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Vorwort

Stadt als Möglichkeitsraum 
Experimentier felder einer urbanen Nachhaltigkeit

Urbane Räume prägen entscheidend, ob und wie sich eine nachhaltige Entwick-
lung entfaltet. In diesem Band fragen wir nach der Rolle der Zivilgesellschaft für 
eine nachhaltige Stadtentwicklung am Beispiel der Landeshauptstadt Hannover. Die 
Ergebnisse sollen dazu beitragen, dass die Akteur*innen der Zivilgesellschaft ihre 
Potenziale für eine nachhaltige Stadtentwicklung weiter entfalten und noch wirk-
samer werden können. Dieser Band untersucht empirisch und exemplarisch die 
Akteur*innen und die Bedingungen, welche für die Entwicklung und Umsetzung 
einer erfolgreichen nachhaltigen Stadtentwicklung förderlich sind. Angesichts der 
Dringlichkeit gesellschaftlicher Transformationen in diesem Feld muss nach in-
novativen und kreativen Lösungen für die Herausforderungen der Gegenwart und 
Zukunft gesucht werden. Zentral dafür sind die Einbeziehung vieler Bürger*innen 
der Stadt, die Nutzung verschiedener Handlungsebenen, welche synergetisch zu-
sammenwirken, und die Untersuchung der Mechanismen, die für eine Wirksam-
werdung der Aktivitäten einer nachhaltigen Stadtentwicklung in die Textur der 
Stadt hinein sorgen.

Dieser Band ist das Ergebnis einer dreijährigen Studie von 2015 bis 2018, die im 
Rahmen des Programms »Wissenschaft für nachhaltige Entwicklung« des Nieder-
sächsischen Ministeriums für Wissenschaft und Kultur und von der Volkswagen-
Stiftung gefördert wurde. Seit 2014 werden mit diesem Programm fachübergrei-
fende wissenschaftliche Projekte in Niedersachsen ermöglicht, die sich am Leitziel 
einer nachhaltigen Entwicklung gesellschaftlich bedeutsamer und aktueller Frage- 
und Problemstellungen in der Stadt orientieren. Wir hoffen sehr, dass diese Studie 
für die Akteur*innen im Feld der nachhaltigen Stadtentwicklung hilfreich sein 
wird. 

Das Projekt wurde geleitet von den »Principal Investigators« Dr. Sacha Kagan, 
Prof. Dr. Volker Kirchberg, Prof. Dr. Ute Stoltenberg und Prof. Dr. Ursula Weisen-
feld. Unser Dank als Herausgeber*innenteam dieses Bandes geht insbesondere an 
Ute Stoltenberg: Als eine der wichtigen Initiator*innen dieses Projektes hatte sie 
großen Anteil an der erfolgreichen Mitteleinwerbung und war in zahlreichen in-
terdisziplinären Diskussionen eine zentrale Mitstreiterin. Weiter gilt unser beson-
derer Dank den Wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen, die an der Planung, Um-
setzung und Verschriftlichung dieses Projektes, sehr häufig vor Ort in Hannover, 
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umfassend mitgewirkt haben. Dies sind Dr. Antoniya Hauerwaas, Dipl. Soz. An-
nette Grigoleit und Dr. Verena Holz sowie die weiteren wissenschaftlichen Assis-
tentinnen (WHK) Patricia Wedler, M. A., und Julia Barthel, BA. Wir danken ebenso 
Sünje von Helldorff, M. A. für ihre großartige Unterstützung in der Antragsphase 
und ihr Engagement im Projektverlauf. Dieses Projekt wäre zudem nicht zu reali-
sieren gewesen ohne die kontinuierliche und umfassende Mithilfe unserer studen-
tischen Hilfskräfte (in alphabetischer Reihenfolge): Tim Bauer BA, Elisabeth Böhn-
lein, BA, Sophie Drünert, BA, Lena Gressmann, BA, Linnea Lorenzen, Katharina 
Mludek, Annika Schmidt, BA, Franziska Schuster, BA, Anna Oldiges, Clara Julia 
Reich, BA, Sebastian Wüst, MA und Leonie Zastrow, BA. An der Netzwerkanalyse 
und ihren Publikationen haben mitgewirkt: Lutz Dollereder, M. A. (im Rahmen des 
affiliierten Leuphana-Kleinforschungsprojektes »Diversität in Kreativnetzwerken 
als Bedingung nachhaltiger Stadtentwicklung«) und Dr. Robert Peper, der zudem 
mit Volker Kirchberg das Kapitel zu den Ergebnissen der Netzwerkanalyse verfasst 
hat. Als externe Berater zu dieser Analyse haben wir Till Krenz (statistische Aus-
wertung des Netzwerks mit R) und Michael Kronenwett (Programmierung des On-
line-Fragebogens) gewinnen können.

Ein ganz besonderer Dank geht an Ute Finkeldei, die nicht nur ein geduldiges 
und sehr professionelles Lektorat der meisten Texte dieses Bandes durchgeführt 
und mit ihrem Kollegen Andreas Paul das Titelbild gestaltet hat sowie die Texte von 
Sacha Kagan ins Deutsche übersetzt hat, sondern auch in mehreren Themenfeldern 
dieses Projektes eine Ansprechpartnerin war – die transdisziplinäre Kooperation 
war für uns eine besondere Freude. Ute Finkeldei und Constantin Alexander haben 
zudem ihre Gedanken zur nachhaltigen Stadtentwicklung in Hannover und zu 
unserer Beteiligung an diesem Prozess in diesem Band verschriftlicht.

Wir bedanken uns bei den vielen Studierenden der Leuphana Universität Lü-
neburg als aktiven Mitgestalter*innen dieses facettenreichen Forschungsprojektes. 
Antoniya Hauerwaas und Ursula Weisenfeld möchten hier insbesondere Leonie 
Zastrow, Sebastian Wüst und Leonie Eising danken, die an der Erstellung des Ka-
pitels zu den »Schlüsselfiguren, Innovationen und Mechanismen des Wandels« 
mitgewirkt haben. Ebenfalls sind weitere Studierende aus den Veranstaltungen 
»Nachhaltigkeitsinnovationen in der Stadt« und »alternative Wirtschaftsformen 
und Gemeinwohlökonomie in der Praxis« zu nennen, die unsere Erkenntnisge-
winnung mithilfe des gemeinsamen forschungsbasierten Lernens durch ihre Se-
minarergebnisse unterstützten. Sacha Kagan bedankt sich insbesondere bei seinen 
Studierenden, die viel zur qualitativen empirischen Erforschung der künstleri-
schen, kulturellen und kreativen Akteur*innen in Hannover beigetragen haben. 
Eine große Anzahl an Student*innen, die hier nicht alle namentlich aufgeführt 
werden können, beteiligten sich zudem an der Vorbereitung und Ausführung des 
Drehens des Dokumentarfilms zum Projekt Hanother. Sacha Kagan führte ins-
gesamt 14 Seminare zu diesem Forschungsprojekt zwischen Sommersemester 
2014 und Wintersemester 2017/18 durch. Volker Kirchberg möchte die starke stu-
dentische Beteiligung insbesondere im Rahmen der Sommersemester-Seminare 
2015 und 2016 des Moduls »Discourses in Creativity and Sustainability of Cultural 
Organizations« des Master Kulturwissenschaften für das Teilprojekt »Reale Uto-
pien« herausstellen. Weiter haben sich Studierende über mehrere seiner Metho-
denseminare bei der Erhebung der Interviewdaten für die Online-Befragung im 
Rahmen der Netzwerkanalyse im Frühjahr und Sommer 2016 beteiligt. Wir dan-
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ken weiterhin den Teilnehmer*innen der Vorlesung Innovationsmanagement im 
Sommersemester 2016, die zahlreiche Ideen für soziale Innovationen in Hannover 
entwickelt und in Hannover vorgestellt haben, sowie den Teilnehmer*innen des 
Lehrforschungsprojektes »Design Thinking und Nachhaltigkeit: Theorie und Pra-
xis« im Sommersemester 2017, welche den Sustainability Jam untersuchten und 
Ideen für dessen Weiterentwicklung generiert haben. Alle diese Veranstaltungen 
beweisen, dass Forschung und Lehre sehr wohl zusammengehören.

Zahlreiche Veranstaltungen an der Leuphana Universität wurden von Akteur*in-
nen der nachhaltigen Stadtentwicklung in Hannover durch Gastvorträge bereichert 
und auch aktiv mitgestaltet: Wir bedanken uns hierfür bei Constantin Alexander, 
Catherine Bartholome, Christopher Batke, Anke Biedenkapp, Annika Bogon, Dr. 
Thomas Köhler, Felix Kostrzewa, Lena Kussmann, Joy Lohmann, Hans Mönning-
hoff, Manfred Müller, Sigrid Ortmann, Stefanie Ristig-Bresser, Gerd Schmidt, 
Susanne Wildermann, den alternativ-wirtschaftenden Entrepreneuren von der 
Agentur für kreative ZwischenRaumNutzung Hannover, der Gemeinwohlökono-
mie Hannover, den Klugbeissern, den Mitarbeiter*innen des Naturfreundehaus 
Hannover, des Platzprojekts, von Transition Town Hannover, von El Puente u. v. m. 
Und last but not least möchten wir uns bei allen Akteur*innen der nachhaltigen 
Stadtentwicklung in Hannover bedanken: Danke für Eure Offenheit, Großzügig-
keit und Geduld, die uns eine transdisziplinäre Arbeit ermöglichten. 

Dr. Sacha Kagan
Prof. Dr. Volker Kirchberg

Prof. Dr. Ursula Weisenfeld
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Kapitel 1

Stadt als Möglichkeitsraum – 
Möglichkeitsräume in der Stadt 
Eine Einführung

Sacha Kagan, Volker Kirchberg und Ursula Weisenfeld

Eine interdisziplinäre Gruppe von Forscher*innen der Leuphana Universität Lü-
neburg hat sich in den Jahren 2015 bis 2018 zusammengefunden, um zu untersu-
chen, welche Beiträge kulturell, künstlerisch, sozial oder alternativ wirtschaftend 
engagierte Akteur*innen zu einer nachhaltigen Stadtentwicklung leisten, welche 
Hinweise, Ansatzpunkte und Möglichkeiten in einer Stadt als Möglichkeitsraum 
existieren, die eine nachhaltige Entwicklung befördern, und wie die spezifischen 
Gegebenheiten einer Stadt, die ›fabric of a city‹ (McFarlane und Rutherford 2008) 
oder die ›Eigenlogik einer Stadt‹ (Berking und Löw 2008), Möglichkeitsräume be-
fördern. Möglichkeitsräume bezeichnen physische, soziale und mentale Räume, 
in denen schon jetzt und durch imaginative, kreativ-experimentelle und gestalteri-
sche Prozesse mögliche nachhaltige Entwicklungen der Zukunft angelegt sind. In 
diesem Kapitel stellen wir Fragen, die sich auf das Forschungsprojekt als Ganzes 
beziehen: Warum ist eine nachhaltige Stadtentwicklung wichtig? Warum sind wir 
deshalb an Möglichkeitsräumen interessiert? Wie lassen sich umfassende Transfor-
mationen hin zu einer nachhaltigen Stadt veranlassen? Warum haben wir Hannover 
als Fallstudie ausgewählt? Wer sind die Akteur*innen einer nachhaltigen Stadtent-
wicklung in Hannover und was bedeutet nachhaltige Stadtentwicklung für sie? Nicht 
zuletzt gibt die vorliegende Einführung einen Ausblick auf die folgenden Kapitel 
dieses Buchs.

1. DiE noT wEnDigkEiT nachhalTigEr sTaDTEnT wicklung 
auf allEn EbEnEn

Viele Analysen ökologischer, sozialer und ökonomischer Entwicklungen zeigen 
den dramatisch gestiegenen Einfluss des Menschen und seines globalen Wirt-
schaftssystems auf. Sie dokumentieren den Eintritt in das anthropozäne (Steffens 
et al. 2015) bzw. kapitalozäne (Moore 2017) Zeitalter. Schon seit vierzig Jahren wird 
auf die Grenzen des globalen Wachstums hingewiesen (Meadows et al. 2009), aber 
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die Schlussfolgerungen aus diesen Warnungen sind marginal; stattdessen gibt es 
aufgrund eines globalen nicht-nachhaltigen Lebenswandels neben deutlichen ne-
gativen ökologischen Folgen auch verstärkt soziale und ökonomische Ungleich-
heiten (Musterd et al. 2017, Piketty 2014) und undemokratische Machtstrukturen, 
die auf anti-nachhaltigen Handlungsweisen auf politischer Ebene beruhen (Klein 
2015). Die Notwendigkeit der Verhinderung weiterer schädigender Entwicklungen 
und der Förderung von Nachhaltigkeit stehen außer Frage; es handelt sich um 
eine umfassende gesellschaftliche Herausforderung, deren Bewältigung nur auf 
verschiedenen Ebenen gemeinsam erfolgreich sein kann. Das Streben nach und 
die Umsetzung von nachhaltiger Entwicklung sind komplexer und systemischer 
Natur: Es ist eine multi-dimensionale, viele Akteur*innen involvierende und ver-
schiedene Ebenen betreffende Aufgabe (Rotmans, Kemp und Van Asselt, 2001), 
die sich ständig neu darstellt (Kemp, Loorbach und Rotmans, 2007), da es sich bei 
ihr um eine Mission mit offenem Ende handelt (Kuhlmann und Rip, 2014). Ein 
üblicher Weg, diese Multidimensionalität der Nachhaltigkeit zu erfassen, ist das 
Drei-Säulen-Modell mit ökologischen, ökonomischen und sozialen Dimensionen 
oder Säulen, die den ökologischen Zustand der Umwelt, soziale Strukturen und 
Prozesse, ökonomische Machbarkeiten, institutionelle Regulationen und Mittel 
und Wege der Umsetzbarkeit durch Governance symbolisieren (Connelly 2007). 
Hawkes (2001) unter anderen betonte, dass die Zersplitterung der Nachhaltigkeits-
forschung in diese drei Säulen eine artifizielle sei und nur durch die säulen-über-
greifende Einführung einer weiteren Komponente aufgehoben werden könne, der 
»kulturellen Nachhaltigkeit«. Kultur komme dabei nicht nur eine Rolle als weitere, 
vierte Säule zu, sondern sie habe eine umfassendere Funktion. Erstens könne sie 
zwar als vierte Säule neben den ökologischen, sozialen und ökonomischen Dimen-
sionen stehen (»Kultur in der Nachhaltigkeit«), sie könne aber auch eine vermit-
telnde Rolle zwischen den oben genannten drei Dimensionen einnehmen (»Kultur 
für Nachhaltigkeit«) oder – und dies wird sowohl von Dessein et al. (2015) als auch 
von uns bevorzugt – sie könne das gesellschaftlich-wertende Fundament darstel-
len, auf dem die Ziele der übrigen Dimensionen der Nachhaltigkeit entwickelt 
werden (»Kultur als Nachhaltigkeit«). Ohne hier auf die verschiedenen Details des 
Kulturbegriffes in diesem Diskurs einzugehen (vgl. Kagan 2018 für eine differen-
ziertere Auseinandersetzung) stellen wir heraus, dass diese dritte Rolle der »Kultur 
als Nachhaltigkeit« deutlich dynamischer, komplexer und weniger kapitalozän ist 
als die anderen beiden Rollen der Kultur (vgl. Soini und Dessein 2016). »Kultur als 
Nachhaltigkeit« erkennt an, dass diverse widersprüchliche »Kulturen der Institu-
tionen« (d. h. fixierte Normen, Werte und Rollen) nicht nur die Diskurse und die 
Politiken der Nachhaltigkeit bestimmen, sondern auch, häufig unausgesprochen, 
alle Bereiche des menschlichen Lebens und unserer Lebensstile beeinflussen. Die-
sen Faktor als Katalysator oder Hindernis eines Wandels hin zur Nachhaltigkeit zu 
erkennen und zu untersuchen, ist Aufgabe der Erforschung städtischer Möglich-
keitsräume.
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2. warum sinD möglichkEiTsr äumE für EinE nachhalTigE 
sTaDTEnT wicklung wichTig?

Wünschenswerte Zukünfte, die möglich gemacht werden sollen, erwachsen aus 
dem Zusammenspiel engagierter und couragierter Akteur*innen, die sich das 
Prinzip der Serendipität (d. h. ihrer Fähigkeit, sich Zufällen zu öffnen und von ih-
nen als Ressource zu lernen) zunutze machen. Normalerweise reproduzieren Ak-
teur*innen im Alltag unbewusst ihre Werte, Normen, und Rollen durch eingespiel-
te Routinen und unhinterfragte Konventionen, also den ›rules of the game‹, welche 
wiederum diese Akteur*innen in einer Rückkopplungsschleife prägen (Giddens 
1988). Aber Akteur*innen, die mit ihrer Imagination unter bewusster Zuhilfenah-
me der Serendipität neue Ziele setzen, und den konventionellen Routinen entsa-
gen, sind in der Lage, ihre Werte, Normen und Verhaltensmuster zu erneuern und 
deshalb auch eher fähig, Innovationen als solche zu erkennen, zu akzeptieren und 
hinsichtlich einer wünschenswerten nachhaltigen Zukunft weiterzuentwickeln. In 
der Nachhaltigkeitsdiskussion wird eine wünschenswerte Zukunft anhand ökolo-
gischer, sozialer und ökonomischer Kriterien beurteilt; die Akteur*innen wenden 
dabei ihre Erkenntnisse von Problemen und Herausforderungen der Jetztzeit auf 
die Zukunft an, um daraus Möglichkeiten, Lösungsversuche und Vorstellungen 
für eine bessere Zukunft abzuleiten. Nachhaltigkeit wird also bestimmt durch »…
die hervorstechenden Eigenschaften einer Diskussion über eine erwünschte Zu-
kunft, die durch die unterschiedlichen ökologischen, sozialen und ökonomischen 
Konsequenzen unterschiedlicher Handlungsalternativen beleuchtet wird« (John 
Robinson, zit. Miller 2011, S.  31–32, Übersetzung aus dem Englischen durch die 
Autor*innen).

Städte bieten sich dafür als Möglichkeitsräume für die Gestaltung wünschens-
werter Zukünfte an. Über die Hälfte der Weltbevölkerung lebt mittlerweile in urba-
nen Gebieten; die hohe Dichte des menschlichen Zusammenlebens birgt einerseits 
große ökologische und soziale Herausforderungen und andererseits großes kultu-
relles Potenzial, denn die Stadt ist als Ganzes ein Möglichkeitsraum für die Diskus-
sion und Erprobung wünschenswerter nachhaltiger Entwicklungen. Antworten 
auf die Frage, was wünschenswert ist, fußen dabei zum einen auf Erfahrungen, 
Gewohnheiten und institutionellen Gegebenheiten und lehnen sich also an das an, 
was Menschen vertraut ist. Zum anderen, und dies ist hier wichtig, fußen Über-
legungen für die Zukunft auf einer Imagination des Neuen, auf dem Spielen mit 
anderen und ungewöhnlichen Ideen und auf dem kreativen Ausprobieren von In-
novationen.

Mit unserer Untersuchung der Stadt als Möglichkeitsraum widmen wir uns 
möglichst vielen Fragen, die relevant für eine in Zukunft optimalere nachhaltige 
Stadtentwicklung sein können. Was macht solche Möglichkeitsräume in der Stadt 
aus? Welche Rollen nehmen die verschiedenen Akteur*innen einer nachhaltigen 
Stadtentwicklung, mit ihren diversen Imaginationen, in ihren Freiräumen (phy-
sisch und im übertragenen mentalen Sinne) und mit ihren ausprobierten Innova-
tionen ein? Welche Mechanismen und Institutionen sind dabei auf welcher Ebene 
der Stadt förderlich oder hinderlich? Wie weit können Innovationen und Neue-
rungen aus einzelnen Möglichkeitsräumen auf eine gesamte nachhaltigere Stadt 
übertragen werden, was hilft, was bremst diese Transition? Bei den Akteur*innen 
fokussieren wir uns vor allem auf städtische soziale und kulturelle Initiativen, Pro-
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jekte, Organisationen und Bewegungen, die sich mit ihren Ideen, Aktionen und 
Prozessen durch innovative, kreative und alternative Ansätze des Zusammenlebens 
in der Stadt und im nachhaltigen Verhältnis von Natur und Mensch auszeichnen.

Soziologische Raumkonzepte insgesamt, insbesondere aber städtische Mög-
lichkeitsräume als nicht nur physische, sondern auch als mentale und soziale Räu-
me (Löw 2013) können gewinnbringend in den Nachhaltigkeitsdiskurs eingebracht 
werden, denn städtische Möglichkeitsräume sind Katalysatoren-Orte der Nachhal-
tigkeit. Hier wird insbesondere zivilgesellschaftlichen Akteur*innen der Weg frei 
gemacht, sich über innovative Wege in die Stadtentwicklung und Stadtpolitik einzu-
bringen. Das Konzept des Möglichkeitsraums wird auf die Akteur*innen, Projekte 
und Initiativen übertragen, sodass sie als städtische Orte urban-vielfältig, kulturell-
kreativ und sozial-lebhaft stadtgestaltend sind; sie geben innovativ und vorbildhaft 
konkrete Anreize für eine gesamte Stadtgesellschaft im Sinne einer nachhaltigen 
Entwicklung. Mittels einer realen Konkretisierung von Nachhaltigkeit in diesen 
Orten und Räumen durch kreativ-künstlerisches, alternativ wirtschaftendes, parti-
zipatives und lebensbejahendes Suchen, Experimentieren und Neugestalten tragen 
Möglichkeitsräume dazu bei, bisher unhinterfragte nicht-nachhaltige Konventio-
nen als problematisch zu identifizieren und ins Bewusstsein zu rücken. Dadurch 
vermitteln sie auch extern kreative und partizipative Ideen, welche die Imagination 
fördern und Zukunftsvisionen für eine urbane Nachhaltigkeit anstoßen. Möglich-
keitsräume zeichnen sich durch heterotopische und heterochronische Qualitäten 
aus: Sie bieten sowohl Schutzräume, in denen scheiterndes Experimentieren nicht 
sanktioniert wird, wie auch kurzfristige Erlebnisse, die Anstoss für längerfristige 
Veränderungen geben können. Ihre Ziele sind nicht von vornherein festgelegt und 
ihre Planung für die Zukunft (im Sinne eines Managementdeterminismus) unge-
wiss. Gleichzeitig ermöglichen sie Vernetzungen quer durch die Stadtgesellschaft, 
zum Beispiel zwischen Sektoren aus Kunst und Wirtschaft, die im konventionellen 
Alltag nicht üblich sind.

Zusätzliche Möglichkeitsräume in der Stadt fördern städtische Experimentier-
räume und Visionarität (John et al. 2015;. Schneidewind & Scheck 2013; De Flan-
der et al. 2014), einschließlich der Ermutigung zur Anwendung neuer urbaner 
Nachhaltigkeitstrends (zum Beispiel strategische Raumplanung, Regulation von 
Neuland und Managementansätze, partizipative Prozesse und neue Formen der 
Masterplanung). So hat beispielsweise das Land Baden-Württemberg ein poli-
tisches Programm formuliert, welches den Aufbau von »Laboratorien der Reali-
tät« als Experimentierräume für die nachhaltige Stadtentwicklung explizit unter-
stützt (MWK Baden-Württemberg 2016). Einige Autor*innen (König 2013; Pallot 
et al. 2010) propagieren ähnliche Konzepte von »Reallaboren« oder »Living Labs«, 
die physischen und sozialen Raum für die Schaffung und Anwendung von Wis-
sen unter lediglich partiell kontrollierten Bedingungen bereitstellen (Groß et al. 
2005). Dies sind Möglichkeitsräume, die sowohl physisch verortete Räume mit 
nachhaltigkeitsbezogenen kreativen kulturellen Entwicklungen, als auch geteilte 
sozialpsychologische Räume sind, in denen »mentale Infrastrukturen« (Welzer 
2011) erneuert werden, indem man alte und potenziell destabilisierte nicht-nach-
haltige Infrastrukturen herausfordert. Physisch verortet, und als »Ideenfabrik« 
ohne festen Standort, experimentieren, vermitteln und kommunizieren Möglich-
keitsräume alternative Lebensstile und Werte (Welzer & Rammler 2012) und ent-
wickeln Visionen »hin zum globalen, mentalen (Um)Weltwandel« (Kagan 2012). 
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Durch die Anwendung von Vernetzungsstrategien bieten Möglichkeitsräume der 
Zivilgesellschaft die Chance, die Handlungsfähigkeit in Hinsicht auf Wandel zu 
aktivieren und ehemals politisch schwache Akteur*innen zu ermächtigen, indem 
eine »präfigurative Politik« (Sitrin 2007) durchgeführt wird. Als Räume für diese 
präfigurative Politik gehen Möglichkeitsräume über bloße Protestbewegungen, Be-
wusstseinsbildung oder einzelne projektbasierte Initiativen hinaus und inspirieren 
stattdessen Experimente der Transformationen im Alltag. Etablierte soziale Kon-
ventionen werden reflektiert, aus ihrer Starre gelöst und herausgefordert, sodass 
sich dank verminderter konventioneller Beschränkungen fantasievolle und experi-
mentelle Praktiken entfalten können (Kagan 2008). Wie durch die Soziologie der 
Konventionen theoretisiert (Batifoulier 2001; Biggart  & Beamish 2003), können 
mikrosoziale Handlungsfähigkeit und mesosozialer Wandel der sozialen Konven-
tionen interessante Hebelpunkte hin zu einem breiteren institutionellen Wandel 
auf der makrosozialen Ebene darstellen. Möglichkeitsräume sind also Räume für 
Emergenz, welche von einer Politik für nachhaltige Stadtentwicklung möglich ge-
macht werden sollten.

3.  wiE finDEn nachhalTigE Tr ansformaTionEn 
in urbanEn gEsEllschaf TEn sTaT T?

Transformationen beinhalten vielschichtige Veränderungen in kulturellen und so-
ziotechnischen Systemen, wie die Nutzung neuer Technologien, sozialer und kul-
tureller Neuerungen und institutioneller Wandlungen. Transformationen können 
nicht vollkommen ex ante geplant und ex post als »fertige« Ergebnisse untersucht 
werden, da sie einen ›Multi-Ebenen-Prozess‹-Charakter haben und als langfristige 
Transition komplex und dynamisch sind. Jedoch entstehen Transformationen der 
Nachhaltigkeit in Bezug auf den Beitrag bestimmter Akteur*innen und der entspre-
chenden institutionellen Gegebenheiten, zumeist durch die Summe nachhaltigkeits-
orientierter (Nischen-)Innovationen. In einer Stadt können somit die identifizierten 
und von den Akteur*innen hervorgebrachten ökonomischen und institutionellen 
Nachhaltigkeitsinnovationen als Indikatoren für die potenziellen Transformationen 
dienen. Durch die Entdeckung konkreter Möglichkeitsräume und Nischen-Innova-
tionen in der Stadt, welche als Summe systemischer Innovationen eine Transforma-
tion herbeiführen können, wird auch die Verbindung zu den institutionellen Ver-
änderungen und den entsprechenden Mechanismen zwischen den verschiedenen 
Systemebenen, erstens der Stadtgesellschaft (Makro-Ebene), zweitens der Organi-
sationen, Projekte, Initiativen und kleinräumigen Möglichkeitsräume (Meso-Ebe-
ne) und drittens der Individuen in der Stadt (Mikro-Ebene) deutlich.

Systemisches Denken ermöglicht es, Wechselbeziehungen zwischen und Rela-
tionen von Nachhaltigkeit, Innovationen, Institutionen und Akteur*innen für Trans-
formation und Wandel zu verstehen. Systemdenken versteht das Ganze (System) als 
mehr als die Summe der einzelnen Teile (Systemelemente), welche durch Interrela-
tionen und gegenseitigen Einfluss miteinander verwoben sind und dadurch stärke-
re unbestimmte und mehrdeutige Effekte auf das Ganze haben als einzeln betrach-
tet (quantitative bzw. qualitative Komplexität, Reflexivität und Dynamik im System). 
Die Transformationsforschung basiert auf systemischem Denken, aber die Trans-
formation einer Gesellschaft oder eines soziotechnischen Systems beginnt oft mit 
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Erneuerungen in kleineren Bereichen, die sich dann auf das »große Ganze« im 
soziotechnischen Regime ausbreiten. Die »Multi-Level-Perspektive« (Geels 2002) 
unterscheidet hierbei zwischen Nischen-Ebene, Regime-Ebene und Landschafts-
Ebene (landscape). Angewandt auf eine Stadt besagt die Multi-Level-Perspektive, 
dass die Veränderungen hin zu einer nachhaltigen Stadt in kleinen Nischen und 
zwischen einzelnen Individuen beginnen. Akteur*innen versuchen als »Change 
Agents« in diesen Nischen, durch eine zunächst häufig eher provisorische Um-
setzung ihrer Visionen bestehende Prozesse, Produkte oder Lebensweisen nicht 
nur zu verändern, sondern ihnen eine Alternative entgegenzustellen. Die Prozesse 
auf den verschiedenen Ebenen interagieren miteinander: Die Nischen als Orte des 
Experimentierens und der Ideen-Kreation bringen erst kleine Innovationen hervor, 
und können somit als kleine Möglichkeitsräume verstanden werden, welche gezielt 
bestehende soziale Konventionen hinterfragen, anfechten und somit zu verändern 
suchen. Die Ebene der soziotechnischen Regime bezeichnet im Sinne der oben ge-
nannten »Kultur der Nachhaltigkeit« die kognitiven, regulativen und normativen 
Regeln und Routinen (Institutionen), welche das Handeln im System beeinflussen; 
sie werden von den zentralen Regime-Akteur*innen wie Regierung, Stadtverwal-
tung, Unternehmen, Zivilgesellschaft, Wissenschaft etc. vorgegeben oder repro-
duziert. »Das Regime bildet die dominanten Strukturen, Kulturen, Routinen und 
Konventionen eines Gesamtsystems ab und kann damit als dessen Machtzentrum 
bezeichnet werden.« (Schneidewind und Scheck 2012, S. 48) Die ›Landscape‹-Ebe-
ne umfasst solche exogenen Faktoren und von den Akteur*innen im System kaum 
beeinflussbaren Rahmenbedingungen, wie zum Beispiel gesellschaftliche Trends, 
technologische Entwicklungen oder internationale Regulierung, welche Einfluss 
auf die Regime und Nische haben können (siehe auch Zukin 1993). Gleichzeitig 
können die Dynamiken auf der Landscape-Ebene sowohl Innovationen in den Ni-
schen verhindern und bremsen, oder helfen, sie sichtbarer zu machen, ihren Ein-
fluss zu steigern, und damit auch die soziotechnischen Regime der Stadt zu ver-
ändern. Eine Dynamik auf der Landscape-Ebene kann also Regime dazu bringen, 
Veränderungen aus den Nischen anzunehmen und in größerem Maßstab umzu-
setzen. Akteur*innen auf Landscape-Ebene, etwa EU-Behörden, Ministerien oder 
andere politische- oder Förder-Akteur*innen, können somit den Nischen Unter-
stützung bieten. In den Regimen entsteht durch den kombinierten Veränderungs-
druck der Nischen und der Landscape eine Gelegenheit (›Window of Opportunity‹), 
da sich das städtische Regime aufgrund der Innovationen in den Nischen (bottom 
up) und des Drucks der Landscape (top down) verändern kann. Davies et al. (2012) 
weisen darauf hin, dass aufgrund der zahlreichen Innovationen, die gleichzeitig 
ihren Platz finden müssen, systemische Innovationen unbedingt eine vernetzte 
Kooperation zwischen Akteur*innen über Organisationen und Sektoren hinweg 
braucht. Dieser Ansatz kann in diversen Aspekten des »Transition-Managements« 
(Rotmans et al., 2001, Loorbach 2007) identifiziert werden: Akteur*innen der ver-
schiedenen Ebenen eröffnen durch einen partizipatorischen Prozess aus Visionen, 
Lernen und Experimentieren (Rothmanns et al. 2001a) die Multi-Level-Perspekti-
ve des Wandels. Die Veränderung eines bestehenden Systems kann allerdings ein 
sehr langfristiger Prozess sein. Ist die Veränderung, die in den Nischen begonnen 
wurde, in einem bestimmten Maße fortgeschritten, hat die Veränderung im Sys-
tem die Möglichkeit zu skalieren, d. h. auf einer größeren Ebene zu wirken und 
Einfluss nehmen zu können, quasi ein neues Level der gesellschaftlichen Transfor-
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mation zu erschließen. Diese systemische Transformation ist dann erfolgreich ab-
geschlossen, wenn die Veränderung komplett in das System diffundiert ist (Geels 
et al. 2004). Dies kann heißen, dass eine systemische Transformation nur dann 
erfolgreich sein wird, wenn sie sich auf der Regime-Ebene abspielt, denn auf dieser 
Ebene werden die Regeln, Werte und Konventionen festgelegt, welche unsere Le-
benswelten bestimmen. Somit ist die Multi-Level-Perspektive auch ein hilfreiches 
Tool, um die Nachhaltigkeitstransformation einer Stadt umfassend zu analysieren.

4.  warum hannovEr?

Unsere Forschungsfragen werden anhand einer einzelnen deutschen Großstadt 
beantwortet, der Landeshauptstadt Niedersachsens, Hannover. Der methodologi-
sche Forschungsansatz der exemplarischen Auswahl einer einzelnen Stadt als Fall-
studie ist in der Stadtforschung seit den 1920er Jahren durch die Chicago School 
der Stadtsoziologie etabliert worden (Park und Burgess 2012). Fallstudien arbeiten 
dabei unter der Prämisse, dass Wirkungszusammenhänge, Strukturen und Pro-
zesse nicht nur für den untersuchten Fall erhoben werden, sondern dass die Resul-
tate in ihrer Komplexität auch für viele andere Städte Gültigkeit haben. Fallstudien 
sind mehr als nur explorative Voruntersuchungen; sie können zur Theorienüber-
prüfung und -bildung insbesondere in der interdisziplinären Stadtforschung und 
Raumplanung genutzt werden (Lamker 2014).

Warum wurde Hannover ausgewählt, und wieso kann diese Stadt als exempla-
risch (zumindest für viele deutsche Großstädte ähnlicher Größe, wie Leipzig und 
Bremen) gelten? Beispielhaft ist vor allem die Nachhaltigkeitspolitik dieser Stadt. 
Seit Jahren verfolgt sie über Politik, Regierungs- und Verwaltungsinstanzen wie das 
Dezernat Wirtschaft & Umwelt und das darin eingebettete Agenda 21- und Nachhal-
tigkeitsbüro, das Kulturbüro und viele kommunale Kultur- und Bildungseinrich-
tungen, nachhaltige Ziele. Es existieren verschiedene Initiativen und soziale Bewe-
gungen, die sich aktiv für eine nachhaltige Entwicklung in der Stadt einsetzen und 
die untereinander sowie mit kommunalen Akteur*innen interagieren. Wir finden 
also in Hannover auf verschiedenen Ebenen Motivation und Ansätze für eine nach-
haltige Stadtentwicklung.

Der historische Weg und die Dynamik der institutionellen Erneuerung in der 
Stadt Hannover reichen mindestens in die 1990er Jahre zurück, mit der Schaf-
fung der transversalen Abteilung Agenda 21- und Nachhaltigkeitsbüro (1996) und 
der Klimaschutzleitstelle (1994), wenn nicht sogar schon in frühere Zeit: Seit dem 
2. Weltkrieg bestimmte die SPD die Stadtpolitik, und 15 Jahre lang, zu Beginn die-
ses Jahrhunderts, wurde Hannover von einer rot-grünen Koalition mit starkem 
Nachhaltigkeitsfokus regiert, der die langfristige politische Orientierung bestimm-
te. Das Agenda 21- und Nachhaltigkeitsbüro sieht seine Aufgabe darin, transver-
sal mit allen Bereichen der Stadtverwaltung und der hannoverschen Gesellschaft 
zusammenzuarbeiten, mit dem Ziel, Nachhaltigkeit integrativ und nicht vertikal 
in der administrativen Hierarchie zu verankern. Die Klimaschutzleitstelle rühm-
te sich beispielsweise mit ihrem Klima-Masterplan, durch welchen sie als erstes 
kommunales Klimabüro Deutschlands Kultur und Kunst in ein solches Projekt in-
tegrierte. Eine weitere politische Neuerung war, im Jahr 2005, eine neue Organisa-
tionsform mit der Abteilung »Wirtschaft und Umwelt«, die zwei wichtige Bereiche 
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der Verwaltung zusammenlegte, welche oft als gegensätzlich betrachtet wurden. 
In Hannover stießen wir auf eine kultursensible Stadtpolitik, die mit einigen er-
folgreichen, auf Nachhaltigkeit ausgerichteten lokalen Change Agents (mit ihren 
vielfältigen Veranstaltungen und Aktionen) zusammenarbeitete, was uns dazu an-
regte, diese Stadt weiter zu untersuchen. Es scheint sich eine Verschiebung hin zu 
einer gemeinsamen Orientierung auf eine nachhaltige Stadtentwicklung zu voll-
ziehen, auf der Ebene transversaler Netzwerke und innovativer Kooperationen mag 
sich eine neue institutionelle Logik aufgrund begrenzter Mittel entwickeln: Im 
Kontext von Schulden- und Haushaltskürzungen suchen Stadtverwaltungen Dritt-
mittelförderung und unterstützen Aktivitäten mittels immaterieller »Hilfe« wie 
Partnerschaften, einheitlicher Unterstützung, Bereitstellung von Büro-/Arbeitsflä-
chen oder Veranstaltungsorten etc. Dennoch bietet die (Kultur- und Nachhaltig-
keits-)Politik der Stadt Hannover nur eine sehr geringe finanzielle Unterstützung 
für Aktivitäten im Bereich Kultur für nachhaltige Stadtentwicklung. So bestehen 
einerseits verschiedene Formen von Partnerschaften zwischen Initiativen und der 
Stadtverwaltung, andererseits bewegen sich diese in Bezug auf die Finanzierung 
jedoch häufig auf einer marginalen Ebene. Wir fragten uns, auf welche Weise die 
Partnerschaften zwischen der Stadt (Regime), den Stadtteilen und den einzelnen 
Akteur*innen (Nischen) im Rahmen einer explizit langfristigen Nachhaltigkeits-
politik effektiv und affektiv zu einer nachhaltigen Stadtentwicklung aus der Multi-
Level-Perspektive beitragen können.

5.  unsErE fr agEn an DiE möglichkEiTsr äumE in DEr sTaDT

Ausgehend von unserer Charakterisierung urbaner Möglichkeitsräume formulier-
ten wir einen Rahmen zur Abfrage der Eigenschaften urbaner Möglichkeitsräume 
für nachhaltige Stadtentwicklung, welcher uns bei unseren Untersuchungen be-
gleitete und der, wie wir vermuten, auch für die Untersuchung urbaner Möglich-
keitsräume in anderen Städten relevant sein könnte.

Unsere Forschungsfragen lassen sich in vier große Forschungsfelder mit einigen 
weiteren Unterfragen zusammenfassen. Der erste große Fragenblock beschäftigt 
sich mit dem Thema der nachhaltigen Stadtentwicklung. Was versteht wer darunter, 
wie hängt nachhaltige Stadtentwicklung mit anderen Diskursen und Prozessen 
zur Nachhaltigkeit (z. B. Klimawandel) zusammen? Wie werden Ziele der nach-
haltigen Stadtentwicklung entwickelt? Gibt es eine Ethik der nachhaltigen Stadt-
entwicklung und welche Werte würde diese umfassen? Welche Probleme treten 
bei der Umsetzung auf bzw. werden befürchtet? Und welche Rolle spielt eine nach-
haltige Stadtentwicklung im Drei-Säulen-Modell, das um die Komponente »Kultur 
als Nachhaltigkeit« erweitert wird?

Der zweite große Fragenblock umfasst den umfangreichen Komplex der städ-
tischen Möglichkeitsräume. Wie kann dieser Begriff nicht nur physisch, sondern 
sozial und mental dergestalt formuliert werden, dass er thematisch nutzbringend 
für die Förderung einer nachhaltigen Stadtentwicklung eingesetzt wird? Welche 
Formen haben diese Räume, um als Katalysatoren für experimentelles Gestalten 
wirken zu können? Wie tragen solche Räume zur Förderung der Vorstellung Realer 
Utopien, zur Imagination einer besseren nachhaltigen Zukunft bei? Wie brechen 
solche Möglichkeitsräume verkrustete Konventionen des städtischen Zusammen-
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lebens auf und schaffen neue Wege des Soziallebens? Welche Bedeutung haben 
künstlerische und ästhetische Erfahrungen dabei? Wie können solche Räume des 
freien kreativen Spiels dahingehend gestaltet werden, dass sie »funktionieren«, 
trotz oder gerade wegen ihrer ungewissen Serendipität, ihrer vorgegebene Ord-
nungen vermeidenden, komplexes Chaos präferierenden, neue Ideen fragmentie-
renden und idiosynkratische Eigenarten fördernden Merkmale? Wie können ihre 
heterotopischen und heterochronischen Qualitäten gewinnbringend für die ganze 
Stadtgesellschaft eingesetzt werden, d. h. nicht (nur) in kleinen Nischen kurzfristig 
ihre Ziele erreichen? Wie tragen Möglichkeitsräume zur Urbanität in ihrer ganzen 
Diversität und Vielfalt bei? Wie können städtische Räume und Orte über Möglich-
keits-Nischen hinaus mit tieferer Bedeutung besetzt werden (»Placemaking«) und 
in ihren lokalen Eigenarten ein bewusstes Eigenleben für die Bewohner*innen und 
andere Nutzer*innen gewinnen? Wie sind die einzelnen Möglichkeitsräume über 
die Gesamtstadt miteinander vernetzt? Wer beteiligt sich in welchen Kooperatio-
nen wie, wo und wann an der Schaffung solcher Möglichkeitsräume?

Der dritte große Fragenblock setzt sich mit den politischen Strategien der Um-
setzung einer nachhaltigen Stadtentwicklung auseinander. Welche Akteur*innen 
sind warum in der Stadtpolitik und -verwaltung für die Förderung (oder Verhinde-
rung) nachhaltiger Stadtentwicklung von Bedeutung? Welche Akteur*innen der 
nachhaltigen Stadtentwicklung (außerhalb der Stadtpolitik und -verwaltung) su-
chen die Verbindung zu diesen kommunal(politisch)en Stellen? Wie verfahren sie 
dabei? Welche politischen Maßnahmen können mehr Nachhaltigkeit in der Stadt 
fördern oder hindern? Welche neuen Beteiligungsformate gibt es, um auch bislang 
nicht aktive Bevölkerungsgruppen an der nachhaltigen Stadtentwicklung mitwir-
ken zu lassen? Wie stehen die drei systemischen Sektoren Staat, Wirtschaft und 
Zivilgesellschaft zueinander, wenn es um die nachhaltige Stadtentwicklung geht? 
Wie verhandeln bzw. kommunizieren die Akteur*innen aus den kulturellen, öko-
logischen, sozialen, ökonomischen und technischen Bereichen miteinander? Wer 
fördert dabei die Vernetzung der interessierten Akteur*innen (Organisationen, 
Projekte, Individuen) zwischen den Möglichkeitsräumen und zwischen den Sek-
toren?

Der vierte große Fragenblock stellt Fragen nach den potenziellen Wirkungen 
nachhaltiger Stadtentwicklung vor. Wie tragen nicht nur die erforschten Akteur*in-
nen zur nachhaltigen Stadtentwicklung bei, sondern wie kann oder wird die For-
schungsgruppe im Sinne einer transdisziplinären Aktionsforschung positiv zur 
nachhaltigen Entwicklung der ausgewählten Stadt beitragen? Lassen sich nach 
Beendigung des Forschungsprojektes soziale, kulturelle oder politische Innovatio-
nen identifizieren? Sind die erfassten innovativen Veränderungen im dreijährigen 
Forschungszeitraum allgemein als neu, hilfreich und wichtig anerkannt? Ist die 
positive Bewertung von Neuigkeit und Nützlichkeit allgemein oder auf einzelne 
Gruppen beschränkt? Sind diese Bewertungen normativ oder »objektiv« (z. B. 
meßbar bei technischen Neuerungen)? Finden die innovativen Veränderungen dy-
namisch (z. B. plötzlich und deshalb deutlicher wahrnehmbar) oder langsam (und 
deshalb weniger deutlich wahrnehmbar) statt? Welche soziale Mechanismen tra-
gen zu einem Wandel bei und sollten in ihrer Wirkung gefördert werden? Inwie-
weit spielen veränderte historische Rahmenbedingungen dabei eine Rolle? Welche 
soziale Mechanismen tragen zu einem Wandel bei und sollten gefördert werden? 
Gibt es ein allgemeines positives Verständnis für die Rezeption dieser Verände-
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rungen oder verbleibt die Wahrnehmung der Innovation einigen Insider*innen 
überlassen? Welche kulturellen Symbole, kognitiven Systeme und Ideologien hel-
fen dahingehend, Innovationen wahrzunehmen und als positiv zu bewerten? Wel-
che Logiken der Institutionen dominieren dabei die Fähigkeit und Bereitschaft zur 
Wahrnehmung und Zustimmung von bzw. zu Innovationen einer nachhaltigen 
Stadtentwicklung? Gibt oder gab es Anzeichen des Wandels dieser Logiken?

Neben diesen vier thematischen Frageblöcken zur nachhaltigen Stadtentwick-
lung, zu Möglichkeitsräumen, zu Strategien der Förderung einer nachhaltigen 
Stadtentwicklung und zu möglichen Wirkungen einer Förderung der nachhaltigen 
Stadtentwicklung kann unsere Forschung auch aus einer weiteren Perspektive be-
trachtet werden, der Gegenüberstellung von Fragen nach grundlegenden theore-
tischen und wissenschaftlichen Erkenntnissen und von Fragen nach Anwendun-
gen in einer Praxis, welche die nachhaltige Stadtentwicklung unmittelbar fördern 
will. Diese zweite Orientierung betont die Suche nach Faktoren, Bedingungen und 
Strukturen, die Akteur*innen vor Ort als »Change Agents«, also als Initiator*in-
nen, Motivator*innen und treibende Kräfte, der nachhaltigen Stadtentwicklung 
fördert. Die Schaffung und Erweiterung städtischer Möglichkeitsräume als Aus-
gangspunkte für eine nachhaltige Stadtentwicklung steht dabei an erster Stelle. 
Was sind die Ideen und Haltungen (mindsets), aus denen Impulse werden, die wei-
terwirken? Wie kann daraus ein Verhalten (workset) entstehen bzw. gestärkt wer-
den, das zu einer nachhaltigen Stadtentwicklung beiträgt, indem es zur Praxis wird 
(vgl. Weisenfeld und Hauerwaas 2018)? Wie kann kreative Praxis neue Formen der 
Kommunikation zwischen Akteur*innen der Zivilgesellschaft, Politik, Verwaltung 
und Wirtschaft anstoßen und die Textur einer Stadt beeinflussen? Welche Empfeh-
lungen können wir somit den Akteur*innen für ihre tägliche Arbeit und für ihre 
längerfristigen Strategien geben?

Daneben, und in keiner Weise gegenläufig zur Anwendungsperspektive, stehen 
die Fragen einer deduktiv wie induktiv geleiteten, theorieorientierten und inter- und 
transdisziplinären Wissenschaft. Wissenschaftliche Konstrukte wie Imagination, 
Utopie, Institution und Regime stehen unter anderem dafür Pate. Inwieweit beein-
flussen Wünsche, Visionen und Imaginationen, also die Fähigkeit und Bereitschaft 
zum utopischen Denken und Experimentieren, das Bewusstsein und die Formu-
lierung der Ziele einer nachhaltigen Stadtentwicklung? Inwieweit begrenzen Insti-
tutionen, also alltägliche und unbewusste Routinen, unhinterfragte Konventionen, 
mächtige Regularien der Politik (policy und polity) und dominante, hegemoniale 
Gruppen (aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft, Klassen und/oder Milieus) den Willen 
und die Fähigkeit der Akteur*innen vor Ort zur Formulierung und Umsetzung 
der Ziele der nachhaltigen Stadtentwicklung? Hinter diesen Fragen und Kons-
trukten stehen eine Vielzahl theoretischer Überlegungen, z. B. zu Theorien des 
sozialen Imaginären und der Imagination, zu Institutionentheorien, zu Macht-
theorien kommunaler Eliten, zu Theorien der Kreativität und Innovation und zu 
Theorien der Stadtentwicklung und Nachhaltigkeit. Diese im engeren Sinne wis-
senschaftlichen Fragen behandeln erstens die kulturelle Dimension nachhaltiger 
Stadtentwicklung, zweitens das Zusammenspiel zwischen Mindsets, Imagination 
und Utopien und drittens die Aktivitäten und lokalen Praktiken diverser Gruppen, 
Netzwerke und Interessenverbände in der Stadt. Darüber hinaus suchten wir als 
transdisziplinäre Forscher*innen eine breitere »transdisziplinäre Hermeneutik«, 
die nicht nur das Wissen (und die Partner*innen) der Akteur*innen in der Stadt, 
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sondern auch allgemeiner gesehen kognitives, verkörpertes und vollzogenes Wis-
sen integriert (Dieleman 2017), und dadurch die generative Intelligenz von Wün-
schen und Imagination (Maggs und Robinson 2016) für eine »kunstvollere Nach-
haltigkeitsforschung« (Kagan 2017) mobilisiert.

6. Zur gliEDErung DiEsEs banDEs

Teil 1 des Bandes wendet sich mit drei Texten (Kapitel 2 bis 4) den Konzepten und 
Strukturen der nachhaltigen Stadtentwicklung zu, die hier griffig mit dem Kon-
zept »Institution« umschrieben werden. »Institution« ist zum einen ein Begriff, 
welcher in der Soziologie als Regelwerk aus Normen, Regeln, (Rollen-)Erwartungen 
und (häufig unausgesprochenen) Konventionen verstanden wird, das unser sozia-
les Handeln formt und lenkt. Ein häufig verwendetes Beispiel dafür wäre die Ehe. 
Andererseits wird der Begriff auch über diese engere soziologische Definition hi-
naus alltagssprachlich als Einrichtung verstanden, in der häufig gesetzlich geregel-
te Aufgaben umgesetzt werden. Diese »Einrichtung« kann dabei als »Regelwerk« 
mit festgelegten (formalen) organisatorischen Strukturen verstanden werden, wäre 
also eigentlich eine Unterkategorie des breiteren soziologischen Begriffes. Sol-
che Institutionen könnten zum Beispiel die Schule, eine Lobbyorganisation oder 
die Armee sein. Trotzdem beruht insbesondere die amerikanische Institutionen-
theorie auf soziologischen Organisationstheorien. In den 1950er Jahren wurde 
die Rationalisierungstheorie Max Webers, der Anfang des 20. Jahrhunderts die 
unerbittlichen, da rational legitimierten Regeln unserer Gesellschaft treffend als 
»stahlhartes Gehäuse« beschrieb, von Robert Merton, Max Blau, Philip Selznick, 
Alvin Gouldner und William White wieder aufgegriffen, um Organisationen als 
Institutionen zu untersuchen. Insbesondere staatliche und unternehmerische Or-
ganisationen wurden von diesen Soziologen als formale und bürokratische Regel-
werke betrachtet, um mittels ihrer Analyse die gesamte gesellschaftliche Entwick-
lung der Moderne zu verstehen. Organisationen sind wichtige »Subsysteme der 
Gesellschaft« mit einer adaptiven Funktion (Ressourcensicherung), einer zielde-
finierenden Funktion (Sinngebung), einer integrativen Funktion (Zusammenhalt) 
und einer kulturellen Funktion (Wertegebung). In diesem Sinne haben Organisa-
tionen laut Parsons’ Strukturfunktionalismus wichtige gesellschaftsstabilisierende 
Funktionen. In den 1970er Jahren wurde dieser »Alte Institutionalismus« dann 
durch den »Neo-Institutionalismus« wenn schon nicht revolutioniert, so doch um-
fassend ergänzt. In zunehmendem Abstand von Webers rationaler Begründung 
gesellschaftlich funktionierender Institutionen (im Sinne von Organisationen), 
wurden insbesondere die ökonomisch-rationalen Faktoren der gesellschaftlichen 
Strukturen und Prozesse kritischer gesehen. Plötzlich wurden Organisationen in 
Bezug auf institutionelles Verhalten untersucht, das es nach einem rationalen Ver-
ständnis von Organisationen eigentlich nicht geben dürfte. Diese unlogischen oder 
irrationalen Praktiken oder Strukturen wurden im alten Institutionalismus noch 
als fehlerhafte und unerwartete Konsequenzen eigentlich rationalen Verhaltens 
aufgefasst. Im neuen Institutionalismus wurde der Anschein der Rationalität hin-
gegen von Anfang an aufgegeben; alles, auch irrationales Verhalten und Denken, 
kann in Organisationen als »selbstverständlich« und als unreflektiert richtig hin-
genommen werden. Anpassung, Kognition, Legitimität, Traditionen und Emotio-
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nen sind in vielen Organisationen wichtiger als rational-ökonomische Faktoren wie 
Effizienzsteigerung, Kostenminimierung, Nutzenmaximierung oder Zweckratio-
nalität, selbst wenn aufgrund dieser Prioritätensetzung die Überlebensfähigkeit 
einer Organisation gefährdet sein könnte.

Der Teil 1, »Institution«, beginnt mit dem zweiten Kapitel »Schlüsselfiguren, In-
novationen und Mechanismen des Wandels«. Hier wenden sich Ursula Weisenfeld 
und Antoniya Hauerwaas den jeweiligen Akteur*innen nachhaltiger Entwicklung 
in Hannover und ihren entsprechenden Nachhaltigkeitsinnovationen zu, den Fra-
gen nach den formellen und informellen institutionellen Rahmenbedingungen 
für Transformationen in der Stadt, und den Fragen nach den fördernden oder 
verhindernden Mechanismen des Wandels hin zu einer nachhaltigeren Stadtent-
wicklung. Die Frage nach der Rolle der Zivilgesellschaft für eine nachhaltige Stadt-
entwicklung wird maßgeblich davon geprägt, wie Potenziale von Akteur*innen 
der Zivilgesellschaft für eine nachhaltige Entwicklung weiter entfaltet und wirk-
sam(er) werden können. Dies beinhaltet u. a. die Analyse des ›Nicht-wirksam-Wer-
dens‹, also der Umstände, warum sich bestimmte Potenziale von Akteur*innen 
nicht entfalten und verwirklichen können. Akteur*innen aus städtischen sozialen 
Gruppen, Initiativen und Bewegungen, sowie Akteur*innen der Stadtverwaltung 
oder der Politik, und auch Einzelpersonen könnten »Change Agents« sein, die sich 
mit ihren Ideen, Maßnahmen, Prozessen und Aktionen durch innovative, kreative 
und alternative Ansätze für Nachhaltigkeit (z. B. im Verhältnis von Mensch und 
Natur und hinsichtlich des Zusammenlebens und der Ressourcenverwendung in 
der Stadt) auszeichnen. Sie untersuchen diese zentralen städtischen Akteur*in-
nen, welche als ›players of the game‹ (North 1990) in Institutionen als ›rules of 
the game‹ (ebd.) eingebettet sind. In diesen und um diese zentralen städtischen 
Akteur*innen wirken verschiedene Mechanismen, die Systeminnovationen und 
gesellschaftliche Transformationen für mehr Nachhaltigkeit befördern oder ver-
hindern können und deshalb den Schwerpunkt der Analyse bilden. Das Aufdecken 
solcher Mechanismen des Wandels spielt eine wesentliche Rolle für eine gesell-
schaftliche Transformation in Richtung städtische Nachhaltigkeit: Jene Mechanis-
men erklären, wie dieser nachhaltige Wandel zustande kommen kann und ihre 
Aufdeckung kann somit dazu beitragen, nachhaltige Stadtentwicklung zu fördern. 
Um diese vier Forschungsobjekte (Akteur*innen, Institutionen, Innovationen und 
Mechanismen) im Detail zu untersuchen, wurden entsprechende Daten in Hanno-
ver in einem Mixed-Method-Ansatz aus qualitativer und quantitativer Befragung 
und Feld- und Aktionsforschung erhoben und mittels verschiedener qualitativer 
Analysemethoden ausgewertet. Die Vorgehensweise wurde hierbei in zwei Unter-
kapitel unterteilt: Zuerst werden zentrale Akteur*innen des Wandels zur Nachhal-
tigkeit in Hannover und ihre entsprechenden Innovationen als »Change Agents« 
identifiziert. Dann werden die zentralen Mechanismen des Wandels und die Rolle 
von Innovationen und Institutionen, welche die Entwicklung hin zu einer nachhal-
tigen Stadt fördern, in einem zweiten Unterkapitel zusammengefasst.

Im dritten Kapitel stellen Volker Kirchberg und Robert Peper unter dem Titel 
»Macht und Potenzial« eine explorative Netzwerkanalyse der Akteur*innen nach-
haltiger Stadtentwicklung in Hannover vor. Die Zusammenarbeit zwischen unter-
schiedlichsten staatlichen, wirtschaftlichen und zivilgesellschaftlichen Akteur*in-
nen bedarf eines umfassenden Systems der Kooperation, des Aushandelns und des 
gemeinsamen Entscheidens. Die soziale Formation, welche dieses System am bes-
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ten beschreibt, ist das Netzwerk. Die zentrale Hypothese dieser Studie ist, dass eine 
starke Vernetzung für die Realisierung nachhaltiger Ziele in der Stadt unabding-
bar ist, und dass insbesondere Organisationen an Schnittstellen dieses Netzwerks 
Einfluss auf die Stärke und die Orientierung des gesamten Netzwerkes nehmen. 
Diese Schnittstellen-Akteur*innen haben zum einen die Macht, aus ihrer Position 
heraus die Geschicke des Netzwerkes zu bestimmen. Zum anderen können sie ihre 
Netzwerkposition aber auch verantwortungsvoll als vermittelnde Interessenvertre-
ter*innen der schwächeren Netzwerkakteur*innen nutzen. Zur Überprüfung die-
ser Hypothesen wurde eine quantitative Netzwerkanalyse mit Daten aus der weiter 
oben bereits genannten Online-Befragung unter den Akteur*innen der nachhal-
tigen Stadtentwicklung Hannovers erhoben. Grundsätzlich lässt sich feststellen, 
dass kommunale Verwaltungsstellen die wichtigsten Schnittstellen-Positionen im 
Netzwerk innehaben. Akteur*innen des Netzwerkes sind mächtiger (und stärker 
vernetzt), wenn es sich bei ihnen um bürokratische Einrichtungen handelt, und 
ohnmächtiger (und schwächer vernetzt), wenn sie flexibel als temporäre Projekte 
arbeiten. Es scheint aber nicht so zu sein, dass die mächtigen kommunalen Schnitt-
stellen-Akteur*innen ihre Netzwerkposition eigensinnig ausnutzten; vielmehr ver-
stehen sie sich häufig als Repräsentant*innen aller Akteur*innen des Netzwerkes 
der nachhaltigen Stadtentwicklung; eine monopolistische Machtausübung wird 
durch gemeinschaftlich vereinbarte Regeln und Wertvorstellungen (White 2012) 
verhindert.

Teil 2 des Bandes wendet sich mit weiteren drei Texten (Kapitel 4 bis 6) den 
Konzepten und Ideen einer nachhaltigen Stadtentwicklung zu, die hier stichwort-
artig als »Imagination« bezeichnet wird. Wie David Hume (1964) zum ersten Mal 
bemerkte, brauchen Individuen das Wirken ihrer Imagination, um ihre Eindrücke 
bestimmter Objekte als Wahrnehmung kontinuierlicher Objekte zu erkennen; Sin-
neswahrnehmung kann nicht direkt allein aus sensorischen Daten stammen. Im-
manuel Kant (1970) entwickelte dann die Einsicht, dass Wahrnehmung das Wirken 
einer produktiven Imagination benötigt, die eine Synthese und Organisation von 
sensorischen Daten in eine Form/Gestalt bringen kann, welche dann wahrgenom-
men wird. Dies erfordert die Fähigkeit, eine solche Form/Gestalt zu erkennen und/
oder zu erzeugen, d. h., eine Einheit innerhalb der Mannigfaltigkeit solcher Sin-
nesdaten wahrzunehmen. Die individuelle Imagination ermöglicht es also, sowohl 
momentan abwesende Erfahrungen im Kopf zu behalten, als auch gegenwärtige 
und abwesende Eindrücke zu synthetisieren, und die »Kunst der Imagination ist 
die Anerkennung der Möglichkeit oder Möglichkeiten der Vereinheitlichung in der 
sensorischen Mannigfaltigkeit« (Lennon 2015: 24). Für Kant ist die Imagination 
auch das, was Zeitbewusstsein ermöglicht, nicht nur in Bezug auf das Abwesende 
und das Gegenwärtige, sondern auch hinsichtlich Vergangenheit, Gegenwart und 
Zukunft. Die Imagination kann darüber hinaus kreativ nach einer Form suchen 
(Kant 2007) und der Welt einen (neuen) Sinn geben – Kant konzentrierte sich dabei 
insbesondere auf ästhetische Urteile, wobei die Imagination eine kreative Freiheit 
ausübt.

Aus phänomenologischer Sicht ist die Wahrnehmung in sich bereits ein imagi-
nativer Prozess. Dazu argumentiert David Abram folgendermaßen:

»Aus der Perspektive des Magiers oder des Phänomenologen ist das, was wir als Vorstel-
lungskraft bezeichnen, von Beginn an eine Eigenschaft der Sinne; die Vorstellungskraft ist 
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nicht, wie gemeinhin angenommen, eine eigenständige mentale Fähigkeit, sondern die Ar t 
und Weise, wie die Sinne selbst über das unmittelbar Gegebene hinauswachsen, um sich 
tastend an jene Rückseite der Dinge und jene verdeckten oder unsichtbaren Aspekten des 
Sinnlichen anzunähern, die wir nicht direkt wahrnehmen.« (Abram 2012: 77)

Maurice Merleau-Ponty (1945) argumentierte, dass die produktive Imagination (die 
zuvor von Kant theoretisiert wurde) eine verkörperte Erfahrung ist und »nicht so 
sehr Form auferlegt, als sie vielmehr aufgreift, als Folge ihrer Sensibilität gegen-
über der Welt, in der sie platziert wird. Dies ist zunächst eine präreflexive und prä-
konzeptuelle körperliche Aktivität« (Lennon 2015: 41–42). Merleau-Ponty (1964) sah 
diese aufgegriffenen Formen jedoch nicht als festgelegt an, sondern als Resultat des 
schöpferischen Aktes, latente Formen zu einem sichtbaren Ausdruck zu bringen 
(indem sichtbar gemacht wird, was sonst latent im Bereich des Sichtbaren ist, aber 
unsichtbar bleibt, bis die Kreativität der produktiven Imagination eingesetzt wird). 
Die Imagination bringt so die Welt zum Ausdruck. Jean-Paul Sartre (1940) betrach-
tet die Imagination als eine aktive Negation des Realen und als Konstitution von 
etwas Abwesendem und »Irrealem«: Die Imagination beinhaltet nicht nur einen 
konstitutiven, sondern auch einen vernichtenden Akt, der sich gegen ein passives 
Wahrnehmungsbewusstsein richtet. Sartre sah also eine spezifische Freiheit, die 
von der Imagination gewährt wird, weil sie es uns ermöglicht, das Reale zu über-
treffen und sich eine Zukunft vorzustellen, die nicht durch das Reale bestimmt ist, 
während man sich der realen Situation bewusst ist, in der man verankert ist, was 
zur Schaffung von alternativen Imaginären motiviert. Utopische Erzählungen stüt-
zen sich auf solche kritisch-imaginativen Qualitäten. Deshalb ist Imagination für 
Sartre ein Möglichkeitsraum, der bewusste Entscheidungen zulässt – basierend auf 
einer anderen Definition der Imagination als der in Merleau-Pontys oben beschrie-
benen Herangehensweise: Sartre postuliert ein transzendentales und willentliches 
Subjekt, während Merleau-Ponty von einer Reaktionsfähigkeit des verkörperten 
Subjekts spricht, welches in die Welt vertieft ist. Für Merleau-Ponty (1945) wird der 
Möglichkeitsraum nicht daraus erzeugt, dass die bewusste Imagination die wahr-
genommene Welt negiert, stattdessen geht die Freiheit der Imagination aus einem 
Feld von Möglichkeiten hervor, das sich durch die verkörperte Erfahrung der Welt 
darstellt. Für Merleau-Ponty (1964) ist das Imaginäre somit keine Irrealität, son-
dern etwas bereits latent in der Welt Vorhandenes: »Das Sichtbare ist trächtig mit 
dem Unsichtbaren. Das Unsichtbare ist nicht das Nicht-Sichtbare« (Lennon 2015: 
45), sondern jenes, was latent im Bereich des Sichtbaren ist. Beide Philosophen 
argumentieren jedoch, dass es eine Trächtigkeit im Realen gibt, in deren Zusam-
menhang (sei es durch Negation oder durch verkörperte Reaktionsfähigkeit) ein 
Möglichkeitsraum entsteht, mit Imagination als kreativem Zusammenspiel mit der 
Welt. Nach Sartres Ansicht sind dies Möglichkeiten, die uns existentiell machen, 
während es für Merleau-Ponty Möglichkeiten sind, welche sich aus unserer Vertie-
fung in die sinnliche Welt ergeben.

Während Imagination ein individueller und sozialer, perzeptiver und kreativer 
Prozess ist, durch welchen wir Realitäten in unseren Begegnungen mit der Welt 
gestalten, ist ein Imaginäres eine strukturierte Menge geteilter Bilder (die von 
einem Individuum, einer Gruppe oder einer ganzen Gesellschaft getragen werden) 
und formt eine Matrix, die sich auf unseren Zugang zur Welt auswirkt: eine »be-
fähigende, aber nicht vollständig erklärbare symbolische Matrix, in der sich die 
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Menschen als kollektive Agenten imaginieren und als solche agieren« (Gaonkar 
2002:  1). Sie führt »eine moralische oder metaphysische Ordnung ein, in deren 
Kontext die Normen und Ideale Sinn ergeben« (Taylor 2002: 107). Wahrnehmun-
gen und Auffassungen sind »immer schon in diesen früheren, oft axiomatischen, 
ontologischen Dimensionen zugrundegelegt« (Bendor et al. 2017). Die Welt macht 
dank des Wirkens von Imagination und Imaginären überhaupt erst Sinn. Dabei 
»zeigen bestimmte Merkmale der Welt, dass bestimmte Reaktionen auf sie ange-
messen sind oder in einigen Fällen, dass diese benötigt werden« (Lennon 2015: 10). 
Es ist den imaginativen Qualitäten und dem Zugang zu Imaginären zu verdanken, 
dass wir Merkmale von Situationen wahrnehmen und darauf reagieren können, 
welche eine Reihe potenzieller alternativer Reaktionen ermöglichen/suggerieren.

Soziale Imaginäre werden sozial instituiert (»passiv gefunden oder angetroffen 
als Voraussetzungen für das Erleben der Welt« [Lennon 2015: 74]), unter Verweis 
auf den etablierenden Einfluss von Kultur) und instituieren selbst (»aktiv und in-
novativ transformiert, wenn sie wiedererlebt werden« [ebd.]), unter Verweis auf die 
produktive Rolle der Imagination in der Entstehung veränderter Imaginäre und 
sozialer Veränderungen):

»Unsere Welt, einschließlich unserer sozialen Welt, hat eine Gestalt, welche die Gegenwart 
und das Abwesende miteinander verwebt, die Vergangenheit und das Anderswo widerspie-
gelt, und unsere Möglichkeiten für die Zukunft in sich trägt […] Imaginäre werden in unseren 
for twährenden, sozial verankerten Interaktionen mit der Welt und anderen sowohl angetrof-
fen als auch modifizier t.« (Ebd.: 96)

Soziale Imaginäre (die ebenso affektiv aufgeladen sind wie individuelle Imaginäre) 
werden nicht von spezifischen Individuen oder Gruppen allein produziert und kon-
trolliert, sondern von einem »anonymen Kollektiv« produziert, kontinuierlich mo-
difiziert (ob vorsätzlich, bewusst oder nicht) und geteilt (Castoriadis 1994: 149). Ein 
soziales Imaginäres ist ein komplexes Netz von Bedeutungen, das laut Castoriadis 
(1975) über Einheit und innere Geschlossenheit verfügt und bestimmte Ansichten, 
Logiken und Organisationsformen in einer Gesellschaft legitimiert. Die Anerken-
nung der imaginären Institution von Gesellschaft impliziert, dass sich kein be-
deutungsvolles reflexives Verständnis von sozialen Institutionen entwickeln kann, 
wenn es keine Reflexion über die Imaginären, welche in bestimmten historischen 
Perioden für bestimmte Gesellschaften von zentraler Bedeutung sind, gibt. Die-
se Reflexion kann dabei selber keinen neutralen externen Standpunkt einnehmen 
und muss deshalb ihrerseits Gegenstand einer Untersuchung sein.

Im ersten Kapitel dieses Teils, also im vierten Kapitel des Bandes, untersucht 
Sacha Kagan »Kreativ-kulturelle und künstlerische Praktiken für städtische Möglich-
keitsräume«. Wie kann eine kreative und künstlerische Praxis zu einer nachhalti-
gen Stadtentwicklung beitragen? Die Beantwortung dieser Frage beruht auf einem 
umfassenden und vielfältigen empirischen Methodenmix. Das Material aus Feld-
Notizen, Dokumentationen von Gruppentreffen, Transkriptionen von Interviews 
mit Expert*innen und Auswertungen von Videofilmen (»Walks with Video« und 
videografische Feldforschungen) resultiert in Analysen zu den beobachteten Grup-
pen, ihren ausgewählten Themen, ihren Kollaborationen, Innovationen und For-
men der Kreativität, ihrer Bewertung von Serendipität im kreativen Prozess und 
ihrer Wahrnehmung und Aneignung städtischer Räume als Voraussetzung kreati-
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ver Prozesse nachhaltiger Stadtentwicklung. Als zentraler Faktor für die Möglich-
keit urbaner nachhaltiger Transformationen erweist sich dabei die Imagination, 
d. h., der Mut und die Fähigkeit Vorstellungswelten zu ersinnen, die sowohl orts-
gebunden als auch ortsgestaltend sind. In diesem Kapitel werden deshalb indivi-
duelle und kollektive Merkmale künstlerischer Kreativität erforscht, mit denen 
durch experimentelles Imaginieren etablierte Normen überschritten werden, um 
eine erfolgreichere nachhaltige Stadt entwickeln zu können. Wie imaginieren und 
experimentieren die Akteur*innen dabei? Wie werden unterschiedliche Erfahrun-
gen und Erlebnisse für die Gestaltung der künstlerisch-kreativen Akteur*innen 
eingesetzt? Wie kooperiert man miteinander, dialogisch oder dialektisch (Sennett 
2012)? Werden imaginative Gestaltungsprozesse mit dem Imaginären der Disrup-
tion oder dem Imaginären der Harmonie verknüpft? Wie können dabei städtische 
Räume (physisch, sozial und mental) so gestaltet werden, dass sie die Entfaltung 
von Vorstellungen städtischer Nachhaltigkeit befördern? Die kreativen und künst-
lerischen Praktiken sind als Katalysatoren der Imagination wichtig für eine nach-
haltige Stadtentwicklung.

Im fünften Kapitel stellen Annette Grigoleit und Verena Holz das Projekt »Lin-
den Fiction 2050« als einen kreativen Möglichkeitsraum zur Imagination eines zu-
kunftsfähigen Zusammenlebens im Stadtteil Linden im Jahr 2050 und als Beteili-
gungswerkzeug zur Ermächtigung bislang unbeteiligter Stadtteilbewohner*innen 
vor. Dieses vom Kulturzentrum FAUST initiierte Projekt wird in diesem Beitrag 
im Hinblick auf die Wirksamkeit des kreativen Beteiligungwerkzeugs untersucht. 
Das Ziel dieses Projektes war es, bislang an politischen Gestaltungsprozessen un-
beteiligte und heterogene Bewohner*innen, z. B. mit Migrationshintergrund, zu 
einem Nachdenken über positive utopische Visionen und eine nachhaltige Zukunft 
in ihrem Stadtteil zu motivieren. Aus den Analysen der fokussierten Interviews mit 
Projektverantwortlichen und Teilnehmer*innen geht hervor, dass die Offenheit 
des Projektes einen diskursiven Raum für das Entwickeln und Gehört-Werden von 
Ideen über die und Bedürfnisse bezüglich der Zukunft eröffnet hat.

Die Begleitstudie zu dem Schreibprojekt »Linden Fiction 2050« kann aus zwei 
Blickwinkeln als wichtig für unsere Forschung erachtet werden. Zum ersten gibt 
diese Einblick in die verschiedenen Umgangsweisen der Mitwirkenden mit der 
Aufgabenstellung bzw. hinsichtlich ihrer Zukunftsvorstellungen zum Stadtteil. 
Die Studie eröffnet Perspektiven darauf, welche alltäglichen Relevanzen utopische 
und utopiekritische Denkfiguren heute haben und inwiefern mit den Mitteln fiktio-
nalen Schreibens auf welche soziale Imaginäre Bezug genommen wird. Zum zwei-
ten wird in diesem Beitrag die Wirksamkeit des Beteiligungswerkzeugs erörtert, 
indem aus den Perspektiven der Mitwirkenden rekonstruiert wird, ob und wie weit 
ein solches kreatives Beteiligungsformat förderlich ist, diverse und bislang unbe-
teiligte Stadtbewohner*innen zu ermutigen, ihre Zukunftsentwürfe zu artikulie-
ren und öffentlich zur Diskussion zu stellen. Dabei wird auch das transformative 
Potenzial solcher Projekte und ihrer spezifischen Bedingungen für ein Gelingen 
einer partizipatorisch orientierten Stadt(teil)entwicklung beleuchtet. Es soll sich 
zeigen, wie der Einflussbereich des Projekts war, welche Gruppen an Stadtbewoh-
ner*innen auf welche Weise eingebunden werden konnten, welches transformative 
Wissen generiert wurde, wie der Grad der Partizipation war, welche Langzeiteffekte 
zu beobachten sind und wie die Mitwirkenden für Themen und Wirksamkeiten 
einer nachhaltigen Stadtentwicklung sensibilisiert werden konnten. Darüber hi-
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naus zeigen die Autor*innen Bedingungen auf, welche für die Aktivierung einer 
solchen kulturellen und sozialen Beteiligung förderlich und herausfordernd sind.

Im sechsten Kapitel behandelt Volker Kirchberg städtische Möglichkeitsräume 
als Reale Utopien. Die Frage nach der Wirksamkeit urbaner (Nischen-)Räume als 
Möglichkeitsräume für eine nachhaltige Stadtentwicklung wird hier aus einer poli-
tik- und stadtsoziologischen Perspektive bearbeitet, indem als zentrale theoretische 
Grundlage das Konzept der Realen Utopie (Wright 2017) herangezogen wird. Wright 
hat eine Typologie des Utopie-Verständnisses zwischen Wünschbarkeit, Machbarkeit 
und Umsetzbarkeit erarbeitet, indem er drei Fragen stellt: Was wollen wir (Wünsch-
barkeit)? Was ist machbar (Machbarkeit)? Und was ist angesichts der Regeln des 
Kapitalismus umsetzbar (Umsetzbarkeit)? Zur empirischen Überprüfung dieser 
Utopie-Triade wurden in Hannover acht soziale und kulturelle Möglichkeitsräume 
(Initiativen, Projekte, Kampagnen, Einrichtungen) auf ihre utopischen Potenzia-
le zwischen Wünschbarkeit und Umsetzbarkeit untersucht. Die Komplexität der 
Organisationsform (zwischen kleinem Initiativenprojekt und bürokratischer Ver-
waltungseinrichtung) bestimmt dabei die Positionierung eines Möglichkeitsraums 
zwischen visionärer Utopie und pragmatisch-machbarer Konvention. Eine hohe 
Formalisierung der Institution (d. h. Bürokratisierung) verhindert die Imagination 
des visionär Wünschbaren und erlaubt allein die Feststellung des hier und heute 
üblich Umsetzbaren. Was nicht unmittelbar als umsetzbar angesehen wird, gilt als 
»utopisch« im Sinne von »fantastisch«. Diese institutionalisierte Limitierung wird 
kritisiert, denn für die Entwicklung einer innovativen nachhaltigen Stadtentwick-
lung bedarf es der Freiheit der Imagination und Entwicklung utopischer Ideen in 
einem starken Kreativbereich; dies wird in den Institutionen bürokratisierter Syste-
me heute nicht nur nicht beachtet, sondern verhindert.

Im abschließenden siebten Kapitel von Volker Kirchberg und Sacha Kagan wer-
den die hier vorgestellten Perspektiven der nachhaltigen Stadtentwicklung noch 
einmal auf Übereinstimmungen und Unterschiede der Perspektiven überprüft 
und Empfehlungen für eine nachhaltige Stadtentwicklung formuliert. Nachhalti-
ge Stadtentwicklung ist nur im Zusammenspiel von Imagination und Innovation 
möglich. Die Interdisziplinarität unseres Projektes basierte dabei auf den diszipli-
nären Kompetenzen der Mitwirkenden, die sich auch in den einzelnen Kapiteln 
wiederfinden; trotzdem zeigt der Vergleich der Resultate, dass gerade die Triangu-
lation der unterschiedlichen disziplinären Perspektiven die gemeinsamen Ergeb-
nisse eher bestätigt.

Zwischen allen Kapiteln sind kurze »Zwischenspiele« platziert. Die Forscher*in-
nen unseres Teams (Julia Barthel, Annette Grigoleit, Sacha Kagan, Volker Kirchberg 
Ursula Weisenfeld) teilen hier ihre (inter-)subjektiven Eindrücke verschiedener 
Orte und Räume im Stadtgebiet Hannovers mit der Leser*in. Diese Eindrücke be-
ruhen auf einer Reihe von Stadtspaziergängen quer durch Hannover innerhalb des 
Forschungszeitraums. Grundlage dieser Spaziergänge sind: (1) sogenannte »Trans-
ect Walks« (Kohler 2014), mit denen man gehend große Distanzen quer durch das 
Stadtgebiet bewältigt, um damit die »Phänomenologie des Stadtraums« empirisch 
zu erfassen; (2) »Walks with Video« (nach Pink 2007), die es uns erlaubten, an der 
Wahrnehmung von städtischen Orten mittels einiger ihrer Bewohner*innen teil-
zuhaben; und (3) kunstbasierte Walking-Experimente, die uns weitere Einblicke 
gaben. Dokumentiert wurden diese Spaziergänge mit der Videokamera, mit dem 
Fotoapparat, mit dem Diktiergerät und mit dem Notizbuch. Dies erlaubte es uns, 
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städtische Räume bewusst(er) wahrzunehmen und zu erinnern, zum Teil gemein-
sam mit Bewohner*innen dieser Stadträume. Diese Gänge gaben uns weitere Ein-
sichten in Hannover und seine urbane (Nicht-)Nachhaltigkeit. Jede Autor*in zeigt 
dabei einen etwas anderen Stil des Schreibens, wobei wir in diesen Intermezzos 
bewusst weniger akademisch, sondern eher assoziativ geschrieben haben.

Zusätzlich zu den hier gedruckten Seiten halten wir für die Leser*in auch 
einen freien Video Streaming-Link des Dokumentarfilms Hanother: urbane Mög-
lichkeitsräume für nachhaltige Stadtentwicklung bereit. Dieser 88 Minuten lange 
Dokumentarfilm von Sacha Kagan, gibt einen zusätzlichen Überblick über viele 
der Akteur*innen der nachhaltigen Entwicklung dieser Stadt, seien es Individuen, 
Initiativen oder Organisationen. Der Film ist über den folgenden Link in HD-Qua-
lität zu sehen: https://youtu.be/160OlolIChA. Hierbei handelt es sich um einen 
nicht-gelisteten Film, d. h., er kann nicht durch die Suchanfragen bei Youtube oder 
Google gefunden werden. Sowohl die Zwischenspiele als auche der Dokumentar-
film Hanother geben Blicke auf eine weitere Dimension unserer Forschung frei, 
auf eine empirische Sozialforschung, die künstlerisch und spaziergangsbasiert ist.1 
Diese Forschung, meistens noch abseits der konventionellen Methoden der empi-
rischen Sozialforschung, eröffnet eine Möglichkeit, Stadt wie Stadträume, großflä-
chige Stadtbezirke wie kleine Möglichkeitsräume, gleichermaßen qualitativ zu er-
fassen und zu deuten, insbesondere auch gemeinsam mit Bewohner*innen, wenn 
ein transdisziplinärer Ansatz verfolgt wird.

Der Schwerpunkt auf einer transdisziplinären Forschung in Hannover bedeu-
tet auch, eng mit Akteur*innen des Feldes in dieser Stadt zusammenzuarbeiten. 
Repräsentativ für die vielen Praxisakteur*innen haben sich zwei Vertreter*innen 
dazu bereit erklärt, ihre Gedanken zum Nachhaltigkeitsdiskurs in Hannover und 
ihre Erfahrungen mit unserem Forschungsprojekt in diesem Band zu teilen.Ute 
Finkeldei, in der Sprach- und Literaturwissenschaft zuhause und beruflich als 
Texterin und Übersetzerin tätig, widmet sich seit etlichen Jahren und mit zuneh-
mender Begeisterung soziokulturellen Projekten, häufig in Zusammenarbeit mit 
hannoverschen Kulturinitiativen und Bildungsträgern. In diesem Band geht sie 
sowohl auf ihre Erfahrungen als Mitinitiatorin des Projekts Linden Fiction 2050 
ein, in dessen Rahmen sie unter anderem für die Autor*innenberatung und das 
Lektorat zuständig war, als auch auf das in Kooperation mit Wissenschaftler*innen 
der Leuphana Universität Lüneburg konzipierte Workshopformat Linden Fiction 
Revisited. Ihr Beitrag »Linden Fiction Revisited: Nothing ever happens unless there is 
a dream« (Reflexion 1) versteht sich als Plädoyer für den Mut zur Utopie und als Auf-
ruf zur transformativen, interdisziplinären Zusammenarbeit im (stadt)politischen 
Kontext.

1 | Künstlerische und spaziergangsbasier te empirische Forschung ist Teil des transdiszipli-
nären Ansatzes in Forschung und Lehre der Nachhaltigkeit, den insbesondere Sacha Kagan 
seit 2010 an der Leuphana Universität Lüneburg entwickelt und vorangetrieben hat. Spa-
ziergangsbasier te Forschung hat in der qualitativ orientier ten Sozialforschung insbesondere 
unter ethnologisch orientier ten Stadtforscher*innen in den letzten Jahren einen Aufschwung 
genommen. Zu »transect walks« siehe Kohler (2014) und Hemmersam & Morrison (2016), zu 
»walking with video« siehe Pink (2007), zu »walking interviews« siehe Evans & Jones (2011) 
und Bell & De-Shalit (2013), und zu »walking and talking« siehe Ramsden (2014) und Rams-
den (2017).

https://youtu.be/160OlolIChA
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Constantin Alexander ist Politikwissenschaftler und Nachhaltigkeitsberater 
und engagiert sich seit Jahren für die Entwicklung des Ihme-Zentrums in Han-
nover-Linden. Die Vielfalt der Auseinandersetzung mit der Entwicklung dieses 
städtebaulichen Komplexes und die Einschätzung des Projektes »Stadt als Mög-
lichkeitsraum« in diesem Rahmen bewertet er in seinem Essay »Lösungsproduk-
tion für komplexe Probleme – Transdisziplinäre Informationssammlung als Basis 
einer nachhaltigen Disruption« (Reflexion 2). Dabei konstatiert er eine weitgehen-
de Übereinstimmung des Projekts »Stadt als Möglichkeitsraum« mit seinen Ana-
lysen. Er sieht dies als ein gutes Zeichen dafür, dass das Ihme-Zentrum nachhaltig 
revitalisiert werden kann, wenn »Menschen aus unterschiedlichen Perspektiven 
auf ein komplexes Problem blicken und zu den gleichen Schlüssen kommen.«
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