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Urbane Kulturen und Räume intermedial

Die Lesbarkeit der Stadt in interdisziplinärer Perspektive

Claudia Öhlschläger

Zur Aktualität dieses Bandes

Die im 21. Jahrhundert weltweit voranschreitende Verstädterung von Lebensräu-

men (Megacities, Globale Suburbanisierung) weckt ein neues und prominentes In-

teresse amThemaStadt.Über dieHälfte derWeltbevölkerung lebt in Städten.Nicht

nur in der gegenwärtigen Tages- und Wochenpresse, sondern auch in kulturwis-

senschaftlichen, städtebaulichen, ethnologischen und anthropologischen Kontex-

ten wird die Bedeutung urbaner Räume und Kulturen für die Konstitution sozialer

Gemeinschaften, kultureller Hybriditäten und Arbeitsverhältnisse, aber auch für

Konstellationen von Natur, Technologie und Mensch verstärkt diskutiert. Städte

sind, wie dies Erhard Schütz und Christian Jäger schon vor längerer Zeit formuliert

haben, »Chiffren für Kulturen«,1 Laboratorien des sozialen Wandels2 oder »Schalt-

zentralen des globalen Kapitalismus«.3 Ihre Entwicklung erfasst seismografisch

kulturelle, gesellschaftliche, ökonomische und soziale Umbrüche. In den Ausga-

ben der Süddeutschen Zeitung vom 26.10.17 und 5./6./7.1.18, aber auch in der FAZ

vom 26.11.17 konnte man im Feuilleton von gigantischen (ökologischen) Stadtpro-

jekten in Saudi-Arabien und Asien lesen. Hier sprießen Megacities als »multikul-

turelle Schmelztiegel«4 gleichsam von Zauberhand geführt aus dem Boden – die

künstliche Stadt »Neom« (»neue Zukunft«) in Saudi-Arabien soll auf einer Fläche

von 26.500 Quadratkilometern entstehen, das entspräche etwa 30 Mal der Fläche,

die Berlin einnimmt. San José im Silicon Valley, einst »Metropole der Konserven-

dosen«, jetzt »Hauptstadt der Computerindustrie«, erstrahlt in einem durch Na-

triumdampflampen erzeugten, gelben Lichterglanz und wirkt nach Dienstschluss

1 Jäger, Christian/Schütz, Erhard: Städtebilder zwischen Literatur und Journalismus.Wien, Ber-

lin und das Feuilleton der Weimarer Republik, Wiesbaden: DUV 1999, S. 9.

2 Heyl, Christoph: »Stadt und Literatur«, in: ders./Harald A. Mieg (Hg.), Stadt. Ein interdiszipli-

näres Handbuch, Stuttgart: Metzler 2013, S. 222-243, hier 237.

3 Bourdin, Alain/Eckhardt, Frank/Wood, Andrew: Die ortlose Stadt. Über die Virtualisierung

des Urbanen, Bielefeld: transcript 2014, S. 57.

4 Ch. Heyl: »Stadt und Literatur«, S. 240.
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wie ein »großer Parkplatz« ohne eigentliches Stadtzentrum und wie ausgestor-

ben. Es ist diese »titanische«, artifizielle und virtuelle Dimension städtebaulicher

Zukunft mit ihren Themen Mobilität, Biotechnologie, Medien und IT,5 die unse-

re herkömmlichen Vorstellungen eher zufällig gewachsener Urbanität erschüttern

und auch kulturwissenschaftliche Reflexionen über urbane Kulturen und Räume

vor neue Herausforderungen stellen.

Städte unterliegen durch den Zugriff von Immobilien- und Investmentfirmen

auf ganze Stadtareale zunehmend dem Problem der Gentrifizierung: Die Bewohn-

barkeit bestimmter Stadtbezirke erscheint unter ökonomischen Aspekten nicht

mehr selbstverständlich, es entstehen Unterschichten- und Reichenviertel, aber

auch verwahrloste, verlassene Leerräume, so genannte terrains vagues, die die Frage

nach einer »neuen Urbanität« aufwerfen und Fragen der politischen Ökologie pro-

vozieren.6 In ökonomischer Perspektive ist die Stadt, wie dies Justus Herrmann in

einem Radio-Feature genannt hat,7 das Interface vonMensch, Konsum- und Infor-

mationskultur: Die Freizeit- und Einkauftipps, die Google Maps dem Smartphone-

Besitzer liefert, sind ebenso eingebunden in ökonomische Interessenlagen wie die

auf Effizienz abgestimmten Navigationssysteme, die den Reisenden und Spazier-

gänger ›nach Plan‹ ans Ziel führen. In der Gegenwart des 21. Jahrhunderts eröffnen

digitale Formen der Stadtbegehung virtuelle Welten und erweitern Stadterfahrung

um simultan erlebbare Raum- und Zeitdimensionen.8 Medien-Kunst-Projekte set-

zen auf Zufall statt auf Planung,9 sie reagieren darüber hinaus auf drängende

Fragen nach dem Abhängigkeitsverhältnis von Ökonomie, Technologie und Öko-

logie oder generieren experimentelle, imaginäre und virtuelle Anordnungen ur-

baner Räume, die Themen wie Gewalt und Zerstörung städtischer Lebensräume

5 SZ Feuilleton vom 26.10.2017, S. 11.

6 Vgl. Broich, Jacqueline Maria/Ritter, Daniel: Die Stadtbrache als ›terrain vague‹. Geschichte

und Theorie eines unbestimmten Zwischenraums in Literatur, Kino und Architektur, Biele-

feld: transcript 2017. Dieser Band ist hervorgegangen aus demDFG-Projekt Terrain vague. Äs-

thetik undPoetik urbaner Zwischenräume in der französischenModerne amRomanischen Seminar

der Universität zu Köln: http://terrainvague.de/

7 Herrmann, Justus: »Spazierengehen als Abenteuer«. Beitrag in der WDR 5 Sendung »Scala«

vom 09.03.18.

8 A. Bourdin/F. Eckhardt/A. Wood: Die ortlose Stadt, S. 57.

9 DasMedienkunst-Projektwww.serendipitor.net byMark Shepard stellt beispielsweise eine al-

ternativeNavigationsApp für das iPhonebereit, die helfen soll, währendderRoutedurch eine

Stadt etwas zu finden, während etwas anderes gesucht wird: »As you navigate the route, sug-

gestions for possible actions to take at a given location appear within step-by-step directions

designed to introduce small slippages and minor displacements within an otherwise opti-

mized and efficient route.« Damit werden Kontingenz und Überraschung, das Prinzip der

serendipity, aber auch eine Aufmerksamkeit für das vermeintlich Randständige zu Leitkate-

gorien städtischer Erfahrung: http://serendipitor.net/site/?page_id=2

http://terrainvague.de/
http://terrainvague.de/
http://serendipitor.net/site/?page_id=2
http://serendipitor.net/site/?page_id=2
http://serendipitor.net/site/?page_id=2
http://serendipitor.net/site/?page_id=2
http://serendipitor.net/site/?page_id=2
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aufgreifen und neue Antworten auf die hierdurch induzierten mentalen, anthro-

pologischen und geschichtlichen Veränderungsprozesse suchen.10

Die ethnografische Stadtforschung erweitert methodisch den Blick, indem

sie Städte nicht nur unter dem Aspekt sozialer Prozesse betrachtet, sondern als

Figurationen eigener Ordnungen, die durch Menschen geformt werden und die

Menschen formen. Der Stadtethnologe Rolf Lindner spricht sogar vom Habitus der

Stadt,11 womit anthropologische Fragen an Diskurse der Urbanität herangetragen

werden, sinnliche Erfahrungswelten des städtischen Alltags, mentale Dispositio-

nen (mental maps), Geschmäcker, Praktiken und (räumliche) Organisationsformen

urbaner und sozialer Kollektive in den Blick kommen. So wirkt sich die Verstäd-

terung unserer Lebenswelt etwa auf Arbeits- und Unternehmensorganisationen

dergestalt aus, dass die Stadt zum Unternehmen oder das Unternehmen zur Stadt

werden kann.

Die Beiträge des Bandes

Der vorliegende Band geht auf die Ringvorlesung Urbane Kultur und Räume inter-

medial: Zur Lesbarkeit der Stadt in Journalliteratur, Medien und Künsten zurück, die im

Wintersemester 2018/19 an der Universität Paderborn stattfand und die skizzier-

tenHerausforderungen eines neuenDenkens von und über Urbanität annimmt.Die

für den Druck überabeiteten Vorträge sind kulturwissenschaftlich, interdisziplinär

und komparatistisch angelegt. Sie fragen in einer historischen und systematischen

Perspektive nach Wahrnehmungen und Repräsentationen urbaner Kulturen, nach

Räumen, Stilen und Handlungen (in) der Stadt. Sie richten ihre besondere Auf-

merksamkeit auf die in der Forschung bisher noch wenig beachteten medialen

und intermedialen Bezüge zwischen Repräsentationsformen und Diskursivierun-

gen urbaner Räume.

Unter der Prämisse, dass Städten, urbanen Räumen, architektonischen An-

ordnungen, Narrativen und Illustrationen des Städtischen auch gegenwärtig ein

10 Welche Transformationen und Metamorphosen Repräsentationen urbaner Räume unter

dem Eindruck von Terror, Krieg, Gewalt, Zerstörung und Flucht durchlaufen zeigt beispiels-

weise eindrücklich dasMedien-Kunst-ProjektDeep Empathy, das nach der Erzeugung von Em-

pathie durch Künstliche Intelligenz fragt und vor dem Hintergrund des Syrienkrieges virtu-

ell die Zerstörung von Städten in Szene setzt, die nicht vom Krieg betroffen sind: https://

deepempathy.mit.edu/

11 Lindner, Rolf: »Der Habitus der Stadt. Ein kulturgeographischer Versuch«, in: Petermanns

GeographischeMitteilungen 147 (2003), S. 46-63. Ders.: »Textur, imaginaire, Habitus – Schlüs-

selbegriffe der kulturanalytischen Stadtforschung«, in: Helmuth Berking/Martina Löw (Hg.),

Die Eigenlogik der Städte. NeueWege für die Stadtforschung, Frankfurt a.M.: Campus 2008,

S. 83-94, hier S. 87-92.

https://deepempathy.mit.edu/
https://deepempathy.mit.edu/
https://deepempathy.mit.edu/
https://deepempathy.mit.edu/
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erkenntniskritisches Potenzial eignet, nimmt der vorliegende Band (journal)litera-

rische, mediale, künstlerische, ökonomische und ethnologische Darstellungs- und

Wahrnehmungsformen des Urbanen im 20. und 21. Jahrhundert vergleichend in

den Blick. Damit ist ein weiter historischer Bogen gespannt, der es ermöglicht,

Entwicklungen und Transformationen in der diskursiven Erzeugung eines Wis-

sens über die Stadt, aber auch der Wahrnehmung der Stadt zu erkennen. Von welchen

Prämissen städtischerWahrnehmung gehen die Pioniere der Fotografie aus und in

welche Richtung entwickelt sich medialisierte Stadterfahrung bis hin zur digitalen

Stadterkundung? Für welche Art von formaler, erkenntnistheoretischer und ästhe-

tischer Transformation stehen journalistische, literarische, künstlerische und foto-

grafische Städtebilder im Sinne »kleiner Archive«12 urbanen Wissens in medialer

Perspektive? Was heißt es eigentlich, »urban« zu sein und welche ethnologischen,

ökonomischen und machttheoretischen Implikationen lassen sich daraus ablei-

ten? Methodisch kann eine kulturwissenschaftliche Untersuchung und Betrach-

tung text-bildlicher ›Stadt-Projekte‹ von der Stadtethnologie und -anthropologie

profitieren, die Lebensstile, Aspekte der Sinneserfahrung und der Atmosphäre be-

rücksichtigt.

Die Beiträge setzen mit dem Beginn moderner Verstädterung um 1900 ein

und spannen einen Bogen bis zu gegenwärtigen Phänomenen virtueller Urbani-

tät. Industrialisierung, Technisierung, Zerstreuungskultur und daraus erwachsen-

de Neukonditionierungen des Sehens und des Sich-Bewegens initiierten im ersten

Drittel des 20. Jahrhunderts ein Wissen über die Stadt und der Stadt als Kulminati-

onsraum sozialer Ordnungen in Text und Bild. Peter Utz entziffert in seinem Bei-

trag Augenblicke imVorübergehen: Der Stadtspaziergang im literarischen Feuilleton amAn-

fang des 20. Jahrhunderts Ökonomien der Aufmerksamkeit in literarischen Spazier-

gängertexten von Robert Walser, Joseph Roth und Franz Hessel. Der Spaziergang

durch den städtischen Raum, so Utz, entfaltet sich historisch erst, wo er sich von

der zweckrationalen Bewegung im Raum löst. Das Feuilleton avanciert im deutsch-

sprachigen Raum zu jener »Augenblickskunst«, die Zufälligkeit und Flüchtigkeit in

der Bewegung durch die urbane Moderne figuriert. Mit den Soziologen und Histo-

rikern Bruno Latour, Henri Lefebvre und Michel de Certeau geraten Praktiken und

Technologien der Mobilität in den Blick, die verdeutlichen, dass die Stadt kein ab-

geschlossener Raum ist, sondern sich durch Bewegungsabläufe und Handlungen

in ihr konstituiert.

Der Beitrag von Sabiene Autsch betont die transitorischen Prozesse, von denen

Stadterfahrung mit Blick auf »Milieus, Verhaltensstile, Habitus« geprägt ist. Die

österreichische Künstlerin Maria Lassnig etwa implementiert Stadt-Kartografien

12 Frank, Gustav/Podewski, Madleen/Scherer, Stefan: »Kultur – Zeit – Schrift. Literatur- und Kul-

turzeitschriften als ›kleine Archive‹«, in: IASL 34.2 (2009), S. 1-45.
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in künstlerische Selbstentwürfe als Reisende oder betont die Bedeutung der jewei-

ligen emotionalen Gestimmtheit und Erlebnisqualität gegenüber dem optischen

Paradigma der totalen Übersicht. Das Subjekt geht hier buchstäblich in den Stadt-

raum ein, dieser wiederum öffnet sich zum »weitgestreckten Sinnfeld«. Ein im

Beitrag von Autsch reflektiertes Projekt von Niklas Maak und Leanne Shapton wie-

derum fragt nach der Erzählbarkeit von Stadterfahrung unter der Voraussetzung,

nicht vorgezeichnete Wege zu gehen und Unvorhergesehenes zu finden. Auf die-

se Weise werden Widersprüche und blinde Flecken einer »durchrationalisierten

Stadt« wie New York sichtbar.

Im Zeitalter von WhatsApp, Twitter und Facebook eröffnen sich Möglichkeiten

der digitalen Stadterkundung, die die Wahrnehmung von städtischem Raum, aber

auch die zeitliche Ordnung von Vergangenheit und Gegenwart verändern. Markus

Greulich, Simon Oberthür und Nicole M. Wilk zeigen am Beispiel einer im Team

entwickelten Historischen-Paderborn-App (HiP-App)13 die Relevanz des digitalen

Wandels für die Geistes- und Kulturwissenschaften (Digital Humanities), die sich

nicht in der Anwendung von »tools und Datenbanken« erschöpfe, sondern neue

Paradigmen und Arbeitsmethoden generiere. Das interdisziplinäre Projekt einer

multimedialen Stadtbegehung am Beispiel Paderborns verdeutlicht, dass digita-

le Formate der Stadterkundung und -wahrnehmung Blicke hinter architektoni-

sche Oberflächen gewähren und damit die sinnliche Erfassbarkeit von historischer

Stadtgeschichte auf unterschiedlichen Zeitebenen befördern. Durch die virtuelle

Ausleuchtung von Tiefen historisch gewachsener Räume wird die Auseinanderset-

zung mit und die Suche nach kulturgeschichtlichen Details angereizt.

Die seit Ende des 19. Jahrhunderts durch das Medium Fotografie in Gang

gebrachte Medialisierung von Stadträumen kommt in den Beiträgen von Jens

Ruchatz, Mareike Stoll und Wolfram Nitsch zur Sprache.

Ruchatz rekonstruiert die Geschichte der fotografischen Stadtwahrnehmung

am Beispiel des an der Wende zum 20. Jahrhundert erschienenen Lieferungswerks

Paris instantané. Hier lässt sich nicht nur das Bedingungsverhältnis zwischen Mo-

mentaufnahme und der seriellen Publikation eines Werks verdeutlichen, das zwi-

schen Buch und Zeitschrift changiert, sondern auch die Rolle der Medienspezifik

für die Formung eines gewissen spezifischen Blicks der Stadt.

Mareike Stoll zeigt an Fotobüchern der 1920er Jahre, inwiefern dieses in

Deutschland um 1924 entstehende Medium sowohl auf die zunehmende Mobilisie-

rung in den Großstädten reagiert wie umgekehrt in neue Formen und Perspektiven

der Wahrnehmung einübt. In Anlehnung an Walter Benjamin spricht sie von einer

13 Die Entwicklung der Historischen-Paderborn-App geht auf ein Lehr- und Forschungsprojekt

zurück, dass die Initiatoren in den Jahren 2014-2016 an der Universität Paderborn realisieren

konnten. Im Fokus der Konzeption steht die Multimodalität mobiler Anwendungen auf die

Wahrnehmung von Stadtraum – exemplifiziert am historischen Paderborn.
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»Schule des Sehens«, von einer aktiven Perzeption der architektonischen, aber

auch olfaktorischen, visuellen, akustischen und auditiven Herausforderungen der

Großstadt, auf die Fotobücher reagierten. In den fotografischen Bildern liege ein

Wissen, das einem Atlas vergleichbar greif- und lehrbar gemacht werde.

Wolfram Nitsch fokussiert in seinem Beitrag Fotobücher über Paris, die seit

dem Ende des 19. Jahrhunderts in Umlauf kamen und in der Nachkriegszeit ver-

mehrt Stadtrand-Gebiete, so genannte terrains vagues, in den Blick nehmen. Am

Beispiel von La banlieue de Paris (1949) von Blaise Cendrars und Robert Doisneau

einerseits, sowie Paris insolite (1954) von Jean-Paul Clébert und Patrice Molinard an-

dererseits, analysiert Nitsch die Physiognomie fotografisch dargestellter Stadtbra-

chen zwischen Utopie und Heterotopie: Es handelt sich um begangene Räume im

städtischen Außen, an die sich Möglichkeiten und Zukunftsperspektiven heften,

die jedoch andererseits als leere, schattenhafte oder tote Zonen in Erscheinung

treten.

Im Beitrag von Christoph Ribbat gerät das Thema Luftverschmutzung und da-

mit die körperliche Konfrontation mit dem großstädtischen Raum in den Blick.

Die von ökonomischen, ideologischen und politischen Faktoren abhängige Proble-

matisierung der toxischen Zurichtung von Städten begründet eine eigene Traditi-

on in der europäischen und amerikanischen Literatur. Während bei prominenten

Repräsentanten der Großstadtlyrik die negativen Auswirkungen von Abgasen auf

den menschlichen Körper nicht reflektiert werden (William Wordsworth; T.S. Eli-

ot), kristallisiert sich mit Charles Baudelaire und Walt Whitman eine poetische

Auseinandersetzung mit der industrialisierten Metropole heraus, die die Wirkung

der großstädtischen Herausforderungen auf die Sinne des menschlichen Beobach-

ters, urbanen Bewohners und Spaziergängers zum Thema macht. Seit Mitte des

20. Jahrhunderts trete Großstadtlyrik gleichsam als ästhetisches »Pollutrack«, als

eine Möglichkeit, ein Messverfahren poetisch zu wenden, in Erscheinung: Frank

O᾽Hara beispielsweise avanciert zu einem Poeten des Smogs, der z.B. in Rhapsody

den gestörten Atem nicht nur als Thema verwendet, sondern ihn durch spezifische

Rhythmisierungen zum formalen Bestandteil des Textes werden lässt.

Ein der Ökonomie und Ethnologie des Urbanen gewidmeter Teil des Bandes

fokussiert kulturelle Rituale, urbane Arbeitsparadiese und den Habitus des Urban-

Seins.

Der Ethnologe und Literaturwissenschaftler Ulrich van Loyen setzt sich mit

dem komplexen Beziehungsverhältnis zwischen familienpolitischen, sozialen Be-

ziehungen und religiösen Praktiken in Neapel, respektive mit dem neapolitani-

schen TotenkultMadonna dell᾽Arco auseinander. Er kann zeigen, dass religiöse Kul-

te, die der vorübergehenden Stabilisierung konflikthafter sozialer Ordnungen im

urbanen Raum gelten, zuweilen bruchlos in Selbstdarstellungen einzelner sozia-

ler Gruppen und Folklore übergehen. Ergebnisse seiner Feldforschung erbringen

den Befund, dass die Anhänger des Madonna dell᾽Arco-Kultes zum Einzugsbereich
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Kleinkrimineller wenn nicht sogar der Mafia gezählt werden, womit der religiöse

Kult der Regulierung von Lebensformen im ›Outlaw‹ des urbanen Raums und der

Möglichkeit der rituellen Aneignung von Herrschaft und Gewalt dient.

Martin Schneider untersucht in seinem Beitrag Urbane Arbeitsparadiese gestern

und heute die beiden wichtigsten Typen der von Unternehmen planvoll gestalteten

Arbeitsumgebungen, die Company Town, die Stadt als Unternehmen, und denmo-

dernen Unternehmenscampus, das Unternehmen als Stadt. In beiden Fällen geht

es um die Selbstgestaltung von räumlichen Arbeitsumgebungen, die sich an die Er-

fordernisse von Urbanität anpassen und gleichzeitig einen wichtigen Beitrag zur

Regulierung von Macht in Organisationen leisten.

Der den Band abschließende Beitrag von Moritz Ege schließlich fragt aus eth-

nologischer Perspektive nach Veränderungen von Lebensweisen durch Urbanisie-

rung, nach Alltagen verschiedener sozialer Milieus in ihrem städtischen Lebens-

umfeld. Er erörtert aktuelle Positionen der stadtethnografischen Forschung und

setzt sich kritisch mit dem gegenwärtig durchaus emphatisch aufgeladenen, as-

soziationsreichen Habitus des Urban-Seins auseinander. Mit ihm verbinden sich

nicht nur kreative Utopien, sondern auch Prozesse gesellschaftlicher Hierarchisie-

rung und soziale Ungleichheiten.

Kulturwissenschaftliche Lektüren der Stadt

Aus kulturwissenschaftlicher Perspektive sind Städte komplexe Strukturen, die

Bewegungsformen, Handlungsweisen, »sinnlich erfahrbare Umgebungen«, »urban

imaginaries«,14 und materielle Strukturen generieren und diese mit (memorialer)

Bedeutung versehen. Textuelle und bildliche Repräsentationsformen von Urbani-

tät schärfen den Blick für historisch und medial bedingte Wahrnehmungen von

Stadt, für die Lesbarkeit der Stadt als Text und dessen narrativer Erschließung,

für sich transformierende Modi urbaner Mobilität, für habituelle Ausprägungen

des Urban-Seins und für die Transformation sozialer und ökonomischer Gefüge

(in) der Stadt. Rolf Lindner bringt dieses erweiterte Verständnis von Urbanität

folgendermaßen auf den Punkt:

Als von Geschichte und Geschichten durchtränkter, kulturell kodierter Raum bil-

det die Stadt einenVorstellungsraum, der den physikalischen insofern überlagert,

als er der durch die begleitenden Bilder und Texte hindurch erlebte und erfahrene

Raum ist.15

14 Vgl. Heyl, Christoph: »Teil II. Die Stadt als kultureller Raum«, in: ders./Mieg, Stadt (2013),

S. 199-201, hier S. 200.

15 R. Lindner: »Textur, imaginaire, Habitus«, S. 86.
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Texte und Bilder der Stadt liefern so gesehen nicht nur Abbildungen und Darstel-

lungen des Sichtbaren, sie konstituieren zugleich neue und andere Ansichten und

Vorstellungsbilder von Urbanität. Die in Text und Bild lesbar gemachte »kumula-

tive Textur« der Stadt steht den urbanen Materialitäten nicht gegenüber, sondern

eröffnet eine historische und semiotische »Tiefenstruktur«, deren Wirkkraft gera-

de an den Oberflächenerscheinungen entzifferbar wird.16
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