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Essay

Tilo Felgenhauer 

Mobilität als Interaktionshandeln –

geographische Konzepte von Mobilität

jenseits der physischen Objektbewegung

Einleitung

Mobilität prägt den Alltag und das Weltbild der Moderne. In vielfältigsten Formen und
Kontexten wird das Mobile, das Bewegte, symbolisch aufgeladen. Dabei begegnet uns das
Mobile in den Diskursen der spätmodernen Gesellschaften nicht nur als Fakt und Selbst-
verständlichkeit, sondern als Wert. Bewegung als Zeichen flexibler Anpassung gilt als Zei-
chen der Überlegenheit und Befähigung im fast schon darwinistischen Sinne: „mobil“ steht
ungefähr für „jung“ und „vital“, durchaus auch für „geistig rege“ und „risikobereit“. Das
Mobile tritt aber auch in Erscheinung als ein Versprechen von Abwechslung – Neugier for-
dert neue wechselnde Orte. Die räumliche Bewegung steht für Wandel und damit auch für
einen Unterhaltungswert, z. B. in den Bereichen Medienkonsum und Tourismus.

Gleichzeitig ist das Mobile als Flüchtiges und Unentschiedenes auch negativ
konnotiert: der Migrant als vermeintlich unsicherer Kantonist, der Fernflug als Umwelt-
sünde, das global bewegte, austauschbare und minderwertige Massenprodukt als Negativ-
bild im Kontrast zum Ideal der regional eingehegten Wertschöpfung – auch solche Motive
kursieren heute in vielen Debatten.

Vor diesem Hintergrund bedarf die Thematisierung der Mobilität durch die Sozial-
geographie im Prinzip keiner eingehenderen Legitimierung – der Bezug scheint offenkun-
dig: Bewegung als räumliches Phänomen ist stets gesellschaftlich konstituiert und räumlich
beobachtbar; was mobil ist, macht immer auch Geographie – nichts könnte klarer sein. Wie
ich im Folgenden jedoch zeigen möchte, sind sowohl die theoretischen Grundlagen als
auch die empirischen Operationalisierungsstrategien des Mobilitätsbegriffs teilweise
unexpliziert, teilweise sogar widersprüchlich. Meine Ausführungen sollen verdeutlichen,
dass es sowohl einen Bedarf als auch Angebote für eine Rekonzeptualisierung des
Mobilitätsbegriffes gibt und dass die Perspektive einer konstruktivistisch informierten und
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handlungszentrierten Sozialgeographie zur Entwicklung solch eines neuen Verständnisses
von Mobilität beitragen kann.

Dazu wird zunächst Mobilität als ein Kernmotiv der Theorien und Zeitdiagnosen der
Moderne dargestellt. Hier wird aufzuzeigen sein, dass diese Entwürfe einen Gegensatz
zwischen ontologischer Setzung und methodologischem Zugang aufweisen. Zum einen
wird argumentationslogisch von einer erdräumlichen Mobilisierung der Lebens- und
Wirtschaftszusammenhänge als materiellem Phänomen ausgegangen. Zum anderen soll
gleichzeitig dem interpretativen Paradigma der Sozialwissenschaften gefolgt werden, in-
dem man Sinngehalte und soziale Bedeutungen fokussiert – also dem Immateriellen Vor-
rang einräumt.

Darzulegen, ob und wie sich dieser Gegensatz in qualitativ-empirischer Forschung
zum Thema Mobilität im Alltag zeigt, wie er verhandelt oder gar überwunden wird, bildet
den Hauptteil des Beitrages. Dazu werden Beispiele einer qualitativen Ethnographie des
Mobilen dargestellt. Deren kritische Würdigung steht für eine sozialgeographische,
handlungszentrierte Perspektive auf Mobilitäten, welche methodologisch den Schritt von
erdräumlicher Bewegung hin zu sinngeladener Interaktion vollziehen hilft. „Mobilität“ bil-
dete dann nicht mehr pauschal das Gesamtphänomen des erdräumlichen Ausgreifens von
Lebensbezügen und deren zeitlicher Beschleunigung. Stattdessen, und dies bildet das zen-
trale Anliegen des vorliegenden Beitrags, wird das Mobile und dessen lebensweltliche Er-
fahrung als alltägliche Interaktionsaufgabe und als handlungslogisches Übersetzungs-
problem aufgeschlüsselt. Prototypisch ist dies am Umgang von Laien mit komplexen Infra-
strukturen und deren Raumsymbolisierungen aufzeigbar (z.B. Verkehrsträger, Kommunika-
tions- und Logistiksysteme). Folgt man dieser Schwerpunktsetzung, der (Re-)Fokussierung
von raumbezogenen Zeichen und Bedeutungen im Interaktionshandeln, ergibt sich zudem
eine Ergänzung zur aktuell beobachtbaren Tendenz zur theoretischen ‚Rematerialisierung‘
des Räumlichen (vgl. z. B. Jackson 2000; Lees 2002; Kazig/Weichhart 2009; Bennett
2010).

1 Das Mobile in den Raumwissenschaften und in zeitdiagnostischen
Modellen: Mobilität als Bewegung im Raum

Geschult am Blick auf den dynamischen, modernen Industriekapitalismus haben die So-
zialwissenschaften im Allgemeinen sowie die Geographie im Besonderen lange Zeit vor al-
lem die materielle Dimension von Mobilität beleuchtet. Der massenhafte Transport von
Bodenschätzen und Rohstoffen, die Mobilisierung von Produktionsmitteln, die Migration
von Arbeitskräften und die räumliche Distribution von Industriegütern bilden wichtige
Symptome der gesellschaftlichen und ökonomischen Transformationen der Moderne und
werden so zu zentralen Forschungsthemen.

Die funktionalistische bzw. raumwissenschaftliche (Verkehrs)Geographie operiert aus
einer Perspektive heraus, welche die materielle Lesart der mobilen Moderne methodisch
umsetzt: moderne Gesellschaften und Wirtschaften bilden Raumsysteme, in denen Men-
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schen und Dinge bewegt werden. Diese können entsprechend als Objekte kartiert und in
komplexeren Modellen aggregiert werden (stellv. Hägerstrand 1973 [1953]; Lowe/
Moyadas 1975). Die distanzbasierte wird dabei teilweise durch eine verhaltens-
wissenschaftliche Logik ergänzt (z.B. im Konzept der Zeitgeographie: Hägerstrand 1970;
Pred 1977). Bei Dietrich Bartels findet sich dieses Verständnis in knapper und klarer Form
dargelegt:

„Dabei kann jede Bewegung im Raum… als Arbeit aufgefasst werden, als Überwin-
dung von Widerständen. […] Nicht immer, aber vielfach werden nun die Handlungs-
subjekte entweder die Standorte oder Art und Ausmaß ihrer Aktivitäten so zu wählen
trachten, daß sie mit einem gewissen Minimum des Bewegungsaufwands ein Maxi-
mum von Befriedigung im Rahmen ihrer Existenzziele und Handlungsmöglichkeiten
erreichen“ (Bartels 1970, 35; Herv. i. O.).

Dieses Modell einer „rational-mobile-person“ (kritisch: Cresswell/Merriman 2011, 2)
könnte man als einen ersten sozialwissenschaftlichen Zugriff auf das Problem der mobilen
Moderne verstehen.

Gleichwohl sind die auf diese Weise identifizierten Phänomene (die Bewegung von
Menschen, Dingen und Zeichen) nicht nur zum Gegenstand metrisierender raum-
wissenschaftlicher und verkehrsgeographischer Modellbildung geworden, sondern werden,
allerdings nunmehr im gesellschaftstheoretischen Diskurs, als Symptome umfassender
sozialer Transformationen der Rationalisierung und Individualisierung gedeutet. Mobili-
sierungsprozesse bilden aus dieser Perspektive tief greifende Veränderungen der alltäg-
lichen Deutungs- und Handlungslogiken der Menschen, der Weltsichten und politisch-öko-
nomischen Perspektiven der Alltagshandelnden. Bis in die Gegenwart hinein scheint „Mo-
bilität“ in eine Radikalisierungserzählung der Moderne eingebettet zu sein. Der Begriff
„disembedding“ („Entbettung“, Giddens 1996, 33) etwa bezeichnet die Heraushebung tra-
ditioneller Lebensbezüge aus ihrem lokalen Zusammenhang und damit deren Mobilisie-
rung. Zygmunt Bauman spricht von einer „liquid modernity“ (Bauman 2000), welche eine
verflüssigte und flüchtige Bewegung des Überkommenen suggeriert. Manuell Castells
(1996) mobilisiert mit seinen „spaces of flow“ ein ähnliches Bild, indem dann sogar Imma-
terielles wie Wissen und Information als erdräumlich mobil dargestellt wird. Auch Sassen
(1997) verortet die im Prinzip mobile Macht und das mobile Wissen in den Strömen zwi-
schen wenigen „global cities“. Dicken (1992, 104) und Thrift (1996, 42) illustrieren die
räumliche Ausdehnung der Handlungsbezüge umgekehrt als Schrumpfung des Raumes im
Sinne einer schwindenden Handlungsbarriere (vgl. z.B. Clawson 1972, 13, zit. v. Lowe/
Moryadas 1975, 51).

Ähnlich erscheint das Bild in der spezifischeren Mobilitäts- und Verkehrsforschung.
So werden etwa „Revolutionen der Erreichbarkeit“ (Schmitz 2001) beschrieben (vgl.
Nuhn/Hesse 2006, 11ff). Scheiner stellt die mobile Moderne historisch als eine Auf-
lösungsentwicklung dar: raum- und distanzbezogene Faktoren (z. B. Siedlungsstrukturen)
lassen eine „Entkopplung von Raumstruktur und Verkehrsnachfrage vermuten“ (Scheiner
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2009, 36). Auch hier wird eine Emanzipation von räumlichen Bindungen durch körperliche
Mobilisierung postuliert.

Die bemerkenswerte Gemeinsamkeit von raumwissenschaftlicher und gesellschafts-
theoretischer bzw. sozialgeographischer Betrachtung besteht darin, dass beide Zugänge der
empirischen Betrachtung von Mobilität letztlich einen fest stehenden Raum voraussetzen.
Diese Gemeinsamkeit ist selbst durch die gegensätzlichen Schlussfolgerungen und Modelle
der beiden Paradigmen im Prinzip unberührt. Auch wenn in der Gesellschaftstheorie Raum
primär überwunden und als Handlungshindernis aus dem Weg geräumt, in der raumwissen-
schaftlichen Verkehrs- und Wirtschaftsgeographie Raum dagegen gerade als gesetzgebende
Kraft installiert wird – in beiden Fällen baut die empirische Betrachtung auf der materiel-
len Bewegung von Objekten und deren manifester oder gedanklicher Kartierung und Ver-
ortung auf

1
. Damit wird das Soziale forschungslogisch zum mobilen physisch-räumlichen

Körper gemacht
2
 .

Nimmt man stattdessen das Postulat einer handlungszentrierten Geographie ernst, wel-
ches besagt, dass Raum erst durch Handlungen erzeugt und dass alltägliche Geographien
von den Alltagshandelnden gemacht werden (Werlen 2007, 12; 2008, 317ff), dann kann –
streng genommen – die Bewegung des Mobilen nicht einfach vor dem vermeintlich fest
stehenden Hintergrund der Erdoberfläche beobachtet und erforscht werden. Raum als
Analysekategorie  – sozialkonstruktivistisch „mobilisiert“ im theoretischen Sinne – kann
dann nicht mehr die notwendige Konstante abgeben, welche die Bewegung der Phänomene
als mobile Objekte sichtbar und messbar werden lässt.

Gedenkt man dem diagnostizierten Reifikations- und Materialisierungseffekt zu begeg-
nen, stellt sich die Frage, was vom Mobilen übrig bleibt, wenn man das (klassisch-physika-
lisch) Räumliche subtrahiert. Gibt es eine Perspektive auf Mobilität, welche die sozialkon-
struktivistische Idee „gemachter“ Wirklichkeiten mit den Modellen zunehmend mobilisier-
ter Gesellschaften versöhnt, ohne den scheinbar unumgänglichen Physikalisierungseffekt
des erdräumlich gedachten Mobilitätsbegriffes auszulösen?

Um dieses Vergegenständlichungsproblem zu lösen bzw. zu umgehen, wäre zunächst
zu fragen, was von den Alltagshandelnden selbst als mobil betrachtet und erlebt wird. Mit
qualitativen Methoden wären die vielfältigen Sinnebenen des Mobilen zu erschließen, z. B.
die in einem weiten Sinne sprachlichen und symbolischen Praktiken, welche die alltägli-
chen Routinen des Mobilen begleiten und großenteils konstituieren.

Dabei würde zunächst deutlich, dass wir als körperlich mobile „Lebensweltbewohner“
der Spätmoderne stets auch Laiennutzer abstrakter technischer Systeme und komplexer In-
frastrukturen sind. Wir sind nicht wirklich auto-mobil, wie vielleicht noch bestimmte no-
madische Lebensformen, sondern fast immer auf die von Experten konstruierten
Mobilitätssysteme angewiesen. Geht man von solch einfachen Alltagsbeobachtungen aus,
zeigt sich bereits, dass die mobilitätsbezogenen Herausforderungen und Handlungs-
probleme für Laiennutzer nicht primär im Bereich körperlicher Bewegung liegen, sondern
als Aufgaben der sinnhaften Aneignung fremder Expertensysteme auftreten. Um etwa ein
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komplexes System wie eine U-Bahn zu nutzen, müssen beispielsweise zunächst lebens-
weltfremde Raumkodierungen erlernt werden (Liniennummern, Netzpläne etc.). Solche
Raumsymbolisierungen sind – von einfachen Hier-Dort-Relationen bis hin zu komplexen,
technischen Raumkoordinaten – nicht nur als nachträgliche, sekundäre Bezeichnungen ei-
ner primär ablaufenden materialen Mobilität aufzufassen. Diese Raumsymbolisierungen
bilden stattdessen die Grundlage für die sinnhafte und funktionierende mobile Praxis
insgesamt. Aus dieser symbol- und interaktionsorientierten Perspektive heraus sollen im
Folgenden aktuelle humangeographische und sozialwissenschaftlichen Beiträge diskutiert
werden.

2 Mobilität als bedeutungs- und sinngeladene Praxis: Qualitative
Ethnographien mobiler Praxis

Zum Thema Mobilität und Verkehr existiert ein umfassender wissenschaftlicher Korpus
von Studien (stellv. Scheiner 2009; Flade 2013; Nuhn/Hesse 2006), welche auf unter-
schiedliche Weise Raum-, Subjekt- und Gesellschaftsbezug verknüpfen. Raum und Distanz
werden als alleinige Bestimmungsgrößen mobiler Praxis hinterfragt, und es werden, etwa
in der Verkehrsgeneseforschung, komplexe Überlegungen zum Zusammenhang von indivi-
duellen Sozialmerkmalen und Verkehrsverhalten angestellt. Die lebensweltliche Erfahrung
aber, die Bewältigung und routinehafte Ausübung mobiler Praxis, bleibt doch zumeist un-
reflektiert oder wird lediglich aus verkehrsplanerischer Sicht als „steuerungsresistent“ aus-
gewiesen (Nuhn/Hesse 2006, 329f). Als Kernphänomen wird eine physische Bewegung
von A nach B angenommen, an der hauptsächlich externe, beeinflussende Faktoren interes-
sant sind und nicht diese Praxis in ihrem Vollzug selbst

3
. Es wird die Frage diskutiert, wel-

che externen Faktoren Mobilität steuern und wie man von Scheineffekten der reinen Orts-
und Distanzabhängigkeit zu realen Zusammenhängen zwischen Präferenzen, Lebensstilen
etc. und räumlicher Bewegung gelangen kann (Scheiner 2009, 23ff). Die Überwindung des
Distanzdeterminismus führt dabei nicht zwingend zu einem Wechsel hin zu einer qualitati-
ven Phänomenologie mobiler Praktiken. Zwar wird eine „Subjektivierung der Verkehrs-
geneseforschung“ (Scheiner 2009, 44) konstatiert, aber die Suche nach steuernden Variab-
len überlagert die Sensibilität für praktische, alltäglich vom Laien zu bewältigende Aufga-
ben, die im Umgang mit komplexen Infrastruktursystemen entstehen – wie zum Beispiel
der mühsame Aufbau von Nutzungsroutinen oder das Entwerfen von Problembewälti-
gungsstrategien bei deren Störung. Kurz, der größte Teil der aktuellen Mobilitätsforschung
hat doch deutlich andere Ziele, als verstehende Rekonstruktionen alltäglicher Mobilitäts-
routinen zu erzeugen.

Sucht man nach diesem anderen Zugang zur Bestimmung des Mobilen, finden sich vor
allem im angloamerikanischen Diskurs Arbeiten, welche die klassische Sicht auf Mobilität
als eine zwar sozial gesteuerte, aber im Kern physisch gedachte Raumüberwindung über-
schreiten. Mobilität wird im Sinne der interpretativen Sozialwissenschaft vom materiellen
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zum sinnhaften Phänomen. So benennt Tim Cresswell den zu vollziehenden Schritt vom
mobilen Objekt zu dessen Bedeutung ganz explizit:

„What connects mobility at scale of the body to mobility at other scales is meaning.
Stories about mobility, stories that are frequently ideological, connect blood cells to
street patterns, reproduction to space travel. Movement is rarely just movement; it
carries with it the burden of meaning and it is this meaning that jumps scales“
(Cresswell 2006, 6, Herv. i.O.).

Cresswell (ebd., 8ff) stellt in historischer Perspektive die gesellschaftliche Strukturierung
und Bewertung des Mobilen dar. Mit Blick auf die frühe Neuzeit etwa ist auffällig, dass
vor allem landlose Vagabunden und Kaufleute mobil waren – beide Gruppen stehen für die
Ablösung der feudalen, ortsgebundenen Lebensformen. Damit verbunden ist eine ambiva-
lente Bestimmung des Mobilen – je nach Kontext wird dem mobilen Subjekt Bewunderung
oder Mitleid entgegengebracht. Was sich darin zeigt, so Cresswell (ebd., 17ff), ist eine tie-
fe Kontradiktion der Moderne: einerseits kann die Moderne als Epoche der Sesshaftwer-
dung, der Stillstellung und Ordnung des Raumes, der Fixierung von Objekten, Subjekten
und Bedeutungen angesehen werden. Andererseits ist sie (s.o.), gerade seit der Industriali-
sierung, als Ära der Mobilisierung, Auflösung, Verflüssigung und ständigen Rekontextua-
lisierung zu verstehen:

„The tension that is central in much of this book is the tension between a spatialized
ordering principle seen by many to be central to modernity, and a sense of fluidity and
mobility emphasized by others“ (Cresswell 2006, 16).

Cresswell gedenkt nicht, eine Entscheidung zwischen diesen beiden Lesarten von Mobilität
und Moderne zu treffen. Was ihn stattdessen interessiert, ist die Frage, wie sich diese Sicht-
weisen etabliert haben, etwa, das Mobile als fortschrittlich aufzufassen und dagegen das
Stationäre als veraltet und rückschrittlich (ebd., 25ff). Gegensätzlich dazu hatte sich
beispielsweise die Position der Humanistic Geography etabliert, welche – in der Tendenz –
gerade das Stationäre als verwurzelt, harmonisch, natürlich und wertvoll ansieht.

Der wichtige Beitrag, den Cresswell mit diesem Aufriss leistet, liegt darin, dass Mobi-
lität nicht schon vor jeder empirischen Frage als wissenschaftlich (eigentlich technisch)
definiert gilt, sondern dass theoretische und alltägliche Bedeutungsbelegungen des Mobi-
len als strukturierende Deutungsmuster bestimmt und beschrieben werden. Die bemerkens-
werte Divergenz und Vielgestaltigkeit mobilitätsbezogener Deutungs- und Handlungs-
muster bildet nunmehr den Gegenstand einer sozialwissenschaftlichen Untersuchung von
Mobilität(en).

Ein hierzu anschlussfähiges und programmatisch besonders prominentes Angebot wird
aktuell mit dem so genannten  „mobility paradigm“ (Urry 2007; Hannam et al. 2006;
Büscher/Urry 2008; Adey 2010; Adey/Bissell 2010) gemacht. Hier wird zum Einen die
Untersuchung mobiler sozialer Phänomene gefordert. Dem Anspruch nach wird das Spek-
trum des Mobilen nicht mehr nur auf Körper und Dinge beschränkt – wie etwa in der klas-
sischen quantitativen Verkehrsgeographie Pendler- und Warenströme – sondern es werden
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auch Ideen, Zeichen und Informationen zum Gegenstand der Mobilitätsforschung gemacht
(Urry 2007, 18). Zum Anderen wird auch eine methodologische Beweglichkeit der wissen-
schaftlich-analytischen Perspektive gefordert (Andrea et al. 2011, 151). Es geht also
insgesamt nicht nur um eine neue Beschreibung des empirischen Phänomens Mobilität,
sondern paradigmatisch um die Etablierung einer „movement-driven social science“ (Urry
2007, 18). Themen einer solchen Wissenschaft des Mobilen reichen von Flüchtlings-
problemen und Obdachlosigkeit über Geschäftsreisen, Tourismus bis hin zu militärischer
Mobilität (ebd., 10f). Dabei wird der kulturellen und gesellschaftlichen Situierung von Mo-
bilem besondere Aufmerksamkeit zuteil: „This paradigm forces us to attend to this
economic, social and cultural organization of distance, and not just to the physical aspects
of movement“ (ebd., 54).

Zur Spezifizierung der theoretischen Perspektive auf ein Feld, wie es im „mobility
paradigm“ skizziert wird, haben Kaufmann et al. (2010) einen wichtigen Beitrag mit ihrem
Konzept der „motility“ geleistet. Sie haben neben dem üblichen Aspekt des „movement“,
der physischen Bewegung im Raum, als zweite Dimension das gesellschaftliche Mög-
lichkeitsfeld (Infrastrukturen, Regeln und Institutionen, Arbeitsmarktverhältnisse u.a.) und
drittens die individuelle Befähigung zur Bewegung (abhängig vom Lebensstil, von Qualifi-
kationen und Fertigkeiten u.a.) als Analysedimensionen ausgewiesen (ebd., 96f). Letztere
wird mit dem Term „motility“ bezeichnet und von Kaufmann et al. für quantitative Unter-
suchungen operationalisiert bzw. in messbare Indikatoren übersetzt. Das Ergebnis sind
Typenprofile von „motilities“, welche sich im Hinblick auf die Befähigung und Bereit-
schaft zur Mobilität deutlich unterscheiden.

Wichtiger noch als diese Weitung des möglichen empirischen thematischen Spektrums,
der Analysedimensionen und Indikatoren, ist eine vielerorts zu beobachtende metho-
dologische Neuausrichtung. Neue Erkenntnisinteressen zeichnen sich im Zuge des lebhaf-
ten Forschungsinteresses am Mobilen ab – eine qualitative Phänomenologie des alltäg-
lichen Erlebens von Mobilität rückt in den Fokus. Es sollen Alltagspraktiken des Mobilen
erforscht werden, die nicht nur als Makrophänomen erfasst und gemessen werden (in Form
von Strömen als Aggregationen von Einzelbewegungen). Qualitative Studien begleiten
stattdessen konkrete Individuen, welche mobile Lebenswelten durch ihre Praktiken gestal-
ten.

So untersucht Eric Laurier (2004; 2011; Laurier et al. 2008) unter dem Titel „working
on the motorway“ anhand von Bildern, Videoaufnahmen und Beobachtungsprotokollen,
wie sich die mobile Lebenswelt des Außendienstes darstellt. Er beschreibt, wie Multi-
Tasking auf der Autobahn funktioniert: das Führen des Fahrzeugs, Telefonieren, der Email-
Austausch mit Kunden, Kollegen und mit der Zentrale – all dies bildet ein extrem breites
Spektrum an technischen Praktiken, welche abwechselnd oder gleichzeitig zu erbringen
sind.

David Bissel (2009) beschäftigt sich mit Bahnreisen und den Praktiken des Sehens des
Passagiers. Methoden der Fremd- und Selbstbeobachtung führen Bissel zu einer Unter-
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scheidung der Perspektiven auf die Räumlichkeiten des Bahnreisens. Mit der Praxis des
„looking at“ (ebd., 45ff) bezeichnet er den kino-ähnlichen Konsum der vorbeiziehenden
Landschaft. Das Zugfenster erscheint als Bildschirm oder Leinwand. Dazu ganz unter-
schiedlich gestaltet sich die Praxis des „looking for“ (ebd., 49ff). Hier formt das Sehen
eine Praxis der Beaufsichtigung („attentive vision“, ebd.). Blicke richten sich nach draußen
oder auf den Innenraum des Zuges – etwa, um das eigene Gepäck im Auge zu behalten
oder neu zugestiegene Fahrgäste zu mustern.

Das Pendeln als Praxis wird von Tim Edensor (2011) untersucht. Dabei erscheint es
weniger als technische Herausforderung und deren Bewältigung, sondern vielmehr als all-
tägliche Erfahrung, die sich zwischen Fremdbestimmtheit (Edensor 2011, 201), Routine
und deren spielerischer Unterbrechung bewegt. Sei es die alternative Route auf dem Weg
zur Arbeit, oder das Innehalten unterwegs – vielfältige Wechsel der Aufmerksamkeit, das
kognitive Aus- und Einblenden der räumlichen Umgebung und der rhythmisierte Ablauf
der Raumwahrnehmung stehen für ein „dwelling in motion“ (Sheller/Urry 2006, zit. v.
Edensor 2011, 191) und einen „sense of inhabitation“ (ebd., 192), der das Pendeln aus-
macht. Die Lesezeit in der U-Bahn oder auch die „alone-time“ im Auto stehen beispielhaft
für die Aktivitäten, die das Pendeln in der Wahrnehmung der Pendler selbst, obwohl Routi-
ne, dennoch als sinnvoll verbrachte Zeit erscheinen lassen.

Der „Lieblingsort“ der angloamerikanischen, mobilitätsorientieren Kulturgeographie
ist allerdings der Flughafen, verstanden als Ort technischer Handlungsstrukturierung. Adey
(2004; 2007; s.a. Adey et al. 2007; Budd/Adey 2009; Dodge/Kitchin 2004; 2006; Govil
2004) beschäftigt sich mit den Ambivalenzen des Fliegens. Der techniktypische Gegensatz
von Ermöglichung und Zwang ist im modernen Flugverkehr am deutlichsten ausgeprägt.
Riesige räumliche Distanzen werden schnell überwindbar, aber gleichzeitig erfolgt die ra-
dikale Disziplinierung, körperliche Kontrolle und Stillstellung des Subjekts am Flughafen:
„It could be said that the aircraft’s mobility provides the mooring for the passengers’ relati-
ve immobility…“ (Adey 2007, 532).

Im Mittelpunkt der Forschung steht bei all diesen kurz skizzierten qualitativen Studien
weniger die Entwicklung kontextübergreifender Modelle mobiler Alltagspraxis – etwa mit
dem Ziel der Prognose von Verkehrsaufkommen oder der Optimierung technischer Abläu-
fe. Stattdessen geht es um dichte, idiographische Beschreibungen von Lebenswelten und
Lebensweltausschnitten aus der (teilnehmenden) Binnenperspektive heraus. Man erfährt
von dieser Art von Studien wenig über mögliche kausale, äußerliche Determinanten, wel-
che Mobilität als beobachtbares Phänomen auslösen. Stattdessen eröffnen sie den Blick
darauf, was es für den Alltagsmenschen selbst heißt, mobil zu sein oder mit Mobilem um-
zugehen. Dabei werden in der angloamerikanischen Debatte vor allem Performanz,
Körpererfahrung und Affekt als Gegenstücke zum materiellen Objektivismus der klassi-
schen Transportgeographie angeführt. Eine auf das Sprachliche und Symbolische ausge-
richtete Geographie jedoch, wie sie im Schlussteil des vorliegenden Beitrages skizziert
werden soll, erscheint allenfalls sekundär.



13

Essay

Diese kurze (und unvollständige) Darstellung des aktuellen Forschungsfeldes hat eine
Ordnung und Kohärenz konstruiert, welche von einer theoretischen Reformulierung des
Verständnisses von Mobilität (Cresswell), über die programmatisch-konzeptionellen Arbei-
ten (Urry; Kaufmann et al.) hin zu einem neuen Charakter empirischen Forschens im Hin-
blick auf Mobilität und Alltag führt. Diese „glatte“ Reihung soll jedoch wichtige Kritik-
und Diskussionspunkte nicht verdecken, welche einen deutlichen Spezifizierungsbedarf
vor allem in konzeptioneller Hinsicht aufzeigen.

Zunächst ist der Anspruch des „mobility paradigm“ zu beleuchten, Mobilität als
gesellschaftsbestimmende Größe zu konzeptualisieren. Urry umreißt letztlich das Vorha-
ben, mit Mobilität das Gesellschaftliche zu erklären, anstatt umgekehrt mit Hilfe des Ge-
sellschaftlichen Phänomene der Mobilität zu erklären. Hier scheint sich ein materieller De-
terminismus einzuschleichen, der genau nicht intendiert ist: Mobilität als physischer Trans-
port prägt oder bestimmt das Soziale und Symbolische – die bewegte und bewegliche „Un-
terlage“ wirkt scheinbar in die Sozialbeziehungen und Bedeutungsgehalte hinein.

Das zweite Problem betrifft einen theoretischen Grundsatz des „mobility paradigm“.
Die Mobilität von Ideen und Zeichen, eben des Nichtmateriellen, wird zwar ausdrücklich
in das empirische Forschungsspektrum integriert, aber konzeptionell wie Physisches be-
handelt. So bleiben Information, Wissen und Bedeutung in der Abbildungslogik etwas
lediglich physisch-räumlich Bewegtes – Sinn und Bedeutung bleiben letztlich Objekte,
welche sich von A nach B entlang der Erdoberfläche bewegen. Kulturelle Gehalte, Lebens-
stile, Musik und Film bilden das Mobile, das Transportierte – sie diffundieren. Oder aber
es werden Symbole thematisiert, die dem mobilen Subjekt im Verlaufe seiner Bewegung
begegnen (z. B. Zeichen und Hinweise am Flughafen). Die „Raumfalle“ besteht hier in der
Prämisse, den Bereich des Mobilen auszuweiten, aber gleichzeitig das physikalische Mo-
dell von Bewegung und Verbreitung ungewollt beizubehalten.

Wenn dagegen die alltägliche Bedeutung und Relevanz des Mobilen tatsächlich den
neuen Forschungsschwerpunkt bilden sollen, dann müsste sprachlicher, symbolischer und
überindividuell konventionalisierter Sinn weniger räumlich verortet denn inhaltlich inter-
pretiert werden. Mobile Subjekte wären nicht primär als mobile Körper zu identifizieren,
sondern zunächst als erlebende und sinnzuweisende Akteure. Zunächst müssten Alltags-
routinen verstehend erschlossen und erst im zweiten Schritt auf das Mobile hin befragt
werden. Dazu ist es notwendig, ein Verständnis raumbezogener Symboliken zu entwickeln,
die für die Konstruktion alltäglicher Mobilitäten maßgeblich sind: In welchen symbo-
lischen Formen wird Raum – und damit das Mobile – konstruiert (und von wem)? Welche
Zeichen des Mobilen begegnen dem Alltagshandelnden?

Zur Bearbeitung dieser Frage soll hier als Grundkonstellation mobiler Praktiken und
Routinen die Interaktion von Laiennutzern mit technisch komplexen und für sie tendenziell
intransparenten Infrastrukturen angenommen werden. Die so gesetzte Prämisse wäre, dass
im Bereich des Mobilen letztlich die Beziehungen/Interaktionen zwischen Laien(nutzern)
und Experten(systemen) entscheidend sind.
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3 Mobilität als Interaktions- und Übersetzungshandeln zwischen
verschiedenen Raumkonstruktionsmodi: Laie vs. Experte

Besinnt man sich auf die Klassiker der Theorie moderner Gesellschaften (z. B. Max Weber,
Georg Simmel), so konvergieren diese bei allen wichtigen Unterschieden doch im Erörtern
eines Gegensatzes zwischen den Rationalisierungsmöglichkeiten und -zwängen moderner
Gesellschaften (Technik, Bürokratie, Kapitalismus) einerseits und den Individualisierungs-
tendenzen andererseits (Selbstbestimmung, Partizipation, Entscheidungsfreiheit). Das Aus-
gangsphänomen, die Differenzierung und steigende Komplexität moderner Gesellschaften,
wird kontrastiert mit der ebenso beobachtbaren Konstruktion eines modernen Individuums
(s. Simmel 2002, 42ff; Beck 1986, 115ff; kritisch: Horkheimer/Adorno 1969, 50ff;
Foucault 1974, 14ff/461f). Letzeres kann weder durch die zahlreichen Rollenzusammen-
hänge, in die es als Teil einer modernen Gesellschaft immer auch eingestellt ist, noch durch
Rationalisierungsforderungen, denen es sich stets gegenüber sieht, zur Auflösung gebracht
werden:

„Damit erzeugt die Gesellschaft vielleicht die bewußteste, mindestens die allgemeinste
Ausgestaltung einer Grundform des Lebens überhaupt: dass die individuelle Seele nie
innerhalb einer Verbindung stehen kann, außerhalb deren sie nicht zugleich steht, dass
sie in keine Ordnung eingestellt ist, ohne sich zugleich ihr gegenüber zu finden“
(Simmel 2002, 53).

Dieser Grundgegensatz modernen Lebens zeigt sich spezifischer in der Prägung des mo-
dernen Alltags durch abstrakte Expertensysteme (Giddens 1996, 107ff; Schulz-Schaeffer
1999). Typisch für spätmoderne Gesellschaften ist ihre Abhängigkeit von äußerlich
entpersonalisierten und auf Expertenwissen beruhenden Systemen (z. B. Bürokratie, Geld-
wirtschaft, technische Infrastrukturen der Versorgung, der Kommunikation und des Trans-
ports). Diese sind dem Laien, also dem Nutzer, der nicht über das interne Funktionswissen
dieser Systeme verfügt, einerseits vertraut, indem sie Teil zahlloser Handlungsroutinen ge-
worden sind, aber sie erscheinen gleichzeitig fremd, weil sie größtenteils eine
intransparente „Black Box“ bleiben. Das heißt, auf dieser Ebene der Alltagsroutine findet
sich genau der skizzierte Gegensatz aus technischer Rationalisierung (im Ergebnis kom-
plexe, funktional autonome Expertensysteme) und lebensweltlicher Laienperspektive (das
Laienindividuum) wieder.

Nimmt man diesen Grundgegensatz ernst, formt dieser konsequenterweise auch die
Praxis der Mobilität. Mobilität ist dann nicht mehr nur eine physische Bewegung von A
nach B, sondern fast immer bildet Mobilität gleichzeitig einen Interaktionszusammenhang
zwischen Expertensystem und Laiennutzer aus

4
. Mobilität zieht diese Interaktions-

zusammenhänge nicht nur nach sich, sondern wird umgekehrt von den Experten-Laien-
bzw. System-Nutzer-Interaktionen geformt. Bestimmte technische, aber auch alltags-
sprachlich verständliche Vokabulare vermitteln zwischen abstrakter Systemoperation und
individueller Handlungssituation des Nutzers. So muss beispielsweise die digitale Seman-
tik interner Systemoperationen in eine Interfacesprache übersetzt werden, welche für die
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Handlungssituation des Laiennutzers sensibel und anschlussfähig ist. Mobilität wird vor
diesem Hintergrund nicht nur als Bewegung, sondern vor allem als Übersetzung versteh-
bar. Dies korrespondiert mit der Alltagserfahrung, dass in der technisierten Moderne
Handlungsprobleme nicht proportional zur zu überwindenden erdräumlichen Distanz
wachsen, sondern von der Komplexität der Interaktion mit dem abstrakten System (z. B.
Verkehrsträger) abhängen.

Refokussiert man in diesem Sinne Mobilität als interaktionsbasiert, dann legt dies
ebenfalls eine Transformation des implizierten Raumverständnisses nahe. Die Beobachtung
von Mobilität als Überwindung erdräumlicher Distanz wird nunmehr verändert, indem ge-
fragt wird, welches sinnbezogene Transformationsmoment mobile Praktiken enthalten bzw.
durchlaufen. Das bedeutet für das zu Grunde gelegte Raumverständnis, dass Raum nicht
mehr die unhinterfragte gedachte „Unterlage“ bildet, vor der sich Mobilität erkennen/able-
sen lässt, sondern dass Übersetzungen zwischen verschiedenen Raumsymbolisierungen
(oder auch Raumkonstruktionsmodi) Mobilität und Bewegung erst konstituieren. Raum-
zeichen des technischen, digital verfassten Systemalgorithmus etwa unterscheiden sich in
erheblichem Maße von denjenigen (sprachlichen) Raumzeichen, mit denen Laiennutzer in
ihrem Alltag umgehen. Sei es im Bereich Transport, Kommunikation oder Versorgung –
stets steht eine technische Geographie einer lebensweltlichen Raumaneignung gegenüber.
Daraus folgt die Frage, was experten- und laienbezogene Raumsymbolisierungen jeweils
für sich genommen auszeichnet und wie sie trotz ihrer Unterschiedlichkeit durch gedank-
liche und praktische Routinen auf zumeist unproblematische Art verknüpft werden.

3.1 Systemgeographie – die Raumkonstruktionen abstrakter
Expertensysteme

Technische Raumsymboliken müssen abstrakte, von einzelnen Subjekten im Prinzip unab-
hängig funktionierende Raumkodierungen vornehmen. Nur die automatisierte, algo-
rithmisierte Verarbeitung und Generierung von Rauminformation lässt die effiziente Erzeu-
gung, Repräsentation und Verstetigung solcher komplexen Raum-Ordnungen überhaupt zu.
Die hierbei hervortretenden typischen Merkmale technischer Fachsprachen sind u.a. Öko-
nomie, Eindeutigkeit und Anonymität (vgl. Roelcke 1999). Das heißt, systemseitige Sym-
bolisierungen des Räumlichen sind möglichst sparsam im Umfang der verwendeten Zei-
chen, unmissverständlich in ihrer Bezeichnungsfunktion, um die algorithmische Verarbei-
tung zu ermöglichen, und sie sind in ihrer Verwendung nicht an konkrete menschliche Indi-
viduen gebunden.

Ob Navigationssysteme, die Website der Bahn oder das Postleitzahlensystem – auto-
matisierte Kodierungen des Räumlichen machen alltägliche Mobilitäts- und Distanz-
probleme nicht nur als solche erst bestimmbar, sondern ermöglichen gleichzeitig deren
(Auf)Lösung in Nutzungsroutinen. Ihre sozialgeographische Ambivalenz besteht darin,
dass letztlich hochkomplexe, autonome und tendenziell undurchsichtige Raum-
konstruktionen für die einfache Bereitstellung von technischen Leistungen sorgen, auf die
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wir im Alltag beständig zurückgreifen können. Technische Raumkodierungen sind in ihren
Leistungen und Effekten allgegenwärtig, während sie in ihrer Funktion und inneren Struk-
tur zunächst undurchsichtig bleiben. Gleichwohl vermitteln die Benutzeroberflächen „uns
Laien“ eine Ahnung von systemspezifischen Geokodierungen – wir lernen Postleitzahlen,
Telefonvorwahlen oder gar GPS-Koordinaten durch verschiedenste Medien kennen. Durch
diese Aneignungspraktiken erhalten wir Nutzer zumindest teilweise die Möglichkeit, mit
dem Einblick in die Raumkodierungen des Systems auch eine Vorstellung über dessen in-
terne Funktionslogik zu gewinnen. Die „Black Box“ wird, metaphorisch gesprochen, wenn
nicht weiß, so doch immerhin grau

5
.

Aktuell ist im Unterschied zu den systemseitig dem Nutzer gestellten Lern- und An-
eignungsaufgaben die Tendenz beobachtbar, dass systemspezifische (Raum)Kodierungen
mittels ego-zentrierter Interfaces in die Raumsprache des Laien automatisch übersetzt wer-
den. Laiennutzer werden vom Lern- und Aneignungszwang, aber auch von Möglichkeiten
des Einblicknehmens in interne Systemzusammenhänge, zunehmend entlastet. Letzteres
wird im Folgenden genauer erläutert.

3.2 Symbolische Geographien der Lebenswelt

Wechselt man in der Betrachtung von der System- zur Nutzerseite, so ist davon auszuge-
hen, dass die Zeichen, mit denen sich (Laien-)Subjekte auf ihre räumliche Lebenswelt be-
ziehen, im Kontrast zu systemischen Geokodierungen primär perspektivisch, subjektiv und
nahraumbezogen sind. Der Körper des Subjekts bildet den gedanklichen Koordinaten-
ursprung seiner Lebenswelt (Schütz/Luckmann 2003, 71ff). Die Raumsprache des Laien-
individuums besteht zu einem großen Teil aus Ausdrücken körperbezogener Deixis („hier“,
„dort“, „links“, „rechts“, etc.). Diese indexikalischen Ausdrücke sind nur bei gleichzeitiger
Erfassung des Kontextes, in denen sie geäußert werden, verständlich. Die Kopräsenz von
Sprecher, Hörer und Medium ermöglichen es den Kommunikationspartnern, schnell zu ver-
stehen, welche Raumzeitstelle konkret mit „hier“, „dort“ etc. gemeint ist. Diese Formen der
Raumbezeichnung sind also besonders einfach zu verwenden, wenn das räumliche
Kontextverständnis der Kommunizierenden unmittelbar gegeben ist. Ihr Gebrauch wird da-
gegen schnell komplex und problematisch, wenn dies nicht der Fall ist.

Da aber der Gebrauch einfacher deiktischer Ausdrücke für die räumlichen Lebens-
welten der Menschen konstitutiv ist, bildet die für spätmoderne Gesellschaften typische
Nutzung von Infrastrukturen (eben für die Bewegung von Zeichen, Menschen und Dingen)
im Grunde eine andauernde Herausforderung. Technische Raumkodierungen müssen
immer wieder in lebensweltliche Geographien gedanklich und praktisch übersetzt werden.
In automatisierter Form erfolgt dies aktuell etwa mit Hilfe lokativer Medien, die eine
„augmented reality“ herstellen – eine „angereicherte Wirklichkeit“. Hier handelt es sich um
Medien, welche mit einem verbalisierten oder visualisierten Hier arbeiten, um die Raum-
information für den Laien intuitiv erfassbar zu machen. So wird das körperbezogene Blick-
feld simuliert, um in diese visuelle Simulation ausgewählte Informationen zu integrieren.
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Physischen Gegenständen, z.B. Gebäuden, kann eine erläuternde Information graphisch
„angeheftet“ und diese damit unmittelbar in die lebensweltliche Raumvorstellung des Laien
integriert werden („points of interest“ – POIs). Der Interaktions- und Medieninhalt passt
sich der Raumerfahrung und -bewegung des mobilen Laiennutzers an. Diese Innovationen
stehen jedoch nicht für eine simple Konvergenz der symbolischen Geographien von techni-
schen Systemen und denen von Laiennutzern, sondern sie stellen letztlich aufwändige Kon-
struktionen einer rein äußerlichen medialen Einfachheit dar.

3.3 Integrationsmomente und Übersetzungsleistungen

Nimmt man den skizzierten Grundgegensatz zwischen einer technisch-abstrakten und einer
lebensweltlich-indexikalischen Raumsymbolisierung an, stellen alltägliche Routinen der
Nutzung moderner Infrastrukturen (Transport, Kommunikation, Verkehr, Versorgung) eine
erhebliche Integrations- und Übersetzungsleistung dar (Felgenhauer 2012). So wird etwa
durch die Aneignung von technischem Wissen durch den Laiennutzer das abstrakte System
teilweise transparent. Oder aber, der Nutzer wird umgekehrt von der Aneignung dieses
Wissens entlastet – etwa durch die Gestaltung intuitiv erschließbarer Interfaces. Seine
räumliche Lebenswelt würde dann medial nachgebildet und in automatisierter Form im
Verborgenen in digitale Geokodierungen automatisch übersetzt und vice versa (Bsp. Loka-
tive Medien, s.o.).

Umfasst werden beide Pole – die symbolischen Geographien technischer Systeme und
die lebensweltlichen Raumbezüge des Nutzers – von nahezu „universalen“ Raumbezeich-
nungsweisen, die sich in modernen Gesellschaften als allgemein verständlich und kontext-
übergreifend gebräuchlich erwiesen haben, z.B. Bezeichnungen von Städten, Regionen und
Nationalstaaten (Toponyme). Sie bilden einen gemeinsamen Pool von Raum- und Ortssym-
bolisierungen, die sich genau durch ihre Allgemeinverständlichkeit auszeichnen und den
Kontext ihres Gebrauchs nicht schon durch die Symbolisierungsform vorschreiben bzw.
nahe legen. Sie sind grundlegend für die Existenz abstrakter Gemeinschaften (z. B. Region
oder Nation), die nicht auf Face-to-Face-Kontakten beruhen, und sie können durch ihren
quasi-universalen Charakter eine Brückenfunktion zwischen System und Nutzer erfüllen.

Nimmt man diese Unterscheidung verschiedener Raumkonstruktionsweisen auf der all-
gemeinsten möglichen Ebene an, kann Mobilität als Interaktionspraxis beschrieben wer-
den. Die unterschiedenen drei Modi der Raumbezeichnung können als Relationierungen
„physischer“ Mobilität verstanden werden. Mobile Praxis – so die hier gezogene Schluss-
folgerung – impliziert die gedankliche und interaktive Übersetzung zwischen diesen drei
Modi:

Expertensystem: numerisch-algorithmische Geokodierungen (z. B. Postleitzahlen,
Telefonvorwahlnummern u.v.a.)
(subjektive/individuelle) Lebenswelt: situationsgebundene Deixis (z. B. „hier“, „dort“,
„Links“, rechts“)
Gesellschaft/Gemeinschaft: allgemeinverständliche Toponyme (z. B. „Berlin“)
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Eine Erweiterung der Geographie der Mobilitäten ergäbe sich demnach aus der Einsicht,
dass im Alltag spätmoderner Gesellschaften nicht nur physische, sondern vor allem
handlungslogische Distanzen zu überwinden sind. Letztere zeigen sich in den Herausforde-
rungen der Vermittlung zwischen divergierenden Raumkonstruktionen. Zwischen den drei
aufgelisteten Grundformen (und vermutlich zwischen zahlreichen denkbaren Unter-
kategorien) müssen alltäglich unzählige Übersetzungsoperationen gemanagt werden – von
Experten und von Laien.

Beispielsweise erfordert die Nutzung eines öffentlichen Verkehrsmittels eine bestimm-
te Kompetenz, die körperbezogene räumliche Orientierung mit den abstrakten Raum-
repräsentationsweisen des Infrastruktursystems zu verbinden. Ausgehend vom Hier des ak-
tuellen Aufenthaltsortes muss eine verarbeitbare Start- und Zielortangabe generiert werden
– teilweise in Form lebensweltfremder numerischer Kodierungen, wie sie das Verkehrs-
system für bestimmte Linien und Orte vorsieht. Die Raumkodierung des Experten(systems)
wird dabei entweder vom – wie auch immer gearteten – Interface oder vom Laiennutzer
selbst zu entschlüsseln und an dessen jeweils aktuelles Hier anzupassen sein.

Fazit

Für den mobilen Alltag, welcher hauptsächlich im gekonnten Umgang mit komplexen In-
frastrukturen besteht, ist die erfolgreiche Meisterung von Schwellenmomenten und die
Ausbildung von Interaktionsroutinen zumeist charakteristischer als die Mühen der schieren
Distanzüberwindung. Handlungsprobleme entstehen nicht in Bezug auf eine bestimmte me-
trische Distanz oder an einem bestimmten erdräumlichen Punkt, sondern schwerpunkthaft
immer dann, wenn es gilt, von einer Raumsymbolisierung bzw. -konstruktion in eine ande-
re zu wechseln.

Das kann man sich leicht an einigen Beispielen vergegenwärtigen: Der einer Bahnreise
vorausgehende Fahrscheinkauf ist raumsemantisch weitaus anspruchsvoller als die eigent-
liche Fahrt, weil er den raumbegrifflichen Rahmen (re-)produziert und fasst, in dem die an-
schließende Handlungskette subjektiv und gesellschaftlich verläuft. Unterschiedlichste
raumbezogene Zeichen – ob lebenswelt- oder systembezogen – müssen gekoppelt bzw.
ineinander übersetzt werden. Ebenso mag ein Besuch im Reisebüro erdräumlich betrachtet
eine scheinbar „kleinräumige“ und triviale Handlung sein. Dort angestellte Überlegungen
zu möglichen Reisezielen und zur Verkehrsmittelwahl mobilisieren aber unter Umständen
komplexere Sinngebungen des Räumlichen als die anschließend körperlich angetretene
Reise selbst. Die Erwartungen und das Wissen des Kunden müssen in mehr oder minder
komplexen Aushandlungsprozessen mit den Images von Destinationen und mit logistischen
Erwägungen übereinkommen. Ähnliches gilt auch für andere Alltagsbereiche. Der Mo-
ment, in dem wir eine geographische Herkunftsangabe auf einem Produkt im Supermarkt
bemerken und interpretieren, ist handlungstheoretisch mindestens ebenso bedeutungsvoll
wie der vorangegangene physische Transport der Ware als Objekt. Der Transport der Ware
von A nach B wird nicht nur als solcher vom Konsumenten nachträglich wahrgenommen



19

Essay

(oder nicht), sondern erst in Form von Interaktionspraktiken konstruiert. Handlungs-
theoretisch (d. h. interaktionsbezogen) macht es einen großen Unterschied, ob ich die
Herkunftshinweise in Form kryptischer Zahlenreihen als kritisch-engagierter und kundiger
„Prosumer“ suche und entschlüssele oder ob ich ein prominent präsentiertes, hochgradig
symbolisch aufgeladenes und geschütztes Label zur Produktbewertung heranziehe. Was
hier bewegt wird, sind nicht nur Güter als Objekte, sondern Deutungskompetenzen und das
Wissen um den Bereitstellungszusammenhang.

Diese wenigen Beispiele zeigen, dass Mobilität in spätmodernen Gesellschaften nicht
mehr primär als quantitatives Ausgreifen erdräumlicher Bezüge modelliert werden kann.
Stattdessen geht es um die Rekonstruktion, das verstehende Nachvollziehen von Hand-
lungsproblemen des Mobilen, vor die sich Bewohner zeitgenössischer Lebenswelten alltäg-
lich gestellt sehen. Diese Probleme, so die zentrale erörterte These, sind im Kern auf diver-
gierende Raumkonstruktionen abstrakter Systeme einerseits und lebensweltlich situierter
Laiennutzer andererseits zurückzuführen. Im Prinzip ist der mobile, versierte und routinier-
te Laiennutzer komplexer Infrastrukturen nicht primär als beweglicher Körper, als Trans-
porteur seiner selbst, sondern als sprachbegabter Dolmetscher unterwegs.

Anmerkungen

1 Dass nicht nur raumwissenschaftliche Geographien mit einem statischen Raumbegriff
operieren, zeigt sich am Beispiel der Zeitgeographie (Hägerstrand 1970; Pred 1977).
Die vermeintliche Handlungs- und Alltagszentrierung des Ansatzes mündet in einen
methodischen Container (ein „Aquarium“ der Raumzeitpfade). Was im Falle der Zeit-
geographie besonders deutlich wird, ist logisch auch in den dargestellten Diagnosen
angelegt: Das Mobile als Objektbewegung kann nur sichtbar gemacht werden, genau
weil Raum, konzeptualisiert als Hintergrund/Untergrund der Erdoberfläche, letztlich
als feststehend, inkontingent und konstant gedacht wird. Dieses Verständnis zeigt sich
aktuell auch in so genannten Follow-the-Thing-Ansätzen (s. stellv. Cook et al. 2004;
Jackson et al. 2009): der Weg von Objekten bleibt im Prinzip ein erdräumlicher, auch
wenn die sozialen Kontexte, in denen das Objekt bedeutsam wird, mit erfasst werden.

2 Dies verweist auf das ontologische Problem, dass sich Zeichen und Bedeutungen in
Zeiten der Moderne nicht etwa besonders schnell, sondern gar nicht bewegen. Denn im
physischen Sinne bewegen können sich nur ausgedehnte Körper. Sprechen wir etwa
mit Castells (2000, 442) von „flows“, findet also ein überaus folgenreicher metapho-
rischer Transfer statt.

3 Vgl. Nuhn/Hesse (2006): Die Forschungslogik – oder zumindest die Darstellungslogik
– folgt der Unterscheidung von Räumen und Verkehrsträgern, welche als groß-
technische Systeme theoretischen Vorrang vor ihren Laiennutzern genießen. Räumliche
Bedingungen und die technische Bereitstellung bestimmen über Bedürfnisbefriedigung
bzw. Nutzung.

4 Auch die häufig konstatierte Ermächtigung des Laiennutzers als so genannter „prosum-
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er“ (Alvin Toffler) ist wohl eher als unterschiedlich erfolgreiche Reaktion auf einen ak-
tuell eher noch verschärften Gegensatz zwischen Experten- und Laienrolle zu sehen.
Auch wenn es Einzelfälle des Verschwimmens von Experten- und Laienrolle gibt,
bleibt die Differenz zwischen dem Wissen um interne Operationszusammenhänge
komplexer Systeme einerseits und dem begrenzten Wissen, welches lediglich zur Her-
beiführung eines Outputeffekts dient, bestehen.

5 Wie weit sich andererseits diese Funktionslogiken und deren Geographie von Laiener-
wartungen bisweilen entfernt haben, kann man an den Irritationen erkennen, welche
entstehen, wenn die Inanspruchnahme des Systems scheinbar keiner gängigen Distanz-
logik mehr folgt: „nah“ ist nicht mehr „schnell“, „nah“ ist nicht mehr „billig“, „nah“ ist
nicht mehr „einfach“ – umgekehrt ist „fern“ nicht gleichbedeutend mit „teuer“ oder
„kompliziert“ oder „fremd“. Vom Gespräch mit einem Callcenter in Indien über die
horrenden Distanzen, die unsere Konsumgüter auf dem Weg zu uns zurücklegen bis
hin zu scheinbar distanzunabhängigen Flugticketpreisen – die Geographie komplexer
technischer Systeme erweist sich für viele Laiennutzer als undurchsichtig.
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Philipp Aufenvenne und Malte Steinbrink 

Säulen der Einheit: Zur Stellung

integrativer Autor_innen in der

deutschsprachigen Geographie

(unter Mitarbeit von Jan-Berent Schmidt)
1

1 Einleitung

Wie jede wissenschaftliche Disziplin beschäftigt sich auch die Geographie selbstreflexiv
mit ihren fachgeschichtlichen und fachtheoretischen Entwicklungen sowie mit den daraus
resultierenden Erkenntniserwartungen. In den meisten Disziplinen verlor der Prozess der
fachlichen Selbstvergewisserung nach ihrer Anerkennung als Wissenschaft an Bedeutung.
Nicht so innerhalb der Geographie: Die Identitätsfindung blieb stets aktuell und immer bri-
sant. Die Diskussionen um die Fragen „Was ist Geographie?“ bzw. „Was ist nicht mehr
Geographie?“ sind nie gänzlich zur Ruhe gekommen (vgl. Schultz 2007). Dabei ist es der
Geographie weder überzeugend gelungen, sich nach außen mit einer klaren Gegenstands-
konstitution und einer gemeinsamen Forschungsperspektive eindeutig von anderen Diszi-
plinen abzugrenzen noch nach innen eine stabile Fachidentität herauszubilden (vgl. Goeke/
Moser 2011). Vielmehr hat sich ein disziplinäres Krisenbewusstsein etabliert. Das ist so-
wohl Konsequenz aus der – nach gängigem Verständnis – etwas merkwürdigen Positionie-
rung der Geographie zwischen Naturwissenschaft und Geistes-/Sozialwissenschaft als auch
aus dem immer wieder formulierten Anspruch, beide Bereiche miteinander zu verbinden.

Wie der Spagat über den epistemischen Graben gelingen soll, wird in jeder Geo-
graphengeneration

2
 kontrovers (und oft geschichtsvergessen) debattiert (dazu u. a. Hard

2008a; Hard 2008b). Dabei haben sich die Grundargumente in den vergangenen drei Jahr-
zehnten wenig verändert: Während Einheitspessimisten seit langem auf wissenschafts-
theoretische Unvereinbarkeiten von natur- und geisteswissenschaftlichem Denken verwei-
sen, unterstreichen Einheitsoptimisten immer wieder die disziplinpolitische Notwendigkeit
oder den analytischen Mehrwert einer Einheitsgeographie (vgl. u. a. Hard 1973; Bartels/
Hard 1975; Weichhart 2003; Dürr/Zepp 2012; Werlen 2013). Es scheint also, als trügen
wir Geographen seit Generationen nicht nur die Einheitsidee, sondern eben auch den Zwei-



geographische revue 2/2014

24

fel an derselben „wie eine Monstranz vor uns her“ (Gebhardt 2003, 67). In gewisser Weise
hat sich das Krisenbewusstsein so tief in die innergeographischen Diskurse eingepflanzt,
dass die disziplinären Zweifel nunmehr selbst zu einem einheitsstiftenden Element geogra-
phischer Fachidentität geworden sind.

Wer allerdings die teils sehr emotional geführten Diskussionen beobachtet, dem fällt
auf, dass sich Befürworter wie Kritiker einer integrativen Geographie kaum auf die kon-
krete Forschungspraxis beziehen. Bislang gab es – mit Ausnahme einer Studie von
Glückler/Goeke (2009) – keine Versuche, sich aus einer empirischen Perspektive dieser
fachinternen Grundsatzfrage zu nähern. Es fehlt an belastbarem Wissen, wie sich die Geo-
graphie auf der Grundlage ihrer tatsächlichen Forschungspraxis als Disziplin konfiguriert.
Wie also sieht es jenseits der normativ-emotional geführten Einheitsdebatte in der geogra-
phischen Forschung aus? Gelingt es Geographen in ihren Arbeiten auch de facto, naturwis-
senschaftliches mit geistes- und sozialwissenschaftlichem Wissen inhaltlich zu verknüpfen?
Wie eng ist das Netz des intellektuellen Austauschs zwischen Physio- und Human-
geographen gespannt? Und wer sind die Akteure, die die Einheit tatsächlich praktizieren?

Dies ist der zweite Beitrag aus einem 2014 an der Universität Osnabrück in Koopera-
tion mit der Universität Klagenfurt gestarteten Forschungsprojekt, das der geographischen
Wissenschaftspraxis aus der Perspektive einer bibliometrischen Netzwerkanalyse nach-
spürt und damit eine empirische Basis für die fachinterne Diskussion um die Einheit der
Geographie bereitstellt.

3
 Während der erste Aufsatz auf eine quantitative Strukturanalyse

des disziplinären Wissensnetzes abzielte (vgl. Aufenvenne/Steinbrink 2015), begeben wir
uns nun auf die Akteursebene. Doch bevor wir die personalen Strukturen der geographi-
schen Forschungspraxis in den Blick nehmen und vor dem Hintergrund der Einheitsfrage
diskutieren, werden wir zunächst die zugrundeliegende Forschungsperspektive des Projekts
erläutern und das methodische Vorgehen skizzieren. Anschließend liegt das Hauptaugen-
merk 1. auf der Identifizierung jener Geographinnen und Geographen, die im Sinne der
Einheitsidee integrativ wirken und 2. auf deren Positionen und Rollen im disziplinären
Wissensnetz. Aus den Ergebnissen wiederum lassen sich Hinweise auf eine unterschiedli-
che Brückenpraxis in Human- und Physiogeographie ableiten. Abschließend werden die
Ergebnisse in den Gesamtzusammenhang des Forschungsprojekts eingeordnet.

2 Grundannahmen und methodisches Vorgehen

Wissenschaft ist ein kollektives und kommunikatives Unterfangen. Die konstituierenden
Elemente dieser gemeinschaftlichen Wissensgenerierung sind wissenschaftliche Publikatio-
nen und Zitationen (Stichweh 2007). Nichtpubliziertes Wissen gilt wissenschaftsintern als
nicht existent – und nur das, was wiederum zitiert wird, als (derzeit) relevantes Wissen.
Wissenschaftliche Autoren müssen ihre verwendeten Quellen und inhaltlichen Bezugs-
punkte offenlegen, und es wird von ihnen erwartet, dass sie sich damit in bestehende
(disziplinäre) akademische Kommunikationszusammenhänge einbetten. Wissenschaftler
schreiben also stets mit Rekurs auf Werke anderer Wissenschaftler, mit denen sie sich aus-
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einandersetzen und auf die sie ihre Forschungen und Argumentationen zustimmend oder
abgrenzend stützen (Merton 1973). Zitationen indizieren demnach inhaltlich-intellektuelle
Beziehungen, die sich empirisch untersuchen lassen.

2.1 Social Network Analysis als methodische Perspektive

Im Sinne des Merton’schen Wissenschaftsideals wird hier die Generierung wissenschaftli-
chen Wissens als Produkt intellektueller Ko-Produktion aufgefasst. Zitationen sind dabei
Spuren des von dem zitierenden Autor Gelesenen, das dieser für seine eigene Arbeit als re-
levant erachtet. Folglich sind Zitate Ausdruck einer aktualisierten Wissensbeziehung zwi-
schen dem zitierenden und dem zitierten Autor.

4
 Entsprechend sind Zitationsnetze eine Ap-

proximation an akademische Wissensnetzwerke. Um der fachlich-intellektuellen Verbun-
denheit zwischen Wissenschaftlern empirisch nachzuspüren, bietet es sich deshalb an, auf
das Methodenset der Social Network Analysis (SNA) zurückzugreifen. Die SNA bietet
vielfältige Verfahren zur mathematischen Untersuchung und Visualisierung von Netzwer-
ken (vgl. Holzer 2006; Weyer 2014). Als methodisches Instrumentarium ist sie mittlerweile
fest in der Wissenschaftsforschung verankert (vgl. u. a. Ohly 2010; Heinze 2012) und ge-
winnt auch innerhalb der geographischen Wissenschaftsbeobachtung zunehmend an Be-
deutung (vgl. Glückler/Goeke 2009; Henneman 2010; Steinbrink et al. 2012; Henneman et
al. 2012; Aufenvenne/Steinbrink 2015).

Basierend auf den hier skizzierten Annahmen
5
, ist also davon auszugehen, dass sich

anhand einer „Wer-zitiert-wen-Analyse“ grundlegende empirische Erkenntnisse zur geo-
graphischen Einheitsfrage gewinnen lassen. Der Grad der in unserem Fach tatsächlich
praktisch gelebten „innerdisziplinären Interdisziplinarität“ (Daschkeit 2000) müsste sich in
den Zitationsbeziehungen innerhalb der Geographie offenbaren.

2.2 Abgrenzungen des Netzwerks

Um mit dem Methodenset der SNA arbeiten zu können, ist eine klare Abgrenzung des zu
untersuchenden Netzwerks notwendig. Jeder empirischen Netzwerkforschung müssen zwei
Entscheidungen vorausgehen: (1) Wie ist die Menge der zu untersuchenden Akteure (Kno-
ten) abzugrenzen? Und (2) welche Relationen (Kanten) sollen erhoben werden (vgl.
Hennig et al. 2012)?
 (1) Abgrenzung der Untersuchungsgruppe: Alle in das Zitationsnetz der Geographie ein-

gebundenen Akteure netzwerkanalytisch zu erfassen ist empirisch nicht leistbar. Vor al-
lem aus forschungspragmatischen Überlegungen haben wir daher die Untersuchungs-
gruppe in zweifacher Hinsicht abgegrenzt: Zum einen beziehen wir uns ausschließlich
auf die deutschsprachige Geographie (Deutschland, Österreich, Schweiz); zum zweiten
beschränken wir uns auf Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer.

6
 Somit basiert

diese Studie auf Zitationsbeziehungen innerhalb der Gruppe der Professor_innen an
den 77 geographischen Instituten (Fachbereiche, Fachgebiete) an Universitäten im
deutschsprachigen Raum. Berücksichtigt werden jene Geograph_innen, die im Winter-
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semester 2012/13 eine ordentliche Professur (in D: W2, W3, C3, C4, in A:
Universitätsprofessor_in, in CH: Ordinarius, Ordinaria) oder eine Juniorprofessur in-
nehatten.

7
 Demnach setzt sich die Untersuchungsgruppe aus insgesamt 344 Akteuren

zusammen (vgl. Tab. 1).
8
 Die Zuordnung der Professuren zu den vier größeren geogra-

phischen Teilbereichen (Humangeographie, Physische Geographie, Geographie-
didaktik und Geoinformatik) richtet sich nach der jeweiligen Denomination.

9

Tab.1: Zusammensetzung der Untersuchungsgruppe

Quelle: eigene Untersuchungen

(2) Relationen und Datenquellen: Die Zitationsbeziehungen der deutschsprachigen
Professor_innen in sämtlichen wissenschaftlichen Publikationsorganen zu erheben ist
forschungspraktisch nicht durchführbar. Vor allem in dem ebenso umfangreichen wie
unübersichtlichen Publikationssegment der Monographien und Sammelbände wäre
eine lückenlose und konsistente Datenerhebung nicht zu gewährleisten. Daher stützt
sich die Untersuchung ausschließlich auf Beiträge in wissenschaftlichen Fachzeit-
schriften.

Berücksichtigt wurden zunächst alle wissenschaftlichen Zeitschriften, die in den beiden
größten internationalen Literaturdatenbanken Scopus (Elsevier) und Web Of Science
(Thompson Reuters) erfasst sind.

10
 Ergänzt wurde das Datensample um jene im deutsch-

sprachigen Raum erscheinenden geographischen Fachzeitschriften, die von den beiden Da-
tenbanken nicht geführt werden.

11
 Die Untersuchung bezieht sich auf den zehnjährigen

Erscheinungszeitraum 2003 bis 2012.

2.3 Erhebung der Zitationsdaten und Beschreibung der Datenbasis

Bei der Erfassung der Zitationsdaten wurden all jene Texte berücksichtigt, die von
mindestens einem Akteur aus unserer Untersuchungsgruppe verfasst wurden. Insgesamt be-
ruht die Studie auf 4.267 Publikationen von 337 Autor_innen.

12
 Bei Ko-Autorenschaften

wurden die Zitationsbeziehungen allen beteiligten Autor_innen (sofern sie Teil der
Untersuchungsgruppe sind) zugerechnet. Das Gleiche gilt für Autor_innen von zitierten
Ko-Publikationen. Für die Erfassung der Referenzen war nicht die Häufigkeit der Nennun-
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gen im Text ausschlaggebend, sondern die Anzahl der im Literaturverzeichnis aufgeführten
Titel der jeweiligen Autor_innen. Dabei wurden sämtliche Publikationsarten berücksich-
tigt, also neben Zeitschriftenaufsätzen auch zitierte Monographien, Beiträge in Sammel-
bänden etc. Die Zitationserhebung erfolgte zudem unabhängig von dem jeweiligen Erschei-
nungsjahr des zitierten Textes. Es wurden also auch Publikationen aufgenommen, die vor
dem Untersuchungszeitraum (2003-2012) veröffentlicht wurden.

Die Zitationsdaten wurden manuell (via sog. node-lists) in Netzwerkmatrizen übertra-
gen. Die empirische Analyse der Daten und die Visualisierung der Ergebnisse erfolgte mit
den Netzwerkanalyse-Programmen UCINET (Borgatti et al. 2002) und Gephi (Bastian et
al. 2009).

13

Über die Zitationen hinaus wurden merkmalsbezogene Daten (Attribute) zu den
Professor_innen erhoben, die der näheren Bestimmung und Interpretation von Netzwerk-
strukturen und -beziehungen dienen.

14

3 Zitationsstrukturen in der deutschsprachigen Geographie

Bevor wir uns der Akteursebene zuwenden, um die Brückenakteure und deren Positionen
im Wissensnetz zu identifizieren, ist es für eine bessere Einordnung der folgenden Ergeb-
nisse notwendig, kursorisch zusammenzufassen, wie sich die Geographie als Resultat ihrer
Zitationspraxis strukturell konstituiert (vgl. Aufenvenne/Steinbrink 2015).

Anhand der Strukturanalyse im ersten Projektbericht wurde gezeigt, dass der Wissens-
korpus der deutschsprachigen Geographie nicht auseinandergebrochen ist. Alle Teilberei-
che der Geographie sind – wenn auch in unterschiedlichem Maße – über inhaltliche Bezug-
nahmen miteinander verbunden. Die Struktur des Zitationsnetzes deutet durchaus auf eine
integrative Forschungspraxis innerhalb der Geographie hin. Allerdings spiegelt sich die
formal-organisationale Einteilung der Geographie in der Zitationspraxis sehr deutlich in
stark verdichteten Kommunikationszusammenhängen wider: Sowohl Human- als auch
Physiogeographie treten als klar erkennbare Wissenscluster im Zitationsnetz in Erschei-
nung (vgl. Abb. 1). Weder auf Seiten der Humangeographie noch auf Seiten der Physischen
Geographie lassen sich Professor_innen finden, die forschungspraktisch deutlich stärker
auf der jeweils anderen Seite zitativ inkorporiert sind als innerhalb der eigenen Sub-
disziplin. Insgesamt zeichnet sich eine bizentrische Struktur des geographischen Wissens-
netzes ab.

Auffällig sind hierbei auch die bemerkenswerten Positionen der beiden kleineren geo-
graphischen Teilgebiete und deren Lagebeziehungen innerhalb des Zitationsnetzes. Anders
als vielleicht zu erwarten, nehmen beide Teilbereiche keine intermediäre, verbindende Stel-
lung im Gesamtgefüge ein, sondern bestätigen und verstärken eher dessen bizentrische
Struktur. Während sich die Fachdidaktik vornehmlich auf die Humangeographie bezieht,
weist die Geoinformatik eine eindeutige Orientierung in Richtung Physische Geographie
auf.
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Die Strukturanalyse ergab darüber hinaus sowohl für die Human- als auch für die
Physiogeographie eine erstaunliche Kompaktheit sowie ein unerwartet hohes Maß interner
Verbundenheit. Deutliche Binnendifferenzierungen im Sinne hochspezialisierter Sub-
disziplinen oder separater Denkschulen waren zumindest auf Grundlage des bisher gewähl-
ten – noch recht grobmaschigen – Analyserasters kaum ausfindig zu machen. Zudem hebt
sich kein eigenständiger integrativer Forschungsbereich als Wissenscluster ab, das sich
gleichermaßen aus Physischen Geograph_innen und Humangeograph_innen rekrutiert (de-
taillierter dazu: Aufenvenne/Steinbrink 2015). Es ist somit angebracht, im Folgenden einen
größeren Analysemaßstab zu wählen und den Fokus auf jene Wissenschaftler_innen zu
richten, die mit ihren Arbeiten zur Einheit der Geographie forschungspraktisch beitragen .

4 Brücken-Köpfe in der deutschsprachigen Geographie

In unseren bisher im Rahmen des Projekts durchgeführten Analysen hatten wir
insbesondere untersucht, wie sich das Wissensgefüge des Faches als Resultat der Zitations-
praxis subdisziplinär konfiguriert. Neben strukturellen Fragmentierungen sind vor allem
Richtungen und Intensitäten des Wissensflusses zwischen den Teilbereichen betrachtet
worden. Über einzelne Akteure, ihre Einbettung und Positionen wurden indes bislang keine
Aussagen getroffen. In diesem Beitrag wenden wir uns den Wissenschaftler_innen zu, in-
dem wir deren Rollen und Funktionen im Hinblick auf die „Brückenpraxis“ untersuchen:
Wer sind die Brücken-Köpfe im Fach?

15

Bei der Betrachtung der integrativen geographischen Praxis lassen sich zwei grundle-
gende Akteurstypen unterscheiden:
(1) Autor_innen, die Wissen produzieren, das auf der anderen Seite des Grabens auf Inter-

esse stößt, dort als anschlussfähig wahrgenommen und deshalb gelesen und zitiert
wird.

(2) Autor_innen, die in ihrem eigenen Schaffen auf eben dieses, auf der anderen Seite pro-
duzierte Wissen zurückgreifen, es überführen, indem sie es ihrerseits wissenschafts-
praktisch nutzen – also zitieren –, und es so in das Wissensnetz ihrer eigenen Teil-
disziplin einweben.

Brückenakteure sind demzufolge all jene Autor_innen, die über die innerdisziplinäre
Grenzziehung zwischen Human- und Physiogeographie hinweg entweder zitiert werden
oder selbst zitieren. In Anlehnung an die klassische SNA-Terminologie bezeichnen wir die
zitierten Brückenakteure als Integrated Authorities (in der Folge I-Authorities) und die zi-
tierenden Brückenakteure als Integrative Hubs (I-Hubs).

16

In den folgenden Analysen werden wir der Frage nachgehen, welche Geographinnen
und Geographen es sind, von denen anzunehmen ist, dass sie unser Fach trotz seiner eigen-
tümlichen Zweiheit durch ihr Denken und Schreiben zusammenhalten?

Im Vordergrund steht dabei nicht allein die Identifizierung der I-Hubs und I-
Authorities, sondern auch die Frage, wie diese in den jeweiligen teildisziplinären Zitations-
netzen positioniert sind. Sitzen sie als gesamtgeographische Bindeglieder eher in den



geographische revue 2/2014

30

Randlagen der Human- und Physiogeographie, oder werden die Zitationsbrücken direkt aus
dem Zentrum heraus geschlagen? Ist integrative Geographie also eher Mainstream oder
Nischenpraxis?

Für die Analyse der Positionen der I-Hubs und I-Authorities lassen sich im Sinne einer
strukturgebenden Heuristik zwei Hypothesen formulieren, die sich beide zunächst weniger
auf inhaltlich-thematische als auf zitations- und netzwerklogische Annahmen stützen:
These 1: Zitationslogisch ist es eine plausible Annahme, dass Geograph_innen, die ohnehin

viel innerhalb des Netzes zitieren, mit einer größeren Wahrscheinlichkeit auch Brücken
schlagen. Zentrale Akteure

17
 innerhalb der teildisziplinären Zitationsnetze wären dem-

nach auch bedeutsame I-Hubs.
These 2:Ausgehend von einem bibliometrischen Grundphänomen ist zu vermuten, dass

Autor_innen, deren Beiträge innerhalb der eigenen Teildisziplin als besonders bedeut-
sam gelten und daher häufig zitiert werden, auch außerhalb eher wahrgenommen und
zitiert werden. Das entspräche dem „Matthäus-Effekt“

18
 (auch preferential attachment

genannt). Merton (1968) bezeichnet damit das mittlerweile empirisch vielfach nachge-
wiesene Phänomen (vgl. u. a. Medoff 2006; Tol 2009), dass die meistzitierten Arbeiten
(oder Autoren) vor allem deshalb zitiert werden, weil es üblich ist, diese zu zitieren;
der Effekt beschreibt also die Neigung von Wissenschaftlern, primär namhafte, bereits
viel zitierte Autoren zu zitieren. Demnach müssten die zentralen Autor_innen der je-
weiligen Teildisziplin auch wichtige I-Authorities sein.

In den nachfolgenden Ausführungen werden wir die Brückenpraxis zunächst getrennt nach
Teildisziplinen in den Blick nehmen. So wird erst die humangeographische und dann die
physisch-geographische Brückenpraxis thematisiert, um anschließend die Unterschiede der
jeweiligen Brückenpraxis herauszuarbeiten.

4.1 Humangeographische Brückenpraxis

Bei der Betrachtung der humangeographischen Brückenpraxis geht es zunächst darum,
jene Humangeograph_innen zu identifizieren, die verstärkt integrativ zitieren, um danach
zu untersuchen, wer die von ihnen zitierten Autor_innen auf physisch-geographischer Seite
sind.

In Abb. 2 sind die von der Humangeographie ausgehenden Brückenschläge als rote
Kanten hervorgehoben; die Linienstärke indiziert die Beziehungsstärke. Die Knotengröße
wiederum zeigt die Zentralität der Akteure. Bei den Humangeograph_innen richtet sich die
Größe der grauen Knoten nach der Zahl der ungewichteten ausgehenden Zitations-
beziehungen im Teilnetz Humangeographie (outdegree); bei den Physischen Geo-
graph_innen indiziert die Größe der grauen Knoten den ungewichteten indegree im phy-
sisch-geographischen Teilnetz (eingehende Beziehungen). Auf Seiten der Human-
geographie sind die I-Hubs in rot markiert, gegenüber die I-Authorities in blau. Hierbei
steht die Knotengröße für die Brückenzentralität, d. h., sie gibt bei den human-
geographischen I-Hubs die Summe der ausgehenden und bei den I-Authorities die Summe
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der eingehenden Brückenbeziehungen wieder. Die aktivsten humangeographischen I-Hubs
und die von den meisten Humangeograph_innen zitierten physisch-geographischen I-
Authorities sind namentlich hervorgehoben.

4.1.1 Integrative Hubs der Humangeographie

Insgesamt überbrückt knapp ein Viertel (24%) der Humangeograph_innen den Graben (38
von 159); von ihnen gehen 81 Zitationsbeziehungen in die Physische Geographie. Die
durchschnittliche Beziehungsstärke liegt mit 1,8 deutlich unterhalb der durchschnittlichen
Beziehungsstärke im Gesamtnetz (3,6). Ca. 60% der ausgehenden Brückenbeziehungen
weisen lediglich den Wert 1 auf; die Mehrheit der getätigten Brückenschläge erfolgt somit
einmalig.

19
 Zudem weisen 42% der Humangeograph_innen, die überhaupt integrativ zitie-

ren, nur eine ausgehende Brückenbeziehung auf, zitieren also nur eine_n Autor_in auf der
anderen Seite; lediglich 12 (31%) zitieren 3 oder mehr.

Tab. 2: Die wichtigsten humangeographischen I-Hubs
21

Quelle: eigene Untersuchungen



33

Essay

Mit jeweils 6 unterschiedlichen ausgehenden Brückenbeziehungen stellen J. Scheffran und
J. Dix die aktivsten I-Hubs dar; es folgen F. Krüger, J. Ruegg und D. Wastl-Walter

20
, die je

4 Physiogeograph_innen aus der Untersuchungsgruppe zitieren (vgl. Tab. 2).
Neben der Identifizierung der wichtigsten I-Hubs sind auch ihre Positionen aufschluss-

reich, also die Frage, wo sie im Netz verortet sind.
Zur Untersuchung der teildisziplinären Eingebundenheit der Brückenakteure bietet

sich das Verfahren der k-core-Analyse an. Die k-core-Methode ist ein Cliquenanalyse-
verfahren, um besonders verdichtete Kernbereiche von Netzwerken zu identifizieren. In ei-
nem k-core haben die Akteure jeweils mindestens k Verbindungen zu den anderen Knoten
innerhalb dieses core.

22

Abb. 3: Stellung der I-Hubs im Teilnetz der Humangeographie

Quelle: eigene Untersuchungen

Betrachtet man nun ausschließlich das Netz, das sich aus den internen Zitations-
beziehungen der humangeographischen Subdisziplin ergibt, und legt diesem einen 13-
core

23
zugrunde, ergibt sich ein Kerngraph, der 33% der Humangeographie-Pro-

fessor_innen umfasst (52 von 159). In diesem eng vernetzten Bereich befinden sich auch
12 der 38 I-Hubs (32%). Dieses Ergebnis legt zunächst den Schluss nah, dass sie sich recht
gleichmäßig innerhalb der Zentrum-Peripherie-Struktur des humangeographischen
Zitationsgraphen verteilen. Berücksichtigt man jedoch die Intensität des Brückenschlagens,
so werden Unterschiede hinsichtlich der Positionierung deutlich (vgl. Abb. 2): Einige



geographische revue 2/2014

34

Autor_innen knüpfen zwar inhaltlich an die Werke mehrerer physischer Geograph_innen
an, binden sich selbst aber kaum in die Strukturen der eigenen Teildisziplin ein. Das
scheint vor allem auf die besonders aktiven Brückenakteure zuzutreffen.

Für eine genauere Analyse zeigt Abb. 3 die Lage der I-Hubs innerhalb eines Zentrum-
Peripherie-Modells des humangeographischen Zitationsnetzes. Die Größe der roten Kno-
ten gibt hier die Intensität des Brückenschlagens an.

Es ist zu erkennen, dass Humangeograph_innen, die besonders viele Physiogeo-
graph_innen zitieren, tendenziell eher in der teildisziplinären Peripherie zu finden sind.
Von den 81 ausgehenden Brückenbeziehungen stammen lediglich 19 (23%) aus dem zen-
tralen Bereich der Humangeographie.

24
 Die allgemeine Zitationsaktivität im Teilnetz ist so-

mit offensichtlich nicht maßgeblich für die Aktivität des Brückenschlagens.
25

 Es sind nicht primär die zentralen Akteure, die das physisch-geographische Wissen in
den Wissensbestand der Humangeographie überführen.

26
 Demnach erfolgt die integrative

Praxis weniger im Kern als in den randlichen Regionen der Humangeographie.

4.1.2 Integrated Authorities der humangeographischen Brückenpraxis

Die aus der Humangeographie ausgehenden Brückenbeziehungen erreichen 41
Professor_innen der Physischen Geographie. Hier sticht R. Glaser mit 11 eingehenden
Brückenbeziehungen deutlich hervor. Es folgen T. Glade mit 5 und M. Nüsser sowie R.
Gerstengabe, auf deren Beiträge jeweils 4 Professor_innen der Humangeographie-Bezug
nehmen (vgl. Tab. 3).

Tab. 3: Die wichtigsten I-Authorities in der Physischen Geographie
27

Quelle: eigene Untersuchungen

Zur Bestimmung der Positionen der zitierten Physiogeograph_innen im teildisziplinären
Wissensnetz wollen wir wieder mit Hilfe des k-core-Verfahrens untersuchen, wie zentral
diese Brückenakteure eingebunden sind.
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Legt man einen 15-core
28

 zugrunde, entsteht ein Teilgraph mit 41% der Pro-
fessor_innen (51 von 124). In diesem Kernbereich befinden sich auch erstaunliche 25 der
41 I-Authorities (61%). Die deutliche Mehrheit der in der Humangeographie rezipierten
Physiogeograph_innen ist demnach auch innerhalb ihrer Subdisziplin sehr gut vernetzt. Die
überproportional hohe Zentralität der I-Authorities in der Struktur des Zitationsgraphen
macht Abb. 4 sichtbar.

Abb. 4: Stellung der I-Authorities im Teilnetz der Physischen Geographie

Quelle: eigene Untersuchungen

67% aller eingehenden Brückenbeziehungen (54 von 81) münden in den am dichtesten ver-
netzten Kern des Zitationsnetzes (k = 15).

29
 Hier befindet sich auch der Großteil der wich-

tigsten I-Authorities; und fast die Hälfte der zentralen Autor_innen der Physischen Geogra-
phie wird auch überbrückend zitiert.

30
 Es sind demnach vor allem die besonders zentralen

physisch-geographischen Professor_innen, deren Arbeiten über den disziplinären Graben
hinweg zitiert werden und somit als inhaltliche Anknüpfungspunkte für die Human-
geographie fungieren.

31

4.2 Physisch-geographische Brückenpraxis

Betrachten wir nun die integrative Praxis der Physiogeograph_innen. Es soll zunächst um
die Identifizierung jener Autor_innen gehen, die integrativ zitieren und zitiert werden.
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Die Netzwerkgraphik (Abb. 5) hebt die von Seiten der Physischen Geographie ausgehen-
den überbrückenden Zitationsbeziehungen blau hervor; die Linienstärke indiziert deren In-
tensität und die Knotengröße die Zentralität der Akteure.

32
 Die physiogeographischen

I-Hubs sind blau markiert, auf humangeographischer Seite die I-Authorities in Rot darge-
stellt. Hierbei steht die Größe der Knoten erneut für die Brückenzentralität, d. h., sie reprä-
sentiert bei den physisch-geographischen I-Hubs die Summe der ausgehenden und bei den
I-Authorities die Summe der eingehenden Brückenbeziehungen. Die aktivsten I-Hubs so-
wie die von den meisten Physiogeograph_innen zitierten Humangeograph_innen sind
wieder namentlich hervorgehoben.

4.2.1 Integrative Hubs der Physischen Geographie

42 der 124 Professor_innen der Physischen Geographie zitieren Humangeograph_innen
aus unserer Untersuchungsgruppe, d. h., 34% der naturwissenschaftlichen Geograph_innen
zitieren integrativ. Die durchschnittliche Stärke der 96 von der Physischen Geographie aus-
gehenden Brückenbeziehungen liegt bei 2,5. Beachtliche 62% der Physischen
Geograph_innen, die überbrückend zitieren, weisen Zitationsbeziehungen zu mehr als
eine_r Kolleg_in aus der Humangeographie auf.

Mit 9 Zitationsbrücken ist D. Haase die aktivste integrative Akteurin der Physischen
Geographie; sie hat nicht nur die meisten Brückenverbindungen, sondern auch die stärks-
te.

33
 Zahlreiche Beziehungen zur Humangeographie weisen aber auch H. Paeth mit 7 sowie

M. Nüsser, J. Stötter und C. Samimi mit jeweils 6 ausgehenden Zitationsbeziehungen auf.
R. Dikau, R. Weingartner, W. Haeberli und M. Schmidt zitierten im Untersuchungszeitraum
je 4 verschiedene Humangeograph_innen (vgl. Tab. 4).

Tab. 4: Die wichtigsten physisch-geographischen I-Hubs
34

Quelle: eigene Untersuchungen

Bei einem Blick auf die Positionen der I-Hubs innerhalb des physisch-geographischen
Zitationsnetzes (Abb. 6) ist zu erkennen, dass sich die integrativen Autor_innen
vornehmlich innerhalb des teildisziplinären Kerns befinden.

35
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Abb. 6: Lage der I-Hubs im Teilnetz der Physischen Geographie

Quelle: eigene Untersuchungen

Fast die Hälfte der in diesem stark verdichteten Zentrum (k = 15) situierten
Physiogeograph_innen sind auch aktive Brückenakteure. Von den insgesamt 96 Brücken-
beziehungen entspringen 62 (65%) diesem Zentralbereich. Aus der äußeren Peripherie (k =
1) hingegen wird tatsächlich nur eine einzige Zitationsbeziehungen in die Human-
geographie geschlagen. Das heißt, die integrative Praxis wird vor allem von den zentralen
Akteuren der Physischen Geographie getragen.

36

4.2.2 Integrated Authorities der physisch-geographischen Brückenpraxis

Die aus der Physischen Geographie ausgehenden Brückenbeziehungen erreichen 52
humangeographische Brücken-Köpfe. W. Bätzing mit 6, H. G. Bohle (†) mit 5 sowie H.
Kreutzmann, U. Müller-Böker und J. Nipper mit jeweils 4 eingehenden Beziehungen sind
die wichtigsten I-Authorities (vgl. Tab. 5).

Betrachtet man die Stellung der integrativ zitierten Akteure innerhalb des Teilnetzes
der Humangeographie, so ist zu erkennen, dass sie recht gleichmäßig in der Zentrum-Peri-
pherie-Struktur verteilt sind.

38

Von den 52 überbrückend zitierten humangeographischen Autor_innen befinden sich
15 (29%) in der äußeren Peripherie (k = 1) der Zitationsstruktur. Innerhalb des stark ver-
dichteten, insgesamt 52 Autor_innen umfassenden Kerns (k = 13) sind nur 14 (27%)
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Tab. 5: Die wichtigsten I-Authorities in der Humangeographie
37

Quelle: eigene Untersuchungen

I-Authorities situiert. Entsprechend werden auch nur 26 der 96 (27%) physisch-geogra-
phischen Brückenzitationen in das teildisziplinäre Zentrum der Humangeographie geschla-
gen.

39
 Es sind also nicht in erster Linie die Beiträge der besonders zentralen human-

geographischen Autor_innen, die innerhalb der Physischen Geographie als anschlussfähig
betrachtet und zitativ integriert werden.

40

Abb. 7: Lage der I-Authorities im Teilnetz der Humangeographie

Quelle: eigene Untersuchungen
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5 „Innerdisziplinäre Interdisziplinarität“ im intradisziplinären Vergleich

Innerhalb des erhobenen Zitationsnetzes der deutschsprachigen Geographie konnten wir
insgesamt 130 Geograph_innen identifizieren, die über die innerdisziplinäre Grenzziehung
hinweg zitieren oder zitiert werden; das ist immerhin fast die Hälfte (46%) der human- und
physiogeographischen Professor_innen in der Schweiz, Österreich und Deutschland. Diese
Brücken-Köpfe verteilen sich recht gleichmäßig auf die beiden großen Subdisziplinen (vgl.
Abb. 8).

Abb. 8: Anzahl der Brückenakteure im teildisziplinären Vergleich

Quelle: eigene Untersuchungen

Auffallend ist, dass es in beiden Teildisziplinen recht wenige Akteure gibt, die sowohl als
I-Authorities als auch als I-Hubs fungieren; weniger als ein Drittel der geographischen
Brückenakteure hat eine solche Doppelfunktion.

41
 Das bedeutet, dass die Autor_innen, die

Wissen produzieren, das auch jenseits der eigenen Teildisziplin rezipiert wird, selbst selten
über die innergeographische Disziplingrenze hinweg zitieren.

42
 Forschungspraktisch wird

das gemeinsame Dach der deutschsprachigen Geographie also nicht von einer „dritten Säu-
le“ (Weichhart 2005; Wardenga/Weichhart 2006) getragen, die auf Arbeiten einer Gruppe
gemeinschaftlich integrativ forschender Wissenschaftler_innen fußt. Integrative Geogra-
phie scheint vielmehr einer Ad-hoc-Praxis zu ähneln, die sich in vereinzelten und spora-
dischen Bezugnahmen äußert. Eine intensive gemeinsame Arbeit an „Schnittstellen-
themen“, die sich durch eine geteilte Forschungsperspektive auszeichnet, lässt sich
zumindest vor dem Hintergrund unserer bisher durchgeführten Analysen nicht ausmachen.

Was sich jedoch erkennen lässt, ist eine in den beiden Teilbereichen divergierende
Brückenpraxis: Schon der höhere Anteil der integrativ zitierenden Brückenakteure inner-
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halb der Physischen Geographie (34%) deutet an, dass die Brückenpraxis dort stärker ver-
breitet ist als in der Humangeographie (24%). Entsprechend mehr Humangeograph_innen
werden überbrückend zitiert (52/41, vgl. Abb. 8). Auch die durchschnittliche Beziehungs-
stärke der aus der Physischen Geographie ausgehenden Brückenbeziehungen liegt mit 2,5
deutlich über dem humangeographischen Vergleichswert von 1,8. Der größere Stellenwert
integrativer Praxis innerhalb der Physiogeographie ist also daran ablesbar, dass es (1) mehr
überbrückend zitierende physische Geograph_innen gibt, die sich (2) auf mehr Human-
geograph_innen beziehen und diese (3) im Durchschnitt auch häufiger zitieren.

Besonders augenfällig wird diese unterschiedliche Praxis innerdisziplinärer Interdiszi-
plinarität jedoch beim Vergleich der Positionen der zitierenden und zitierten Brücken-Köp-
fe innerhalb der beiden teildisziplinären Wissensnetze (vgl. Abb. 9).

Im Widerspruch zu der zitationslogischen Annahme, dass vor allem die teildisziplinär
viel zitierenden Akteure auch als besonders aktive I-Hubs in Erscheinung treten (These 1,
s. o.), zeichnet sich die humangeographische Brückenpraxis dadurch aus, dass es gerade
nicht die besonders zitationsfreudigen Autor_innen sind, die den disziplinären Graben
überbrücken. Vielmehr zeigen unsere Ergebnisse, dass die Brücken statt aus dem Zentrum
verstärkt aus der humangeographischen Peripherie geschlagen werden. Demnach gehört
integrative Geographie – und das verwundert Kenner der Szene vermutlich kaum – nicht
zum Mainstream der deutschsprachigen Humangeographie. Hier überwiegen dezidiert so-
zial- und kulturtheoretische bzw. wirtschaftswissenschaftliche Forschungsperspektiven und
-themen, die den Rückgriff auf physisch-geographische Erkenntnisse schwerlich nahelegen.
Der größte Teil der im Zentrum entstehenden humangeographischen Forschungsarbeiten
hat mit dem klassisch-geographischen Paradigma, das nach dem Verhältnis des Menschen
zu seiner physischen bzw. „naturräumlichen“ Umwelt fragt, wenig gemein. Integrative The-
men, an die sich physiogeographisches Wissen anknüpfen lässt, werden demnach eher in
humangeographischen Forschungsnischen bearbeitet. Insofern ist zu konstatieren, dass sich
die Gesellschaft-Umwelt-Forschung, die wissenschaftspolitisch oft als das Kernthema und
Alleinstellungsmerkmal der Geographie vermarktet wird, in der humangeographischen
Forschungspraxis eher als geographisches Nischenthema erweist.

Hinsichtlich der zweiten These, dass vermehrt solche Geograph_innen überbrückend
zitiert werden, die auch innerhalb ihrer jeweiligen Subdisziplin besonders anerkannte Ak-
teure sind, lässt sich erkennen, dass humangeographische Brückenakteure offenbar tatsäch-
lich dazu neigen, auf zentrale physisch-geographische Autor_innen Bezug zu nehmen. Die-
ses „Brückenschlagen ins Zentrum“ entspricht dem erwähnten Matthäus-Effekt. Ob es sich
hierbei allerdings primär um das Resultat eines preferential attachment handelt, es also um
das Zitieren von „wichtigen Akteuren“ als solches geht, oder ob es inhaltliche Erklärungen
für dieses Zitationsmuster gibt, kann an dieser Stelle noch nicht beantwortet werden.

43

Die physiogeographische Brückenpraxis zeigt im Hinblick auf die Positionen der zi-
tierenden und zitierten Brückenakteure interessanterweise ein genau spiegelverkehrtes
Bild: Die erste These trifft hier zu, die zweite jedoch nicht.
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Anders als in der Humangeographie sind es in der Physischen Geographie vorwiegend die
teildisziplinär viel zitierenden und sehr gut vernetzten Autor_innen, die als aktive Brücken-
akteure in Erscheinung treten. In der Peripherie hingegen findet so gut wie gar kein
Brückenbau statt. Es ist zu vermuten, dass in den Randbereichen vornehmlich Felder bear-
beitet werden, die naturwissenschaftlich hoch spezialisiert sind und sich daher inhaltlich
weniger leicht mit humangeographischer Forschung verknüpfen lassen. Das Ergebnis legt
zumindest den Schluss nah, dass es innerhalb des Mainstreams der Physischen Geographie
durchaus nicht ungewöhnlich ist, sich auf humangeographische Autor_innen zu beziehen.
Das heißt, im Kern der Physischen Geographie scheint die Einheitsidee stärker verankert
zu sein und forschungspraktisch gelebt zu werden als im Zentrum der Humangeographie,
wo – so hat man häufig den Eindruck – eher die Kritik am Einheitsgedanken identitäts-
stiftend kultiviert wird.

Auch hinsichtlich der Positionierung der zitierten Autor_innen unterscheidet sich die
physiogeographische von der humangeographischen Brückenpraxis. Denn anders als ver-
mutet, werden keineswegs vor allem die zentralen Humangeograph_innen zitiert. Human-
geographische Beiträge, die in der Physiogeographie Beachtung finden, sind somit nicht
dieselben, die innerhalb der Humangeographie auf besondere Resonanz treffen. Dieses Er-
gebnis widerspricht dem in der zweiten These postulierten Matthäus-Effekt. Die physisch-
geographische Brückenpraxis ist also offenbar nicht stark von dem Mechanismus des
preferential attachment geprägt. Die im Zentrum der Humangeographie entstehenden Ar-
beiten sind vermutlich nicht ohne weiteres an physisch-geographische Forschungen an-
schlussfähig – sowohl wegen ihrer thematischen und/oder theoretischen Ausrichtung als
auch aufgrund des dort mittlerweile dominierenden konstruktivistisches Wissenschafts-
und Weltverständnisses. Humangeographische Beiträge, die Anknüpfungspotential für die
naturwissenschaftliche Geographie bieten, entstehen derzeit wohl eher in den teildiszi-
plinären Randbereichen.

Das Ergebnis unseres intradisziplinären Vergleichs der Brückenpraxen lässt sich
folgendermaßen auf den Punkt bringen: Die Humangeograph_innen überbrücken vom
Rand ins Zentrum und die Physischen Geograph_innen vom Kern in die human-
geographische Peripherie. In den zentralen Bereichen der beiden großen Teildisziplinen
der deutschsprachigen Geographie fehlen derzeit offenbar die tragfähigen Pfeiler, auf de-
nen sich breite, stabile und eben auch beidseitig begehbare Wissensbrücken errichten lie-
ßen.

44

6 Zusammenfassung und Ausblick

Basierend auf der Annahme, dass eine Zitationsanalyse wesentliche Einblicke in die Praxis
geographischer Forschung eröffnet, verfolgen wir in unserem Projekt das Ziel, der oft be-
schworenen Einheit der Geographie empirisch nachzuspüren. Hatten wir in unserem ersten
Aufsatz mit Hilfe einer quantitativen Strukturanalyse das disziplinäre Wissensnetz der
deutschsprachigen Geographie in den Blick genommen (vgl. Abb. 10, Komponente I,
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Schritt 1; Aufenvenne/Steinbrink 2015), so standen in diesem Aufsatz die Brückenakteure
im Mittelpunkt. Damit stellt dieser Beitrag den zweiten Schritt des Forschungsprojekts dar
(vgl. Abb. 10, Komponente I, Schritt 2).

Abb. 10.: Ablauf des Forschungsprojekts „Die Säulen der Einheit und die Brücken im
Fach“

Quelle: eigene Untersuchungen

Mit Hilfe netzwerkanalytischer Verfahren konnten wir zunächst die einzelnen Brücken-
akteure der deutschsprachigen Geographie identifizieren. Dabei haben wir zwischen zwei
grundlegenden Akteurstypen unterschieden: (1) Autor_innen, die sich zitativ auf Werke aus
der anderen Teildisziplin beziehen (I-Hubs), und (2) Autor_innen, deren Publikationen in-
nerhalb der jeweils anderen Teildisziplin wahrgenommen und zitiert werden (I-
Authorities). Gezeigt wurde, dass fast jede_r zweite Professor_in tatsächlich entweder
mindestens einmal überbrückend zitiert wird oder sich selbst auf zumindest eine_n
Autor_in aus der jeweils anderen Teildisziplin bezieht. So entsteht erst einmal der Ein-
druck, die Brückenpraxis sei sowohl innerhalb der Human- als auch innerhalb der Physi-
schen Geographie recht stark verbreitet. Allerdings gibt es auf beiden Seiten nur wenige
Akteure, die sowohl teildisziplinübergreifend zitieren als auch selbst zitiert werden. Die
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meisten Brückenschläge erfolgen einseitig und sporadisch, entsprechen also eher einer Ad-
hoc-Praxis.

Interessante Befunde, die auf eine recht stark divergierende Brückenpraxis in Human-
und Physiogeographie hindeuten, ergaben sich insbesondere aus der Positionsanalyse der
Brückenakteure: Während sich die integrative Praxis in der Humangeographie dadurch
auszeichnet, dass die Brücken tendenziell eher vom Rand ins Zentrum der Physischen Geo-
graphie geschlagen werden, erfolgen die Brückenschläge von der anderen Seite in erster
Linie aus dem Zentrum des physisch-geographischen Wissensnetzes in die Peripherie der
Humangeographie. Somit ist „integratives Geographiemachen“ auf der einen Seite eher
Nischenpraxis, auf der anderen Seite durchaus Mainstream. Zeigt sich in dieser unein-
heitlichen Einheitspraxis ein unterschiedlicher Stellenwert, welcher der integrativen Geo-
graphie bzw. dem Einheitsideal dies- und jenseits des disziplinären Grabens beigemessen
wird? Äußert sich paradoxerweise selbst in der Brückenpraxis erneut die Zweiheit unseres
Faches?

Klare Interpretationen des zunächst erstaunlichen Unterschieds drängen sich uns nicht
unmittelbar auf. Zwar lassen sich – wie im Text angedeutet – mehr oder minder plausible
Vermutungen anstellen, eindeutige Aussagen sind auf Grundlage der bisher analysierten
Daten jedoch noch nicht zu treffen.

Genau an dieser Stelle möchten wir mit den kommenden Analyseschritten im
Forschungsprojekt ansetzen: Wir werden die rein netzwerkanalytische Ebene verlassen und
uns den inhaltlich-thematischen Aspekten der Brückenpraxis zuwenden. Um der Frage
nachzugehen, in welchen inhaltlichen Kontexten forschungspraktische Bezüge zwischen
der naturwissenschaftlichen und der sozial- und geisteswissenschaftlichen Geographie be-
stehen, werden wir in der nächsten Phase des Projekts (vgl. Abb. 10, Komponente II,
Schritt 3) 1. die Forschungsschwerpunkte der Brückenakteure analysieren und 2. die
„Brückentexte“ in den Blick nehmen. Anhand einer Inhaltsanalyse dieser Texte begeben
wir uns auf die Suche nach den vielbeschworenen „Schnittstellenthemen“: In welchen
Forschungsfeldern lassen sich tatsächlich verstärkt teildisziplinübergreifende Bezugnah-
men und somit integrative geographische Praxen beobachten?

In der abschließenden empirischen Phase (vgl. Abb. 10, Komponente III, Schritt 4)
werden wir uns den Zitaten selbst widmen. Hierbei steht eine Kategorisierung nach inhalt-
lichen Funktionen der „Brückenzitate“ sowie die Frage nach deren textlichen und sozialen
Zwecken im Mittelpunkt: Warum wird überbrückt? Und welche inhaltliche Funktion erfül-
len die Zitate im Argumentationsgang? Spätestens auf der Basis der Ergebnisse dieses letz-
ten Analyseschritts werden wir auch die beobachteten Unterschiede in der geographischen
Brückenpraxis besser verstehen.

Wir hoffen, mit unseren ersten beiden Projektberichten der alten Debatte um die Ein-
heit unseres Faches neuen Schwung zu verleihen. Über methodische wie inhaltliche Kritik
und Diskussionsbeiträge freuen wir uns sehr. Raumnachrichten.de als Forum für
Wissenschaftsbeobachtung, Dialog und Diskussion bietet die geeignete Plattform für einen
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disziplinären Austausch. Es wäre schön, wenn sich Brücken-Köpfe zu Wort meldeten und
auch solche Geograph_innen, die der integrativen Praxis nicht frönen. Uns sozial- und
kulturgeographisch sozialisierten Verfassern wären insbesondere Beiträge aus dem Leser-
kreis, der über Alltags- und Expertenwissen aus der Physischen Geographie verfügt, sehr
willkommen, da es uns an eben diesem Wissen mangelt.

Anmerkungen

1 Wir bedanken uns ganz herzlich bei Jan-Berent Schmidt für seine gewissenhafte Unter-
stützung bei Datenerhebung, -verwaltung und -analyse sowie für die Erstellung der Ab-
bildungen. Herzlich bedanken möchten wir uns auch bei Dr. Carsten Felgentreff
(Osnabrück), der uns mehrfach bei Fragen zu statistischen Methoden mit wertvollem
Rat zur Seite stand.

2 Hinsichtlich einer „gender-sensiblen“ Form haben wir uns in diesem Text für eine in-
konsistente Vorgehensweise entschieden: Ausschließlich aus Gründen der besseren
Lesbarkeit wird im Folgenden in der Regel die kürzere männliche Form verwendet.
Betreffen die Ausführungen jedoch unmittelbar unsere Untersuchungsgruppe, haben
wir uns für die Schreibweise mit „gender gap“  (z. B. „Professor_in“, „Autor_in“) ent-
schieden.

3 Die Website des DFG-Projekts „Die Säulen der Einheit und die Brücken im Fach:
Geographische Forschung zwischen Rhetorik und Praxis“ findet sich unter der URL
www.geographische-praxis.uni-osnabrueck.de.

4 Selbstredend lassen sich neben dieser formalen primären Funktion noch weitere
Zitationsfunktionen nennen: Als soziale Praxis bietet auch das Zitieren zahlreiche
Möglichkeiten und Motive, die über inhaltliche Bezugnahmen hinausgehen (vgl. dazu
u. a. Hard 1977; Brooks 1986). Zum Teil unterliegt das Zitieren und Nicht-Zitieren in
der Wissenschaft auch strategischem Kalkül, es dient der sozialen Kontrolle und
Sanktionierung, oder Zitate werden schlicht als Autoritäts- bzw. Assoziierungsverweise
eingesetzt. Diese impliziten Funktionen des Zitierens sind aber von der formalen
Primärfunktion abhängig und ihr untergeordnet. Denn die „nicht-wissenschaftlichen“
Funktionen können nur erfüllt werden, wenn allgemein davon ausgegangen wird, dass
Zitationen im Sinne der wissenschaftlichen Redlichkeit zur Offenlegung inhaltlicher
Bezüge dienen.

5 Eine genauere Darstellung der methodologischen Perspektive und eine Herleitung der
empirischen Vorgehensweise finden sich bei Aufenvenne/Steinbrink (2015).

6 Vor dem Hintergrund, dass der akademische Mittelbau erfahrungsgemäß besonders
forschungs- und publikationsaktiv ist, erscheint diese Einschränkung besonders er-
klärungsbedürftig (vgl. die Kritik bei: Arzheimer/Schoen 2012; Brökel/Sternberg
2012; Escher 2012; Wardenga/Weichhart 2012). Dennoch halten wir die Begrenzung
der Untersuchungsgruppe auf Hochschullehrer_innen – nicht nur forschungs-
pragmatisch, sondern auch inhaltlich – aus mehreren Gründen für gerechtfertigt: Die
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Professorenschaft ist formal verantwortlich für die akademische Lehre und die Ausbil-
dung des wissenschaftlichen Nachwuchses und prägt so wesentlich die inhaltliche Aus-
richtung und disziplinäre Entwicklung des Fachs. Sie entscheidet, was als wissenswert,
vielversprechend oder abwegig zu gelten hat, und ist damit maßgebend bei der Bewer-
tung wissenschaftlichen Wissens. Darüber hinaus bestimmen die Professor_innen die
Kriterien der „Berufungsfähigkeit“ und entscheiden so, wer in ihren Stand aufgenom-
men wird (vgl. Steinbrink et al. 2012, 313f.). Aus methodischer Sicht ist außerdem her-
vorzuheben, dass der gewählte Untersuchungszeitraum eine so große Zeitspanne ab-
deckt (s. u.), dass auch Publikationen in die Analyse einfließen, die zu einem Zeitpunkt
veröffentlicht wurden, als die heutigen (zitierten und/oder zitierenden) Professor_innen
noch dem Mittelbau angehörten.

7 Emeriti, Außerplanmäßige Professuren, Honorar- und Assistenz-Professuren werden
nicht in die Analyse einbezogen.

8 Dies sind: Anhuf, D.; Asche, H.; Böhner, J.; Bätzing, W.; Bäumler, R.; Bürki, R.;
Bürkner, H.-J.; Backhaus, N.; Bareth, G.; Baume, O.; Baumhauer, R.; Bebermeier, W.;
Becht, M.; Beierkuhnlein, C.; Belina, B.; Bendix, J.; Bernard, L.; Berndt, C.; Binder,
C.; Boeckler, M.; Boesch, M.; Bohle, H.G. (†); Borsdorf, A.; Bourg, D.; Brökel, T.;
Brönnimann, S.; Bräuning, A.; Brückner, H.; Braun, B.; Braun, M.; Brenner, T.;
Breuste, J.; Broll, G.; Bruns, A.; Bruse, M.; Bubenzer, O.; Budke, A.; Burga, C.; Bur-
ger, D.; Bussemer, S.; Casper, M. C.; Cermak, J.; Chilla, T.; Collet, C.; Corves, C.;
Coy, M.; Cyffka, B.; Döll, P.; Dörrenbacher, H.-P.; Dünckmann, F.; Da Cunha, A.; de
Lange, N.; Debarbieux, B.; Dech, S.; Delaloye, R.; Denzer, V.; Dickel, M.; Dickmann,
F.; Diekkrüger, B.; Dikau, R.; Diller, Ch.; Dister, E.; Dittmann, A.; Dittrich, C.; Dix,
A.; Doevenspeck, M.; Dransch, D.; Drescher, A.; Duttmann, R.; Eberle, I.; Egner, H.;
Eitel, B.; Ellenberg, L.; Endlicher, W.; Ermann, U.; Escher, A.; Esper, J.; Faßmann,
H.; Farwick, A.; Faust, D.; Faust, H.; Fiedler, S.; Fischer, M.; Flügel, W.-A.; Flath,
M.; Flitner, M.; Frühauf, M.; Frank, F.; Freytag, T.; Friedmann, A.; Friedrich, K.;
Fromhold-Eisebith, M.; Fuchs, M.; Fuchs, Ma.; Göler, D.; Gamerith, W.; Gans, P.;
Gebhardt, H.; Gerhard, U.; Gerold, G.; Gerstengarbe, F.; Giraut, F.; Gläßer, C.;
Glückler, J.; Glade, T.; Glaser, R.; Glasze, G.; Glawion, R.; Graafen, R.; Grabher, G.;
Grabski-Kieron, U.; Graefe, O.; Greve, K.; Höfle, B.; Härtling, J.; Hüttermann, A.;
Haase, D.; Haeberli, W.; Hahn, B.; Hasse, J.; Hassink, R.; Hassler, M.; Hauck, C.;
Haversath, J.-B.; Heeg, S.; Heinrich, J.; Helbrecht, I.; Hemmer, I.; Hemmer, M.;
Henninger, S.; Herget, J.; Hickler, T.; Higgins, S.; Hochschild, V.; Hoelzle, M.; Hof,
S.; Hoffmann, R.; Hohn, U.; Hopfinger, H.; Hoppe, W.; Hostert, P.; Hupke, K.-D.;
Ibert, O.; Jürgens, C.; Jacobeit, J.; Jahnke, H.; Janzen, J.; Job, H.; Juchelka, R.;
Jungkunst, H.; König, D.; Kühling, W.; Kagermeier, A.; Kainz, W.; Kanwischer, D.;
Kappas, M.; Kazig, R.; Kiese, M.; Kinder, S.; Kirchner, P.; Klüter, H.; Klagge, B.; Kle-
ber, A.; Klemme, M.; Koch, A.; Kowalke, H.; Krätke, S.; Krüger, F.; Kraas, F.;
Kramer, C.; Kreutzmann, H.; Krings, T.; Kubiniok, J.; Kuhle, M. (†); Kuhn, N.; Kuhnt,
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G.; Kulke, E.; Kunstmann, H.; Kuttler, W.; Löffler, J.; Lakes, T.; Lampe, R.; Lane, S.;
Lanzendorf, M.; Lehmkuhl, F.; Lentz, S.; Lenz, B.; Leupolt, B.; Liefner, I.; Lindner, P.;
Lohnert, B.; Lossau, J.; Lucht, W.; Ludwig, R.; Luterbacher, J.; Mönter, L.;
Mäusbacher, R.; Müller-Böker, U.; Müller-Mahn, D.; Maisch, M.; Mansfeldt, T.;
Marschner, B.; Matuschewski, A.; Mauser, W.; Mayer, H.; Mayr, C.; Menz, G.; Menzel,
L.; Menzel, M.-P.; Meusburger, P.; Meyer, Ch.; Meyer, G.; Michalzik, B.; Michel, U.;
Miehe, G.; Miosga, M.; Mose, I.; Mosimann, T.; Mossig, I.; Nüsser, M.; Nützmann, G.;
Nauss, T.; Neiberger, C.; Neuburger, M.; Neuer, B.; Nienaber, B.; Nipper, J.; Nuissl,
H.; Oßenbrügge, J.; Obermaier, G.; Oelmann, Y.; Ohl, U.; Opp, C.; Oppelt, N.; Otto.
K.-H.; Pütz, R.; Paal, M.; Paeth, H.; Parnreiter, C.; Pechlaner, H.; Peyke, G.; Pfaffen-
bach, C.; Pohl, J. (†); Pohle, P.; Popp, H.; Pott, A.; Rögner, K.; Raab, T.; Ratter, B.;
Rauh, J.; Redepenning, M.; Reuber, P.; Revilla Diez, J.; Reynard, E.; Richter, K.;
Richter, M.; Ries, J.; Rolfes, M.; Rost, K. T.; Rothfuß, R.; Ruegg, J.; Runge, J.; Sailer,
U.; Samimi, C, ; Sass, O.; Sauerwein, M.; Schäbitz, F.; Schött, B.; Scheffran, J.;
Schellmann, G.; Schenk, W.; Schickhoff, J.; Schlottmann, A.; Schmid, H. (†); Schmidt,
K. H.; Schmidt, M.; Schmidt-Kallert, E.; Schmidtlein, S.; Schmitt, T.; Schmude, J.;
Schmullius, C.; Schneider, C; Schneider, K.; Schneider-Sliwa, R.; Scholten, T.;
Schr“der, H.; Schrüfer, G.; Schrott, L.; Schulte, A.; Schulz, K.; Schumacher, K. P.;
Segebart, D.; Seibert, J.; Spielvogel, S.; Stötter, J.; Staszak, J. F.; Steinecke, A.; Stein-
grube, W.; Sternberg, R.; Stoll-Kleemann, S.; Strüver, A.; Strambach, S.; Struck, E.;
Tamàsy, C.; Terhorst, B.; Thiemeyer, H.; Thomi, W.; Timpf, S.; Tröger, S.;
Uhlenwinkel, A.; Uphues, R.; Vött, A.; Vafeidis, A.; Veit, H.; Venzke, J. F.; Veron, R.;
Vohland, M.; Vossen, J.; Wastl-Walter, D.; Wehling, H.-W.; Wehrhahn, R.; Weibel, R.;
Weiland, U.; Weingartner, H.; Weingartner, R.; Werlen, B.; Wezemael van, J.; Wießner,
R.; Wiegandt, C.-C.; Wilcke, W.; Winder, G.; Winkler, J.; Wohlschlägel, H.; Wood, G.;
Wunderlich, J.; Zölitz, R.; Zöller, L.; Zademach , H.-M.; Zeller, C.; Zepp, H.;
Zielhofer, C.; Zimmermann, F.; Zipf, A.; Zolitschka, B.

9 Als Informationsquelle dienten die Websites der jeweiligen geographischen Institute
(Stand WS 2012/13). Aus Gründen der besseren Lesbarkeit fassen wir Professuren für
Geoinformatik, Kartographie und Fernerkundung im Folgenden unter dem (inklu-
siveren) Label Geoinformatik zusammen.

10 Scopus ist mit aktuell 19.809 erfassten (Zeitschriften-)Titeln die umfangreichste
Literaturdatenbank. Das Web of Science umfasst 12.311 unterschiedliche Zeitschriften.
Der Überschneidungsbereich der beiden Datenbanken liegt bei 11.377 Titeln. 8.432
Titel werden exklusiv von Scopus abgedeckt. Weitere 934 Zeitschriften werden aus-
schließlich im Web of Science aufgeführt (Stand: Januar 2015).

11 Diese sind: Geographica Helvetica, geographische revue, geo-öko, Geographie und
Schule, Praxis Geographie, geographie heute, Geographie und ihre Didaktik, Infor-
mationen zur Raumentwicklung, Raum.

12 Innerhalb der Untersuchungsdekade haben also sieben der 344 Professor_innen in kei-
ner der ausgewerteten Zeitschriften publiziert. Die durchschnittliche Zahl an veröffent-
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lichen Beiträgen liegt bei 12,4 je Autor_in (jährlich ca. ein Aufsatz).
13 Auf Nachfrage können die verwendeten Datensätze für Replikationen und weitere

Analysen zur Verfügung gestellt werden.
14 Folgende Attribute wurden erfasst: Alter, Geschlecht, Denomination der Professur,

Land, Arbeitsorte aktuell und in den letzten 17 Jahren, Jahr und Ort der Promotion und
Habilitation, thematische Arbeitsbereiche und regionale Arbeitsschwerpunkte (laut
Mitgliederverzeichnis des VGDH sowie Angaben auf den persönlichen Websites;
Stand: 2012).

15 Der analytische Wechsel auf die Akteursebene macht eine Benennung der einzelnen
Professor_innen nahezu unumgänglich. Weil die namentliche Identifizierung der
Netzwerkakteure nicht gänzlich unproblematisch ist (vgl. u. a. Escher 2012; Goeke
2012; Sahr 2012; Schlottmann 2012) und daher auch innerhalb der Netzwerkforschung
immer wieder diskutiert wird (u. a. Breiger 2005; Moosung 2011), ist an dieser Stelle
darauf hinzuweisen, dass es uns keinesfalls um personalisierte Wertungen oder die Er-
stellung von Rankings im Sinne einer wissenschaftlichen Leistungs- und Nabelschau
geht. Die Nennung von Namen dient vor allem dazu, Adressabilität herzustellen. Inner-
halb der wissenschaftlichen Kommunikation sind die Namen der Autor_innen nach wie
vor die zentralen Bezugspunkte, wenn es darum geht, Forschungsergebnisse oder wis-
senschaftliche Ideen und Argumente anschlussfähig zu indizieren. Nicht zuletzt des-
halb werden die Namen der Autor_innen bei Quellenangaben an den Anfang gestellt.
Ohne die Nennung von Namen wären die dargestellten Ergebnisse nur schwerlich
nachvollziehbar. Und im Hinblick auf eine Analyse der integrativen Forschungspraxis,
die notwendigerweise auch die beteiligten Forscherpersönlichkeiten in den Blick zu
nehmen hat, wäre eine vollständig anonymisierte Ergebnispräsentation insgesamt we-
nig erhellend.

16 Bei Zitationsanalysen werden Autor_innen, die besonders häufig zitiert werden, allge-
mein als authorities bezeichnet. Ihre hohen Zitationsraten deuten darauf hin, dass sie
anschlussfähige Publikationen verfasst haben, die disziplinintern als bedeutsam einge-
stuft werden. In unserem Fall bedeutet I-Authorities also, dass die so bezeichneten
Autor_innen Beiträge publiziert haben, die auch jenseits der eigenen Teildisziplin zi-
tiert werden.
Autor_innen, die viele andere zitieren, werden in der Sprache der Netzwerkforschung
hubs genannt. Sie übernehmen eine Art Verteilerfunktion innerhalb des disziplinären
Wissensnetzes. Mit I-Hubs bezeichnen wir demnach jene Geograph_innen, die teil-
disziplinübergreifend zitieren und so das Wissen aus den einzelnen Teilbereichen der
Geographie aktiv zusammenführen.

17 Ein Autor wird in der netzwerkanalytischen Bibliometrie dann als zentral beschrieben,
wenn dieser an zahlreichen Zitationsbeziehungen beteiligt ist, also intellektuelle Bezie-
hungen zu vielen unterschiedlichen Autoren aufweist. Die entsprechende Maßzahl ist
die sogenannte Gradzentralität (degree centrality), die sich aus der Summe der einge-
henden und ausgehenden Beziehungen eines Autors ergibt. Die Gesamtzahl der einge-
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henden Beziehungen bezeichnet man als indegree, die der ausgehenden als outdegree.
Die Degree-Werte können für ungewichtete (Anzahl der zitierten/zitierenden Autoren)
oder gewichtete (Anzahl der eingehenden/ausgehenden Zitate) berechnet werden.

18  „Denn wer da hat, dem wird gegeben werden, und er wird im Überfluss haben; wer
aber nicht hat [...]“ (Neues Testament, Matthäus 25, 29).

19 Die Spannweite ist vergleichsweise gering. Die Beziehungsstärken variieren zwischen
1 und 14.

20 Bei den Schweizer Autor_innen basieren die Brückenbeziehungen z. T. auf einem
Themenheft der Geographica Helvetica (2003/3) mit dem Titel „Geography in
Switzerland“, in dem die jeweiligen Professor_innen gemeinsam die Forschungsprofile
ihrer Institute in Ko-Autorenschaft vorstellen. Die daraus resultierenden Brücken-
beziehungen bilden daher gewissermaßen ein Artefakt der Methode. Da es in diesem
Beitrag jedoch explizit noch nicht um ein „qualitatives Brückenassessment“ geht, ha-
ben wir uns entschieden, die Daten nicht in diesem Sinne zu bereinigen.

21 Ausschlaggebend für die Reihung ist zunächst die Summe der ausgehenden Brücken-
beziehungen (ungewichtetes „Brücken-outdegree“). Bei gleichen Werten ist die Sum-
me der ausgehenden Brückenzitate maßgebend (gewichtetes „Brücken-outdegree“).

22 Der Parameter k gibt also als Bedingung die Mindestanzahl an, wie viele Knoten eines
verbundenen Teilgraphen jeder Akteur direkt erreichen können muss. Ein 1-core ent-
spricht also dem Gesamtnetzwerk ohne isolates. In einem 5-core hat jeder Akteur
mindestens fünf Beziehungen zu anderen Akteuren aus dem 5-core (vgl. Seidman
1983, 272ff.). Das heißt: Je höher der k-Wert, desto kleiner und dichter vernetzt ist der
errechnete Kernbereich.

23 Der 13-core entspricht dem maximum-k-core im Teilnetz Humangeographie; einen 14-
core gibt es in diesem Netz demnach nicht.

24 Der Anteil der aus dem Zentrum getätigten Brückenzitate liegt zudem nur bei 20% al-
ler Brückenzitate.

25 Auch anhand des Spearman-Rangkorrelation-Koeffizienten lässt sich dies zeigen: Zwi-
schen outdegree im Teilnetz der Humangeographie und Anzahl der ausgehenden
Brückenbeziehungen gibt es keinen statistisch signifikanten Zusammenhang
(Spearmans Rho 0,098; Sign.: 0,248).

26 Ein Mittelwertvergleich (Mann-Whitney-U-Test) der Degree-Zentralitäten im Teilnetz
zwischen der Gruppe der I-Hubs und den übrigen Humangeograph_innen ergibt keinen
signifikanten Unterschied der jeweils mittleren Ränge. Die I-Hubs weisen im Verglich
zu den restlichen Professor_innen im Durchschnitt keine signifikant höhere Zentralität
auf. (Mittlerer Rang der I-Hubs:79,7 mittlerer Rang der übrigen: 67,1; Sign.: 0,10).

27 Ausschlaggebend für die Reihung ist zunächst die Summe der eingehenden Brücken-
beziehungen (ungewichtetes „Brücken-indegree“), bei gleichen Werten ist die Summe
der eingehenden Brückenzitate maßgebend (gewichtetes „Brücken-indegree“).

28 Der 15-core entspricht dem maximum-k-core im Teilnetz der Physischen Geographie.
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29 Nimmt man die Gewichtung hinzu, entfallen sogar 66% der ausgehenden Brücken-
zitate auf den am dichtesten vernetzten Kernbereich der Physischen Geographie (97
von 147).

30 Der Rang-Korrelationskoeffizient nach Spearman zeigt entsprechend einen signifikant
positiven Zusammenhang zwischen dem indegree im physisch-geographischen Teilnetz
und den eingehenden Brückenbeziehungen (Spearmans Rho: 0,318; Sign.: 0,001).

31 Der Mann-Whitney-U-Test ergibt, dass die I-Authorities durchschnittlich zentraler im
Netz verortet sind als die Autor_innen, die nicht von Humangeograph_innen zitiert
werden (mittlerer Rang der I-Authorities: 76,7; mittlerer Rang der übrigen: 53,8; Sign.:
0,0007).

32 Auf Seiten der Physischen Geographie repräsentieren die grauen Knoten den
ungewichteten outdegree im subdisziplinären Teilnetz. Bei den Humangeograph_innen
indizieren die grauen Knoten den ungewichteten indegree im humangeographischen
Teilnetz.

33 D. Haase zitiert H. Nuissl 51mal.
34 Ausschlaggebend für die Reihung ist zunächst die Summe der ausgehenden Brücken-

beziehungen (ungewichtetes „Brücken-outdegree“). Bei gleichen Werten ist die Sum-
me der ausgehenden Brückenzitate maßgebend (gewichtetes „Brücken-outdegree“).

35 Entsprechend zeigt der Spearman-Rangkorrelation-Koeffizient bei den physisch-geo-
graphischen Professor_innen einen signifikanten positiven Zusammenhang zwischen
ausgehenden Zitationsbeziehungen im Teilnetz der Physiogeographie und den ausge-
henden Brückenbeziehungen (Spearmans Rho: 0,344; Sign,: 0,001). Für die Physische
Geographie gilt somit: Wer viel innerhalb der Teildisziplin zitiert, zitiert auch viel hin-
über.

36 Der Mann-Whitney-U-Test der Degree-Zentralitäten im Teilnetz unterstreicht die hohe
Zentralität der physisch-geographischen I-Hubs: Die aktiven Brückenakteure nehmen
im Durchschnitt eine zentralere Position ein als jene, die nicht überbrückend zitieren
(mittlerer Rang der I-Hubs: 72,6, mittlerer Rang der übrigen: 51,4; Sign.: 0,0012).

37 Ausschlaggebend für die Reihung ist zunächst die Summe der eingehenden Brücken-
beziehungen (ungewichtetes „Brücken-Indegree“). Bei gleichen Werten ist die Summe
der eingehenden Brückenzitate maßgebend (gewichtetes „Brücken-Indegree“).

38 Entsprechend zeigt der Spearman-Rangkorrelation-Koeffizient auf Seiten der Human-
geographie keinen statistischen Zusammenhang zwischen den eingehenden Zitations-
beziehungen aus dem Teilnetz und den eingehenden Brückenbeziehungen (Spearmans
Rho: 0,016; Sign.: 0,850). Wer viel innerhalb der Humangeographie zitiert wird, zieht
also nicht automatisch viele Brückenzitationen an.

39 Nimmt man die Gewichtung hinzu, sind es sogar lediglich 35 von 235 (15%) eingehen-
den Brückenzitaten, die von Seiten der Physischen Geographie in den 13-core geschla-
gen werden.

40 Der Mann-Whitney-U-Test der Degree-Zentralitäten im Teilnetz-Humangeographie
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verdeutlicht, dass die überbrückend zitierten Humangeographen (I-Authorities) signifi-
kant weniger ins Teilnetz eingebunden sind als die nicht integrativ zitierten
Autor_innen (mittlerer Rang I-Authorities: 41,4; übrige Humangeograph_innen: 91,3;
Sign.: 0,0001).

41 Auch bei einem Blick auf die jeweils wichtigsten Brückenakteure zeigt sich, dass es
zumindest in der Humangeographie zwischen den besonders aktiven I-Hubs und wich-
tigen I-Authorities nur geringe personelle Überschneidungen gibt: Mit D. Wastl-Walter,
U. Müller-Böker, H. Kreutzmann lassen sich lediglich drei Autor_innen in beiden Lis-
ten finden (vgl. Tab. 2 u. 5). In der Physischen Geographie hingegen ist die Schnitt-
menge etwas größer: Hier tauchen fünf Professor_innen sowohl bei den am häufigsten
zitierten als auch bei den zitierenden Brückenköpfen auf (vgl. Tab. 3 u. 4). Diese
Autor_innen (M. Nüsser, D. Haase, W. Haeberli, R. Weingartner und R. Dikau) über-
führen also nicht nur humangeographisches Wissen in den Wissensbestand der
Physiogeographie, sondern bieten mit ihren Publikationen offenbar ihrerseits inhalt-
liche Anknüpfungspunkte für humangeographische Forscher_innen.

42 Dieses Ergebnis zeigt sich auch in der geringen Reziprozität der getätigten Brücken-
schläge. Zwischen den insgesamt 177 Brückenbeziehungen, die sich zwischen den
beiden Teilbereichen aufspannen, erfolgen nur 19 Zitationsbeziehungen wechselseitig.

43 Allerdings bieten sich bereits einige mögliche Erklärungen an. So ist vorstellbar, dass
sich im Zentrum des physisch-geographischen Zitationsnetzes eher die „Generalisten“
finden lassen, wohingegen die hoch spezialisierten Physiogeograph_innen in den äuße-
ren Bereichen verortet sind und verstärkt Zitationsbeziehungen zu naturwissenschaft-
lichen Nachbardisziplinen pflegen. Darüber hinaus ist zu erkennen, dass es unter den
wichtigsten I-Authorities mit R. Glaser (Gebhardt et al. 2007; 2011), T. Glade (Felgen-
treff/Glade 2008) und R. Dikau (Dikau/Weichselgartner 2005) einige Autoren promi-
nenter (gesamt-)geographischer Lehrbücher gibt. Möglicherweise rekurrieren die
Brückenakteure der Humangeographie also verstärkt auf physisch-geographisches
Lehrbuchwissen und weniger auf aktuelle und spezialisierte Forschungsergebnisse. So
wird beispielsweise R. Glaser insgesamt 19-mal aus der Humangeographie zitiert. 8
Zitationen beziehen sich dabei auf das teildisziplinübergreifend von H. Gebhardt, R.
Glaser, U. Radtke und P. Reuber herausgegebene Lehrbuch „Geographie“ (Gebhardt et
al. 2007; 2011).

44 Vor dem Hintergrund dieser Ergebnisse scheint auch eine von Weichhart (2005) durch-
geführte Delphi-Studie zu den Möglichkeiten und Grenzen integrativer Forschung in
der Geographie instruktiv: Während beispielsweise die befragten Humangeo-
graph_innen u. a. die Erwartung formulierten, dass sich für eine gelingende inhaltliche
Kooperation ihre Kollegen aus der Physischen Geographie stärker mit wissenschafts-
theoretischen Konzepten auseinandersetzen sollten, dominierten auf Seiten der
Physiogeograph_innen inhaltliche und methodische Erwartungen an die Human-
geographie (vgl. Weichhart 2005).
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Johannes Küchler 

Transformation in China? Städte im

Perlflussdelta

Christian Wuttke: Die chinesische Stadt im Transformationsprozess. Governancefor-
men und Mechanismen institutionellen Wandels am Beispiel des Perlflussdeltas.
Berlin 2012. 202 S.

Chinas städtische Bevölkerung wuchs innerhalb von zwei Generationen von weniger als
100 Millionen Einwohnern auf heute etwa 700 Millionen. Im glücklichen Europa blieb die
Bevölkerung im gleichen Zeitraum praktisch unverändert, auch die Rate der Urbanisierung
hat sich nicht sehr erhöht. Wenn wir uns vergegenwärtigen, mit welchem Abstimmungsauf-
wand heute in Europa die Anlage nur eines neuen Flugplatzes oder eines Kraftwerks ver-
bunden ist, dann wird das Ausmaß an Koordination deutlich, das vom politischen System
der VRCh verlangt wurde und wird, um dieses dramatische Städtewachstum wenn schon
nicht unter rechtsstaatlichen Bedingungen, so doch mit einer relativ breiten Duldung zu be-
wältigen. Vor dem Hintergrund der problemgeladenen technischen, ökonomischen, ökolo-
gischen und sozialen Aspekte dieses Modernisierungsschubs fragt die vorliegende Untersu-
chung nach dem „Wie?“ der politischen Führung und Entscheidungsfindung auf der Ebene
der individuellen Stadt. Die Arbeit versteht sich als Beitrag zur „politischen Stadt-
forschung“, angesiedelt „zwischen Politikwissenschaften und Politischer Geographie“ (50).

Um den gesellschaftlichen Wandel im östlichen Europa und westlichen Zentralasien
nach 1991 zu beschreiben, bediente sich die deutschsprachige Wirtschafts- und Sozial-
forschung des Terminus „Transformation“. Der Autor beobachtet auch in China eine solche
nach 1978 und fragt nach dem Wandel von Institutionen und Governanceformen. Territo-
rial beschränkt er sich auf Bereiche des Perlflussdeltas (Hong Kong bleibt ausgeklammert).
Bei den Institutionen konzentriert er sich zum einen auf die Stadtplanung (= „organisato-
rische Institution“), zum andern auf jene Sonderzonen, die zunächst für die export-
orientierte Industrialisierung mit Hilfe ausländischer Investitionen eingerichtet wurden (=
„territoriale Institution“). Bei dieser Vielfalt unterschiedlicher Gewerbegebiete geht es um
die Frage ihrer allmählichen Integration in die „normale“ örtliche und regionale Verwal-
tung. Christian Wuttke weilte 2007 und 2008 insgesamt ca. 6 Monate vor Ort. Er unter-
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sucht seine Fragen durch ein umfangreiches Literaturstudium (ca. 300 englisch-sprachige
Titel, auch ca. 20 deutsch- und ca. 10 chinesisch-sprachige) und durch ca. 50 Experten-In-
terviews, vorwiegend in drei Städten, die er für eine exemplarische Vertiefung auswählte.

Er geht aus von einer „unzureichende(n) Anbindung“ der „internationale(n) geographi-
schen und sozialwissenschaftliche(n) Chinaforschung an größere sozialwissenschaftliche
Diskussionszusammenhänge“(23). Folglich findet sich nur eine „kleine Zahl governance-
und institutionentheoretisch inspirierter Untersuchungen“ (23). Wuttkes zentrale Fragestel-
lung lautet, „wie der Prozess institutionellen Wandels im Spannungsfeld von Wirtschafts-
und Stadtentwicklung im Perlflussdelta beschrieben und erklärt werden kann“(23). Er kon-
statiert ein unvermitteltes Nebeneinander von „Regionalspezialisten und theoretisch infor-
mierter Stadtforschung“ (58). In dieser Gegenüberstellung avanciert das „theoretisch Infor-
mierte“ zum Allgemeinen und das Regionale zum Besonderen. Dabei bleibt offen, ob der
Autor das Regionalspezialistentum bezieht auf eine besondere Kompetenz für die ehemals
oder noch marxistisch-leninistisch verfassten Einparteienregime (was naheliegt angesichts
des Hauptthemas „Transformation“) oder auf eine kulturwissenschaftliche, die sich
besonders auf Sprach-, Literatur- und Landeskenntnis gründet. Die „theoretisch informier-
ten“ Stadtforscher auf der anderen Seite nimmt Wuttke nicht als Regionalspezialisen wahr,
obwohl sie ihre Erkenntnisse aus dem Studium von „Advanced Political Economies“
(Streeck/Thelen), der USA und Westeuropas ableiten. Aufbauend auf den Ergebnissen hier
angesiedelter komparativer Forschung zu urbaner Governance möchte Wuttke „das Ver-
ständnis über die politische Geographie der chinesischen Stadt deutlich … erhöhen und
gleichzeitig Erklärungsmuster auf ein breiteres Fundament […] stellen.“(59)

Die Dissertation gliedert sich in 9 Kapitel, von denen die ersten drei den Schlüssel-
begriffen Transformation, Institutionen und Governance gewidmet sind, das vierte zu Chi-
na und zur „chinesischen Stadt“ überleitet, und die drei folgenden sich jeweils mit einem
Fallbeispiel befassen: der Millionenstadt Shenzhen, die seit 1982 an der Grenze zu Hong
Kong heranwuchs; der Provinzhauptstadt Guangzhou und der ehemaligen Kreisstadt
Shunde mit kometenhaftem Erfolg.

Die Governance einer Stadt als Gebietskörperschaft ist ein junges Forschungsfeld.
Hier stützt sich Wuttke vor allem auf die Vorarbeiten von DiGaetano et al. Nachdem er
sechs Typen von städtischer Governance vorgestellt hat, die sich bei der Auswertung der
westlichen Literatur herausschälten, identifiziert er vier, die er in chinesischen Städten ne-
ben- und nacheinander wiederfinden kann:

Lokaler Korporatismus (Wuttke: „Local State Corporation“). Dieser Typ ist charak-
teristisch für die Frühphase der marktwirtschaftlich orientierten Industrialisierung. Seit den
80er-90er-Jahren verlagert er sich schrittweise landeinwärts. Es dominieren kleine und
mittlere Industriebetriebe im Kollektiveigentum, als lose Holding gelenkt von der örtlichen
Verwaltung, außerhalb der zentralstaatlichen Sektorverwaltungen. Sie sind vorrangig aus-
gerichtet auf die lokalen Märkte. Wuttke bescheinigt diesen Stadtgebilden eine „klein-
teilige organisch gewachsene […] Morphologie“ (78).
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Die Stadt als aktiver Verfechter einer konsistenten Entwicklungsstrategie (Wuttke:
„Local Developmental State“). Hier erhofft sich die lokale Regierung durch das Nutzen
von Agglomerationsvorteilen Wirtschaftswachstum, um landesintern und international
wettbewerbsfähig zu bleiben. Gefördert wird eine branchenspezifische Clusterbildung.
Dieser Typ von städtischer Governance ist z. Zt. im Perlflussdelta weit verbreitet.

Die Stadt als Repräsentant der lokalen Kapitalinteressen. In diesem Fall greift Wuttke
auf den Begriff des „Entrepreneurialism“ zurück, um eine kommunale Governance zu be-
schreiben, bei der städtische Eliten durch Absprachen zwischen der Gebietskörperschaft
und privaten Akteuren die nationale und/oder globale Wettbewerbsfähigkeit der Stadt vor-
antreiben, z. B. durch Auslagerung öffentlicher Aufgaben. Statusgewinn erhofft man sich
hier u. a. durch internationale Wettbewerbe für spektakuläre Bauprojekte oder durch den
Rückgriff auf die Phantasie und Expertise global agierender Planungs- und Baufirmen für
die örtliche Imagepflege.

Mit dem Übergang von einer angebotsorientierten Stadtentwicklung (Angebote für In-
vestoren) zu einer mehr bedarfsorientierten (Bedürfnisse der städtischen Bevölkerung) ist
für Wuttke als vierter Typus von Governance „ein neuer paternalistischer chinesischer
Managerialism“ erkennbar (165).

Gemeinsam ist allen genannten Arten von Governance die Flexibilität im Umgang mit
zentralstaatlich vorgegebenen Regeln und dementsprechend ein hohes Maß informeller Re-
gelungen. Die aus anderen Industriestaaten bekannte relativ deutliche Grenze zwischen öf-
fentlich und privat begegnet uns hier als ein Kontinuum. Es geht um Industrialisierung und
Stadtentwicklung unter vor-rechtsstaatlichen, quasi anarchischen Rahmenbedingungen.
Was die Lokalstaaten zusammenhält, ist die Institution der Kommunistischen Partei, auf
deren Wandel der Autor allerdings nicht eingeht. Auch die Begleitumstände dieser Art von
Industrialisierung/Urbanisierung bleiben ausgeblendet oder höchstens angedeutet: die wei-
testgehende Externalisierung der sozialen und Umweltkosten, die Nutzung des Immo-
bilienmarkts als Haupteinnahmequelle zu Lasten der de facto enteigneten ländlichen Be-
völkerung; die Verschuldung der kommunalen Haushalte, begünstigt durch das Fehlen ei-
ner übergeordneten Haushaltsaufsicht.

Bevor Wuttke in drei Kapiteln die individuellen Umstände der jeweiligen Stadtplanung
und den territorial-administrativen Status der Erschließungszonen vorstellt, erläutert er an-
schaulich, wie er seine Interviewpartner fand (die anonym bleiben) und die Gespräche mit
Hilfe studentischer Vermittler und Übersetzer organisierte (97-100). Die Tatsache, dass das
Sprachproblem (Kantonesisch versus Putonghua) dabei nicht erwähnt wird, legt nahe, dass
die Urbanisierung auch als Motor kultureller Homogenisierung wirkt, indem etwa die loka-
len Führungskräfte, meist angeworben aus anderen Provinzen Chinas, sich nicht mehr der
lokalen Sprache bedienen (können).

Für Shenzhen schildert der Autor Art und Umfang kommunaler Autonomie, die Aus-
richtung der Stadtplanung an der Praxis von Hong Kong (statutory planning/building bye-
laws), die allmähliche Integration anfangs separater Industrieparks in die allgemeine Ver-
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waltung. In den jüngsten neuen Städten innerhalb des Territoriums von Shenzhen werden
bereits Chinas Städte von morgen – grün, entschleunigt, reduzierter CO2-Ausstoß, IT-ba-
siert, hohe Lebensqualität – erprobt. Etwas weltfremd wirkt es, wenn Wuttke sich in einem
Interview nach der Möglichkeit zukünftiger Gewaltenteilung erkundigt (110). Wen wundert
es, dass er hierzu eine abschlägige Antwort erhält? Shenzhen verkörpert für den Autor den
Governance-Typus eines lokalen „Developmental State“.

Den zweiten Fall bildet Guangzhou, das sich als politisches und kulturelles Zentrum
leicht verzögert und mit anfangs unklarer Perspektive auf die Modernisierung und Öffnung
einließ. Am Beispiel dieser Stadt erläutert der Autor, wie die herkömmliche unflexible
Stadtplanung ergänzt, ja sogar ersetzt wurde durch eine – eigentlich unverbindliche – offe-
ne konzeptionelle Planung, ausgearbeitet zusammen mit renommierten externen Ingenieur-
und Entwurfsbüros. Wuttke interpretiert den Wandel von Governance in dieser Stadt als
Übergang von einem „sozialistischen Laissez-faire-Staat“ (125, 145, 164, 171) in den
1990er-Jahren zu einem, der sich von „Entrepreneurialism“ leiten lässt (ab 2000).

Shunde steht – zumindest in der Anfangsphase der „sozialistischen Marktwirtschaft“
als Beispiel für „local corporatism“. Mit einer geschickten und listigen Kommunalpolitik
konnten Freiräume und Verbindungen zur Provinzführung genutzt werden für eine anfangs
tief stapelnde Industrialisierung, die aber schon bald zu spektakulären Erfolgen führte.

Das Ergebnis dieser Analyse bleibt widersprüchlich. Einerseits liefert Wuttkes Diffe-
renzierung der Institutionen und Governance-Formen mit ihrer raum-zeitlichen Dynamik
einen hilfreichen Werkzeugkasten, um das Wachstum und den permanenten Umbau der
Städte unter dem Einfluss von Weltmarkt, Zentralstaat und Hochkultur sowie lokaler Kul-
tur besser zu verstehen. Andererseits bleiben die einzelnen Governance-Kategorien, die er
zu identifizieren meint, unscharf und sogar beliebig. Allzu oft entziehen sie sich einer
genaueren Bestimmung (Beispiel: Tab. 9.1.).

Doch das Problem textlicher Unschärfe oder einer fragwürdigen Polarisierung stellt
sich wiederholt, besonders bei zentralen Kategorien der Wuttke’schen Argumentation:

„Transformationsprozess“ als Schlüsselkategorie suggeriert eine Parallelität zwi-
schen dem Wandel postsowjetischer Gesellschaften und der chinesischen. „Transformation
[…] beschreibt im Folgenden den […] Prozess eines tiefgreifenden Wandels von einem po-
litischen, ökonomischen und gesellschaftlichen Gesamtsystem eines Landes zu einem
neuen, anderen Gesamtsystem“ (13). Die Notwendigkeit einer so verstandenen Transfor-
mation ergab sich für bereits relativ hoch entwickelte Industriegesellschaften wie jene der
ehemaligen DDR und CSSR, Ungarns, Polens oder die unmittelbaren Nachfolgestaaten der
früheren UdSSR. In China hingegen fehlt bis heute dieser ‚tiefgreifende Wandel‘ des ‚poli-
tischen Gesamtsystems‘. Das Institut des Zentralstaats und der Einpartei-Herrschaft wurde
nie in Frage gestellt.

Auch befanden sich – im Rückblick gesehen – 1978 das Industriesystem und der
moderne Staat in einer Frühphase des Aufbaus. Hier sind noch viele Bezüge zum traditio-
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nellen Staat der Ming- und Qing-Zeit erkennbar. Aus chinesischer Sicht ist Transformation/
Reform (gaige) ein permanentes Thema seit den 50er-Jahren. Gaige beinhaltet bis heute
das viel zitierte „Tasten nach den Trittsteinen im Fluss“

1 
. Zwar konzediert Wuttke der chi-

nesischen Transformation graduellen Wandel (37, 66). Doch für den Leser bleibt vorherr-
schend die polarisierende Wahrnehmung der Transformation ab einem bestimmten poli-
tisch gesetzten Zeitpunkt (1978 bzw. 1989/91), nach dem ein neues System das alte ablöst.
Für Wuttke besteht bis 1978 die „kommunistische Ära“ (90), dann beginnt für ihn die
Transformation. Diese Sicht ergibt sich aus dem Transfer europäischer Erfahrungen nach
China.

Im offiziellen chinesischen Selbstverständnis geht es seit den 50er-Jahren durchgängig
um Modernisierungen (xiandaihua). Dabei war die industrielle Modernisierung neben den
zahlenmäßig wenigen aber groß dimensionierten zentralstaatlich gelenkten Schlüssel-
betrieben vor allem getragen von ländlichen und städtischen Kollektivbetrieben (die
Wuttke nicht ausblendet). Im Unterschied zu den osteuropäischen „transition economies“
bildeten diese zwischen dem umzubauenden zentral verwalteten Staatseigentum und dem
angestrebten privaten ein für den Wandel gewichtiges, relativ informelles Segment von
Wirtschaft und Gesellschaft. Es dokumentiert(e), dass der Staatsapparat der VRCh – von
Wuttke beschrieben als „allumfassend“ (115, 180) bis in die Gegenwart dieses Attribut
kaum verdient. Gerade die Schwäche des Staates war und ist ein konstitutiver Faktor für
die Dynamik der chinesischen Modernisierung.

Wuttke beschreibt Transformation auch präzisierend als „Übergang zur Marktwirt-
schaft“ (13). Dieser Prozess verlief im östlichen Europa mit institutionellen Brüchen, aber
weder Bevölkerungswachstum noch Urbanisierung/Industrialisierung und ausländische In-
vestitionen prägten den Wandel entscheidend. In China hingegen begann dieser Übergang
ein Jahrzehnt früher mit der Liberalisierung der Landwirtschaft, unter großem demographi-
schem Druck, als sich beschleunigende Industrialisierung/Urbanisierung, verstärkt von ei-
nem Zustrom beinahe unbegrenzt verfügbaren ausländischen Kapitals. Bei so vielen Diffe-
renzen bleiben Zweifel an der Tauglichkeit von Transformation als heuristischer Kategorie.
Die Dynamik des Wandels in China wird man besser erklären mit dem genannten Übergang
zur Marktwirtschaft. Bei dessen Studium können die Fragestellungen des neuen
Institutionalismus hilfreich sein, denn – wie bekannt – kapitalistische Verhältnisse haben
sich weltweit in äußerst unterschiedlichen historisch-kulturellen Kontexten und bei sehr
verschiedenen sozialen und politischen Rahmenbedingungen durchgesetzt.

Schwer nachvollziehbar bleibt Wuttkes Wahrnehmung einer Politik der Dezentralisie-
rung. China präsentiert sich bis heute als zentral gelenkte, verfassungsmäßig festgelegte
Hierarchie von Gebietskörperschaften. Diese subsummiert der Autor unter dem Begriff des
„Lokalstaats“ (17ff), den er dem Zentralstaat gegenüberstellt. Trotz einzelner differenzie-
render Äußerungen bestimmt seine Argumentation auch hier eine vorher-nachher Wahrneh-
mung: Vor Beginn der Öffnungspolitik hätte der „zentralistisch-monolithische Parteistaat“
(107) „autoritär und ehemals alles umfassend“ (115) regiert, während danach die Politik
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der Öffnung („sozialistischer Laissez-faire-Staat“) (125) von einer Aufwertung des Lokal-
staats begleitet sei. Diese Aufwertung ist nach Wuttke verbunden mit Dezentralisierung,
wobei er – wie auch andere ausländische Beobachter – von einer strategisch klar bestimm-
ten Politik ausgeht. (69). Doch dabei wird übersehen, dass im gleichen Zeitraum auch der
Zentralstaat einen massiven Wandel und Bedeutungsgewinn erfahren hat. 

2

Das delikate Wechselspiel zwischen Zentral- und Lokalstaat begleitet die Geschichte
Chinas seit der ersten Reichseinigung ebenso wie das Alternieren zwischen „offen“ und
„geschlossen“. Zwar galt immer das Subsidiaritätsprinzip, auch wenn man diesen Begriff
nicht kannte, doch ist „Dezentralisierung“ zur Beschreibung der Anpassung des Staats-
apparats an die Anforderungen der Industriegesellschaft irreführend, denn der Begriff imp-
liziert: Es wird etwas nach unten delegiert, was man vorher zentral geregelt hat. Aber im
vor- und früh-industriellen China hatte der Staat mit seiner Hierarchie territorialer Ebenen
„nur“ 100 Millionen Stadtbewohner zu verwalten, statt der gegenwärtig ca. 700 Millionen.
Er war personell, technisch und institutionell unvorbereitet auf die vielfältigen neuen Ver-
teilungs- und Koordinationsaufgaben. Zentralstaat und die verschiedenen Ebenen des
Lokalstaats mussten also gleichzeitig institutionell gestärkt werden. Das vermeintlich alles
Umfassende des Zentrums bestand in den ersten Jahrzehnten der VR in einer einheitlichen
Polit-Sprache, einheitlichen Ritualen und landesweiten Kampagnen. Dabei ging es um die
Vorgabe Gleichnisartiger Muster, nach denen lokal zu verfahren sei. Bestimmend war ne-
ben dem noch schmalen zentral geplanten städtisch-industriellen Sektor eine erweiterte
Subsistenzreproduktion, ein Nebeneinander tausender ökonomischer, sozialer, kultureller
und Gewalt ausübender Subsysteme, die nur über die Partei in übergeordnete Systeme inte-
griert waren. Oft genug waren und sind diese lokalstaatlichen Subsysteme lokale Despo-
tien

3
, deren Willkür der Einzelne hilflos ausgeliefert ist.
Die Herausbildung moderner, partiell autonomer Gebietskörperschaften mit einer be-

grenzten Haushaltshoheit ist also eher zu verstehen als notwendige Folge zunehmender Ar-
beitsteilung in einer expandierenden Industriegesellschaft statt als aktive Delegation von
Verfügungsgewalt nach unten. Bevölkerungswachstum und Industrialisierung erzwingen
die zentrale Entwicklung eines ausgefeilten Rechtssystems. Vollzugsdefizite sind unver-
meidlich. Sie werden ausgeglichen durch ein breites Spektrum informeller Institutionen.
Statt von Dezentralisierung zu sprechen wäre es daher angebrachter von einem parallelen
Ausbau aller staatlichen Ebenen auszugehen. Es geht um eine nachholende „Verstaat-
lichung“ (= Verrechtlichung) der chinesischen Gesellschaft, d. h. die landesweite Durch-
setzung von allgemein akzeptierten Strukturen des Interessenausgleichs.

Dichotomisches Denken zeigt sich auch bei der Gegenüberstellung von Masterplan
und Concept Plan. Im zeitlichen Nacheinander verliert die technokratische, gerechnete
Flächennutzungsplanung des gesetzlich geforderten integrierten Stadtplans an Priorität zu
Gunsten eines flexibleren, sinnlich ansprechenderen Concept Planning, wobei letzteres als
die überlegenere, weil der jeweiligen Situation angepasstere interpretiert wird. Doch das
strategisch-konzeptionelle und das technokratisch-berechnende Planen bilden komplemen-



geographische revue 2/2014

62

täre Seiten eines dialektischen Verhältnisses, das man vermutlich bei jeder Stadtplanung
weltweit beobachten kann. Im neuzeitlichen China ist dieses Nebeneinander für Städte wie
Beijing, Shanghai, Nanjing, Guangzhou – zumindest ansatzweise – nachweisbar seit der
Vorkriegszeit. Auch die von Wuttke zu Recht positiv bewertete Einführung von Elementen
des britischen Statutory Planning in Shenzhen widerlegt eine vorher-nachher-Polarisierung.

Unscharf bleibt die Wahrnehmung des Perlflussdeltas als Peripherie. Mehrfach (u.a.
19, 21, 92, 134) betont der Autor, dass ausgerechnet in „ehemals periphere(n) landwirt-
schaftlichen Regionen (65), in der „rurale(n) Peripherie“(180) mit „einst gewaltigen Land-
reserven“(87) ein so „rasanter“ Wandel seinen Ausgang nehmen konnte. Von Peripherie zu
sprechen ist nur sinnvoll mit Bezug auf ein Zentrum. Das Perlflussdelta wäre dann zwei-
fach Peripherie: Zum einen, wenn man von der Hauptstadt aus gesehen, Guangdong als Pe-
ripherie wahrnimmt, was Ausländern leichter fällt als Chinesen, für die Guangdong stets
eine unter mehreren ökonomischen und politisch-kulturellen Zentralregionen war

4 
. Nur in

Ausnahmezeiten bildete die chinesische Pazifikküste eine politisch-militärische Peripherie,
zuletzt von 1949 - 1972, solange der Bürgerkriegsgegner noch von Taiwan aus eine Bedro-
hung darstellte. Das erklärt ihre verzögerte Industrialisierung in diesem Zeitraum.

Zum anderen aber bildet das Perlflussdelta, das Wuttke beschreibt, die unmittelbare
Peripherie von NYLONKONG

5
. Hong Kong ist selbst Teilraum des Perlflussdeltas, was

der Autor zwar nicht leugnet, aber auch nicht ausführt. Der ökonomische Erfolg der hier
gelegenen Städte beruht auf ihrer Nähe zu diesem Zentrum weltweiter Kapitalströme und
Finanzdienstleistungen, wie auch seiner globalen Verbindungen zu Absatzmärkten. Wahr-
scheinlich arbeitet der überwiegende Teil der Lohnabhängigen in der Industrie des Perl-
flussdeltas in Betrieben, die mit Kapital aus Hong Kong gegründet wurden. Hong Kong ist
der Drachenkopf, und die Industriestädte des Perlflussdeltas bilden seinen Schwanz (Peri-
pherie). Ihre institutionellen Architekturen und Governanceformen sind ohne Bezug auf die
beiden Zentren nicht vorstellbar. Wuttke hätte das von ihm wahrgenommene Hauptstadt-
Peripherie-Verhältnis relativieren müssen durch das Herausarbeiten des zweiten, parallel
existierenden: die ökonomisch-kulturelle Einheit von Hong Kong und Hinterland. Hong
Kong war und ist entscheidender Impulsgeber für Chinas Urbanisierung. Das belegen viele
institutionelle Innovationen, von der Eigentumswohnung im Hochhaus über das befristete
Landnutzungsrecht und seine parzellenweise Versteigerung, der Umgang mit „urban
villages“, die Ausweisung von Gewerbegebieten, bis hin zum genannten Statutory Law.

Ausgespart bleibt der institutionelle Wandel von Partei und Staat. Trotz einzelner il-
lustrativer Hinweise (44, 47) auf institutionelle Lücken, die Bedeutung informeller Institu-
tionen, das Verhältnis von Partei zu Staat, skizziert Wuttke diese rahmensetzenden Institu-
tionen nur holzschnittartig, aber nicht systematisch, auch nicht auf einer der Ebenen des
Lokalstaats. Stattdessen unterstützt er mit plakativen Schlagworten

6
 Klischees vom chinesi-

schen Staat vor oder nach 1978, die manchmal dem Selbstverständnis der chinesischen
Staatsführung, sonst aber der populären Wahrnehmung Chinas im Ausland entsprechen.

Das Ausblenden des historisch-kulturellen Kontexts, der physisch-naturalen Dimension
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des Perlflussdeltas, der Wirkung der neuen Informations- und Kommunikationstechno-
logien, vor allem der Akteure bzw. Akteursgruppen, lässt zwar vieles vermissen, ist aber als
strenge Beschränkung auf die zentrale Fragestellung nachvollziehbar. Doch beschwerlich
ist die mangelhafte editorische Qualität. Offenbar entstand der Text in großer Eile und
ohne nachträgliches Lektorat. Chinesische Termini der Verwaltungs- und Planersprache
werden nicht transkribiert sondern nur als englische Übersetzungen vorgestellt, was Fehlin-
terpretationen begünstigt.

7
 Es gibt durchaus elegante Formulierungen, aber allzu oft ärgert

man sich über die Beliebigkeit von Begriffen , verquaste Sätze, grammatische und ortho-
graphische Fehler, unnötige Dopplungen, Wiederholungen, eine verworrene Mischung eng-
lischer und deutscher Begriffe, überflüssige Anglizismen und schräge Formulierungen. Mit
der Arbeit verhält es sich wie mit Gerichten in manchen der hiesigen China-Restaurants:
Der deutsche Konsument wird sie schon verzehren.

Anmerkungen

1 Mozhe shitou guohe (Deng Xiaoping 1992)
2 Dezentralisierung ist m. W. kein Begriff des offiziösen Chinesischen, möglicherweise

weil man einer solchen keinen Vorschub leisten möchte: z. B.quánzé fnsàn/Macht und
Verantwortung verstreuen.

3 duli wangguo/unabhängige Königreiche
4 Bereits In seiner grundlegenden Arbeit nannte Qi Chaoding 1934 das Perlflussdelta ei-

nes der „key economic areas in Chinese History“.
5 Das Akronym NYLONKONG schuf Time Magazine mit einer Titelgeschichte in der

Ausgabe vom 17 Januar 2008, um das Weltzentrum des Kapitalismus, New York,
London und Hong Kong zu charakterisieren.

6 „typischer kommunistischer Staat als monolithischer Block“ (17)„ der ehemalige kom-
munistische Bauernstaat“ (65), „ehemaliger kommunistischer Einheitsstaat“ (71),
„postkommunistische Transformation“ (41) „neues staatskapitalistisches System“ (67)
u. a.

7 So wird z. B. für Shenzhen eine neue Form der „public participation“ (118) vorgestellt,
bei der eine private Firma im Auftrag der Stadt zur angeblich besseren Verbindung
zwischen Bevölkerung und Verwaltung beitragen soll. Wuttke stellt sie vor als „Public
Power“ ohne Nennung des chinesischen Begriffs. Sollte Chengguan damit gemeint
sein, so handelt es sich dabei um eine gefürchtete Schlägertruppe, die mit physischer
Gewalt machtvolle Geschäftsinteressen gegen kleine Leute durchsetzt.
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Anne Vogelpohl 

Gespaltene Stadtgesellschaft – Zur

Aktualität einer Grundfrage der

Stadtforschung

Martin Kronauer, Walter Siebel (Hg.): Polarisierte Städte – Soziale Ungleichheit als Her-
ausforderung für die Stadtpolitik. Frankfurt a.M.,New York 2013.

Hartmut Häußermann, der Stadtsoziologe, der nicht nur sein eigenes Fach, sondern die ge-
samte sozialwissenschaftliche Stadtforschung im deutschsprachigen Raum ebenso wie
praktische Stadt- und Quartierspolitiken prägte, ist im Herbst 2011 verstorben. Ihm zum
Gedenken wurde das Buch „Polarisierte Städte – Soziale Ungleichheit als Herausforderung
für die Stadtpolitik“ von zwei seiner engen Kollegen, Martin Kronauer und Walter Siebel,
herausgegeben. Eine zentrale Absicht des Sammelbandes ist entsprechend, die Forschun-
gen und Ambitionen Häußermanns zu würdigen und zugleich weiterzutragen. Und wer
könnte dies besser tun als Häußermanns eigenen Kolleginnen und Kollegen und ehemali-
gen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen? Eine Auswahl seiner akademischen Wegbe-
gleiter_innen sind hier versammelt und greifen jene Themen auf, denen Häußermann
immer wieder seine Hauptaufmerksamkeit schenkte: soziale Ungleichheit und ihre Mani-
festation im städtischen Raum, die Bedeutung städtischer Politiken für die Dynamik sozia-
ler Ungleichheit sowie letztlich auch die Möglichkeiten, die verräumlichten Ungleichheiten
zu reduzieren. In diese drei Bereiche ist der Sammelband eingeteilt: „Polarisierungen“
(Kap. 2-6), „Potenziale“ (Kap. 7-10) und „Politiken“ (Kap. 11-15) sind die Titel der drei
abgehandelten thematischen Blöcke.

Dem ehrenwerten Vorhaben einer Gedenkschrift zum Trotz muss sich das Buch jedoch
auch daran beurteilen lassen können, welchen Beitrag es zu der Ungleichheitsdebatte lie-
fert, die die Stadtforschung seit Beginn begleitet und die seit inzwischen mehreren Jahr-
zehnten auch mit Polarisierungsdiagnosen verknüpft ist. Deswegen möchte ich die Rezen-
sion um zwei Fragen herum entwickeln, die die gesetzten Kernthemen der Herausgeber
aufnehmen und sie mit aktuellen Herausforderungen verbinden, von denen ich glaube, dass
sie potenzielle Lesende zum Blick in das Buch antreiben könnten: Was sind polarisierte
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Städte, was sind ihre Triebfedern und welchen Dynamiken unterliegt der Prozess der Pola-
risierung aktuell? Inwiefern ist die Polarisierung der Städte problematisch und was wären
sinnvolle Wege ihrer Reduktion?

Was sind polarisierte Städte, was sind ihre Triebfedern und welchen Dynamiken unter-
liegt der Prozess der Polarisierung aktuell?

An zwei Stellen des Buches wird eine Definition des Begriffes Polarisierung gegeben:
Zum einen klären Martin Gornig und Jan Goebel in ihren auf quantitativen Daten basieren-
den Ausführungen über entsprechende Entwicklungen in deutschen Stadtregionen den Be-
griff in Abgrenzung zu „Ungleichheit“, die zunächst die reine Abweichung vom globalen
Mittelwert einer Verteilung beschreibe; Polarisierung hingegen thematisiere „das Maß der
Clusterung um lokale Mittelwerte“ (in Anlehnung an Amiel, Cowell und Ramos, S. 59;
Kap. 3). Zum anderen definieren Martin Kronauer, Walter Siebel und Uwe-Jens Walther
Polarisierung in ihrem Abschlusskapitel (Kap. 16) – ebenfalls in Gegenüberstellung mit
dem Begriff der Ungleichheit als das quantitative Auseinanderrücken von Oben und Unten
– als grundsätzlichen Wandel der Sozialstruktur, der nicht nur die sich wandelnden Unter-
schiede zwischen Oben und Unten, sondern auch die Verteilung und somit das Schrumpfen
der Mittelschicht einbezieht (S. 331f).

Der Prozess wird quer durch das Buch als in den 1970er Jahren einsetzend aufgefasst,
als Folge der Doppelentwicklung von Deindustrialisierung und Tertiärisierung gekoppelt
an den damit einsetzenden Rückbau des sozialen Wohlfahrtsstaates. Letzterer habe zu mas-
siven Kürzungen in der Wohnung- und Arbeitsmarktpolitik (Holm/Lebuhn, Kap. 10) bzw.
der Wohnungs- und Stadtentwicklungspolitik (Hunger, Kap. 13) geführt. Die sozial unglei-
chen Folgen dieser Entwicklung wurde u.a. durch verstärkte, EU-gesteuerte
Subsidiaritätspolitiken (Kazepov, Kap.11) intensiviert: Der lokale Staat hat prinzipiell an
Verantwortung gegenüber dem Nationalstaat gewonnen, kann aber aufgrund von
Finanzierungsproblemen nicht alle Aufgaben in Hinblick auf soziale Gerechtigkeit ausfül-
len. Edmond Préteceille (Kap. 2) beschreibt diesen Übergang ausführlich als einen Prozess
der Neoliberalisierung, die die Grundprinzipien der Europäischen Stadt, v.a. den sozialen
Wohlfahrtsstaat, bedrohe. Während sich Neoliberalisierung seit den 1970er Jahren in erster
Linie in einer Reorientierung von sozialen auf Wettbewerbspolitiken gezeigt und eher zu
einer Vernachlässigung von z.B. Wohnungspolitiken geführt habe, sei aktuell insbesondere
die Rolle des anlagesuchenden Finanzkapitals entscheidend, das aktiv die Wohnungs-
situation in europäischen Städten spaltet (S. 42ff).

Erst in den 1990er Jahren allerdings hat sich der Polarisierungsprozess verfestigt und
auch zunehmend in Städten manifestiert. Diese Diagnose stellen zumindest viele der
Sammelbandbeiträge. Polarisierte Städte werden im Sammelband als räumliche Manifesta-
tion gesellschaftlicher Umbrüche verstanden, die auch als Segregation bezeichnet wird: das
Auseinanderdriften von Enklaven der Wohlsituierten hier und Nachbarschaften der Ausge-
grenzten da. Beispielhaft dafür nimmt Susanne Frank neue Familienenklaven in den Innen-
städten in den Blick, die eine innere Suburbanisierung im Sinne enger sozialer Netzwerke
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und starken Sicherheitsvorkehrungen etablieren würden, aber auch mit einer für urbane
Räume eigentlich untypischen Privatheit und sozialen Disktinktion einhergeht (Kap. 4).
Neben den Begriffen Ungleichheit und Polarisierung kommt hier somit Exklusion bzw.
Ausgrenzung als dritte qualitative Entwicklung zum Ausdruck, die sich ebenfalls als Pro-
blemstellung durch das Buch zieht.

Das Kapitel, das am deutlichsten versucht, nicht nur Begriff und Bedingungen polari-
sierter Städte zu erörtern, sondern auch aktuelle Dynamiken zu erkennen, ist das bereits er-
wähnte von Gornig und Goebel. Auf Basis des Sozioökonomisches Panels (SOEP) errech-
nen sie den Polarisierungsindex nach Marta Reynal-Querol und weisen in dem Zuge auf
zwei bemerkenswerte Entwicklungen hin: Während grundsätzlich in der Debatte um polari-
sierte Städte von sehr disparaten Entwicklungen in Ost- und Westdeutschland ausgegangen
wird, zeigen Gornig und Goebel auf, dass zwischen 2000 und 2006 die Polarisierungs-
tendenzen v.a. in Ostdeutschland stark waren, zwischen 2006 und 2010 die Polarisierung
dort jedoch nahezu zum Erliegen kommt, während in westdeutschen Stadtregionen eine
vergleichsweise langsamere, aber stetige Polarisierung anhält (S. 59ff).

Städte bilden die Polarisierung allerdings nicht nur ab, sondern können diese auch ver-
stärken bzw. abschwächen (vgl. Kronauer/Siebel, S. 9). Gerade letztere These wird von
vielen Autorinnen und Autoren aufgegriffen, weil Häußermann eine Stadt als „Integrations-
maschine“ verstand, die Polarisierungstendenzen prinzipiell wesentlich abmildern kann –
eine Funktion, die allerdings aufgrund zunehmend ungleicher Arbeits- und Lebensbedin-
gungen aber auch brüchig wird.

Inwiefern ist die Polarisierung der Städte problematisch und was wären sinnvolle
Wege ihrer Reduktion?

Mit den Foki des Bandes Polarisierung, Potenziale und Politik wird implizit davon
ausgegangen, dass polarisierte Städte ein Problem sind. Im Grunde fragen sie: Was ist Po-
larisierung? Welche Potenziale der Überwindung gibt es? Welche Politiken sind in diesem
Kontext relevant? Die stellenweise aufflimmernde Diskussion um Nachbarschaftseffekte
und die umstrittene Frage, inwiefern eine Konzentration von Schichten und Klassen in
räumlicher Nähe von Nach- oder gerade von Vorteil sein könnte, kommt den Überlegungen
am nächsten, inwiefern polarisierte Städte nun ein Problem sind (z.B. Hillmann, Kap. 8, S.
158; Güntner/Walther, Kap. 14, S. 300). Welcher Art die Probleme sind, wann wer auf wel-
che Weise durch eine räumliche Struktur (zusätzlich) benachteiligt wird, bleibt en Gros
allerdings unbeantwortet in diesem Buch. Offenbar mag es ausreichen, sich prinzipiell auf
Polarisierung als ungleich und ungerecht zu einigen, um nach Möglichkeiten und Maßnah-
men der Überwindung suchen zu können.

Überlegungen zu derartigen Möglichkeiten und Maßnahmen spielen in allen drei the-
matischen Blöcken eine Rolle: begonnen mit Analysen zur Rolle der Schul- und Bildungs-
politik (Baur, Kap. 5; Hamnett, Kap. 6) über Chancen einer ökonomischen Rückbesinnung
auf den produktiven Sektor in neuer Weise (Läpple, Kap. 7) oder einer neuen Wertschät-
zung migrantischer Ökonomien im Sinne einer vielfaltsbasierten marginalen Urbanität
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(Hillmann) bis hin zur Forderung einer verstärkten Mietenpolitik (Hunger) und verstärkt
integrierter sozialer Stadtpolitik in Bezug auf Ressorts, Scales und Akteure (Holm/Lebuhn;
Güntner/Walther).

Das zentrale stadtpolitische Programm zur Milderung der Probleme in sog. benachtei-
ligten Quartieren, das Bund-Länder-Programm Soziale Stadt, diskutieren Simon Güntner
und Uwe-Jens Walther am ausführlichsten. Auch wenn das Programm in anderen Kapiteln
Erwähnung findet (z.B. schlagen Andrej Holm und Henrik Lebuhn vor, soziale Bewegun-
gen und Migrant_innen stärker in derartige Programme einzubeziehen), erörtern Güntner
und Walther den Entstehungskontext sowie aktuelle Bedingungen des Programms am klars-
ten und können damit nachvollziehbar die Probleme des Programms herausarbeiten: die
städtebauliche Schwerpunktsetzung, die Gebietsbezogenheit, die Fokussierung auf Partizi-
pation statt auf soziale Absicherung. Zugleich gelingt es auf Basis dieser Analyse, dezidiert
Ideen zur Verbesserung zu entwickeln, die auf jene Problemlagen antworten (S. 305). So
wird vorgeschlagen, Partizipation und Daseinsvorsorge expliziter als zwei separate Aufga-
ben der Stadtentwicklung sowie soziale Stadtentwicklung stärker als lernenden Prozess in
Kooperation mit lokalen Gruppierungen zu begreifen, um den Limitierungen der gebiets-
bezogenen Herangehensweise an soziale Benachteiligung ein Stück weit zu begegnen.

Hat der Sammelband „Polarisierte Städte“ nun einen Lesenswert für stadtforschungs-
und politisch Interessierte? Solange Polarisierungstendenzen in Städten weiterhin zu beob-
achten sind und so lange diese zu ökonomischen, sozialen und kulturellen Ausgrenzungen
von Betroffenen führen, so lange bleibt ein Buch über das „alte Thema“ Polarisierungen
wichtig, wenn es neuere Entwicklungen und möglicherweise veränderte Rahmen-
bedingungen aufzeigen kann. Beides leistet dieser Band in mehrfacher Hinsicht. Denn
erstens arbeiten die Beiträge mit sehr aktuellen Daten bzw. beschäftigen sich mit Phänome-
nen, die erst in den letzten Jahren zu beobachten waren. Aktuell ist das Buch damit zwei-
fellos. Zweitens beziehen sehr viele Kapitel internationale, insbesondere intereuropäische
Vergleiche in die Zustandsbeschreibung polarisierter Städte ein. Damit hat der Band einen
ausdifferenzierten Charakter und beweist eine gute Sensibilität für Gemeinsamkeiten und
Unterschiede in lokalen Polarisierungsprozessen. Und drittens ist der Band durch eine gro-
ße inhaltliche Bandbreite von Themen und Perspektiven gekennzeichnet, so dass sich ein
Blick in das Buch für fast alle Stadtinteressierten lohnen müsste.

Dennoch begleiten den Band einige Schwierigkeiten und offene Fragen. Die schöne
Idee, Wegbegleiter_innen Häußermanns zu Beiträgen zusammenzubringen, muss
notwendigerweise mit thematischen Einschränkungen einhergehen. Bisher vernachlässigte
Themen, die für städtische Polarisierungsprozesse auch relevant sind, können in diesem
Band kaum Platz finden. Eine geschlechtersensible Perspektive auf sozialräumliche Un-
gleichheit bleibt bspw. ebenso unthematisiert wie Fragen der Informalität oder Illegalität
urbaner Tätigkeiten. Umgekehrt scheint die Auswahl der Autorinnen und Autoren sowie die
Zuordnung ihrer Kapitel zu den thematischen Blöcken manchmal eher der Symmetrie des
Bandes als inhaltlichen Überlegungen geschuldet zu sein. Denn was Rekommunali-



geographische revue 2/2014

68

sierungen (Wollmann, Kap. 12) oder die Subsidiaritätspolitik der EU (Kazepov) mit polari-
sierten Städten im engeren Sinne zu tun haben, mag erfahrenen Leserinnen und Lesern
vielleicht schnell einleuchten; explizit hergestellt werden die Zusammenhänge allerdings
nicht. Und weshalb John Mollenkopfs (wenn auch sehr spannend zu lesende) Beitrag über
die gescheiterten städtischen Armutspolitiken in den USA (Kap. 15) ein Teil des Buches
ist, ein Kapitel über gut funktionierende zivilgesellschaftliche soziale Projekte jedoch fehlt,
ist nicht wirklich einsichtig.

Die Herausgebenden scheinen sich dieser Lücken zumindest teilweise bewusst zu sein,
denn sie enden das Buch in ihrem resümierenden Kapitel mit knapp zehn Forschungs-
desideraten, deren Bearbeitung sie in Zukunft für die sozialwissenschaftliche Stadt-
forschung für relevant erachten. Diese reichen von Überlegungen zur Stellung von Städten
in einer internationalen urbanen Hierarchie über die Forderung, nicht nur zu fragen, was
Städte spaltet, sondern auch was sie zusammenhält, bis hin zur Betonung der Notwendig-
keit sinnvoller Evaluationen städtischer Politiken. Gekoppelt an die oben genannten Stär-
ken des Buches stellen die anschließend erwähnten Defizite also insgesamt keine funda-
mentale Kritik am Inhalt und Aufbau des Buches, sondern eher Anreize für weitere rele-
vante Forschungsvorhaben in Kontext des sich ständig wandelnden, aber nicht verringern-
den Problems der polarisierten Städte dar – zumal z.B. das Programm Soziale Stadt nach
Erscheinen des Sammelbandes bereits grundlegend überarbeitet und aufgestockt wurde.

Ein kleiner praktischer Tipp an potenzielle Leserinnen und Leser zum Schluss: Es
lohnt sich, mit dem letzten Kapitel von Kronauer, Siebel und Walther zu beginnen, denn
hier werden die zentralen Begriffe des Bandes – Ungleichheit, Polarisierung und
Ausgrenzung – eingehend erläutert und im Zusammenhang mit aktuellen Herausforderun-
gen der Stadtentwicklung diskutiert.
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Rainer Neef 

Das Quartier, empirisch und theoretisch

Veronika Deffner, Uli Meisel (Hg.): „StadtQuartiere“. Sozialwissenschaftliche, ökonomi-
sche und städtebaulich-architektonische Perspektiven. Essen 2013.
Olaf Schnur, Philipp Zakrzewski, Matthias Drilling (Hg.): Migrationsort Quartier. Zwi-
schen Segregation, Integration und Interkultur. Wiesbaden 2013.

In den letzten zwei Jahrzehnten sind Quartiere von Forschung und Politik intensiv bearbei-
tet worden – genauer gesagt zwei Arten von Quartieren: Die von Gentrifikation erfassten
und die von MigrantInnen und/ oder vielen Armutsgruppen bewohnten sog. benachteiligten
Stadtviertel. Zur Bewährung neuerer Ansätze in der Humangeographie, die Raum als durch
soziale Handlungen und Beziehungen konstituiert sehen, erscheint das Quartier gut geeig-
net: Als administrativer und statistischer Stadtteil ist es zwar klar begrenzt, aber wenig re-
levant, institutionell maßgebend ist die Stadtebene; als Wohn- und Versorgungsgebiet sei-
ner Bewohner/  gruppen hat es eine sehr unterschiedliche Bedeutung und äußerst diffuse,
sehr subjektiv bestimmte Grenzen. Die zwei Bücher, um die es hier geht, suchen das Quar-
tier aus verschiedenen fachlichen und theoretischen Perspektiven zu fassen, mehr von der
sozialen als von der institutionellen Seite. „StadtQuartiere“ werden im Blick, in
Begrifflichkeiten und in Theorien von Humangeographie und Soziologie, von Ökonomie
und von Stadtplanung und Architektur angegangen; thematisch enger und stärker empirisch
wird der „Migrationsort Quartier“ behandelt, zum Teil in Verbindung mit post-
strukturalistischen und dabei vor allem diskurstheoretischen Ansätzen.

Als Herausgeber/in von „Stadtquartiere“ betonen Veronika Deffner und Ulli Meisel das
Ziel einer interdisziplinär bestimmten „Ideensammlung und Grundlage“ (S. 10) für einen
multiperspektivischen Blick aufs Quartier. Hierfür gibt Olaf Schnur einen gelungenen For-
schungs-Überblick. Er charakterisiert acht theoretische Ansätze, mal explizit einschlägig
wie die Nachbarschaftsforschung, die Sozialökologie, die Soziographie, mal hauptsächlich
mit Bezug auf den gesamtstädtischen Raum genutzt (Governance-Forschung, Neo-Marxis-
mus, poststrukturalistische Ansätze), und mal nur als Denkansatz nutzbar, wie die Demo-
graphie oder die neoklassische Ökonomie. Angesichts der Vielfalt der Nutzungs- und
Beziehungsweisen haben (Wohn-) Quartiere nur einen kleinen, allen BewohnerInnen ge-
meinsamen Kern und einen großen kaum abgrenzbaren („fuzzy“) Randbereich. Pragma-
tisch schlägt Schnur eine Erfassung durch qualitative Bewohnerbefragungen vor, dies wer-
de dem Charakter des Quartiers als soziales Konstrukt am ehesten gerecht. Wie schwierig
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die interdisziplinäre Verständigung zum Thema ist, zeigt sich aus Uwe Meisels Beitrag aus
städtebaulich-architektonischer Sicht. Das Quartier wird als hochkomplexes Thema über
große Listen und Kurz-Erläuterungen mit 17 (!) beteiligten Disziplinen und einem Vielfa-
chen an Themen und Methoden präsentiert. Außer einem nützlichen Hinweis zur
Vereinbarkeit von Stadtgeographie und  soziologie mit Städtebau und Architektur (Eigentü-
mer, Nutzer und Investoren verstehend und gestaltend zusammenbringen) bleibt unklar,
wie dies zusammengebracht werden könnte.

Zu Beginn des Abschnitts über sozialwissenschaftliche Perspektiven verdeutlicht
Monika Alisch, dass es auch einfacher gehen kann. Sehr knapp und klar erläutert sie das
Verhältnis von Raum – als materielles, Handlungs-, Regulations- und symbolisches System
–zum Quartier – als Ort von Lebensvollzügen, Einrichtungen und Wohnmöglichkeiten –
und zum Sozialraum – ein über Lagen und Interessengemeinsamkeiten hergestelltes sozia-
les Feld. Es folgt eine kurze Erörterung zu Sozialraum-Arbeit, welche Ressourcen und Be-
ziehungen der Bewohner mit Netzwerken sozioprofessioneller Arbeit zusammenbinden
will; merkwürdig unkritisch angesichts der zuvor geäußerten Skepsis, ob
Nachbarschaftlichkeit überhaupt „inszeniert“ und Interessengemeinsamkeiten in festen
Zeiträumen organisiert werden könnten. Einen ähnlichen Begriff von Sozialraum entwi-
ckelt Veronika Deffner nach Bourdieu. Der Sozialraum ist ein Beziehungsverhältnis zwi-
schen sozialen Positionen und der (individuellen) Kapitalausstattung der BewohnerInnen;
der physische Raum beeinflusst ihre räumlich-soziale Nähe oder Distanz, ansonsten indi-
ziert er lediglich soziale Positionen (das Verhältnis von ‚Position’ und Habitus, also dem
sozial bestimmten Verhalten, bleibt hier allerdings ungeklärt). Raumbezogene Praktiken
sollten mit subjektzentrierten Methoden erfasst werden. Das Quartier erscheint hier als ein
überschaubarer Raum von Interaktionen, die aus einem klassenbezogenen Ansatz heraus
untersucht werden können. In Anne Vogelpohls Beitrag scheint auf, was an subjekt-
bezogenen Erklärungen gewonnen werden kann; strukturelle Bedingungen sind eher unter-
belichtet. Sie stellt Bewohnerbeziehungen und -konflikte und politische Rahmung in New
York-Williamsburg und dem Hamburger Schanzenviertel dar. Als Mischquartiere in günsti-
ger Lage wurden sie für die Kreativwirtschaft attraktiv, deren Ansiedlung wurde von der
Politik beider Städte gefördert. Das Eindringen der kreativen ‚Gentrifier’ mit eigenen
Lebensrhythmen und Nutzungsanforderungen warf neues Konfliktpotential auf; die ansäs-
sigen BewohnerInnen an beiden Orten reagierten aber eher mit Kooperation oder Resigna-
tion. Wirtschaftsentwicklungen werden hier ausgeblendet, stadtpolitische Hintergründe und
Investorenmacht bleiben insofern ungeklärt. Die Beiträge von Andreas Farwick und von
Tobias Mettenberger behandeln Armuts- und Migrantenquartiere; beide sehen sie charakte-
risiert durch lokalisierte und wenig hilfreiche Sozialbeziehungen, dürftige Versorgung mit
kommerzieller und sozialer Infrastruktur, und Quartiersstigma. Von Farwick werden die
BewohnerInnen zunächst etwas grobschlächtig (die Forschung ist hier weiter!) als Benach-
teiligte mit abweichendem Verhalten bezeichnet. Zur Integration der hier wohnenden
MigrantInnen gebe es weder in den USA noch in Großbritannien und in Deutschland ein-
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deutige Befunde. Benachteiligungen, so differenziert er anschließend, träfen jedenfalls nur
diejenigen Gruppen, für deren Leben die obigen Quartiersdimensionen entscheidend seien.
Mettenberger legt in der Wiedergabe einschlägiger Forschung weiter aus, nicht immer mit
gutem Verständnis (Wilsons Einsichten sind missverstanden). Nur handlungstheoretisch
seien Bewohnerlagen adäquat zu erfassen, das Quartier beeinflusse das Verhalten nur mit-
telbar. Infrastruktur-Ausstattung und Quartiersstigma wirkten nur gruppenspezifisch, auch
mangelndes  „inkludierendes“ und verbreitetes „destruktives“ Verhalten (nicht weiter be-
legt) sei nur mittelbar Einflüssen des Armutsquartiers zuzuschreiben, die Bezüge zum
Wohngebiet seien „hochgradig subjektiv und geographisch dispers“ (S. 145) und insofern
empirisch schwer zu fassen.

Diese zwei Abschnitte des Buchs hinterlassen eine Frage und eine Feststellung. Die
Frage ist, ob und warum man sich der Mühe unterziehen sollte, das Quartier über eine Viel-
zahl von Ansätzen, Themen und Disziplinen ganzheitlich in den Griff zu bekommen. Als
politische Einheit ist es von geringer Relevanz; es ist auch keine ökonomische Einheit, lo-
kal-regionale Wirtschaftsentwicklungen beeinflussen jedoch stark die Lage und Mobilität
der BewohnerInnen; und nur für wenige Bewohnergruppen bildet es eine maßgebliche Be-
ziehungs- und Lebenswelt. Es macht eher Sinn, hier einzelnen Themenstellungen zu folgen.
Die Feststellung betrifft das Soziale: Für einzelne Themen wie etwa Konfliktlagen oder
Ressourcen der Armutsbewältigung erscheinen jeweils einzelne Theorieansätze geeigneter
als ein ganzer Kranz von Theorien. Ein pragmatischer Umgang mit Theorie ist in den Sozi-
alwissenschaften zwar anrüchig, hilfreich jedoch dort, wo es um politische und materielle
Gestaltung und Interessen im Quartiersrahmen geht, und darum geht es dem Buch
schließlich. Hierfür bieten sich nicht nur neue Theorien etwa der Poststrukturalisten oder
der Governance-Forschung an; struktur- oder klassenbezogene Ansätze (z.B. nach
Bourdieu) erscheinen mindestens ebenso erklärungskräftig und brauchbar.

Der dritte Abschnitt wirft ein neuartiges Licht auf das Quartier als Quelle von (oder
auch als Hindernis für) private Gewinne. Seine zwei Beiträge betonen „Marktversagen“,
also die Unfähigkeit der privaten Wirtschaft, aus eigenem Vermögen heraus nicht nur
Einzelobjekte, sondern ganze Quartiere zu entwickeln oder gar zu verbessern. Nach Guido
Spars funktioniert dies nur mit Hilfe (wirtschafts-) externer Akteure und Impulse – wobei
Spars allerdings den Einfluss von staatlicher Planung auf Bodenwerte oder von Quartiers-
managern auf lokale Ökonomien überschätzt. Private Projektentwickler könnten Neubau-
vorhaben bis hin zu Quartiersgröße realisieren; Bestandsquartiere seien allerdings für eine
marktgetragene Entwicklung zu komplex. Nach Sabine Weck gilt dies erst recht für benach-
teiligte Quartiere, der Markt versagt hier gänzlich, wie man (nach Bewältigung einiger
leerformalhafter Passagen) erfährt. Ansätze der Gemeinwesen-Ökonomie brachten in der
Beschäftigungs- und Einkommensförderung bislang nur dürftige Ergebnisse, zumal kom-
munale Politiken bei Versuchen der Förderung lokaler Ökonomien deren spezifische sozia-
le Einbettung ignorierten und daher bisher weitgehend wirkungslos geblieben seien. –
Kurz: Die Wirtschaftswissenschaften liefern zwar das Stichwort „Marktversagen“, aber
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keinen brauchbaren Ansatz zur Erklärung ökonomischer Hintergründe von Quartiers-
entwicklung. Schade, dass zu Gentrifikation kein ökonomischer Beitrag enthalten ist, denn
hier werden Quartiersentwicklungen von Märkten und Investoren angestoßen, freilich zum
Nachteil der bisherigen Bewohnerschaft.

Eine Brücke zwischen Ökonomie und Stadtplanung – dem Thema des vierten Ab-
schnitts – schlägt der betriebswirtschaftlich angelegte Beitrag von Michael Neitzel. Er stellt
allgemeine Kategorien und Strategien zur Quartiersentwicklung vor, an die Investoren an-
knüpfen könnten: Standortmerkmale, Images, Eigentümertypen, Bewohnergruppen und ört-
liche Lebensstile werden aufgelistet, Entwicklungsschemata (von Investition über
Standarderhaltung bis De-Investition) stehen bereit – aber der Zusammenhang von Ziel-
gruppen und Konkurrenzen im Quartier bleibt ungeklärt, und so ist unvorhersehbar, welche
Investoren, tatsächlich andocken, und wo sie es tun. Nach Christa Reicher werden die (In-
nenstadt-) Quartiersbewohner und ihre Lebensstile immer heterogener und tendieren
gleichzeitig zu mehr Verhäuslichung und mehr Segregation. Hierauf solle eine offene und
zielgruppenspezifische Stadtplanung eingehen. Dies wird mit einem knappen und präzis
formulierten Konzept gestaltender Urbanität zusammengebracht: Bauliche Dichte muss
sich verbinden mit intensiver Belebung und gemischter Nutzung und mit urbanen
Gestaltungsformen (hinter dem hierzu zitierten Thomas Sieverts steht übrigens der Sozio-
loge Hans Paul Bahrdt). Davor und dahinter finden sich unverbunden Überlegungen (und
unlesbare Karten) zu Energieeffizienz und altengerechter Stadtentwicklung. Im begriffli-
chen Teil ebenso knapp und gelungen sind Günther Fischers Ausführungen zum sozialen
Verständnis von Architektur. Nach einer Wende vom Herrschafts-Bauen zum Massen-Woh-
nungsbau fiel diese in die Pole ‚Baukunst‘ und ‚technisch-rationale Gestaltung‘
auseinander. Als „Gestaltung von Orten menschlicher Lebenspraxis“ (nach Lorenzer, S.
216) müsse sie den Bewohnern und Nutzern vor allem Nützlichkeit, Lesbarkeit und An-
eignungsmöglichkeiten bringen; nicht nutzbar sei ‚Kunstwerk-Architektur‘ (hier unter-
schätzt Fischer die Anpassungsfähigkeit der Bewohner!). Als Beispiele für ganzheitliche
Aneignungen des Quartiers folgen einige hingeworfene Brocken und Bilder von „Raum-
elementen“.

Nach diesen zwei recht diffusen Abschnitten verwundert wenig, dass Carmella
Pfaffenbach und Ralf Zimmer-Hegmann nur eine recht formale Zusammenfassung zustan-
de bringen. Sie verweisen auf Bewohnerbedürfnisse (Übersichtlichkeit und soziale Nähe),
auf die Schwierigkeit eines interdisziplinären Quartiersbegriffs, und auf die Gestaltungs-
schwäche des lokalen Staats. – Folgt man dem Buch, so steht es schlecht um einen interdis-
ziplinären Ansatz. Seitens des Städtebaus sind vielleicht bedarfsgerechte Gestaltungsvor-
schläge und Konzepte zielgruppenbezogener Planung zu erwarten, aber unklar bleibt
schon, um welche Gruppen es geht und wie sie identifiziert werden sollten; und der An-
spruch, alles im Quartier in den Griff zu bekommen, führt zu überkomplexen Konzepten.
Die Wirtschaftswissenschaften versagen hier weitgehend; Problemlagen in Quartieren wer-
den sehr wesentlich von Investitions- und De-Investitionsbewegungen verursacht, Besse-
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rung wird von Gemeinwohl-Aktivitäten und vor allem von staatlichen Eingriffen erwartet –
aber gerade diese setzen auf private Investoren und beklagen dann nicht intendierte Folgen.
In den Sozialwissenschaften (denen hier auch die Humangeographie zugerechnet wird) gibt
es Uneinigkeit über den Stellenwert des Quartiers für Bewohner und Nutzer; praxis-
orientierte Ansätze überschätzen eher seine sozialen Ressourcen, Gesellschaftstheorien un-
terschätzen eher seinen Stellenwert, jedenfalls für einzelne Bewohnergruppen. Denkbar
bleibt eine Verständigung über Problemsichten und Zielgruppen, kontrovers sind die ein-
schlägigen Theorien, deren empirische Umsetzbarkeit im Buch zu wenig deutlich wird.

Das Buch über den „Migrationsort Quartier“ verspricht hier mehr, da Themen, unter-
suchte Gruppen und Theorien klarer eingegrenzt sind. Einleitend diskutieren Olaf Schnur,
Philipp Zakrzewski und Matthias Drilling zentrale Begriffe, die im Band sehr unterschied-
lich verwendet werden. ‚Multikulturalität‘, also das gleichberechtigte Nebeneinander ver-
schiedener Kulturen, und ‚Assimilation‘, also die Angleichung von Werten und Verhaltens-
mustern im – und in der Regel: an den – Rahmen einer Mehrheitsgesellschaft sind unver-
einbare Verständnisse von ‚Integration‘.  Dem Verständnis von Assimilation unterliegt
zudem eine Vorstellung von nationalen Identitäten, die unter globalen Bedingungen über-
holt ist. Beide Sichtweisen implizieren kulturelle Grenzlinien zwischen Mehrheits-
gesellschaft und Minderheiten und sind irreführend, da MigrantInnen nur Teil einer wach-
senden Diversität moderner Gesellschaften sind. Das ‚Quartier‘ der Migranten lässt „vielen
Identitäten Raum“, es kann den Einstieg in die Einwanderergesellschaft je nach Offenheit
der Gesellschaft und Verhalten der Migranten erleichtern oder behindern. Hierauf bezoge-
ne nationale Programme definieren heute zwar viele Probleme und Handlungsfelder (etwa
lokale Ökonomie oder Wohnen), aber nehmen nur wenige ernst, am ehesten noch Bildung.
Dirk Gebhardt bietet einen knappen und gelungenen Überblick über quartiersbezogene
Integrationsprogramme europäischer Länder. Alle Programme zielen implizit oder explizit
auf  mehr Kontrolle der Migranten, ihre zeitlich und räumlich begrenzten Maßnahmen wer-
den deren Vielfalt jedoch nicht gerecht. Vonnöten sind eine Verstetigung und ein Einbezug
in die soziale Regelversorgung (Positivbeispiel: Kopenhagen). Ingeborg Beer plädiert für
ein Verständnis und eine Programmatik, die nicht auf ‚Integration‘, ‚Migrations-
hintergrund‘ u.ä., sondern auf städtische Vielfalt zielen.

In den folgenden empirischen Beiträgen analysiert zunächst Florian Weber mit großem
diskurstheoretischen Aufwand Planungsmaterial aus drei „Soziale Stadt“-Quartieren,
allerdings mit dem etwas kargen Ergebnis, die zentrale Bedeutung von ‚Integration‘ in
Darmstadt verfestige ethnische und soziale Zuschreibungen, in Frankfurt ( Gallus) trete
hingegen die soziale Problematik deutlich hervor (aber: wie ist es in der politischen Reali-
tät?). Anke Breitung fasst die Nürnberger Südstadt als „Heterotopie“ (Foucault). Sie führte
eine Diskursanalyse von Zeitungsberichterstattung und mental maps durch (wiedergegeben
nur von zwei Bewohnern), die durch Definitionen sorgfältig gerahmt wurde. Das brachte
aber nur verkürzte Einsichten der Veränderungen individueller Wahrnehmung und Nutzung
des Quartiers und in die Änderungen der von Medien profilierten Themen. Mit weniger
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Theorieaufwand zeigt Mareike Boller lebensnah und systematisch, wie das verrufene Köln-
Mülheim seinen Bewohnern aus vielen Herkunftsländern ein attraktives (migrantisches)
Geschäftsleben und günstige Wohn- und Lebensbedingungen bietet; eine „Normalität“, die
von punktuellen Aufwertungen (noch?) nicht beeinträchtigt ist. Matthias Klückmann be-
stimmt klar und unkompliziert ‚Zuhause‘ als sinnlich-körperliche Erfahrungen und
Handlungsroutinen. Seine drei Bewohnerportraits aus dem Stuttgarter Nordbahnhofsviertel
thematisieren vor allem Verlustempfinden. Bewohner-Erfahrungen und -Routinen markiert
er als Forschungsdefizit und geht damit großzügig über etliche einschlägige Untersuchun-
gen hinweg. Knapp und anschaulich charakterisiert Esther Baumgärtner die Entwicklung
eines Mannheimer Gründerzeitviertels; von einem Quartier der sozial Schwachen wurde es
durch neue Zuwanderung „kreativer Milieus“ und südosteuropäischer Armutsgruppen zu
einem sehr heterogenen Lebensraum. Allerdings bleiben Hinweise auf materielle Lagen
und Diskurse aus zwei Bewohnerversammlungen zu beschränkt, um „Machtgefälle“ zu ver-
deutlichen. Johanna Klatt zeigt, dass die Förderung „zivilgesellschaftlichen Engagements“
– besonders gesucht in Zeiten sozialstaatlichen Rückzugs – an MigrantInnen vorbeigeht.
Bei diesen herrscht informelles Engagement vor, seine Formen und Wirkungen werden
leider nur angedeutet. Konkret und systematisch stellt Malte Bergmann drei Typen von
Migrantengewerbe in Berlin-Neukölln vor – ihre Gemeinsamkeiten: informelle Kapital-
beschaffung und „on-the-job-Qualifizierung“, und ihre Unterschiede vom lokalen Nischen-
Kleinbetrieb bis zum transnational vernetzten innovativen Kleinunternehmen. In einer
(erstmaligen) Untersuchung zum Wohneigentum von Migranten – in Duisburg sind 29%
der türkischstämmigen Haushalte Eigentümer – zeigt Heike Hanhörster, dass auch bei so-
zialen Aufsteigern Ausgrenzungserfahrungen virulent bleiben. Die Mehrheit der
Wohnungskäufer verbleibt im bisherigen Quartier, trotz seiner Nachteile, um Nah-Bezie-
hungen zu den Eltern zu wahren und auch aus Furcht vor Abweisung in ‚deutschen‘ Quar-
tieren. Die in ‚bessere‘ Quartiere Weggezogenen manifestieren gesellschaftlichen Auf- und
Einstieg, bleiben aber in räumlicher Nähe zu den Eltern; Kontakte am neuen Ort fanden
nur Familien mit Kindern. Kristin Müller weist nach, dass der Kauf von Berliner Siedlun-
gen mit hohen Migrantenanteilen durch zwei Genossenschaften die Wohnqualität und das
interethnische Zusammenleben entscheidend verbesserten. Unklar blieb: Ist dies gleichbe-
deutend mit ‚Integration‘, und ist diese erwünscht? Nach Christina Wests Konzept muss
sich „strukturelle Integration“ als Teilhabe an gesellschaftlichen Funktionssystemen mit
kulturell-kognitiver Integration v.a. durch Sprachfähigkeiten verbinden. Scharfsinnig kriti-
siert sie den „Nationalen Integrationsplan“ von 2007: Seinen changierenden Kulturbegriff;
eine neoliberale Politik des „Förderns und Forderns“, die nur osteuropäischen Zuwande-
rern Potentiale zuspricht; eine Verengung auf Sprach- und Bildungsförderung; ein altba-
ckenes Konzept sozialer Mischung im Quartier. Sie votiert für die Anerkennung vielfältiger
Identitäten. Kommunalen Integrationspolitiken nach dem Konzept von Multi- oder
Interkulturalität wirft sie ein essentialistisches Kulturverständnis vor, das soziale Chancen-
gleichheit ignoriere; nach Weber (s.o.) stimmt dies zumindest für Frankfurt/M. nicht.
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Den Herausgebern ist hoch anzurechnen, dass sie fast nur jüngere ForscherInnen zur
Sprache brachten, und diesen, dass sie tatsächlich einige neue Perspektiven öffneten, z.B.
auf die Vielfalt konkreter Lebenssituationen, auf Aufstiegswege und fortdauernde
Ausgrenzungserfahrungen, auf Ressourcen und Beziehungspotentiale in
migrantengeprägten Quartieren, auf die hier vorfindliche Innovativität und Verbesserungs-
möglichkeiten, an denen die Politik achtlos vorbeigeht. Viele Texte leiden unter Verkürzun-
gen, 10-12 Seiten Text reichen nicht, um theoretische Ansätze und (qualitative) Empirie zu
entfalten, häufig misslang die Verbindung beider. Der Begriff und Anspruch von ‚Integrati-
on‘, politisch immer zwiespältiger gehandhabt, wird nicht geklärt. Die soziale und kulturel-
le Heterogenität von MigrantInnen wird gesehen als Bestandteil der wachsenden sozialen
Diversität moderner Gesellschaften. Durch die Art, wie Theorie-Ansätze genutzt werden –
öfters wird „Post-Strukturalismus“ reklamiert, bei akteurszentrierten Analysen bleiben
Strukturbedingungen unterbelichtet – treten Lebenssituationen und Fähigkeiten der unter-
suchten MigrantInnen oft plastisch hervor, aber ihre strukturelle ökonomische und politi-
sche Benachteiligung bleibt meist undeutlich.

Beides: Eine häufige Vernachlässigung struktureller Dimensionen und die Brüche zwi-
schen Ansätzen und Empirie, haben mit der Sperrigkeit oder der Vielfalt der in Anschlag
gebrachten Theorien zu tun, auch mit ihrer verkürzten Rezeption; es gibt aber auch grund-
legende Schwierigkeiten ihrer empirischen Umsetzung. Bourdieus Theorie etwa – Kapital-
arten, soziales Feld, Habitus – verbindet Struktur-, Klassen- und Bewusstseins- und
Verhaltenskomponenten und bietet einen räumlichen Anschluss. Empirisch ist sie jedoch
aufwendig und unter Normal-Forschungsbedingungen kaum oder nur teilweise umzusetzen.
Auch die Komplexitäten einer Verbindung von Struktur- und Verhaltenstheorien verleiten
zu Einseitigkeiten in der einen oder anderen Richtung, wie sich in vielen der obigen Texte
zeigt. Ganz schwierig wird es bei den sog. post-strukturalistischen Ansätzen, die in der
Humangeographie Konjunktur haben. Foucault oder Laclau/ Mouffe sind hier besonders
prominent, aber seltsamerweise wird das Zentrum ihres Denkens: Ausprägungen von
Macht und Bedingungen von Gegenmacht, nicht aufgenommen.

1
 Vielmehr wird ihr wenig

griffiger und kaum eingrenzbarer Diskurs-Begriff genutzt, der Äußerungen, Vorgehens-
regeln, Interpretationen von Individuen und von Institutionen umfasst. Er hat den Vorteil
einer Offenheit für verschiedenste Materialien, von sprachlich-textlichen Äußerungen, die
etwa im Medienbereich vorherrschen, bis zu Beziehungen und Regelungsweisen etwa in
der Ökonomie; Politik-Analysen sollten Beides umfassen. Entsprechende geographische
Analysen – auch in den obigen Büchern – beschränken sich unglücklicherweise auf sprach-
lich-textliche, auch mal bildliche Äußerungsformen. Ihre sog. Diskursanalyse verbindet
kleinteilige Inhaltsanalysen von Texten (eine Methode, die aus dem Interaktionismus als
Diskursanalyse bekannt ist) mit medienwissenschaftlichen Techniken (Lexikographie, Bild-
analyse). Die Wirkungen der Äußerungen ebenso wie die Praktiken der Akteure und Insti-
tutionen bleiben außen vor, Machtbeziehungen und -Konstellationen können so nicht ana-
lysiert werden. Das gilt keineswegs nur für die erwähnten Quartiers-Analysen (vor allem
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von Weber, Breitung und Baumgärtner). Es gilt auch für Arbeiten schon etablierter For-
scher wie etwa Georg Glasze; aus seiner räumlich weit ausgreifenden Untersuchung über
Frankophonie (2013) wurde schon aus der Darstellung des Ansatzes von Laclau und
Mouffe (ebenda S. 80ff.) das Thema ‚Macht‘ evakuiert. Bei ihm wie bei obigen AutorInnen
folgen einem großen theoretisch-methodischen Apparat ausgiebige Deskriptionen und In-
terpretationen, die auch ohne diesen als Institutionen-Darstellung und Ideologiekritik be-
stehen könnten. Für Quartiers- und letztlich auch für Stadtanalysen jedenfalls erscheinen
die ‚poststrukturalistischen‘ Methoden wenig geeignet – wie sollen das überwiegend stum-
me Wirken der Wirtschaft oder die hinter geschlossenen Türen entstandenen Einflüsse der
Politik erfasst werden, die zudem überwiegend von außen auf Quartiere einwirken?

Es erscheint nicht sprunghaft, sondern konsequent, wenn einige der Forscher mit empi-
rischen Ansprüchen, die auch bei der poststrukturell (oder postmodern) inspirierten Geo-
graphie gestartet waren – versammelt zum Beispiel in einem von Berndt und Pütz 2007 he-
rausgegebenen Buch – mittlerweile bei der Handlungstheorie, Akteurs-/ Netzwerk-Ansät-
zen und/ oder bei der Politökonomie gelandet sind.

Anmerkungen

1 Bezüglich des Quartiers sind Macht-Analysen ohnehin wenig sinnvoll, wenn man mal
absieht von Machtsituationen in Form von Gewaltdrohung und Angst im öffentlichen
Raum, oder von Normsetzungen in der Nachbarschaft.
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Theoriediskussion und -vergleich. Ein

Auftakt

Jürgen Oßenbrügge, Anne Vogelpohl (Hg.): Theorien in der Raum- und Stadtforschung.
Münster 2014. 350 S.

Das Anliegen

Das Verhältnis von Beobachtern, Theorien, Methoden und Gegenständen ist komplex. Erst
ein Relationieren dieser Einheiten ergibt ein Sein, sodass die genannten Entitäten auf ihre
Genese zu beziehen und zu befragen sind. Diese von Gilbert Simondon, Heinz von
Foerster, Niklas Luhmann und anderen zentral gestellte Einsicht sorgt für epistemologische
Verunsicherungen und provoziert Fragen: Wie selektieren, wie und wohin schauen? Was
unterstellen und was dann sehen?

Der von Jürgen Oßenbrügge und Anne Vogelpohl editierte Sammelband zu Theorien in
der Raum- und Stadtforschung sucht Antworten auf diese Fragen. Dies auch deshalb, weil
Oßenbrügge/Vogelpohl ein gestiegenes Interesse an Theorien und Theoriediskussionen so-
wie eine verstärkte Abkehr vom Empirismus im Bereich der Raum- und Stadtforschung
ausmachen. Um diesem Interesse zu dienen und die Abkehr zu stützen, wollen sie nicht al-
lein Theorieberichterstattungen versammeln, sondern regen mit prüfenden Fragen zu Sei-
tenblicken und Theorievergleichen an. Sie provozieren eine Art Theorietheorie, die auch in
anderen Zusammenhängen eingefordert und praktiziert wird (z. B. Kieserling 2004;
Nassehi 2013). Konkret wollen Oßenbrügge/Vogelpohl von den Theorien beispielsweise
wissen, wie räumliche Ungleichheiten, die Unterscheidung zwischen spezifisch/different
und allgemein/global, Objektivität und Subjektivität oder Territorialität und Relationalität
verstanden werden. Insofern die einzelnen Texte einführenden Charakter haben sollen, ba-
ten sie die Autor_innen zudem, die Entstehungskontexte der Theorien, die Erweiterungen
der Theorien auf Fragen der Raum- und Stadtforschung, das Zusammenspiel von Theorie,
Empirie und Praxis sowie die Art des mit der Theorie verbundenen transformatorischen
Denkens darzulegen. Auf diesem Weg, so die Hoffnung, sollen die Theorien in ihrer
Unterschiedlichkeit sichtbar werden.
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Die Gliederung und die Zielgruppe

Gegliedert ist das Buch in zwei Teile. Sechs Beiträge im ersten Teil widmen sich
disziplinären Perspektiven auf Raum und Stadt. Vierzehn Beiträge im zweiten Teil stellen
Theorien der Raum- und Stadtforschung vor. Dargelegt werden sowohl relativ fest umrisse-
ne Zugänge wie etwa die marxistische Stadtforschung, die Regulationstheorie oder die
Systemtheorie als auch eher an Begriffen oder Konzepten orientierte Zugänge (z. B.
Institutionenbegriff oder das Triplett Raum, Natur und Gesellschaft) oder tendenziell für
diesen Band entwickelte Perspektiven. Gleichwohl der Verlag den Band als Einführung de-
klariert, sind nicht allein oder vorrangig Studierende adressiert. Der Band ist durch die an-
spruchsvolle Aufgabenstellung auch etablierten Forscher_innen zu empfehlen, etwa wenn
sie einen ersten soliden Zugang zu anderen Theorien suchen.

Inhalt und ein paar bescheidene Kommentare

Eine halbwegs eindeutige Bewertung des Bandes fällt aus einem üblichen und zwei ver-
trackten Gründen schwer. Die Bewertung fällt, wie bei Sammelbänden üblich, schwer, weil
die Qualität der einzelnen Beiträge schwankt und es außerhalb meiner Kompetenz und den
Möglichkeiten dieser Rezension liegt, die vorgestellten disziplinären Problemstellungen
wie auch die Theorien und Konzepte fair zu diskutieren. Die Bewertung fällt darüber hin-
aus schwer, weil der Band zwar einerseits den Zeitgeist geschickt aufgreift und dafür zu lo-
ben ist, aber diesem Zeitgeist doch manchmal arg unvorbereitet begegnet. Und die Bewer-
tung fällt zuletzt schwer, weil die Theoriediskussion in aller Deutlichkeit vorführt, dass je-
des Verständnis von Theorie mehr oder minder in der eigenen kontingenten Selbst-
konstruktion ruht und ein allzu forscher Theorievergleich über einen anderen kontingenten
Leisten von den jeweiligen Theorien mitunter scharf zurückgewiesen wird. Die weitere
Darstellung verfährt mit entsprechenden Vor- und Rücksichten, ohne aber gänzlich auf par-
teiische Kritik zu verzichten.

Das Problem des unvorbereiteten Treffens mit dem Zeitgeist beginnt in der Einleitung
und wird dann immer wieder deutlich. Oßenbrügge/Vogelpohl greifen bei ihren Fragen an
die Theorien eher zufällig als systematisch auf Theoriekriterien aus aktuellen Büchern und
Einführungen zurück, ohne die Bedeutung von Theorien im Kontext gelaufener Debatten
zu diskutieren oder aktueller Entwicklungen zu sondieren. Konkret wird also nicht an all-
gemeine Diskussionen über Theorien angeschlossen und kommen auch für die Geographie
relevante Personen nicht zu Wort. Mögliche und eventuell auf die gegenwärtige Lage zu
beziehende Schlüsselwerke wären sicherlich Poppers Arbeiten zur Logik der Forschung
(2005 [1935]), Jeffrey C. Alexanders Idee der Verortung von Theorien zwischen einem me-
taphysischen und einem empirischen Pol (1982), Joas’ und Knöbls geraffte Darstellung zur
Bedeutung von Theorien (2011, Kap. 1) oder auch Feyerabends Interventionen gegen den
Methodenzwang (1993 [1975]) und Laws Zweifel an der durch Methoden anvisierten Ord-
nung aus der Unordnung (2004). Die Nichtbeachtung von geographischen Diskussionen ist
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angesichts des Zuschnitts des Bandes kein Makel, fällt aber auf, weil ein recht wirrer Text
Don Mitchells (2014) erwähnt wird, andere sicherlich relevantere Autor_innen wie etwa
Trevor Barnes, Derek Gregory, Gerhard Hard oder Ute Wardenga indessen nicht vorkom-
men. Mit Blick auf aktuell sich wandelnde Formen der Relevanz- und Reputations-
verteilung in der Wissenschaft wird auch nicht sondiert, ob explizite Theoriediskussionen
nicht ein für eine Transformation symptomatischer Anachronismus sind, weil Relevanz-
und Reputationsverteilungen zunehmend quantitativ erfolgen (z. B. Entdifferenzierung von
Sitzungsformaten bei Kongressen, steigende Abstützung von Entscheidungen in
bibliometrischen Kennziffern, zunehmende Bedeutung des Second Screens auch in der
Wissenschaft). Damit sind gewiss anspruchsvolle Debatten umrissen und eine Klärung in
einem Text ist nicht zu erwarten, aber weil auch die einzelnen Beiträge hier keine substan-
ziellen Argumente bieten, verliert sich die so wichtige Diskussion um den Wert von Theori-
en zu oft in Plattitüden: Diese oder jene Theorie kann dann dieses oder jenes nicht sehen.

Damit ist die Hauptkritik benannt. Es bleibt zu hoffen, dass der von Oßenbrügge,
Vogelpohl und den anderen Autor_innen gemachte Auftakt zum Austausch nicht versandet,
denn die einzelnen Beiträge bieten gerade in der Zusammenschau und in ihren Quer-
verweisen wertvolle Einsichten zum Wert von Theorien. Dies auch deshalb, weil viele
Autor_innen die Gliederungsanregungen von Oßenbrügge/Vogelpohl sehr produktiv aufge-
nommen haben, sie in der Regel schnell den Clou der Perspektive samt Limitationen dar-
stellen und durchweg kenntnisreich geschrieben sind. Die Arbeit von Oßenbrügge/
Vogelpohl und der Aufwand einer Autor_innenkonferenz machen sich hier bezahlt.

Schaut man weiter auf die einzelnen Beiträge, so fällt bei den sechs Beiträgen zu
disziplinären Perspektiven eine angenehme und angesichts der heutigen Theorievielfalt
auch angemessene Leichtigkeit der Darstellung auf. Alle Autor_innen schreiben einladende
Texte, die die disziplinäre Tradition und Gebundenheit der Blicke auf Raum und Stadt ver-
ständlich machen sollen. Dies gilt für Niewöhners Beitrag zu anthropologischen Perspekti-
ven, Oßenbrügges Darstellung der geographischen Diskussionen, Neckers Abhandlung zu
Raum in der Geschichtswissenschaft, Bogumils/Seuberlichs Vorstellung von politik-
wissenschaftlichen Perspektiven im Fall der lokalen Politikforschung, Dangschats an klas-
sischen Kriterien orientierten Präsentation von Stadt und Raum in der Soziologie und für
Breckners Übersicht zu „Raum“ im Spektrum der Stadt- und Regionalplanung. Eine inter-
essante Spannung entsteht, weil diese Texte eher rückblickend argumentieren, hingegen die
Texte zu den einzelnen Theorien sich tendenziell für die Gegenwart und Zukunft empfeh-
len und daher typischerweise Differenzen markieren. Wollte man eine Lücke thematisieren,
die sowohl die disziplinären Zugänge wie auch die gewählten Theorien betrifft, so wäre
das die Abwesenheit von Zugängen, die auf die Digitalisierung und Mediatisierung der
Welt-, Raum- und Stadtverhältnisse abstellen.

Schaut man auf die Theorievorstellungsbeiträge, so ist zu erkennen, dass sich Lesbar-,
Verständlich- und Nachvollziehbarkeiten vor allem aus der Architektur der dargestellten
Theorien ergeben. Konkret verfügen jene Theorien über einen Vorteil, die stärker mit der



geographische revue 2/2014

80

im Band wie auch im Verlag Westfälisches Dampfboot angestimmten kritischen Perspekti-
ve verbunden sind, folglich relativ viel zu Macht und Transformation sagen können und
sich schon lange bei Fragen der Raum- und Stadtforschung bewährt haben. Die in diesem
kontingenten Sinne guten Beiträge stammen erstens von Rosol/Schipper zum foucaultschen
Konzept der Gouvernementalität (allein manch absolute Formulierungen wie „fehlerhafte
Übersetzung“, „dürfen nicht“ (272) oder das starke Setzen auf die Gewährsperson Lemke
irritieren minimal), zweitens von Heeg zur leicht wiedererstarkten Regulationstheorie,
drittens von Kemper/Wiegand zur marxistischen Stadtforschung, viertens von
Ronneberger/Vogelpohl zum Werk Henri Lefebvres (klar und eindringlich geschrieben) so-
wie fünftens von Deffner/Haferburg zu Pierre Bourdieu. Bei diesen Perspektiven ist die
Problemstellung jeweils scharf geschnitten und, obgleich es sich um kritisch-engagierte
Positionen handelt, werden die Beobachter_innen von der Theorie weitgehend
invisibilisiert, was die Sache einfacher macht.

Bei Theorien, die ihre eigene (politische) Positionalität stets mitbedenken (wollen),
werden die Darstellungen brüchiger. Strüvers (für eine Einführung vielleicht zu) tiefgehen-
der Vergleich von Donna Haraway und Judith Butler fällt teilweise darunter. Bauriedls/
Schurrs Beitrag zur feministischen Forschung fällt stark darunter. Letztere erwähnen ein-
gangs, dass ihre Blicke unter anderem durch ihre „Positionalität als weiße deutsche
Wissenschaftlerinnen und dem daraus resultierenden intellektuellen, generationalen, natio-
nalen und linguistischen Standpunkt“ geprägt seien. Diese Offenlegung soll helfen, um
„identitätspolitische Argumente nachvollziehbar zu machen“ (137), doch was so transpa-
rent klingt, wirft mehr Fragen auf, als dass es Probleme bearbeitet: Reichen solche Schlag-
wort-Statements aus, wenn doch auch die im Kontext feministischer Geographien promi-
nenten Grundströmungen das Subjekt nicht als autonom und einheitlich begreifen, sondern
seine Konstrukthaftigheit in zahlreichen Nuancen betonen? Können Bauriedl/Schurr also
Herrinnen im eigenen Haus sein? Sind die genannten Positionalitäten die entscheidenden
und ist mit ihnen alles gesagt? Sind identitätspolitische Argumente das Hauptziel von Wis-
senschaft? Notabene, die Fragen enthalten keine Urteile, sollen aber darauf hinweisen, dass
die erkannte Beobachtungsabhängigkeit aller Erkenntnis ein Problem ist, das nicht leicht
zu bearbeiten oder zu kontrollieren ist.

Im Rahmen dieses Buches etwas sperriger präsentieren sich Theorien, die kritischen
Positionen nicht unmittelbar nahe stehen. Auch hier gilt, dass die Beiträge von
Affolderbach/Mössner zum Institutionenbegriff, von Höhne/Umlauf zur Akteur-Netzwerk-
theorie sowie von Redepenning/Wilhelm zur luhmannschen Systemtheorie grundsätzlich
klar und informativ verfasst sind. Aber müssen institutionentheoretische Ansätze wirklich
„in eine kritische Gesellschaftstheorie“ überführt werden (190)? Muss die Akteur-
Netzwerktheorie sich wirklich als für die „Politisierung vermeintlich objektiver oder wert-
neutraler Verfahren“ geeignet erweisen (211), wenn sich doch gerade Latour (2007, 12)
dem wissenschaftlichen Spiel mit frivoler Leichtigkeit zu entziehen versucht und keinen
Grund sieht, mit anderen Theorien „fair and thorough“ umzugehen? Der Beitrag zur
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Systemtheorie scheint um die Fallstricke einer eilfertigen Anbiederung an andere Perspek-
tiven zu wissen. Entsprechend präsentieren Redepenning/Wilhelm die Systemtheorie in ih-
rem Fahrwasser und entkräften den Vorwurf, dass die Systemtheorie raumblind sei.

Zu den klassifizierten Beiträgen kommen noch jene, die mehr oder minder zusammen-
hängende Diskussionsfelder darlegen (Dietz/Engels über Natur, Raum und Gesellschaft;
Scheuplein über Wertschöpfungsketten, Scale und Varieties of Capitalims), die einen An-
satz zur Diskussion stellen (Pott/Tsianos zum Regimebegriff als möglichen Zugang zur Er-
forschung städtischer Migrationsgesellschaften) oder die eine Theorie zum Anlass nehmen,
ihre eigenen empirischen Operationalisierungen zu präsentieren (Glasze/Wullweber zur
Perspektive der Diskurs- und Hegemonietheorien).

Fazit

Theorien in der Raum- und Stadtforschung ist ein guter Band. Nicht weil alles in ihm
rundherum gelungen wäre, sondern weil die epistemologischen Verunsicherungen im Sinne
einer produktiven Unruhe genutzt werden. Es bleibt zu hoffen, dass Theorievergleiche in
Zukunft öfters angestrebt werden. Dabei kann es nicht um einfache Bewertungskontexturen
gehen, sondern immer nur um ein Kontextieren von Kontexten, ein Unterscheiden von Un-
terscheidungen (Luhmann 1992, 668), um so die Perspektiven herauszupräparieren. Die
Möglichkeit einer Gesamtansicht von Welt oder Gesellschaft ist, da sind sich die meisten
Theorien einig, abhanden gekommen. Zu entnehmen ist dem Band auch, dass Theorien, die
ihren jeweiligen Unit Act (Praxis, Ereignis, Kommunikation, Handlung etc.) betonen, ohne
dabei Strukturen zu vernachlässigen, die post-ontologisch auf Relationen und Differenzen,
nicht aber auf Essenzen setzen, die sich Fragen der Komplexität stellen, die sich nicht
aversiv gegen Selbstanwendungen zeigen und die zuletzt etwas zum Thema Materie sagen,
einen reizvolleren Eindruck machen. Alle andere Theoriebewertungskriterien, wie etwa ihr
kritischer Gehalt oder Aussagen zu Macht und sozialem Wandel, bleiben wichtig, müssen
aber auf die allgemeineren Anforderungen an Theorie Rücksicht nehmen.
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Helmut Klüter 

Konstruktionen ohne Kontrolle?

Pascal Goeke, Roland Lippuner, Johannes Wirths (Hg.): Konstruktion und Kontrolle. Zur
Raumordnung sozialer Systeme. Wiesbaden 2015.

Umfassende Sammelbände zur geographischen Theorie sind so selten geworden, dass hin
und wieder die Nachbarwissenschaften in die Bresche springen (z.B. Döring, Thielmann
2008, 2009) – mit teilweise recht eigenartigen Ergebnissen. Daher ist es äußerst verdienst-
voll, dass Pascal Goeke, Roland Lippuner und Johannes Wirths einige Ergebnisse des
Netzwerks „Systemtheoretische Geographie“ gesammelt und publiziert haben.

Der Titel „Konstruktion und Kontrolle – Zur Raumordnung sozialer Systeme“ weckt
die Erwartung, es ginge in diesem Buch um eine Umsetzung systemtheoretischer Leitlinien
für Sozialgeographie. Doch schon die von Goeke, Lippuner und Wirths verfasste Danksa-
gung (S. 5-6) verkündet eine andere Richtung: „Der Verlauf dieser Bewegung, die so nicht
geplant war, wird nun im Rückblick deutlich. Er ist vielleicht am besten als Loslösung von
der Idee einer Geographie sozialer Systeme und als Hinwendung zu einer allgemeinen
Ökologie der Gesellschaft zu beschreiben.“(GLW, S. 5) Das wird zum Motto der von den-
selben Autoren verfassten Einleitung „Von der Geographie sozialer Systeme zu einer allge-
meinen Ökologie der Gesellschaft.“ (GLW, S. 9-22) Darin heißt es: „Mit den Leitbegriffen
Konstruktion und Kontrolle ist deshalb eine doppelte Aufgabe verbunden: Prozesse und
Produkte der sozialen Konstruktion von Raum – das heißt der Erzeugung und Verwendung
von Raumsemantiken – sollen im Hinblick auf Möglichkeiten der Kontrolle des Raums  –
das heißt der Konfiguration der Umweltbeziehungen und der damit verbundenen Ab-
hängigkeiten –  analysiert werden.“ (GLW, S. 15) „Im Zuge des Nachdenkens über dieses
Außen (Umwelt als „äußerer Raum“; H.K.) und die Umweltbeziehungen sozialer Systeme
stößt das gängige Begriffsverständnis von Systemen möglicherweise an seine Grenzen.
Diese Grenzen auszuloten und sie mithilfe alternativer Konzepte, auch aus anderen theo-
retischen Kontexten als der Systemtheorie, eventuell zu verschieben oder aufzuheben, ist
ein Anliegen dieses Bandes.“ (GLW, S. 16, 17) Das Anliegen ist keineswegs so neu, wie es
in diesen Sätzen anklingt. Bereits 2003 war unter dem Titel „Humanökologie. Ansätze zur
Überwindung der Natur-Kultur-Dichotomie“ ein Sammelband mit ähnlicher Zielrichtung
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herausgegeben worden (Meusburger, Schwan 2003). Auch in diesem Band wurden ökolo-
gische, Akteur-Netzwerk-, systemtheoretische und andere Ansätze diskutiert. Dort wurde
u.a. in Richtung auf eine Koexistenz argumentiert, was angesichts der andersartigen Sys-
tem- und Strukturbegriffe zwischen ökologischen und sozialsystemtheoretischen Konzep-
ten auch weniger problematisch erscheint. Diese Art der Lösung wird bei Goeke, Lippuner,
Wirths 2015 weder zitiert noch in Betracht gezogen, und somit bereits in der Einleitung
ausgeschlossen. Damit wird der Ergebnisspielraum jenes „Nachdenkens“ (GLW, S. 16) er-
heblich eingeschränkt. Ein weiteres Problem stellt die unglückliche Begriffsbildung dar,
unter der hier systemtheoretische Ansätze auftreten. Roland Lippuner hatte Mitte der
2000er Jahre eine „Geographie sozialer Systeme“ aus der Taufe gehoben. Der Begriff ist
insofern widersinnig, als soziale Systeme keine räumliche Existenz haben. Demnach kann
man ihnen auch keine Geographie zuordnen. Anders ausgedrückt: „Geographie sozialer
Systeme“ ist etwa so sinnvoll wie „Geographie der Mathematik“, „Geographie der Kyber-
netik“ oder „Geographie der Wissenschaftstheorie“.

In dem folgenden Aufsatz von Johannes Wirths „Über Raum reden“ (S. 25-36) wird
das zu beackernde Problemfeld erweitert: Ökologisierung, Mediatisierung, Globalisierung
und Technisierung werden genannt, womit Geographie fast die gesamten Sozialwissen-
schaften schlucken würde. „Grenzziehung als Raumkulturtechnik“ (vgl. Wirths, S. 30),
„die affirmativ-kritische Begleitung der gesellschaftlichen Zurichtung in Form von Län-
dern“ (vgl. Wirths, S. 30) sowie die „Zuwendung zur Entfaltung der diskursleitenden Un-
terscheidung sowie der Spiegelung dieses Prozesses in der disziplinaren Reflexionsformel,
der Landschaft“ (vgl. Wirths, S. 30, 31) sollen die Arbeitsinstrumente liefern. Das klingt
nach traditioneller deutscher Geographie aus der Zeit vor 1968, die sich seinerzeit
ebenfalls erfolglos als Alleskönnerin angeboten hatte. Analog dazu wird Raum von einer
Abstraktion zu einem Phänomen zurück gestuft: „Eine phänomenal angesetzte Räumlich-
keit steht in den Cultural Turns und Studies also für eine intensive Weltbezogenheit, die
sich mittels Raum als abstrakt-reflexiver Größe einer übermäßigen trivialisierenden Kon-
kretion entzieht.“ (Wirths, S. 32) So etwas lässt sich auch in quasi-systemtheoretischer
Rede kaschieren: „Jenseits des konkreten Beobachtens, also begrifflich, erscheint Raum
dann als die Einheit der Differenz von Welt und Beobachter, Welt als die Einheit der Diffe-
renz von Ordnung und Ordnen, der Beobachter schließlich als die Einheit der Differenz
von Unterscheidung und Unterscheiden.“ (Wirths, S. 34) Wie in einer schlechten Predigt
bombardiert Wirths den Leser zu Beginn seines Raumgeredes mit 25 Suggestivfragen, die
bereits die ersten vier Seiten einnehmen. Auf den restlichen sechs Seiten versteigt er sich
bisweilen in wilhelminischen Bombast, der selbst dem geneigten Leser den letzten Glauben
an wissenschaftliche Geographie rauben kann. Beispiel: „Räumliches Reden zieht also Re-
den über Raum und Räumlichkeit unvermeidlich nach sich.“ (Wirths, S. 28) Oder: „Als
elementares Reden über die Welt, über ,die Ordnung der Dinge,‘ (Foucault 1974) „erzeugt
eine so verstandene Räumlichkeit das reflexive Reden über Raum als eines über das Ord-
nen der Dinge.“ (Wirths, S. 29)
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„Raum, formtheoretisch betrachtet“ lautet der Titel von Dirk Baeckers Beitrag (S. 37-
47). Raum wird dort noch einfacher als bei Wirths eingeführt: „Wir können nur zählen,
weil wir sortieren, was um uns herum geschieht, davon ausgehend bestimmen, in welcher
Entfernung es jeweils aufzufinden ist, und schließlich einschätzen, wie schnell es uns oder
wir es erreichen können.“ (Baecker, S. 38) Es folgt ein Schlenker zu Spencer-Brown und
seiner Formtheorie. Baecker gibt eine abschließende Empfehlung: „Die Geographie kann
an sich selbst studieren, wie dieselbe Stabilität, die als Ausgangspunkt der eigenen For-
schung unverzichtbar ist, sich im Zuge der Forschung in eine Instabilität (wenn nicht
sogar Singularität, das heißt Unerforschbarkeit) verwandelt, die ihre robuste Resilienz ei-
ner Kippe, einer Asymmetrie von Weltall, Sonnensystem und Planet verdankt, die wir hier
auf Erden, im sogenannten Anthropozän, mitzuverwalten begonnen haben.“ (Baecker, S.
46) Dieser Satz wäre reif für das Poesiealbum der Geographie, so sie denn eins hätte.

Ein politologischer Aufsatz befasst sich mit „Konstitutionalisierung von Hybridität.
Governance in Europa“ und stammt von Poul F. Kjær (S. 120-144). „Die Frage, wie die
konstitutionelle Form der EU am besten beschrieben werden kann, muss daher in zwei an-
dere Fragen überführt werden: Wie gestaltet sich das Verhältnis zwischen der Regierungs-
und Governancedimension konkret, und wie können Beziehungen zwischen den verschie-
denen Governancestrukturen in eine konstitutionelle Form gebracht werden?“ (Kjær, S.
123)

Er diskutiert die Staatsähnlichkeit der EU und kommt zu folgendem Schluss: „Kurz ge-
sagt ist die EU eine hybride Struktur, die zwischen der Struktur eines Staates und jener von
transnationaler Governance osziliert.“ (Kjær, S. 127) Da innerhalb der EU die Unter-
scheidung zwischen Regierung und Opposition nicht funktioniere, müsse der Integrations-
prozess als Erfolgsindikator gelten (vgl. Kjær, S, 128). Dabei wird Integration auf vor-
demokratische Weise durch Pay-offs von den einzelnen Mitgliedsstaatsadministrationen er-
kauft, z.B. durch die gemeinsame Agrarpolitik. Das institutionelle Gefüge der EU kreiert
einen Rahmen, „in dem die Ausübung regulativer Funktionen davon abhängt, dass institu-
tionelle Akteure, die befugt sind, Entscheidungen zu blockieren, mithilfe distributiver Poli-
tiker ,bestochen‘ werden.“ (Kjær, S. 132)

Eine gewisse Teilkonstitutionalisierung erfolgt durch den Europäischen Gerichtshof,
allerdings ohne dass es eine allgemeine europäische Rechtsordnung gäbe. Echte Demokra-
tie ist jedoch „untrennbar mit der Existenz von starken vertikalen politischen und recht-
lichen Kontroll- und Forderungsstrukturen verknüpft, die auf der Unterscheidung zwi-
schen Herrschern und Beherrschten basieren.“ (Kjær, S. 137) Abschließend stellt Kjær
die These auf, dass der Korporatismus langsam verschwindet und Governance-Strukturen
ihn als funktionales Äquivalent ersetzen. „Da Governance-Strukturen als hochdynamische
autonome Strukturen verstanden werden müssen, ist eine ,staatszentrierte‘ Perspektive, die
nur auf die Regierungsdimension abzielt, nach wie vor unzureichend.“ (Kjær, S. 140) Vor
dem Hintergrund der Erfahrungen in Skandinavien, das ja nicht nur wirtschaftspolitisch,
sondern durch den Nordischen Rat auch sozialpolitisch viel stärker als die EU integriert
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ist, mag dieses Statement richtig sein. In den großen Staaten wie Deutschland oder Frank-
reich scheint der Einfluss der korporativen Gewalt ungebrochen. Letztere sucht vor allem
in Deutschland durch direkte Zusammenarbeit mit der Administrativen Gewalt die Exeku-
tive und die Legislative zu umgehen. Beispielsweise versuchen sie, diese mit einem
irgendwie hergeholten Sparzwang derart zu knebeln, dass sich für die Wirtschaft größt-
mögliche Stabilität und für die Administrative Gewalt Autopoiesis in einem Ausmaß ergibt,
von dem Luhmann nur träumen konnte.

Isabel Kusche schreibt über „Europäische vs. postkoloniale Staatsbildung im Kontext
funktionaler Differenzierung. Das Problem der territorialen Kontrolle.“ (S. 97-119) Darin
geht sie zunächst auf die staatlichen Strukturen in Westeuropa ein, differenziert dabei zwi-
schen Politik und Wirtschaft, geht auf Monetarisierung der Wirtschaft und auf die Refinan-
zierung der Politik über Steuern ein. In Großbritannien stand im späten 19. Jahrhundert
eine teilweise demokratisierte Struktur im Mutterland den teilweise feudalen oder nicht de-
mokratisch kontrollierten Strukturen in den Kolonien gegenüber. Die Beziehungen zwi-
schen Mutterland und Kolonien wurden durch den Handel bestimmt.

Der Aufbau rechtsstaatlicher Strukturen und einer Verwaltung blieben in den ehema-
ligen Kolonien zurück. Die Zentrum-Peripherie-Differenz dominiere die politische
Willensbildung, so Kusche, weil politische Macht sich über persönliche Beziehungen re-
produziere.

„Eine handlungstheoretische Perspektive auf diese Folgen betont die räumliche Ex-
pansion der Bewegung von Gütern und Menschen und rechnet sie und die damit einherge-
henden massiven Umbrüche dem Handeln bestimmter Akteure, nämlich einigen europäi-
schen Staaten bzw. deren Eliten, zu. Die systemtheoretische Perspektive beschreibt dage-
gen, wie sich über einen längeren Zeitraum in der gesellschaftlichen Kommunikation meh-
rere hoch spezialisierte Leistungspunkte gegeneinander profilieren und so dauerhaft als
differente Beobachtungsweisen etablieren [...]. Territorialstaatliche Grenzen versteht die-
ser Theorieansatz als Resultat eines spezifisch politischen Differenzierungsprozesses, der
in anderen Funktionssystemen wie dem der Wirtschaft keine Entsprechung hat.“ (Kusche,
S. 116)

Aldo Mascareño hat sich mit ähnlichen Themen befasst. Bei ihm stehen „Grenzen der
Kontrolle: Institutionalisierung und Informalisierung des Raums. Das Beispiel Latein-
amerika“ im Fokus (S. 145-176). Mit Marcelo Neves verweist er auf „symbolische
Konstitutionalisierung“ und auf „negative Moderne.“ „Dabei handle es sich um Gesell-
schaften, in denen es ,weder eine adäquate Autonomie nach dem Prinzip der funktionalen
Differenzierung noch die Verwirklichung der Bürgerrechte (citizenship) als Institution der
sozialen Inklusion gegeben hat‘ (Neves 2006, S. 257). Dies habe zur Folge, dass es in
Lateinamerika eigentlich keine funktionale Differenzierung gebe.“ (Mascareño, S. 147-
148) Anders ausgedrückt: Es kommt zu Entdifferenzierungsepisoden, in denen Gewaltan-
wendung, Zwang und Korruption Funktionssysteme in stratifizierte oder Clan- und
Bandenstrukturen eingliedern. Faktisch existieren verschiedene gesellschaftliche Entwick-
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lungsstadien über- und nebeneinander. Der modernen Gesellschaft werden Integration und
eine relationale Raumauffassung zugeordnet. Dem Typ „Überlagerung“ mit selektiver In-
klusion/Exklusion wird eine begrenzt relationale Raumauffassung zugestanden. Dem Typ
„Abkopplung“ – etwa in Ghettos und Favelas – wird der Behälterraum als dominante Auf-
fassung zugeschrieben. Trotz dieser enormen Differenzen versucht Mascareño unter Rück-
griff auf Harrison White einen allgemeinen Kontrollbegriff zu installieren, der sich über
Netzwerke aufbauen soll. Dabei wird nicht zwischen Selbst- und Fremdsteuerung unter-
schieden.

Insofern bleibt bei Mascareño auch das jeweilige Kontingenzportfolio unklar. Es kann
z.B. sein, dass ein Priester sich in der funktional ausdifferenzierten Stadt über die religiöse
Bannmeile nicht hinausbewegen darf und selbst innerhalb ein kirchenkonformes Leben
führen muss. Dort, wo diese Kontrolle nicht ausgeübt wird – also möglicherweise in abge-
koppelten Regionen – unterliegt der Priester nicht den organisatorischen Zwängen der Kir-
che und kann christlich-ethische Grundsätze ausleben.

Als Beispiel für Abkopplung analysiert Mascareño kriminelle Netzwerke in Buenos
Aires und die Parallelmacht in Favelas. „Im jeweiligen Einzelfall kommen unterschiedliche
Kontrollmechanismen zum Einsatz – Bestechung (Medium Geld), Zwang (Medium Ein-
fluss) und Gewalt als symbiotischer Mechanismus. Dadurch schafft man soziale und sach-
liche Grenzen der Kontrolle, nämlich die sozialen Grenzen der Beteiligung an relationalen
Netdoms (= Netzwerkdomains, H.K.) und Netzwerken, die über die Vorspiegelung von
Rechtmäßigkeit gesichert werden, und die sachlichen Grenzen sozial abgekoppelter
Gesellschaftsräume, die man mit Gewalt verteidigt. Funktionale Differenzierung in Latein-
amerika basiert mithin auf einer Spannung zwischen einer Formalisierung und einer
Informalisierung des Raums.“ (Mascareño, S. 172)

Dieser Schluss ist nicht zwingend. Die Alternative könnte die Einführung eines tragfä-
higen Regionsbegriffs sein. Das würde es erlauben, die angesprochenen Probleme nicht in
konzeptionell unterschiedliche Strukturen wie Behälterraum und relationalen Raum zu pa-
cken, sondern aus sozialen Systemen abzuleiten, die die Möglichkeit haben, ihr System-
Umwelt-Gefälle zu territorialisieren. Erst zum Schluss schimmert die Alternative durch:
„Die zu beantwortende Frage lautet also, wie die universalen Prinzipien funktionaler Dif-
ferenzierung mit den partikularen Prinzipien des Lokalen oder Regionalen kollidieren.“
(Mascareño, S. 174)

Katharina Mohring befasst sich mit dem „sichtbare(n) und unsichtbare(n) Raum der
Massenmedien“ (S. 49-74). Zunächst postuliert Mohring, dass es unsichtbare, weil nicht
kommunizierte Unterscheidungen, gäbe (vgl. Mohring, S. 51). Des Weiteren unternimmt
sie die Unterscheidung zwischen Massen- und Verbreitungsmedien auf. „Ausgehend von
der Überlegung, dass massenmediale Kommunikation zwischen überraschender Neuheit
und akzeptiertem Informationswert, also Bekanntheit, oszilliert (vgl. Baecker 2005), wird
an dieser Stelle das Medium der anerkannten nonfiktionalen Wirklichkeit vorgeschlagen.“
(Mohring, S. 57)
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Von dieser ziemlich offensichtlichen Ontologie ist es nicht allzu weit zu einem ontolo-
gischen Raumbegriff: „Eine Sinndimension des Raumes – in ihrer allgemeinsten Form –
bezeichnet das im Moment der Formbildung erzeugte Nebeneinander der einen Bezeich-
nung und der nicht bezeichneten anderen Möglichkeiten.“ (Mohring, S. 62) Damit landet
sie eingestandenermaßen bei den eher rückwärtsgewandten Raumkonzepten von Kuhm und
Wirths (Mohring, S. 63). „Raum ist nun genau genommen eine kommunikative Exter-
nalisierungsstrategie, die die kognitive Erfahrung und eine materielle Dimension außer-
halb der Gesellschaft als Verweisungshorizonte benötigt, um die ja immer internen
Kommunikationsprozesse durch räumlich gefasste Externa unterbrechen und stabilisieren
zu können.“ (Mohring, S. 64) Hier wird ganz offensichtlich das organisatorische A-priori
der Raumabstraktion unterschlagen. Die Erstellung von dauerhaften Raumabstraktionen
verläuft nicht in irgendwelchen basalen Erkenntnis- oder Externalisierungsprozessen, son-
dern sozialwissenschaftlich relativ einfach zugänglich arbeitsteilig in spezialisierten Orga-
nisationen wie Behörden, Verlagen, Instituten und anderen Einrichtungen. Ein einzelner
Mensch hat gar nicht die analytischen, finanziellen, drucktechnischen und vertriebs-
gebundenen Mittel, dauerhafte, gesellschaftlich wirksame Raumabstraktionen zu erzeugen.
Auch Massenmedien können nur unter einem solchen organisatorischen A priori arbeiten.
Insofern kann die anschließende quasi organisationslose „Raumdimensionale Beschreibung
der Massenmedien“ (Mohring, S. 65-70) nicht überzeugen. Mohrings Satz in den Schluss-
bemerkungen „Jede massenmediale Bezeichnung berührt die unsichtbare Dimension des
Raumes und erzeugt dadurch räumliche Sequenzierungen, die als Drittes mitlaufen und in
den Informationen beobachtbar, also sichtbar werden“ (Mohring, S. 70) ist zumindest
teilweise tautologisch und in der Sache verfälscht. Sollte damit räumliche Orientierung ge-
meint sein, wäre das auch ohne Rückgriff auf eine „unsichtbare Dimension“ zu theoretisie-
ren. Wenn die Autorin wirklich an konstruierte Unsichtbarkeit glaubt, sollte das vielleicht
in der Theologie, nicht aber in der Sozialwissenschaft diskutiert werden.

In seinem Beitrag „Grenzen, Grenzziehungen und das Ländliche“ (S. 75-93) versucht
Marc Redepenning, die im Titel genannten altgeographischen Themen systemtheoretisch
zu bearbeiten. Dabei geht er mit Robert Sack 1986 auch auf Territorialität ein. Er stellt
fest, dass es soziale Systeme sind, die „nichträumliche Grenzziehungen verräumlichen,
also Räume erzeugen“ (Redepenning, S. 82). Das führt zu einer „Betonung der Prozess-
haftigkeit und der Operativität von Grenzen [...], der Relationalität der Grenze, [...] der
Vergänglichkeit oder prinzipiellen Zerbrechlichkeit von Grenzziehungen.“ (Redepenning,
S. 83-85) Dennoch mag er auf die altgeographische Ontologie der Grenze nicht ganz ver-
zichten. „Diese zweite Form verweist also auf die materielle Dinglichkeit von Grenzen und
Räumen (daher kann von der gestaltenden Demarkation von Grenzen gesprochen wer-
den), die umso deutlicher und schärfer wird, je mehr materielle Investitionen sie in sich
vereint.“ (Redepenning, S. 86). Allerdings sind es bei ihm keine formalen Organisationen,
Behörden oder Unternehmen, die Grenzen ziehen, sondern raumbezogene Semantiken:
„Daher bilden raumbezogene Semantiken oder Unterscheidungen auch keine Ordnung
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(weder eine soziale noch eine räumliche) ab, sondern erzeugen gerade diese Ordnung des
Sozialen durch ihren Raumbezug. Man kann das gut an der raumbezogenen Semantik des
ländlichen Idylls nachvollziehen.“ (Redepenning, S. 87)

Es folgen zwei Seiten Argumente, warum der Ländliche Raum vielleicht doch kein
Idyll sein könnte, um ähnlich wie beim Fall der Grenze in den Schoß altgeographischer
Ontologie zurückzufallen: „Eine Unterscheidung wie etwa jene zwischen Stadt und Land
wäre dann gesetzte und fungierende Ontologie, um einen Ausdruck von Peter Fuchs zu
verwenden: eine Gewissheit, die ausreichend vertraut ist, sodass sie durchaus ,psychische
und soziale Verbindlichkei‘ ausbilden kann. (Fuchs 2004, S. 15).“ (Redepenning, S. 90)
Das Ganze endet wie folgt: „Dann würden die diskutierten Raumsemantiken des Länd-
lichen das markieren und artikulieren, was in der Stadt und den durch sie hervorgebrach-
ten gesellschaftlichen Raumverhältnissen absent ist, was ihnen fehlt.“ (Redepenning, S.
91) Viel platter kann man den Unterschied zwischen Stadt und Land kaum ausdrücken.
„Vielleicht ist das der Grund dafür, dass die Semantik des ,einfachen und harmonischen‘
Ländlichen unter den heutigen beschleunigten und fluiden gesellschaftlichen Raum-
verhältnissen eine Renaissance erlebt und dabei klarer denn je eine Trennung zu Stadt
markiert, um dann doch in letzter Konsequenz auf das Leben in der Stadt und auf die Öko-
logie der Stadt als andere, aber doch verbundene Seite hinzuweisen. (Redepenning, S. 91)
So weit war Henri Thoreau mit Walden 1854 auch gekommen. Doch das Buch wird von
Redepenning nicht erwähnt.

All das weckt eine gewisse Neugier nach dem, wie in dem hier besprochenen Buch das
Städtische abgehandelt wird. Peter Dirksmeier und Roland Lippuner haben über
„Mikrodiversität und Anwesenheit. Zur Raumordnung urbaner Interaktion“ geschrieben
(S. 243-263). „Wie lässt sich das Urbane als ökologische Bedingung des Sozialen erfas-
sen, wenn man vor dem Hintergrund einer systemtheoretischen Perspektive davon ausge-
hen muss, das Sozialsysteme keine räumlichen Gebilde sind, Raum also keine strukturie-
rende Wirkung in Bezug auf das soziale System Gesellschaft zugeschrieben werden kann?“
(Dirksmeier, Lippuner, S. 244) Sinnvoller und kreativer wäre sicher die umgekehrte Frage
gewesen: Wie lässt sich das Soziale als Bedingung des Urbanen erfassen? Damit wäre man
ziemlich schnell auf die Implikate der economy of scales gekommen, also auf groß-
betriebliche Organisation der Arbeitsteilung in Produktion, Infrastruktur, Versorgung und
die entsprechenden Wohn- und Konsumaggregate. Doch diesen Weg beschreiten
Dirksmeier und Lippuner nicht. Stattdessen wird der Begriff des Individuums rehabilitiert.
Und die Individuen versammeln sich zur Stadt. „Eine solche Versammlung setzt aus
systemtheoretischer Perspektive die Gleichzeitigkeit von Verschiedenen – räumliches Ne-
beneinander – und damit eine Synchronisation operativer Verläufe voraus. Diese Synchro-
nisation – so die zentrale These des Beitrags – muss als Raumordnungsleistung begriffen
werden, die durch Wahrnehmung von psychischen Systemen erbracht und von sozialen
Systemen somit aus der Umwelt bezogen wird.“ (Dirksmeier, Lippuner, S. 245) Damit wäre
man bei der Stadt als Ameisenhaufen, der konsequenterweise nur noch in
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Mikrodiversitäten zerlegt fassbar wird. „Der Begriff (Mikrodiversität, H.K.) bezeichnet die
faktisch vorkommende Vielfalt von Ereignissen, die als Kommunikationsbeiträge interpre-
tiert und weiterverwendet werden können.“ (Dirksmeier, Lippuner, S. 250)

Das wird nicht nur mit Luhmann, sondern in eigenartiger Verknüpfung mit Derrida,
Foucault, Lefebvre, de Certeau und Fuchs zu belegen versucht. Nach diesem Cocktail wird
zielstrebig ein ontologischer Raumbegriff verabreicht: „Die Versammlung von Akteuren
und Objekten setzt Anwesenheit und damit die Gleichzeitigkeit von Verschiedenem sowie
wechselseitige Wahrnehmung, das heißt eine Ordnung des Nebeneinanders und damit die
Schaffung von Raum, voraus.“ (Dirksmeier, Lippuner, S. 254-255) Nun wird auch der
bereits vermutete Ameisenhaufen präzisiert: „Die aus der Einschränkung der Möglichkei-
ten körperlicher Betätigung resultierende Unwahrscheinlichkeit von Anwesenheit geht im
täglichen Erleben der Menschen verloren. Das dichte Gewühl der großstädtischen Straßen
oder das Gedränge in der U-Bahn zur Stoßzeit lassen die Anwesenheit von anderen zu ei-
ner anregenden oder störenden, interessanten oder unangenehmen Tatsache werden.“
(Dirksmeier, Lippuner, S. 256) Oder einfacher ausgedrückt: „Eine Substanz ist in diesem
Sinne präsent, wenn sie Raum für ihr Erscheinen braucht.“ (Dirksmeier, Lippuner, S. 258)
Im Fazit heißt es: „Für Interaktion ist die Tatsache wesentlich, dass sie nicht bloß, wie Ge-
sellschaft eine zeitliche Ordnung, sondern auch eine Raumordnung impliziert“
(Dirksmeier, Lippuner, S. 260). Damit dürfte der Luhmannsche Interaktionsbegriff hoff-
nungslos überfordert sein, denn objektivierbare Zeitskalen können nur von Organisationen,
also neben Interaktion dem zweiten Typ sozialer Systeme, erstellt werden, und für dauer-
hafte Raumbegriffe gilt ebenfalls – wie bereits erwähnt – ein organisatorisches A priori.

Das im Zitat explizierte Verständnis von Raumordnung ist mit dem institutions- und
organisationsfundierten Begriff im Raumordnungsgesetz oder im Handwörterbuch der
Raumordnung nicht vereinbar. Raumordnung wird in „Konstruktion und Kontrolle“
einerseits vom Normativen aufs Deskriptive reduziert und gleichzeitig dazu erweitert, fast
alle Probleme der Welt zu umarmen: „Die sich damit einstellende Problematisierung alter
sowie die Entfaltung neuer Raumordnungen kommt in den aufeinander bezogenen Prozes-
sen der Ökologisierung, Globalisierung und Technisierung der Weltverhältnisse zum Aus-
druck.“ (Goeke, Lippuner, Wirths, S. 9)

Zur Ausgangsfrage nach dem Städtischen wird im Fazit behauptet: „Weniger in der Be-
reitstellung von Inklusionschancen als vielmehr in der Mikrodiversität von Interaktionen –
mit ihrer unerschöpflichen Vielfalt an Verhaltensweisen und Variationsmöglichkeiten –
liegt somit die Bedeutung des Urbanen für die Gesellschaft.“ (Dirksmeier, Lippuner, S.
261) Man könnte es auch anders ausdrücken: Mikrodiversität kommt demjenigen
organisationsfremden, auf Interaktion spezialisierten Milieu nahe, in dem üblicherweise
Benno Werlens subjektzentrierte Handlungstheorie spielt. Dies kann als Verweis auf
Lippuners geographietheorische Heimat gelesen werden, auch wenn Werlens Arbeiten in
Dirksmeiers und Lippuners Literaturliste nicht mehr auftreten.

Die beiden Autoren schließen mit einem Sprung in die Vergangenheit: „Die Frage
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nach der Bedeutung von Präsenz in Interaktionen als Quelle der Mikrodiversität (und da-
mit Anlass oder Antrieb der Selbstorganisation der Gesellschaft) schließt hingegen an je-
nes Forschungsprogramm an, das Robert E. Park unter der Bezeichnung ,Sozialökologie‘
auf den Weg gebracht hatte.“ (Dirksmeier, Lippuner, S. 261) Das war 1915, also vor 100
Jahren, und damit vor der Massenautomobilisierung, vor Mediatisierung und anderen
Problembereichen, die die Herausgeber (GLW, S. 9-10) auf ihre Agenda gehoben hatten.
Ob dieser Eskapismus in die Vergangenheit zielführend ist, dürfte mit Recht bezweifelt
werden.

Roland Lippuner kommt mit einem weiteren Aufsatz zu Wort: „Information, Energie
und Technik“ (S. 292-317). Wie im vorigen Beitrag wird auch hier so getan, als ginge es
um Luhmanns Systemtheorie. Ausgangspunkt ist die etwas banale Feststellung, dass ein
Ökosystem kein soziales System sein kann. Weiter heißt es: „Die Frage, die sich im An-
schluss an diese Bemerkung stellt, ist deshalb auch weniger, ob der Ökosystembegriff eine
adäquate Beschreibung ökologischer Probleme erlaubt; aus der Sicht der (sozial-
wissenschaftlichen) Umweltforschung stellt sich vielmehr die Frage, was der ,Problem-
kreis der Ökologie‘ nach Luhmann umfasst, und wie dessen Theorie zur Bearbeitung der
darin enthaltenen Problemstellung beiträgt.“ (Lippuner, S. 294)

Genau das wird nicht geleistet. Stattdessen wird unter Rückgriff auf Kneer 2009 ein et-
was abgehobener Produktionsbegriff eingeführt. Dabei geht es nicht um die Produktion
von Waren und Dienstleistungen, sondern um die Produktion der Umwelt. „Produktion der
Umwelt meint also deren physische (Um-)Gestaltung durch gesellschaftliche Prozesse (an-
thropogene Einflüsse), wie sie zum Beispiel unter dem Stichwort ,Anthropozän‘ (Crutzen,
Stoermer 2000) oder mit Blick auf den globalen Klimawandel und die gezielte Verände-
rung biophysischer Substanz durch den Eingriff in genetische Programme diskutiert wird.“
(Lippuner, S. 298) Damit landet er bei der Akteur-Netzwerk-Theorie nach Latour (vgl.
Lippuner, S. 299), um etwas unvermittelt auf T. Parsons kulturdeterministischen Ansatz so-
wie auf „Information und Energie“ – so die Überschrift des zweiten Abschnitts – einzuge-
hen. Es folgen einige Gedanken, die wohl von Ernst Mach stammen, aber mit G. Bateson
(1981 und 1982) belegt werden (Lippuner, S. 303-307). So gelangt er zum „soziobio-
technischen Komplex“ als großartigem Eintopf-Mix, den die traditionelle Geographie so
liebt: „Bateson beschreibt mit Blick auf Prozesse der Informationsverarbeitung nicht die
Eigendynamiken und das Zusammenspiel von operativ geschlossenen, selbst referenziellen
Kommunikations- und Bewusstseinssystemen, sondern ein ,Ökosystem‘, das auch Gegen-
stände, Organismen und Techniken umfasst und damit aus der systemtheoretischen Sicht
von Luhmann im Grunde kein System ist, sondern ein ökologischer oder – wenn man so
will – ein soziobiotechnischer Komplex.“ (Lippuner, S. 305)

Damit wird zum Thema „Technik“ gesprungen (Lippuner, S. 309-313). „Technik, so
fasst deshalb Baecker (2011, S. 179) zusammen, ist die Einrichtung einer Sequenz von Er-
eignissen derart, dass diese Sequenz wiederholbar abgerufen werden kann.“ (Lippuner, S.
310-311) Diese Definition ist schon deswegen unscharf, weil sie auch auf die Programmie-
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rung in Organisationen zutrifft, also auf bestimmte soziale Systeme. In diesem und in den
folgenden Zusammenhängen verwundert es, dass Lippuner präzisere systemtheoretische
Annäherungen an Technik, z.B. Ropohl (2009), überhaupt nicht erwähnt.

Im Abschnitt „Fazit“ wird der bereits erwähnte „soziobiotechnische Komplex“-Eintopf
noch einmal aufgewärmt. Außerdem entdeckt Lippuner für sich, aber auf der normalen
Zeitachse mit gut fünfzigjähriger Verspätung, dass soziale Systeme strategisch handeln
können, was natürlich nicht mehr mit zweitwertiger Kausalität abzubilden ist: „ Im Hin-
blick auf die Kopplung heterogener Elemente durch Technik macht die Betrachtung unter
informatorischem Gesichtspunkt deutlich, dass Kontrollmöglichkeiten auf jene Verhält-
nisse beschränkt sind, bei denen man jederzeit mit einer Vielzahl von (eventuell unabseh-
baren) Reaktionen rechnen muss. Verbindungen nach dem klassischen Schema der in-
struktiven, eindeutigen und unumkehrbaren Verknüpfung von Ursachen und Wirkungen
(Durchgriffskausalität) kennzeichnen hingegen den konditionalen Aspekt von Kopplung;
hier, so könnte man sagen, passiert, was passiert, ohne Rücksicht auf die ,Einsprengse-
lung‘ von Systemen, mit denen die ökologischen Komplexe ausgestattet sind (Fuchs 2010,
S. 237).“ (Lippuner, S. 314)

Den Netzwerk-Theorien wurde von Pascal Goeke und Swen Zehetmair ein eigener
Beitrag gewidmet: „Räumliche Konditionen und die Kontrolle des Raums durch Netzwerke
und soziale Systeme“ (S. 177 -201). Ihre Aufgabe umreißen die Autoren wie folgt: „Wäh-
rend bei der allgemeinen Netzwerktheorie der Grundbegriff der Theorie mit dem zu erklä-
renden Problem zusammenfällt und damit überlastet wird, zieht die Systemtheorie
Explanans und Explanandum ungleich stärker auseinander. Netzwerke gelten ihr als ein
bemerkenswertes und von anderen sozialen Formen unterscheidbares Phänomen (vgl.
Bommes, Tacke, 2006, S. 39). Die unterschiedlichen Aussagen darzustellen und
aufeinander zu beziehen sowie anschließend nach den Lernmöglichkeiten zu fragen, ist
das Ziel dieses Beitrags.“ (Goeke, Zehetmair, S. 180)

Es geht also um einen Vergleich von Netzwerk- und Systemtheorie, d.h. auch um Ge-
meinsamkeiten.  Als solche sehen Goeke und Zehetmair die Ontologie der Setzungen „Es
gibt Systeme“ und „Es gibt Netzwerke“ (vgl. Goeke, Zehetmair, S. 177, 178). Dieser Ein-
stieg zu Beginn des Beitrags ist unglücklich. Man hätte auch auf die gemeinsamen Wurzeln
in Kybernetik und Mathematik verweisen können. Jene wenig überzeugende Argumenta-
tion wird wenig später auf Raum übertragen: „Entsprechend – und gewissermaßen als ein
empirisches Beispiel für das eben Gesagte – überrascht die in diesen Netzwerkstudien mit-
geführte Sicht auf Raum nicht: Raum wird ontologisiert. So stehen die identifizierten Per-
sonen in Netzwerkstudien für Bewusstseine, deren Relation (Kommunikationen) quasi un-
weigerlich in einem Raum stattfinden müssen.“ (vgl. Goeke, Zehetmair, S. 183-184) Auf S.
186 staunen die Autoren über die offenbar für sie neuen Effekte räumlicher Orientierung,
obwohl dieser Begriff bereits ein Vierteljahrhundert zuvor als Grundbegriff für Sozial-
geographie eingeführt wurde. Beispiele aus dem Luftverkehr und aus dem Geldumlauf sol-
len die Relevanz räumlicher Zentralität bzw. die der Auswirkungen der Raumabstraktionen
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des politischen Systems auf nicht politische Kommunikationen belegen (vgl. Goeke,
Zehetmair, S. 187-189). Das führt zu Toblers Satz aus dem Jahre 1970: „Everything is
related to everything else, but near things are more related than distant things“ (vgl.
Goeke, Zehetmair, S.189). Er steht im diametralen Gegensatz zur Feststellung von G.
Bahrenberg, die Dirksmeier und Lippuner einige Seiten später für ihre Argumentation be-
nutzen: „Räumliche Nähe kann alles bewirken, einschließlich des jeweiligen Gegenteils,
und damit nichts. Sie scheint mir jedenfalls für einen Einsatz in theoretischen Überlegun-
gen völlig unbrauchbar.“ (Dirksmeier, Lippuner, S. 244) Hier wäre es sinnvoll gewesen,
wenn die Autoren sich besser abgesprochen oder ihre jeweilige Position klarer erläutert
hätten.

Das dritte Kapitel des Beitrags lautet „Konstruktion und Kontrolle des Raums“. Es war
offenbar so wichtig, dass die Überschrift in den Titel des Buches übernommen wurde. Da-
her sei gestattet, hier mehrere Aussagen zu präzisieren und zu korrigieren. „Die regelmäßig
erhobene Klage, dass die Soziologie nicht genug über den Raum wisse, muss daher immer
auch begründen, warum dies ein wirkliches Manko darstellt. Die Ironie der dann anlau-
fenden Raumdiskussion ist allerdings, dass sich das soziologische Nachdenken über den
Raum kaum von einfachen Vorstellungen des Alltagserlebens distanziert (vgl. Kuhm 2003,
S. 13).“ (vgl. Goeke, Zehetmair, S. 190) Die dort zitierte Meinung entstammt keineswegs
Kuhms Selbstkritik, wie es in dem Zitat den Anschein hat. Er ist vielmehr eine schwache
Erinnerung an das, was den Beiträgen von Kuhm, Stichweh, Sturm und Matthiesen auf den
Delmenhorster Tagung „Die soziale Konstruktion des Raumes“ am 15.03.2002 von
Bahrenberg und Klüter vorgeworfen wurde: naive, prägeographische Argumentation.
Besonders viel Diskussion rief der inkonsistente Beitrag von Stichweh hervor. Zwar wurde
er für den späteren Tagungsband als „Raum und moderne Gesellschaft. Aspekte der sozia-
len Kontrolle des Raums“ überarbeitet, jedoch ohne dass grundsätzliche Mängel abgestellt
wurden. Es ist der Artikel, auf den sich Goeke und Zehetmair auf den Seiten 190ff. mehr-
fach berufen. Der Delmenhorster Dissens führte dazu, dass im Tagungsband Klüters Name
aus den Literaturverzeichnissen gestrichen (Ausnahme: der Aufsatz von Bahrenberg), seine
Teilnahme an der Tagung und sein Beitrag verschwiegen wurde (vgl. Krämer-Badoni,
Kuhm 2003). Der Beitrag erschien stattdessen in der Geographischen Zeitschrift unter dem
Titel „Raum und Kompatibilität“ (Klüter 2002).

Stichweh hat bis heute große Skrupel, Klüter zu zitieren, lässt sich aber dennoch gern
von ihm inspirieren. Eine dieser Arbeiten ist „Kontrolle und Organisation des Raums
durch Funktionssysteme der Weltgesellschaft“ (2008), in dem die Raumabstraktionstypen
aus Klüter (1986, S. 110 ff., 1999, 2006) Ergänzungsraum (Wirtschaft), Administrativraum
(Politik), Heimat (Intimbeziehungen), Landschaft (Kunst) als so genannte „Eigenräume
der Funktionssysteme“ verkauft werden (vgl. Stichweh 2008, S. 159-162). Bereits vorher
waren die bei Klüter vornehmlich von Organisationen (als besonderem Typ sozialer Syste-
me) ausgehenden Strategien der Fremdsteuerung mit ihrem Gegenteil, der Selbststeuerung,
zu weitgehend harmloser, weil nicht adressierter „Kontrolle“ verschmolzen worden.
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Abstraktion wurde in Konstruktion verbogen, obwohl es sich bei Raum aus mathematischer
und geographischer Sicht eindeutig um eine Abstraktion handelt. Der in Klüters Kontext
sinnvolle Begriff einer raumbezogenen Semiotik wurde in inflationär genutzte „Raum-
semantik“ verfälscht – was von Goeke, Lippuner und Wirths auf S. 12 unkommentiert wie-
derholt wird. Um die Verwirrung zu vervollständigen, wird „Raumsemantik“ dabei häufig
als Synonym für „Raumabstraktion“ genutzt, als ob die Exaktheit einer Maßstabsangabe
oder eines abgebildeten Straßenverlaufs durch eine Philosophie von 1000 Worten eingeholt
werden könnte. Peinlich ist für Goeke und Zehetmair – wie für Lippuner (S. 302) und spä-
ter auch für Egner und von Elverfeldt (S. 333 ff.) –, dass sie sich nicht am geographischen
Original, sondern an den soziologischen und literaturwissenschaftlichen Nach- und Um-
dichtungen orientieren. Bedenkenlos und ohne Kritik schwafeln auch Goeke und Zehetmair
unter Rückgriff auf Stichweh 2008 von „Eigenräumen“ (Goeke, Zehetmair, S. 193, 196).
Ihr Fazit lautet: „Um die Systemtheorie dem (Erd-)Raum-Argument zu öffnen, orientierte
sich dieser Beitrag an Stichwehs Vorschlag, die Formel der sozialen Konstruktion von
Raum durch die soziale Kontrolle des Raums zu ersetzen.“ (Goeke, Zehetmair, S. 197).
Geht man auf die ursprünglichen Begriffe zurück, hieße dies, man könne Abstraktion (im
Zitat: Konstruktion) durch Fremdsteuerung (im Zitat: Kontrolle) ersetzen – was kompletter
Unsinn ist. Hier ergibt sich die Frage, warum die Autoren besonders schwache system-
theoretische Arbeiten als Grundlagen für ihren Beitrag ausgewählt haben. Als eleganterer
Einstieg in das räumliche Kontrollproblem hätte sich die Adresse als Immobilitätsmodell
eigentlich mobiler Personen, Organisationen und Gegenstände angeboten. Diese werden
über ihren Namen oder eine Chiffre archetypisch von Administrationen an ein Grundstück
gebunden, um Erreichbarkeit und für einige Organisationen auch Kontrollierbarkeit – im
Sinne von Überwachung und Fremdsteuerung der Handlungs- und Kommunikations-
beteiligten – zu gewährleisten.

Dies führt auf einen Aspekt von Netzwerktheorien, der bei Goeke und Zehetmair
überhaupt nicht zur Sprache kommt: die Differenz zwischen erzwungenen, oft automa-
tisierten Netzwerken innerhalb eines Unternehmens, einer Behörde oder Organisation
einerseits und zwischen „freien“ bzw. freiwilligen Netzwerken, die einzelne Organisatio-
nen, Personen oder Gruppen ohne äußerlich verfassten oder vertraglichen Organisations-
druck aufbauen. Der erste Fall ist in der Regel mit institutionalisierter Fremdsteuerung ver-
bunden, der zweite nicht. Der erste Fall wird häufig über eine oder mehrere Grundstücks-
bindungen stabilisiert und ist damit territorialisiert, der zweite könnte auch ohne letztere
auskommen.

Des Weiteren muss aus geographischer Sicht die Setzung „Es gibt Netzwerke“ kritisiert
werden. Bevor Netzwerke entstehen, muss es Adressen geben. Die Frage, wie aus welchen
Sprachräumen welche Adressen unter welchen Selektionsgesichtspunkten ausgewählt wer-
den, kann geographisch interessant und für die Kapazitäten und Aufgaben eines Netzwerks
von großer Bedeutung sein.

Mit Peter Fuchs tritt nach Dirk Baecker ein weiterer direkter Luhmann-Schüler auf den
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Plan. Der Titel seiner Arbeit lautet: „Die Materialität der Sinnsysteme.“ (S. 205-221). Mit
seinen Rückgriffen auf Phänomenologie und Existenzialismus demontiert er das System-
ische an Luhmanns Systemtheorie. Die ursprüngliche Differenzierung in soziale, psychi-
sche, personale, biotische, abiotische, technische und andere Systeme wird auf fast jeder
Seite des Beitrags mindestens einmal durchbrochen. Als Verbindendes tritt nicht mehr der
Systemaspekt auf, sondern die Unterstellung einer Bindung an Materie. So befassen sich
die einzelnen Abschnitte mit der „Materialität psychischer Systeme“, der „Materialität der
Kommunikation“, der „Materialität von Sinn“ und schließlich der „Materialität des To-
des“. Dabei liest sich die Materialität des Todes ähnlich wie bei einigen Sekten der Gottes-
beweis: als Negation der Negation der Negation der Negation. Fuchs kommt zu dem
Schluss: „Vielleicht kann man Luhmanns Satz ,Im Begreifen des Todes tritt das Medium
Sinn in Widerspruch zu sich selbst‘ zustimmen, aber dann die Kautel hinzufügen: Die Er-
scheinung des Widerspruchs setzt den eben diskutierten Re-entry voraus, theoretisch les-
bar als Einspiegelung des unmarkable space des Todes für Sinnsystem in die markierbare
(erfahrbare) Differenz der Lebenden und der Toten“ (Fuchs, S. 214, 215). Eine mögliche
kommunikativ multiplizierte Sinnhaftigkeit eines Todes – wie etwa im Christentum der Tod
Jesu oder in der Kriegsideologie die Rechtfertigung des Todes als sinnvolles Opfer für das
Vaterland – wird ausgeblendet. Das Ziel des Ganzen ist ziemlich durchsichtig: die
Ontologisierung des Körpers: „Sie bestätigt die Unverhandelbarkeit des Körpers als eines
Letztprinzips, wie es einst die Materie war oder die metaphysischen Instanzen. Er ist ge-
gen alle Unkenrufe die fortwährende Bekräftigung einer fungierenden Ontologie: Es gibt
ihn, den Körper.“ (Fuchs, S. 217)

Selbst Fuchs ist klar, dass ein solcher Schluss mit keiner Systemtheorie vereinbar ist,
weder mit sozialer, physischer oder biotischer. Er behilft sich damit, auf den „Beobachter
dritter Ordnung“ zurück zu kommen (vgl. Fuchs, S. 218), der hier für seinen leicht verein-
fachten Existenzialismus zuständig sein soll.

Mit diesem Aufsatz fallen die letzten Skrupel, irgendwie diszipliniert sozialwissen-
schaftlich, sozialgeographisch oder systematisch zu argumentieren. Michael Guggenheim,
Anna Henkel, Kirsten von Elverfeldt und Heike Egner reizen in ihren Beiträgen den damit
gewonnenen Spielraum weiter noch als Wirths aus. Bei Guggenheim und Henkel mutiert
die bei Fuchs noch vorsichtig eingebrachte Materialität zu drastischer „Dinglichkeit“.
Guggenheims Thema lautet: „Katastrophen als Formwechsel. Horizontverschiebungen
und die Endostruktur der Gesellschaft“ (S. 267- 291). Ähnlich wie Goeke und Zehetmair
landet er nicht bei, sondern startet mit plattester Ontologie: „Die stets zunehmende An-
füllung mit Dingen ist offensichtlich.“ (Guggenheim, S. 274) Die bereits erwähnte Empirie
des Ameisenhaufens (vgl. Dirksmeier, Lippuner, S. 254-256) wird hier durch die des Müll-
haufens erweitert. Und: Das war es eigentlich schon: „Unter Endostruktur fasse ich die
Gesamtheit der dinglichen Stützung der Gesellschaft.“ (Guggenheim, S. 274) Da scheint
bereits im Hintergrund der uralte allumfassende Erdraumbegriff zu lauern. Doch zunächst
trifft es nur den Stabmixer als Beispiel für immutable mobiles: „Ein typisches Beispiel
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dafür ist der Stabmixer: Wenn man ihn einschaltet, zerkleinert er zuverlässig Lebensmit-
tel.“ (Guggenheim, S. 275) Ontologie bleibt aber im Blickfeld: „Die moderne Gesellschaft
zeichnet sich durch ein spezifisches Ineinandergreifen all dieser Elemente aus. Jedes die-
ser Elemente unterliegt einer historischen Ontologie und Epistemologie.“ (Guggenheim,
S. 276) Nun wird es raumnäher: „Wir können die dingliche Stützung der Funktionssysteme
den Horizont der Moderne nennen. Horizont insofern, als es sich um etwas handelt, das in
der Ferne als Begrenzung der Welt erscheint.“ (Guggenheim, S. 278) Im Falle einer Kata-
strophe schrumpft der Horizont auf die Idee des Bunkers: „Spezifisch für die Idee von Bun-
kern ist, dass sie Gesellschaft räumlich auf eine minimale Fläche zusammenschrumpfen,
die zudem kommunikativ abgeschlossen ist.“ (Guggenheim, S. 283) Auch Mobilitäts-
analyse wird auf ein neues Banalitätsniveau gehoben: „Neben den sich in die
Katastrophenregion hineinbegebenden Politikern und Journalisten gibt es oft auch Perso-
nen, die sich aus ihr herausbewegen, sowohl kurzfristig, indem sie fliehen, als auch lang-
fristig, da ihre Gebäude und Arbeitsplätze zerstört sind, was wiederum zu Infrastruktur-
problemen führt.“ (Guggenheim, S. 286) Etwas zynischer fällt das Kapitel „Schluss“ aus:
„In diesem Beitrag habe ich versucht, eine positive Theorie der Katastrophe zu entwerfen.
[...] Dazu wurden Theoreme der Akteur-Netzwerk-Theorie, insbesondere die Grund-
annahme, dass die moderne Gesellschaft zunehmend dinggestützt ist, mit der Theorie
funktionaler Differenzierung kombiniert.“ (Guggenheim, S. 288). Katastrophen evozieren
Lerneffekte: „Unabhängig vom spezifischen Fall der Katastrophe geht es mir hier auch
um den Versuch, die unfruchtbare Opposition zwischen kommunikationstheoretischen
Ideen funktionaler Differenzierung und dingbasierten Theorien zu durchbrechen. Der Ka-
tastrophenfall mag besonders geeignet sein, solche Verschiebungen zu analysieren, aber
er ermöglicht es auch, ex negativo den Normalbetrieb der Moderne zu analysieren.“
(Guggenheim, S. 288) Mit einer ähnlichen „ex negativo“-Gedankenfigur hatte schon Fuchs
seine „Materialität des Todes“ gerechtfertigt (S. 215). Sie könnte an Guggenheims Ausfüh-
rungen direkt angeschlossen werden. Sollte es während der nächsten Katastrophe im Bun-
ker langweilig werden, könnte Guggenheim die beiden Texte dort verlesen.

Bei Anna Henkel schafft „Dinglichkeit“ es sogar in den Titel: „Gesellschaftliche Kon-
stitution und Kontrolle von Dinglichkeit“ (S. 223-242). „Um jedoch Dinglichkeit in den
Blick nehmen zu können, ist eine Erweiterung der Systemtheorie notwendig. Diese erfolgt
hier ausgehend von der frühen, auf dem Sinnbegriff basierenden Fassung der System-
theorie mit Konzepten der Plessnerschen Positionalitätstheorie.“ (Henkel, S. 223) Neben
Guggenheimschen Katastrophen geraten nun auch Krisen in den Fokus, und zwar Tscher-
nobyl, Fukushima, Contergan, biotechnische Risiken, Fracking-Risiken, Burn out,
Immobilienkrise und Jugendarbeitslosigkeit, um Kontrollverluste vor dem Hintergrund ei-
ner angeblichen Missachtung der Dinge zu diagnostizieren (vgl. Henkel, S. 224, 225).
„Dinge sind aus dieser Perspektive nicht einfach qua Nichtsozialität ausgeschlossen, son-
dern repräsentieren ebenso wie andere Zeichen eine bestimmte Kultur; dazu gehört, dass
der richtige Gebrauch der Zeichen, also auch der richtige Umgang mit Dingen, den sozia-
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len Standort der sie gebrauchenden Akteure bestimmt.“ (Henkel, S. 228, 229) Auch hier
wird der frühere Latour mit seiner von ihm selbst teilweise zurück genommenen Akteur-
Netzwerk-Theorie (vgl. Latour 2012) bemüht, „Dinge nicht nur als Voraussetzung oder als
Repräsentanten des Sozialen zu betrachten, sondern als ,Mit-Akteure‘, wie es etwa in der
Akteur-Netzwerk-Theorie vorgeschlagen wird.“ (Henkel, S. 229) Und so schließt sie denn
auch falsch: „Ein Wandel der Grenzen des Sozialen und damit verbunden ein Wandel der
Art und Weise, wie das Soziale und das Nichtsoziale semantisch konzipiert sowie er-
wartungsstrukturell aufeinander bezogen sind, ist systematisch unbeobachtbar.“ (Henkel,
S. 230) Wenn dem so wäre, könnte ein arbeitsteiliges Unternehmen seinen Personaleinsatz
nie an technischen Innovationen ausrichten. Der Betrieb ist als Organisation ein soziales
System, sein Fließband samt Gebäude ein technisches System – über dessen Nutzen das so-
ziale System Entscheidungen fällt.

Schließlich kommt Henkel, wie vorher Fuchs, auf Körperliches – also auf biotische
Systeme. Zur Erlebnisverarbeitung sei ein Körper nötig, und zur Negation erst recht (vgl.
Henkel, S. 231, 232). „Diese Fundierung der Systemtheorie im Sinnbegriff und der Rekurs
auf die ,eigentümlich menschliche‘ Eigenschaft des Negierens erlaubt es jedoch, den
systemtheoretischen Kurzschluss von bewusstem Erleben auf sozial-kommunikativ vor-
strukturiertes Erleben – und damit von Sinn auf sozialen Sinn – zu beheben. Das sozial-
theoretische Scharnier dieser Rückerweiterung liefert das in der Systemtheorie durchge-
hend zentrale Konzept der Negation. Das theoretische Rüstzeug dafür bietet Plessners
Konzept des exzentrisch positionalen Selbst.“ (Henkel, S. 232) Die von Goeke, Lippuner
und Wirths anfangs in Aussicht gestellte Erweiterung der Systemtheorie erfährt hier eine
Nuancierung: „Rückerweiterung“ als das Zurückgehen auf die philosophischen, anthropo-
logischen und soziologischen Vorstufen der Systemtheorie hilft nicht nur Henkel zu verste-
hen, sondern scheint eine Schlüsselstrategie für die Gesamtanlage der geographie-
theoretischen Arbeiten in dem Sammelband zu sein. Fast jeder der Autoren findet eigene
Wege und Mittel, um sich in Vergangenes zu flüchten. Bei Henkel geht das so weit, dass
sie nicht einmal merkt, wie nahe die an Plessner 1928 orientierte Definition des „Dings“
der späteren systemtheoretischen Definition eines Systems kommt: „Bereits das Ding un-
terscheidet sich von einer undifferenzierten Umwelt, indem es an einer bestimmbaren
Grenze endet“ (Henkel, S. 232) – also fast das klassische System-Umwelt-Gefälle. Es er-
gibt sich die Frage, wozu man heute noch das „Ding“ benötigt.

Allerdings läuft bei Henkel das „Ding“ schnell wieder aus dem Ruder: „Dinglichkeit
wird im Anschluss an diese Überlegungen im Folgenden verstanden als Verbindung von
Substanzkern und Eigenschaften, wobei gleichermaßen räumliche wie auch unräumliche
(körperliche und unkörperliche) Dinglichkeiten einbegriffen sind. Auch das exzentrisch
positionale Selbst ist in diesem Sinne eine Dinglichkeit, allerdings spezifiziert als leben-
diges, zentrisch organisiertes und mit exzentrischer Reflexivität ausgestattetes Ding.“
(Henkel, S. 234) Langsam wird das Ziel dieser Alchimie klarer: „Mit einer neuen Beto-
nung leiblich-körperlichen Sinns lässt sich die Raumdimension wieder einführen“ (Hen-
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kel, S. 235), diesmal also subjektivistisch gefärbt. Damit kann die Geographie erneut so
viel leisten wie bei Wirths, nämlich alles: „Das so umrissene Analysespektrum ist geeignet,
Studien hinsichtlich aller Fragestellungen einzuleiten, die Dinglichkeit betreffen, von der
Stadt und dem Wohnraum über wissenschaftliche und technische Dinge bis hin zu Alltags-
gegenständen.“ (Henkel, S. 238) Am Beispiel der Bodenpolitik soll die Leistungsfähigkeit
der alten Ideen bewiesen werden: „Die Entwicklung des Pfandbriefs sowie des Immobi-
lien- und Erbbaurechts zeugen von den differenzierten Zugriffsmöglichkeiten auf den
Grund und Boden sowie davon, was man damit machen kann. Land wird auf diese Weise –
ähnlich dem originalverpackten Fertigarzneimittel – zu einem fungiblen Ding, das weder
an Interaktionen und Personen noch an Ort und Zeit gebunden ist [...]. Obwohl der Grund
und Boden zunächst gerade nicht zu den Dinglichkeiten gehört, die der modernen Gesell-
schaft unheimlich werden, (anders als gentechnologisch veränderte Nahrungsmittel, in
China gefertigte Säuglingsnahrung, Strahlung oder technische Geräte) wird diese univer-
sale, zunächst nicht so gemachte Dinglichkeit in dem Maße unheimlich, in dem sich die
sozialen Erlebnismöglichkeiten gegenüber dem sozialen Zugriff verselbständigen.“ (Hen-
kel, S. 239) „Unheimlichkeit“ – bei Henkel ein gern übernommener Begriff von Plessner –
ist das, was eintritt, wenn man auf Organisationsanalyse verzichtet. So werden der
Unheimlichkeit der weiteren Assoziationen kaum noch Grenzen gesetzt. „Grund und Bo-
den“ führt zu „Nahrungsmitteln“, diese wiederum zu „Selbstgenuss“ und „Adipositas“. Von
dort geht es weiter zur „Verantwortung“ und über Kants kategorischen Imperativ zur „No-
velle des Berufsbildungsgesetzes von 2004“ – also zu einer „Rückerweiterung“ auf fast al-
len Ebenen.

Mit „Systemtheorien und Mensch-Umwelt-Forschung“ versuchen Kirsten von
Elverfeldt und Heike Egner „eine geographische Perspektive“ zu liefern, so der Untertitel
ihres Aufsatzes (S. 319-342). Ausgangspunkt ist die Zweiteilung der Geographie in einen
natur- und einen sozialwissenschaftlichen Zweig sowie die Frage, wie man beide nach ei-
ner Phase des Auseinanderdriftens wieder annähern könnte. Als Wege dorthin werden ge-
meinsame Projekte, gemeinsame Methoden und die gemeinsame Nutzung von Theorien ge-
nannt (vgl., S. Egner, von Elverfeldt, S. 321). Im Folgenden konzentrieren die Autorinnen
sich auf das letztere. „Eine wesentliche Voraussetzung für diesen Prozess stellt dabei die
Wahl hinreichend „großer Theorien“ dar, die zugleich eine große Chance der Verständi-
gung über die Bruchlinie zwischen Sozial- und Naturwissenschaften hinweg darstellen
könnte.“ (Egner, von Elverfeldt, S. 322) Luhmanns Theorie sozialer Systeme soll stellver-
tretend für den sozialwissenschaftlich abzudeckenden Teil, Prigogines Theorie dissipativer
Strukturen als naturwissenschaftliche Repräsentanz eingebracht werden. „Unser Ziel ist
[...], über eine Auseinandersetzung mit den jeweiligen Ausgangs- und Grundannahmen zu
zeigen, dass eine Verknüpfung der beiden theoretischen Ansätze möglich ist. Dies hat aus
unserer Sicht mehrere Vorteile: So können die Mensch-Umwelt-Beziehungen mit den
beiden bekannten und vielfach geprüften Theorieansätzen in den Blick genommen werden,
ohne dass Veränderungen am ursprünglichen Theoriesetting vorgenommen werden müs-
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sen, was zumeist auf Kosten der inneren theoretischen Kohärenz geschieht.“ (Egner, von
Elverfeldt, S. 324) Als Messlatte soll also das so genannte „Mensch-Umwelt“-Paradigma
der traditionellen Geographie gelten, also eine „Rückerweiterung“ auf Uhlig (1970) oder
noch ältere Arbeiten. Vorher hätte man allerdings prüfen müssen, ob dieses Paradigma in
den jeweiligen Theorien überhaupt abbildbar ist. Aus systemtheoretischer Sicht kann es
keine derart vereinfachten „Mensch-Umwelt-Beziehungen“ geben, denn die strukturelle
Kopplung zwischen sozialen Systemen und Technik läuft meist über Unternehmen, also
über Organisationen. Inwieweit Technik dann biotische, ökologische, oder meteorologische
Grenzen gesetzt bekommt, wird politisch ausgehandelt – also ebenfalls in Organisationen.
Die genannten Systemtypen sind völlig unterschiedlich konzipiert, weisen also auch ent-
sprechend unterschiedliche System-Umwelt-Gefälle auf. Dabei kann „Umwelt an sich“
kein System sein. Ein System-Umwelt-Gefälle kann nur aus der Sicht eines bestimmten so-
zialen Systems thematisiert werden.

Egner und von Elverfeldt hätten eigentlich das „Mensch-Umwelt“-Paradigma über
Bord werfen müssen, wenn es um angewandte Systemtheorie gehen soll. Doch genau das
geschieht nicht. Stattdessen werden die „bekannten und vielfach geprüften Theoriean-
sätze“ (Egner, von Elverfeldt, S. 324) entgegen dem oben zitierten Versprechen eben doch
verändert und – demontiert. Auf dem Weg dorthin versteigen die Autorinnen sich zu der
Behauptung, mit Luhmanns Systemtheorie ließe sich keine Umweltbildung betreiben. An-
gesichts der Tatsache, dass zumindest zwei größerer Arbeiten in der neueren Umwelt-
bildung aus systemtheoretischer Geographie stammen (vgl. Klüter, Bastian 2012, Klüter
2015) und von Umweltverbänden genutzt werden (z.B. erneut in Beil, Kröger, Roloff
2015), dürfte die Behauptung absurd sein.

Ähnlich unverständlich ist die Handhabung des Organisationsbegriffs. Formale Orga-
nisation und ihre besondere soziale Funktion für Steuerungsprozesse ist einer der Kern-
begriffe der Luhmannschen Systemtheorie. Egner und von Elverfeldt ordnen diesen Begriff
Prigogine zu: „Bei Prigogine heißt diese Ordnung Organisation (oder Struktur); bei
Luhmann wird die Ordnung durch Reduktion von Komplexität hergestellt [...].“ (Egner,
von Elverfeldt, S. 329) Ebenso haarsträubend geht es weiter: „Der Unterschied zwischen
beiden Ansätzen liegt im Grad der Individualität der Systeme. Die Individualität autopoie-
tischer Systeme ist absolut: Kommunikation, Gedanken, Zellteilung usw. können stets nur
innerhalb des spezifischen Systems stattfinden, niemals außerhalb. Dies trifft beispiels-
weise auf die Konvektionsströme in einem Hurrikan nicht zu – hier ist die spezifische
Kombination aus Aktivität und Struktur das Kriterium, das einem System Identität ver-
leiht.“ (Egner, von Elverfeldt, S. 332) Hier nähern sich die beiden Autorinnen bedenklich
dem Niveau der bereits erwähnten Henkelschen Ausführungen. Doch schon bald wird es
unterschritten: „Als Unterschied zwischen den beiden Theoriekonstruktionen bleibt fest-
zuhalten, dass autopoietische Systeme prinzipiell autonom gegenüber ihrer Umwelt sind,
während selbstorganisierende thermodynamische Systeme dagegen nur phasenweise auto-
nom sind, da sie immer wieder Zustände der Stabilität erreichen können, in denen sie voll-
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kommen durch ihre Rahmenbedingungen determiniert sind.“ (Egner, von Elverfeldt, S.
334, 335) Von der angeblichen Autonomie sozialer Systeme schließen die Autorinnen auf
schwierige Prognostizierbarkeit – womit Luhmanns Aussagen zu Kontingenz, Entschei-
dung, Systemzeit und Variation auf den Kopf gestellt werden. „Dieser theoretische Ansatz
bedeutet jedoch mehr als nur die Aufgabe der Vorhersage [...]. Denn akzeptiert man
Autopoiesis und Selbstreferenz als konstituierende Elemente von sozialen, psychischen und
lebenden Systemen, führt dies zu dem Schluss, dass weder auf der gesellschaftlichen Ebe-
ne (soziale Systeme) noch auf individueller Ebene (psychische Systeme) von einer Art ge-
meinsamer Rationalität ausgegangen werden kann. Aus der Perspektive der
luhmannschen Systemtheorie ist mithin das große Projekt der Aufklärung gescheitert, und
dafür gibt es einige Evidenz [...].“ (Egner, von Elverfeldt, S. 336) Dieser Schluss erstaunt,
zumal es Luhmann war, der 6 Bände „Soziologische Aufklärung“ verfasst hat. Man muss
wohl davon ausgehen, dass die Autrorinnen keinen davon gelesen haben. Auf der folgen-
den Seite versuchen die Autorinnen, jenen Schluss zu rechtfertigen. Der Text liest sich wie
eine Beschreibung der Ausgangssituation, die Luhmann in den frühen sechziger Jahren zur
Systemtheorie veranlasste: Die Ausdifferenzierung der gesellschaftlichen Teilsysteme Poli-
tik, Recht, Wirtschaft, Kunst, Religion und Wissenschaft mit ihren jeweiligen Kommuni-
kationsmedien oder Teilsprachen, die nicht mehr aufeinander zurückführbar sind, erzeugen
Abweichungen voneinander. Luhmann antwortete darauf mit kontrollierten Strategien des
Vergleichs, der funktionalen Äquivalenz, etwa analog der Übersetzung von Fremdsprachen
bzw. von der einen Teilsprache in die andere. Darüber sind seitdem mehrere Regalmeter
Bücher geschrieben worden, von denen offenbar keines das Bewusstsein der Autorinnen
erreicht hat. Konsequenterweise landen sie in ihrem Fazit in systemtheoretischer Vorzeit:
„Von den Vorstellungen der Machbarkeit von Veränderungen und der gezielten
Steuerbarkeit natürlicher und sozialer Prozesse muss man sich vor diesen theoretischen
Hintergründen verabschieden.“ (Egner, von Elverfeldt, S. 338). Genau das Gegenteil zu
erreichen – also neue Steuerungsmöglichkeiten aufzuzeigen –, war der Zweck der System-
theorie. Hier dürfte nicht mehr Henkelsche „Rückerweiterung“, sondern eine längere
Geisterfahrt in die Vergangenheit vorliegen. Das „Fazit: Natürliche und soziale Phänome-
ne und die Beziehungen dazwischen“ (Egner, von Elverfeldt, S. 338, 339) zeigt die Trüm-
mer: „Da unter Rückgriff auf Selbstreferenz und Autopoiesis erklärt werden kann, warum
Gesellschaften bei aller Kenntnis der Folgewirkungen dennoch vermeintlich unverant-
wortlich handeln, ist dieser theoretische Unterschied für die Bearbeitung von Mensch-
Umwelt-Beziehungen äußerst produktiv.“ (Egner, von Elverfeldt, S. 338) Gesellschaften
können nach Luhmanns Systemtheorie nicht handeln, denn das ist Organisations- und
Interaktionssystemen vorbehalten. Wie in diesem Sammelband häufiger, wird das Techni-
sche (vgl. Ropohl 2009) außen vor gelassen.

Der Schlusssatz resümiert: „Aus dem Anschluss des einen Theoriegebäudes an das an-
dere ergibt sich auf diese Weise ein produktiver Dreiklang: natürliche Phänomene, soziale
Phänomene und die Beziehungen dazwischen.“ (Egner, von Elverfeldt, S. 339). Damit lan-
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den die Autorinnen irgendwo zwischen Wirth’s alter Phänomenologie und dem phänome-
nalen Harmoniebedürfnis der Geographie vor 1968. Was Egner und von Elverfeldt als „ge-
ographische Perspektive“ (Untertitel) anbieten, ist nicht mehr als eine Geisterfahrt gegen
zeitgemäße Theoriebildung.

Für den Sammelband ist es schlimm, dass das Buch auf diese Weise ohne ein mäßigen-
des Schlusswort oder einen Kommentar endet. Auch hätte man die um mehr Seriosität und
Nachvollziehbarkeit bemühten, politologisch orientierten Arbeiten (Kjær, Kusche,
Mascareño) den übrigen gegenüber hervorheben können.

Allerdings ist bereits der Anfang des Sammelbandes nicht unproblematisch. Man
vermisst einen State of the art-Aufsatz. Er hätte möglicherweise verhindert, dass längst ver-
fügbare Literatur (s.u.) ausgeblendet wurde, und dass die Autoren und Autorinnen mit völ-
lig verschiedenen Informationsständen in die Diskussion eintreten. So ergibt sich ein teils
lust-, teils konzeptionsloses Herumstochern in Systemtheorie. Letztere wird auf einige we-
nige, meist aus dem Theorie-Kontext isolierte Vokabeln reduziert, was jegliche Systematik
vermissen lässt. Das Ganze wird mit unnötigen Ontologisierungen von Grenzen und Räu-
men (Redepenning), von Systemen und Netzwerken (Goeke, Zehetmair), vom „soziobio-
technischen Komplex“ (Lippuner) von Dingen und Dinglichkeit (Guggenheim, Henkel)
und schließlich von Mensch-Umwelt-Beziehungen (Egner, von Elverfeldt) in meist vor-
wissenschaftlicher Heuristik garniert. Die „Rückerweiterung“ in altgeographische Phäno-
menologie bei Wirths, Egner und von Elverfeldt, die keineswegs mit Husserls anspruchs-
vollen philosophischen Ansätzen unter demselben Label verwechselt werden sollte, ist vor-
eilig. Als Pseudo-Lösung kommt sie in diesem Sammelband nur deshalb zum Zuge, weil
die meisten Autoren sich mit älteren hausbackenen Fragestellungen wie geographischen
Grenzen, Stadt-Land-Gegensatz, verkehrsgeographischen Netzen, traditioneller Boden-
politik, Physio-Humangeographie-Annäherung befassen. Interessanter wäre gewesen, wie
mit neueren sozialwissenschaftlichen Ansätzen neue Fragestellungen für die Geographie
erschlossen werden könnten. Doch die Angebote aus Luhmanns Organisationstheorie, aus
den Strategien zur Bearbeitung funktionaler Äquivalenzen, aus den gesellschaftsbezogenen
Überlegungen zur kommunikativen Erreichbarkeit und vieles andere blieben in dem Sam-
melband ungenutzt.

Die Anfangsabsicht, Lippuners Geographie sozialer Systeme zu verwerfen, war lange
überfällig und sollte mit dem Sammelband hoffentlich gelungen sein. Das weitere Ansin-
nen, systemtheoretische Geographie durch eine wie auch immer geartete „allgemeine Öko-
logie der Gesellschaft“ zu ersetzen (vgl. Goeke, Lippuner, Wirths, S. 5), die offenbar
„soziobiotechnische Komplexe“ (Lippuner, S. 305) zu untersuchen hätte, wurde erfolgreich
ad absurdum geführt.
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Jan Lorenz Wilhelm: Wozu Evaluation?
Organisationssysteme bewerten Stadtteil-
förderung mit Kalkül. Potsdam (Pots-
damer Geographische Praxis, Band 2)
2012. 304 S.

Seit einigen Jahren ist in vielen
Politikbereichen ein Hang zur verstärkten
Evaluierung von Programmen und Pro-
jekten zu verzeichnen. Obwohl Deutsch-
land in diesem Bereich gegenüber dem
angelsächsischen Raum eher als Nach-
zügler angesehen werden kann, haben
Evaluierungsansätze inzwischen eine große
Verbreitung erlangt. Vor dem Hintergrund
der Evaluierungswelle, die etwa seit der
Jahrtausendwende mit der Einführung des
Programms Soziale Stadt auch die
Städtebauförderung eingeschlossen hat,
lohnt es sich innezuhalten und nachzu-
fragen, was der Hintergrund und die
Intentionen dafür sind, dass gerade jetzt
viel stärker als früher auf eine Evidenz-
basierung der öffentlichen Mittelvergabe
geachtet wird. Erste vorläufige Antworten
sind schnell bei der Hand, wie etwa die
Knappheit öffentlicher Kassen und die
damit verbundene Notwendigkeit eines
effektiven und effizienten Mitteleinsatzes
oder die zunehmende Hinterfragung poli-
tischen und Verwaltungshandelns durch
eine kritische Öffentlichkeit.

All diese Gründe erklären allerdings
nicht hinreichend, warum mit einer manch-
mal geradezu heroisch anmutenden Be-
harrlichkeit die Evaluierungsansätze auch
für höchst komplexe Programme trotz
schier unüberwindlicher methodischer
Barrieren (insbesondere unscharfe Ziel-

formulierungen, unzureichende Daten-
grundlagen sowie Kausalitäts- und Bewer-
tungsprobleme) und einem mitunter nicht
nur schleichendem Widerstand der zu eva-
luierenden Mittelempfänger immer weiter
verfeinert werden. Der Autor Jan Lorenz
Wilhelm setzt mit seiner Dissertation
genau hier an und fragt sich, wie seine ei-
genen diesbezüglich eher kritisch ausfal-
lenden Beobachtungen zur Bewältigbarkeit
der methodischen und operationalen Her-
ausforderungen für komplexe Programm-
evaluierungen mit der genannten Beharr-
lichkeit zusammenpassen.

Auf der Suche nach Erklärungen landet
er schnell bei einem fruchtbaren Zugang
auf einer Meta-Ebene, indem er die Pro-
gramme mit einem systemtheoretischen
Blick analysiert und reflektiert. Mithilfe
des so genannten Formenkalküls von
Spencer Brown sowie Überlegungen zu so-
zialen Systemen insbesondere von Niklas
Luhmann, Dirk Baecker und Hellmut
Willke untersucht er die Rolle und den
Stellenwert von Evaluationsfunktionen
anhand einer Fallstudie zum Programm So-
ziale Stadt. Dazu stützt sich der Autor im
Wesentlichen auf Programmdokumente,
Expertengespräche und eigene Beobach-
tungen.

Spencer Brown hat darauf hingewie-
sen, dass Erkenntnisgewinnung nur durch
Unterscheiden und Bezeichnen stattfinden
kann. Mit seinem Formenkalkül hat er
hierzu ein abstraktes Instrumentarium ent-
wickelt. Ausdifferenzierte soziale Systeme
nutzen Kommunikation als ihren basalen
Operationsmodus und sind operativ ge-
schlossen. Sie werden handlungsfähig, in-
dem sie einen sinnhaften Umgang mit der
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sie umgebenden komplexen Welt finden.
Im Ergebnis wird deutlich, dass

Evaluierungen im Wesentlichen drei Funk-
tionen erfüllen. Sie dienen dem Pro-
grammlernen, der Visualisierung und Ma-
nifestation politischer Steuerung sowie
der Symbolisierung von Lernen und Refle-
xivität, die untrennbar miteinander verwo-
ben sind und der Evaluierungspraxis auch
dann noch Sinn verleihen, wenn diese
aufgrund der genannten methodischen Her-
ausforderungen nur relativ bescheidene Er-
gebnisse liefert. Damit können sie einge-
ordnet werden in einen Korpus sinnfälliger
Strategien von Systemen im Umgang mit
Komplexität. Evaluierungen sind aus
Systemsicht nicht überflüssig, wenn sie
den Evaluierten und den Adressaten von
Evaluierungsberichten keine zufrieden-
stellenden Ergebnisse liefern. Wie vor die-
sem Hintergrund allerdings das Verhältnis
von Aufwand und Ertrag von Evaluierungen
einzuschätzen und was daraus zu folgern
ist, müsste erst noch einmal breiter disku-
tiert werden.

Jan Lorenz Wilhelm gelingt es, den
sehr abstrakten Zugang in vielen Teilen
verständlich zu vermitteln und anzuwenden.
Durch die Art der Annäherung kann er den
praktischen Alltag der Städtebauförderung
in den Hintergrund stellen und den Blick
auf die Grundkonstellationen politischer
Förderprogramme lenken. Das bietet die
Chance, frei von parteipolitischen Zu-
spitzungen oder fachlichen Details darüber
zu reflektieren, welche Funktionen Eva-
luierung zukommen. Hierzu findet der Au-
tor treffende - und für von Evaluierungen
Enttäuschte sogar tröstliche - Antworten,
die allerdings nicht in allen Details überra-

schen. Der Rückgriff auf die System-
theorie ist dabei durchaus fruchtbar, rich-
tet er doch die Aufmerksamkeit auf die
Funktionslogiken von komplexen gesell-
schaftlichen Organisationsformen. Die Zu-
hilfenahme des Formenkalküls wiederum
bleibt allerdings sperrig, und der Mehrwert
ihrer Anwendung erschließt sich nicht
durchgehend. Für Interessierte an der The-
matik dürfte sie sogar auf Kosten der Les-
barkeit der Arbeit gehen. Neben ihrer theo-
retischen Funktion hält die Arbeit vor al-
lem Antworten für die Fragen von
Evaluatoren und Autoren politischer Pro-
gramme bereit. Eine überzeugende Ver-
mittlung ihrer Ergebnisse an die evaluier-
ten Akteure wäre allerdings ebenfalls wün-
schenswert.

Anknüpfend an die in der Arbeit von
Jan Lorenz Wilhelm untersuchten Grund-
konstellationen könnte in einem nächsten
Schritt genauer untersucht und reflektiert
werden, wie sich die Programmausgestal-
tung in der Kommunikation zwischen
Fördermittelgebern und Fördermittelneh-
mern im Detail entwickelt. Hier hat der
Autor an einigen Stellen auf die Notwen-
digkeit einer relativ groben Programm-
formulierung und ihrer Ausdifferenzierung
in der konkreten Anwendung hingewiesen.
Einer der Kerne der methodischen Eva-
luierungsherausforderungen für die Städte-
bauförderung liegt ja genau hier: dass sich
erst in der Umsetzung scharfe Bewer-
tungsmaßstäbe herausbilden können, die
sich überdies in verschiedenen Einsatz-
bereichen unterscheiden, etwa von Groß-
stadt zu Kleinstadt, von wachsender zu
schrumpfender Stadt oder von historisch
geprägtem zu Neubauquartier. Die Über-
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komplexität, die dies für das Programm
und die über es kommunizierenden Akteu-
re mit sich bringt, zieht die system-
theoretisch begründbare Komplexitäts-
reduktion nach sich und lässt sie folge-
richtig erscheinen. Das sagt allerdings
noch wenig darüber aus, wie sie im Kon-

kreten erfolgt. Hieran anzuschließen,
könnte eine vielversprechende Fortführung
der von Jan Lorenz Wilhelm angestrebten
theoretischen Reflexion über Evaluie-
rungen jenseits einer anwendungsbezo-
genen Methodendebatte darstellen.

Uwe Altrock

Karin Bijsterveld (Ed.): Soundscapes
of the Urban Past. Staged Sound as Media-
ted Cultural Heritage. Bielefeld 2013.
230 S.

Die Erforschung von Geräuschen und
Klängen gehört nicht zu den bevorzugten
Gegenständen der Landschaftsforschung
im Besonderen und der Raumwissenschaf-
ten im Allgemeinen, auch wenn die „Er-
kenntnis von und das Wissen über
Landschaft […] auch dadurch gefördert
[werden], dass an der Wahrnehmung meist
mehrere Sinne beteiligt sind“ (Nohl 2006:
122). Hellpach charakterisierte bereits
1950 Landschaft als sinnlichen Gesamt-
eindruck und verdeutlichte damit die
Multisensoralität der physischen Grund-
lagen des Konstrukts Landschaft. Trotz
dieser – sporadisch in den Landschafts-
bzw. Raumdiskursen auftretenden – Hin-
weise wird die wissenschaftliche Be-
fassung mit Landschaft und Raum stark auf
die visuelle Dimension beschränkt. Auch
die Sprache der Wissenschaft ist – wie
Latour (2002: 165) feststellt – mit zahl-
reichen optischen Metaphern durchsetzt,
„wenn man sagt, dass Wissenschaftler die
Welt ,durch eine bestimmte Brille sehen‘,

dass sie Vorurteile haben, die ihre ‚Sicht‘
eines Gegenstandes ‚verzerren‘, dass sie
mit ihren ‚Weltanschauungen‘, ‚Paradig-
men‘, ‚Vorstellungen‘ oder ‚Kategorien‘
die Beschaffung der Welt ‚interpretieren‘“.
Hinsichtlich der Landschaftsforschung
weist diese Reduzierung auf das Visuelle
eine Spezifik auf, die in der Geschichte
der Landschaftswahrnehmung begründet
liegt: Erst entwickelte sich in der Re-
naissance die Landschaftsmalerei, die dann
zum Vorbild für den landschaftlichen Blick
auf den physischen Raum wurde (vgl.
Kühne 2013).

Klanglandschaften haben im Vergleich
zu den meisten visuell erfassbaren Ele-
menten des physischen Raumes (Ausnah-
men bilden z. B. Wolken oder Rauch) eine
besondere Eigenschaft: ihre Flüchtigkeit.
Dadurch sind sie „dem beschreibenden und
gestaltenden Zugriff entzogen“ (Winkler
2005: 85). Sie erfordern daher, dass „der
Ort des Menschen als des Wahrnehmenden
und Gestaltenden stets erkennbar bleibt“
(Winkler 2005: 86). Die Beurteilung von
Geräuschen in Bezug auf Landschaften ist
dabei in der wissenschaftlichen Beurtei-
lung nicht einheitlich: Burckhardt (1981:
205) beschreibt auch Lärm als „mehr als
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eine physische Einwirkung auf unser Ge-
hörorgan; er ist eine Informationsquelle;
und die Summe der Geräusche bildet unse-
re akustische Umwelt“. Bevor Lärm physi-
schen Schaden anrichtet, bedeute er ein
Ungleichgewicht „in unseren Umwelt-
informationen“ (Burckhardt 1981: 205).
Hoeres (2004: 208) hingegen schreibt
Lärm sogar eine landschaftszerstörende
Bedeutung zu, „weil er ihr wesenswidrig
ist und ihren typischen Charakter aufhebt,
der an die Stille gebunden ist“. Dabei re-
kurriert er – im Sinne eines ‚engen‘ Land-
schaftsbegriffs (Hokema 2012) – auf
stimmungsvolle stereotyp-schöne Land-
schaften, nicht Stadtlandschaften, bei de-
nen Lärm durchaus als konstitutives Ele-
ment gelten kann, wie er auch in dem be-
sprochenen Buch thematisiert wird.

Das von Karin Bijsterveld herausgege-
bene Buch ,Soundscapes of the Urban Past
– Staged Sound as Mediated Cultural
Heritage‘ befasst sich mit diesem in den
vergangenen Jahren etwas verhalten bear-
beiteten Thema. Dabei wird in den Beiträ-
gen ein Fokus auf eine historisch-kultur-
wissenschaftliche Perspektive gelegt –
eine Berücksichtigung geographischer Be-
fassung mit dem Thema unterbleibt.

Das Buch beschäftigt sich einerseits
mit der textlichen Befassung mit Ge-
räusch, andererseits mit dessen Präsentati-
on in Radio und Film. Dabei wird ein Fo-
kus auf städtische Geräuschlandschaften
gelegt. Die Beiträge sind in einer sehr ver-
ständlichen Sprache und bisweilen eher es-
sayistisch verfasst. Das Buch gliedert sich
– neben der Einleitung – in vier Teile. Die
ersten drei Teile werden von einem Haupt-
beitrag eröffnet, der dann von einem das

jeweilige Thema aus einer anderen Per-
spektive beleuchtenden Spezialbeitrag er-
gänzt wird. Die drei Beiträge des vierten
Teils haben die Aufgabe, so Karin
Bijsterveld in der Einleitung, Reflexionen
zu den Themen des Buches in fundamenta-
lerer Art und Weise vorzunehmen. Die
Einleitung zu dem Buch führt – von einem
alltagesweltlichen Beispiel des In-
Geräuschlandschaften-Geworfen-Seins
infolge der Erschöpfung von ipod-Batteri-
en ausgehend – in dessen Thematik ein,
wobei insbesondere auf die Ikonographie
von Elementen von Geräuschlandschaften
und ihre Bedeutung für die ‚Identität‘ von
Städten eingegangen wird. Der konzeptio-
nelle Rahmen des Buches wird mit den Ar-
beiten von Raymond Murray Schafer um-
rissen, der in den 1970er Jahren begann,
den Wandel urbaner Geräuschlandschaften
seit der Industriellen Revolution zu reflek-
tieren. Der Beitrag ‚Shifting Sounds.
Textualization and Dramatization of Urban
Soundscapes‘ von Karin Bijsterveld, Anne-
lies Jacobs, Jasper Aalbers und Andreas
Fickers ist darauf fokussiert, wie urbane
Klanglandschaften die Rhythmen des All-
tags repräsentieren, wie sie eine filmische
Inszenierung erfahren und wie sie als Teil
der audiovisuellen Inszenierung in Museen
dargestellt werden. Der diesen Beitrag er-
weiternde Text von Mark M. Smith ‚Why
Historians of the Auditory Urban Past
Might Consider Getting Their Ears Wet‘
befasst sich mit spezifischen Geräuschen
urbaner Geräuschlandschaften: den Geräu-
schen, die Wasser zu produzieren vermag.
Der daran anschließende Beitrag ‚Sounds
Familiar. Intermediality and Remediation
in Written, Sonic and Audiovisional Narra-
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tives of Berlin Alexanderplatz‘ von An-
dreas Fickers, Jasper Aalbers, Annelies
Jacobs und Karin Bijsterveld geht auf die
Bedeutung von Geräuschen in dem Roman
‚Berlin Alexanderplatz‘ von Alfred Döblin
und dessen Adaptionen in Film und Hör-
spiel ein, wobei ein besonderes Augen-
merk auf die Intermedialität des Textes
und seiner Adaptionen gerichtet wird. Der
diesen Beitrag ergänzende Text ‚The
Chirping of a Little Bird. Some (Film)
Theoretical Reflections‘ von Patricia
Pisters reflektiert anhand der filmischen
Inszenierung von ‚Berlin Alexanderplatz‘,
in welcher Weise hier die Prinzipien rea-
listischen bzw. expressionistischen Ge-
räuscheinsatzes erfolgt bzw. in welcher
Weise ‚acousmatische‘ Geräusche, als Ge-
räusche, die aus dem Off kommen, in Fil-
men zum Einsatz gebracht werden. Der
Beitrag ‚Sonic Artefacts. Reality Codes of
Urbanity in Early German Radio Docu-
mentary‘ von Carolyn Bridsall ist auf die
Frage zentriert, in welcher Form Geräu-
sche in Radiodokumentationen Verwen-
dung finden und welche Funktion sie dabei
zugewiesen bekommen; dabei findet ins-
besondere die Frage Beachtung, wie Re-
gionalität mit dem Ziel, Authentizität zu
konstruieren, repräsentiert wird. Der die-
sen Beitrag ergänzende Text ‚Radio Docu-
mentary and the Formation of Urban
Aesthetics‘ von Evi Karathanasopoulou
und Andrew Crisell ist auf die Fragen zen-
triert, inwiefern Radio als ein Element ur-
baner Kultur begriffen werden kann und in-
wiefern es einen Beitrag zur Entstehung
und Entwicklung (etwa durch Dokumenta-
tionen über andere Länder) des ‚Globalen
Dorfes‘ leistet. Jonathan Sternes ‚Sounds-

cape, Landscape, Escape‘ reflektiert in ei-
ner etwas theoretischeren Sicht die Ent-
stehung, Adaption und Ausbreitung des Be-
griffs der Geräuschlandschaften im Rück-
griff auf Konzepte insbesondere von
Schafer und Lefebvre. Der anschließende
Beitrag ‚The Contemporeality of
Listening. Experiencing Soundscapes on
Audio Guides‘ von Holger Schulze ist kon-
zeptionell an die Arbeiten von Foucault
und Löw angebunden und befasst sich in
besonderer Weise mit der Frage, inwiefern
mit Audioguides in Museen Geräusch-
landschaften aus der Vergangenheit insze-
niert werden können, indem Geräusche
platziert und angeordnet werden, um eine
Verknüpfung optischer und akustischer
Reize zu erhalten. Der letzte Beitrag des
Bandes ‚The Eleventh of the Eleventh of
the Eleventh. The Theatre of Memorial
Silence‘ von Ross Brown befasst sich mit
dem Gegenteil von Geräusch, nämlich der
Stille und wie diese inszeniert und symbo-
lisch aufgeladen werden kann.

Das besprochene Buch erscheint für
jene Leser interessant, die sich mit dem
Thema Stadtlandschaft jenseits der übli-
chen visuellen Fixiertheit befassen wollen.
Es bietet auch aus geographischer oder all-
gemeiner aus sozialwissenschaftlicher
Perspektive zahlreiche Anknüpfungspunk-
te. Hier können Ansatzpunkte der raum-
theoretischen Reflexion gefunden werden,
wie sie beispielsweise in der sozialkon-
struktivistischen Landschaftsforschung,
der Diskurstheorie oder der Postmoderne-
forschung zu finden sind. Zwar weist das
Buch eine sehr instruktive Einleitung auf,
die in Ziele, Inhalte des Buches ebenso
einführt wie in den aktuellen Forschungs-
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stand des kulturwissenschaftlichen Ge-
räuschlandschaftendiskurs und in die
Schwerpunkte der einzelnen Kapitel, je-
doch würde der Leserin/dem Leser außer-
halb dieses Diskurses ein Fazit die Einord-
nung der im Buch präsentierten Ergebnisse
erleichtern. Ähnliches gilt für die Nennun-
gen von Filmen der 1920er und 1930er
Jahre in einigen Kapiteln, die zwar jenen,
die Teil des filmwissenschaftlichen Ge-
räuschlandschaftsdiskurses sind, mitsamt
Plot und Geräuscheinsatz geläufig sind,
nicht jedoch jenen Leserinnen und Lesern,
die die sich außerhalb dieses Diskurses
befinden.

Insgesamt betrachtet stellt das Buch
,Soundscapes of the Urban Past – Staged
Sound as Mediated Cultural Heritage‘, ein-
schließlich der genannten Einschränkun-
gen, auch für Geographinnen und Geogra-
phen eine durchaus lohnenswerte Lektüre
dar.
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Roland Günter: Stadtmassaker und Sozial-
verbrechen. Studie zur Kommunalpolitik
am Fallbei(l)spiel „Stadtzerstörung und
Stadtentwicklung in Duisburg“ (mit einem
Beitrag von Peter Strege, einer Moritat
von Thomas Rother und dokumentarischen
Fotografien von Katrin Susanne Gems und
Gerda Sökeland),  Einmischen und Mitge-
stalten, Schriften-Reihe des Deutschen
Werkbunds Nordrhein-Westfalen, Bd. 18.
Essen 2013.

und

Zwei in einem – im Doppelpack - ein
Buch, bestehend aus zwei einzelnen
Büchern: eine Streitschrift zum Umgang
von Kommunalpolitik mit urbaner
Kulturlandschaft auf 378 Seiten

und

„Kennst Du Bruckhausen am Vater Rhein?
Wird lange nicht mehr Bruckhausen sein,
wird Abbruchhausen, kein Einzelfall,
denn Abbruchhausen ist überall.“

Mit diesen Zeilen aus der Moritat von
Thomas Rother beginnt das Werk von
Roland Günter, das sich der Stadtent-
wicklung durch Quartiersabbruch in
Duisburg widmet. Zum einen geht es um
den geplanten und zum größten Teil bereits
realisierten Abbruch von Wohnhäusern in
Duisburg-Bruckhausen gegenüber des
Thyssen-Stahlwerks. Dies geschieht zu-
gunsten eines Grüngürtels als „Schutz“ für
die restliche Bebauung. Zum anderen wird
der Blick auf das Zinkhüttenquartier in
Obermarxloh gelenkt. Hier soll auf den

Grundstücken der Rhein-Ruhr-Halle, des
Stadtbades und der Max-Taut-Siedlung ein
großflächiges Factory-Outlet-Center ent-
stehen. Die abrissgefährdete Siedlung, ein
„Klassiker der Moderne“, vom Bruder
Bruno Tauts, Max, in der Nachkriegszeit
geplant und gebaut, folgt den Prinzipien
der Reformarchitektur und stellt somit ein
bedeutendes Beispiel für den Arbeitersied-
lungsbau im Ruhrgebiet dar.

Tiefe Einblicke in die Beweggründe
des Autors, dieses Buch zu schreiben, fin-
den sich in einem eigenen Kapitel: „War-
um schreibe ich dieses Buch?“ (S. 15-17).
Zusammengefasst lässt sich festhalten:
Roland Günter schreibt das Buch „gegen
die Perversion der Demokratie“! Antriebs-
federn sind die Achtung der Menschenwür-
de und das intakte Gemeinwesen. Beides
hat nach Günter, festgemacht an den ge-
nannten Fallbei(l)spielen in Duisburg,
stark gelitten.

Im umfangreichsten Teil des Buches
liefert Roland Günter Erklärungen und zer-
legt die Entwicklung des Prozesses, der
letztlich zum Abriss in Bruckhausen führ-
te, in verschiedenste Handlungsstränge und
Handlungsebenen. In diesem Geflecht und
dem Gemenge von Akteuren aus Politik
und Parteien, aus Verwaltung, Stadtplanung
und Denkmalpflege, aus Wirtschaft und In-
dustrie werden Argumente ausgetauscht
und z.T. konstruiert, Fakten geschaffen und
letztlich Entscheidungen getroffen, die an
den Bürgern und den Betroffenen vorbei
gehen. Ihre Bedenken und ihre Existenz-
ängste werden aus der Perspektive der
„normativen Kraft des Faktischen“ nicht
mehr ernst genommen, geradezu ignoriert
und ihre Interessen letztlich konterkariert.
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Günter stellt das vollständige Versagen der
für einen derartig tiefgreifenden Prozess
unabdingbaren basisdemokratisch gepräg-
ten Partizipationsstrukturen dar: Macht-
streben, Korruption, Lügen, Seilschaften,
Lobbyismus, Verdunkelungen, bewusste
Täuschungen, Fehleinschätzungen und
Fehlplanungen und Inkompetenz. Roland
Günter geht dabei sehr authentisch vor: er
gibt Einsprüche im vollen Wortlaut wider,
zitiert aus den Erwiderungen der Verwal-
tung und macht auch nicht vor der nament-
lichen Nennung von beteiligten Personen
Halt. So nennt er z. B. die Namen derjeni-
gen Ratsmitglieder, die den Planungen zum
Abriss in Bruckhausen zugestimmt haben.
Stadtentwicklung mit der Abrissbirne: die
Strategien der Stadtplanung und des
Städtebaus der 1960er und 1970er Jahre,
die nicht erst aus heutiger Sicht völlig ver-
fehlte Maßnahmen waren, wurden hier in
Duisburg wiederholt.

Aufbauend auf diesen Negativ-
erfahrungen entwickelt Roland Günter eine
„andere Perspektive“. Er stellt die Verhält-
nisse im wahrsten Sinne des Wortes auf
den Kopf, konstatiert begangene Fehl-
planungen und Versäumnisse und führt
schließlich eine von zutiefst basisdemo-
kratischen Prinzipien geprägte Alternative
zum Stadtabbruch auf und postuliert in ei-
ner Charta der Stadt (S. 11-14) in 14 Sät-
zen die Bedeutung des Menschen, der im
Mittelpunkt des Prozesses zu stehen habe.
Der 15. Satz lautet: „Duisburg muss keine
Skandalstadt bleiben. Andere Städte kön-
nen daraus lernen, wie man sich aus dem
Elend befreien kann  - und wohin“. Die „vi-
sionäre Stadt mit einer weisen Regierung“
hat einen umsichtigen Bürgermeister in

der Figur des Alt-Oberbürgermeisters
Joseph Krings, hat Arbeitsstellen u.a. für
„Anti-Vorurteils-Arbeit“, für „Planungs-
Kultur“, für „verbesserte Stadt-Wahrneh-
mung“, zur Gestaltung des „Identifikations-
Bereichs“, „das menschliche Maß“, reprä-
sentiert im Kiez.

Der Autor bleibt auch in diesem Werk
seinem für ihn üblichen Schreibduktus
treu: so werden, wie in vorherigen ver-
schiedenen Publikationen, die Substantive
durch Bindestriche aneinandergereiht, um
so die einzelnen Wortteile zusammenge-
setzter Substantive hervorzuheben und auf
ihre Grundbedeutungen zurückzuführen:
„Klassen-Gesellschaft“, „Werbe-Fallen“,
„Stadt-Räte“ und viele andere mehr. Daran
kann sich der Leser, entgegen ersten Ver-
mutungen, sehr schnell gewöhnen und der
damit bezeugte kritische Umgang mit
Sprache gibt dem Leser „Denk-Anstoss“
und führt zum Hinterfragen von Begriffen.
Wortspiele begleiten und unterstützen die
Aussagen des Autors, „Fallbei(l)spiel“ u.a.

Stärker gewöhnungsbedürftig hingegen
ist das häufig wechselnde Schriftbild der
Publikation, das insgesamt sehr unruhig
wirkt. So findet sich ein häufiger Wechsel
zwischen Kursiv, Fett, Schrifttyp mit Seri-
fen, Schrifttyp ohne Serifen, zitierte Ein-
schübe, sich über etliche Seiten erstre-
ckende Aufzählungen (Punkte 1-36 auf den
Seiten 23-43 in Kap. „Duisburg reißt sich
ab“). Der Wechsel im Schrifttyp erschließt
sich dem Leser nicht immer. Dieser er-
folgt auch im laufenden Text und sogar un-
vermittelt im laufenden Satz (S. 38 oben:
„Dies ist keine Vorstellung, die in Bruck-
hausen entstand (gemeint ist die Vorstel-
lung von einer Kolonie, der Verf.), sondern
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in der fernen Mitte von Duisburg. Sie ist
unfassbar ungerecht, denn die Bereiche
des Nordens sind durchaus ähnlich den
Vorstädten von Karlsruhe, Frankfurt,
Hamburg und München. Aber Vorurteile
sind ignorant und je mehr sie das sind, des-
to arroganter treten sie auf“).

Als absolut hilfreich und auch
geradezu notwendig stellt sich das detail-
lierte und umfangreiche Personenregister
dar (S. 379-388), ohne das Nicht-Duis-
burger Leser, und vielleicht auch sogar vie-
le Duisburger Leser, das dschungelartige
Beziehungsgeflecht zwischen den erwähn-
ten Personen nicht nachvollziehen könn-
ten. Dass einem etwa 300 Personen um-
fassenden Register gegenüber einem Sach-
register der Vorzug gegeben wurde, macht
abermals deutlich, dass in diesem Buch
handelnde, agierende und reagierende
Menschen und deren jeweilige Interessen-
lagen sowie Kommunikations- und Partizi-
pationsformen im Zentrum stehen. Inso-
fern wird der Band dem Gesamttitel der
Reihe überaus eindrucksvoll gerecht: „Ein-
mischen und Mitgestalten“ !

Sorgsam ausgewählte, mindestens
halbseitige schwarz-weiß Fotos bieten ein-
drucksvolle Einblicke in Abriss, Protest,
Aktionen und in ganz normales Leben in
den beiden Stadtquartieren.

Das Resümee „Eigentlich zu schade
für Skandale: Duisburg“ (S. 35) nimmt das
Anliegen Roland Günters auf, Stadt-
zerstörung anzuprangern, Alternativen auf-
zuzeigen und aus den genannten Duis-
burger Beispielen anderswo - und auch in
Duisburg selbst (!) - zu lernen: Einmi-
schen und Mitgestalten, es lohnt sich.

Ebenso lohnt es sich, dieses Buch von
Roland Günter zu lesen und es als Appell
zum eigenen Einmischen zu verstehen. Der
Leser bleibt nicht in depressiver Stimmung
zurück, sondern erhält Anstoss zum Han-
deln, in Duisburg oder andernorts, wo
immer eine mündige Bürgerin oder ein
mündiger Bürger dieses Buch in die Hand
nimmt.

Friedrich Schulte-Derne


