+

Professur für Soziologie mit dem
Schwerpunkt Soziale Ungleichheit

Vortragsreihe 100 Jahre Soziologie an der
Goethe Universität
Lars Meier, 5. November 2019, 16:15 Uhr

Soziale Begegnungen im öffentlichen
Raum – Etablierten-Aussenseiter
Figuration im Wandel
Aus der Lehrveranstaltung: „Sozial-räumliche Konflikte im öffentlichen Raum“

I. Wandel einer EtabliertenAußenseiterfiguration und des
öffentlichen Raums
„Hier war [es] wunderbar, weil jeder hat jeden gekannt. Es
waren alles MAN-ler. Es war ja kein Fremder da. Kein
irgendein anderer, der hat gar keine Wohnung gekriegt.
Unmöglich. Und da kannte man sich. Und wenn man sich auf
der Straße getroffen hat, weil es immer ein Gesprächsstoff
über die MAN oder über die Wohnungen gab, hat es
eigentlich nicht viel Probleme gegeben. (…) Und das hat
sich dann ein bissla verändert.“
Herr Koch, 80 Jahre, ehemaliger Arbeiter der MAN

+
n

Transformationen gehen mit sozial-räumlichen, häufig auch
konfliktreichen Aushandlungsprozessen einher.

n

Wer darf - und wer nicht - den öffentlichen Raum in welcher
Form nutzen und mitprägen?

n

Diese Frage stellt sich neu, wenn sich ein Stadtteil gewandelt
hat und sich die soziale Struktur der Bewohnenden ändert.

n

Methode: In biographischen Erzählungen (verstanden als
heutige soziale Verortungen) reflektieren ehemalige
Industriearbeiter_innen den Wandel im Nürnberger Stadtteil
Werderau.

n

Um das Verhältnis zwischen zwei unterschiedlich
machtvollen Gruppen und deren Wandel zu analysieren,
wende ich den Ansatz der Etablierten-AußenseiterFiguration von Norbert Elias/John Scotson (1965) an.
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Transformationen in der Werderau

n

Privatisierung einer ehemaligen MAN Werkssiedlung
(Gartenstadt von 1911) im Jahr 1998.

n

Enge Verbindung zwischen dem Arbeitsort MAN und dem
Wohnort Werderau löst sich auf. Ehemalige Haus-ordnungen
verlieren ihre Gültigkeit.

© Lars Meier

+

Transformationen in der Werderau

n

Privatisierung einer ehemaligen MAN Werkssiedlung
(Gartenstadt von 1911) im Jahr 1998.

n

Enge Verbindung zwischen dem Arbeitsort MAN und dem
Wohnort Werderau löst sich auf. Ehemalige Haus-ordnungen
verlieren ihre Gültigkeit.

n

Zunehmende Diversität: Sozialer Aufstieg und Umzug
ehemaliger Migrant_innen in die Werderau (in der früher
auch Migrant_innen gelebt haben). Dabei auch Erwerb von
Eigentumswohnungen und Wegzug von alteingesessenen
Arbeiter_innen.

n

Wahlerfolg einer ausländerfeindlichen Bürgerinitiative bei
den Kommunalwahlen 2008 (9,7% der Wahlstimmen) und der
AFD, die bei der Bundestagswahl im September 2017 als
drittstärkste Partei 16,9% der Stimmen erhielt.

+

Transformationen in der Werderau

n

Die größte Veränderung ist weniger die Zunahme von Diversität,
sondern der Wandel der Beziehung zwischen Etablierten und
Außenseitern.

n

Diese Etablierten-Außenseiter Figuration (Norbert Elias/John
Scotson 1965) beschreibt miteinander in Beziehung stehende
Gruppen, die sich durch ihren Status und ihre Machtfülle
unterscheiden.
n
n
n
n

n

Langansässige (Etablierte) sehen durch Neuankommende
(Außenseiter) ihren Status und ihre Normen gefährdet.
Zusammenschluss der Langansässigen (Wir-Ideal) gegen die
Neuankommenden. Dabei Konstruktion von Eigen und Fremd.
„Höherer Kohäsionsgrad“ der sozialen Netzwerke der
Langansässigen.
Durch negative Zuschreibungen und (Selbst-)Stigmatisierung der
Neuankommenden gibt es eine Machtüberlegenheit der
Langansässigen.
Prozessartiges System.

+ Werderau in der Vergangenheit: Eine
homogene und harmonische
Gemeinschaft?
„Wir sind als Zwillinge im August 1945 auf die Welt
gekommen. In der Werderau haben wir gewohnt. Die
Werderau ist ein Arbeiterviertel, eine MAN-Siedlung. Das
war für MAN-Angehörige. (…) Damals, die MAN war eine
Familie. Die Leute, die dort gearbeitet haben, da hat man
geschaut, kurze Arbeitswege.“

„Das Schöne war, meine Eltern haben um uns Kinder nie
Angst gehabt, wenn wir früh fort sind und abends heim sind.
Ne, die haben gewusst, die passen auf, wir sind im Wald.
Böse Leut als solches hat es ja da nicht gegeben.“

+
Nostalgie?
n

Nostalgische Erzählungen eines verlorenen „goldenen
Zeitalters“ (Raymond Williams 1975):
n
n
n

Enge und solidarische Gemeinschaft mit einem als harmonisch
erinnerten öffentlichem Raum.
Gleiche Alltagserfahrungen (Arbeit und Wohnen).
Städtisches Leben ist geprägt von vielfältigen Eindrücke und
sozialen und kulturellen Differenzierung, die Stadtbewohnende
im Gegensatz zu Dorfbewohnenden bewältigen müssen (Simmel
1908). In den Erinnerungen erscheint die Werderau als dörflich
und anti-urban, als ein sozial und räumlich vom urbanen Leben
Nürnbergs abgetrennter Stadtteil.

+

„Das war eben dieser Bauern-Charakter früher in der
Werderau. Das war schon schön. (…) Zeitung, Gotteswillen, da
bist zum Friseur da hast du das Neueste erfahren. Wie es halt
war. (…) Du hast mehr mitgekriegt.“

+
Nostalgie?
n

Nostalgische Erzählungen eines verlorenen „goldenen
Zeitalters“ (Raymond Williams 1975):
n
n
n

n
n

Enge und solidarische Gemeinschaft mit einem als harmonisch
erinnerten öffentlichem Raum.
Gleiche Alltagserfahrungen (Arbeit und Wohnen).
Städtisches Leben ist geprägt von vielfältigen Eindrücke und
sozialen und kulturellen Differenzierung, die Stadtbewohnende
im Gegensatz zu Dorfbewohnenden bewältigen müssen (Simmel
1908). In den Erinnerungen erscheint die Werderau als dörflich
und anti-urban, als ein sozial und räumlich vom urbanen Leben
Nürnbergs abgetrennter Stadtteil.
Erinnerung an eine kulturell und sozial homogene Gemeinschaft,
an ein „reines Arbeiterviertel“.
„Sense of Belonging“ zur lokalen Gemeinschaft, zur MAN und zur
Werderau.

+
Nostalgie?
n

Nostalgie gründet sich in Unzufriedenheiten mit einer als
unruhig und unübersichtlich beschrieben Gegenwart und der
Sehnsucht nach einer geordneten und sicheren Vergangenheit
(Lowenthal 1985; Boym 2001).

n

Nostalgie verdeckt soziale Ungleichheiten und Differenzen in
der Vergangenheit und impliziert ein negatives Verständnis der
Gegenwart, das einhergeht mit dem Feiern einer idealisierten
Vergangenheit und einem Fatalismus der Zukunft.

n

Nostalgie ist auch eine Form die erlebten Veränderungen zu
erklären und ihnen einen Sinn zu geben. Es ist eine kulturelle
Praxis, die „depends on where the speaker stands in the
landscape of the present” (Stewart 1988: 227).

+ Werderau in der Vergangenheit: Eine
homogene und harmonische
Gemeinschaft?
n

Die Interviewten beschreiben die Werderau als Dorf das unter
der Kontrolle der MAN Wohnungsgenossenschaft stand, die
den Alltag durch strenge Hausordnungen regelte, Konflikte
zwischen den Bewohnern löste und sich mit einer eigenen
Werkstatt und Gärtnerei um die Instandhaltung der Häuser
und Grünflächen kümmerte.

+ Werderau in der Vergangenheit: Eine
homogene und harmonische
Gemeinschaft?
„Es war net so viel Streit oder irgendwas. Außer es hat einer seine
Hausordnung überhaupt nicht gemacht. (...) Aber das ist dann
geregelt worden und dann war wieder Ruhe.“

„Wenn es Probleme gegeben hat, hat man den im Betrieb bestellt,
zum Betriebsrat, hat gesagt, horch einmal, da sind Beschwerden
eingegangen. (...) Es haben damals schon Ausländer Wohnungen
gekriegt, ich war im Wohnungs-ausschuss, da sind wir wo er bis
jetzt gewohnt hat hin-gefahren, haben uns das angeschaut. (...)
Wenn der gepasst hat, hat er eine Wohnung gekriegt. Und die
haben sich ja auch damals alle anständig benommen. Da kann man
nix sagen. Weil sie Angst gehabt haben, wenn was ist, dann fliegen
sie raus.“

+ Werderau in der Vergangenheit: Eine
homogene und harmonische
Gemeinschaft?
Die Kontrolle durch die Wohnungsgenossenschaft wurde
begleitet von der Kontrolle des öffentlichen Raums durch die
anderen Bewohnenden und erinnert an ein Panoptikum
(Foucault).

„Ich sag immer die Werderau war ein Dorf der tausend Augen.
Du bist gesehen worden, wann du gekommen bist, wann du
gegangen bist, ob du besoffen heimgekommen bist oder
nicht.“

+ Werderau in der Vergangenheit: Eine
homogene und harmonische
Gemeinschaft?

In den Erinnerungen der Etablierten sind „Fremde“ nicht weiter
präsent, wenn dann nur als diejenigen die nicht die soziale
Harmonie gestört haben. Sie waren als Außenseiter insofern
unsichtbar, als das sich in ihren kulturellen Praktiken an die
kulturellen Regeln der alteingesessenen Etablierten anpassen
und fügen mussten.
„Die Werderau ist ein Multikultiteil gewesen, man hat ja sehr
viele ausländische Arbeitnehmer beschäftigt schon seit den
50er Jahren. Solange das unter MAN Führung geblieben ist,
haben die sich ja integriert, ist immer der falsche Ausdruck,
die sind nicht groß aufgefallen. Am nächsten Tag haben die
wieder da mit den deutsche Kollegen arbeiten müssen.“
Herr Müller, 58 Jahre, ehemaliger Schlosser

+ Werderau in der Vergangenheit: Eine
homogene und harmonische
Gemeinschaft?

Zwischenfazit:
n

Gemeinschaften erscheinen nicht nur durch machtvolle konstruierte
Erzählungen und Vorstellungen als intern homogen (Anderson
1983). Durch konkrete Regularien und Praktiken der Kontrolle von
Handlungen und Zutrittsrechten, aber auch durch bestimmte
architektonische Planungen, können soziale und kulturelle
Differenzen im öffentlichen Raum durch eine Minderung der
Teilnahmemöglichkeiten machtvoll unterdrückt werden.

n

In den Erinnerungen der Etablierten sind die ehemaligen
Außenseiter fast verschwunden. Aber mit einer Veränderung in der
sozialen Beziehung zwischen Etablierten und Außenseitern wurden
die ehemaligen Außenseiter heute sichtbarer.

+ Werderau heute: Neue Beziehung zwischen
Etablierten und Außenseitern
Nach dem Verkauf der Werderau (1998):

1. Wandel in der Zusammensetzung der sozialen Struktur.
n
n

n
n

Ehemalige soziale Netzwerke haben sich teilweise mit dem
Wegzug von Bewohnenden aufgelöst.
Neue Bewohnende kaufen nun Eigentumswohnungen. Anteil der
nicht bei der MAN Beschäftigten und der Menschen mit
Migrationshintergrund stieg an.
Verlust einer gemeinsamen Erfahrungsebene als Arbeiter_innen
der MAN.
Erzählungen sind negativ geprägt.
n Verlust von Solidarität und sozialen Zusammenhalt.
n Verlust von Gemeinschaftserlebnissen.
n „Jetzt ist jeder für sich. Und keiner mischt sich beim andern
mehr ein, weil er erstens den nicht kennt und die Verhältnisse
nicht kennt. (…) Es ist kein Zusammenhalt, das ist alles
verloren gegangen.“

+ Werderau heute: Neue Beziehung zwischen
Etablierten und Außenseitern
2. Regularien der Wohnungsgenossenschaft sind verschwunden.
n

„Das hat sich natürlich verändert, weil da nun jeder drin wohnen kann also auch
der der noch nie was mit der MAN zu tun gehabt hat.“

n

Alteingesessene fühlen sich betrogen vom „guten Vater MAN“. Nun gibt es
keine zentrale Organisation mehr, die nach den Regeln der Etablierten den
Zutritt und Alltag regelte. Diese können nun nicht mehr ihre kulturellen Regeln
und Handlungsweisen als Maßstab im öffentlichen Raum durchsetzen. Diese
wurde für sie von einem sozial harmonischen Raum zu einem umkämpften
Raum.

„Das ganze Zusammenleben ist nicht mehr so. Das sehen Sie ja, wenn Sie dann zur
Wohnungstür rausgehen, dann stehen da 20 Paar Schuhe vor der Tür. Aaah, das stinkt
Ihnen. Dann denken Sie, haben die nicht ein bisschen Kultur und passen sich ein
bisschen an und nehmen ihre Schuhe mit rein wie wir auch. Machen sie nicht. Sondern
die sagen dann, viele haben da typisch gesagt. Euch gehört doch Deutschland nicht.
Und so ist es dann losgegangen.“
Herr Wittke, 81 Jahre, ehemaliger MAN Arbeiter

+ Werderau heute: Neue Beziehung zwischen
Etablierten und Außenseitern
3. Öffentliche Raum ist offener und heterogener geworden. Werderau wurde
von einer dörflichen Insel zu einem urbanen Teil Nürnbergs.
n

Die Werderau ist heute ein Stadtviertel in dem die MAN
Arbeiter_innen häufiger anderen Menschen begegnet, die neu in die
ehemalige Gemeinschaft gekommen sind.

n

Ehemalige Migrant_innen haben heute stärker die Möglichkeit ihre
kulturelle Identität im öffentlichen Raum auszudrücken: „to make
place“ (Gill 2010). Dies ist Ausdruck davon, dass sie machtvoller
geworden sind und nun neue Möglichkeiten für soziale Praktiken
haben, während die ehemaligen Etablierten an Macht verloren haben.
„To make place“ in der Werderau ist Ausdruck einer Transformation
der Etablierten-Außenseiter-Figuration.

+ Werderau heute: Neue Beziehung zwischen
Etablierten und Außenseitern
„Heimwärts fahr ich dann immer durch mein Werderau dann, wo
ich gewohnt hab. Ich mein ich fahr da einen Umweg. Schau mir an
wie sich alles verändert. Aber ich hab heute das Gefühl als ob ich
da nie gewohnt hab. Wenn ich da auf meine Wohnung rauf schau,
da wohnt jetzt auch ein Türke. Der hat lauter so Torbögen
hingemacht mit so Bommerle. Also es ist halt nimmer mein
Werderau.“

„Es sind so viele Ausländer. Die verlangen von uns, der Staat, wir
sollen uns integrieren. Weil der Ausländer sich ja nicht integriert.
In der Werderau seh ich es ja. Wobei die ersten die gekommen
sind die waren in Ordnung. Die waren dankbar. Die Nachkommen,
die zweite Generation, wenn man mal die anschaun, die sind in
der Werderau. Mercedes mit AMG-Ausrüstung, BMW und so
weiter.“

+ Werderau heute: Neue Beziehung zwischen
Etablierten und Außenseitern

4. Wandel der Figuration
n

n

n
n

n

Macht der Etablierten wurde in Szene gesetzt durch ein enges
soziales Netzwerk und durch Regeln der Wohnungs-genossenschaft,
die kulturelle Praktiken der Etablierten als quasi natürlichen
Standard setzte, an den sich die Außenseiter anpassen mussten.
Frühere Außenseiter wurden zu Etablierten, die nun in der Lage sind
eine Wohnung in der Werderau zu kaufen. Ehemalige Etablierte
haben nun weniger Macht ihre kulturellen Handlungen und Werte als
Maßstab durchzusetzen. Die neuen „Fremden“ sind sichtbarer
geworden, sie sind nun keine Außenseiter mehr, die sich den Regeln
der Etablierten anpassen müssen.
Möglichkeiten und Regeln für die soziale Teilhabe im öffentlichen
Raum haben sich geändert.
Nostalgischer Blick der Alteingesessenen auf die Vergangenheit
lässt sich als Sehnsucht nach der ehemaligen machtvollen Position
im Etablierten-Außenseiter Gefüge verstehen.
In der Kontrastierung ihrer Erinnerungen an die frühere Zeit mit der
heutigen Situation wird der Verlust ihrer damaligen machtvollen
Position in frustrierender Art deutlich.

+

Fazit
n

Soziale Harmonie kann Ausdruck der Dominanz einer sozialen
Gruppe sein, die die soziale Teilhabe von Anderen einschränkt.

n

Soziale Konflikte um Teilhabe im öffentlichen Raum können mit
gewandelten Machtverhältnissen aufbrechen.

n

Um soziale Konflikte zu verstehen, ist es hilfreich die Dynamik eines
Machtungleichgewichts im öffentlichen Raum zu identifizieren.

n

Auseinandersetzungen gehören zum öffentlichen Raum und zum
städtischen Zusammenleben dazu, denn sie sind Ausdruck der
sozialer Teilhabe von unterschiedlichen sozialen Gruppen.

+
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