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Einleitung

„What Ever Happened to Urbanism?“1 Die in den 1990er-Jahren von Rem Koolhaas 
aufgeworfene Frage steht symbolisch für eine Zeit der planerischen Orientierungs-
losigkeit, als sich abzeichnete, dass weder Stadt- noch Raumplanung ihre in den 
1970er-Jahren formulierten Ziele bezüglich einer kontrollierten Siedlungsentwick-
lung erreicht hatten. Der Bauboom der 1970er-Jahre und auch spätere Entwicklungen 
haben trotz raumplanerischer und städtebaulicher Maßnahmen europaweit Spuren 
hinterlassen. Thomas Sieverts hat sich intensiv mit diesem Phänomen der Siedlungs-
entwicklung außerhalb der Zentren befasst und es „Zwischenstadt“ genannt.2 Der 
Begriff „Zwischenstadt“ hat sich mittlerweile zumindest im deutschsprachigen Raum 
etabliert. In ähnlichen Abhandlungen ist das Phänomen auch als „durchsiedeltes 
Territorium“,3 „Generic City“,4 „Scape©“,5 „Splintering Urbanism“,6 „StadtLand“,7

„Kulturlandschaft“8 beschrieben und vertieft worden, um nur einige Auseinander-
setzungen mit diesem Thema zu nennen. Martin Prominski hat die Konzeptbegriffe 
zusammengefasst, in einen landschaftstheoretischen Kontext gestellt und – in An-
lehnung an John Brinckerhoff Jackson – unter „Landschaft Drei“ zusammengefasst.9

Der bisherige Höhepunkt der Auseinandersetzung mit der Zwischenstadt im europäi-
schen Raum ist durch die kürzlich abgeschlossenen Studien des Ladenburger Kollegs 
unter der Leitung von Thomas Sieverts erreicht worden.10 Damit ist das Phänomen 
des weder Stadt noch Land vielfach und ausführlich umschrieben worden. Trotz die-
ser Auseinandersetzung haben die planerischen Disziplinen in der Praxis bis heute 
keinen Umgang mit dem Phänomen gefunden. Sieverts’ Aufruf aus den 1990er-Jah-
ren zur Qualifizierung der Zwischenstadt scheint kaum umsetzbar.11 Gründe dafür 
gibt es mehrere:

Oftmals sind Planungskonzeptionen einem universalen Ansatz verhaftet. Obwohl 
beispielsweise Vorstellungen der idealen Stadt als dichtes, konzentriertes Gefüge mit 
Zentrum und klar definiertem Rand mit einer automobilen und befreiten Gesell-
schaft, „die ihre Terrains in hochspezialisierter und punktueller Weise definiert“,12

kollidieren und obwohl Vorschläge und Konzepte der Architekten und Stadtplaner 
„sich immer wieder an den konkreten Prozessen aufgerieben“13 haben, ist das Ver-

1 |  Koolhaas (1995), S. 958.
2 |  Siever ts (2001).
3 |  Bosshard, Luchsinger (1990).
4 |  Koolhaas (1995).
5 |  Or f f (2001).
6 |  Graham, Marvin (2001).
7 |  Eisinger, Schneider (2003).
8 |  Rieniets (2004).
9 |  Prominski (2004), S. 59.
10 |  www.zwischenstadt.net, Zugrif f am 6. Nov. 2009.
11 |  Siever ts (2001), S. 139; Luchsinger (2008), S. 280.
12 |  Hauser (2003), S. 107.
13 |  Eisinger (2006), S. 161.
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trauen in das „Gott-Vater-Modell“14 der Planung weiterhin groß. Nach wie vor wird 
davon ausgegangen, dass Stadtplanung, diktiert von Experten, erfolgreich sein muss. 
„Die in der Folge kaum noch diskutierten Gegenmaßnahmen (zur Zersiedlung; 
Anm. Kurath) wie Innenentwicklung und Arrondierung stellen trotz ihrer offen-
kundig nur bedingten Wirksamkeit Dogmen dar, die kaum jemand zu hinterfragen 
wagt.“15 In der Konfrontation mit der gesellschaftlichen Wirklichkeit erschöpft sich 
dieses Planungsmodell mit seiner Vorstellung von der idealen Stadt leider allzu oft 
in einem „Krieg der Welten“.16 Die Entwürfe idealer Welten finden im Alltag – auch 
wenn inhaltlich aus der Sicht der Stadtplanung durchaus erstrebenswert – keine ge-
sellschaftliche Entsprechung und in diesem Sinne auch keine Rückübersetzung in 
die Siedlungswirklichkeit.17

Aus dieser Rückübersetzungsproblematik der Planung heraus haben sich Geo-
grafen, Soziologen, Ökonomen und Politologen von den Architekten abgesetzt. Aus 
dem Schluss der Nicht-Planbarkeit der Siedlungswirklichkeit in den 1990ern fol-
gernd, konzentrieren sich die Gesellschaftswissenschaften auf die Steuerungsmög-
lichkeiten gesellschaftlicher Prozesse.18 „Dies stand im Zusammenhang damit, dass 
die Funktion, gesellschaftlich verbindliche Entscheidungen herbeizuführen und 
durchzusetzen, nicht mehr allein an den Staat gebunden wurde: Die äußere Sou-
veränität wurde angesichts der transnationalen politischen Verflechtungen und der 
Internationalisierung der Wirtschaft genauso infrage gestellt wie die hierarchische 
Überordnung des Staates im ‚Inneren‘ gegenüber ausdifferenzierten und hochorga-
nisierten gesellschaftlichen Teilsystemen.“19 Als Reaktion darauf wird versucht, über 
Steuermechanismen gesellschaftliche Prozesse und damit indirekt die Produktion 
von Raum zu moderieren, um ein Mindestmaß an räumlicher Kontrolle aufrechtzu-
erhalten. Governance und damit die „Governance-Modi einer Konzentrierung durch 
Verhandlungen zwischen autonomen (staatlichen und gesellschaftlichen) Akteuren“ 
sowie das diesbezügliche Prozessmanagement stehen im Vordergrund dieses Pla-
nungsmodells.20 Mit Steuerungsvorschlägen über Abwälzung von Infrastrukturkos-
ten nach Verursacherprinzip, Benzinpreiserhöhung, CO2-Abgaben, Bodenpreisstei-
gerung durch Baulandverknappung oder durch Handel von Zertifikaten übernehmen 
die Planer die „Aufgabe eines Politikberaters – und dies zumindest in der Rolle des 
Managers oder Vermittlers“.21 Gestalterische Momente finden darin kaum Platz, 
und wenn, dann in Form der Einzellösung, deren „Realisierung situativ und kon-
textabhängig zu erfolgen hat“22 und die sich „privatrechtlicher Organisationsformen 
und informeller Verfahren bedient“.23 Das planerische Ziel einer „räumlichen Ent-
wicklung als Ganzes“24 wird reduziert auf den Ansatz der „Planung als politischer 

14 |  Siebel (1989); Siebel (2006), S. 203.
15 |  Koch, Schröder (2006), S. 18.
16 |  Vgl. Latour (2004).
17 |  Vgl. die Arbeit von Angelus Eisinger, der am Beispiel von Mikrostudien solche fehlenden gesellschaft-
lichen Entsprechungen städtebaulicher Planungen in der Schweiz zwischen 1940 und 1970 aufgedeckt hat. 
Eisinger (2004).
18 |  Luchsinger (2008), S. 280.
19 |  Heinelt (2006), S. 238.
20 |  Ebd., S. 239.
21 |  Albers (2006), S. 54.
22 |  Heinelt (2006), S. 244.
23 |  Siebel (2006), S. 203.
24 |  Keller (2006), S. 352.
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Prozess“.25 Eine qualifizierende Wirkung auf der Ebene räumlicher Zusammenhän-
ge, Wiedererkennbarkeit, Raumgestalt, Wahrnehmung oder Orientierung ist hierbei 
kaum zu erwarten. Und zwar nicht, weil es innerhalb dieses Kontextes nicht möglich 
wäre, sondern weil die Position mit der Aufgabe der räumlichen Gestaltung und Qua-
lifizierung von Stadtlandschaften aufgrund der angesprochenen Rückübersetzungs-
problematik stadt- und raumplanerischer Intentionen in die Siedlungswirklichkeit 
erst gar nicht mehr besetzt wird. Folglich werden entworfene, räumlich-gestalterische 
Anliegen im Governance-Modell der Planung kaum mehr in den Raumbildungspro-
zess eingebracht und finden entsprechend auch keine Umsetzung. 

In den letzten Jahren sind als Ergänzungen zu den zuvor beschriebenen Pla-
nungsmodellen Stadtplanungsstrategien entwickelt worden, die sich explizit mit 
Zusammenhängen zwischen Planung und gesellschaftlichen Raumproduktions-
prozessen auseinandersetzen. Gleichzeitig beschäftigen sich diese konzeptionellen 
Planungsansätze mit den Möglichkeiten des entwerferischen Mitbestimmens besag-
ter gesellschaftlicher Raumproduktionsprozesse. Einen guten Überblick über diese 
neuen Herangehensweisen der Planung ermöglicht die Publikation Zwischen Stadt 
Entwerfen.26 Die konzeptionelle Ausrichtung kann als planerisches Handeln zwischen 
„Kontrolle und Laissez-faire“ beschrieben werden.27 „Städtebau als Organisator des 
Allgemeinen sollte durch ein bestimmtes Maß der Zurückhaltung in Betracht auf 
Architektur geprägt sein, die in 1000 Blüten blühen darf. In anderen Worten: Bei 
Städtebau handelt es sich um das Schaffen von Freiheiten.“28 Diese konzeptionelle 
Festlegung geht einher mit der Erkenntnis, dass Städte „nicht dank ihrer Architek-
turen“, „sondern (…) mit ihren Architekturen“ leben.29 Architekturen oder räumli-
che Strukturen werden in diesen städtebaulichen Konzeptionen demnach nicht wie 
im Falle des Gott-Vater-Modells vorausgesetzt. Sie werden vielmehr – ähnlich dem 
Governance-Modell der Planung – als Resultat gesellschaftlicher Raumproduktions-
prozesse angesehen. Im Gegensatz zum Governance-Modell steht jedoch die formale 
Mitbestimmung der räumlichen Figurationen dieser Prozesse im Mittelpunkt der 
Arbeiten. Denn – gerade die Auseinandersetzung mit der Zwischenstadt zeigt, dass 
Defizite der Zwischenstadt nicht einzig mittels Moderations- und Koordinationstätig-
keiten behoben werden können, sondern auch und besonders einer räumlich-gestal-
terischen Qualifizierung bedürfen. Daraus lässt sich folgern, dass die Gestaltung von 
Raum, das architektonische und städtebauliche Entwerfen, (wieder) eine gewichtige 
Rolle bei der Behebung der Defizite heutiger Stadtlandschaften spielen muss.30

Wenn jedoch Architekturen und schließlich räumliche Strukturen Resultat gesell-
schaftlicher Prozesse sind, ist es zusätzlich zwingend, dass Stadtplaner und Architek-
ten ihre Rolle in Bezug auf gesellschaftliche Aushandlungsprozesse überdenken und 
ihre Einflussmöglichkeiten reflektieren, um adäquate und vor allem zukunftsfähi-
ge städtebauliche Strategien entwickeln zu können. Wie die neuzeitliche Geschichte 
des Städtebaus zeigt, scheitert die Qualifizierung der Stadtlandschaften eher an den 
zahlreichen Misskonzeptionen städtebaulicher Handlungstheorien, insbesondere in 

25 |  Heinelt (2006), S. 243.
26 |  Bormann et al. (2005).
27 |  Christiaanse (2004), S. 9.
28 |  Christiaanse (1989), www.christiaanse.arch.ethz.ch/Forschung, Zugrif f am 18. Juni 2009.
29 |  Eisinger (2006), S. 162.
30 |  Vgl. Bormann et al. (2005), S. 173.
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der Phase der Rückübersetzung von Planwelten in die Siedlungswirklichkeit, und 
weniger an den eigentlichen inhaltlichen Ideen und Qualifizierungszielen, die in 
Form von ersten Entwürfen visualisiert werden und in dieser Phase noch breite ge-
sellschaftliche Unterstützung finden.31

Für die Umsetzung zeitgenössischer Planungsformen, die sich mit „Relationa-
lität, Unvorhersagbarkeit und Prozesshaftigkeit“ landschafts- und stadtbildender 
Prozesse im Zusammenhang mit Raumfragen befassen, müssen folglich zusätzliche 
Erkenntnisse darüber eingeholt werden, wie die Arbeit der Planer, Architekten oder 
Landschaftsarchitekten mit der gesellschaftlichen Wirklichkeit verwoben und davon 
bestimmt ist.32 Ignoriert die Planung gemäß Ingrid Breckner weiterhin diese Zu-
sammenhänge, indem sie ihren eigenen und damit von der Wirklichkeit losgelösten 
Raumvorstellungen folgt, treibt sie „jene Nivellierung der Vielfalt räumlicher Lebens-
bedingungen“ voran, „die sie zu vermeiden beansprucht“.33 Aus den Erkenntnissen 
bezüglich der Verwebungen wird ersichtlich, wie und in welcher Form sich die Pla-
nenden als Akteure nachhaltig in die Figurationen der gesellschaftlichen Wirklich-
keit einbringen können, um erfolgreich räumlich qualifizierende Veränderungen zu 
erwirken.

Diesbezüglich fehlt jedoch eine solide empirische Basis, welche die gesellschaft-
lichen Verwebungen der Planung methodisch erfasst und dadurch den planerischen 
Handlungsrahmen neu setzt. Um den Rahmen planerischer Möglichkeiten fassbar 
zu machen, muss eine Basis geschaffen werden, welche die Zusammenhänge zwi-
schen Gesellschaft und Planerrealität, zwischen Prozessen und Rollen, zwischen 
Raumarchitektur und Akteuren näher untersucht. 

Raum- und Elementkategorien der Zwischenstadt sind in den letzten Jahren mor-
photypologisch und damit eher „architekturlastig“ untersucht worden.34 Im selben 
Zusammenhang sind Phänomene wie fragmentierte Siedlungsentwicklung, zuneh-
mende Komplexität der Raumnutzungsmuster oder Dynamiken der Siedlungsent-
wicklung beobachtet und vielfach umschrieben worden. Ursachen solcher Phänome-
ne sind wissenschaftlich bislang wenig fassbar gewesen, da der methodische Zugang 
gefehlt hat. Angelus Eisinger hat diesbezüglich wertvolle Vorarbeit geleistet, indem 
er für seine städtebaulichen Untersuchungen die Methodologie der Aktor-Netzwerk-
Theorie (ANT) in die Planungswissenschaften übersetzt hat. Die ANT hat ihre Stärke 
darin, dass sie die Verwebungen der Praxis mit der gesellschaftlichen Wirklichkeit 
– Pickering nennt es „the mangle of practice“35 – aufgrund der Untersuchung von 
Beziehungsgeflechten zwischen Akteuren und Aktanten nachvollziehbar macht. Mit 
diesem Forschungsansatz lassen sich die soziotechnischen Zusammenhänge der stadt-
landschaftlichen Phänomene methodisch untersuchen und beschreiben.36 Die Me-
thodologie der ANT ermöglicht es, gesellschaftliche Hintergründe und Zusammen-
hänge aufzuzeigen, die im Rahmen morphotypologischer Untersuchungsformen 

31 |  Vgl. Eisinger (2004).
32 |  Prominski (2004), S. 25.
33 |  Breckner (2006), S. 440.
34 |  Vgl. Siever ts (2001), Campi et al. (2001), De Geyter Architects (2002), Bormann et al. (2005), Bölling, 
Christ (2006), Lampugnani et al. (2007).
35 |  Pickering (1995), S. 1.
36 |  Der Begrif f soziotechnisch verweist hier auf wechselseitige Abhängigkeiten von gesellschaftlichen wie 
technologischen Entwicklungen, welche die Raumproduktion mitbeeinflussen. Vgl. Latour (2007), S. 145.



EINLEITUNG 13

bislang mehrheitlich kaum thematisiert worden sind. Diese Sichtweise erweitert die 
von Thomas Sieverts thematisierten räumlichen Eigenarten der Zwischenstadt um lokal-
spezifische gesellschaftliche Eigenarten der Stadtlandschaften.37

„The city as sociotechnical process“38 oder „the everyday city“39 sind demzufol-
ge Ausgangspunkt der vorliegenden Arbeit und zentrale Schlussfolgerung für sich 
ausdifferenzierende Stadt- und Landschaftsräume sowie Erscheinungsformen in-
dividualisierter Architekturen. Mit dem Verweis auf Globalisierung, Privatisierung 
oder Liberalisierung als Motor für diese zwischenstädtischen Phänomene das Kapitel 
abzuschließen, kann allerdings nicht genügen.40 Soziotechnische Prozesse sind viel-
schichtiger, kompliziert verwoben und müssen demnach tiefgründiger und fokus-
siert erforscht werden. 

Dass Stadtplanung Einflüssen gesellschaftlicher Wirklichkeit ausgesetzt ist, hat 
Angelus Eisinger in seiner Habilitationsschrift Städte bauen nachvollziehbar ge-
macht.41 Anhand von Mikrostudien bekannter städtebaulicher Großprojekte in der 
Schweiz zwischen 1940 und 1970 hat er Relationen und Verwebungen der Planung 
mit gesellschaftlichen Interessen und Ansprüchen aufgezeigt. Auch wenn gemäß 
Eisingers Ausführungen die Wirklichkeit in städtebaulichen Arbeiten zunehmend 
reduziert und in Einzelteile zerlegt wird, um durch den Architekten, Landschafts-
architekten oder Planer zu neuen, bereinigten Bildern zusammengefügt zu werden, 
zeigt sich in den Prozessen der Rückübersetzung der Planwelten in die Siedlungs-
wirklichkeit, dass sich die gesellschaftliche Wirklichkeit wieder mit den Planwelten 
verwebt. Einstmals in Planwelten festgehaltene, klare Vorstellungen, wie eine Stadt 
oder ein Quartier zu funktionieren hat, werden in Konfrontation mit gesellschaftli-
chen Anliegen zunehmend infrage gestellt und erfahren Anpassungen oder werden 
gar nicht erst umgesetzt. Eisingers Mikrostudien veranschaulichen die Vielschichtig-
keit der gegenseitigen Durchdringung von Planung und Gesellschaft und enden im 
für die Planer folgenreichen Schluss: „Städtebau ist immer auch Gesellschaft und 
umgekehrt.“42

Eisinger fordert entsprechend ein neues Planungsbewusstsein, ein Bewusstsein, 
das die eigenen planerischen Grenzen und die Verwebungen mit der gesellschaftli-
chen Wirklichkeit anerkennt. „Erst das Bewusstsein der Wechselbeziehungen zwi-
schen gesellschaftlichem Kontext und planerischen Vorgehensweisen führt dazu, 
dass Misskonzeptionen erkannt und Potentiale ausgeschöpft werden.“43 Das heißt, 
Erkenntnisse diesbezüglich verhelfen zur Präzisierung und spezifischeren Ausrich-
tung zeitgenössischer Planungsstrategien. Das ist die Intention dieser vorliegenden 
Arbeit.

In diesem Sinne fügt die vorliegende Forschungsarbeit Eisingers Mikrostudien 
weitere hinzu und rekonstruiert in einem ersten empirischen Hauptteil der Arbeit 
gesellschaftliche Aushandlungsprozesse spezifisch stadtlandschaftlicher Raument-
wicklungen und Planungsbestrebungen zwischen 1970 und heute. In einem weiteren 

37 |  Siever ts (2001).
38 |  Graham, Marvin (2001), S. 178.
39 |  Amin, Thrif t (2002), S. 7.
40 |  Graham, Marvin (2001), S. 91.
41 |  Eisinger (2004).
42 |  Ebd., S. 280.
43 |  Ebd., S. 310.
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Hauptteil werden im Rahmen einer entwerferischen Auseinandersetzung mit dem 
Mittleren Alpenrheintal vier zeitgenössische und viel diskutierte Qualifizierungsstra-
tegien für Stadtlandschaften im Kontext der Erkenntnisse aus dem empirischen Teil 
der Arbeit auf besagte Misskonzeptionen und Potenziale untersucht und beurteilt. 
Auch hier stehen die Beziehungsgeflechte zwischen Planung und Gesellschaft, die 
Frage nach der Rolle der Stadtplaner und Architekten bei der Produktion der Stadt-
landschaften sowie die Frage nach den Grenzen und damit den Möglichkeiten der 
Planung der Stadtlandschaften im Vordergrund. 

Mit den Erkenntnissen dieser Arbeit wird so nicht nur die Aufforderung Sieverts’ 
unterstützt, die Zwischenstadt zu qualifizieren, indem Formen der Regionalplanung 
geprüft und weiterentwickelt werden.44 Gezeigt wird auch, dass die Krise der Stadt- 
und Raumplanung überwunden werden kann und zeitgenössische Entwurfsstrategi-
en erfolgreich sein können, wenn es – in Anlehnung an Bruno Latour – den Planern 
und Planerinnen gelingt, (wieder) Assoziationen zur gesellschaftlichen Wirklichkeit 
herzustellen.45 Als weitere Schlussfolgerung aus der Testplanung ergibt sich, dass 
auf großmaßstäblicher Ebene die Trennung von Raumplanung und Raumentwurf 
aufgehoben werden muss. Strategien, die nur Prozessorganisation oder einseitig 
Raumentwurf fokussieren, führen kaum zum Ziel. Vielmehr muss ein Umgang mit 
Unkontrollierbarem und Offenem gefunden werden46 – also mit den gesellschaftli-
chen Verwebungen der Planwelten –, ohne dabei eine klare entwerferische Position 
aufzugeben oder das disziplinäre Ziel der Qualifizierung des Raums aus den Augen 
zu verlieren. Damit kann die Frage „Raumplanung: wozu eigentlich?“ beantwortet 
werden.47 Raum- und Stadtplanung hat den Stadtlandschaften zu einer räumlichen 
Qualifizierung zu verhelfen und entsprechende Handlungstheorien zu entwickeln. 
Entsprechend schließt die Arbeit mit einem Verweis auf zukunftsfähige Handlungs-
theorien des raumplanerischen, topologischen und relationalen Entwerfens, die in Bezug 
auf die Maßstäblichkeit und Lokalität städtebaulicher Konzepte sowie in Bezug auf 
das Handlungsmoment städtebaulicher Eingriffe wichtige Beiträge zu einer proakti-
ven Qualifizierung zukünftiger Stadtlandschaften zu leisten vermögen.48
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