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Titel: Ljubljana im Spannungsfeld neoliberaler Stadtentwürfe und widerständiger sozial-

räumlicher und kultureller Praktiken.

Mit dem Beitritt Sloweniens in die Europäische Union wurde dessen Hauptstadt Ljubljana

endgültig in den europäischen und globalen Städtewettbewerb katapultiert. Dies zeigt sich auf

lokal-städtischer Ebene unter anderem in einer zunehmend neoliberalen Ausrichtung der

Stadtpolitik, in Form von Privatisierungen, place branding und Standortmarketing. Ljubljana

will sich in diesem Kontext als eine creative city präsentieren - so meine These. Dies zeigt

sich anhand politischer Leitlinien und Entwicklungsdokumente, anhand von geplanten

und/oder realisierten Bauprojekten sowie an der Teilnahme der Stadt an EU-Projekten, die die

verstärkte Ansiedlung kreativer und wissensintensiver Industrien zum Ziel haben. Dabei

beziehen sich die städtisch-administrativen AkteurInnen unter anderem auf Richard Florida,

der Anfang der 2000er-Jahre mit seinen Thesen zur creative city und creative class für Furore

sorgte. Dessen Konzepte beruhen auf der Ansicht, dass Kreativität zunehmend veralltäglicht

und zu einem sozialen Normalzustand wird. Florida sieht Kreativität als wichtigen Bestandteil

von Berufsgruppen, Lebensstilen und Milieus, die er als kreative Klasse beschreibt. Damit

Städte auch unter globalen Voraussetzungen wettbewerbsfähig sein können, müssen diese

attraktiv sein für diese kreative Klasse, so Florida (Reckwitz 2009: 6-7). Jedoch stehen die

Formierungs-Praktiken der städtisch-administrativen Ebene nicht isoliert. Parallel produzieren

verschiedene KulturakteurInnen und AktivistInnen Ljubljanas mit ihren diskursiven und

nicht-diskursiven Praxen weitere Stadt- und Gesellschaftsentwürfe, die jenseits von

Profitmaximierung und ökonomischer Verwertung angesiedelt sind. Sie erproben und

entwerfen kulturelle und künstlerische, aber auch alltägliche Praxen, die sich aneinander

reiben, gegenseitig aufheben bzw. im Einklang und auch im Widerspruch zur offiziellen

Entwicklung Ljubljanas zu einer creative city, die Kultur vor allem aus einer

verwertungslogischen Perspektive heraus betrachtet, stehen. Dabei entstehen auch neue

Formen transnationaler Solidarität, die sich gegen die „offizielle“ Entwicklungslinie der Stadt



wenden. In meinem Vortrag möchte ich zunächst auf die städtisch-administrativen

Entwicklungslinien eingehen, die ich als neoliberale Praktiken der Stadtpolitik bezeichnen

möchte. In einem zweiten Schritt möchte ich Initiativen und AkteurInnen vorstellen, die sich

zu den Positionen und Praktiken der „offiziellen“ Ebene mit ihren sozial-räumlichen und/oder

künstlerischen Praktiken positionieren und dabei auch andere Entwürfe und Vorstellungen

hinsichtlich der Entwicklung des urbanen (post-sozialistischen) und europäischen Raums und

des gesellschaftlichen Zusammenhalts vorstellbar machen, die jenseits von Segregation,

Exklusion und ökonomischem Verwertungsdruck angesiedelt sind.

Dieser Beitrag entsteht im Kontext meiner Dissertation, die ich unter dem Titel Creative City

Ljubljana? Europäisierungsprozesse im Spannungsfeld neoliberaler Politiken und

widerständiger Praktiken am Institut für Europäische Ethnologie an der Humboldt-Universität

schreibe.


