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Einführung 
Johanna Rolshoven 

 
 

Die im zweijährigen Rhythmus stattfindende Vorlesung „Stadt und Gesellschaft“ führt am Bei-

spiel der kulturanalytischen Stadtforschung in grundlegende theoretische Konzepte und metho-

dische Zugänge der kulturanthropologischen Gesellschaftsanalyse ein. Eine Grundannahme da-

bei ist, dass die Stadt im Kleinen und ihre Strukturmerkmale für die Gesellschaft im Großen 

stehen. In dichten Figuren des städtischen Alltags wird das komplexe Zusammenwirken indi-

vidueller Handlungen und Lebensweisen mit sozialen, wirtschaftlichen und politischen Struk-

turen in einer Gesellschaft greifbar. Die kulturanalytische Arbeitsweise fokussiert einen ak-

teurszentrierten, kritischen, problemorientierten sowie multimethodischen Zugang. Sie geht 

von der Grundhaltung aus, dass Handeln in Gemeinwesen stets politisches Handeln ist. Dies 

bedeutet, dass jede_r Einzelne von uns politische Akteur_in innerhalb der Gesellschaft ist, und 

dass dieses Handeln, aufgrund der Größe, Dichte und Möglichkeitsvielfalt in Städten sichtbarer 

und wirksamer ist. Handeln situiert sich stets in einem Feld von Ungleichheitsrelationen, in 

einer Gesellschaft als ungleich strukturiertes Gebilde. Die soziale Potenz, die städtische Ak-

teur_innen als Geschlechts- oder Schichtszugehörige zukommt, hängt von den Machtstrukturen 

ab, die ihre Handlungsmöglichkeiten rahmen.  

Die zentralen Fragen der Stadtvorlesung im WS 2019_20 lauteten: 

Welcher Zusammenhang besteht zwischen Stadt und Gesellschaft? 

Wozu Stadt erforschen? Was bringt es den Studierenden in ihren vielfältigen künftigen Berufs-

kontexten und als engagierte zivilgesellschaftliche Akteur_innen, Wissen über den komplexen 

Stadtzusammenhang zu haben?  

Welches Wissen, welche Perspektivierungen, Tools und Haltungen sind für dieses Feld rele-

vant? 

Die Studierenden können unter drei Formen von Leistungsnachweisen wählen. Eine dieser For-

men ist ein thematisch auf das jeweilige Schwerpunktthema bezogener Essay. Die drei Texte 

im Folgenden stellten sich der Frage: „Inwieweit gestalten und verändern Stadtbewohner_innen 

durch ihr Alltagshandeln Gesellschaft?“ 
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Stadt - ein Ort sozialer Bewegungen und Begegnungen 

Alexandra Fauler 

 
 

In Annäherung an die Forschungsfrage dieses Essays: „Inwieweit gestalten und verändern 

Stadtbewohner*innen durch ihr Alltagshandeln Gesellschaft?“, gilt es zunächst, wichtige 

Grundbegriffe zu definieren. Der Begriff der Stadt wird beschrieben als „Vielfalt von Wirklich-

keit“ (Häussermann, Siebel, 1987: 7), „Ergebnis von Kulturkontakten“ (Binder, 2015:1) sowie 

als „Summe der Bewohner*innen“ (Lindner, 2004), also als die Gesamtheit der Gruppen einer 

Stadt: Hierzu zählen sowohl Minderheiten und Mehrheiten, Arme und Reiche, Einheimische 

und Fremde, Frauen und Männer, alle Menschen unterschiedlicher Genderidentitäten und Ge-

nerationen. 

 

Besonders die dritte Definition beschreibt den Begriff Stadt aus der Perspektive der Anthropo-

logie. Sie untersucht die vielfältigen Aspekte einer Stadt durch die Brille der Stadtbewohner*in-

nen. Hierbei wird vor allem auf das persönliche Handeln und auf eine lebensnahe Perspektive 

verwiesen. Jede*r Einzelne gestaltet Kultur und dadurch auch die Gesellschaft und die Stadt, 

in der er*sie lebt. Die Stadtanthropologie beschäftigt sich mit der Erforschung der Wechselwir-

kungen zwischen der Stadt als Lebensraum, Rechtsraum und Wirtschaftsraum, als sozialer 

Raum und als gebauter Raum. Sie analysiert, unter welchen gesellschaftlichen Bedingungen 

und wie Stadtbewohner*innen ihren Lebensraum nutzen und gestalten (können). Für sie ist die 

Stadt Handlungs- und Versorgungsraum (Institutionen, Gesundheitsversorgung, Schutz), Kul-

tur- und Freizeitraum, Begegnungsraum, Bildungsraum, Ort der Selbstverwirklichung, Hoff-

nungsraum, ein Ort der Vielfalt und Diversität, der Innovation, aber auch der Anonymität. Diese 

Begriffe wurden in unserer Diskussion, besonders im Vergleich von Stadt und Land, dem ur-

banen Raum zugeschrieben. Größe, Dichte, Heterogenität, Vielfalt und Fremdheit gelten au-

ßerdem als jene Bestimmungsmerkmale, durch die sich die Stadt vom Land abgrenzen lässt. Im 

Laufe der Vorlesung stellte sich aber ebenso heraus, dass dies nicht immer notwendig ist, um 

Stadt zu beschreiben. Stadt ist also nicht automatisch als das Gegenteil von Land zu sehen, bzw. 

lassen sich auch viele der oben der Stadt zugeordneten Begriffe dem ländlichen Raum und des-

sen Zentren zuschreiben (vgl. ebd.). 

 

Stadt besteht außerdem aus einem Spannungsverhältnis zwischen individueller Freiheit und ge-

sellschaftlicher Regulierung. Sie lässt sich als „Schauplatz von Gesellschaft“ beschreiben, was 

Stadtforschung zu Gesellschaftsanalyse macht. Georg Simmel (1908: 4), einer der bekanntesten 
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Soziolog_innen, sieht Gesellschaft dort, „wo mehrere Menschen in Wechselwirkung treten“. 

Dies zeichne sich in einem „Füreinander-, Miteinander- und Gegeneinander-Handeln“ (ebd.) 

aus. Er beschreibt weiters Gesellschaft als „Prozess, der unaufhörlich durch individuelles Han-

deln hergestellt wird“ (ebd.).  

 

In der Definition der Gesellschaft fokussiert die Kulturanthropologie eher auf den Wandel als 

auf die Struktur. Da sich sowohl die Definition von Stadt als auch jene von Gesellschaft, aus 

kulturanthropologischer Sicht, auf die Akteur*innen und deren Handeln als stadt- und gesell-

schaftsbildend bezieht, liegt auch der Fokus der in diesem Essay zu behandelnden Fragestellung 

auf den Stadtbewohner*innen und ihrem Handlungswirken selbst. 

 

 

Stadtbewohner*innen gestalten die Gesellschaft 
 

Stadtbewohner*innen sind Kulturproduzent*innen. „Sie machen die Stadt (…), bilden ein «Ich 

der Stadt» (Joachim Schlör) [und] durchlaufen einen Prozess der «inneren Urbanisierung» 

(Gottfried Korff)“ (Rolshoven, Vorlesung Stadt und Gesellschaft, WS19/20).  

 

Wenn Stadt als „Summe der Bewohner*innen“ definiert wird, dann beeinflusst nicht nur die 

Stadt ihre Bewohner*innen, welche – Korff zufolge – eine „innere Urbanisierung“ durchlaufen, 

sondern die Bewohner*innen prägen auch ihre Stadt. Rolf Lindner fasst dies in seinem Aufsatz 

„Offenheit – Vielfalt – Gestalt. Die Stadt als kultureller Raum“ (2004: 117) folgendermaßen 

zusammen: „Einerseits fragen wir danach, wie das Gebilde Stadt den Menschen formt, das 

heisst wir fragen nach der Stadt als Menschenwerkstatt […]. Andererseits richtet sich unser 

Augenmerk auf die Frage, wie die Menschen das Gebilde Stadt formen, wohlwissend, dass die 

Stadt in letzter Instanz nichts anderes sein kann als das Gesamt ihrer Bewohner […].“  

 

Robert E. Park beschreibt dies bereits 1915 (578) in eindeutigen Worten: “The fact is however, 

that the city is rooted in the habits and customs of the people who inhabit it.” Die Bewohner*in-

nen nehmen Einfluss auf Stadtbild und Atmosphäre. Die Atmosphäre, schreibt Lindner „[…] 

steht für den Totaleindruck, der als typisch für eine bestimmte Stadt empfunden wird. Sie wird, 

folgen wir Gernot Böhme, durch bestimmte Lebensformen erzeugt, die als charakteristisch für 

eine bestimmte Stadt angesehen werden. So gesehen könnte man auch sagen, dass die Atmo-

sphäre einer Stadt Ausdruck der «Art und Weise ist, wie sich das Leben in ihr vollzieht.»“ 

(2004: 394) Und wie sich dieses Leben in ihr vollzieht, wird sowohl durch bestimmte 
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Strukturen vorgegeben (räumliche Anordnung, Gesetze, Verkehrsformen etc.) wie auch in gro-

ßem Maße von den Bürger*innen selbst.  

 

Doch in welcher Form beeinflussen Städter*innen das Stadtbild und somit auch die Gesell-

schaft, in der sie leben, und welche Bedingungen müssen für diese Beteiligung vorliegen? Lind-

ner ist der Ansicht, dass hierfür vor allem Offenheit ein wichtiger Grundbaustein ist. „Offenheit 

sowohl im Sinne des Unvoreingenommenen wie des Zugänglichen, im Sinne des Unentschie-

denen wie des noch nicht Abgeschlossenen, des Experimentellen wie des nicht Planbaren.“ Erst 

wenn diese Offenheit gegeben ist, entsteht „ein Möglichkeitsraum, der Gelegenheiten zur Ver-

wirklichung von Ideen, Plänen, Wünschen bietet, ein individuelles, kulturelles und soziales La-

bor“, das dem Zufall Raum gewährt. (ebd.: 385-398, 385.) 

 

Diese Offenheit einer Stadt, zur freien Entfaltung ihrer Bewohner*innen selbst als auch der 

Stadt an sich, wurde in den letzten Jahren zahlreich als einer der wichtigsten Grundsteine für 

ein faires, ausgeglichenes und für alle im selben Ausmaß zugängliches Zusammenleben in 

Großstädten definiert. An diesem Grundgerüst orientiert sich auch das Konzept der sogenann-

ten „Open Cities“. „Die «Open City» ist nicht nur Idealbild einer für von außen kommenden 

Menschen gastfreundlichen Stadt, sondern auch die Grundlage für Gleichheit und Angstfreiheit 

aller Ansässigen.“ (vgl. Rolshoven, 2014) 

 

Karl Popper (1945) zufolge kann jeder Mensch „durch sein Handeln und Denken Gesellschaft 

gestalten, formen und entwickeln“. Die Voraussetzungen einer offenen Gesellschaft und dem-

nach auch einer Open City sind Popper zufolge freie Meinungsäußerung, Versammlungsfrei-

heit, staatliche Gewaltenteilung und Säkularität.  

 

Die wichtigsten Grundrechte in einer Open City sind die einer demokratischen Gesellschaft mit 

einer gesetzlich garantierten Freizügigkeit und freien Wohnsitzwahl, einem Versammlungs-

recht, dem Recht der freien Meinungsäußerung (Pressefreiheit, Wahlfreiheit, …), dem Recht 

auf freie Berufswahl, freie Partner*innenwahl jenseits von Standes-, Religions- und Ge-

schlechtszugehörigkeit, dem Anrecht auf Gleichstellung sowie Anrecht auf Rechtsbeistand, 

Grundsicherung, Sozialversicherung usw. Es muss also gegeben sein, dass sich jede*r in glei-

chem Maße und nach freier Entscheidung einbringen und beteiligen kann. Immer häufiger wer-

den jedoch diese Rechte eingeschränkt. So gibt es an einigen Orten im öffentlichen Raum (bei-

spielsweise auch in Graz) zahlreiche Verbote bezüglich des Versammlungsrechtes, des Bettelns 
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oder des Konsums von Alkohol oder Speisen an bestimmten öffentlichen Orten (Speiseverbot 

in Verkehrsmitteln, Alkoholverbot in den Innenstadtstraßen etc.).  

 

Trotz der Verbote ist der öffentliche Raum dennoch der wichtigste Ort sozialer Bewegungen 

und Begegnungen. Das Politische einer Stadt spielt sich zu einem großen Teil auch auf den 

Straßen dieser ab. Trotz des Internets und der sozialen Medien konnte die Stadt und der öffent-

liche Raum nicht als Austragungsort und Schauplatz (politischer) Aufstände und Meinungsäu-

ßerungen im großen Stil abgelöst werden. Auch Hanno Rauterberg (2016: 11) kommt zu dem 

Schluss, dass gegen aller Vorhersagen gewisser Soziologen*innen und Stadtforscher*innen 

„der städtische Raum weiterhin einige wichtige, unverwechselbare Qualitäten bereithält: für 

große Bewegungen wie Occupy, für die Aufstände des Arabischen Frühlings oder für Bürger-

proteste, die sich gegen Großprojekte wie einen Bahnhof […] oder die Bebauung eines Parks 

[…] wenden.“  

 

Auch an der Bewegung „Fridays for Future“ lässt sich sehr deutlich erkennen, dass es zwar 

aufgrund der sozialen Netzwerke wesentlich leichter fällt die Bewegung zu verbreiten und in-

ternationale Streiks und Demonstrationen zu planen und vernetzten, diese dann aber dennoch 

auf den einzelnen Straßen der einzelnen Städte und nicht in digitaler Form abgehalten werden. 

„In der Stadt, so scheint es, lässt sich die Zukunft noch gewinnen. Sie bietet den Platz für Wut, 

Protest und für politischen Gestaltungswillen.“ (ebd.: 12) 

 

Doch nicht nur für Proteste, Demonstrationen und Wut findet der*die Stäter*in im öffentli-

chen Raum Platz, sondern oft wird das Stadtbild und dadurch auch die Gesellschaft schon 

durch kleine „Verschönerungs- oder Einbringungsversuchen“ verändert. Auch Paraden (bspw. 

der Karneval in Rio) oder spontane öffentliche Konzerte und Flash- bzw. Smartmobs finden 

immer noch auf den Straßen und im öffentlichen Raum und nicht in den sozialen Netzwerken 

statt (wo sie meist jedoch Raum finden um geplant und verbreitet zu werden). Auch andere 

Aktionen des „Alltagsurbanismus“ wie es Rauterberg (ebd.: 13) treffend formuliert finden 

hier statt. Urban Gardening als Beispiel der Wiederbegrünung von Städten, wenn auch oft nur 

im kleinen Rahmen, sei es durch das Aufstellen von gemeinschaftlichen Hochbeeten oder das 

Bepflanzen von Autoreifen und anderen „Abfällen der Stadt“, findet immer mehr Anklang in 

großen Städten. Das Guerilla Knitting ist ein weiteres Beispiel dafür, dass sich Stadtbewoh-

ner*innen ihre Städte genauso wie ihre Wohnzimmer und Wohnungen, gemütlich und einla-

dend gestalten wollen. Indem sie beispielweise Parkuhren oder Verkehrsschilder bestricken 

und dadurch der oftmals rau oder kalt wirkenden Stadt Gemütlichkeit anziehen. Auch Chair 
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Bombing, aus den USA, hat es durch eine kleine, aber spannende Aktion beinahe bis nach 

Graz geschafft. Handelt es sich hierbei ursprünglich um das Ausstatten der Stadt mit selbstge-

bauten Bänken und Stühlen, findet in Graz seit bereits drei Jahren einmal jährlich das Vertei-

len sogenannter „Stadtbankerl“ statt. Dafür werden bis zu 300 Bankerl pro Jahr, welche sim-

pel aus Schalungsplatten gebaut werden, an Grazer*innen verteilt. Diese sollen Bürger*innen 

die Möglichkeit bieten, aufgrund mangelnder öffentlicher Bänke und wenig nicht-konsumge-

bundener Sitzmöglichkeiten im öffentlichen Raum, sich diesen als Entspannungs- und Ruhe-

ort zurück zu holen1. 

 

 

 
1 https://www.facebook.com/events/988949411436497/ 
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Doch auch weitaus bekanntere Aktionen, wie das Planking, Parkour, Outdoor Clubbing und 

Street Art sind alles Beispiele dafür, wie sich Stadtbewohner*innen den öffentlichen Raum zu 

Nutze und zueigen machen und dadurch nicht nur beleben und oftmals verschönern, sondern 

vor allem auch prägen. „Von einem Mitmach-Urbanismus ließe sich sprechen, von Kreativ- 

oder Wohlfühl-Urbanismus, denn ähnlich wie die Gesellschaft sich pluralisiert hat, bilden sich 

auf den Straßen und Plätzen höchst diverse Formen und Funktionen von Gemeinschaft.“ (ebd.: 

14)  

 

Wie nach dem Motto „Doing Gender“ spricht man auch in der Stadtanthropologie von einem 

aktiven „Perfoming the city“. Barbara Kirshenblatt-Gimblett (2008) spricht dabei von „the ur-

ban vernacular”: 

„The vernacular is what ordinary people do in their everyday lives. It consists of local 

practices that take shape outside planning, design, zoning, regulation, and covenants, if not 

in spite of them. The relationship between the built environment and the social practices 

that occur within it reveal both intentional and unintentional effects of great importance. 

The vernacular can help us discover what cannot – indeed, what should not – be planned. 

It can suggest what should be protected from design and should be left to its own devices, 

free to find its own spatial form.” (19)  

 

Das Besondere an alltäglichem Handeln und Agieren der Stadtbewohner*innen ist laut ihr also 

der nicht geplante Aspekt. Alltägliche Handlungen sind nicht auf bestimmte Zonen reguliert 

und werden nicht designt. Dies beginnt laut Kirshenblatt-Gimblett beim Aufhängen der Wäsche 

oder der Gestaltung des Balkons und reicht bis hin zu großen Paraden und Festen, die sich im 

Laufe der Zeit in einer Stadt niedergelassen haben. Ein Grazer Beispiel dafür wäre unter ande-

rem der Annenflohmarkt, der sowohl geplante als auch eine Vielzahl an spontanen Segmenten 

besitzt. Gerade deswegen, im Vergleich zu anderen Festivitäten und Paraden in Graz, lädt er 

auch eine Vielzahl an Einheimischen ein, die Stadt aus einem anderen Blickwinkel kennen zu 

lernen und liegt dadurch auch noch heute vielen in schöner Erinnerung. 

 

 

Zusammenfassung 
Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass Stadtbewohner*innen unwahrscheinlich viele 

Möglichkeiten haben, die Gesellschaft in ihrer Stadt zu beeinflussen. Dennoch müssen dafür 

bestimmte Grundvoraussetzungen vorhanden sein. Dabei handelt es sich vor allem um die 

Strukturen einer Stadt. Gibt es in einer Stadt sehr viele Verbote und Regulierungen, wird es 

auch für kreative Städter*innen schwieriger, die Stadt frei mitzugestalten. Demnach ist Offen-

heit, auf welche vor allem in „Open City“-Konzepten wert gelegt wird, eine der wichtigsten 

Voraussetzungen für eine (faire und allen zugängliche) Beteiligung der Bewohner*innen. Das 
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Versammlungsrecht und Recht auf freie Meinungsäußerung spielen hier eine sehr wichtige 

Rolle. Aber auch das Bieten von konsumfreien Plätzen, welche allen Bewohner*innen (egal 

welchen Alters, Genders, welcher Herkunft, politischen und religiösen Überzeugung) im glei-

chen Maße zugänglich ist, sollte eine Grundvoraussetzung sein.  

 

Sind diese Voraussetzungen gegeben, steht der kreativen, spontanen Beteiligung der Städtebe-

wohner*innen im öffentlichen Raum kaum etwas im Wege. In den letzten Jahren, auch mithilfe 

der Verbreitung über soziale Medien, gibt es die unterschiedlichsten Trends und Challenges, 

mit denen sich Städter*innen weltweit gegenseitig beeinflussen und animieren, sich ihre Stadt 

anzueignen bzw. mitzugestalten. Von gestrickten Accessoires für die (selbstgebaute und be-

pflanzte) Einrichtungen der Stadt, über Graffitis/Street Art und der Rettung von weggeworfe-

nen Lebensmitteln und Gegenständen bis zu großen (teils geplanten) Veranstaltungen wie 

Flashmobs, Paraden und Demos. Kein anderer Raum bietet den Städter*innen diese Möglich-

keiten der Öffentlichkeit und Mitgestaltung wie der öffentliche Raum und die Straßen ihrer 

Städte. Und selbst wenn diese Voraussetzungen nicht gegeben sind, sieht man an zahlreichen 

Beispielen, dass für Proteste und Demonstrationen gegen diese Einschränkungen wieder der 

öffentliche Raum genutzt wird.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 

 

Literatur 
 

 

Binder, B. (2015). „Heimat“ Berlin? Einige Überlegungen zur Produktion von Ortsbezogenheit 

als Ziel stadtentwicklungspolitischer Maßnahmen. In: Kulturation. Online Journal für Kultur, 

Wissenschaft und Politik 18. Jg. 38 (13). S. 1-4. 

 

Häussermann, H., Siebel, W. (Hrsg.) (1987). Neue Urbanität. Frankfurt am Main. S. 7. 

Kirshenblatt-Gimblett, B. (2008). Performing the City: Reflections on the urban vernacular. In: 

Everyday Urbanism. S. 19-21. 

 

Lindner, R. (2004). Offenheit Vielfalt Gestalt. Die Stadt als kultureller Raum. In: Friedrich 

Jaeger, Jörn Rüsen (Hg.): Handbuch der Kulturwissenschaften. Stuttgart. S. 385-398. 

Rauterberg, H. (2016). Wir sind die Stadt! Urbanes Leben in der Digitalmoderne. Berlin. S.7-

18. 

 

Park, R. (1915). The City: Suggestions for the Investigation of Human Behavior in the City 

Environment. In: American Journal of Sociology, Vol. 20, No. 5. S.577-612. 

Popper, K. (1945). Die offene Gesellschaft und ihre Feinde. London. 

 

Simmel, G. (1908). Soziologie. Untersuchungen über die Formen der Vergesellschaftung. Ber-

lin: Duncker & Humblot Verlag, S. 1-21.  

 

Online-Quellen 

 

Rolshoven, Johanna (2014). Die Sicherheiten einer Offenen Stadt. Verfügbar unter 

[https://www.eurozine.com/die-sicherheiten-einer-offenen-stadt/] [30.12.2019].  

 

 

 

 

 

 

 



 

12 

 

Alltag im Stadtteil 

Vom Gestaltenwollen und Möglichmachen 
Christina Deutschl 
 

„Da muss man dazu sagen, sie war überhaupt die erste Guerilla-Garten Dame da bei uns“2, wird 

mir bei bereits ausgetrunkenem Kaffee erzählt. Sie heißt Frau T. Und da bei uns ist eines der 

Stadtteilzentren in Graz. Wer die Straße als Adresse hat, in der das Stadtteilzentrum liegt, hat 

nicht nur Probleme beim Arbeitsmarktservice. Wird mir erzählt. Probleme werden oft aus den 

Siedlungen in die Stadtteilzentren getragen, mit Lösungen versorgt und damit in Luft aufgelöst 

– zumindest die kleinen. Ein Formular ist schneller gemeinsam ausgefüllt. Die Besorgung eines 

Gehstocks muss nicht lange dauern. Manchmal bleiben die Probleme auch. Vor allem jene, die 

die Stadtteilarbeit selbst auf ihren Schultern zu tragen hat. Stichwort: Finanzielle Umstruktu-

rierung. Stadtteilarbeit NEU. Oder im Klartext: Finanzielle Kürzungen. Darf ich überhaupt 

noch Stadtteilzentrum sagen? Sind das jetzt nur noch Nachbarschaftszentren? Mehr dazu ein 

bisschen später. 

 

Zurück zu Frau T.  

Seit der Eröffnung des Stadtteilzentrums vor mehreren Jahren, ist Frau T. Teil davon. Sie ist 

gern unter Leuten, nur Radiohören und Fernsehen ist zu eintönig und kein Dauerzustand für 

sie. Daher wartet sie, bis sich ihr zweites Zuhause für ein paar Stunden öffnet, informiert sich 

zuvor telefonisch über das Programm, das am jeweiligen Tag stattfinden wird, verlässt ihre 

Wohnung und betritt ein paar Meter später den Ort, an dem sie sich wohl fühlt. „Die Zeit ver-

geht hier schneller.“3 Miteinander statt allein, zusammen und nicht einsam. 

 

Frau T.’s ganzer Stolz ist ihr kleiner Garten vor ihrer Wohnung, direkt an der vielbefahrenen 

Straße. Den Garten hat sie schon lange, sie pflegt ihn täglich, auch im betagten Alter, mit dem 

Gehstock in der einen, dem Laubrechen in der anderen Hand. Es geht schon irgendwie. Immer. 

Für ihr Stadtteilzentrum wurde Frau T. durch ihr „Garterl“ zur Inspiration. Das Stadtteilzentrum 

versucht das Gärtnern auch, hat jedoch auf offiziellem Weg um eine Genehmigung angesucht, 

einen schmalen Grundstreifen bepflanzen zu dürfen. Das hat zwei Jahre gedauert, viel Büro-

kratie bedeutet und gezeigt, wie mühsam der Weg zum eigenen Garten für Bewohner*innen 

sein kann, wenn sie versuchen, ihren Lebensraum zu gestalten. Man sagt mir, Frau T. war 

schlauer. Sie hat es einfach gemacht. Und es wird von der Stadt toleriert.  

 
2 Interview mit H., 17.12.2019. 
3 Interview mit T., 17.12.2019. 
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Vielleicht geht es darum, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen und einfach zu machen. Sich 

Raum anzueignen, ihn zu gestalten, ganz nach den eigenen individuellen Vorstellungen und 

Bedürfnissen. Hanno Rauterberg schreibt davon, dass es die Menschen wieder zunehmend in 

die Räume der Stadt zieht und ein Urbanismus von unten stattfindet, zu dem keiner aufgerufen 

hat.4 Man hat wieder Lust, öffentlichen Raum zu gestalten und zu verändern. Von sich aus. Und 

das ist gut. Die Anzeichen dafür, dass sich etwas wandelt und ein urbaner Neuanfang bevor-

steht, sind da.5 Hierfür ein Beispiel ist auch das „Garterl“ von Frau T., und sie selbst ist zu jeder 

Zeit „bei allen Schandtaten dabei“6. Damit ist sie nicht allein.  

 

Es heißt, die Stadt im Kleinen steht für die Gesellschaft im Großen7 und ich überlege, vielleicht 

darf das Stadtteilzentrum im Kleinen als Stadt(teil) im Großen gesehen werden. Fragt man 

Herrn K., so freut dieser sich über die Vielfalt im Stadtteilzentrum. Auf Vielfalt trifft er hier in 

Bezug auf Alter, Kultur, Herkunft, Interessen, aber auch Angebot, Ansprüche, Motivation und 

Beteiligung. Das Stadtteilzentrum bezeichnet er als „außergewöhnliche Erfahrung“8. Er selbst 

ist als Asylwerber von Pakistan nach Österreich und ins Stadtteilzentrum gekommen. Und ge-

blieben. Hier hat er Hilfe und Unterstützung bekommen und so vieles gelernt – neben Deutsch 

auch Dankbarkeit, die er zwar nicht in Worte fassen, aber auch nie wieder vergessen kann. 

Heute hilft und unterstützt er, nutzt seine Zeit sinnvoll, denn „man muss immer etwas machen 

– es ist besonders anders im Stadtteilzentrum.“9 Herr K. beteiligt sich an der Essensausgabe, 

die oft durch ein vegetarisches Lokal der Stadt unterstützt wird. Aber er kocht auch selbst und 

gerne im Stadtteilzentrum. Er wagt das Experiment, kocht die Speisen seines Herkunftslands, 

trifft hier auf Menschen, die hungrig sind und mit seinen Gerichten ihren Geschmack. Hungrig 

sind viele nach etwas Neuem. „Ich habe das gemacht und war sehr gut. Bei allen. Auch Chefin 

[lacht].“10 Es ist Teil seines Alltags und Fixpunkt der Woche. 

 

Ich denke, das Stadtteilzentrum ist ein Mosaikstück des großen Ganzen und repräsentiert zu-

mindest einen kleinen Teil der Vielfalt des städtischen Zusammenlebens. Eine dynamische 

Stadt wie Graz ist von stetigem Wandel gekennzeichnet. Die Stadt wächst und verändert sich. 

Sie wird nicht nur in Bezug auf die Anzahl der Einwohner*innen größer, sondern auch in 

 
4 Vgl. Hanno Rauterberg: Wir sind die Stadt! Urbanes Leben in der Digitalmoderne. Berlin 2016, S. 10. 
5 Ebd., S. 7. 
6 Interview mit T., 17.12.2019. 
7 Vorlesung Stadt und Gesellschaft, WS 2019/20. 
8 Interview mit K., 17.12.2019. 
9 Ebd. 
10 Ebd. 
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kultureller und sozialer Hinsicht vielfältiger. In den Stadtteilen und Nachbarschaften verändert 

sich das soziale Gefüge. Und zwar ständig. Menschen ziehen zu- oder weg. Verschiedene Kul-

turen, Lebensweisen und Generationen treffen in derselben Stadt, in unterschiedlichen Stadt-

teilen und auf verschiedenste Art und Weise aufeinander und zusammen. Oft begegnet man 

sich aber auch nicht und bleibt sich fern. Und fremd. Gerade das Zusammenleben entscheidet 

aber über die individuelle und gemeinschaftliche Lebensqualität und bedeutet immer Chance 

und Herausforderung zugleich.  

 

Aufeinander zugehen lautet die Devise und das mit allen Mitteln, auch, wenn diese in finanzi-

eller Hinsicht für das Stadtteilzentrum knapper geworden sind. Vieles, das sich hier bewegt, 

wird durch ehrenamtliches Engagement in Bewegung gesetzt. Stadtteilarbeit ist ein bisschen 

wie Radfahren. Man muss Energie aufwenden, kontinuierlich in Bewegung bleiben, um die 

Balance zu halten und nicht umzukippen. Aber wozu dient dieser permanente Kraftakt? Was 

verspricht man sich davon? Und sind das beauftragte, verbesserungswütige Stadtplaner*innen, 

die hinter der Stadtteilarbeit stecken? 

 

Nein. Was Stadtteilarbeit leisten soll und vor allem will, wurde anhand eines Leitbildes11 defi-

niert. Sie tritt völlig unparteiisch den Steinen am Weg zu einem harmonischen Zusammenleben 

entgegen und stellt eine vermittelnde und vernetzende Funktion zwischen Politik, Verwaltung 

und Bewohner*innen mit dem Ziel einer Kooperation dar. Es geht um Beteiligung in den Sied-

lungen. Durch das Aktivieren von vorhandenen Ressourcen der Menschen vor Ort, unterstützt 

die Stadtteilarbeit die Umsetzung von eigenen Ideen, Projekten und Initiativen in den Stadttei-

len. Oder versucht es. Aus diesem Grund gärtnert Frau T. auch nicht immer allein, sondern 

ebenso gemeinsam im Rahmen eines Gartenprojekts des Stadtteilzentrums. Als „Urban Garde-

ning“ würden das viele bezeichnen. Für Frau T. ist der Begriff vielleicht fremd. Sie tut es, ohne 

die Bedeutung zu kennen, die Auswirkungen zu vermuten. Hier werden auch schon die jüngsten 

Bewohner*innen mit einbezogen, erzählt Frau T. und berichtet von Vorfällen in ihrem 

„Garterl“, wo Buben am Schulweg während einer Rauferei auf ihre frisch gepflanzten „Blu-

menstöckerl“ stürzen, Gemüse ohne Grund ausgerissen oder ihr Gartenzwerg von Fremden ent-

führt wird. Mit Hilfe der Polizei wäre das „Zwergerl“ wieder nach Hause gebracht worden, 

nachdem die Diebe versucht hatten, den Gartenzwerg in einem Gasthaus zu „verscherbeln“. 

Darum sollen alle beim Gärtnern dabei sein, „damit sie ein bisserl ein Gefühl für die Pflanzen 

 
11 Stadt Graz: Leitbild Stadtteilarbeit in Graz, Online im Internet unter URL: https://www.graz.at/cms/doku-

mente/10259828_7763635/df52f17f/Leitbild_A4%20%28002%29__.pdf (Zugriff: 20.12.2019). 

https://www.graz.at/cms/dokumente/10259828_7763635/df52f17f/Leitbild_A4%20%28002%29__.pdf
https://www.graz.at/cms/dokumente/10259828_7763635/df52f17f/Leitbild_A4%20%28002%29__.pdf
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entwickeln“12. Das Gartenprojekt ist nur eines von vielen. Jedes Stadtteilzentrum setzt die 

Schwerpunkte individuell und an die Bewohner*innen angepasst. Handlungschancen- und po-

tenziale werden auf diese Weise generiert, im Sinne von Chancengleichheit, und Teilhabe ge-

fördert und damit die viel erwähnten Begegnungs- und Gestaltungsräume geschaffen.13 

 

Auch wenn Ordnung angeblich das halbe Leben ist, zählen im öffentlichen Raum nicht immer 

nur Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit14, sondern auch sozialer Frieden. Um einen Beitrag 

dazu zu leisten, braucht es die Stadtteilarbeit als Brückenbauerin zwischen Menschen und In-

stitutionen. Nachbarschaftliche Beziehungen basieren auf einem harmonischen Miteinander, 

einem vertrauensvollen Umgang, gegenseitiger Hilfe, Unterstützung und sozialen Kontaktmög-

lichkeiten. Die Arbeit in den Siedlungen zielt darauf ab, dass sich die Menschen in ihrer Nach-

barschaft wohlfühlen, bedarfsgerechte und anlassbezogene Unterstützung finden und sich vor 

allem selbst beteiligen und einen Beitrag zur Verbesserung der Lebenswelt in der Stadt leisten.15 

Stadtteilarbeit vernetzt, kooperiert, aktiviert, unterstützt, motiviert, baut Brücken und Perspek-

tiven auf, Hindernisse und Vorurteile ab.16 

 

Das klingt doch gut und förderungswürdig, oder? Aber wie viel Förderung darf es sein? Am 

besten gar keine, wenn es nach dem Vize-Bürgermeister der Stadt Graz geht. Seit Sommer 2019 

wurde den Stadtteilzentren die Basisförderung gestrichen, denn Stadtteilarbeit müsse neu ge-

dacht werden. Ich hatte anfangs erwähnt, den Unterschied zwischen Stadtteil- und Nachbar-

schaftszentrum ausführen zu wollen. Ein Stadtteilzentrum betreut ein begrenztes Einzugsgebiet, 

das sich über mehrere Nachbarschaften erstreckt, in denen es erhöhten Betreuungsbedarf gibt. 

Es ist verantwortlich für Vernetzung und Beteiligung, um gemeinsam mit den Menschen eine 

Verbesserung ihrer Lebenssituation zu erzielen. Ein Stadtteilzentrum unterliegt der Qualitäts-

sicherung und einem finanziellen Rahmen bis zu € 100.000 pro Jahr. Ein Nachbarschaftszent-

rum ist ein Ort der Kommunikation, der dort entsteht, wo sich aktive Bewohner*innen enga-

gieren und Initiativen unterstützt werden. Der jährliche Finanzierungsrahmen liegt bei 

€25.000.17 Um Finanzierung muss jetzt angesucht werden. Ob man diese bekommen wird, weiß 

keine_r. 

 
12 Interview mit T., 17.12.2019. 
13 Vgl. Leitbild. 
14 Vgl. Johanna Rolshoven: SOS neue Regierungsweisen oder Save Our Souls – ein Hilferuf der Schönen Neuen 

Stadt. In: bricolage. Innsbrucker Zeitschrift für Europäische Ethnologie 6: SOS – Sauberkeit Ordnung Sicherheit 

in der Stadt, S. 23-25, hier S. 23. 
15 Vgl. Leitbild. 
16 Ebd. 
17 Vgl. Arbeitskreis Stadtteilarbeit Graz: Factsheet zur Situation der Stadtteilarbeit in Graz, Flyer 2019. 
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Als ich die Menschen kennenlernen durfte, die trotzdem noch hinter dieser Stadtteilarbeit ste-

cken und gefühltermaßen im Hintergrund agieren, ihre Fäden ziehen und sich für das Gemein-

wohl im Stadtteil engagieren, gestalten und verändern, ohne das klassische Ehrenamt-„Trara“ 

à la „Socialmediaaufmerksamkeitsbedürfnis“. Die Stadtteil- und auch Nachbarschaftszentren 

haben sich aufgrund der finanziellen Einbußen vernetzt und zu einem Arbeitskreis zusammen-

geschlossen. Das Fazit, das ich aus meiner Begegnung mit dem Arbeitskreis für Stadtteilarbeit 

ziehe, ist: Allein kann man vieles wollen, umsetzen muss man gemeinsam. Rolf Lindner 

schreibt, einer der kulturellen Prozesse in einer (Groß)stadt ist die Netzwerkbildung. Erst, wenn 

Individuen sich vernetzen, wird es möglich, den Status des*der Einzelnen in ein kulturelles 

Statement zu verwandeln. Wenn das passiert, so ist die Stadt Teil der Entstehung kollektiver 

Bedeutung.18 Er bezeichnet die Stadt auch als „Möglichkeitsraum, der Gelegenheiten zur Ver-

wirklichung von Ideen, Plänen, Wünschen […], ein individuelles, kulturelles und soziales La-

bor [bietet].“19 Gewissermaßen ist auch das Stadtteilzentrum als Ort der Begegnung so ein 

Raum der Möglichkeiten. Vieles ist möglich. Es muss nur jemand machen. Und finanzieren. 

 

Aber wer nimmt das in Zukunft in die Hand? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
18 Rolf Lindner: Offenheit – Vielfalt- Gestalt. Die Stadt als kultureller Raum. In: Friedrich Jaeger/Jörg Rüsen 

(Hg.): Handbuch der Kulturwissenschaften. Themen und Tendenzen. (Band 3) Stuttgart/Weimar 2011, S.383-

398, S. 390. 
19 Ebd., S. 388. 
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Urbane Gesellschaft im Tanz der Zeiten 
Clara Ghislaine Ibold 
 

Ich habe Städte schon immer gerne wie Wälder gesehen. Obwohl die beiden Phänomene auf 

den ersten Blick unterschiedlicher nicht sein könnten, erkennt man auf den zweiten Blick die 

ihnen innewohnende Analogie. Der Wald als ein riesiges und in sich perfekt symbiotisches 

ökologisches System. Ein Raum, der sich durch Wechselwirkungen zwischen einzelnen, win-

zigen bis gigantischen Organismen und Subjekten am Leben hält und weiter entwickelt. Wenn 

ich diese Perspektive auf eine Stadt übertrage, dann erkenne ich das gleiche: ein Raum, der 

belebt wird durch die Menschen, die in verschiedenen Beziehungen zueinander in ihm agieren 

und ihn zum Leben erwecken.  

„Einerseits fragen wir danach, wie das Gebilde Stadt den Menschen formt, das heisst wir 

fragen nach der Stadt als Menschenwerkstatt […]. Andererseits richtet sich unser Augen-

merk auf die Frage, wie die Menschen das Gebilde Stadt formen, wohlwissend, dass die 

Stadt in letzter Instanz nichts anderes sein kann als das Gesamt ihrer Bewohner […].“20 

 

Städte sind belebt. Keine gleicht der anderen, auch wenn wir als wahrnehmende Subjekte in 

den verschiedenen Gassen und Straßen unsere Erfahrungen wiedererkennen. Eine Fabrik der 

modernen Träume, in denen traditionelle Bindungen gelöst und das Streben nach Verwirkli-

chung der eigenen Individualität gefestigt wird. Die Stadt und der urbane Raum sind der Acker-

boden, auf dem sich nach vielen Gesetzmäßigkeiten und Prozessen Gesellschaft entwickeln 

kann. Durch die Gesellschaft, die entsteht, bekommt die Stadt ein Gesicht und die Menschen, 

die es repräsentieren, sind beeinflusst durch den Raum, der schon vor ihnen existiert hat. Unter 

Gesellschaft verstehen wir eine heterogene Form, die sich wie ein Patchwork-Teppich ausbrei-

tet und ständig in Bewegung ist.  

 

Das Interessante an der Frage nach Gesellschaft ist, wie man sich ihr nähren soll als sich ständig 

bewegendes Konstrukt des Mensch-Seins. Was als Konstante erhalten bleibt, ist das Wissen um 

die Transformation in Gesellschaften: 

Städte sind „privilegierte Orte für die Wahrnehmung und Erforschung von Trans-formati-

onsprozessen (…), weil sich (hier …) das Ineinanderwirken von Makro- und Mikroebenen, 

die Artikulation von strukturellen Veränderungen mit alltäglichen Lebensformen und -er-

fahrungen, die Überlappungen zwischen lokalen und globalen Entwicklungen besonders 

intensiv verdichten und zum Teil beschleunigt abspielen und zeigen.“21 

 
20 Marina Koch: „Wohnbaumaschine Bumerang“. Das „Rondo“. Ein avantgardistischer Bau und seine Spuren im 

Stadtteil Graz/Lend. Diplomarbeit am Institut für Volkskunde und Kulturanthropologie. Graz 2010, 76. 
21 Michi Knecht, Péter Niedermüller: Stadtethnologie und die Transformationen des Städtischen. Eine Einlei-

tung. In: Berliner Blätter 17 (1998): Transformationen des Städtischen. Stadtethnologie in Europa, 3-13; vgl. 

Setha M. Low: The Anthropology of Cities: Imagining and Theorizing the City. In: Annual Review of Anthropo-

logy, Bd. 25, 383-409. 
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Es ist ein Fluss, dem sie sich hingeben, ein Tanz, an dem sie teilnehmen; alle bewegen sich 

anders, doch irgendwo zu dem gleichen Beat. Damit kreieren sie etwas: „[…] fortwährend 

knüpft sich und löst sich und knüpft sich von neuem die Vergesellschaftung unter den Men-

schen, ein ewiges Fliessen und Pulsieren, das die Individuen verkettet, auch wo es nicht zu 

eigentlichen Organisationen aufsteigt.“22 

Ich verstehe den Prozess der Vergesellschaftung als ein Schauspiel, den öffentlichen Raum als 

Bühne und die alltäglichen Handlungen formen die Richtung dieser Aufführung. Somit liegt 

die Aufmerksamkeit auf dem menschlichen Handeln.  

 

Gestalten von Gesellschaft 

Regeln und Strukturen gestalten Gesellschaften, sind in den alltäglichen Handlungen verankert. 

Man befolgt und respektiert sie, genauso wie man sich an ihnen orientieren kann. Verhaltens-

weisen wie das Grüßen werden durch alltägliche Wiederholungen gefestigt und zu einer Norm 

gefertigt. Gesellschaften bauen auf genau solchen Grundsätzen auf und entwickeln sich dadurch 

auch weiter. In einem stark verdichteten Raum wie einer Stadt säumen Institutionen diese ge-

normte Landschaft aus Vorschriften und ritualisierten Routinen. 

„In a society, human beings interact and live collectively through a stable arrangement of 

institutions that constitute the social structure, which persists over time. The notion of so-

cial structure implies that human beings are not completely free and autonomous in their 

choices and actions, but rather are constrained by the social world they inhabit and by the 

social relations they form with one another.”23 

Eine Stadt selbst erbringt hierzu aber auch eine neue Komponente: die Anonymität und die 

daraus wachsende Individualisierung, die einer städtischen Gesellschaft ein neues Gesicht ver-

leihen. In der Stadtluft liegt, trotz des vorhandenen Regelwerkes, ein Hauch Freiheit. „Die 

große Stadt ist ein Möglichkeitsraum, der Gelegenheit zur Verwirklichung von Ideen, Plänen 

wünschen bietet, ein individuelles, kulturelles und soziales Labor.“24 Schließlich ist es der spe-

zifische individuelle Handlungstrieb des Menschen, der im Kern die Vergesellschaftung steht. 

Der Kern liegt darin, sich als Individuum und als Gruppe den öffentlichen Raum anzueignen. 

Sobald man beginnt, ihn nicht nur notgedrungen zu durchqueren, sondern ihn aktiv nutzt, wird 

 
22 Zitat von der Folie Einheit 3, Seite 20 „Gesellschaft ist ein Prozess…“. 
23 Christian Giordano, Andrea Boscoboinik: Society: a Key Concept in Anthropology, in ethnology ethnography 

and cultural anthropology (ed. Paolo Barbaro). In: Encyclopedia of Life Support Systems (EOLSS), developed 

under the Auspices of the UNESCO, EOLS Publishers, Oxford, UK 2018 (http://www.eolss.net), 10. 
24 Rolf Linder: Offenheit-Vielfalt-Gestalt. Die Stadt als kultureller Raum. In: Friedrich Jaeger/Jörn Rü-

sen(Hg.):Handbuch der Kulturwissenschaften. Themen und Tendenzen. Stuttgart/Weimar 2011, S. 383-398, S. 

388. 
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er zu einer Leinwand, auf der Menschen mit allen Farben Wünsche, Ideen und Ideale festhal-

ten.  

„[…] denn ähnlich wie sich Gesellschaft pluralisiert hat, bilden sich auf den Straßen und 

den Plätzen höchst diverse Formen und Funktionen von Gemeinschaft. Und gerade deshalb 

zieht es viele Menschen in die Stadt: Sie erweist sich als Möglichkeitsraum, offen für wie-

derstreitende Interessen.“25 

Wir können genau diese Faktoren als die Basis der städtischen Gesellschaft begreifen. Doch 

wie ich schon zu Beginn festhielt, ist es die Veränderung und damit auch das Schaffen von 

neuen Normen und Werten, die das Gesicht der Gesellschaft verfeinern.  

 

Verändern von Gesellschaften 

Viele Veränderungen werden durch Konflikte ausgelöst: wenn Reibung entsteht zwischen meh-

reren Parteien oder etablierten Vorstellungen. Der Konflikt, der an den festen Normen rüttelt, 

ist ein Test, eine Qualitätskontrolle. Entweder können Teile dieser Basis bestehen bleiben oder 

sie werden gestürzt und radikal dem Zeitgeist angepasst. Ich erkenne hierbei ein unbewusstes 

Überprüfen der momentanen Realität. Ein Ereignis, das wir in allen Städten überall auf der Welt 

betrachten können. Besonders eindrucksvoll geschieht das über die radikale, lautstarke Aneig-

nung des öffentlichen Raums, durch Proteste oder Demonstrationen. Menschen, die durch glei-

che Ideale und Vorstellungen kleine Gemeinschaften bilden, schaffen es in vielen Fällen, neue 

Ideen und Ansätze in das kollektive Bewusstsein der Gesellschaft zu weben. Ein erfolgreiches 

Beispiel sind die „Fridays for Future“-Demonstrationen: junge Menschen, die durch lautes und 

zielgerichtetes Anklagen, ein Umdenken in großen Teilen der Gesellschaft vollbracht haben. 

„In der Stadt, so scheint es, lässt sich die Zukunft noch gewinnen. Sie bietet Platz für Wut, 

Protest und politischen Gestaltungswillen. Sie wird zum Labor für alle die, die nicht länger an 

große Utopien glauben, dafür aber daran, dass sich die Gegenwart zum besseren verändern lässt. 

[…] Die Stadt wird zum Brennpunkt eines erhofften Aufbruchs.“26 

Denn gerade durch das raumgreifende Aneignen werden sich die Menschen ihrer eigenen Hand-

lungsmacht bewusst. Sie ergreifen die Möglichkeit, ein aktiver und voranschreitender Teil der 

Wechselwirkung zwischen Gesellschaft und Raum zu werden. Stadtbewohner_innen treten in 

die Sphäre des Politischen und finden damit ihre Stimme als politische Akteur_innen im beleb-

ten und diskursiven Raum. Die Stadt als Dschungel der Möglichkeiten ist, wie schon betont, 

der fruchtbare Boden hierfür: „Hier habe das freie Subjekt die Welt erblickt und schließlich zu 

 
25 Hanno Rauterberg: Wir sind die Stadt! Urbanes Leben in der Digitalmoderne.Berlin 2016, S. 14-14. 
26 Ebd., S. 12-13. 
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neuen, demokratischen Formen der Öffentlichkeit gefunden, in denen sich das Ich ebenso auf-

gehoben fühlte wie das Wir.“27 

Nicht nur durch große Menschenmassen und lautstarke Demonstrationen werden wir als poli-

tische Akteure_innen aktiv und verändern Gesellschaft, sondern schon durch kleinste Handlun-

gen, welche die meisten als Banalität des Alltags abstempeln würden. Interessanterweise liegt 

in ihrer Alltäglichkeit ihre Macht. Schon durch simple Tätigkeiten wie dem Einkaufen kann ein 

Individuum politischen Einfluss auf die Gesellschaft nehmen, einen Standpunkt vertreten und 

durch das zusammenschließen in kleinen Gruppen Menschen und Meinungen mobilisieren. Die 

Stadt schafft einen Raum dafür, durch ihre Vielfalt. Rauterberg liefert in seinem Text: „Wir 

sind die Stadt“ interessante Beispiele für die alltägliche Nutzung des öffentlichen Raumes von 

großen Aktionen hin zu kleinen Handgriffen, die in diesem Rahmen politische Bedeutung ha-

ben, z.B. Flashmobs oder die Schaffung von Sitzgelegenheiten.28 

Ein weiteres Beispiel für diese Form von Stadtgestaltung, die sich unmittelbar auf das Verhält-

nis von Gesellschaft auswirkt, ist das Urban Gardening. Ein bewusstes Verschönen und Nutz-

barmachen von Fläche in städtischen Gebieten. Gemeinschaftliches Handeln, um mit andern 

etwas für sich und andere zu schaffen: Zeichen zu setzen für bewusstes Konsumieren und die 

Gewinnung von Lebensmitteln. Eine Randerscheinung ist zu einem globalen Phänomen aufge-

stiegen. 

„Überhaupt wird der öffentliche Raum von vielen als ein Ort des Abenteuers erfahren, 

durchaus auch in politaktivistischer Hinsicht […], der öffentliche Raum wird als gesell-

schaftlicher Raum verstanden, der allen gehört und den sich jeder aneignen und gestalten 

darf.“29 

Ein wichtiges Prinzip ist das der Offenheit und der demokratischen Auseinandersetzung im 

öffentlichen Raum. Die Entwicklung einer Gesellschaft ist in gewisser Hinsicht auch immer 

davon abhängig, wie offen Individuen gegenüber den Bewegungen innerhalb ihrer Stadt sind. 

Wir befinden uns als Bürger_innen in einem Zustand zwischen den Polen. Es ist ein Verstehen, 

dass man in einer Sekunde in den Fluten der Anonymität untergeht, und sich im nächsten Mo-

ment in Gemeinschaft und Bekanntschaft wiederfinden kann. Es gibt keine dualistische Formel, 

um Stadt zu beschreiben, sondern einen ständigen Diskurs, der alltäglich befeuert wird. Unter-

schiede müssen angenommen und in den Patchwork-Teppich eingestickt werden. Pluralität und 

Koexistenz, die Konflikte als fruchtbare Ereignisse anerkennen können, sind der Schlüssel zu 

einer Urbanen Gesellschaft im Tanz der Zeiten.  

 
27 Ebd., S. 8. 
28 Ebd., S. 13-14. 
29 Ebd., S. 14. 
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Um es abschließend zusammenzufassen: Stadtbewohner_innen gestalten und verändern Gesell-

schaft, indem sie ihrem Alltagshandeln eine politische Dimension verleihen und sich den öf-

fentlichen Raum individuell oder gemeinschaftlich aneignen und zu Nutze machen. Dabei wird 

von ihnen gefordert, gewisse Regeln und Gesetze einzuhalten, um ein harmonisches Zusam-

menleben zu gewährleisten. Auf der anderen Seite ist die Selbstreflexion der Bewohner_innen 

gefordert, überholte Regeln aufzuspüren und neue gesellschaftliche Normen zu kreieren. Ich 

sehe immer noch eine gewisse Ähnlichkeit zwischen Wäldern und Städten. Ich sehe die Sys-

teme, die Symbiosen und die Wechselwirkungen zwischen verschiedensten Organismen. Je-

doch sind Städte Kulturphänomene und da es Menschen sind, die sie beleben, müssen sie als 

ihre Bewohner_innen politisch sein! 
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Die stumme Sprache der Straße 

Pamida Dianat 
 

 

11.12.2019. 11:00 Uhr. Zinzendorfgasse, Graz. 

Ich klebe mit Klebestreifen einen Flyer für die Solidaritätskundgebung zu der Wiener Uni-

Besetzung vom Vortag, die um 15:00 Uhr stattfindet, auf die Straßenlaterne. Einfach in 

schwarz-weiß gehalten, mit Unmengen an Text, der in kurzen Schlagworten Probleme an 

den Hochschulen anschneidet, für schnelles Hinschauen ungeeignet ist, aber gerade wegen 

der Überfülle zum Stehenbleiben und Lesen verleitet. Es wird über explizit Studienbezoge-

nes geschrieben, allerdings auch über Faktoren, die das Studieren implizit beeinflussen, wie 

die Themen „freier Lebensraum“ und leistbares Wohnen. Insgesamt hat die Laterne sich zur 

insgeheimen Werbetafel verschiedenster politischer Botschaften, Fußballfanclubs und 

Künstler*innen etc. gemausert.  

 

Ich erkenne den Sticker, den ich vor wenigen Tagen dort angebracht habe. Daneben befinden 

sind noch weitere auf dieser Leinwand städtischer Kunst. Insgesamt liest sich die Säule ein 

wenig wie ein Tagebuch des Durchzugs auf dieser Straße. Verschiedenste Fraktionen der 

ÖH Graz haben sich hier ihren Raum genommen, der SK Sturm will seine Dominanz dem 

GAK gegenüber ausdrücken und umgekehrt, und weiter oben, dort in etwa drei Meter Höhe, 

stelle ich mit Schrecken fest, dass sich schon wieder ein schwarz- gelber Sticker befindet. 

„Identitäre welcome“ und „Schützt unsere Familien“ steht im Stil der bekannten „Refugees 

Welcome“-Aufkleber geschrieben. Nicht der erste dieser Art auf dem Campus. Ich bin zu 

klein, um ihn selbstständig zu entfernen, mache mir aber die innere Notiz, später anderen 

Bescheid zu geben, die mir dabei behilflich sein könnten. Kopfschüttelnd gehe ich meinen 

Weg weiter, platziere den nächsten Flyer und erkenne mit Genugtuung, dass ich damit einen 

weiteren rechten Sticker verdecke. Es hat schon etwas von einem indirekten Straßenkampf.  

Durch das gegenseitige Überkleben verschiedenster „Pickerl“; durch dieses kleine Eck, das 

man dann doch noch vom Überklebten sichtbar bleiben lässt – fast schon aus Trotz –, durch 

die Abnutzung des Materials, das das Alter der Aufkleber signalisiert, werden Geschichten 

erzählt, die von jenen gelesen werden können, die darauf achten und den Kontext kennen. 

Es ist eine nonverbale Kommunikation zwischen Einzelpersonen und zwischen Bewegun-

gen und Gruppen. Es ist ein mehrschichtiges und obskur stummes Gespräch.30 Eine unaus-

gesprochene Fehde über die Vorherrschaft über den öffentlichen Raum jener Leute, die 

 
30 Vgl.:Julia Reinecke: Streetart. Eine Subkultur zwischen Kunst und Kommerz. Bielefeld 2007, S. 118. 
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tagtäglich die Straße entlang gehen und sie prägen, während manche, die sie täglich durch-

queren und nicht darauf achten, solches gar nicht mitbekommen. Ein Hin und Her, das von 

den meisten also vielleicht unbemerkt bleibt, aber in meinen Augen doch eine gewisse Ge-

wichtung hat. Ein Beispiel für visuelle Präsenz, Vereinnahmung von Raum und konkreter 

Aktivismus? Nur ein von definierten Gruppen ausgetragener Kleinkrieg? Oder eine dezente 

Prägung des Stadtbildes und der damit in Wechselwirkung stehenden Bewohner*innen? 

 

Im obenstehenden Beispiel, welches natürlich nur ein sehr kleines, für eine minimale Ver-

änderung der Straße und nur implizite Gestaltung der Gesellschaft ist, steht eine Handlung 

im Fokus, die nicht zwingend als das bezeichnet werden müsste, was tatsächlich als allge-

meingültige Alltagshandlung gelesen wird. So ist doch zwischen dem alltäglichen und dem 

politischen Handeln zu unterscheiden. Betrachtet man allerdings hierbei, dass das Politische 

nichts anderes als das alltägliche Handeln, das Kommunizieren und Aushandeln von Kon-

flikten und Situationen ist, kommt man bald zu dem Schluss, dass kaum ein Handeln frei 

vom Politischen sein kann.31 Wenn also das Platzieren von Stickern auf eine gewisse Art 

Kommunikation ist, wie Reinecke schreibt32, ist dies dann gleichzeitig Alltagshandlung wie 

auch politisches Handeln, welches die Straße als Teil der Gesellschaft mit formt? Und formt 

sie auch uns? 

 

In diesem Essay möchte ich besonders den öffentlichen Raum, im speziellen die Straße als 

Schauplatz der Fragestellung sowie auch der Gesellschaft, heranziehen. Die Straße, die 

durch die Pluralität, die das Handeln und die Gesellschaft als solche begründen und bedin-

gen, die als Raum der Begegnungen und Bewegungen beschrieben werden kann33 und somit 

wechselwirkend dynamisch lebt, wie die Bewohner*innen, die sie nutzen und sich den Raum 

auf die eine oder andere Art und Weise aneignen.34 

 

Die Straße bewegt sich also mit uns – und die Akteur*innen der Stadt sind ihre Motoren. 

Der Schritt in die Straßenbahn oder das Aufsteigen auf das Fahrrad, das Begehen der Straße 

mit der einen oder anderen Intuition und auch das Benutzen jeder Parkbank und jedes 

 
31 Vgl.: Johanna Rolshoven: Dimension des Politischen. Eine Rückholaktion. In: Johanna Rolshoven/Ingo 

Schneider (Hg.): Dimension des Politischen. Anforderung und Herausforderung der kritischen Kulturwissen-

schaft. Berlin 2018, S. 14-34, S. 23. 
32 Vgl. Reincke: Streetart 2007, S. 118. 
33 Vgl. Sandra Maria Geschke: Straße als kultureller Aktionsraum – Eine Einleitung. In: Sandra Maria Geschke 

(Hg.): Straße als kultureller Aktionsraum: Interdisziplinäre Betrachtungen des Straßenraumes an der Schnittstelle 

zwischen Theorie und Praxis. Wiesbaden 2009, S. 11-31, S. 15. 
34 Vgl. Hanno Rauterberg: Wir sind die Stadt! Urbanes Leben in der Digitalmoderne. Berlin 2013. S. 10. 
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Wasserspenders sind die Antriebe, die Bewegungen generell die Zahnräder der Gesellschaft. 

Wenn an den Samstagnachmittagen in der Herrengasse in Graz große Menschenmengen dem 

Konsum frönen, bewegt sich zwar auch Geld, aber viel mehr bewegen sich auch Personen 

und Ideen. Gedanken wechseln ihre Denker*innen, Ideen werden geboren und wachsen, Be-

ziehungen entwickeln und verlaufen sich. Es ist ein ständiger Kompromiss, eben ein ständi-

ger Konflikt und eine ewige Suche nach gemeinsamen Lösungen, die aus diesen ständigen 

Wechselwirkungen von Ideen und Vorstellungen resultiert. Konflikte, die Dinge zum Ent-

stehen bringen und andere zum Verebben, Kompromisse, die das Uhrwerk, das innere Ge-

triebe des Städtischen prägen, verändern und formen.35 Das funktioniert bei öffentlich poli-

tischen Debatten sowie auch im privaten Dialog, indem im täglichen Gespräch Probleme 

ausgehandelt werden, wodurch sich langsam schleichend ein durch die Gesellschaft entste-

hender Diskurs entwickelt. 

 

Doch auch neben den Kommunikationen, die wir als Stadtbewohner*innen miteinander füh-

ren, kommuniziert die Straße in gewissem Sinne mit uns als Medium zwischenmenschlicher 

Beziehungen – sowohl digital als auch analog. Während sie für gewöhnlich ihre eigene 

Rhythmik verfolgt, durch ständige Prozesse der Veränderung und der verschiedenen Nut-

zung eine fast schon organische Eigenheit aufweist,36 wird sie auf der anderen Seite nicht 

selten stadtplanerisch und von Profitgedanken geleitet, fremdgesteuert und zwanghaft „er-

neuert“ und „revitalisiert“. Diesbezüglich muss allerdings stets bedacht werden, wer die Ak-

teur*innen in diesen „Stadtverschönerungen“ sind, wer von diesen Versuchen profitieren 

und wer mit ihnen im alltäglichen Leben leben muss. Hierbei kann es sich sowohl um teure 

Prestigeobjekte handeln, wie zum Beispiel die Elbphilharmonie in Hamburg (zum Ver-

gleich: Die Baukosten betrugen etwa 860 Millionen Euro, während die Wohnungslosigkeit 

2018 bei etwa 6.576 Personen, darunter die Obdachlosigkeit bei 1910 Personen lag37, wobei 

hierbei natürlich hinzugefügt werden muss, dass es sehr schwer ist, solche Zahlen zu erheben 

und sie darum nur als ungefähre Richtwerte dienen können. Die Dunkelziffer kann auch 

weitaus über der gezählten liegen.), sowie auch um gezielt stadtentwicklerische Projekte al-

ler Art. Beispielhaft hierfür sind die zahlreichen baulichen „Aufwertungen“ von Stadtvier-

teln, die ehemals hauptsächlich von Leuten bewohnt wurden, die von ökonomisch schlechter 

 
35 Vgl. Johanna Rolshoven: Die Stadt und das Städtische sind eine Welt, die mehr ist als die Summe ihrer Teile. 

Zu einigen Vergesslichkeiten der Stadtforschung. In: Konrad Kuhn/Katrin Sonntag/Walter Leimgruber (Hg.): 

Lebenskunst. Erkundungen zu Biographie, Lebenswelt und Erinnerungen. Köln 2017, S. 96-107, S. 97. 
36 Vgl. Geschke: Straße als kultureller Aktionsraum 2009, S. 17. 
37 Vgl. Andreas Kämper/Melanie Ratzka: Befragung obdachloser, auf der Straße lebender Menschen und woh-

nungsloser, öffentlich-rechtlich untergebrachter Haushalte 2018 in Hamburg. Auswertungsbericht. Bielefeld 

2018, S. 12. 
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situierten Personen bewohnt wurden, durch die Erhöhung der Mieten allerdings de facto 

durch „reichere Bewohner*innen“ abgelöst wurden:38 Dieser Prozess der Gentrifizierung 

drängt die ursprüngliche Bevölkerung aus den Städten. So werden Innenstädte verschönert 

und tourismusfähiger, gleichzeitig aber auch in ihrer Infrastruktur etc. verteuert. Der Stadt-

teil wird zur Ware, indem versucht wird, die gewollte Urbanität zu schaffen, zu erzeugen, 

statt sie in den gewachsenen Strukturen als jene zu akzeptieren, zu der sie sich entwickelt 

hatte und zu der sie sich auch weiterhin entwickelt – wenn sie gelassen wird.39 

 

Es stellt sich also heraus, dass auf diese Weise auch durch gewisse Personengruppen (Bau-

unternehmen, Stadtplaner*innen, Liegenschaftverwerter*innen etc.) Straße, Stadt und damit 

auch Gesellschaft verändert werden können. Diese gestalteten Orte sind künstliche Welten, 

die die Stadt genauso prägen wie jene, die aus Vielfalt, Offenheit und historisch gewachsener 

Gestaltung entstanden sind.40Anzumerken ist jedoch dennoch, dass diese oft keine historisch 

gewachsene, sondern durch neoliberale Politik und Ökonomierungsprozesse entstandene, 

beschleunigte und nicht zuletzt oft ausgrenzende Prozesse sind. Umso mehr ist es als Not-

wendigkeit zu sehen, dass die Gestaltung und Veränderung der Gesellschaft nicht in Gre-

mien und bei Unternehmen geplant und angesetzt werden, sondern auf der nicht nur meta-

phorisch gesprochenen Straße stattfinden muss. 

 

Als Beispiel soll hierfür die Debatte um die Fridays for Future-Bewegung dienen, bei wel-

cher man zweifelsohne merkt, wie zynisch die Argumentationslinie auf Basis dieser neoli-

beraler Konsumkritik doch ist. So werden Kinder und Jugendliche doch tatsächlich vermehrt 

dafür kritisiert, dass sie streiken, obwohl sie damit einen öffentlichen Diskurs ins Leben 

gerufen hatten, der den Staat unter Druck setzt, anstatt jenen Unternehmen und Gremien 

kritisch gegenüber zu stehen, welche die größte Schuld an der Klimakrise tragen. Stattdessen 

wird man dazu aufgefordert, nur auf den eigenen ökologischen Fußabdruck, den eigenen 

Verbrauch zu achten, statt große Probleme, die sich nicht auf einen selbst beschränken zu 

erkennen und nach Lösungen zu suchen. Die Verantwortung der Regierungen wird in einem 

stetigen Dogma des Individualismus auf eben jene einzelnen Individuen geschoben, indem 

man zum Beispiel fordert, weniger Auto zu fahren statt auf Probleme wie den zu teuren, 

 
38 Vgl. Frank Eckardt: Gentrifizierung: Forschung und Politik zu städtischen Verdrängungsprozessen. Wiesba-

den 2018, S. 2. 
39 Vgl. Rolf Lindner: Offenheit – Vielfalt- Gestalt. Die Stadt als kultureller Raum. In: Friedrich Jaeger/Jörg Rü-

sen (Hg.): Handbuch der Kulturwissenschaften. Themen und Tendenzen. (Band 3) Stuttgart/Weimar S. 383-398, 

S. 383. 
40 Ebd. S. 391. 
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teilweise weitaus zu wenig ausgebauten öffentlichen Verkehr – der ohnehin vielerorts zu-

mindest teilprivatisiert wurde – einzugehen. Es ist diese Entpolitisierung öffentlicher und 

von zentraler Wichtigkeit seienden Punkten, geboren durch die oftmals viel zu unhinter-

fragte Akzeptanz des Neoliberalismus, welche Parteien sowie große Teile der Menschen 

taub für tatsächlich breitenwirksame Veränderungen zu machen versucht.41 

 

Dabei sind es gewachsene Strukturen, entstandene Gegebenheiten die (kritisch) betrachtet 

werden müssen. Es ist das ständige Hinterfragen, das schlichte darüber reden und Offenba-

ren von Schnittstellen, Konflikten, Problemen, die unsere Gesellschaft betreffen, welche den 

Boden für Diskussion und Anteilnahme nähren. Ganz gleich, ob es sich um Laternenpfahle 

handelt, welche beklebt werden, um das Klima oder um den Bau von Prestigeobjekten und 

neuen Stadtteilen oder gänzlich andere Themen – es sind die kollidierenden Meinungen dar-

über, die in der Stadt, der Straße, dem öffentlichen Raum Gegebenheiten aller Art erst sicht-

bar machen und damit an die Öffentlichkeit tragen. Es ist ein Zusammenspiel aus den Ver-

änderungsprozessen, die durch die stetige Bewegung der Gesellschaft ohnehin existieren und 

den Bewohner*innen, die sich ihrer annehmen. Ähnlich wie der im stillen ausgetragene Di-

alog, der beim stetigen gegenseitigen Überkleben von Stickern – dass manche es „Vandalis-

mus“ nennen würden, bekräftigt die Theorie des stetigen Hin und Hers – entsteht und dem 

einfachen Gegenstand einen Puls zu geben scheint, der in den handelnden Akteur*innen 

wiederhallt, steht es um die Straße und die Stadtbewohner*innen. Ein gegenseitiges, ständi-

ges Beeinflussen, eine Wechselwirkung, welche jedoch bedingt, die Augen offen und die 

Gedanken kritisch zu behalten, denn die Stadt, die Pluralität und die Vernetzung der Einzel-

nen zu Vielen, zu einer kollektiven Identität, einer Bewegung, bietet einem die Möglichkeit 

nicht nur im eigenen Horizont, sondern im größeren Kontext zu arbeiten und zu gestalten.42 

 

Berthold Brecht schrieb in einem seiner Werke: „Verändere die Welt, sie braucht es.“ Doch 

stellt sich nun die Frage, ob es nicht viel berechtigter wäre zu formulieren: „Verändere die 

Welt, sie wird es sonst ohne dich tun.“, denn wenn jede Handlung eine politische ist, ist auch 

das Nicht-Handeln eine Position. Es liegt jedoch an der einzelnen Person, die Impulse auf-

zufangen, die von der Umgebung gegeben werden.  

 

Ich denke also an den 11.12.2019 zurück und an diese Straßenlaterne. Ich denke daran, dass 

wenige Stunden später um 15:00 Uhr etwa 50 Personen zu einer Kundgebung gekommen 

 
41 Vgl. Rolshoven: Dimension des Politischen, S. 15-16. 
42 Vgl. Lindner: Offenheit – Vielfalt – Gestalt, S. 390. 
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waren, die erst kurz davor angekündigt wurde. Ich denke daran, dass es immerhin 50 Leute 

waren, die den Puls der Straße aufgenommen und ihn umgesetzt hatten – und das waren nur 

jene, von denen man es durch die bewusste Entscheidung, ihre Präsenz zu zeigen und damit 

zu handeln, sehen konnte. Es waren bestimmt mehr als jene 50, die als sie an diesem Tag an 

den Laternen vorbei gingen, eine politische Handlung vollzogen haben und aus verschiede-

nen Gründen entschieden haben, dem Flyer keine besondere Aufmerksamkeit zu schenken, 

und es waren mehr als diese 50 Leute, die damit die Zahnräder der Gesellschaft ein wenig 

gedreht hatten. 
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