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1. Einleitung

1.1 A USGANGSPUNKT
Im Zuge der Siedlungserweiterungen und durch den Bau von Infrastruktur sind
in den vergangenen Jahrzehnten Orte und damit für jeden im Alltag erfahrbare
Räume entstanden. Diese Räume werden im Allgemeinen in der Öffentlichkeit
nicht als sehenswert oder ‚schön‘, sondern, falls sie überhaupt bewusst wahrgenommen werden, als ‚hässlich‘ oder zumindest banal, oft rechtfertigend als notwendig für das ‚Funktionieren‘ des Alltags bezeichnet.
Diese Orte befinden sich häufig in einer Siedlungsstruktur, die nicht mehr
einem eindeutig ländlichen oder städtischen Kontext zugeordnet werden kann.
Es besteht fachlicher Konsens darüber, dass in solchen Gebieten die Grenze zwischen ‚Stadt‘ und ‚Land‘ verschwommen oder gar nicht mehr gegeben ist, auch
wenn man das bedauern mag, und eine Stadtlandschaft, eine Zwischenstadt oder
ein urban sprawl entstanden ist. Ein Phänomen, das – abhängig vom jeweiligen
Standpunkt – in der Terminologie unterschiedlich benannt und in den vergangenen Jahren intensiv diskutiert wurde, wenn auch meistens innerhalb der Disziplingrenzen. Außerhalb dieser Grenzen, vielleicht für die Öffentlichkeit greifbarer, kann man die folgenden Fragen stellen:
• Was machen wir in Zukunft mit den Orten – häufig auch eher irreführend

‚Unorte‘ – genannt, in der vermeintlichen Peripherie?
• Welche räumliche und gestalterische Qualität haben diese Orte?
• Welche Stadtlandschaft hinterlassen wir zukünftigen Generationen?

Ausgangspunkt der Arbeit ist, dass diese Orte ausdrücklich in ihrer städtebaulichen und architektonischen Qualität kritisiert werden. Jedoch werden sie als vorhanden akzeptiert, da sie meist nur unter einem hohen Aufwand reversibel sind
und einen schon alleine quantitativ bedeutenden Teil unseres Alltags darstellen,
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also unseren alltäglichen Lebensraum prägen. Deswegen ist eine Auseinandersetzung mit den Orten der Stadtlandschaft erforderlich, die ein gestaltendes
Handeln zum Ziel hat.
In dieser Arbeit wird ein dialektisches Verhältnis bei der Erforschung der
räumlichen Qualität der Orte angestrebt. Sie können beides sein: schön, interessant, inspirierend und hässlich, banal, zerstörerisch.
Unsere Infrastrukturen, Gebäude und Landschaften sind in Ihrer Großstruktur gebaut, die Aufgabe werden Anpassungs- und Optimierungsprozesse sein,
wenn man diese technisch gestimmten Begriffe wählen mag. Zudem wird die
demographische Entwicklung und die Verknappung und Verteuerung jeglicher
Ressourcen, die aus den abstrakten, fernen Zeitungsberichten ihren Weg in den
konkret erlebten und greifbaren Alltag der Menschen gefunden haben, ein energie- und materialreduzierteres Vorgehen bei der Siedlungstätigkeit erzwingen
und insbesondere die Auseinandersetzung mit dem Vorhandenen erfordern. Dies
nicht nur auf einer ‚harten‘ technisch-funktionalen Ebene, sondern insbesondere
auf einer ‚weichen‘ kulturell-sinnlichen Ebene, die eine Rückbindung der Orte in
den gelebten Alltag ermöglichen kann, die aber an charakteristischen Orten der
Stadtlandschaft zumeist vermisst wird. Daher rückt zuerst einmal eine „mehrdimensionale, sinnliche Wahrnehmung“1 der an den Orten der Stadtlandschaft entstandenen Räume in den Mittelpunkt eines wissenschaftlichen Interesses, um
damit die Möglichkeit zu schaffen, diese Räume zu verstehen, einem öffentlichen Diskurs zu öffnen und in ihrer Qualität positiv zu verändern. Eine bloße
Betrachtung der Orte und Gebiete als Landschaftsbild oder Zerstörung dieses
Bildes würde dabei zu kurz greifen, vielmehr sollen die geschaffenen Räume mit
ihrer vielschichtigen sinnlichen Atmosphäre und als Plattformen oder Auslöser
für alltägliche Lebenssituationen erforscht werden, also eine räumliche Dimension über das rein Physisch-Materielle wahrgenommen und beschrieben werden.
Dieses umfassendere Raumverständnis ist Merkmal des gelebten Raumes, dessen
Geisteshaltung und Herangehensweise das Denkgerüst dieser Forschungsarbeit
beeinflusst.
Die in den letzten Jahren verstärkte Aufmerksamkeit für den Raum findet vor
allem in der aktuellen Diskussion im Schlagwort des spatial turn2 ihren Wider-

1

Karl Ganser im Forschungsgebiet, September 2004.

2

Bauhaus Lectures 2007, Die Produktion des Raumes nach dem spatial turn, Dessau,
15. – 16. Mai 2007. Die Konferenz diskutierte interdisziplinär den spatial turn vor
dem Hintergrund der Theorien Henri Lefèbvres. Auszug aus dem Programm: „Der
spatial turn, die Wende zum räumlichen Denken in den Kultur- und Sozialwissenschaften, zeigt einen Wandel in der Wahrnehmung von Räumen und Zeiten. Nach der
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hall, bei dem die Bedeutung eines erweiterten Raumverständnisses explizit betont wird, wobei man hier anmerken muss, dass dieser Zugang zum Raum in der
Vergangenheit von Philosophie und Wissenschaften schon vor dem spatial turn
versucht wurde, vor allem in den Kulturwissenschaften.3 „Doch deren Erkenntnisinteresse und Terminologie sind für objektorientierte Wissenschaften wie die
Kunstgeschichte, die Architektur und die Stadtplanung zu abstrakt und allgemein
geblieben: Nur das kann begründen, warum sich trotz des Interesses an einer
theoretischen Behandlung des Raums das Wissen keineswegs flächendeckend
auf die architektonische Gestaltung ausgewirkt hat.“4
Es wird hier versucht, den zumeist auf einer diskursiven Ebene vollzogenen
komplexeren räumlichen Ansatz mit Leben zu füllen und auf einer konkreten
und praktischen Ebene anzuwenden und zu testen. Die von unserer Gesellschaft

industriellen Epoche, in der die Probleme von Zeit und Geschichte bestimmend waren, leben wir nun in der Epoche des Raumes, in der Nähe und Ferne, das Nebeneinander und das Auseinander, in den Vordergrund rücken: Die heutige Unruhe im
Denken und Handeln betrifft also grundlegend den Raum und seine Territorien, viel
mehr jedenfalls als Zeit und Geschichte, die für die modernen Dynamiken industrieller Gesellschaften charakteristisch waren.“
Siehe auch das Kapitel Die Wiederkehr des Raumes, den Abschnitt Spatial turn, endlich, in Schlögel 2006, S. 60 ff. Hier beschreibt der Historiker, wie sich die Bedeutung
des Raumes für die Wissenschaften im 20. Jahrhundert bis zum spatial turn entwickelt
hat. Er stellt die aus seiner Sicht notwendige, stärker werdende Bereitschaft fest,
räumliche Qualitäten in der Forschung als Potential anzuerkennen und in die Arbeit
einzubeziehen. „Vieles spricht dafür, dass jenes Momentum, in dem das viele zusammenkommt, das alles auf das neue Gleis eines spatial turn setzt, herangereift ist.“
(ebd., S. 62) „Turns und Wendungen sind ja keine Neuentdeckung oder Neuerfindungen der Welt, sondern Verschiebungen von Blickwinkel und Zugängen, die bisher
nicht oder nur wenig beleuchtete Seiten sichtbar werden lassen. Turns sind Indikatoren für die Erweiterung der geschichtlichen Wahrnehmungsweisen, nicht ‚das ganz
Neue’ oder ‚das ganz andere’. Es kann also gar nicht genug turns geben, wenn es um
die Entfaltung einer komplexen und der geschichtlichen Realität angemesseneren
Wahrnehmung geht. Spatial turn: das heißt daher lediglich: gesteigerte Aufmerksamkeit für die räumliche Seite der geschichtlichen Welt – nicht mehr, aber auch nicht
weniger.“ (Ebd., S. 68)
3

Siehe hierzu Gosztonyi 1976. Insbesondere die Darstellung des wissenschaftlichen
Kontexts des gelebten Raumes im Abschnitt 3.2.

4

Denk u. Schröder u. Schützeichel 2008, S. 18.
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sprichwörtlich gemachte5 Stadtlandschaft wird vom Forschenden bewusst wahrgenommen. Er versucht, ihre Wesenszüge und Raumqualitäten zu verstehen, als
Voraussetzung dafür, die Stadtlandschaft einer breiteren Öffentlichkeit zugänglicher zu machen und an der Anreicherung ihrer räumlichen Qualität arbeiten zu
können. Eine Aufgabe, die ebenso die Tätigkeit von Architektinnen und Städtebauern erweitern und neu definieren kann.
Diese Arbeit ordnet sich mit ihrer Untersuchung einer erweiterten Raumwahrnehmung und darauf basierender Handlungsmöglichkeiten in das Forschungsfeld der Stadtlandschaft und des Forschungsverbundes urban land scape
an der Technischen Universität München ein. Dessen Ziel ist es, „das Wissen
und Können von Architektur, Räume zu gestalten, wieder systematisch in die
Urbanistik einzubringen und so, neben den raumökonomischen, stadtsoziologischen und kulturwissenschaftlichen, abermals eine ausdrücklich räumlicharchitektonische Diskursebene zu etablieren.“6
Das ist die in einen gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Kontext eingebettete Ausgangssituation dieser Arbeit.

1.2 M OTIVATION

UND BIOGRAPHISCHE

E INBETTUNG

Die biographische Ebene, die in engem Zusammenhang mit der beschriebenen
gesellschaftlichen steht, ist durch drei wesentliche Erfahrungen entstanden, die
im Alltag miteinander verknüpft sind:
zum ersten durch die Erfahrung als Architekt. In dieser Disziplin und in deren Arbeitsalltag wird Raum und Architektur häufig auf das ausschließlich materielle Objekt bzw. dessen Herstellung reduziert. Eine Denkweise und ein Machen, die in der Regel ‚im Hochbau‘ dem physischen Behälterraum oder ‚im
Städtebau‘ dem Verteilen von Dingen in der Fläche verhaftet bleibt. Über das
Objekt hinausgehende, räumliche Verflechtungen, eine persönliche, leiblichgefühlsmäßige Raumerfahrung und das durch den Raum ausgelöste Handeln finden kaum Beachtung. Die im Alltag erlebte reduzierte Wahrnehmung von Raum
soll hier lediglich als Ausgangspunkt festgestellt werden. Denn diese Kritik ist
nichts Neues und anstatt sie unproduktiv fortzusetzen, soll in der vorliegenden
Arbeit nach erweiterten Möglichkeiten zur Wahrnehmung des Raumes in einem

5

Es wird hier bewusst der Begriff gemacht verwendet. Siehe hierzu Abschnitt 3.1.2.

6

www.urbanlandscape.ar.tum.de 2009.
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konkreten Kontext geforscht werden und danach, wie diese beschrieben und intersubjektiv diskutierbar gemacht werden kann.
Die biographische Verbindung betrifft zum Zweiten die Erfahrung als Bürger, der sich im Prozess der Lokalen Agenda 21 engagiert hat. Zahlreiche Konzepte und Strategien, auch für eine so genannte nachhaltige Siedlungsentwicklung, wurden auf dieser Ebene entwickelt, konnten jedoch nicht in die Praxis
überführt werden und sind in Kempten im Allgäu – dem Forschungsfeld dieser
Arbeit – zu keinem Ergebnis gekommen. Gut gemeinte Ansätze sind hier an der
Komplexität des Themas und an ihrer ideell, jedoch einseitig ingenieurtechnischökologisch ausgerichteten Herangehensweise gescheitert, die weder auf die
räumliche Besonderheit jeweils einzigartiger Situationen noch auf das damit
verbundene Handeln der dort lebenden Leute eingehen konnte. Die Stadtlandschaft war innerhalb des Lokalen Agenda 21-Prozesses negativ als zersiedelte
Landschaft konnotiert. Dem damit verbundenen Ansatz des sorgsamen Umgangs
mit Ressourcen und der nachvollziehbaren Kritik an der bloßen Zerstörung von
Landschaft oder an qualitätlosen städtebaulichen Strukturen fehlte das Bewusstsein, dass das Geschehene im allgemeinen nicht mehr umgekehrt werden kann
und stattdessen ein Nachdenken über das Vorhandene notwendig wäre. Landschaft wurde als starrer Zustand und nicht als ein sich ständig in einem Wandlungsprozess befindlicher verstanden. Dabei wurde häufig von einem zu bewahrenden Landschafts-Bild ausgegangen, das im Allgäu im Kontext der alpinen
und voralpinen Topographie im Wesentlichen bereits im 19. Jahrhundert durch
die Umstellung auf die Milchwirtschaft geprägt wurde und das bis heute das die
Öffentlichkeit dominierende mediale Bild des Allgäus ist.
Diese Erfahrung ist eine Motivation, sich mit den im Vergleich hierzu neuen
Orten der Stadtlandschaft auf eine komplexere und konkretere Art und Weise
auseinanderzusetzen. Was schließlich zu der grundsätzlichen Frage nach dem direkt und sinnlich erfahrbaren Raum und seiner Qualitäten an realen Orten im eigenen Alltag führte und zu der Frage wie dort in einem greifbaren Kontext ohne
die Rückendeckung zum Scheitern verurteilter Strategien wie die des Lokalen
Agenda 21-Prozesses eine räumliche Bereicherung und, wenn man will, Nachhaltigkeit in einer vorhandenen Situation geschaffen werden kann.
Die dritte Erfahrungsebene betrifft die eines im Allgäu Aufgewachsenen und
dort Lebenden, der hinter das erwähnte Bild des Allgäus blicken möchte, um Situationen zu entdecken, die eher charakteristisch für die in unserer Gegenwart
gemachten Landschaft sind. Damit geht das Interesse einher, typische Orte und
ihr Potential für eine Ergänzung und Veränderung ihrer räumlichen Qualität zu
erforschen, die sich nicht hinter Landschaften und deren Bildern versteckt, die in
vergangenen Zeiten geschaffen wurden und heute lediglich konsumiert werden
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ohne eigene Qualität beizutragen. Gleichzeitig an einer Ergänzung und Veränderung dieser Landschaft und der darin erfahrbaren Räume zu arbeiten, die vielleicht von zukünftigen Generationen als Bereicherung ihres Lebensraumes geschätzt wird. Und möglicherweise zu versuchen, einen neuen, einmaligen Mosaikstein zum ‚Bild‘ des Allgäus hinzuzufügen.

1.3 S TRUKTUR

DER

A RBEIT

Der Schwerpunkt der Arbeit liegt erstens auf der Darstellung der räumlichen
Wahrnehmung von konkreten Orten in der Stadtlandschaft und zum Zweiten auf
darauf basierenden praktischen Aktionen, die den Blick öffentlichkeitswirksam
auf diese Orte lenken sollen und deren räumliche Anreicherung zum Ziel haben.
Vor diesen beiden Hauptteilen wird der theoretische Hintergrund der Stadtlandschaft als Ort des Handelns besprochen. Um die räumliche Qualität der Stadtlandschaft vertieft begreifen und an dieser arbeiten zu können, ist ein erweitertes
Raumverständnis erforderlich. Die Sensibilität für den gelebten Raum ist dabei
hilfreich und durchzieht Wahrnehmung und Aktionen, Theorie und Praxis kontinuierlich. Hierfür werden die Raumtheorien Karlfried von Dürckheims und Henri Lefèbvres im theoretischen Teil vorgestellt.
Die Methode der Wahrnehmung und Beschreibung räumlicher Phänomene
und die Methode der räumlichen Intervention durch Aktionen, zeigen dann, wie
man letztendlich mit diesem Raumverständnis in der Stadtlandschaft taktisch
handeln kann.
Am Ende der Arbeit wird in einem Ausblick eine Weiterentwicklung dieser
Handlungstaktiken für den gelebten Raum ins Auge gefasst und diskutiert, welche Bedeutung diese Forschung für die Stadtlandschaft auf regionaler Ebene haben kann.

