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. Zwischen Manhattan 
und Marzahn 
Ho.n& G.. Hci<~.m Hg .. } Die Stadt als Cab'en
l ~ dl. Beobnt:'htun~ ~-sdk!n Memhau.an 
und Berlin-·MßrmJm, wfnig, Ret:lmn 1992~ 
SBS S..j DM' 24,~. 

Die Ar1ibl~a.nunlu11g »Die S d al Gabcm~ 
tisclt..- vereinig.t32 Beiträge~ .D 'e divtrsco An
toren emt dabei .aUcin d -g<:mcimame G-rund
toQI ·ihrer Kti "k . n lidw daB un~{;E Städte· 
durch Wirtschaftsinteressen bcdlroht ~um. 
Die Wett ersclte:i,nt manidiliisc:h. gd"eilt, hier 
da bcirnadose, aUcin prtifiroric11rl~ Kapi· 

I und dort die: 1llJJMrgchmde;., ·vielfä~tige: Ar
beit!· rku.ltu~ Nur W,f'ruge Auroren konrntt:n 
ihre Älngste gegenüber dem Ubermächugen 
Gegner ziigpfn. ·. eitergehelade .. tra · gisclm. 
Überlegungen ,zur R.etrni1,8 · d:er bedrolu:~o 
Städte sindl seb~o. Der Blick der Autoren 
rkhtet sich allein ,nach Wtsren1 do~ wohiRJ 
~s. vecgangene jalm.chnt bliclttc llJJ1d wo das 
Ka ' ital . • 

Was dem Leser präse:ntic-tt: wud, ist cin 
teilweise wildes Samme~surilmi V\lo Unl:e.n 
Befindlidt~eiren am Anfang der ,Ou Jahre. 

Knnttol't'ts sind oieht die: llilhalte oder PmJiti~ 
n n sondcTn nur die Form der Auselitarule~: 
.sctz.urng. Da wec.bse.ln :s;ichsorioiogL~h scbwer 
verständliche· .Beiträge 'mit · d~c:K.hichrii.
chm. oder R~fitK:hnoliX{! __ . b. Da l1uch 
eon:ämcht: i1hcr wcim St11eden. 54::hon kuu.c 
Zeit oacb dem Erdeinen kann 'Yiefen Ani~ 
ktlo nicht mehr ab dokumentarischer err 
wgebiliLgt werden •. 
D~ Einleinaog. des flera\lsg,ebu · IFJ'lum 

Umb~u 'Gro:ßbedins und der NeueB Bundes,.. 
l"'nder zu den. Kond"ti;onen des finarmkapitals 
Wild der Hodwtechnologie 'b~cret hitdiir hlD 
be . d' rs Iu~ sts ßcisp:ie~. Si~ lim:iidl Wie~ 
autonomes M11nifcst gegen die ' fll " tltiker aL 
Vollrugsgchilfoo. d~ mHitirisch industriell 
Komplexes. In AniC:fu:nmg a111. den A, sdrud: 
Gr.o d~:::utschland wird &din be. mm m 
CruJiberhn; die h~ '~g erstr:incne. J ·. uptstitd~ 

·~en!tschrudtm,g 7.wn S)'IIIbolisdlen ~ ca..ru l für&. 
Zlllkonft1 oderi·lllseinw ~ or · ~ ... dl" ·fin --z.. 
kapi.mlistisdum Kreise hauen schonr llln d'ule 
dig anf.d~ offizie11e Star signalzur kon.omir 
sehen OsmJfensi,f"e gewane, ~ Wi die nnhcili
ge Gesc:bu:h.te l!lw.JS gdeh · b t, läßt s:'ch die 
ökonomische Machte~gre ~f .zw.is.chen Eibe 
und Ural von :keine · Ort :aus: .:ffclui,_.er oJrga· 
pisieren · nd dil:" gieren.als ron da log1:stisch 
opportun · m~ tren 11nd zudem noch repd-

ta tiv Ansgan~basis an dec Spree ... Wie 
werlitch K01,pitalnnd Polidk.ttottdes Behe

moth T("CUhand-Gesdl&eba mh d i - Stad~ 
und dem ehemaligen • 0 b!ßl r_ tu , ·k;nm mm 
er1~~:gen ·,en r ro.phet.eiii.D1 a]ltigtich nidlt 
DW' in ßcdin erf;l!hrell. .ER -der Emlciturng wie m 
den folgenden Artikeln kcbrenJ :SOlche p·o:femi
ken gegen, wo I "" ndcn,. :reale 'Entwick· 
lun~.n W1d lntercsscn ppem wieder.. Tfoa; 
cfur umfangreiCh~ und wertvolle~ Jn!orma
tion nöberam~rikamscheSräd 'e ~n cl Acht~ 
2-igtni- u.a~ m Mclmzweckszc:ntten (MXD), 
MAlls - fallen AßSä~ zur Ana.JySe;wied~r:kche 

'rend in ohllßläcbti.s - sar.lwrisclte lnpres:!rio
nen b. er Gegner Kheint ihm ailzml mono:li
,~ · iscb~ d[t Stadtvcrwalmngen aU:zu oppurtu
nistische HandJang~r des Kapitals uadl ·d'e 
ßedrobten anf LEu: DaSGin als Konsumente 
beschr.!rnkt. Am, -. ·SJpic'l a1ner New YO(ker 
Hausgemei'nscha,ft edährr l1latlll! .. nur rbciläufig 
erwas übe.r die Stiillk.cl1. der US-am rita.ni~ 



s.:hen Offen~ichkeit, die sieh pWikrucll gegen 
l<opillllintcttSS<n 2kti~n lä&. 

Differem.iene An2l)'$Cft finde~ man bei S. 
Sassen und C. Sattler Uber Manhaltans 14th 
SttCCI oder H. A. Goldstein und M. 1. Luger 
über die Mode: von Tcehnologiepuks.ln dem 
erS!en Artikel folgtdcc Analyseeiner kleinge· 
werblich gcprlgn:o Strofle konkrcn: H2nd· 
lungsangcbon: .ur Stä.<kung und Verteidigung 
ihrer Struktur gegcnübcr Ytrdr~ngung.spro
zcs.~n. Hier werden auch erstmals die Gren· 
u:n der •Gcnttification• von Stadtteilen ana· 
lysiert. Nu~ den llegriff · Arbeiterklasse· für 
die multikulturellen Unters.:hichcsprodwAJt· 
n:n und ·käufer zu verwenden, s.:heint nach 
meinen eigenen Eindrüc.ken <echt fragwürdig. 

Die Mehrheitder folgenden Anikel zu ver· 
schiedeneo St~dtea Westeuwpas, WCS!· und 
Ostdcutscblandskönnenofrnurwohlwollend 
als Dokumennuion verst-anden werden. Die 
u_ntcrschie1dichcn UnrerwcrfungsprO'J.esst ßC· 
genUber den Kopiralinccressen sttheo so sehr 
im Mittelpunkt, daB der Blick 2uf die Bewoh· 
ne~ ihre Traditionen oder ihr Lebtn sich auf 
statistische Angaben bcS<:hränkt. 

Wahrend die wesdichen Autoren ihre Ein· 
drücke zu objektivieren suc.hen, sn::hen ibrc 
o!ttdcutschcn KoUcgcn f'Ur einen ß)(trf'm sub-
jektiven Blick 2uf die Veränderungen ihrer 
S~dce und Regionen. Gegenüber dem hoff. 
nung.svollen Manifest Hernd Grönwalds vo1n 
Januar 1991 erleben sie nun weitgehend als 
Beobachter den von außen •ufgeowungcncn, 
nsancen Wandel. Die Subjektivicöt T. Topf· 
scedcs, S. Hains oder B. Flierls u.v.a. erscheint 
ehrlieh und ihr Blick in die unmittdbore Ver· 
ga ngenheit öffnet ffirden WCS!deutschen Leser 
neue Erfahrungen über das so unbckanncc 
und oder die 2ndere Sc.dtbJilfn, im Osn:n. 
Nur überwiegt, wohl aueh hier wmeist be· 
rechrigt, der Eindruck der Oh.nmachc und 
einer gewissen Hoffnungslosigkeit, die Zu· 
kunft micgcstalcen w können. 

lt!7.tlieh iscesdiescm Bueh nic.hc gelungen, 
den weiten Bogen von ßerlin·Marzahn nach 
Monhattao sinnvoll zu schlagen. Dem Leser 
wJre bei den z.ahlreiehen Autoren und dem 
2 ns.:hnliehen Buchumfang ein p~>.i,;erer Bliek 
auf Gcmeins.3mkeiten wie Unterschiede zwi
S<:hen den St>dren :w wünschen gewesen. 

Cluus Klippfinger (Der/in) 
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