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Einleitung 

 

 

 

An einem kargen Abhang steht ein kahler Baum. Stamm und Äste sind 

schwarz, der Boden ist grau. Dahinter der Himmel wie eine weiße Wand. 

Auf der Schräge liegt ein Metallgestell, kaputt und krumm, wie weggewor-

fen. Ein paar verbogene Sprungfedern hängen daran. Wozu es einst gedient 

hat, ist unklar. Es ist Schrott, ebenso nutzlos wie dieser ganze öde Ort, der 

von allem abgeschnitten zu sein scheint, auch wenn die Andeutung eines 

Strommastes, der im Hintergrund ins Bild lugt, einen städtischen Rahmen 

erahnen lässt. Mehr gibt es nicht zu sehen. Außer die in die bloße Erde des 

Abhangs gegrabenen Stufen, die ihn hinaufführen und die, wie auch das 

Metallgestell, lediglich die Spur eines Vorübergegangenen, eines Vergan-

genen sind. Die Leere, die Nutzlosigkeit und die augenscheinliche Bedeu-

tungslosigkeit des Ortes bilden Abwesenheiten, die ihn unheimlich und 

gespenstisch wirken lassen. 

Die Fotografie von Man Ray aus dem Jahr 1929 trägt den Titel Terrain 
vague 1 (Abb. 1) und verdeutlicht in ihrer präzisen Reduktion der Elemente 

auf ein absolutes Minimum, was dieser französische Begriff bezeichnet: ver-

lassene, vergessene, verwahrloste Orte inmitten oder am Rande der Stadt, die 

im Deutschen in sachlichem, technischen Ton als Brachflächen, Baulücken, 

Ödland, Rest- oder Zwischenräume bezeichnet werden. Doch keine dieser 

behelfsmäßigen Umschreibungen liefert eine befriedigende Übersetzung. 

Keine von ihnen evoziert jene Ungewissheit, Unheimlichkeit und Unbe-

stimmtheit, die die Atmosphäre des Ortes auf Man Rays Fotografie bestimmt 

und die im Begriff des terrain vague fest verankert ist. 

Doch so klar das Bild sein mag, welches das terrain vague wachruft, so 

unklar ist oftmals seine Bedeutung. Interessanterweise stellt dies keinerlei 

                                                             
1  Tatsächlich ist die Fotografie Teil einer fotografischen Studie, aus der verschie-

dene Versionen desselben Motivs in unterschiedlichen Ausschnitten und zum 
Teil unter dem englischen Titel Waste land (dann auf 1932 datiert) bekannt sind. 
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Widerspruch zu der Tatsache dar, dass der Begriff in den letzten Jahrzehn-

ten als Titel für so ziemlich alles gedient hat, was der Kulturbetrieb zu bieten 

hat. Etliche Romane und Novellen, Lyrikbände, Theaterstücke, Comics, aber 

auch Musikalben, symphonische Kompositionen, Gemälde, Fotografie- und 

Kunstausstellungen, Installationen, eine Filmproduktionsfirma, ein Theater- 

sowie ein Verlagshaus tragen den Begriff in ihrem Namen oder nennen sich 

schlicht Terrain(s) vague(s).2 Und dies, ohne dass damit tatsächlich immer 

Orte im obigen Sinne gemeint sind. Ganz im Gegenteil sogar. Oftmals über-

wiegt hier eine eher metaphorische Verwendung des Begriffs, die es sich 

zunutze macht, dass sich hinter dem vagen Charme, den er verbreitet, meist 

eine gewisse Ratlosigkeit darüber verbirgt, was er eigentlich bezeichnet.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   (Abb. 1) 

 

Von Seiten des Gegenstands und seiner wissenschaftlichen Thematisierung 

her betrachtet, hat das Phänomen innerörtlicher und landwirtschaftlicher 

                                                             
2  Für genauere Hinweise siehe Anhang. 
3  Dies gilt zum Teil auch für die Verwendung des Begriffs im internationalen 

Architekturtheoriediskurs, von dem manche glauben, er habe ihn als Fach-
terminus erst kreiert. 
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Brachflächen, parallel zu seiner stets zeitgleich stattfindenden künstlerischen 

Verarbeitung, bereits spätestens seit den 1980er Jahren zunächst in der Öko-

logie und Geographie, seit den 1990er Jahren zunehmend in der Stadt- und 

Landschaftsarchitektur und in jüngster Vergangenheit auch in der inter-

disziplinär orientierten Kulturwissenschaft ein stetig wachsendes Interesse 

geweckt. Unter unterschiedlichen Namen und in zum Teil konträrer Weise 

werden diese Orte – vor allem in der letztgenannten Disziplin – insbeson-

dere im Sinne folgender Gegenstandsbeschreibungen betrachtet und disku-

tiert. Sie sind erstens in vielerlei Hinsicht Zwischenräume: Sie bilden räum-

liche und funktionale Lücken im Stadtsystem, sie stehen nicht nur häufig 

auf der Schwelle zwischen dem Privaten und dem Öffentlichen, sondern 

auch zeitlich zwischen dem Nicht-mehr ihrer ehemaligen und dem Noch-

nicht einer künftigen Nutzung. Die häufig an ihnen anzutreffende Kombi-

nation aus im Vergehen und Verwittern begriffenen Resten menschlicher 

Kultur und einer den Raum zurückerobernden, wuchernden Natur machen 

sie zu hybriden Räumen einer dritten Art. Zweitens werden diese Orte seit 

jeher von einer starken Ambivalenz bezüglich ihrer Betrachtung und Bewer-

tung begleitet: Was für die einen Müll ist, ein Schandfleck oder ein zu über-

windender Missstand, ist für die anderen Attraktion und Reiz. Brachen oszil-

lieren daher traditionell immer zwischen zwei Extremen der Zuschreibung: 

Mal sind sie Orte des Unheils, mal des Versprechens; mal Purgatorium, mal 

Refugium; mal locus amoenus, mal locus terribilis, mal fascinosum, mal 

tremendum. Drittens sind diese Orte nicht nur von der Heterogenität ihrer 

Erscheinungsformen geprägt, sondern auch und gerade von der ihrer Nut-

zungsmöglichkeiten: Ihre potentielle Offenheit macht sie einerseits zu Mög-

lichkeitsräumen für kreative Um-, Wieder- oder Zwischennutzungen, ande-

rerseits aber auch zu einem Terrain des Widerstreits, auf dem die verschie-

denen politischen, ökonomischen und gesellschaftlichen Akteure und Inte-

ressen aufeinandertreffen; und wo sich Formen der subversiven Aneignung 

gegen eine vielerorts wachsende Entfremdung gegenüber neuerer Stadt-

entwicklung wehren, werden sie schnell auch zum Terrain des Widerstands. 

Angesichts der Konjunktur des Begriffs terrain vague einerseits und der 

Aufmerksamkeit für das Phänomen als solches andererseits, nimmt es umso 

mehr wunder, dass bislang weder eine systematisch angelegte theoretische 

Untersuchung seiner (intensionalen wie extensionalen) Bedeutung noch 

eine historisch ausgerichtete Untersuchung seiner (künstlerischen wie wis-

senschaftlichen) Verwendung unternommen wurden. Noch häufiger aber als 

seine denotative Wortbedeutung und seine jüngere Geschichte bleiben der 

Ursprung des Begriffs in der französischen Romantik sowie seine zweihun-
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dertjährige Geschichte – die sich lückenlos durch die französische Literatur-

geschichte zurückverfolgen lässt – im Dunkeln. 

Diese beiden Bereiche, das heißt eine interdisziplinäre, theoretische Be-

schreibung des empirischen Phänomens einerseits und eine medienwissen-

schaftliche Analyse seiner Darstellungen in der französischen Literatur sowie 

im Kino andererseits, waren die Arbeitsfelder des an der Universität zu Köln 

von 2014 bis 2017 verfolgten, von der Deutschen Forschungsgemeinschaft 

geförderten Projekts »Terrain vague. Ästhetik und Poetik urbaner Zwischen-

räume in der französischen Moderne«, in dessen Rahmen der vorliegende 

Band entstanden ist.4 Sein Anliegen ist es, auf der Grundlage einer Litera-

tur-, Medien- und Diskursgeschichte des terrain vague den Begriff zu einem 

theoretischen Konzept auszubauen, das über die Grenzen der verschiedenen 

Disziplinen hinweg seine Gültigkeit erweisen kann. Wir möchten insofern 

ganz explizit auch Leser*innen ansprechen, die nicht im engeren Sinne 

Literatur- oder Filmwissenschaftler*innen sind, sondern sich etwa von Sei-

ten der Geografie, der Stadt- und Landschaftsarchitektur, der Stadtplanung, 

der Stadtsoziologie, der Kulturwissenschaft oder auch der Kunst für die 

terrains vagues interessieren. 

Gleichzeitig handelt es sich beim von uns in diesem Band unternom-

menen Versuch, historische und theoretische Zugänge zum terrain vague zu 

systematisieren, nicht um architekturtheoretische oder stadtgeographische 

Grundlagenforschung. Unsere methodische Herangehensweise bleibt bei 

aller Interdisziplinarität eine literatur- und medienwissenschaftliche. Denn 

wenn wir wissen wollen, wie sich diese Orte theoretisch aus den Perspek-

tiven der verschiedenen Disziplinen beschreiben lassen, was sie sind und 

was sie ausmacht, dann eben auch, um auf dieser Grundlage fragen zu kön-

nen, wie sie in künstlerischen Kontexten auftauchen und eingesetzt werden, 

welche Funktionen und welche Bedeutungen sie dort erlangen. Aufgrund 

dieser dezidierten Orientierung an Darstellungen und Darstellungsweisen 

des terrain vague gilt zugleich, dass unsere Formulierung einer allgemeinen 

Theorie immer schon unter dem Eindruck derselben steht. Repräsentationen 

von terrains vagues können die Theorie ebenso bestätigen, erweitern, modi-

fizieren oder falsifizieren wie reale terrains vagues. Oder, um das Bild der 

kommunizierenden Röhren zu bemühen: Beide Seiten stehen nicht nur in 

ständigem Austausch miteinander, sondern die Theorie kann nur so weit 

formuliert werden, wie sie Anschauungsmaterial hat, und das Anschauungs-

material kann nur so gut verstanden werden, wie die Theorie entwickelt ist. 

                                                             
4  Siehe den Internettauftritt unseres Forschungsprojekts auf: www.terrainvague. 

de [Zugriff am 09.03.2017].  
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Diese Verhältnisbestimmung zwischen, knapp gesagt, Theorie und Kor-

pus hat nicht zuletzt eine konkrete Auswirkung darauf, wie wir den zen-

tralen Gegenstand unserer Forschung fassen und behandeln. So ist es näm-

lich unsere bisherige Beschäftigung mit dem literarischen und filmischen 

Korpus5, die uns dazu führt, das terrain vague nicht nur als einen urbanen 

Ort unter anderen zu sehen, der sich in stadt-, sozial- und kulturwissen-

schaftlichen Begriffen beschreiben lässt, sondern es zugleich im Kontext 

seiner medialen Repräsentationen in einer Weise zu konzeptualisieren, die 

den repräsentierten Raum einerseits und die Raumrepräsentation anderer-

seits möglichst konsequent zusammendenkt. Aus diesem Grund wird eine 

scharfe und durchgehende Unterscheidung zwischen dem terrain vague als 

›Phänomen‹ und dem terrain vague als ›Begriff‹ kaum möglich und auch 

nicht immer sinnvoll sein.  

Und so führt uns der Weg hin zu einer Theorie des terrain vague auch 

zwangsläufig durch seine Geschichte. Dies ist umso notwendiger, als wir die 

Theorie in Form eines systematischen Modells entwerfen, das uns erlaubt, 

all das, was von den Perspektiven, Zugängen und Begriffen der verschie-

denen Bezugsdisziplinen her über das terrain vague gesagt werden kann, 

herauszuarbeiten und systematisch zu ordnen. Denn ohne in Kontexte ein-

gebettet zu werden, die den konkreten Boden und den historischen Horizont 

unserer Überlegungen bilden, würde sich ein solches Modell unweigerlich 

der Gefahr ausliefern, ungewollt abstrakt, korsetthaft und statisch zu wer-

den. In Kapitel 1 der Geschichte des terrain vague klären wir also zunächst 

die lexikalische Wortbedeutung und den historischen Ursprung des Begriffs, 

wobei ein Schwerpunkt auf den verschiedenen semantischen Momenten 

liegt, die später in der theoretischen Behandlung weiterentwickelt werden. 

Da die Geschichte des Begriffs untrennbar verbunden ist mit seiner Prägung 

durch seine literarische Verwendung bzw. sein semantisches Potential sich 

gerade aus dieser ergibt, widmet sich Kapitel 2 dieses Teils recht ausführlich 

den Etappen einer – hier erstmalig in dieser Art formulierten – Literatur- 

und Mediengeschichte des terrain vague. Um der Notwendigkeit nachzu-

kommen, den Begriff des terrain vague von anderen verwandten Begriffen 

abzugrenzen, ihn zu klären und definitorisch einzugrenzen, widmen wir 

uns in Kapitel 3 des ersten Teils der Geschichte des urbanistischen Diskurses 

seit den 1970er Jahren und werden dabei nachzeichnen, aus welchen Frage- 

und Problemstellungen heraus sowie mit welchen Bedeutungen das terrain 
vague in dieses Feld eingeführt wurde und dort seitdem diskutiert wird. Im 

                                                             
5  Dieses literarische und filmische Korpus ist offen auf unserer Webseite zugäng-

lich unter: www.terrainvague.de/korpus [Zugriff am 09.03.2017].  
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Zentrum dieser Diskursgeschichte steht die Beschäftigung verschiedener 

Disziplinen wie der Stadtgeographie, Stadtplanung, Stadtsoziologie, Archi-

tektur und Ökologie mit dem Phänomen der Stadtbrache. In der frühen 

Phase dieses Diskurses legen wir angesichts einer zunächst länderspezifi-

schen Beschäftigung mit dem Thema und mit Hinblick auf eine deutsch-

sprachige Leserschaft das Gewicht auf Beiträge aus Deutschland, bevor wir 

die sich ab den 1990ern zunehmend internationalisierende Diskussion ver-

folgen. Die Auseinandersetzung mit der Brache in der Wissenschaft, aber 

auch in der Stadtkultur und Kunst, soll uns neben der Literaturgeschichte 

diejenigen Eigenschaften aufzeigen, mit denen wir im zweiten Teil, der 

Theorie des terrain vague, das oben angekündigte systematische Analyse-

modell entwerfen. Es wird die Form einer Matrix haben, die sich zum einen 

aus den Perspektiven der verschiedenen Bezugsdisziplinen ergibt und den 

Gegenstand dementsprechend unter der Hinsicht der jeweiligen ›ontolo-

gischen Ebenen‹ – Physik, Ökonomie, Politik, Soziologie, Ethnologie, Öko-

logie, Phänomenologie und Ästhetik – betrachtet. Auf jeder dieser Ebenen 

werden die Aussagen zum anderen etymologisch hergeleiteten Sinnkatego-

rien – vacuus, vagus, vâgr – zugewiesen, die als heuristische Ordnungsfelder 

dienen. Im Vorfeld dieser Systematisierung erfolgt eine Rechtfertigung und 

Klärung der Parameter, welche dieser Analyse zugrunde liegen. Abschlie-

ßend wird in Form eines kontrastiven Ausblicks ein verwandter und doch 

ganz anders gelagerter Begriff erläutert: das no man’s land oder Niemands-

land. 

 




