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Zur Thematik
Die Stadt ist ein verdichteter Raum, in dem eine Vielzahl sozialer Effekte in Spannung zueinander
stehen. Neben globalen Tendenzen wie demographischer Wandel, Gentrifizierung oder Segregation
sind lokale Traditionen, persönliche Bindungen und historisch geprägte Eigenheiten (Berking & Löw
2008) von Bedeutung. Diese Spannung setzt eine hohe Dynamik frei, die sich nicht nur im ›Sichtbaren‹ der Stadt manifestiert – etwa in Prestigebauvorhaben oder Sanierungsprojekten –, sondern vor
allem auch im ›Sagbaren‹ (Foucault 1967), in dem, was über die Stadt gesprochen und geschrieben
wird. Im Diskurs über die Stadt reicht die thematische Spannbreite z. B. von Konzepten der
›placelessness‹ (Massey 1997) bis zu Konzepten von ›Heimat‹ / ›home‹ (Blunt & Dowling 2006). Bewohner von Städten reden und schreiben sich in urbane Räume mit einer Vielzahl diskursiver, semiotischer Modi ein und entwickeln dabei verschiedene Vorstellungen über lokale Identitäten.
Diese Zuschreibungen können als diskursive Praktiken der Herstellung urbaner Identitäten verstanden werden. Besonders deutlich ist das dort, wo die Stadt als Transferraum und Migrationsfeld fungiert. Städte sind geprägt durch globale Migrationsströme und werden mit ganz unterschiedlichen
Werten verbunden; im Konzept der ›arrival cities‹ (Saunders 2010) wird das aktuell diskutiert. Doch
nicht nur in globalen Bewegungen werden urbane Räume vielfältig neu wahrgenommen und als differente Identitätsräume gedacht, sondern auch in Folge massiv zunehmender Mobilität. ›Mobility‹
(Adey 2009, Cresswell 2006) ist damit ein zentraler Faktor in der Alltagserfahrung vieler Stadtbewohner und reicht z.B. in Folge des Auseinanderfallens von Wohn- und Arbeitsort weit über Stadtgrenzen
hinaus.

Aus den Aspekten der Bewegung im Raum durch Migration und Mobilität folgt zwangsläufig die Frage nach der Zugehörigkeit zur Stadt. Und nicht nur diese Zugehörigkeit wird diskursiv ausgehandelt –
vom Alltagsgespräch und Medienberichten über soziale Netzwerken bis zu Linguistic Landscapes,
Streetart, Graffiti und Toponymen –, sondern auch Fragen der Bindung von Menschen an ihre Lebensorte. Ortsloyalität als „Einstellung der affektiven, kognitiven und handlungsorientierten Bindung
an einen Ort“ (Hofer 2002: 313), das Reden und Schreiben über Zugehörigkeit und Bewegung im
Raum, sind damit zentrale Themen aktueller Stadtdiskurse.
Die Beiträge
Den Auftakt des diesjährigen Symposions bildeten Tim Cresswells (London) Ausführungen zu PlaceMaking-Strategien am Beispiel der Chicagoer Maxwell Street unter dem Titel ›Layering Territory,
Making Place: Assembling Maxwell Street‹. Maxwell Street Market repräsentierte ein Jahrhundert
lang das Zentrum des größten Freiluftmarkts in Nordamerika. Vor allem im 20. Jahrhundert war es
die Heimat einer Vielzahl von Gruppen von Einwanderern. Tim Cresswell illustrierte in seinem Plenarvortrag drei historische Versuche, den Maxwell Street Market in Chicago als Quartier und Ort zu
definieren. Er zeigte daran exemplarisch, wie Konzepten von Territorium, Zeit und Relationalität theoretisiert werden können.
Der erste Versuch von Ortsherstellung zeigte sich in den 1960er Jahren, in denen das Areal als ein
Gebiet für ein sog. „urban renewal“ bewertet wurde. In den 1990er Jahren wandelte sich Maxwell
Street Market dann zu einem historischen Ort. Zahlreiche existierende Gebäude wurden abgerissen,
um Platz für eine neue, aus Mitteln der nahen University of Illinois at Chicago finanzierte sog. „urban
village“ zu schaffen. Danach hat sich diese Beurteilung zu einer Einschätzung des Areals als „tax
incentive financing district“ gewandelt. Alle Versuche (von denen zwei erfolgreich waren und einer
scheiterte) riefen bestimmte Formen von Sachkenntnis, Bewertung, Repräsentationen, Regulierungen und Teilbestimmungen darüber hervor, wie das Areal begrenzt werden müsse und was darin
möglich und nicht möglich sei. Cresswell bezeichnete diese Vorgänge, die vor allem mit Prozessen
von Gentrifizierung korrelieren, als „territoriality in action combining representation, materiality and
practice“.
Anhand des Films „Ten“ von Abbas Kiarostami (2002) erläuterte Pedram Dibazar (Amsterdam) in
seiner Präsentation ›Wandering Car: an Embodied Everyday Urbanism‹ verschiedene mit dem Mobilitätsdiskurs verbundene Konzepte. Dazu zählen beispielsweise das „Passengering“ oder die Dynamiken sogenannter „light socialities“. In interessanter Weise werden diese Aspekte im urbanen Alltag
des Autofahrens komprimiert: Durch die auf das Innere des Autos beschränkte Kameraeinstellung
wird der Fahrer als „Bestandteil“ des Autos inszeniert; wird sozusagen von ihm verkörpert. Die wechselnden Beifahrer und deren Interaktion entwickeln eine räumlich-zeitliche, soziale Dynamik und
spiegeln den urbanen „Mikrokosmos“ auf engstem Raum wider. „The spatiality of the car emphasizes
the city as a place of mobility, flow and everyday practices, and which reads cities from their recurrent phenomenological patterns.“ (Amin & Thrift, 2002: 7)
Simone Egger (München) befasste sich in ihrem Beitrag ›München. Heimat und Weltstadt in den
langen 1960er Jahren‹ mit einer zentralen Phase in der Biographie von München. Aus der modernen
Stadt wird im Zeitraum von 1958 bis 1973 eine spätmoderne Metropole. „The Postmetropolis”,
meint der Stadtforscher Edward Soja, „can be represented as a product of intensified globalization
processes through which the global is becoming localized and the local is becoming globalized at the
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same time.” (Soja 2000. S. 152.) Soja spricht von sechs Diskursen, die eine spätmoderne Großstadt
ausmachen. Im Spannungsfeld von Mobilität und Migration wird die Stadt zur global vernetzten
Cosmopolis. Die Rede von der „Weltstadt mit Herz“ ist 1962 ermittelt worden und einer Marktlogik
geschuldet, beinhaltet aber auch eine identitätsstiftende Komponente. Während kulturelle Vielfalt
im Stadtraum evident wird und sich München durch Modernisierungsmaßnahmen verändert, gewinnen lokalspezifische Eigenheiten an Bedeutung. Als Bild von Heimat wird das MünchnerischBayerische in den langen 1960er Jahren nicht zum Gegenentwurf der globalisierten Welt, sondern
kann sich im Kanon einer internationalen Folklore etablieren.
Einen Fokus auf mögliche Probleme urbaner Identitätsentwicklung in der Schweiz legte Lineo Devecchi (Zürich) durch Thematisierung der ›Identitäten zwischen Stadt und Land: Entwicklungspolitische Agenden in suburbanen Gemeinden in der Schweiz‹. Die herkömmlichen Identitäten Schweizerischer Gemeinden geraten in suburbanen Räumen durch die höher werdenden Bevölkerungszahlen,
die steigende Pendlermobilität, ökonomischen Strukturwandel und die zunehmende soziale Segregation unter Druck. Am Beispiel der entwicklungspolitischen Agendaziele von sechs Gemeinden kann
gezeigt werden, dass solche Ziele einfacher zu definieren sind, wenn Gemeinden sich an den Polpositionen im Kontinuum zwischen Stadt und Dorf orientieren können. Auch die Reaktivierung eines alten Identitätsgefühls hilft (zum Beispiel das eines Industriestandortes), wenn es um die Formulierung
und Umsetzung baulicher Entwicklungsziele geht, die für einen Großteil der Bevölkerung nachvollziehbar, stimmig und identitätsstiftend sind. Die „typischen suburbanen Gemeinden“, die sich nicht
mehr als „Dorf“, aber auch noch nicht als „Stadt“ definieren (können), formulieren diesbezüglich
unklarere Ziele. Diese zeigen exemplarisch die vorhandenen, begrifflich ambivalenten Dualismen auf,
die für Suburbia typisch sind. Sie sind Ausdruck verschiedener Identitätsideen, die im Spannungsfeld
zwischen Alteingesessenen und Neuzugezogenen, aber auch im gegenseitigen Wettbewerb mit den
umliegenden Gemeinden neu verhandelt werden müssen.
Der Frage, inwiefern Ortszugehörigkeiten sich durch die Muttersprache konstituiert, wandte sich
Herbert Igboanusi (Ibadan) in Form seiner Studie ›Finding a Space in Ibadan: the Linguistic Dilemma
of Igbo Children in the City‹ zu. Basierend auf Interview-Daten mit 24 Igbo-Jugendlichen in Ibadan
beleuchtete er die urbane Raumaneignungen der jungen Migranten mit besonderem Fokus auf die
Rolle der Sprache bei diesen Prozessen. Dabei lernen die jungen Igbo die Sprache Yoruba, um sich in
die Stadt zu integrieren, verheimlichen bisweilen sogar ihre eigentliche Herkunft. Dennoch kämpfen
sie darum, ihre Muttersprache Igbo als „Zufluchtsort“ zu nutzen, was durch Diskriminierung im Land
erheblich erschwert wird.
Über ›aktuelle linguistische Forschungen zur Ortsherstellung‹ sprachen Beatrix Busse (Heidelberg)
und Ingo H. Warnke (Bremen). In ihren repräsentativen Erhebungen und Analysen zu ›Benennungen
von Wifi-Netzwerken‹ in Berlin werden diskursive Repräsentationen der zeichenbasierten Raumfiguration in den Blick genommen. Auf der Grundlage eines anonymisierten Samples untersuchen beide,
wie durch Nomination Orte hergestellt werden und wie virtuelle Räume als Heterotope im Sinne
Foucaults funktionieren. Die Erhebungen sind streng quantitativ und folgen einem induktiven Set
linguistischer Beschreibungskategorien auf morphologischer, lexikalischer, syntaktischer und diskursiver Ebene. Der Vortrag gab einen Einblick in das fachwissenschaftliche Spektrum datenbezogener
Raumanalyse der Sprachwissenschaft und führte vor, wie Repräsentativität in den Urban Linguistics
hergestellt werden kann.
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Literaturwissenschaftlich motivierte ›Überlegungen zum mobilen Selbst in Melinda Nadj Abonjis Roman Tauben fliegen auf‹ stellte Carolin Benzing (Gent) an und komprimierte diese vorab in der titelgebenden Formulierung ›Nomadische Identitäten‹. Anhand des Textes konnte gezeigt werden, dass
Identitäten gleichzeitig lokal gebunden und mobil sein können. Der Prozess der Selbstverortung wird
sowohl durch die Verbundenheit mit der alten Heimat und das Ankommen in der neuen als auch
durch das Reisen zwischen den Welten im Sinne eines modernen Nomadentums bedingt. Diese Beweglichkeit der Identität, ihre mobilen wie immobilen Ausprägungen, bieten Möglichkeiten, das Gefühl des Fremdseins im eigenen Leben zu mildern oder zumindest verstehbar zu machen. Sie können
so beim Füllen der Leerstelle Identität behilflich sein, da sich in der Pendelbewegung zwischen den
Orten die Identität manifestiert. Anhand der lokalen Bezugspunkte Vojvodina und Schweiz wurde
dargestellt, wie die Balanceakte zwischen den Polen Inklusion und Exklusion immer wieder neu austariert und Antworten auf Fragen nach der Ausschließlichkeit von kulturellen Zugehörigkeiten und
der Integrierbarkeit von verschiedenen, unter anderem auch sprachlichen Heimaten in eine Identität
gesucht und gegeben werden.
Konstanze Noack (Berlin) näherte sich anhand systematisierter Gedanken zum Begriff der ›Open City‹
dem Thema „Stadt und Zugehörigkeit − Aushandlung von Mobilität und Ortsloyalität“, indem sie den
physischen und sozialen Raum der Stadt mit den sich verändernden Möglichkeiten von Mobilität in
Beziehung setzte. Mobilität ist hierbei nicht nur auf die physische Bewegung verschiedener Statusgruppen bezogen, sondern auch auf ihre sozialen Implikationen, sowie die Verwebungen des Menschen mit virtueller Logistik, Kommunikation und Überwachung. Sie explizierte die historische Verschiebung von der Stadt als Entität und Organismus, also eines (geschlossenen) Systems, hin zur
Stadt als Netzwerk sich überlagernder Mobilitätsräume; das heißt die physische, gesellschaftliche
und diskursive Etablierung der neuen Zirkulationssysteme, ihr Hineingleiten in ökonomische Zusammenhänge, gesellschaftliche Diskurse und soziale Praktiken. Ziel ihrer Untersuchungen war letztendlich die Frage nach der Planbarkeit von Stadt vor dem Hintergrund sich stetig verändernder Netzwerke physischer, sozialer und virtueller Mobilitäten. Als Fazit, auch in Hinblick auf die anderen Beiträge
der Konferenz, plädierte sie für eine strategische Planung von strukturellen Möglichkeitsräumen, die
mit der sozialen Konstruktion von Zugehörigkeit und der performativen Aneignung des städtischen
Raums kompatibel sind und diese begünstigen.
Ausgeweitete Dimensionen der Ortsloyalität auch hinsichtlich musikkultureller Aspekte präsentierte
Marissa K. Munderloh (St. Andrews) im Rahmen ihrer Vortrags ›Urbane Identität in deutscher HipHop-Kultur‹. Am Beispiel von Hamburger Rap Musik wurde gezeigt, wie Künstler mit Migrationshintergrund bzw. hybriden Identitäten ihr urbane Zugehörigkeit medial konstituieren. Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Rap-Texten, Videoclips und der musikalischen Gestaltung der Tracks
stellt so eine geeignete Methode dar, zeitgenössische Dynamiken und Identitätsentwürfe in Deutschland transparent zu machen und zu verstehen. Dabei ist nicht zuletzt deutlich zu verzeichnen, dass
die Verbundenheit mit dem konkreten urbanen Umfeld oft eine größere Rolle bei Identitätsfindungsprozessen spielt als nationale Identifikationen.
Julia Roll (Erfurt) hat innerhalb einer qualitativen Studie untersucht, wie Nutzer mobiler und digitaler
Medien im öffentlichen Raum das Zusammenspiel von gefordertem Involvement der Umgebung gegenüber und der psychischen Transportation in Medien und -inhalte organisieren. Diesbezüglich
wandte sie sich dem ›mobilen Mediennutzer in der Stadt‹ zu und thematisierte ›eine kommunikative
Gratwanderung zwischen physischer Anwesenheit im öffentlichen Raum und psychischer Präsenz
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bzw. Absenz‹. Der störende Mediennutzer im urbanen Raum, der den Sinn für den Ort verliere, konnte als These nicht bestätigt werden. Mediennutzer kennen gängige soziale Arrangements im öffentlichen Raum und sind darum bemüht, regelkonform zu handeln. Die geringere Aufmerksamkeit durch
Mediennutzung ist bekannt und wird bis zu einem gewissen Grad toleriert (z.B. in Bezug auf Lautstärke). Als Hintergrund für abweichendes Mediennutzungsverhalten ist zu unterscheiden zwischen PASSIEREN (ungewollt), WOLLEN (eigene Entscheidung) und MÜSSEN (soziale Abhängigkeit). Grundsätzlich müssen bei einer Analyse zwei Perspektiven integriert werden: die des Mediennutzers und die
des anwesenden Dritten, wobei diese Rollen je nach Medieneinsatz wechseln.
In den literarischen Werken der Postmigration rücken Reflexionen über Fragen nach Herkunft und
Identität und das verstärkt zu beobachtende gewachsene regional-urbane Selbstverständnis der
jüngsten, in Deutschland aufgewachsenen Migrantengeneration in den Vordergrund, mit denen sich
Franziska Hoffmann-Preisler (Halle) befasste. Ihr Beitrag stand unter dem Titel ›„Berlin, Berlinli“ und
ein „Mannemer Türk“. Urbane Identitäten in Literatur und Comedy der Postmigration: Yadé Kara und
Bülent Ceylan‹. Ausgezeichnet sind die transkulturellen Texte nicht durch eine Enträumlichung, sondern die bewusste Verortung entgegen binär verfassten Raumstrukturen ist auffällig. Im Diskurs über
ethnische Zuschreibungen stehen Bülent Ceylans Ethno-Comedy-Show Ganz schön türbülent und
Yadé Karas Roman Selam Berlin in einem krassen Gegensatz zur Minderheiten- oder gar Opferperspektive und dem schwer tragbaren „Stigma“ der Betroffenheit des literarischen Schaffens der ersten
Gastarbeitergeneration. Ihre entkrampfte Behandlung ethnischer Fragen spricht für eine neu gewonnene humorvolle Leichtigkeit. Eine Festlegung auf Deutsch oder Türkisch und eine Kategorisierung in
nationalen Einheiten wird untergraben, die Figuren verkörpern ein Ineinander, nicht ein Gegeneinander oder Nebeneinander verschiedener multipler Identitäten. Untrennbar miteinander vermischt
sind die Zugehörigkeit zu einer städtischen Einheit und die türkischen Wurzeln.
Caroline Merkel und Markus Gottschling (beide Tübingen) stellten unter dem gemeinsamen Thema
›Einschreiben. Ausschreiben. Narrative Raumaneignung in Vor- und Großstädten‹ zwei Projekte vor,
die raumtheoretische Modelle für die Analyse literarischer Texte fruchtbar machen wollen. Certeaus
Figuren der Raumaneignung und -produktion im Gehen und Erzählen waren Ausgangspunkt des Beitrags von Caroline Merkel mit dem Titel ›Eine Geschichte für die Vorstadt. Stadtränder in der neueren deutschen Gegenwartsliteratur.‹ Am Beispiel von Georg Kleins Roman unserer Kindheit und Feridun Zaimoglus Kanak Sprak wurde dabei der Beitrag beleuchtet, den literarische Texte zum oft negativ konnotierten Diskurs über Vorstädte beisteuern können. Die flüchtige Spur des Fußgängers und
das mündliche Erzählen verwandeln im Text, so die These, vergangenheitslose Räume in Orte mit
Geschichte(n) und segregierte Stadtviertel in das ‚eigene Revier‘. In der gegenwärtigen Großstadtliteratur, so legte Markus Gottschling im Anschluss in seinem Beitrag ›Verlass die Stadt. Ein- und Ausschreibung in Thomas Hettches NOX und Jonathan Lethems Chronic City‹ dar, zeigt sich die Großstadt
als im Wandel begriffener Raum – und mit ihr die Erzähler und Figuren der Romane. Unter Einbezug
der Raumtheorien Certeaus sowie Deleuze und Guattaris wies er eine Reziprozität zwischen großstädtischem Raum und narrativen Strategien nach: Indem die Texte die Faktur und Dynamik der
Großstadt zum Thema machen, wird das Erzählen und Handeln aus der Großstadt heraus problematisch. Davon betroffen ist die Identitätsformierung des literarischen Personals: Erzähler verlieren die
auktoriale Kontrolle über ihr Narrativ und damit ihre Funktion, Figuren verweigern sich dem Erzähltwerden und verschwinden. Erst durch diese Spannung, so das Fazit, entsteht wirkliche Großstadtliteratur. Im Zentrum der sich an die beiden Vorträge anschließenden lebhaften Diskussion standen der
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Einbezug des Konzepts der Raumaneignung in die Jugendkulturforschung sowie die Übertragung der
vorgestellten Raumtheorien auf die reale Stadtentwicklung.
In ihrem Beitrag ›The Private Eye and the Public Wasteland: Negotiating Urban Place in Paul Auster’s
City of Glass‹ diskutierte Judit Minczinger (Berlin) die Repräsentation urbaner Landschaft in Paul Austers postmodernem Kriminalroman unter spezifischer Berücksichtigung der jeweiligen Sichtbarkeit
und Mobilität der städtischen Einwohner. In Abweichung zu genretypischen Raumdarstellungen in
Kriminalromanen werden bei Auster gerade die gesellschaftlichen Randgruppen (Obdachlose, Arme,
Außenseiter) in ihrer urbanen Präsenz inszeniert. Das Vortragsziel war es, Fragen über Zusammenhänge der Konstruktion urbaner Identitäten in der Literatur und Strategien zur Wahl einer bestimmten literarischen Form zu erörtern. Dabei wurden die Möglichkeiten des Romans vorgestellt, die Produktion von Überschuss und „überschüssigen“ Bürgern in der Stadt offenzulegen und es wurde gezeigt, wie der Text in einer charakteristisch postmodernen Unentschlossenheit und abstrakter Hinterfragung von Identität endet.
Dem Zusammenhang zwischen ›Sprachvarietäten und Großstadtzugehörigkeit‹ ging Edgar Radtke
(Heidelberg) nach und wählte dahingehend ›das Beispiel Neapel‹. Die italienische Metropole zeigt
sich hinsichtlich des perzipierten Stadtbildes und der sprachlichen Charakteristika in einem Spannungsfeld von Konstanz und akzeleriertem Wandel, das schnell zu Fehlinterpretationen führt: Es
werden der Metropole Topoi zugeschrieben, die das bewahrende Moment einer Stadt am Vesuv
petrifizieren wie der berühmte Blick vom Posillipo über das Stadtpanorama zum Vesuv oder die Unveränderlichkeit des neapolitanischen Dialektes im Gegensatz zur Modernität einer Stadt, die über
eine der frühen italienischen Eisenbahnlinien Neapel – Portici bereits unter den Borbone verfügt oder
die als erste Großstadt des Südens elektrifiziert wurde. Sprachhistorisch wird seit der nationalen Einigung immer wieder auf eine Art Diglossiesituation von Dialekt und Standarditalienisch hingewiesen,
was aber für die heutige Situation als überholt angesehen werden muss – eher kann man von einer
Synglossie der beiden Idiome sprechen. Die Unsicherheiten bei der urbanen und sprachlichen Bestimmung von Neapel rühren von der geographischen Ausdehnung und der demographischen Entwicklung her. Für heute ist festzuhalten, dass Neapel juristisch als eine der sechzehn offiziellen Metropolregionen gilt und nunmehr mit der gesamten Provinz Neapel zu identifizieren ist. Wie häufig bei
Metropolen verliert Neapel zwischen 1951 und 1991 einen Teil seiner Bevölkerung im Zentrum, während kleinere Siedlungen im Umland einen beachtlichen Zuwachs aufweisen, d.h. neue Flächen der
Urbanisierung treten in soziale Aktion, die die sog. subarea metropolitana betreffen. Insgesamt lässt
sich für Neapel ein Niedergang als industrielles Zentrum diagnostizieren, was sich als tiefgehende
Strukturkrise identifizieren lässt. Von daher gilt für jedwedes Beschreibungsraster die Besiedlungsform als Referenzkriterium in einem Gradatum poli metropolitani centrali – subpoli metropolitani –
fasce metropolitane – comuni non metropolitani. Als Hypothese ist anzunehmen, dass die Ortsbindung an eine feste Siedlungsform auch die Variabilität der sprachlichen Produktion steuert. Die Historiographie der städtischen Soziolinguistik ging in den 70er und frühen 80er Jahren des letzten Jahrhunderts noch von einem monolithischen Varietätenmodell aus, was zu keiner exhaustiven Beschreibung geführt hat. Seitdem rückt die mikrosoziolinguistische Beschreibung von Kleingruppen in das
Zentrum des Interesses. Dabei greift man in aller Regel auf ein Variationsinventar von ca. 11 phonetischen dialektalen Zügen zurück wie etwa der Gammazismus oder der Rhotazismus sowie ausgewählte morphologische und lexikalische Besonderheiten, die aber allesamt nicht als panneapolitanisch
beschrieben werden können (vielleicht mit Ausnahme von s + {p, k}, z + {b, g} > ʃ + {p, k} bzw. ʒ + {b,
g}. Es ist weniger die „klassische“ geolinguistische Beschreibung als die Distribution der Frequenz von
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gewissen Varianten, die die Dialektalität begründen. Die angesprochene Diglossie von Neapolitanisch
und Hochsprache ist historisch durch metasprachliche Dokumentation auch in der Literatur gut
nachweisbar. Im Gegensatz zu anderen Metropolregionen wie Mailand ist aber die Dialektkompetenz
nicht eingeschränkt worden, und das Neapolitanische verfügt nach wie vor über eine ungebrochene
Dialektalität. Dabei zeigt sich auch in der jüngeren Generation eine weitgehende Ko-präsenz von
Neapolitanisch und Italienisch. Keinesfalls darf man aber eine Nischenfunktion des Dialektes für ausgewählte Gebrauchsdomänen annehmen. Diese Konstellation ermöglicht auch die Erneuerung des
Varietätengefüges in Neapel etwa durch das Aufkommen jugendsprachlich markierter Formen, die
sich sowohl aus der Hochsprache (z.B. hai problemi „dumm“) als auch aus dem Neapolitanischen (z.B.
chiattillo „junger Neureicher“) rekrutieren. Die Idee vom Dialektverfall, die die Konzeption der germanistischen Soziolinguistik in einer analogen Phase geprägt hat, findet für Neapel keine Anwendung.
Dominika Gortych (Posen) stellte unter dem Titel ›Das Brandmal einer unsichtbaren Stadt. Kulturelle
Ghetto-Topographien in der polnischen Literatur‹ einen Beitrag vor, der zugleich einen Teil ihres Dissertationsprojekts Semantik der Leere in den kulturellen Topographien der Shoah in der polnischen
und deutschen Literatur, Kunst und Architektur bildete. Dabei ging es vor allem um den Versuch, der
Frage nach der Rolle des Raumes bzw. des Ortes bei der Konstruktion von nationalen Identitäten
nachzugehen. Als Grundlage der kulturwissenschaftlich ausgerichteten literaturwissenschaftlichen
Analyse, der die theoretische, methodologische und historische Reflexion vorausging, dienten zwei
Romane: Umschlagplatz (1988) von Jarosław Marek Rymkiewicz und Noc żywych Żydów (2012) von
Igor Ostachowicz. Es wurde gezeigt, dass das Bewohnen des ehemaligen Ghetto-Gebietes in Warschau nicht ohne gewisse Konsequenzen für den Shoah-Diskurs und das polnische nationale Selbstbild bleibt. Die anschließende Diskussion betraf das Phänomen der Stadt als Ereignisort der Shoah
und ihre literarische sowie kulturelle Repräsentationen.
Nathalie Kónya-Jobs (Bonn/Florenz) unternahm es, die Themen des Symposions anhand eines literarischen Textes zu problematisieren. Diesbezüglich erörterte sie ›Die Stadt Danzig als Aushandlungsort
interkultureller Identitäts-und Zugehörigkeitskonzepte in Günter Grassʼ Erzählung Unkenrufe‹. Sie
schlug vor, Günter Grassʼ 1992 erschienene Erzählung Unkenrufe als eine Arbeit zu lesen, die diskursive Aushandlungen von Ortszugehörigkeit und Mobilität inszeniert. Sie arbeitete mittels des CloseReading-Verfahrens heraus, dass Figuren und Figurengruppen in dieser Erzählung kontrastive Raumund Identitätskonzepte im Hinblick auf Danzig/Gdansk vertreten, wodurch die Stadt als Konfrontationszone divergierender Positionen erscheine. Die Interpretin stellte eine Lektüre zur Diskussion, nach
der die in Danzig beheimateten, von dort vertriebenen oder angesiedelten Gruppen Fragen der historischen Verantwortung über Stadtraumkonzepte aushandeln. Die Neuankömmlinge unter den Figuren hätten hingegen nicht mit Erinnerungs- und Identitätsarbeit zu kämpfen, sondern mit der Zukunftsplanung in der von der Globalisierung beeinflussten postnationalen Ostseemetropole. Hierzu
instrumentalisierten sie ebenfalls urbane Topographien. Das Bild der Stadt stehe im Zusammenhang
mit Entwürfen kollektiver Identität, Nationalstaatlichkeit und deutscher, europäischer und weltweiter Einheit.
›Graffiti als Eroberungsstrategie des urbanen Raums‹ interpretierte Mirjam Kappes (Hamburg) und
legte so einen Schwerpunkt auf künstlerische Präsenz im urbanen Kontext. Das Graffiti als Zeichen
auf urbaner Fläche markiert nicht nur seinen Anbringungsort, sondern dient ebenso als ästhetische
Aneignungsform der visuellen Annektierung und territorialen Inanspruchnahme städtischen Gebiets.
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Rückbezogen auf seine Genese aus der HipHop-Kultur, bei der das Zusammentreffen von marginalen
sozialen Lebensbedingungen und kreativem Äußerungsimpetus als einheitsstiftendes Merkmal fungiert und die wiederholt artikulierte Referenz auf Städte und Stadtgebiete fast konstitutiv auftritt,
werden urbane Räume auch im Graffiti-Diskurs zum umkämpften Gebiet, die nicht nur als topographische Bezugsgröße fungieren, sondern darüber hinaus mit Werten, Bedeutungen und Praktiken
versehen werden. Das Graffiti als „Eroberungsstrategie“ des urbanen Raums meint, wie ein Writer
einen bestimmten Ort für sich in Besitz nimmt, indem er dort seine „Spur“ hinterlässt, ihn gestaltet,
evaluiert und ihm so Bedeutung und Relevanz zu- oder abspricht. In der theoretischen und empirischen Untersuchung wurde analysiert, wie die Graffiti in ihrer farblichen, formalen und materiellen
Gestaltung auf den tragenden Untergrund bezogen werden, aber auch, wie schon vorhandene, institutionell vorgegebene Bedeutungen des Raums durch die Zeichen umbesetzt werden können.
Dass ›Stadtmarketing immer auch eine diskursive Praktik der Inszenierung des Eigenen‹ darstellt,
zeigten Johannes Marent und Ralph Richter (Darmstadt) in ihrer Untersuchung. In der sozialwissenschaftlichen Stadtforschung galt Stadtmarketing lange Zeit als eine Praxis, die Städte anders darstellt,
als sie sind, die Wahrheiten verdreht und verfälscht. Im Unterschied zu dieser Auffassung war der
Vortrag von der These geleitet, dass die im Stadtmarketing produzierten Images an das Sagbare Eigene anschließen müssen, um Städte gleichermaßen „erfolgreich“ nach außen darzustellen und Zugehörigkeitsgefühle vor Ort anzusprechen. Am Beispiel von Stadtmarketingkampagnen in Birmingham und Dortmund konnte gezeigt werden, dass die Inszenierungen auf zentrale Erzählungen über
die Städte rekurrieren. Während sich Birmingham neu erfindet und dabei die industrielle Vergangenheit gemäß dem städtischen Leitspruch „forward“ ausblendet, ist in Dortmund die Inszenierung der
Industriekultur ein Bestandteil des Strukturwandels. Der diskursive Charakter kommt darin zum Ausdruck, dass die produzierten Images auf Differenzen zwischen Selbst- und Fremdbildern reagieren,
die den Stadtmarketingakteuren u.a. in Gesprächen mit Auswärtigen zu Ohren kommen. Theoretische Bezugspunkte sind Erving Goffmans Konzept der „Hyper-Ritualisierung“ (Goffman 1981), das
Darmstädter Forschungsprogramm „Eigenlogik der Städte“ (Berking/Löw 2008; Marent/Richter
2012), Michel Foucaults Formationssysteme (Foucault 1981) und Sighard Neckels Überlegungen zum
Begriff der Zugehörigkeit (Neckel 2003).
Stefan Wellgraf (Berlin) machte in seiner Präsentation ›die Ambivalenz des Ghetto-Diskurses‹ transparent. Der Ghettodiskurs bildet ein machtvolles Verweisungssystem mit dem auf ambivalente Weise
umgegangen wird: Zum einen handelt es sich um ein Schreckbild, zum anderen um eine Ressource
der Identifikation oder des Stolzes von marginalisierten oder subkulturellen Gruppen. Auf der Grundlage einer ethnografischen Feldforschung mit Hauptschülern in den Berliner Bezirken Neukölln, Lichtenberg und Wedding ging Stefan Wellgraf dieser Spannung nach. Zunächst rekonstruierte er, wie
das „Ghetto“ über cineastische und andere mediale Reproduktionen (re)produziert wird und wie sich
daraus enorm wirkungsvolle Vorstellungen von urbanen Ghettolandschaften ergeben. Für Berlin
lassen sich dabei zwei unterschiedliche Vorstellungen des Ghettos unterscheiden: das innerstädtische, migrantische Ghetto (Neukölln und Wedding) und das randstädtische Plattenbau-Ghetto (Hohenschönhausen). Anschließend wurde der Umgang von Jugendlichen mit dem Ghettodiskurs an
einer Reihe von Alltagsbeispielen diskutiert und dabei erneut eine bereits im medialen Ghettodiskurs
vorhandene Ambivalenz – das Ghetto als Ort von Gewalt und Schmutz aber auch als Heimat und
Identifikationsressource – herausgearbeitet.
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Die vermeintliche Logik der Gleichung ›Gute Schule = Stabile Bevölkerung = Erfolgreiche Stadtentwicklung‹ diskutierte Ina Karg (Göttingen) und fragte dahingehend: ›Was stimmt an dieser Gleichung
(nicht)?‹ Sie schloss dabei an ihre Präsentation anlässlich der USRN-Tagung in Bremen 2011 an und
aktualisierte ihre Untersuchungen bezüglich Stabilität und Mobilität als Kennzeichnen urbaner Raumstruktur. Am Beispiel einer (einstigen) Brennpunktschule in Berlin/Neukölln, eines neu gegründeten
Gymnasiums in einer Stadtrandgemeinde von Regensburg sowie den Auswirkungen bestimmter bildungspolitischer Entscheidungen in England auf die Entwicklung von Orten konnte gezeigt werden,
dass Schulen nicht nur zu einem bestimmten Zeitpunkt Bedeutungsgeber sind, sondern dass und wie
die Zukunft von Stadt(teil)entwicklung und Schulentwicklung zusammenspielen. Betrachtet wurde
die Redeführung über Lokalität und Bildungseinrichtung anhand von öffentlich zugänglichen überregionalen Korpora, örtlichen und regionalen Berichterstattungen sowie Selbstdarstellungen der Schulen und lokalen Kommunikationsorganen. Dabei wurden Bewertungskriterien und Bewertungsverfahren herausgearbeitet, mit denen Schule und Ort wechselweise aufeinander bezogen werden, wobei sich argumentative (und mitunter manipulative) Präsentationen als besonders interessant erwiesen. Bildungspolitische, sozialpolitische, kulturelle und wirtschaftliche Gesichtspunkte und ihr Zusammenspiel konnten dabei in ihrer diskursleitenden Rolle identifiziert werden.
Katharina Kirsch-Soriano da Silva und Christoph Stoik (Wien) stellten in ihrem Beitrag ›Das Wiener
Pilotprojekt „Grätzeleltern“: Wahrnehmungen und Identifikationen seiner ProtagonistInnen‹ ein Praxisprojekt mit wissenschaftlicher Begleitforschung vor. Sie setzten sich dabei mit dem Wiener Begriff
des „Grätzels“ auseinander und charakterisierten diesen als subjektive Beschreibung von urbanen
Räumen, die an täglichen Wegen und Routinen, an nachbarschaftlichen Strukturen und sozialen Netzen, sowie an Einrichtungen und Orten, denen in der persönlichen Wahrnehmung Bedeutung beigemessen wird, anknüpft. Das Projekt „Grätzeleltern“ basiert auf einer niederschwelligen Wissensvermittlung durch MultiplikatorInnen verschiedener Herkunft und bewegt sich innerhalb des Grätzels
und der sozialen Netzwerke der ProtagonistInnen. Der Symposiumsbeitrag zeigte, wie dabei auch
unterschiedliche Formen von Zugehörigkeit entstehen – durch das Grätzel, durch soziale Netze,
durch ethnische, kulturelle oder nationale Communities, durch Milieus, durch die gesellschaftliche
Zuschreibung „MigrantIn“, aber auch über das Projekt und die Gruppe der Teilnehmenden, die selbst
zur identitätsstiftenden Referenz für die „Grätzeleltern“ werden.
Melanie Würth (Bern) präsentierte in ihrem soziolinguistischen Vortrag ›Die Sprache als Element der
sozialräumlichen Identitätskonstruktion im urbanen Raum. Das Beispiel Buenos Aires‹ ein Beispiel für
die Funktion der Sprache in der komplexen Dynamik der urbanen Sozialstruktur in einer lateinamerikanischen Metropole, wo räumliche und soziokulturelle Segregationsprozesse zu einer immer stärker
ausgeprägten Fragmentierung des urbanen Raumes führen. Sie hat aufgezeigt, wie die zunehmende
Isolierung einzelner Bevölkerungssektoren in sozialen Praxen Ausdruck findet, die als semiotisches
Bündel sowohl nonverbale als auch verbale Merkmale beinhalten. Unter einem konstruktivistischen
Verständnis des urbanen Raumes als mehrdimensionalem sozialem Produkt manifestieren sich diese
Sprachstile in der Produktion und deren Wahrnehmung, geprägt von den soziokulturell und historisch bedingten Repräsentationen der Sprecher, sowie in den Spracheinstellungen oder dem stereotypischen Gebrauch gewisser indexikalischer Merkmale. Dadurch wird die Sprache zum räumlichen
Symbol und trägt aktiv nicht nur zur Definition des physischen, sondern auch zur Konstruktion des
sozialen urbanen Raumes bei.
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Wem gehört der Straßenraum? Wer darf ihn benützen und was bestimmt den hohen Emotionalitätsgrad in der diskursiven Praxis über und in Wiens Gassen? Vor dem Hintergrund dieses Fragenkatalogs
referierte die Architektin-Soziologin Angelika Psenner (Wien) über die Genealogie der Wiener Straßennutzung: ›„I foa da iban Schädl du Trompö!“ – Wiener Straßenkämpfe‹. Die anfänglich klar personenschutzbezogene Gesetzgebung (Straßenpolizeigesetz 1875) wurde zunehmend in Richtung Schutz
des technischen, fließenden Fahrzeug-Verkehrs umformuliert. Den größten Schnitt in der Hierarchisierung der verschiedenen VerkehrsteilnehmerInnen brachte die Einführung der nationalsozialistischen Straßenverkehrsordnung (StVO 1937). Zwar muss die Zunahme des Kfz-Verkehrs als Grundlage
dieser Entwicklung gesehen werden, doch wurde die rechtliche Umgewichtung maßstäblich mittels
Legislative herbeigeführt. Wohl unter dem Einfluss steigender Verkehrsschadenskosten rief die
Nachkriegsregelung – eine bloße Nivellierungen der 1937er Gesetze – zwar zu Rücksicht, Vorsicht und
Aufmerksamkeit auf, doch wurde jene, unter dem Nationalsozialismus hervorgebrachte unbedingte
Zuwendung und Bevorrechtung des Kfz-Verkehrs weiterhin beibehalten. Auch die aktuell gültige
StVO und damit die Benutzungsrechte für den öffentlichen Straßenraum gehen also auf ein Wertesystem zurück, in dem Recht und Schutz der Einzelnen der Idee des Gesamtvolkssinns hintangestellt
wurde.
›Lohnende Kommunikation in soziokulturell-mehrsprachigen Metropolen. Eine diskurstheoretische
Analyse urbaner ‚social inclusion‘‹ – unter diesem Titel legte Gesine Schiewer (München) das Augenmerk auf Praktiken urbaner Verständigung. Was ist lohnende Kommunikation, wie kann sie theoretisch beschrieben und in der Praxis mit Aussicht auf Erfolg unterstützt werden? Kann subjektiv oder
objektiv gesehen auch die Weigerung, überhaupt miteinander zu kommunizieren, ‚lohnend‘ sein –
etwa in soziokulturell-vielsprachigen Ballungszentren und allen Arten von komplexen oder Kultur
übergreifenden Umfeldern mit Sprechern unterschiedlicher Sprachen und Varietäten? Und wie kann
die Untersuchung lohnender Kommunikation dazu beitragen, urbane soziale Inklusion und Identität
zu schaffen, gesellschaftliche Spannungen zu verringern sowie negative Auswirkungen kommunikativer Verweigerung im urbanen betrieblichen, institutionellen oder behördlichen Rahmen, die auch
unter ökonomischen Gesichtpunkten problematisch sein können, zu vermeiden? Mit Blick auf die
Applikation diskursanalytischer Instrumente auf Fragen urbaner sozialer Inklusion hat Gesine Lenore
Schiewer in ihrem Beitrag das Konzept ‚lohnender Kommunikation‘ in Orientierung an verhandlungstheoretischen Grundlagen und der sozialen Innovation- und Inklusionsforschung skizziert.
In seinem Beitrag ›Aneignung, Besitztum und Zugehörigkeit‹ untersuchte Andreas Rothenhöfer
(Bremen) Muster von sprachlichen oder multimodalen Aneignungshandlungen im Diskurs um die
Erweiterung der Heidelberger Stadthalle. Diskursiv konstituierte Besitzansprüche oder Aneignungen
von öffentlichen Orten und Plätzen implizieren im Sinne einer (stadtplanerischen oder nutzungsbezogenen) Verfügungsgewalt die Legitimität, bestimmte Raumkonzepte oder Funktionen öffentlicher
Räume durchzusetzen. Im Verlauf des Diskurses um die Erweiterung der Heidelberger Stadthalle
wurden Geltungsansprüche repräsentativ-demokratischer Verfügungsgewalt (im Sinne eines Gemeinderatsbeschlusses) durch diskursive Aneignungshandlungen bzw. gegenläufige Nutzungsansprüche und Akte direkter Demokratie in Frage gestellt. Trotz massiver Unterstützung der offiziellen
Stadtpolitik durch die Lokalmedien, scheitert die politische Linie der Stadt. Neben der Aneignung von
Orten wird am Beispiel des Stadthallenstreits die Aneignung von Diskursen erkennbar: Öffentliche
Diskurse spiegeln im Sinne Foucaults Machtstrukturen wieder, der Zugang zur Öffentlichkeit ist nicht
im Sinne Habermas’ herrschaftsfrei − dennoch setzt sich die vermeintlich schwächere Machtposition
durch. Die Untersuchung stützt sich auf sprachliches und bildhaftes Korpusmaterial, das unter ande10

rem nach Verwendungsmustern von Possessiva und analogen multimodalen Rollenrepräsentationen
analysiert wurde.
Die ausdifferenzierten, interdisziplinären Perspektiven, die in Vorträgen und Diskussionen auf die
diesjährige Thematik angewandt wurden, schlagen nicht zuletzt einen interessanten Zusammenhang
von ›Mobilität‹ und ›Ortsloyalität‹ vor: Die urbane Identität kann oft nur dann konstruktive Wege
mobiler Vernetzung beschreiten, wenn sich eine individuelle Vorstellung von Ortsverbundenheit
konstituiert. Wie unterschiedlich dieses „Stück Heimat“ beschaffen sein kann und wie sich dadurch
teilweise neue, flexible Lebensentwürfe ergeben, zeigten die Beiträge des Symposions. Von literarisch inszenierten „mobilen“ Vorstellungen der „alten Heimat“, die ein neues urbanes Umfeld strukturieren über die künstlerisch ausgedrückte, identitätsstiftende Liebe zur Stadt oder zum Stadtteil,
bis hin zur bewussten Bewahrung regional-sprachlicher Eigenheiten, um die Verbundenheit mit dem
eigenen Umfeld auch außerhalb desselben zu demonstrieren – Die inhaltliche Palette, die hier wiederum nur unvollständig komprimiert werden konnte, präsentierte sich facettenreich und verlor dennoch das Bewusstsein für relevante, disziplinübergreifende Fragestellungen nicht aus dem Blick.
Letztlich gilt der beschriebene Zusammenhang von gelingender Mobilität und Vernetzung bei gleichzeitig angemessen konturierter und reflektierter Ortsverbundenheit auf allegorischer Ebene wohl
auch für interdisziplinäres Arbeiten.
Kollaborativer Text
Bremen, November 2012
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