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The (In)Hospitable City  Sozialökonomie als Überlebens-

strategie und politisch-

gesellschaftlicher Widerstand   

Can cities be claimed as places of solidarity by and 

for marginalized social classes? In contexts of social 

and economic crisis, looking at the housing issue, 

do local and spontaneous forms of solidarity get 

stronger or weaker? The shadow-places of urban 

life, in which the strategies of self-empowerment 

are embedded, remain vulnerable. Inspired by ex-

tensive field research in Paris, the lecture ap-

proaches some of these vulnerable places, such as 

furnished rooms ("hôtels meublés") or public  

shower baths; their potential of urban hospitality, 

solidarity and resistance will be illustrated and 

questioned. 

 

Ausgehend von einer Klärung der Begriffe Krise, 

Kritik und konkrete Utopie sowie einer Darstellung 

der konkreten sozialen Situation in Griechenland 

entwickelt der Vortrag die These, dass die aktuelle 

Krise nicht nur dramatische Auswirkungen für den 

größten Teil der Bevölkerung nach sich zieht,  

sondern auch eine Chance darstellt, radikale Forde-

rungen aufzustellen sowie auf Maßnahmen und 

Veränderungen zu drängen, die zu einer Überwin-

dung des wilden Kapitalismus führen können. Die 

Auseinandersetzung mit der von einer breiten  

Solidarbewegung getragenen konkreten Utopie 

steht im Mittelpunkt des Vortrags. 

Claire Lévy-Vroelant is Professor of Sociology at the University Paris 8 

Saint Denis. Her research is focusing on urban sociology and history; 

marginality, vulnerability, collective memory, hospitality; housing 

and urban policies, migrations. Her research on furnished hotels has 

been published in 2012 by Edition Créaphis, “Hôtels meublés à Paris. 

Enquêtes sur une mémoire de l’immigration", in collaboration with 

Céline Barrère. 

Skevos Papaioannou studierte Wirtschafts- und Politikwissenschaft 

sowie Soziologie an den Universitäten Thessaloniki und Erlangen-

Nürnberg. Er ist Professor für Bildungs- und Arbeitssoziologie im 

Fachbereich Soziologie sowie Dekan der Sozialwissenschaftlichen Fa-

kultät an der Universität Kreta und hält zurzeit eine Vertretungspro-

fessur an der Universität Kassel. Aktuelle Publikationen beschäftigen 

sich mit den Folgen der Krise für Sozialpolitik und Sozialarbeit in Grie-

chenland 

 


