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NEUNTE VORLESUNG
Flaneure, Flaneusen, Flexen
MIT DER SCHILDKRÖTE UNTERWEGS // (0:40)
Das nächtliche Pandemie-Berlin als Kulisse --- Dialoge
mit der Schildkröte --- Schritt für Schritt in Zeitlupe
EIN BERLINER FLANEUR // (3:40)
Beobachter, Protokollant, Chronist --- Das Zarte, das
Kleine, das Symptomatische, das Plötzliche, das Zufällige
--- Der Versuch, mit der Stadt ins Spiel zu kommen
DER FLANEUR ALS KULTURFIGUR // (7:00)
Mitten in der Stadt drüber stehen --- Die kunstvolle
Performance im öffentlichen Raum --- Jenseits der alltäglichen Verwertungshektik – Die Strategien des Flaneurs
SPAZIEREN IM ÄSTHETISCHEN
KAPITALISMUS // (17:00)
Die Inflation der Flaneure --- Du musst flanieren! --Sind wir Zwangsflaneure, die den Stadtmarketingtext
weiterschreiben müssen?
DER FLANEUR, DIE FLANEUSE // (20:40)
Der öffentliche Raum als männlicher Raum --- „Ich sehne
mich nach der Freiheit, alleine auszugehen“ --- Die öffentliche Frau als Prostituierte --- Femme Flaneur und Femme
Fatale --- „Zwischen Boulevard und Sperrbezirk“

UNSAFE IN THE CITY // (31:30)
„Unsafe in the City. The Everyday Experiences of Girls and
Young Women” --- Keine Frau fühlt sich in ihrer Stadt
sicher --- Sexuelle Belästigung im öffentlichen Raum --Mädchen und Frauen lesen die Stadt anders
VOM FLANIEREN ZUM FLEXEN // (39:30)
Frauen sind nicht mitgemeint --- Das Lesen und Schreiben
des Textes der Stadt als Emanzipationsprojekt --- Das
eigene Verhalten ändern --- Die eigene Stimme finden --Anderen zuhören --- FLEXEN. Flaneusen* schreiben Städte
AUFGABE DER WOCHE // (49:30)
ANHANG
Flexen - Flaneusen* schreiben Städte. Das Vorwort
(Hrsg. von Özlem Özgul Dündar, Mia Göhring, Ronya
Othmann, Lena Sauer. Verbrecher Verlag, Berlin 2019)

DER LINK ZUM AUDIO DER NEUNTEN VORLESUNG:
https://soundcloud.com/stephanporombka/text-stadt-text-9-vorlesung-flaneure-flaneusen-flexen

“David Wagner ist einer der
ganz bekannten und wirklich
ganz tollen Berliner Schriftsteller, die es sich zur
Aufgabe gemacht haben,
als Beobachter, als Protokollanten, als Chronisten durch
die Stadt zu gehen und dabei
in Prosa-Miniaturen, kleinen
Porträts, kurzen Reflexionen,
Snapshot-artigen Beschreibungen Auffälliges, Interessantes, Symptomatisches
festzuhalten. Unbedingt zu
empfehlen ist von ihm der
Band: Welche Farbe hat Berlin?
und – gerade erschienen Verirren in Berlin.

Das sind zwei Bücher, in
denen eine ganze Reihe von
Kurztexten versammelt sind,
mit denen Wagner vorführt,
wie er die Stadt liest und sie
über seine Beobachtungen
zu neuen zarten Bedeutungskomplexen ordnet, die den
Vorschlag machen, selbst
ganz sachte, aber auch ganz
staunensbereit durch die
Stadt zu gehen und zu sehen
und zu verstehen, wie sie gewoben ist und wo sich dieses
Gewebe auf eigentümliche
Weise verdichtet.”

“Dass David Wagners Texte
dabei so kurz, so klein, so zart
sind, folgt einem Programm.
Denn Wagner verweigert sich
dem großen systematischen
und systematisierenden Zugriff,
mit dem man behaupten wollte,
man würde endlich mal Ordnung in das Unüberschaubare
der Stadt bringen. --- Wagner
will kein zugreifender, bestimmender, definitiver, die Stadt
festlegender Leser sein. Wagner
will ein Schreibender sein,
der sich dem Kleinen, dem
Plötzlichen, dem Zufälligen
angleicht, der sich also auch
klein macht, um doch darin etwas Bedeutsames zu entdecken.

Und so führt David Wagner eine
Stadtexistenz vor, die versucht
mit der Stadt in ein leichtes
Spiel zu kommen, ein Zeichenspiel, ein Erzählungsspiel, ein
Erklärungsspiel, bei dem es
darum geht, sich gegenseitig
in Bewegung zu halten, ohne
sich zu zwingen.”

“Und so tritt der Flaneur mit
der Schildkröte auf, mit der er
nicht viel mehr als vielleicht
einen halben Kilometer pro
Stunde zurücklegen kann.
Er betritt die Straße wie eine
Bühne, um eine Performance
im öffentlichen Raum gegen
den üblichen Stress und die
übliche Hektik vorzuführen. --Der Flaneur zeigt: Ich habe Zeit.
Ich habe sogar sehr viel Zeit. Ich
habe vielleicht ein Ziel, aber bis
ich das erreiche, ist es sowieso
viel zu spät. Ich schlendere nur.

Und weil ich so schildkrötenmäßig langsam schlendere,
nehme ich die Stadt ganz anders
wahr als Ihr. Ihr rauscht an der
Stadt vorbei und durch sie hindurch. Ich aber verlangsame den
Schritt, verlangsame den Körper, verlangsame den Blick.
Ich bin deshalb anders im Raum.
Ich sehe den Raum anders.
Ich lese den Raum anders
und damit stellt sich der Text
der Stadt und darüber der
Raum der Stadt anders her.”

“So wie ein Flaneur durch die Stadt
zu gehen heißt, dass man sich vom
üblichen Blick löst und es sich mittels
unterschiedlicher Strategien möglich
macht, sie anders wahrzunehmen,
verschoben wahrzunehmen – und
dabei womöglich richtiger, besser,
klarer zu sehen, als man das vom
Alltag aus tun kann. --- Zu diesen
Strategien gehört das Langsamgehen
und das rauschhafte Viel- und Weitgehen (das bis zur Erschöpfung unterwegs sein, um die Stadt dann aus dem
Zustand der Erschöpfung heraus
wahrzunehmen). --- Zu diesen
Strategien gehört auch das absichtliche
Verirren, mit dem man die Ordnungsmuster des Kartentextes und die vorgeschriebenen Wegläufe und Blickrichtungen unterminiert. ---

Zu diesen Strategien gehört die
Fokussierung auf das Unscheinbare,
Nebensächliche, vermeintlich Uninteressante, Flüchtige, um auf diese
Weise den eingeübten Blick unmöglich
zu machen. Der Flaneur will nicht nur
anders laufen, er will auch anders
sehen. Und er will seine Eindrücke
anders einsammeln. --- Dass der
Flaneur die Stadt auf neue Weise liest,
dass er also ein Lesender ist, das ist
ganz fest mit dem Konzept des
Flaneurs verbunden. Zu seinen Strategien gehört deshalb genau die Verschiebung, die hier in der Vorlesung immer
wieder Thema ist: Alles was zu sehen
ist, wird aus seinem So-Sein herausgelöst und als ein Zeichen verstanden,
als etwas Bedeutendes, das mit anderen
Zeichen zu Bedeutungskomplexen
verbunden ist. “

“Der ästhetische Kapitalismus, wie der Kulturwissenschaftler Gernot Böhme die
Gegenwartsformation
etikettiert, sorgt mit der
Komplettästhetisierung und
Durchinszenierung von allem
und jedem dafür, dass alles
immer schon fertig für die sozialen Medien aufbereitet ist.
--- Die Formel, die ich Ihnen
hier immer vortrage, nämlich
dass man sich klar sein muss,
dass die Städte jedem von
uns das Lesen und Schreiben
beibringen und dass wir
immer schon in den Text
der Stadt hineingewoben
sind und ihn mitschreiben
und weiterschreiben ---

das bekommt natürlich aus
dieser Perspektive auch ein
bisschen was Gespenstisches.
Denn man könnte ja denken,
dass wir im ästhetischen
Kapitalismus alle gleichermaßen zu Zwangsflaneuren
unserer Städte geworden sind
und den Text weiterschreiben
müssen, der für uns schon
vom Stadtmarketing und
der Kulturindustrie vorgeschrieben ist.”

„Natürlich hängt der
Grund dafür, dass die
Flaneuse in der Geschichte
des Durch-die-Stadt-Streifens
keine Berücksichtigung findet,
mit den gesellschaftlichen Bedingungen zusammen, unter
denen Frauen im neunzehnten
Jahrhundert lebten – (also)
der Zeit, in der unser Begriff
vom Flaneur entstand. (...)

Liest man nach, wie Frauen
im neunzehnten Jahrhundert über sich selbst sprachen,
stellt sich tatsächlich heraus,
dass bürgerliche Frauen in der
Öffentlichkeit unentwegt
Gefahr liefen, der eigenen
Tugend und dem eigenen
Ruf zu schaden; sich allein
in die Öffentlichkeit zu
wagen, bedeutete Schimpf
und Schande zu riskieren.“
(Lauren Elkin: Flaneuse,
München 2018, S.21 u. 23)

„Ich sehne mich nach der
Freiheit, alleine auszugehen, zu kommen und
zu gehen, im Jardin de
Tuileries auf einer Bank
zu sitzen und ganz
besonders, in den Jardin
de Luxembourg zu gehen,
mir Schaufensterdekorationen anzusehen,
in Kirchen und Museen
zu gehen und am Abend
durch die alten Straßen
zu schlendern.

Das wünsche ich mir.
Ohne diese Freiheit kann
man kein großer Künstler
werden.“
(Marie Bashkirtseff,
Tagebucheintrag,
Januar 1879, zit.
nach Elkin, S.24)

“Frauen ist es nicht
nur verboten, so wie
die Männer durch die
Stadt zu gehen und
sie zu lesen. Frauen
müssen, wenn sie es tun,
immer damit rechnen,
vom männlichen Blick
in Objekte verwandelt
und als Objekte
behandelt zu werden.
Wo Frauen zum agierenden Subjekt werden,
machen sie Angst.

In der Männerliteratur
wird die Frau dann statt
zur entspannten Flaneuse
als Femme Fatale konstruiert: als rücksichtslose, männerfressende
Frau. Oder sie erscheint
als Verführerin, die den
Mann aus seinen bürgerlichen Sicherheitszonen
herauslockt und ihm
einen ungewissen
Triebschicksal ausliefert.”

„Große Städte bieten viele
Möglichkeiten: mehr Chancen
auf Bildung oder einen guten Job
zum Beispiel. Sie sind aber auch
gefährlich - insbesondere für
Mädchen und Frauen.
Das ergab eine Befragung von
Plan International in Delhi
(Indien), Kampala (Uganda),
Lima (Peru), Madrid (Spanien)
und Sydney (Australien):
Mädchen und junge Frauen
in Großstädten erleben täglich
sexuelle Belästigung, Diskriminierung und Gewalt.

In Delhi und Madrid gaben rund
85 Prozent der befragten Mädchen
an, bereits sexuell belästigt worden
zu sein; in Kampala sagten 80
Prozent der Mädchen, dass sie
sich an öffentlichen Plätzen
nicht sicher fühlten. Die Befragung ergab auch: Nur einer
von zehn Vorfällen wird gemeldet
- und nur einem Drittel davon
gehen Polizei oder Sicherheitskräfte nach. Die befragten Mädchen und Frauen gaben an, sich
von solchen Kräften oft nicht
ernst genommen zu fühlen.“
(https://www.plan.de/presse/
presse-mitteilungen/detail/frauenerleben-in-ihren-staedten-angstbelaestigung-und-gewalt.html)

“So erweist sich etwa das
Konzept des Flaneurs als
tiefgehend problematisch.
Das Bonmot der Spezialisten,
in der männlichen Form sei
eben die weibliche auch immer
mitgemeint, verdeckt das alles.
Der Ausschluss wird unsichtbar
gemacht. Mehr noch: Es wird
sogar das Gegenteil behauptet!
Es wird so getan, als sei
Gleichbehandlung ja so selbstverständlich, dass man sie nicht
gesondert erwähnen müsse.
Und dabei reicht das Problem
eben tatsächlich bis tief in
die Stadtstrukturen hinein. --Und wenn ich immer wieder
gesagt habe, dass Städte ihren
Bewohner:innen das Lesen und
Schreiben beibringen, wenn es
also Vorschriften gibt,

wie der Text der Stadt zu lesen
und weiterzuschreiben sei, dann
wird umso wichtiger, was ich ja
in der Vorlesung auch immer
so gerne wiederhole: dass wir
uns an diese vorgeschriebenen,
durch uns hindurchlaufenden
Texte so anschließen müssen,
dass wir dabei eine Praxis des
Experimentierens etablieren,
um den Text der Stadt (und
seine Wirkungen) besser
zu verstehen, um uns selbst
im Text der Stadt zu verstehen
und um uns Spielräume zu
verschaffen, uns in den Text
der Stadt einzuschreiben.”

“Dazu gehört dann
natürlich auch, den öffentlichen Stadtraum sicherer
zu machen --- und das
heißt ja nicht zuletzt,
Verhaltensweisen auszubilden, die sich aus den
geltenden Verhaltensweisen herausdrehen.
Und es heißt: Bewegungsfiguren zu entwickeln,
die sich aus den üblichen
Bewegungsfiguren herausdrehen, und andere Choreographien ausprobieren.

Und das heißt dann vor
allem in Richtung der
männlichen Lesenden und
Schreibenden: die Textur
der eigenen Verhaltensweisen lesen zu können
und zu versuchen, sich
weiterzuschreiben und
sich dabei zugleich umzuschreiben, also nicht bloß
das zu wiederholen, was
schon durch das Selbst
hindurchgeschrieben ist.”

“Und es heißt auch,
in Richtung der Flaneusen gesprochen:
im Text der Stadt
und durch den Text
der Stadt hindurch
mit eigenen Bewegungsfiguren und
Lesestrategien und
Schreibweisen zu
experimentieren,

also Experimente zu
unternehmen, über
die es überhaupt
möglich wird, sich
selbst lesen zu können
und dann eben auch
umschreiben und
anders einschreiben
zu können.”

Die Aufgabe der Woche
“Vielleicht mögen Sie sich ja mal das Vorwort
zum FLEXEN. Flaneusen* schreiben Städte-Band
anschauen, von dem ich gerade eben noch gesprochen habe. Dieses Vorwort finden Sie weiter
hinten in diesem Materialheft. Es ist wie ein
kleines Manifest formuliert. Es hat einen kraftvollen, kämpferischen Sound. Und wenn Sie es
lesen, dann werden Sie sehen, dass es ein aktivierender Text ist, der zum Weiterlesen der Stadt
und zum Weiterschreiben der Stadt anregen soll
--- und der auch dazu anregen will, Projekte in
Gang zu setzen, in denen anderen die Möglichkeit
gegeben wird, auf experimentelle Weise mit dem
Text der Stadt in Berührung zu kommen und sich
dabei klar zu machen, dass man sich die Spielräume für die eigenen Bewegungen erarbeiten
muss. Übrigens sehen Sie dann auch, dass die
Herausgeberinnen ein Sternchen hinter die
Flaneusen gesetzt haben. Und das heißt: Mit
“Flaneusen*” sind alle gemeint, die sich als
Frauen definieren. Es sind aber auch, wie die
Herausgeberinnen schreiben, People of Colour
und queere Menschen gemeint. ---

Und wenn Sie dann das Nachwort gelesen haben,
dann wäre die Frage an Sie: Fällt Ihnen ein bereits
etabliertes Projekt ein (das ähnlich wie das
FLEXEN-Projekt funktioniert oder so wie das von
Plan International angelegt ist), bei dem es darum
geht, den Text der Stadt anders zu lesen und sich
durch eine andere Lektüre hindurch anders in
den Text der Stadt einzuschreiben? Oder haben
Sie vielleicht eine Idee zu einem eigenen Projekt?
Das kann ja durchaus aus Ihrem Studienfach, aus
ihrer Disziplin, aus Ihrer Praxis heraus entwickelt
werden. Es kann ein ganz kleines Projekt sein,
vielleicht ein größeres, ein riesiges vielleicht --das können Sie entscheiden. Vielleicht notieren
Sie mal kurz, was Ihnen dazu einfällt. Was wird
schon gemacht oder was könnte noch gemacht
werden? Verwandeln Sie es dann bitte in ein PDF
und senden es an
vorlesung.porombka@gmail.com

