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Beyond Modernity
Urbane Infrastrukturlandschaften in Transformation
Antje Matern
„Empire State Building war gestern, das Muss für Manhattan-Touristen ist
heute die High Line: eine stillgelegte Hochbahntrasse, die zum Park umfunktioniert wurde.“ So kommentierte Christina Horsten (Spiegel Online,
22.9.2014) die Eröffnung des letzten Abschnitts der Hochbahntrasse, die
von einer Industriebahn zu einem der bekanntesten Parks in Manhattan umgebaut wurde. Auch Michael Kimmelman (Autor bei der New York Times,
Spiegel Online, 22.9.2014) schließt sich an: „Wenn der neueste und letzte Teil
der High Line nicht dazu führt, dass Sie sich noch einmal total in New York
verlieben, dann weiß ich wirklich nicht mehr, was ich sagen soll.“ (ebd.) Als
die Hochbahn 1934 zur Belieferung von Fabriken und Warenlagern errichtet
wurde, ahnte wahrscheinlich niemand, dass diese Konstruktion einmal touristischen Weltruhm erlangen und in fünf Jahren über 20 Mio. Besucher_innen anlocken würde.1 Bis heute ist es für viele vergleichbare Infrastrukturen
in Städten (ob Bahntrassen oder Hochstraßen) schwer vorstellbar, dass diese
als touristische Attraktionen fungieren. Vielmehr bereiten sie den Planer_innen Kopfzerbrechen, da ihre Form und Funktionalität aus der Zeit fallen,
sie altern und aktuellen Bedarfen nicht mehr entsprechen. Viele dieser Artefakte finden sich in Städten ganz oben auf den Listen der Abrisskandidaten,
denn sie sind längst nicht mehr die Ikonen des Fortschritts, sondern ungelenke Fremdkörper in den an Attraktivität gewinnenden Großstädten. Und
oft scheinen nur hohe Umbaukosten die Städte daran zu hindern, den letzten
Schritt zum Abriss oder zum kompletten Umbau zu gehen.
Interessant sind jedoch auch jene langsam wachsenden Initiativen, die
sich mit infrastrukturellen Artefakten in ihrer Nachbarschaft auseinandersetzen und sie in der Diskussion um Abriss oder Umbau, als Erinnerungs1 | Vgl. dazu den Beitrag von Petrow im Band.
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orte der Moderne bewahren wollen. Beispiele sind die Anfang der 1960er
Jahre errichtete Hochstraße „Tausendfüßler“ in Düsseldorf oder die Initiative Wuppertalbewegung. Es lässt sich fragen, ob diese Initiativen sich nahtlos anschließen an die Umnutzung von Bahntrassen, Wasserwerken oder
Elektrizitätsstationen, die in der Einführungsphase der Infrastrukturen im
19. Jahrhundert als monumentale Bauwerke des Fortschritts errichtet wurden. Diese erfreuen sich in der Umnutzung als Veranstaltungsorte, Museen
und Cafés oder als touristische Radwegetrassen großer Beliebtheit, wie das
Dieselkraftwerk in Cottbus, die Zentralstation in Darmstadt oder der alte
Schlachthof in Dresden belegen.
Hingegen liegen die Zeiten nicht so lang zurück, als Industrielandschaften als schmutzig, problematisch und als wenig lebenswerte Orte konnotiert
waren (Schott, D. 2014). Fangen wir gerade erst an, Infrastrukturlandschaften und hochgradig überformte Räume lesen zu lernen? Oder stehen Initiativen wie jene zur Erhaltung der High Line oder Beispiele des Kreativurbanismus für eine neue Nostalgie in Bezug auf die Moderne? Wenn ja, welche
Erinnerungen werden aktiviert und welche Werte und Eigenschaften mit der
Moderne verknüpft? Jene des sorglosen Wachstums in der Nachkriegszeit,
des Massenkonsums und Wohlstands und des bequemen Zugangs zu einer
Vielzahl von Produkten und Leistungen? Oder weckt der gegenwärtige Wandel von Infrastrukturlandschaften das Bedürfnis nach einem Festhalten an
alten Bildern? Verursachen etwa die neoliberalen Wettbewerbs- und Stadtpolitiken (vgl. Brenner et al 2010:330) oder die beginnende Digitalisierung
der Städte (vgl. Luque-Ayala, Marvin 2015) neue Unsicherheiten, die das
Erinnern an vergangene Strukturen und Leistungen eines starken (paternalistischen) Staates fördern? Oder ist es die Reurbanisierung (Häußermann et
al. 2008), die eine Auseinandersetzung mit städtischen Kontexten fördert und
aufgrund derer das Entdecken von neuen Räumen auch vor den Infrastrukturen nicht Halt macht? Geht es vielleicht gar nicht um die Materialitäten der
Infrastrukturen, sondern um die Orte oder schlicht um die Wände, die eine
Leinwand für individuelle Botschaften und Kommunikation in zentralen Lagen bieten?
Beispiele für eine Auseinandersetzung mit konkreten Orten und eine
Sensibilisierung für infrastrukturell hochgradig geprägte Räume und deren
Ästhetiken sind u.a. die Hafensafari in Hamburg (2004-2010, www.hafensa-
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fari.de), der GR 2013 in Marseille2 oder die IBA Emscher Park 3 im Ruhrgebiet (1992-1999). Die Ansätze und Methoden, mit denen die Aufmerksamkeit
auf die Infrastrukturlandschaften gerichtet wurde, sind dabei höchst unterschiedlich. In allen Beispielen lässt sich eine Faszination für Orte im Wandel ablesen, die durch Inszenierungen für Interessierte erlebbar werden, so
etwa in Hamburg: „Der Rundgang führt vorbei an Wellblechschuppen, Containern, Metallschrott, Kanälen, Schienen, Straßen, verwitterten Schilderwäldern und echter Flora - ein geheimnisvoller Teil des Großstadt-Dschungels will entdeckt werden. Auch knapp zwei Dutzend Künstler haben sich mit
dem Areal auseinandergesetzt und ihre Werke entlang der Safari-Strecke in
die Landschaft gestellt. Die Hafensafari zeigt, wie spannungsreich Orte im
Umbruch sein können.“ (Hamburger Abendblatt 12.08.2004)
Bevor diese und andere Gestaltungsansätze von urbanen Infrastrukturlandschaften in den Mittelpunkt der Betrachtung rücken, sollen Grundbegriffe definiert sowie ausgewählte Charakteristika der Raum- und Infrastrukturentwicklung der Moderne und gegenwärtiger Transformationen
dargestellt werden. Abschließend gibt diese Einführung einen Überblick
über die Struktur des Bandes und die Einzelbeiträge.

1. Städtischer R aum – und I nfrastrukturen als K oevolution
Infrastrukturen sind eine wesentliche Voraussetzung moderner Stadtentwicklung. Sie sind in die Städte eingewoben und für deren Funktionsfähigkeit unabdingbar (Kaika & Swyngedouw 2000:120). Das Wachstum von
Städten und Stadtlandschaften und ihr Charakter werden maßgeblich durch
Infrastrukturen geprägt. Mit ihren Artefakten und Vernetzungen stellen diese wichtige Grundlagen städtischen Handelns bereit. Sie strukturieren den
urbanen Raum, indem sie als Vermittler in den Austauschbeziehungen von
Natur, Mensch und Stadt wirken und Bewegungen von Menschen, Informationen, Gütern und Stoffströmen organisieren (Castells 1996, Gandy 2014).
Durch die Langlebigkeit ihrer Netzstrukturen und Artefakte erzeugen
Infrastrukturen Pfadabhängigkeiten, die langfristig wirksam sind: „Because
infrastructure is big, layered, and complex, and because it means different
things locally, it is never changed from above. Change takes time and ne2 | Vgl. Beitrag von Sturm in diesem Band.
3 | Vgl. Prossek und Stemplewski et al. in diesem Band.
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gotiation, and adjustment with other aspects of the system involved“ (Star
1999, 382). Zugleich ermöglichen technische Neuerungen in Infrastrukturen
Skalensprünge in der Dichte oder der Ausdehnung von urbanen Räumen (van
Laak 2004, 27ff.). So kann die Geschichte von Städten entlang des Ausbaus
und der Erweiterung ihrer infrastrukturellen Netze erzählt werden (Graham
& Marvin 2008, 40-41). Historische Beispiele für diesen technologischen
Wandel sind etwa die Gaslaternen, die in deutschen Großstädten im späten
19. Jahrhundert durch die elektrische Beleuchtung ersetzt wurden (Schott
1999, 177-195) oder elektrische Straßenbahnen, die Pferdebahnen als öffentliches Transportmittel in Städten ablösten (Schott 1999, 347-351).
Infrastrukturen beeinflussen gesellschaftliches Handeln, Alltags- und
Planungspraktiken sowie das wirtschaftliche oder soziale Zusammenleben.
Aber die Abhängigkeit der Stadt von ihren Infrastrukturen ist nicht einseitig. Vielmehr zeigen Autor_innen der sozialwissenschaftlichen Technikforschung in ihren Studien auf, inwiefern kulturelle und gesellschaftliche Werte
sowie raumzeitliche Kontexte die Infrastrukturen und deren Gestaltung prägen (vgl. Star 1999; Mayntz 2008; Monstadt 2004; Summerton 1994). Eine
klare Abgrenzung von Infrastrukturen gegenüber anderen gesellschaftlichen
Einheiten fällt deshalb schwer. Ihre Artefakte, Organisations- und Steuerungsstrukturen sind eng miteinander verwoben. Mayntz (2008) schlägt daher eine ganzheitliche Betrachtung von Infrastrukturen als großtechnische
Systeme vor, bei der Infrastrukturen als eine Gesamtheit von Technik-, Wirtschafts- und Governancestrukturen definiert werden. Dies bietet für die Analyse von Infrastrukturlandschaften aus raumwissenschaftlicher Sicht eine
gute Perspektive, die nicht nur die Frage nach technischen Möglichkeiten,
sondern auch nach den Akteuren und ihren Interessen und Leitbildern sowie
anerkannten Planungspraktiken einbezieht.
In der westlichen Welt entwickelten sich Infrastrukturen im 19. Jahrhundert zu einer wichtigen Voraussetzung städtischen Lebens (Albers 1997, 35),
die Graham und Marvin (2001) treffend mit dem modernen Infrastrukturideal beschreiben. Um die Voraussetzung für eine gleichberechtigte Teilhabe
an der Gesellschaft zu schaffen, gelten Infrastrukturen in modernen Staaten
als staatliche Vorleistung (vgl. Frey 2005, 469). Der Staat nutzt die Integrationswirkung, um in allen Teilräumen gleichwertige Ausgangsbedingungen
für gesellschaftliches oder wirtschaftliches Handeln herzustellen, und er gewährleistet dafür seinen Bürger_innen einen universellen und preiswerten
Zugang zu Ver- und Entsorgungsinfrastrukturen.Begründet wird die staatliche Verantwortung in der Versorgung nicht nur mit der gesellschaftlichen
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Rolle der Infrastruktur, sondern auch mit dem Charakter der Strukturen, den
hohe Fixkosten für den Bau und die Unterhaltung sowie eine Unteilbarkeit,
Orts- und Netzgebundenheit ihrer Anlagen kennzeichnen. Diese Eigenschaften und die Wechselbeziehungen zwischen unterschiedlichen zentralen Infrastrukturbereichen legen ein Monopol nahe, das durch staatliche Leistungen
übernommen wird (Frey 2005, Jochimsen, 1966).
Infrastrukturen beeinflussen bis heute die Stadtentwicklung, doch ihre
Artefakte treten nur noch selten in Erscheinung. Von den einstigen Ikonen
der Moderne wurden Infrastrukturen zu ubiquitären Objekten, deren Form
vornehmlich an den Kriterien von Effizienz und Pragmatik orientiert sind.
Deren Artefakte wurden in den Untergrund oder an die städtische Peripherie
verbannt, wie Kaika & Swyngedouw (2000:121) beschreiben:
They have undergone important historical changes in their visual role and their material importan“
ce in the cityscape. In particular, during the early stages of the nineteenth-century modernization,
urban networks and their connecting iconic landmarks were prominently visual and present. […]
When the urban became constructed as agglomerated use values that turned the city into a theatre of accumulation and economic growth, urban networks became the iconic embodiments of and
shrines to a technologically scripted image and practice of progress. Once completed, the networks
became buried underground, invisible, rendered banal and relegated to an apparently marginal, subterranean urban underworld.“
Auch Star (1999) beschreibt das Phänomen der Unsichtbarkeit als Charakteristikum von Infrastrukturen. Denn obwohl ihre Artefakte die Eigenart und
Ästhetik von Räumen prägen, erlangen sie oft nur während der Einführung
neuer Technologien oder im Fall ihres kurzfristigen Systemausfalls an Sichtbarkeit. „The normally invisible quality of working infrastructure becomes
visible when it breaks [...] This breakdown became the basis for a much more
detailed understanding of the relational nature of infrastructure.“ (Star 1999,
382)

1.1 Infrastrukturelle Hinterlassenschaften
Dieses Buch legt den Schwerpunkt auf die infrastrukturellen Hinterlassenschaften der Moderne. Damit sind vor allem Häfen, Bahnhöfe und Gleisanlagen, Militärflächen, Straßen, Autobahnkreuze und Flugplätze, aber
auch Objekte und Leitungssysteme der Wasser- und Energieversorgung, der
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Telekommunikation oder der Abfall- und Abwasserentsorgung angesprochen
(Libbe et al. 2010).4
Wie einführend dargestellt, lassen sich die Infrastrukturen nur schwer
von anderen Bereichen der Gesellschaft abgrenzen, denn ihre Technik-,
Marktsysteme und Steuerungsstrukturen sind eng in das städtische Leben
eingewoben. Auch ihre Abgrenzung in raumzeitlicher Perspektive ist fließend. So lassen sich noch in der Nutzung befindliche Artefakte als infrastrukturelle Hinterlassenschaften der Moderne klassifizieren, wenn sie z.B.
im Zuge der Ausbauphasen der Städte entstanden sind und damit hinsichtlich
ihrer Gestaltung und Funktionalität einer Infrastrukturgeneration angehören, die nicht mehr ganz zeitgemäß ist.5 Selbst wenn diese Artefakte noch
im Gebrauch sind, haben vielerorts Debatten darum begonnen, ob sie zu erhalten und instandzusetzen sind oder welche Alternativen möglich wären.6
Die Anlässe für Transformationen sind verschieden: Zum einen bewirken städtische Wachstumsdynamiken einen Transformationsbedarf in
Infrastrukturen, der zum Ablösen alter Versorgungssysteme durch (technologische) Neuerungen führt. Das Beispiel der Pferdebahn verdeutlicht dies
auf anschauliche Weise.7 Neben städtischen Wachstumsdynamiken und technologischem Fortschritt führen auch politische Zielsetzungen zu einem infrastrukturellen Systemwechsel, wie die Arbeiten von Monstadt (2008) oder
Geels (2011) verdeutlichen. Im Ergebnis hinterlassen die Infrastrukturen
Relikte vorangegangener Versorgungssysteme im Stadtbild. Diese bleiben
entweder erhalten oder werden durch Umbaumaßnahmen beseitigt.
Infrastrukturelle Hinterlassenschaften oder deren Relikte finden sich überall:
Sie reichen von der innerstädtischen Brache ehemaliger Güterumschlagplätze, über zu klein gewordene Hafenareale, „beleuchtete Wiesen“ ungenutzter
Gewerbegebiete am Rande von Siedlungen, aus der Nutzung gefallene militärische Konversionsflächen im ländlichen Raum bis hin zu Flugplätzen im
4 | Im raumplanerischen Verständnis werden auch Einrichtungen wie Krankenhäuser, Schulen,
Postämter etc. zu den (sozialen) Infrastrukturen gezählt, jedoch beschränkt sich der Band vorrangig auf die aufgelisteten technischen Infrastrukturen.
5 | Vgl. Gandy in diesem Band.
6 | Vgl. Harnack & Kohler in diesem Band.
7 | Angesichts der stark ansteigenden Einwohnerzahlen der Städte im 19. Jahrhundert waren
die Pferdebahnen dem Bedarf nicht mehr gewachsen; es fehlte an Ställen zur Unterbringung
der Pferde, die Verschmutzung der Straßen wurde zum Problem. In der Folge konnten sich die
elektrischen Straßenbahnen durchsetzen (vgl. Schott 1999).
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suburbanen Raum. Die Mehrheit infrastruktureller Hinterlassenschaften der
Moderne konzentriert sich in Regionen, die in der Phase der Industrialisierung und in der Nachkriegszeit Zentren, Knotenpunkte oder Wachstumspole
darstellten. Das sind in der westlichen Welt besonders Stadtlandschaften und
Altindustriegebiete wie das Ruhrgebiet. Zugleich wird anhand bestehender
Gestaltungsansätze deutlich, dass der Handlungsdruck, einen Umgang mit
den Artefakten, Brachen und Leitungssystemen zu finden, in urbanen Räumen besonders dringend ist – sei es durch den Nutzungsdruck auf bestehende
Flächen oder durch die Tatsache, dass die Nicht-Integration von Nutzungen
und Artefakten in eine zeitgemäße Stadtgestaltung zu Diskussionen, Aneignungen oder stadtpolitischen Auseinandersetzungen führt.
Infrastrukturelle Hinterlassenschaften sind ein klares Zeugnis ihrer Zeit
und deren Leitbilder und sie übernehmen wichtige Funktionen in der Gesellschaft. Jedoch muss heute neu ausgehandelt werden, ob ihre Artefakte
erhalten bleiben, ob an ihre Rolle als Funktion erinnert wird oder ob eine
Umgestaltung, ein Funktionswandel oder ein Abriss erfolgen soll und damit
die bestehenden Strukturen überschrieben werden. Dieser Aushandlungsprozess findet in einem Mehrebenensystem mit einer Vielzahl von Akteuren
statt. Beteiligte sind z.B. Nutzungsgesellschaften, Großunternehmen (etwa
die Deutsche Bahn AG), staatliche Akteure (Stadt, Land oder Bund) sowie
zivilgesellschaftliche „Zwischennutzer_innen“ oder Bürgerinitiativen. Mit
der Durchsetzung der Entflechtungs- und Liberalisierungspolitiken der EU
haben Infrastrukturmärkte und ihre Akteursstrukturen an Heterogenität und
Komplexität gewonnen (vgl. Matern et al. 2014, Libbe et al 2010).

1.2 Annahmen und Schwerpunkte der Betrachtung
Dem vorliegenden Buch liegen drei Annahmen zugrunde, die eine Auseinandersetzung mit städtischen Infrastrukturen gegenwärtig besonders interessant erscheinen lassen:
1.
Urbane Infrastrukturen erzeugen auch am Ende ihres Lebenszyklus
eine neue Sichtbarkeit. Sie verursachen Spannungen zwischen dem Vergangenen, dessen Leitbildern, Praktiken und Wertvorstellungen und dem
Heute. Sie fordern Antworten auf die Fragen, was erhaltenswert und was
überkommen ist und wer das Recht hat, diese Entscheidung zu treffen.
Sie bieten für stadtplanerische Diskurse interessante Optionen und Herausforderungen. Die Auseinandersetzung mit städtischen Infrastruktu-
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ren am Ende ihres Lebenszyklus findet bisher in der sozialwissenschaftlichen Technikforschung und in der Raumwissenschaft nur randlich statt,
obwohl das Phänomen mit jeder maßgeblichen Transformationsphase der
Stadtentwicklung zu beobachten ist und die engen Verknüpfungen von
Infrastruktur und urbaner Landschaft verdeutlicht.
2.
Diese Forschungslücke bietet eine hohe praktische Relevanz, da die
Zahl der Infrastrukturen steigen wird, deren Fortbestand in den nächsten
Jahren überprüft werden muss. Austeritätsdiskurse, politische Debatten
um Erneuerungsbedarfe und ein öffentliches Nachdenken über alternative Finanzierungssysteme zeugen von politischem Handlungsbedarf (vgl.
Krugman 2013; Streeck & Mertens 2010; Blyth 2013; Jakubowski 2006).
Zudem sind die Städte und ihre technischen Infrastrukturen einem hohen
Transformationsdruck unterworfen. Auxh mit den Anforderungen von
Klimawandel, Energiewende und Ressourcenschutz enstehen Erwartungen, die bestehenden städtischen Infrastrukturen und deren Systeme
grundlegend zu überprüfen (vgl. Jakubowski 2014; Luque-Ayala& Marvin 2015).
3.
Aus Sicht der Raumwissenschaften und sozialwissenschaftlichen
Infrastrukturforschung erscheint es interessant, wie die Akteure der
hochgradig fragmentierten Infrastruktursysteme mit der Transformationsaufgabe umgehen. Wird mit dem aktuellen Wandel die hochgradige
Standardisierung der Moderne weiter abgebaut oder wieder reduziert, indem sich Raumzuschnitte und Versorgungssysteme diversifizieren? Bisher besteht wenig Wissen darüber, welche Arrangements und Praktiken
sich herausbilden und ob diese stadtspezifischen oder sektorbezogenen
Mustern folgen. Es scheint dringend erforderlich, die Dynamiken, Mechanismen und Kontexte der Reproduktion von Infrastrukturlandschaften während des Prozesses ihres Aus-der-Nutzung-Fallens zu systematisieren. Dies würde bestehende Ansätze ordnen helfen und Schlüsse über
Wechselwirkungen von Kontext, Praktiken und Arrangements zulassen.
In diesem Band werden erste Grundlagen für die Auseinandersetzung
mit infrastrukturellen Hinterlassenschaften gelegt. Anhand ausgewählter
Beispiele wird hinterfragt, welche Wertemuster relevant sind, welche Wissensbestände eingebunden und welche Merkmale und Zusammenhänge bei
der theoretischen und gestalterischen Beschäftigung mit infrastrukturellen
Hinterlassenschaften berücksichtigt werden sollten. Die Beiträge widmen
sich dieser Forschungslücke von urbanen Infrastrukturlandschaften in Trans-
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formation. Sie richten den Blick auf Praktiken und Strategien im Umgang mit
städtischen Infrastrukturen und infrastrukturellen Hinterlassenschaften sowie Transformationsprozessen in urbanen Räumen. Das „Aus-der-NutzungFallen“ von Infrastrukturen ist für die planerische Auseinandersetzung eine
besonders interessante Entwicklungsphase, denn sie eröffnet den Städten neue
Chancen für die Stadtentwicklung. Diese bieten die Möglichkeit, technische
Artefakte stärker in den urbanen Raum zu integrieren, neue Funktionen zu ergänzen oder Flächen neu zu nutzen. Auch das zeigen zahlreiche Beispiele von
Umnutzungen infrastruktureller Artefakte, von alten Schulgebäuden, über
Elektrizitätswerke bis hin zu Hafenanlagen, Bahnhöfen oder Gleisfeldern.
Der Umgang mit Infrastrukturen und ihren Hinterlassenschaften in der
Phase nach ihrer Nutzung unterscheidet sich räumlich und zeitlich. Wie die
Phase der Einführung neuer Infrastruktursysteme ist die Transformation am
Ende des Lebenszyklus geprägt durch fachspezifische Leitbilder, Strategien
und Praktiken, zeitgemäße Trends und stadtspezifische Planungskulturen.
Sie unterscheiden sich entsprechend den Akteurskonstellationen und deren
Interessen, institutionellen und sozioökonomischen Rahmenbedingungen,
aber auch aufgrund unterschiedlicher kollektiver Wertvorstellungen und
Handlungspraktiken.
Die Ergebnisse der Strategien und Praktiken reichen vom Abriss und völligen Funktionsverlust über die Inszenierung alter Funktionen bis hin zum
Recycling. Die Frage, wie man mit den Hinterlassenschaften umgehen sollte,
ist eng an die sozialen Transformationen im 20. Jahrhundert geknüpft; Reuse, Recycling (Oldenziel & Weber 2013, 348) oder Retrofitting (Dixon &
Eames 2013, 499) wurden zentrale Bestandteile der Praktiken und förderten
einen neuen Trend im Umgang mit den Relikten. Spätestens seit der IBA
Emscher Park werden infrastrukturelle Hinterlassenschaften und Relikte der
Industrialisierung als Potenziale für die Raumentwicklung angesehen. Die
Auseinandersetzung mit deren Ästhetik sowie den gestalterischen und funktionalen Möglichkeiten, die infrastrukturell geprägte Räume bieten, lösten
vielfach Problemdiskurse ab – etwa Debatten um Altlasten, ungeklärte Eigentumsverhältnisse, schwierige städtebauliche Integrationsmöglichkeiten
oder Verkehrsanbindungen. Die Ansätze der IBA Emscher Park dienten als
Vorbild für zahlreiche Umgestaltungen, und das Konzept, Arbeits- und Infrastrukturen als zeitgemäße Kulisse von Stadt zu inszenieren und dabei an
eine vergangene Phase der Stadtentwicklung zu erinnern, wurde (wie z.B.
die Beiträge von Petrow oder Prossek in diesem Band zeigen) seither oft wiederholt, modifiziert und fortentwickelt.
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