabotage‘ ist eine mögliche Taktik, mittels derer Logos und Werbebotschaften durch minimale Veränderungen sabotiert werden (vgl. Müller,
2011, S. 213). Der Fokus liegt dabei ganz klar auf der Störung der Besitznahme des öffentlichen Raums durch kommerzielle, unternehmerische Privatinteressen (Eismann/Zobl, 2011, S. 191) bzw. gegen eine ‚Werbungs-Diktatur‘,
wie sie im Rahmen eines Eintrags auf der Strickistinnen-homepage62 am Beispiel des Werbe-Riesen Gewista beschrieben wird. Dieser hat in Österreich
erheblichen Einfluss auf einen Großteil der Werbeflächen und bestimmt somit maßgeblich über die Inhalte und letztenendes auch die Gestaltung des öffentlichen Raums mit. „Werbung als aggressive Privatisiererin von Nischen
und Freiräumen ist eine Gradmesserin dafür, wie das, was vorher nicht allen, aber immerhin einer relativ breiten Gruppe gehört hat, filettiert und vereinnahmt wird“ (Schneider u.a. 2009, o.S.). Er fährt fort und schreibt „sie
[Reklame] vergegenständlicht die Tatsache wohl am triftigsten, dass die Gestaltung öffentlicher Räume eben nicht das Ergebnis gemeinschaftlicher Aushandlungsprozesse darstellt“ (ebd).
Die Gemeinsamkeit von Protesttaktiken und Marketingstrategie liegt, so Rudolf (2008, S. 129), in ihrer Suche nach Wegen und Mitteln, bemerkt zu
werden. Das Moment der Aufmerksamkeit ist ihnen inhärent, um überhaupt
existieren zu können. „The more creative and jarring a campaign is, the
more attention it gets“;63 so bringt weder eine ungesehene Werbung Kunden, noch mobilisiert ein Protest Menschen, der an einem Ort stattfindet, an
dem sich niemand aufhält. Rudolf weist in diesem Zusammenhang allerdings
auf folgendes hin: „In dem Moment, wenn Firmen ihre ‚Strassenkredibilität‘erschaffen oder auffrischen möchten, verkommt Protest und seine Idee –
wie auch andere Facetten des kulturellen und sozialen Lebens – zu einfachen
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Verkaufshilfen“ (Rudolf, 2008, S. 130). Auch Krasny (2012b, S. 31) sieht
die Kommerzialisierung informeller Praktiken als äußert problematisch und
spricht im Hinblick auf Vivian Westwoods Taschenkollektionskampagne im
Slum Kibera in Nairobi von einer ästhetischen Ausbeutung des Informellen
durch den ‚gefräßigen Kapitalismus‘ (ebd.). Die „vampiristische[n] Aufladung des Mainstream“ (ebd.) durch das Informelle führt zur Überblendung
der ernstzunehmenden Problematik einer zukunftsfähigen Stadt in einer Welt
von Krise. Nach diesem Exkurs zum Thema Gegenkultur und Absorption soll
nun auf eine weitere Strategie eingegangen werden, die im Rahmen emanzipatorischer Vorgehensweise zum Einsatz kommt.

4.3.3

Urban Hacking

In der Theorie des ‚Urban Hacking‘ ist öffentlicher Raum gemäß Schneider
u.a. (2009, o.S.) ein System, welches zu einem bestimmten Zeitpunkt gewisse Eigenschaften, Verhaltensweisen und Tendenzen aufweist. Die ‚Formen
des Öffentlichen‘XI werden oftmals, müssen allerdings nicht akzeptiert werden. Ebenso gut können sie modifiziert, re-interpretiert, re-konfiguriert und
verfremdet werden (siehe: Abb. 6.13). Gadringer schreibt; „Urban hacking
means the destruction of the urban and the rupture of the environment as well
as its rules and systems“ (Gadringer, 2010, S. 35). Urban Hacking ist eine
Art der ‚Selbstermächtigung‘ (Schneider u.a. 2009, o.S.) und der direkten
Aktion. Das handelnde Subjekt wird nicht als bestimmten Strukturprinzipien
ausgeliefert verstanden, es kann am Raum mitschreiben und „Dissenszeichen
als Form des (symbolischen) Widerstands“ (ebd.) anbringen. Urban Hacking
beinhaltet daher einen ganz klaren aktionistischen Imperativ, im Rahmen dessen sich der hacker vom rein diskursiven Feld abgrenzt und darüber hinaus
jene kritische und aktive Position einnimmt, welche für die aktive Gestaltung
des Öffentlichen erforderlich ist. Ziel ist es dabei, den öffentlichen Raum von
innen zu besetzen (vgl. ebd.).
Mit dem Schlagwort Urban Hacking werden interventionistische Strategien und (Kunst-)Praxen in einem Aktionsfeld von politischem Aktionismus
und ästhetisch-künstlerischer Intervention subsumiert, theoretisch gebündelt
und zu einem Werkzeugkasten verbunden, welche nicht über den öffentlichen
XI
Öffentlicher Raum wird in diesem Zusammenhang als „durchherrschtes, ökonomisch und
politisch vor(infra)strukturiertes [...] vorgelagertes Gebilde verstanden“ (ebd. o.S.).
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Raum, sondern „durch ihn, in ihm und mit ihm reden wollen, indem sie ihn
stören, unterbrechen und öffnen“ (ebd.). Ein Hack entstellt die gesicherte,
gängige Praxis als Problem, für welches es eine Vielzahl anderer Lösungen
gibt.64
Der Praxis des Urban Hackings geht das Verständnis von Stadt als System sowie als ‚Kampfarena‘ (Friesinger u.a. 2010, S. 9) voraus. Der aus dem
Computer-Jargon stammende Begriff hacker bezeichnet eine Person, die sich
in ein System einhackt und dieses de- bzw. recodiert (vgl. Gadringer, 2010,
S. 38). Durch den hack, so Saitta (2010, S. 49ff.), wird das System in seinem
Vollzug gestört. Dies geschieht völlig unabhängig davon, ob Veränderungen
erwünscht sind oder nicht. Ziel ist es, die Umgebung, in welcher man sich
aufhält, zu SubjektivierenXII zu verändern und für sich selbst zu verbessern.
Nach Schmidt (2011, S. 12) bedeutet ‚Hacking the City‘ das „Nichtanerkennen von fremdbestimmten bzw. systemimmanenten Grenzen [...] [unter,
d. Verf.] Ablehung von jeglicher Gewalt, Diebstahl und mutwilliger Zerstörung“ (ebd.). Hacken kann in diesem Sinne als Kulturtechnik mit eigener
Handlungsstrategie aufgefasst werden. Dieses Ansetzen an der Wurzel des
Übels stellt bereits bei Foucault, so Maurer, eine wichtiges Moment des Widerstandes dar. Denn bei den alltäglichen Praxen und lokalen Kräfteverhältnissen – dort, wo gesellschaftliche Spannungen produziert werden – kann
auch gegen sie gewirkt werden. Gesellschaftlich produzierte Identitäten können in Frage gestellt sowie Klassifizierungen und Strukturprinzipien überwunden werden (vgl. Maurer, 2005, S. 643). Mitsprache und Mitgestaltungsrecht werden in diesem Fall nicht über einen institutionalisierten Weg eingebracht, sondern erscheinen unmittelbar am Körper des öffentlichen Raums.
Es geht nicht um die Schaffung eines gut gestimmten Gegenübers im Sinne
einer Ergänzung oder eines Korrektivs, sondern um eine Störung des Systems
in Form von Überschreibung, Demontage, Dissemination, aggressiver Wiederaneignung oder beispielsweise Sabotage (ebd. o.S.). Cultural hacking ist
der Weg zur (Produkt-)Innovation und erfordert demnach das Hervorbringen
einer kreativen Idee (vgl. Schmidt, 2011, S. 14).
Nach Liebl65 lassen sich sechs Charakteristika eines ‚grundlegenden, verallgemeinerten Arbeitsprinzips‘ (ebd.) Hacking festlegen: Nummer Eins stelXII
Dem Begriff der ‚subjektiven Stadt‘ (ebd. S. 51) liegt ein Verständnis von Stadt als etwas
individuell geformtes zugrunde, das jeder Einzelne durch seine Handlungen, Nutzungen, die Art
und Weise wie er sich fortbewegt verändert. In diesem Sinne gleicht keine Stadt der anderen.
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len Orientierung und Desorientierung dar. Der Hacker loggt sich in ein fremdes System ein, um es zu erkunden und zu transformieren. Die Desorientierung wird zur Re-Orientierung im Rahmen derer neue Wege und Strukturen
entstehen. Nummer Zwei und Drei beziehen sich auf die Verstrickung von
‚spielerischem Ernst‘ (ebd.) und ‚ernstem Spiel‘ (ebd.) sowie die, damit in
Zusammenhang stehende, experimentelle Umsetzung. Diese ist geknüpft an
eine gewisse Bastel-Attitüde. Liebl u.a. (2005, S. 22) verweist an dieser Stelle auf Lévi-Strauss, dessen ‚Bastler‘ (ebd.) trotz begrenzter Möglichkeiten
einen besonderen Ideenreichtum an den Tag legt. D.h. Vorgegebenes wird
trotz strategischer Unterlegenheit (spielerisch) umgenutzt und Situationen
verwertet. Das vierte Charakteristikum liegt in der „Rückführung auf eine
ursprüngliche Zweckbestimmung“66 , gegebenenfalls sogar deren ‚Radikalisierung‘ (ebd.). Dies ist vor allem dann der Fall, wenn die Ursprungsidee auf
dem Weg verloren gegangen ist. Nummer Fünf bezieht sich auf die Produktion einer experimentellen Versuchsanordnung zum Zweck einer berechneten Störung im System. Sechstens besagt, dass Hacken immer die ‚Kreation‘
(ebd.) und die Verbreitung von Viren miteinschließt.
Im Rahmen von Urban Hacking wir die Stadt als Text verstanden, welchen
es umzuschreiben gilt (vgl. Schneider u.a. 2009, o.S.). „Durch diese Mutation wird der Text bewohnbar wie eine Mietwohnung. Sie verwandelt das
Eigentum des Anderen für einen Moment in einen Ort, den sich ein Passant
nimmt“ (Certeau, 1988, S. 27). In diesem Sinne erfordert die Betrachtung
der Stadt als System ein Wissen über ihre Grammatik (siehe: Kap. 2). D.h.
einerseits muss man über Kontroll- und Steuerungsmechanismen Bescheid
wissen, andererseits darüber, wie sich selbige im real-räumlichen sowie im
sozialen Kontext niederschlagen. Man muss sich darüber im Klaren sein, wie
öffentliche Räume konstruiert sind, und wer Interesse an ihnen hat (vgl. Friesinger u.a. 2010, S. 9).
Guerilla und Urban Hacking können nicht klar voneinander unterschieden
und Handlungen demnach oftmals nicht nur der einen oder der anderen Arbeitsweise zugeschrieben werden. Auch wenn beide Methoden dasselbe Ziel
verfolgen – nämlich zu intervenieren und zu transformieren (siehe: Abb.
6.5) – so sind die Herangehensweisen doch sehr unterschiedlich. Während
Guerilla-Handlungen ihre Stärke aus einem Moment der Überraschung und
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des Hinterhalts beziehen, erfordern es jene des Urban Hackings, die Logik
des Systems zu erforschen und sich an den richtigen Stellen einzunisten. Es
muss daher nicht entweder oder sein – vielmehr ermöglichen es die beiden
Prinzipien, räumliche Manifestationen emanzipatorischer Strategien aus unterschiedlichen Perspektiven zu beleuchten.

4.4

Wirkung

Welchen Einfluss emanzipatorische Strategien nach außen haben, hängt von
mehreren Faktoren ab. Im Zuge der bereits besprochenen charakteristischen
Kategorien wurden hohe Sichtbarkeit, weitreichende Vernetzung und der Einsatz effektiver Strategien als Beispiele dieser Faktoren angeführt. Zunächst
muss in Bezug auf die Wirkung allerdings hinsichtlich des Rezipienten unterschieden werden. So ist in diesem Zusammenhang der Effekt auf die Stadt(entwicklung), von jenem auf die Zivilbevölkerung zu unterscheiden. Da sich
emanzipatorische Strategien vorrangig dem Kampf gegen herrschende Machtverhältnisse und die daran gebundenen Entscheidungsfindungen, was die Gestaltung des öffentlichen Raums anbelangt, verschrieben haben, sollen die
Folgen ihres Handelns auf die offizielle Seite von Stadt im Vordergrund stehen. Was die Wirkung auf andere zivile Akteure betrifft, sei nur soviel gesagt:
Wie im Rahmen des Punktes Aktionismus und Vernetzung (siehe: S. 91) angesprochen, besteht ein erklärtes Ziel darin, andere Menschen zu animieren, sich aus einer passiven Haltung zu befreien und aktiven Urbanismus zu
betreiben. Über Vernetzungsarbeit und die Offenhaltung sämtlicher Initiativen und Aktionen für Alle, die nicht gegen bestimmte Grundsätze verstoßen,
sollen Barrieren so klein wie möglich gehalten werden. Eine positive Form
des Effekts emanzipatorischer Strategien stellt die Verbreitung der jeweiligen
Praktiken und die Ansteckung anderer ziviler Akteur dar.

4.4.1

Beispiel: Duldung

Um die Wirkung auf die offizielle Stadt anhand eines Beispiels zu erläutern, wird auf einen konkreten Ort eingegangen. Die sogenannte Linse befindet sich im 12. Wiener Gemeindebezirk nahe der Grenze zum benachbarten Rudolfsheim-Fünfhaus. Sie liegt entlang der U-Bahn und erstreckt sich
zwischen der Station Längenfeldgasse und der nahe gelegenen Otto-Wagner103

Brücke. Längs wird sie vom Wienfluss begrenzt. Die Flächen befinden sich
im Besitz der Stadt Wien bzw. der Wiener Linien und beheimaten neben den
Verkehrsflächen für Fußgänger und Radfahrer einen Basketballplatz, einen
Skaterpark sowie mehrere Grünflächen. Seit 2010 haben sich die Wiener
Guerilla-Gärtner mit einem Garten an Ort und Stelle niedergelassen. Weshalb
dieser Garten explizit im Rahmen der Wirkung emanzipatorischer Strategien
Erwähnung findet, hat mit seinem Status zu tun. Denn er ist nicht genehmigt
und somit kein legal angelegter Gemeinschaftsgarten. Er ist auf Basis informeller Planung entstanden und Zeit seines Bestehens in Eigenregie von den
Guerilla-Gärtnern und anderen Interessierten bewirtschaftet worden.
Interessant in Bezug auf die Wirkung ist in diesem Zusammenhang, dass
der betreffende Garten Längenfeldgasse (siehe: Abb. 6.18) immer wieder in
der Berichterstattung rund um das Thema urbanes Gärtnern auftaucht und
somit Teil öffentlicher Wahrnehmung ist. Auf der Homepage der GuerillaGärtner ist zu lesen, dass zwischen Nutzern und Eigentümern allerdings keinerlei Kontakt oder Austausch besteht (und auch nicht gewünscht ist). Die für
die Flächen zuständige Magistratsabteilung lässt die Flächen einfach wie sie
sind. Die Nutzung durch den Garten befindet sich in einem Duldungszustand.
Die nicht allzu große Fläche, respektive die eingeschränkten Möglichkeiten
für andere Nutzungen, sowie die unmittelbare Nähe zur lärmenden U-Bahn
tragen vermutlich dazu bei. Ein auf Fakten basierender Grund für für die Duldung kann allerdings nicht ausgemacht werden.
Tatsache ist, dass der Garten eine hohe positive Resonanz von Seiten der
Nachbarschaft erhält. Eine Vertreibung der Nutzer hätte dementsprechend
vermutlich Unmut und Widerstand zur Folge. In seinem Manifest zum Thema Guerilla Gardening betont Reynolds (2009, S. 154) in diesem Zusammenhang die Wichtigkeit zu Vernetzung bzw. zur Information der Nachbarschaft.
Denn im Falle eines Kampfes ist es besonders wichtig, dass Bewohner der
Umgebung den Garten schätzen und sich gegebenenfalls auf die Seite der
Gärtner stellen. Die Vernetzung ist somit, wie oben angeführt, substanzieller
Bestanteil einer Strategie.
Die Antwort auf die räumliche Manifestation von Gärten oder anderen Formen der emanzipatorischen Strategien kann allerdings auch eine vollkommen
andere sein. Denn nicht alles wird erkannt und/oder von Seiten der Stadtverwaltung geduldet. Im Falle der Guerilla-Gärtner hat dieser Umstand nicht
104

zuletzt mir der Wahl derjenigen Orte zu tun, an denen sie mit Vorliebe aktiv
werden.67 ‚Mangel‘ (Reynolds, 2009, S. 45) und ‚Verwahrlosung‘ (ebd.) sind
nämlich größter Erzfeind und Bedingung zugleich (vgl. ebd.). Dies führt allerdings dazu, dass die Flächen, die sie sich aneignen, nur solange bestehen,
bis beispielsweise der Bagger anrückt und alles wieder zerstört. Dann ist es
erneut an der Zeit, weiter zu ziehen. Auch die Werke der StrickistInnen werden immer wieder von Zerstörung heimgesucht.
Am 100. Jahrestag des internationalen Frauentags machen
die StrickistInnen im März 2011 entlang der Ringstraße
vergessene Frauengeschichte sichtbar. Unter dem Titel KnitHerStory erstricken sie sich in Kooperation mit dem Verein
genderraum jenen Weg, den Frauen zu Beginn des 20.Jahrhunderts demonstrierend bestritten haben, um das Wahlrecht und die Gleichberechtigung zu erkämpfen.68 Die Werke wurden nach kürzester Zeit zerstört und entfernt.69
Anhand dieser Beispiele wird deutlich, dass den Umsetzungen emanzipatorischer Strategien oftmals ein gezwungen temporäres Moment innezuwohnen
scheint. Denn der Gegner schläft nicht und wird auch nicht müde, informelle Eingriffe im öffentlichen Raum zu eliminieren. Die Akteure sind immer
aufs Neue dazu herausgefordert, weiterzumachen und irgendwo anders von
vorne zu beginnen. Ein Umstand, der das der vorliegenden Arbeit zugrunde
liegende Verständnis des öffentlichen Raums als Arena unterstreicht, in der
unaufhörlich taktiert werden muss, um die eigenen Ziele durchzusetzen.

4.4.2

Diskurs und Lehre

Ein weiterer Aspekt der Wirkung emanzipatorischer Strategien ist die Thematisierung außerhalb der eigenen Reihen. Denn je sichtbarer das Engagement und je höher der Druck, umso mehr Wichtigkeit wird den geforderten
Anliegen zugetragen und umso höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass
bestimmte relevante Themen Eingang in einen Diskurs finden.
Neben Entwicklungen im universitären Bereich, beispielsweise die Einrichtung neuer Studiengänge (vgl. Laimer, 2012, S. 6), Blogs, Publikationen in (Print-)Medien, Veranstaltungen und Ausstellungen70 , kann als Bei105

spiel hierfür das diesjährige Ur3anize FestivalXIII herangezogen werden. Unter dem Thema stadt selber machen werden unterschiedlichste Aspekte einer Stadt von unten diskutiert. Neben Vorträgen finden dem Thema entsprechend eine Reihe von Workshops statt, welche Interessierten die Möglichkeit
bieten, sich interventionistisch und gemeinschaftlich mit ihren Anliegen und
Ideen im städtischen Raum zu positionieren. Grundsätzlich kann, so der common sense der Vortragenden, festgehalten werden, dass die Thematik von Alternativen zu einer Stadtgestaltung von oben bzw. zur eigenständigen Stadtproduktion in den letzten Jahren eine Expansion erfahren hat, die bis dato
anhält. Referenzpunkt ist in vielen Fällen eine, von Deutschland ausgehende,
Recht auf Stadt-Bewegung, welche auch im Rahmen dieser Arbeit angeführt
wurde (siehe: S. 79f.). Laimer spricht in diesem Zusammenhang von einem
Aufschwung neuer „Bündnisse, Konzepte und Widerstandsformen“.72
Die Integration von Forderungen und Anliegen im Rahmen eines weitreichenden Diskurses ist als Erfolg emanzipatorischer Strategien zu werten.
Zwar vollziehen sie sich auch ohne eine thematische Behandlung im Raum
und sind somit wichtiger Bestandteil eines kritischen Urbanismus, nichtsdestotrotz ist die Wahrnehmung dessen, was abseits von Planung in den Städten
stattfindet, ein wichtiger Schritt in eine Richtung, welche die Entwicklung
des urbanen Raums nicht nur im Rahmen von Expertisenplanung, sondern
auch als sich in der Stadt vollziehend anerkennt. Das Wissen um Formen der
zivilgesellschaftlichen Bemächtigung und das Verständnis ihrer Hintergründe ist weiters Vorraussetzung, um städtischen Raum sozial nachhaltig denken
und auch planen zu können.

4.5

Zusammenfassung

Die Wahl des Ortes, an dem emanzipatorische Strategien vollzogen werden,
ist abhängig von Faktoren wie der Möglichkeit, sich als Gruppe zusammenfinden und die jeweiligen Praktiken umsetzen zu können. Von zentraler Bedeutung ist eine gute Sichtbarkeit nach außen. Denn emanzipatorische Strategien suchen die breite Öffentlichkeit um ihre Themen zur Sprache zu bringen
bzw. im Idealfall etwas zu verändern. Der öffentliche Raum bietet hierfür die
besten Möglichkeiten, denn neben seiner Funktion als Artikulationsraum ist
XIII
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Internationales Festival für urbane Erkundungen71 , organisiert von der Zeitschrift dérive.

es auch jener Ort, an dem strukturell verankerte Bedingungen verflüssigt werden können.
Emanzipatorische Strategien streben nach der Erlangung einer Urbanen
Autonomie. Diese impliziert, eigenständig handeln und entscheiden zu können. Kritik an bestehenden Strukturen richtet sich vor allem an herrschende Machtverhältnisse sowie an die der ökonomisch ausgerichteten Stadtentwicklung. Folgen dieser sind die Minimierung des Gebrauchswertes der
Stadt sowie eine sozialräumliche Trennung der Akteure. Der Handlungsraum
der Stadtbewohner wird auf diese Weise maßgeblich beschnitten und eingeschränkt. Damit in Zusammenhang steht die Ablehnung hierarchischer Strukturen, jene der finanziellen Bindung an öffentliche Gelder und Subventionen
und letzlich jeglicher Parteienzugehörigkeit. Was in Hinblick auf die Akteure
hinten den emanzipatorischen Strategien festgehalten werden kann, ist, dass
ein Großteil der sogenannten kreativen Klasse bzw. einem linksalternativen
Milieu angehört. Auch wenn die Auflösung von Barrieren zentraler Bestandteil der Strategien darstellt, so lassen sich bestimmte Tendenzen, die auf die
Nähe der betreffenden Akteure im Sozialraum zurückzuführen sind, nicht
leugnen. Urbane Emanzipation ist weiters oftmals an ökonomische und/oder
zeitliche Ressourcen gebunden.
Was die Gruppe der handelnden Akteure eint, ist ein aktionistischer Imperativ, der das aktive Handeln dem passiven Abwarten gegenüber vorzieht.
Zu den Strategien zählen die Vernetzung mit anderen Akteuren und Initiativen. Diese dient nicht nur der Vermittlung, sondern ebenso der Organisation
mit Gleichgesinnten. Für ein funktionierendes Miteinander stellt der Abbau
von zwischenmenschlichen Barrieren eine wesentliche Grundbedingung dar.
Mehrsprachige Beschilderung etc. zählt zu jenen Methoden, die eingesetzt
werden, um diese Bestrebungen zu erfüllen. Die Vernetzung spielt außerdem
eine wesentliche Rolle, insofern sich der Druck auf starre Strukturen mir der
steigenden Zahl der Kritiker erhöht. Weitere Strategie stellen die Methoden
Guerilla und Urban Hacking dar. Während Guerilla das gezielte Angreifen
gefolgt vom meist sofortigen Rückzug beschriebt, stützt sich die Strategie des
Urban Hackings auf den urbanen Raum als Text, welchen es umzuschreiben
gilt. Beide Strategien streben eine langfristige Veränderung gegebener Bedingungen an und können aufgrund von bestimmten Gemeinsamkeiten nicht
eindeutig voneinander unterschieden werden.
Das Handeln im Rahmen emanzipatorischer Strategien wirkt sich sowohl
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auf andere zivile Akteure, als auch auf die offizielle Stadt aus. Im Falle ersterer, fällt die Resonanz entweder positiv in Form von Unterstützung oder sogar der Integration oder negativ in Form von Missgunst aus. Die Wirkung ist
demnach entweder die Erweiterung der Gruppe oder die Erhöhung des Konfliktpotenzials.Von Seiten der offiziellen Stadt wurden zum einen die Duldung räumlicher Manifestationen genauso wie ihre Zerstörung als Mögliche
Reaktionen angeführt. Weiters finden zivilgesellschaftliche Aushandlungsprozesse immer häufiger ihren Weg in den Diskurs und die Lehre, was wiederum als eine Form der Anerkennung erachtet werden kann.
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Urbane Arena – Nachwort
Um alltägliche und emanzipatorische Strategien voneinander unterscheiden
zu können, wurden vier Kategorien erarbeitet. Diese Kategorien – Rolle des
Ortes, Intention, Strategie und Wirkung – dienen zur Festmachung der, für
die jeweiligen Gruppe charakteristischen, Aspekte und ermöglichen sowohl
die Gegenüberstellung, respektive eine klare Trennung, als auch eine Zuordnung urbaner Handlungspraktiken.
Alltägliche Strategien vollziehen sich an konkreten Orten. Die Wahl des Ortes geht aus einer bewussten Entscheidung hervor und steht in Abhängigkeit
zu bestimmten Faktoren wie Lage, Ausstattung etc. Die physische Umwelt
wird im Zuge der Praktiken an individuelle oder, im Falle von Gruppen, kollektive Vorstellungen mit dem Ziel angepasst, expressive Räume auszubilden. Vor diesem Hintergrund zählt die Etablierung von personalisierten Räumen, (Orts-) Identitäten und Territorien zu den obersten Prämissen.
Im Rahmen emanzipatorischer Strategien richtet sich das Augenmerk der
Akteure bezüglich des Ortes vorrangig auf ein aufmerksamkeitsökonomisches Potenzial bzw. die Möglichkeit zur örtlichen Manifestation – unterschiedliche Praktiken, erfordern unterschiedliche Bedingungen. Motor der
Handlungen ist die Intention, etwas zu verändern und sich von Fremdbestimmung zu emanzipieren. Vor dem Hintergrund eines Bottom-up-approach
wird ein Recht auf Stadt eingefordert, im Zuge dessen Mitgestaltung bzw.
Mit- und Selbstbestimmung Angelegenheiten des zivilen Subjekts werden.
Die Entwicklung des urbanen Raums soll nicht mehr ausschließlich als autonomer Gegenstand der entsprechenden (Planungs-)Expertisen gedacht, sondern in einen heteronomen Prozess übergeleitet werden.
Um erreichen zu können, was Inhalt der Kategorie Intention ist, nutzen
die betreffenden Akteure bestimmte Strategien und Taktiken. Da die Ausbildung von expressiven Räumen auf der Schaffung von Territorien beruht,
setzen alltägliche Strategen alles daran, sich mittels spezifischer Vorgehensweisen, wie beispielsweise ihres Verhaltens, gegenüber Anderen durchzusetzen. Während vor Ort Tendenzen zu sogenannten partikularen Orten bestehen, sind die Auswirkungen auf den Sozialraum beispielsweise im Bereich
der Anpassung von Störgruppen zu identifizieren und finden somit Eingang
in die Ideologische Konstruktion des urbanen Raums. Ein Kreislauf zwischen
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Gebautem, Genutztem und Gedachtem wird sichtbar.
Im Rahmen emanzipatorischer Strategien ist die Erlangung eines emanzipierten städtischen Subjekts an die direkte Handlung gebunden. Einzelne
Akteure formieren sich in vielen Fällen zu Initiativen und sozialen Bewegungen und manifestieren ihre Forderungen im urbanen Raum. Die Vorgehensweise richtet sich nicht nach der Erlaubnis, sondern agiert frei aus dem
Hintergrund. Ein immer größer werdender Druck auf Entscheidungsinstanzen ruft nicht nur einen erweiterten Diskurs, sondern auch die Duldung von
bereits umgesetzten Aktionen und Gegenentwürfen hervor und trägt auf diese
Weise positiv zur Erweiterung von Handlungsspielräumen bei.
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–5–
Perspektive: Konfliktfeld

Der Grund für die Betrachtungsweise des urbanen Raums als Konfliktfeld
liegt bei vorliegender Arbeit in einer dem zivilen Handeln beigemessenen Bedeutung als Beitrag zur Konstitution und Entwicklung von urbanem Raum.
Denn sowohl dessen Aneignung durch alltägliche Strategen als auch das aktive Eingreifen und Verändern von Seiten ihres emanzipatorischen Pendants,
fristen beispielsweise im Planungsdiskurs ein verharmlostes Dasein. Das urbane Subjekt wird in einer Rolle wahrgenommen, welche über das Annehmen von vorgegebenen und vorkonstruierten Nutzungen vielfach nicht hinausgeht. Wie im Zuge vorangegangener Kapitel allerdings dargelegt, ist das
Vorgehen zivilgesellschaftlicher Akteure weitaus mehr als bloße Nutzung. In
vielen Fällen ist es Ausdruck von Bedürfnissen und mehr oder weniger subtilen Forderungen und als solches Bewertung bzw. Antwort auf positive oder
negative Aspekte von etwas Vorgefundenem. Auch die Rezeption emanzipatorischer Strategien als Trend ist Ausdruck von Verharmlosung und als solche Abwertung zivilgesellschaftlicher Aushandlungsprozesse. Emanzipation
wird in ein Licht gerückt, welches ihr eine spielerische Komponente beimisst,
ernstzunehmende Hintergründe und Motivationen oppositioneller Bewegungen allerdings weitgehend ausblendet. Dabei stellen beide Strategieformen
eine aufschlussreiche Auseinandersetzung mit dem urbanen Raum dar und
können als wertvolle Reflexion und Informationsquelle erachtet werden.
Im folgenden Kapitel wird dargelegt, worauf die Wahrnehmung des urbanen Raums als Konfliktfeld fußt. Weiters werden alltägliche und emanzipatorische Strategien als Form der Kritik diskutiert. Abschließend wird auf den
Konflikt als Interaktionsform und positive Kraft eingegangen.
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5.1

Vielfalt und Differenz

„‚Stadt‘ ist ein gesellschaftlicher Raum, in dem sich unterschiedliche Praktiken, Strategien und Interessen kreuzen, aufeinander treffen oder auch nebeneinander her verlaufen“ (Doderer, 2004, S. 65). Die Akkumulation von Menschen, das Aufeinanderprallen von Lebensweisen, Überzeugungen etc. als
Charakteristika des urbanen Raums machen ihn zum Ort der Reibung; einer
Reibung, die in weiterer Folge zu Konflikten führen kann. Gemäß Lefebvre
(2003, S. 155) ist das Konfliktpotenzial der Stadt Resultat aus der Zusammenführung unterschiedlicher Dinge, Faktoren sowie Diversitäten. Durch diese „entstehen Unterschiede aus Konflikten, bzw. die Unterschiede führen zu
Konflikten“ (ebd.). Urbaner Raum bedeutet daher per se Auseinandersetzung,
Konfrontation und Widerstand.
Etzold (2011, S. 192f.) benutzt den Begriff der ‚Arena‘ (ebd. S. 192) und
bezieht sich auf den angeeigneten physischen Raum. Dieser ist „das Ergebnis [...] soziale[r] Praktiken im Raum und [...] Gegenstand von Kämpfen
und Aushandlungsprozessen zwischen Akteuren mit unterschiedlichen Interessen und Handlungsmöglichkeiten“ (ebd. S. 193). Speziell den öffentlichen
Raum nennt er in diesem Zusammenhang als gutes Beispiel, da ‚reale soziale
Beziehungen‘ (ebd.) gleichermaßen wie ‚asymmetrische Machtverhältnisse‘
(ebd.) des Sozialraums auf die Ebene des physischen Raums projiziert werden. In der Stadt werden demnach Machtverhältnisse und sozioökonomische
Strukturen ihrer Gesellschaft verankert und reproduziert (vgl. Saitta, 2010,
S. 49f.). Die Bewohner stehen in relationaler Beziehung zueinander (siehe:
Kap. 1.2) und nehmen automatisch mit ihrer bloßen Anwesenheit eine soziale und politische Position ein. Eine Form des ‚a-politischen Urbanismus‘
(ebd. S. 49), wie er im Zuge von Entfremdung und Technologisierung immer
wieder diskutiert wird, ist daher nicht möglich. Denn Stadt trägt aufgrund der
Akteurskonstellationen ein politisches Moment in sich. Öffentlicher Raum,
so Schneider u.a. (2009, o.S.), ist ein Kampffeld ‚unbefriedeter‘ (ebd.) und
‚unbefriedigter Repräsentation‘ (ebd.). Er ist das Feld, auf dem sich Macht
anordnet und deshalb auch jener Ort, an dem sich Widerstand, Kritik oder
auch ‚subversive Lustprinzipien‘ (ebd.) vollziehen.
Die Auseinandersetzung mit urbanem Raum als Sphäre des Konflikts findet sich in der Literatur vielfach wieder. Historiker, Soziologen und Philosophen wie Henri Lefebvre, Pierre Bourdieu und Michel de Certeau stellen
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in diesem Zusammenhang oftmals zentrale Bezugspunkte dar. Sie dienen als
vielfach zitierte Referenz für Autoren, Theoretiker etc. der Gegenwart, die
sich mit Ungleichheiten und Schieflagen der Stadt auseinandersetzen. Auch
für die vorliegende Arbeit sind sie von besonderer Relevanz. Doch trotz ihres gemeinsamen Nenners die Stadt als Ort der Konfrontation und des Widerstandes zu betrachten, unterscheiden sich ihre Ansätze maßgeblich. Sie
reichen von der Auseinandersetzung mit der Re- bzw. der Produktion von
Strukturprinzipien, deren real-räumlicher Manifestation, bis hin zu den daraus resultierenden Möglichkeiten zu intervenieren. Während die einen ihr
Augenmerk auf die im Sozialraum verankerten Gründe für Differenzierung
und Diversität in der Gesellschaft richten, konzentrieren sich andere auf die
aus der Heterogenität der einzelnen Individuen hervorgehenden, unterschiedlichen Denk-, Lebens-, und Handlungsweisen. Letztendlich stellt sich der urbane Raum in all diesen Perspektiven als Sphäre der Ungleichheit und des
Ungleichgewichts dar.

5.2

Handlung als Kritik

Durch den Einsatz alltäglicher und emanzipatorischer Strategien positionieren sich Akteure im urbanen Raum automatisch zu den vorgefundenen Begebenheiten. Die Positionierung stellt eine Form der Kritik dar. Diese geht
gemäß Schneider von ihrer verbal geäußerten Form zur praktischen Intervention über die demokratische Teilhabe bis hin zum Widerstand gegen formale und inhaltliche Fremdbestimmung oder Zurichtung (vgl. Schneider u.a.
2009, o.S.). Kritik und Forderungen betreffen nicht nur physische Orte, sondern reichen weit in den Sozialraum hinein. Welche Reaktion der Kritik folgt,
ist genauso unterschiedlich wie Akteursinteressen heterogen sind. Formen
gehen von der Resignation (siehe: Kap. 3.1) bis zum Widerstand. Hinsichtlich des ersten Falles benutzt Bourdieu (1995, 17f.) die Beschreibung einer
inaktiven, teilnahmslosen Haltung (ebd.) resultierend aus der ‚Inkorporierung‘ (ebd. S. 17) der objektiven Strukturen des sozialen Raums. Diese führt
dazu, dass Akteure die soziale Welt so hinnehmen, wie sie sie vorfinden,
anstatt sich dagegen aufzulehnen. Je ‚rigider‘ (ebd. S. 18) die eigenen Lebensbedingungen, umso ausgeprägter der Sinn für die eigene soziale Stellung. Stillschweigendes Akzeptieren ist in diesem Kontext Teil einer Haltung, welche ein Handeln im Rahmen einzuhaltender Grenzen und Distanzen
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der widerständischen Reaktion vorzieht. Im Gegenteil dazu wird im Rahmen
alltäglicher und emanzipatorischer Strategien die Transformation der vorgefundenen Begebenheiten forciert. Vorgehensweisen stellen soziale und politische Praxis dar. Nach Bourdieu (1995, S. 18f.) geht es im politischen Kampf
darum, ‚Erkenntnisse‘ (ebd. S. 18) über die soziale Welt und „die sie ermöglichenden Kategorien“ (ebd.) zu erlangen. In diesem Sinn ist es ein theoretisch
und praktisch geführter Kampf um die Macht zum Erhalt oder zur „Veränderung der herrschenden sozialen Welt“ (ebd.) sowie der daran geknüpften
Kategorien. Strategie und Taktik stellen in diesem Kontext wichtige Modi
Operandi dar.
Nach der Definition de Certeaus (1988, S. 87ff.) ist Strategie eine „[...] Berechnung von Kräfteverhältnissen, die in dem Augenblick möglich wird, wo
ein mit Macht und Willenskraft ausgestattetes Subjekt [...] von einer ‚Umgebung‘abgelöst werden kann“ (ebd. S. 23). Voraussetzung für den Vollzug
einer Strategie ist ein Ort, der als Basis für die Organisation von Beziehungen
zu einer Exteriorität (siehe: Kap. 2.2) dienen kann. Dies ist nur dann möglich, wenn der Ort als etwas ‚Eigenes‘I (ebd.) umschrieben und als autonom
angesehen werden kann. Das Eigene impliziert die ‚sichtbare Totalität‘ (ebd.
S.23) des Anderen und umgekehrt (vgl. ebd.). Taktik hingegen ist eine Form
des ‚Kalküls‘ (ebd.) und des ‚Handelns aus Berechnung‘ (ebd. S. 89). Denn
entgegen der Strategie kann die Taktik nicht mit einem eigenen Ort rechnen.
Sie ist bestimmt durch die ‚Abwesenheit von etwas Eigenem‘ (ebd.) und hat
demnach nur den ‚Ort des Anderen‘ (ebd.), in welchem sie sich vollziehen
kann. In diesen dringt sie ein, ohne ihn vollständig erfasst zu haben. Sie verfügt demnach auch über keine Basis, wo sie sich sammeln kann. Sie kann
sich keinen Gesamtüberblick verschaffen und den Gegner deshalb schwer erfassen. Ihr Schauplatz ist das Terrain einer ‚fremden Gewalt‘ (ebd.) und deren
Gesetze. Die Grundlage des Nicht-Ortes verschafft ihr Mobilität. Sie agiert
aus dem Flug und ermittelt die günstigen Augenblicke. Diese Vorgehensweise erfordert neben einer stetigen Wachsamkeit, die Überwachung der Macht
und der Gegner. „Sie kann dort auftreten, wo man sie nicht erwartet. Sie ist
die List selber“ (vgl. Certeau, 1988, S. 89).
Für die Unterscheidung von alltäglichen und emanzipatorischen StrateI
Das Eigene impliziert den „Sieg des Ortes über die Zeit“ (ebd. S. 88). Es ist geknüpft an eine
gewisse Unabhängigkeit, welche es ermöglicht, künftige Expansionen vorzubereiten (vgl. ebd.).
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gien kann die duale Betrachtungsweise von Strategie und Taktik nach de
Certeau nur bedingt eingesetzt werden. Dies hat mit dem Kern der Differenzierung zu tun, der in der An- bzw. Abwesenheit eines eigenen Ortes
festgemacht wird. Sowohl alltägliche als auch emanzipatorische Strategien
vollziehen sich zwar in einem Kontext, der aufgrund der ihn konstituierenden Faktoren als fremder Ort interpretiert werden kann, eine klare Trennung
hinsichtlich der Attribute eigen und fremd, respektive von Strategie und Taktik ist allerdings nicht möglich. So existiert ebenso eine Variante, im Rahmen
derer sich ein eigener in einem fremden Ort ausbreitet, Beispiel partikulare
Orte (siehe: Kap. 3.5.1). Weiters wird im Rahmen vorliegender Arbeit der
Unterscheidung von Strategie und Taktik eine zeitliche Komponente beigemessen. Strategie ist etwas Andauerndes bzw. sich über einen gewissen Zeitraum Entwickelndes, während sich die Taktik punktuell im Rahmen einer
Strategie vollzieht. Während de Certeau das aus dem Flug agierende Moment dem Fehlen des eigenen Ortes zuordnet, wird es in vorliegendem Kontext auf ein Überraschungsmoment bzw. einen zeitlichen Vorteil gegenüber
der fremden Gewalt zurückgeführt.

5.3

Fremde Gewalt als Bezugspunkt

Was de Certeau mit dem fremden Ort umschreibt, wurde im Zuge dieser Arbeit im Rahmen des urbanen Kontext (siehe: Kap. 1) und der zerrissenen
Stadt (siehe: Kap. 2) erläutert. Als Summe von restriktiven und ausschliessenden Faktoren sowie Einschränkungen des urbanen Subjekts aufgrund von
Priorisierung hegemonialer gegenüber subversiven Interessen, stellen sie ein
Gegengewicht zu zivilgesellschaftlichen Aushandlungsprozessen dar.
Etzold (2011, S. 189) konstituiert in Anlehnung an Lefebvre fünf Eckpfeiler, welche für den Prozess der Aneignung des urbanen Raums maßgeblich sind. Das Verständnis von, erstens, der ‚spezifisch historischen Konfiguration‘ (ebd.) von Stadt, getragen sowohl von räumlichen als auch von
menschlichen Komponenten. Zweitens, Heterogenität und Differenz, welche
das Urbane kennzeichnen und die Auseinandersetzung mit dem ‚Fremden‘
(ebd.) und dem unangenehmen ‚Anderen‘ (ebd.) zu dessen Charakteristikum
machen. Dritter Eckpfeiler ist das Moment der Konfrontation, das dem Städtischen als Ort des Aufeinanderprallens innewohnt. Viertens die Materialität
konkreter Orte, an denen Zentralität stattfindet, und fünftens die Stadt als
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Produkt sozialer Praktiken (ebd.). Diese fünf Punkte korrespondieren mit
Inhalten des urbanen Kontext und der zerrissenen Stadt und verdeutlichen
deren Notwendigkeit in einem Diskurs über zivilgesellschaftliche Aushandlunsgprozesse im urbanen Raum. De Certeau spricht von der „Beherrschung
der Orte durch das Sehen“ (Certeau, 1988, S. 88). Die Gliederung des Ortes,
so fährt er fort, ermögliche eine ‚panoptische Praktik‘ (ebd.) ausgehend von
einem Ort, im Rahmen derer der Blick die ‚fremden Kräfte‘ (ebd.) in Objekte
verwandeln könne. Diese Objektivierung ermögliche weiters nicht nur eine
Beobachtung, sondern im weiteren Sinne die Vermessung, die Kontrolle und
die Einverleibung in die eigene Sichtweise. Die Lektüre des Raums befähige
dazu, der Zeit vorauszueilen (ebd.) und sich auf diese Weise einen strategischen Vorteil zu verschaffen.
An dieser Stelle sei eine Analogie zwischen urbaner Arena und Linguistik
angeführt. Diese basiert auf den gemeinsamen Stukturprinzipien von städtischem Handeln und Sprache. Der Sprechakt vollzieht sich gemäß de Certeau (1988, S. 15) innerhalb eines Sprachsystems. Er erfordere „Aneignung
[Herv. i. Original] oder Wiederaneignung der Sprache (langue) durch die
Sprecher“ (ebd.), er ist von Raum und Zeit abhängig und führt durch den
Vollzug zu einem Vertrag mit dem Gesprächspartner (ebd.). Daraus ergibt
sich, dass nur derjenige, der um die Grammatik einer Sprache weiß, sie zu
seinem Zweck einsetzen und in einem Gefecht der Worte bestehen kann. Genauso ist es mit dem Vollzug alltäglicher und emanzipatorischer Strategien.
Nur wer weiß, wie urbane Räume funktionieren, wie sie sich konstituieren,
wer die Drahtzieher sind etc., kann intervenieren und bestehende Strukturen
subversiv unterlaufen.

5.4

Konfliktinteraktion

Die Perspektive: Konfliktfeld hat neben den Erkenntnissen über den urbanen
Raum selbst einen hohen Wert, welcher auf die Betrachtung des Konflikts als
Interaktionsform zurückzuführen ist. Denn die ‚Konfliktinteraktion‘ (Tyrell,
2008, S. 19) erfordert immer eine Auseinandersetzung mit dem Kontrahenten
und dessen Intention. „Wer streitet, ist niemals allein oder für sich, sondern
in die lebhaftesten Interaktionen mit Anderen verwickelt, die sich mit ihm
[Herv. i. Original] streiten“ (ebd.). Konflikt ist ein Interaktionstyp, welcher
einen wechselseitigen Akt von Austausch und Abfolge gegeneinander ge116

richteter Handlungsvorgänge darstellt (vgl. ebd. S. 17). Die am Konflikt beteiligten Subjekte nehmen nicht nur aufeinander Bezug, sondern müssen sich
auch aneinander orientieren. Konflikt kann in diesem Zusammenhang immer
auch als gegenseitige ‚verständnisvolle Hinwendung‘ (ebd. S. 22) verstanden werden im Rahmen derer es notwendig ist, Absichten und Tendenzen
des anderen zu erahnen, zu kennen und zu verstehen. Tyrell spricht in diesem Zusammenhang von einer ‚Verbundenheit der Konfligierenden‘ (ebd. S.
24), die durch das nötige Maß an Aufmerksamkeit sowie eine konzentrierte
Verhaltenskontrolle entsteht (vgl. ebd. S. 31). Streit und Konflikt werden von
den Kontrahenten „in [...] höchster Wachheit und Gespanntheit füreinander
ausgetragen“ (ebd.); sie widmen sich der Handlung ihres Gegegnübers (vgl.
ebd. S. 19).
In Anbetracht der zuvor besprochenen Gründe für das Entstehen von Reibung und Konflikt in urbanen Räumen (siehe: S. 112), kann die Konfliktinteraktion aufgrund der ihrer inhärenten Notwendigkeit sich mit dem Gegenüber auseinanderzusetzen, als positive Kraft verstanden werden. Im Hinblick auf eine sich fortwährend ausdifferenzierende Gesellschaft bestehend
aus Akteuren mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen, divergierenden Wertvorstellungen und Meinungen bzw. einer Vielzahl gegenstätzlicher
Vorstellungen was Nutzung, Gestaltung (siehe: Kap. 3.3.1) etc. urbaner Räume betrifft, bildet die Konfliktinteraktion die Grundlage um aus existierenden
Konflikten zu lernen.

5.5

Zusammenfassung

Die Betrachtungsweise des urbanen Raums als Konfliktfeld und Arena ist
nicht neu und findet sich in der Theorie vielfach wieder. Auch wenn durch
verschiedene Ansätze unterschiedliche Aspekte beleuchtet werden, ist die
Grundlage für die Wahrnehmung des urbanen Raums als Sphäre des Konflikts in vielen Fällen dieselbe. Diese basiert auf der Heterogenität von Akteuren, Überzeugungen, Diversitäten, unbefriedigter Repräsentation etc. Diese prallen aufeinander und führen zu Reibung und Konflikt. Was aus der Perspektive des Konflikts deutlich wird, ist die Diskrepanz der Möglichkeiten
einzelner Akteure oder Akteursgruppen. Voraussetzung um dieses Ungleichgewicht auszugleichen ist das Wissen um die fremde Gewalt. Nur die Kenntnis dieser ermöglicht es alltäglichen und emanzipatorischen Strategen ihre
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Interessen mit Hilfe von Strategie und Taktik umzusetzen und auf die Weise
die Sprechweisen der Macht (siehe: Kap. 4.3.2.1) zu überwinden. Ein anderer
Aspekt, welcher aus der Perspektive auf den urbanen Raum als Konfliktfeld
entsteht, liegt in den Chancen, die sich durch den Konflikt als Interaktionsform offenbaren. Denn nur die Auseinandersetzung mit dem rivalisierenden
Gegenüber ermöglicht es, dessen Hintergründe und Handlungsweisen zu verstehen. Diese Verstehen ist ein wichtiger Schritt, um die positive Kraft der
Konfliktinteraktion in Form von Wissen und Erkenntnis speichern und nutzen zu können.
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–6–
Fotodokumentation
Im folgenden abschließenden Kapitel sollen Teile der bereits erwähnten Fotodokumentation gezeigt werden. Diese ist während der Recherchephase, im
Zeitraum von April bis August 2012, entstanden und zeigt Strategien zivilgesellschaftlicher Selbstermächtigung im Stadtraum Wien. Die Beobachtungen, welche durch die Fotos festgehalten wurden, haben die vorliegende Arbeit in ihrer Struktur maßgeblich beeinflusst. Denn in Korrespondenz mit der
Literaturrecherche, wurden die vier Kategorien erarbeitet, wonach alltägliche
und emanzipatorische Strategien voneinander unterschieden werden können.
Die Bildunterschriften sollen einerseits eine Betrachtung der Bildinhalte aus
meiner Perspektive vermitteln, andererseits einige der in den vorangegangenen Kapiteln besprochenen Aspekte visuell abbilden.
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Abbildung 6.1: Der urbane Raum wird als Artikulationsraum (siehe: Kap. 4.1.2)
genutzt um Fragen nach der Gestaltung des städtischen Freiraums aufzuwerfen und
auf diese Weise Diskussionen anzuregen.73 Der Protest hat ausgeprägten performativen Charakter. Alle Demonstranten tragen denselben weissen Anzug und dieselbe
Brille. Eine lange Schlange an TeilnehmerInnen zieht die Aufmerksamkeit auf sich
und nutzt auf diese Weise das aufmerksamkeitsökonomische Potenzial des urbanen
Raums zu ihren Gunsten.
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Abbildung 6.2: Das Bild hält eine Form der Aneignung im Rahmen alltäglicher
Strategien fest. Es handelt sich um die Anpassung einer vorgefundenen unbefriedigenden Situation (siehe: Kap. 3.2.2): zugunsten reichhaltigerer Kommunikationsmöglichkeiten wurde eine Bank aus ihrer ursprünglichen Position entfernt. Wie im
Zuge der Vergleichskriterien besprochen, wurde dafür ein konkreter Ort – hier hinsichtlich seiner Lage im Park – ausgesucht (siehe: Kap. 3.2.1). Als Art der Absorption solcher Vorkommnisse werden Bänke der Stadt Wien vielfach im Boden verankert.
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Abbildung 6.3: Der offene Bücherschrank ist informeller Ort des Austausches von
Büchern und Meinungen zu solchen. Durch seine Installation wird das Verhältnis
von Mensch zu Konsum (siehe: Kap. 2.2.2) kritisiert und der Wegwerfgesellschaft
eine klare Absage erteilt. Aufgrund der positiven Resonanz finden sich mittlerweile drei offene Bücherschränke im Wiener Stadtraum wieder................ ...................
........................ ...................... ............................ ........................
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Abbildung 6.4: Das Foto hält ein Bild fest, welches in Wien oft zu sehen ist. Eine Gruppe männlicher Jugendlicher wartet in der Nähe eines Sport-Käfigs. Diese
sind meist von Männern besetzte partikulare Orte (siehe: Kap. 3.4.1). Zum gegebenen Zeitpunkt halten sich andere Jugendliche im Käfig auf. Die Position der Jugendgruppe am Eingang ermöglicht allerdings einen kontrollierenden Blick über das
Geschehen im Inneren.
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Abbildung 6.5: Der eigens von Hand installierte Radweg stellt eine Form des Korrektivs dar (siehe: Kap. 4.3.3). Dieses nimmt auf die konkreten Gegebenheiten vor
Ort Bezug und schlägt die Zusammenführung von Rad- und Autoverkehr statt jener
von Radfahrern und Fußgängern vor. Am Wiener Ring kreuzen sich Fuß- und Radwege in einer Weise, die oftmals zu gefährlichen Situationen für beide Parteien und
in weiterer Folge zu Konflikten führt.
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Abbildung 6.6: Die Durchbiegung der unteren Stange offenbart die unvorhergesehene Nutzung eines als Absperrung gedachten Mobiliars (siehe: Kap. 3.2.2). Ein
Blick auf das Gebäude im Hintergrund verrät welche Interessensgruppe hinter dieser Nutzung steht. Schüler verlassen nach der Schule das Gebäude und halten sich
vielfach noch einige Zeit vor diesem auf. Während des Wartens wird die Absperrung
zur Sitzgelegenheit umfunktioniert.
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Abbildung 6.7: Die Installation von Sitzmöglichkeiten (siehe: Kap. 4.3.3) kann
zweierlei Gründe haben. Entweder steht sie für das Verlangen, sich genau an diesem ganz konkreten Ort oder sich generell öfter hinsetzen zu wollen (Beispiel: Stiller
Protest Abb. 6.1). Die aufklappbaren Sitze werden an Elementen angebracht, welche
an vielen Orten in Wien zu finden sind. Dementsprechend könnte ihr Einsatzgebiet
vergrößert werden. Weiters ist die Klapp-Variante von Sitzflächen platzsparend bei
Nicht-Gebrauch.
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Abbildung 6.8: Alltägliche Strategen eignen sich einen Ort an und eröffnen auf
diese Weise eine alternative Nutzung. Durch die Markierung des Bodens wird
der Ort symbolisch aufgeladen und von denjenigen Akteuren, die den Prozess
der Aneignung vollzogen haben, von irgendeinem in unseren Ort überführt (siehe: Kap. 3.3)................ ................... ............... ..................................... ...................
........................ ...................... ............................ ........................ .......................
...................... ..............................
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Abbildung 6.9: Die wie groß bist du?-Bank thematisiert die Antwort der städtischen Magistratsverwaltung auf die Obdachlosen- und Suchtkrankenpolitik in Städten. Bänke, die so bemessen sind, dass Personen nicht darauf liegen bzw. schlafen
können (siehe: Kap. 1.4.1), führen nur zu einer Verdrängung von Obdachlosen und
Suchtkranken, lösen aber deren Probleme keineswegs. Die wie groß bist du?-Bank
ist abgestelltes Statement und Denkanstoß (siehe: Kap. 4.3.1) zugleich und als solches Beispiel für eine subtile Variante wie Themen öffentlich zur Diskussion gestellt
werden können.
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Abbildung 6.10: Vorliegendes Foto dokumentiert den Vollzug des Prozesses einer
vollständig gelungenen Aneignung. In diesem konkreten Fall fehlt für diejenigen Personen, die an diesem Ort arbeiten die Ausstattung um sich dort hin zu setzen, wo sie
unmittelbar nach dem Verlassen des Gebäudes Pause machen (siehe: Kap. 3.2.1).
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Abbildung 6.11: Im Rahmen der Street Lecture wird die Vorlesung auf die Straße
verlegt (siehe: Kap. 4.1.2). Auch für Akteure eingebunden in große Institutionen wie
Universitäten bietet der urbane Raum eine Bühne um mit Anliegen auf die Straße
zu gehen. Der Autoverkehr wird lahm gelegt, Meldungen über die Protestveranstaltungen bahnen sich auf diese Weise ihren Weg in Medien aller Art und schaffen ein
breites Publikum................ ...................... ....................... .............. ........................
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Abbildung 6.12: Der Skatepark auf der Linse zeigt durch seine Gestaltung, wie sehr
Formen der Aneignung einen Ort auf eine Weise aufladen können, dass dieser trotz
freier Zugänglichkeit fast ausschließlich von szeneinternen Personen aufgesucht wird
(siehe: Kap. 3.5.1). Der Einsatz von Farben durchbricht die Tristesse der Umgebung
und macht aus Flächen und standardisiertem Mobiliar individualisierte Elemente,
markiert durch allerlei Zeichen und Codes (siehe: Kap. 3.4.2)...............
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Abbildung 6.13: Sound Tossing ist eine Form des Urban Hackings (siehe: Kap.
4.3.3). Der Hacker loggt sich in das System der Stadt ein und schreibt es an einem
konkreten Ort um. Eine vorgefundene Umwelt wird durch zusätzliche akustische Information erweitert und transformiert. Der Hacker wird durch Selbstermächtigung
zum Mitgestalter (siehe: Kap. 4.2). ............... ......................
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Abbildung 6.14: Das Foto zeigt die mögliche Diskrepanz zwischen einer vorgesehenen Nutzung und dem tatsächlichen, unvorhergesehenen Gebrauch. Während Zigarettenstummel zurückgebliebene Zeichen menschlicher Dichte darstellen, ist das
nieder getretene Gras Verweis auf Aufenthaltsorte zivilgesellschaftlicher Akteure und
deren alltäglichen Strategien (siehe: Kap. 3.3.1).
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Abbildung 6.15: Einmal monatlich radelt die Critical Mass durch die Straßen
Wiens. Sie okkupiert auf diese Weise einen Raum, der normalerweise einer anderen
Interessensgruppe obliegt. Sie nutzt die Straße als Artikulationsraum (siehe: Kap.
4.1.2) und fordert andere Menschen durch Klingeln auf, sich anzuschließen (siehe:
Kap. 4.3.1). Die Critical Mass ist eine weltweite Initiative, welche für mehr Rechte
für Radfahrer im Straßenverkehr eintritt.
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Abbildung 6.16: Ein am Wiener Donaukanal ansässiger Club nutzt GuerillaTechniken um Eigenwerbung im Stadtbild zu verankern (siehe: Kap. 4.3.2.1). Die
gewählte Ästhetik vermittelt ein junges, hippes Image, wird allerdings von denjenigen, die das Emblem des Clubs nicht kennen, eher als Form von Street Art wahrgenommen. Strategien einer kritischen Gegenöffentlichkeit werden auf diese Weise
absorbiert.................... ................... ................... ...........................
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Abbildung 6.17: Das Foto zeigt einige Jugendliche, die aufgrund ihres Auftretens,
ihrer Kleidung und ihrer Accessoires (Beispiel Kappe) klar als Gruppe zu erkennen sind. Auffälligstes Merkmal ist das BMX-Fahrrad, welches vom Gebrauchszum symbolischen Gegenstand bzw. zum Zugehörigkeitskriterium wird (siehe: Kap.
3.4.2) und als solches Vorraussetzung und Zugangsberechtigung für diese spezifische Gruppenkonstellation darstellt................ ................... ................... ...................
................... ................... ........................
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Abbildung 6.18: Der Garten Längenfeldgasse befindet sich an einem Ort in Wien,
der aufgrund seiner lokalen Gegebenheiten – Lage zwischen U-Bahn und Wienfluss –
für andere Nutzungen wenig interessant ist (siehe: Kap. 3.2.2). Die Wiener GuerillaGärtner haben sich dem sich selbst überlassenen Fleckchen angenommen und leben
dort ihre Philosophie (siehe: Kap. 4.4.1). Der Garten steht in seiner Funktion stellvertretend für unzählige andere Möglichkeiten urbane Landwirtschaft zu betreiben.
Der Garten ist eine Form des Gegenentwurfs (siehe: Kap. 4.2).
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Fazit
Im folgenden Fazit wird nun auf die Forschungsfragen eingegangen, die zu
Beginn der Arbeit im Rahmen der Einleitung formuliert wurden. Weiters
wird die Reflexion über die Hypothese erfolgen. Den Abschluss stellen meine Motivation hinsichtlich der Thematik, eine persönliche Sicht auf selbige
sowie ein Statement bezüglich der Auswirkungen auf die Planung und deren
Instrumente dar.

Forschungsfragen
Der urbane Raum ist geprägt von einer Vielzahl an restriktiven und ausschließenden Mechanismen, die ihn in seiner Gestalt formen und verändern. Sie
sind ausschlaggebend, dafür wie Kategorien wie beispielsweise Zugänglichkeit, Handlungsfreiheit und Öffentlichkeit etc. von zivilen Akteuren wahrgenommen werden. Um diese Mechanismen benennen und verstehen zu können, muss der urbane Raum als Produkt zweier Größen Verstanden werden;
nämlich der physischen Umwelt und des Sozialraums. Während erstere sowohl gebaute Strukturen als auch sämtliche objektivierten Elemente umfasst,
stellt der Sozialraum eine Art unsichtbares Gebilde dar, welches sich unbemerkt über den urbanen Raum legt. Beide Größen beeinflussen sich gegenseitig und bilden in Bezug auf die Öffentlichkeit, als hinterfragte Kategorie
des urbanen Raums, ein Netz aus Restriktivität und Ausschluss. Im Bereich
des Sozialraumes handelt es sich vor allem um Mechanismen, die auf Werten und Vorstellungen einer Gesellschaft fußen. So stellen Geschlecht, Klasse und Rasse beispielsweise Strukturprinzipien dar, die seit dem Bestehen
von vermeintlich öffentlichen Räumen – als Beispiel wurde die griechische
Antike als viel referierter Bezugspunkt angeführt – die Gesellschaft entlang
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einer Grenze in drinnen und draußen differenzieren. Während sich auf der
‚Drinnen-Seite‘ jene Privilegierten sammeln, die zur homogenen Masse einer repräsentativen Öffentlichkeit zählen, setzt sich die ‚Draußen-Seite‘ aus
Menschen zusammen, die als Störgruppen und weiters als Bedrohung für Statuserhalt sowie die Aufrechterhaltung von sozialer und ästhetischer Ordnung
erachtet werden. Erstere sind diejenigen, die in der Hierarchie des Sozialraumes ganz oben stehen. Sie verfügen sowohl über Kapital als auch über Eigentum und sichern sich über diese beiden Größen eine gute Postition. Nachdem Reichtum nach dem Modell Bourdieus dazu befähigt Raumprofite auszubilden, verfügen diese Akteure nicht nur über die Möglichkeit, erwünschte
Menschen um sich zu versammeln bzw. unerwünschte fern zu halten sondern ebenso über Verfügungsgewalten was Zugang, Nutzung und Reglementierung betrifft. Am Beispiel von Privatisierung kann ein Prozess nachgezeichnet werden, der Eigentümer dazu befähigt, Nutzungseinschränkungen
nach eigenem Ermessen in einer Weise zu formulieren, dass genau diejenigen vom Ausschluss erfasst werden, welche die bereits erwähnte Störgruppe
darstellen. Die Öffentlichkeit eines Ortes wird fortlaufend beschnitten und
beschreibt in diesem Zusammenhang eher eine fiktives Ideal als die Realität.
Im Rahmen einer vertikalen Differenzierung wird eine Zweiteilung der Gesellschaft gefördert, welche die Mittelschicht aufwärts jenen gegenüberstellt,
die in irgendeiner Weise abweichen; sei es aufgrund ihres Verhaltens, ihres
Status, ihrer Wertevorstellung etc. Zweitere werden aufgrund von Raumnutzungsstrategien oder inkriminierten Verhaltensweisen als Bedrohung wahrgenommen. Abseits von Einschränkungen, die den urbanen Raum in Form
von Reglementierungen und Verboten beschneiden, gibt es jene, die sich
baulich manifestieren. Sie stellen eine ebenso bedeutende Rolle als Regulativ dar, werden in der Regeln allerdings nicht als solches wahrgenommen.
Dies hat mit der subtilen Weise ihrer Implementierung zu tun; Oberflächen
und Materialbeschaffenheiten gelten in diesem Zusammenhang als Teil der
Gestaltung und weniger als domestizierendes Mittel. Zusammen bilden all
diese Restriktions- und Ausschlussmechanismen ein Netz, das im Zuge vorliegender Arbeit als Urbaner Kontext diskutiert wurde. In Bezug auf jegliches Handeln stellt dieser Kontext nicht nur den Rahmen dar, in dem sich
zivilgesellschaftliche Strategien vollziehen, sondern fungiert als notwendige
Referenz, um diese vor ihrem lokalen Kontext beleuchten und verorten zu
können.
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Im urbanen Raum stehen sich hegemoniale und subversive Interessen gegenüber. Sie verfolgen konträre Ziele und haben demnach auch vollkommen unterschiedliche Ansichten, was den Gebrauch, die Entwicklung und
die Notwendigkeiten in urbanen Räumen betrifft. Während die einen den urbanen Raum als verwertbares Produkt wahrnehmen, ist er für die anderen
Arbeits- und Lebensraum. Akteure, die hinter diesen Interessen stehen, sind
ausgestattet mit unterschiedlich viel Kapital. Geknüpft an dieses Kapitalvolumen ist die Durchsetzungskraft, die wiederum eine gewisse Machtposition
ermöglicht. Ökonomische Akteure forcieren die Erhöhung der Verwertbarkeit urbaner Räume. Die Stadt ist in diesem Zusammenhang Attraktor sowohl
für internationale Konzerne, als auch für Touristen und wird als Wirtschaftsraum verstanden. Die Erhöhung des Tauschwertes führt zum einen zur verbesserten Sichtbarkeit im globalen Wettbewerb, andererseits wird die Stadt
dadurch konkurrenzfähiger, was Standortentscheidungen betrifft. Nachdem
Akteure nach Bourdieu ihresgleichen suchen, koalieren die Mächtigeren in
der Regel mit denjenigen, die über vergleichbar viel Kapital verfügen und
ähnliche Ziele verfolgen. Sie legen in diesem Zusammenhang an Stärke zu
und können auf diese Weise ein Kräfteungleichgewicht aufrechterhalten. Diese Dominanz ermöglicht weiters Sicherheit. Für lokale zivile Akteure zählt
die Lebensqualität von urbanen Räumen im Sinne eines subjektiven Wohlbefindens. Die Stärke subversiver Strategien liegt in ihrem flexibleren Charakter; denn aufgrund ihrer institutionellen Unabhängigkeit agieren sie leichtfüßig und spontan, ihre Handlungen nehmen deshalb oftmals temporärere Konturen an. Aufgrund der divergierenden Vorstellungen von ökonomischen und
nicht-ökonomischen Akteuren entstehen Konflikte. Denn Tausch- und Gebrauchswert stehen in einer Wechselwirkung, im Rahmen derer die Erhöhung
des einen die Minimierung des anderen bedeutet. Letztendlich entsteht eine
Diskrepanz zwischen einer Mehrheit, die hinsichtlich ihres Durchsetzungsvermögens eingeschränkt ist, und einer, relational betrachteten, Minderheit,
deren Kapitalausstattung sie dazu befähigt, die Entwicklung von urbanen
Räumen zu steuern und Geschmackspräferenzen auszubilden. Resultat ist ein
Ungleichgewicht, welches die einen den Rahmen festsetzten lässt, in dem die
anderen anschließend agieren. Während sich der Handlungsspielraum von
jenen Akteuren, die vor wirtschaftlichen Hintergründen handeln, vergrößert,
wird er für diejenigen, die konträre Ziele verfolgen, eingeschränkt. Denn die
Forcierung der oben beschriebenen Ziele heißt die Stadt in ihrer Funktion als

141

gute Stube (siehe: Kap. 1.3.2) aufrecht zu erhalten. Abweichendes und Unerwartetes hat wenig, Sauberkeit und Sicherheit dafür umso mehr Raum. Einschränkungen, welche in diesem Zusammenhang entstehen, werden durch
ein entsprechendes Zusatzangebot ausgeglichen. Weiters ist die zunehmende Festivalisierung und Kommerzialisierung an die Verdrängung derjeniger
gebunden, welche die Stadt als Wirtschaftsraum nicht unterstützen können.
Eine Form der eingelagerten Differenzierung ist die Folge. In Anbetracht
der Besetzung begehrter Orte durch ökonomische Akteure bedeutet das die
Verdrängung bestimmter Gruppen an den Rand der Stadt und somit auch in
gewisser Weise an den Rand der Gesellschaft.
Alltägliche und emanzipatorische Strategien können hinsichtlich der vier
Kriterien Rolle des Ortes, Intention, Strategien als Methode und Wirkung
differenziert werden. Die Rolle des Ortes behandelt die Bedeutung, welcher
dem Ort, an dem sich die betreffende Strategien vollziehen zukommt. Im
Vordergrund stehen hierbei die Fragen nach den für die jeweilige Strategie
relevanten Potenzialen des Ortes sowie den Auswahl- und Bewertungskriterien. Die Intention dient dazu zu verstehen, worin Absichten und Bestrebungen liegen. Als Motor der Triebkraft stellt sie den zentralen Grund für
das Zustandekommen von beiden Strategien dar. Strategie als Methode dient
zur Beleuchtung der Vorgehensweisen bzw. zur Klärung bestehender Modi Operandi; welche Mittel und Wege werden eingesetzt und wie wird die
Intention umgesetzt. Wirkung bezieht sich auf die Folgen, welche der Vollzug alltäglicher und emanzipatorischer Strategien auf die Umwelt, auf andere
Akteure und beispielsweise einen Diskurs haben. Sie ist das einzige Kriterium, welches insofern außerhalb der Strategie steht, insofern es nicht aktiv
gestaltet werden kann, sind Reaktionen doch nicht direkt steuerbar. Nichtsdestotrotz stellt die Wirkung eines jener Kriterien dar, wonach alltägliche
und emanzipatorische Strategien unterschieden werden können. Was die konkrete Umsetzung betrifft vollziehen sich alltägliche Strategien an Orten, die
nicht nur bewusst ausgesucht, sondern anderen Orten gegenüber bevorzugt
wurden. Lage, Umgebung und andere Menschen vor Ort sind einige jener
Faktoren, welche entscheidend für die Wahl sind. Im Gegensatz dazu entscheiden sich emanzipatorische Strategien in Bezug auf einen gewisse Sichtbarkeit. Nachdem sie sich mit ihren Forderungen an jemanden richten, sind
aufmerksamkeitsökonomische Faktoren für sie von zentraler Bedeutung und
stehen in Korrespondenz mit einer gewünschten Wirkung. Was die Intention
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betrifft versuchen erstere eine subjektive oder im Fall einer Gruppe eine kollektive Verbesserung zu erzielen. Die Intention emanzipatorischer Strategien
liegt hingegen in der Loslösung von Fremdbestimmung und Vormundschaft
bzw. in der Erlangung einer urbanen Autonomie (siehe: Kap. 4.2). Starre
Strukturen sollen durchbrochen und neue Wege ermittelt werden. Was die
Wirkung betrifft, so bezieht sie sich im Falle alltäglicher Strategien vorrangig auf andere Akteure vor Ort, die sich beispielsweise durch die Dominanz
partikularer Kulturen unterdrückt fühlen und sich von den betreffenden Orten entfernen. Emanzipatorische Strategien hingegen erzeugen durch ihr Wirken unterschiedliche Reaktionen. Diese gehen von Zugeständnissen, über die
Zerstörung räumlicher Manifestationen, bis hin zum Echo im Bereich eines
Diskurses. Abschließend lässt sich festhalten, während die einen den urbanen Kontext nicht unterlaufen und weitgehend regelkonform agieren, stellen
zweitere diesen Kontext durch ihr Handeln nicht nur in Frage, sondern bieten Alternativen an, um zu zeigen, dass es in Bezug auf die Entwicklung von
Städten nicht nur andere Wege gibt, sondern auch geben muss.

Hypothese
In Anbetracht vorliegender Arbeit muss die Ausgangshypothese wonach sich
urbane Raumverteilungspraktiken intendiert durch Auotonomiegedanken entweder den alltäglichen oder den emanzipatorischen Strategien zuordnen lassen spezifiziert werden.
In Bezug auf den Autonomiegedanken ist folgendes festzustellen: Die
Autonomie, die für alltägliche Strategen eine Rolle spielt, ist eine andersintendierte als jene emanzipatorischer Strategen. Was im Zuge der Hypothese zu Beginn der Arbeit als Autonomiegedanke verallgemeinert dargestellt
wurde, muss in Anbetracht der erarbeiteten Information jedoch differenziert
werden. Während es sich bei Jugendgruppen beispielsweise um die Loslösung und die Emanzipation von Erwachsenen im Rahmen eines Subjektwerdungsprozesses handelt – dieser findet eher im Unterbewusstsein statt – handelt es sich bei emanzipatorischen Strategen um ein klar formuliertes Ziel.
Im Rahmen dieses Ziels möchte man sich von Fremdbestimmung lossagen
und eigenständig durch das eigene Handeln selbstbestimmt und in Abstimmung mit den eigenen Überzeugungen zur Entwicklung des urbanen Raums
beitragen. Wie in vorliegender Arbeit besprochen, liegt ihr Ziel in de Erlan143

gung einer urbanen Autonomie, im Zuge derer urbaner Raum durch aktives,
urbanistisches Tätigwerden von den Interessen der Bewohner und nicht von
wirtschaftlichen Faktoren bestimmt wird. Im Hinblick auf das Vorgehen alltäglicher Strategen sind zwei Aspekte bezüglich eines Autonomiegedanken
von Bedeutung. Einerseits setzen sie sich im Rahmen des Gesetzes über bestimmte Konventionen hinwegI und eignen sich auf diese Weise einen Grad
an Selbstbestimmung an; andererseits grenzen sie sich gegenüber anderen
Kulturen ab und markieren ihr Territorium als Ort an dem die eigenen Regeln
gelten und die eigenen Werte von Bedeutung sind. Der Ort der Manifestation
wird insofern zur autonomen Zone, als diese durch informelle Zugangsregeln
bestimmt wird und nicht von jedem betreten werden kann.
Die Festlegung, wonach urbane Raumverteilungspraktiken entweder den
alltäglichen oder den emanzipatorischen Strategien zugeordnet werden können, verlangt ebenso nach einer Spezifizierung. Die Kriterien des Vergleichs
konnten zwar erfassen, was beobachtet wurde, allerdings treffen nicht immer
alle vier Kriterien auf alle im urbanen Raum ausmachbaren Strategieformen
zu. Weiters existieren neben den beiden Strategien auch Hybridformen. Diese entsprechen zwar hinsichtlich eines Kriteriums entweder den alltäglichen
oder den emanzipatorischen Strategien, können allerdings im Rahmen eines
anderen Kriteriums der anderen Strategie zugeordnet werden. Demzufolge ist
es genauso gut möglich, dass beispielsweise die Rolle des Ortes dem Handeln
alltäglicher, die Intention allerdings jenem der emanzipatorischen Strategien
zuzuordnen ist. Akteure manifestieren sich in diesem Fall an einem ganz bestimmten Ort, den sie sich für ihre Strategie ausgesucht haben. Sie laden den
Ort subjektiv auf, forcieren jedoch durch ihr Handeln keine Territorialität,
sondern die Möglichkeit den eigenen Lebensraum selbst mit zu formen. Ihr
Vorgehen entspricht dem emanzipatorischer Strategen mit dem für sie charakteristischen aktionistischen Moment. So vielfältig die Formen von Aushandlungsprozessen sind, so vielfältig sind auch die eingesetzten Strategien.
Demzufolge stellen alltägliche und emanzipatorische Strategien zwei Strategieformen dar, die eine Verortung ermöglichen, diese können allerdings
ergänzt werden.

I
Konvention meint in diesem Fall nicht nur ein gesetzliches Konstrukt, sondern ebenso die
Vorgaben, die der geplanten Umwelt durch Gestaltung mitgegeben werden.
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Persönliche Sicht
Weshalb ich mich im Rahmen meiner Diplomarbeit mit dem Thema Konfliktraum Stadt. Der urbane Raum als Schauplatz und Inhalt zivilgesellschaftlicher Aushandlungsprozesse auseinander gesetzt habe, hat mit den persönlichen Erfahrungen, die ich im Zuge des Architekturstudiums gemacht habe,
zu tun. Diese beziehen sich auf die verhältnismäßige Gewichtung städtebaulicher und gestalterischer Fragen im Rahmen des Entwurfsprozesses. Sofern
es sich um den architektonischen Entwurf eines Gebäudes handelt, werden
städtebauliche Belange aufgrund von Zeitmangel etc. oftmals stiefmütterlich
zu Beginn in einer ersten Phase abgehandelt. Ein konkreter städtebaulicher
Kontext wird auf Bauhöhen, Sichtachsen und infrastrukturelle Anbindung
reduziert, die Menschen, die sich in ihm aufhalten, normiert und bezüglich
ihres Verhaltens kategorisiert. Im Rahmen meiner Abschlussarbeit habe ich
den Fokus auf diese meist erste Phase des Entwurfs gerichtet und mich voll
und ganz auf jenen Kontext konzentriert, den wir als Planer durch unsere
Entwürfe mitgestalten und beeinflussen.
Der Gang in und der aufmerksame Blick auf den urbanen Raum ermöglicht es, nicht nur Akteure in ihrem Umgang untereinander sondern auch sie
in der Auseinandersetzung mit der gebauten Umwelt zu erleben. Im urbanen
Raum wird erprobt, was die Planung zur Verfügung stellt; ergo birgt er, sofern
wir verstehen ihn zu lesen, einen Speicher an Information. Diese Information
gibt nicht nur Aufschluss über Spannungen zwischen rivalisierenden Interessensgruppen, sondern ebenso über Konstellationen und Hierarchien des Sozialraums. Da existierende Konflikte in urbanen Räumen zur Schau gestellt
werden, können diese als Seismograph für gesellschaftliche Schieflagen verstanden werden. In diesem Sinne appelliere ich an die Absage eines autonomen Architekturverständnisses, sowohl in der Planung als auch im Diskurs
selbst. Sogenannte Laien und ihr Wissen müssen in den Entstehungsprozess
mit eingebunden werden, ohne sie mit ihren Anliegen einem systematischen
Raster aus vorhersehbaren Ergebnissen zu unterwerfen. Informelles Geschehen soll nicht aufgesogen werden, stellt es doch eine bedeutenden Beitrag in
der Auseinandersetzung mit Fragen des urbanen Raums dar. Zivile Akteure
müssen ernstgenommen, ihre Verhandlungen den urbanen Raum betreffend
als Chance und nicht als Gefährdung der Disziplin erachtet werden. Wir leben in einer vernetzten Welt, in der es zur alltäglichen und gängigen Praxis
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gehört, an fremdem Wissen zu partizipieren. In diesem Sinne stellen zivile Aushandlungsprozesse einen pool dar und sollten dementsprechend als
Kontingent an Wissen, Wünschen, Problemen und Notwendigkeiten erachtet
werden.
Im Hinblick auf eine prognostizierte Verstädterung der Welt, im Rahmen
derer die urbane Fläche in den kommenden zwei Jahrzehnten dramatisch zunehmen und zwei Drittel der Weltbevölkerung in Städten leben wird, müssen wir beginnen, sozialräumliche Fragestellungen als wichtigen Bestandteil
der Planung zu erfassen und etablierte Planungsinstrumente zu hinterfragen.
Denn mit der Zunahme an Menschen werden divergierende Interessen nicht
weniger; ganz im Gegenteil, mehr Menschen mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen, Wertvorstellungen und Überzeugungen bedeutet in diesem Zusammenhang die Zunahme an Konflikten. Nachdem es neben den offensichtlicheren auch jene Konflikte gibt, die auf einer subtileren, oftmals
nicht sofort sichtbaren Ebene stattfinden, verlangt der Blick auf den urbanen Raum daher nach Erweiterung. Um Städte sozial nachhaltig denken zu
können, müssen PlanerInnen den urbanen Raum lesen und ihn als Ort des
Wissens und der Praktik verstehen lernen. Die vorliegende Arbeit soll diesbezüglich einen Beitrag leisten.
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