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Chant, Sylvia u.a.
Cities, slums and gender in the global South
Towards a feminised urban future
London: Routledge, 2015 – 326 S.
ISBN 9781315862996
Developing regions are set to account for the vast majority of future urban growth, and women
and girls will become the majority inhabitants of these locations in the Global South. This is one
of the first books to detail the challenges facing poorer segments of the female population who
commonly reside in ‘slums’. It explores the variegated disadvantages of urban poverty and slumdwelling from a gender perspective.
C3-Signatur: I A 2866
Zwischenraum Kollektiv (Hg.)
Decolonize the City!
Zur Kolonialität der Stadt – Gespräche, Aushandlungen, Perspektiven
Münster: Unrast, 2017 – 200 S.
ISBN 978-3-89771-546-2
Anspruch dieses Sammelbandes ist es, die Kolonialität von städtischen Räumen sichtbar zu
machen und Strategien einer Dekolonisierung aufzuzeigen. Der Fokus liegt dabei auf Städten des
Globalen Nordens und insbesondere der im Diskurs oftmals zur vermeintlichen Idealform
konstruierten „europäischen Stadt“. Diese wird hinterfragt und durch Perspektiven auf
Ausgrenzung, rassialisierende Praktiken oder Überwachung kontrastiert. Als Analyseebene
fungieren dabei lokal spezifische Phänomene (etwa Kontinuitäten der Kolonialität in
ethnologischen Museen Europas), die jedoch in Bezug zu transnationalen Dimensionen der
Dekolonisierung gestellt werden. Solcherart wird hegemonialen Narrativen des Urbanen ein
pluralistisches Panorama an marginalisierten Stimmen und dekolonialen Positionen
gegenübergestellt und das Potenzial aktivistischer Perspektiven betont.
C3-Signatur: 26875
Gertten,Fredrik
Bikes vs. Cars
Dokumentarfilm
Köln: mindjazz pictures, 2016 – 88 min.
Der Dokumentarfilm zeigt die Problematik des Straßenverkehrs in Großstädten wie Kopenhagen,
São Paulo, Bogota oder Los Angeles auf. Dabei werden Themen wie Klima,
Ressourcenvergeudung sowie Verkehrschaos angesprochen. Das Fahrrad ist eine Alternative, um
dem entgegenzuwirken, aber die Autoindustrie investiert jährlich Millionen in Lobbyarbeit und
Werbung, um ihr Geschäft zu schützen. In diesem Film kommen Aktivist*innen zu Wort, die in
diesem Sinne für eine Verbesserung insbesondere in den Städten kämpfen.
C3-Signatur: DVD956

Leitzgen, Anke u.a.
Entdecke deine Stadt
Stadtsafari für Kinder
Weinheim: Beltz & Gelberg, 2017 - 155 S.
ISBN 9783407753519
Jede Stadt steckt voller Überraschungen! Das Buch regt an, die Stadt mit allen Sinnen
wahrzunehmen. Wo ist mein Lieblingsplatz? Wie unterschiedlich schauen Türen aus? Welche
verschiedenen Straßenbeläge gibt es? Natur in der Stadt und Urban Gardening werden ebenso
angesprochen wie Straßenkunst, Sport und Spiel, Fortbewegung in der Stadt oder die Frage, was
eine Stadt lebenswert macht. Neben vielen Sachinformationen kommen im Buch Kinder und
Jugendliche selbst zu Wort und es werden zahlreiche Ideen geboten, wie man selbst aktiv und
kreativ werden kann.
C3-Signatur: G-2/0210
Seiler, Nina
Privatisierte Weiblichkeit
Genealogien und Einbettungsstrategien feministischer Kritik im postsozialistischen Polen
Bielefeld: transcript, 2018 – 343 S.
ISBN 9783839441893
Von der kommunistischen Gleichmacherei zur bürgerlichen Sphärentrennung? Nach 1989 wird
die Geschlechterordnung in Polen zu einer Gretchenfrage. Die postsozialistische Identitätssuche
zwischen Liberalisierung und Konservatismus, zwischen transnationaler Anbindung und
erstarkendem Polentum bringt einen von inneren Widersprüchen geprägten feministischen
Diskurs hervor. Nina Seiler zeigt anhand detailreicher Textanalysen feministischer Polonistik der
1990er Jahre theoretische und soziopolitische Anknüpfungspunkte und Divergenzen auf.
C3-Signatur: E-Book
Heer, Barbara
Cities of Entanglements
Social Life in Johannesburg and Maputo Through Ethnographic Comparison
Bielefeld: transcript, 2019 – 341 S.
ISBN 9783839447970
How do people live together in cities shaped by inequality? This comparative ethnography of two
African cities, Maputo and Johannesburg, presents a new narrative about social life in cities often
described as sharply divided. Based on the ethnography of entangled lives unfolding in a
township and in a suburb in Johannesburg, in a bairro and in an elite neighborhood in Maputo,
the book includes case studies of relations between domestic workers and their employers, failed
attempts by urban elites to close off their neighborhoods, and entanglements emerging in
religious spaces and in shopping malls. Systematizing comparison as an experience-based
method, the book makes an important contribution to urban anthropology and urban studies.
C3-Signatur: E-Book
Seebrücke Wien > Link
Solidarity City Netzwerk > Link
Solidarische Städte in Europa. Urbane Politik zwischen Charity und Citizenship
Broschüre der Rosa Luxemburg Stiftung, online bestellbar bzw. als Download

