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AbSTRACT

Contemporary cultural landscapes of cities and metropolitan regions, being transformed by 
extensive dynamics of urbanization, have evolved new typologies with spatial and aesthetic, as 
well as social and ecological deficits that cannot be ignored. Although this subject is an ongoing 
discussion among professionals, so far in planning praxis there is still a lack of appropriate and 
effective strategies for qualifying contemporary landscapes at a regional scale. It proves to be an 
experimental ground. The fact remains, however, that particularly those landscapes that generate 
most of the economic value in metropolitan regions - landscapes of sprawl, production, industrie 
or infrastructure - are not conceived of in terms of their landscape qualities in the general public 
awareness.

This is problematic in light of the fact that landscape that landscape is an important factor of 
image and life quality. Moreover, it has become a strategic medium to communicate societal 
needs and future spatial developments on a regional scale. It represents a reference system with 
regard to spatial and cultural values, providing identity and orientation for a region’s inhabi-
tants as well as for those involved in its planning. Against the background of a changing under-
standing of contemporary cultural landscapes, how can fundamental qualities of identity and 
orientation in these landscapes be defined today and how can they be focused and reinforced by 
design interventions? 

From the perspective of the discipline of landscape architecture, this dissertation discusses po-
tential design and communication strategies based on the criteria of spatial orientation. It aims to 
systematically examine the different categories of design interventions in large-scale landscapes. 
The research is based on current case studies of landscape development strategies in specific 
urban regions that reveal new readings of the spatial typologies of contemporary landscapes.  
Finally the research investigates relevant strategies that can be transferred to other urban regions.
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Die Landschaftsräume der Stadtregionen unterliegen Veränderungsdynamiken der Urbanisie-
rung, die durch umfassende Transformationsprozesse neue Typologien von Landschaft hervor-
bringen - mit unübersehbaren räumlichen und ästhetischen, aber auch ökologischen und sozialen 
Folgen. Das Thema neuer Landschaften ist zwar seit langem Gegenstand fachlicher Diskussion, 
dennoch fehlen in der planerischen Praxis bislang gestalterische Strategien zur Qualifizierung 
der stadtregionalen Räume. Sie erweist sich als ein breites Experimentierfeld. Gerade jene Räu-
me, die das regionale Wertschöpfungspotential ausmachen – die gegenwärtigen Alltags- und 
Produktionslandschaften – sind bislang kaum als landschaftliche Qualitäten im öffentlichen 
Bewusstsein verankert. 

Landschaft ist demgegenüber als Projektionsraum gesellschaftlicher Bedürfnisse zu einem stra-
tegisch wirksamen Medium der Kommunikation und Verständigung über räumliche Entwicklun-
gen der Stadtregionen geworden. Damit dient sie als ein Orientierungssystem für die Menschen 
der Region wie auch die Akteure planerischen Handelns. Was sind, vor dem Hintergrund sich 
wandelnder Landschaftsverständnisse, aktuelle Orientierungsqualitäten gegenwärtiger Land-
schaften und wie können sie durch räumlich-gestalterische Interventionen gezielt verstärkt wer-
den? 

Die vorliegende Arbeit diskutiert aus der Perspektive der Landschaftsarchitektur mögliche 
gestalterische Interventionen ausgehend vom Kriterium der räumlichen Orientierung. Sie zielt 
damit auf einen systematischen Zugang zu Möglichkeiten der gestalterischen Qualifizierung von 
großräumigen stadtregionalen Landschaften und ihrer kommunikativen Vermittlung. Anhand 
aktueller Fallbeispiele landschaftsbezogener Entwicklungsstrategien wird untersucht, inwiefern 
sich in der Praxis neue Lesarten und Bilder der gegenwärtigen Landschaften abzeichnen, die zur 
räumlich-gestalterischen Qualifizierung gegenwärtiger Landschaften auch für andere Regionen 
relevant sind. 

KURzTExT 
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Tiefgreifend und mitunter in rasanter Geschwindigkeit 
hat sich das Erscheinungsbild der Landschaft in den 
vergangenen Jahren verändert. Die räumlichen Phäno-
mene gleichen sich in den unterschiedlichsten Regionen 
zunehmend an: Eine raumübergreifende Ausdehnung 
urbaner Strukturen, Fragmentierung durch Infrastruktu-
ren und Überformung der offenen Kulturlandschaft, in 
der global einheitliche Muster regionale Unterschiede 
nivellieren. Die Auswirkungen fortschreitender Urbani-
sierung und globaler Vernetzung von Ökonomien zeigen 
sich nicht nur in den dicht besiedelten Stadtregionen, 
sondern schlagen sich als Ausdruck aktueller Lebens-
weisen und Gesellschaftsstrukturen bis in die ländlichen 
Räume nieder.1 Mobilität und neue Formen der Kommu-
nikation haben einen grundlegend veränderten Raum-
bezug hervorgebracht, der mit einem Bedeutungsverlust 
lokaler Alltagslandschaften und einer Auflösung ortsge-
bundener Identitäten einhergeht.2 

Der Verlust räumlicher Charakteristika stellt die bislang 
vertrauten, nicht nur bei Laien kulturell tief verankerten 
Bilder von Stadt wie von Landschaft gleichermaßen 
in Frage. Vieles spricht dafür, dass Grundqualitäten 
der Orientierung in den dynamisch sich wandelnden 

1 vgl. Schmid, Christian: Theorie. in: Diener, Roger et al (Hg.): 
Die Schweiz. Ein städtebauliches Portrait. Basel 2006,  
S. 163- 224

2 vgl. Sieverts, Thomas: Zwischenstadt. Zwischen Ort und Welt, 
Raum und Zeit, Stadt und Land. Wiesbaden 

1 EINLEITUNG
1.1 THEMA DER ARbEIT

Räumen verloren gehen. Prozesse der Regionalisierung 
haben demgegenüber ein gesteigertes Bedürfnis nach lo-
kalen Besonderheiten und wahrnehmbaren Differenzen 
gefördert, die Orientierung und Identität im Bezugsraum 
der Stadtregion vermitteln. 

REGIONALER bILDbEDARF

Die Stadtregionen sind aufgrund ihrer großräumigen 
Verflechtungen zu wichtigen Handlungsräumen für 
ökonomische, politische und planerische Kooperationen 
geworden. Regionen und Städtenetze formieren sich in 
größeren Maßstäben, um sich im globalen Wettbewerb 
zu positionieren.3 Für viele Menschen sind diese Räume 
durch die Wege zum Arbeitsplatz oder in der Freizeit 
über weite Distanzen hinweg längst zu einer Alltags-
realität geworden. Die Stadtregionen sind, wenn sie 
sich wie beispielsweise die Metropolregionen nicht auf 
unmittelbar politische Legitimation berufen können, im 
Standortwettbewerb auf die identitätsstiftende Wirkung 
bildprägender Faktoren angewiesen, die dem komplexen 
Beziehungsgeflecht ein räumliches Vorstellungsvermö-
gen und Sichtbarkeit verleihen. 

Die Frage, wie solche Raumzusammenhänge wahrnehm-
bar und erfahrbar werden, beschäftigt seit geraumer 
Zeit unterschiedlichste Fachdisziplinen der räumlichen 

3 vgl. Altrock, Uwe; Aring, Jürgen; Hahne, Ulf; Reuther, Iris 
(Hg.): Gewinnen – Verlieren – Transformieren: Die europä-
ischen Stadtregionen in Bewegung. Berlin 2011
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Kevin Lynch, der bereits seit den 1960er Jahren die 
mentalen Bilder der Bewohner anhand kognitiver Karten 
empirisch untersucht hat. Dieses „Bild der Stadt“ steht 
demnach in unmittelbarer Abhängigkeit zur Lesbarkeit 
räumlicher Strukturen der Stadtlandschaft.5 Lynch ver-
band daher seine Untersuchung mit der Forderung an 
die Stadtplanung, die räumliche Orientierung in den neu 
entstehenden Agglomerationsräumen zu verbessern. Die 
Kriterien, die Lynch hierfür im Ergebnis seiner Studie 
formuliert hat, sind heute fester Bestandteil des plane-
rischen Instrumentariums. Inwieweit können sie jedoch 
heute in den komplexen Räumen der Stadtregionen noch 
Anknüpfungspunkte bieten, wo planerische Eingriffs-
möglichkeiten erheblich einschränkt sind? Das erneute 
Interesse an Lynchs Arbeiten in den vergangenen Jahren 
zeigt, trotz umfassender Verfügbarkeit digitaler Naviga-
tionsinstrumente, ein gestiegenes Interesse an selbstver-
ständlichen Gestaltqualitäten der Umwelt, die ein intuiti-
ves Erfassen räumlicher Zusammenhänge ermöglichen.6 

Angesichts der Komplexität räumlicher Situationen ist 
der Bedarf an signaletischen Leitsystemen, Beschilde-
rung und digitalen Navigationsinstrumenten in den ver-
gangenen Jahren erheblich gestiegen, um reibungslose 
Funktionsabläufe in einer auf Beschleunigung ausge-
richteten Gesellschaft zu gewährleisten. Orientierung 
wird damit zu einer Zeichenoperation, die zunehmend 
unabhängig von räumlichen Qualitäten wird. Signaleti-
sche oder digitale Orientierungs- und Leitsysteme wer-
den daher im Interesse der Arbeit nicht weiter verfolgt. 

Denn die Frage nach der Lesbarkeit räumlicher Struktu-
ren der Stadtregionen, die für Lynch ein zentrales Kri-
terium war, lässt sich nicht durch die Entwicklung ein-
facher Zeichen- und Leitsysteme lösen. Für den Kom-
munikationsdesigner Ruedi Baur stellt beispielsweise 
der Einsatz von Zeichensystemen immer bereits einen 
Misserfolg dar, der einen Mangel räumlicher Qualitäten 
offenlegt. Eine gute Orientierung bedarf, wie er betont, 
des unmittelbaren Kontakts und der kognitiven Anreize 
aus der direkten Interaktion mit der Umwelt. Es sind aus 
seiner Sicht räumliche und sensitive Orientierungsqua-
litäten, die in der räumlichen Umwelt heute vorrangig 

5 vgl. Lynch, Kevin: The Image of the City. Cambridge 1960
6 vgl. Seifart, Jörg: Stadtbild, Wahrnehmung, Design. Kevin 

Lynch revisited. Basel, 2011 

Planung.4 Denn Bilder sind die Voraussetzung, um über 
einen gemeinschaftlichen Raum kommunizieren und 
zielgerichtet handeln zu können. Sie sind grundlegend 
für die Stadtregionen, um sich über unterschiedliche 
räumliche Interessen und Sichtweisen zu verständigen 
und Einfluss auf zukünftige Entwicklungen oder ge-
meinsame Zielsetzungen nehmen zu können. 

Landschaft hat angesichts des Standortwettbewerbs 
der Regionen als bildprägender Faktor zunehmend an 
Bedeutung gewonnen. Sie steht als Image-Faktor für 
Lebensqualität und touristische Attraktivität, aber auch 
für die speziellen Eigenarten einer Region, die sie von 
anderen unterscheidbar macht. Dieser Bedeutungsge-
winn hat in zahlreichen Stadtregionen zu einem wach-
senden Interesse an der räumlichen Qualifizierung ihrer 
Landschafträume geführt. Allerdings zeigt sich das Bild 
gegenwärtiger Landschaften angesichts räumlicher und 
ästhetischer Defizite in weiten Teilen eher ernüchternd. 
Gerade die räumliche Orientierung erweist sich in vielen 
gesichtslosen und heterogenen Landschaften der Bal-
lungsräume als schwierig. Dies erschwert eine Kommu-
nikation über die Entwicklung solcher Räume erheblich. 

Diese Arbeit verfolgt die Fragestellung, wie neue 
Raumbilder und Orientierungsqualitäten für die 
gegenwärtigen Landschaften entwickelt werden kön-
nen, die wirksame Impulse für eine räumliche Quali-
fizierung geben können. 

Gerade in jenen Stadtregionen, die nicht über markante 
landschaftsräumliche und topographische Merkmale ver-
fügen, stellt sich derzeit zunehmend die Frage, wie cha-
rakteristische Bild- und Orientierungsqualitäten Land-
schaft wahrnehmbar gestärkt werden können. Die Arbeit 
geht davon aus, dass es hier neuer Sichtweisen und Les-
arten bedarf, die den veränderten räumlichen Realitäten 
der gegenwärtigen Landschaften Rechnung tragen.

RäUMLICHE ORIENTIERUNG 

Eine gute räumliche Orientierung ist die Voraussetzung 
für Menschen, um Vorstellungsbilder von der Umwelt zu 
entwickeln und sich mit ihrer Stadtregion identifizieren 
zu können. Dies war die zentrale These des Stadtplaners 

4 vgl. Thierstein, Alain; Förster, Agnes: The Image and the 
Region. Making Mega-City Regions Visible! Baden, 2008
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fehlen.7 Eine schlechte räumliche Orientierung wirkt 
sich dann erschwerend auf die Wahrnehmung und Ent-
wicklung räumlicher Vorstellungsbilder aus. 

REGIONALE RAUMbILDER 

Raumbilder von Regionen, die aus dieser Wechselwir-
kung basieren, sind nach Detlev Ipsen aus sozialwis-
senschaftlicher Sicht in hohem Maße handlungsleitend 
für regionale Akteure. Indem Raumbilder spezifische 
Aspekte oder Elemente des Raums aufgrund ihrer äs-
thetischen Wirkung mit kollektiven Bedeutungen ver-
binden, können sie einzelne Standortentscheidungen bis 
hin zur Entwicklung ganzer Regionen beeinflussen, ohne 
je vollständig rational erfassbar zu sein. Zumeist sind 
solche Bilder latent wirksam und werden nicht bewusst 
reflektiert. Allerdings erhalten sie bei räumlichen oder 
gesellschaftlichen Veränderungen einen hervorgehobe-
nen Stellenwert, indem sie zum Gegenstand der Aus-
handlung gegensätzlicher Wertvorstellungen für zukünf-
tige Zielsetzungen werden. Weil Bilder Entscheidungen 
und Entwicklungen fördern oder behindern können, 
sind sie aktuell im Zusammenhang mit den räumlichen 
Veränderungsprozessen von besonderer Bedeutung im 
Wettbewerb der Stadtregionen.8 

Dies hat eine strategische Bildproduktion in Gang ge-
setzt, die zwischen den ökonomischen Interessen des 
Marketings und einer regionalen Identitätskonstruktion 
nur wenig Raum für eine kritische Auseinandersetzung 
mit den anderen Bildern einer gegenwärtigen land-
schaftsräumlichen Realität zulässt. Ausdrucksstarke 
Raumbilder, mit denen Städte oder Regionen assoziiert 
werden, können dann problematisch werden, wenn sie 
sich ablösen von der Realität und bestehende räum-
liche Problemstellungen hinter den vordergründig 
konsumierbaren Bildern symbolträchtiger Architekturen, 
historischer Altstädte oder intakter Kulturlandschaften 
ausblenden. Nach wie vor halten sich solche Bilder hart-
näckig, auch wenn sie mit der räumlichen Realität nur 
noch wenig Übereinstimmung haben. Kollektive Bilder 

7 vgl. Baur, Ruedi: On the utility of disorientation and its study. 
In: Institute Design2context ZHdK (Hg.): Orientierung/ Des-
orientierung. Band 2. Baden 2008, S. 17- 21

8 vgl. Ipsen, Detlev: Raumbilder. Kultur und Ökonomie räumli-
cher Entwicklung. Pfaffenweiler 1997, S. 6 - 19

gegenwärtiger Alltags- und Produktionslandschaften 
sind demgegenüber bisher nur unzureichend entwickelt. 
Diese Landschaften werden vielfach nur mit geringer 
Wertschätzung verbunden, auch wenn sie inzwischen 
den größten räumlichen Anteil der Stadtregionen ausma-
chen. 

LANDSCHAFTLICHE ORIENTIERUNG  
DER STADTREGIONEN 

Bilder von Landschaft prägen traditionell die Vorstellun-
gen regionaler Räume und Identitäten. Als räumliches 
Bezugssystem bietet Landschaft für die Menschen einer 
Region wie auch für die Akteure der Planung eine lang-
fristige und großräumige Orientierung. Gerade weil die 
räumliche Entwicklung regionaler Räume nur bedingt 
planbar ist, sind landschaftsbezogene Entwicklungs-
strategien aus dem Grunde anpassungsfähig, weil Land-
schaftselemente aufgrund der räumlichen Dimension, 
aber auch der eigenen Prozesshaftigkeit und Dynamik, 
eine Vielzahl an unterschiedlichen Elementen und pla-
nerischen Einzelentscheidungen integrieren können.9 
Die Forderung, räumliche Entwicklungen der Städte und 
Siedlungen an der Logik der Landschaft zu orientieren, 
reicht in der Tradition von Städtebau und Landschaftsar-
chitektur weit zurück, und sie besitzt heute mehr Be-
rechtigung denn je.10 

Eine landschaftliche Sichtweise ermöglicht es, die Be-
schaffenheit regionaler Räume über ein gemeinsames 
Bild der Landschaft zu kommunizieren und in Bezug 
zu den naturräumlichen Bedingungen begreifbar zu 
machen. Wie kann eine landschaftliche Sichtweise al-
lerdings in solchen Räumen produktiv werden, die nicht 
über markante landschaftsräumliche Merkmale verfügen 
oder die so stark überformt sind, dass diese Merkmale 
nicht mehr wahrnehmbar sind? Die Frage nach orientie-
rungsrelevanten Strukturen und bildgebenden Faktoren 
in den gegenwärtigen Landschaften ist derzeit zentral 
für zahlreiche Stadtregionen. Mehr als räumlich-formale 

9 vgl. Hoessler, Michel: Open Source Systems. In: Dittrich, Lisa 
(Hg.): Territorries. Die Stadt aus der Landschaft entwickeln. 
Agence Ter. Henri Bava, Michel Hoessler, Oliver Phillipe. 
Basel 2009, S. 129- 131

10 vgl. Valentien, Donata (Hg.): Wiederkehr der Landschaft. 
Berlin 2010
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Prinzipien zur Siedlungsgliederung und selektiven Frei-
raumsicherung sind hier jedoch integrative und entwick-
lungsbezogene Strategien erforderlich, die gegenwärtige 
Defizite und Merkmale urbaner Überformung gezielt 
zum Ausgangspunkt der Qualifizierung machen. Ein 
Bildverlust von Landschaft, der Stadtregionen zu einer 
Neuausrichtung bestehender Sichtweisen zwingt, kann 
möglicherweise durchaus produktiv werden, wenn es 
gelingt, bildwirksame Inszenierungen kritisch zu hin-
terfragen und die Suche nach Alleinstellungsmerkmalen 
zur Bewältigung nachhaltiger planerischer Zielsetzungen 
nutzbar zu machen. 

Auf der Suche nach authentischen Eigenschaften die-
ser Landschaften, die als Ausdruck gesellschaftlicher 
Lebenswirklichkeit eine Region zutreffend charakteri-
sieren, können neue Lesarten und Interpretationsmuster 
von Landschaft hilfreich sein, um relevante Wirkungs-
zusammenhänge zu identifizieren, die neue Handlungs-
ansätze bieten. Inwieweit ergibt sich daraus die Chance, 
neue Orientierungsqualitäten und eigenständige Charak-
teristika der gegenwärtigen Landschaften zu entwickeln?

Ein dringender Handlungsbedarf im Umgang mit den 
gegenwärtigen Landschaften wurde auch auf europä-
ischer Ebene formuliert. Die gegenwärtigen Alltags,- 
Produktions- und Industrielandschaften wurden von 
der Planung lange Zeit marginalisiert und waren nicht 
Gegenstand planerischer Qualifizierung oder Gestaltung. 
Angesichts der Dringlichkeit räumlicher Veränderungen 
unterscheidet die Europäische Landschaftskonvention11 
nicht mehr zwischen kulturhistorisch wertvollen, ge-
wöhnlichen oder beeinträchtigten Landschaften. Dies 
zielt auf eine grundsätzliche Anerkennung ihrer lebens-
weltlichen Realität für die Bewohner und eine gesamtge-
sellschaftliche Sensibilisierung, um ihre Qualifizierung 
als aktive Entwicklungsaufgabe verankern.12 Landschaft 
bezieht im aktuellen Verständnis gestalterischer Diszipli-
nen selbstverständlich bauliche Elemente unterschiedli-
cher Art mit ein. Die Charakteristik einer Landschaft ist 

11 Europäisches Landschaftsübereinkommen vom 20.10.2000, 
in Kraft getreten am 01.03.2004. Inoffizielle Übersetzung. In: 
http://conventions.coe.int (20.11.2012)

12 vgl. Heiland, Stefan et al (Hg.): Landschaften in Deutschland 
2030. Erlittener Wandel - Gestalteter Wandel. BfN - Bundes-
amt für Naturschutz. Bonn - Bad Godesberg 2012. In: http://
www.bfn.de (05.11.2012)

allerdings nicht beliebig, sondern bezieht sich nach Eu-
ropäischer Landschaftskonvention vielmehr auf das, was 
Menschen an ihrer Landschaft als charakteristisch sehen 
können. Für die künftige Entwicklung von Landschaft 
erwächst daraus auch der verstärkte Bedarf kommunika-
tiver Vermittlung von Bilder und Interpretationsmustern, 
die eine Vorstellung vorhandener und entwicklungsfähi-
ger Qualitäten begreifbar und kommunizierbar machen.  

1.2 STAND DER FORSCHUNG
 
Das Thema der räumlichen Orientierung hatte in 
den vergangenen Jahren eine starke Konjunktur in 
unterschiedlichen Anwendungsbereichen und Dis-
ziplinen der Wissenschaft. Mit der Entwicklung di-
gitaler Navigationstechnik wird Orientierung erneut 
zum Gegenstand der Grundlagenforschung in den 
Kognitionswissenschaften, die sich seit den 1960er 
Jahren diesem Thema widmen. Der gestiegene Bedarf 
an analogen Leit- und Orientierungssystemen bietet 
zugleich Anlass für zahlreiche anwendungsbezoge-
ne Forschungsarbeiten in den Kommunikations- und 
Designwissenschaften,13 die in diesem Zusammenhang 
auch veränderte gesellschaftliche Rahmenbedingungen 
reflektieren.14 Ein Orientierungsverlust wurde darüber 
hinaus in einer Vielzahl kulturwissenschaftlicher For-
schungen thematisiert15 bis hin zu einer umfassenden 
philosophischen Aufarbeitung des Orientierungsbegriffs, 
der nahezu alle alltäglichen Handlungsbereiche einbe-
zieht.16 

Das Thema Landschaft und Orientierung ist in der ak-
tuellen Forschung bislang nicht präsent, obwohl Orien-
tierungsqualitäten der Landschaft angesichts beschleu-

13 vgl. Bauer, Erwin; Mayer, Dieter: Orientation & Identity. 
Portraits of International Wayfinding Systems. Wien 2009 und 
Zec, Peter: Orientierung im Raum. Eine Untersuchung zur 
Gestaltung von Orientierungs- und Leitsystemen. Essen 2002

14 vgl. Baur, Ruedi: Orientierung - Desorientierung. Baden 2008
15 vgl. Thomas, Alexander: Kulturverständnis aus Sicht der 

interkulturellen Psychologie. Kultur als Orientierungssystem 
und Kulturstandards als Orientierungshilfen. In: Lüsebrink, 
H.-J. (Hg.): Konzepte der Interkulturellen Kommunikation. St. 
Ingbert 2004, S. 145- 156

16 vgl. Stegmaier, Werner: Philosophie der Orientierung. Berlin 
2008



        kap 1  i  einleiTunG 1.2 I  STAND DER FORSCHUNG 11

Der daraus entstandene fachübergreifende Diskurs hat 
das Verständnis von Landschaft im Verhältnis zum Städ-
tebau maßgeblich erweitert. Gerade die Offenheit und 
Integrationsfähigkeit des Landschaftsbegriffs, der unter-
schiedlichste Disziplinen verbindet, bedarf jedoch einer 
Differenzierung, wenn Landschaft als „Raum mit beson-
deren Eigenschaften“19 nicht zu einer „identitätstiften-
den Leerformel“20 werden soll. In den letzten Jahren ist 
dazu eine Fülle theoretischer Arbeiten zum Landschafts-
begriff entstanden, die darauf abzielen, die begrifflichen 
Ausrichtungen der unterschiedlichen Disziplinen gegen-
einander abzugrenzen und in Beziehung zu setzen.21 

Jüngste Forschungen aus sozialkonstruktivistischer 
Perspektive gehen davon aus, dass Landschaft als 
„Wahrnehmungs- und Bewertungsphänomen“ grund-
legend der Konstitution in unterschiedlichen sozialen 
Kontexten unterliegt.22 Hier zeichnet sich derzeit eine 
Annäherung und interdisziplinäre Verständigung ab.23 
Aus einer stärker entwurfsorientierten Perspektive 
der Landschaftsarchitektur sind demgegenüber An-
sätze hervorgegangen, die den traditionellen Begriff 
von Landschaft beispielsweise um neue Eigenschaf-
ten wie „Unvorhersagbarkeit, Prozessualität und 
Relationalität“24 erweitern. Andere fokussieren die Mi-
krostrukturen kultureller Praktiken25, um den komplexen 
soziokulturellen Entstehungsbedingungen von Land-
schaft Rechnung tragen. Diese Auseinandersetzung um 
die zeitgenössischen Landschaften hat in den vergange-

19 vgl. Seggern, Hille, v. : Raum + Landschaft + Entwerfen. 
In: Eisel, Ulrich; Körner, Stefan (Hg.): Befreite Landschaft. 
Moderne Landschaftsarchitektur ohne arkadischen Ballast? 
Freising 2009, S. 265- 286

20  Gailling, Ludger; Leibenath Markus: Von der Schwierigkeit, 
„Landschaft“ oder „Kulturlandschaft“ allgemeingültig zu defi-
nieren. In: RuR, Zeitschrift Raumforschung und Raumordnung 
Band 70, Heft 2, 4/ 2012,  
S. 103 

21 vgl. ebd.., S. 95- 106
22 vgl. Kühne, Olaf: Landschaftstheorie und Landschaftspraxis. 

Eine Einführung aus sozialkonstruktivistischer Perspektive. 
Wiesbaden 2013

23 vgl. Forschungsverbund KULAKon - Konstituierung von 
Kulturlandschaft 2008- 2011

24 vgl. Prominski, Martin: Landschaft entwerfen. Zur Theorie 
aktueller Landschaftsarchitektur. Berlin 2004

25 vgl. Franzen, Brigitte; Krebs, Stefanie (Hg.): Mikrolandschaf-
ten/ Microlandscapes. Landscape Cultures on the Move. Mün-
ster 2006

nigter Transformationsprozesse der Umwelt eine zuneh-
mende Bedeutung erhalten. Von Interesse für diese Ar-
beit sind in Abgrenzung zu den benachbarten Kommu-
nikationswissenschaften oder dem Regionalmarketing in 
erster Linie landschaftstheoretische und praxisbezogene 
Zugänge, die einen Argumentationszusammenhang für 
orientierungsrelevante Eigenschaften gegenwärtiger 
Landschaften der Stadtregionen aus einem spezifischen 
Landschaftsverständnis begründen können. 

NEUES LANDSCHAFTSvERSTäNDNIS

Räumliche Modernisierungs- und Transformationspro-
zesse sind grundsätzlich nicht neu, sie ziehen in der 
Regel planerische Neuorientierungen oder Paradigmen-
wechsel erst mit Verspätung nach sich. Wenn also heute 
von neuen, anderen oder urbanen Landschaften die 
Rede ist, bezieht sich dies in erster Linie auf neue plane-
rische Sichtweisen, die vor dem Hintergrund eines ver-
änderten Problembewusstseins diskutiert wird. Bereits 
das rasante Städtewachstum und die Modernisierungs-
prozesse der Nachkriegsjahre hatten in Deutschland 
wegweisende Auseinandersetzungen angestoßen, die 
heute mehr denn je Aktualität besitzen. Die in der Folge 
daraus hervorgegangene Entwicklung der modernen 
Landschaftsplanung wie auch das spätere urbanistische 
Leitbild der kompakten europäischen Stadt konnten je-
doch die zunehmende Ausdehnung der städtischen Ag-
glomerationen nicht verhindern. Entgegen der seit den 
1980er Jahren zunehmend konservierenden Haltung der 
Stadt- und Landschaftsplanung und einem Verlust ge-
stalterischer Zielsetzungen in der Planung hat die nicht 
unumstrittene Diskussion um die „Zwischenstadt“17 zu 
neuen Sichtweisen angeregt. Die gegenwärtigen Land-
schaften werden dadurch nicht mehr ausschließlich über 
ihre Defizite bestimmt, sondern das veränderte Bild von 
Stadt und Landschaft wird anerkannt und die entwick-
lungsfähigen Potentiale innerhalb dieser Strukturen 
können identifiziert werden. Dies setzt jedoch voraus, 
diejenigen Qualitäten zu verstehen und zu formulieren, 
die zeitgenössische Landschaften prägen sollen.18 

17 Sieverts, Thomas: Zwischenstadt. Zwischen Ort und Welt, 
Raum und Zeit, Stadt und Land. Wiesbaden 1998

18 vgl. Hauser, Susanne; Kamleitner, Christa: Ästhetik der Agglo-
meration. Wuppertal 2006, S. 163-164
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lungsansätze zwischen Städtebau und Landschaftsarchi-
tektur gekennzeichnet. 

Vergleichbar zur Zwischenstadt geht das Modell der 
„Netzstadt“31, das Oswald und Baccini am Beispiel der 
Schweizer Agglomerationen entwickelten, von einer 
veränderten Beziehung zwischen Siedlungen und Land-
schaft durch urbane Verflechtungsbeziehungen aus. Mit 
einem Verständnis von Landschaft als Grundlage und 
Instrument des Städtebaus gewinnt die Befassung mit 
der funktional-räumlich bedingten, großräumigen Maß-
stabsebene zur Erschließung neuer Handlungsperspekti-
ven auch für die Landschaftsarchitektur zunehmend an 
Bedeutung. Auch wenn sich im deutschsprachigen Raum 
analog zum amerikanischen Begriff von „Landscape 
Urbanism“32 bislang kein einheitlicher Begriff etablieren 
konnte, so sind ausgehend von den universitären Stand-
orten der Landschaftsarchitektur in der jüngeren Vergan-
genheit eine Vielzahl anwendungs- und entwurfsbezo-
gener Forschungen entstanden, die das Handlungsfeld 
von Landschaftsarchitekten in Bezug auf neue Strategien 
im Umgang mit urbanen Funktionssystemen als Ge-
staltungsfaktor von Landschaft maßgeblich erweitern.33 
Allerdings spiegeln sich solche Ansätze bisher noch 
nicht in der planerischen Praxis wider. 

FORSCHUNGSbEDARF

Neben diesen vorwiegend konzeptionellen Forschungs- 
und Ideenansätzen gibt es in der Praxis derzeit erst weni-
ge umsetzungsbezogene Planungsansätze, in denen sich 
ein neues Verhältnis zwischen Landschaft und Faktoren 
urbaner Überformung abzeichnet. Es bedarf derzeit aus 
planerischer Perspektive vor allem gestalterischer Stra-
tegien und Visionen, um ein grundlegendes Bewusstsein 
für die Qualitäten dieser Landschafträume zu erzeugen.34 

31 Oswald, Franz; Bacchini, Peter: Netzstadt. Einführung in das 
Stadtentwerfen. Basel 2003

32 Waldheim, Charles (Hg.): The Landscape Urbanism Reader. 
New York 2006

33 vgl. Seggern, Hille, v.; Werner, Julia; Grosse-Bächle, Lucia 
(Hg.): Creating Knowledge: Innovationsstrategien im Entwer-
fen urbaner Landschaften. Berlin 2008

34 vgl. Sieverts, Thomas: Transformation urbaner Landschaf-
ten – Eine weltweite Aufgabe! In: Seggern, Hille, v.; Werner, 
Julia; Grosse-Bächle, Lucia (Hg.): Creating Knowledge: Inno-
vationsstrategien im Entwerfen urbaner Landschaften. Berlin 
2008, S. 252- 265

nen Jahren letztendlich zu einer produktiven Bandbreite 
im fachlichen Diskurs geführt, die neue Sichtweisen und 
Forschungsperspektiven eröffnet.26 Allen gemeinsam ist, 
dass sie nicht mehr von normativen Idealvorstellungen 
von Landschaft ausgehen. 

Die soziökonomischen Entstehungsbedingungen der 
räumlichen Phänomene der Urbanisierung wie auch ihre 
stadt- und landschaftsräumlichen Ausprägungen wurden 
insbesondere in den städtischen Agglomerationen in 
den vergangenen Jahren weitreichend erforscht. Einen 
umfassenden Beitrag dazu haben aus einer vorwiegend 
stadtplanerischen Perspektive im europäischen Raum 
die Forschungsarbeiten des Ladenburger Kollegs unter 
der Leitung von Thomas Sieverts27 geliefert. Sie haben 
einen wegweisenden fachlichen Diskurs angestoßen. 
Dass große Teile der verstädterten Landschaft, die keine 
räumlichen Charaktere mehr ausbilden, angesichts der 
Bildlosigkeit aus der gesellschaftlichen Wahrnehmung 
vollständig herausfallen und damit letztendlich eine 
Entfremdung und Entwertung dieser Räume einher-
geht, war Sieverts zentrale These von der „Anästhetik 
der Zwischenstadt“28. Diese These konnte insofern 
belegt werden, als dass sie aus kulturwissenschaftlicher 
Sicht keine Anknüpfungspunkte mehr für traditionelle 
ästhetische Sichtweisen von Landschaft wie auch von 
Stadt bietet.29 Sieverts sieht demzufolge einen zentralen 
Aspekt der Qualifizierung der Zwischenstadt in der Stär-
kung ihrer kulturellen Eigenarten, was neuer Sichtwei-
sen und Deutungsmuster der lange Zeit bekannten räum-
lichen Phänomene bedarf. Die Zwischenstadt wird als 
urbanisierte Landschaft zum Gegenstand entwerferischer 
Herangehensweisen und Forschungsmethoden auf der 
Suche nach neuen Strategien der Qualifizierung und 
Transformation. Landschaft als zentrales Element der 
Zwischenstadt30 ist in der Folge durch hybride Hand-

26 vgl. Eisel, Ulrich; Körner, Stefan (Hg.): Befreite Landschaft. 
Moderne Landschaftsarchitektur ohne arkadischen Ballast? 
Freising 2009

27 Ladenburger Kolleg 2002-2005: Mitten am Rand - Zwischen-
stadt. Zur Qualifizierung der verstädterten Landschaft. 

28 vgl. Sieverts, Thomas: Zwischenstadt. Zwischen Ort und Welt, 
Raum und Zeit, Stadt und Land. Wiesbaden 1998

29 vgl. Hauser, Susanne; Kamleitner, Christa: Ästhetik der Agglo-
meration. Wuppertal 2006

30 vgl. Sieverts, Thomas 1998 (wie Anm. oben)
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Die Frage, wie zeitgemäße gestalterische Ansätze in 
den gegenwärtigen Landschaften konzipiert werden 
können, ist derzeit ein wichtiges Thema in zahlreichen 
Stadtregionen. Hier entsteht derzeit ein verstärkter Be-
darf an Bild- und Orientierungsqualitäten der gegenwär-
tigen Landschaften, der neue strategische Gestaltungsan-
sätze erfordert. 

Das Thema ist von Interesse für die Landschaftsar-
chitektur, weil im Zuge eines wachsenden Bedarfs an 
räumlich-gestalterischen Qualitäten in den großmaß-
stäblichen Räumen der Stadtregionen die Disziplin der 
Landschaftsarchitekten zunehmend mit diesem Maßstab 
befasst ist. Entgegen der abstrakten Sichtweise plane-
rischer Disziplinen gewinnen auf der Ebene der Regio-
nalplanung integrative Sichtweisen von Landschaft an 
Bedeutung, die für gestalterische Disziplinen charakte-
ristisch sind, um die oftmals gegensätzlichen und wider-
sprüchlichen Eigenschaften dieser Räume verbinden zu 
können. Angesichts der Frage nach dem angemessenen 
Umgang mit der gegenwärtigen Landschaft und ihrer 
Gestaltung erhalten räumliche Orientierungsqualitäten 
erneut eine besondere Relevanz, weil sie als essentielles 
Bedürfnis einen grundlegenden Zugang zur Umwelt 
ermöglichen. Eine gute räumliche Orientierung ist die 
Voraussetzung, um Landschaft auch unter veränderten 
räumlichen Bedingungen als wahrnehmbaren Raumzu-
sammenhang aneignen zu können.

Vieles spricht allerdings dafür, dass Ansätze für die Ent-
wicklung spezifischer Qualitäten und räumlicher Orien-
tierungen, die neue gesellschaftliche Bilder begründen 
können, für die stadtregionalen Landschaften erst noch 
gefunden werden müssen. Wo können räumliche Inter-
ventionen ansetzen und welche Strukturen sind für eine 
gute Orientierung relevant, die zum Ausgangspunkt 
künftiger Entwicklungen der Stadtregionen werden 
können? In den Agglomerationen sind es zur Zeit vor 
allem künstlerische Ansätze, die mit temporären und 
performativen Strategien neue Interpretationsmuster 
von Landschaft erproben. Kommunikative Prozesse, die 
es ermöglichen, neue Zusammenhänge und Qualitäten 
der Landschaft zu entdecken, sind grundlegend, um ein 
Bewusstsein und Interesse an ihrer Qualifizierung auf 
gesellschaftlicher Ebene zu stärken. 

Auch wenn sich das planungspraktische Verständnis in 
Bezug auf die gegenwärtigen Landschaften verändert, so 
ist einer erfolgreichen Neudefinition von Landschafts-
bildern, wie sie die IBA Emscher Park im Ruhrgebiet 
mit der Industriekulturlandschaft für die postindustri-
ellen Brachenstandorte des Strukturwandels begründen 
konnte, bisher noch keine neue Ästhetik für jene in 
intensiver Nutzung befindlichen Alltags- und Produk-
tionslandschaften der Agglomerationen gefolgt, für die 
gesellschaftliche Bilder bisher noch fehlen.35 

Vielmehr können die Stadtregionen derzeit als Labor-
räume betrachtet werden, in denen sich neue Strategien 
in einem Lernprozess entwickeln, der sich bislang noch 
unscharf abzeichnet. Zunehmend finden in jüngerer Zeit 
in der regionalen Praxis Ansätze Berücksichtigung, die 
über eine Sicherung und Vernetzung von Landschaftsbe-
standteilen in den urbanen Verdichtungsräumen gezielt 
urbane Strukturen in das Landschaftsbild einbeziehen, 
um neue Orientierungen und Synergien für die Entwick-
lung der Stadtregion zu generieren. Einige Themenstel-
lungen jüngerer regionaler Modellprojekte, wie die Auf-
wertung von Produktionsstandorten in der Region Köln-
Bonn (Regionale 2010), von Infrastrukturlandschaften 
im Ruhrgebiet (Kulturhauptstadt Ruhr 2010) oder von 
fragmentierten Leer- und Zwischenräumen innerhalb 
der Stadtregion Hamburg (Metrozonen, IBA Hamburg) 
weisen in diese Richtung. Strategien der Qualifizierung 
dieser Räume und der Entwicklung neuer Bilder stehen 
allerdings in der regionalen Praxis bisher noch am An-
fang. Insbesondere in Agglomerationen, wo planerische 
Einflussmöglichkeiten stark eingeschränkt sind, besteht 
ein Bedarf, bisherige Gestaltungsstrategien von Land-
schaft kritisch zu überdenken, wie der Landschaftsarchi-
tekt Jörg Dettmar betont. 

„Wir können die klassischen Analysen tätigen, Teil-
funktionen und Aufgaben bestimmen, Möglichkeits-
räume ausloten und Interpretationen anregen – aber 
lässt sich jenseits der individuellen Verwirklichung von 
Planern noch eine gesellschaftlich relevante Gestalt 
entwerfen?“36 

35 vgl. Hauser, Susanne; Kamleitner, Christa: Ästhetik der Agglo-
meration. Wuppertal 2006

36    Dettmar, Jörg: Urbane Kulturlandschaften. Landschaft zum 
Mitnehmen? Gedanken zum Landschaftsbild der Regional-
parks. In: Garten + Landschaft 2/2008, S. 17 
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Aus dieser Annahme ergeben sich grundlegende Fragen, 
die im theoretischen Teil der Arbeit (Kap. 2-4) vertieft 
werden: 

Wie orientieren sich Menschen in der Landschaft • 
und welche Rolle spielt die Beschaffenheit räumli-
cher Strukturen? 

Was macht Landschaft als ein großräumiges Orien-• 
tierungssystem aus?

Wie entstehen gemeinsame Raumvorstellungen  • 
und Bilder von Landschaft? 

Große Landschaftselemente sind als großräumige Orien-
tierungssysteme prinzipiell integrationsfähig für unter-
schiedliche bauliche oder urbane Elemente. Allerdings 
sind die naturräumlichen Merkmale einer Landschaft, 
wenn sie nicht durch große Flüsse oder topographische 
Elemente markant ausgeprägt sind, mit zunehmender 
urbaner Überformung nur noch bedingt in der Lage, 
prägnante Raumbilder zu formen und räumliche Zusam-
menhänge der Stadtregionen lesbar zu machen. Bilder 
und Orientierungsqualitäten sind für diese urban über-
formten Landschaften sind bisher noch nicht in ausrei-
chendem Maße entwickelt.

THESE 1 

Es bedarf neuer Lesarten für die gegenwärtigen Land-
schaften, die urbane Strukturen als Bezugssystem 
einer landschaftlichen Orientierung auf regionaler 
Maßstabsebene entwickeln. 

Dem liegt die Annahme zugrunde, dass großräumige ur-
bane Elemente und Infrastrukturen als ordnende Raum-
elemente gezielt genutzt werden können, um die Orien-
tierung in den Stadtregionen durch neue Lesarten von 
Landschaft zu verbessern und neue Raumzusammen-
hänge auf regionaler Ebene zu strukturieren. Zur Frage, 
wie neue Lesarten und Bilder für die gegenwärtigen 
Landschaften entwickelt werden können, erfolgt im er-
sten Schritt eine Betrachtung der spezifischen Problem-
stellungen dieser Räume auf theoretischer Ebene (Kap. 
3), die in der empirischen Untersuchung anhand einer 
Analyse bestehender Raumbilder (Kap. 5) und neuer 
planerischer Lesarten der Stadtregionen (Kap. 6) vertieft 
wird. Sie wird geleitet von folgender Forschungsfrage: 

Diese Arbeit verfolgt das Ziel eines systematischen 
Zutritts zum Thema der Orientierung, der qualitative 
und gestalterische Kriterien von Landschaft erschließt. 
Inwieweit können dabei neue Bilder und Lesarten von 
Landschaft gezielt eingesetzt werden, um neue räumli-
che Entwicklungen anzustoßen? Die Arbeit geht davon 
aus, dass neue gestalterische Strategien nicht nur für die 
Stadtregionen der Agglomerationsräume von Belang 
sind, sondern einen generellen Vorbildcharakter für den 
veränderten planerischen Umgang mit Landschaft auch 
in anderen Regionen entwickeln können. Kontinuierli-
che Veränderungsprozesse vollziehen sich auch in Re-
gionen mit langsamerer Wachstumsdynamik und werden 
dort möglicherweise mit geringerer Aufmerksamkeit 
verfolgt. Diesen Veränderungen wirksam zu begegnen, 
ist ein grundlegendes Anliegen. 

1.3 THESEN UND 
FORSCHUNGSFRAGEN

Dieser Arbeit liegen die folgenden Annahmen und The-
sen zugrunde:

Stadtregionen sind auf Bilder angewiesen, um über den 
Raum zu kommunizieren und zielgerichtet handeln zu 
können. Landschaft ist in diesem Maßstab ein wichtiges 
räumliches Bezugsystem, das Orientierung und Identi-
tät für die Menschen der Region wie auch für planeri-
sches Handeln vermittelt. Sie ist materielle Grundlage, 
Bildebene und kulturelle Referenz zugleich. Bilder 
der Landschaft sind in räumlicher Hinsicht ein Schlüs-
sel für die Lesbarkeit und Entwicklungsfähigkeit der 
Stadtregionen. Sie ermöglichen es, die Raumeigenschaf-
ten und großmaßstäblichen Verflechtungen einer Region 
im Zusammenhang begreifbar zu machen und räumliche 
Veränderungen in qualitativer Hinsicht zu thematisieren. 

PRäMISSE

Die Arbeit geht davon aus, dass naturräumliche und 
morphologische Merkmale der Landschaft die wirk-
samsten Faktoren sind, die eine langfristige und groß-
maßstäbliche Orientierung für die Entwicklung der 
Stadtregionen bieten können. 
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FORSCHUNGSFRAGE 1

Wie können die gegenwärtigen Landschaften neu •	
gelesen werden? 

Der zweite empirische Teil (Kap. 6) geht der Frage nach, 
inwieweit neue Lesarten von Landschaft veränderte 
Raumbezüge und Orientierungen unterstützen, die zum 
Ausgangspunkt einer räumlichen Qualifizierung gegen-
wärtiger Landschaften werden können. 

Die Stadtregionen als großmaßstäbliche Handlungsebe-
ne, die im Standortwettbewerb neue Kooperationen und 
Synergien von Akteuren motiviert, eröffnet dabei eine 
Plattform, um Einfluss auf räumliche Entwicklungen zu 
nehmen und Potentiale gegenwärtiger Landschaften zu 
entwickeln. 

THESE 2 

Die regionale Handlungsebene bietet das Potential der 
gestalterischen	Einflussnahme	auf	großmaßstäbliche	
Raumzusammenhänge. 

Daran knüpft die zweite Forschungsfrage zum Beitrag 
der Landschaftsarchitektur als räumlich-gestaltender 
Disziplin an, die im empirischen Teil der Arbeit (Kap. 6) 
untersucht wird: 

FORSCHUNGSFRAGE 2

Wie können räumlich-gestalterische Interventio-•	
nen eine großräumige Orientierung verbessern?

Die Frage, wie vorhandene urbane Strukturen als ori-
entierungsrelevante Raumelemente durch punktuelle 
Interventionen und gestalterische Strategien gezielt 
gestärkt werden können, bezieht sich einerseits auf die 
Möglichkeiten der räumlichen Qualifizierung gegenwär-
tiger Landschaften. Andererseits ist damit die Annahme 
verbunden, dass neue räumliche Orientierungen die 
regionale Entwicklung in ökonomischer und ideeller 
Hinsicht stimulieren können. Dies setzt voraus, dass 
sich neue planerische Lesarten mit gemeinsamen Raum-
vorstellungen und Bildern der Menschen einer Region 
verbinden lassen. 

THESE 3

Die Entwicklung neuer Lesarten erfordert kommuni-
kative Strategien, um gemeinsame Raumvorstellungen 
und Bilder zu generieren. 

Neue planerische Lesarten können zum Ausgangs-
punkt regionalräumlicher Entwicklung werden, wenn 
es gelingt, diese in der alltäglichen Wahrnehmung und 
Erfahrung der Menschen als Vorstellungen und mentale 
Bilder zu verankern. Stadtregionen weisen vielgestaltige 
Raumbezüge und Bilder auf, die nicht notwendigerweise 
deckungsgleich mit planerischen Lesarten sind. Die Ent-
wicklung gemeinsamer Raumvorstellungen und Bilder 
erfordert die Aushandlung und Vermittlung in kommu-
nikativen Prozessen. Dazu bedarf es einerseits der Bün-
delung gemeinsamer Sichtweisen und Lesarten, um neue 
Entwicklungen anzustoßen. Andererseits müssen Bilder 
offen und anpassungsfähig für Veränderungen sein und 
eine Vielzahl individueller Vorstellungen von Akteuren 
wie Bewohnern integrieren können. Die Grundlagen 
hierfür werden im theoretischen Teil bezogen für die 
Stadtregionen (Kap. 3) vertieft. 

Im Hinblick auf den räumlich-gestalterischen Beitrag 
der Landschaftsarchitektur ergibt sich daraus die dritte 
Forschungsfrage, die im zweiten empirischen Teil (Kap. 
6) anhand konkreter Fallbeispiele vertieft wird:

FORSCHUNGSFRAGE 3

 Wie können räumlich-gestalterische Interventio-•	
nen die Kommunikation neuer Lesarten stärken? 

Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass gestalterische 
Interventionen per se ein kommunikatives Potential be-
sitzen, das Anreize für vielfältige Wahrnehmungen und 
Bilder generieren kann. Im Hinblick auf die Größe und 
Dimension regionaler Räume wird deutlich, dass gestal-
terische Intervention nur punktuelle Anreize für regiona-
le Entwicklungen schaffen können. Insofern stellt sich 
die Frage, wie gestalterische Interventionen wirksam in 
kommunikative Strategien eingebunden werden können, 
um Raumvorstellungen und Bilder auf regionaler Ebene 
zu bündeln und neue Lesarten von Landschaft als plane-
risches Instrument zu erschließen.
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1.4 zIELSETzUNG  
UND METHODIK

 
Die Arbeit verfolgt die Zielsetzung, qualitative An-
forderungen und Kriterien für die Entwicklung land-
schaftlicher Orientierungssysteme und ihre gestaltbaren 
Faktoren in zeitgenössischen Landschaftsräumen zu 
bestimmen. Sie strebt an, das theoretische und metho-
dische Wissen einer landschaftlichen Orientierung als 
Grundlage regionaler Gestaltungs- und Kommunikati-
onsstrategien durch die Untersuchung umsetzungsbezo-
gener Fallbeispiele zu fundieren und für die planerische 
Praxis zu erweitern.

Anhand exemplarischer Fallbeispiele werden neue Les-
arten von Landschaft hinsichtlich ihrer räumlichen Wirk-
samkeit und Entwicklungsfähigkeit in den Stadtregionen 
untersucht. Daraus werden übertragbare Empfehlungen 
herausgearbeitet, die eine Hilfestellung auch für andere 
Regionen mit vergleichbaren Fragestellungen bieten. 
Die Arbeitet ist aus der Perspektive einer Landschaftsar-
chitektin geschrieben und durch ein entwurfliches und 
gestalterisches Verständnis von Landschaft motiviert. Im 
Zuge des Bedeutungsgewinns räumlicher Qualitäten von 
komplexen stadtregionalen Räumen, die durch abstrakte 
planerische Kategorien nur schwer zu bestimmen sind, 
findet dies in der gängigen Planungspraxis zunehmende 
Berücksichtigung. Die vorliegende Arbeit richtet sich 
darüber hinaus neben der Landschaftsarchitektur an alle 
Disziplinen, die mit raumrelevanten Eingriffen auf groß-
maßstäblicher und stadtregionaler Ebene befasst sind, 
um die Stärkung und Vertiefung eines gestalterischen 
Verständnisses an interdisziplinären Schnittstellen zu 
unterstützen. 

METHODISCHES vORGEHEN

Im ersten Teil dieser Arbeit erfolgt eine theoretische 
Fundierung in den Themenfeldern von Orientierung, 
Raumbilder und Landschaft. Problemstellungen stadtre-
gionaler Räume werden vor dem Hintergrund aktueller 
urbanistischer und bildwissenschaftlicher Theorien ver-

tieft. Da der Orientierungsbegriff grundlegende Fragen 
der Raumkonstitution berührt, zielt die theorethische 
Aufarbeitung darauf ab, Wissenschaftsfelder der Philo-
sophie sowie der Raum- und Gesellschaftswissenschaf-
ten in Beziehung zu setzen, um räumliche Orientierungs-
dimensionen für den empirischen Teil zu definieren. 

Die empirische Untersuchung des Forschungsthemas im 
zweiten Teil der Arbeit findet auf zwei Ebenen statt: 

Eine erste situative Erkundung in der Region Hannover 
als „Laborraum“ dient einer Annäherung und Vertiefung 
der aus der Theorie aufgearbeiteten Problemstellung mit 
Methoden des Dérive, die einen phänomenologischen 
Zugang ermöglichen. In diesem Untersuchungsschritt 
geht es darum, Landschaft als ein Orientierungssystem 
aus eigener Anschauung zu verstehen. Die Untersuchung 
verfolgt eine exemplarische Dekodierung orientierungs-
relevanter Elemente und Merkmale der Landschaft an-
hand unterschiedlicher Lesarten und Raumgeschichten. 
Sie erfolgt mithilfe von Interviews sowie Bild- und Lite-
raturrecherchen. Die Region dient im weiteren Vorgehen 
als gedankliche Referenzebene, an deren Beispiel die ge-
nerelle Relevanz der Thematik diskutiert werden kann.

Die zweite Ebene zielt anhand von drei Fallbeispielen 
auf die systematische Untersuchung neuer Bilder und 
planerischer Lesarten von Landschaft, um Erkenntnisse 
über einen produktiven Umgang mit neuen Lesarten von 
Landschaft als planerisches Instrument für räumliche 
Entwicklungsstrategien zu gewinnen. Die Konzeption 
gestalterischer Interventionen steht dabei im Mittelpunkt 
des Interesses. Die Auswahl der Fallbeispiele bezieht 
sich auf unterschiedliche räumliche Typologien ge-
genwärtiger Alltags- und Produktionslandschaften der 
Stadtregionen. Sie ist geleitet durch eine möglichst viel-
fältige programmatische Ausrichtung, um das Potential 
neuer Lesarten und Bilder auf unterschiedlichen Ebenen 
vergleichen zu können. Die Untersuchung erfolgt an-
hand von Experteninterviews und Ortsbegehungen, die 
durch Literaturrecherchen ergänzt werden. Daraus erge-
ben sich Erkenntnisse über unterschiedliche Strategien 
und Gestaltungsprinzipien.
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Räumliche Orientierung wird in modernen Gesellschaften meist auf die Funk-
tion der Wege- und Zielfindung reduziert. Sie ist demgegenüber von weitaus 
vitalerem Interesse, dem eine rein funktionale Betrachtung nur unzureichend 
gerecht wird. Orientierung ist ein essentielles Bedürfnis, um mit der Umwelt 
sinnstiftend in Beziehung zu treten. Gerade in Situationen der Veränderung 
und wachsender Komplexität von Lebensumwelten erhalten Grundqualitäten 
der Orientierung daher eine entscheidende Bedeutung. 

Neben den kognitiven Fähigkeiten, Informationen aus der Umwelt zu verarbei-
ten, basiert Orientierung auf Vorerfahrungen und Bildern, die Bewegung und 
Handlung im Raum leiten. Wie entstehen orientierungsrelevante Bilder und 
inwieweit sind sie anpassungsfähig an neue räumliche Gegebenheiten? Können 
wir uns mit unseren kognitiven Fähigkeiten auch dann noch orientieren, wenn 
sich Umgebungen vollständig verändern? 

Dieses Kapitel vertieft Kriterien der Orientierung aus unterschiedlichen wis-
senschaftlichen Perspektiven, um Spielräume und Bedingungen der Transfor-
mation von Bildern in der Abhängigkeit von räumlichen Strukturen und beste-
henden Raumvorstellungen auszuloten. 

2 RäUMLICHE ORIENTIERUNG
 GrundlaGe fÜr raumvorSTellunGen und Bilder

Theoretischer Teil
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2.1 ERKENNTNISTHEORETISCHE POSITIONIERUNG
 orienTierunG alS elemenTare raumerfaHrunG 

Orientierung: Kenntnis von Weg und Gelände,  
geistige Einstellung, Ausrichtung 

orient (frz.): Sonnenaufgang, Osten, Orient  
oriri (lat.): sich erheben, entstehen, entspringen37

 
Angesichts der mitunter rasanten Transformationspro-
zesse gegenwärtiger Umgebungen erhalten Orientie-
rungsqualitäten eine besondere Aktualität, wenn bewähr-
te Sichtweisen der Umwelt in Frage stehen und neue 
Zugänge oder Interpretationsmuster erfordern. 

Räumlic  he Orientierung ist eines der ursprünglichsten 
Bedürfnisse, das überlebensnotwendige Funktionen 
durch die zielgerichtete Bewegung im Raum sicher-
stellt. Lebewesen unterschiedlicher Entwicklungsstufen 
haben in Anpassung an die Umwelt eigene Strategi-
en zur Orientierung bei der Nahrungsaufnahme oder 
dem habituellen Verhalten entwickelt. Die Fähigkeit, 
Informationen über räumliche Zusammenhänge zu ge-
winnen, im Gedächtnis zu speichern und später wieder 
abzurufen, ist keine spezifische Leistung des Menschen. 
Im Laufe der kulturellen Entwicklung sind jedoch sehr 
vielfältige Formen der Orientierung entstanden, die 
menschliches Handeln im Alltag wie auch in komplexen 
gesellschaftlichen Zusammenhängen bestimmen. Sie 
alle basieren auf den evolutionär entwickelten, elemen-
taren Erfahrungen der Orientierung im Raum, die nicht 
nur den Sprachgebrauch, sondern jede Art von Bezie-

37 vgl. Duden Herkunftswörterbuch. Etymologie der deutschen 
Sprache. Band 7, Mannheim 2001, S. 576. Anm.: Die Autorin 
hat eine Auswahl an Begriffen vorgenommen.

hung zur Umwelt nachhaltig prägen.38 In diesem Kapitel 
werden zunächst die grundlegenden Bedingungen der 
Orientierung ausgehend von der Wahrnehmung und 
Interaktion mit der räumlichen Umwelt untersucht. Was 
macht Qualitäten der Orientierung aus und welche Rolle 
spielt dabei die materielle Beschaffenheit oder Gestal-
tung einer Landschaft? 

RELEvANz UND ENTwICKLUNG DES bEGRIFFS

Menschliche Wahrnehmung ist durch die stete Suche 
nach Zusammenhang geprägt. Es ist ein Grundbedürf-
nis, mögliche Beziehungen zur Umgebung zu erkennen, 
um diese für die Lagebestimmung und Vergewisserung 
der eigenen Position zu nutzen. Orientierung geschieht 
dabei meist selbstverständlich und bleibt in der Regel 
unreflektiert. – Sie tritt erst bei einem Mangel in Er-
scheinung, etwa wenn sich vertraute Umgebungen oder 
Wegebeziehungen verändern. Ein Orientierungsverlust 
kommt dann unmittelbar durch emotionale Empfin-
dungen wie Verunsicherung oder Angst zum Ausdruck, 
während rationale Erklärungsversuche erst sehr viel 
später einsetzen. Die Wahrnehmung ist auf ein intuitives 
Begreifen von Zusammenhängen ausgelegt, um eine 
schnelle Reaktionsfähigkeit zu gewährleisten. Orientie-
rung ist insofern als ein bewusstseinsinterner Prozess 
zu verstehen, der sich im unmittelbaren Moment dem 
logisch-analytischen Denken entzieht.39

38 vgl. Schöne, Herrmann: Orientierung im Raum. Formen 
und Mechanismen der Lenkung des Verhaltens bei Tier und 
Mensch. Stuttgart 1983 

39 vgl. Stegmaier, Werner: Philosophie der Orientierung. Berlin, 
2008
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Eine gute Orientierung vermittelt demgegenüber Si-
cherheit und nimmt direkten Einfluss auf menschliches 
Wohlbefinden. In der Orientierung ist die Möglichkeit 
der Desorientierung immer bereits enthalten, ohne dass 
damit eine spezifische Wertung verbunden wäre. Es ist 
somit weit mehr als ein einfaches Reiz-Reaktionsmuster 
zur Steuerung des motorischen Verhaltens. Orientie-
rung ist nicht per se gegeben, sondern ist ein aktiver 
Erkenntnisprozess, der immer wieder neu vollzogen 
werden muss. Anders ließen sich neue oder unvorge-
sehene Situationen nicht bewältigen. Für den Philoso-
phen Werner Stegmaier ist gerade diese wechselseitige 
Dynamik – das fluktuierende Verhältnis zwischen 
Orientierung und Desorientierung – eine lebenswich-
tige Voraussetzung, die den produktiven Umgang mit 
unvorhersehbaren Bedingungen und die Anpassung an 
Veränderungen von Lebensumwelten überhaupt erst 
ermöglicht.40 

Der Begriff der Orientierung entstammt der ursprüng-
lich räumlichen Bedeutung Ausrichtung gen Osten und 
Kenntnis von Weg und Gelände, die sich ausgehend von 
der Navigation und Kartographie in der Seefahrt mit den 
territorialen Eroberungen seit der Neuzeit entwickelte. 
Vom einst privilegierten Wissen ausgewiesener Experten 
ist der Begriff in den vergangenen zweihundert Jahren 
erst allmählich in den alltäglichen Sprachgebrauch 
übergegangen. Grimms Deutsches Wörterbuch definiert 
Orientierung in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhun-
derts als „das Problem, sich gerade ‚in Ermangelung 
der Magnetnadel‘ zurechtzufinden und auf sich selbst 
angewiesen zu sein“.41 Diese semantische Ausweitung 
ist als eine Reaktion auf das wachsende Bedürfnis nach 
individueller Selbstbestimmung seit der Aufklärung zu 
verstehen, das gleichzeitig einen zunehmenden Bedarf 
an Orientierung und subjektiver Reflexivität weckt. 
Als „Leistung sich zurechtzufinden oder sich mit einer 
Situation vertraut zu machen“ wird Orientierung heute 
als ein Hilfswort in unterschiedlichsten übertragenen 
Kontexten gebraucht – in der Bedeutung von „in Kennt-
nis setzen und informieren“, aber auch als eine „geistige 
Einstellung und Ausrichtung“, die es ermöglicht, sich 

40 vgl. ebd.
41 Grimms Deutsches Wörterbuch zit. aus ebd., S. 61

mit den Strukturen des Alltags sinnstiftend in Beziehung 
zu setzen.42 

In der Philosophie gilt Orientierung heute als ein soge-
nannter „Letzt- und Grundbegriff“, der im Zusammen-
hang mit anderen Begriffen verwendet wird, ohne selbst 
definiert zu werden. Werner Stegmaier legt in einer 
umfassenden Gesamtbetrachtung dar, wie allen Orientie-
rungssituationen, so unterschiedlich sie sein mögen, die 
Erfahrungen der räumlichen Orientierung als erkenntnis-
theoretische Verstehensbasis zugrunde liegen. Als Lei-
stung sich zurechtzufinden basiert Orientierung auf der 
Fähigkeit, die Verarbeitung von Umweltinformationen 
in einer betreffenden Situation so zu strukturieren, dass 
sie Sinn und Zusammenhang ergeben. Je weniger Struk-
turen vorgegeben sind, umso mehr wird Orientierung 
zum Problem der Selbst-Strukturierung und wirft Fragen 
nach verlässlichen Anhaltspunkten auf.43

SINN UND SITUATIvES vERSTEHEN 

Orientierung geht von einer konkreten räumlichen 
Situation aus. Sich in einer Situation zurechtzufinden 
erfordert es, räumliche Merkmale zu identifizieren und 
sinnvolle Zusammenhänge herzustellen, um die eigene 
Position im Verhältnis dazu bestimmen zu können. Im 
Vorgefundenen eine bestimmte Struktur, einen inneren 
Bauplan zu entziffern, setzt jedoch voraus, dass eine all-
gemeine Vorstellung von einer solchen Struktur bereits 
besteht. Walter Stegmaier vergleicht dies mit dem Ge-
brauch eines Stadtplans, der immer schon eine generelle 
Kenntnis der räumlichen Struktur von Städten erfordert. 
Ohne ein Vorstellungsbild von der Umwelt oder eine 
Form von Schema, das die Interpretation des Vorgefun-
denen ermöglicht, könnten wir uns nicht orientieren.44 

Orientierung basiert auf dem Vergleich mit Vorerfahrun-
gen, die den kognitiven Rahmen zur Deutung einer Si-
tuation vorgeben – den Horizont, der die jeweilige Sicht-
weise bestimmt.  Eine gute Orientierung ist allerdings 
nicht mit einem möglichst exakten Vorstellungsbild 
gegeben, sondern muss anpassungsfähig für unterschied-
liche und unbekannte Situationen sein. 

42 vgl. ebd., S. XV- XX
43 vgl. ebd., S. 22- 28
44 vgl. ebd., S. XVI
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Exkurs:  
wEGEFINDUNG 

Die Wegefindung in einer unbekannten Umgebung 
erfordert als erstes ein Sichten der Situation, um unter 
den gegebenen Umständen vorausschauend eine ge-
eignete Route ausmachen zu können. Man muss sich 
von Hinweisen und (An)Zeichen leiten lassen, die beim 
Anvisieren von Zielen plausibel erscheinen. Die Navi-
gation im Raum beruht auf einer ganzen Sequenz von 
Entscheidungen, die beim Abgleich der geplanten Route 
mit den realen Gegebenheiten erforderlich sind, um not-
wendige Kurskorrekturen vornehmen zu können. Gerade 
weil Orientierung auf Erfahrungswissen und Plausibilität 
beruht, kommt es nicht selten zu Fehleinschätzungen, 
etwa wenn Zeichen im Verhältnis zueinander falsch 
eingeschätzt oder gedeutet werden.45  Ein Orientierungs-
verlust geht somit nicht zwangsläufig auf eine unzurei-
chende Informationsaufnahme aus der Umwelt zurück, 
sondern zeigt sich vor allem im individuellen Unvermö-
gen, in der jeweiligen Situation eine sinnvolle Struktur 
oder Ordnung erkennen zu können.

Eine Situation macht nach Stegmaier dann Sinn, wenn 
sich in der eingeschlagenen Richtung weiterführende 
Wege oder Handlungsoptionen finden lassen.46

„Orientierung beginnt nicht mit Zielen, (...) sondern mit 
dem Sichten der Situation auf Handlungsmöglichkeiten 
hin, die dann auch Ziele ‚ins Auge’ fassen lassen. Er-
folgversprechende Handlungsmöglichkeiten müssen sich 
in der Orientierung erst ‚finden’, man muss sie ‚heraus-
finden’ unter den unbegrenzt vielen Möglichkeiten, die 

45 Cadet, Bernard: Orientation, disorientation, and context: The 
cognitiv perspective. In: Institute Design2context ZHdK (Hg.): 
Orientierung/ Desorientierung. Baden 2008, S. 205- 208

46 Anm.: Das deutsche Wort Sinn verweist nach Werner 
Stegmaier nicht nur auf die Sinne des Körpers oder den 
Gesichtssinn, sondern hat einen engen Bezug zur räumlich 
Orientierung und Wegefindung. Es steht etymologisch in enger 
Verbindung zu Begriffen wie Weg, Reise und Richtung, die mit 
einer Handlung eingeschlagen werden. Geschichten lassen sich 
in diesem Sinne oder in dieser Richtung verstehen. In diesem 
Sinne fortfahren bedeutet, eine eingeschlagene Richtung oder 
einen gangbaren Weg weiterzuverfolgen. Der Begriff Gesinde 
bezeichnete ursprünglich die Angestellten eines Hauses ebenso 
wie eine Reisegesellschaft. (vgl. Stegmaier, Werner: Philoso-
phie der Orientierung. Berlin 2008, S.181- 182)

jede Situation bietet. (...) Sinn ist für die Orientierung 
das, womit sie etwas anfangen kann.“47 

Dem Akt des Findens von Möglichem kommt dabei 
eine wichtige Bedeutung zu, und der Begriff steht nach 
Stegmaier ethymologisch in enger Beziehung zur intui-
tiven Wahrnehmung durch die Sinne.48 Der Sinn entsteht 
in der Orientierung situativ – im Sinnverstehen einer 
jeweiligen Situation durch die Sinne, das zur Selektion 
aus einer Vielzahl an Handlungsmöglichkeit befähigt. Es 
ist die Voraussetzung einer ganz elementaren Erfahrung 
von Raum, die unmittelbare Einsichten in Zusammen-
hänge der Umwelt eröffnet.

SINNLICHE RAUMERFAHRUNG  
UND ORIENTIERTES ERLEbEN

Menschliche Erfahrungen sind räumlich. In der eigenen 
Körperachse, dem Gleichgewichts- und Richtungssinn, 
die ein Gefühl für die Unterscheidung der Hauptrichtun-
gen vermitteln, ist die Orientierung bereits in der Sin-
neswahrnehmung des Körpers angelegt. Die räumliche 
Orientierung in einer Landschaft ist eine fundamental 
körperliche Erfahrung, an der – auch wenn die visuelle 
Informationsaufnahme überwiegt – alle Sinne des Kör-
pers beteiligt sind. Ausgehend vom eigenen Standpunkt 
und der Konstitution des Körpers erschließt sich ihre 
Charakteristik im unmittelbaren Erleben. Für den Archi-
tekten Matthias Sauerbruch sind solche Orientierungs-
qualitäten ganz grundlegende Kriterien einer nachhal-
tigen Gestaltung, weil sie unbewusst auf menschliches 
Wohlbefinden und Bewußtsein wirken.

„Sicher ist dabei, dass der Mensch und seine Wahr-
nehmung das Maß aller Dinge sind. Am Körper misst 
sich das Gefühl von Weite und Größe, an der Fortbewe-
gungsart das Gefühl von Rhythmus und Abwechselung. 
Am eigenen Horizont entscheidet sich der Eindruck von 
Überschaubarkeit und Orientierung, an der individu-
ellen Auffassungsgabe das Gefühl von Ordnung und 
Chaos. Der bewusste Umgang mit dem Wahrnehmungs-
repertoire unseres sinnlichen Instrumentariums macht 

47 ebd., S.181
48 Anm.: Der Begriff Finden zeigt sich nach Stegmaier in der 

Bedeutung von herausfinden, wo man sich befindet, sich zu-
rechtfinden, aber auch erfinden und empfinden als Form der 
sinnlichen Wahrnehmung. (vgl. ebd.: S. 1)
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schließlich das aus, was wir als abwechselungsreich, 
interessant und stimulierend empfinden.“49 

Räumlich-ästhetische und sinnliche Wahrnehmungs-
qualitäten des Raums, die Menschen mit ihrer ganzen 
körperlichen Existenz ansprechen, sind somit grundle-
gend für eine gute Orientierung. Sie sind für die Land-
schaftsarchitekten Loidl und Bernard die Voraussetzung, 
dass Raum überhaupt entstehen kann, indem wir ihn um 
uns bilden. 

„Raumbildung ist für uns Menschen eine selbstver-
ständliche, oft vorbewusste Tat der Lagebestimmung 
innerhalb unserer Umgebung. Landschaftsarchitektur, 
die sich mit der Veränderung solcher Umgebungen 
befasst, definiert sich in Reaktion auf dieses Phäno-
men: Die Tat der Landschaftsarchitekten besteht darin, 
Dinge so zueinander in Beziehung zu setzen, dass diese 
räumlich wirksam zu Anknüpfungspunkten mentaler 
Superierungsprozesse werden können. Landschaftsarchi-
tektur antizipiert Raumbildung.“50

Ausgangspunkt für die Arbeit räumlich-gestaltender 
Disziplinen ist entsprechend ein phänomenologisches 
Verständnis von Raum, das von der Perspektive der 
alltäglichen Wahrnehmung von Menschen in der Be-
wegung ausgeht. Grundqualitäten der Orientierung sind 
dabei nicht quantifizierbar, wohl aber in ihrer Wirkung 
beschreibbar.  
 
Exkurs:  
POSITIvE wEGELENKUNG

Bei der Gestaltung von Wegen in der Landschaft sind 
es vor allem Kriterien, die ein instinktives Gehverhalten 
unterstützen. Orientierung erfolgt vorausschauend, um 
aus der Distanz erkennbare Wegemarken als Zeichen 
zu interpretieren und räumlich zu verknüpfen. Die Ori-
entierung wird dabei erleichtert, wenn ihr Verhältnis 
zueinander Rückschlüsse auf Standort und Zielrichtung 
zulässt. Gleichzeitig wird der Reiz der Bewegung durch 
vielfältige Sichtbezüge erhöht. Sie motivieren die Fort-
bewegung, indem sie Anlass für Richtungswechsel oder 

49 Sauerbruch, Matthias: Der Luxus des Verzichts. In: Valentien, 
Donata (Hg.): Wiederkehr der Landschaft. Berlin 2010, S. 76 

50 Loidl, Hans; Bernard, Stefan: Freiräumen. Entwerfen als 
Landschaftsarchitektur. Basel 2003, S. 46

Zwischenziele bieten.51 Eine gute Orientierung wird also 
durch räumliche Qualitäten unterstützt, die ein ganzheit-
liches und intuitives Erfassen ermöglichen – und somit 
das Finden möglicher Ziele durch Einsichten erleichtern. 
Eine positive Lenkung kann so durch eine entsprechende 
räumliche Wegegestaltung erreicht werden. Letztendlich 
ist es jedoch nicht der Weg, sondern das Erlebnis der 
Landschaft selbst, das im Vordergrund steht. Wege sind 
in diesem Sinne Leseanleitungen ihrer Umgebungsqua-
litäten, die ihren Umraum inszenieren, indem sie ver-
schiedene Raumeinheiten verknüpfen oder Sichteinhei-
ten strukturieren.52 Aus der Bewegung erschließt sich die 
Gestalt der Landschaft als eine raumzeitliche Realität, 
indem sich Bilder im Perspektivwechsel zu einem szeni-
schen Zusammenhang verbinden. Diese synthetisierende 
Form der Wahrnehmung ist ein aktiver Prozess des 
Verstehens und Deutens, der bestehende Bilder aus der 
Bewegung kontinuierlich transformiert. 

Das Orientiert-Sein bezieht sich in diesem Zusammen-
hang auf die drei Grundfragen des Was, des Wo und des 
Wann als fundamentale Kategorien des Seins, die in der 
räumlichen Bewegung unmittelbar verknüpft sind: die 
Orientierung über die körperlich-physische Beschaffen-
heit, über die Beziehungen räumlicher Elemente zuein-
ander sowie über die zeitlichen Abhängigkeiten. Aus 
Sicht der Psychologie sind solche Erfahrungen entschei-
dend für ein „orientiertes Erlebens“, das die sinngemä-
ße Einordnung des eigenen erlebten Körpers in äußere 
Zusammenhänge ermöglicht und damit eine wichtige 
psychologische Wirkung übernimmt.53 

Räumliche Orientierung ermöglicht als existentielle 
Erfahrung eine Vergewisserung des Individuums im 
gelebten und orientierten Raum, die aus der direkten 
Korrespondenz mit den Gegebenheiten der Umwelt 
hervorgeht. Der leibliche Körper fungiert dabei nach 
Georg Simmel als ein Resonanzkörper für die Beschaf-
fenheit und „Gestimmtheit des Raumes“, der durch sei-
nen atmosphärischen Gehalt eine unmittelbare Wirkung 
auf menschliches Befinden entfaltet. Simmel versteht 

51 vgl. ebd. S. 110- 118
52 vgl. ebd.
53 vgl. Schöne, Herrmann: Orientierung im Raum. Formen 

und Mechanismen der Lenkung des Verhaltens bei Tier und 
Mensch. Stuttgart 1983, S. 3- 5 
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Räumlichkeit unter diesem Aspekt als eine elementare 
Kategorie, die erst durch menschliche Empfindung und 
Vorstellung selbst hervorgebracht wird.54 

„(...) der Raum hat alle Realität, von der innerhalb 
unserer Erkenntnis überhaupt die Rede sein kann, eben 
dadurch, dass er die Form und Bedingung unserer empi-
rischen Vorstellung ist. Die räumlichen Dinge sind da-
durch insofern real, als sie unsere Erfahrung bilden.“55 

Realität ist in einem solchen Raumverständnis das, was 
als real empfunden und erfahrbar wird – das Begreifbare 
und Machbare, das sich aus der konkreten Handlungssi-
tuation mit eigener Erfahrung verbinden lässt. 

DES-ROUTINEN UND MEHRDEUTIGKEIT:  
SITUATIvE ORIENTIERUNG

Raumerfahrungen sind demgegenüber in den gegen-
wärtigen Landschaften heute in weiten Bereichen durch 
Bewegungs- und Wahrnehmungsroutinen gekennzeich-
net. Signaletische Zeichensysteme sind dabei in vielen 
räumlich komplexen Situationen wie Flughäfen oder 
Krankenhäusern unerlässlich, um die räumliche Kom-
plexität durch Schaffung von Bewegungsroutinen be-
wältigen zu können. Routinen vermitteln Sicherheit und 
ermöglichen Effizienz im alltäglichen Handeln. Wenn 
sich räumliche Wahrnehmungen durch alltägliche Routi-
nen von der Erfahrungswirklichkeit ablösen und Vorstel-
lungsbilder zunehmend abstrakt werden, führt dies nicht 
selten zu einem Unvermögen, mit Unvorhergesehenem 
umzugehen. Unfälle im Straßenverkehr sind hierfür be-
kannte Beispiele. 

Der Jazzmusiker und Improvisationstheoretiker Christo-
pher Dell sieht gerade im situativen Moment der Orien-
tierung ein grundlegendes Potential, neue Zugänge und 
Spielräume in Situationen urbaner Räume auszuloten, 
deren komplexe Problemstellungen mit Handlungs-
routinen häufig nicht zu bewältigen sind. Der Umgang 
mit komplexen Situationen ist nach Dell vor allem eine 
Frage der Weite des Deutungshorizonts. Wenn bekann-
te Bilder keine Interpretationsspielräume mehr bieten 
können, so erfordert es aus seiner Sicht sehr viel stärker 

54 vgl. Löw, Martina: Raumsoziologie. Frankfurt am Main 2001, 
S. 59 

55 Simmel, Georg (im Original 1905) zit. aus: ebd., S. 59

improvisatorische Zugänge durch gezielte Des-Routinen, 
um neue und zieloffene Entwicklungsprozesse zu sti-
mulieren. Irritationen oder Störungen können dabei pro-
duktive Anreize schaffen, um neue Deutungshorizonte 
zu erschließen. Dell plädiert in diesem Zusammenhang 
dafür, den Aspekt der Desorientierung im Sinne der Ent-
stehung von Neuem stärker in ein gestalterisches Denken 
einzubeziehen.56

„Nicht vordergründige Klarheit ist dann gefragt, son-
dern Totalität, die Unschärfe einbezieht. Anders gesagt: 
Desorientierung ist zu kultivieren. Die Rolle des Desi-
gners könnte dann bestimmt werden als der Ort, an dem 
Werkzeuge aufgezeigt werden, die zwischen Form und 
Programm (Funktion) vermitteln.“57 

Orientierung nicht als Resultat, sondern als einen 
Prozess zu betrachten, kann demnach neue Formen des 
Orientierungswissens in einer reflexiven Praxis eröff-
nen – eine Orientierung über das Verhältnis zwischen 
gegebenen Vorstellungen und situativen Erfahrungen 
aus eigenen Erkenntnisquellen, die wiederum neue 
Interpretations- und Entwicklungsmöglichkeiten tradier-
ter Bilder und Schemata anregen. Ein produktives Ori-
entierungsverhalten wäre nach Dell in einem situativen 

56 Dell, Christopher: Improvisation als (Des)orientierung. In: 
Institute Design2context ZHdK (Hg.): Orientierung/ Desorien-
tierung. Baden 2008, S. 32- 47

57 ebd., S. 36

Routinen
zielgeleitet

Des-Routinen
zielinterpretierend

Orientierung
vergewissernd

Desorientierung
verunsichernd

 Abb. 1 I Orientierung entwickelt sich zwischen zielgeleiteten 
Routinehandlungen und situativen Des-Routinen, die nach 
Christopher Dell improvisatorische Fähigkeiten fördern.  
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Verständnis dann nicht zielgeleitet, sondern zielinterpre-
tierend (vgl. Abb. 1). Die Frage, wie sich Des-Routinen 
gezielt herstellen lassen, ohne dysfunktional zu werden, 
ist in der improvisatorischen Praxis vor allem eine Frage 
der Organisation von Situationen – also der Festlegung 
von Regeln, die Handlungen unterschiedlicher Akteure 
strukturieren. Um die Aufmerksamkeit der Wahrneh-
mung zu erhöhen, besteht nach Dell die Möglichkeit, ge-
stalterische Varianzen zu erhöhen, oder aber Qualitäten 
der Unschärfe gezielt einzubeziehen durch eine Struktur, 
die Spielräume der Interpretation zulässt.58 

„Unter diesem Gesichtspunkt eröffnet sich eine parado-
xe Perspektive: Komplexität und Mehrdeutigkeit tragen 
zur Orientierung bei, denn sie regen zur Differenzierung 
von Wahrnehmungen an und lassen Heterogenität des 
Möglichen zu. Empfindung wird entscheidend: zu fühlen, 
wo es hingeht. Wer nur der Form nach bestimmt und 
erkennt, verliert sich in der Abstraktion unrealer Mög-
lichkeiten. Erst durch die Empfindung wird Möglichkeit 
zur Wirklichkeit.“59

Wahrnehmung und Schemata transformieren sich durch 
Erfahrung und es bedarf sinnlicher Anreize durch die 
Umwelt, die den aktiven Prozess der Wahrnehmung 
und Deutung in Gang halten. Die Möglichkeit des Zu-
gangs durch ein sinnliches Erleben und Empfinden ist 

58 vgl. ebd. S. 34- 40
59 ebd., S. 34

somit die Voraussetzung, um Wissen über einen Raum 
zu generieren und neue Interpretationsspielräume aus 
der unmittelbaren Einsicht in Zusammenhänge zu er-
schließen. Orientierung als eine reflexive Praxis, die auf 
eigene Erkenntnisquellen und Erfahrungen angewiesen 
ist, wird auf der Grundlage von Mehrdeutigkeit zu einer 
Frage nach den individuellen Fähigkeiten und einem 
subjektiven Entscheidungsvermögen, das sich nicht auf 
Objektivität berufen kann.60

zUR AKTUALITäT:  
bEDARF AN ERFAHRUNGSwIRKLICHKEIT 

Für den Philosophen Immanuel Kant war die Frage 
nach dem subjektiven Urteilsvermögen angesichts der 
zunehmenden Objektivierung von Erkenntnissen durch 
die Wissenschaften seit der Aufklärung ein zentrales 
erkenntnistheoretisches Problem, dem er sich in seinem 
Aufsatz „Was heißt: Sich im Denken orientieren?“ wid-
mete. Darin legt er dar, wie sich der Mensch bei aller 
Unzulänglichkeit objektiver Kriterien der Vernunft den-
noch im Denken („im Fürwahrhalten“) durch subjektive 
Kriterien orientieren und Entscheidungen treffen kann.61 

„Orientieren heißt, nicht nur einen Unterschied zu ma-
chen, sondern auch ein Gefühl für den Unterschied zu 

60 vgl. ebd.
61 Kant, Immanuel zit. aus ebd., S.34 (im Original 1786)

 Abb. 2 I bischof John wilkins verstand Orientierung im 17. Jhd. 
als ein Problem der Präzisierung von räumlichen Präpositionen 
der englischen Sprache (London 1668). 
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bekommen: ‚das Gefühl eines Unterschiedes an meinem 
eigenen Subject.’“62 

Ein Urteilsvermögen für Situationen zu entwickeln, ist 
demnach keine Frage der reinen Vernunft oder des logi-
schen, sequentiell-analytischen Denkens. Menschliche 
Urteilskraft ist auf sinnliche Wahrnehmung und bildliche 
Vorstellungen angewiesen, die in der Erfahrungswirk-
lichkeit von Menschen nachvollziehbar werden. Um 
Unterscheidungen treffen zu können, muss ein Unter-
schied spürbar sein – man muss fühlen, wo es hingeht. 
Menschliche Erfahrung erlangt in der Vorstellung und 
Empfindung (im Sinnverstehen) eine unmittelbare Ein-
sicht, die eine eigene Erfahrungswirklichkeit generiert.

Die Welt muss also nach Kant empirisch verstehbar sein, 
um Entscheidungen und Unterscheidungen treffen zu 
können. Er übersetzt dazu den Erkenntnisprozess subjek-
tiver Entscheidung mit den Metaphern räumlicher Ori-
entierung und macht diese für Gebrauch und Reflektion 
– für die Orientierung im Denken – zugänglich.63 Die 
Metaphern von Horizont und Perspektive, die ganz es-
sentiell menschliches Denken und Handeln bestimmen, 
sind keine abstrakten Begriffe, sondern sprachliche 
Bilder aus der Gebrauchswelt, mit denen für Menschen 
sehr reale Erfahrungen verbunden sind. Gleichzeitig 
sind sie in ihrer Bedeutung auf unterschiedliche Kon-
texte übertragbar.64  Reine Verstandesbegriffe, die dem 
logischen Denken entspringen, stellen im Gegensatz zur 
Meinung anderer Gelehrter nach Kant zunächst nur die 
formalen Bedingungen dar, um das Wahrgenommene als 
Erfahrung einzuordnen (vgl. Abb. 2). Begriffe werden 
erst im Erfahrungsgebrauch tauglich, wenn ihnen bildli-
che Vorstellungen anhängen, die diese Begriffe mit Sinn 
und Bedeutung verbinden.65 Es ist somit die Synthese 
von Denken und Anschauung, also von rationalem und 
intuitivem Wissen, die sich in der bildlichen Vorstellung 

62 Kant zit. aus ebd.
63 vgl. ebd., S. 34- 35
64 Anm.: Lakoff und Johnson legen dar, wie grundlegende 

sprachliche Metaphern, die menschliches Denken bestimmen, 
nach Prinzipien der räumlichen Orientierung organisiert sind 
und darin auch in übertragenen Kontexten als Sprachbilder 
besonders wirksam sind. (vgl. Lakoff, George; Johnson, Mark: 
Leben in Metaphern. Konstruktion und Gebrauch von Sprach-
bildern. Heidelberg 2011, S. 22-24)

65 vgl. Stegmaier, Werner: Philosophie der Orientierung. Berlin, 
2008, S. 93- 94

ergibt, auf die nach Kant auch jede Form von Vernunft 
angewiesen ist. Der Mensch emanzipiert sich als Subjekt 
zu einem selbst Erfahrenden, indem er im Prozess der 
Deutung die individuellen Empfindungen in die Synthe-
se eigener Vorstellung einbringt.66 

Diese Überlegungen besitzen nach wie vor eine hohe 
Aktualität in Bezug auf Aspekte der Wahrnehmung 
von Umwelt. Der Landschaftsökologe Wolfgang Haber 
spricht sich beispielsweise seit langem für die stärkere 
Anerkennung einer „Empfindungsnotwendigkeit“ durch 
ganzheitliche Sichtweisen aus, die entgegen naturwis-
senschaftlicher und rationaler Sichtweisen im Umgang 
mit komplexen Systemen im Alltag wie in der Wissen-
schaft zunehmend wieder an Bedeutung gewinnen.67 

„Die empfindende Einstellung zur Umgebung, zur Land-
schaft – diese Begriffe gehen ineinander über – ist dabei 
zurückgeblieben. Offenbar hat dies bei vielen Menschen 
dazu geführt, dass sie anhand der vielen Einzelbestand-
teile (...) die Übersicht, die Orientierung verlieren. 
Deswegen wird wieder nach Zusammenhängen, nach 
Ganzheiten, nach Integration gestrebt. Und ich gehe 
noch weiter und sage, dass der Begriff Landschaft ein 
Ausdruck der Menschen für ihre Umwelt, ist für die 
Beschaffenheit der Umwelt, wie sie als Ganzes sein soll 
(...) Diese Empfindungsnotwendigkeit ist im vorigen 
Jhd. im Fortschritt der Naturwissenschaften zu kurz 
gekommen.“68

Möglichkeiten des unmittelbaren Erlebens und Emp-
findens sind für die Orientierung entscheidend, weil sie 
über das Erleben räumlicher Situationen eine Bindung 
von Individuen zur Umwelt wie auch untereinander 
herstellen können. Ästhetische und sinnliche Wahrneh-
mungsqualitäten von Landschaft sind daher wichtig, 
um Menschen in den Kommunikationsprozess über die 
räumliche Umwelt einzubeziehen und gesellschaftliche 
Diskurse in Gang zu setzen. 

66 vgl. Dell, Christopher: Improvisation als (Des)orientierung. In: 
Institute Design2context ZHdK (Hg.): Orientierung/ Desorien-
tierung. Baden 2008, S. S.35

67 vgl. Haber, Wolfgang: Lebende Einheiten. In: Klacher, Sandra; 
Schröder, Thies (Hg.): System Landschaft. Zeitgenössische 
deutsche Landschaftsarchitektur. Basel 2009, S. 8- 25

68 ebd., S. 8- 9
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Orientierung ist ein Erfahrungswissen, das auf Bilder und Vorstellungen von Raum angewiesen 
ist. Eine gute Orientierung wird daher durch räumliche Qualitäten unterstützt, die ein ganzheitli-
ches und intuitives Erfassen der Umwelt ermöglichen – die also die Wahrnehmung von Struktur 
und Zusammenhang in bildlicher Vorstellung erleichtern. 

Entgegen von Handlungsroutinen sind Fähigkeiten der Orientierung auf das individuelle Reak-
tions- und Deutungsvermögen angewiesen, um unbekannte Situationen bewältigen zu können. 
Dazu bedarf es kognitiver Bedingungen, die eine Erkundung neuer Interpretationsspielräume 
motivieren - um Handlungsmöglichkeiten zielinterpretierend zu erkunden (Dell). Sinnliche 
Anreize der Wahrnehmung können dabei in besonderer Weise produktiv werden, um komplexe 
Umgebungen unmittelbar erfahrbar zu machen. 

Orientierung situativ zu verstehen ist somit grundlegend, um Veränderungen der Lebensumwelt 
bewältigen zu können. Dies bedingt allerdings auch die Einsicht, dass Sinn einer bestehenden 
Ordnung nicht nachträglich zugeschrieben werden kann. Vielmehr muss der Prozess der Wahr-
nehmung immer wieder neu vollzogen werden – als aktiver Erkenntnisprozess aus der Synthese 
von Erleben und gegebenen Vorstellungen, der Bilder im Erfahrungsgebrauch aktualisiert. 

Wie entstehen orientierungsrelevante Vorstellungen von Raum, wenn Fähigkeiten der Orientie-
rung offen für unterschiedliche Kontexte sein sollen? Inwieweit sind solche Bilder anpassungs-
fähig an Veränderungen? Diese Fragen werden im folgenden Kapitel aus kognitiver und kultu-
reller Perspektive weiter vertieft.

Zwischenfazit: 

ORIENTIERUNG ALS ELEMENTARE RAUMERFAHRUNG
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Orientierung ist ein kognitiver Erkenntnisprozess, der 
durch Wahrnehmung strukturiert wird. Wie im voran-
gegangenen Kapitel deutlich wurde, sind Vorstellungen 
und mentale Bilder eine Voraussetzung, um räumliche 
Strukturen der Umwelt interpretieren und die Umwelt 
als strukturiert wahrnehmen zu können. Eine solche 
Struktur oder ein Schema existiert also nicht unabhän-
gig von den mentalen Prozessen, sondern ist vielmehr 
eine gedankliche Konstruktionsleistung des jeweiligen 
Betrachters. Damit stellt sich die Frage, welche Abhän-
gigkeiten dabei zu den materiellen Gegebenheiten einer 
Landschaft bestehen. Wenn Orientierung eine grundle-
gende Anpassungsfähigkeit an unterschiedliche Kontex-
te und veränderliche Situationen ermöglicht, inwiefern 
ist dann die Fähigkeit, Merkmale der Umwelt in Bezie-
hung zu setzen, möglicherweise weniger von den Ge-
staltqualitäten eines Raumes als von den jeweiligen ko-
gnitiven Fähigkeiten abhängig, differenzierte Merkmale 
und Beziehungen erkennen zu können? Dieses Kapitel 
vertieft Fragen nach der Entstehung und Transformation 
von Bildern aus einer wahrnehmungspsychologischen 
und kulturwissenschaftlichen Perspektive.

Unter Vorstellungen und Bildern, wie sie im Folgenden 
thematisiert werden, sind in erster Linie geistige Bilder 
und perzeptuelle Sinnesdaten zu verstehen, die entspre-
chend der Bildsystematik des Kulturwissenschaftlers 
Mitchell nicht mit materiellen, medialen oder optischen 
Bildern zu verwechseln sind. Mentale Bilder sind 
im wissenschaftlichen Grenzgebiet der Psychologie, 
Neurologie und Erkenntnistheorie angesiedelt, und sie 
zeichnen sich auf physischer Ebene in erster Linie durch 
mentale Prozesse und Hirnaktivitäten ab, die durch Sin-
neserscheinungen, Erinnerungen oder Empfindungen 

erzeugt werden. Dabei können auch sprachliche Bilder, 
Metaphern oder Analogien solche mentalen Bilder und 
neuronalen Aktivitäten hervorrufen.69 

zYKLUS DER wAHRNEHMUNG UND  
TRANSFORMATION vON bILDERN

Menschliche Wahrnehmung ist auf Vorstellungen und 
mentale Bilder angewiesen, die Sinnesreize der Umwelt 
in ökonomischen Einheiten anhand sogenannter Sche-
mata verarbeitet. Diese Schemata sind Wahrnehmungs-
komplexe verschiedener neuronaler Bereiche, die sich je 
nach Situation aus spezifischen kognitiven Aktivitäten 
zusammensetzen. Sie können auf Gedächtnisinhalte, 
verinnerlichte Handlungsmuster und Vorstellungen frü-
herer Erfahrungen zurückgreifen. Das Wahrgenommene 
wird evident, das heißt es wird unmittelbar erlebt, sobald 
eine Übereinstimmung oder Passung mit verinnerlichten 
Mustern und Strukturen vorliegt, die in einer jeweiligen 
Situation Sinn und Bedeutung ergeben (vgl. Kap. 2.1).70 

Die Ökonomie der Wahrnehmung ist notwendigerwei-
se selektiv. So gesehen ist jede Form von Wahrneh-
mung immer bereits das Ergebnis eines Vergleichs, 
der auf Vorurteilen und Hypothesen beruht. Der 
Kognitionspsychologe Ulric Neisser beschreibt den 
Prozess der Wahrnehmung als einen Zyklus, der auf 
einer gezielten Hypothesenbildung gründet.71 Dem Sche-

69 Mitchell, W.J.T.: Bildtheorie. Frankfurt am Main 2008,  
S. 20- 21 

70 Kebeck, Günther: Wahrnehmung. Theorien, Methoden und 
Forschungsergebnisse der Wahrnehmungspsychologie. Wein-
heim 1984, S. 174- 179

71 vgl. Neisser, Ulric: Kognition und Wirklichkeit. Prinzipien und 
Implikationen der kognitiven Psychologie. Stuttgart 1979 

2.2 RAUMvORSTELLUNGEN UND MENTALE bILDER 
 koGniTive und kulTurelle BildprodukTion
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ma kommt dabei die Funktion zu, Wahrnehmungsinhalte 
der Umwelt anhand erster sensorischer Informationen 
des Körpers vorweg zu nehmen und ganz gezielt 
nach solchen Informationen zu suchen, die aufgrund 
vorangegangener Erfahrungen und einem bestimmten 
Vorwissen als erfolgversprechend eingeschätzt 
werden. Diese Schemata steuern darauffolgende 
Erkundungsaktivitäten, die dann wiederum neue 
Informationen der Umwelt verfügbar machen. 
Grundsätzlich erfolgt immer zuerst eine Suche nach 
solchen Informationen, die vorhandene Schemata 
bestätigen. Die menschliche Wahrnehmung hält so lange 
an bestehenden Mustern und Sichtweisen fest, bis neue 
Erkenntnisse eine Anpassung und Transformation des 
Schemas erfordern. Bei der Aktivierung bestimmter 
Schemata handelt es sich um einen zyklischen 
Lernprozess, der durch neue Erfahrungen immer wieder 
angepasst wird (vgl. Abb. 3).72

Dies setzt allerdings ein ökonomisches Verhältnis zwi-
schen dem Erhalt bekannter Schemata und ihrer An-
passung voraus. Es bedarf daher besonderer Anreize, 
um bewährte Wahrnehmungsmuster zu verändern. Die 
Aktivierung bestimmter Schemata ist also abhängig 
vom Aufmerksamkeitspotential der Wahrnehmung in 
einer jeweiligen Situation. Sie ist maßgebend dafür, was 
wir bereit sind wahrzunehmen. Eine erhöhte Aufmerk-
samkeit durch äußere Reize, wie beispielsweise in Si-

72 vgl. ebd., S. 26- 29  

tuationen der Desorientierung, bewirkt die Aktivierung 
weiterer Schemata und hält die Suche nach Übereinstim-
mung mit verinnerlichten Mustern am Laufen. Wahrneh-
mungsroutinen erzeugen Passivität, während Irritation 
oder Störungen des Gewohnten produktive Anreize für 
den Suchvorgang bieten können. Sie erzeugen einen 
kognitiven Spannungszustand, der die Neuverknüpfung 
von Informationen stimuliert, und den Christopher Dell 
als Grundzug jeder improvisatorischen Praxis beschreibt 
(vgl. Kap. 2.1). 

Die Bewältigung komplexer Situationen stellt jedoch 
immer eine Gratwanderung zwischen Anregung und 
Überforderung dar. Sie ist abhängig von den jeweili-
gen kognitiven Fähigkeiten, die Übung erfordern und 
individuell sehr unterschiedlich ausgeprägt sind. Die 
kognitive Spannung lässt sich nur für eine gewisse Zeit-
spanne aufrecht erhalten, hierfür bedarf es motivierender 
und anregender Bedingungen. Sind Informationen so 
komplex, dass eine sinnvolle Beziehung zu bekannten 
Mustern nicht hergestellt werden kann, so führt dies zu 
Frustration, die den Suchvorgang frühzeitig beendet.73

KONSTANz DER wAHRNEHMUNG UND 
GESTALTbILDUNG

Dass die menschliche Wahrnehmung an bewährten 
Schemata festhält, hat gute Gründe. Wir müssen die 
Umwelt als konstant annehmen, um Kategorien zu bil-

73 vgl. ebd., S. 82- 85

 Abb. 3 I Prozesse der wahrnehmung basieren nach Ulric Neisser 
auf kognitiven Schemata der Umwelt, die durch situative 
Erfordernisse der Umwelt angepasst und verändert werden.

Schema der  
Umwelt

Erkundung der
Wahrnehmung 

wählt aus

verfügbare  
Informationen

verändertleitet
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den und das Wahrgenommene einordnen zu können. 
Kognitive Schemata, die sich seit dem Kindesalter durch 
Lernen aus den Erfahrungen mit der Umwelt entwickeln, 
sind die Grundlage für jeglichen Wissenserwerb und für 
ein späteres Abstraktionsvermögen, das notwendig ist, 
um Formen oder Gestalten der Umwelt zu erkennen und 
mit begrifflicher Bedeutung zu verbinden.74 

Schemata sind dabei in unterschiedlichsten Wahrneh-
mungsprozessen wirksam – als Muster einfacher Sin-
neswahrnehmungen von Form und Gestalt bis hin zu 
Mustern des Verhaltens, Denkens und Erinnerns. Sie 
alle beruhen auf sogenannten Konstanzphänomenen der 
Wahrnehmung. Trotz veränderlicher Bedingungen durch 
Umwelteinflüsse bleibt beispielweise die Wahrnehmung 
bestimmter Phänomene wie Farbe, Helligkeit, Größe 
oder Form von Objekten konstant. Diese Konstanzphä-
nomene sichern die Wiedererkennbarkeit von Gegen-
ständen unter wechselnden Reizeinflüssen. Innerhalb 
gewisser Grenzen ist die Wahrnehmung dabei in der 
Lage, zwischen Informationen zu unterscheiden, die den 
physikalischen Eigenschaften des Wahrnehmungsgegen-
standes zuzuschreiben sind und jenen, die durch äußere 
Bedingungen wie Beleuchtung oder Entfernung zustan-
de kommen.75 

Darüber hinaus wird die Welt nach den Auffassungen 
der Gestaltpsychologie als Ganzes in Form von Gestalt 
erfahren, die ein schnelles Erkennen und Zuordnen ei-
ner Vielzahl von Einzelinformationen in handhabbaren 
Einheiten ermöglicht. Formen, Figuren und räumliche 
Gestalten sind demnach das Ergebnis von Prozessen der 
Strukturierung und der Herstellung von Zusammenhän-
gen im Feld der Wahrnehmung. Zur Gestaltbildung wer-
den Relationen zwischen einzelnen Strukturelementen 
oder relevanten Parametern herangezogen, die von den 
äußeren Reizeinflüssen unabhängig sind. Gestaltbildung 
beruht also auf einer Abstraktion, die es ermöglicht, 

74 vgl. Kebeck, Günther: Wahrnehmung. Theorien, Methoden 
und Forschungsergebnisse der Wahrnehmungspsychologie. 
Weinheim 1984, S. 176- 179

75 vgl. ebd., S. 124- 138

das Wesentliche sehen zu können.76 Aus einer Vielzahl 
experimenteller Versuche der Psychologie können auf 
empirischer Basis grundlegende Regeln der Gestaltbil-
dung abgeleitet werden, die entsprechend das Repertoire 
gestaltender Disziplinen bestimmen.77 

Exkurs:  
REGELN DER GESTALTbILDUNG

Die grundlegend gestalterische Tätigkeit der Land-
schaftsarchitektur besteht darin, so Loidl und Bernard, 
Zusammenhänge der räumlichen Umwelt zu ergründen 
und so zu gestalten, dass sie wahrnehmbar werden. Es 
erfordert demnach Gemeinsamkeiten gestaltbildender 
Komponenten, um Beziehungen erkennbar zu machen:78 

Die • Ähnlichkeit von Objekten ermöglicht es, auf-
grund von Gemeinsamkeiten einen Zusammenhang  
wahrzunehmen. Ähnlichkeiten können sich auf Attribute 
des Erscheinungsbildes ebenso wie auf die Anordnung 
der Lage oder Nähe im Raum beziehen, oder sie können 
auch auf inhaltliche Gemeinsamkeiten verweisen. 

Die • Unterschiedlichkeit von Objekten setzt wie  
die Ähnlichkeit bestimmte Gemeinsamkeiten voraus,  
um Unterscheidungen vornehmen zu können. 

Prägnanz, Einfachheit oder Abgrenzbarkeit•	  von 
Formen, wie sie im Prinzip von Figur und Grund durch 
den Umriss definiert ist, unterstützen die Wahrnehmung 
von Zusammenhang. Der Begriff der Gestalt unterschei-
det sich dabei von dem der Form durch eine höhere 
Komplexität und Dreidimensionalität. 

Reichhaltigkeit und Vielschichtigkeit•	  an gestalt-
bildenden Prinzipien, aber auch Abweichungen und  
Störungen tragen zur Anregung der Wahrnehmung bei. 

Erkennbare Ordnungen und Hierarchien•	  von 
Gestaltbildungen sind dabei grundlegend für die wahr-
nehmbare Gliederung komplexer Zusammenhänge.  

76 Anm.: Der Begriff der Struktur beschreibt die unsichtbaren 
Regeln der Ordnung oder des inneren Aufbaus von gestaltbil-
denden Elementen im Sinne einer „Gliederungsanleitung“. 
(vgl. Loidl, Hans; Bernard, Stefan: Freiräumen. Entwerfen als 
Landschaftsarchitektur. Basel 2003, S. 176)

77 vgl. Kebeck, Günther (wie Anm. oben), S. 150- 156
78 vgl. Loidl, Hans; Bernard, Stefan: Freiräumen. Entwerfen als 

Landschaftsarchitektur. Basel 2003, S. 146- 156
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Gestaltbildung ist nicht nur die Grundlage visueller Or-
ganisationsmuster, sondern kann aus Sicht der Gestalt-
psychologie prinzipiell auf alle Sinneswahrnehmungen 
wie zum Beispiel akustische Reize beim Hören von 
Musik übertragen werden. Sie ist fundamental für die 
räumliche Orientierung und Bewegung im Raum (vgl. 
Kap. 2.1).

RäUMLICHE vORSTELLUNGSbILDER  
UND KOGNITIvE KARTEN

Schemata der räumlichen Wahrnehmung sind mehr als 
eine Ansammlung von Objektschemata, sondern enthal-
ten komplexe Informationen über die räumlichen Re-
lationen zwischen einzelnen Objekten, ihre Lage in der 
Umgebung oder auch die Beziehung zum Standpunkt 
des Betrachters. Vergleichbar mit Landkarten kann man 
hierbei von kognitiven Karten sprechen. Es sind mentale 
Modelle, die Wissen über einen Raum aufgrund von 
Vorerfahrungen speichern und konzeptualisieren, um die 
Bewältigung von Alltagssituationen zu erleichtern. Als 
bildliche Vorstellungen und kognitive Karten steuern 
räumliche Schemata in hohem Maße das Verhalten und 
das Bewusstsein über einen Raum, indem sie Raumvor-
stellungen und Denken beeinflussen. 

„(...) räumliche Schemata haben einen gewaltigen 
Einfluss auf unsere Vorstellungen. In einem beachtlichen 
Ausmaß sind sie unsere Vorstellungen.“79 

Kognitive Karten entstehen, indem bestimmte Orte und 
räumliche Strukturelemente gedanklich zueinander in 
Relation gesetzt werden, die beim „kognitiven Kartie-
ren“ als ein räumliches Bezugssystem der Orientierung 
dienen. Sie beruhen auf Erfahrung und räumlichem 
Lernen aus der Interaktion mit der Umwelt, die neue 
Informationen verfügbar macht, wie dies bei jeder 
Wegesuche der Fall ist. Markante Gestaltqualitäten land-
schaftlicher oder städtischer Räume, die ein Erkennen, 
Erinnern und rasches Begreifen von Zusammenhängen 
erleichtern, unterstützen diesen Prozess. Kognitive Kar-
ten bleiben über lange Zeit stabil und sind dennoch rela-
tiv leicht anzupassen und zu verändern. Sie ermöglichen 

79 Neisser, Ulric: Kognition und Wirklichkeit. Prinzipien und 
Implikationen der kognitiven Psychologie. Stuttgart 1979,  
S. 90

es, Neues hinzufügen und Informationen innerhalb 
eines solchen Bezugssystems anzureichern oder auch 
einzelne Strukturelemente auszutauschen, wenn sich die 
räumlichen Bedingungen und oder Bedürfnisse an den 
Raum ändern.80 

Ulric Neisser beschreibt die „Methode der Orte“, die 
bereits in der griechischen Antike als Erinnerungstech-
nik genutzt wurde, als eine besonders effektive Metho-
de zur Verknüpfung von kognitiven Karten. Orte sind 
Schwerpunktsetzungen im räumlichen Kontext und 
Referenzpunkte des Merkens, die in einer Struktur her-
vorstehen. Das Erinnern von Orten oder markanten Ein-
zelelementen in ihrer Lage und Reihenfolge zueinander 
ermöglicht es, die grundlegende Struktur im Gedächtnis 
zu behalten, auch wenn sich Details über die Zeit ver-
ändern oder dem Vergessen unterliegen. Orte, zu denen 
Menschen eine affektive Bindung aufbauen, sind für das 
Erinnern besonders wirksam. Die Methode der Orte ist 
als gedankliche Matrix insofern übertragbar auf andere 
Wissenszusammenhänge in kognitiven Gedächtnispro-
zessen wie beispielsweise der Sprache. Vergleichbar mit 
der Gesamtbedeutung eines Satzes oder einer Geschich-
te, die länger als einzelne Worte überdauert, bleibt eine 
solche Struktur stabil.81 

HISTORISCHE ORIENTIERUNGSSYSTEME  
UND PERFORMATIvE PRAxIS

Viele Naturvölker haben hoch differenzierte kognitive 
und sprachliche Fähigkeiten zur Unterscheidung sehr 
subtiler Zeichen der Umwelt entwickelt, wie etwa die 
Polynesier für die Oberflächenstrukturen des Wassers 
oder die Eskimos für die Farben von Eis, die für die 
Orientierung in der jeweiligen Umgebung überlebens-
notwendig sind. Die besondere Leistung besteht jedoch 
weniger im Erkennen subtiler Einzelmerkmale als viel-
mehr darin, diese Zeichen zur Entwicklung kognitiver 
Karten eng mit dem jeweiligen kulturellen Kontext zu 
verweben und in kollektives Handeln einzubinden. Ihre 
kognitiven Karten basieren häufig auf einer begrifflichen 
Struktur, in die Informationen in Form von Erzählungen 

80 vgl. Downs, Roger M.; Stea, David: Kognitive Karten. Die 
Welt in unseren Köpfen. New York 1982, S. 189- 190

81 vgl. Neisser, Ulric: 1979 (wie Anm. oben), S. 109- 111 
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oder Mythen in der gemeinsamen Handlungspraxis ein-
geschrieben werden.82 

An den Songlines der Aborigenes zeigt sich die kul-
turelle Dimension, die räumliche Orientierung in der 
Vergangenheit hatte. Ihr Orientierungssystem, das be-
reits aus der Zeit vor dem Neolithikum stammt, besteht 
aus einer gesungenen Erzählung von Wegen, die als 
gedankliche Struktur die Merkmale der Landschaft mit 
einer komplexen Mythologie zu einer Gesamtheit von 
kognitiven Karten verknüpft. Die Erzählungen erzeugen 
eine raum-zeitliche Ordnung, die sich bei den nomadi-
schen Wanderungen durch performative Praxis in der 
gemeinsamen Erfahrungswirklichkeit aktualisiert. Die 
Songlines sind abhängig von der Überlieferung der My-
then im beständigen Gebrauch. Denn in einer Landschaft 
ohne Wege, die nur durch die Deutung subtiler Spuren 
oder der Gestirne am Himmel zu lesen ist, endet das 
Bild des Raumes mit dem Verlust einer Erzählung, die 
keine sichtbaren Zeichen hinterlässt.83 

Die zunehmende Seßhaftigkeit und Arbeitsteiligkeit der 
Menschen seit dem Neolithikum hat das Orientierungs-
bedürfnis und damit auch den Gebrauch von Erzählun-
gen verändert. Die Wanderung auf stärker festgelegten 
Routen bringt die architektonische Setzung von Menhi-
ren hervor, die in der Weite der Landschaft wirkungsvol-
le Markierungen in der Vertikalen erzeugen. Die Mythen 
der Wanderungen erhielten dabei zunehmend eigene 
Orte der Repräsentation abseits der eigentlichen Routen 
und wurden in eigenen Ritualen zelebriert, um sie im 
kollektiven Gedächtnis zu verankern. Erzählungen und 
Narrative lösen sich zunehmend ab von der eigentlichen 
Bewegung im Raum und entwickeln sich zu Symbolisie-
rungen und Abstraktionen, deren Bedeutung sich nicht 
mehr durch unmittelbare Raumerfahrungen, sondern 
materielle Artefakte vermittelt, die auf Beständigkeit 
angelegt sind.84

„The two great families into which the human race is 
devided have two different spatial experiences: that of 
the plough, excavating space from the body of the 

82 vgl. ebd., S. 95
83 vgl. Careri, Francesco (Hg.): Walkscapes. Walking as an aes-

thetic practice. Barcelona 2002, S. 42- 44
84 vgl. ebd., S. 48

earth, and that of the tent, that moves across the earth‘s 
surface without leaving any lasting traces.“85

Für den Architekturhistoriker Francesco Carreri zeigen 
sich in diesen beiden gegensätzlichen Entwicklungen die 
archetypischen Wurzeln menschlicher Raumerfahrung 
eines „space of walking“ und „space of staying“, der 
unterschiedliche Praktiken der Orientierung und Raum-
konstruktion als analogem und symbolischen Raum her-
vorbringt.86 Diese gegensätzlichen kulturellen Wurzeln 
spiegeln sich nach wie vor im Verständnis gegenwärtiger 
Landschaften und Identitätsbildungen wider (vgl. Kap. 
2.5, 3.2 und 4.2): zum einen die feste Ortsbindung und 
materielle Artefakte zur Orientierung, die auf Dauerhaf-
tigkeit und Stabilität gründen und zum anderen stärker 
performative oder narrative Praktiken, die situative 
Anpassungs- und Veränderungsfähigkeit der räumlichen 
Orientierung einer ursprünglich nomadischen Kultur 
ermöglichen. 

SPRACHE UND KULTURELLE KOMMUNIKATION

Raumvorstellungen und kognitive Karten entwickeln 
sich nicht individuell, sondern entstehen in sozialen und 
kulturellen Kontexten. Die Lesbarkeit von Merkmalen 
der Umwelt beruht auf kognitiven Fähigkeiten, die sich 
aus der konkreten Handlungspraxis im Zusammenleben 
sozialer Gemeinschaften entwickelt. Ein Orientierungs-
bedarf, wie er in der Interaktion und dem Zusammen-
leben von Menschen entsteht, erfordert es, Orte unter-
scheiden und benennen zu können. Die Sprache ist dabei 
ein wichtiges Medium für die menschliche Orientierung, 
weil sie prägend für die Beschreibung von Merkmalen 
der Umwelt und die Zuschreibung von Bedeutung ist.87 

Dabei spielt die strukturelle Verknüpfung der Sprache 
eine wichtige Rolle für die Konstitution kognitiver 
Karten und Gedächtnisprozesse. Neben den gramma-
tikalischen Regeln, die ihre Struktur bestimmt, besitzt 
Sprache einen performativen Aspekt, der vielfältige 
individuelle Spielräume der Interpretation von Situa-

85 ebd., S. 34
86 vgl. ebd.
87 vgl. Zec, Peter: Orientierung im Raum. Eine Untersuchung zur 

Gestaltung von Orientierungs- und Leitsystemen. Essen 2002, 
S. 28- 29



31   kap 2  i  orienTierunG 2.2 I  RAUMvORSTELLUNGEN UND MENTALE bILDER

räumliche  
Struktur

kognitive  
Karten

raumwirksames  
Handeln

 

räumliches  
Bewusstsein

tionen eröffnet. Der Linguist Ferdinand de Saussure 
bezeichnet in seinem Sprachmodell „Langue et Parole“ 
die Sprache als ein kollektive Struktur von Regeln einer 
Grammatik (langue), worin der individuelle Mensch 
spricht und die Sprache interpretiert (parole).88 Sprache 
als eine unbewusste Realität, die das Sprechen in unter-
schiedlichen Situationen strukturiert, ist nach Saussure 
jedoch mehr als ein abstraktes System von Regeln. Sie 
ist verbunden mit einer Summe von Wortvorstellungen, 
die jedem Sprechen verausgehen. Während sprachliche 
Zeichen eine Abstraktion von Objekten der Wirklichkeit 
darstellen, werden Begriffe in der gesprochenen Sprache 
bereits mental mit dem Bild einer Lautvorstellung oder 
Lautbildern verknüpft.89 Erst die Wahrnehmung der ge-
sprochenen Sprache erzeugt also im Gebrauch eine Er-
fahrungswirklichkeit - in der Synthese mit den eigenen 
Empfindungen und Vorstellungen (vgl. Kant, Kap. 2.1).

Erzählungen und Narrative von Raum sind für die Ori-
entierung besonders wirksam, weil sie Orte, Ereignisse 
und Personen in räumlichen und zeitlichen Sequenzen 
verbinden. Besonders wirksam ist die Praxis des Er-
zählens von Geschichten, die den individuellen Erfah-
rungshorizont räumlichen Erlebens in der Situation des 
Erzählens mit kollektiven Raumerfahrung verbindet und 
so Spielräume der Transformation von Raumvorstellun-

88 vgl. Lüchinger, Arnulf: Strukturalismus in Architektur und 
Städtebau. Stuttgart 1981, S.14

89 vgl. ebd.

gen und Bildern eröffnet. Sprachbilder und Geschichten 
nehmen somit erheblichen Einfluss auf die Orientierung, 
weil sie die Kommunikation mit und über einen Raum 
bestimmen.

Der Begriff der Kommunikation kann aus kulturwissen-
schaftlicher Perspektive dabei sehr viel weiter gefasst 
werden als die rein sprachliche Verständigung. Nach 
Umberto Eco basiert Kultur im wesentlichen Kommu-
nikation, und entsprechend können alle kommunikati-
ven Prozesse als Kulturphänomene gedeutet werden.90 
Kommunikation kann auf unterschiedlichsten Ebenen 
stattfinden - von der „natürlichsten und spontansten 
Kommunikation“ durch einfache sinnliche Wahrneh-
mungen, bis hin zu kulturell hochentwickelten Kommu-
nikationssystemen wie Sprache, Schrift oder Bilder. Zur 
kulturellen Kommunikation gehören beispielsweise auch 
die Wahrnehmung von Geruch oder Geschmack und 
soziale Verhaltensweisen wie Berührungen, die sich in 
einer jeden Kultur spezifisch entwickeln.91  

Umberto Eco vertritt aus semiotischer Sichtweise die 
These, dass alle Kulturphänomene als Zeichensysteme 
zu betrachten sind, die mit einem jeweils spezifischen 
sozialen Code der Zuweisung von Bedeutung verbunden 
sind. Entsprechend lassen sich kulturelle Phänomene 
beispielsweise architektonische Bauwerke nach Eco als 

90 vgl. Eco, Umberto: Einführung in die Semiotik. München 
1972, S. 295

91 vgl. ebd., S. 20- 21

 Abb. 4 I Orientierung und räumliches bewusstsein entwickeln 
sich kulturspezifisch in der wechselwirkung von materiellen 
Strukturen der Umwelt, räumlicher Praxis und kognitiven 
Techniken.



32      LANDSCHAFTLICHE ORIENTIERUNGSSYSTEME diSSerTaTion Heike ScHäfer

Zeichensysteme der räumlichen und gebauten Umwelt 
deuten.92 Markante räumliche Merkmale, die in einem 
räumlichen Zusammenhang als Zeichen- und Referenz-
systeme der Orientierung genutzt werden können, sind 
dann eine wichtige Voraussetzung für jede Form von 
Kommunikation über den Raum. 

Allerdings lässt sich die Wahrnehmung komplexer Phä-
nomene wie Stadt oder Landschaft aus Sicht des Sozio-
logen Detlev Ipsen nicht als geschlossene Systeme im 
Sinne einer Zeichenoperation deuten, weil sie vielfältige, 
sich überlagernden Faktoren kultureller Bedeutungs- 
und Bildproduktion integrieren.93 Das Verständnis einer 
kulturellen Vielfalt an kommunikativen Praktiken und 
Zugängen, das Umberto Ecco begründet, ist dennoch 
für das Thema der orientierung in den gegenwärtigen 
Landschaften interessant, weil sich damit die Frage nach 
geeigneten Praktiken eröffnet, um sich mit den veränder-
ten Gegebenheiten der Umwelt in Beziehung setzen zu 
können. Raumerfahrungen und Wissen über räumliche 
Ordnungen vermitteln sich nach Ipsen eingebettet in die 
räumlichen Praktiken einer jeweiligen Kultur, denen im 

92 vgl. ebd., S. 295. Anm.: Codes bedienen sich nach Eco einer 
bestimmten Formensprache, die im Prozess der Kommunika-
tion einer gezielte Vermittlung und Entschlüsselung von Bot-
schaften dient. Sie besitzen informative Inhalte (Denotation) 
und Zuschreibungen (Konnotation), die sich innerhalb sozialer 
Gemeinschaften vermitteln. 

93 vgl. Ipsen, Ort und Landschaft, Wiesbaden 2006, S. 43- 46

Handeln durch kulturelle Praxis ein sozialer Sinn einge-
schrieben wird. Eine räumliche Ordnung kann also nicht 
als apriori existierend angenommen werden. Vielmehr 
entwickelt sich ein räumliches Bewusstsein in kulturspe-
zifischen Lernprozessen aus der kollektiven Erfahrung 
im Raum über die Zeit. Umgekehrt beeinflusst dieses 
Raumbewusstsein das räumliche Handeln wie auch die 
Organisation baulicher Anlagen einer jeweiligen Kul-
tur.94 

Dabei zeigt sich das Bedürfnis, bauliche und landschaft-
liche Umgebung nach Prinzipien der räumlichen Ori-
entierung zu strukturieren. An der historischen Anlage 
von Siedlungen und Wegen, die sich an bestimmten 
Himmelsrichtungen oder Landmarken der umgebenden 
Landschaft orientieren, sind diese Prinzipien ablesbar. 
Umgekehrt beeinflussen räumliche Strukturen die Be-
dingungen des alltäglichen Lebens und nehmen Einfluss 
auf die Organisation sozialer Gemeinschaften. Beide 
Aspekte entwickeln sich jeweils im Zusammenspiel.95 
Räumliche Orientierungssysteme sind somit durch kom-
plexe Faktoren bedingt, die über materielle Artefakte 
hinaus aus der wechselseitigen Bedingtheit von räumli-
chen Strukturen, kulturellem Handeln und Raumvorstel-
lungen zu verstehen sind (vgl. Abb.4). 

94 vgl. ebd.
95 vgl. Raith, Erich: Stadtmorphologie. Annäherungen, Umset-

zungen, Aussichten. Wien 2000, S. 30- 31
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Zwischenfazit: 
KOGNITIvE UND KULTURELLE bEDINGUNGEN DER bILDPRODUKTION

Mentale Bilder sind für die Ökonomie der Wahrnehmung unverzichtbar, um Informationen der 
Umwelt zusammenhängend zu verarbeiten und Erfahrungen als Wissen zu speichern. In kogni-
tiven Prozessen werden bestehende Bilder daher tendenziell eher verfestigt, bevor eine Verände-
rung erfolgt. Erst konkrete Anreize der Wahrnehmung, die ein gesteigertes Aufmerksamkeitspo-
tential erzeugen, setzen eine Transformation von Bildern in Gang. 

Räumliche Vorstellungsbilder und kognitive Karten, die als mentale Modelle von Raum die Ori-
entierung bestimmen, sind somit auf Beständigkeit ausgerichtet. Allerdings basieren sie auf einer 
kognitiven Struktur, die aufnahmefähig für die Anreicherung durch neue Informationen ist, ohne 
dass der größere Zusammenhang verloren geht. Kognitive Karten nutzen dabei prägnante Raum-
elemente, die ein Erinnern erleichtern und als stabile Referenzpunkte mentaler Verknüpfung von 
Raum fungieren. Gestaltqualitäten der räumlichen Umwelt sind daher grundlegend, weil Prozes-
se der Wahrnehmung durch Kriterien der Gestaltbildung bestimmt sind. 

Wie in diesem Kapitel deutlich wurde, lassen sich Fragen nach den Entstehungsbedingungen 
von Bildern jedoch nicht auf Kriterien der Wahrnehmung und Gestaltbildung reduzieren. Räum-
liche Referenzsysteme der Orientierung entwickeln sich als Zeichensysteme sozialer Gemein-
schaften durch kulturelle Kommunikation. Orientierung als ein Gebrauchswissen beinhaltet so-
mit immer auch einen performativen Aspekt, der kollektive Erfahrungswirklichkeit und sozialen 
Sinn im Handeln generiert. So gesehen ist die Entstehung von Bildern eine Frage der aktiven 
Auseinandersetzung mit der Umwelt in geteilter sozialer oder kultureller Praxis. Dieses Ver-
ständnis kann in den gegenwärtigen Landschaften möglicherweise neue Zugänge eröffnen. 

Räumliche Orientierungssysteme stehen in unmittelbarer Abhängigkeit zu Handlungen und ei-
nem jeweiligen räumlichen Bewusstsein. Sie sind somit Gegenstand einer aktiven Strukturierung 
der Umwelt, die Menschen nach Bedürfnissen und Maßgaben des Zusammenlebens formen und 
beeinflussen. Fragen nach den Kriterien bildgebender Strukturen und möglicher räumlicher In-
terventionen werden daher im Folgenden weiter vertieft. 
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Das starke Wachstum der Großstädte in den 1950er Jah-
ren in Amerika und die Zunahme des Individualverkehrs 
stellten die Planer dieser Zeit in ihrem Ausmaß vor 
erhebliche Herausforderungen, räumliche Qualitäten in 
den wachsenden Agglomerationen zu sichern und die 
Identität der Bewohner mit ihrem täglichen Lebensum-
feld zu stärken. Kevin Lynch hat in diesem Kontext als 
Stadtplaner Ende der 1950er Jahre erstmals die Les-
barkeit amerikanischer Stadtlandschaften anhand von 
kognitiven Karten der Bewohner in empirischen Studien 
erforscht.96 Ausgangspunkt war für Lynch die These, 
dass die Lesbarkeit des Stadtbildes und seiner baulichen 
Struktur es den Bewohnern ermöglicht, sich ein gutes 
Vorstellungsbild von ihrer Stadt zu machen. Dies sah 
er als ausschlaggebend für eine gute Orientierung, die 
für ihn ein grundlegendes Kriterium für eine lebendige 
Stadt und städtische Lebensqualität war. Aus intensiven 
anthropologischen Studien zu den Orientierungssyste-
men von Naturvölkern entwickelte er ein besonderes 
Verständnis für die Relevanz dieser Thematik in den neu 
entstehenden Stadtlandschaften.97 Die Frage, wie Men-
schen sich in den komplexen räumlichen Gebilden ori-
entieren und wie diese in der alltäglichen Lebenswirk-
lichkeit der Bewohner erfahrbar werden können, steht 
daher für Lynch im Mittelpunkt seiner Überlegungen.

„The systems of orientation (…) vary widely through-
out the world, are changing from culture to culture, 
and from landscape to landscape. (...) The world may 
be organized around a set of focal points, or be broken 
into named regions or be linked by remembered routes. 
Varied as these methods are, (...) they cast interesting 

96 Lynch, Kevin: The Image of the City. Cambridge 1960
97 vgl. ebd., S. 123- 139

side-slights on the means that we use today to locate 
ourselves in our own city world.“98 

Lynch erschließt mit diesem Ansatz zu seiner Zeit erst-
mals das Thema der Orientierung als Grundbedürfnis 
und Frage nach den relevanten ästhetischen Qualitäten 
der gebauten Stadt, die es aus seiner Sicht durch Kriteri-
en der Architektur und Stadtplanung sicherzustellen gilt. 
Aktuell kommt diesen Überlegungen wieder eine zuneh-
mende Aufmerksamkeit zu.99 Gründe hierfür sind ein 
weltweit rasantes Stadtwachstum und die Verfügbarkeit 
neuer digitaler Kommunikationsmedien, die Einfluss 
auf das Orientierungsverhalten von Menschen nehmen. 
Inwieweit sind Lynchs Kriterien der Orientierung noch 
aktuell und auf heutige Fragen übertragbar, so dass 
sie für gegenwärtige Landschaften produktiv werden 
können?

QUALITäTEN DES STADTbILDES

Ein Vorstellungsbild, das Orientierung und Sicherheit 
vermittelt, ist nach Lynch die Grundlage für räumliche 
Aneignung, soziale Kommunikation und Identifikati-
on der Bewohner mit ihrer Stadt. Das Bild der Stadt 
(Image) ist somit weit mehr als nur ein ästhetisch-visuel-
ler Wert und daher nicht zu reduzieren auf ihre bildliche 
Repräsentation. (Picture) Es ist die Basis für gemeinsa-
me Handlungen und Erinnerungen von Menschen, die 
auf der Grundlage individueller und emotionaler 
Bindungen entstehen. 

98 ebd., S. 7
99 vgl. Seifart, Jörg: Stadtbild, Wahrnehmung, Design. Kevin 

Lynch revisited. Basel, 2011

2.3 GEbAUTES bILD DER STADT (Lynch)
 räumlicHe kriTerien der leSBarkeiT und orienTierunG
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„The urban landscape, among its many roles, is also 
something to be seen, to be remembered, and to delight 
in. Giving visual form to the city is a special kind of 
design problem, and a rather new one at that.“100 

Lynch definiert die Bildqualität einer Stadt anhand Kri-
terien der Einprägsamkeit (Imageability) und Lesbarkeit 
(Legebility) ihrer physisch-räumlichen Struktur, die zu 
neuen Prinzipien für die Stadtplanung im großen Maß-
stab werden sollten (vgl. Abb.5). Die Fähigkeit, wie 
Menschen ein mentales Bild ihrer Stadt konstruieren, 
ist demnach abhängig davon, wie gut sie sich an seine 
Struktur erinnern und diese mit persönliche Assoziatio-
nen verbinden können (Imageability). Das Bild erfüllt 
damit eine wesentliche psychologische Funktion. Es 
ist Grundlage für soziale Beziehungen und individuell 
erlebbare Geschichten. Der Begriff der Lesbarkeit (Le-
gebility) beruht demgegenüber auf der Vorstellung, dass 
sich der Raum der Stadt über die Erfassung visueller 
Zeichen den Bewohnern wie ein Text als Zeichensystem 
erschließt, das als räumliches Referenzsystem der 
Orientierung gelesen werden kann. 

Ein gutes Vorstellungsbild (Image) muss nach Lynch 
drei grundlegende Kriterien der Wahrnehmung erfüllen: 
Identität, Struktur und Bedeutung. Es bedarf erstens 
einer spezifischer Charakteristika, die das Bild einer 

100 ebd., S. V

Stadt von anderen unterscheidbar machen. Dies ist die 
Voraussetzung für ein Erkennen und Erinnern. Zweitens 
sollte das Bild der Stadt auf eine räumliche Struktur ver-
weisen, zu der sich der Betrachter in Beziehung setzen 
und räumlich verorten kann. Drittens muss das Stadtbild 
für den Betrachter eine praktische oder emotionale Be-
deutung haben und einen Sinn ergeben, um für die Ori-
entierung zweckdienlich zu sein.101 Dabei betont Lynch 
eine möglichst offene und wandlungsfähige Ordnung der 
Stadtstruktur, die durch aktive Aneignung die Entwick-
lung eigener Vorstellungsbilder von Menschen fördert. 
Weil Bedeutungen des Stadtraumes und innere Bilder 
von Menschen je nach sozialen Rahmenbedingungen 
individuell sehr verschieden sein können, konzentriert 
sich Lynch in seiner Untersuchung pragmatisch auf jene 
räumlich-strukturellen Elemente, die Gegenstand der 
Stadtplanung sind, ohne Aspekte der Bedeutung oder 
Symbolik der gebauten Stadt näher zu berücksichtigen. 

„If our purpose is to built cities for the enjoyment of vast 
numbers of people of widely diverse background – and 
cities which will also be adaptable to future purposes – 
we may even be wise to concentrate on the physical clar-
ity of the image and to allow meaning to develop without 
our guidance.“102 

101 vgl. ebd., S. 2-13
102 ebd., S. 8

Legebility
Lesbarkeit der räumlichen Struktur

Imageability
Einprägsamkeit des bildes 

Image
Identität, Struktur und bedeutung

 Abb. 5 I Orientierung und räumliche vorstellungsbilder sind  
nach Kevin Lynch abhängig von der Lesbarkeit und Einpräg-
samkeit des jeweiligen Stadtbildes. 
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RäUMLICH-STRUKTURELLE ELEMENTE

Lynch entzieht sich damit bewusst einer semiotischen 
Deutung bildbestimmender Elemente, wie sie Umberto 
Ecco für kulturelle Phänomene vorschlägt (vgl. Kap. 
2.2), sondern konzentriert sich ausschließlich auf die 
räumlichen Aspekte. Die empirische Untersuchung in 
drei unterschiedlichen Städten bestand aus einer Befra-
gung von Bewohnern zu ihrem mentalen Bild der Stadt, 
das Lynch und seine Mitarbeiter durch Skizzen protokol-
lierten und in eine graphische Notation übersetzten. Aus 
der Überlagerung mentaler Einzelbilder der Befragten 
identifizierten sie fünf Hauptelemente der Stadtstruktur, 
die Vorstellungsbilder übereinstimmend strukturieren:103

 • Wege und Straßen (paths) sind für die meisten 
Bewohner die wichtigsten Bezugslinien für die Bewe-
gung im Stadtraum. Sie übernehmen die Funktion der 
Verknüpfung und großräumigen Gliederung, auf die 
bezogen sich alle anderen Elemente anordnen. Kriterien 
wie die Individualität der Wegegestaltung, eine erkenn-
bare Kontinuität im Verlauf oder ein Richtungsbezug, 
der markante Geländeeigenschaften einschließt, fördern 
die räumliche Orientierung. Erkennbare Hierarchien von 
Wegen erleichtern die Orientierung in großmaßstäbli-
chen Raumzusammenhängen. 

   • Grenzlinien oder Ränder (edges) gliedern 
die Stadt in unterschiedliche Bereiche oder trennen sie 
voneinander ab. Sie fungieren nicht primär als Gren-
zen, sondern bestimmen als Ränder und Nahtstellen die 
Beziehung unterschiedlicher Quartiere zueinander. Die 
gestalterische Beschaffenheit solcher Ränder, wie bei-
spielsweise die Fassaden entlang einer Straße, verleiht 
wiederum den Wegräumen eine spezifische Charakteri-
stik. Unterbrechungen schaffen visuelle Bezüge in ein 
Quartier hinein oder erzeugen eine Rhythmisierung der 
Bewegung, die ein kinästhetisches und sinnliches Bewe-
gungsempfinden stärkt.

   • Bereiche oder Stadtviertel (districts) mit unter-
schiedlichen Funktionen oder sozialen Bestimmungen 
im Maßstab des Quartiers oder der Stadt werden vor 
allem durch ihren jeweils individuellen Charakter im 
Kontext als zusammenhängende Bereiche erkennbar. 

103 vgl. ebd., S. 46- 49

Die Beschaffenheit der Ränder erzeugt unterscheidbare 
Qualitäten in der Wahrnehmung von innen und außen. 

   • Knotenpunkte (nodes) sind strategische Kreu-
zungen von Wegen und Infrastrukturen, die als Orte von 
Öffentlichkeit und Kommunikation zu Zentren oder Ge-
lenken von Bereichen werden können. Sie übernehmen 
eine wichtige Funktion der räumlichen Verknüpfung. 

   • Merkzeichen und Landmarken (landmarks) 
erzeugen als visuelle Referenzpunkte eine großräumige 
Wirkung inbesondere dann, wenn sie eine prägnante 
und möglichst unverwechselbare Form besitzen, die 
weiträumig wahrnehmbar ist. Ihre visuelle Wirkung wird 
verstärkt, wenn solche Merkzeichen für den Betrachter 
mit einer besonderen emotionalen Bedeutung in der 
Erinnerung verbunden sind. 

Diesen fünf Hauptelementen kommt für die Wahrneh-
mung des Stadtgefüges eine jeweils eigene Funktion zu. 
Die Wirkung der Elemente ist dabei kontextabhängig. 
Das heißt sie wird durch das Verhältnis zur jeweiligen 
Umgebung bestimmt, wodurch jedes Einzelelement 
seinen Stellenwert in der Gesamtstruktur erhält. Die 
Elemente sind einerseits durch eigene Merkmale wie 
Individualität und Gestalteigenschaften charakterisiert, 
die sie von anderen unterscheidbar machen. Andererseits 
wirken die Elemente erst durch das Zusammenspiel mit 
den Eigenschaften der anderen Elemente, also durch ihr 
Verhältnis zueinander. Eine gute Orientierung ergibt sich 
nach Lynch durch ein möglichst stimmiges Zusammen-
wirken aller Elemente als ein „sinnvolles Ganzes“, das 
als solches wahrgenommen werden kann.104 

übERTRAGbARE KRITERIEN

In der Auswertung seiner Untersuchung gibt Lynch für 
beide Aspekte, für die Gestalt der Elemente wie auch für 
die Strukturbildung, exemplarische Gestaltungshinwei-
se. Sie basieren maßgeblich auf Regeln der Gestalttheo-
rie wie Einfachheit, Klarheit und Prägnanz der Gestalt, 
sowie einer erkennbaren Ordnung oder Hierarchie der 
Elemente in ihrer strukturellen Verknüpfung zu wahr-
nehmbaren Gesamtkomplexen, die miteinander korrelie-
ren. Weil das Bilder der Stadt einer hohen Komplexität 

104 vgl. ebd., S. 83- 90
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unterliegt, will Lynch seine gestalterischen Kriterien 
nicht als eine Handlungsanleitung verstanden wissen, 
die stereotyp anzuwenden wäre. Vielmehr eröffnet das 
räumlich-strukturelle Verständnis ausgehend von den 
fünf Hauptelementen übertragbare Kriterien, die in 
unterschiedlichen Kontexten anwendbar sind, weil sie 
grundlegende Bedürfnisse der Wahrnehmung erfüllen 
(vgl. Kap. 2.2).  

Lynch verweist in seinen Untersuchungen explizit auch 
auf körperlich-sinnliche und atmosphärisch erfahrbare 
Qualitäten als gestalterische Kriterien. Die Bewegungs-
erfahrung und das Zeitempfinden von Menschen sind 
beispielsweise wichtige Aspekte für die räumliche 
Wahrnehmung aus der Bewegung. Fragen, ob bestimm-
te Situationen den Bewohnern einer Stadt Vergnügen 
oder Unwohlsein bereiten, waren daher Bestandteil der 
Untersuchung -  denn nach Lynch kann das Bild als 
ein sinnvolles Ganzes nur dann entstehen, wenn der 
Betrachter in seiner Wahrnehmung einbezogen ist und 
die Stadt mit eigenen Bildern verbinden kann. Entgegen 
einem vorwiegend funktionalistischen Verständnis des 
Städtebaus in der Nachkriegsmoderne hebt Lynch den 
besonderen Wert der Gestaltung für die Orientierung und 
Lebensqualität in den damals neuen Raumtypologien der 
Agglomerationen hervor.105 

Aspekte der Gestaltung sind im Verständnis von Lynch 
unmittelbar an soziale Qualitäten der gebauten Stadt 
gekoppelt, gerade weil sie Möglichkeiten der Aneig-
nung und Teilhabe der Menschen an ihrer Stadt bestim-
men. Der Stadtplaner Thomas Sieverts bezeichnet in 
diesem Zusammenhang unter Bezugnahme auf Lynch 
die gebaute Stadt als das gemeinsame Produkt aus der 
„Hardware“ der realen Umwelt und der „Software“ aus 
Wahrnehmung und Nutzung. Diese Interaktion lässt 
Stadt überhaupt erst entstehen. Sie kann also von der 
räumlichen Struktur als auch von der Aneignung durch 
die Nutzer gedacht werden, wobei gerade das 
Verständnis dieser Interaktion von besonderem Wert 
ist.106 

105 vgl. ebd.
106 vgl. Sieverts, Thomas: Wiedergelesen. Kevin Lynch und Chri-

stopher Alexander. Das Aufbrechen und Wiedererfinden der 
Konvention – auf der Spur des Geheimnisses lebendiger Räu-
me und Städte. In: DISP 129 2/1997, S. 56

Nach Lynch ist es einerseits die materielle Gestaltung 
der gebauten Stadt und andererseits die Sehkompetenz 
der Bewohner, die Lesbarkeit und Orientierung bestim-
men. Der Wert des Bildes beschränkt sich nach Lynch 
somit nicht auf formale und visuelle Kriterien, sondern 
ist durch verschiedene Zugänge und Herangehensweisen 
beeinflussbar.  

KRITIK UND DISKUSSION

Die Bedeutung von Lynchs Arbeit liegt sicherlich in der 
hohen Vielschichtigkeit seiner Betrachtung von Aspek-
ten der Orientierung. Seine Arbeit, die unterschiedliche 
Lesarten und mitunter widersprüchliche Deutung ermög-
licht, bietet somit vielfältige Ansätze für Kritik. Unter 
dem Fokus der Übertragbarkeit seiner Kriterien sollen 
diese Kritikpunkte im Folgenden diskutiert werden.

Lynchs Untersuchungen wurden seinerzeit bereits me-
thodisch stark kritisiert hinsichtlich einer fehlenden 
Objektivität und willkürlichen Auswahl räumlicher 
Elemente, die auf der Basis graphischer Interpretation 
der Befragungsergebnisse durch die Mitarbeiter erfolgte. 
Wie die Kulturwissenschaftlerin Kirsten Wagner argu-
mentiert, ist bei der Auswahl der fünf Hauptelemente 
eine unmittelbare Entsprechung zu den räumlichen Ka-
tegorien der Stadtplanung unverkennbar. In der Überla-
gerung der Skizzen mentaler Einzelbilder zeigt sich nach 
Wagner nur insofern ein „objektives“ Bild der Stadt, als 
diese Überlagerung die räumliche Ordnung in Bezug auf 
die Übereinstimmung von Interaktionsradien der Be-
wohner offenlegt.107 

Diese Anwendung der Methode graphischer Interpretati-
on als ein analytisches Instrument ermöglicht es jedoch 
aus stadtplanerischer Perspektive, ausgehend von den 
Strukturen des Bestandes Orientierungsdefizite anhand 
räumlicher Leerstellen konkret zu identifizieren, die 
gestalterisch gestärkt werden können. Aus Sicht von 
Thomas Sieverts besitzen solche Ansätze eine besondere 
Aktualität im Hinblick auf die zukünftig bedeutsamen 
Aufgaben des Bestandsumbaus gegenwärtiger Räume 

107 vgl. Wagner, Kirsten: Die visuelle Ordnung der Stadt. Das Bild 
der Stadt bei Kevin Lynch. (2006) In: http://hsozkult.geschich-
te.hu-berlin.de/forum/type/=diskussion&id=774 (08.12.2010), 
S.10 
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der Stadtregionen.108 Die Objektivität spielt hier eine 
untergeordnete Rolle, vielmehr geht es um eine intersub-
jektiv geteilte Realität von Stadt, die sich aus der Wech-
selwirkung zwischen räumlicher Struktur und Wahrneh-
mung entwickelt.

Kirsten Wagner kritisiert Lynchs Ansatz in diesem Zu-
sammenhang aus kulturwissenschaftlicher Perspektive 
als „eine radikale Verkürzung von Stadt, die eben nicht 
nach einer nach Möglichkeit kontrastreichen Ordnung 
besonders prägnanter Form aufgeht.“ 109 Seine Annah-
me, dass eine prägnante Gestalt eine gute Orientierung 
ermöglicht, wenn sie „größtmögliche Ordnung, Ge-
schlossenheit, Eindeutigkeit, Klarheit“ aufweist, die 
Lynch nach dem Vorbild des historischen Stadtbildes 
von Florenz formuliert hat, steht nach Wagner in direk-
tem Widerspruch zur Gestalt gegenwärtiger Großstädte, 
deren Stadtbild nach Lynchs eigner Argumentation keine 
einheitliche Gestaltwahrnehmung als Ganzes mehr zu-
lasse.110 Indem Lynch den urbanen Raum ausschließlich 
unter dem Fokus von Bewegung und Wahrnehmung 
betrachtet und den Aspekt der Bedeutung ausschließt, so 
Wagner, wird Orientierung auf den Aspekt der visuellen 
Erfahrbarkeit baulicher Formgebung reduziert. Wagner 
sieht gerade in der sozialen und kulturellen Zuschrei-
bung von Bedeutung das eigentliche Problem aktueller 
Stadt- und Raumwahrnehmung.111 

Bereits Folgestudien, wie beispielsweise die Kartierun-
gen der Kulturgeographen Downs und Stea112 zeigen, 
dass Vorstellungsbilder unterschiedlicher sozialer Grup-
pen und Milieus sich stark unterscheiden und sehr viel 
stärker von symbolischen Ordnungen und Prozessen 
sozialräumlicher Aushandlung abhängig sind als von der 
physisch-materiellen Form der Stadt. In den Kultur- und 
Sozialwissenschaften gewinnen in diesem Zusammen-
hang räumliche Kategorien als Grundlage menschlichen 
Handelns derzeit wieder zunehmend an Relevanz. Stadt 
verstanden als ein kulturelles und gesellschaftliches 
Produkt, das gerade durch Widersprüchlichkeit und 

108 vgl. Sieverts 1997 (wie Anmerkung oben), S. 59
109 vgl. Wagner, Kirsten 2006 (wie Anm. oben), S.1 
110 vgl. ebd., S.8
111 vgl. ebd., S.10
112 vgl. Downs, Roger M.; Stea, David: Kognitive Karten. Die 

Welt in unseren Köpfen. New York 1982

Heterogenität geprägt ist, bleibt in Lynchs Studien als 
Gegenstand für die Stadtplanung weitgehend unberück-
sichtigt, wie auch Martina Löw aus stadtsoziologischer 
Perspektive betont. 

„Da Lynch sich weder mit der Bedeutung noch mit der 
emotionalen Besetzung der visuell erfassbaren Gestal-
telemente beschäftigt (...), bleibt der Zusammenhang 
zwischen Lebensqualität, Orientierungsfähigkeit und 
Prägnanz der Gestalt weitestgehend ungeklärt.“113 

Lynchs Arbeit kann insofern mehr als ein Plädoyer für 
die Gestaltbarkeit der Stadt verstanden werden und nicht 
im Sinne einer direkten Anleitung ihrer Gestaltung. Ge-
nau in der Bedeutungsoffenheit struktureller Elemente 
liegt eine Qualität, die eine Flexibilität für Veränderun-
gen gewährleistet, indem Spielräume und Konnotationen 
offen bleiben. Dies spielt insbesondere dann eine beson-
dere Rolle, wenn es um räumliche Strukturen geht, die 
über lange Zeithorizonte auch für Nachfolgegeneratio-
nen Bestand haben und ganz fundamentale Bedürfnisse 
der Wahrnehmung oder intuitiven Benutzbarkeit erfüllen 
sollen. 

Auch wenn die Ergebnisse der Studie zum Zeitpunkt 
der Veröffentlichung nur in geringem Umfang Berück-
sichtigung bei der städtebaulichen Umsetzung gefunden 
haben, zeigt sich aktuell ein gestiegenes Interesse an 
Lynchs Arbeiten114, nicht zuletzt auch in der Diskussion 
um die Qualifizierung gegenwärtiger urbaner Land-
schaftsräume der Stadtregionen. Der Stadtplaner Jörg 
Seifart sieht hier eine Chance der Rückbesinnung auf 
planerische und gestalterische Kernkompetenzen, um 
räumliche Qualitäten durch die Strukturierung komple-
xer urbaner Umgebungen zu schaffen. Damit ist nach 
Meinung von Seifart jedoch nicht zwangsläufig die 
Gefahr verbunden, durch „Blindheit für die eigentlichen 
Probleme von Stadt“ die „Triebkräfte und Interessens-
konflikte von Urbanisierungsprozessen“ aus den Augen 
zu verlieren.115  

113 Löw, Martina: Raumsoziologie. Frankfurt am Main 2001, S. 
145

114 vgl. Seifart, Jörg: Stadtbild, Wahrnehmung, Design. Kevin 
Lynch revisited. Basel, 2011

115 vgl. eabd., S. 35- 37
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Die Untersuchungen von Lynch zum Bild der Stadt spiegeln die Aufbruchstimmung und positi-
vistische Grundhaltung in den USA der 1970er Jahre. Entgegen einer Kritik der Vereinfachung 
oder Formalisierung gestalterischer Kriterien, die Lynch im Ergebnis herausstellt, liegt der Wert 
jedoch gerade in der Einfachheit und dem Abstraktionsgrad seiner Prinzipien, worin sich die 
Aktualität begründet. Dass die räumlichen Bildelemente der Stadt nicht als formale Stereotype, 
sondern als strukturelle Prinzipien definiert werden, die kontextabhängig in einer jeweiligen 
räumlichen Ordnung wirken, ermöglicht die Übertragbarkeit auf unterschiedliche Situationen. 
Orientierung als ein dynamischer Prozess, der sich im Zusammenspiel der Wahrnehmung und 
Gestalt von Raum entwickelt, basiert letztendlich auf strukturellen Prinzipien, die sich auch in 
der Struktur kognitiver Karten widerspiegeln (Kapitel 2.2). 

Die Kritik der Formalisierung und Reduktion auf ausschließlich visuell erfahrbare Elemente 
des Stadtbildes steht insofern zur Diskussion, als gerade emotionale Faktoren und sinnlich 
wahrnehmbare Aspekte der gebauten Umwelt wie auch Ideen sozialer Teilhabe bei Lynch einen 
nachweislichen Stellenwert einnehmen. In dieser Hinsicht bietet seine Arbeit nach wie vor ak-
tuelle Ansatzpunkte - gerade weil sie vom konkret materiellen Raum der Stadt als planerischem 
Gegenstand ausgeht. Allerdings konzentriert sich Lynchs Untersuchung in erster Linie auf den 
öffentlichen Raum der Stadt als Ort von Interaktion und Kommunikation. Die Frage der Gestalt-
barkeit von Räumen ist somit in hohem Maße eine Frage von Öffentlichkeit und öffentlichem 
Interesse. 

Inwiefern Lynchs Kriterien in den gegenwärtigen Landschaftsräumen produktiv werden können, 
bleibt also im Folgenden zu klären. Ein dreidimensional-räumliches, auf materielle Raumstruk-
turen ausgerichtetes Verständnis der Stadt greift hier sicherlich zu kurz. Die Frage nach Interven-
tionen in komplexen landschaftsräumlichen Umgebungen muss sicherlich stärker auch Aspekte 
gesellschaftlichen und sozialen Handelns berücksichtigen. An dieser Stelle wird daher die Frage 
nach aktuellen Raumbegriffen vertieft, die dem Verständnis von Orientierung in den gegenwärti-
gen Landschaften zugrunde gelegt werden können.    

Zwischenfazit:
KRITERIEN DER LESbARKEIT UND ORIENTIERUNG
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Im Alltagsverständnis ist Raum etwas, in dem wir Platz 
finden, uns bewegen und orientieren können – ein kon-
tinuierlicher und für sich existierender Raum, der Hand-
lungen von Menschen aufnimmt und den man ein- oder 
ausräumen kann. Demgegenüber besteht in den Raum-
wissenschaften weitestgehende Übereinstimmung, dass 
ein Raumverständnis, das auf einem dreidimensionalen 
Containerraum beruht, nicht ausreichend ist, um gesell-
schaftliches Handeln im Raum zu beschreiben.116 Dass 
Fähigkeiten der Orientierung untrennbar mit mensch-
lichen Handlungen verbunden sind, haben die voran-
gegangenen Kapitel gezeigt. Inwiefern kann also ein 
erweitertes Raumverständnis für die Frage nach Orien-
tierung in den gegenwärtigen Räumen der Stadtregionen 
produktiv werden?

Räume werden von handelnden Menschen konstituiert 
und wirken umgekehrt auf Handlungen und menschliche 
Beziehungen zurück. Martina Löw hat für die Soziologie 
einen Raumbegriff entwickelt, der es ermöglicht, Struk-
turen des Raumes in der wechselseitigen Beziehung zu 
den jeweiligen gesellschaftlichen und sozialen Bedin-
gungen zu betrachten. Räumliche Neustrukturierungen 
werden demzufolge als gesellschaftliche Prozesse erleb-
bar, die sich im räumlichen Handeln widerspiegeln und 
somit Einfluss auf bestehende Orientierungen nehmen. 

Eine sozialräumliche Perspektive, die sich mit diesen 
raumkonstituierenden Prozessen befasst, ermöglicht es 
nach Löw, mit Veränderungen oder Auflösungserschei-
nungen von Stadt und Landschaft in veränderter Weise 
umzugehen, indem diese nicht unter normativen Bedin-

116 vgl. Dünne, Jörg; Günzel, Stephan (Hg.): Raumtheorie. Grund-
lagentexte aus Philosophie und Kulturwissenschaften. Frank-
furt am Main 2006, S. 11-13

gungen zu sehen sind.117 Begriffe der Fragmentierung 
des Raums – also einer Zergliederung statt Gliederung, 
die eine Auflösung des Gesamtkonstruktes eines homo-
genen Raums annehmen –  setzen Vorstellungen eines 
ursprünglich Ganzen voraus, bei denen immer auch 
Wertungen mitschwingen. Löw betont, dass nicht die 
Auflösung einer als einheitlich oder zusammenhängend 
gedachten räumlichen Ordnung das eigentliche Problem 
ist, sondern vielmehr die Unsicherheit, die mit gesell-
schaftlichen Veränderungen einhergeht, weil sich räum-
liche Neustrukturierung auf die sozialen Beziehungen 
von Menschen auswirken.118 

INSELRäUME UND TOPOLOGISCHE  
RAUMwAHRNEHMUNG

Mit dem Konzept der Inselräume legt Martina Löw dar, 
wie solche Neustrukturierungen gleichzeitig veränderte 
Formen der räumlichen Wahrnehmung und Orientierung 
hervorbringen. Sie bezieht sich darin auf soziologische 
Studien, die belegen, dass sich die räumliche Sozialisa-
tion von Kindern in Großstädten seit den 1970er Jahren 
dahingehend geändert hat, dass Kinder den städtischen 
Raum nicht mehr als etwas einheitlich Umgebendes er-
leben, sondern als heterogen und unzusammenhängend. 
Kinder lernen Raum demnach bereits in Form isolierter 
Einzelräume kennen, die wie Inseln über die Stadt ver-
teilt liegen, und meist gar nicht oder nur durch schwer 
nachvollziehbare Wegebeziehungen verknüpft sind. Die 
einzelnen Inseln werden in erster Linie durch biogra-

117 vgl. Löw, Martina: Raumsoziologie. Frankfurt am Main 2001, 
S. 9-16  

118 vgl. ebd., S. 89

2.4  SOzIALER UND RELATIONALER RAUM (Löw)
 individuelle und SozialräumlicHe orienTierunGen
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phische Erfahrungen und soziale Beziehungen in einen 
räumlichen Zusammenhang gebracht. 

Räumliche Wahrnehmungen sind gekennzeichnet 
durch topologische Beziehungen, in denen kein fester 
Bezugspunkt außer dem eigenen Standpunkt existiert. 
Eine solche topologisches Wahrnehmung ist assoziativ 
und ohne ein festes räumliches Bezugssystem. Sie ist 
gekennzeichnet durch die relationalen Beziehungen von 
Körpern im Raum. Dazu gehören Relationen wie Nähe 
oder Distanz, Benachbartsein, Reihenfolge, Begren-
zung, Trennung oder Umgebensein, die eine elementare 
Grundlage für die Gestaltbildung und für räumliche 
Vorstellungen sind. (vgl. Kap. 2.2) Eine topologische 
Wahrnehmung ist charakteristisch für die Entwicklung 
räumlicher Vorstellungen bei Kindern, die ausgehend 
vom eigenen Körper ihre Umgebung erkunden. Nähe 
und Distanz sind Kategorien, die in ihrer Bedeutung 
vor allem durch die Verbundenheit mit Menschen wie 
auch die Begrenzung gesellschaftlicher Gruppen direkt 
erfahren werden, bevor sie auf räumliche Phänomene 
übertragbar sind. Erst in sehr viel späterem Alter er-
lernen Kinder das abstrakte Vorstellungsvermögen der 
euklidschen Geometrie oder der Perspektive. Die räum-
liche Wahrnehmung wird dabei erst nach und nach der 
Entwicklung des abstrakten Denkens angepasst.119 

Martina Löw schlägt mit dem Konzept der Inselräume 
eine relationale Lesart von Raum vor, nach der die 
Inseln selbst Räume sind, in denen man sich mit Hilfe 

119 vgl. ebd., S. 82- 89

tradierter Orientierung und euklidscher Raumvorstellung 
bewegen kann. Der über die Inseln hinausreichende 
Raum, der als heterogen und uneinheitlich erfahren 
wird, erschließt sich demgegenüber in einer ausschließ-
lich topologischen Wahrnehmung, bei der es keinen 
allgemeinen Raum als Bezugspunkt mehr gibt.120 Ein 
Wechsel zwischen beiden Räumen, das heißt zwischen 
den Formen unterschiedlicher Raumvorstellungen, findet 
im alltäglichen Handeln in der Regel ganz selbstver-
ständlich statt. Empirisch wahrnehmbar sind allerdings 
immer nur die einzelnen Räume und nicht der Gesam-
traum sozialräumlicher Konstitution an sich.121 Praktiken 
der Verknüpfung von Raum erhalten in diesem Kontext 
eine Bedeutung für die Orientierung durch die Möglich-
keit der Wahrnehmung unterschiedlicher und individuel-
ler Raumbezüge.

SPACING UND SYNTHESE

Martina Löw beschreibt die Beziehung zwischen den 
Strukturen des Raums und seiner Wahrnehmung mit 
dem Konzept von Spacing und Synthese. Alle Phäno-
mene der Konstitution von Räumen lassen sich nach 
Löw über diesen Akt der Produktion und Reproduktion 
von Raum erklären (vgl. Abb. 6). Spacing und Syn-
these sind demnach – auch wenn sie in der alltäglichen 
Wahrnehmung zusammenfallen – für die soziologische 
Forschung zwei unterschiedliche und analytisch zu un-

120 vgl. ebd., S. 80- 88
121 vgl. ebd., S. 131

Spacing
Platzieren von Gütern und Menschen  

in Relation zu anderen

Synthese
verknüpfung durch wahrnehmung,  

Erinnerung und vorstellung

 
Raumstruktur

 Abb. 6 I Im relationalen Raumverständnis von Martina Löw  
wird Orientierung durch Prozesse sozialräumlicher Platzierung 
und mentaler Synthese von Raum bestimmt. 
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terscheidende Prozesse, die Raum konstituieren. Das 
Spacing beschreibt ganz allgemein das Anordnen und 
Positionieren von Gütern im Raum durch menschliches 
Handeln. Es umfasst aus soziologischer Sicht die Anord-
nung materieller Güter wie auch beweglicher sozialer 
Güter und Menschen. Daneben bedarf es zur Konsti-
tution von Raum einer mentalen Syntheseleistung, die 
solche Anordnungen durch Prozesse der Wahrnehmung, 
Vorstellung und Erinnerung mental verknüpft und in 
einen gedanklich Zusammenhang bringt. Das Spacing 
kann demnach als räumliche Praxis von Einschreibun-
gen und Markierungen als Zeichen im Raum verstanden 
werden, die sich durch kognitive Leistungen der Synthe-
se zu mentalen Karten und Vorstellungsbildern verknüp-
fen (vgl. Kap. 2.2).

Raum ist nach Löw ein relationales Beziehungsgefüge, 
das sich durch Handeln in einem sozialen Umfeld kon-
stituiert und somit auch zeitlichen Prozessen unterliegt. 
Daraus ergibt sich ein prozessuales Verständnis von 
„Raum als eine relationale (An)Ordnung von Lebewesen 
und sozialen Gütern, die kontinuierlich in Bewegung 
sind, wodurch sich die (An)Ordnung selbst ständig ver-
ändert. Das bedeutet, Raum konstituiert sich auch in der 
Zeit.“122 Ein solches Raumverständnis schließt zunächst 
jede Art von Räumen ein, die sich aus der Interaktion 
und dem Zusamentreffen von Menschen ergeben. Eine 
Konstitution sozialer Räume und sozialräumlicher 
Strukturen, die auf menschlichen Beziehungen basiert, 
muss daher nicht von zeitlicher Dauer sein, sondern 
kann als zeitliches Ereignis auch temporären Charakter 
besitzen. 

Sowohl Spacing als auch Synthese konstituieren sich 
nach Löw durch ein aktives Handeln von Menschen. 
Dies betrifft die handelnde Herstellung von Räumen bei 
der Anordnung von Gütern zur Lokalisierung von Stel-
len im Raum wie auch eine jeweils spezifische Sichtwei-
se bei der Synthese, die jeder Handlung selbst immanent 
ist. Vorstellungen von Raum sind insofern immer auf 
spezifische Handlungssituationen zu beziehen. Welche 
Elemente des Raumes zueinander in Beziehung gesetzt 
werden, ist abhängig von der jeweiligen Situation, wes-
halb von einer Gleichzeitigkeit unterschiedlicher Raum-

122 ebd., S. 131- 132

vorstellungen auszugehen ist. Insgesamt lässt sich also 
wie das Beispiel der Inselräume zeigt, kein allgemein-
gültiges Raumverständnis begründen, sondern vielmehr 
existiert eine Vielzahl unterschiedlicher Raumvorstel-
lungen nebeneinander. Raum ist nach Löw entsprechend 
mehrdimensional und multiperspektivisch.123  

Ein solches prozessuales Verständnis der Konstitution 
von Räumen weist enge Parallelen zu den situativen 
Bedingungen der Orientierung auf, wie sie in Kapitel 
2.1 herausgearbeitet wurden. Es ist im Verständnis von 
Löw jedoch kein physikalischer Raum, der im Sinne 
der Naturwissenschaften objektivierbar wäre, sondern 
ein Raum, der sich im soziologischen Verständnis aus 
der relationalen Anordnung menschlicher Beziehun-
gen ergibt. Ein solches Verständnis unterschiedlicher 
Raumvorstellungen ist für den Umgang mit Landschaft 
bedeutsam, weil auch naturräumliche oder ökologische 
Grundlagen nicht unabhängig von menschlichem Han-
deln beschrieben werden können. 

Wird Raum in diesem sozialräumlichen Verständnis 
dann in erster Linie zum Gegenstand individueller 
Verknüpfung, die nicht notwendigerweise an materiel-
le Bedingungen gebunden ist? Was sind Kriterien der 
Verknüpfung von Räumen, die im Sinne einer guten 
Orientierung in räumlichen Situationen zu stärken sind? 
Damit stellt sich auch ganz grundsätzlich die Frage nach 
kollektiv geteilten Bildern und Vorstellungen dieser 
Räume. 

vERKNüPFUNGEN vON RAUM

Nach Martina Löw sind es einerseits sehr individuelle 
Faktoren, die über die Verknüpfung von Räumen ent-
scheiden. Dazu gehören die jeweiligen Raumvorstellun-
gen von Menschen, das Maß an Wahrnehmungsvielfalt 
sowie ein biographisches Wissen, das sich entsprechend 
dem sozialen Bildungsstand und der jeweiligen So-
zialisierung unterscheidet. Es sind also jene Faktoren, 
die über die individuellen Deutungsmöglichkeiten von 
Strukturen in einer jeweiligen Orientierungssituation 
entscheiden, um Raum zu konstituieren. Andererseits 
spielen in sozialräumlicher Hinsicht die gesellschaftli-

123 vgl. ebd.
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chen Rahmenbedingungen eine wichtige Rolle für die 
Reproduktion bestehender räumlicher Konstitutionen.124 

Räumliche Strukturen sind als Ergebnis menschlichen 
Handelns nach Löw nur eine von zahlreichen ande-
ren möglichen Formen sozialer und gesellschaftlicher 
Strukturen, in die menschliches  Handeln eingebunden 
ist. In räumliche Strukturen sind somit gesellschaftliche 
Regeln und normative Orientierungen eingeschrieben, 
die bewirken, dass Menschen im Alltag repetiv han-
deln  – dass sie also in ihrem Handeln gesellschaftlichen 
Regeln folgen. Anders als durch die gewohnheitsmäßige 
Wiederholung von Handlungsabläufen hätten räumliche 
Strukturen letztendlich keinen zeitlichen Bestand.125 

Ist somit also für eine gute Orientierung weniger die 
gestalterische Qualität räumlicher Strukturen entschei-
dend, die Kevin Lynch zugrunde gelegt hatte, sondern 
vielmehr die Lesbarkeit eingeschriebener Regeln als 
System von Zeichen? Gesellschaftliche Strukturen re-
geln und begrenzen den Deutungshorizont. Allerdings 
erfordern Handlungsroutinen nur ein geringes Maß an 
Leistungen der Synthese. Nach Löw ist die Konstitution 
von Räumen durch die unterschiedliche Gewichtung 
von Spacing und Synthese charakterisiert. Reflexive 
Fähigkeiten von Menschen entstehen im Sinne eines 
diskursiven Bewusstseins über die eigenen Handlungen 
vor allem in der unmittelbaren und bewussten Wahr-
nehmung von Räumen. Orte als konkret erfahrbare 
räumliche Einheiten, an denen Spacing und Synthese 
zusammenkommen, sind demnach eine entscheidende 
Grundlage der Raumkonstitution – räumliche Stellen der 
Anordnung und Lokalisierung also, die Gegenstand kon-
kreter Aneignung, Wahrnehmung und Erinnerung sind 
und sich somit in der eigenen Erfahrungswirklichkeit 
lokalisieren.126

MEHRDIMENSIONALER UND 
MULTIPERSPEKTIvISCHER RAUM

Alle Raumkonstruktionen basieren nach Löw mittelbar 
oder unmittelbar auf Lokalisierungen, die Orte hervor-
bringen, auch wenn viele nur vorübergehend sind. 

124 vgl. ebd.
125 vgl. ebd., S. 161- 167
126 vgl. ebd., S. 195- 203

„Die Konstitution von Raum bringt systematisch Orte 
hervor, so wie Orte die Entstehung von Raum erst mög-
lich machen. Der Ort ist somit Ziel und Resultat der 
Platzierung. An einem Ort können verschiedene Räume 
entstehen, die nebeneinander sowie in Konkurrenz zu-
einander existieren (...).“127

In ihren Studien zur „Soziologie der Städte“ weitet Löw 
ein solches Verständnis von Orten auf den Einfluss un-
terschiedlicher Maßstabsebenen der Stadtregion aus. 
Ihre Betrachtungen gehen dabei von der Stadt als einem 
konkreten Ort aus, der durch spezifische Erlebnis- und 
Handlungsqualitäten bestimmt ist. Orte können in die-
sem Verständnis als Lokalisierung der Interaktion in 
unterschiedlicher räumlicher Dimensionen und Maßstä-
ben gedacht werden. 128 

„Die Idee, in ‚scales’ zu denken, ermöglicht es, das Lo-
kale als Bezugssystem neben dem Nationalen und dem 
Globalen zu fassen oder feinere Skalierungen wie das 
Regionale oder das Körperliche ergänzend einzuführen.
(...) Dieser Ort ist jedoch nie rein, sondern vielmehr 
ist es die Art des Zusammentreffens von Lokalem und 
Globalem, die Orte so einzigartig und distinkt werden 
lässt.“129 

Orte stellen also eine Verknüpfung von Räumen unter-
schiedlicher Maßstabsebenen her, wobei der Ort selbst 
als Referenzpunkt eine Orientierung über unterschiedli-
che Skalen hinweg vermittelt. Entsprechend der Charak-
teristik des Zusammentreffens von lokalen und globalen 
Eigenschaften enthalten sie somit immer auch Referen-
zen anderer Orte und Räume. Mehr noch als die mentale 
Verknüpfung von Orten zu einer räumlichen Matrix, wie 
sie Ulric Neisser als Methode des Erinnerns beschreibt 
(vgl. Kap. 2.2), erweitert Martina Löw mit ihrem rela-
tionalen Raumbegriff dieses Verständnis um die Aspekte 
sozialer Beziehungen und Räumlichkeiten. Es ist für das 
Thema dieser Arbeit insofern von Belang, wenn es um 
die Frage nach neuen Lesarten und Bildern durch Mög-
lichkeiten der Verknüpfung räumlicher Teilsysteme und 

127 ebd., S. 272- 273
128 Löw, Martina: Soziologie der Städte. Frankfurt am Main 2001, 

S. 129- 139
129 ebd., S. 135
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Elemente geht, da es räumliche Bezüge der Orientierung 
lokalisierbar macht. 

Das Konzept der Skalen ermöglicht es, soziale Interak-
tionen, die an unterschiedliche räumliche Ausdehnungen 
und Reichweiten eingebunden sind, am konkreten Ort 
zusammen zu denken. Als Gegenstand wissenschaft-
licher Betrachtung handelt es sich nach Löw um ein 
räumliches Format, das nicht primär euklidisch gedacht 
wird. Ein solches Konzept, das Martina Löw ausgehend 
von der Stadt als einem Ort entwickelt, ist insofern 
auch für die Raumzusammenhänge der Stadtregionen 
anwendbar, indem Skalierungsprozesse auf unterschied-
liche Maßstäbe übertragbar sind.130 

Die Kategorie der Skalen eröffnet ein maßstabsüber-
greifendes Denken, das selbstverständlich auch die 
Skalierbarkeit mentaler Karten und orientierender Bilder 
einbezieht. Solche mehrdimensionalen Orte können als 
Schnittstellen und Kristallisationspunkte kollektiver Bil-
der verstanden werden. Orte in ihrer Qualität nicht be-
zogen auf den lokalen Maßstab zu denken, sondern die 
verbindenden Einflüsse unterschiedlicher Maßstabsebe-

130 ebd., S. 130- 131

nen auch auf der Ebene menschlichen Handelns einzu-
beziehen, erweitert das Verständnis einer Charakteristik 
von örtlichen Gegebenheiten, die letztendlich nicht nur 
durch räumliche oder morphologische Faktoren, sondern 
auch durch den Aspekt der jeweiligen Eigenlogik131 der 
Handelnden geprägt wird. 

Eine solche topologische Raumordnung, die von mehr-
dimensionalen, sich überlagernden Realitäten ausgeht, 
steht dabei nicht in einem Widerspruch zu den von 
Lynch untersuchten kognitiven Karten, bei denen er 
immer auch von individuellen Betrachterstandpunkten 
ausgeht. Marina Löw unterstützt mit der Theorie ei-
nes erweiterten relationalen Raumverständnisses, was 
bereits Nachfolgestudien zu Lynch deutlich gemacht 
haben: Räumliche Orientierung ist in hohem Maße auch 
von anderen als materiell-räumlichen Faktoren abhängig 
und die Bildproduktion ist nicht an einen räumlich über-
einstimmenden, öffentlichen Raum der Stadt gebunden 
ist. Für eine gute räumliche Orientierung spielen somit 
die sozialräumlichen Qualitäten von Räumen eine wich-
tige Rolle. 

131 ebd., S.65- 68
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Der relationale Raumbegriff eröffnet gegenüber einer als absolut gedachten dreidimensionalen 
Ordnung ein verändertes topologisches Verständnis, das Raum und räumliche Ordnungen als etwas 
aktiv Herzustellendes versteht. Orientierung als grundlegende Voraussetzung der Raumprodukti-
on und aktiver Prozess des sich In-Beziehung-Setzens (vgl. Kap. 2.1) wird in diesem Verständnis 
durch die Handlung des Spacings, der räumlichen Anordnung von Gütern, und die Verknüpfungs-
leistung der Synthese, der mentalen Bildproduktion, beschreibbar. 

Die beiden Kategorien sind vergleichbar mit Lynch‘s Begriffen der Lesbarkeit der räumlichen 
Strukturen (Legebility), und der mentalen Einprägsamkeit des Bildes (Imageability), wobei Löw 
Kriterien der Lesbarkeit durch Aspekte der mentalen Verknüpfung von Raum umschreibt. Während 
Lynch vom materiellen Raum als Vorasussetzung menschlichen Handeln ausgeht, wird bei Löw die 
Konstitution von Raum aus soziologischer Perspektive ausgehend vom aktiven Handeln gedacht. 

Ein Zusammendenken von gesellschaftlichen und räumlichen Strukturen in ihrer wechselseitigen 
Bedingtheit eröffnet veränderte Zugänge für ein Verständnis gegenwärtiger Landschaften. Auch 
wenn beide Positionen nicht getrennt voneinander betrachtet werden können, so ergibt sich aus 
dem Ansatz Löw ein relationales und multidimensionales Raumverständnis sich überlagernder 
Realitäten. Diese sind nicht notwendigerweise auf eine zusammenhängende räumliche Ordnung 
angewiesen ist, und daher sehr viel besser auf die fragmentierten Erscheinungen von Landschaft 
anwendbar. 

Für die Frage nach der Bündelung und Verdichtung kollektiver Bilder kommt dem Aspekt des 
Ortes, wenn auch von Löw nicht notwendigerweise in zeitlich dauerhafter Stabilität gedacht, als 
Lokalisierung sozialer Interaktion und Handlungen unterschiedlicher Maßstabsebenen besondere 
Bedeutung zu. Darüber hinaus erweist das Raumodell von Martina Löw für die konkrete Praxis 
der räumlichen Planung insofern als wenig praktikabel, als dass es keine gesonderte räumlich-ma-
terielle Dimension aufweist, sondern auf einer beschreibenden Ebene sozialräumlichen Verhaltens 
verbleibt. Die Perspektive wird daher im Folgenden um die Raumtheorie von Henri Lefebvre er-
weitert, der Raum nicht aus der Dualität zwischen materieller Struktur und menschlichem Handeln 
denkt, sondern ein differenziertes gesellschaftliche Modell der Raumproduktion entwickelt hat, das 
Bilder und Repräsentationen des Raumes als eigene Dimension erfasst. 

Zwischenfazit:
INDIvIDUELLE UND SOzIALRäUMLICHE ORIENTIERUNGEN
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Während soziologisch orientierte Forschungen den 
Raumbegriff zunehmend in seiner Bedeutung für soziale 
Handlungen im Raum thematisieren, gibt es bislang nur 
wenige Theorien, welche die Ebene materiell-räumlicher 
Aspekte mit einer konkreten Theorie sozialen Handelns 
verbinden. Für das Verständnis von Landschaft als dis-
ziplinübergreifende Kategorie (vgl. Kap. 4.1) ist eine 
solche Theorie hilfreich, um unterschiedliche Raumver-
ständnisse zueinander in Beziehung zu setzen. 

Der französische Philosoph und Soziologe Henri 
Lefebvre stellt mit seinem Aufsatz „Die Produktion des 
Raums“132 eine theoretische Grundlage bereit, die eine 
Beziehung zwischen den materiellen Gegebenheiten 
des Raums und der räumlichen Praxis zur Produktion 
sozialer Räume herstellt. Aus einer ökonomisch-mar-
xistischen Sichtweise heraus beschreibt er den  phy-
sischen Raum als materielle Grundlage und Rohstoff 
- ein gesellschaftliches Produktionsmittel, auf den die 
Produktivkräfte der Gesellschaft mit einer jeweiligen 
räumlichen Praxis einwirken. Raum ist für Lefebvre ein 
gesellschaftlich hergestelltes Produkt, das im Handeln 
entsteht. Jede Gesellschaft produziert dabei einen ihr 
eigenen Raum, der an bestimmte Produktionsverhältnis-
se und zeitbedingte Wertvorstellungen gekoppelt ist. In 
dieser Komplexität liegt nach Lefebvre die Schwierig-
keit bei der Untersuchung der Entstehungsbedingungen 
von sozialen Räumen.133

132 Lefebvre, Henri: Die Produktion des Raums. (im Original 
1976) In: Dünne, Jörg; Günzel, Stephan (Hg.): Raumtheorie. 
Grundlagentexte aus Philosophie und Kulturwissenschaften. 
Frankfurt am Main 2006, S. 330- 340 

133 vgl. Dünne, Jörg; Günzel, Stephan 2006 (wie Anm. oben), S. 
297- 301

Lefebvre nimmt in seinem theoretischen Konzept keine 
einfache dialektische Gegenüberstellung von materi-
ellem Raum und räumlicher Praxis des Handelns vor, 
sondern führt eine Trias differenzierter Ebenen sozialer 
Räumlichkeit ein. Raum entsteht demnach aus der Ver-
bindung zwischen dem physisch-materiellen Raum, 
der räumlichen Praxis und den mentalen Aspekten des 
Raumes, die seine wahrgenommene Realität ausmachen. 
Raum entsteht nach Lefebvre im Zusammenspiel dieser 
Ebenen. Er betrachtet dabei Raum nicht als etwas Sta-
tisches, sondern aus diesem Prozess der Veränderung 
durch die jeweiligen Handlungen heraus. 

DIMENSIONEN DER RAUMPRODUKTION

Die mentalen Aspekte, also die jeweiligen Bilder und 
Wahrnehmungen eines Raumes, sind dabei maßgebend 
für die Form seine gesellschaftliche Produktion und 
Reproduktion. Analytisch geht Lefebvre dabei von drei 
mentalen Dimensionen des Raumes aus: dem wahr-
genommenen, konzipierten und erlebten Raum. Sie 
stehen jeweils mit einer materiellen Ebene und einer 
spezifischen Praxis der Raumproduktion in Verbindung. 
Der Soziologe und Stadtforscher Christian Schmid hat 
Lefebvres Theorie, die ein komplexes gedankliches 
Konzept darstellt und im Feld der Wissenschaft nicht 
exakt einzuordnen ist, aufgearbeitet und für weiterge-
hende räumliche Analysen im stadtplanerischen Kontext 
verfügbar und anwendbar gemacht (vgl. Abb. 7).134 

134 Schmid, Christian: Stadt, Raum und Gesellschaft. Henri 
Lefebvre und die Theorie der Produktion des Raumes. Disser-
tation an der Friedrich Schiller-Universität Jena 2003

2.5 DER PRODUzIERTE RAUM (LEFEbvRE) 
 dimenSionen GeSellScHafTlicHer orienTierunG
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Mentaler Raum 
Realität des Raums

 
Produzierter Raum 

Räumliche Praxis 

 

Realer Raum 
Materialität des Raums 

alltäglich wahrgenommen
zielgerichtete Handlung und  
Bewegung im Raum

materielle Elemente und  
Strukturen

abstrakt konzipiert  gesellschaftliche Diskurse über  
Wissen, Konzepte und Interessen

räumliche Repräsentationen von 
Theorien und Konventionen

sozial gelebt und erlebt soziokulturelle Praktiken und  
kommunikative Prozesse

materielle Symbolik des Raums, 
Räume der Repräsentation

Vereinfacht stellt sich nach Schmid sein Raumkonzept 
wie folgt dar:135

   • Wahrgenommener Raum und räumliche 
Praxis (espace percu):  Die alltägliche räumliche Pra-
xis konstituiert einen universell wahrnehmbaren Raum 
durch räumliche und mentale Verknüpfung. Der wahrge-
nommene Raum bezieht sich auf die materielle Produk-
tion von Raum und jene räumlich-materiellen Elemente, 
die ganz allgemein durch die menschlichen Sinne erfasst 
werden können. Die räumliche Praxis, also Bewegung 
und Interaktion im Raum sowie deren materielle Netz-
werke und Infrastrukturen, verknüpfen diese Elemente 
zu einer räumlichen Ordnung. Sie erzeugen eine Ord-
nung des Gleichzeitigen in Form eines als zusammen-
hängend wahrgenommenen Raums. Der wahrgenom-
mene Raum wird zwar mit den Sinnen wahrgenommen, 
bleibt aufgrund von Routinen jedoch gedanklich weitest-
gehend unreflektiert.

   • Konzipierter Raum und räumliche Reprä-
sentationen (espace concu): Die Wahrnehmung eines 
Raumes setzt voraus, dass er zuvor konzipiert und in 
einem gedanklichen Zusammenhang abstrahiert wurde. 

135 Schmid, Christian: Theorie. in: Diener, Roger et al (Hg.): Die 
Schweiz. Ein städtebauliches Portrait. Basel 2006, S. 169- 170 

Der konzipierte Raum stützt sich auf abstrakte Konzepte 
und gesellschaftliche Konventionen, die bestimmen, 
welche Elemente zueinander in Beziehung gesetzt wer-
den. Sie geben also die Regeln der Verknüpfung vor. 
Konventionen werden auf sprachlich rationaler oder 
zeichenhafter Ebene repräsentiert, wie beispielsweise 
durch wissenschaftliche Theorien, gesellschaftliche Re-
geln und Gesetze, Karten oder Pläne. Es ist eine gesell-
schaftliche Praxis der Produktion von Wissen, die durch 
vorherrschende Diskurse über den Raum bestimmt wird 
und Prozessen der gesellschaftlichen Aushandlung von 
Interessen und Machtstrukturen unterliegt. 

• Erlebter Raum und Räume der Repräsen-
tation (espace vécu): Raum wird von Menschen in 
der Alltagspraxis nicht als erdachter abstrakter Raum, 
sondern als erlebter und gelebter Raum erfahren. Erst 
durch Gebrauch wird seine Bedeutung hergestellt. Diese 
Dimension der Produktion des Raumes bezieht sich auf 
den Prozess der Zuschreibung von Bedeutung, der sich 
an der Symbolik materieller Elemente festmacht. Die 
Bedeutungsproduktion belegt Räume oder Einzelele-
mente mit einem symbolischen Gehalt und macht sie zu 
Räumen der Repräsentation. Das in der Erfahrungswirk-
lichkeit Erlebte ist nicht vollständig analysierbar, son-

 Abb. 7 I Henri Lefebvre unterscheidet drei Dimensionen der 
Raumproduktion, die unterschiedliche Formen der Orientierung 
im wahrgenommenen, gesellschaftlich produzierten und materi-
ellen Raum erzeugen.
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dern lässt sich nach Lefebvre eher durch künstlerische 
Ausdrucksformen darstellen. 

DIALEKTISCHE bEzIEHUNGEN 

Diese drei Dimensionen des Raumes lassen sich nicht 
getrennt voneinander betrachten, wie Schmid betont, 
sondern ergeben erst im wechselseitigen Zusammenspiel 
den Raum als ein gesellschaftliches Produkt. 

„Damit wird deutlich, dass der Gegenstand von 
Lefebvres Theorie nicht ‚der Raum an sich’ ist und auch 
nicht die Anordnung von (materiellen) Objekten und 
Artefakten im Raum, sondern das praktische, mentale 
und symbolische Herstellen von Beziehungen zwischen 
diesen Objekten.“136  

Orientierung im Verständnis von sich-in-Beziehung-set-
zen lässt sich somit entsprechend der unterschiedlichen 
Ebenen mentaler Verknüpfung in einem mehrdimensio-
nalen Raum verorten. Die Ebene räumlicher Praxis und 
materieller Aspekte lassen sich dabei nicht exakt tren-
nen, sondern nehmen wechselseitigen Einfluss. In An-
lehnung an Schmids Ausführungen für den städtischen 
Raum lassen sich diese Abhängigkeiten wie folgt für die 
Landschaft verdeutlichen:137

Landschaft ist zunächst die materielle Handlungsgrund-
lage, auf deren Basis Orientierung in der Praxis der 
Verknüpfung von Raum durch Bewegung und Handlung 
erfolgt. Bestehende Strukturen und Orientierungen wer-
den durch Alltagsroutinen und Konventionen jeweils re-
produziert und bestätigt. Handlungen in der Landschaft 
sind in hohem Maße durch Normen und Gesetze regle-
mentiert, die sich wiederum materiell niederschlagen. 
Sichtbare Grenzen in der Landschaft sind beispielsweise 
ein symbolischer Ausdruck für die Ebene des konzipier-
ten Raums, der sich durch die Abgrenzung divergieren-
der Interessenslagen gliedert. In gegenläufiger Richtung 
ist das, was im materiellen Raum als Landschaft verstan-
den wird und das gesellschaftliche Bild oder die Lesart 
in symbolischer Ausprägung bestimmt, abhängig vom 
konzipierten Raum, der gesellschaftliche Konventionen 
und Orientierungen strukturiert. Basierend auf einem 

136 ebd., S. 169 
137 vgl. ebd., S.170- 171

gesellschaftlichen Konsens tendiert diese Ebene dazu, 
räumliche Interessen abzugrenzen und die Kontinuität 
bestehender Strukturen zu verfestigen. 

Die materielle Ebene ist gleichzeitig die Grundlage für 
Interaktion, Austausch und Begegnung von Menschen, 
wodurch Veränderungen entstehen können. Landschaft 
ist also zugleich immer auch ein gelebter und erlebter 
Raum, in dem sich Bilder individuell oder in der sozi-
alen Kommunikation des unmittelbaren Erleben aktua-
lisieren. Veränderungen des konzipierten Raums gehen 
in erster Linie von der Ebene des gelebten Raums aus. 
Die Ebene des erlebten Raumes ist jene Ebene, auf der 
nach Lefebvre vorherrschende Ordnungen und Diskurse 
unterlaufen werden und andere, alternative Räume vor-
stellbar werden, wie Schmid betont.138 

zUR bEDEUTUNG DES GELEbTEN RAUMS

An der Raumproduktion moderner Gesellschaften ist 
nach Lefebvre vor allem bezeichnend, dass der Raum 
der abstrakten Konzeptionen gegenüber dem Aspekt des 
in der Realität gelebten und erlebten Raumes in heutigen 
Gesellschaftssystemen überwiegt. Dies basiert auf einem 
gesellschaftlichen Konsens, der die Konvention des 
erwarteten Gebrauchs von Räumen vorgibt und genau 
diese in Routinen immer wieder reproduziert. Mögliche 
Veränderungen und Innovationen gehen demzufolge von 
Räumen des Erlebens aus. Es ist also für Landschaft die 
Ebene des erlebten Raumes, auf der neue Bilder und 
Lesarten entstehen können. Unklar bleibt bei Lefebvre, 
wie diese Prozesse sich vollziehen und wie sie genau zu 
verstehen sind. Die Raumtheoretiker Jörg Dünne und 
Stephan Günzel legen in ihren Ausführung dar, dass sich 
die Raumkategorien Lefebvres durchaus den klassischen 
semiotischen Deutungsebenen zuordnen lassen. Aller-
dings hat sich Lefebvre selbst immer gegen den Begriff 
der Orientierung und Lesbarkeit des sozialen Raums ge-
wendet, der aus seiner Sicht eine unzulängliche Verein-
fachung des komplexen Beziehungsgeflechts von Raum 
darstellt. Dies gilt insbesondere für die Wahrnehmung 
des gelebten Raums und seine kulturelle Einbettung.139 

138 vgl. ebd.
139 vgl. Dünne, Jörg; Günzel, Stephan (Hg.): Raumtheorie. Grund-

lagentexte aus Philosophie und Kulturwissenschaften. Frank-
furt am Main 2006, S. 297- 298
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„Ich spreche mit Bedacht von einer Orientierung. Es 
geht um nichts mehr und nichts weniger als das. Wir 
befassen uns mit etwas das ‚Sinn’ genannt werden könn-
te: ein Organ, das wahrnimmt (...), eine Richtung, die 
erdacht werden könnte (...) und eine unmittelbar gelebte 
Bewegung, die uns bis an den Horizont führt. Und wir 
beschäftigen uns mit nichts, was auch nur im Entfernte-
sten einem System ähnelt.“140

Für den Historiker Stuart Elden liegt ein Schlüssel zum 
Verständnis von Lefebvres Theorie in seiner historischen 
Analyse der gesellschaftlichen Praxis der Raumproduk-
tion, die in unterschiedlichen zeitlichen Perioden maß-
geblich politisch-ökonomischen Anforderungen folgt. 
Ein ursprünglich analoger und unfragmentierter Raum, 
wie er in der Bewegung erlebbar wird und noch immer 
Gegenstand des Raumbegriffs von Naturvölkern ist (vgl. 
historische Orientierungssysteme in Kap. 2.2), wird in 
arbeitsteiligen Gesellschaften zunehmend durch symbo-
lische Handlungen, Konventionen und schließlich ab-
strakte Regeln bestimmt. Der heutige abstrakte Raum ist 
nach Lefebvre durch kapitalistische Wirtschaftsweisen 
geprägt, die in ihren wechselseitigen Bedingungen gloa-
bal nur noch schwer nachvollziehbar sind. Während die 
staatliche Kontrolle traditionell dazu neigt, den Raum 
zu vereinheitlichen und zu homogenisieren, führen die 
aktuellen Prozesse fortschreitender Urbanisierung eben-
so wie ein Rückzug staatlicher Wirkungsmacht zu einer  

140 Lefebvre, Henri (im Original 1976), zit. aus: Elden, Stuart: Es 
gibt eine Politik des Raumes, weil Raum politisch ist. Henri 
Lefebvre und die Produktion des Raumes. In: AnArchitektur. 
Produktion und Gebrauch gebauter Umwelt. Ausgabe 01, 
07/2002. In: http://www.anarchitektur.com/aa01_Lefebvre/
aa01_ Lefebvre.pdf. (05.12.2012), S. 33

Fragmentierung Raums und zu seiner Heterogenität.141 
Dies sind Prozesse, die sich heute maßgeblich im Bild 
der Landschaft niederschlagen und bekannte Orientie-
rungen verändern. 

Aus der Analyse gesellschaftlicher Prozesse leitete 
Lefebvre bereits zu Beginn der 1970er Jahre seine Theo-
rie einer zukünftig vollständigen Urbanisierung der Ge-
sellschaft ab,142 die heute global betrachtet zur Realität 
geworden ist. Urbanisierung als ein gesellschaftlicher 
Prozess führt zur Auflösung einheitlicher Lebensstile 
und zu kulturellen Differenzen, die durch unterschied-
liche Lebensentwürfe und kulturelle Zugehörigkeiten 
gekennzeichnet sind (vgl. Kap. 3). Sie definieren sich 
zunehmend nicht mehr über gesellschaftliche Konven-
tionen, sondern über die Ebene des erlebten und geleb-
ten Raumes, dessen Qualitäten damit zunehmend an 
Bedeutung gewinnen. 

Was bedeutet dies also für die gegenwärtige Landschaft? 
Der konkrete Alltagsbezug in Lefebvres Theorie könnte 
eine Chance zur Entdeckung neuer Qualitäten jenseits 
gesellschaftlicher Konventionen auf der Ebene des er-
lebten Raumes eröffnen. Damit spielen qualitative Ei-
genschaften der Landschaft, die Aneignung und unmit-
telbares Erleben ermöglichen, zunehmend eine wichtige 
Rolle. Dies eröffnet Interpretationsspielräume, die einer 
Entfremdung von den gegenwärtigen Landschaftsräu-
men entgegenwirken kann. 

141 vgl. Elden, Stuart 2002 (wie Anm. oben), S. 17- 21
142 Lefebvre, Henri (im Original 1972): Die Revolution der Städ-

te. Frankfurt am Main 1990



50      LANDSCHAFTLICHE ORIENTIERUNGSSYSTEME diSSerTaTion Heike ScHäfer

Lefebvres dreiteiliges Modell der Produktion von Raum ermöglicht ein differenziertes Verständ-
nis sozialer und gesellschaftlicher Raum- und Bildproduktion, in dem die Abhängigkeiten zwi-
schen mentalem und materiellem Bild über die Differenzierung unterschiedlicher Praktiken des 
produzierten Raums deutlich werden, die zunächst vor allem durch gesellschaftliche Machtkon-
figurationen bestimmt sind. Er nimmt damit eine Differenzierung gesellschaftlicher Faktoren der 
Raumproduktion vor, die Aspekte kollektiver Bildproduktion lokalisierbar macht. 

Während die gesellschaftliche Ebene zur Stabilisierung und Verfestigung von Bildern neigt, ist 
es in erster Linie die Ebene des erlebten Raums, von der nach Lefebvre relevante Veränderungen 
ausgehen. Jeder Institutionalisierung und Verfestigung von Bildern geht also eine Erfahrungs-
wirklichkeit im unmittelbaren Erleben von Raum voraus, bevor sich neue Sichtweisen in räumli-
chen Transformationsprozessen auf kollektiver Ebene etablieren können.

Lefebvres Theorie der Urbanisierung der Gesellschaft untermauert diesen Aspekt um eine 
wesentliche Argumentationsgrundlage des Verlusts staatlicher Steuerung und der Zunahme 
kultureller Differenzen, die Fragen nach der Verknüpfung kollektiver Raumwahrnehmungen 
aufwerfen. Gerade der regionale Bezugsraum (vgl. Kap. 3) bietet hier aufgrund der vielfältigen 
Verflechtungen von Handlungspraktiken über unterschiedliche Maßstabsebenen hinweg eine 
ausreichende Komplexität, um produktive Neuverknüpfungen entstehen zu lassen. Damit wird 
klar, dass es sich auch hier nur um ein relationales Raumverständnis handeln kann. 

Ein Punkt, der bei Lefebvre im Unklaren bleibt, ist ein nähere Spezifizierung dieser Ebene des 
erlebten Raumes, der als grundlegender Zugang zur Realität des Raumes nicht zwischen indi-
viduellem oder gemeinsamem Erleben unterscheidet. Dies im empirischen Teil der Arbeit zu 
konkretisieren.

Zwischenfazit 
dimenSionen GeSellScHafTlicHer orienTierunG
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In diesem Kapitel wurden die Bedingungen der räumlichen Orientierung und ihre Bedeutung für 
die Entwicklung kollektiver Bilder durch unterschiedliche Zugänge aus philosophischer, kogniti-
ver und raumtheoretischer Perspektive betrachtet. Die Ausgangsfrage nach dem Verhältnis zwi-
schen der Beschaffenheit räumlicher Strukturen und den Bedingungen für eine gute Orientierung 
zielte auf räumlich-gestalterische Kriterien, die räumliche Bezugssysteme erfüllen sollten. Dabei 
wird deutlich, dass sich die Betrachtung nicht auf räumlich-materielle Aspekte beschränken 
lässt, sondern ein erweitertes Raumverständnis bedarf, um der Komplexität von Orientierungs-
systemen gerecht zu werden.

Orientierung stellt sich aus erkenntnistheoretischer Perspektive (Kapitel 2.1) als menschliches 
Grundbedürfnis dar, sinnstiftende Beziehungen zu den Strukturen der Umwelt aufbauen zu kön-
nen. Sinn als elementare Erfahrung von Räumlichkeit konstituiert sich demnach in ganzheitli-
cher, synästhetischer Wahrnehmung in einem orientierten Erleben. Grundlage für diese elemen-
tare Form der Orientierung ist die unmittelbare Wahrnehmung der Lebensumwelt in direktem 
Erleben. Dies setzt Möglichkeiten der perzeptiven Wahrnehmung durch die Sinne voraus. 

Mit zunehmendem Grad an Abstraktion treten demgegenüber Schemata der kognitiven Wahr-
nehmung in den Vordergrund. (Kapitel 2.2) Räumliche Vorstellungsbilder und kognitive Kar-
ten, die Vorerfahrungen speichern, sind die Voraussetzung, um in einem Raum interagieren zu 
können. Solche Bilder sind notwendigerweise auf Beständigkeit ausgerichtet und transformie-
ren sich erst aus dem Gebrauch heraus. Die Transformation von Bildern bedarf der konkreten 
Notwendigkeit, etwa wenn sich bei Veränderung keine ausreichenden Handlungsspielräume für 
eine Neuorientierung eröffnen. Basierend auf einem Referenzsystem räumlicher Elemente ist die 
Struktur kognitiver Karten dabei durchaus auf Anpassungs- und Integrationsfähigkeit für neue 
Elemente angelegt - vorausgesetzt räumliche Referenzen sind zu identifizieren. 

Wenn Orientierung als ein Erfahrungswissen im praktizierten Raum zu verstehen ist, so steht 
sie nicht losgelöst von Prozessen der Sozialisation. Die Fähigkeit, Merkmale der Umwelt als 
Zeichen zu identifizieren und als Referenzsysteme der Orientierung zu nutzen, beruht auf ko-
gnitiven Fähigkeiten, die maßgeblich in soziale und kulturelle Kontexte eingebunden sind. Der 
Exkurs zu historischen Orientierungssystemen (Kapitel 2.2) hat gezeigt, wie stark diese durch 
jeweilige kulturelle Deutungshorizonte bestimmt sind. Jedem Raum ist ein sozialer Sinn imma-

2.6  zUSAMMENFASSUNG
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nent. Entsprechend bringt eine jeweilige kulturelle Praxis spezifische Bilder und Raumvorstel-
lungen hervor, die das räumliche Bewusstsein und daraus wiederum resultierende Handlungen 
prägen. Die Lesbarkeit räumlicher Strukturen unterliegt somit einer komplexen Wechselwirkung 
zwischen der materiellen Beschaffenheit räumlicher Strukturen, einer jeweiligen räumlich-
kulturellen Praxis und Vermittlung in sozialer Kommunikation. Um dieses Verhältnis näher zu 
spezifizieren, wurden daraufhin drei unterschiedliche raumtheorethische Positionen unter dem 
Aspekt der Orientierung vertieft. 

Die Frage nach der Wechselwirkung von mentalem Bild und räumlicher Struktur war für Kevin 
Lynch (Kapitel 2.3) Ausgangpunkt seiner Untersuchungen zum Bild der Stadt anhand von ko-
gnitiven Karten der Bewohner. Mit der Beschränkung auf die Betrachtung räumlich-materieller 
Strukturen verfolgt Lynch das Ziel, Orientierung und Lesbarkeit als Aufgabe für die Stadtpla-
nung zu etablieren. Seine aus der Untersuchung abgeleiteten räumlich-strukturellen Prinzipien 
ermöglichen es, gezielte Eingriffspunkte für bauliche Interventionen innerhalb der bestehenden 
Stadtstruktur zu lokalisieren. Kriterien der Gestaltwahrnehmung und räumlich-materielle Be-
schaffenheit rücken damit zwangsläufig in den Fokus - als Voraussetzung visueller Raumwahr-
nehmung aus der Bewegung und struktureller Verknüpfung mentaler Bilder.

Demgegenüber legt Martina Löw (Kapitel 2.4) mit dem Konzept von Spacing und Synthese aus 
soziologischer Perspektive nahe, dass die Verknüpfung von Bildern als eine aktive kognitive 
Leistung heute sehr viel stärker an sozialräumliche Beziehungen als an räumliche Gestaltkrite-
rien gebunden ist und entsprechend mehrdimensionale Raumvorstellungen hervorbringt. Aus 
dieser Perspektive stellt sich vor allem die Frage, wie sich individuelle Wahrnehmungen zu 
gemeinsamen Bildern verbinden und über temporäre Zeithorizonte hinaus stabilisieren. Damit 
verbunden ist nach Löw ein Bedeutungsgewinn für konkrete Orte mit einem kommunikativen 
Potential, das solche Verknüpfungen hervorbringen kann. 

Nach Henri Lefebvre (Kapitel 2.5) ist die Konstitution von Bildern vor allem eine Frage gesell-
schaftlicher Rahmenbedingungen und Konventionen, die eine Stabilisierung und Verfestigung 
von Bildern bedingen. Aus dieser stärker gesellschaftspolitischen Perspektive entstehen relevan-
te Veränderungen und neue Bilder vor allem aus dem unmittelbaren individuellen und sozialen 
Erleben, das dann auf die gesellschaftliche Ebene rückwirken kann. Grundbedürfnisse der Ori-
entierung, wie sie eingangs im Zusammenhang konkreten Erlebens herausgestellt wurden, erhal-
ten in diesem Zusammenhang erneut eine besondere Aktualität, wobei die Frage nach möglichen 
Zugängen zu den gegenwärtigen Landschaften in den Vordergrund rückt.   

Die untersuchten Positionen stehen insgesamt nicht in einem Widerspruch, sondern ergänzen 
sich in produktiver Weise bei der Bestimmung von Orientierungskriterien auf unterschiedlichen 
Ebenen eines weiter gefassten Raumverständnisses.
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Schlussfolgerungen: 
ORIENTIERUNG IN UNTERSCHIEDLICHEN RAUMDIMENSION

Orientierungssysteme werden im Kontext der Arbeit als räumliche Bezugssysteme verstanden, 
die eine Konstitution kollektiver Bilder wirkungsvoll unterstützen und befördern. Sie sind ein-
gebunden in Prozesse raumkonstituierender Handlungspraxis und kommunikativer Vermittlung. 
Grundqualitäten der Orientierung sind dabei nicht quantifizierbar, sondern lediglich in ihrer 
Wirkung beschreibbar. Aus der theoretischen Betrachtung können im Ergebnis die folgenden 
Kriterien für Orientierungsqualitäten zusammengefasst werden:

Topologische Struktur und Verknüpfung �  

Orientierung als ein aktiver Prozess der kognitiven Verknüpfung von Merkmalen der Umwelt 
basiert auf einer topologischen Ordnung der Benachbarung und relationalen Anordnung, die für 
die Wahrnehmung grundlegend ist. 

Neben den morphologischen Gestalteigenschaften räumlicher Elemente spielen daher vor allem 
ihre topologischen Qualitäten eine wichtige Rolle. Dies bedeutet, Raum als eine Struktur von 
Beziehungen und Relationen zu denken, die sich aus der Anordnung, strukturellen Gliederung 
und Benachbarung von Elementen ergeben (vgl. Lynch Kap. 2.3). Ein solcher Raum wird von 
unterschiedlichen räumlichen und zeitlichen Standpunkten lesbar, die einen relationalen Raum 
vielfältiger Überlagerung begründen (vgl. Löw 2.4). Orientierungsangebote sind somit nicht als 
allgemeingültiges Koordinatensystem zu verstehen, sondern müssen mehrdimensionale Rich-
tungsbezüge und Lesarten unterstützen. Entscheidend für eine gute Orientierung ist die Qualität 
struktureller Verknüpfung und Vernetzung im Gesamtsystem.

Spielräume der Transformation von Bildern �

Orientierung in einem prozesshaften Verständnis erfordert Spielräume der Anpassung und Trans-
formation von Bildern, um auf veränderliche Situationen reagieren zu können (vgl. Dell Kap. 
2.1 ). Die Qualität räumlicher Orientierungssysteme kann somit daran bemessen werden, inwie-
weit sie in der Lage sind, auch bei Veränderungen ausreichend Handlungsspielräume bieten zu 
können, indem sich beispielsweise Bilder anpassen und aktualisieren können. 
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Neue Bilder entstehen nicht per se neu, sie müssen anschlussfähig sein an die Bestehenden. Dies 
beinhaltet also eine entsprechende Offenheit für Interpretation in bildhaftem Denken, die neue 
Deutungshorizonte eröffnet. Aspekte wie Komplexität und Mehrfachcodierung räumlicher Um-
gebungen unterstützen die Entwicklung neuer Bilder. Die Qualität räumlicher Beschaffenheit für 
die Orientierung bemisst sich somit aus dem Verhältnis zwischen Prägnanz und Stabilität einer 
Struktur und den Spielräumen der individuellen Aneignung, um Stereotype gesellschaftlicher 
Bilder zu vermeiden (vgl. Lefebvre Kap. 2.6).

Kommunikativer Wert räumlicher Qualitäten  �

Orientierung im Verständnis von Sich-In-Beziehung-Setzen beruht auf Austausch und Kommu-
nikation in einem weit gefassten kulturellen Verständnis (vgl. Eco Kap. 2.2).  Orientierungsre-
levante Strukturen können demzufolge hinsichtlich ihres kommunikativen und performativen 
Potentials bemessen werden. Verknüpfungen werden lokalisierbar an Orten konkreten Erlebens 
(vgl. Löw 2.4).

Auf der Ebene des individuellen Zugangs sind dies vor allem Qualitäten, die sensorische oder 
sinnliche Wahrnehmungen hervorrufen und eine unmittelbare Korrespondenz mit der Umwelt 
stärken. Entscheidend für kollektive Bilder sind Qualitäten, die Aneignung und Aktivitäten von 
Menschen unterstützen. Räumliche Orientierungssysteme sind notwendigerweise mit sozial-
räumlichen Qualitäten verbunden, die kulturelle Handlungspraktiken im Zusammenleben von 
Menschen integrieren. 

Diese Kriterien sind im Weiteren für die Anwendbarkeit in den Landschaften der Stadtregionen 
näher zu untersuchen. 
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Stadtregionen sind zu einem wichtigen Bezugsraum für planerisches Handeln 
wie auch für die Menschen im Alltag geworden. Die Größe und Komplexität 
dieser Raumstrukturen, die nicht mehr in gewohnter Weise lesbar sind, stellen 
erhebliche Anforderungen an die räumliche Orientierung. 

Raumvorstellungen und Bilder sind die Voraussetzung für Akteure wie auch 
für die Bewohner der Stadtregionen, diese Räume zu verstehen und sich über 
zukünftige Entwicklungen verständigen zu können. 

Dieses Kapitel vertieft die Fragestellung dieser Arbeit, wie sich Menschen in 
diesen unübersichtlichen Räumen orientieren. Wie kommen gemeinsame Vor-
stellungsbilder zustande? Und mit welchen Qualitäten und Bildern können die 
stadtregionalen Räume verbunden werden?  

3 STADTREGIONEN
 akTueller orienTierunGS- und BildBedarf
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3.1 NEUE RAUMSTRUKTUREN
 orienTierunG im maSSSTaB der STadTreGionen

dieser Entwicklungsdynamiken, die sich innerhalb von 
Regionen mit sehr unterschiedlichen Geschwindigkeiten 
vollziehen können, macht Christian Schmid am Beispiel 
der urbanistischen Untersuchung zum „Städtebaulichen 
Portrait“ der  Schweiz deutlich.146 Durch Prozesse der 
Urbanisierung sind nicht nur große Agglomerationen 
entstanden, sondern auch Zwischenzonen, Mischformen 
und Aussparungen von ländlichen Gebieten, wie die 
Untersuchung am Beispiel der sogenannten „Stillen Zo-
nen“ und „Grünen Löcher“ im urbanen Gewebe zeigt.147 
Neu an dieser Untersuchung war das sie die umfassen-
den Auswirkungen der Urbanisierung für die gesamte 
Schweiz als eine Stadtregion im nationalen Maßstab 
zeigte, die trotz erheblichem Siedlungswachstum noch 
immer mit vorwiegend ländlichen Bildern in Verbindung 
gebracht wurde. 

Die Urbanisierung bringt neue räumliche Konfigura-
tionen hervor, die einhergehen mit der weitreichenden 
Auflösung bisheriger Formen von Stadt und Landschaft 
bis hin zu einer vollständigen Durchdringung. Siedlun-
gen und Landschaftsräume sind vielerorts nicht mehr als 
abgrenzbare Einheiten wahrzunehmen, sondern prägen 
als heterogenes Patchwork eine räumliche Realität. Das 
Nebeneinander von Einfamilienhaussiedlungen, Frei-
räumen, Großinfrastrukturen oder Einkaufszentren folgt 
ausschließlich den schnell veränderlichen Bedingungen 
einer ökonomischen Logik und lässt vielerorts keine 
räumlichen Bezüge erkennen. 

146 Diener, Roger et al (Hg.): Die Schweiz. Ein städtebauliches 
Portrait. Basel 2006

147 vgl. ebd., S. 210- 212 

Prozesse der Urbanisierung haben in den vergangenen 
Jahren das Erscheinungsbild von Städten und Land-
schaften grundlegend verändert. Durch ein raumgrei-
fendes Wachstum von urbanen Strukturen sind aus 
vielen Ballungsgebieten großmaßstäbliche Agglome-
rationen entstanden, deren ungerichtete Ausdehnung 
alte Kernstädte ebenso wie bislang periphere Gebiete 
einschließt.143 Fragen nach der Orientierung müssen sich 
dabei mit einer Dimension neuer räumlicher Strukturen 
befassen, die aus Sicht des Sozialwissenschaftlers Chri-
stian Schmid in ihrer Komplexität erst durch ein neues 
Verständnis von Stadt und Landschaft begreifbar werden 
– nicht mehr als komplementäre Einheiten, sondern als 
„sich überlagernde urbane Wirklichkeiten mit unklaren 
Grenzen“.144 

NEUE RAUMSTRUKTUREN UND  
PROzESSE DER URbANISIERUNG

Der Prozess der Urbanisierung bezieht sich nicht auf 
ein räumlich begrenztes Territorium, wie Schmid mit 
Bezug zu Lefebvres Theorie der Urbanisierung145 
darlegt. Urbanisierung bezeichnet demnach vielmehr 
die Gesamtheit aller Erscheinungen als eine gesell-
schaftliche Realität von urbanen Lebensstilen und 
ökonomischer Logik. Diese Realität zeigt sich durch 
spezifische Arbeitsbedingungen und ein Freizeit- und 
Konsumverhalten, das räumliche Veränderungen bis in 
die ländlichen Räume bewirkt. Die Ungleichzeitigkeit 

143 vgl. Schmid, Christian: Theorie. In: Diener, Roger et al (Hg.): 
Die Schweiz. Ein städtebauliches Portrait. Basel 2006, S.164

144 vgl. ebd., S.164
145  Lefebvre, Henri: Die Revolution der Städte. Frankfurt am 

Main 1990 (im Original 1972)
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Gegenwärtige Urbanisierungsprozesse sind nach Mei-
nung von Schmid durch neue Maßstäbe und räumliche 
Erscheinungsformen des Städtischen gekennzeichnet. 
Entgegen einem noch überwiegend konzentrischen 
Siedlungswachstum der großen Agglomerationsräume 
von Städten des 20. Jahrhunderts bilden sich polyzentri-
sche Verflechtungsräume heraus, die nicht mehr an eine 
städtische Zentralität gebunden sind. Ihre Entwicklung 
unterliegt einem komplexen Wechselspiel von Prozessen 
der Peripherisierung und Zentralisierung, die Leer-
stellen und Brachen innerhalb von Siedlungskontexten 
ebenso wie neue Wachstumskerne an peripheren Stand-
orten entstehen lassen. Bekannte Kategorien von räum-
licher Ordnung und städtischer Zentralität werden damit 
zunehmend relativiert.148 

Die räumliche Verortung und Standortbestimmung in 
den Agglomerationen bemisst sich entsprechend nach 
neuen Kriterien. Zentrum oder Peripherie sind nicht 
mehr durch die geographische Lage bestimmt, sondern 
orientieren sich an der Positionierung innerhalb der 
globalen Netze von Verkehr und Kommunikation. Sie 
sind entscheidend für Standortqualitäten des Urbanen 
und fördern räumliche Zentrierungen, diezunehmend an 
andere als räumlich-materielle Kriterien gebunden sind. 
Diese Netze werden kontinuierlich erweitert und immer 
dichter verknüpft. Gleichzeitig führt ihre ungleiche 
Verteilung zu disparaten Entwicklungen innerhalb von 
Regionen. Phänomene von Wachstum und Schrumpfung 
vollziehen sich vielfach unmittelbar nebeneinander.149 

Die Gleichzeitigkeit räumlicher Homogenisierung und 
Fragmentierung sind kennzeichnend für den Prozes-
ses der Urbanisierung, dem widersprüchliche Logiken 
zugrunde liegen. Stadtregionale Räume sind charakte-
risiert durch Zerschneidungen, die kleinteilige Grenzen 
und innere Peripherien entstehen lässt, während sich 
institutionalisierte Grenzen durch die Ausweitung von 
Kooperationen zunehmend auflösen. Dem räumlichen 
Phänomen der Grenze kommt im Prozess der Urbanisie-
rung nach Schmid eine veränderte Bedeutung zu. Gren-
zen als traditionelle Instrumente räumlicher Ordnung 
und gesellschaftlicher Kontrolle, als „materielle 

148 vgl. ebd., S.164- 167
149 vgl. ebd., S.171 

Ablagerungen historischer Kräftekonstellationen“ in ei-
nem gesellschaftlich konzipierten Raum (vgl. Lefebvre, 
Kap. 2.5), können dann ein spezifisches Potential ent-
wickeln, wenn sie nicht mehr auf Homogenität und 
Abschottung gegensätzlicher Identitäten zielen. Zu den 
Qualitäten des Urbanen gehört nach Schmid die Auflö-
sung von Grenzen. Verstanden als Nahtstellen können 
sie in urbanen Kontexten zu Orten der Permeabilität 
und des Austauschs werden. Statt einer Abgrenzung von 
Gegensätzlichem ermöglichen sie in der Verbindung von 
produktiven Differenzen und unterschiedlichen Bega-
bungen beispielsweise die Öffnung und Interaktion von 
urbanen Gebieten untereinander, die sich möglicherwei-
se gegenseitig ergänzen können.150 

bEDEUTUNG REGIONALER RäUME  
UND KOOPERATIONEN 

Kräfte der Globalisierung, die einerseits zu einer Kon-
zentration von Wirtschaftsmärkten und ökonomischen 
Entscheidungsstrukturen in den globalen Zentren 
geführt haben, stimulieren im Gegenzug dazu den 
Zusammenschluss von Regionen und Städtenetzen, um 
im globalen Standortwettbewerb konkurrenzfähig zu 
sein. Die Gleichzeitigkeit von Wachstum und Schrump-
fung erzeugt einen Konkurrenzdruck von gewinnen und 
verlieren. Die Regionen sind diesem Druck in Bezug auf 
die Attraktivität als Unternehmensstandort, aber auch 
als Lebens- und Wohnstandort ihrer Bewohner im Wett-
bewerb um gut ausgebildete Arbeitskräfte ausgesetzt. 
Dies hat eine Nachfrage nach planerischem Handeln und 
Konzepten zur Entwicklung räumlicher Qualitäten in 
den Stadtregionen geschaffen.151 Die Region als einen 
erfahrbaren und lebenswerten Alltagszusammenhang 
im Bewusstsein der Bewohner zu verankern, wird dabei 
zunehmend bedeutsam. 

Als Bindeglied zwischen dem Lokalen und einem in 
der Regel als unüberschaubar empfundenen globalen 
Zusammenhang stellen Regionen einen konkret nach-
vollziehbaren Bezugsraum dar, der die Kommunikation 
zwischen den Akteuren und die Entstehung kommuni-

150  vgl. ebd., S.173
151 Altrock, Uwe; Aring, Jürgen; Hahne, Ulf; Reuther, Iris (Hg.): 

Gewinnen – Verlieren – Transformieren: Die europäischen 
Stadtregionen in Bewegung. Berlin 2011 
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kativer Netzwerke in produktiver Weise befördern kann. 
Denn in der Regel profitieren Regionen als arbeitsteilige 
Kooperationen von einer freiwilligen Zusammenarbeit 
zwischen regionalen Unternehmen und Institutionen, die 
gemeinsame Interesse und Synergien verfolgen. 

Ein Bedarf an regionalen Kooperationen besteht nicht 
nur in dicht besiedelten Agglomerationen. Auch in länd-
licheren Gebieten schließen sich kleinere Großstädte 
zusammen, um durch eine Stärkung regionaler Wirt-
schaftsbeziehungen handlungsfähig zu sein.152 Mit einer 
europaweiten Förderung von Regionen ist neben öko-
nomischen Zielsetzungen auch die Absicht verbunden, 
räumliche Entwicklungsdynamiken zu stabilisieren und 
die Entwicklung räumlicher Qualitäten und regionaler 
Charakteristik zu fördern. Landschaft hat damit nicht nur 
als weicher Standortfaktor an Bedeutung gewonnen. Sie 
ist im Maßstab der Stadtregionen zur relevanten räum-
lichen Bezugsebene für das Handeln unterschiedlichster 
Akteure geworden. 

Dies eröffnet neue Chancen und Handlungsmöglichkei-
ten der Qualifizierung, wenn es gelingt, sich erfolgreich 
über diese Räume zu verständigen. Zunächst stellt sich 
dazu die ganz grundlegende Frage, wie die neuen Raum-
zusammenhänge in ihrer großmaßstäblichen Dimension 
und Komplexität erfahrbar werden, so dass sich räumli-
che Vorstellungen und Bilder entwickeln können.

ALLTAGSwELTLICHE RAUMERFAHRUNGEN 
IN DEN STADTREGIONEN 

Der stadtregionale Maßstab hat die Bewegungs- und 
Handlungsräume der Menschen im Alltag maßgeblich 
erweitert. Pendlerbeziehungen und regionale Aktivitäten 
in der Freizeit erstrecken sich aufgrund guter Verkehrs-
anbindung über große Reichweiten, die nicht selten weit 
über regionale Grenzen hinausgehen. In der Alltagsrea-
lität entzieht sich die räumliche Ausdehnung regionaler 
Räume daher oftmals einer klaren Bestimmung. Die Ra-
dien alltäglicher Bewegung sind nicht notwendigerweise 
deckungsgleich mit planerischen Raumbezügen. Dies 
macht Regionen als räumliche Kategorie im Alltagsver-
ständnis nicht leicht vermittelbar.

152 vgl. Aring, Jürgen; Reuter, Iris (Hg.): Regiopolen. Die kleinen 
Städte in Zeiten der Globalisierung. Berlin 2008

Die Dichte von Transportnetzen und eine nahezu unein-
geschränkte Mobilität haben das räumliche und zeitliche 
Gefüge der Agglomerationen maßgeblich verändert. 
Mobilität und Individualverkehr, die als funktionale 
Voraussetzung die Entstehung der Agglomerationen 
überhaupt erst ermöglichten, bestimmen den alltäglichen 
Lebensrhythmus und die Wahrnehmungsperspektive auf 
die Region. Räumliche Zusammenhänge der Landschaft 
werden dementsprechend in erster Linie durch das Fah-
ren aus schneller Bewegung erlebt. Räumliche Wahrneh-
mung wird so zu einer losen Verbindung ausschnitthafter 
Erinnerung, ohne dass der meist in hoher Geschwindig-
keit durchquerte Raum selbst erlebbar wird.    

Zur Wegefindung in den unübersichtlichen Räumen der 
Agglomerationen sind funktionale Zeichensysteme und 
digitale Navigationshilfen nahezu unerlässlich, sofern 
Wegebeziehungen nicht aus der Alltagserfahrung be-
kannt sind. Zeichen- und Leitsysteme kanalisieren die 
Bewegungsströme und erzeugen Routinen, die dem 
Betrachter ein nur noch geringes Maß an kognitiver Aus-
einandersetzung mit der räumlichen Umgebung abver-
langen. Zwischenräume und Zusammenhänge im klei-
neren Maßstab werden dabei meist ausgeblendet, weil 
viele Orte abseits der Straße nicht Gegenstand der Wahr-
nehmung sind. Die Perspektive der Wahrnehmung aus 
einer überwiegend motorisierten Bewegung hinterlässt 
Leerstellen. Orientierung ist daher nur am Rande eine 
Frage funktionaler Orientierungshilfen. Der Bauingeni-
eurs Trond Maag plädiert dafür, räumliche Zusammen-
hänge an den Schnittstellen unterschiedlicher Bewe-
gungssysteme für Menschen im Alltagsgebrauch besser 
lesbar zu gestalten. Orte wie Bahnhöfe übernehmen in 
den Innenstädten bereits eine solche Orientierungsfunk-
tion, indem sie Übergänge zwischen unterschiedlichen 
Bezugsräumen und Bewegungsgeschwindigkeiten räum-
lich verknüpfen.153 

Die Raumstrukturen gegenwärtiger Agglomerationen 
sind nach Meinung der Kulturwissenschaftlerin Susanne 
Hauser durch eine dezentrale Verteilung spezialisierter 
Funktionen im Raum charakterisiert, deren Strukturen 

153 vgl. Maag, Trond: Orientierungspunkt Bahnhof oder Die si-
multane Inszenierung von Schnittstelle, Treffpunkt und Markt-
platz. In: Baur, Ruedi: Orientierung - Desorientierung. Baden 
2008, S. 228- 235
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nicht mehr als räumliche Ordnung in gewohnter Weise 
lesbar sind. Die Bestimmung von Standorten erfolgt ein-
zig nach der Logik der Erreichbarkeit in Bezug auf Zeit 
und Bewegung. Sie lässt darüber hinaus jedoch keine 
Rückschlüsse auf die Lage oder Beziehung von Orten 
untereinander zu. Die Lesbarkeit solcher Räume, die in 
der Regel nur wenig einprägsame räumliche Merkzei-
chen aufweisen, erschließt sich vor allem über auffällige 
Zeichen kommerzieller Architekturen und Werbung, die 
nur noch selten auf konkrete Orte und lokale Zusam-
menhänge verweisen, sondern in erster Linie im Wettbe-
werb um Aufmerksamkeit konkurrieren.154 

„Dieser Umstand erschwert und frustriert ein sinnliches 
Begreifen des jeweils lokal und konkret Vorgefundenen. 
Auch dieses nur über eine vermittelnde Abstraktion 
lesbare Muster der (An)Ordnung unterstützt die Nicht-
Wahrnehmung der Zwischenräume. Sie erschwert eine 
auf Strukturen gerichtete Wahrnehmung und Erfahrung, 
eine Bilder suchende Wahrnehmung ohnehin.  Der Ort 
selbst bleibt anonym.“155 

GESELLSCHAFTLICHE PLURALISIERUNG  
UND bILDLOSIGKEIT

Die räumliche Unverbundenheit funktional spezialisier-
ter, räumlich und zeitlich getrennter Inseln, aber auch 
das Fehlen von räumlicher Dichte und Öffentlichkeit, 
sind Erscheinungen der Stadtregionen, die Thomas 
Sieverts mit dem Begriff der Zwischenstadt156 beschrie-
ben hat. Sie ist Teil einer sozialräumlichen Realität, 
die nicht nur räumliche Erfahrungen, sondern die Ge-
samtheit alltäglicher Lebenszusammenhänge bestimmt. 
Tendenzen räumlicher Trennung und Spezialisierung 
beschränken sich nach Sieverts nicht nur auf die städti-
schen Räume der Agglomerationen. Sie sind als Folge 
urbaner Lebensweisen auch in ländlicheren Gegenden 
prägend und  haben zu einem Bedeutungs- und Quali-
tätsverlust alltagsräumlicher Umgebungen geführt, die 
eine Wahrnehmung von Raumzusammenhängen und 

154 Hauser, Susanne: Die Ästhetik der Agglomeration. In: MAP/ 
Stadtbaukultur NRW (Hg.): B1/A40. Die Schönheit der großen 
Straße. Berlin 2010, S. 202- 208

155 ebd., S. 206
156 Sieverts, Thomas: Zwischenstadt. Zwischen Ort und Welt, 

Raum und Zeit, Stadt und Land. Wiesbaden 1998

somit die Entwicklung räumlicher Vorstellungsbilder 
erschwert.157 

„Als getreues Abbild einer arbeitsteilig spezialisierten 
Gesellschaft ist das Alltagsleben heute in räumlichen 
und zeitlichen ‚Inseln’ mit spezialisierten Funktionen 
organisiert, die untereinander über Verkehrswege ver-
bunden sind, die selbst meist keine Lebensqualität ver-
mitteln können.“158

Die Ursachen hierfür sind nicht nur in räumlichen Ver-
änderungen, sondern auch in einem veränderten sozi-
alräumlichen Verhalten begründet. Möglichkeiten der 
Kommunikation über weite Distanzen, aber auch eine 
zunehmende Pluralisierung sozialer Milieus haben die 
räumlichen Bedingungen sozialer Beziehungen grundle-
gend verändert. Tendenzen einer Enträumlichung sozi-
aler Orientierungen mit verminderter Ortsbindung, wie 
die Sozialwissenschaftlerin Daniela Arendt beschreibt, 
führen dazu, dass räumliche Zusammenhänge vor allem 
nach individuellen Maßstäben entsprechend von Lebens-
entwürfen verknüpft werden.159 

Der persönliche Alltag einer zunehmend individua-
lisierten Lebensweise setzt sich aus einer Vielzahl 
unterschiedlicher Nutzungsangebote der Stadtregion 
zusammen. Einzig fester Bezugspunkt der Orientierung 
ist der Wohnstandort als persönliche Mitte. Von dort aus 
formt sich das individuelle Bild der Stadtregion aus per-
sönlichen Aktionsradien, wie dies Martina Löw mit dem 
Konzept der Inselräume formuliert hat. (vgl. Kap. 2..3)

Nach Achim Hahn und Michael Steinbusch, die aus ei-
ner sozialwissenschaftlich-hermeneutischen Perspektive 
anhand von biographischen Geschichten der Bewohner 
die Lesbarkeit zwischenstädtischer Räume untersucht 
haben, entsteht eine „räumlich lesbare Wirklichkeit“ und 
„sinnvoll geordnete Raumgestalt“  aus der sozialen Le-
bensumwelt und Erfahrungswirklichkeit der Menschen 
heraus. In ihren Innenbildern und Geschichten spiegeln 
sich Orientierungen, die unmittelbar an bestimmte Le-

157 vgl. ebd., S. 91- 92
158 ebd., S. 91- 92
159 vgl. Ahrens, Daniela: Grenzen der Enträumlichung. Weltstädte, 

Cyberspace und transnationale Räume in der globalisierten 
Moderne. Aachen 2001; S. 35- 37
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bensentwürfe geknüpft sind.160 Thomas Sieverts sieht 
gerade in der Arbeit mit den Innenbildern der Bewoh-
nern, ihren Wünschen und Bedürfnissen, ein wichtige 
planerische Aufgabe, um die Zugehörigkeit und Iden-
tifikation der Menschen mit räumlichen Qualitäten und 
Eigenschaften der Stadtregionen zu stärken. 

Dass große Teile der verstädterten Landschaft, die kei-
ne räumlichen Charaktere mehr ausbilden, durch diese 
Bildlosigkeit aus der gesellschaftlichen Wahrnehmung 
entfallen und damit letztendlich eine Entfremdung und 
Entwertung dieser Räume einhergeht, war Sieverts zen-
trale These von der Anästhetik der Zwischenstadt.161 Die 
Autoren Hauser und Kamleitner haben die These in ihrer 
Untersuchung insofern bestätigt, indem sie dargelegt 
haben, dass diese Typologie von Landschaft keine An-
knüpfpunkte mehr für traditionelle ästhetische Sichtwei-
sen bieten können. Dies gilt für bekannte Interpretations-
muster und kulturelle Lesarten von Landschaft wie von 

160 vgl. Hahn, Achim; Steinbusch, Michael: Zwischen Möglich-
keit und Grenze. Zur Bedeutungsgestalt der Zwischenstadt. 
Wuppertal 2006, S. 82- 84

161 vgl. Sieverts 1998, S.107- 120

Stadt gleichermaßen. Gleichzeitig wird deutlich, dass 
die räumlichen und ästhetischen Defizite dieser Räume, 
ihre mangelnde Erfahrbarkeit und sinnlich wahrnehmba-
re Qualitäten, den generellen Zugang und insbesondere 
eine emotionale Zuwendung zu diesen Räumen erschwe-
ren.162 

Auch wenn die räumlichen Erscheinungen der Zwi-
schenstadt nicht nur in den Agglomerationen inzwischen 
einen großen Anteil der gegenwärtigen Landschaften 
einnehmen, hat ein gesellschaftlicher Diskurs über 
zukünftige Entwicklungen oder Möglichkeiten der 
Qualifizierung dieser Alltagsräume lange Zeit nicht 
stattgefunden. Die Frage nach möglichen planerischen 
Interventionen ist somit zunächst eine Frage nach kom-
munikativen Zugängen, die es ermöglichen, gemeinsame 
Vorstellungsbilder dieser Räume zu entwickeln. 

162 vgl. Hauser, Susanne; Kamleitner, Christa: Ästhetik der Agglo-
meration. Wuppertal 2006
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anwesend ist, dieser Welt auf ‚unterscheidbare’ Weise 
Ausdruck und Präsenz zu verschaffen.“164 

Bei der Suche nach Alleinstellungsmerkmalen und au-
thentischen Eigenschaften, die regionale Räume jenseits 
von Klischees charakterisieren, wird eine Konzentration 
auf die endogenen Potentiale einer Region zunehmend 
bedeutsam. Das eigenlogische Handeln von Akteuren, 
das sich aus freiwilliger Zusammenarbeit und Koopera-
tionen entwickelt, stellt nach Löw einen wichtigen Fak-
tor für Innovationsfähigkeit dar.165 Neben dem Bedarf 
der Darstellung nach außen spielt also das Selbstbild 
einer Region, das Handlungen der Akteure beeinflusst, 
eine wichtige Rolle bei der Entwicklung regionaler Be-
sonderheiten und Begabungen. Denn letztendlich ist es 
das Selbstverständnis der Akteure, das sich in eigenlo-
gischem Handeln beispielsweise in der Landschaft auch 
räumlich niederschlägt. 

Inwiefern kann die Suche der Stadtregionen nach neuen 
regionalen Identitäten und authentischen Bildern als eine 
Chance genutzt werden, um neue Sichtweisen auf die 
stadtregionalen Landschaften zu stimulieren? 

MEHRDIMENSIONALE RAUMbEzüGE  
UND ORIENTIERUNGEN

Für die Frage nach Raumvorstellungen und Bildern 
regionaler Räume ergeben sich dazu einige ganz prak-
tische Schwierigkeiten, die im Verständnis des Be-

164 Löw, Martina: Immer einzig und überall. Chancen und Risiken 
moderner Städte. In: http://www.raumsoz.ifs.tu-darmstadt.de/
dokumente/loew-Roemerberg.pdf, (28.09.2012), S.2

165 vgl. Löw, Martina; Berking, Helmuth (Hg.): Die Eigenlogik 
der Städte: Neue Wege für die Stadtforschung. Frankfurt am 
Main 2008

3.2 zwISCHEN IMAGE UND IDENTITäT 
 zum BildBedarf der STadTreGionen

Stadtregionen sind auf eine Vermittlung durch Bilder 
angewiesen, um das Fremdbild von außen wie auch 
das Selbstbild einer Region zu stärken. Bilder und Vor-
stellungen stehen stellvertretend für einen Raum, der 
aufgrund seiner Größe und Ausdehnung als Ganzes nicht 
erfahrbar ist. Sie sind handlungsleitend für Investoren, 
Konsumenten und Touristen, entscheidend aber auch 
für die Identität und das Selbstverständnis der Bewoh-
ner. Am Beispiel der Tourismuswerbung wird deutlich, 
welche Macht Bilder entwickeln, indem sie bestimmte 
Eigenschaften einer Region herausstellen oder Ausblen-
den. Dabei wird deutlich, dass die Wahrnehmung solcher 
Räume zu einem nicht unwesentlichen Teil durch Zu-
schreibungen und Wertungen bestimmt wird, die Bilder 
in unterschiedlichster Form transportieren. 

Städte und Regionen erschließen sich daher heute über 
eine gezielte Imageproduktion, die Bildangebote meist 
an bestimmte Zielgruppen mit spezifischen Interes-
sen richtet. Viele Akteure setzen inzwischen auch bei 
räumlichen Planungen auf ein Regionalmanagement, 
das diese Entwicklungsvorhaben in ein professionelles 
Stadt- oder Regionalmarketing integriert. Regionen sind 
somit Auftrageber und gleichzeitig Gegenstand der Ver-
marktung und Bildproduktion.163

Dabei wird es in der Konkurrenz zu anderen Regionen 
immer bedeutsamer, wie Martina Löw betont, entgegen 
einer globalen Angleichung regionale Eigenschaften 
und kulturelle Differenzen zu entwickeln, um „unter 
Bedingungen, in denen die ganze Welt an ‚allen’ Orten 

163 vgl. Weichart, Peter: Regionale Identität als Thema der Raum-
planung? In: Denkanstöße Heft 6/ 2007, S. 39- 40
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zugsraums von Regionen begründet sind. Regionen 
sind keine feststehenden räumlichen Einheiten. Es sind 
Konstruktionen, die sich als Ergebnis sozialer oder po-
litischer Kommunikation durch einen konkreten Hand-
lungsbezug definieren. Entsprechend stellen sie eine 
Projektionsfläche für unterschiedlichste Interessen dar, 
die nicht unmittelbar vereinbar sind. Die exakte räum-
liche Abgrenzung von Regionen ist daher häufig nicht 
eindeutig, weil sich die Reichweiten vielfältiger Hand-
lungsebenen von Akteuren in unterschiedlicher Weise 
überlagern. 

Der Geograph Peter Weichart unterscheidet in diesem 
Zusammenhang zwischen strukturellen Regionen, die 
durch gemeinsame landschaftsräumliche oder geogra-
phische Attribute und funktionale Interaktionen definiert 
sind, institutionellen Regionen, wie sie sich als Ergebnis 
politischer oder planerischer Institutionen darstellen, 
sowie lebensweltlichen Regionen, die durch Gemein-
samkeiten wie kulturelle Identitäten oder Traditionen 
charakterisiert sind. Diese Kategorien können sich 
überlagern, müssen aber nicht deckungsgleich sein.166 
Bewohner und Akteure besitzen also eine Vielzahl nicht 
notwendigerweise kongruenter oder verknüpfter Bilder, 
mit denen sich jeweils bestimmte Ideen und Interessen 
verbinden, wie im vorangegangenen Kapitel deutlich 
wurde. Die besondere Herausforderung für planerische 
Aufgaben besteht nach Weichart darin, die unterschied-
lichen räumlichen Bezüge mit der alltags- und lebens-
weltlichen Region in Beziehung zu setzen.167 

Landschaft als strukturelle wie auch lebensweltliche 
Grundlage von Regionen ermöglicht hier eine wirksame 
maßstabsübergreifende Integration unterschiedlicher 
Wahrnehmungs- und Handlungsebenen. Die Land-
schaftsarchitektin Corinna Clemens betont in diesem 
Zusammenhang den Stellenwert Wahrnehmbarkeit von 
regionalen Raumzusammenhängen wie Landschaft für 
die Selbstreflektion von Regionen. Ästhetische Qua-
litäten von Landschaft sind als materielle Bilder ein 
wichtiger identitätsstiftender Faktor für die wirksame 

166 vgl. Weichart, Peter: Die Region – Chimäre, Artefakt oder 
Strukturprinzip sozialer Systeme? In: Brunn, G. (Hg.): Region 
und Regionsbildung in Europa. Konzeptionen der Forschung 
und wissenschaftliche Befunde. Baden-Baden 1996, S. 25- 43

167 vgl. Weichart, Peter: Regionale Identität als Thema der Raum-
planung? In: Denkanstöße Heft 6/ 2007, S. 39- 40

Eigenpositionierung von Regionen, die angewiesen sind 
auf den inneren Zusammenhalt und die Identifikation der 
Menschen mit einer gelebten Region.168 

EINFLüSSE MEDIALER bILDPRODUKTION

Mediale Bilder üben einen großen Einfluss auf regionale 
Selbstverständnisse aus. Ihre Verbreitung macht sie zu 
einem wichtigen Kommunikationsmedium auf regio-
naler Ebene, das eine hohe Wirksamkeit besitzt. Bilder 
entfalten eine unmittelbare Wirkung und Evidenz (vgl. 
Kap. 2.2), deren kommunikative Absicht in der Regel 
unhinterfragt bleibt. 

Auch planerische Konzepte können sich dem nur schwer 
entziehen, wenn die Qualität landschaftlicher oder 
städtischer Räume an der medialen Bildwirksamkeit 
bemessen wird. Medial vermittelte planerische Bilder 
können mitunter bereits zur Vorlage einer gebauten Rea-
lität werden, wie Martina Löw anmerkt, wenn städtische 
Orte oder Architekturen von Beginn an hinsichtlich ihrer 
medialen Bildwirkung mit besonderer Ikonizität als 
materielle Bilder konzipiert werden.169 Symbolträchtige 
Architekturen werden oftmals schon vor ihrer Fertigstel-
lung zum Bestandteil räumlicher Realität von Menschen, 
wie die Elbphilharmonie in Hamburg beispielhaft zeigt. 

Susanne Hauser weist darauf hin, dass sich Planer sehr 
viel intensiver mit der Art und Qualität von medialen 
Bildern wie auch mit den Praktiken und Intentionen 
ihrer Herstellung auseinandersetzen sollten, weil diese 
heute bereits die Spielregeln gesellschaftlicher Wahr-
nehmung vorgeben. Bilder sind immer mit spezifischen 
Ideen und Absichten verbunden, die als Vor-Bilder die 
Erwartungen an einen Ort strukturieren und eigene Vor-
stellungsbilder überschreiben. Ihre kontinuierliche Wie-
derholung und Multiplikation verfestigt einen sozialen 
Code, der in der Folge entscheidend die Bewertung und 
Wahrnehmungsweise von Räumen prägt. Als hybride 
Objekte zwischen Informationsvermittlung, planerischen 

168 vgl. Clemens, Corinna: Die „Inszenierung“ regionaler Teilräu-
me – ein Beitrag zur Bildung einer Region? RuR 2- 3/ 2000,  
S. 201- 210

169 vgl. Löw, Martina: Immer einzig und überall. Chancen und 
Risiken moderner Städte. In: http://www.raumsoz.ifs.tu-darm-
stadt.de/dokumente/loew-Roemerberg.pdf (28.09.2012)
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Leitbildern und Werturteil entziehen sie sich dabei meist 
einer eindeutigen Lesart.170

„Bilder sind aus historischer Sicht in unterschiedliche 
Formen des Wissens eingebettet. Das Konzept einer sich 
verändernden Sichtbarkeit ist dabei bedeutsam. Die 
Erwartungen, die sich an den Sinn und die Bildmedien 
richten, sind keine überhistorischen Selbstverständlich-
keiten. Sichtbarkeit und Formen der anerkannten visuel-
len Evidenz einer Gesellschaft sind hergestellt und ent-
stehen nicht von selbst. Wie das Evidente gezeigt wird, 
ist das Ergebnis von jeweils zeitgenössischen Regeln des 
Erzeugens von glaubwürdigen Bildern.“171

Bilder setzen einen Rahmen für Informationen und be-
stimmen ihre Auswahl, die immer auch Ausblendungen 
erzeugt. Sie definieren also das, was eine Gesellschaft 
bereit ist zu sehen. Dass gegenwärtige Landschaft in 
gesellschaftlichen Diskursen bislang nicht thematisiert 
werden, ist aus Sicht von Susanne Hauser bezeichnend 
für die Wirkungsmächtigkeit medialer Bildpraktiken, 
die erheblichen Einfluss auf Praktiken der Willens- und 
Wissensbildung nehmen. Hauser betont in diesem Zu-
sammenhang die Bedeutung real erfahrbarer sinnlich-äs-
thetischer Qualitäten und räumlicher Präsenz, die durch 
reflektierte alltägliche Erfahrungen andere Evidenzerleb-
nisse als Korrektiv zu den Stereotypen medialer Bilder 
schafft.172 

IMAGE UND REGIONALE IDENTITäT 

Regionale Identität ist für die Stadtregionen zu einem 
wirtschaftlich relevanten Faktor geworden – sei es um 
ökonomische und kulturelle Aktivitäten zu fördern, oder 
als planerische und politische Zielsetzung. In zahlrei-
chen Agglomerationsräumen sind Regionen inzwischen 
als zusätzliche politische Entscheidungsebene etabliert, 
die Aufgaben räumlicher Planung und Entwicklung im 
Zusammenschluss mit den Kommunen übernehmen. 
Hier ist es um so mehr von Bedeutung, die Wahrnehm-

170 vgl. Hauser, Susanne: Bilder von Städten und Regionen. In: 
Informationen zur Raumentwicklung, Heft 12/ 2007,  
S. 687- 694

171 ebd., S.688
172 Hauser, Susanne: Stadtbildproduktion – Die Sichtbarkeit der 

Stadt. In: DASL (Hg.): Bilder der Stadt. Jahrestagung in Bre-
men 2009, S. 21- 32

barkeit von Regionen auch der Öffentlichkeit zu etablie-
ren, um eine Akzeptanz auf breiter gesellschaftlicher 
Ebene zu ermöglichen. Nach Detlev Ipsen entwickelt 
regionale Identität eine hohe psychologische Wirksam-
keit für räumliche Entwicklungen von Regionen, die 
sich auch auf politischer Ebene auswirkt. Sie ist daher 
für die Planung wie für die Politik zu einem wichtigen 
Aufgabenfeld geworden.173 Allerdings ist regionale Iden-
tität ein unklarer Begriff, da er sich auf ein regionales 
Bewusstsein ebenso wie auf räumliche Eigenschaften 
beziehen kann, die ein solches Bewusstsein begründen. 
Peter Weichart schlägt daher den Begriff der raumbezo-
genen Identitäten vor, um herauszustellen, dass Identität 
zwar auf den materiellen Eigenschaften des Raumes be-
ruht, jedoch nicht mit diesen gleichzusetzen ist. Weichart 
beschreibt dazu drei analytisch zu unterscheidende psy-
chologische Prozesse der Identifikation, die für unter-
schiedliche Maßstabsebenen des Ortes, einer Landschaft 
oder Region gelten:174 

 • Etwas	identifizieren:	Ausgangspunkt ist das 
Image175 von Orten und Räumen, wie es als mentales 
Bild im menschlichen Bewusstsein oder in der Kom-
munikation sprachlich repräsentiert wird. Das Image ist 
die Grundlage, um etwas zu identifizieren – um einem 
Ort also bestimmte Attribute als Identität zuzuschreiben. 
Images sind Behauptungen über Eigenschaften realer 
Gegenstände, die Werturteile, Bedeutungs- und Sinnzu-
schreibungen beinhalten. Sie können individuell, in der 
Kommunikation mit anderen Menschen oder durch pro-
fessionelles Regionalmarketing entstehen. 

 • Identifiziert	werden: Images von Orten sind auf 
Menschen oder Institutionen am betreffenden Standort 
übertragbar, wenn ihnen von Außenstehenden ein sol-
ches Image als Identität zugeschrieben wird und sie dar-
über identifizierbar werden. 

173 vgl. Ipsen, Detlev: Regionale Identität. Überlegungen zum 
politischen Charakter einer psychosozialen Raumkategorie. 
In: Lindner, Rolf (Hg.): Die Wiederkehr des Regionalen. Über 
neue Formen kultureller Identität. Frankfurt am Main 1994,  
S. 232- 254

174 vgl. Weichart, Peter: Regionale Identität als Thema der Raum-
planung? In: Denkanstöße Heft 6/ 2007; S. 34 - 35

175 Anmerkung: Weichart nutzt den Begriff „Image“ analog zu 
Kevin Lynch im Sinne von „Vorstellungsbild“
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 • Sich	identifizieren:	Die Ich- oder Wir-Identität von 
Menschen ist die Fähigkeit, sich selbst mit der spezifi-
schen Identität eines Ortes aktiv zu identifizieren. Es ist 
eine bewusstseinsinterne Leistung, bei der persönliche 
Lebenserfahrungen zu bestimmten Elementen der Um-
welt in Beziehung gesetzt werden, die Zugehörigkeit 
oder emotionale Vertrautheit vermitteln. Personale Iden-
tität erfüllt Bedürfnisse nach biographischer Selbstver-
gewisserung durch die Kohärenz von erinnerten Erfah-
rungen und Zukunftsentwürfen. 

Die unterschiedlichen Prozesse der Identifikation kön-
nen sich wiederum gegenseitig verstärken. Sich mit 
etwas zu identifizieren setzt voraus, dass prägnante Ima-
ges und Attribute von Orten existieren oder entstehen 
können. Es setzt also eine ästhetische Qualitäten der 
räumlichen Umwelt voraus. Darauf gründet auch ein 
identifiziert werden, das wiederum zu einer Verstärkung 
personaler Identitäten durch die Bindung an signifikante 
Orte führen kann.176 Bilder und Identität stehen somit 
in unmittelbarer Abhängigkeit, weil Bilder Prozesse 
der Wahrnehmung und Identifikation steuern (vgl. 2.2).
Grundsätzlich stellt sich dabei die Frage, welche Rolle 
angesichts medialer Bildpraktiken ein konkreter Ortsbe-
zug und räumlich-materielle Qualitäten für den Prozess 
der Identitätsbildung spielen. 

URbANE IDENTITäTEN UND KULTURELLE 
DIFFERENzEN

Prozesse der Identitätsbildung lassen sich zum einen von 
der psychologischen Seite her betrachten und gezielt 
benennen. Zum anderen sind sie eingebunden in kom-
plexe Prozesse der sozialen Kommunikation, die sich im 
Hinblick auf gesellschaftliche Veränderungsprozesse aus 
soziologischer Perspektive deuten lassen. 

Neben traditionellen Identitätskonzepten, die auf Orts-
bezug und Herkunft beruhen, lassen sich nach Susanne 
Hauser in den heutigen Stadtregionen sehr viel dynami-
schere Prozesse der Identitätsbildung beobachten, die 
der zunehmenden Mobilität und Wohnortwechsel, also 
nicht zuletzt auch einer Unvorhersehbarkeit biographi-
scher Entwicklungen geschuldet sind. Ortsgebundenen 
Zugehörigkeiten, die ein gewisses Maß an Dauerhaf-

176 vgl. ebd.

tigkeit und Sesshaftigkeit voraussetzen, stehen stärker 
kommunikative Identitätskonzepte auf Basis sozialer 
Beziehungen, kultureller Aktivitäten und performativer 
Handlungspraktiken in den Agglomerationen gegenüber. 
Sie beruhen demnach weniger auf einer Abgrenzung 
unterschiedlicher Eigenarten, als vielmehr einer produk-
tiven Verbindung kultureller Differenzen.177 

„Identität entsteht in einem Kommunikations- und 
Wahrnehmungsfeld, das als ein Zusammenhang geteilter 
Gespräche und Praktiken verstanden wird. Es ist eine 
Diskursformation, in der ein solcher Zusammenhang 
durch Erzählungen, Medien, geteilte Ereignisse immer 
wieder neu hergestellt wird. Dabei spielen geteilte 
Gegebenheiten des Alltags mit emotionalem Bezug (...) 
eine wichtige Rolle. Regionale Identität ist ein Prozess, 
der nicht gegeben ist, sondern immer wieder neu 
vollzogen wird.“178 

Entgegen den Tendenzen einer zunehmenden 
Enträumlichung von sozialen Beziehungen in den 
Stadtregionen (vgl. Kap. 3.1) zeigt sich auch eine gegen-
läufige Tendenz: Bedingungen, unter denen sich neue 
lokale und regionale Identitäten ausbilden, fördern das 
Entstehen einer neuen Qualität des Lokalen. Mediale 
Einflüsse der Bildproduktion und eine zunehmende 
Ausdifferenzierung kultureller Deutungsmuster und 
Lebensstile können dabei, so Hauser, neue Zugänge 
für den Umgang mit heterogenen Situationen und neu-
en Raumkonstellationen schaffen.179 Räumliche und 
ästhetische Qualitäten, die es ermöglichen, die Räume 
der Stadtregionen mit eigenen Erfahrungen und Bildern 
zu verbinden, motivieren letztendlich wiederum eigen-
verantwortliches Handeln. Performative Handlungs-
praktiken können hier die Transformation von Bildern 
unterstützen. 

Offen bleibt dabei die Frage nach der Entwicklung von 
Bildern und Identitäten im großräumigen Maßstab, die 
im folgenden Kapitel anhand des Konzepts der Raumbil-
der vertieft wird. 

177 Hauser, Susanne; Kamleitner, Christa: Ästhetik der Agglome-
ration. Wuppertal 2006, S. 184- 189

178 ebd., S. 188-189
179 vgl. ebd., S. 192-194
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3.3  KONzEPT DER RAUMbILDER (Ipsen)
 Bilder alS räumlicHeS enTwicklunGSpoTenTial

mes, wie er wahrnehmungspsychologisch für Menschen 
in Erscheinung tritt und als Gestalt wahrnehmbar wird 
(vgl. Kap. 2.2). 

„Das Arrangement der Gegenstände im Raum verdich-
tet sich zu Bildern, die wir interpretieren und bewerten 
können. Wir machen uns einen Begriff von einem Raum. 
(...) Der Begriff Raumbild ist unserer gewohnten Be-
wegung im Raum abgeschaut und macht sie bewusst. 
Ohne Raumbilder zu haben, können wir uns gar nicht 
bewegen. Es sind jedoch nicht die Zeichen, wie Kevin 
Lynch meinte, die uns als Orientierungsmarken im Raum 
dienen, sondern diese sind nur Ausdruck der Bilder, die 
ein Raum für uns darstellt.“182 

Anders als Kevin Lynch, der sich in seinen Untersu-
chungen auf die räumlich-strukturelle Wirkung von 
Raumelementen für die Orientierung konzentriert (vgl. 
Kap. 2.3), geht Ipsen von der ganzheitlichen Wahrneh-
mung von Räumen aus, so wie es Menschen beispiels-
weise bei der Wahrnehmung von Landschaft gewohnt 
sind (vgl. Kap. 4.1). Gerade weil Raumbilder der ge-
wohnten Sichtweise auf den Raum als ein Bedeutungs-
ganzes entsprechen, bleibt der symbolische Zeichen-
charakter, den bestimmte Raumelemente entwickeln, in 
der Regel unreflektiert. Räume werden nach Ipsen also 
unbewusst als symbolischer Ausdruck gesellschaftlicher 
Wertvorstellungen wahrgenommen und interpretiert. Der 
materiellen Gestalt des Raumes ist demnach Bedeutung 
und sozialer Sinn eingeschrieben, an dem Menschen sich 
orientieren. 183

182 ebd., S.7
183 vgl. ebd.

Das Konzept der Raumbilder, das der Soziologe Detlev 
Ipsen seit Mitte der 1980er Jahre für die Untersuchung 
von Städten und Kulturlandschaften bis hin zu ganzen 
Regionen entwickelt hat, bezieht sich auf die Abhängig-
keiten zwischen den Gestalteigenschaften eines Raumes 
und den jeweiligen mentalen Bildern von Menschen, für 
die ein gesellschaftlicher Konsens besteht. Der Begriff 
des Raumbildes bezeichnet dabei das materielle Bild ei-
nes Raumes wie auch seine Wahrnehmung und bildhafte 
Vorstellung.180

Ipsens Konzept ist für die Arbeit interessant, weil es auf 
der Annahme basiert, dass von der Qualität der Raum-
gestalt selbst eigenständige Effekte auf die räumliche 
Entwicklung ausgehen. Jedem Raum ist somit ein spe-
zifisches Entwicklungspotential immanent, nach Ipsen 
auf der Grundlage einer kulturellen Theorie des Raumes 
beschreibbar wird.181 An der Schnittstelle zwischen 
theoriebezogenem Raumbegriff und konkretem Raum 
mit dem Raumbild-Konzept begründet Ipsen einen ana-
lytischen Zugang, der ein Interpretationsspektrum räum-
licher Faktoren für die regionale Orientierung und deren 
Entwicklungspotentiale eröffnet. 

ANALYTISCHER zUGANG DES  
RAUMbILD-KONzEPTS

Ausgangspunkt zur Analyse von Raumbildern ist nach 
Ipsen die materielle Beschaffenheit des konkreten Rau-

180 Anmerkung der Autorin: Begriffe wie Stadtbild oder Land-
schaftsbild sind Beispiele für Raumbilder mit dieser doppelten 
Bedeutung in der deutschen Sprache

181 vgl. Ipsen, Detlev: Raumbilder. Kultur und Ökonomie räumli-
cher Entwicklung. Stadt, Raum und Gesellschaft. Pfaffenwei-
ler 1997
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Raumbilder entstehen abhängig von gesellschaftlichen 
Entwicklungsvorstellungen und Lebensstilen. Sie sind 
nicht allgemeingültig, sondern zielgruppenabhängig und 
an konkrete räumliche wie auch zeitliche Bedingungen 
von Entwicklungen gebunden. Die Nachkriegsmoderne 
hat beispielsweise ganz spezifische Raumbilder her-
vorgebracht, deren lokalen Einfluss Ipsen im Vergleich 
unterschiedlicher Regionen untersucht hat. Hinter dem 
Konsens über eine bestimmte Raumgestalt stehen nicht 
nur spezifische Entwicklungsideale, sondern jeweils 
auch gesellschaftliche Regulationsformen und Konven-
tionen, die raumwirksames Verhalten von Menschen 
bestimmen und die Identitätsbildung beeinflussen. Sie 
sind somit auch mit bestimmten Interessen von Akteuren 
im Raum verbunden. Aufgrund ihres zeitlichen Bezuges 
werden Raumbilder somit einerseits aus der Geschichte 
eines jeweiligen Raumes verständlich. Das Konzept 
kann also analytisch-beschreibend angewendet werden. 
Andererseits sind bestimmte, in einem Raumbild ange-
legte Konzepte über die Zeit präsent und verweisen in 
ihrer Symbolkraft projektiv in die Zukunft, was sie als 
räumliches Entwicklungspotential für die regionale Pla-
nungspraxis bedeutsam macht.184

„Wie die historische Bestimmtheit der Gegenwart so 
bleiben auch die Projektionen der Gegenwart für die 
Zukunft unbewusst; die in der Regionalplanung üblich 
gewordene Suche nach Potentialen setzt eigentlich die 
Analyse der Raumbilder voraus. Denn was sind Potenti-
ale anderes als nicht entwickelte Raumbilder (...)?“185 

RELEvANz vON RAUMbILDERN  
bEI vERäNDERUNGEN

Während Raumbilder alltäglich meist unbewusst und 
unterschwellig wirksam sind, treten sie nach Ipsen vor 
allem bei Veränderungen oder Umbrüchen besonders 
deutlich hervor – dann, wenn räumliche Entwicklungen 
mit gesellschaftlichen Neuorientierungen und einem 
Wandel von Werten in der Konnotation von Bildern ein-
hergehen.

„Raumbilder haben eine doppelte Struktur, sie sind 
einerseits latente Orientierungen des Verhaltens und 

184 vgl. ebd., S.19
185 ebd.

treten so nicht in das Bewusstsein der Individuen, sie 
werden jedoch manifest, wenn eine Gefährdung dieser 
Orientierungen gespürt wird, wenn von bestimmten 
Gruppen alte Bilder durch neue ersetzt werden 
sollen. Auch dann muss es nicht sein, dass das Bild 
ins Bewusstsein tritt, aber über seine Bedeutung wird 
gestritten.“186 

Raumbilder wirken handlungsleitend, weil sie bestimm-
te Aspekte des Raumes mit kollektiver Bedeutung oder 
Symbolik verbinden. Der Transfer von Raumbildern 
ist daher ein an historischen Beispielen nachzuweisen-
des Phänomen, bei dem die symbolische Bedeutung 
bestimmter Raumbilder auf andere Orte projiziert oder 
ausgeweitet werden kann. Ipsen erläutert dies am Bei-
spiel der Bergregion des Semmerings in Österreich, de-
ren Grenzen sich im vergangenen Jahrhundert räumlich 
weiter ausgedehnt haben, weil literarische Erzählungen 
und künstlerische Darstellungen der Landschaft ein 
räumliches Zugehörigkeitsgefühl der Nachbarregionen 
zum Semmering verstärkten.187 

Der räumliche Transfer von Bildern in den Kontext einer 
konkreten Örtlichkeit ist heute ein Verfahren, das Ge-
genstand des planerischen Instrumentariums ist. Es wird 
beispielsweise angewendet bei der Transformation und 
Neugestaltung von Konversionsflächen oder Brachen, 
wenn es darum geht, neue Lesarten und Wertvorstel-
lungen für Räume zu generieren, die ihrer bisherigen 
Bestimmung entzogen wurden. Raumbilder können in 
Veränderungsphasen helfen, einen Raum neu zu defi-
nieren und zu besetzen, ihn mit Bedeutung anzureichern 
und neue Entwicklungen in Gang zu setzen.188 Gerade 
die Auseinandersetzung mit Widersprüchen kann, wenn 
es im Zuge von Veränderungen um die Aushandlung von 
Interessen für unterschiedliche Zielsetzungen geht, in 
besonderer Weise produktiv werden, wie Ipsen betont. 

„Das Zusammenspiel von Bildern und Gegenbildern, 
ihre Amalgamie oder schlicht die Toleranz gegenüber 
Widersprüchlichem brechen die Konventionalität von 

186 ebd., S. 82
187 vgl. ebd., S. 12-13
188 vgl. ebd.
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Raumbildern und öffnen nicht selten Perspektiven neuer 
Entwicklungen.“189

Raumbilder sind daher durch Transformation veränder-
lich und können sich prinzipiell auf unterschiedliche 
Arten von Räumen beziehen. Weil ihnen der soziale 
Sinn des Raumes immanent ist, können sie nach Ipsen 
nur eines nicht: keine Wirkung ausüben.190 

zUR AKTUALITäT UND bEGRENzUNG 
DES RAUMbILD-KONzEPTS

Detlev Ipsen hat mit der Untersuchung von Raumbildern 
in den 1980er Jahren begonnen als im Übergang von der 
Moderne zur Postmoderne eine Auflösung einheitlicher 
Raumbildern zu verzeichnen war. In der Rückschau 
konnten solche Raumbilder noch als Schlüsselkonzepte 
für gesellschaftliche Entwicklungsvorstellungen, bei-
spielsweise der fordistischen Moderne gedeutet werden. 
In den aktuellen Stadt- und Landschaftsräumen handelt 
es sich dagegen jedoch um räumliche Strukturen, die 
mehrheitlich nicht mehr geplant oder gesellschaftlich 
gesteuert sind, sondern vor allem durch Alltagspraktiken 
und ökonomische Logiken entstehen.  

Welche Relevanz besitzt die Theorie der Raumbilder 
heute noch angesichts einer zunehmenden Auflösung 
gesellschaftlicher Regulationen und einer Pluralität an 
Bildern, die keine Übereinstimmungen mehr aufweisen? 
Die Frage, mit welchen Bildern oder Intentionen heute 
operiert wird und wie gesellschaftliche Konzepte einen 
bildhaften Ausdruck finden, der sich räumlich artikulie-
ren kann, werden damit zentral. Das Konzept der Raum-
bilder kann in diesem Zusammenhang helfen, Formen 
der Raumproduktion in ihrem zeitgemäßen Entstehungs-
kontext gegenwärtiger Lebensstile zu reflektieren.191 

Identitätsbildung als ein Ergebnis kommunikativer Pro-
zesse setzt die Teilhabe von Menschen an der kulturellen 
Bedeutung des Raumes voraus. Der Einfluss ästhetischer 
Gestaltqualitäten ist für Ipsen daher ein grundlegender 

189 ebd., S. 16
190 vgl. ebd., S. 14- 1a5
191 vgl. Willinger, Stephan; Uhlig, Lars-Christian: Raumbilder 

und Stadtentwicklung. – Theoretisches Konzept und aktuelle 
Praxis. Ein Gespräch mit Detlev Ipsen und Phillip Oswalt. In: 
Informationen zur Raumentwicklung, Heft 12/ 2007, S. 679- 
686

Faktor für die sozioökonomische Entwicklung von 
Regionen, weil sie die Wahrnehmung von Menschen 
strukturieren. Raumbilder müssen erkennbar und identi-
fizierbar sein, um über einen Raum und zukünftige Ent-
wicklungen kommunizieren zu können. Sie lassen sich 
jedoch nicht auf abstrakte oder strategisch konstruierte 
Leitbilder reduzieren.192 

„Ohne Bilder kann es keine allgemeine Diskussion und 
ohne allgemeine Diskussion keine Wege in die eine oder 
andere Richtung geben. Diese Rolle spielt das Raumbild 
in jedem Fall. Nur zu meinen, wenn man ein Bild hat, 
dann wäre es schon die Richtung, würde die Funktion 
des Raumbildes völlig falsch bestimmen.“193

Die Frage nach der Funktion von Raumbildern in den 
gegenwärtigen Landschaften ist für Ipsen eine Frage 
nach der Bündelung und Verdichtung einer Vielfalt hete-
rogener Bilder und Bildanlässe. Die objektivierbaren Ei-
genschaften einer Region können durch die Verdichtung 
latenter Bilder anschaulich und kommunizierbar werden, 
um Orientierung über den Raum zu schaffen. Dies ist 
keine Frage von Bildern des Marketings, sondern Raum-
bilder müssen vor allem von Menschen getragen und als 
Bestandteil eigener Erfahrungswirklichkeit mit anderen 
geteilt werden, um als Orientierungsangebote eine Wirk-
samkeit entfalten zu können. 

„Das Raumbild hat immer eine Bildtiefe, es muss sich 
verbinden mit realen Handlungen von Menschen, mit 
Detailvorstellungen von einzelnen Individuen, mit Wahr-
nehmungsformen, mit lebendiger Auseinandersetzung. 
(...) Und diese Tiefe der Bilder lässt sich nicht eben 
transferieren.“194 

Solche komplexen Raumbilder gehen dann vom realen 
Handlungsraum und einer spezifischen Konstellationen 
von sozialen Beziehungen aus, um Veränderungen im 
erlebten Raum (vgl. Lefebvre, Kap. 2.5) zu stimulieren. 

AKTUELLE HANDLUNGSFELDER 

Die Betrachtung aktueller Handlungsfelder für die Ent-
wicklung von Raumbildern wirft für die planerische Pra-

192 vgl. ebd., S. 686
193 Ipsen, Detlev zit. aus: ebd., S. 686
194 ebd., S. 682 
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xis grundsätzliche Fragen nach dem Inhalt und der Auto-
renschaft solcher Bilder auf. Wer steuert die Produktion 
von Bildern und welche Funktion übernehmen diese 
Bilder im Gegenzug? Und um welche Qualität von Bil-
dern handelt es sich dabei? Die Kulturwissenschaftlerin 
Susanne Hauser greift solche Fragen anhand von zwei 
sehr gegensätzlichen Raumtypologien auf, an denen sie 
die unterschiedlichen Möglichkeiten von Bildern dis-
kutiert: zum einen postindustrielle Landschaften, die in 
den vergangenen Jahren über die Erzeugung von Bildern 
entwickelt wurden, und zum anderen urbane Landschaf-
ten der Agglomerationen, die sich Bildern jeglicher Art 
weitestgehend zu entziehen scheinen. Ausgangspunkt 
der Argumentation sind für Hauser die Bedingungen zur 
Herstellung von Bildern, die aus historischer Perspektive 
in spezifische Formen von Wissen und Seherwartungen 
eingebettet waren. Sie erzeugen heute veränderte For-
men von Sichtbarkeit und visueller Kultur.195 

Das Thema der Sichtbarkeit oder Lesbarkeit von Raum 
wurde, wie Hauser anführt, seit den 1990er Jahren als 
Reaktion auf die Veränderungen der Globalisierung und 
einen zunehmenden Verlust an selbstverständlichen Bil-
dern von Städten und Landschaften intensiv diskutiert. 
Dies hat einerseits zu punktuellen Inszenierungen durch 
spektakuläre Architekturen in städtischen Kontexten 
geführt. Parallel dazu kam erstmals ein vergleichbares 
Verfahren im Maßstab der regionalen Landschaft im 
Ruhrgebiet durch den Umbau der Schwerindustrien 
im Rahmen der Internationalen Bauausstellung IBA 
Emscher Park seit 1989 zum Einsatz.196 

„Planungen (...), die mit dem Um- und Abbau der In-
dustriestrukturen befasst waren, haben das Ziel der 
Lesbarkeit auf Situationen übertragen, in denen sich das 
Erinnern, die Identifizierung und die bisherigen Bilder 
vorläufig oder ganz für große Gebiete erübrigt hatten. 
Der angestrebte Effekt war, dass über diese Gebiete 
optische Bezugssysteme entstehen sollten, die Möglich-
keiten zur Orientierung in einem (...) als unübersichtlich 
empfundenen Raum und (...) einer als verwirrend emp-
fundenen Umbruchzeit geben, und zwar über die Erzeu-

195 vgl. Hauser, Susanne: Bilder von Städten und Regionen. In: 
Informationen zur Raumentwicklung, Heft 12/ 2007, S. 687- 
694 

196 vgl. ebd., S. 689- 690 

gung eines Bildes, das sich über ganze Regionen legt 
und ihren Umbau leitet.“197

Die Halden und Industriedenkmale des Ruhrgebiets 
sind als Landmarken und Konstanten im kollektiven 
Gedächtnis selbstverständlich mehr als rein optische 
Bezugssysteme, wie Hauser mit kritischem Unterton 
formuliert. Als Referenzpunkte einer strukturellen Ord-
nung des Raums sind sie tragende Elemente, welche 
die fragmentierte Stadtlandschaft des Emschertals auch 
aus motorisierter Perspektive als zusammenhängenden 
Raum wahrnehmbar machen. Die Zugänglichkeit erhöh-
ter Standpunkte ermöglicht für die Bevölkerung erstmals 
einen Panoramablick auf die Region, der veränderte Per-
spektiven auf das scheinbar Alltägliche aus der Distanz 
eröffnet und eine Annäherung an neue landschaftliche 
Qualitäten befördert. 

Diese bildbetonten Strategien wenden sich jedoch nie 
ausschließlich an die lokale Bevölkerung, wie Susanne 
Hauser betont, sondern sind von Anfang an auch auf 
Veröffentlichung und Medienästhetik ausgelegt. Dies 
begründet auch den Erfolg der Bilder postindustrieller 
Landschaften. Gegenwärtige Landschaften der Agglo-
merationen, die lange Zeit nicht Gegenstand planeri-
scher Aufmerksamkeit waren, können dagegen in dieser 
Hinsicht nur wenig Anknüpfungspunkte bieten. 

Wenn medial verbreitete Bilder heute wie ein internatio-
nalisierter Code gelesen werden, „der für die universale 
Verständigung über gute Plätze für eine konventionelle 
Lebensführung erfunden worden ist“, so sind Abwei-
chungen von einem solchen Code nur möglich, wenn 
sie als „zu goutierende Exotismen“ repräsentiert werden 
können. Nach Hauser treten die neuen, nach diesen 
Mustern zu betrachtenden postindustriellen Landschaf-
ten genau aus diesem Grund in die Bildproduktion ein, 
weil sie unter anderem „integrierbar als potentielle 
Schauobjekte, unter anderem dem touristischen Blick, 
entgegenkamen.“198 

 

197 ebd., S. 690
198 vgl. ebd., S. 691 
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Exkurs:  
bILDSTRATEGIE DER IbA EMSCHER PARK

Eine dezidierte Strategie der Bildwirksamkeit war nicht 
von Beginn an Gegenstand der Internationalen Bau-
ausstellung Emscher Park. Vielmehr zeigte sich erst im 
Verlauf der auf zehn Jahre angelegten Arbeit - etwa seit 
Mitte der 1990er Jahre - die Notwendigkeit, die äußerst 
langfristig angelegten Umbauprojekte des Ruhrgebiets 
stärker in der Öffentlichkeit zu kommunizieren, damit 
die Arbeit der IBA als solche überhaupt wahrgenommen 
wurde. Der Stadtplaner Achim Prossek, der diese Ver-
änderung in der Kommunikation ausführlich untersucht 
hat, betont in diesem Zusammenhang den strategischen 
und mehrdimensionalen Ansatz des neuen Kommuni-
kationskonzeptes, das aus vier thematischen Teilberei-
chen besteht: der räumlichen Strukturierung und der 
Erfahrbarkeit, der ästhetischen Inszenierung sowie der 
öffentlichkeitswirksamen Vermittlung von inhaltlichen 
Themen des neuen Ruhrgebiets, die explizit auch die 
Wirksamkeit marketingfähiger Bilder einbezieht.199 

Die IBA stand zeitweise stark in der Kritik, weil bild-
wirksame Inszenierungen in einem starken Kontrast zu 
den sozialräumlichen Realitäten des Ruhrgebiets stan-
den. Aus Sicht von Achim Prossek ist dies verständlich, 
weil neue Raumbilder immer auch normative Inhalte 
transportieren, die Interessenskonflikte provozieren.200 
Demgegenüber war von Beginn an klar, dass durch die 
Bauausstellung nicht alle sozialen Probleme unmittelbar 
gelöst werden konnten, sondern das vorrangige Ziel 
darin bestand, eine Impulswirkung für den auf Jahrzehn-
te angelegten sozialen und ökologischen Umbau der 
Region anzustoßen und diesen Wandel im Bewusstsein 
der Menschen zu verankern. 

Den Veränderungs- und Verfallsprozess von Industriere-
likten zu begleiten und eine punktuelle Lesbarkeit kultu-
reller Spuren zu erhalten, war dabei ein wichtiges Ziel, 
um die Akzeptanz der transformierten Landschaft zu 

199 vgl. Prossek, Achim: Bild-Raum-Ruhrgebiet. Zur symboli-
schen Produktion der Region. SURF, Metropolis und Region, 
Band 4. Dortmund 2009

200 vgl. ebd., S. 56- 65

erhöhen.201 Karl Ganser, der langjährige Leiter der IBA, 
sieht die Bedeutung künstlerischer Interventionen und 
bildhafter Setzungen in diesem Kontext vor allem darin, 
„die Entfaltung von Wildnis als Aufgabe und Bereiche-
rung der Industriegesellschaft zu begreifen und dafür 
eine entsprechende kulturelle Hinleitung zu geben.“202 

RAUMbILDER POSTINDUSTRIELLER 
LANDSCHAFTEN

Die IBA Emscher Park hat, auch wenn sich ein klares 
Bild erst nach ihrem Ende abzeichnete, mit ihren Stra-
tegien den Umgang mit postindustriellen Landschaften 
wegweisend verändert und darin eine Vorbildfunktion 
für Industrieregionen weltweit entwickelt. Für Land-
schaftsarchitekten und Stadtplaner waren es zu dieser 
Zeit neue Herausforderungen. Die neue räumliche Di-
mension wie auch die Typologie der kleinteiligen Durch-
dringung von Stadt und Landschaft stellte bisherige 
fachliche Zuständigkeiten und planerische Konventionen 
in Frage und erforderten die Entwicklung neuer planeri-
scher Lösungsansätze.203 Die prozessbezogenen Heran-
gehensweisen einer gezielten Steuerung der Verwilde-
rung von Brachflächen und der kontrollierte Verfall von 
Industriearealen waren erfolgreiche Ansätze, ein neues 
Verständnis von Industrienatur als Raumbild zu etablie-
ren, das heute zu einem selbstverständlichen Bestandteil 
des Bildrepertoirs von Landschaft geworden ist. 

Nach wie vor ist der begonnene Umbau des Ruhrgebiets 
nicht abschlossen, so dass Raumbilder nur ausschnitthaft 
zu beurteilen sind. Raumbilder müssen sich letztendlich 
daran messen lassen, inwieweit die Versprechen hinter 
den Bildern und der Strahlkraft von Leuchtturmpro-
jekten, der soziale und ökologische Umbau der Region 
in der Zukunft voranschreitet und neue Entwicklungs-
möglichkeiten für die Menschen eröffnet - inwieweit 
Raumbilder also eine entsprechende Bildtiefe (Ipsen) 
entwickeln können. Selbstbild und Außenwahrnehmung 

201 Ganser, Karl: Landschaftskunst zwischen Gestaltqualität und 
„Verkunstung“. In: Dziembowski, Bettina von; König, Domi-
nik von; Weilacher, Udo; (Hg.): Neuland. Bildende Kunst und 
Landschaftsarchitektur. Basel 2007, S. 50- 59

202 ebd., S. 58
203 Michael Schwarze Rodrian (Regionalverband Ruhr) im Ge-

spräch mit der Autorin am 08.10.2013
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einer Region, die oft als unvereinbar einander gegen-
übergestellt werden, sind dabei trotz außenwirksamer 
Leuchtturmprojekte auch im Ruhrgebiet nicht exakt zu 
trennen. Auch touristische Bilder können, wie seit eini-
ger Zeit im Ruhrgebiet, dazu beitragen, das Selbstbild 
der Region zu verändern, indem sie es den Bewohnern 
ermöglichen, die Region mit den Augen des Fremden 
aus einer veränderten Perspektive zu sehen. 

Die Entwicklung neuer Bilder für den Umbau postin-
dustrieller Landschaften ist noch immer ein wichtiges 
Thema, mit auch in Deutschland zahlreiche Regionen 
befasst sind. Jüngste Beispiele für die langfristige Trans-
formation von Landschaften des Strukturwandels im 
großen Maßstab sind die IBA See in der Lausitz, das 
Gebiet um Bitterfeld oder das Saarland. Den Konzepten 
gemeinsam ist, dass für die großen, aus der industriellen 
Nutzung entlassenen und lange Zeit unzugänglichen 
Flächen zunächst neue räumliche Ordnungen gefunden 
werden müssen, die eine ausreichende Offenheit für die 
mögliche Unbestimmtheit zukünftiger Entwicklungen 
aufweist. Die unterschiedlichen räumlichen Konzepte 
folgen hier meist den klassischen strukturellen Orientie-
rungskriterien von Kevin Lynch (vgl. Kap. 2.3). Eingän-
gige Wegekonzepte, die gestaltwirksame Landmarken 
und besondere Orte der Landschaft als zentrale Orientie-
rungspunkte nutzen, zielen auf eine Stärkung der räumli-
chen Wahrnehmung im regionalen Maßstab. 

Darüber hinaus sind Bildwirksamkeit und Imagewir-
kung dieser Landschaften besonders wichtig für die von 
Abwanderung betroffenen Regionen, um neue Investo-
ren anzulocken, wie beispielsweise in der Lausitz als 
künftige Tourismusregion. Die Landschaftsarchitektin 
Gabriele Pütz betont, dass Mittel der Inszenierung und 
ästhetischen Inwertsetzung grundlegend sind für diese 
Räume, um als entwicklungsfähige Region überhaupt 
wahrgenommen zu werden und sich als Marke zu eta-
blieren, auch wenn der Erfolg solcher Bildstrategien 
nicht exakt vorherzusagen ist.204 

204 Pütz, Gabriele: Die Lausitz als Logo? Landschaften zwischen 
Ausbeutung, Aneignung, Ablenkung und Aufklärung In: 
Kulturation - Online Journal für Kultur, Wissenschaft und 
Politik 1/2003 In: www.kulturation.de/ki_1_thema.php?id=12 
(27.04.2013)

„Wer sich das Experimentieren erlaubt, und dafür Zu-
kunftsforschung und Landschaftsproduktion verbinden 
kann, hat die besten Chancen, kraft kultureller Ausstrah-
lung erst zum ästhetischen Ereignis und dann zur Marke 
selbst zu werden. Gefragt sind Experimente der Lesbar-
keit neuer Kulturlandschaften. Selbst wenn nicht alle 
gelingen werden.“205 

bILDSCHwäCHE GEGENwäRTIGER 
AGGLOMERATIONEN

Die gegenwärtigen Landschaften der Agglomerationen 
gestalten sich aufgrund der räumlichen und ästhetischen 
Defizite aus der Sicht von Susanne Hauser allerdings 
erheblich schwieriger in der Qualifizierung hin zu einem 
wirksamen Raumbild.

„Die Unanschaulichkeit der urbanen Landschaften Eu-
ropas ist nicht mit einem Bekenntnis zum Bild zu erledi-
gen. (...) Piktorale Ansätze, wie sie in alten Industriege-
bieten möglich waren, sind verfehlt, nicht nur wegen des 
flächendeckenden Ausmaßes des Phänomens (...) Denn 
es ist fraglich, ob es nicht andere Qualitäten als gerade 
Bildgegenstände sind, die heute in urbanen Landschaf-
ten fehlen.“206

Dennoch besteht angesichts des Konkurrenzdrucks im 
Standortwettbewerb auch in diesen Regionen ein zuneh-
mender Bedarf an einer Bildvermittlung. Dieser Druck 
erzeugt einen Handlungsbedarf der Qualifizierung regio-
naler Landschaften, wobei auch ästhetische und gestal-
terische Dimensionen in den gegenwärtigen Alltags- und 
Produktionslandschaften ein verstärktes Gewicht erhal-
ten. Für diese Raume, die meist nicht als Landschaften 
mit eigenem kulturellem Wert wahrgenommen werden, 
fehlen bisher zeitgemäße Bilder, die sich mit den verän-
derten räumlichen und sozialen Realitäten einer zuneh-
mend urbanen und individualisierten Bevölkerung der 
Stadtregionen verbinden lassen. 

205 ebd., S.7
206 Hauser, Susanne: Bilder von Städten und Regionen. In: Infor-

mationen zur Raumentwicklung, Heft 12/ 2007, S. 694
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3.4  zUSAMMENFASSUNG

In diesem Kapitel wurden Fragen zum aktuellen Bedarf der Stadtregionen nach räumlicher Ori-
entierung und Bildern vertieft. Prozesse der Urbanisierung haben veränderte Raumstrukturen in 
einer Dimension hervorgebracht, die neue Handlungs- und Bezugsräume im regionalen Maßstab 
begründet (Kapitel 3.1). Dabei werden regionale Identitäten im Standortwettbewerb zunehmend 
bedeutsam. Es bedarf es gemeinsamer Vorstellungen und Bilder von Akteuren, um sich erfolg-
reich über diese Räume zu verständigen und die regionale Ebene als Kommunikationsplattform 
für Kooperationen nutzen zu können. 

Die räumliche Abgrenzung von Region ist jedoch selten deckungsgleich mit den alltäglichen 
Raumerfahrungen der Bewohner, die durch unterschiedliche Raumbezüge und Reichweiten von 
Aktionsradien bestimmt sind. Dabei hat sich gezeigt, dass ein Fehlen räumlicher Orientierung 
die Lesbarkeit der kleinteilig fragmentierten Siedlungslandschaften grundlegend erschwert. Das 
Fehlen gemeinsamer Bilder ist aus planerischer Sicht die Ursache, dass eine gesellschaftliche 
Auseinandersetzung über diese Räume lange Zeit nicht stattgefunden hat. Die Raumphänomene 
der sogenannten Zwischenstadt (Sieverts) sind dabei als ein Ergebnis der Bedürfnisse einer zu-
nehmend individualisierten Gesellschaft zu verstehen, die durch ein Fehlen von Öffentlichkeit 
und eine Pluralisierung von Bildern charakterisiert ist. 

Raumvorstellungen und regionale Selbstverständnisse werden einerseits in hohem Maße durch 
den Einfluss von professionellem Marketing und medialen Bildern überlagert, die Codes der 
Lesbarkeit und Erwartungen an Sichtbarkeit beeinflussen (Kapitel 3.2). Mediale Bildangebote 
erzeugen Stereotype, die immer auffälligere Wahrnehmungsangebote fordern. Sichtbarkeit und 
Bildwirksamkeit werden damit zu wichtigen Kriterien auf stadtregionaler Ebene. Andererseits 
wurde deutlich, dass in der Gegentendenz zunehmend Alleinsstellungsmerkmale und authenti-
sche Eigenschaften von Regionen an Bedeutung gewinnen, die nicht nur medial produziert sind, 
sondern real erfahrbar sind. Der konkrete Ortsbezug und ästhetische oder sinnlich wahrnehmba-
re Qualitäten der Umwelt erhalten dabei einen besonderen Stellenwert.
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Die Theorie der Raumbilder (Ipsen) hat in diesem Zusammenhang gezeigt, dass materielle Ge-
staltqualitäten eines Raumes bedeutsam für regionale Entwicklungen sind, weil sie Einfluss auf 
die Kommunikation und das Handeln von Akteuren wie Bewohnern nehmen (Kapitel 3.3). Die 
Wirkung von Raumbildern, die sich aus der Wechselwirkung zwischen dem materiellen und 
dem mentalen Bild eines Raumes ergibt, wird bei Landschaft besonders deutlich. Nach Ipsen 
besitzen  regionale Räume demnach ein Entwicklungspotential, das auch planerisch genutzt 
werden kann. Ein Beispiel hierfür ist die Strategie der IBA Emscherpark, die Transformation der 
Industrielandschaft des Ruhrgebiets durch die auffällige Gestaltung von Halden und Industriere-
likten als Landmarken im Wandel über die Zeit sichtbar und kommunizierbar zu machen, wobei 
sich langfristig ein neues Raumbild der Region etablieren konnte. Die Landmarken haben dabei 
maßgeblich zu einer Verbesserung der räumlichen Orientierung beigetragen. Gleichzeitig konnte 
die regionale Entwicklung von der Medienwirksamkeit dieser Bilder in der Außenwirkung pro-
fitieren. 

Angesichts der Bildschwäche (Hauser) gegenwärtiger Alltagslandschaften in den Agglomeratio-
nen bedarf es jedoch  anderer Strategien für die gegenwärtigen Landschaften der Stadtregionen. 
Dabei stellt sich die Frage, unter welchen Bedingungen diese Landschaften mit ihren spezifi-
schen Bedingungen zu einem relevanten Identifikationsträger und sinnstiftenden Raumbild wer-
den können. Inwiefern lassen diese Räume mit neuen Lesarten von Landschaft verbinden?

Im folgenden Kapitel werden dazu Fragen zur Orientierung und Bildproduktion in Bezug auf die 
Potentiale einer landschaftlichen Sichtweise vertieft. Wie kommen Bilder und Vorstellungen von 
Landschaft zustande? Und gemäß welchem Verständnis können gegenwärtige Landschaften eine 
Orientierung vermitteln?
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Landschaft ist ein wirksames Raumbild und ein Medium der Kommunikation 
für die Stadtregionen, das Orientierung durch großräumige Bilder und emo-
tionalen Raumbezug vermittelt. Gleichzeitig haben die gegenwärtigen Land-
schaften als konstituierender Bestanteil der Lebensumwelt nicht nur in den 
Agglomerationen durch räumliche Transformationsprozesse zunehmend an 
Bild- und Orientierungsqualitäten verloren. 

Was macht orientierungsrelevante Bilder und Lesarten von Landschaft aus 
und inwieweit sind sie anpassungsfähig an Veränderungen? Wenn Landschaft 
zunehmend zu einem Imagefaktor für die Stadtregionen wird, inwiefern erge-
ben sich daraus neue Chancen der Qualifizierung?

Dieses Kapitel vertieft Fragen nach den bestimmenden Faktoren der Lesbar-
keit auf Grundlage unterschiedlicher Verständnisse und Bildkategorien, die 
neue Lesarten und Zugänge begründen können.

4 LANDSCHAFT
 raumBilder und landScHafTlicHe orienTierunG
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GANzHEITLICHER UND 
INTERDISzIPLINäRER bEGRIFF

Die Wortsilbe -schaft (englisch „-scape“, verwandt mit 
„shape“) bezeichnet eine Gesamtqualität, welche die 
Beschaffenheit eines Raumes als Bedeutungsganzes aus-
macht.209 Der Begriff von Landschaft beschreibt somit 
einen wahrnehmbaren Zusammenhang von räumlichen 
Strukturen und ebenso wie von Beziehungen der Men-
schen zu ihrer Umwelt. 

„Landschaft stellt sich so als ein Begriff dar, der eine 
Beziehung beschreibt. Die Beziehung konstituiert sich 
zwischen Menschen und einer durch Natur und Arbeit 
geformten Umwelt.“210 

Das Produkt dieser Beziehungen, das Ipsen als ein hu-
manökologisches System bezeichnet, konstituiert sich 
Landschaft aus drei Faktoren: den naturräumlichen 
Gegebenheiten eines Raumes, seiner kulturbedingten 
Nutzung sowie den gesellschaftlichen und sozialen 
Regeln, die diese Nutzung strukturieren (vgl. Abb. 8). 
Damit wird die Komplexität dieses Beziehungsgefüges 
deutlich, das ökologische, soziale und kulturelle Sy-
steme verbindet. Landschaft ist ein interdisziplinäres 
Konzept, an dem unterschiedlichste Wissenschaften 
von der Ökologie, den Planungs-, Ökonomie- oder 
Politikwissenschaften bis hin zu den Sozial- und Kul-
turwissenschaften beteiligt sind. Jeder Disziplin liegen 
jeweils eigene Begrifflichkeiten und Raumverständnisse 

209 vgl. Haber, Wolfgang: Kulturlandschaft zwischen Bild und 
Wirklichkeit. Schweizerische Akademie der Geistes- und 
Sozialwissenschaften, Akademievorträge Heft IX, Bern 2002, 
S. 1- 2

210 Ipsen, Detlev: Ort und Landschaft. Wiesbaden 2006, S. 74 

4.1 LANDSCHAFT ALS bILD UND bEzIEHUNGSGEFüGE
 äSTHeTiScHe BildkaTeGorien und Spielräume der TranSformaTion

Landschaft ist ein Begriff, der sich im Spannungsfeld 
zwischen dem Raum und seinem Bild aufbaut. Er be-
zieht sich auf die materiellen Eigenschaften eines Raum-
ausschnittes wie auf seine Wahrnehmung und bildhafte 
Vorstellung gleichermaßen (vgl. Kap. 3.3). 

„Landschaften sind gebaute Bilder oder, um es weniger 
intentional auszudrücken: Sobald wir uns im Raum be-
wegen, erkennen wir Landschaften, wenn sie für uns die 
Gestalt eines Bildes haben. (...) Wir haben auch Bilder 
für die Wildnis und seit einigen Jahren für die gesteuerte 
Wildnis, das Biotop.“207 

Als Raumbild mit besonderer Ausprägung (Ipsen) ist 
Landschaft kein wissenschaftlicher Begriff im eigentli-
chen Sinne. Vielmehr beschreibt Landschaft eine beson-
dere Raumqualität, die Menschen mit ihrer Umwelt im 
Alltagsverständnis verbinden, ohne explizit zwischen 
Vorstellung und materiellem Bild zu unterscheiden.208  
Nach Ipsen ist diese Bildebene von Landschaft beson-
ders wirkungsmächtig, weil sie Menschen Orientierung 
in komplexen Lebenswelten und sinnstiftende Bezie-
hungen zur Umwelt verspricht. 

Was macht die Bedeutung von Landschaft als Raumbild 
für die großräumige Orientierungen in den gegenwär-
tigen Räumen der Stadtregionen aus? Inwieweit ist ein 
solches Raumbild tragfähig bei gesellschaftlichen Verän-
derungen und räumlicher Transformation? 

207 Ipsen, Detlev: Raumbilder. Kultur und Ökonomie räumlicher 
Entwicklung. Stadt, Raum und Gesellschaft. Pfaffenweiler 
1997, S. 7

208 vgl. ebd. 
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zugrunde, die nicht selten unterschiedliche Interessen 
verfolgen. Landschaftsarchitekten und Planer müssen 
kontinuierlich zwischen diesen unterschiedlichen Sicht-
weisen vermitteln. Als materielle Handlungsebene wird 
Landschaft durch Menschen geformt und unterliegt ob-
jektiven Regeln der Außenwelt.211 Gleichzeitig entsteht 
Landschaft auf der kulturellen Ebene erst durch eine 
synthetisierende Sichtweise, die materielle wie auch 
soziale und kulturelle Elemente zu einem relationalen 
Beziehungsgefüge verbindet und damit unterschiedliche 
Perspektiven zulässt (vgl. Löw, Kap. 2.4). 

Während Raum als solches vor allem durch theoretische 
und abstrakte Konzepte beschreibbar wird, lässt sich 
Landschaft aus der Sicht von Ipsen mit der Qualität 
von Orten als Bezugspunkten konkreten Erlebens ver-
gleichen, an denen sich räumliche Eigenschaften mit 
sozialen Beziehungen verbinden und mit denen sich 
Menschen identifizieren können. Landschaft ermöglicht 
es insofern, die sinnstiftende Beziehung von Menschen 
zu konkreten Orten auf größere Raumzusammenhänge 
ihrer Umgebung auszuweiten.212 

„Meines Erachtens nach ist Landschaft eine besondere 
Ausprägung des Ortes. Sie ist wie der Ort an unmittel-
bare Wahrnehmung und kulturelle Deutungen gebunden. 
Nicht überall ist Landschaft, sondern nur dort, wo Men-

211 vgl. ebd., S. 75-79
212 vgl. ebd., S. 64-66

schen sich ein Bild gemacht haben oder machen können. 
Noch ausgeprägter als bei Orten gilt, dass Landschaften 
Namen haben und als Raumpersönlichkeiten aufgefasst 
werden. Landschaften sind Gestalt auf territorialem 
Grund.“213 

Die Beziehung von Menschen zur Landschaft beruht 
letztendlich auf der Identifikation mit einer solchen 
Gesamtqualität, die sich kulturspezifisch entwickelt. 
Dies setzt im ersten Schritt die Unterscheidbarkeit einer 
räumlichen Charakteristik von Landschaft voraus, die 
sich benennen lässt und von der Menschen sich ein Bild 
machen können. Bestimmte Charakteristika können 
dann einen besonderen einen symbolischen Gehalt ent-
wickeln und zum Gegenstand gemeinsamer raumbezo-
gener Identitäten werden (vgl. Kap. 3.2).

KOLLEKTIvE bILDER UND LESbARKEIT  
vON LANDSCHAFT

Als orientierungsrelevantes Raumbild entsteht Land-
schaft somit erst in der Wahrnehmung und Zuschreibung 
von Bedeutungen, die sich in sozialen Gemeinschaften 
durch Sprache und Kommunikation entwickeln (vgl. 
Kap. 2.2). Das Bild der Landschaft wird dabei durch 
vielschichtige Bedeutungsebenen überlagert, die für die 
meisten Menschen unbewusst sind. Sie lassen eine wert-
freie Wahrnehmung nur schwer zu. Für den Soziologen 

213 ebd., S. 67 

Naturraum
natürliche Ressourcen,  
ökosystemare Prozesse 

Kulturraum
Landnutzungen, sozio-  
kulturelle bedingungen

Gesellschaft
ökonomische Systeme, 
politische Regularien

 Abb. 8 I Detlev Ipsen beschreibt Landschaft als human-ökolo-
gisches System, dem ein interdisziplinäres verständnis unter-
schiedlicher wissenschaften zugrunde liegt.
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Lucius Burckhardt übernimmt das Bild der Landschaft 
eine wichtige gesellschaftliche Funktion, um die Um-
welt als ein „ganzheitliches System von Bedeutungen" 
zu verstehen und die damit verbundenen Bewertungen 
zu begreifen.214 

Lesarten von Landschaft lassen dabei aufgrund der 
Komplexität des Raumbildes sehr unterschiedliche 
Interpretationen zu. Die Landschaftsarchitektin Anne 
Whiston Spirn bezeichnet Landschaft als eine „natür-
liche Sprache des Menschen“, deren Kenntnis sich im 
Erfahrungsgebrauch entwickelt.215 Landschaft kann 
demnach im metaphorischen Sinne wie eine Sprache 
gelesen werden, sofern man ihre Vokabeln und Gramma-
tik erlernt hat. Diese geben die Regeln für die Deutung 
der Einzelelemente im Kontext vor. Spirn betont, dass 
die Regeln zum Lesen einer Landschaft nicht starr sind, 
sondern anpassungsfähig an die jeweiligen lokalen Ge-
gebenheiten und Bedürfnisse sein müssen.216   

„Grammatical principles are descriptive, not prescrip-
tive; they reflect usage, aid the reading and making of 
landscapes, but do not demand they be made in a single, 
spezific way, though some ways may be more adaptive 
than others. Codifying landscape grammar is a daunt-
ing task, because contexts are multiple and change 
continually.“217

Die Metapher der Lesbarkeit der Landschaft bezieht 
sich somit auf ein kulturelles Wissen über die Umwelt 
und den Umgang mit ihren jeweiligen naturräumlichen 
Gegebenheiten. Es ist ein tradiertes Wissen, das für 
menschliche Eingriffe in die Landschaft seit jeher be-
deutsam ist. Spirn geht es daher weniger um die exakte 
Decodierung einer Landschaft, als vielmehr um ein 
Verständnis des kulturellen und kommunikativen Wertes 
für soziale Gemeinschaften. Wie jede Sprache, so bedarf 
auch die Sprache der Landschaft des Gebrauchs. Sie 
eröffnet darin sehr individuelle Ausdrucks- und Interpre-

214 vgl. Burckhardt, Lucius: Landschaftsentwicklung und Gesell-
schaftsstruktur. In: ebd.: Warum ist Landschaft schön? Die 
Spaziergangswissenschaft. Berlin 2006 (im Original 1977),  
S. 19- 21 

215 vgl. Whiston Spirn, Anne: The Language of Landscape. New 
Haven 1998

216 vgl. ebd., S. 168- 171
217 ebd., S. 168- 169 

tationsformen, wie beispielsweise auch die der Poesie. 
Das sozial integrierende Moment von Landschaft liegt 
also in einer verbindenden Sinnstruktur, die Spielraum 
für individuelle Interpretationen und Reflexivität zulässt. 
Dies ist eine grundlegende Voraussetzung für jede Form 
von Orientierung, wie in Kapitel 2.1 deutlich wurde. 
Sinn entsteht im Moment des unmittelbaren kognitiven 
Verstehens. 

Als sinnstiftendes Raumbild ist Landschaft nach wie vor 
bedeutsam für viele Menschen und erfüllt wichtige Be-
dürfnisse nach Orientierung auf unterschiedlichen Ebe-
nen. Der Landschaftsplaner Werner Nohl sieht hier eine 
wichtige planerische Aufgabe in aktuellen Landschaften 
darin, ästhetische Qualitäten zu fördern, die den Prozess 
der Zuschreibung symbolischer Bedeutungen durch ge-
dankliche Assoziationen, Innenbilder und Empfindungen 
von Menschen unterstützen.218 Allerdings besteht eine 
nicht unerhebliche Diskrepanz zwischen den gesell-
schaftlich verfestigten Bildern und einer räumlichen 
Realität, wie sie sich heute in vielen aktuellen Land-
schaftsräumen der Agglomerationen zeigt (vgl. Kap. 
3.1). Wenn sich Bilder und Lesarten von Landschaft mit 
den Anforderungen und Bedürfnissen von Menschen 
verändern – welche Zugänge ergeben sich dann zu den 
gegenwärtigen Landschaften? 

Exkurs:  
LESARTEN UND äSTHETISCHE zUGäNGE

Das Konzept von Landschaft hat zu allen Zeiten sehr 
unterschiedliche Orientierungsbedürfnisse erfüllt. Ab-
hängig von den Vorstellungen der gesellschaftlichen 
Ordnung unterscheiden sich Lesarten grundsätzlich in 
der Form materieller und ästhetischer Aneignung. Un-
terschiedliche begriffliche Implikationen und ästhetische 
Zugänge, die sich über die Zeit entwickelt haben, exi-
stieren heute nebeneinander und erschweren nicht selten 
die Verständigung über mögliche Qualitäten der Land-
schaft. Für ein Verständnis von Spielräumen für neue 

218 vgl. Nohl, Werner: Landschaftsplanung. Ästhetische und 
rekreative Aspekte. Konzepte, Begründungen und Verfahrens-
weisen auf der Ebene des Landschaftsplans. Hannover 2001, 
S. 28
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Lesarten werden diese im Folgenden hinsichtlich ihrer 
aktuellen Relevanz betrachtet werden. 

Territorium, soziale Gemeinschaft   �
und gelebter Raum 

Die mittelalterlichen Begriffe „regio“ und „landscap“ 
standen ursprünglich für ein administratives und poli-
tisches Territorium, das geographisch zu verorten war. 
Sie definieren einen von Menschen besiedelten Raum, in 
dem einheitliche Regeln und Verpflichtungen innerhalb 
einer sozialen Gemeinschaft bestanden.219 Der Begriff 
des Territoriums wird für Landschaft heute noch ver-
wendet, wenn es beispielsweise in regionalen Räumen 
darum geht, das Thema der Landschaft als Gegenstand 
gemeinsamer politischer oder planerischer Interessen zu 
betonen. Landschaft als Territorium ist in diesem Sinne 
immer auch ein sozialer Raum, der charakterisiert ist 
durch die in ihr lebenden Menschen und die gemeinsame 
Bearbeitung des Landes, für das sie Sorge tragen und zu 
dem sich eine besondere Beziehung entwickelt. 

In den historischen Kulturlandschaften war das spezifi-
sche Erscheinungsbild durch lokale Wirtschaftsweisen 
geprägt. Sie entwickelten sich aus der Begrenztheit ver-
fügbarer Ressourcen und der Anpassung an die jewei-
ligen Gegebenheiten. Die Zugehörigkeit zu einer be-
stimmten Landschaft war durch kulturelle Bräuche und 
Traditionen der Menschen auch von außen wahrnehm-
bar. Das Territorium ist als Nutzlandschaft und gelebter 
Raum zu verstehen, dessen Gestalt den Bedürfnissen 
von Menschen immer wieder angepasst wurde. Heutige 
Vorstellungen von Kulturlandschaft als Produkt mensch-
licher Bearbeitung beziehen sich auf diese Bedeutung.220 
In diesem Sinne ist Landschaft auch ein kollektiver 
Verantwortungsraum, der sich Menschen durch geteilte 
Erlebnisse und Erzählungen identitätstiftend vermittelt. 

Als Raumpersönlichkeit, wie Ipsen die Qualität von 
Landschaft bezeichnet, beinhaltet ein solches Ver-

219 vgl. Haber, Wolfgang: Kulturlandschaft zwischen Bild und 
Wirklichkeit. Schweizerische Akademie der Geistes- und 
Sozialwissenschaften, Akademievorträge Heft IX, Bern 2002, 
S. 1- 2

220 vgl. Fischer, Ludwig: Kulturlandschaft. Naturtheoretische 
und kultursoziologische Anmerkungen zu einem Konzept. 
In: Steinhaus, M. (Hg.): Landschaftskult - Kulturlandschaft. 
Denkanstöße Heft 6/ 2007, S. 16- 27

ständnis ein besonderes Potential für die gegenwärti-
gen Stadtregionen, wenn es darum geht, spezifische 
Eigenheiten und endogene Potentiale der regionalen 
Landschaft im Sinne kooperativer Zusammenarbeit zu 
entwickeln. Auch ein solcher gelebter Raum ist nicht 
losgelöst voneiner ästhetischen Anschauung zu denken, 
wie Thomas Kirchhoff und Ludwig Trepl aus kulturge-
schichtlicher Perspektive am Beispiel von Humboldts 
ganzheitlicher Anschauung deutlich machen. Landschaft 
als ein Gesamtphänomen und „Totalcharakter einer 
Gegend“, wie Humboldt sie noch im 19. Jahrhundert 
verstanden hatte, liegt demnach notwendigerweise eine 
ästhetische Dimension zugrunde.221 

Ästhetische Wahrnehmung und   �
Gegenbilder von Stadt

Die Entdeckung von Landschaft als Gegenstand ästhe-
tischer Wahrnehmung ist als Reaktion auf die Auflösung 
der mittelalterlichen Einheit von Mensch und Natur zu 
verstehen, die sich seit der Neuzeit vollzogen hat. Ent-
gegen einer ursprünglich holistischen Auffassung steht 
Natur nun dem sich emanzipierenden Menschen als 
beherrschbare Materie und Ressource in einer anthropo-
zentrischen Sichtweise gegenüber. Ihre fortschreitende 
Verwissenschaftlichung macht Zusammenhänge in Form 
von Naturgesetzmäßigkeiten und Detailbetrachtungen 
zunehmend abstrakt. Die ästhetische Anschauung von 
Natur als Landschaft erfüllt demgegenüber essentielle 
Bedürfnisse einer Vergegenwärtigung des Menschen 
in der Natur in der Wahrnehmung als Ganzheit. Es ist 
eine Einheit, die sich durch den synthetisierenden Blick 
ergibt und darin sinnstiftende Wirkung durch ganzheit-
liche Wahrnehmung entfaltet. Diese Form ästhetischer 
Anschauung setzt eine Trennung des Menschen von 
der Natur voraus. Eine Betrachtung, die in erster Linie 
zweckfrei von Funktion oder Verwertung ist, erfordert 
die Distanz des Betrachters zum bewirtschafteten Land, 
um dieses als Bild oder Szenerie einer Landschaft wahr-
nehmen zu können.222 

Aus der Perspektive des Städters löst sich das Bild der 
Landschaft zu dieser Zeit zunehmend von der damit 

221 vgl. Kirchhoff, Thomas; Trepl, Ludwig (Hg.): Vieldeutige Na-
tur. Landschaft, Wildnis und Ökosystem als kulturgeschichtli-
che Phänomene. Bielefeld 2009, S. 20

222 vgl. ebd., S.27- 29
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verbundenen Lebensweise ab. Als Kompensation städti-
scher Lebensbedingungen wird Landschaft zu einem ge-
sellschaftlich idealisierten Gegenbild, das sich als Sud-
get nicht zuletzt auch durch den Einfluss der bildenden 
Künste verfestigt. Auch wenn Bilder ländlicher oder vor-
industrieller Kulturlandschaften noch immer die Vorstel-
lung vieler Menschen bestimmen, können Bilder nicht 
als feststehend betrachtet werden. Sie sind jeweils Aus-
druck einer dahinterstehenden Idee, die Wahrnehmungen 
und Bewertungen bestimmt. Solche gesellschaftlich 
produzierten Bilder verfestigen sich dann entsprechend 
als Konventionen (vgl. Lefebvre,  Kap. 2.5).

Landschaft als ästhetisches Sinnbild �

Was an der wahrgenommenen Gestalt einer Landschaft 
jeweils als schön oder harmonisch beurteilt wird, hängt 
von der Art und Weise ab, wie die Beziehungen zur 
Natur in einer jeweiligen Gesellschaft aufgefasst und 
bewertet werden. Mit der Betrachtung von Landschaft ist 
nach Kirchhoff und Trepl immer ein ästhetisches Urteil 
verbunden, dem philosophisch-moralische Werturtei-
le einer gesellschaftlichen Ordnung zugrunde liegen. 
Ästhetische Landschaftsauffassungen werden dann zu 
einem objektiv zu beurteilenden Gegenstand, wenn die 
materielle Gestalt der Landschaft und ihre strukturelle 
Ordnung als Ausdruck einer gelungenen Form der Ver-
gesellschaftung oder kulturellen Entwicklung gedeutet 
werden können. Als Ideal für ein gelingendes Leben 
wird Landschaft so zu einem kollektiven Sinnbild mit 
normativem Charakter, dessen Idee sich ästhetisch ver-
mittelt.223 

Demgegenüber erschließt sich Landschaft dem indivi-
duellen Blick durch ein subjektives Urteil, wenn sie als 
annehmlich und zweckmäßig für den Menschen empfun-
den wird - wenn sie beispielsweise im Sinne von Kant 
ein „interesseloses Wohlgefallen“ durch die Einbildungs-
kraft des Geistes ermöglicht. Für Joachim Ritter ist diese 
ästhetische Konstruktion von Landschaft ein Vorgang 
sinnlichen Empfindens, der vor allem das Bewusstsein 
eines fühlenden und empfinden Betrachters voraussetzt. 
Die ästhetische Dimension von Landschaft hat dabei 
eine besondere Funktion für die Individualisierung der 
modernen Gesellschaft, in der sich der Mensch als freies 

223 vgl. ebd., S. 25- 27

Subjekt begreift. Landschaft wird als Projektionsfläche 
einer emotionalen Innenwelt im ästhetischen Erleben 
zur eigenen Erfahrungswirklichkeit, die Orientierung 
in einer ansonsten vollständig objektivierten Umwelt 
ermöglicht.224 

TRANSFORMATION vON RAUMbILDERN  
DER LANDSCHAFT      

So wie die ästhetische Wahrnehmung von Landschaft 
nach Ritter eine gesellschaftliche Funktion übernimmt, 
die reflexive Bedürfnisse von Menschen in ihrer Umwelt 
erfüllt, ist Landschaft heute als Raumbild in vielfacher 
Hinsicht eine Projektionsfläche für unterschiedliche 
Bedürfnisse und Interessen. 

„Landschaften sind Netzwerke, in denen sich politische 
Visionen, gesellschaftliche Vorstellungen von Natur und 
Naturverhältnissen, Vorstellungen von geordneten sozi-
alen Verhältnissen und gesellschaftlichen Entwicklungsi-
dealen manifestieren.“225 

Gesellschaftliche Diskurse über zukünftige Entwicklun-
gen der Landschaft werden motiviert, wenn Menschen 
durch emotionale Verbundenheit persönlich involviert 
sind. Ästhetische Qualitäten, die Raum für freie Asso-
ziationen eröffnen, können auch in den gegenwärtigen 
Landschaften neue Sichtweisen und kreative Prozesse in 
Gang setzen kann, um Spielräume für neue Bilder und 
Lesarten zu eröffnen. Denn wie Kap. 2.5 gezeigt hat, 
ist es nach Henri Lefebvre gerade die Ebene sinnlicher 
Zugänge und des unmittelbar erlebten Raums, von der 
relevante Veränderungen ausgehen, indem bestehende 
gesellschaftliche Konventionen modifiziert oder unter-
laufen werden. Wie alle Raumbilder ist auch das Bild 
von Landschaft zeitbezogen und werteabhängig. Kom-
plexe Raumbilder wie Landschaften, die als Zeichen 
für eine bestimmte gesellschaftliche Bedeutung stehen, 
erweisen sich nach Ipsen als durchaus langlebig und 
integrationsfähig, um bei Veränderungen neue Elemente 
aufnehmen zu können. Transformationsprozesse sind 
nach Ipsen allerdings immer beidseitig zu betrachten: in 

224 vgl. ebd.
225 Kaufmann, Stefan zit. aus: Kühne, Olaf: Landschaft in der 

Postmoderne. Das Beispiel des Saarlandes. Wiesbaden 2006, 
S. 49
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 Abb. 9 I Transformationsprozesse der Land-
schaft sind seit der Nachkriegszeit durch 
Nutzungsintensivierung und räumliche Ho-
mogenisierung ehemals kleinteiliger, ex-
tensiv bewirtschafteter Kulturlandschaften 
gekennzeichnet. Prozesse der Urbanisierung 
führen demgegenüber zu einer räumlichen 
Fragmentierung und Anreicherung der 
Landschaft mit technischen Infrastrukturen 
oder urbanen Elementen.  
 
während Raumbilder von Landschaft in der 
vergangenheit gesellschaftlich gesteuert 
waren, zeigen sich heutige Entwicklungen 
nach Detlev Ipsen unintendiert (vgl. Kap. 
3.3). Die Frage nach ästhetischen und at-
mosphärischen Qualitäten dieser Räume ist 
dennoch wie bei allen Raumbildern nicht 
unabhängig von den jeweiligen gesell-
schaftlichen wertvorstellungen, Lebens-
stilen und Praktiken der Aneignung von 
Landschaft zu beurteilen. 
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ihren räumlich-materiellen Auswirkungen wie vor dem 
Hintergrund gesellschaftlicher Modernisierung als deren 
Auslöser, was kulturelle Deutungsformen beeinflusst.226

"Die Menschen werden aus den ihnen vertrauten 'Orien-
toren' für die Strukturierung von Raum und Zeit 'entbet-
tet' und stehen zunächst neuen und zum Teil fragwürdi-
gen Orientierungsangeboten gegenüber."227

Besonders markant zeigen sich Modernisierungsprozes-
se in der räumlichen Homogenisierung und Angleichung 
der Kulturlandschaft durch technischen Fortschritt seit 
der Nachkriegsmoderne. Dies hat nicht selten zu einer 
Ungleichzeitigkeit in der Entwicklung des räumlichen 
und des verinnerlichten mentalen Bildes von Landschaft 
geführt und wurde vielfach von Menschen als ein Ver-
lust von Landschaft empfunden. Auf der räumlichen 
Ebene betrachtet, wirken sich diese Veränderungen je-
doch auch erheblich auf die Qualität der Wahrnehmung 
von Landschaft aus. Indem maßstabsgebende Elemente 
und materielle Umweltinformationen reduziert werden, 
findet eine Komplexitätsreduktion statt, die Landschaft 
in zunehmendem Maße abstrakt werden. Transforma-

226 Ipsen, Detlev: Ort und Landschaft. Wiesbaden 2006, S. 45-49
227 ebd., S. 49

tionsprozesse in den gegenwärtigen Landschaften der 
Stadtregionen zeigen dabei eine zunehmende Anrei-
cherung mit technischen Infrastrukturen oder urbanen 
Elementen, so dass Landschaft in ihren Wirkungszu-
sammenhängen kognitiv nur noch schwer zu erschließen 
ist228 (vgl.  Abb. 9).

Auflösungsprozesse der Landschaft, die der Historiker 
Rolf Sieferle zutreffend mit dem Begriff der „Totalen 
Landschaft“ beschreibt,  zeigen ihre Parallelen auf ge-
sellschaftlicher Ebene in Form einer Pluralisierung von 
Bildern, die kollektiven Sichtweisen zunehmend entge-
gen steht.229 Die Frage nach neuen Lesarten der Land-
schaft bezieht sich somit auf die Frage nach ästhetischen 
Zugängen, die angesichts veränderter gesellschaftlicher 
Wertvorstellungen zum Ausgangspunkt für neue gemein-
same Identitäten der Menschen in den Stadtregionen 
werden können. 

228 vgl. Ipsen, Detlev: Ort und Landschaft. Wiesbaden 2006, S. 
92- 95

229 Sieferle, Rolf Peter: Rückblick auf die Natur. Eine Geschichte 
des Menschen und seiner Umwelt. München 1997, S. 205
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Zwischenfazit: 
LANDSCHAFT ALS bILD UND bEzIEHUNGSGEFüGE        

Landschaft entfaltet als Raumbild besondere Wirksamkeit, das eine Projektion unterschiedlicher 
gesellschaftlicher Wertvorstellungen und Bedürfnisse zulässt. Als Raumbild und Medium der 
Kommunikation eröffnet Landschaft hier einen grundlegenden Zugang zur Auseinandersetzung 
mit den räumlichen Veränderungen der Stadtregionen. Ästhetik fungiert dabei als wichtiges 
Dispositiv oder Rahmen, der gesellschaftliche Diskurse leitet, und darin zeitbezogen im Spiegel 
gesellschaftlicher Bedürfnisse zu sehen ist. Welche räumlichen zu potentiellen Faktoren der 
Identifikation von Menschen werden können, ist das Produkt einer Zuschreibung von Bedeutun-
gen, die sich in sozialen und medialen Kommunikationsprozessen vermitteln. Darin zeigt sich 
die projektive Wirksamkeit der Raumbilder, wie Kapitel 3.3 gezeigt hat.

Bezogen auf die gegenwärtigen Landschaften wurde in diesem Kapitel allerdings deutlich, dass 
gewohnte Lesarten von Landschaft an ihrer Grenzen stoßen. Zum einen ist die Wahrnehmbarkeit 
räumlicher Zusammenhänge in den Raumstrukturen der Agglomerationen aufgrund des Mangels 
an grundlegenden räumlichen Orientierungsqualitäten erheblich erschwert. Meist fehlen relevan-
te räumliche Referenzpunkte, die eine kognitive Synthese mentaler Karten unterstützen könnten.  
Zum anderen lassen die heterogenen Raumstrukturen keine eindeutige Bestimmung anhand des 
Kriteriums einer Dualität von Stadt und Landschaft mehr zu. Kriterien der Unterscheidbarkeit 
werden damit obsolet. Darüber hinaus materialisieren sich Funktionen und Wirkungszusam-
menhänge, die bisher prägend für die Charakteristik von Kulturlandschaften waren, in vielen 
Aspekten nicht mehr räumlich, sondern bleiben weitestgehend abstrakt und entziehen sich der 
Wahrnehmung. 

Die Frage nach neuen Bildern und Lesarten gegenwärtiger Landschaften wird somit nicht nur 
zu einer Frage nach Spielräumen der Transformation von bekannten Bildern und neuen Inter-
pretationsmustern. Vielmehr geht es zunächst um Zugänge zu diesen Räumen, die eine Basis für 
gemeinsame Vorstellungsbilder der räumlichen Umwelt begründen können.
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4.2 POSITIONEN zUR GEGENwäRTIGEN LANDSCHAFT
 kommunikaTive zuGänGe und Spielräume fÜr neue leSarTen

kultureller Wert, und er kann auch nichts anderes sein. 
Das, was ich hineinprojiziere und das, woran ich mich 
spontan erinnere, sind die wesentlichen Bestandteile 
meiner Wahrnehmung.“231 

Landschaft ist demnach sowohl als Produkt vorange-
gangener Handlungen wie auch als Projekt zukünftiger 
Vorstellungen zu verstehen. Projekt wie auch Produkt 
sind nicht ausschließlich, sondern sie existieren solange 
nebeneinander her, bis die ältere Form nur noch als Spur 
vorhanden ist. Landschaft ist aus dieser Sicht zwangs-
läufig etwas Simultanes und Unvollständiges, dessen 
Spuren eine entsprechende Interpretation („Lektüre“) 
oder Deutung erfordern.232  

„Die Spur ist ein zeichenhafter Verweis, dessen Lektüre 
die sinnliche Wahrnehmung mit Imagination - mit Ein-
bildung - verbindet und eine Erzählung und damit auch 
neuere Form der Geschichte konstruiert. Spur im dop-
pelten Sinn von Fährte (track) und von Aufspüren (trace) 
erweist sich damit als Orientierungssystem in einem 
mehrdimensionalen und veränderbaren Raum.“233

Landschaft entsteht erst durch Wahrnehmung und Be-
deutungszuschreibung, die identifizierbare Zeichen wie 
auch die aktive Fähigkeit des Wahrnehmens und Lesens 
erfordert. Spuren interpretieren und neu verknüpfen zu 
können braucht Vorstellungsbilder, um diese mit Bedeu-
tung zu verbinden. Aspekte der Vorstellung und Imagi-
nation, die sich aus einer unmittelbaren Beziehung zum 

231  ebd., S. 160
232  vgl. ebd., S. 147- 149
233 Bucher, Annemarie: Landschaften in Bewegung. In: Girot, 

Christopher et al (Hg.): Cadradges II: Blicklandschaften. 
Landschaft in Bewegung. Zürich 2009, S. 143

Neue Zugänge zu den gegenwärtigen Landschaften der 
Stadtregionen zu erschließen erfordert kommunikative 
Strategien, um ein verändertes Verständnis und eine 
Auseinandersetzung über ihre potentiellen Qualitäten 
anzuregen. Wie lassen sich neue Beziehungen zu diesen 
Landschaften herstellen? Dies wird im folgenden anhand 
unterschiedlicher landschaftstheoretischer Positionen 
diskutiert. 

LANDSCHAFT ALS UNvOLLSTäNDIGES  
UND IMAGINäRES

Der Begriff des „Palimpsest“, den Andre Corboz als 
Metapher für die Transformation von Landschaft geprägt 
hat, beschreibt zutreffend die durch unterschiedliche 
Prozesse geformte Kulturlandschaft vergleichbar mit 
einem Schriftstück, das kontinuierlich neu überschrieben 
wird. Die Schichtenbildung der Landschaft ist gekenn-
zeichnet durch die materiellen Spuren sedimentierter 
Geschichte ebenso wie von den Bemühungen neuer 
„Lektüreversuche“. Sie ist das Ergebnis von Prozessen, 
die aus vielen mehr oder weniger koordinierten Ein-
griffen in die Landschaft resultieren.230  Die Form oder 
Gestalt des Territoriums, die auf Gestaltung oder Pla-
nung basiert, entsteht nach Corboz durch die Aneignung 
von Land, zu dem Menschen eine Beziehung aufbauen. 
Landschaft ist somit immer auch mit Bedeutung aufge-
laden. 

„Bei einer Landschaft zählt weniger die Objektivität, als 
der Wert, den man ihrer Gestalt zuerkennt. Dieser ist ein 

230 vgl. Corboz, André: Das Territorium als Palimpsest. In: ebd.: 
Die Kunst, Stadt und Land zum sprechen zu bringen. Basel  
2001, S. 143 - 166
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4.2 POSITIONEN zUR GEGENwäRTIGEN LANDSCHAFT
 kommunikaTive zuGänGe und Spielräume fÜr neue leSarTen

Land entwickeln, sind nach Corboz somit grundlegend, 
um neue Deutungen für Landschaft als künftiges „Pro-
jekt“ erschließen zu können. 

„Die Notwendigkeit einer gelebten Beziehung zwi-
schen einer topographischen Oberfläche und der dort 
ansässigen Bevölkerung erlaubt die Schlussfolgerung, 
dass es kein Land gibt ohne ein damit verbundenes 
Imaginäres.“234  

OFFIzIELLE UND ALLTäGLICHE LANDSCHAFTEN 

Den Qualitäten von Alltagslandschaften, zu denen 
Menschen eine enge Beziehung entwickeln, kam von 
Seiten der Planung lange Zeit nur wenig Aufmerksam-
keit zu. Entgegen der vor allem naturwissenschaftlichen 
Ausrichtung der Landschaftsplanung in Deutschland 
wurde die gesellschaftliche und kulturelle Dimension 
von Landschaft im angloamerikanischen Raum als ein 
Alltagsphänomen und Gegenstand gelebter kultureller 
Praxis seit den 1950er Jahren im Rahmen der Cultural 
Studies empirisch erforscht. Die Wissenschaftler setz-
ten dazu Methoden der dichten Beschreibung aus der 
anthropologischen Feldforschung ein, die nicht mehr 
zwischen einer Alltags- und Hochkultur unterscheiden. 
Im Zuge der Auseinandersetzung um einen zeitgemäßen 
Landschaftsbegriff wurden diese Ansätze zunehmend 
auch im deutschsprachigen Raum populär.   

Der amerikanische Landschaftstheoretiker John Brinker-
hoff Jackson als einer der Vorreiter der Cultural Studies, 
hebt mit seiner inzwischen viel zitierten Definition von 
Landschaft als System menschen-gemachter Räume235 
eine Unterscheidung zwischen natürlicher und 
künstlicher Landschaft auf materieller Ebene auf 
und macht sie zum Thema gesellschaftlicher und 
sozialer Verantwortung. Als ein gelebter Raum, der 
seine Bewohner und ihr Handeln im Erscheinungsbild 
einbezieht, erhalten die sozialräumlichen Qualitäten 
der Landschaft eine veränderte Bedeutung. Sie werden 
so in der materiellen Wechselwirkung zwischen 
naturräumlichen Prozessen und menschlichem 

234 Corboz, André 2001 (wie Anm. oben): S.149
235 Jackson, John Brinkerhoff (1984): Landschaften. Ein Resü-

mee. In: Franzen, Brigitte; Krebs, Stefanie (Hg.): Landschafts-
theorie. Texte der Cultural Landscape Studies. Köln 2005,  
S. 43

Handeln durchaus mit einer spezifischen Charakteristik 
beschreibbar - als ein vielschichtiger Sozialraum, der 
nach Martina Löw durch die Eigenlogik der handelnden 
Menschen geprägt wird. 

Jackson unterscheidet zwischen dem offiziell gestalteten 
Raum einer beherrschenden Politik (official space)  und 
dem informellen, lediglich durch Nutzung entstandenen 
sozialen Raum (vernacular space). Er richtet damit den 
Fokus auf das Verhältnis zwischen einer durch gesell-
schaftliche und ökonomische Interessen dominierten 
Landschaft und ihrer lebensweltlichen Realität. 

Nach Paul Groth ermöglicht dies eine „Interpretation 
von Landschaft an der Schnittstelle zwischen gesell-
schaftlichen Strukturen und individuellem Handeln“, 
die soziale Konflikte oder spezifische Qualitäten einer 
Landschaft offenzulegen vermag.236 Diese Schnittstelle 
entscheidet über die Voraussetzungen für die Aneig-
nungsfähigkeit von Landschaft und Herausbildung loka-
ler Identitäten, die nicht auf Repräsentationen, sondern 
vielmehr auf kleinen Symbolwelten beruht (vgl. Abb. 
10). Die Entwicklung sozialer Gemeinschaften erfordert 
darin eine gewisse Stabilität und Beständigkeit. Jackson 
fordert daher ein ausgewogenes Verhältnis zwischen der 
offiziellen und der vernakulären Ebene.237 

Für Jackson, der sich mit dem 1951 gegründeten 
Landscape Journal der empirischen Erforschung 
und Beschreibung alltäglicher Phänomene von 
Landschaft widmete, ging es darum, den Lesern die 
Alltagslandschaften mit einer eigenen Charakteristik 
zu vermitteln. Sein Ziel war es, ein Interesse für ihre 
alltägliche Erscheinung zu wecken und eine möglichst 
breite Auseinandersetzung in unterschiedlichen 
Schichten der Bevölkerung anzuregen. Grundlegend 
ist für Jackson, dass es hier keinen universellen 
Anspruch an eine bestimmte Erscheinungsform von 
Landschaft geben kann. Vielmehr nimmt Jackson auf 
seinen örtlichen Erkundungen wie in der Perspektive 
als Erzähler einen kontinuierlichen Perspektivwechsel 

236 vgl. Groth, Paul: Ideas along the Road. Official and Vernacular 
as Lenses of Analysis. In: Franzen, Brigitte; Krebs, Stefa-
nie (Hg.): Mikrolandschaften/ Microlandscapes. Landscape 
Cultures on the Move. Münster 2006, S. 158- 171 

237 vgl. Jackson, John Brinkerhoff 2005 (wie Anm. oben),  
S. 29- 44
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vor, indem er unterschiedliche räumliche wie auch so-
ziale Standpunkte einnimmt und damit verschiedenste 
kulturelle Interpretationen von Landschaft begründet.238 

LANDSCHAFT ALS GESELLSCHAFTSPOLITISCHES 
PRODUKT 

Das Mittel der Bewegung, vergleichbar zum Dèrive 
der Situationisten,239 entwickelte der Soziologe Lucius 
Burckhardt seit den 1970er Jahren mit den Spazier-
gangswissenschaften240 zu einer Wahrnehmungstechnik 
und Methode der Neuinterpretation räumlicher Phäno-
mene von Landschaft überall dort, wo die städtische 
Landschaft - explizit als Ergebnis von Planung - zuneh-
mend fragmentierter und unlesbarer wird. Burckhardt 
verstand seine Promenadologie als ein Instrument zur 
Kritik an der urbanistischen Planung und den gesell-
schaftspolitischen Ordnungsvorstellungen und Regle-
mentierungen durch die Planung dieser Zeit.

Wie Jackson ging es ihm um die Schnittstelle zwischen 
der offiziellen Landschaft und den Wahrnehmungen und 
Bedürfnissen des Alltags. Sein Schwerpunkt liegt mit 

238 vgl. Körner, Stefan: Amerikanische Landschaften. J.B. Jackson 
in der deutschen Rezeption. Sozialgeographische Bibliothek 
Band 13. Stuttgart 2010

239 vgl. Careri, Francesco (Hg.): Walkscapes. Walking as an aes-
thetic practice. Barcelona 2002

240 vgl. Burckhardt, Lucius: Warum ist Landschaft schön? Die 
Spaziergangswissenschaft. Berlin 2006 

diesem Ansatz bei dem gesellschaftspolitischen Charak-
ter von Landschaft und den daraus resultierenden Kon-
ventionen, die Verhalten und Bewertung von Landschaft 
prägen. Vorhandene Bilder verhindern in diesem Sinne 
eine Wahrnehmung anderer Landschaften als Möglich-
keitsräume. Für Burckhardt besitzen dabei gerade die 
Leerstellen und uncodierten Räume, die Niemandslän-
der241, einen sozialen Wert für die individuelle und spon-
tane Aneignung jenseits einer Funktionalisierung von 
Räumen, um Bilder und Vorstellungen aus der eigenen 
Erfahrungswirklichkeit entwickeln zu können. 

Weil das Sehen von Landschaft immer bereits mit ei-
ner Wertung verbunden ist (und per se nicht wertfrei 
sein kann) widmet Burckhardt neben den sozialen 
Aspekten dem Prozess der Wahrnehmung besondere 
Aufmerksamkeit. Die Wahrnehmung von Landschaft 
beruht als bewusstseinsinterne Konstruktion weni-
ger auf subjektiven Erfahrungen und Empfindungen, 
sondern wird vor allem durch intersubjektiv geteilte 
Wertungen beeinflusst, die nicht selten normativen Cha-
rakter besitzen. Die jeweilige Landschaftskonstruktion 
gibt dann Aufschluss über die kulturelle Idee, die den 
landschaftlichen Blick durch die Wertmaßstäbe der 
Wahrnehmung strukturiert. In der Bewegung des Spa-
ziergangs konstituiert sich zwischen der Landschaft und 
dem wahrnehmenden Subjekt ein situatives Verhältnis, 

241 vgl. Burckhardt, Lucius: Niemandsland. In: ebd., S. 140- 141
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 Abb. 10 I Unterschiede im verständnis von traditioneller Kultur-
landschaft und Cultural Landscapes nach J.b. Jackson
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das es ermöglicht, Bilder zu aktualisieren. Landschaft 
wird so zu einem „transitorischen“ Phänomen, bei der 
das Charakteristische oder Spezifische um den Aspekt 
des Situativen erweitert wird. Burckhardt experimen-
tiert dazu mit Mitteln, beispielsweise dem der Exotik, 
die eine Blickverschiebung und veränderte Sichtweise 
erzeugen, um konstituierende Wertvorstellungen zu de-
maskieren und neue Interpretationsmuster auszuloten. 
Kollektive Spaziergänge erzeugen einen Rahmen für die 
Kommunikation über erfahrbare Qualitäten und emotio-
nale Qualitäten, die zum Ausgangspunkt für mögliche 
Neubewertungen werden kann.242 Burckhardts Methode 
ist im Sinne einer performativen Technik heute in das 
stadtplanerische Repertoire eingegangen als Instrument, 
um neue Sichtweisen und Verständnisse durch geteilte 
Erfahrungen anzuregen. 

KOMMUNIKATIvE vERMITTLUNG vON bILDERN 

Narrative, kollektive Erzählungen wie auch Landschaft 
als geschichtliches Gedächtnis sind ein wichtiger Be-
standteil des kulturellen Orientierungssystems, das Men-
schen identitätstiftend verbindet. 

„Zu diesem Zusammenhang gehören Erzählungen, 
Strukturen und Eigenschaften der Umgebung, geteilte 
Gegebenheiten des Alltags, auch geteilte Klischees. Ent-
scheidend aber sind emotionale Erfahrungen, in dem als 
Bezugsrahmen dieser Erfahrungen erlebten Raum.“243

Anknüpfungspunkte für Bilder von Landschaft müssen 
sich auf einen wahrnehmbaren Zusammenhang und 
nachvollziehbare Gemeinsamkeiten der Menschen be-
ziehen. Allerdings scheint gerade in den gegenwärtigen 
Landschaften die narrative Dimension bisher weitestge-
hend unerschlossen, gerade weil es wenig Anknüpfpunk-
te für solche Beziehungen gibt. Neue ästhetische Zu-
gänge müssen hier erst einmal gefunden werden, insbe-
sondere wenn neue planerische Zielsetzungen gefunden 
werden sollen. Kommunikative Prozesse können sich in 
diesem Zusammenhang nicht nur auf dialogorientierte 
Verfahren konzentrieren, wie Andrea Hartz betont, son-

242 vgl. ebd., S. 251 ff.
243 Hauser, Susanne 2003: Stadt ohne Bild. In: Hubeli, Ernst; 

Saiko, Harald; Vöckler, Kai (Hg.): 100% Stadt. Der Abschied 
vom Nicht-Städtischen. Graz 2003, S. 117

dern sollten neue ästhetischen Zugängen entwickeln, um 
Gestaltungsoptionen für die Stadtlandschaften zu schaf-
fen.244

„Ästhetische Zugänge meinen dann Planungsansät-
ze, die ihren Ausgangspunkt nehmen in der sinnlichen 
Wahrnehmung des Raumes, seiner Erfahrung im Er-
leben, Denken und Fühlen, dem aktiven Handeln und 
Aneignen und im Zusammenwirken aller am Prozess der 
Konstruktion des Raumes beteiligten Menschen. Aufbau-
end auf dieser wahrnehmungsorientierten Ästhetik geht 
es dann um Fragen des Gestaltens, (...) der Veränderung 
und Qualifizierung des materiellen, sozialen, politischen 
wie symbolischen Raums. Der ‚Sense of Place‘ wird als 
ästhetisches Konzept im Umgang mit Raum handlungs-
leitend: Wahrnehmung und Konstruktion von Morpho-
logie, sozialem Gebrauch und Bedeutung eines Raumes 
stellt eine Basis für lokale, räumliche und soziale Bin-
dung dar.“245

FREMDHEIT UND POSITIvE DESORIENTIERUNG

Orte in ihrer spezifischen Authentizität wahrzunehmen, 
erfordert eine Abkehr von gewohnten Sichtweisen. 
Wolfgang Welsch spricht sich in diesem Zusammenhang 
für eine Kultivierung der Wahrnehmungsfähigkeit des 
Nicht-Sichtbaren aus, um für die Kehrseiten der Gesell-
schaft und ihre Ausblendungen zu sensibilisieren.

„Heute und künftig kann nicht mehr ausschließlich das 
zulässig sein, was analysierbar und vermittelbar ist. 
(...) Gegen die moderne Welt der Uniformierung wird 
es postmodern gerade zur Aufgabe, die Erfahrung ei-
nes Unstrukturierten zu ermöglichen, Ungesehenes zu 
schaffen.“246 

Eigenschaften wie Heterogenität, differentielle 
Abweichungen und Andersartigkeit, wie sie Lefebvre 
bereits für die Raumphänomene der Urbanisierung 
beschrieben hat, sind nach Welsch auch in immaterieller 

244 Hartz, Andrea; Kühne, Olaf: Transformation von Stadt-
landschaften: ästhetisch-partizipative Planungsansätze. In: 
Altrock, Uwe; Aring, Jürgen; Hahne, Ulf; Reuther, Iris (Hg.): 
Gewinnen – Verlieren – Transformieren: Die europäischen 
Stadtregionen in Bewegung. Berlin 2011, S. 160

245 ebd.
246 Welsch, Wolfgang: Ästhetisches Denken. Stuttgart 2003 (im 

Original 1990), S.217 
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Hinsicht bedeutsam. Kennzeichnend für aktuelle, zu-
nehmend plurale Identitäten, gilt es, diese Eigenschaften 
als ästhetische Differenzen anzuerkennen und zu einem 
Dialog bzw. einer Auseinandersetzung zusammenzu-
führen.247 Wenn Welsch für das Design der Zukunft 
verstärkt emotionale und sensuelle Werte fordert - ein 
Design das „tiefsitzende Bilder, Bedürfnisse oder Erwar-
tungen wachruft oder verändert“,248 so zielt dies abseits 
von vordergründiger Ästhetisierung oder Symbolik auf 
eine vertiefte Auseinandersetzung mit menschlichen Be-
dürfnissen und der Fähigkeit, Orte in ihrer spezifischen 
Authentizität zu erfassen. 

Wird Ästhetik als das verstanden, was fühlbar am Kör-
per und nicht nur visuell erfahrbar ist, so eröffnet dies 
veränderte ästhetische Zugänge, die von einer Erfül-
lung sinnlicher Bedürfnisse ausgehen. Philosophen wie 
Gernot Böhme oder Martin Seel haben versucht, eine 
veränderte Wahrnehmung von Natur zu begründen, die 
sich von den normativen Deutungsmustern von Land-
schaft lösen. Was mit Begriffen wie Atmosphären249 die 
situativen und ephemeren Eigenschaften einer Land-
schaft in Form der sinnlichen Präsenz ihrer materieller 
Bedingungen beschreibt, eröffnet Möglichkeiten des 
Zugangs je nach Art der spezifischen Zuwendung. For-
men eines möglichen Zugangs durch Kontemplation, 
Korrespondenz oder Imagination250 sind abhängig von 
den jeweiligen räumlichen und ästhetischen Qualitäten 
einer Landschaft. Eigenschaften wie Fremdheit und An-
dersartigkeit von Erfahrungen, wie sie in der Erfahrung 
von Natur entstehen, können so nach Martin Seel zu 
Qualitäten im Sinne einer positiven Desorientierung251 
werden, die Raum für neue Wahrnehmungen und Sicht-
weisen eröffnet. 

ANDERSARTIGKEIT UND GEGENwELTEN 

Atmosphären können, eingebunden in kollektive Vorstel-
lungen, eine maßgebliche Wirkung für die Entwicklung 
von Regionen entfalten, so die These des Soziologen 

247 vgl. ebd., S. 215
248 ebd., S. 216
249 Böhme, Gernot: Atmosphäre. Frankfurt 1995
250 Seel, Martin: Eine Ästhetik der Natur. Frankfurt 1991
251 Seel, Martin: In: Wolfrum, Sophie; Nerdinger, Winfried (Hg.): 

Multiple City: Stadtkonzepte 1908/ 2008. Berlin 2008, S. 136

Detlev Ipsen: als grundlegende, wenn auch verborgene 
Bestandteile von Raumbildern. In seiner These von der 
Poetik von Ort und Landschaft252 bezeichnet Poetik das 
Angebot an Atmosphären, die jenseits der funktionalen 
Organisation eines Raumes eine sinnliche Wahrnehmung 
als Gegenwelt zum Alltag eröffnen und die in der Wort-
bedeutung als etwas Geschaffenes oder Gestaltetes einen 
wesentlichen Baustein der kulturellen Identität einer 
Region ausmacht. Im Gegensatz zu den stärker kontem-
plativen Ansätzen von Böhme und Seel bezieht Ipsen 
den Begriff der Atmosphären auf die geteilte Alltagspra-
xis und den materiellen Gebrauch der Landschaft von 
Menschen innerhalb einer Region, die im gemeinsamen 
Handeln spezifische Ausdrucksformen von Poesie an be-
sonderen Orten hervorbringen. Dies können auch kleine 
Orte sein, denen sich Mythen des Raumes verdichten.253

Dem emotionalen Raumbezug kommt in diesem Kon-
text ein hoher Stellenwert für die Regionen zu. Gleich-
zeitig bringt die zunehmende Inszenierung künstlicher 
Lebensumwelten aus dem Bedürfnis nach Entlastung 
auch Gegentendenzen hervor, die Anknüpfpunkte für 
eine Ästhetik einer Andersartigkeit, wie sie Wolfgang 
Welsch beschreibt,254 bei einer Suche nach authentischen 
Wahrnehmungen der Umwelt bieten könnte - nach spe-
zifischen Eigenarten und kulturellen Referenzen, die als 
Ausdruck gesellschaftlicher Lebenswirklichkeit eine 
Region zutreffend und unverfälscht charakterisieren.  
Inwieweit das Kriterium der Andersartigkeit für eine 
Qualifizierung authentischer Alltagslandschaften er-
schlossen werden kann, hängt davon ab, inwieweit diese 
Räume auch mit sinnlich wahrnehmbaren Qualitäten 
verbunden werden können, die - zwischen Marginalität 
und latenter Poesie - den Alltag seiner Alltäglichkeit 
entheben können.255 

252 Ipsen, Detlev: Die Poetik von Ort und Landschaft. In: 
Dziembowski, Bettina, von; König, Dominik, von; Weilacher, 
Udo; (Hg.): Neuland. Bildende Kunst und Landschaftsarchi-
tektur. Basel 2007, S. 30- 46

253 vgl. ebd., S. 41- 42
254 Welsch, Wolfgang: Ästhetisches Denken. Stuttgart 2003 (im 

Original 1990), S. 201- 218
255 vgl. ebd.
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Wenn sich einheitliche Vorstellungen von Landschaft im Zuge gesellschaftlicher Pluralisierung 
in den heterogenen Landschaftsräumen der Stadtregionen zunehmend auflösen, rückt eine Befas-
sung mit den Alltagslandschaften in den Vordergrund. Fragen nach der Wahrnehmungsqualität 
werden in diesen durch repetiven Gebrauch und Routinen bestimmten Räumen zu einem grund-
legenden Thema. 

Ein Fehlen gesellschaftlicher Repräsentationen bedingt dynamischere kulturelle Praktiken, die 
kommunikative Zugänge und neue Raumbezüge durch eine ganz grundlegende Teilhabe an der 
Landschaft eröffnen können. Gleichzeitig spielen Möglichkeiten der Aneignung und des indi-
viduellen Zugangs in den gegenwärtigen Landschaften eine wichtige Rolle, um sich mit den 
Strukturen solcher in hohem Maße abstrakten, gesellschaftlich regulierten Räume überhaupt in 
Beziehung zu setzen und diese mit eigenen Qualitäten verbinden zu können. Performative und 
atmosphärische Aspekte werden hier zu einem Schlüssel für neue Zugänge. 

Grundqualitäten der räumlichen Orientierung, wie Lynch sie gefordert hat, bleiben davon unbe-
nommen. Offen bleibt die Frage, welche materiellen Strukturen hier zum Ausgangspunkt eines 
gemeinsamen Raumbezuges werden können, die möglicherweise neue gesellschaftliche Lesarten 
von Landschaft begründen. Unbenommen erscheint das Bedürfnis nach positiver Desorientie-
rung (Welsch) und Gegenwelten zum Alltag, das sich in dieser Hinsicht nach wie vor wenig von 
den traditionellen kompensatorischen Bildkategorien (vgl. Kap. 4.1) unterscheidet. 

Zwischenfazit: 
POSITIONEN zUR GEGENwäRTIGEN LANDSCHAFT        
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4.3 RäUMLICHE STRUKTUREN DER ORIENTIERUNG
 TopoloGiScHe QualiTäTen und kommunikaTiver werT

Dem steht ein Verständnis von gebauter Stadt als ein 
lebender Organismus entgegen, deren Strukturen durch 
die Regeln sozialer Gemeinschaft und Kommunikation 
bestimmt sind. Es geht dabei also um die Beziehung 
zwischen gebauten und sozialen Strukturen.256 Während 
der Strukturalismus als baulicher Architekturstil ein 
zeitlich begrenztes Phänomen blieb, ist eine strukturelle 
Denkweise als zeitlos zu sehen. Strukturelles Denken ist 
eine Form der Abstraktion, die es ermöglicht, Objekte 
in einem Zusammenhang von Regeln und Prinzipien zu 
verstehen, welche die Beziehungen der Einzelelemente 
zueinander beschreiben. Anders als in den Naturwis-
senschaften sind diese Prinzipien nicht im streng wis-
senschaftlichen Sinne beweisbar, sondern beruhen auf 
räumlichem Erfahrungs- und Orientierungswissen (vgl. 
Kap. 2.1 und 2.2). 

Strukturelle Regeln der Architektur sind demnach keine 
im Voraus erdachte oder konstruierte Ordnung, sondern 
entwickeln sich aus der Anschauung und konkreten Er-
fahrung mit der Umwelt, wie der Architekturtheoretiker 
Tomas Valena betont.257 

“The world we are given is structured. We first experi-
ence its structure as a category of physical space. That 
is why structural thinking is he origin domain of ar-
chitecture – which shapes space – and that is why it is 
inherent to building.“258 

256 vgl. Lüchinger, Arnulf: Strukturalismus in Architektur und 
Städtebau. Stuttgart 1981, S. 18-20

257 vgl. Valena, Tomas; Avermaete, Tom; Vrachliotis, Georg (Hg.): 
Structuralism Reloaded. Rule Based Design in Architecture 
and Urbanism. Stuttgart 2011

258 vgl. ebd., S.7

In den beiden vorangegangenen Kapiteln wurde Land-
schaft vor allem auf der Bildebene, aus der Perspektive 
der Wahrnehmung und des gesellschaftlichen Werte-
verständnisses betrachtet. Aus einer gestalterischen 
Perspektive steht demgegenüber die konkret materielle 
Ebene im Fokus planerischer Einflussnahme. Wie lassen 
sich orientierungsrelevante Raumelemente der gegen-
wärtigen Landschaft identifizieren, die Anknüpfungs-
punkte für gestalterische Interventionen geben können? 

Landschaft als ein Beziehungsgeflecht wird auf materi-
eller Ebene durch ihre topologische Ordnung beschreib-
bar. Hier ist eine strukturelle Sichtweise hilfreich, um 
die Prinzipien räumlicher Strukturen und topologischer 
Raumqualitäten zu verstehen, die Kriterien der Orientie-
rung begründen (vgl. Kap. 2.6).

STRUKTURELLES DENKEN

Strukturalismus ist ein Denkstil, der sich zu Beginn des 
zwanzigsten Jahrhunderts ausgehend von der Anthropo-
logie und den Sprachwissenschaften in verschiedenen 
Wissenschaftsdisziplinen entwickelt hat. Er geht von 
universell gültigen Prinzipien aus, die soziale Systeme 
strukturieren. Eine strukturelle Sichtweise ist prinzipiell 
auf unterschiedlichste Phänomene wie beispielsweise 
räumliche Ordnungen anwendbar. In der Architektur 
entwickelte sich der Strukturalismus seit den 1950er 
Jahren als eine Kritik am vorherrschenden Leitbild des 
Funktionalismus und einer ausschließlich funktionalen 
Ordnung baulicher Elemente. 
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Exkurs:  
bEGRIFF DER STRUKTUR

Eine Struktur ist nach allgemeiner Definition „ein Gan-
zes von Beziehungen, worin die Elemente sich verändern 
können und zwar so, dass diese vom Ganzen abhängig 
bleiben und ihren Sinn erhalten. Das Ganze ist selbst-
ständig in bezug auf die Elemente. Die Beziehungen der 
Elemente untereinander sind wichtiger als die Elemente 
selbst. Die Elemente sind auswechselbar, nicht aber die 
Beziehungen.“259

Ursprünglich wurde der lateinische Begriff „structura“ 
entsprechend dem Verb „struere“ für schichten oder 
zusammenfügen auf die statische Konstruktion von 
Bauwerken bezogen und hat sich über die Zeit hin zu 
einem dynamischeren und systemischen Verständnis 
entwickelt. 

Bereits Immanuel Kant benutzte den Begriff Struktur zur 
Beschreibung von Phänomene der Natur als „Lage und 
Verbindung der Teile eines nach einheitlichem Zweck 
sich bildenden Organismus“ als ein Ganzes. Hier deutet 
sich eine Verbindung zwischen den Begriffen Struktur 
und System an, die kennzeichnend für neuere Definitio-
nen ist. Elemente werden in einem System durch ihre 
Beziehungen untereinander verbunden, das in der Ge-
samtheit durch seine Struktur beschreibbar wird.260 

Die Beziehungen in einer Struktur sind nicht statisch.
Systeme organisieren, verändern und erhalten sich durch 
ihre Strukturen. Der Entwicklungspsychologe Jean Pia-
get hat dazu eine für unterschiedliche Wissenschaften 
anwendbare Definition entwickelt, wonach „eine Struk-
tur ein System von Transformationen, das als System (im 
Gegensatz zu den Eigenschaften der Elemente) eigene 
Gesetze hat und das eben durch seine Transformationen 
erhalten bleibt oder reicher wird, ohne dass diese über 
seine Grenzen hinaus wirksam werden oder äußere 
Elemente hinzuziehen. Mit einem Wort: eine Struktur 

259 ebd., S. 16  
260 vgl. Leopold, Cornelia: Strukturelles Denken als Methode. In: 

Warmburg, Joaquin Medina; Leopold, Cornelia (Hg.): Struk-
turelle Architektur. Zur Aktualität eines Denkens zwischen 
Technik und Ästhetik. Bielefeld 2012, S.18- 20

umfasst die drei Eigenschaften Ganzheit, Transformati-
on und Selbstregelung.“ 261

Diese Denkweise ermöglicht es, Objekte „als struk-
turierte Systeme“ auf ihre Entstehungs- und Transfor-
mationsregeln hin zu untersuchen. Landschaft als ein 
komplexes Beziehungsgefüge, wie dies in den beiden 
vorangegangenen Kapiteln herausgearbeitet wurde, ist 
auf materieller Ebene durch das Verhältnis zwischen 
räumlichen Strukturen und sozialen Interaktionen ge-
kennzeichnet. Der Landschaftsarchitekt Peter Latz nutzt 
diese Denkweise beispielsweise in der Landschaftsar-
chitektur für die Entwurfsanalyse, um relevante Infor-
mationsschichten einer Landschaft interpretieren und 
im Verständnis der „Syntax der Landschaft“ neu zu ver-
knüpfen.262 

PRINzIPIEN DES ARCHITEKTONISCHEN 
STRUKTURALISMUS 

Die Strukturalisten der Nachkriegszeit gingen davon 
aus, dass es universell gültige Prinzipien für räumliche 
Ordnungen gibt, die menschlichen Bedürfnissen in so-
zialen Gemeinschaften zugrunde liegen. Sie versuchten 
ausgehend diesen Bedürfnissen Grundsätze für den mo-
dernen Städtebau und die räumliche Gestaltgebung ab-
zuleiten, wobei die soziale Kommunikation jeweils eine 
wichtige Rolle spielt.263 

Zentrale Prinzipien des Strukturalismus in Architektur 
und Städtebau sind bespielsweise Kriterien für Kom-
munikation und Austausch, Wachstum und Anpas-
sungsfähigkeit der gebauten Umwelt an Veränderungen 
sowie die Offenheit für individuelle Bedürfnisse im 
Gebrauch.264 Die Gestaltung materieller Strukturen 
bedarf dabei der Balance zwischen kollektiven und in-
dividuellen Bedürfnissen. Bauliche Strukturen, in die 
gesellschaftliche Regeln eingeschrieben sind, müssen 
einerseits eine Beständigkeit und Stabilität besitzen. An-
dererseits müssen sie anpassungsfähig für individuelle 
Interpretation und Veränderung sein. 

261 vgl. Piaget, Jean: Der Strukturalismus. Olten 1973, S.8
262 vgl. Weilacher, Udo: Syntax der Landschaft. Die Land-

schaftsarchitektur von Peter Latz. Basel 2007
263 vgl. Lüchinger, Arnulf: Strukturalismus in Architektur und 

Städtebau. Stuttgart 1981, S. 14 – 16 
264 vgl. ebd., S. 18-20
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Die Strukturalisten verbanden damit eine Forderung 
nach polyvalenten Formen, die veränderliche Nutzungen 
und Bedeutungen zulassen. Strukturen sollen größtmög-
liche Freiheit für individuelle „Einfüllung“ in einem 
vorgegebenen Rahmen ermöglichen. Indem sie Spielräu-
me für lebendige Interpretation und kreative Aneignung 
im alltäglichen Gebrauch lassen, wird ihre Anpassungs- 
und Veränderungsfähigkeit über die Zeit sichergestellt.265 
Dies bezieht sich auf die materiellen Strukturen eines 
Raumes wie auch sein mentalen Bilder, wie der Archi-
tekt Hermann Herzberger betont.266  

„Wir können nur etwas Neues schaffen im Sinne einer 
anderen Interpretation bestehender Bilder, diese neu 
bewerten und sie für unsere Situation geeignet machen. 
Was wir nötig haben, um sie auszuschöpfen, ist die große 
Bildsammlung (...), worin der Prozess der Bedeutungs-
änderung zu sehen ist als Resultat menschlicher Phan-
tasie, die immer wieder durch das Bestehende hindurch-
zubrechen weiß, um für neue Situationen geeignetere 
Lösungen zu finden. (...) Dieser Transformationsprozess, 
bei dem alte Bedeutungsinhalte in den Hintergrund 
treten und neue zugefügt werden, muss stets in unserer 
Denkweise vorhanden sein.“267

Ein weiteres Prinzip der Strukturalisten ist die Forde-
rung nach einem synchronischen Denken, bestehende 
Strukturen unabhängig von ihrer historischen oder 
funktionalen Zugehörigkeit als gleichwertig zu betrach-
ten. Sie wenden sich damit gegen die Zerstörung alter 
baulicher Strukturen im Fortschrittsdenken der Moderne 
ebenso wie gegen die Zergliederung von Funktionen der 
Stadt, die kommunikative Prozesse unterbindet. Viel-
mehr geht es darum, Möglichkeiten der Transformation 
bestehender Strukturen offenzuhalten, was für lebende 
Organismen grundlegend ist. Kommunikation, Austausch 
und Interaktion sind demnach die vorrangigen Gestal-
tungsfaktoren architektonischer und städtebaulicher 
Strukturen. Dem öffentlichen Raum der Stadt und den 
Verkehrswegen kommt darin ein besondere Bedeutung 
zu, aber auch den Zwischenräumen und Schwellen im 
Übergang von öffentlichen und privaten Räumen. Or-

265 vgl. ebd., S.52- 58
266 Hertzberger, Hermann (1973) zit. aus: ebd., S. 24- 26 
267 ebd. S.26

ganisationsprinzipien der Verknüpfung von Strukturen 
werden hier nicht hierarchisch, sondern analog zu sozi-
alen Beziehungsgeflechten gedacht.268 

„Wenn wir fragen, wie denn das Ding heißt, das dem 
Raum Struktur verleiht, so liegt die Antwort in der Kom-
munikation. (...) Der Prozess, diesen kommunikativen 
Tätigkeiten und Strömungen zwischen den Räumen 
Form zu geben, heißt architektonischen und städtischen 
Räumen Struktur verleihen. Man kann räumliche Ord-
nung als ein Netz von Energie und Kommunikation oder 
einen lebendigen Organismus nennen, bei dem Wachs-
tum und Veränderung als konstante Faktoren einbezogen 
sind.“ 269 

Kommunikation ist weniger eine formale Frage der 
Form der Struktur, sondern vielmehr des performati-
ven Potentials, das eine jeweilige Form bietet, indem 
sie bestimmte Regeln vorgibt und darin Spielräume 
eröffnet. Die Bedeutung solcher Regeln für die Ori-
entierung wurde bereits im Zusammenhang mit einer 
improvisatorischen Praxis deutlich (vgl. Dell, Kap. 2.1). 
Sie lässt sich auch in materieller Hinsicht, auf den kon-
kreten Ort übertragen. 

TYPUS UND TOPOS:  
zUM vERHäLTNIS vON KONTExT UND ORT

Nach Tomas Valena ist das Erklärungsmodell der Spra-
che (vgl. Kap. 2.2) eine hilfreiche Analogie zum Ver-
ständnis der baulichen Umwelt und ihrer Strukturen. 
Er vergleicht Sprache und Sprechen mit dem Verhältnis 
von Typus und Topos, also dem Universellen und dem 
Besonderen räumlicher Kategorien in Architektur und 
Städtebau. Typus und Topos stehen dabei in einem dia-
lektischen Verhältnis zueinander: 

Der Typus folgt Regeln und Gesetzmäßigkeiten, die 
universell anwendbar und reproduzierbar sind, und gibt 
damit die räumliche Ordnung und Struktur eines Stadt-
raums oder Gebäudes vor. Damit entscheidet der Typus, 
wieviel Raum für individuelle Figuren bleibt. Der Topos 
als das Individuelle und Ortsspezifische ist demge-
genüber nicht universell, sondern an die Beziehung zu 

268 vgl. ebd., S. 26- 34
269 Tange, Kenzo (1966) zit. aus: ebd., S.50
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einem konkreten Ort und seinen physischen Kontext 
gebunden. Topologische Besonderheiten sind nur am 
jeweiligen Ort gültig und im jeweiligen kontextuellen 
Bezug relevant. Das Spezifische definiert sich also erst 
über den Kontext. Mit diesen Eigenschaften besitzt der 
Topos nach Meinung von Valena gleichzeitig auch eine 
gewisse Widerständigkeit und Robustheit gegenüber 
Veränderungen.270   

„Anders als der Typus ist der Topos relativ resistent ge-
genüber gesellschaftspolitischen und ideologischen Ein-
flüssen. Der Begriff des Genius loci drückt anschaulich 
das statische Wesen des Ortes und die Trägheit des phy-
sischen Kontextes aus. Den Kontext als physische und 
bedeutungsträchtige ‚Immobilie’ kann wiederum nur ein 
konkreter physischer Eingriff oder ein neues Ereignis 
am Ort ergänzen oder weiterentwickeln. (...) Wenn der 
Typus das Allgemeine bedeutet, dann bedeutet Topos das 
Individuelle, das Besondere und Einmalige. Wenn der 
Typus veränderliche Strukturen und eine Idealordnung 
erzeugt, dann stört und verändert sie der Kontext. Die 
kontextuellen Veränderungen sind nur am jeweiligen Ort 
gültig und relevant. Tendiert der Typus zum Idealen, so 
konfrontiert uns der Topos mit der Realität.“ 271

Orte, die als definierte Stelle im Raum eine Unver-
wechselbarkeit und besondere Identität besitzen, 
sind nach Valena ein wesentlicher Bezugspunkt für 
Einschreibungen menschlicher Existenz. Erst in ih-
rer Hervorgehobenheit und Erinnerbarkeit können sie 
letztendlich eine soziale Dimension als Bezugspunkt für 
Menschen entwickeln.272 

„Eine Stelle wird für uns nur dann zum Ort, wenn sie be-
lebt wurde, das heißt einen Erinnerungswert besitzt.“273

Anders als bei Martina Löw, die sozialräumliche Orte 
nicht in zeitlicher Dauer denkt (vgl. Kap. 2.4), besitzen 
Orte mit topologischen Eigenschaften in ihrer physi-
schen Ausprägung auch bei Veränderungen im Kontext  
eine räumliche Beständigkeit. Umgekehrt können sie 
gleichsam auf den umgebenden Kontext einwirken. In-

270 Valena, Tomas: Beziehungen. Über den Ortsbezug in der 
Architektur. Berlin 1994, S. 12- 13

271 ebd., S. 12- 13
272 vgl. ebd., S.16- 17
273 ebd., S.16

sofern erfüllen Orte in räumlich-struktureller Hinsicht 
mehr als eine Verknüpfungsfunktion von Räumen und 
mentalen Karten. Sie bilden in ihrer Ausprägung struk-
turelle Regeln ab, in denen sich lokale Besonderheiten 
in Relation zu diesem Kontext als Raumbezug materiell 
einschreiben.

INFRASTRUKTUREN DER STADTREGIONEN

Die Prinzipien des architektonischen Strukturalismus 
sind heute noch immer interessant, was Aufgaben des 
Umbaus und der Transformation bestehender Strukturen 
in den gegenwärtigen Landschaften der Stadtregionen 
anbetrifft - auch wenn sich aufgrund der hohen Komple-
xität in diesem Maßstab die direkte Ableitung planeri-
scher Lösungen als problematisch darstellt. 

Bereits seit den 1960er Jahren fand parallel zu den Un-
tersuchungen von Kevin Lynch (Kap. 2.3)  eine intensi-
ve Auseinandersetzung mit den städtebaulichen Qualitä-
ten und neuen Gestaltungsmöglichkeiten im Maßstab der 
Stadtregionen, deren Lesbarkeit sich vorwiegend aus der 
Perspektive der motorisierten Bewegung über dominante 
visuelle Merkmale erschließt. Das Image der Stadtland-
schaften und die Gestaltqualitäten der damals neuen, 
großmaßstäblichen Infrastrukturen als orientierungsrele-
vante Elemente, wie sie Lynch in seiner gestalterischen 
Studie der amerikanischen Highways untersucht hatte274, 
beschäftigte damals bereits neben einer Vielzahl an Pla-
nern auch Vertreter der Strukturalisten wie Alison und 
Peter Smithson, die zu dieser Zeit mit dem Londoner 
Autobahnsystem befasst waren. Sie sahen einen zuneh-
menden Bedarf an erkennbarer Gliederung der Stadt-
landschaft und an neuen Erkennungszeichen im Sinne 
von Landmarken, die das Gemeinschaftsgefühl und das 
Bewusstsein der Gesamtstruktur als Image fördern.275

„Früher waren es einige unveränderliche und groß-
maßstäbliche Elemente – die Akropolis, ein Fluss, ein 
Kanal oder eine besondere Form auf dem Boden, die 
die Gemeinschaftsstruktur zusammenhielt und die die 
Identität der Teile innerhalb des Ganzen sicherstellte. 
Heute ist unser offensichtlicher Mangel das Fehlen von 

274 vgl. Appleyard, Donald; Lynch, Kevin; Myer, John R.: The 
View from the Road. Cambridge 1964

275 vgl. Lüchinger 1981 (wie Anm. oben), S. 38- 44
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Erfassbarkeit und Identität in großen Städten. Die Ant-
wort hierauf liegt sicher in einem klaren, großmaßstäb-
lichen Straßensystem (...) Wichtig bei den Straßen ist 
ihre physische Größe. Sie haben die gleiche Wirkung wie 
eine Landschaftsform, so z.B. ein Hügel oder ein Fluss, 
die erst eine geographische und dann eine soziale Glie-
derung bewerkstelligen.“276

In der synchronen Betrachtung von Infrastrukturele-
menten und großen morphologischen Elementen der 
Landschaft zeigt sich ein organisches Verständnis von 
Stadt, wonach Strukturen in unterschiedlichen Maßstä-
ben wirksam werden und demzufolge Beachtung auch 
in kleineren Kontexten erfordern. Großmaßstäbliche 
räumliche Strukturen nehmen Einfluss auf die Struk-
turierung und kleinmaßstäbliche Gliederung sozialer 
Gemeinschaften und können somit nicht funktional ge-
trennt betrachtet werden. Louis Kahn sah beispielsweise 
Infrastrukturen als dynamische Bewegungssysteme in 
ihrer Gliederungsfunktion analog zu den natürlichen 
Systemen und landschaftlichen Elementen der Stadt.

„Expressways are like rivers. These rivers frame the 
area to be served. Rivers have Harbors. Harbors are 
the municipal parking towers; from the Harbors branch 
a system of Canals that serve the interier; (...) from the 
Canals branch cul-de-sac Docks; the Docks serve as 
entrance halls to the buildings.“ 277 

Eine solche analoge Betrachtung von Infrastrukturen 
und landschaftlichen Elementen verbindet sich mit der 
Forderung, großmaßstäbliche Raumstrukturen sehr viel 
stärker in ihrem gliedernden und verknüpfenden Poten-
tial als zu gestaltende Elemente für Austausch und In-
teraktion städtischen Lebens zu verstehen. Gleichzeitig 
wird an diesem Beispiel auch die Begrenzung solcher 
Analogien deutlich, weil es sich bei Verkehrinfrastruk-
turen heute um monofunktionale und hochspezialisierte 
Raumstrukturen handelt, die in hohem Maße räumliche 
Ausgrenzungen und Zerschneidungen verursachen.

276 Smithson, Alison + Peter (1962) zit. aus: ebd., S. 44
277 Kahn, Louis zit. aus: Corner, James: Terra Fluxus. In: 

Waldheim, Charles (Hg.): The Landscape Urbanism Reader. 
New York 2006, S. 30

POLYvALENz UND KULTURELLE CODIERUNG

Große Landmarken und strukturelle Zusammenhänge, 
wie sie Alison und Peter Smithson in ihrer historischen 
Bedeutung für die Stadtgestalt anführen, waren über ihre 
Wirkung als visuelle Erkennungszeichen hinaus, immer 
auch in kulturelle Kontexte und Praktiken eingebunden, 
die ihre symbolische Bedeutung begründen.

Das Beispiel des Canale Grande in Venedig zeigt nach 
Oswald und Baccini die Vielschichtigkeit möglicher 
Beziehungen, die solche Raumstrukturen auf großmaß-
stäblicher Ebene entwickeln können. Die zeichenhafte 
Bildwirkung und Prägnanz des Kanals in seiner heutigen 
markanten Form geht demnach zurück auf das kultu-
relle und gesellschaftliche Selbstverständnis und den 
Gestaltungswillen der Stadt im Umgang mit räumlichen 
Merkmalen, die bereits in der ungestalteten Landschaft 
der Lagune naturräumlich angelegt waren. Die Schlan-
genform des Kanals und die damit verbundene Verlänge-
rung der Streckenführung wurde beim Ausbau bewusst 
gewählt, um den Zugang zum Wasser zu vergrößern und 
möglichst vielen Anliegern eine Verbindung zum Kanal 
als Verkehrsweg, aber auch als Ort von Öffentlichkeit zu 
ermöglichen. 

„In Venedig wollte man die Zahl der Wasseranlieger und 
Verbindungen vom Inneren der Siestri zum Wasser ver-
mehren, maximalen Nutzen aus dem erforderlichen Ar-
beitsaufwand für die Erstellung des Kanals ziehen, tra-
dierten Ritualen städtischer Festlichkeiten eine beson-
dere Gestalt geben, das Stadtbild und die Wasserfahrten 
perspektivisch inszenieren etc. Dies alles hat zur unver-
wechselbaren Form des Canale Grande geführt.“278

Das Verhältnis der Menschen Venedigs zum Kanal spie-
gelt in struktureller Hinsicht die Regeln der sozialen Ge-
meinschaft dieser Zeit und ihr Verständnis dieses land-
schaftlichen Orientierungselements als Verkehrsweg und 
gleichzeitig Ort städtisch kulturellen Lebens. Hinter dem 
räumlichen Strukturprinzip steht also eine spezifische 
Idee des sozialen Zusammenlebens, das die kommunika-
tive Qualität des Kanals und seine Integrationsfähigkeit 
und Offenheit für unterschiedliche Funktionen maßgeb-
lich bestimmt. Beide Aspekte können nicht, reduziert auf 

278 vgl. Oswald, Franz; Bacchini, Peter: Netzstadt. Einführung in 
das Stadtentwerfen. Basel 2003, S. 74
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rein formale Prinzipien, voneinander losgelöst betrachtet 
werden. Die heutigen Stadtregionen bieten mit einer 
pluralen und individualisierten Gesellschaft hier jedoch 
kaum Anknüpfungspunkte (vgl. Kap. 3).

AKTUALITäT UND GRENzEN DER GESTALTbARKEIT

Kevin Lynch äußert sich in der Frage der großmaßstäbli-
chen Orientierung der Stadtregionen im Zusammenhang 
mit seiner ersten Untersuchung eher spekulativ, indem er 
zwei generelle Prinzipien für räumliche Bezugssysteme 
benennt, nach denen aus seiner Sicht die strukturelle 
Gliederung einer Region erfolgen kann: Dies sind zum 
einen punktuellen Merkzeichen und Landmarken, die in 
ihrer Wirkung auf die umgebenden Bereiche der Stadt-
region ausgerichtet sind. Zum anderen sieht er ein be-
sonderes Potential in linearen Bewegungsinfrastrukturen 
als Kommunikationsachse, entlang derer sich zahlreiche 
kleinere Elemente anordnen können.279 

Allerdings verschiebt sich in den späteren Studien, in de-
nen Lynch wie in „Managing the Sense of the Region“280 
die Betrachtung auf ganze Regionen ausweitet, der 
Schwerpunkt deutlich von den anfangs stärker formalen 
Prinzipien hin zu räumlich wahrnehmbaren Alltagsqua-
litäten („sensory qualities of the regions“). Ihm lag vor 
allem daran, dass Menschen die Strukturen ihrer Umwelt 
verstehen und sie sich trotz starker räumlicher Verän-

279 Lynch, Kevin: The Image of the City. Cambridge 1960,  
S. 122- 125

280 Lynch, Kevin: Managing the sense of a region. Cambridge 
1978

derungen in den Stadtregionen noch aneignen können. 
Eine lebendige Landschaft entscheidet sich nach Lynch 
somit an der Kapazität ihrer kommunikativen Potentiale, 
die sie im sozialen Zusammenleben entwickeln kann. 

„Any inhabited landscape is a medium of communica-
tion. Its messages may be implicit or explicit, simple or 
subtle. The multiple messages of the environment affect 
our performances, cognition, development, and emo-
tional and aesthetic satisfaction.“281 

Wie die Landschaftsarchitektin Kristina Hill betont, 
besitzen Lynchs räumliche Prinzipien auch aus ökologi-
scher Sicht eine Gültigkeit, weil sie ganz grundsätzliche 
Austauschbeziehungen lebender Organismen beschrei-
ben. Eine Parallele dazu besteht beispielsweise im Aus-
tauschwert von Rändern und Grenzen, aber auch Wande-
rungskorridoren oder Bereichen als zusammenhängende 
ökologische Lebensbereiche wie sie der Landschafts-
ökologe Richard Forman beschreibt.282 Möglicherweise 
liegt darin ein Potential, dass entgegen der bisher häufig-
sten Anwendung in Form räumlich-gestalterischer Set-
zungen von Landmarken als statische Elemente, wie dies 
häufig bei Wegegestaltungen in der Landschaft der Fall 
ist, viel dynamischer eingesetzt werden kann und daher 
einer differenzierteren Betrachtung bedarf. 

281 ebd., S. 30
282 Hill, Kristina: Landschaft als System, Stadt als Landschaft. In: 

Klacher, Sandra; Schröder, Thies (Hg.): System Landschaft. 
Zeitgenössische deutsche Landschaftsarchitektur. Basel 2009, 
S. 33- 35
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Aus der ganzheitlichen Sichtweise des Strukturalismus, die sich als eine gestalterische Haltung 
aus der Kritik am Funktionalismus im Städtebau entwickelte, wird Landschaft als Organismus 
über Strukturen und Beziehungen beschreibbar. Die Stadtregionen als Landschaft zu lesen, 
schließt naturräumliche Elemente wie auch anthropogene Artefakte unterschiedlichster Maß-
stabsebenen und Zeitschichten ein. Die Strukturalisten der Nachkriegszeit versuchten diese Hal-
tung auch für die räumliche Gestaltung der Stadtregionen produktiv zu machen. Sie maßen groß-
maßstäblichen urbanen Raumelementen einen besonderen Stellenwert bei, weil diese aufgrund 
der Größe, visuellen Wirksamkeit und gliedernden Funktion für räumliche Ordnungen eine be-
sondere Bedeutung für die Orientierung und Entwicklung kollektive Bilder von Raum erhalten. 

Entscheidend für die Qualität räumlicher Strukturen ist aus strukturalistischer Perspektive der 
Kontextbezug und das kommunikative Potential, das räumliche Strukturen in sozialer Hinsicht 
entfalten können. Dies bezieht sich auf die Kapazität der Verknüpfung räumlicher Zusammen-
hänge und die Entwicklung vielfältiger Beziehungen, die Austausch und soziale Interaktion von 
Menschen fördern. Kriterien der Anlagerungsfähigkeit und Polyvalenz räumlicher Strukturen 
sind dabei grundlegend, um die Aneignung und Identifikation von Menschen, aber auch die 
Anpassungsfähigkeit an Veränderungen durch die Transformation von Bedeutungen zu ermög-
lichen. Der Raumkategorie von Orten kommt dabei im räumlichen Kontext eine besondere Be-
deutung für die zeitliche Stabilisierung und die Ausbildung räumlicher Besonderheiten zu. 

Dabei hat sich gezeigt, dass die Prinzipien der strukturellen Verknüpfung von räumlichen Ele-
menten, die Kevin Lynch als Kriterien der Orientierung bestimmt hat, aus dieser Perspektive 
ein sehr viel dynamischeres Verständnis eröffnen: sie beschreiben unterschiedliche Kommuni-
kations- und Austauschprozesse lebender Organismen, die räumliche Elemente innerhalb einer 
Struktur ermöglichen. Inwieweit sie zur Analyse von Orientierungsqualitäten in den gegenwärti-
gen Stadtregionen dienen können, ist im Weiteren zu prüfen.

Zwischenfazit:
TOPOLOGISCHE STRUKTUREN UND RäUMLICHE vERNETzUNG        
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4.4 zUSAMMENFASSUNG

Landschaft als ein Raumbild, das sich auf die materiellen Eigenschaften eines Raumes ebenso 
wie auf seine Wahrnehmung und bildhafte Darstellung bezieht, erschließt vielschichtige Zu-
gänge der Wahrnehmung als Bedeutungsganzes. Diese kulturell geprägte Wahrnehmung von 
Raum vermittelt Menschen sinnstiftende Orientierung (Kapitel 4.1). Dabei hat sich gezeigt, dass 
Landschaft als Ausdruck einer kulturspezifischen Beziehung zur Umwelt prinzipiell Spielräu-
me für eine Bandbreite unterschiedlichster Lesarten zulässt. Für die gegenwärtigen Räume der 
Stadtlandschaften, die von vielen Menschen nicht als Landschaften mit kulturellem Wert wahr-
genommen werden (vgl. Kap. 3.1), bieten traditionelle Lesarten bisher wenig Anknüpfpunkte. 
Probleme der räumlichen Orientierung kommen erschwerend hinzu. Hier bedarf es neuer Zugän-
ge und Lesarten. 

In der Vertiefung landschaftstheoretischer Positionen (Kapitel 4.2) wurde deutlich, dass sich 
gegenwärtige Landschaften der Stadtregionen nicht mehr als gesellschaftlich konzipierte Räume 
(Lefebvre) erschließen. Sie werden vor allem als Alltagslandschaften und inoffizielle Räume 
(Jackson) beschreibbar, die von individueller Aneignung und alltäglichem Gebrauch bestimmt 
sind. Dies verstärkt den Fokus auf ihre sozialräumlichen Qualitäten. Landschaft als Gegenstand 
der Planung und als Projekt, das auf Imagination beruht (Corboz), bedarf jedoch der Aushand-
lung gemeinsamer Bilder, mit denen sich Menschen identifizieren können. Ästhetische und 
sinnliche Qualitäten haben sich dabei als ein wichtige Zugänge erwiesen, um gesellschaftliche 
Raumvorstellungen und Bilder ausgehend von der Ebene des gemeinschaftlich erlebten Raums 
(Lefebvre, Kap. 2.4) zu transformieren. 

Überlegungen zur Gestaltqualität großmaßstäblicher Raumstrukturen waren Gegenstand des ar-
chitektonischen Strukturalismus der Nachkriegsmoderne. Die gestalterische Qualität räumlicher 
Strukturen ist demnach entscheidend, um soziale Kommunikation und Austausch von Menschen 
zu fördern (Kapitel 4.3), was Grundlage für die Entwicklung gemeinsamer Vorstellungsbilder 
und Orientierungen ist (vgl. Kap. 2.2). Wie der Exkurs gezeigt hat, besitzen diese Überlegungen 
nach wie vor Aktualität, auch wenn die Größe und Komplexität räumlicher Lebensumwelten nur 
eingeschränkte Gestaltbarkeit zulässt. Wenn die gegenwärtigen Stadtregionen heute als planeri-
sche Plattform hierfür neue Handlungsmöglichkeiten eröffnen, so ist es wichtig, relevante Orien-
tierungsqualitäten und Eingriffsebenen benennen zu können, die zum Ausgangspunkt räumlich-
gestalterischer oder programmatischer Interventionen werden können. 
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Versteht man Landschaft als ein vielschichtiges und komplexes Beziehungsgeflecht, das unter-
schiedliche Raumdimensionen umfasst (vgl. Kap. 2.6), so lassen sich dessen Qualitäten danach 
beurteilen, inwieweit räumliche Strukturen den Austausch und die Anreicherung von Beziehun-
gen fördern, von der regionale Akteure und soziale Gemeinschaften profitieren. Denn dies ist die 
Voraussetzung für gemeinsame Bilder, ohne die es keine Orientierung gäbe (vgl. Kap. 2.2). 

Eine landschaftliche Orientierung setzt voraus, unterschiedliche Dimensionen zueinander in 
Beziehung zu setzen und als Raumzusammenhang lesen zu können. Angesichts der Komplexität 
von Landschaft ist dabei von mehrdimensionalen Raumbezügen auszugehen, die unterschiedli-
che Maßstabsebenen und räumliche Praktiken der Raumproduktion umfassen (vgl. Kap. 2). Eine 
landschaftliche Orientierung steht insofern für eine möglichst dichte Verknüpfung der unter-
schiedlichen Dimensionen von Raum.

Anknüpfend an Lefebvres Modell der Raumproduktion (Kap. 2.5) werden dazu im Folgenden 
Kriterien der Orientierung für drei unterschiedliche Raumdimensionen bestimmt, die in wechsel-
seitiger Beziehung zueinander stehen: 

Räumlich-materielle Dimension:•  Die alltäglich wahrgenommene Raum wird durch räum-
lich-strukturelle und topologische Qualitäten bedingt.  

Gesellschaftliche Dimension:•  Der gesellschaftlich konzipierte Raum regelt funktionale und 
normative Aspekte. Diese Raumdimension, in der sich Raumvorstellungen und Bilder ver-
festigen, ist entscheidend für Spielräume bei Veränderungen. 

Soziokulturelle Dimension: • Der ge- und erlebte Raum bietet das eigentliche Potential für 
die Entstehung neuer Bilder im sozialräumlichen und kulturellen Erleben. 

Die räumlichen Orientierungselemente und Prinzipien ihrer strukuturellen Verknüpfung, die 
Kevin Lynch für die Stadtlandschaften definiert hat (vgl. Kap. 2.3), bilden dazu eine Grundlage, 
die räumliche Wahrnehmung, Lesbarkeit und Orientierung überhaupt erst ermöglicht. Die fünf 
Elemente Wege, Grenzlinien, Merkzeichen, Knotenpunkte und Bereiche werden im Folgenden 
den unterschiedlichen Raumdimensionen zugeordnet, um orientierungsrelevante Ansätze für 
räumlich-gestalterische Interventionen bestimmen zu können (vgl. Abb. 11).  
 

Schlussfolgerungen:
DIMENSIONEN EINER LANDSCHAFTLICHEN ORIENTIERUNG
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RäUMLICHE UND STRUKTURELLE DIMENSION:  
orienTierunG durcH räumlicHe koHärenz und verknÜpfunG  
 
Natürliche wie gebaute Elemente des Raums bestimmen in ihrer materiellen Anordnung 
die strukturellen Eigenschaften einer Landschaft. Räumliche Qualitäten werden aus einer 
topologischen Ordnung der Benachbarung beschreibbar, die durch Beziehungen zwischen den 
Einzelelementen im Kontext bestimmt ist. Als räumliche Matrix, die Bewegungen und Hand-
lungen im Raum physisch strukturiert, sind solche Strukturen nicht getrennt vom menschlichen 
Körper und seiner Wahrnehmung zu sehen. Gestaltqualitäten der Landschaft sind wichtige Krite-
rien der Wahrnehmung, auch wenn sie im großen Maßstab nur punktuell zu beeinflussen sind.

Landschaft bedingt als Konzept einen wahrnehmbaren • Raumzusammenhang. Bewegungs-
linien oder Verkehrsnetze ebenso wie Flußläufe oder Kanäle erzeugen eine räumliche Kohärenz, 
die aus der Bewegung wahrnehmbar wird. Sie sind eine wichtige Gestaltungsaufgabe, um regio-
nale Zusammenhänge der Landschaft lesbar zu machen und neue Wahrnehmungsperspektiven 
zu eröffnen. Wegesysteme sind dann besonders wirksam für die großräumige Orientierung, 
wenn es gelingt, sie mit alltäglichen und individuellen Wahrnehmungen der Menschen zu ver-
binden. Entsprechende Knotenpunkte, die räumliche Zugänge und Übergänge schaffen, sind 
bedeutsam, um Räume unterschiedlicher Maßstäbe und Skalen zu verknüpfen (vgl. Kap. 2.4). 

Landschaften definieren sich als unterscheidbare Raumeinheiten und • Raumcharaktere, die 
ein szenisches Erleben aus der Bewegung ermöglichen. Räumliche Eigenart und Individuali-
tät, die in traditionellen Kulturlandschaften aus der spezifischen Kombination naturräumlicher, 
morphologischer und anthropogener Einflussfaktoren entwickelt, lässt sich für viele gegenwär-
tige Landschaften kaum noch bestimmen. Gestalterische Interventionen sollten hier die Wahr-
nehmbarkeit einer räumlichen Gliederung und zusammenhängender Bereiche durch Schärfung 
räumlicher Konturen, Sichtbezüge oder visuelle Verbindungen stärken. Räumliche Übergänge 
von der Stadt in die offene Landschaft oder zwischen einzelnen Teilräumen, wie beispielsweise 
Ortsränder oder Eingänge, Brücken oder Unterführungen sind insofern wichtiger Gegenstand 
der Gestaltung in heterogenen Teilräumen. 

Orte ischaffen als Landmarken n der Landschaft Referenzpunkte, um den Raum ausgehend • 
vom eigenen Standpunkte bestimmen zu können. Es sind Ankerpunkte für mentale Karten, die 
grundlegend für die Orientierung und Erinnerbarkeit sind. Erhöhte Standpunkte und panora-
matische Orte ermöglichen es, um räumliche Situationen zu erfassen und Zusammenhänge zu 
überblicken. Aussichtpunkte sind daher nach wie vor ein bildwirksames Gestaltungsmittel in 
der Landschaft. Sie werden nach Lynch als Orte konkreten Erlebens dann für die Orientierung 
besonders wirksam, wenn sie über ihren ikonischen Wert hinaus eine Bedeutung für Menschen 
entwickeln. (vgl. Kap. 2.3)

Die räumlich-materielle Beschaffenheit der Landschaft, ihre Morphologie und die • 
Maßstäblichkeit räumlicher Gliederung entscheidet über Nutzbarkeit und Handlungsmöglichkei-
ten auf funktionaler Ebene. Materialität und Proportionen entfalten dabei auch eine psychologi-
sche Wirkung, die durch Atmosphären wahrnehmbar wird. Räumlich-materielle Faktoren stehen 
somit nicht für sich, sondern sind zusammen mit anderen Raumdimensionen zu betrachten.  
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FUNKTIONALE UND GESELLSCHAFTLICH- NORMATIvE DIMENSION:   
orienTierunG durcH TeilHaBe und produkTive differenzen 
 
Landschaft ist als materielle Lebensgrundlage für Menschen wie auch als Raum stofflicher Pro-
zesse durch Austauschbeziehungen charakterisiert, die ihre Dynamik und Vitalität ausmachen. 
Als gemeinsamer Handlungsraum ist Landschaft Gegenstand gesellschaftspolitischer Aushand-
lung unterschiedlichster Interessen von Akteuren, die sich nicht selten entgegenstehen. Regeln 
und Gesetze geben eine Orientierung für das Handeln, indem sie bestimmten Funktionen Vor-
rang geben, diese einschränken oder ausschließen. Die Ebene des gesellschaftlich konzipierten 
Raums (Lefebvre) beinhaltet somit eine normative Dimension, die bestehende Ordnungen an der 
Schnittstelle zwischen individuellem und gesellschaftlichem Handeln (Groth) verfestigt. Sie ist 
Gegenstand planerischer und gestalterischer Einflussnahme, an der sich Spielräume für Teilhabe 
und Veränderung entscheiden. 

Landschaft unterliegt dem öffentlichen Interesse, auch wenn sich das Land im Besitz priva-• 
ter Akteure befindet. Die Zugänglichkeit über ein öffentliches Wegenetz ist eine Voraussetzung 
der Teilhabe von Menschen an der Landschaft. Sie ist nicht vergleichbar mit dem öffentlichen 
Raum der Stadt, allerdings kann sie für die Stadtregionen wichtige Qualitäten des Öffentlichen 
übernehmen, wenn es gelingt, unterschiedliche Formen der Nutzung und Aneignung zu inte-
grieren. Dazu bedarf es geteilter Wertvorstellungen und Kooperationen von Akteuren, die durch 
Diskurse im regionalen Rahmen angeregt werden können. Die Stadtregionen profitieren auf 
dieser Ebene vom Engagement und Übereinkommen ihrer Akteure. 

Materielle • Grenzen zeichnen sich als Indikatoren gesellschaftlichen Handelns auf unter-
schiedlichen Maßstabsebenen der Landschaft ab. In Form von Flurstückgrenzen bespielsweise 
prägen sie nicht nur die räumliche Charakteristik, sondern regeln die Handlungsmöglichkeiten 
von Menschen. Grenzen definieren Räume mit unterschiedlichen Eigenschaften und eröffnen 
darin eigene Spielräume für Kreativität. Die Körnung einer jeweiligen räumlichen Gliederung 
und ihre Kleinteiligkeit entscheidet über die Vielfalt und Diversität möglicher Nutzungen. Die 
räumliche Fragmentierung stadtregionaler Landschaften ist allerdings gerade in der Privatisie-
rung von Räumen und der Undurchlässigkeit von Grenzen begründet. Die räumliche Beschaf-
fenheit von Grenzen und der Grad ihrer Permeabilität sind somit bestimmend für die Austausch-
beziehungen innerhalb einer Landschaft. Verstanden als Nahtstelle oder Membran, lassen sich 
Übergange zwischen Räumen unterschiedlicher Qualitäten formulieren. Die Kommunikation 
von Akteuren über veränderte Qualitäten von Grenzen sind grundlegend für die Verständigung 
über neue Raumzusammenhänge und Lesarten. 

 Materielle und immaterielle Netzwerke sind die Grundlage von Austausch, Versorgungs- • 
und Informationsleistungen in der Landschaft. Von Netzwerken und Infrastrukturen, die Aus-
tausch und Interaktion bündeln, geht prinzipiell eine dynamische und kommunikative Wirkung 
aus, die gezielt genutzt werden kann, um neue Verknüpfungen und Anlagerungen zu fördern. 
Auch Bewegungslinien und Verkehrsinfrastrukturen gehören dazu, von denen allerdings eine 
hohe zerschneidende und ausgrenzende Wirkung auf die räumliche Umgebung ausgeht. Dies 
betrifft Raumstrukturen, die funktional spezialisiert oder monofunktional bestimmt sind. Die 
Integration unterschiedlicher Funktionen und Mehrfachnutzungen sind in diesem Kontext wich-
tige Qualitäten. 
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Auch der Verlust von Funktionen kann letztendlich für eine Landschaft produktiv sein. • 
Nischen und Leerstellen bilden nicht selten die Basis für neue Entwicklungen, indem sie Raum 
zur Erprobung neuer Nutzungen bieten, die gewohnte Routinen unterlaufen. Dies ist wichtig für 
die Anpassungs- und Regenerationsfähigkeit einer Landschaft. Programmatische Interventionen 
und Szenarien können in Transformationsprozessen helfen, Spielräume für neue Entwicklungen 
auszuloten und Handlungsoptionen auf Zeit zu testen, um Veränderungen ausgehend von der 
sozialen und kulturellen Dimension des erlebten Raumes zu stimulieren.  
 
SOzIALE UND KULTURELLE DIMENSION:  
orienTierunG durcH unmiTTelBareS erleBen und performaTive praxiS 
 
Landschaft als ein materieller und mentaler Bildraum entsteht in Prozessen sozialer Kommu-
nikation - im Spannungsfeld zwischen individuellen Vorstellungen und kultureller Integration 
von Bildern. Dieser Bildraum, der Menschen Orientierung vermittelt, ist geprägt durch eine 
materielle Symbolik von Elementen, die eine besondere Bedeutung für soziale Gemeinschaften 
entwickeln. Sie ist in der Regel mit gemeinsamen Handlungen oder performativen Praktiken 
verbunden, die eine solche Symbolik mit dem individuellen Erfahrungshorizont von Menschen 
verbinden. Die soziokulturelle Dimension von Raum ist somit jene Ebene, auf der sich Raum-
vorstellungen und Bilder aus dem unmittelbaren Erleben transformieren und gesellschaftliche 
Stereotype unterlaufen können (vgl. Kap. 2.5). 

Orte und örtliche Qualitäten der Landschaft spielen dabei eine besondere Rolle als Bezug-• 
punkte konkreten Erlebens, die soziale Beziehungen und Kommunikation im Raum bündeln, 
überlagern und lokalisierbar machen. Auch wenn sozialräumliche und kulturelle Bedingungen 
sich mit landschaftsarchitektonischen Mitteln nur bedingt beeinflussen lassen, so stellen die 
räumlichen Voraussetzungen für menschliche Interaktion und erlebbare Raumqualitäten eine 
wichtige Gestaltungsaufgabe in den gegenwärtigen Landschaften dar.

Wenn sich die gegenwärtigen Landschaften der Agglomerationen vor allem als Alltags-• 
landschaften und sozialräumliche Realität erschließen, so können Orte, die im soziologischen 
Verständnis in erster Linie an soziale Beziehungen gebunden sind, prinzipiell überall entstehen 
(vgl. Kap. 2.4).  Zugang und Aneignung sind somit wichtige Voraussetzungen, die Gegenstand 
der gesellschaftlich-normativen Raumdimension sind. Interessant sind jedoch die Abhängigkei-
ten zwischen den materiellen Gegebenheiten und ihrem atmosphärischen Gehalt. Atmosphären 
verknüpfen die räumliche und die soziale Dimension, indem sie ein gemeinsames Raumerleben 
und emotionale Bindungen fördern. Stimmungen und Atmosphären, von denen Qualitäten einer 
positiven Desorientierung ausgehen, sind als Gegenwelten zum Alltag bedeutsam, indem sie 
neue Wahrnehmungen in den Alltagslandschaften anregen können. Durch punktuelle gestalte-
rische Interventionen mit atmosphärischem oder poetischem Gehalt können unterschiedliche 
räumliche Kategorien poetische Orte (Ipsen) entwickeln.

Ein Kriterium für Orte ist, dass sie identifizierbar und erinnerbar sind (vgl. Kap.4.3). Bild-• 
haftigkeit und materielle Sichtbarkeit sind somit zwar wichtige Kriterien. Auch kleine Symbole 
der Alltagswelt können eine solche Funktion übernehmen. Über eine ikonische Wirkung hinaus 
müssen sich Orte mit einer spezifischen Bedeutung im Erfahrungshorizont von Menschen ver-
binden können. Um angesichts der gesellschaftlichen Pluralisierung möglichst vielfältige Identi-
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fikationsangebote zu unterstützen, sollte die Gestaltung eine Mehrfachcodierung und möglichst 
vielschichtige Deutungsebenen zulassen. Künstlerische und performative Praktiken können den 
Deutungsprozess durch Imagination unterstützen und eine Auseinandersetzung über neue Inter-
pretationen oder Lesarten von Landschaft anregen.

Orte sind Bezugspunkte konkreten Erlebens, denen Geschichten eingeschrieben sind. Für • 
ortsbezogene Identitäten und die biographische Kontinuität von Menschen sind Geschichten 
und Erzählungen bedeutsam, weil sie räumliche Aspekte in zeitlicher Sequenz ordnen, mit 
Geschichtlichkeit verbinden oder unterschiedliche Zeitschichten offenlegen. Geschichtlichkeit 
muss dabei nicht notwendigerweise historisch gedacht werden wie bei den traditionellen 
Kulturlandschaften (vgl. Kap.4.2). Auch kleine Erzählungen oder performative Praktiken im 
Zusammenleben von Menschen können sich mit einem narrativen Gehalt verbinden, um neue 
Geschichten in den Alltagslandschaften zu stimulieren und die Beziehung zum Ort im unmittel-
baren Erleben erneuern. 

wEITERES vORGEHEN

Die unterschiedlichen Dimensionen der Orientierung dienen als Leitfaden für den folgenden 
empirischen Teil dieser Arbeit. Dabei geht es im ersten Schritt um das Verstehen von Landschaft 
als Orientierungssystem durch eigene Raumerkundung.  

Räumlich-materielle  
Dimension   

Gesellschaftliche 
Dimension 

Soziokulturelle  
Dimension

Raum wahrgenommener Raum abstrakter Raum gelebter Raum

Lesarten räumlich, strukturell programmatisch,  
normativ

sozialräumlich, kulturell

bedeutung topologische Ordnung,  
relationale Raumbezüge

Spielräume für  
planerische Lesarten

Bilder aus unmittel- 
barem Erleben

zugang kognitive Verknüpfung, Wahr-
nehmung aus der Bewegung

Aushandlung von Interessen, 
gesellschaftliche Diskurse

soziale Beziehungen  
und Kommunikation

Orientierung räumliche Kohärenz und  
Vernetzung, Sichtbezüge

planerische Leitbilder und  
Kooperationen

performative Praktiken  
und Narrative

räumliche 
Kategorien

lineare Strukturen, 
Knoten und Landmarken

Ränder und Grenzen, 
Orte der Repräsentation

Orte der Aneignung, 
Atmosphären

 Abb. 11 I  Kriterien der großräumigen Orientierung in der 
Landschaft lassen sich in drei unterschiedliche Dimen-
sionen von Raum unterscheiden.  
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Die empirische Erkundung der Region Hannover („Laborraum“) dient als 
praktische Annäherung an die aus der Theorie entwickelten mehrdimensiona-
len Kriterien, um die vielschichtigen Bedingungen von Landschaft als großräu-
miges Orientierungssystem aus eigener Anschauung zu verstehen. 

Die These zum Bedarf neuer Lesarten von Landschaft und ihrem möglichen 
Wert für die Region soll hier anhand von exemplarischen Ortserkundungen si-
tuativ überprüft werden, um eine Eingrenzung der Auswahl von Fallbeispielen 
für die zweite empirische Untersuchung vornehmen zu können.

Im ersten Schritt wird hierfür geklärt, welche Lesarten der Landschaft in der 
Region identifiziert werden können und in welcher Hinsicht sie für die Men-
schen der Region bedeutsam sind. Was charakterisiert orientierungsrelevante 
Merkmale und Strukturen der Landschaft? Welche Lesarten lässt die Land-
schaft zu und wie lassen sie sich interpretieren? 

5 ORTUNG DER LANDSCHAFT
 erkundunGen in der reGion Hannover

Empirischer Teil
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Welche Rolle spielt die Beschaffenheit der Landschaft 
für die Identität der Menschen in ihrer Region und für 
zukünftige räumliche Entwicklungen? Welche Lesarten 
und Potentiale lassen sich für die weiten Landschaftsräu-
me zwischen Alltagsphänomen, ländlichem Distanzraum 
und wirtschaftlicher Ressource bestimmen? 

REGIONALE LANDSCHAFTSENTwICKLUNG

Wirtschaftliche Entwicklungen und Bevölkerungszu-
wachs haben ebenso wie der Strukturwandel der Land-
wirtschaft in den vergangenen Jahrzehnten auch in der 
Region Hannover zu einer erheblichen Überbauung 
an Freiräumen zwischen den Siedlungen und zu einer 
Transformation der Kulturlandschaften in den ländlichen 
Gebieten geführt. Die Sicherung und Qualifizierung der 
Landschaft war daher bereits seit den 1980er Jahren 
ein wichtiges Thema regionaler Zusammenarbeit, um 
räumliche Entwicklungen zu steuern und eine weitere 
Zersiedelung der offenen Landschaft zu begrenzen. 
Nahezu die Hälfte der Fläche der Region steht heute 
unter Landschafts- oder Naturschutz, was auf eine vor-
ausschauende und stringente Flächenpolitik der Region 
zu einem im bundesweiten Vergleich frühen Zeitpunkt 
zurückzuführen ist.284 

Die Region ist insofern durch ein besonderes Verhältnis 
der Flächenanteile von Siedlungen, intensiv genutzten 
und geschützten Landschaften charakterisiert. Auch 
wenn der Höhepunkt des Flächenverbrauchs heute über-
schritten ist, so stellt sich die Frage nach der Entwick-
lung jener Landschaften, die auch zukünftig intensiver 

284 vgl. Region Hannover (Hg.): Landschaftsrahmenplan der 
Region Hannover 2012, S. 7-9

5.1  UNTERSUCHUNGSRAUM 
 raumBilder in der reGion Hannover

Die Region Hannover ist mit etwas mehr als einer Mil-
lion Einwohnern in der Landeshauptstadt Hannover 
sowie den 21 Städten und Gemeinden im Umland das 
am dichtesten besiedelte Gebiet Niedersachsens. Sei-
ne Größe ist etwa vergleichbar mit dem Saarland. Es 
ist ein bedeutender Wirtschaftsraum mit Hannover als 
wichtigem Verkehrsknotenpunkt, der über die Messe 
und den Flughafen auch international gut vernetzt ist. 
Gleichzeitig verfügt die Region mit einer bundesweit 
insgesamt relativ geringen Einwohnerdichte über einen 
hohen Anteil ländlich geprägter Räume. Sie ist in weiten 
Teilen durch produktive Kulturlandschaften geprägt, die 
intensiver Nutzung unterliegen. Ein zentrales Anliegen 
seit Gründung der Region Hannover im Jahr 2001 war 
es daher, die wirtschaftliche und räumliche Entwicklung 
im Gefälle von Stadt und Umland zu koordinieren und 
ein gemeinsames Bild der Region als neuen Bezugsraum 
für Akteure wie Bewohner zu stärken.283 

Die Region wird für eine erste empirische Erkundung 
ausgewählt, weil die Landschaft hier einen besonderen 
Stellenwert als Grundlage regionaler Identität einnimmt. 
Weite Kulturlandschaftsräume, die große Flächenanteile 
ausmachen, prägen für viele Menschen das alltägliche 
Selbstverständnis und sind bestimmend für das Bild der 
Region. Anders als beispielsweise das Voralpenland ver-
fügt die flache Landschaft der norddeutschen Tiefebene 
jedoch nicht über auffällige topographische oder natur-
räumliche Besonderheiten. Damit stellt sich die Frage 
nach relevanten Kriterien für die räumliche Orientierung 
und bildgebende Identitäten. 

283 vgl. Region Hannover (Hg.): Region Hannover. Eine erste 
Bilanz. 2003
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Nutzung und kontinuierlicher Transformation unterlie-
gen werden. Welche Lesarten und Bilder gibt es für die 
von der Transformation betroffenen Landschaftsräume, 
wenn prägende topografische oder naturräumliche Be-
sonderheiten fehlen?

DER GRüNE RING HANNOvER - GRENzGANG  
UND SYMbOLISCHE RAUMFIGUR

Mit der offiziellen Gründung der Region Hannover als 
institutioneller Planungsträger im Jahr 2001 entstand 
der Bedarf, ein gemeinsames Bild dieses Raumes zu 
entwickeln und räumliche Orientierung in der Region 
zu vermitteln. Das Ziel war es, die regionale Landschaft 
nicht nur als gemeinsamen Handlungsraum für die 
unterschiedlichen Akteure der Region, sondern auch 
für die Bevölkerung sichtbar zu machen und aktiv zu 
kommunizieren. Der Grüne Ring Hannover, der seit 
Ende der 1990er Jahre als ein 80 km langer Rundweg 
und regionaler Grünraum entlang der Stadtgrenze von 
Hannover entwickelt wurde, hatte als räumliches Refe-
renzsystem eine besondere Bedeutung für die regionale 
Orientierung. 

Er verläuft jeweils zur Hälfte auf dem Gebiet von Stadt 
und Region und vollzieht symbolisch diese Grenze als 
Nahtstelle der Aushandlung von Interessen zwischen 
Landeshauptstadt und Umlandkommunen nach (vgl. 
Abb. 12). Als planerisches Instrument zielt das Projekt 
auf die Sicherung und Entwicklung der Freiräume an 
den Siedlungsrändern, um Qualitäten der Naherholung 
in den fragmentierten Räumen zu stärken. Dabei spiel-
te auch ihre ideelle Aufwertung im Bewusstsein der 
Bevölkerung eine wichtige Rolle. Im Vorfeld der Expo 
2000 wurde dazu eine Vielzahl an Einzelprojekten an-
gestoßen, die zur qualitativen Entwicklung dieser Land-
schaftsräume, aber auch zu ihrer veränderten Wahrneh-
mung durch künstlerische Projekte beigetragen haben.285 

Der Weg selbst wurde bewusst einfach gestaltet und vor-
wiegend auf vorhandenen Wegen geführt, um eine gute 
Vernetzung mit bestehenden Strukturen der Landschaft 
zu ermöglichen. Die Markierung erfolgte durch einen 
blauen Farbanstrich von Elementen der Landschaft, 
die als informelle, mitunter auch subtile Wegweiser die 
räumliche Orientierung und Wiedererkennbarkeit un-
terstützen (vgl. Abb. 13). Damit sollte eine Entdeckung 

285 vgl. Krüger, Viktoria: Der Grüne Ring. Verbindung von Stadt- 
und Umlandgemeinden. In: Garten + Landschaft 11/1998,  
S. 17- 19 

 Abb. 12 I Der Grüne Ring Hannover verläuft als 
Rundweg entlang der Stadtgrenze von Hannover 
und markiert die räumliche Schnittstelle zu den 
Gemeinden der Region. 
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dieser Landschaftsräume angeregt werden. Das Projekt 
ist mit diesem Konzept bundesweit auf Interesse gesto-
ßen und zu einem Vorbild für andere Regionen gewor-
den.286 

Allerdings war der Grüne Ring trotz begleitender Öf-
fentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen und Publikationen 
in der Bevölkerung lange Zeit wenig bekannt. Dies ist 
laut einer Studie darauf zurückzuführen, dass er von den 
Bewohnern geographisch nur schwer zu verorten war.287 
In der Folge wurde die Markierung des Weges durch 
eine reguläre Radwegebeschilderung mit Zielrichtungen 
ergänzt. Der Grüne Ring ist heute, um zahlreiche Schlei-
fen in das Umland erweitert, zu einem festen Bestandteil 
für die Freizeitnutzung der Menschen in der Region 
geworden, wird meist aber nur teilräumlich genutzt.

Der Grüne Ring steht nicht für einen zusammenhän-
genden Raum oder ein einheitliches Bild, sondern 
erschließt als Lesehilfe eine Vielfalt unterschiedlicher 
naturräumlicher Charakteristika der Region, die durch 
das Stadtgebiet von Hannover verlaufen. Daran zeigt 
sich, dass räumliche Orientierung für Menschen dann 
schwierig wird, wenn abstrakte Raumfiguren nicht im 
Raum selbst ablesbar und erfahrbar sind. Wege sind le-
diglich eine Leseanleitung, die mit der räumlichen Um-

286 vgl. Scholles, Frank: Einführung und Hintergrund. In: Region 
Hannover (Hg.): Grüne Räume bewegen! Freiraumkonzepte 
für Lebensqualität in Stadtregionen. Beiträge zur Regionalen 
Entwicklung Nr. 121. Hannover 2009, S.10- 13

287 Warnecke, Linda: „Kennen Sie den Grünen Ring?“ – Eine 
Umfrage zur Wirksamkeit der Öffentlichkeitsarbeit für den 
Grünen Ring Hannover (Ergebnisse einer Diplomarbeit). In: 
Region Hannover (Hg.): Grüne Räume bewegen! Freiraum-
konzepte für Lebensqualität in Stadtregionen. Beiträge zur 
Regionalen Entwicklung Nr. 121. Hannover 2009, S. 95- 98

gebung interagieren und unterschiedliche Landschaften 
in einem räumlichen Zusammenhang erlebbar machen. 
Die naturräumlichen Merkmale sind demgegenüber die 
eigentlich bildprägenden Faktoren, welche die regionale 
Landschaft in ihrer großräumigen Gliederung lesbar 
machen. Sie sind besonders bildwirksam, weil sie als 
Grundlage räumlicher Entwicklungen die kulturhistori-
schen Spezifika einer Region begründen.

NATURRäUMLICHE GLIEDERUNG UND  
HISTORISCHE ENTwICKLUNG

Die Landschaft der Region Hannover liegt im Übergang 
zwischen den nördlichen Ausläufern der Mittelgebirge 
und dem Norddeutschen Tiefland. Die Stadt Hannover 
entwickelte sich strategisch am Übergang der Leine an 
der Schnittstelle zwischen den fruchtbaren Lössbörden 
im Süden und sandigen Moorgeesten mit feuchten Nie-
derungen und weniger ertragreichen Böden im Norden. 
Anhand dieser naturräumlichen Gliederung und ihrem 
Richtungsbezug wird die räumliche Entwicklungslogik 
der Stadt und des Umlandes lesbar.288 

Der Flussverlauf der Leine schließt als eine wichtige Be-
wegungsrichtung von Süden nach Norden geologisch an 
den tektonischen Bruchgraben des Oberrheingrabens an, 
der mit den ersten Stadt- und Universitätsgründungen 
seit dem frühen Mittelalter eine wichtige geographische 
Linie für die Wanderungsbewegung und Siedlungsent-
wicklung von Menschen war. Auf der erhöhten Nieder-
terrasse der Leine verliefen Handelswege nach Norden 

288 vgl. Röhrig, Herbert: Hannover. Werden und Wachstum aus 
Landschaft und Lage. Hannover 1958

 Abb. 13 I blaue Farbmarkierungen an 
vorhandenen Landschaftselementen dienen 
der räumlichen Orientierung und sollen als 
informelle wegweiser zur Erkundung der 
Landschaft anregen. (Quelle: NDR/ Franz)
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in die norddeutsche Tiefebene, die bis ins späte Mittelal-
ter nur schwer zugänglich war. 

Die zweite Entwicklungsrichtung verlief entlang der 
fruchtbaren Lössbörden, die sich als Gürtel nördlich 
der Mittelgebirge in Ost-West-Richtung erstrecken und 
bereits seit der Jungsteinzeit von Menschen besiedelt 
wurden. Entspechende Bedeutung hatten Übergänge 
über die Leine zur Verbindung von Wegen in Ost-
Westrichtung, deren Standorte entsprechend strategisch 
bedeutsam waren. Die Verkehrsinfrastrukturen in Ost-
West-Richtung verlaufen genau an der Nordgrenze der 
fruchtbaren Börden, die nach wie vor sehr ländlich ge-
prägt sind. Dies begründet den heutigen Stellenwert der 
Stadt Hannover als Verkehrsknotenpunkt. 

Die Aufweitung des tektonischen Bruchgrabens nördlich 
der Mittelgebirge hat nach der Eiszeit in den Börden 
zahlreiche Rohstoffvorkommen tieferer geologischer 
Schichten in Oberflächennähe befördert, wodurch der 
Raum östlich von Hannover bis nach Salzgitter heute 
durch industriellen Rohstoffabbau bestimmt ist.289 Die 
rasante Entwicklung der Industrialisierung seit Beginn 
des 20. Jahrhunderts hat mit dem Bau neuer Verkehrs-
infrastrukturen und dem Mittellandkanal aufgrund der 
Schwerindustrien in diesem Raum eine starke Überfor-
mung der bis bisher agrarisch geprägten Landschaft mit 
sich gebracht. 

289  vgl. ebd., S. 13- 33

ERHOLUNGSLANDSCHAFTEN UND 
TOURISTISCHE bILDER 

Während die Stadt Hannover von produktiven Agrar- 
und Industrielandschaften umschlossen ist, die für die 
Versorgung der Stadt historisch bedeutsam waren, liegen 
die traditionellen Naherholungslandschaften außerhalb 
dieser produktiven Zone in weiterer Entfernung. Dazu 
gehören beispielsweise die Ausläufer der Mittelgebirge 
mit dem Deister, das Steinhuder Meer oder die Südheide 
(vgl. Abb. 15), die bekannten Bildern naturräumlicher 
Charakteristik und traditioneller Kulturlandschaften 
entsprechen. Diese traditionellen Bilder von Landschaft 
sind für viele Menschen eingängig und leicht verständ-
lich. Der Verein Tourismusregion Hannover e.V. nutzte 
beispielweise solche naturräumlichen Merkmale für 
Marketing und Außenpräsentation der Region290 (vgl. 
Abb. 14). 

Touristische Bilder können durch eine Kombination 
typischer Landschaftselemente oder Requisiten iden-
tifiziert werden, die eine schnelle Wiedererkennung 
ermöglichen. Sie arbeiten mit Vereinfachungen und Ste-
reotypen, die als Identifikationsangebote für spezifische 
Zielgruppen konzipiert sind (vgl. Kap. 3.2). Der Kom-
plexität gegenwärtiger Kulturlandschaftsräume können 

290 Anmerkung der Verfasserin: Der Verein wurde 2014 aufgelöst 
durch die Region Hannover übernommen, die sich heute in 
veränderter Form präsentiert. 

 Abb. 14 I Der verein Tourismusregion Han-
nover e.v. präsentierte die Region anhand 
von idealisierten bildern der naturräumli-
chen Charakteristika ihrer Landschaftsräu-
me. (Quelle: zeh)
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solche Bilder allerdings nicht gerecht werden. Hier be-
darf es daher anderer Zugänge und Lesarten.  

„Die typische Landschaft hat nach wie vor – oder ge-
nauer: mehr denn je einen erheblichen Interpretations-
bedarf. Wir ‚sehen’ die Landschaft nicht; vielmehr ent-
steht sie, während wir eine neue Landschaft betrachten 
im Kopf.“291

Das Interesse der Erkundung bezieht sich auf jene 
Produktionslandschaften der Region, die intensiver 
Nutzung und Veränderungsdynamik unterliegen. Als 
Untersuchungsraum erscheint hier der Süden und Osten 
der Region vielversprechend, wo sich sowohl intensive 
agrarische und industrielle Produktionslandschaften 
als auch Räume urbaner Siedlungsverdichtung über die 
Regionsgrenze hinweg erstecken (vgl. Abb.15). 

Für die Erkundung leitend sind die folgenden Fragen: 

Welche orientierungsrelevanten Faktoren lassen • 
sich in diesen Räumen bestimmen und wie spiegeln 
sich diese im Gebrauch der Menschen? 

Wo finden sich Auswirkungen von Transformati-• 
onsprozessen in der Landschaft und welche Lesar-
ten lassen diese Landschaften zu?

DÉRIvE ALS ERKUNDUNGSMETHODE 

Eine Erkundung mit den Methoden des Dérive, eines 
„ziellosen Umherschweifens“, ermöglicht es, durch die 
situative Erfassung von Landschaft einen Zugang zu 
komplexen Raumzusammenhängen zu erhalten, wobei 
subjektive Sichtweisen des Betrachters gezielt einbezo-
gen werden.292 Eine solche phänomenologische Sicht-
weise ist für die gegenwärtigen Landschaften besonders 
geeignet, weil sie der räumlichen Orientierung und 
Wahrnehmung von Menschen in alltäglicher Perspektive 
entspricht (vgl. Kap. 4.2).

Der Journalist und Landschaftstheoretiker Grady Clay 
beschreibt in seinem Aufsatz „Der Querschnitt als 

291 Burckhardt, Lucius (1991): Furk‘ Art. In: Höger, Hans (Hg.): 
Design = unsichtbar. Ostfildern 1995, S. 170

292 vgl. Careri, Francesco (Hg.): Walkscapes. Walking as an aes-vgl. Careri, Francesco (Hg.): Walkscapes. Walking as an aes-
thetic practice. Barcelona 2002

Lerninstrument“293 eine Methode zur Analyse großer 
Stadtregionen, die Aspekte der Subjektivität und Indivi-
dualität des Zugangs als grundlegenden methodischen 
Bestandteil gezielt einsetzt, so wie sie aus der intuitiven 
Wahrnehmung hervorgeht. Der neugierige und forschen-
de Blick einer ziellos umherschweifenden Erkundung 
wird dabei zum Wegweiser eines „systematischen 
Dérive“. Dieser zielt darauf ab, einen möglichst großen 
Querschnitt unterschiedlicher Perspektiven einer Region 
zu erfassen.294 

„Das Wesen des Querschnitts besteht darin, dass er uns 
zur Konfrontation mit Veränderungen und Unterschie-
den zwingt, die wir sonst im Alltag nicht wahrnehmen 
würden. Seine Stärke als Erklärungsinstrument liegt 
darin, dass er Benachbartes und Gegensätzliches offen 
legt; er verweist auf ein Nebeneinander, das unsere Auf-
merksamkeit auf sich zieht und zur Analyse herausfor-
dert. Querschnitte sind nicht notwendigerweise gerade 
Linien, nicht einmal unbedingt der erste ausgeführte 
Schnitt. Denn um die enthüllende Wirkung zu entfalten, 
sind Überlegungen und Experimentierfreude bei der 
Wahl der Schnittlinie unabdingbar.“295

Clay definiert verschiedene Regeln, um die Methode 
handhabbar und effizient zu machen, als den „kürze-
sten Weg, eine Region kennenzulernen“: Die Route 
soll einer Grundrichtung ohne Kehrtwende von einem 
Punkt zum anderen folgen, die das Einzugsgebiet einer 
Region abdeckt, um möglichst heterogene Gebiete auf-
zusuchen. Dabei soll die Hauptrichtung, die lediglich als 
grobe Orientierung dient, immer dann verlassen werden, 
wenn sich Erscheinungen wiederholen und das Inter-
esse nachlässt. Abweichungen und Umwege erhöhen 
die Intensität der Wahrnehmung. Sie ermöglichen es, 
die „Vorderseite mit der anderen Realität dahinter“ zu 
vergleichen. Dabei ist es nach Clay unerlässlich, Orte 
entlang der Route in zeitlichen Abständen mehrfach auf-
zusuchen, um Veränderungen beobachten zu können.296 

293 Clay, Grady: Mit Vessalius, Geddes und Jackson Amerika 
durchqueren: Der Querschnitt als Lerninstrument. In: Franzen, 
Brigitte; Krebs, Stefanie (Hg.): Landschaftstheorie. Texte der 
Cultural Landscape Studies. Köln 2005, S. 178-192

294 vgl. ebd., S. 178
295 vgl. ebd. S. 179
296 vgl. ebd. S. 190-192
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Vergleichbar mit ethnologischen Studien verdichtet Clay 
die Essenz seiner Beobachtungen im Ergebnis mithilfe 
von Bildern, Beschreibungen und Essays, um besondere 
Eigenschaften der Landschaft herauszuarbeiten und zu 
interpretieren. 

vORGEHEN zUR ERKUNDUNG 

Die Ergebnisse des theoretischen Teils der Arbeit ha-
ben gezeigt, dass Fragen der Orientierung nicht nur 
in einer räumlich-materiellen Dimension betrachtet 
werden können, sondern dabei auch die gesellschaft-
liche und soziokulturelle Dimension der Orientierung 
zu berücksichtigen ist (vgl. Kap. 4.4). Die Erkundung 
gegenwärtiger Kultur- und Produktionslandschaften 
der Region Hannover erfolgt daher in zwei Schritten in 
unterschiedlichen Maßstabsebenen, um Landschaft als 
großräumiges Orientierungssystem in unterschiedlichen 
Raumdimensionen erfassen und verstehen zu können: 

Der erste Schritt dient einer großräumigen Sichtung • 
und Erfassung von drei unterschiedlichen Land-
schaftsräumen mit Methoden des Dérive, um orien-
tierungsrelevante Strukturen und Elemente in ihrer 
Bildwirkung für die Region zu erfassen.  

Für die Untersuchung großmaßstäblicher Elemente 
spielen die räumlich-materielle und gesellschaftli-
che Dimension der Orientierung eine Rolle. 

Der zweite Schritt fokussiert Detailsituationen in • 
diesen Landschaftsräumen auf der örtlichen Ebene, 
um bildgebende Identitäten der soziokulturellen 
Dimension im gelebten Alltagsraum zu erkunden 
und stichprobenartig zu vertiefen. 

Die Annäherung an die unterschiedlichen Landschafts-
räume erfolgt durch Spaziergänge und mit unterschied-
lichen Verkehrsmitteln. Teilbereiche werden mehrfach 
und zu unterschiedlichen Jahreszeiten aufgesucht. Die 
Erkenntnisse werden durch Gespräche mit Menschen 
vor Ort und durch gezielte Literaturrecherchen zu spe-
zifischen Aspekten vertieft, die sich bei der örtlichen 
Erkundung als wichtig für das Verständnis der Land-
schaftsräume erweisen. Die anschließende Dokumenta-
tion der jeweiligen Untersuchungsschritte erfolgt durch 
Fotos und Notizen, die anhand charakterisierender 
Merkmale der jeweiligen Räume und Detailsituationen 
ausgewertet, interpretiert und anhand kulturell prägender 
Faktoren inhaltlich verdichtet werden. 
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 Abb. 15 I Der gewählte Untersuchungsraum um-
fasst intensiv genutzte Kulturlandschaften im 
Südosten der Region Hannover im übergang von 
urbanen zu stärker ländlich geprägten Räumen.
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5.2 DREI RAUMbILDER  
 eine GroSSräumiGe SicHTunG der reGionalen landScHafT

großräumig im graduellen Übergang von der Stadt in die 
ländlicheren Räume an der Regionsgrenze betrachtet.

Folgende Fragen sind leitend für die Erkundung, die sich 
auf die räumlich-materielle und gesellschaftliche Raum-
dimension der Orientierung beziehen (vgl Kap. 4.4):

Orientierung und Landschaftsbild•	 : Welche räum-
lich-materiellen Strukturen sind prägend für das 
Bild der Landschaft und wie wirken sich diese auf 
die großräumige Orientierung aus? 

Veränderungsdynamik: •	 Was sind stabilisierende 
Strukturen der Landschaft und wo werden Transfor-
mationsprozesse sichtbar?

Lesbarkeit der Landschaft: •	 Welche Lesarten lassen 
sich für die jeweiligen Landschaftsräume bestim-
men und anhand welcher räumlichen Eigenschaften 
werden diese beschreibbar? 

Die großräumige Sichtung der Landschaftsräume wird 
aus einer phänomenologischen Sichtweise mithilfe 
von Fotoserien dokumentiert, die charakterisierende 
räumliche Merkmale der jeweiligen Landschaftsräume 
verdichtet und gegenüberstellt, um mögliche Lesarten 
der Landschaft zu diskutieren. Darauf aufbauend erfolgt 
eine exemplarische Vertiefung von Detailsituationen und 
konkreten Orten in Kapitel 5.3.  

Die empirische Erkundung von Raumbildern der Region 
Hannover erfolgt in Kulturlandschafträumen, die intensi-
ver Nutzung und Veränderungsdynamik unterliegen. 

Der erste großräumige Erkundung zielt auf die Fra-
ge, wie unterschiedliche Landschaftsräume über die 
jeweils prägenden großräumigen Strukturen lesbar 
werden und welche Abhängigkeiten sich daraus für die 
Orientierung und das Bild der Landschaft ergeben. Die 
großräumige Sichtung im Süden und Osten der Region 
bezieht sich exemplarisch auf drei Kulturlandschaften 
mit typologisch prägenden Merkmalen, die sich aus den 
unterschiedlichen naturräumlichen Bedingungen und 
Nutzungsintensitäten entwickelt haben (vgl. Abb. 17): 

Flusslandschaft•	  der Leineaue -  kleinteilige Kultur-
landschaft und urbaner Ausgleichsraum

Agrarlandschaft•	  der Börden - weite Produktions-
landschaft und Ort von Heimat

Industrielandschaft•	  des Rohstoffabbaus -  
autarke Großstrukturen, Landmarken und Nischen 
der Aneignung

Diese Landschaftsräume weisen eine Bandbreite unter-
schiedlicher Eigenschaften hinsichtlich der prägenden 
Nutzungsstrukturen, Grade an urbaner Überformung und 
räumlichen Veränderungsdynamiken auf. Sie werden 
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 FLUSSLANDSCHAFT I 
 Feuchtwiesen 

 AGRARLANDSCHAFT III 
 Alte Dörfer

 AGRARLANDSCHAFT II 
 Neue Siedlungen

 AGRARLANDSCHAFT I  
 Landmarken

 INDUSTRIELANDSCHAFT I 
 Kaliabbau

 FLUSSLANDSCHAFT II 
 Siedlungsränder

 INDUSTRIELANDSCHAFT III 
 Abfalldeponie

 INDUSTRIELANDSCHAFT II  
 zementindustrie

 INDUSTRIELANDSCHAFT I 
 Kaliabbau

 FLUSSLANDSCHAFT III 
 Geschützte Teiche

 Abb. 16 I Ausschnitte der großräumigen Erkundung  
(Quelle: Regionalkarte LGN)
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AGRARLANDSCHAFT:  
weiTe produkTionSlandScHafT und orT von HeimaT

AGRARLANDSCHAFT I  -  Landmarken der Agrarindustrie 

 Abb. 17 I In der intensiv genutzten Agrarlandschaft zwischen Saarstedt und 
Sehnde dominieren heute Getreidespeicher, biogas- und Tiermastanlagen ge-
genüber historischen Landmarken und Kirchtürmen, die früher essentiell für die 
räumliche Orientierung in der weiten bördelandschaft waren. 

 Abb. 18 I Raumausschnitt Hohenfels/ wassel (Quelle: wie Abb. 16)         

16

17
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4

AGRARLANDSCHAFT II   -   Siedlungsränder und urbane Lebensstile 

 Abb. 19 I Die ländlichen Siedlungen der Agrarlandschaft konkurrieren um Ein-
wohner und bauland. verkehranbindung und Freizeiteinrichtungen wie der Golf-
platz in Gleidingen sind bestimmende Standortfaktoren für das wohnen einer 
zunehmend urban geprägten bevölkerung im ländlichen Raum. 

 Abb. 20 I Raumausschnitt Heisede/ Oesselde (Quelle: wie Abb. 16)      

18
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AGRARLANDSCHAFT III  -  Alte Dörfer der bördelandschaft 

 Abb. 21 I  Die Dörfer Ingeln, Hotteln und blendeln gehören zu den ältesten 
Siedlungen der fruchtbaren bördelandschaft. Nicht mehr genutzte ziegeleien 
prägen das bild. Die Auslagerung landwirtschaftlicher Produktionsanlagen in die 
freie Landschaft erzeugt zunehmende Leerstellen in den alten Dorfkernen. 

 Abb. 22 I Raumausschnitt Ingeln/ Auf dem Schachte (Quelle: wie Abb. 16)          

21
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AGRARLANDSCHAFT

Orientierung und Landschaftsbild  I Die intensiv genutzte Kulturlandschaft der fruchtbaren 
Börden verfügt über wenig Gehölzstrukturen und weist eine entsprechend geringe landschafts-
räumliche Vielfalt auf. Bestimmend für die räumliche Charakteristik der weiten Agrarlandschaft 
ist ein flachwelliges Relief mit wenig Topographie. Es ist von einem Netz schmaler Gewässer-
läufe durchzogen, das die historische Ausrichtung dörflicher Ansiedlungen bestimmte. Die Bör-
delandschaft ist heute ein und nach wie vor ländlicher Raum, der noch immer durch historische 
Dorfstrukturen geprägt ist. Weite Sichtbezüge zum Horizont und die Silhouette der Mittelge-
birge im Süden kennzeichnen das Bild dieser Landschaft. Historische Alleen und Kirchtürme 
als Landmarken waren in früherer Zeit eine Notwendigkeit, um sich in der weiten Landschaft 
orientieren zu können. Die räumliche Orientierung der Menschen in den ländlichen Wohngegen-
den ist heute vor allem von der Nähe zu den Verkehrsinfrastrukturen bestimmt, die alltägliche 
Arbeitswege prägen. 

Veränderungsdynamik  I  Als eine der ältesten und fruchtbarsten Kulturlandschaften, die Men-
schen seit der Nacheiszeit bevölkerten, sind Veränderungen kennzeichnend für diesen Raum, 
in dem die Menschen von den Fortschritten der Agrartechnik lebten. Die Einführung der Zuc-
kerrübenanbaus im 19. Jahrhundert hat das Landschaftsbild entscheidend verändert. Der daraus 
resultierende Wohlstand hat den Bau großer Höfe in Ziegel-Bauweise ermöglicht, die heute 
für das Siedlungsbild prägend sind.297 Einen ähnlich einschneidenden Effekt hatten auch die 
Modernisierungen der Nachkriegszeit mit der weiteren Intensivierung von Anbauverfahren der 
Landwirtschaft. Heutige agrarindustrielle Nutzungen wie Tiermast- oder Energieanlagen werden 
zunehmend aus den Ortschaften in die Landschaft ausgelagert, wodurch Leerstellen in den Orts-
kernen entstehen. Gleichzeitig unterliegt die Landschaft einer kontinuierlichen Anreicherung 
durch bauliche Eingriffe und technische Infrastrukturen, die visuell weiträumig wirksam sind, 
weil die Landschaft nur wenige räumlich strukturiende Merkmale aufweist. Große Speicherbe-
hälter und agrarische Produktionsanlagen erhalten mitunter den Stellenwert von Landmarken.  

Lesbarkeit der Landschaft  I  Lesarten der ländlichen Agrarlandschaft entziehen sich der Ein-
deutigkeit. Das Gegensatzpaar von ländlich und städtisch als kennzeichnende Attribute wird 
dabei zunehmend obsolet. Vielerorts schlagen sich im Bild der Landschaft die veränderten 
Lebens- und Freizeitbedürfnisse einer durch städtische Lebensstile bestimmten Bevölkerung 
nieder. Es ist ein Nebeneinander von agrarischen Produktions- und Siedlungslandschaften städti-
scher Pendler, die wenig Gemeinsamkeiten und Überschneidungen aufweisen. 

297  vgl. Hübotter, Peter: Siedlungsstrukturen in Niedersachsen. Dörfer im Calenberger Land. Hannover 1992
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FLUSSLANDSCHAFT I   -  Alte Kulturlandschaft 

 Abb. 23 I Innerhalb des Stadtgebietes von Hannover zeigt sich die Landschaft 
der Leineaue bei Laatzen als kleinteilige Kulturlandschaft, die durch Altarme, 
Feuchtwiesen und extensive Landwirtschaft geprägt ist. Aufgrund der bedeu-
tung für die Naherholung wird die Entwicklung durch urbane Landwirtschaft 
gezielt gefördert. 

 Abb. 24 I Raumausschnitt wülfel/ Harkenbleck (Quelle: wie Abb. 16)          

FLUSSLANDSCHAFT: 
kleinTeiliGe kulTurlandScHafT und urBaner auSGleicHSraum
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FLUSSLANDSCHAFT II  -  Infrastrukuren und Siedlungen

 Abb. 25 I  An den Rändern der Flusslandschaft bündeln sich verkehrsinfrastruk-
turen und Siedlungsbänder, die parallel zur Leineaue verlaufen. Die verkehrs-
trassen erzeugen zerschneidungen, die räumliche Leerstellen und undefinierte 
Räume entstehen lassen. 

  Abb. 26 I  Raumausschnitt Reethen/ Gleidingen (Quelle: wie Abb. 16)         
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FLUSSLANDSCHAFT III  -  Umstrittene zugänge 

 Abb. 27 I  Die Koldinger Teiche gehörten zu den industriellen Anlagen einer 
ehemalige zuckerfabrik, die sich nach der Schließung zu einem wertvollen 
Naturschutzgebiet entwickelt haben. viele Jahre wurde über die öffentliche 
zugänglichkeit des Geländes für Spaziergänger gestritten. 

 Abb. 28 I  Raumausschnitt Koldingen/ Gleidingen (Quelle: wie Abb. 16)           
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FLUSSLANDSCHAFT

Orientierung und Landschaftsbild  I Die Flussniederung der Leineaue erstreckt sich von der 
Innenstadt Hannovers bis weit über die Regionsgrenzen hinweg. Auch wenn der Flusslauf auf-
grund der Eintiefung nur punktuell sichtbar ist, wird dieser Raum aufgrund der landschaftsräum-
lichen Charakteristik zusammenhängend wahrnehmbar. Es ist ein kleinteiliges Mosaik extensiv 
genutzter Kulturlandschaft mit Gehölzstrukturen, historischen Relikten, Feuchtwiesen und 
Fließgewässern, aber auch Kiesabbauen und -seen, das die Vielfalt der Landschaft und ihre Qua-
lität als Naherholungsraum ausmacht. Ein hoher Grundwasserstand und die Hochwasserdynamik 
schaffen Bedingungen mit besonderem Wert für den Naturschutz.  Als historischer Transitraum 
mit alten Handelswegen wird die Flussniederung heute nach Osten von Infrastrukturtrassen 
und einem dichten Siedlungsband flankiert, das von Hannover bis in den Landkreis Hildesheim 
reicht. Die Siedlungsentwicklung profitiert von der guten infrastrukturellen Anbindung wie auch 
der Nähe zur Landschaft. Bewegt man sich durch diese urbane Siedlungslandschaft, gibt es 
allerdings kaum Anhaltspunkte zur räumlichen Orientierung - sei es durch bauliche Merkmale 
oder Sichtbeziehungen zur Landschaft.

Veränderungsdynamik I Beide Räume stehen sich komplementär gegenüber. Die kleinteilige 
Kulturlandschaft ist das Ergebnis subventionierter Landwirtschaft in Stadtnähe. Mit zuneh-
mender Entfernung vom Stadtgebiet geht sie graduell in eine intensiv genutzte Agrarlandschaft 
über. Die Qualität dieser Kulturlandschaft ist somit als abhängig von urbaner Dichte. Während 
der Flussraum in der Nachkriegszeit noch durch Kiesabbau für den Autobahnbau geprägt und 
in weiten Teilen vegetationslos war, hat die Landschaftsplanung seit den 1970er Jahren im 
Stadtgebiet von Hannover durch die Gestaltung als Naherholungsgebiet dazu beigetragen, die 
landschaftlichsräumliche Qualität zu steigern. Seit Mitte der 1990er Jahre steht der größte Teil 
des Raumes unter Natur- und Landschaftsschutz, was immer wieder Interessenskonflikte zwi-
schen unterschiedlichen Nutzungsansprüchen führt, wie zwischen Wassersport, Kiesabbau und 
Landschafts- oder Hochwasserschutz. Lange Zeit wurde beispielsweise an den Koldinger Tei-
chen über die öffentliche Zugänglichkeit der für den Naturschutz wertvollen Gebiete gestritten. 
Für einige Gemeinden im Süden von Hannover, die von Kiesabbau umgeben sind, gibt es nur 
noch wenig Entwicklungsmöglichkeiten in der Fläche für Siedlungserweiterungen.298 

Lesbarkeit der Landschaft I Die Flusslandschaft wird aus dieser Perspektive als ein stark re-
glementierter Raum lesbar, der als urbaner Ausgleichsraum gesellschaftlicher Aushandlung 
unterliegt. Unbestimmte Räume zeigen sich demgegenüber an den Rädern der angrenzenden 
Siedlungen dort, wo das städtische Gewebe Lücken aufweist oder die Infrastrukturen undefinier-
te Resträume hinterlassen. 

298 vgl. Region Hannover (Hg.): Bürgerbeteiligung zum Zukunftsbild Region Hannover 2025. Beiträge zur Regio-
nalen Entwicklung Nr. 129, Hannover 2012
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INDUSTRIELANDSCHAFT:  
auTarke GroSSSTrukTuren, landmarken und niScHen im windScHaTTen

INDUSTRIELANDSCHAFT  -  Präsenz der Halden 

 Abb. 29 I  Die Kalihalden bei Sehnde, Ilten und Giesen sind wichtige Land-
marken in der regionalen Landschaft, die aufgrund der Farbänderung je nach 
witterung unterschiedliche atmosphärische wirkung entwickeln. Der Mittel-
landkanal verbindet diese Industrielandschaft als großräumige Infrastruktur. 

 Abb. 30 I  Raumausschnitt Sehnde/ bolzum (Quelle: wie Abb. 16)           
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INDUSTRIELANDSCHAFT II  -  Ausgegrenzte Areale und Nischen 

 Abb. 31 I  Die zementindustrie bei Misburg-Anderten nimmt östlich von Han-
nover große Flächen für den Rohstoffabbau in Anspruch, der noch über Jahr-
zehnte andauern wird. Der Yachthafen am Stichkanal bei Misburg-Anderten 
gehört zu einigen der wenigen Arealen, die einen zugang für Freizeitnutzungen 
bieten. 

 Abb. 32 I  Raumausschnitt Misburg/ Anderten (Quelle: wie Abb. 16) 
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INDUSTRIELANDSCHAFT III  -  verborgene Landmarken 

 Abb. 33 I Die Mülldeponie nördlich von Hannover, die im einem Moorgebiet 
aufgeschüttet wurde, ist umgeben von Freizeiteinrichtungen zur Naherholung, 
wie dem Altwarmbüchener See mit einem angrenzenden Campingplatz. Die 
Halde wurde während der Sanierung der Deckschicht zu einer temporären Land-
marke am Autobahnkreuz der A2.

 Abb. 34 I Raumausschnitt Altwarmbüchen (Quelle: wie Abb. 16)        
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INDUSTRIELANDSCHAFT

 

Orientierung und Landschaftsbild  I  Industrielandschaften finden sich in der Region je nach 
Rohstoffvorkommen in unterschiedlichen naturräumlichen Gebieten. Besonders reiche Vorkom-
men an Bodenschätzen weisen die Bördelandschaften bis zu den Moorgeesten im Norden auf. 
Seit der Industrialisierung sind hier große Infrastrukturen wie Schienen- und Kanalnetze zur 
Erschließung der Standorte entstanden. Die heutige Industrielandschaft östlich von Hannover 
ist durch große Mergelabbaugebiete und Fabriken der Zementindustrie geprägt. Große Halden 
des Kaliabbaus, der inzwischen größtenteils stillgelegt ist, prägen die Landschaft als auffällige 
Landmarken. Je nach Wetterlage verändern sie ihre Farbe und erzeugen mit strahlendem Weiß 
oder düsterem Grau eine eigene Atmosphäre. Bewegt man sich durch diese Industrielandschaft 
fällt trotz großer Landmarken die räumliche Orientierung nicht leicht. Zerschneidungen durch 
Infrastrukturen und die Unzugänglichkeit weiter Industrieareale erschweren die Lesbarkeit 
räumlicher Zusammenhänge. Der Mittellandkanal, der als großräumiges Landschaftselement in 
der Freizeit von vielen Menschen genutzt wird, besitzt eine dichte Eingrünung durch Gehölze, 
die vielerorts die räumliche Orientierung durch fehlende Sichtbeziehungen erschwert.

Veränderungsdynamik  I  Dass diese Landschaft insbesondere im Osten der Region einmal 
fast vollständig durch ein großräumiges Erschließungsnetz von Bahntrassen und unterirdischen 
Schächten durchzogen war, ist heute im Landschaftsbild kaum nachvollziehbar. Der industrielle 
Strukturwandel hat dazu geführt, dass Industriestandorte wie beispielsweise große Stahlwerke 
und Fabriken als charakteristische Landmarken nahezu vollständig verschwunden sind. Die 
industrielle Vergangenheit der Region ist daher wenig präsent. Nach wie vor ist der Abbau von 
Rohstoffen bedeutsam für die Region. Abbaugebiete für Mergel und Kies auch zukünftig er-
weitert werden. Während sich der Kiesabbau mit Freizeitnutzungen verbinden lässt, werden die 
großen Areale des Mergelabbaus, die in Misburg und Anderten unmittelbar an die Stadt Han-
nover anschließen noch über Jahre unzugänglich sein, bis eine Rekultivierung in Teilbereichen 
abgeschlossen ist. 

Lesbarkeit der Landschaft  I  Die Industrielandschaft entzieht sich in vielen Bereichen der Les-
barkeit. Historische Areale haben Leerstellen hinterlassen, die beispielsweise umgenutzt durch 
moderne Gewerbe- oder Unternehmen des Einzelhandels, nur noch wenig von ihrer Geschichte 
erahnen lassen. Gegenwärtige Landschaften industrieller Nutzung sind dagegen weitestgehend 
unzugänglich. Vereinzelt finden sich Nischen für Nutzung und Aneignung von Menschen, wie 
beispielsweise der Yachthafen Anderten auf dem Gelände des Mergelabbaus, der sich dort in 
ungewöhnlicher Umgebung „eingenistet“ hat. 
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Zwischenfazit: 
GROSSRäUMIGE SICHTUNG DER LANDSCHAFT

Die großräumige Sichtung unterschiedlicher Landschaftstypen in der Region Hannover bezog 
sich im ersten Schritt auf die räumlich-strukturellen Merkmale dieser Räume. In der Gegen-
überstellung von Agrarlandschaft, Flusslandschaft und Industrielandschaft hat sich gezeigt, dass 
großräumige Landschaftselemente wie Flussläufe oder Landmarken zu einer grundlegenden 
Bestimmung von Orientierungselementen als räumlich-materielle Dimension genutzt werden 
können (vgl. Kap. 4.4). Dabei sind es jedoch weniger die Elemente selbst, als vielmehr ihre Wir-
kung im Kontext, die orientierungsrelevante Qualitäten entwickelt. Insbesondere im Zusammen-
spiel mit den naturräumlichen Bedingungen ergeben sich, wie am Beispiel der Flusslandschaft 
deutlich wurde, prägende Raumstrukturen, die räumliche Identitäten einer Landschaft durch 
spezifische Begabungen und Veränderungsdynamiken bestimmen.  

Je weniger räumlich strukturierende Elemente eine Landschaft aufweist, wie bespielsweise die 
Agrarlandschaft der Börde, umso stärker werden Veränderungen im Landschaftsbild wirksam 
und erschweren eindeutige Lesarten dieser Räume. Transformationsprozesse, die sich in den drei 
Landschaften in sehr unterschiedlicher Form abzeichnen, sind dabei vor allem im Hinblick auf 
ihre gesellschaftlich-normative Dimension interessant (vgl. Kap. 4.4), die Möglichkeiten der An-
eignung und Spielräume für Veränderungen bestimmt. Ein kleinteiliges Mosaik der Kulturland-
schaft, wie es die Flusslandschaft aufweist, wäre aufgrund der räumlichen Struktur prinzipiell 
aufnahmefähig für vielfältige Nutzungen und Veränderungen. Allerdings ist die Kleinteiligkeit 
der Flusslandschaft nur durch die Reglementierungen als Schutzgebiet und somit als gesell-
schaftlich konzipierter Raum (Lefebvre) zu erhalten und zu entwickeln. Diese gesellschaftliche 
Dimension ist somit entscheidend, um kollektive Raumbilder zu stabilisieren. 

Wie sich im theoretischen Teil dieser Arbeit gezeigt hat, sind Spielräume der Aneignung und 
Veränderung für Orientierung und Raumverstellungen in der soziokulturellen Dimension des 
erlebten Raumes (Lefebvre) bedeutsam, wenn es um die Entwicklung neuer Lesarten und Bilder 
von Landschaft geht. Solche Spielräume zeigen sich in den unterschiedlichen Landschaftstypen 
jeweils dort, wo Leerstellen oder Resträumen im Bereich von Rändern, Grenzen und Übergän-
gen entstehen, die sich einer Reglementierung entziehen. Dies betrifft in der Flusslandschaft die 
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Bereichen undefinierter Infrastrukturräume im Übergang zu den Siedlungen oder in der Agrar-
landschaft Orte von Leerständen, die Raum für Transformation oder freie Aneignung eröffnen. 
Die weitgehend unzugänglichen Räume der Industrielandschaft, die nur wenige Nischen der An-
eignung erkennen lassen, erschließen sich demgegenüber vorwiegend visuell. Neue Lesarten für 
die von urbaner Transformation betroffenen Landschaftsräume, die nicht mehr mit klassischen 
Kulturlandschaften beschreibbar sind, scheinen bislang in der Region noch wenig entwickelt. 
Die Region beginnt hier mit einiger Verspätung im Vergleich zu anderen Regionen, den Wert der 
historischen Industriekultur für die regionale Identität zu entdecken.299 Gegenwärtige Landschaf-
ten, die intensiver Nutzung unterliegen, spielen hier bisher eine nur untergeordnete Rolle.

wEITERES vORGEHEN

Bildgebende Identitäten der regionalen Landschaft sind auf der Alltagsebene der Menschen 
durch großräumig panoramatische Sichtweisen nicht zu erfassen. Im Weiteren erfolgt daher eine 
lokale Vertiefung exemplarischer Detailsituationen, die verschiedene Deutungsmuster von ori-
entierungsrelevanten Merkmalen der Landschaft untersucht, um vermeintlich eindeutige Bilder 
und Typologien der Landschaft hinsichtlich bekannter Interpretationen zu hinterfragen.

299 vgl. Priebs, Axel/ Region Hannover (Hg.): Kali, Kohle und Kanal. Industriekultur in der Region Hannover. 
Rostock 2010
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„Der Gebrauchsort Landschaft ist ein Indiz für 
Anwesenheit.“300

Als Gegenperspektive zur großräumigen Sichtung wer-
den in den zuvor charakterisierten Landschaftsräumen 
der Region Hannover konkret örtliche Raumphänomene 
situativ analysiert. Wo lassen sich bildgebende Identi-
täten in den Alltagslandschaften des gelebten Raums 
lokalisieren und was macht den identitätsstiftenden Wert 
solcher Orte für die Menschen aus? Inwieweit gibt es 
Hinweise auf neue Lesarten und Bilder von Landschaf-
ten, die anhand veränderter Formen der Aneignung 
und Nutzung im Alltagsgebrauch identifiziert werden 
können? Die folgende Untersuchung zielt auf eine 
Interpretation bildbezogener Raumphänomene der Ori-
entierung in der soziokulturellen Dimension (vgl Kap. 
4.4). Die Untersuchung stützt sich auf exemplarische 
Raumgeschichten, die auf der Grundlage von Literatur-
recherchen, Beobachtungen und Gesprächen mit den 
Menschen vor Ort recherchiert und zu den Ergebnissen 
aus dem theoretischen Teil dieser Arbeit in Beziehung 
gesetzt werden. 

bILDTRANSFER:   
SYMbOLISCHE IDENTITäTEN 

Zeichen und Symbole, die Identifikationsangebote und  
Einbindung in einen übergeordneten Sinnzusammen-
hang sozialer Gemeinschaften vermitteln, sind grund-
legend für das Zusammenleben von Menschen. Wie im 
theoretischen Teil dieser Arbeit deutlich wurde, konnten 

300 Franzen, Brigitte: Provisorische Landschaften. In: Franzen, 
Brigitte; Krebs, Stefanie (Hg.): Landschaftstheorie. Texte der 
Cultural Landscape Studies. Köln 2005, S. 299

5.3 RAUMGESCHICHTEN
 eine lokale verorTunG GeleBTer raumBilder 

bestimmte Elemente der Landschaft in der Vergangen-
heit eine besondere symbolische Bedeutung entwickeln, 
indem sie in Geschichten und performative Praktiken 
der Menschen eingebunden waren (vgl. Kap. 2.2).

In den ländlichen Räumen der Bördelandschaft sind 
vielerorts religiöse Bildstöcke und Wegweiser in der 
Landschaft Teil einer alltäglichen Realität, die trotz 
zunehmend urban geprägter Lebensstile der Menschen 
Zugehörigkeit und Identitätsbewusstsein im ländlichen 
Raum stärken. In den katholischen Gebieten des Land-
kreises Hildesheim sind beispielweise an kirchlichen 
Feiertagen noch immer Prozessionen zu beobachten, in 
denen die Bedeutung solcher Symbole in gemeinschaft-
lichen Ritualen erneuert und im Alltag der Menschen 
emotional verankert wird. 

Warum sind jedoch historische Symbole heute für regio-
nale Identitäten so wirksam, auch wenn sie losgelöst von 
einer alltäglichen Bedeutung für Menschen stehen? Der 
klassische Fall eines Bildtransfers, wie ihn Detlev Ipsen 
für Raumbilder beschrieben hat (vgl. Kap. 3.3), wird am 
Beispiel der historischen Marienburg in der südlichen 
Leineaue deutlich, die sich zu einem marketingwirksa-
men Bild für die Region entwickelt hat. Die Marienburg 
wurde als Sommersitz der Welfen in der zweiten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts durch den Baumeister Conrad Hase 
im neugotischen Stil nach dem Vorbild einer mittelalter-
lichen Festung auf dem Marienberg über dem Leinetal 
erbaut. Nicht unwesentlich für die Wahl des Standorts 
war der kurz zuvor gebaute Bahnhof in Nordstemmen, 
der die Erreichbarkeit erleichterte.301 Die romantische 

301 vgl. Wikipedia (https://de.wikipedia.org/wiki/Schloss_
Marienburg, 22.10.2012)
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LANDMARKEN 
IM SüDLICHEN LEINETAL

 Abb. 35 I Karte des Leinetals, Region Hannover

 Abb. 36 I Der Fotograf Johaentges zeigt die Landschaft des südlichen Leinetals als kon-
trastvolles Gegenüber von zuckerfabrik und Schloss Marienburg, die zeitgleich im 19. 
Jhd. entlang der damals neuen bahnstrecke entstanden. (Quelle: Johaentges)

 Abb. 37 I Schloss Marienburg auf dem Marienberg über dem Leinetal ist Gegenstand 
früher fotografischer Postkartenansichten der Region um 1910. (Quelle: wikimedia)

 Abb. 38 I Das Schloss wurde zum Namensgeber der zuckerfabrik, deren Schriftzug ein 
bild von 1965 zeigt. (Quelle: zuckerfabrik/ bollen)

 Abb. 39 I Die zuckerfabrik nutzt das Motiv des Schlosses für die Produktwerbung als 
regionale Marke. (Quelle: zuckerfabrik/ bollen)
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Inszenierung der Burg in besonderer landschaftsräumli-
cher Lage entwickelte sich bald zu einem identitätsstif-
tenden Bild und Symbol für die Menschen, auch wenn 
es außer dem Bahnhof keine räumlichen Bezüge zu den 
benachbarten Ortschaften gab (vgl. Abb. 37).  

Die etwa zeitgleich mit der Marienburg errichtete Zuc-
kerfabrik in Nordstemmen, die bis 2003 als Genossen-
schaft durch lokale Aktionäre betrieben wurde, nutzte 
bereits das Bild der Marienburg für die Werbung des 
„Schlosszuckers“ als regionale Marke (vgl. Abb. 38, 
39).302 Auch globale Unternehmen wie der Energieer-
zeuger EON, der heute auf dem Fabrikgelände der Nord-
zucker AG ansässig ist, setzte 2012 das Bild der histo-
rischen Burg in einer Werbekampagne für ein lokales 
Engagement um Ausbildungsplätze in der Region ein.

„Identität bedeutet in diesem Zusammenhang nicht, dass 
Zeichen als Ausdruck einer sogenannten Realität Bedeu-
tung haben, sondern ihr Wert wird ausschließlich daran 
gemessen, inwieweit diese im Zusammenhang eigener, 
momentaner Ziele als Ausdruck einer sogenannten Rea-
lität Bedeutung gewinnen. (...) Historische Relikte lassen 
sich deshalb hervorragend als konstante Orientierungs-
systeme nutzen, weil sie uns scheinbar nichts mehr zu 
sagen haben. Wie ein übergestülptes Kleid erzählen sie 
von Handlungsoptionen. Kaum jemand zweifelt daran, 
dass jene Bilder, die unser Handeln vorantreiben, unein-
lösbare Utopien darstellen.“303

Dieses Beispiel zeigt, wie sich Symbole zu Substituten 
und Simulacren wandeln können304, die eigene Realität 
beanspruchen. Gerade historische Bilder und Symbole, 
die nicht mit einer spezifischen Bedeutung besetzt sind, 
scheinen dabei prädestiniert für einen wirksamen Bild-
transfer, indem Bilder stellvertretend für eigene Inhalte 
und Interessen genutzt werden können. 

Die konkrete Situation vor Ort, in der die Zuckerfabrik 
heute als technisches Bauwerk und Landmarke den 
Talraum dominiert (vgl. Abb. 36), zeigt eine erhebliche 

302 Zuckerfabrik Nordstemmen GmbH: Lob des Zuckers. Wiesba-
den 1965

303 Hanzer, Markus: Identität als Orientierungsmaßstab. In: Bauer, 
Erwin K.; Mayer, Dieter: Orientation & Identity. Portraits of 
International Wayfinding Systems. Wien 2009, S.11

304 vgl. Baudrillard, Jean: Agonie des Realen. Berlin 1978

Diskrepanz zwischen realem Bild und ikonischer Über-
höhung der Marienburg in medialer Darstellung. Offen 
bleibt dabei die Frage, unter welchen Bedingungen 
regional bedeutsame Produktionsstandort selbst zum 
Ausgangspunkt bildgebender Identitäten werden kön-
nen. Das Werk fungiert heute bereits als Landmarke, so 
dass landschaftsplanerische Maßnahmen der Eingrünung 
dieser Anlage zu hinterfragen sind. 

PERSPEKTIvwECHSEL:  
PANORAMEN UND PROJEKTIONEN

Topographische Erhebungen sind eine Besonderheit in 
der flachen Landschaft der Region Hannover, von denen  
es mit Ausnahme einiger Bergausläufer der Mittelgebir-
ge im Süden von Hannover nur wenige gibt. Noch bis 
Ende der 1930er Jahre fuhr beispielsweise die städtische 
Straßenbahn von Hannover bis zum 20 km entfernten 
Gehrdener Berg, der mit dem Berggasthaus als Ausflugs-
ziel eine hohe Beliebtheit bei der Bevölkerung hatte.305 

Aussichtspunkte sind konstituierend für identitätsstif-
tende Landschaftsbilder einer Region, die Standpunkte 
für Überblick und gemeinsame Perspektiven auf die 
regionale Landschaft inszenieren (vgl. Kap. 3.3). In der 
Stadt Hannover gibt es beispielsweise dazu Orte, die 
einen Überblick erlauben. Der Historiker Herbert Röhrig 
kritisiert in diesem Zusammenhang, dass der Lindener 
Berg als einzige innerstädtische Erhebung in der Stadt 
Hannover in der Stadtentwicklung keinen entsprechen-
den Stellenwert erhalten hat, sondern lange Zeit für die 
Ansiedlung von Industrie bestimmt war.306 

Demgegenüber haben sich in den vergangenen Jahren 
mit der Stilllegung von Kalihalden oder der Sanierung 
des Müllberges nördlich von Hannover neue Gestal-
tungsmöglichkeiten ergeben, die Zugriff auf „andere“ 
Topographien ermöglichen. Welche Lesarten lassen die 
Kalihalden zu, die bereits lange im Bild der Region prä-
sent sind, und welche Beziehung haben die Menschen zu 
diesen Bergen? Alte Darstellungen aus der Nachkriegs-
zeit heben die selbstverständliche Vereinbarkeit industri-

305 vgl. Priebs, Axel/ Region Hannover (Hg.): Kali, Kohle und 
Kanal. Industriekultur in der Region Hannover. Rostock 2010, 
S. 267

306 vgl. Röhrig, Herbert: Hannover. Werden und Wachstum aus 
Landschaft und Lage. Hannover 1958, S. 72- 73
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Mülldeponie Hannover  [122m]

Kalihalde Sehnde [135m]

Kalihalde Giesen [90m]

Kalihalde Empelde [65m]

Kalihalde Wunstorf  [120m]

 Abb. 40 I Karte der Halden und historischen Ausflugsberge in 
der Region Hannover

 Abb. 41 I Die Kalihalde in wunstorf diente als Kulisse für die 
werbekampagne eines vw-Geländewagens mit Rudolf Schenker, 
dem Sänger der hannoverschen Rockband Scorpions. (Quelle: 
Dröse)

 Abb. 42 I Die lokale Tagespresse zeigt in der Regionsserie zur 
Stadt Sehnde den “bergsteiger Siegfried Ludwig vor dem lokalen 
Gipfel” der dortigen Kalihalde. (Quelle: Finn)

 Abb. 43 I Die bergbühne auf der Halde in Empelde südlich von 
Hannover wird als veranstaltungsbühne durch einen verein 
betrieben. (Quelle: bergbühne/ bargiel)

 Abb. 44 I Die Kalihalde in Giesen wird in der Darstellung des 
Landkreise Hildesheim von 1965 als ein selbstverständlicher Teil 
der Agrarlandschaft gezeigt. (Quelle: LK Hi/ Dreimann)

TOPOGRAPHISCHE ERHEbUNGEN

41

42

43

44

Gehrdener Berg  [155m]

Marienberg  [135m]

Benther Berg  [173m]
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eller und agrarischer Nutzung hervor, die im histori-
schen Selbstverständnis für diesen Raum begründet ist 
(vgl. Abb. 44):307 

„Das Nebeneinander von landwirtschaftlicher und in-
dustrieller Nutzung ohne schrillen Mißklang ist für das 
Gebiet bezeichnend.“308  

Die Abraumhalden des Kaliabbaus sind heute für die 
Menschen der benachbarten Siedlungen, sei es auf dem 
Friedhof und Sportplatz, im Alltagsleben immer präsent. 
In Sehnde östlich von Hannover, wo mit der Rekultivie-
rung begonnen wurde, wird die Halde Friedrichshall in 
den kommenden Jahren als öffentlich zugängliche Land-
schaft gestaltet (vgl. Abb. 42). Bereits seit der Expo im 
Jahr 2000 wurde die Halde im Rahmen von Inszenierun-
gen und Veranstaltungen zum Gegenstand öffentlicher 
Aufmerksamkeit. Der Berg ist heute vor allem Gegen-
stand der Aktivitäten von Vereinen der Stadt Sehnde, wie 
der örtlichen Feuerwehr, die sich für den Ort engagieren. 
Die Tagespresse berichtete darüber unter dem Titel „Ein 
Berg, der die Gemeinde fest zusammenhält“. Die Men-
schen freuen sich auf „ihren Naturberg“ nach Abschluss 
der Rekultivierung. Die zukünftige Veränderung wirkt 
sich heute bereits in der Entwicklung der angrenzenden 
Siedlungen und dem Engagement der Bewohner aus, 
beispielsweise zur Eröffnung eines neuen Cafes.309 

In Empelde südlich von Hannover entstand demgegen-
über auf private Eigeninitiative eines Unternehmers, 
der neue Verfahren der Ummantelung von Halden mit 
Recyclingmaterialien erprobt, ein Raum für Künstler 
(vgl. Abb. 43). Die Halde ist für die Öffentlichkeit 
nur eingeschränkt im Rahmen der Betriebszeiten und 
Ausstellungen oder Veranstaltungen an den Wochen-
enden zugänglich. Das Projekt wurde ebenfalls durch 
die Expo in Hannover unterstützt und ist zu einem 
Experimentierraum für die Projektion unterschiedlich-
ster Landschaftsbilder geworden. Sie reichen mit der 

307 vgl. Landkreis Hildesheim-Marienburg: Amtliche Kreisbe-
schreibung nebst Kreisraumordnungsstudie und statistischem 
Anhang. Die deutschen Landkreise: Handbuch für Verwaltung, 
Wirtschaft und Kultur, Band 21. Bremen-Horn 1964, S. 4- 12

308 ebd. S.6
309  vgl. HAZ, Hannoversche Allgemeine Zeitung: Ein Berg, der 

die Gemeinde fest zusammenhält. Nr.127, 1. Juni 2011,  
S. 18- 19

Pflanzung eines Weinberges von Referenzen an alte Kul-
turlandschaften bis hin zu räumlichen Inszenierungen 
atmosphärischer Gegenwelten, die den Diskurs um die 
Zukunft solcher Orte und mögliche urbane Qualitäten 
stimulieren. 

Der einzige noch in Betrieb befindliche Kaliabbau der 
Region befindet sich in Wunstorf-Bokeloh nahe der 
Erholungslandschaft des Steinhuder Meers und wird in 
der Öffentlichkeit meist hinsichtlich der negativen Um-
weltauswirkungen diskutiert. Eher ungewohnte Bilder 
der Halde Sigmundshall zeigt eine Werbekampagne des 
Autohersteller Volkswagen für einen neuen Geländewa-
gen, in der die Haldenlandschaft zur Kulisse für Wildnis 
und Ausdruck individueller Freiheit wird (vgl. Abb. 41). 

An diesen Beispielen zeigt sich entsprechend den örtli-
chen Selbstverständnissen der Akteure eine Bandbreite 
unterschiedlicher Bilder und Vorstellungen, für die sol-
che Orte als Projektionsfläche dienen - eingebunden in 
soziale Aktivitäten vom Verständnis des „Naturberges“ 
in Sehnde bis zum  urbanen „Experimentierraum“ in 
Empelde. Und darin liegt auch ein Potential, um weitere 
räumliche Entwicklungen anzustoßen. Ein Grundpro-
blem liegt nach wie vor in der Frage der Zugänglichkeit 
und Öffnung solcher Orte, die sich in betrieblicher Nut-
zung befinden. 

Die Abfalldeponie nördlich von Hannover eröffnet mit 
dem 140 Meter hohen Müllberg weite Ausblicke über 
die Landschaft und ist eine wichtige Landmarke in der 
bewaldeten Umgebung der Moorlandschaft. Die Wir-
kung wurde erstmals deutlich mit der Entfernung des 
Gehölzbestandes zur Erneuerung der Deckschicht. Mit 
dem neuen Gehölzaufwuchs im Rahmen der „naturna-
hen Rekultivierung“ wird diese Qualität allerdings künf-
tig wieder verschwinden. Als technische Anlage wird der 
Berg auch zukünftig nicht öffentlich zugänglich sein.

bEzIEHUNGSvERLUST:  
bILDER AUS ANEIGNUNG UND GEbRAUCH

Welche Folgen hat es, wenn Beziehungen zur Land-
schaft über die Zeit verloren gehen und Vorstellungsbil-
der für die Entwicklung zukünftiger Qualitäten fehlen? 
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Sehnde

Misburg-Anderten

Hannover

Hannover-Linden

Seelze

Schleuse 
Bolzum

Hildesheim

 Abb. 45 I Karte des Mittellandkanals mit aktuellen wassersport-
nutzungen und Sportboothäfen, die zunehmende bedeutung für 
die Freizeitnutzung gewinnen. 

 Abb. 46 I Das bild zeigt die bolzumer Kanalbadeanstalt um 
1930, die in der Nachkriegszeit aufgrund der wasserverschmut-
zung des Mittellandkanals geschlossen wurde.  
(Quelle: Lesemann)

 Abb. 47 I Das zunehmende verkehrsaufkommen von Dampf-
schleppschiffen auf dem Mittellandkanal um 1960 verursachte 
erhebliche Emissionen. (Quelle: Lesemann)

 Abb. 48 I Die Sportnutzung des Kanals ist heute auch in bolzum 
für Paddler und Schwimmer wieder etabliert. Seit 2005 findet 
jährlich ein wettbewerb im Kanalschwimmen von Hildesheim 
nach Sehnde statt. (Quelle: DLRG Sehnde/ Thormeyer)

INFRASTRUKTUR UND wASSERSPORT

46

47

48
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Am Beispiel des Mittellandkanals wird deutlich, dass 
technische Bauwerke und Infrastrukturen in früherer 
Zeit pragmatisch genutzt und angeeignet wurden. Nach 
dem Bau des Kanals im 19. Jahrhundert dienten die 
Uferflächen und die Hügel des Erdaushubs, die in der 
umgebenden Landschaft aufgebracht wurden, bis in die 
1920er Jahre der Bevölkerung als Allmenden für die 
gemeinschaftliche Beweidung mit Tieren. Der Kanal 
wurde von den Menschen zum Schwimmen und für Ak-
tivitäten des Wassersports genutzt. In kleineren Städten 
wie Sehnde gab es bespielsweise noch bis in die 1930er 
Jahre ein Flussschwimmbad, wie historische Aufnah-
men zeigen (vgl. Abb. 46).310 Mit dem zunehmenden 
Verkehrsaufkommen von Schiffen und den Beeinträch-
tigungen der Wasserqualität wurden diese Aktivitäten in 
der Nachkriegszeit eingestellt (vgl. Abb. 47). Der Kanal 
erhielt zu dieser Zeit eine dichte Eingrünung mit Gehöl-
zen, um die landschaftliche Einbindung zu verbessern. 
Einheitliche Böschungsquerschnitte und durchgängige 
Begrünung, die vorrangig an funktionalen Anforderun-
gen orientiert ist, schränkt räumliche Erlebnisqualitäten 
ein. 

Erst in jüngerer Zeit wurde mit dem erneuten Ausbau 
des Kanals dieser Raum als Freizeitqualität wieder-
entdeckt. Innerhalb der Stadt Hannover entstand im 
Rahmen der erforderlichen Neugestaltung der Ufer eine 
gestalterischen Aufwertung als öffentliche Grünflächen 
mit Aufenthaltsqualität und beidseitig begleitenden 
Radwegen. Aufgrund der lange Zeit industriellen Nut-
zung der Ufer entwickelt sich der Kanal städtebaulich 

310 vgl. Stadtarchiv Sehnde: Die Erweiterung des Mittellandka-
nals im Bereich Sehnde zur Europaschiff-fahrtsstraße und der 
Neubau der Schleuse Bolzum. Die Zeitreise, 6/ 2011

nur langsam zu einer Adresse. Die erforderlichen neuen 
Brückenbauwerke werden daher als auffällige Land-
marken gestaltet, um den Kanal im Stadtbild sichtbar zu 
machen. 

Nicht alle Kommunen in der Region haben zu dieser 
Zeit im Ausbau des Mittellandkanals ein Potential zur 
gestalterischen Aufwertung von Freizeitqualitäten ge-
sehen. In Sehnde wurde beispielsweise innerhalb der 
Politik intensiv diskutiert, ob eine Wegeerschließung 
dort, wo sie nicht zwingend für die Bewirtschaftung des 
Kanals notwendig ist, überhaupt sinnvoll ist. Die resul-
tierenden Qualitäten für die Freizeitnutzung wurden in 
ihrem Wert erst später deutlich.311 Dieses Beispiel zeigt, 
dass Potentiale für die Entwicklung der Landschaft, die 
sich aus baulichen Veränderungen ergeben, als solche 
erkannt werden müssen - insbesondere wenn Räume wie 
der Kanal lange Zeit durch monofunktionale Nutzung 
bestimmt waren. 

Wassersportvereine gehören in den Stichkanälen auch in 
Sehnde heute wieder zum alltäglichen Bild des Kanals 
(vgl. Abb. 48). Insgesamt lässt sich auch am Hauptkanal 
eine Zunahme von unterschiedlichen Nutzungen durch 
Sportboote, Jetskier, Modellbootfahrer oder Brücken-
springer beobachten. Die Frage nach dem Wert großräu-
miger Landschaftselemente für die Orientierung und das 
Bild der Region ist bei technischen Infrastrukturen wie 
dem Mittellandkanal ist daher vor allem eine Frage, in-
wieweit Menschen mit ihnen interagieren und sich diese 
Räume aneignen können. 

311 vgl. Stadtarchiv Sehnde: Die Erweiterung des Mittellandka-
nals im Bereich Sehnde zur Europaschiff-fahrtsstraße und der 
Neubau der Schleuse Bolzum. Die Zeitreise, 6/ 2011
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Zwischenfazit: 
RAUMGESCHICHTEN UND ANEIGNUNG vON LANDSCHAFT

 
Die exemplarische Vertiefung von lokalen Lesarten und „gelebten" Raumbildern in der Region 
Hannover hat gezeigt, dass große Landschaftselemente als Landmarken zwar wichtige bildge-
bende Faktoren sind. Orientierungskriterien sind jedoch nicht auf der rein räumlich-materiellen 
Ebene beschreibbar, sondern bedürfen einer Interpretation gesellschaftlicher und alltagsweltli-
cher Bedeutungen. Sie sind Gegenstand von regionalen Selbstverständnissen und lokalen Men-
talitäten, die Orientierung und Identität in sehr viel stärkerem Maße beeinflussen. 

Nach wie vor lassen sich historische Merkmale der Kulturlandschaft wie bespielsweise Schloss 
Marienburg in der Region medial besonders bildwirksam vermarkten. Wie an diesem Beispiel 
deutlich wurde, sind solche Phänomene allerdings nicht neu, sondern eine bewährte Praktik, der 
sich regionale Produktionsstandorte wie die Zuckerfabrik Nordstemmen bereits in früherer Zeit 
bedienten. Fraglich werden solche medialen Bilder für räumliche Identitäten dann, wenn wie im 
südlichen Leinetal nur noch wenig Anknüpfpunkte zur gegenwärtigen Alltagsrealität gibt.

Dass regionale Bilder sind interessensgesteuert sind, zeigt sich in den Landschaftsdarstellungen 
von Industriestandorten aus der Nachkriegszeit, wie das Beispiel der Kalihalden im Landkreis 
Hildesheim zeigt. Die Betonung der selbstverständlichen Koexistenz von agrarischer und indu-
strieller Landschaft macht das Fortschrittsdenken dieser Zeit deutlich. Bei der aktuellen Umnut-
zung der Halden, die seit langem das alltägliche Bild der regionalen Landschaft prägen, hat sich 
gezeigt, dass sie gerade dort ein besonderes Potential für lokale Identitäten entwickeln können, 
wo die Standorte in alltägliche soziale oder kulturelle Aktivitäten der Bevölkerung integriert 
sind. 

Inwieweit neben großräumigen Landschaftselementen auch technische Bauwerke oder In-
frastrukturen als bildprägende Elemente zu Referenzen für die räumliche Orientierung in der 
Region werden können, ist abhängig von Aspekten der Zugänglichkeit und Aneignung. Der 
Mittelkanal, der sich in der Nachkriegszeit zu einer monofunktionalen Verkehrsinfrastruktur der 
Schiffahrt entwickelt hat, ist heute ein wichtiges Landschaftselement für die Freizeitnutzung, das 
die Region großräumig vernetzt. Wie das Beispiel der kritischen Diskussion um den Bau von 
Freizeitwegen gezeigt hat, bedarf es im ersten Schritt eines Perspektivwechsels, um Potentiale 
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für die Weiterentwicklung solcher monofunktionalen Räume sehen zu können. Ein räumlicher 
Beziehungsverlust von Menschen zu Landschaftsräumen, die lange Zeit nicht zugänglich oder 
nutzbar waren, erfordert dabei gezielte Anstrengungen, um eine Diskussion über potentielle 
Qualitäten dieser Räume anzuregen. Dies betrifft beispielsweise heute die weiten Industrieland-
schaften des Mergelabbaus in der Region, deren über Jahrzehnte unzugänglichen Areale die 
räumliche Entwicklung östlich von Hannover erheblich einschränken. Hier wird jedoch zur Zeit 
wenig Handlungsbedarf gesehen. 

Zwar zeigen sich in der Region durchaus Tendenzen urbaner Transformation gegenwärtiger All-
tags- und Produktionslandschaften, deren Entwicklung in der Anfangsphase der Gründung der 
Region ein Thema intensiver öffentlicher Diskussion war. Gerade in den ländlichen Räumen mit 
geringerem Nutzungsdruck scheint sich jedoch ein Bewusstsein hierfür erst langsam zu entwic-
keln. Neue Lesarten für gegenwärtige Landschaften, die zum Ausgangspunkt für Orientierung 
und lokale Identitäten werden können, sind bisher insgesamt noch wenig erschlossen.  

wEITERES vORGEHEN 

Die Erkundung von Raumbildern in der Region Hannover hat eine Gegenüberstellung von Ori-
entierungsqualitäten unterschiedlicher Typologien der regionalen Landschaft ermöglicht. Für die 
systematische Untersuchung von Orientierungskriterien und gestalterischen Interventionen er-
scheinen jedoch urbane Verdichtungsregionen vielversprechender, die stärker von Transformati-
onsprozessen betroffen sind und wo es einen stärkeren Handlungsbedarf gibt, um neue Herange-
hensweisen für Lesarten und Raumbilder zu entwickeln. Die Erkundung in der Region Hannover 
dient dazu im Folgenden als eine Referenz für die Frage nach der möglichen Übertragbarkeit. 

Die aus dem theoretischen Teil dieser Arbeit gewonnenen Kriterien zur Unterscheidung von 
Raumdimensionen in räumlich-materieller, gesellschaftlicher und soziokultureller Dimension 
(vgl. Kap. 4.4) haben sich in der Region Hannover als ein hilfreicher Leitfaden erwiesen, um 
räumliche Orientierungselemente der regionalen Landschaft hinsichtlich der Bildwirksamkeit 
differenziert betrachten zu können und Landschaft als ein großräumiges Orientierungssystem 
in komplexen Wirkungszusammenhängen zu verstehen. Dabei hat sich gezeigt, dass die Orien-
tierung auf der regionalen Maßstabstabsebene und der Alltagsebene von Menschen sehr unter-
schiedlichen Anforderungen und Bedürfnissen gerecht werden muss. Dies ist bei der weiteren 
Untersuchung zu berücksichtigen. 
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6 LANDSCHAFTLICHE PERSPEKTIvEN 
 neue raumBilder und leSarTen der STadTreGionen (empirie ii)

Im zweiten empirischen Teil werden neue Strategien der Stadtregionen unter-
sucht, die Merkmale gegenwärtiger Urbanisierungsprozesse gezielt zum Aus-
gangspunkt für die Entwicklung neuer Lesarten und Raumbilder von Land-
schaft machen. Anhand von Fallbeispielen in den Stadtregionen RheinMain, 
Köln/Bonn und der Metropole Ruhr werden Gestaltungsstrategien von Land-
schaft untersucht, die neue Lesarten der regionalen Räume eröffnen. 

Unter welchen Bedingungen können landschaftliche Orientierungssysteme 
wirksame Impulse für die räumliche Entwicklung der Stadtregionen geben? 
Das Interesse der Untersuchung liegt auf einer programmatischen Vielfalt an 
Zugängen, die das kommunikative Potential neuer Raumbilder für die aktuelle 
planerische Praxis als Gestaltungsstrategie erschließen können.  
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6.1 REGIONALE RAUMbILD-STRATEGIEN 
 ÜBerBlick und auSwaHl der fallBeiSpiele

Vermittlung und Diskussion neuer planerischer Lesarten 
der regionalen Räume gesehen wird.313 

bILDSTRATEGIEN zUR vERMITTLUNG 
REGIONALER RäUME

Metropolen und Stadtregionen haben in den vergange-
nen Jahren zunehmend die Notwendigkeit erkannt, sich 
stärker mit der Entwicklung der Agglomerationsräume 
und ihren Landschaften zu beschäftigen. In diesem 
Zusammenhang wurden zahlreiche Testplanungen und 
Wettbewerbsverfahren mit großräumigen, gestaltungs-
orientierten Entwürfen durchgeführt, wie beispielsweise 
für die zukünftige Siedlungserweiterung von Helsinki 
oder die Entwicklung des Großraums von Paris.314 Neu 
war zu dieser Zeit die entwurfliche Arbeit mit großräu-
migen Bildstrategien, die im Gegensatz zu abstrakten 
raumplanerischen Kategorien eine Anschaulichkeit für 
die gestalterischen Qualitäten dieser Räume vermitteln. 

Der Einsatz großmaßstäblicher Bilder reicht in der 
planerischen Praxis von konkret umsetzungsbezoge-
nen Gestaltungsvorschlägen bis hin zu öffentlichkeits-
wirksamen Kommunikationsstrategien und visionären 
Zukunftsszenarien, die eher als ein Diskussionsbeitrag 
zur Findung möglicher Zielrichtungen der großräu-
migen Entwicklung dienen. Für die regionale Praxis 
liegt die Bedeutung solcher planerischer Bilder nach 
Meinung der Regionalplanerin Andrea Hartz vor allem 
in der wirksamen Kombination von räumlichem Bild 
und Kommunikationsstrategie im gesellschaftlichen 

313 vgl. Meijmans, Nancy (Hg.): Designing for a region. Amster-vgl. Meijmans, Nancy (Hg.): Designing for a region. Amster-
dam 2010

314 Internationale Wettbewerbe „Greater Helsinki Vision 2050“ im 
Jahr 2007, „Grand Paris“ im Jahr 2008

Dieses Kapitel gibt einen Überblick über aktuelle 
Planungen und Projekte der Landschaft im regiona-
len Maßstab, die landschaftliche Bezugssysteme als 
bildgebenden Faktor für räumliche Entwicklungen der 
Stadtregionen nutzen. Anhand dieser Zusammenstellung 
exemplarischer Bildstrategien werden dann Fallbeispiele 
für die empirische Untersuchung ausgewählt, die einen 
umfassenden inhaltlichen und programmatischen Zutritt 
zu neuen Lesarten von Landschaft zeigen. 

Großräumig-gestalterische Entwürfe und Bildstrategien 
zur Entwicklung regionaler Räume sind im deutschspra-
chigen Raum relativ neu für die regionale Planungspra-
xis. Es bedarf besonderer Anlässe und Initiativen, um 
Wettbewerbsverfahren zu initiieren, die eine öffentliche 
Auseinandersetzung mit regionalen Themen anregen. 
Anders verhält es sich beispielsweise in den Nieder-
landen, wo großräumige entwurfliche Ansätze in der 
Regionalplanung eine Tradition besitzen und neue, inno-
vative Ideenkonzepte zur Landschaftsentwicklung durch 
regelmäßige Wettbewerbsverfahren angeregt werden. In 
diesem Zusammenhang wurden beispielsweise in einem 
Konzept für die Region Südwest-Flandern die gliedern-
den Infrastrukturlinien der Agglomerationslandschaft, 
die Autobahn E17 und der Bossuit-Kartrijk Canal, 
zum Ausgangspunkt der regionalen Siedlungs- und 
Landschaftsentwicklung.312 Bisher sind kaum konkrete 
Projekte sind aus diesen Konzepten realisiert worden - 
zum einen, weil sich die Planungen auf sehr langfristige 
Zeithorizonte erstrecken, und zum anderen, weil der 
besondere Wert hier in der öffentlichkeitswirksamen 

312 vgl. Cattoor, Bieke; Brund, de Meulder: An Iteration between 
Collaborative Urbanism and Forms of Cartographies. Design 
Experiments in Southwest Flanders. In: ebd., S. 202- 215
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Verständigungsprozess über mögliche Ziele. Sie kön-
nen neue Perspektiven auf räumliche Zusammenhänge 
eröffnen und eine Orientierung für eine gemeinsam ge-
tragene, auch langfristige Vision für die regionale Ent-
wicklung bieten. Räumliche Bilder können dabei helfen, 
planerische Aufgabenstellungen zu schärfen, indem sie 
bestimmte Raumzusammenhänge und Bezüge hervor-
zuheben oder neue Kontexte erzeugen. Solche Raumvi-
sionen können insbesondere dort zum Auslöser für die 
Entwicklung von Regionen werden, wo sich vertraute 
Bilder und Konnotationen aufgelöst haben oder zuneh-
mend auflösen, „um den Raum als lesbare Wirklichkeit 
und sinnvoll geordnete Raumgestalt zu verstehen.“315 

Die Potentiale von Raumbildern entfalten ihre Wirksam-
keit gerade in Situationen der Veränderung und räumli-
cher Transformation, da sie einen Konnotationswechsel 
von Räumen aktiv forcieren. (vgl. Ipsen, Kap.3.3) Inter-
essant ist dabei die Bandbreite struktureller, inhaltlicher 
und programmatischer Ansätze  neuer Lesarten, die ge-
genwärtige Bildstrategien aus stadt- und landschaftspla-
nerischer Perspektive eröffnen. 

REGIONALE zUKUNFTSbILDER  
URbANER DURCHDRINGUNG

Der Wettbewerb Grand Paris verfolgte 2008 das Ziel, 
Ideen und Visionen einer nachhaltigen Stadtentwick-
lung für die Siedlungslandschaft des metropolitanen 
Verdichtungsraumes zu entwickeln. Gegenstand der 
zweiteiligen Aufgabenstellung waren einerseits konzep-
tionell-analytische Beiträge sowie andererseits konkrete 
Projektideen, die eine zukünftige Umsetzung anregen 
sollten. Die meisten Beiträge der renommierten Archi-
tektenteams haben jedoch vor allem medienwirksame 
Bilder hervorgebracht, bei denen symbolwirksame 
Architekturen gegenüber den eigentlichen Problemen 
der Siedlungslandschaft dominierten und grundlegende 
soziale und ökologische Fragen der Agglomeration letzt-
endlich ausblieben.316 Der Wettbewerbsbeitrag Poröse 

315 Hartz, Andrea (2003): Stadtlandschaften als 
Entwicklungspotenzial. Hauptthesen des Tages. Herbsttagung 
der DGGL. Bundestagung „Stadtlandschaften“ der DGGL 
vom 23. bis 25. Oktober 2003 in Saarbrücken. In: http://dggl.
dev.nets.de/pdf/DGGL_Thesen_AHartz.pdf (05. 02.2012)

316 vgl. Alonzo, Eric: Grand Paris. Wiederkehr einer Idee. In: 
Bauwelt 24/ 2009, S. 54- 59

Metropole von Bernardo Secchi und Paola Vignano 
unterscheidet sich davon durch eine ausschließlich 
landschaftliche Herangehensweise, die den Fachdiskurs 
nachhaltig angeregt hat. Die durch Infrastrukturen und 
Siedlungen fragmentierte Landschaft wird in diesem 
Beitrag systematisch auf die morphologischen Eigen-
schaften des räumlichen Gewebes in unterschiedlichen 
Maßstäben und Körnungen analysiert. Mit dem Konzept 
von Porosität und Durchlässigkeit als Faktoren für Aus-
tauschbeziehungen und räumliche Kohärenz beschreiben 
Secchi und Vignano eine Lesart der urbanen Land-
schaft, die Strukturen der Landschaft wie auch urbane 
Infrastrukturen in unterschiedlicher Dimensionen zu 
Bezugselementen der zukünftigen Entwicklung des Ag-
glomerationsraumes vorschlägt.317 Dieser Beitrag setzt 
programmatisch bei den relevanten landschaftlichen und 
urbanen Netzstrukturen der Stadtregion an, um räumli-
che Austauschbeziehungen auf stofflich-ökosystemarer 
wie auch sozialer Ebene zu verbessern. Aufgrund der 
Vielschichtigkeit und Komplexität des Raumes ermög-
licht es die Darstellung in Form analytischer Karten 
und Bilder, punktuelle Interventionen zu bestimmen. 
Regionale Zukunftsbilder sind daher als Kommunikati-
onsinstrument bedeutsam, um räumliche Entwicklungen 
verstehen und diskutieren zu können. 

Sie sind jedoch nicht nur im Interesse großer Metro-
polen. Das Testplanungsverfahren zum Bild von Bern 
2005 diente dazu, die öffentliche Diskussion über die zu-
künftige Transformation der ländlichen Kulturlandschaft 
in der Region anzuregen, um Zielsetzungen für konkrete 
Festschreibungen in aktuellen Planwerken zu definieren. 
Von den Teilnehmern wurden dabei unterschiedliche 
Schwerpunkte fokussiert - von Querschnittsthemen 
der Landschaftsentwicklung, der Stärkung regionaler 
Netzwerke bis hin zur ökonomischen Positionierung der 
Region im Standortwettbewerb.318 Der Wettbewerbsbei-
trag Bern rUrban319 entwickelt in einem strategischen 
Entwurfskonzept Gestaltungsideen für die Charakteristik 
der heterogenen, durch landwirtschaftliche Hofstelle 

317 vgl. Studio 09 - Secchi, Bernardo; Vignano, Paola: Die poröse 
Metropole. In: Bauwelt 24/ 2009, S. 46- 53 

318 vgl. Aring, Jürgen; Reuter, Iris (Hg.): Regiopolen. Die kleinen 
Städte in Zeiten der Globalisierung. Berlin 2008

319 büro z, process yellow, lad+, ibv (Stadtplaner und Land-
schaftsarchitekten)
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zersiedelten Agrarlandschaft. Die Morphologie die-
ser Siedlungsstruktur wird dabei zum Ausgangspunkt 
einer neuen Lesart der Landschaft, deren spezifische 
Eigenart durch die Strukturierung mit Landschafts- und 
Siedlungsintarsien zur Transformation der noch beste-
henden Hofstelle gestärkt werden. Das zukünftige Bild 
der Landschaft wird als räumliches Leitbild deutlich. 
Der Vorschlag stieß allerdings aufgrund von Missver-
ständnissen, das Konzept führe zu einer verstärkten 
Zersiedelung der Landschaft, in der öffentlichen Diskus-
sion auf Ablehnung. Bilder können also sehr konträre 
Wirkung zeigen. Dieses Beispiel hat gezeigt, wie stark 
bei Planern wie auch in der schweizer Bevölkerung noch 
immer agrarische Vorstellungen und Bilder das Ver-
ständnis von Kulturlandschaft beherrschen.320 

Beide Beispiele zeigen, wenn auch in sehr unterschiedli-
chen räumlichen Kontexten, exemplarische Ansätze von 
Bild- und Gestaltungsstrategien, die neue Lesarten aus-
gehend von der urbanen Durchdringung von Landschaft 
mit dem Siedlungsgewebe entwickeln. Bildstrategien 
sind einerseits auf der analytischen Ebene wichtig, um 
komplexe Zusammenhänge verstehen zu können. An-
dererseits dienen sie als räumliche Leitbilder und Kom-
munikationsinstrument auf planerischer Ebene, um eine 
Auseinandersetzung über neue Themen zu schaffen, die 
in der Praxis bisher noch wenig etabliert sind. 

NATURRäUMLICHE CHARAKTERISTIK  
UND CODE DER LANDSCHAFT

Nach wie vor erzeugen naturräumliche Charakteristika 
einer Landschaft eingängige Bilder, die verständlich 
sind. Naturräumliche Elemente wie Wasser oder To-
pographie gehören zu den stärksten bildprägenden 
Faktoren im regionalen Maßstab. Sie machen regionale 
Raumzusammenhänge der Landschaft wahrnehmbar, 
für die konkrete Projekte entwickelt werden können. 
Inbesondere Flussräume und Wassersysteme bieten 
aufgrund der Hochwasserproblematik zwingende Hand-
lungsnotwendigkeiten für großräumige Kooperationen 
und überregionale Zusammenarbeit. Allerdings mussten 

320 vgl. Koch, Michael; Schröder, Martin: 
ZwischenStadtEntwerfen. Plädoyer für konzeptionelle Stra-
tegien im regionalen Maßstab oder: für ein raumplanerisches 
Entwerfen. In: DAB 9/2006, S.  18- 21

viele Städte an kleineren Flüssen wie beispielsweise 
Karlsruhe oder Stuttgart in der Vergangenheit erst ein-
mal ein Bewusstsein für die Lage und Orientierung zu 
ihren Flüssen entwickeln, insbesondere wenn diese Was-
serlagen lange Zeit durch industrielle Nutzung nicht zu-
gänglich waren. Zur Umsetzung des Projektes Grünzug 
Neckartal in der Region Stuttgart, das heute mehr als 
dreihundert Einzelprojekte entlang der Ufer verbindet, 
unterstützte die gezielte Kampagne einer Werbeagentur, 
die Flusslandschaft als bildgebenden Faktor der Region 
in den Köpfen der Menschen zu verankern.321  

Über klassische Strategien des regionalen Marketings 
oder der Entwicklung von Grünzügen hinausweisend 
zeigt die Studie Rheinarchipele Karlsruhe322 im Ent-
wurf von 2007 ein Zukunftsbild der Region unter dem 
Einfluss der Hochwasserstände des Rheins. Der Fluss 
wird zum bestimmenden Faktor für die zukünftige 
Entwicklung der Siedlungen in Form von Archipelen, 
die Einschränkungen der Wassersdynamik in der ehe-
maligen Auenlandschaft berücksichtigt. Ein solches 
räumlich-morphologisches Bild zielt nicht auf eine 
vollständige Umsetzung für die künftige Siedlungs-
entwicklung, sondern ermöglicht es vielmehr, strategi-
sche Eingriffspunkte für konkrete Projekte innerhalb 
des Wassersystems zu identifizieren, indem komplexe 
systemische Abhängigkeiten anschaulich in räumliche 
Gestalt übersetzt werden.323 

In der Anschaulichkeit vergleichbar ist das Projekt 
der Grünmetropole.324 Als Wettbewerbsbeitrag zur 
EuRegionale 2008 im trinationalen Grenzraum von 
Deutschland, Belgien und den Niederlanden konzipiert, 
war es ein wichtiges Kommunikationsinstrument, das 
den Akteuren als Interpretations- und Entscheidungs-
hilfe zur Auswahl von Projekten in der heterogenen 

321 Grub, Herrmann; Lejeune, Petra: Eine etwas andere Initiative 
am Fluss. „Grünzug Neckartal“ – Der Aufbau einer Marke. In: 
Stadt + Grün 11/ 2005

322 Agence Ter und Undine Giseke (Landschaftsarchitekten) 
323 vgl. Dittrich, Lisa (Hg.): Territorries. Die Stadt aus der Land-

schaft entwickeln. Agence Ter. Henri Bava, Michael Hoessler, 
Oliver Phillipe. Basel 2009, S. 168- 172

324 Agence Ter (Landschaftsarchitekten) mit Erik Behrens und 
Alex Wall (Stadtplaner) sowie Stephen Craig (Künstler)
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Grenzregion diente.325 Das Bild des geologischen 
Kohleflözes als grenzübergreifende Handlungs- und 
Wirtschaftsgrundlage veranschaulicht die gemeinsame 
industrielle Vergangenheit und die daraus resultieren-
den Probleme ihrer aktuellen Transformation. Auf der 
Grundlage der Metapher des genetischen Codes der 
Landschaft entstehen zwei grenzübergreifende Regional-
routen im Siedlungs- und Landschaftsraum, die Projekte 
und besondere Orte der industriellen Folgelandschaft als 
wichtige DNA-Bausteine in Form einer Doppelhelix ver-
binden und als Raumfigur darstellen. Trotz der Anschau-
lichkeit des Konzept war es - nicht zuletzt aufgrund der 
Größe des Raumes und der Unterschiedlichkeit der Pla-
nungskulturen - nach Ablauf der EuRegionale für viele 
Beteiligte schwierig, den regionalen Raum als Ganzes 
zu begreifen und den Menschen der Region zu vermit-
teln.326

Dabei zeigt sich die Begrenztheit räumlicher Metaphern 
und Bilder, wenn sie sich nicht in räumlichen Realitäten 
oder Handlungsnotwendigkeiten der Akteure widerspie-
geln. Mit Blick auf die gegenwärtigen Agglomerationen 
stellt sich die Frage, welche räumlich-strukturellen Be-
züge den Bildern einer Region zugrunde gelegt werden 
können, wenn prägende naturräumliche Merkmale feh-
len. 

RAUMSTRUKTURELLE bILDER 
UND PLANERISCHE MODELLE

Planerische Leitbilder und räumliche Strukturmodelle 
wie Grüngürtel, Grüne Ringe oder Speichen, die den 
Stadtraum durch Freiflächen gliedern und mit der Land-
schaft des Umlandes verbinden, besitzen im Städtebau 
eine lange Tradition. Seit dem rasanten Stadtwachstum 
des 19. Jahrhunderts dienen sie dazu, das Verhältnis von 
Stadt und Landschaft und die Qualität ihrer Kontaktzo-
nen zu definieren.327 Seit den 1990er Jahren hat sich aus 
diesen ursprünglich siedlungsstrukturellen Ordnungsmo-

325 vgl. Bormann, Oliver et al: Zwischen Stadt Entwerfen. Zwi-
schenstadt Band 5. Wuppertal 2005, S. 102- 105

326 vgl. Havemann, Antje: Die Grünmetropole in der Euregio 
Maas-Rhein. In: Garten + Landschaft 2/2008, S. 28- 31

327 Kühn, Manfred: Vom Ring zum Netz? Siedlungsstrukturelle 
Modelle zum Verhältnis von Großstadt und Landschaft in der 
Stadtregion. In: DISP 143/ 2000. S. 18- 25

dellen europaweit eine neue Generation von Grüngür-
teln im regionalen Maßstab entwickelt, die weniger den 
Gegensatz von Siedlung und Landschaft als Komple-
mentär betonen, sondern als multifunktionale Räume der 
Stadtregionen unterschiedliche Nutzungen integrieren. 
Sie sind heute zu einem integralen Bestandteil der Re-
gionalplanung geworden.328 

Aktuell zeigt sich eine Renaissance solcher Grünsyste-
me erneut auch in den Kernstädten, wie bespielsweise 
Frankfurt, Köln oder Mailand. Das Konzept der Raggi 
Verdi, der Grünen Strahlen im Großraum Mailands, 
wurde über Jahrzehnte als eine langfristige Vision ent-
wickelt, die ausgehend von den Grünverbindungen der 
Stadt den Agglomerationsraum in großem Maßstab 
vernetzt und unterschiedlichste Kommunen des Verdich-
tungsraumes bis hin zum Luganer See einbezieht. Inner-
halb der Stadt konnten in diesem Kontext eine Vielzahl 
an Konversionsprojekten der ehemaligen Automobilin-
dustrie Mailands als grüne Bausteine initiiert und in das 
Freiraumsystem integriert werden. Es ist allerdings kein 
durchgängiges Grünsystem, sondern vielerorts eher ein 
imaginärer Raumzusammenhang, der sich aus einem 
durchgängigen Radwegen ergibt. Das Konzept konnte 
als Kommunikationsinstrument über zwanzig Jahre 
hinweg ein hohes utopisches Potential entwickeln, das 
in der Bevölkerung wichtige Diskussionen über eine 
zukünftige umweltverträgliche und sozialgerechte Stadt 
anstoßen konnte.329 

Inwieweit Landschaft ausgehend von der Stadt und 
ihrer Einbettung in die Landschaft betrachtet wird oder 
aber als topologische Ordnung einer netzartigen Durch-
dringung, hat weniger mit planerischen Wertvorstellun-
gen zu tun, sondern ist abhängig von der räumlichen 
Beschaffenheit einer jeweiligen Region. Die neuere 
Metapher des Netzes330 hat sich gegenüber früheren 
ringkonzentrischen Modellen von Stadt in Reaktion 
auf die gegenwärtigen polyzentrischen Agglomerati-

328 vgl. COST – European cooperation in the field of scientific and 
technical research (Hg.): Green structure and urban planning. 
Brüssel 2005

329 AedesLand (Hg).: Raggi Verdi. Green vision for milan 2015. 
LAND MILANO – Andreas Kipar, Giovanni Sala + Partner. 
Berlin, 2009

330 vgl. Oswald, Franz; Bacchini, Peter: Netzstadt. Einführung in 
das Stadtentwerfen. Basel 2003
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onsräume entwickelt, um diese Räume in ihrer eigenen 
Logik zu verstehen und geeignete Interventionen zu 
entwickeln. Eine solche Netzstruktur liegt beispiels-
weise der Glattal-Studie331 von 2010 zugrunde. Ziel 
der Initialplanung für die Agglomeration des Glattals in 
der Metropolitanregion Zürich war es, einer weiteren 
Zersiedlung des Landschaftsraumes entgegenzuwirken 
und die öffentliche Diskussion anzuregen. Die Archi-
tektengruppe Krokodil schlägt die gezielte Entwicklung 
einer verdichteten Stadt in der Agglomeration vor. Aus 
der Verbindung von Infrastrukturnetzen und Freiflächen 
entsteht ein tragendes Gerüst und räumliches Bild für 
die Siedlungsbestandteile des Raumes, der verbliebene 
Fragmente in Beziehung setzt und zukünftige Entwick-
lungsschwerpunkte räumlich ordnet.332 Raumstrukturelle 
Modelle wie Ringe, Strahlen oder Netze zielen maßgeb-
lich darauf, den Raum durch lesbare Raumfiguren zu 
strukturieren, deren programmatische Bestimmung eine 
große Offenheit ermöglicht. 

KRITERIEN zUR AUSwAHL  
DER FALLbEISPIELE

Die Betrachtung planerischer Bildstrategien hat eine 
Vielfalt unterschiedlicher programmatischer Lesarten 
und gestalterischer Ansätze von Landschaft gezeigt. Bei 
allen Beispielen geht es letztendlich um die Suche nach 
tragfähigen Raumstrukturen geht, die als räumliches Ge-
rüst und landschaftliches Orientierungssystem räumliche 
Entwicklungen leiten. Der Wert dieser Bildstrategien für 
die planerische Kommunikation liegt darin, räumliche 
Wirkungszusammenhänge anschaulich und vermittelbar 
zu machen. Jenseits abstrakter Bilder oder Pläne hängt 
der langfristige Wert für die räumliche Orientierung 
davon ab, wie gut sich solche Raumstrukturen in der ma-
teriellen Realität abzeichnen und wahrnehmbar werden. 

Für die empirische Untersuchung bedarf es daher umset-
zungsbezogener Projekte, um diesen Aspekt untersuchen 
und beurteilen zu können. Im Erkenntnisinteresse dieser 
Arbeit ist es dabei, eine Bandbreite programmatischer 
Ansätze neuer Lesarten für gegenwärtige Landschaften 

331 Architektengruppe Krokodil (EM2N, pool, Roger Bolthauser, 
Frank Zierau)

332 vgl. Roesler, Sascha: Glatt! Manifest für eine Stadt im Werden. 
Zürich 2012

zu erfassen und Kriterien für räumlich-gestalterische 
Interventionen zur Entwicklung landschaftlicher Orien-
tierungssysteme zu bestimmen.   

Projekte mit konkretem Umsetzungsbezug finden sich 
europaweit vor allem auf der Ebene von Regionalpark-
Konzepten, die sich, alleine in Deutschland mit mehr 
als dreißig Projekten, in sehr unterschiedlichem Ent-
wicklungsstand befinden. Von Interesse für die Arbeit 
sind dabei vor allem Ansätze, die über eine klassische 
Sicherung und Vernetzung bestehender Landschafts-
bestandteile hinaus, neue programmatische Lesarten 
und Gestaltungsstrategien entwickeln, die innovative 
Lösungsansätze für die spezifischen Problemstellungen 
gegenwärtiger Landschaften der Stadtregionen bieten 
können. Anreize für stärker experimentelle Ansätze bie-
ten dazu in Deutschland vor allem Förderkulissen wie 
die Internationalen Bauausstellungen oder die Regiona-
len in NRW, die darauf abzielen, innovative Ansätze in 
regionalen Entwicklungen zu stärken. Der klare Projekt- 
und Umsetzungsbezug dieser Programme, ihre zeitliche 
Begrenzung und öffentliche Präsentation erzeugt die 
Notwendigkeit, kommunikativen Strategien in der Öf-
fentlichkeit mehr Aufmerksamkeit zu widmen. Solche 
Projekte stehen selbstverständlich im Fokus der Fachöf-
fentlichkeit und sind damit auf Bild- und Kommunikati-
onsstrategien angewiesen.   

Die Auswahl der Projektregionen wird auf den nationa-
len Kontext beschränkt, um mit Blick auf eine mögliche 
Übertragbarkeit von Kriterien vergleichbare Rahmenbe-
dingungen in Bezug auf kulturelle Landschaftsverständ-
nisse wie auch planerische Selbstverständnisse voraus-
setzen zu können. Nachbarländer wie die Niederlande, 
Schweiz, Frankreich oder Italien unterscheiden sich 
darin nicht unerheblich von Deutschland.333 

Aktuell sind es neben den Bergbauregionen wie der 
Lausitz und dem Saarland, die mit Gestaltungsstrategi-
en der altindustriellen Regionen an den Strategien des 
Ruhrgebietes anknüpfen (vgl. Kap.3.3), vor allem die 
polyzentrischen Regionen wachsender Agglomerationen,  
die auf der Suche nach neuen Bilder und Lesarten der 

333  vgl. COST – European cooperation in the field of scientific 
and technical research (Hg.): Green structur and urban 
planning. Brüssel 2005 
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gegenwärtigen Landschaften sind und unterschiedliche 
gestalterische Strategien erproben. In Deutschland ge-
hören dazu beispielweise das Rhein-Main-Gebiet, die 
Region Köln-Bonn, die Metropole Ruhr oder Regionen 
wie Aachen und Rhein-Neckar. Im folgenden werden 
drei Projektregionen in städtischen Verdichtungsräumen, 
die starker räumlicher Transformation unterliegen und 
derzeit mit Strategien neuer Lesarten von Landschaft 
befasst sind, um unterschiedliche programmatische 
Lesarten hinsichtlich der strategischen Ansätze und Kri-
terien für gestalterische Interventionen vergleichen zu 
können. 

UNTERSUCHUNGSREGIONEN

Region Köln/ Bonn 
Die Region hat im Zuge der Regionale 2010 neben 
klassischen Landschaftskonzepten mit den Gärten der 
Technik eine öffentlichkeitswirksame Gestaltung re-
gionaler Industrie- und Produktionsstandorte als Wirt-
schaftsfaktor thematisiert, die eine Auseinandersetzung 
über regionale Ressourcennutzung und urbane Ver- und 
Entsorgungslandschaften anregt. 

Metropole Ruhr 
Die Region widmet sich derzeit nach den Themen der 
IBA und des industriellen Strukturwandels einer Qualifi-
zierung von Infrastrukturen in der verdichteten Städtere-
gion, um damit den Raum als Metropolregion lesbar zu 
machen.

RheinMain-Region  
Der Regionalpark hat in den stark fragmentierten Land-
schaftsräumen des Ballungsraumes bisher stark auf 
Strategien ästhetischer Inszenierung gesetzt. Aufgrund 
bisheriger Umsetzungsdefizite hat die Region einen 
Strategiewechsel eingeschlagen, der stärker auf den Nut-
zungsbezug der Bewohner zielt. 

Die drei Regionen bieten darüber hinaus für die Unter-
suchung gute Bedingungen der Vergleichbarkeit. In allen 
drei Regionen bestehen langjährige Vorerfahrungen in 
der regionalen Kooperation, beziehungsweise es wurden 
wie in der Rhein-Main-Region und im Ruhrgebiet be-
reits umfangreiche Vorarbeiten zur Landschaftsentwick-
lung geleistet, so dass erste Schritte der Umsetzung von 

Projekten und der Implementation von Zielen bereits 
erreicht sind. 

AUSwAHLKRITERIEN IN DER übERSICHT

In der Übersicht werden Gemeinsamkeiten der Projekte 
als Auswahlkriterien zusammengefasst, die bei program-
matischer Vielfalt eine vergleichende Gegenüberstellung 
ermöglichen:

Räumlicher Typus: •	 wachstumsorientierte, polyzen-
trische Verdichtungsregionen und Agglomerations-
landschaften unter Nutzungsdruck

Bezugsmaßstab: •	 Stadtregion oder Metropolregion 
als Raumbezug

Umsetzungsbezug: •	 konkrete Projekte, die ausrei-
chend Beurteilungskriterien bieten; nicht notwendi-
gerweise vollständig realisiert

Entwicklungsstand: •	 zeitliche Parallelen in der Ent-
wicklung der planerischen Konzepte

Innovation und fachliche Relevanz: •	 durch Fach-
veröffentlichungen und Forschungen belegt

Planungskultur:•	  vergleichbare Rahmenbedingun-
gen im nationalen Kontext



146      LANDSCHAFTLICHE ORIENTIERUNGSSYSTEME diSSerTaTion Heike ScHäfer

6.2 METHODISCHES vORGEHEN 
 GeGenSTand und zielSeTzunG der unTerSucHunG

Wo liegen die spezifischen Entwicklungspotentiale 
dieser Raumstrukturen und welche gestalterischen In-
terventionen sind erfolgversprechend, um eine orientie-
rungsrelevante Wirkung für das Raumbild von Regionen 
zu entwickeln?

GEGENSTAND DER UNTERSUCHUNG  
UND THEORIEbEzUG 

Der Untersuchung werden die im theoretischen Teil 
(Kap. 2-4) erarbeiteten Erkenntnisse zugrunde gelegt. 
Ein Grundproblem stadtregionaler Landschaften, die 
durch räumliche Fragmentierung und kleinteilige urbane 
Durchdringung gekennzeichnet sind, ist demnach ein 
Verlust an Gestaltqualitäten und räumlichen Beziehun-
gen, der mangelnde räumliche Orientierung und Bild-
schwäche dieser Räume hervorbringt (vgl. Kap. 3). 

Wie anhand der Orientierungskriterien von Kevin Lynch 
(Kap. 2.3) deutlich wurde, bedingt Orientierung die 
Lesbarkeit räumlicher Elemente im Kontext - also in 
der räumlichen Anordnung und Beziehung zueinander. 
Um die räumliche Orientierung in den gegenwärtigen 
Landschaften zu stärken, geht es somit in einem struk-
turellen Verständnis (vgl. Kap. 4.3) vorrangig darum, 
neue Raumbezüge und räumliche Verknüpfungen her-
zustellen. Dabei hat die Vertiefung raumtheoretischer 
Positionen gezeigt, dass es hier der Betrachtung unter-
schiedlicher Raumdimensionen bedarf, die Einfluss auf 
die räumliche Orientierung nehmen (vgl. Kap. 2.5). 

Fragen nach den räumlich-strukturellen Qualitäten von 
Landschaft und der Bildwirksamkeit oder kommunika-
tiven Wirkung gestalterischer Interventionen lassen sich 

Die zweite empirische Untersuchung von Fallbeispielen 
zielt auf eine Analyse von gestalterischen Strategien, 
die neue Lesarten von Landschaft in programmatischer 
Hinsicht erschließen. Inwieweit können solche Ansät-
ze zeitgemäße Problemlösungen im Umgang mit den 
gegenwärtigen Landschaften bieten, die als Vorbild für 
andere Regionen genutzt werden können?  Die Untersu-
chung verfolgt einen systematischen Zutritt zu qualitati-
ven Gestaltungskriterien von Landschaft und der daraus 
resultierenden Orientierung anhand der grundlegenden 
Forschungsfragen dieser Arbeit: 

 Wie können gegenwärtige Landschaften neu gele-• 
sen werden?

 Wie können räumlich-gestalterische Interventionen • 
die großräumige Orientierung verbessern? 

Wie können diese die Kommunikation neuer Lesar-• 
ten unterstützen?

Es wird analysiert, unter welchen Bedingungen räum-
liche Strukturelemente gegenwärtiger Landschaften 
als landschaftliche Orientierungssysteme gestalterisch 
entwickelt werden können, die neue Raumbezüge lesbar 
machen und die räumliche Orientierung in den regio-
nalen Räumen stärken können. Dazu werden anhand 
der Fallbeispiele drei unterschiedliche Raumtypologien 
urbaner Landschaften fokussiert, um anhand einer Band-
breite verschiedener programmatischer Schwerpunkte 
das Potential neuer Lesarten und Raumbilder für regio-
nale Entwicklungen vergleichen zu können: 

Industrie- und Produktionslandschaft• 

Infrastruktur-Landschaft• 

Urbane Patchwork-Landschaft• 
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somit nicht auf die rein räumliche Aspekte reduzieren. 
Bei der Analyse von Projekten und gestalterischen Inter-
ventionen werden daher über die räumlich-strukturelle 
Dimension hinaus auch die funktionale bzw. gesell-
schaftlich-normative sowie die soziokulturelle Dimensi-
on berücksichtigt (vgl. Kap. 4.5). 

Für das methodische Vorgehen sind folgende Untersu-
chungsaspekte von Bedeutung: 

Maßstabsübergreifende Orientierung 

Grundlage der Untersuchung ist der Raumbild-Begriff 
von Detlev Ipsen (Kap. 3.3), der von der Wechselwir-
kung zwischen der materiellen Gestaltqualität eines 
Raumes und den mentalen Bildern von Menschen aus-
geht, die Kommunikation und Handlungen beeinflus-
sen. Landschaftliche Orientierungssysteme erfüllen als 
räumlich-materielle Bildfaktoren für die Stadtregionen 
somit unterschiedliche Funktionen: als Kommunikati-
onsinstrument für planerische Bilder auf regionaler Ebe-
ne wie auch als erlebbare Raumqualität, die Menschen 
im Alltagskontext Orientierung vermittelt. 

Da beide Aspekte unterschiedliche gesellschaftliche 
und soziokulturelle Raumdimensionen berühren, erfolgt 
eine gesonderte Betrachtung von gestalterischen Inter-
ventionen in beiden Maßstabsebenen. Von besonderem 
Interesse ist dabei die Frage nach räumlich-strukturellen 
Qualitäten (vgl. Kap. 4.3), die maßstabsübergreifend 
wirksam sind.

Bildwirksamkeit und kommunikativer Wert 

In der theoretischen Betrachtung wurden unterschiedli-
che Dimensionen der Bildwirksamkeit herausgearbeitet. 
Zum einen gehören dazu Kriterien der Gestaltbildung 
als Voraussetzung für die Wahrnehmung. Zum anderen 
entwickeln sich Bilder und Raumvorstellungen in Pro-
zessen gesellschaftlicher und soziokultureller Kommuni-
kation, die Einfluss auf Wertvorstellungen und Symbol-
bildungen nehmen (vgl. Kap.2). Es wurde deutlich, dass 
Landschaft in hohem Maße diesem Einfluss unterliegt, 
wobei sich Bilder auf gesellschaftlicher Ebene verfesti-
gen (vgl. Lefebvre, Kap. 2.5).

Weil neue Raumvorstellungen und Bilder nach Lefebvre 
vom gelebten Raum ausgehen, werden gestalterische 
Interventionen dahingehend analysiert, inwieweit sie die 

Kommunikation und soziale Interaktion von Menschen 
auf möglichst vielschichtigen Ebenen identitätsstiftend 
fördern und verknüpfen.  

Bei der Untersuchung von Landschaftsräumen in der 
Region (vgl. Kap. 5) hat sich gezeigt, dass eine geson-
derte Betrachtung der großräumigen regionalen Maß-
stabsebene und der Alltagsebene der Bewohner sinnvoll 
ist, um den unterschiedlichen Anforderungen an die Ori-
entierung gerecht zu werden. 

Entwicklungspotentiale

Raumbilder besitzen nach Ipsen einen doppelten Cha-
rakter, sie sind  präsent und gleichzeitig projektiv, weil 
sie räumliche Entwicklungen beeinflussen (vgl. Kap. 
3.3). Da regionale Landschaftprojekte auf langfristige 
Entwicklungen ausgelegt sind, die Lernprozessen der 
Akteure unterliegen und nicht als abgeschlossen betrach-
tet werden können, lässt sich eine Wirksamkeit gestalte-
rischer Strategien in realisierten Projekte nur hinsichtlich 
der Entwicklungspotentiale beurteilen, die sich für die 
Regionenen daraus ergeben.

UNTERSUCHUNGSSCHRITTE UND KRITERIEN  
DER PROJEKTANALYSE

Die Untersuchung der unterschiedlichen Konzepte der 
Fallbeispiele zu neuen Lesarten der Landschaft erfolgt 
in drei Untersuchungsschritten (Rahmenbedingungen 
der Ausgangssituation, Analyse zu Konzepten neuer 
Lesarten und Auswertung von Entwicklungspotialen), 
bei denen im Einzelnen die folgenden Aspekte betrachtet 
werden:

a i AUSGANGSSITUATION

Da Raumbilder einen starken Entwicklungsbezug be-
sitzen und erst aus den spezifischen Bedingungen einer 
Region verständlich werden (vgl. Kap.3), wird dem ana-
lytischen Teil der Untersuchung ein Überblick der regio-
nalen Rahmenbedingungen der Landschaft vorangestellt. 
Projekte zur Entwicklung der regionalen Landschaft 
werden hinsichtlich des Handlungsbedarfs erläutert, um 
die Zielsetzungen neuer Raumbilder und Lesarten 
benennen und einordnen zu können.
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B i ANALySE UND DISKUSSION

B.1  reGionale orienTierunG 

Wie werden regionale Raumbezüge  
lesbar und kommunizierbar?

Kriterien: 

Raumstruktur, Kohärenz und Verknüpfung • 
Bildwirksamkeit und Anschlussfähigkeit• 

Für die räumliche Orientierung auf regionaler Maß-
stabsebene wird untersucht, wie gestalterische Interven-
tionen neue programmatische Lesarten der stadtregio-
nalen Landschaft durch die strukturelle Verknüpfung 
großräumiger Zusammenhänge unterstützen. Kriterien 
hierfür sind die Wahrnehmbarkeit und Kohärenz regio-
naler Raumstrukturen sowie die Kapazität der Verknüp-
fung im räumlichen Kontext. 

Zur Frage, inwieweit gestalterische Interventionen die 
Vermittlung neuer planerischer Lesarten unterstützen, 
werden gestalterische Faktoren der Bildwirksamkeit 
räumlicher Strukturen analysiert. Dabei spielen auch 
inhaltliche Aspekte eine Rolle, inwieweit neue Lesarten 
und Bilder eine symbolische Bedeutung entwickeln und 
an regionale Selbstverständnisse von Akteuren anschlie-
ßen können. 

B.2  orienTierunG im allTaGSkonTexT

Wie lassen sich neue Lesarten und 
Raumbilder lokal Ebene etablieren?

Kriterien: 

räumliche Qualitäten der Aneignung• 
kommunikativer Wert für soziale Interaktion• 

Von Interesse ist hier die Frage, in welcher Form neue 
Lesarten und Landschaftsverständnisse als gemeinsame 
Vorstellungsbilder auf lokaler Ebene etabliert werden 
können und an welche Zielgruppen sie sich wenden. Auf 
dieser Ebene werden kommunikative, sozialräumliche 
und ästhetische Qualitäten gestalterischer Interventionen 
analysiert. Wichtige Kriterien sind Möglichkeiten der 
Teilhabe und individuellen Aneignung von Landschaft 

sowie sinnlichlich-ästhetische Zugänge, die neue Raum-
vorstellungen und Bilder mit dem alltäglichen Erfah-
rungshorizont von Menschen zu verbinden. 

B.3  enTwicklunGSfäHiGkeiT

Inwiefern zeigt sich eine Entwick-
lungsfähigkeit des Konzepts? 
Kriterien: 

Synergien und Kooperationen• 
programmatische Entwicklung• 

Zur Frage, ob landschaftliche Orientierungssysteme 
wirksame Impulse für langfristige Entwicklungen ge-
ben können, wird untersucht, inwieweit sich in den 
Stadtregionen bereits eine Wirksamkeit und Entwick-
lungsfähigkeit des Konzeptes in räumlicher oder the-
matischer Hinsicht zeigt, beispielsweise durch weitere 
Folgeprojekte oder neue Kooperationen von Akteuren. 

c i AUSwERTUNG 

c.1   neueS landScHafTSverSTändniS

Welche Relevanz hat die Lesart für ein  
aktuelles Landschaftsverständnis?
Für die Auswertung der Untersuchungsergebnisse wird 
diskutiert, inwiefern neue Lesarten in gestalterischer 
und programmatischer Hinsicht einen Beitrag 
zur Entwicklung und räumlichen Qualifizierung 
gegenwärtiger Landschaften in den Agglomerationen 
leisten können. 

c.2  poTenTiale neuer leSarTen

Welche programmatischen Potentiale 
eröffnet die neue Lesart?
Die programmatischen Potentiale neuer Lesarten 
von Landschaft werden danach ausgewertet, welche 
Handlungsoptionen sie prinzipiell für die Stadtregionen 
eröffnen. Stratgeische Handlungsansätze werden 
benannt.
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c.3   kriTerien der GeSTalTunG

Was sind gestaltbare Faktoren der  
gegenwärtigen Landschaft?
Die räumlich gestaltbaren Aspekte landschaftlicher 
Orientierungssysteme und übertragbare Prinzipien für 
gestalterische Interventionen in der Landschaft werden 
abschließend zusammengestellt. 

METHODISCHES vORGEHEN

Die Untersuchung der Fallbeispiele und die program-
matische Analyse spezifischer Lesarten der Landschaft 
erfolgte nach Vorrecherchen aus verfügbarer Literatur, 
Kartenmaterial, Veröffentlichungen und Forschungser-
gebnissen. Zusätzlich wurden telefonische Anfragen und 
Fachgespräche bezüglich der Eignung und Eingrenzung 
der Fallbeispiele geführt. 

Es sind einerseits Projekte, die eine hohe fachliche Re-
levanz besitzen und durch Forschungen oder Fachver-
öffentlichungen umfassend dokumentiert sind, so dass 
eine umfassende Quellenlage als Beurteilungsgrundlage 
verfügbar ist. Anderseits handelt es sich um konkrete 

Projekte, an denen in großem Umfang Landschaftsarchi-
tekten beteiligt waren, deren fachliche Perspektive im 
Kontext der Arbeit von Interesse ist. Die Untersuchung 
bezieht sich auf eine geringe Anzahl von Projekten, um 
qualitative Aspekte auf unterschiedlichen Maßstabse-
benen in ausreichender Tiefe fokussieren zu können. 
Dazu wurden qualitative Experten-Interviews in den 
jeweiligen Regionen anhand teilstrukturierter Frage-
bögen durchgeführt (siehe Anhang). Sie dienten als 
übergeordneter Leitfaden und wurden nach Sichtung des 
Materials durch gezielte Nachrecherchen um relevante 
Aspekte ergänzt. Die annähernd zeitgleiche Realisierung 
der Projekte in den drei Regionen ermöglichte es, inhalt-
liche Querbezüge in den Gesprächen zu thematisieren. 
Zusätzlich erfolgten persönliche Ortsbesichtigungen und 
Gespräche mit Nutzern vor Ort. 

Die Untersuchung erfolgt in den verschiedenen Maßstä-
ben nach einheitlichen Kriterien. Je nach Detailtiefe und 
Realisierungsstand der Konzepte werden Einzelprojekte 
individuell vertieft. Der Schwerpunkt liegt auf quali-
tativen Erkenntnissen, die sich aus der exemplarischen 
Situation und der Reflexion ihrer Rahmenbedingungen 
ergeben.  
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In weiten Teilen der Region wird auch zukünftig ein 
hoher Nutzungsdruck die Entwicklung der Landschaft 
bestimmen. Allerdings ist die Region strukturell durch 
sehr unterschiedliche Teilräume und disparate wirt-
schaftliche Entwicklungen in den ländlichen Räumen 
geprägt. Neben der Rheinebene besitzt sie mit weiten 
Braunkohletagebauen, landwirtschaftlich ertragreichen 
Bördelandschaften und großen Talsperren im Bergischen 
Land eine Vielfalt an naturräumlichen Charakteristika 
und kontrastreichen Bildern. Entsprechend ist es eine 
Herausforderung, die Notwendigkeit regionaler Zusam-
menarbeit zwischen ländlichen Kommunen und Groß-
städten als regionales Selbstverständnis zu verankern. 
Neben einer Aufwertung der Landschaft in den Verdich-
tungsräumen wird ein grundlegender Handlungsbedarf 
in der Bewältigung des wirtschaftlichen Strukturwandels 
in den stärker ländlichen Gebieten gesehen, um einer 
Abwanderung der Bevölkerung und einer Verstärkung 
räumlicher Disparitäten entgegenzuwirken.335  

REGIONALER HANDLUNGSbEDARF

Die 1992 gegründete Region Köln/Bonn e.V. arbeitet 
als ein Verein, der informell Aufgaben der Kooperation 
von Politik, Wirtschaft und Wissenschaft koordiniert und 
dabei konkrete Projekte initiiert. Angestoßen wurde die 
Gründung durch den Regierungsumzug von Bonn nach 
Berlin, der eine Neuausrichtung des Standortprofils und 
verstärkte regionale Zusammenarbeit erforderte. Sie 
beruht seitdem auf einer freiwilligen Selbstverpflich-

335 vgl. Grisar, Jens; Hölzer, Christoph; Kemme, Thomas: Die 
Vielfalt der Stadtlandschaft kultivieren. In: Regionale 2010 
Agentur (Hg.): Dokumentation der Regionale 2010 in der 
Region Köln/ Bonn. Bönen/ Westfalen 2012, S. 24- 32

6.3 REGION KöLN/bONN 
 induSTrie- und produkTionSlandScHafT alS reSSourcenvielfalT

Die Region Köln/Bonn nutzt die Chance der Re-
gionale 2010, um neue Ansätze zur Qualifizierung 
gegenwärtiger Industrie- und Produktionsstandorte 
zu testen. Grundlegendes Interesse ist eine Stand-
ortförderung regional bedeutsamer Industrien und 
ihre Entwicklung zu Innovations-, Forschungs- und 
Bildungsstandorten. Damit verbunden ist das Ziel, 
solche Standorte, die vielfach durch ein negatives 
Umweltimage geprägt sind, für die Bevölkerung 
zugänglich zu machen und durch eine Aufwertung 
landschaftlicher oder städtebaulicher Qualitäten in 
der öffentlichen Wahrnehmung zu stärken.  

A i AUSGANGSSITUATION

Die Region Köln/Bonn ist eine wirtschaftsstarke poly-
zentrische Verdichtungsregion, in der die Städte Köln, 
Bonn und Leverkusen entlang der Rheinschiene einen 
zentralen Wirtschaftraum formen. Es ist eine traditionell 
durch große Industriestandorte, produzierendes Gewerbe 
und Logistik geprägte Region, die in diesem Raum aktu-
ell ein anhaltendes wirtschaftliches Wachstum und einen 
Zuwachs an Bevölkerung aufweist. In den vergangenen 
Jahren waren auch die Gemeinden am Rande der Städte 
Köln und Bonn von diesem Wachstum betroffen, so dass 
sich ihr urbanes Geflecht heute bis weit in das Umland 
erstreckt. Die Flächeninanspruchnahme durch raumgrei-
fende Gewerbegebiete, Wohnstandorte und Verkehrsin-
frastrukturen hat hier zu einem merklichen Verlust land-
schaftsräumlicher Qualitäten geführt.334 

334 vgl. Region Köln/ Bonn e.V. (Hg.): Zukunft gemeinsam gestal-
ten. Herausforderungen der „Stadt-Landschaft“ in der Me-
tropolregion Köln/ Bonn. Masterplan Grün Version 3.0. Köln 
2013, S. 121- 134
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tung der Akteure. Inhaltliche Schwerpunkte der Arbeit 
sind übergreifende regionale Handlungsfelder sowie ein 
Standortmarketing, das regionale Wirtschaftskooperatio-
nen durch die Förderung von Forschungseinrichtungen 
und Kompetenzstandorten anregt. Im Jahr 2000 wurde 
der Arbeitskreis Natur und Landschaft gegründet, um 
Themen der Landschaftsentwicklung als regionales 
Handlungsfeld zu integrieren.336 

Die Bewerbung zur Regionale 2010 wurde von der Re-
gion Köln/Bonn als eine Chance gesehen, um die Zu-
sammenarbeit durch neue Kooperationen zu intensivie-
ren und relevante Zukunftsthemen in unterschiedlichen 
Arbeitsfeldern zu entwickeln. Die Regionale verfolgt 
als ein Strukturförderprogramm des Landes Nordrhein-
Westfalen mit zweijährigem Turnus das Ziel, wirtschaft-
liche und gesellschaftliche Innovationen durch konkrete 
Projekte zu fördern und regionale Identitäten zu stärken. 
Sie zeichnet sich dabei durch einen konkreten Umset-
zungsbezug aus, der die intensive Kooperation von Ak-

336 vgl.: Der Köln Bonn e.V. in: http://www.region-koeln-bonn.
de/de/regionalmanagement/region-koelnbonn-ev/index.html 
(25.07.2013)

teuren fördert und sich langfristig strukturell auswirkt.337 
Die Region Köln/ Bonn hat diesen Rahmen genutzt, 
um gebündelt in den Projektfamilien Stadtentwicklung, 
kulturelles Erbe, Standortimpulse, regionale Kulturland-
schaft und Rhein insgesamt knapp fünfzig Projekte zu 
realisieren. Konzepte der Landschaftsentwicklung sind 
dabei innerhalb der Regionale eine wichtige Grundlage, 
um die Vielzahl an Einzelprojekte in eine gesamträumli-
che Entwicklung einzubetten.338 

LANDSCHAFTSENTwICKLUNG

Grundlage aller Projekte in der Region ist das Kultur-
landschaftsnetzwerk, das als Ergebnis einer umfassenden 
Analyse der Gesamtregion die Potentiale, Konfliktfelder 
und Qualitätsmaßstäbe der Landschaftsentwicklung 
auf Basis der naturräumlichen Ausstattung erfasst. Es 
ist nicht als ein fachplanerischer Beitrag zu verstehen, 

337  vgl.: http://www.regionalen.nrw.de 
338  vgl. Grisar, Jens; Hölzer, Christoph; Kemme, Thomas: Von 

ersten Ideen zu Programm und Projekten. In: Regionale 2010 
Agentur (Hg.): Dokumentation der Regionale 2010 in der 
Region Köln/ Bonn. Bönen/ Westfalen 2012, S. 15- 18

 Abb. 49 I Die Projektfamilie 'Gärten der 
Technik' fokussiert ländliche Ressourcen-
Standorte und Innovationstechnologien 
der Region Köln/bonn abseits des bal-
lungsraumes der Rheinebene. 
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sondern Gegenstand interdisziplinärer Zusammenarbeit. 
Damit verbunden ist der Anspruch, regionalräumliche 
Entwicklungen aufbauend auf den jeweiligen natur-
räumlichen Bedingungen der Landschaft zu planen. Die 
regionale Landschaft wird als eine Basisinfrastruktur 
verstanden, die explizit auch den Siedlungen zugrunde 
liegt, sie formt und strukturiert. In der internen Kommu-
nikation hat sich ein Begriff der Landschaft als "blau-
grüne Infrastruktur" entwickelt, auf deren Grundlage 
von Gewässern und Freiflächen „die Zukunft der Region 
durch ihre Standort- und Lagequalität basiert“.339

Im Verdichtungsraum von Köln und Bonn wird das 
Kulturlandschaftnetzwerk durch teilräumliche Konzepte 
des Masterplan Grün konkretisiert mit dem Ziel, das 
Umfeld der Städte durch Grünringe zu strukturieren und 
über radiale Korridore mit den Landschaftsräumen der 
Region zu vernetzen. Räumlich und thematisch knüpft 
das Konzept an den naturräumlichen Charakteristika der 
Landschafträume an, für den Typus suburbanen Verdich-
tungsräume wird dabei der Bedarf neuer gestalterischer 
Herangehensweisen betont.340

„Allerdings muss ein neuer Typus von ‚Landschaft‘ oder 
‚Freiraum‘ gefunden werden, der (...) die aktuellen Zu-
stände einer weitergehenden Verstädterung, einer Hoch-
leistungslandwirtschaft auf sehr guten Böden, die urba-
nen Störungen durch den Abbau von Bodenschätzen, die 
Trennungen durch Straßen, Autobahnen und Leitungen 
oder große Bauwerke in ein Konzept einbezieht und 
einen neuen Typus ‚urbaner Landschaft‘ qualitätvoll zu 
schaffen im Stande ist.“341 

Während mit dem Begriff von Landschaft als Infrastruk-
tur der Anspruch an ein verändertes Landschaftsver-
ständnis im Verhältnis zu den urbanen Raumstrukturen 
formuliert wird, basiert der Masterplan Grün jedoch 
überwiegend auf klassischen landschaftsplanerischen 
Maßnahmen, die als langfristige, über den Zeitraum der 
Regionale hinausreichende Aufgabe verstanden werden.  

339  vgl. Regionale 2010 Agentur (Hg.): Zukunft gemeinsam 
gestalten. Das Kulturlandschaftsnetzwerk der Region Köln/
Bonn. :kulturlandschaftsnetzwerk. ‚masterplan : grün‘ Version 
2.0. Köln 2007, S. 13- 19

340  vgl. Regionale 2010 Agentur (Hg.): RegioGrün. Projektdos-
sier 2007. Köln 2007

341  vgl. ebd., S. 14

Im Hinblick auf neue Lesarten von Landschaft weist die 
Projektfamilie Gärten der Technik, die aus dem Arbeits-
bereich Standortimpulse hervorgegangen ist, demgegen-
über interessantere Ansätze zur Gestaltung zeitgenössi-
scher Industrie- und Produktionslandschaften auf. Mit 
einer Serie von Pilotprojekten an Unternehmensstand-
orten verfolgt die Projektfamilie das Ziel, durch die öf-
fentlichkeitswirksame Gestaltung dieser Orte eine neue 
Sichtweise auf die industriellen Kulturlandschaften der 
Region zu eröffnen. Dieser Ansatz wird im Folgenden 
als eine von mehreren möglichen Lesarten der Region 
weiter untersucht. 

NEUE LESARTEN DER LANDSCHAFT

Die Projektfamilie Gärten der Technik widmet sich 
der Qualifizierung von Produktions- und Industrie-
standorten in ländlichen Räumen, um Impulse für die 
Entwicklung neuer Zukunftstechnologien und die An-
siedlung innovativer Unternehmen aus den Bereichen 
Forschung und Wissenschaft zu setzen. Sie sollen den 
fachlichen Austausch innerhalb der Region intensivie-
ren. Aufgrund der negativen Umweltauswirkungen auf 
die umgebenden Stadt- und Landschaftsräume sind 
diese in der Bevölkerung vielfach mit einem schlechten 
Image verbunden. Die Standorte sollen daher für die 
Öffentlichkeit zugänglich und erlebbar gemacht werden, 
um sie im Bewusstsein der Bevölkerung zu stärken und 
eine öffentliche Auseinandersetzung über Fragen des 
verantwortungsvollen Umgangs mit den Ressourcen der 
Landschaft sowie dem Einsatz neuer Technologien anzu-
stoßen.342  

„Die in den ':gärten der technik' ablaufenden technolo-
gischen Prozesse, die oftmals auch große standort- und 
landschaftsverändernde Maßnahmen implizieren, kön-
nen zur Entwicklung unverwechselbarer Orte und Land-
schaften genutzt werden. Als ‚Kulturlandschaften neuen 
Typs’ werden die ‚:gärten der technik’ zu ‚Prototypen 
zukünftiger produktiver Landschaften, die Funktionalität 
mit gestalterischem Anspruch vereinen. Ziel ist es, eine 
gleichermaßen produktive wie attraktive Ressourcen-

342 vgl.: :metabolon Bergische Abfallverbandswirtschaft; Region 
Köln/Bonn e.V. (Hg.): :gärten der technik. Zukunfts-Land-
schaften und Innovationsstandorte. Engelskirchen/Lindlar 
2011
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Landschaft zu schaffen, die innerhalb der Stadtregion 
alle lebensnotwendigen Güter nachhaltig zur Verfügung 
stellt und gleichzeitig attraktive Lebensräume, Aufent-
halts- und Lernorte schafft.“343

Sieben Standorte mit besonderen wirtschaftlichen 
Kompetenzen wurden hierfür als Prototypen aus den 
Bereichen der Energie-, der Abfall- und der Wasserwirt-
schaft sowie der Chemie- und Lebensmittelproduktion 
ausgewählt, denen eine besondere Bedeutung für die 
wirtschaftliche Wertschöpfung und die regionalen Ar-
beitsmarktperspektiven zukommt (vgl. Abb. 49): 

Metabolon • - Deponiestandort und Forschungszen-
trum der Abfallwirtschaft 

Terra Nova • - aktiver Tagebau, Forschung zu Ener-
giewirtschaft und Rekultivierung

Agrohort•  - Forschungsstandort für Gartenbau, 
Landwirtschaft und Energiegewinnung

Aqualon•  - Talsperre als Forum einer Modellregion 
für Wasser

Chemergie•  - Schnittstelle zwischen Chemie- und 
Energieindustrie

Chemtech•  - Chemiestadt Wesseling als Forum der 
Chemieindustrie

Envilab•  - Forschungszentrum für Raumfahrt

Als Prototypen aus verschiedensten Arbeitsfeldern und 
räumlichen Kontexten haben die Projekte einen sehr 
unterschiedlichen Entwicklungsstand. Aqualon und 
Chemergie befinden sich noch in der Planungsphase, das 
Projekt Chemtech wurde trotz bestehender Planungen 
nicht umgesetzt. Die nachfolgende Analyse bezieht sich 
daher auf den inhaltlich-konzeptionellen Ansatz der Pro-
jektfamilie sowie auf die bisher am weitesten realisierten 
Projekte Metabolon und Terra Nova, die hinsichtlich der 
räumlichen Dimension für die Entwicklung von Land-
schaft von besonderem Interesse sind.

 

343 Wackerl, Wolfgang: Ressourcen-Landschaften für die Region. 
In: Regionale 2010 Agentur (Hg.): Dokumentation der Regio-
nale 2010 in der Region Köln/ Bonn. Bönen/ Westfalen 2012, 
S. 210- 211

B i ANALySE UND DISKUSSION 

b.1 i  REGIONALE ORIENTIERUNG

Wie werden regionale Raumbezüge  
lesbar und kommunizierbar?
Die Projektfamilie Gärten der Technik besteht aus Ein-
zelstandorten, die verteilt über die Gesamtregion ein 
Spektrum bedeutsamer Wirtschaftsfaktoren und Res-
sourcennutzungen der Region abbilden, ohne explizit in 
den räumlich-strukturellen Zusammenhang regionaler 
Freiraumverbundsysteme oder lesbarer Raumfiguren im 
regionalen Maßstab eingebunden zu sein. Für die Orien-
tierung in regionalen Räumen stellt sich daher die Frage, 
in welcher Hinsicht das Konzept die Lesbarkeit neuer 
Raumbezüge in der Region unterstützen und befördern 
kann. 

Produktionsstandorte repräsentativ für   �
naturräumliche Begabungen

Die Projekte an den Produktionsstandorten schaffen 
Orte der Öffentlichkeit, an denen diese über ihre zumeist 
abstrakte Dimension hinaus anschaulich und greifbar 
werden. Dazu gehört eine Öffnung der Standorte für 
Freizeitnutzungen ebenso wie die Schaffung von Foren 
für die Arbeit von Akteursnetzwerken und Bildungsein-
richtungen. Die Auswahl dieser Orte ist repräsentativ 
für diejenigen Wirtschaftsfaktoren, die das regionale 
Wertschöpfungspotential auch in den ländlich geprägten 
Räumen ausmachen. Viele der Produktionsstandorte 
stehen in unmittelbarer Beziehung zur Landschaft und 
sind somit repräsentativ für spezifische Begabungen 
einer jeweiligen Teilregion mit bestimmten landschafts-
räumlichen Charakteristika zu sehen - wie beispielswei-
se Aqualon mit der Dühnn-Talsperre in der Wasserregion 
des Bergischen Landes, Agrohort in der Obstbauregion 
der Ville oder der Braunkohleabbau Terra Nova in der 
Energielandschaft der Börde. 
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 Abb. 50 I Das Projekt Metabolon verfolgt die öffnung und Gestaltung des Deponi-
estandortes Leppe im bergischen Land als überregionaler Forschungs-, bildungs- und 
Freizeitstandort. (Quelle: bAv)

 Abb. 51 I Der Lageplan zeigt die räumliche Einbindung des betriebsgeländes in die Um-
gebung und die öffentlich zugänglichen bereiche mit unterschiedlichen Sportnutzungen 
und bildungseinrichtungen. (Quelle: bAv/ FSwLA)

METAbOLON - Entsorgungszentrum Leppe, Engelskirchen/ Lindlar 
Projektträger: bergischer Abfallwirtschaftsverband (bAv), Oberbergischer Kreis, 
Rheinisch-bergischer Kreis, FH Köln  I  Planung: FSwLA Landschaftsarchitekten und 
Pier 7 Architekten, Düsseldorf  I  Realisierung: 2009-2013
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Die Projekte sind somit als ein Beitrag zu sehen, diese 
Landschaften mit ihren spezifischen Begabungen im 
Bewusstsein der Öffentlichkeit zu stärken und ent-
wicklungsfähige Potentiale identifizieren zu können, 
um „(...) den unterschiedlichen, individuellen Bedürf-
nissen innerhalb einer heterogenen Region mit extrem 
disparaten Entwicklungen gerecht zu werden.“344 Im 
Verbund der Projektfamilie Gärten der Technik bilden 
die Einzelstandorte ein regionales Referenzsystem, das 
die unterschiedlichen naturräumlichen Besonderheiten 
präsentiert und spezifische Kompetenzen der Teilräume 
repräsentiert. 

Regionale Funktions- und Stoffkreisläufe �

Die an den Produktionsstandorten ablaufenden Prozes-
se der Energie-, Wasser- oder Abfallwirtschaft stehen 
jedoch nicht für sich, sondern sind eingebunden in kom-
plexe Funktions- und Stoffkreisläufe der Gesamtregion. 
Regionale Ver- und Entsorgungsprozesse erzeugen funk-

344 Köster, Peter: Kulturlandschaften profilieren Regionen. In: 
Regionale 2010 Agentur (Hg.): Dokumentation der Regionale 
2010 in der Region Köln/ Bonn. Bönen/ Westfalen 2012,  
S. 139

tionsräumliche Verflechtungen, die sich ausgehend von 
den Städten bis weit in die ländlichen Räume erstrecken 
und das Bild dieser Landschaften prägen. Häufig gerät 
der Einfluss städtischer Lebensweisen auf die ländlichen 
Räume aufgrund der räumlichen Segregation und Aus-
lagerung von Funktionen aus dem Blick. Das Konzept 
der Gärten der Technik eröffnet hier einen Perspektiv-
wechsel auf die Region, um aus Sicht des Regionsvorsit-
zenden Reimar Molitor die „Landschaft in der zweiten 
Reihe“ auch aus der Perspektive der Menschen in den 
Großstädten bewusst zu machen.345 Dies ermöglicht es, 
die Region als einen Gesamtorganismus zu verstehen, 
der auf unterschiedliche Funktionen oder Begabungen 
angewiesen ist - eine Ressourcenlandschaft, in der die 
Akteure von Austausch und Kooperation in Netzwerken 
profitieren können. 

Garten als Metapher zur Kommunikation �

Der Projekttitel Gärten der Technik wurde eingeführt, 
um die Thematik in der öffentlichen Diskussion zu ver-
ankern. Auch wenn der Garten-Begriff sich der seman-

345 Reimar Molitor im Gespräch mit der Autorin am 01.08.2013

 Abb. 52 I Die Spitze der Halde wurde um 
30 Meter erhöht und als Aussichtsplat-
tform inszeniert. (Quelle: bAv)

 Abb. 53 I Der begehbare Gipfel eröffnet 
Ausblicke in die Mittelgebirgslandschaft. 
(Quelle: bAv)

 Abb. 54 I Auf dem Deponiestandort sind 
überregionale Freitzeitangebote integri-
ert. (Quelle: bAv)

 Abb. 55 I Das Gelände ist in das örtliche 
wanderwegenetz der Umgebung einge-
bunden. (Quelle: bAv) 55

54
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 Abb. 56 I Das Projekt Terra Nova schafft eine öffnung des Tagebaustandortes Hambach 
durch lineare Gestaltung der Abbaukante. (Quelle: bbz/ May)

 Abb. 57 I Aussichtsplattformen ermöglichen Einblicke in den zukünftig vorbeiziehenden 
Abbau. (Quelle: bbz/ Landwehr)

 Abb. 58 I Der Lageplan zeigt den Timepark und das biosphärenband als Intarsie und 
räumliche Korridore in der weiten Tagebau- und Engergielandschaft. (Quelle: bbz)

TERRA NOvA - Rheinische Tagebauregion, bergheim/ bedburg/ Elsdorf
Projektträger: Planungsverband :terra nova - Kreisstadt bergheim, Stadt bedburg, 
Stadt Elsdorf, RwE Power AG, Fz Jülich  I  Planung: bbz Landschaftsarchitekten und 
arch42 Architekten, berlin  I  Realisierung: 2009-2013
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tischen Bedeutung nach auf ein abgegrenztes Areal be-
zieht und die primäre Aufwertung repräsentativer Unter-
nehmensstandorte implizieren könnte, so war der Begriff 
hilfreich, um die Grenzen fachlicher Interessen wie auch 
abgesteckter Areale zu überwinden. In den Projekten 
ist die Öffnung von Grenzen und ihre Entwicklung als 
eigenständige Raumqualität, die Verbindung und Aus-
tausch fördert, zu einem zentralen Thema geworden. Die 
Verbindung von Natur und Technik, die dem Verständnis 
von Garten immanent ist, konnte bei vielen Akteuren 
mit unterschiedlichen fachlichen Hintergründen eine 
Akzeptanz für das Thema fördern. Der Titel Gärten der 
Technik ist insofern als Versuch der Vermittlung einer 
neuen Projektkategorie zu sehen – „als Chiffre für einen 
neuen Aushandlungsprozess,“ um die Projekte als Proto-
typen einer neuen Lesart von Landschaft „ansprechbar 
zu machen“. Der Begriff hat sich dann im Verlauf der 
internen Kommunikation hin zur Ressourcenlandschaft 
entwickelt. 346

346 Reimar Molitor im Gespräch mit der Autorin am 01.08.2013

Bildwirksame Inszenierung �

Das Thema der Kommunikation war bei der Entwick-
lung der Projekte von Beginn an wichtig. Dabei stand 
eine bildwirksame Gestaltungs- und Kommunika-
tionsstrategie im Vordergrund, die Aufmerksamkeit 
in der Öffentlichkeit erzeugt.347 Viele der Standorte 
besitzen aufgrund ihrer räumlichen Dimension bereits 
eine Auffälligkeit als Landmarken, die durch die land-
schaftsarchitektonische Gestaltung gezielt verstärkt und 
überhöht wurde. Bei dem Projekt Metabolon wurde 
beispielsweise der Deponiestandort Leppe im Zuge der 
Modellierung der Halde um dreißig Meter erhöht und 
hat eine markante Gipfelspitze erhalten (vgl. Abb. 52). 
Am Tagebaustandort Terra Nova fungiert das Kohle-
kraftwerk Niederaußem als wichtige Landmarke in der 
weiten Energie- und Agrarlandschaft. Sichtbezüge zum 
Kraftwerk werden als räumliche Besonderheit in die 
Gestaltung einbezogen und inszeniert, um die räumliche 
Orientierung zu stärken. (vgl. Abb. 59).

347 ebd.

 Abb. 59 I Das Kohlekraftwerk Nieder-
außem ist eine bedeutende Landmarke in 
der weiten Energielandschaft der börde. 
(Quelle: bbz/ Landwehr)

 Abb. 60 I Räumliche Orientierung wird 
durch signaletische zeichen unterstützt.  
(Quelle: bbz/ Landwehr)

 Abb. 61 I Entlang des biosphärenbandes 
mit der Pflanzung von Sumpfzypressen 
verläuft der Speedway als kreuzungsfreier 
Radweg. (Quelle: bbz/ May)

 Abb. 62 I Infoboxen entlang der Strecke 
sind als Aussichtsplattformen gestaltet. 
(Quelle: bbz/ May)
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Kontraste als ästhetisches Potential �

Die Standorte Gärten der Technik thematisieren eine 
Bandbreite gegenwärtiger Produktions- und Industrie 
landschaften. Dazu gehören Chemieareale, Deponie-
standorte und Talsperren, die Abbaulandschaften des 
Tagebaus sowie die Gewächshaus- und Plantagen-
landschaften des Obstanbaus, die durch großräumige 
technische Überformung erheblichen Einfluss auf die 
Landschaft nehmen. Der Projektansatz verfolgt den An-
spruch, solche Standorte nicht zu verstecken, sondern 
als „aktive, authentische Orte“ zu entwickeln und die 
„Faszination des realen Wirkens vor Ort“ als Potential 
und Besonderheit für die Gestaltung der Kulturland-
schaft und die Entwicklung neuer Landschaftsbilder zu 
nutzen.348 

Gegensätze und Kontraste, aber auch Fremdheit und 
Künstlichkeit werden hier zu grundlegenden gestalteri-
schen Potentialen dieser Landschaften. Besonders mar-
kant zeigt sich dies an den räumlichen Dimensionen des 
Tagebaustandorts Terra Nova. Die räumlich gestalteten 
Bausteine Timepark und Biosphärenband (vgl. Abb. 58) 
fügen sich als lineare Bänder und setzen als Intarsien 
gestalterische Akzente in der Energielandschaft. Der 
Timepark an der Abbaukante eröffnet weite Einblicke 
auf den vorhandenen und künftig kommenden Abbau 
(vgl. Abb. 56). Die Gestaltung des Biosphärenbandes 
am Standort Terra Nova erzeugt mit Erdmodellierungen 
und fremden Vegetationsbildern wie einem Sumpfzy-
pressenwald einen Kontrast zu der ansonsten strukturar-
men Energie- und Agrarlandschaft (vgl. Abb. 61), um 
die Vielfalt und den Erlebniswert dieser Landschaft zu 
steigern.

Farbcodierung als Corporate Design �

Der Zusammenhang und die Wiedererkennbarkeit der 
Standorte als Projektfamilie wird im regionalen Kontext 
durch eine einheitliche Farbcodierung mit der Signal-
farbe Orange unterstützt, die für alle orientierungsrele-
vanten Kommunikationselemente eingesetzt wird - von 
räumlich-gestalterischen Elementen über signaletische 
Informationen im Raum bis bin zum Logo der Gärten 
der Technik, das vor Ort wie auch an den kooperierenden 

348  vgl. Regionale 2010 Agentur: :terra nova. Werkstattverfahren 
Auslobung. 2007 (Broschüre), S. 29

Hochschul- und Forschungsstandorten in Erscheinung 
tritt. Dieses einfache Gestaltungsprinzip erweist sich 
bei konsequenter Anwendung wie bei den vorliegenden 
Projekten als besonders wirksam, um orientierungsre-
levante Zusammenhänge im regionalen Kontext zu ver-
deutlichen.

Zwischenfazit: 
REGIONALE ORIENTIERUNG 

Die Projektfamilie Gärten der Technik erschließt mit den 
Industrie- und Produktionsstandorten einen neuen Typus 
regionaler Ressourcenlandschaft, die neue Lesarten und 
Verständnisse regionaler Raumbezüge eröffnet. Gerade 
weil die Projektfamilie als eine eigenständige Thematik 
auf Standortimpulse und Innovationsfähigkeit der länd-
lichen Räume ausgerichtet ist, konnte das Konzept mit 
dieser ökonomischen Argumentationsgrundlage eine 
inhaltliche Anschlussfähigkeit für unterschiedliche Ak-
teure entwickeln.  

Die Kommunikationsstrategie gezielter Bildvermittlung 
in der Öffentlichkeit zeigt dabei deutliche Parallelen 
zur IBA Emscher Park (vgl. Kap. 3.3).  Anders als der 
Prozess der Wahrnehmung und Umbewertung von In-
dustriebrachen, der im Ruhrgebiet durch diese Strategie 
unterstützt wurde, handelt es sich hier um Standorte, 
die intensiv genutzt werden und insofern erheblichen 
Einschränkungen in der Gestaltung unterliegen. Beein-
trächtigungen, die von diesen Produktionsstandorten auf 
das lokale Umfeld ausgehen, sind durch die gestalteri-
sche Bearbeitung nur bedingt zu lösen. Die Akzeptanz 
der Projekte hängt daher auf lokaler Ebene entscheidend 
davon ab, inwiefern es - entgegen einer vordergründigen 
Ästhetisierung - gelingt, Akteure und Bewohner durch 
Synergien und wahrnehmbare landschaftliche Qualitäten 
zu überzeugen. 

b.2 i  ORIENTIERUNG IM ALLTAGSKONTExT

Wie lassen sich neue Lesarten und 
Raumbilder lokal etablieren?
Die Produktionsstandorte der Projektfamilie Gärten der 
Technik waren bisher nicht oder nur sehr eingeschränkt 
für die Öffentlichkeit zugänglich. Insofern besteht ein 
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generelles Interesse an einer Öffnung, die Einblicke in 
die dort ablaufenden Prozesse ermöglicht. 

Stärkung lokaler Raumbezüge �

Für das lokale Umfeld haben sich darüber hinaus durch 
die Ausgrenzung der Areale in der Vergangenheit er-
hebliche räumliche Zerschneidungen ergeben. Das 
Beispiel des Braunkohleabbaus in der Rheinischen 
Bergbaulandschaft macht dies besonders anschaulich, 
wo der Neuaufschluss noch immer die Umsiedlung 
von Ortschaften erfordert. Ebenso hat der Bau der 
Dühnn-Talsperre zu einer Zerschneidung historischer 
Wegebeziehungen geführt und die räumliche Orientie-
rung der Menschen vor Ort vollständig verändert. Die 
(Wieder)-Herstellung von Raumbezügen und Wegever-
bindungen ist somit eine grundlegende Verbesserung für 
die Bedingungen vor Ort, die beispielsweise mit dem 
Projekt Terra Nova durch die neu gestalteten Wegekorri-
dore auf lokaler Ebene erzielt wird.

Gestalterische Begleitung von Eingriffen �

Neu beim Projekt Terra Nova ist die weitreichende 
Öffnung und Gestaltung der Tagebaukante. Während in 
der gängigen Praxis die Betriebsareale des Braunkoh-
letagebaus durch hohe Schallschutzwände oder Erdwälle 
begrenzt sind und Einblicke nur sehr punktuell von 
gesonderten Besucherplattformen möglich sind, wurden 
diese Barrieren entlang des Weges über lange Strecken 
entfernt. Sie eröffnen im Süden des Geländes Einblicke 
in einen Abbau, der in den kommenden Jahren hier vor-
anschreiten und vorbeiziehen wird. Die Aussichtsplatt-
formen und sogenannten Gangways werden dabei zu 
räumlichen Bezugspunkten, die diesen Prozess über die 
Zeit wahrnehmbar und nachvollziehbar machen. 

Die gestalterische Vorwegnahme und Begleitung von 
Eingriffen in die Landschaft ist bei solchen Vorhaben 
nach wie vor nicht Gegenstand landschaftsplanerischer 
Praxis. In der Regel erfolgt eine Rekultivierung solcher 
Standorte erst nach Ablauf der Nutzung, die langfristi-
gen Zeithorizonten unterliegt. Der Ränder des Tagebaus 
bereits im Vorfeld mit räumlichen Qualitäten zu ent-
wickeln, dass sie wie in Terra Nova eine Nutzung und 
Aneignung ermöglichen, oder die Öffnung und Gestal-
tung von Standorten wie in Metabolon sind innovative 

Ansätze, von den die Menschen vor Ort profitieren 
können. Dabei hat sich gezeigt, dass es garade in der 
Anfangsphase von Projekten der gezielten Auseinander-
setzung mit solchen Arealen bedarf, die lange aus dem 
Bewusstsein ausgegrenzt waren, damit sich die Men-
schen vor Ort diesen positiv zuwenden können.

Aneignungsfähigkeit und Integration   �
in Alltagskontexte

Das Konzept der Standorte Gärten der Technik bezieht  
eine Vielschichtigkeit unterschiedlicher Nutzungsebenen 
und Akteure ein, die eine Integration auch in Alltags-
kontexte ermöglicht. Als Forschungs- und Lernstandorte 
dienen sie nicht nur fachlichen Akteursnetzwerken und 
universitären Forschung, sondern Orte wie Metabolon 
sind als Lernstandorte ganz selbstverständlich in den 
Bildungskontext von Schulen und Vereinen eingebun-
den, für die sie Einrichtungen mit besonderer Lernum-
gebung bereitsstellen. Betont wird dabei das Ziel, eine 
natürliche Neugier, die sich aus der Besonderheit und 
Ungewöhnlichkeit der Orte entwickelt, zu fördern.349 

Parallel dazu stellen die Standorte ein Angebot für Frei-
zeit- und Sportnutzungen bereit, das insbesondere auch 
für ein jüngeres Zielpublikum anspricht. Sie profiteren 
dabei von der Rauhigkeit und Besonderheit der land-
schaftlichen Umgebung, die einen spezifischen Erlebnis-
wert bietet. In Terra Nova wurde beispielsweise auf dem 
Verlauf einer ehemaligen Förderbandtrasse ein 9 km 
langer und auf gesamter Strecke kreuzungsfreier Frei-
zeitweg ein Speedway für schnelle Bewegungsgeschwin-
digkeiten hergestellt (vgl. Abb. 59- 61), der zeitgenös-
sischen Freizeitbedürfnissen Rechnung trägt und ent-
sprechend gut von der Bevölkerung angenommen wird. 
Metabolon ist Sitz zahlreicher Vereine, die Sportarten 
wie beispielsweise Paragliding oder Mountainbiking be-
treiben. Mit einem umfassenden Bildungs- und Freizeit-
angebot ist der Standort zu einem Ausflugsziel gewor-
den, von dem die benachbarte Jugendherberge profitiert.

349 vgl.: :metabolon Bergische Abfallverbandswirtschaft; Region 
Köln/Bonn e.V. (Hg.): :gärten der technik. Zukunfts-Land-
schaften und Innovationsstandorte. Engelskirchen/Lindlar 
2011, S. 55
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Zwischenfazit: 
ALLTAGSORIENTIERUNG 

Die Gestaltung authentischer Produktionslandschaften 
stellt eine Gratwanderung zwischen den ökonomischen 
Interessen der Unternehmen und den lokalen Bedürf-
nissen der Bewohner und Kommunen dar. Angesichts 
der Beeinträchtigungen, die von den Standorten auf das 
lokale Umfeld ausgehen, sind diese in der Region durch-
aus konträr zu diskutieren. Die Öffnung und Gestaltung 
der Standorte stellt demgegenüber aber in jedem Fall 
eine Verbesserung dar, von der die lokale Bevölkerung 
profitieren kann. 

Das Grundverständnis, Eingriffe und Veränderungen 
der Landschaft als zu gestaltend zu begreifen, ist hier 
in besonderem Maße relevant. Die untersuchten Pro-
jekte haben das gestalterische Potential gezeigt, das 
diese Landschaften für unterschiedliche Formen der 
Aneignung durch Freizeitnutzungen entwickeln kön-
nen. Die Standorte besitzen darin eine Robustheit und 
Alltagstauglichkeit. Eigenschaften wie Fremdheit und 
Andersartigkeit der Umgebung kann dabei gezielt als 
ein ästhetisches Erlebnispotential für die Gestaltung von 
Gegenwelten zum Alltag genutzt werden. 

b.3 i  ENTwICKLUNGSFäHIGKEIT

Inwiefern zeigt sich eine Entwick-
lungsfähigkeit des Konzepts?
Mit den sieben Projektstandorten Gärten der Technik 
wurde die Chance genutzt, im Rahmen der Regiona-
le 2010 neue Themenfelder regionaler Entwicklung 
auszuloten. Als Prototypen für eine neue Lesart von 
Landschaft waren nicht alle Arbeitsfelder gleichermaßen 
erfolgreich. Aus dem Bereich der Chemieindustrie konn-
ten bisher beispielsweise keine räumlich relevanten Pro-
jekte umgesetzt.  Die Prototypen sind daher als strategi-
sche Interventionen zu verstehen, die einen Lernprozess 
über die Bedingungen der Region in Gang setzen. 

„Eigentlich sind die Projekte wie Akupunktur. (...) bei 
uns sind Projektfamilien wie Gärten der Technik (...) die 
Nervenbahnen. Über die Projekte, sprich Nadeln, erhält 
man ein Gefühl für das Zusammenspiel der Organe. Der 

erste Schritt ist dabei die Sensibilisierung für den eige-
nen Körper, den eigenen Raum.“350 

Netzwerk „Gärten der Technik“ �

Entscheidend für die Region ist, inwiefern sie auch nach 
Abschluss der Regionale von den Projekten profitieren 
kann. Die Projekte waren von Beginn an in enge Ak-
teursnetzwerke eingebunden. Das fachliche Netzwerk 
Gärten der Technik hat sich auch nach Ende der Regio-
nale etabliert, um neue Entwicklungen in gemeinsamer 
Zusammenarbeit zu fördern. Das Ziel ist es, die Koope-
rationen zwischen den unterschiedlichen Standorten in 
Bezug auf Aspekte der Ressourcenthematik im Sinne 
einer „wachstumsfördernden Innovationskultur“ weiter-
zuentwickeln, um das Thema der Ressourcenlandschaft 
für neue technologische Forschungsansätze zu vertie-
fen.351  

„In Zukunft wird das Ziel sein, in der Weiterentwick-
lung dieser Bemühungen ein möglichst geschlossenes, 
wertschöpfendes Ressourcensystem für die Region 
insgesamt zu etablieren. Ein solches zukunftsfähiges 
System geht jedoch über die reine Organisation und den 
Zusammenschluss regionaler Stoff- und Energieströme 
deutlich hinaus. Schließlich können die zur Verfügung 
stehenden natürlichen Ressourcen einer Region nur 
dann gehoben und innovativ in Wert gesetzt werden, 
wenn gleichzeitig die wichtigste gesellschaftliche Res-
source einer Region - das Wissen und die tatkräftige 
Engagement der Menschen weiterentwickelt wird.“352

Vorbildfunktion und Weiterentwicklung �

Eine Wirksamkeit und Entwicklungsfähigkeit des 
Konzepts, die sich bereits während der Regionale ab-
gezeichnet hat, zeigt sich zum einen in einer konkreten 
Vorbildfunktion der Projekte innerhalb der Region und 

350 vgl. Molitor, Reimar: Zukunft gestalten - Von der Kunst Bilder 
zu Projekten zu formen. Ein Interview mit Reimar Molitor. In: 
Polis 01/02 2009, S. 32 - 37

351  vgl. Wackerl, Wolfgang: Ressourcen-Landschaften für die 
Region. In: Regionale 2010 Agentur (Hg.): Dokumentation der 
Regionale 2010 in der Region Köln/ Bonn. Bönen/ Westfalen 
2012, S. 211 

352  vgl. :metabolon Bergische Abfallverbandswirtschaft; Region 
Köln/Bonn e.V. (Hg.): :gärten der technik. Zukunfts-Land-
schaften und Innovationsstandorte. Engelskirchen/Lindlar 
2011, S. 55
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zum anderen in einer programmatischen Weiterentwick-
lung, die für einen veränderten Umgang mit Landschaft 
in übertragbaren Themenfeldern relevant ist. Projekte 
wie Terra Nova oder Metabolon haben sich zu örtlichen 
Besonderheiten entwickelt, die sich im lokalen Um-
feld etabliert haben und überregional wahrgenommen 
werden. Die realisierten Projekte haben dabei als an-
schauliche Beispiele eine Vorbildfunktion entwickelt, 
die nicht nur für vergleichbare Themen und Orte in-
nerhalb der Region, sondern auch in anderen Regionen 
Interesse an übertragbaren Konzepten für vergleichbare 
Landschaftstypologien geweckt hat. 

„Das hat dazu geführt, dass die Region grundsätzlich 
bereit ist beim Thema zuzuhören und uns zu Rate zu 
ziehen auch für andere Bereiche wie Quarz- und Kies-
gruben. Es beginnt überzuspringen auf andere Bereiche. 
Rekultivierung ist nicht mehr Rekultivierung, sondern es 
ist jetzt Terra Nova.“353 

Die Region Köln/Bonn hat im Rahmen der Regionale 
2010 einen Stand erarbeitet, der es ermöglicht, das The-
ma auch thematisch innerhalb der Region für andere 
Typen der Produktionslandschaft weiter zu entwickeln 
und dabei auf qualitativen Standards aufzubauen. 

Zwischenfazit:
ENTwICKLUNGSFäHIGKEIT

Die Region wird in Zukunft von diesem Stand profitie-
ren können. Mit dem Verständnis der Ressourcenland-
schaft bietet der Ansatz ein Innovationspotential auch 
für andere Themen und Nutzungen. Der Erfolg von 
Projekten wie Terra Nova und Metabolon beruht nicht 
zuletzt auch auf der gestalterischen Qualität der Stand-
orte, die einerseits wahrnehmbare und aneignungsfähige 
Landschaftsräume vor Ort generieren und andererseits 
eine bildhafte und öffentlichkeitswirksame Kommuni-
kation auf regionaler Ebene ermöglichen. Dieser Ansatz 
könnte daher geeignet sein, ein Verständnis gestalteri-
scher Qualifizierung zu fördern, um Landschaft wieder 
stärker "in einen gestaltungsbezogenen Denkprozess der 
Regionalplanung zu integrieren".354 

353 Reimar Molitor im Gespräch mit der Autorin am 01.08.2013
354 vgl. Molitor, Reimar: Zukunft gestalten - Von der Kunst Bilder 

zu Projekten zu formen. Ein Interview mit Reimar Molitor. In: 
Polis 01/02, 2009, S. 32- 37S.36

C I  AUSwERTUNG  

Industrie- und Produktionslandschaft  
als regionale Ressourcenvielfalt
Die Projektfamilie Gärten der Technik, die anfangs auf 
die Förderung von Unternehmensstandorten in der Re-
gion ausgerichtet war, hat sich erst im Laufe des Kom-
munikationsprozesses der beteiligten Akteure zu einer 
Lesart der regionalen Ressourcenlandschaft entwickelt. 
Das Verständnis der Potentiale und Möglichkeiten einer 
solchen Lesart hat dabei zu einer Intensivierung der 
Zusammenarbeit innerhalb des Akteursnetzwerkes und 
zu neuen Kooperationen angeregt. Mit den Projekten 
der Regionale wurde dazu der Grundstein für eine ver-
änderte Sichtweise der regionalen Landschaft angelegt, 
die neue Herangehensweisen im Umgang mit der Res-
sourcennutzung auch für übertragbare Themenbereiche 
denkbar macht.

C.1 i neueS landScHafTSverSTändniS

Vom negativen Umwelt-Image zur  
regionalen Ressourcenvielfalt
Die Landschaft über den "Stoffwechsel" und Ressour-
cenhaushalt der Region zu lesen ermöglicht es, neue 
räumliche Orientierungen und Zusammenhänge im re-
gionalen Handlungskontext zu erschließen. Eine solche 
Lesart eröffnet ein Verständnis für die funktionalen und 
ökonomischen Abhängigkeiten dieser Prozesse in einem 
regionalen (und überregionalen) Wirkungszusammen-
hang, der sich aufgrund der Komplexität und des hohen 
Abstraktionsgrades ohne ein Bildangebot für die meisten 
Menschen nicht unmittelbar erschließt. Ein ganz grund-
legender Wert besteht darin, die produktionsbedingten 
Veränderungen der regionalen Landschaft transparent 
und nachvollziehbar zu machen. 

Damit werden die lokalräumlichen Wirkungen dieser 
Stoffwechselbeziehungen, aber auch die Abhängigkeiten 
der urbanen Verdichtungsräumen und den ländlicheren 
Gebieten zum Thema. Ver- und Entsorgungsfunktionen 
urbaner Lebensweisen und technologischen Produkti-
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onsprozesse, die als funktional getrennte Teilsysteme 
maßgeblich das Bild der Kulturlandschaft prägen, lassen 
sich an den einzelnen Standorten als Gärten der Technik 
exemplarisch verorten. 

Das Thema Ressourcenlandschaft hat in diesem Kontext 
eine hohe Integrationsfähigkeit für unterschiedliche 
Akteure und Interessen entwickelt. Dies ermöglicht es, 
Fragen nach der zukünftigen Weiterentwicklung von 
Industrie- und Produktionslandschaften anzustoßen und 
öffentlich zur Diskussion zu stellen- den Umgang mit 
ihren Defiziten, aber auch die Entwicklung möglicher 
Potentiale. Der Ansatz besitzt insofern eine hohe Rele-
vanz für ein zukünftig verändertes Verständnis der ge-
genwärtigen Landschaften.

C.2 i POTENTIALE NEUER LESARTEN

Ressourcen der Produktions- 
landschaft potenzieren
Industrie- und Produktionslandschaften als regionale 
Ressourcenvielfalt zu entwickeln, ermöglicht es, den 
Blick auf ihre ökonomische und gesellschaftliche Re-
levanz auszuweiten. Eingebunden in Arbeitsfelder der 
Wirtschaft, Forschung und Bildung wird das Potential 
dieses Ansatzes in der Region Köln/Bonn deutlich, das 
sich exemplarisch an den Projektstandorten zeigt (vgl. 
Abb. 63). Landschaft als regionale Ressource erschließt 
dabei Entwicklungspotentiale und Handlungsoptionen in 
vielschichtigen Dimensionen: 

als • materielle Ressource und regionales Wert-
schöpfungspotential, das durch Synergien und Koope-
rationen von Produktionsstandorten, Wissenschaft und 
Forschung gestärkt werden kann

als • gesellschaftliche Ressource im Sinne eines 
Bildungs- und Innovationspotentials, das durch Öffnung 
und Vernetzung der Standorte gefördert werden kann

als • räumlich- ästhetische Ressource mit dem Ge-
staltungspotential, die Standorte als regionalräumlichen 
Besonderheit der Produktionslandschaften zu entwickeln 

Die Region Köln/Bonn profitiert dabei von der guten 
Vernetzung der Akteure bei der Entwicklung der Land-
schaft  und der Intensivierung materieller wie auch kom-

munikativer Austauschbeziehungen auf regionaler und 
lokalräumlicher Ebene. 

Neue Beziehungen von Akteuren können durch themati-
sche Querverbindungen entstehen, die Synergien in der 
Ressourcennutzung oder dem Wissenstransfer im regio-
nalen Kontext ermöglichen. Orte wie Metabolon haben 
sich dabei als wichtige lokale Bezugspunkte für die 
maßstabsübergreifende Verknüpfungen von Netzwerken 
auch mit anderen Standorten erwiesen. Möglichkeiten 
der Verortung können sind von daher wichtig für neue 
regionalräumliche Orientierungen. Für die Bewohner der 
Region in den  Großstädte stellen Standorte der Gärten 
der Technik ein Orientierungsangebot dar, das Bild der 
Region in die ländlichen Räume zu erweitern. 

C.3 i  KRITERIEN DER GESTALTUNG 

Folgende Prinzipien wurden bei zur Gestaltung der 
Standorte und zur Kommunikation neuer Lesarten der 
Industrie- und Produktionslandschaft eingesetzt:

Landmarken und Sichtbarkeit �

Gestalterische Mittel der ästhetischen Überhöhung und 
Ikonisierung der Standorte wurden gezielt als strategi-
sche Interventionen zur Kommunikation der Thematik 
eingesetzt, um öffentliche Aufmerksamkeit zu generie-
ren und neue Typologien von Landschaft „sichtbar und 
ansprechbar zu machen". Raumwirksame Elemente der 
Produktionslandschaft oder technische Anlagen bieten 
ein gestalterisches Potential als markante Landmarken, 
um die landschaftsräumliche Charakteristik spezifischer 
Teilregionen in ihrem räumlichen Bildwert zu stärken. 
Die Landmarken können stellvertretend für spezifische 
Begabungen einer jeweiligen Teilregion gelesen werden.

Regionale Orte  �

Als bedeutsame Standorte für öffentliche Veranstaltun-
gen und Aktivitäten unterschiedlicher Akteursnetzwerke 
sind die Gärten der Technik als regionale Referenzorte 
für Kommunikation und Austausch zu verstehen, an 
denen im Sinne von Detlev Ipsen eine „sich regenerie-
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rende Komplexität“355 der Region lokalisierbar wird. 
Die Standorte profitieren dabei von der Qualität land-
schaftsarchitektonischer Gestaltung. Wichtige Kriterien 
sind eine programmtische Vielfalt und Offenheit, die 
Begegnung und Kommunikation fördern und verdichten, 
um eine zukünftige Weiterentwicklung zu unterstützen. 

Grenzen als räumliche Korridore �

Die Öffnung bisher verschlossener Areale kann auf lo-
kaler Ebene zum Ausgangpunkt für neue Raumbezüge 
und räumliche Orientierungen werden. Dazu gehören die 
Entwicklung neuer Sicht- und Wegebezüge wie auch ge-
stalterische Möglichkeiten eines veränderten Umgangs 
mit räumlichen Grenzen. Als Bewegungskorridore und 
Intarsien in der Produktionslandschaft lassen sich Gren-
zen als eigenständige räumliche Typologien entwickeln, 
die Austausch und Interaktion ermöglichen. Sie beziehen 
ihre räumliche Qualität aus dem kontrastvollen Gegen-
über der Produktionslandschaft.

Neue Bilder von Landschaft �

Gestalterische Möglichkeiten der Produktionslandschaft 
ergeben sich für die Landschaftsarchitektur durch die 

355 vgl. Ipsen, Detlev: Regionale Identität. Überlegungen zum 
politischen Charakter einer psychosozialen Raumkategorie. 
In: Lindner, Rolf (Hg.): Die Wiederkehr des Regionalen. Über 
neue Formen kultureller Identität. Frankfurt am Main 1994,  
S. 232- 254

Einbeziehung stofflicher Prozesse in der Landschaft, die 
einer Dynamik zeitlicher Veränderungen unterliegen. Sie 
können in ihrer Künstlichkeit und Andersartigkeit gezielt 
genutzt werden, um neue Raumbilder zu schaffen, die 
abstrakte Prozesse der Landschaft anschaulich machen 
und die Akzeptanz neuer Lesarten von Landschaft för-
dern. Gestalterische Prinzipien wie Auffälligkeit, Über-
höhungen und Kontrastwirkung können eine Korrespon-
denz mit der Umgebung herstellen und die ansonsten 
homogene Produktionslandschaften akzentuieren. 

Gegenwelten zum Alltag �

Die Fremdheit und Andersartigkeit der Landschaft kann 
gezielt als ästhetisches Potential genutzt werden, das 
einem Bedürfnis nach besonderen Orten und Gegen-
welten zum Alltag in der Verbindung mit Freizeitnut-
zungen Rechnung trägt. Wie sich gezeigt hat, können 
die Standorte mit solchen Angeboten eine überörtliche 
Anziehungskraft entwickeln. Entscheidend für die lokale 
Akzeptanz ist die Balance zwischen touristischer At-
traktivität und robuster Alltagstauglichkeit, die eine An-
eignungsfähigkeit und Deutungsoffenheit der Standorte 
voraussetzt. Besondere gestalterische und atmophärische 
Qualitäten tragen entscheidend dazu bei. 

 Abb. 63 I Die Entwicklung neuer Lesarten der 
Industrie- und Produktionslandschaft in der 
Region Köln/bonn knüpft an den regionalen 
Ressourcen an.
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 Abb. 64 I zusammenfassung gestalterischer Interventionen  
und Entwicklungspotentiale in der Region Kölnbonn (Quellen: 
siehe Abb. zuvor)

REGION KöLN/ bONN 

Industrie- und Produktionslandschaft als regionale Ressourcenvielfalt
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REGIONALER HANDLUNGSbEDARF

Aufgrund der hohen wirtschaftlichen Dynamik in den 
vergangenen Jahrzehnten ist die Landschaft im Bal-
lungsraum in weiten Bereichen stark zersiedelt und 
durch Infrastrukturtrassen, Siedlungs- und Gewerbe-
flächen fragmentiert (vgl. Abb. 68) - ein kleinteiliges 
räumliches Patchwork, das nicht nur an räumlicher Ori-
entierung und Charakteristik verloren hat, sondern für 
die Bewohner mit erheblichen Belastungen verbunden 
ist. Die Erweiterung des Flughafens trägt durch erhöh-
te Lärmemissionen maßgeblich dazu bei. Anhaltendes 
Wachstum und Flächenverbrauch erzeugen einen zu-
nehmenden Nutzungsdruck auf die verbliebene offene 
Landschaft, wo die Handlungsspielräume zur Qualifizie-
rung von Landschaft stark eingeschränkt sind. 

Für die RheinMain-Region, die als internationaler Wirt-
schaftsstandort unmittelbar in der Konkurrenz mit ande-
ren europäischen und globalen Metropolen steht, wird 
die Qualität der Landschaft als Imagefaktor für Freizeit- 
und Lebensqualität zunehmend bedeutsam. Sie wird 
von der Wirtschaft inzwischen als Grundlage für Inve-
stitionsentscheidungen und Firmenansiedlungen wahr-
genommen, insbesondere was die Attraktivität für gut 
ausgebildete Fachkräfte anbetrifft. Während Frankfurt 
als Bankenmetropole mit dem Bild der Skyline zu einem 
wichtigen Bestandteil regionaler Identität geworden ist, 
das vor allem für den finanzkräftigen Wirtschaftssektor 
steht, ist die Region mit dem Status als Metropolregion 
um ein differenzierteres Bild bemüht, das stärker auch 

6.4 RHEINMAIN-REGION
 paTcHwork-landScHafT alS laBorraum urBaner nuTzunGSvielfalT

Der Regionalpark RheinMain verfolgt eine strategi-
sche Neuausrichtung in der Landschaftsentwicklung 
von der ästhetischen Inwertsetzung der Landschaft 
hin zu einer Aktivierung von Nutzerpotentialen und 
neuen Kooperationen der Akteure. Anlass hierfür 
sind bisherige Defizite in der öffentlichen Wahrneh-
mung und Wertschätzung des Regionalparks, der 
als Institution selbst nur über begrenzte Handlungs-
spielräume verfügt. Ziel ist es, die Landschaft als 
gemeinsamen Handlungsraum der Region stärker 
wahrnehmbar zu machen. Der Strategiewechsel 
verfolgt das Ziel, Potentiale der Nutzungsvielfalt der 
heterogenen und fragmentierte Stadtlandschaft zu 
stärken.

 
A i AUSGANGSSITUATION

Die wirtschaftsstarke und dicht besiedelte RheinMain- 
Region gehört zu den größten Verdichtungsräumen 
Deutschlands, die ein starkes Wirtschafts- und Bevöl-
kerungswachstum aufweisen. Mit ihrer polyzentrischen 
Struktur profitiert die Region maßgeblich von der Kern-
stadt Frankfurt am Main als „Global City“ und dem 
Flughafenstandort als internationalem Verkehrskreuz. 
Die Bezeichnung RheinMain-Region bezieht sich - ne-
ben einer Fülle unterschiedlicher räumlicher Abgrenzun-
gen wie der Metropolregion - im Selbstverständnis der 
meisten Menschen vor allem auf den zentralen Ballungs-
raum von Frankfurt mit den umliegenden Städten und 
Kommunen.356 

356 vgl. Monstadt, Jochen et al (Hg.): Die diskutierte Region. Pro-
bleme und Planungsansätze der Metropolregion RheinMain. 
Frankfurt am Main 2012, S. 9
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kreative Potentiale herausstellt, um für eine junge Bevöl-
kerung attraktiver zu sein.357

Über die Landschaft des Ballungsraumes, die häufig 
nicht mit Attributen wie Lebens- und Freizeitqualität 
in Verbindung gebracht wird, konnte sich lange Zeit 
kein Bild der Region vermitteln. Der Regionalpark 
RheinMain ist daher zu einem wichtigen Projekt der 
Metropolregion geworden. Er hat sich zu einem nicht 
unerheblichen Image-Faktor für das Außenbild der an 
Dienstleistung orientierten Region entwickelt und ist 
damit eines der wenigen Projekte der Metropolregion, 
das auf eine Zustimmung aller Akteure trifft. Trotz einer 
Vielzahl an realisierten Einzelprojekten des Regional-
parks und einem insgesamt hohen Investitionsvolumen 
wird die Landschaft der Region als Qualität allerdings 
nur unzureichend wahrgenommen,358 obwohl das Thema 
der Landschaftsentwicklung seit langem in der Region 
verankert ist. 

357 vgl. Roost, Frank; Vilgmann, Kati: Aktive Produktion medialer 
Bilder in Metropolregionen. Selbstdarstellung der Regionen 
Nürnberg und Frankfurt/Rhein-Main. In: Raumplanung Nr. 
156/157, 2011, S. 162- 168

358 vgl. Frankfurter Neue Presse: Rhein-Main wird zum Park. 
(20.04.2010) In: http://www.fnp.de/hk/print_mn01.c. 
7576955.de.htm (09.11.2012)

LANDSCHAFTSENTwICKLUNG

Bereits Ende der 1960er Jahre wurde das Konzept der 
Regionalen Grünzüge als Instrument der Freiraumsi-
cherung in Ballungsgebieten etabliert, um die offene 
Landschaft vor weiterer Zersiedlung zu schützen und ein 
Zusammenwachsen von Siedlungsflächen zu verhindern. 
Die Region ist daher heute trotz eines starken Siedlungs-
wachstums durchgrünt und durch Freiflächen gegliedert. 
Allerdings konnte die planerische Sicherung als Schutz-
kategorie angesichts des ökonomisches Drucks eine 
kontinuierliche Abnahme des Freiflächenanteils in der 
Region nicht verhindern. Der 1994 initiierte Regional-
park sollte daher als konkretes Projekt den Menschen 
die abstrakte Planungskategorie der Regionalen Grünzü-
ge anschaulich und den Menschen materiell begreifbar 
machen.359 Die Idee des Regionalparks steht in Verbin-
dung zu dem wenige Jahre zuvor gegründeten Grüngür-
tel Frankfurt, der ein verändertes Bewusstsein über den 
Umgang mit der fragmentierten Siedlungslandschaft des 
Stadtrandes angestoßen hat. Die Vermittlung und Wert-

359 vgl. Rautenstrauch, Lorenz: Kulturlandschaft, Stadtlandschaft, 
Landschaftsstadt Rhein-Main. In: DASL (Hg.): Vorbereitender 
Bericht Jahrestagung 2004. In: http://www.dasl.de/tl_files/
PDF%20-%20normale%20Verwendung/Beitraege/15%20Rau-
tenstrauch.pdf (10.08.2010)

 Abb. 65 I Die Fläche des Regionalparks Rhein-
Main hat sich in den vergangenen Jahren 
erheblich vergrößert. Die neue Rundroute zielt 
nun auf eine Stärkung der Orientierung im 
Kernbereich.
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schätzung der verbliebenen Restflächen der Landschaft 
kommt dabei eine zentrale Bedeutung zu. Entsprechend 
wurde der Regionalpark als Instrument zur Schaffung 
eines Regionalbewusstseins verstanden, das neben einer 
ökologischen Inwertsetzung und Sicherung der Freiräu-
me verstärkt auch auf eine ästhetische Aufwertung der 
Landschaft zielt. Die Maxime des Regionalparks „Der 
Landschaft einen Sinn - den Sinnen eine Landschaft“ 
spiegelt dies wider.360

Seit der Anfangszeit des Regionalparks wurde ein Netz 
aus regionalen Grünzügen in Form gestalteter Routen 
und Wegekorridore entwickelt, um die Landschaft so als 
gestalteten Freiraum identifizierbar und sichtbar zu ma-
chen. Die Routen dienen der überörtlichen Verknüpfung 
zwischen dem Grüngürtel Frankfurt, den unterschied-
lichen Landschaftsräumen des Ballungsraumes und 
den umliegenden ländlicheren Regionen. Vergleichbar 
einer „Perlenschnur“361 sind die Routen mit zahlreichen 
landschaftsarchitektonischen und künstlerischen At-
traktionspunkten ausgestattet, die durch Ästhetisierung 
und Inszenierung von Landmarken eine neue sinnliche 
Wahrnehmung der Landschaft und einen emotionalen 

360 vgl. Planungsverband Frankfurt/ RheinMain GmbH (Hg.): 
Regionalpark RheinMain. Der Landschaft einen Sinn. Den 
Sinnen eine Landschaft. (Broschüre) Frankfurt am Main 2005

361 ebd., S. 8

Bezug ermöglichen sollen. Im Pilotgebiet Flörsheim, 
wo die Dachgesellschaft des Regionalparks ihre Arbeit 
begonnen hat, wurden in der Anfangszeit Projekte in 
hoher gestalterischer Intensität und räumlicher Dichte 
umgesetzt. Aussichtstürme und Landmarken, die um 
Auffälligkeit konkurrieren, bestimmen hier das Bild der 
heterogenen Landschaft, in der eine räumliche Orientie-
rung erheblich erschwert ist (vgl. Abb. 66).

DEFIzITE ALS HANDLUNGSANLASS 

Anders als der Grüngürtel Frankfurt ist der Regionalpark 
in der Wahrnehmung der Öffentlichkeit bislang schwer 
verständlich geblieben und wird nicht ausreichend 
wahrgenommen, als dass er in Konflikten um Nutzungs-
interessen in der Region eine ausreichende Freiflächensi-
cherung gewährleisten könnte. Dazu kommt eine relativ 
schwache regionale Verwaltung, die wenig Handlungs- 
und Steuerungsmöglichkeiten hat, weil sie zwischen 
Planung, Koordination und Umsetzungsaufgaben trennt. 
Der Regionalpark ist als Koordinationsstelle in einer 
eigenen Dachgesellschaft etabliert, die personell wie 
auch finanziell nur schwach ausgestattet ist. Sie besitzt 
nur geringe Handlungsspielräume, so dass die konkrete 

 Abb. 66 I Landmarken sind Teil der ge-
stalterischen Strategie, um Orientierung 
in der zersiedelten Patchworklandschaft 
zu vermitteln. Sie konkurrieren mit dem 
Messeturm und der urbanen Skyline von 
Frankfurt. (Quelle: RP)
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Umsetzung von Projekten der kommunalen Ebene über-
lassen bleibt. 362  

Seit der Gründung wurde die Fläche des Regional-
parks aufgrund von Gebietsreformen und durch den 
Beitritt neuer Kommunen kontinuierlich erweitert (vgl. 
Abb. 65). Das Routennetz hat inzwischen eine große 
räumliche Dimension erreicht, allerdings wurde trotz 
durchgängiger Beschilderung mit der unübersichtlichen 
Vielzahl an Routen die Orientierung für das räumliche 
Vorstellungsvermögen zunehmend erschwert. Das Netz 
aus Routen ergibt kein Bild, das in der Lage wäre, den 
Regionalpark in seiner landschaftsräumlichen Vielfalt 
als Ganzes nachvollziehbar zu vermitteln. Mit mehr als 
180 Einzelprojekten und über 300 km ausgeschilderten 
Regionalparkrouten ist der Regionalpark zu groß und 
unübersichtlich geworden, als dass er von den Bürgern 
noch konkret zu verorten wäre. Ein Strategiewechsel 
für die Fortführung des Regionalparks wurde daher als 
dringend notwendig erachtet. Der große Flächenzuwachs 

362 vgl. Scheller, Jens: Freiraumplanung in der regionalen Stadt-
landschaft Rhein-Main. In: Garten + Landschaft 2/2008, S. 
18- 20

des Regionalparks und die zunehmende Kritik an 
der schwachen öffentlichen Wahrnehmung waren in 
Verbindung mit personellen Veränderungen in der 
Organisationsstruktur der Dachgesellschaft wesent-
liche Gründe, die bisherige Strategie der regionalen 
Landschaftsentwicklung intensiv gestalteter Routen 
und Einzelprojekte zu überdenken und eine Neuaus-
richtung in Erwägung zu ziehen.363 

NEUE LESARTEN DER LANDSCHAFT

Das Konzept zum sogenannten Strategiewechsel des 
Regionalparks wurde 2010 in zwei öffentlichen Exper-
tenwerkstätten mit Architekten und Landschaftsarchi-
tekten erarbeitet. Aufgrund der knappen finanziellen 
und personellen Ressourcen und der mangelnden 
Wahrnehmung des Regionalparks sieht das Konzept 
eine grundlegende Konzentration auf den Kernbereich 
des Ballungsraumes vor, um die verfügbaren Mittel 

363 vgl. Dettmar, Jörg: Der Regionalpark RheinMain. In: Mon-
stadt, Jochen et al (Hg.): Die diskutierte Region. Probleme 
und Planungsansätze der Metropolregion RheinMain. 
Frankfurt am Main 2012,  S.235- 236 

 Abb. 67 I Das bild der Landschaft der RheinMain-Region wird 
durch die Skyline der Kernstadt Frankfurt als wichtigem Orien-
tierungsmerkmal bestimmt. (Quelle: RP/ Cop)

 Abb. 68 I Die Region ist im Umfeld des Flughafens durch dichte 
Infrastrukturnetze geprägt. (Quelle: RP/ Cop)

67 68
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im eigentlichen Problembereich der urbanen Kulturland-
schaft bestmöglich zu bündeln. Der strategische Rück-
zug aus der großräumigen Gesamtfläche stellt aus Sicht 
von Jörg Dettmar eine Rückbesinnung auf die ursprüng-
lichen Kernaufgaben des Regionalparks als Instrument 
zur Qualifizierung der Landschaft des Ballungsraumes 
dar. Statt einer weiteren partiellen gestalterischen und 
ästhetischen Aufwertung der Landschaft soll es in Zu-
kunft stärker darum gehen, die eigentlichen Akteure 
und Nutzer des Regionalparks in die Entwicklung der 
Landschaft einzubeziehen, die das Erscheinungsbild der 
Landschaft durch ihre Aktivitäten maßgeblich prägen. 
Insgesamt soll sich die Vermittlung des Regionalparks 
zukünftig an breitere Zielgruppen der Bevölkerung wen-
den, um neben den bisher vor allem an kontemplativer 
Wahrnehmung von Landschaft ausgerichteten Strategien 
eine Diskussion über die zukünftige inhaltliche und 
programmatische Ausrichtung des Regionalparks anzu-
stoßen.364

Als konkretes Projekt, das den konzeptionellen Neustart 
anschaulich und nachvollziehbar macht, wurde 2011 
eine neue Rundroute hergestellt, die mit einer Länge von 
190 km durch den Ballungsraum rund um die Kernstadt 
Frankfurt verläuft und die unterschiedlichen landschaft-
lichen Teilräume wie Taunus, Odenwald und Wetterau 
verbindet. Sie soll ein klares räumliches Bild des Regio-
nalparks und eine bessere Orientierung im Ballungsraum 
vermitteln. Weitere baulich investive Projekte sind für 
die Zukunft aus Eigeninitiative des Regionalparks nicht 
vorgesehen. Vielmehr zielt das Konzept darauf, entlang 
der Rundroute neue landschaftsbezogene Nutzungen und 
Synergien zu fördern und anzulagern. Potentiale hierfür 
werden einerseits in Zusammenarbeit mit der Land-
wirtschaft gesehen, wo bereits Kooperationen bestehen, 
aber auch im Bereich der Forstwirtschaft oder dem 
Naturschutz. Gleichzeitig ist die Zielsetzung offen für 
unterschiedlichste Nutzungen der Bewohner, die neue 
Zugänge für andere, auch jüngere Bevölkerungsgruppen 
wie beispielsweise durch Trendsportarten oder temporä-
re Ereignisse auf möglichen „Aktivitätsfeldern“ entlang 
der Rundroute eröffnen.365 

364 vgl. ebd., S. 236- 238
365 vgl. ebd., S. 238- 246

Im Rahmen der Neuausrichtung wird ein Paradigmen-
wechsel im Verständnis der Landschaft verfolgt, der den 
Ballungsraum als einen Laborraum für unterschiedlich-
ste Formen der Kooperation und Aneignung versteht, 
um die Eigenschaften der Stadtlandschaft, ihre Hetero-
genität und Fragmentierung, als spezifisches Potential 
für Nutzungs- und Angebotsvielfalt zu qualifizieren. Die 
Institution des Regionalparks übernimmt dabei eine Mo-
derationsfunktion, um ein langfristig angelegtes Konzept 
für Kooperationen zu entwickeln und Akteure zusam-
menzuführen. 

b I ANALYSE UND DISKUSSION

Das Konzept der Rundroute zielt auf größtmögliche 
Einfachheit und räumliche Orientierung, um ein klares 
und einprägsames Bild des Regionalparks zu vermitteln. 
Es ist eine konkrete Markierung in der unübersichtlichen 
Landschaft des Ballungsraumes und eine symbolische 
Raumfigur, die als räumliches Referenzsystem die Kom-
munikation über den ansonsten abstrakten Handlungs-
raum erleichtert. 

b.1 i  REGIONALE ORIENTIERUNG

Wie werden regionale Raumbezüge  
lesbar und kommunizierbar?
Die Rundroute ermöglicht ein unmittelbares Erfahren 
der räumlichen Zusammenhänge über die Bewegung 
im Raum und macht die vielfältigen naturräumliche 
Landschaftscharaktere erlebbar, durch die sie am Rand 
des Ballungsraumes verläuft. Auch wenn der Weg eher 
selten in der Gesamtheit genutzt wird, vermittelt sich 
darüber ein Vorstellungsbild, das den Regionalpark als 
räumliche Realität in der Gesamtheit begreifbar macht. 

Regionalräumliches Bezugssystem �

Mittels einer durchgängigen Kilometrierung wird der 
Rundweg zu einem räumlichen Bezugssystem, das eine 
Verortung innerhalb des Gesamtraumes ermöglicht und 
seine Dimensionen verdeutlicht. Start- und Nullpunkt 
der Kilometrierung ist die Mündung des Mains in den 
Rhein, wodurch die naturräumliche Charakteristik zur 
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örtlichen Referenz der regionalräumlichen Orientie-
rung wird (vgl. Abb. 69). Die Rundroute umschließt 
symbolisch den Handlungsraum der Kommunen und 
setzt diese räumlich zueinander in Beziehung. Als 
Möglichkeit der Adressbildung und Verortung wird die 
Kilometrierung heute bereits von zahlreichen Kommu-
nen für die Öffentlichkeitsarbeit genutzt, beispielsweise 
im Zusammenhang mit Veranstaltungen wie einem jähr-
lichen Rundroutenfest. Aufgrund des demokratischen 
Anspruchs des Regionalparks auf „zugleich ein regiona-
les und ein lokales Projekt, das aus vielen Einzelbeiträ-
gen der Kommunen und der Bürger entsteht,“366 wurde 
auf eine Hierarchisierung von Regionalparkrouten bisher 
bewusst verzichtet. Die Rundroute schafft hier einen 
Rahmen, der die räumliche Ausdehnung und Vielfalt des 
Regionalparks in seiner Komplexität handhabbar macht. 

Bildwirksamkeit und gestalterische Prägnanz �

Die Gestaltung der Rundroute, die vor allem auf vorhan-
denen Wegen und einigen neu ausgebauten Teilstücken 
verläuft, erfordert eine gestalterische Prägnanz und Al-
leinstellungsmerkmale, die sie wahrwahrnehmbar von 
anderen Regionalparkrouten und Wegen unterscheidet. 
Neben der Kilometrierung erzeugt die punktuelle Set-
zung von Gruppen aus Sitzkieseln, organisch geformten 
Betonelementen entlang der Route, einen zeichenhaften 

366  vgl. Planungsverband Frankfurt/ RheinMain GmbH (Hg.): 
Regionalpark RheinMain. Der Landschaft einen Sinn. Den 
Sinnen eine Landschaft. (Broschüre) Frankfurt am Main 2005, 
S. 2

Wiedererkennungswert, ohne den Weg mit einer neuen 
Thematik oder Symbolik zu verbinden (vgl. Abb. 71). 
Dieser Aspekt wurde im Rahmen der Workshops zur 
Konzeptfindung von den Experten kritisch diskutiert, 
weil ein spezifisches Thema der Route angemessene An-
knüpfpunkte in einem gemeinsamen regionalen Selbst-
verständnis erfordert. Gerade weil kollektive Bilder der 
Landschaft bislang fehlen und ein solches Bewusstsein 
sich erst entwickeln muss, wurde darauf bewusst ver-
zichtet.367 Der Rundweg bezieht seine Spezifik bislang 
in erster Linie aus den räumlichen Charakteristika der 
umgebenden Landschaft. Neben der Mainspitze als sym-
bolischem Ort der Kilometrierung ist das bildstärkste 
Element die Frankfurter Skyline, welche die Rundroute 
als „Umlaufbahn“ umkreist. Sie ist von vielen Stellen 
der offenen Landschaft im Norden sichtbar und bietet 
einen hohen Orientierungswert. Während die räumliche 
Analyse für das Konzept zu Beginn sehr viel stärker die 
Bildwirksamkeit im mittleren Nahbereich fokussierte, 
wurde in der weiteren Bearbeitung die Relevanz der 
Fernwirkung naturräumlicher Elemente deutlich.368

Bildtransfer der Landschaft �

Auch wenn die Skyline der Hochhäuser als globales 
Symbol urbaner Metropolen universell übertragbar ist, 

367  vgl. Dettmar, Jörg: Ergebnisse der Ideen- und Gestaltungs-
werkstätten zum Leitkonzept Rundroute Regionalpark Rhein-
Main. (unveröffentlichtes Manuskript). Flörsheim 2010

368  vgl. Rohler, Hans-Peter (2011): Regionalpark RheinMain. 
Aufbruch in eine neue Dekade der Parkentwicklung. In: Stadt 
+ Grün 3/2011 S. 64- 69

 Abb. 69 I Die Rundroute ermöglicht mit der Ki-
lometrierung eine verortung und Adressbildung 
regionaler Akteure und veranstaltungen, beispiels-
weise beim jährlichen Rundroutenfest.  
(Quelle: RP)
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so entwickelt dieses Bild in Verbindung mit der natur-
räumlichen Charakteristik des Taunushanges jedoch eine 
Prägnanz, die im nationalen Kontext eine unmittelbare 
regionale Zuordnung und Unverwechselbarkeit ermög-
licht. Es ist ein Bild, das aufgrund des ikonischen Wertes 
eine hohe mediale Wirksamkeit besitzt, und damit auch 
einen engeren Bezug des Regionalparks zur Stadt Frank-
furt herzustellen vermag. Ein von der Wirtschaftsinitiati-
ve Frankfurt geförderter Image-Film nutzt dieses Motiv 
der Stadt Frankfurt gezielt als Ausgangspunkt zur Prä-
sentation der Attraktionen entlang der Rundroute für ein 
entsprechendes urbanes Zielpublikum.369 In umgekehrter 
Richtung erfolgte ein Bildtransfer von symbolischen 
Elementen des Regionalparks in die Stadt, wo in einer 
mehrtägigen Veranstaltung auf dem Rossmarkt die neue 
Rundroute vor der Eröffnung präsentiert wurde.370

Funktionsräumliche	Verflechtungen �

Neben der Bildebene des Marketings bietet die inhalt-
liche Rückkopplung an die Kernstadt Frankfurt, dem 
ökonomischen Motor wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit 
der Region, die Chance für ein neues Verständnis der 
urbanen Landschaft und ihrer räumlichen Ausprägung. 
Die Stadt als gebauter Ausdruck eines dichten Geflechts 
funktionsräumlicher Beziehungen und Wirkungen ur-
baner Lebensweisen, deren Dynamik sich unmittelbar 

369  vgl.: http://www.regionalpark-rheinmain.de
370  vgl. Wirtschaftsinitiative Frankfurt Rhein Main: „Rundum 

Gute Aussichten.“ Auftaktveranstaltung zur Eröffnung der 
Regionalpark-Rundroute. 05.09. 2011 In: http://www.wifrm.
de/veranstaltung-detailansicht/events/134.html (12.09.2013)

in der Landschaft abbildet, ist hier mit der Skyline und 
dem Flughafen unmittelbar in der Landschaft präsent. 
Spezifische Qualitäten für die Landschaft lassen sich 
daraus nur entwickeln, wenn es gelingt, wie im Konzept 
des Regionalparks angestrebt, diese Merkmale und De-
fizite aktiv in den Prozess der Landschaftsentwicklung 
einzubeziehen und für die Bewohner nachvollziehbar zu 
machen.371 

Lesbarkeit im Freiraumverbund �

Viele Erwerbstätige und junge Familien ziehen derzeit 
aufgrund der wirtschaftlichen Dynamik der Region in 
neue Wohngebiete des verkehrlich gut angebundenen 
Ballungsraumes, wo die Nähe zur Landschaft für die 
Standortfrage des Wohnens eine wichtige Rolle spielt. 
So gesehen ist die Rundroute mehr als eine periphere 
„Umlaufbahn“, sondern kann als Bestandteil eines stadt-
regionalen Grünsystems verstanden werden, das als äu-
ßerer Ring den Frankfurter Grüngürtel umgibt. Grüngür-
tel und Regionalpark stehen seit jeher in enger Verbin-
dung und ergänzen sich gemeinsam in ihren Aufgaben. 
Sie werden derzeit als räumlich zusammenhängendes 
System gestärkt. Parallel zum Projekt der Rundroute 
hat die Stadt Frankfurt das zwanzigjährige Bestehen 
des Grüngürtels für ein Konzept zur Verbesserung der 
innerstädtischen Freiflächenstruktur genutzt, um bisher 
fehlende radiale Grünverbindungen und räumliche Über-

371  vgl. Dettmar, Jörg: Ergebnisse der Ideen- und Gestaltungs-
werkstätten zum Leitkonzept Rundroute Regionalpark Rhein-
Main. (unveröffentlichtes Manuskript). Flörsheim 2010

 Abb. 70 I Die urbane Landschandwirtschaft 
ist in der Region wichtig zur Sicherung der 
Landschaft. (Quelle: RP/ Cop)70
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gänge („Speichen“) in die Landschaft zukünftig zu stär-
ken.372 Mit den wichtigsten Verbindungen zur Rundroute 
entlang der Flüsse Main und Nidda sowie dem Grün-
gürtel wird die Raumfigur der Rundroute als räumliches 
Logo für das Gesamtsystem der Stadtregion lesbar. 

Zwischenfazit:
REGIONALE ORIENTIERUNG 

Das Konzept der Rundroute stellt einen zunächst for-
malen Raumzusammenhang her, der aufgrund der 
Einfachheit der räumlichen Konzeption einen hohen 
kommunikativen Wert entwickelt. Es ist kein abstraktes 
Raumkonzept, sondern wird auf realräumlicher Ebene 
in Bezug auf die landschaftsräumlichen Gegebenheiten 
erfahrbar. Die Rundroute ist ein räumliches Bezugssy-
stem, das eine nachvollziehbare regionale Verortung 
ermöglicht und darüber eine Vielzahl an unterschied-
lichen Aktivitäten einbindet, die wiederum eine Neu-
verknüpfungen von Beziehungen ermöglichen. Das 
Konzept, dem eine fundierte räumliche Analyse zugrun-
de liegt, zeigt argumentativ wie symbolisch eine hohe 
Anschlussfähigkeit auf regionaler Ebene, wobei auch die 
Orientierung hin zur Stadt Frankfurt neue Möglichkeiten 
für Kooperationen eröffnet. Allerdings ist dieses Bezugs-
system zunächst nicht mehr als ein neutraler Rahmen, 

372  vgl. Borries, Friedrich, von; Unverzart, Olaf: Momentauf-
nahme Grüngürtel Frankfurt. Studie 2012. In: http://www.
frankfurt.de/sixcms/detail.php?id=2805&_ffmpar[_id_
inhalt]=8135592 (12.09.2013)

der zur Entwicklung neuer Raumbilder einer inhaltlichen 
Ausgestaltung der Neukonzeption bedarf. 

„Eine solche klassische Raumfigur ist hilfreich für die 
Kommunikation und Ablesbarkeit des Raumes. Sie läuft 
jedoch auch Gefahr der Banalisierung des Regional-
parks, vor allem wenn sie zur schlichten Themenroute 
wird. Hier setzen (...) die Fragen nach einem weiter-
gehenden Strategiewechsel für den Regionalpark an. 
Ihn nur als schöne und zu schützende Landschaft zu 
verstehen, heißt letztendlich, ihn nach wie vor in das 
Korsett einer funktionsgetrennten Sichtweise und einer 
Erholungslandschaft zu zwängen. (...) Wie kann es ge-
lingen, von einer Passiv- zu einer Aktivlandschaft zu 
werden?“373

Die Qualität der Rundroute hängt somit maß-
geblich davon ab, inwieweit es gelingt, einen 
Kommunikationsprozess in Gang zu setzen, der ein 
verändertes Landschaftsverständnis, wie es dem plane-
rischen Verständnis zugrunde liegt, transportieren kann, 
um Aktivitäten der Bewohner wie auch Akteure des Re-
gionalparks zu motivieren und anzuregen. Landschaft ist 
demnach nicht nur Gegenstand visuellen Erlebens und 
kontemplativer Aneignung, sondern Ort aktiver Aneig-
nung, die ein besseres Verständnis ihrer Rahmenbedin-
gungen erzeugt.

373  Gieseke, Undine: Mach den Park zu Deiner Landschaft – Zeit 
für einen Strategiewechsel im Regionalpark Rhein Main. 
Statement zum Workshop.(unveröffentlichtes Manuskript) 
Flörsheim 2010

 Abb. 71 I Die Markierung der Rund-
route erfolgt durch Sitzkiesel, die 
eine wiedererkennbarkeit unterstüt-
zen. (Quelle: RP/ Cop)

 Abb. 72 I Regionalpark-Höfe, die 
durch Stelen gekennzeichnet sind, 
stellen öffentliche Infrastruktur 
bereit. (Quelle: RP/ Cop) 71 72
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b.2 i  ALLTäGLICHE ORIENTIERUNG

Wie lassen sich neue Lesarten und 
Raumbilder lokal etablieren? 
Es wird als eine der vorrangigen Aufgaben des Regio-
nalparks gesehen, die kommunikative Vermittlung der 
Stadtlandschaft herzustellen, da diese aufgrund des 
wirtschaftlichen Wachstums der vergangenen Jahre viele 
physische Belastungen, visuelle Brüche und Beeinträch-
tigungen aufweist. Nur durch eine solche Vermittlung 
kann die Stadtlandschaft überhaupt mit Qualitäten ver-
bunden und wertgeschätzt werden. Es geht somit ganz 
grundlegend darum, eine solche Beziehung erst einmal 
herzustellen und einer Entfremdung der Menschen von 
dieser Umgebung entgegen zu wirken. 

„Mit der erfolgreichen Vermittlung der Stadtlandschaft 
steht und fällt die Entwicklung des Regionalparks. Der 
besondere Reiz der Stadtlandschaft im Positiven wie im 
Negativen bleibt dabei die größte Herausforderung des 
Regionalparks. Deshalb braucht dieses Kernthema die 
fortlaufende inhaltliche Bearbeitung.“374

Landschaft als Eigenwert  �

Die meisten Bewohner kennen die Landschaft aus dem 
Alltag und sind durchaus in der Lage, landschaftliche 
Beeinträchtigungen als Folge der ökonomischen Prospe-
rität der Region zu reflektieren, von der die Bewohner 
an ihrem Lebensstandort letztendlich selber profitieren. 
Vielfach wird die Alttagslandschaft allerdings nicht mit 
einer Qualität eigenen Wertes in Verbindung gebracht. 
Daraus resultiert für den Regionalpark die Notwen-
digkeit, zunächst ein grundlegendes Interesse an der 
Stadtlandschaft als einen „Eigenwert“ zu wecken. Die 
Kommunikation über Landschaft setzt dementsprechend 
an der ideellen Landschaft der Bewohner an. Begriffe 
wie „Schönheit“ werden von Seiten des Regionalparks 
bewusst vermieden, um die urbane Landschaft nicht in 
den Vergleich mit traditionellen Kulturlandschaften zu 
stellen. Stattdessen werden die Besonderheiten und „ei-
genständigen Reize“ der urbanen Landschaft durch neu-

374  Dettmar, Jörg: Der Regionalpark RheinMain. In: Monstadt, 
Jochen et al (Hg.): Die diskutierte Region. Probleme und 
Planungsansätze der Metropolregion RheinMain. Frankfurt am 
Main 2012, S. 250

trale Begriffe wie „Kontraste“ charakterisiert, die sich 
traditioneller ästhetischer Wertemuster enthalten.375 

„Es muss vorrangig darum gehen, diese Stadtlandschaft 
zu erkennen, zu verstehen und in ihrer Dynamik mit 
ihren Brüchen wahrzunehmen. (...) Dies ist immer auch 
mit einer Gratwanderung verbunden. Es geht dabei 
nicht um das Schönreden von Problemen, auch nicht um 
das Ausblenden von Brüchen, sondern um die Entdec-
kung des Eigenständigen.“376 

Mediale Vermittlung der Alltagslandschaft �

Besonderheiten oder Potentiale der urbanen Landschaft 
zu entdecken, bedarf der Möglichkeiten, die gewohnte 
Alltagslandschaft mit einem eigenen, subjektiven Blick 
neu zu entdecken, der eine ganz persönliche Aneignung 
von Landschaft ermöglicht. „Nur wer länger verweilt, 
wird ihre Vielschichtigkeit wahrnehmen und überdenken 
können“, so lautet die These der Fotoausstellung im 
Besucherzentrum des Regionalparks in Weilbach, das 
zeitgleich mit der Rundroute 2011 eröffnet wurde. Die 
Dauerausstellung hat es sich zur Aufgabe gemacht, „ei-
nen zweiten Blick auf die Stadtlandschaft Rhein-Main 
zu provozieren“, um die Besucher zu einem solchen 
Perspektivwechsel anzuregen. Die Fotographien fordern 
die Aufmerksamkeit der Betrachter durch kleine Irrita-
tionen mittels bewegter filmischen Sequenzen ein, etwa 
wenn in längeren Zeitabständen ein Vogelschwarm oder 
ICE die bekannte Landschaft durchquert.377  Sie zeigen 
eine Landschaft des Ballungsraumes, die vertraut ist und 
außerhalb der Ausstellung unmittelbar in die Realität 
übergeht. Ein wichtiger Aspekt, um diese Landschaft 
wertschätzen zu können, sind Möglichkeiten der Aneig-
nung und persönlichen Erfahrung, die individuelle Er-
lebnisse und subjektive Wertschätzungen fördern.

„Aktivitätsfelder“ als Grundlage für   �
gelebte Raumbilder

Das Konzept des Regionalparks sieht vor, entlang der 
Rundroute, wo bereits eine Vielzahl an Qualitäten und 

375 Jutta Wippermann im Gespräch mit der Autorin am 03.06.2013
376  Dettmar, Jörg 2012 (wie Anm. oben), S. 250 
377 vgl. Regionalpark RheinMain: Landschaft auf den Zweiten 

Blick. In: http://www.regionalpark-rheinmain.de/de/regional-
park-portal/ausstellung-landschaft-auf-den-zweiten-blick.aspx 
(25.05.2013)
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Einzelattraktionen vorhanden ist, neue Angebote der 
aktiven Aneignung an sogenannten „Aktivitätsfeldern“ 
zu verdichten, die es den Bewohnern ermöglichen, sich 
den Regionalpark als eigenes Projekt anzueignen. Positi-
ve Erlebnisse, die sich in der Landschaft anreichern und 
zu gemeinschaftlichen Vorstellungen verdichten, werden 
dann ganz selbstverständlich neue und ‚eigene’ Bilder 
der Landschaft hervorbringen. 

„Die Rundroute bietet dazu einen Einstieg, positive 
Qualitäten zu entdecken und diese mit einem Gefühl von 
Heimat und Identität zu verbinden. Sie bietet das Grund-
gerüst und räumliche Bezugssystem für neue Erfahrun-
gen und Geschichten der Bewohner.“378

Zukünftige Angebote des Regionalparks sollen sich sehr 
viel stärker an den aktuellen Nutzungen der Landschaft 
orientieren. Das Konzept zielt auf einen verstärkten Ak-
teursbezug, der versucht, auch neue Zielgruppen in der 
Bevölkerung zu erreichen. Nutzungs- und Angebotsviel-
falt können so zu relevanten Qualitäten einer Patchwork-
Landschaft werden. Entwicklungsfähige Potentiale und 
Schnittstellen zwischen den Akteuren und der Bevöl-
kerung werden vor allem in Synergien mit den jeweils 
landschafts- und naturraumbezogenen Nutzungen gese-
hen. Dazu gehören die Land- und Forstwirtschaft sowie 
der Nahrungsmittel- und Energieproduktion. Entlang 
der Rundroute könnte so eine verdichtete Erfahrbarkeit 
dieser Themenfelder über die Zeit entwickeln. Erste 
Angebote bestehen entlang der Rundroute bereits im Be-
reich der Landwirtschaft in Form von Lernbauernhöfen, 
Straußenwirtschaften und ökologischer Landwirtschaft, 
die aus Hofverkäufen und der Öffnung für die Öffent-
lichkeit ein zusätzliches Einkommen beziehen können, 
während die landwirtschaftliche Nutzung aufgrund des 
starken ökonomischen Drucks in der Region in den ver-
gangenen Jahren unter Bedrängnis geraten ist.

Aber auch neue informelle Freitzeit- und Erholungsan-
gebote für Möglichkeiten der spontanen Aneignung von 
Flächen ohne dezidierte Bestimmung besitzen in der 
RheinMain-Region aufgrund der knappen Flächenver-
fügbarkeit eine besondere Relevanz. Der Regionalpark 

378 Dettmar, Jörg: Der Regionalpark RheinMain. In: Monstadt, 
Jochen et al (Hg.): Die diskutierte Region. Probleme und 
Planungsansätze der Metropolregion RheinMain. Frankfurt am 
Main 2012, S. 253

versteht darin seine Aufgabe in erster Linie als ein Im-
pulsgeber, um Akteure zusammen zu führen. Die pro-
grammatische Weiterentwicklung des Konzepts durch 
den Regionalpark wird einen langfristigen Zeithorizont 
erfordern, der voraussetzt, entsprechende Akteure akti-
vieren zu können. Parallel zur programmatischen Neu-
ausrichtung wurde ein Marketingkonzept erarbeitet, das 
eine Bündelung von Veranstaltungen im Regionalpark 
durch den sogenannten Regionalparksommer vorsieht. 
Ein jährliches Rundroutenfest ist inzwischen mit einer 
Vielfalt an Angeboten etabliert.

Zwischenfazit: 
ALLTAGSORIENTIERUNG

Das Konzept der Aktivierung von Akteuren und Nutzern 
geht grundsätzlich von einer Perspektive von Landschaft 
aus, die aus dem alltäglichen Verständnis im individuel-
len Lebenszusammenhang der Menschen nachvollzieh-
bar ist. Gezielte kommunikative Ansätze und Koopera-
tionen tragen bei den Bewohnern wie auch Akteuren zu 
einem besseren Verständnis des Regionalparks bei. 

Insbesondere die Landwirte fühlten sich in der Vergan-
genheit oft benachteiligt, weil sie an Planungen wenig 
beteiligt waren und die Gestaltung der Parkrouten viel-
fach mit einer Inanspruchnahme landwirtschaftlicher 
Flächen verbunden war. Durch die stärke Einbeziehung 
der Landwirte wird der Regionalpark nicht mehr als 
Konkurrenz gesehen wird, der zusätzliche Flächen für 
die Erholungsnutzung in Anspruch nimmt. Bislang gibt 
es allerdings noch kein kohärentes Konzept, das die 
Grundidee der Aneignungs- und Nutzungsvielfalt kom-
muniziert. 

Der Kommunikationswert der Rundroute hängt somit 
weitestgehend davon ab, inwieweit gelingt, Aufmerk-
samkeit und Interesse für die Landschaft durch Veran-
staltungen und Angebote aufrechtzuerhalten. Hier wird 
sich der Regionalpark in Bezug auf das eigene Rollen-
verständnis zukünftig stärker positionieren müssen. 
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b.2 i  ENTwICKLUNGSFäHIGKEIT

Inwiefern zeigt sich eine Entwick-
lungsfähigkeit des Konzepts?
Die Region verfügt über eines der größten Netzwerke 
von Landwirten in Deutschland, das sich derzeit mit 
einem differenzierten Angebot an Hofläden, Pferde-
haltung, Straußenwirtschaften und Lernbauernhöfen 
entwickelt. Erste Höfe entlang der Rundroute, die ein 
öffentlich nutzbares Angebot bereitstellen, wurden be-
reits durch Markierungen im Regionalpark ausgewiesen. 
Kooperationen und Synergien mit den Landwirten kön-
nen dazu beitragen, landwirtschaftliche Nutzungen unter 
ökonomischem Druck zu erhalten und damit die Charak-
teristik der offenen Agrarlandschaft speziell im Bereich 
von Taunushang und Wetterau vor weiterer baulicher 
Transformation zu schützen. 

Das Konzept des Regionalparks besitzt eine inhaltliche 
und programmatische Offenheit für unterschiedlichste 
Akteure der Landschaft, die grundsätzlich auch auf 
andere Nutzungstypologien übertragbar ist. Neben der 
Landwirtschaft werden Themenfelder wie Naturschutz 
und Forstwirtschaft demgegenüber aufgrund von Inter-
essenskonflikten eher langfristige Abstimmungsprozesse 
erfordern, bis konkrete Konzepte erarbeitet werden kön-
nen. Vorbilder gibt es hier bereits im Grüngürtel Frank-
furt, auf deren Erfahrungen zurückgegriffen werden 
kann. Themenfelder der Ver- und Entsorgung gestalten 
sich aufgrund fehlender Kooperationen der Akteure in-
nerhalb der Region als schwierig, weil einzelne Kommu-
nen durch Kooperationskonzepte in diesem Themenfeld 
bei geringer finanzieller Ausstattung vielfach überfordert 
sind. Insgesamt hat der Regionalpark jedoch bei den 
kommunal- und regionalpolitischen Entscheidungsträ-
gern eine hohe Akzeptanz und Mitwirkungsbereitschaft 
erzielt, gerade weil Projekte nicht zentral, sondern in der 
Zusammenarbeit der Beteiligten entschieden werden. 379  

379 Dettmar, Jörg: Der Regionalpark RheinMain. In: Monstadt, 
Jochen et al (Hg.): Die diskutierte Region. Probleme und 
Planungsansätze der Metropolregion RheinMain. Frankfurt am 
Main 2012, S.253

Kommunikationsstrategie  �

Für die weitere Entwicklung kommt dem Regionalpark 
als Kommunikationsplattform eine zentrale Funktion 
zu. Leitlinien einer umfassenden Kommunikations- und 
Marketingstrategie sollen die weitere Vorgehensweise 
bestimmen. Dabei spielen die Erschließung zukünftiger 
Themenfelder, mögliche Partnerschaften mit Institu-
tionen ebenso wie neue Formate der Kommunikation 
eine Rolle. Umfangreiche Interviews mit Personen 
der Fachöffentlichkeit, die zu diesen Themen geführt 
wurden, machen die große Bandbreite an Ideen und Po-
tentialen deutlich, die mittels einer solchen Plattform in 
räumlicher und kommunikativer Hinsicht genutzt wer-
den können.380 Neben Themen der Wirtschaft, Bildung 
oder Kultur ist es ein Anliegen, auch die Kooperation 
mit spezifischen Akteursgruppen, die in der Landschaft 
bereits aktiv sind, zu erweitern und jüngere Zielgruppen 
der Bevölkerung über die Nutzung digitaler Kommuni-
kationsmedien stärker einzubeziehen. Auch neue Aktivi-
täten und kreative Aneignung jenseits bekannter Akteure 
zu entdecken, wird somit im Rahmen einer Kommunika-
tionsstrategie zu einem wichtigen Bestandteil.381 

Zwischenfazit: 
ENTwICKLUNGSFäHIGKEIT

Der Regionalpark verfolgt die konsequente Weiterent-
wicklung eines Konzepts, für das die Entwicklung der 
Rundroute ein materielles Initial und Kommunikations-
instrument über die Landschaft bereitstellt. Der Strate-
giewechsel erzeugt eine durchweg positive Resonanz, 
die vor allem auf veränderte kommunikative Strategien 
zurückzuführen ist. Eine besondere Chance, die diese 
von bestehenden Strategien des Regionalmarketings 
unterscheidet, liegt darin, die Probleme und Bedürfnisse 
der Bewohner und Akteure ernst zu nehmen und die 
urbane Landschaft selbst zum Thema zu machen.   

380 vgl. Monstadt, Jochen: Zwischenfazit: Infrastrukturen und 
Daseinsvorsorge in der Metropolregion. In: Monstadt, Jochen 
et al (Hg.): Die diskutierte Region. Probleme und Planungs-
ansätze der Metropolregion RheinMain. Frankfurt am Main 
2012, S.269- 273

381 vgl. Regionalpark Ballungsraum RheinMain GmbH: „Mach 
den Regionalpark zu Deinem Projekt. Fachöffentlichkeit – 
Vorteilspartnerschaften – (Marken)Kommunikation. Konzept-
dossier 2013
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C I  AUSwERTUNG

Patchwork-Landschaft als Laborraum  
für urbane Nutzungsvielfalt
Als Reaktion auf die mangelnde Bildfähigkeit der 
Stadtlandschaft zeichnet sich der Strategiewechsel des 
Regionalparks gerade dadurch aus, keine vordergründig 
wirksamen Bilderwartungen einer intakten Erholungs-
landschaft zu bedienen, deren physische Inszenierung 
im Regionalpark zunehmend an ihre Grenzen stößt. Die 
zukünftige Beschränkung von Ressourcen des Regio-
nalparks, wie sie der Strategiewechsel zum Anlass hatte, 
wurde gezielt genutzt, um die Wahrnehmung der regio-
nalen Landschaft mit strategisch möglichst einfachen 
Mitteln und geringen Eingriffen zu stärken. Der Strate-
giewechsel hat gleichzeitig produktiv dazu angeregt, die 
Rolle des Regionalparks und das bisherige Selbstver-
ständnis im Verhältnis zur Landschaft des Ballungsrau-
mes grundlegend zu hinterfragen.  

C.1 i  neueS landScHafTSverSTändniS

Von der ästhetischen Inwertsetzung  
zur Aktivierung der Nutzer
Eine veränderte Sichtweise der Stadtlandschaft, wie 
sie für eine Neupositionierung des Regionalparks in 
der Diskussion der Fachöffentlichkeit gefordert wird, 
setzt verstärkt an den Entstehungsbedingungen der 
fragmentierten Landschaft und ihrer Defizite an. Land-
schaft ist aus dieser Perspektive als das Produkt fehlen-
der Kommunikation und Zusammenarbeit ihrer Akteure 
zu verstehen, aber auch als Folge urbaner Lebensweisen 
ihrer Bewohner, die sich im materiellen Bild der Land-
schaft des Ballungsraumes niederschlagen. Relevante 
Interventionen und Veränderungen müssen somit an 
diesen Faktoren ansetzen. Dies setzt voraus, Fragen nach 
zukünftigen Qualitäten dieser Landschaft im Kontext 
urbaner Bedingungen zur Diskussion zu stellen. Land-
schaft nicht auf eine Freizeit- und Erholungsfunktion zu 
reduzieren, die der Regionalpark bereitstellt, sondern als 
ein Produkt gemeinsamer Handlungen zu verstehen, ist 
die Grundlage für neue Kooperationen. Die Suche nach 
neuen programmatischen Ansätzen zur Vermittlung und 

Qualifizierung setzt somit konsequent bei den Nutzern 
und Akteuren der Landschaft an, die durch ihr Handeln 
das Bild bestimmen. 

Die komplexe Stadtlandschaft ausgehend von einem 
stärker prozessbezogenen Verständnis über die Nut-
zungsstrukturen der Bewohner und Akteure zu lesen, 
ermöglicht es, sie im Sinne von Detlev Ipsen als räum-
liche „Module“382 zu verstehen, die durch individuelle 
Aktivitäten der Menschen bestimmt sind. Es ist eine 
Sichtweise, die nach Ipsen der alltäglichen Wahrneh-
mung und Orientierung sehr nahe kommt und daher 
für viele Menschen, Bewohner wie auch planerische 
Akteure, nachvollziehbar und vermittelbar ist. Eine 
veränderte Lesart ausgehend von den Nutzerstrukturen 
ermöglicht es, den Blick für jene endogenen Potentiale 
in der RheinMain-Region zu schärfen, die angesichts 
beschränkter Möglichkeiten neue Handlungsspielräume 
in der Landschaft eröffnen können.  

C.2 i  POTENTIALE DES RAUMbILDS

Kommunikation über urbane Land-
schaften aktivieren
Das Potential einer solchen Landschaft als Nutzungs-
vielfalt zu entwickeln, erfordert es, kommunikative Be-
ziehungen zwischen jenen „modularen“ Bestandteilen zu 
intensivieren, wo durch Austausch und Interaktion neue 
Handlungsoptionen und Synergien entstehen können. 
Landschaftsverständnisse, die zukünftige Veränderungen 
in der materiellen Landschaft bewirken können, ent-
stehen durch Kommunikation. Raum und kreative Ni-
schen für mögliche Kooperationen zu lokalisieren, setzt 
voraus, das kommunikative Potential der Landschaft 
überall dort zu verstärken, wo potentielle Naht- und 
Kontaktstellen für neue Begegnungen erschlossen wer-
den können. Der Regionalpark übernimmt heute bereits 
eine wichtige Rolle bei der kommunikativen Vernetzung 
von Akteuren, die in der Region schwach ausgeprägt ist, 
und könnte zukünftig als Kommunikationsplattform eine 
wichtige Rolle einnehmen. 

382 Ipsen, Detlev: Ort und Landschaft. Wiesbaden 2006, S. 153- 
155
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Der erste Stand der Überlegungen zu einem Kommu-
nikationskonzept, das künftig weiter detailliert werden 
soll, zeigt die Potentiale dieser Handlungsorientierung, 
wie sie in der Fachöffentlichkeit eingeschätzt werden. 
Die urbane Stadtlandschaft bietet darin mit ihren spe-
zifischen Eigenschaften eine Bandbreite möglicher An-
knüpfungspunkte und Entwicklungspotentiale für Bezie-
hungen auf unterschiedlichen thematischen Ebenen383 als 
öffentlicher Raum und Bühne der Stadtregion, die das 
kommunikative Potential einer urbanen Stadtkultur und 
Öffentlichkeit zum Ausdruck bringt:

als • Ort sozialer Begegnung und Interaktion unter-
schiedlicher sozialer Gruppen oder in der Land-
schaft aktiver Akteure, die als neue Zielgruppe die 
Landschaft durch eine Vielfalt an möglicherweise 
eigenen Kommunikationsformen bereichern können

als • Raum für Aneignung und ökonomische Ni-
schen, die durch Kooperationen und Synergien in 
kommunikativen Akteursnetzwerken, wie beispiels-
weise dem der Landwirte entstehen, um eine Nut-
zungsvielfalt zu kultivieren

als • Gegenstand von Forschung und kommunikati-
vem Austausch der Öffentlichkeit, um gemeinsame 
Lernprozesse anzuregen und die Kommunikation 
über urbane Landschaft zu aktivieren

Inwieweit sich diese Potentiale erschließen lassen, ist 
nicht zuletzt abhängig vom Engagement und Interesse 
der Nutzer und Akteure. Nutzungsangebote müssen ei-
nerseits auf eine urbane Bevölkerungsstruktur reagieren, 
die im Ballungsraum durch Zuzug und Ortswechsel cha-
rakterisiert ist und stärker temporäre Nutzungen hervor-
bringt. Anderseits besitzt der Ballungsraum in Bezug auf 
urbane Aktivitäten eine nur geringe räumliche Dichte 
angesichts der Ausdehnung und Entfernungen. Um eine 
kommunikative Plattform als „Mitmach-Region“ zu 
entwickeln, die ein Experimentieren mit unterschiedli-
chen programmatischen Ansätzen erlaubt, ist die Rund-
route als symbolisches Bild wie auch für die räumliche 
Orientierung ein wichtiges Kommunikationsinstrument, 

383 vgl. Regionalpark Ballungsraum RheinMain GmbH: „Mach 
den Regionalpark zu Deinem Projekt. Fachöffentlichkeit – 
Vorteilspartnerschaften – (Marken)Kommunikation. Konzept-
dossier 2013

das unterschiedliche Ansätze und Interessen räumlich 
wirksam bündelt kann und eine entsprechende Entwick-
lungsoffenheit besitzt.

C.3 i  KRITERIEN DER GESTALTUNG

Am Beispiel der RheinMain-Region und ihrer spezifi-
schen Raumstruktur der fragmentierten urbanen Stadt-
landschaft wird die Bedeutung der räumlichen Orientie-
rung für das Bild der Region wie in kaum einer anderen 
Region deutlich. Das Bild der Landschaft ist hier mehr 
als ein Image der Metropole. Erst durch ein räumliches 
Bezugssystem, wie es mit der Rundroute entsteht, wird 
der Raum begreifbar, indem sich Handlungen im räumli-
chen Gesamtkontext der Stadtregion verorten lassen. 

Die Entwicklung der Rundroute ist weniger eine Frage 
landschaftsarchitektonischer Gestaltung als vielmehr 
einer konzeptionellen Maßarbeit in der Anpassung an 
die regionalräumlichen Rahmenbedingungen, an der 
überwiegend Landschaftsarchitekten beteiligt waren. Sie 
kann im Sinne des kleinstmöglichen Eingriffs verstan-
den werden, der mit präzisen räumlichen Interventionen 
auf die Anforderungen des regionalen Maßstabs ange-
messen reagiert. Die vielschichtige Anschlussfähigkeit 
und das kommunikative Potential der Rundroute als 
Raumfigur basieren auf den nachfolgenden Prinzipien:

Regionales Bild und Alltagserfahrung �

Ein Bild der Region, wie es in der Regel vor allem für 
Planer wichtig ist, wird mit der Wegestruktur in Größe 
und Maßstab der regionalen Dimension ebenso wie im 
alltäglichen Gebrauch der Bewohner, in der Verknüp-
fung ihrer individuellen Module, erfahrbar. Eine solche 
Verbindung zur Alltagsperspektive fördert die Nachvoll-
ziehbarkeit und Aneignungsfähigkeit regionaler Bilder 
und Orientierungen.

Einfachheit, Flexibilität und Robustheit �

Eine größtmögliche Einfachheit der Raumfigur mit we-
nigen markanten Zeichen wie den durchgängig einheitli-
chen Sitzkieseln erzeugen einen Wiedererkennungswert. 
Die Flexibilität in der individuellen Ausgestaltung der 
Kilometrierung durch die Kommunen ermöglicht es, die 
kommunalen Akteure aktiv in den Gestaltungsprozess 
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einzubeziehen. Die Notwendigkeit, den materiellen 
Gestaltungsaufwand der Wegeroute möglichst gering zu 
halten, ergibt sich bereits aufgrund der räumlichen Di-
mension. Dies ist die Voraussetzung für eine langfristig 
robuste Struktur, die anpassungsfähig für Veränderungen 
und programmatische Entwicklungsoffenheit ist. 

Platzhalter für Orte und Geschichten �

Konkrete Orte besitzen eine besondere Relevanz für 
die Verknüpfung von Bildern und mentalen Karten. Die 
Kilometrierung stellt, neben der Bedeutung für das Mar-
keting, Platzhalter für die Verdichtung unterschiedlicher 
Orte und örtlicher Qualitäten bereit, die als „mentale An-
ker“ im regionalen Maßstab konkret zu lokalisieren sind. 
Für eine gute Orientierung ist eine Verflechtung von 
regionalen Orten wie den Parkportalen mit lokalen oder 
temporären Orten wichtig, um Bilder für unterschiedli-
che Zielgruppen der urbanen Bevölkerung entlang der 
Rundroute als Rahmen und regionalen Bildträger zu 
integrieren.

Landschaftliche Orientierung und Spielregeln  �

Die Rundroute als Kristallisationsband für Verknüpfun-
gen bezieht ihre wahrnehmbare Charakteristik maßgeb-
lich aus der Umgebung der Landschaft, die das zentrale 
Thema der Route ist. Projekte entlang der Rundroute 

sind allerdings durch den Regionalpark nur bedingt 
planbar oder beeinflussbar. Eine Anreicherung der Rund-
route mit Projekten und Nutzungen unterschiedlicher Art 
bedarf daher Spielregeln, wie sie für den Regionalpark 
durch naturräumlich angepasste Nutzungen und Aktivi-
täten in der Landschaft für wünschenswerte Kooperatio-
nen definiert worden sind. Sie werden zukünftig weiter 
zu detaillieren sein, um naturräumliche Charakteristika 
hervorzuheben und zu stärken.

Gegenwelten zum Alltag und Entdeckungen �

Dies sind Qualitäten, die in der Stadtlandschaft bisher 
fehlen. Während sich erste Ansätze touristischer Mög-
lichkeiten der Erschließung der Region bereits entwic-
keln, müsste es ein Ziel sein, die Entdeckung der regio-
nalen Landschaft und möglicher anderer Perspektiven 
als Gegenwelten zum Alltag und Anreize einer kreativen 
Transformation von Bildern zu fördern. Die Plattform 
des Regionalparks könnte dazu gezielt genutzt werden, 
um andere, uncodierte Orte, mögliche Nischen und Ent-
deckungen zu kommunizieren oder auch konkrete Pro-
jekte im Rahmen künstlerischer Netzwerke zu initiieren. 

 Abb. 73 I Die Entwicklung neuer Lesarten 
der urbanen Patchworklandschaft in der 
RheinMain-Region zielt auf urbane Nut-
zungsvielfalt.  
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 Abb. 74 I zusammenfassung gestalterischer Interventionen  
und Entwicklungspotentiale in der RheinMain-Region (Quellen: 
siehe Abb. zuvor)
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einmal im alltäglichen Selbstverständnis etablieren 
muss, um Vorstellung einer gemeinsamen Entwicklung 
kommunizieren zu können.  

Die Unübersichtlichkeit der Region, ihre kleinteilige 
und dezentrale Zersiedelung, erschweren die räumliche 
Orientierung und die Entwicklung von gemeinsamen 
Raumvorstellungen erheblich. Es ist ein Nebeneinander 
räumlicher Strukturen, die eine hohe Selbstähnlichkeit 
aufweisen. Sie geht auf ein gleichzeitiges Wachstum und 
vergleichbare Entwicklungen der Kommunen während 
der Industrialisierung zurück, die aufgrund technischer 
Arbeitsteilung der Städte keine zentrale Kernstadt her-
vorbrachte. Diese historische Entwicklung hat gleichzei-
tig die spezifischen Mentalitäten der Menschen und ein 
Selbstverständnis im Handeln ohne große Hierarchien 
geprägt. Dieser Strukturwandel hat sich in der Folge als 
eine „mentale Gemeinschaftserfahrung“ ausgewirkt, von 
der die heutige regionale Zusammenarbeit durch eine 
Vielzahl enger Kooperationen entscheidend profitiert.384 

HANDLUNGSbEDARF

Die Beschaffenheit der Region ist voller räumlicher, 
aber auch wirtschaftlicher und sozialer Gegensätze in 
einer durch den Bergbau und durch Infrastrukturtrassen 
vollständig überformten Stadtlandschaft. Räumliche 
Entwicklungsprozesse vollziehen sich innerhalb der Re-
gion sehr uneinheitlich, wobei Schrumpfung und Wachs-
tum von Teilräumen oft gleichzeitig und nebeneinander 
verlaufen. Mit der Frage nach den Möglichkeiten einer 
räumlichen Entwicklung ist somit auch die Frage nach 

384 Michael Schwarze-Rodrian im Gespräch mit der Autorin am 
08.10.2013

6.5 METROPOLE RUHR
 infraSTrukTur-landScHafT alS rÜckGraT reGionaler vielfalT

Das Ruhrgebiet, das vor allem mit dem Bild von In-
dustriekultur verbunden wird, entwickelt im Zuge 
der Kulturhauptstadt RUHR.2010 eine neue Lesart 
für die zukünftige Metropole Ruhr, die den regiona-
len Raumzusammenhang erheblich erweitert. Dies 
erfordert es, neue Raumbezüge wahrnehmbar zu 
machen, um gemeinsame Zukunftsvorstellungen 
kommunizieren zu können. Die Dichte an Infrastruk-
turen, Kanälen und Autobahnen ist kennzeichnend 
für die verdichtete Stadtlandschaft der Industrie-
region. Die Infrastrukturen besitzen als räumliche 
Entwicklungsgrundlage ein Potential zur Stärkung 
gesamtregionaler Identitäten, deren gestalterische 
Qualifizierung neue Bilder der zukünftigen Metropo-
le Ruhr erschließt.

 
A i AUSGANGSSITUATION

Das Ruhrgebiet ist als polyzentrische Städtelandschaft 
die größte und am dichtesten besiedelte Agglomeration 
Deutschlands. Die Region unterscheidet sich von ande-
ren dadurch, dass sie keine dominante Kernstadt besitzt, 
sondern als ein dichter, netzartiger Siedlungsraum mit 
einer Vielzahl an mittleren und kleinen Städten aus-
gebildet ist. Die Entwicklung von einem der größten 
Ballungsräume der Schwerindustrie in Europa hin zu 
einer modernen Technologie- und Dienstleistungsregion 
ist seit Beginn des industriellen Strukturwandels vor 
mehr als 50 Jahren für die Region eine Herausforderung. 
In diesem Kontext stehen auch die ökonomischen und 
planerischen Bestrebungen hin zur Entwicklung einer 
Metropolregion Ruhr, die sich im Vorstellungsbild der 
Bewohner und der unterschiedlichen Akteure zunächst 
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tragfähigen räumlichen Strukturen und gemeinsamen 
Vorstellungsbildern verbunden, die diesen Herausforde-
rungen gerecht werden können. 

Das kleinteilige Zusammenspiel der Verwebung von 
Siedlungen und Freiraum weist sehr spezifische urbane 
Eigenschaften des Ballungsraumes auf, bei denen der 
wohnungsnahe Zugang zu den Freiräumen entlang inne-
rer Ränder der Bebauungsstruktur eine besondere Qua-
lität ausmacht.385 In der zersiedelten Ballungsregion, wo 
Städte unmittelbar ineinander übergehen, übernehmen 
die verbindenden Grünstrukturen eine zentrale Bedeu-
tung als tragende Raumstruktur zur Gliederung der Sied-
lungen. Sie sind gemeinsamer Gegenstand regionaler 
Zusammenarbeit, die bereits eine lange Tradition besitzt 
und sich räumlich kontinuierlich ausgeweitet hat.

385 vgl. Polivka, Jan; Roost, Frank: Kerne, Adern und Ränder. 
Siedlungs- und Bebauungsstrukturen des Ruhrgebiets. In: 
Reicher, Christa et al (Hg.): Schichten einer Region. Karten-
stücke zur räumlichen Struktur des Ruhrgebiets. Berlin 2011, 
S.40- 59

LANDSCHAFTSENTwICKLUNG

Bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts hatte angesichts 
des Siedlungswachstums die Suche nach tragfähigen 
räumlichen Strukturen zur Siedlungsgliederung begon-
nen. Die Forderung nach der Sicherung von regionalen 
Grünzügen in Ost-West- und Nord-Süd-Richtung, die 
der erste Verbandsdirektor des Siedlungsverbandes 
Robert Schmidt zu dieser Zeit zu einem zentralen 
Grundsatz der „allgemeinen Siedlungsfrage“ erhoben 
hatte, war eine damals wegweisende Lesart für die Ent-
wicklung der Stadtlandschaft. 

Die gliedernden Grünzüge zwischen den Siedlungsbän-
dern besitzen als räumliches Grundgerüst der Region 
heute eine hohe Bedeutung, auch wenn sie aufgrund 
des Wachstums in der Nachkriegszeit durch Bebauung 
stark in Anspruch genommen wurden. Mit der Idee zur 
Entwicklung des Emscher Landschaftsparks Anfang 
der 1990er Jahre wurden die regionalen Grünzüge zu 
einem wichtigen Baustein beim systematischen Aufbau 
des Parks und bei der räumlichen Transformation der 
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 Abb. 75 I Die Autobahnen A40 und A42 sind 
wichtige Orientierungslinien in der Metropol-
region Ruhr, die das bild der Region in der All-
tagswahrnehmung der Menschen prägen. 



184      LANDSCHAFTLICHE ORIENTIERUNGSSYSTEME diSSerTaTion Heike ScHäfer

vom Strukturwandel betroffenen stadtregionalen Land-
schaft.386 

Besonders schwerwiegend wirkte sich der Niedergang 
der Stahlindustrien im Emschertal aus, das lange Zeit 
mit einem negativen Image verbunden war. Der Land-
schaftspark im Emschertal, der als Zeichen des Struk-
turwandels im Fokus stand, konnte hier eine positive 
Zukunftsentwicklung anstoßen. Der Wiederaufbau 
landschaftlicher Qualität war dabei ein zentrales Anlie-
gen der IBA Emscherpark. Ein Schlüsselprojekt war der 
langfristige ökologische Umbau des Emscher Kanals, 
der als ehemaliger Abwasserkanal eine hohe symboli-
sche Bedeutung hatte. Der Umbau des Gewässersystems 
ist ein Langzeitprojekt mit mehr als 90 Kommunen, das 
noch Jahre in Anspruch nehmen wird. 

Der Landschaftspark wurde seitdem kontinuierlich er-
weitert und integriert heute eine Vielzahl an Einzelpro-
jekten, die der Region ein neues Gesicht verleihen. Der 
Park prägt heute das Bild des Ruhrgebiets und unter-
stützt die Orientierung in diesem ausgedehnten und he-
terogen zersiedelten Gebiet. Dabei stellt sich die Frage, 
inwieweit sich solche räumlichen Bilder ausweiten und 
inhaltlich mit neuen Themen der gegenwärtigen Stadt-
landschaft einer zukünftigen Metropolregion verbinden 
lassen.

NEUE LESARTEN DER LANDSCHAFT

Schwerpunkt der Veranstaltungen der Kulturhauptstadt 
RUHR.2010, die sich auf den Gesamtraum der Metropo-
le Ruhr erstreckt, ist die Wahrnehmbarkeit und Identität 
der Region durch kulturelle Vermittlung zu stärken. Die 
Kulturhauptstadt knüpft inhaltlich an die Arbeit der 
IBA an, deren Weiterentwicklung als eine generatio-
nenübergreifende Aufgabe zu sehen ist. Der Umbau des 
Emscher-Gewässersystems wird als eines der größten 
Renaturierungsprojekte Europas noch Jahre in Anspruch 
nehmen.387 

386 vgl. Projekt Ruhr GmbH (Hg.): Masterplan Emscherpark 
2010. Essen 2005, S. 13

387 vgl. Emschergenossenschaft (Hg.): Masterplan Emscher-
Zukunft. Das Neue Emschertal. Essen 2006

Im Rahmen der Kulturhauptstadt bot sich die Chance, 
den Fokus auf die Infrastrukturtrassen mit den Kanälen 
und Autobahnen zu richten, die als räumliche Struktur-
elemente nicht nur im Emschertal kennzeichnend für die 
Zerschneidungen der alten Industrielandschaft sind (vgl. 
Abb. 76). Das gestalterische Potential und die Notwen-
digkeit einer nicht ausschließlich auf technische Anfor-
derungen ausgerichteten Sichtweise dieser Räume wurde 
von Planern in den letzten Jahren intensiv diskutiert. Der 
notwendige Sanierungsbedarf der Autobahnen A40 und 
A42 konnte im Zusammenhang der Kulturhauptstadt als 
Anlass genutzt werden, um Spielräume der Gestaltung 
im Zuge des Ausbaus der Verkehrwege auszuloten.388 
Diese Infrastrukturen sind bestimmend für das Bild der 
Region - als hochfrequentierte Verkehrstrassen für die 
Bewohner der Region wie auch als Bundesautobahnen 
für den Transitverkehr in Ost-West-Richtung bundesweit 
(vgl. Abb. 75). 

Die Projekte werden im Folgenden unter der Fragestel-
lung betrachtet, inwieweit eine Lesarten der Stadtland-
schaft ausgehend von den Infrastrukturen einen wirk-
samen Beitrag zur Stärkung des Raumbildes und der 
Orientierung in der Region leisten können. 

B i ANALySE UND DISKUSSION

b.1 i  REGIONALE ORIENTIERUNG

Wie werden regionale Raumbezüge  
lesbar und kommunizierbar? 
Die räumlichen Zielsetzungen und Gestaltungskonzepte 
für die Autobahnen A40 und A42, die im Rahmen der 
Kulturhauptstadt 2010 entwickelt und in Teilen realisiert 
sind, knüpfen an die jeweilige räumliche Umgebung an. 
Die vollständige Umsetzung wird einen längeren Zeitho-
rizont in Anspruch nehmen. 

388 vgl. Stadt Bochum (Hg.): A40/B1 Mobilitätsband (Broschüre). 
Im Auftrag der interkommunalen Initiative der Städte Moers, 
Duisburg, Mühlheim an der Ruhr, Essen, Bochum, Dortmund, 
Unna 2010
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Infrastrukturen als regionale   �
Wahrnehmungsperspektive

Die Autobahn A42, die als ehemaliger Schnellweg ent-
lang des Emschertals von Castrop-Rauxel bis Kamp-
Lintfort durch vorwiegend periphere Siedlungsgebiete 
verläuft, wurde als Parkautobahn und Haupterschlie-
ßung des Emscher Landschaftsparks konzipiert. Die Ge-
staltung folgt dem Vorbild alter Panoramastraßen. Durch 
das landschaftsräumliche Fahrerlebnis und die Ausblicke 
auf die Landmarken des Emschertals wird die Autobahn 
zu einem wichtigen Kommunikationsmittel und Zugang 
für den Park.389 Die B1, ehemaliger Ruhrschnellweg und 
heutige Autobahn A40, durchquert als zentrale Erschlie-
ßungsachse die wichtigsten Städte des Ruhrgebiets ent-
lang der Hellwegpassage. Als historische Handelstraße, 
die Ausgangspunkt der Industrialisierung war, ist sie eng 
mit dem Wandel des Ruhrgebiets verbunden. Die heutige 
Stadtautobahn soll zukünftig als ein „Schaufenster“ und 
„öffentlicher Boulevard der Ruhrmetropole“ entwickelt 
werden, der die urbane Vielfalt und Unterschiedlichkeit 
der Ruhrgebietstädte im regionalräumlichen Zusammen-
hang zum Ausdruck bringt. Acht Anrainerkommunen 
konnten sich mit den zuständigen Behörden auf einen 
Regionalen Masterplan B1/ A40 einigen, der eine um-

389 vgl. RUHR.2010 GmbH (Hg.): Parkautobahn A42. Erleb-
nisstraße im Emscher Landschaftspark. Machbarkeitsstudie. 
Essen 2011

fassende städtebauliche Profilierung urbaner Standorte 
entlang der 75 km langen Strecke zwischen Dortmund 
und Neukirchen verfolgt. 390 

Vielschichtigkeit der Kommunikation �

Der in Teilen geplante sechsspurige Ausbau und der 
Umfang räumlicher Koordinierung, der das Vorhaben in 
eine gesamtregionale Betrachtung einbettet, macht die 
A40 zu einem wichtigen Projekt mit großer Strahlkraft 
für eine zukünftig gemeinsame Raumperspektive. Der 
Planungsprozess hat eine solche gemeinsame Perspek-
tive auf den Raum für die unterschiedlichen Akteure 
durch neue Kooperationen und Erfahrung in der Zu-
sammenarbeit erheblich erweitert. Das Thema der A40 
wurde dabei zeitgleich auf mehreren Handlungsebenen 
unterschiedlicher Beteiligter in interdisziplinärer Heran-
gehensweise inhaltlich vernetzt bearbeitet. Neben dem 
Masterplan wurde ein verbindliches Gestalthandbuch 
mit einem einheitlichen Gestaltungsrepertoire für die 
Ausbau- und Erneuerungsmaßnahmen erarbeitet. Dar-
über hinaus wurde im Rahmen der Kulturhauptstadt 
das Kunstprojekt „Die Schönheit der Großen Straße“ 
entwickelt, das den Stadtraum aus der Alltagsperspek-

390 vgl. Stadt Bochum  (Hg.): A40/B1 Mobilitätsband. (Broschü-
re). Im Auftrag der interkommunalen Initiative der Städte 
Moers, Duisburg, Mühlheim an der Ruhr, Essen, Bochum, 
Dortmund, Unna 2010

1

A Der Emscher-Umbau – 
die Jahrhundertchance für die Region
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 Abb. 76 I Das Emschertal ist durch eine 
räumliche bündelung von Infrastrukturen 
geprägt. Das bild zeigt die Autobahn A 
42, die Emscher mit der Emscherinsel und 
dem Emscher-Kanal. (Quelle: EGLv)
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tive der Bewohner hinter den Lärmschutzwänden zum 
Thema macht.391 

Gestaltungskriterien für Ränder und Grenzen �

Bei der Gestaltung der Autobahnen standen Kriterien 
der Wahrnehmung räumlicher Kontinuität und Wie-
derkennbarkeit der Straßenräume im Vordergrund. Die 
Gestaltungskonzepte verfolgen das Ziel, ein zusammen-
hängendes und charakteristisches Bild auf die Region 
aus der Wahrnehmungsperspektive zu vermitteln. Im 
Gestalthandbuch für die Autobahn A40 werden einheitli-
che Kriterien für unterschiedliche räumliche Typologien 
der Stadtlandschaft und gestalterische Standards für 
den zukünftigen Einsatz von baulichen oder vegetati-
ven Elementen wie Lärmschutzwänden festgelegt.392  
Gestalterische Kriterien wie die Inszenierung von 
Sichtbeziehungen und Rhythmisierung durch bauliche 
Elemente zur Stärkung eines dynamischen Fahrelebens 
zeigen enge Parallen zu Prinzipien von Kevin Lynch, 
die er in seiner Wahrnehmungsstudie zu amerikanischen 
Highways in den 1960er Jahren entwickelt hatte.393 Bei 
der A42 werden beispielsweise in den Kleeblättern der 
Anschlussstellen Sie wird ergänzt durch eine auffällige 
Gestaltung der Anschlussstellen sogenannte „Ohren-
parks“ gestaltet, die sich zu einer Abfolge dynamisch 
konzipierter Landschaftsbilder im Fahren verbinden.

391 vgl. ebd., S.8- 9
392 Stadt Bochum (Hg.): A40/B1 Gestalthandbuch (Broschüre). 

Im Auftrag der interkommunalen Initiative der Städte vgl. 
Moers, Duisburg, Mühlheim an der Ruhr, Essen, Bochum, 
Dortmund, Unna 2010

393 Appleyard, Donald; Lynch, Kevin; Myer, John R.: The View 
from the Road. Cambridge 1964

Aufgrund der verkehrstechnischen Anforderungen 
sind die gestalterischen Möglichkeiten für Autobahnen 
jedoch begrenzt und beziehen sich vor allem auf die 
Straßenränder und die angrenzende Umgebung. Die 
Entwicklung von Sichtbeziehungen zu Landmarken und 
die Öffnung der randlichen Eingrünung zu sogenannten 
Landschaftsfenstern unterstützt die Wahrnehmung der 
Stadtlandschaft enttlang der A40 in Form lesbarer urba-
ner Sequenzen, die eine räumliche Orientierung stärken. 
Über die Länge von 75 km können vor allem die groß-
räumigen Landschaftselemente eine markante räumliche 
Gliederung erzeugen. Dazu gehören die naturräumli-
chen Zäsuren der Auenlandschaft von Rhein, Ruhr und 
Emscher als besondere Aufmerksamkeitsbereiche, aber 
auch die in Nord-Südrichtung verlaufenden Grünzüge, 
welche die Autobahnen queren.  

Stärkung räumlicher Charakteristik �

Bei der Gestaltung der Autobahnen geht es neben vi-
suellen Aspekten des Fahrerlebens um eine räumliche 
Qualifizierung und Stärkung der jeweiligen landschafts-
räumlichen Charakteristik als Stadt- oder Parkautobahn. 
Eine ablesbare Gliederung der Siedlungsstruktur soll es 
den Anrainerstädten der A40 ermöglichen, ein eigenes 
Gesicht durch die bauliche Gestaltung zur Straße zu 
zeigen. Die zukünftige städtebauliche Entwicklung der 
neun Kommunen entlang der Stadtautobahn, die der 
Masterplan A40 für die nächsten Jahre vorsieht, ist somit 
entscheidend für das urbane Bild der Region. 394 

394 vgl. Stadt Bochum (Hg.): A40/B1 Regionaler Masterplan 
(Broschüre). Im Auftrag der interkommunalen Initiative der 
Städte Moers, Duisburg, Mühlheim an der Ruhr, Essen, Bo-
chum, Dortmund, Unna 2010 

 Abb. 77 I Die Karte zeigt wichtige Land-
marken zur Orientierung und räumliche 
verknüpfungen der Parkautobahn A 42 
mit dem Emscher Landschaftspark. 
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Die Parkautobahn A42 erhält als Park- und Panoramas-
raße eine durchgängige Bepflanzung mit prägnanten 
Straßenbäumen. Die Menschen der Region wählten in in 
einer Abstimmung mehrheitlich Mammutbäume. Insge-
samt arbeitet die Gestaltung vor allem mit vegetativen 
Elementen. Die dichte Eingrünung der Ränder wurde 
stellenweise bereits geöffnet und soll in den kommenden 
Jahren als parkartige Pflanzung entwickelt werden. Die 
einheitliche Verwendung der Signalfarbe rot für Mar-
kierungsstelen entlang der Strecke konzentriert sich an 
wichtigen Orientierungspunkten (vgl. Abb.78).395 

Vernetzung unterschiedlicher Räume   �
und Geschwindigkeiten

Die räumliche Orientierung in der Region wird in hohem 
Maße durch die Topographie beeinflusst. Während sich 
die Hauptverkehrsstrassen, die Grundlage der histori-
schen Siedlungsentwicklung waren, parallel zur topogra-
phischen Ausrichtung und den Gewässerläufen in Ost-

395 vgl. Rohler, Hans-Peter; Fritz, Harald:  Panoramastraße statt 
grüner Tunnel. Ein Managementkonzept für das Begleitgrün 
der A42 durchs Ruhrgebiet. In: Garten + Landschaft 10/2011, 
S. 22- 25

West-Richtung erstrecken, verlaufen die Grünzüge zur 
Siedlungsgliederung in Nord-Südrichtung quer zur To-
pographie. Es sind weniger spektakuläre Freiräume als 
das Emschertal, die sich von den Wohnsiedlungen aus 
in der alltäglichen Freizeitnutzung erschließen.396 Die 
räumliche Orientierung wird in der Nord-Südrichtung 
vor allem physisch an der Ausrichtung der Topographie 
erfahrbar, beispielsweise beim Radfahren oder anderer 
körperlicher Bewegung (vgl. Abb. 77). 

Die räumliche Verknüpfung der Autobahnen mit unter-
schiedlichen Grünzügen und Freiraumsystemen leistet 
daher einen wichtigen Beitrag zur räumlichen Orientie-
rung in der Region. Entlang der Parkautobahn A42 wur-
den daher unterschiedliche Knotenpunkte wie Parktoren 
als Eingänge in den Emscherpark sowie eine sogenannte 
„Parktankstelle“ mit Fahrradverleih realisiert, um Mög-
lichkeiten des Umsteigens zwischen unterschiedlichen 
Geschwindigkeiten bereitzustellen (vgl. Abb. 79). Für 

396 vgl. Stadt Bochum (Hg.): A40/B1 Mobilitätsband (Broschüre). 
Im Auftrag der interkommunalen Initiative der Städte Moers, 
Duisburg, Mühlheim an der Ruhr, Essen, Bochum, Dortmund, 
Unna 2010, S.18- 24

 Abb. 78 I Die Parkautobahn wurde durchgängig mit Mammutbäumen bepflanzt. An den 
Anschlussstellen unterstützen vegetationsbilder ein dynamisches Fahrerleben. (Quelle:  
StrNRw/ Rahmann)

 Abb. 79 I Die Eingänge in den Emscher Landschaftspark und die sog. "Parktankstellen" 
sind wichtige Orientierungs- und Umsteigepunkte. (Quelle: StrNRw/ Rahmann) 
 

PARKAUTObAHN A 42 - Emscher Landschaftspark 
Projektträger: Arbeitsgemeinschaft Parkautobahn  I  Planung: Planergruppe Oberhausen 
und Foundation 5+ Landschaftsarchitekten, Kassel; gtl Landschaftsarchitekten, Kassel 
(Ohrenparks)  I  Realisierung: seit 2009
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fragmentierten, urbanisierten Stadtlandschaft heraus 
entwickelt und Potentiale für die Zukunft entwickelt.“398

Die künstlerischen Projekte der Kulturhauptstadt sind 
dabei als vielschichtiges Identifikationsangebot zu 
verstehen, um einen Kommunikationsprozess mit der 
Bevölkerung über neue Raumbilder und Entwicklungen 
einer zukünftigen Metropole Ruhr anzustoßen. 

Geschichten über den gemeinsamen Raum  �

Die Infrastrukturlandschaften der Autobahnen bieten 
über das individuelle Fahrerleben wenig Möglichkeiten, 
um kollektive Bilder und Erfahrungen zu kommunizie-
ren. Das Projekt Barcode A40, das bereits im Vorfeld der 
Kulturhauptstadt im Rahmen des geplanten sechsspu-
rigen Aussbaus der A40 entwickelt wurde, bot den Be-
wohnern die Möglichkeit zur Mitgestaltung einer neuen 
Lärmschutzwand zwischen Bochum und Wattenscheid. 
Über eine Webseite konnten im Jahr 2009 Vorschläge für 
das Farbmuster eines jeweils acht Meter Abschnitts ein-
gereicht werden, das als Barcode die individuellen Ge-
schichten und Assoziationen der Nutzer und Bewohner 
der Straße zum Ausdruck bringt (vgl. Abb 80). 

In der Gesamtheit hat sich daraus ein Bild gemeinsa-
mer Alltagsgeschichten und Atmosphären ergeben, 
die den öffentlichen Charakter der Autobahn als ein 
gemeinsamer und verbindender Raum des Ruhrgebiets 
unterstreichen.399 Das Interesse der Bevölkerung an 
diesem Projekt hat einen wichtigen Anstoß für die Pla-
nungsbeteiligten der A40 gegeben, auch für den weiteren 
Straßenausbau gestalterische Konzepte und verschiedene 
Beteiligungsformate für die Bevölkerung in einem mehr-
schichtigen Konzept zu entwickeln.

Region als gelebtes Raumbild �

Das Projekt Still-Leben Ruhrschnellweg war ein Leitpro-
jekt der Kulturhauptstadt, bei dem die A40 im Sommer 
2010 für Tausende von Menschen zum Ort regionaler 
Veranstaltungen wurde und sich die Anrainerstädte 
auf zahlreichen Bühnen präsentierten. Die Autobahn 

398 Aßmann, Katja; Petzinka, Karl-Heinz: Kunst und Urbanität. 
In: MAP/ Stadtbaukultur NRW (Hg.): B1/A40. Die Schönheit 
der großen Straße. Berlin 2010, S. 152 

399 vgl. Landesbetrieb Straßenbau NRW (Hg.): Barcode A40 - 
Bunte Streifen entschlüsseln das neue Ruhrgebiet. Gelsenkir-
chen 2010

die Autobahn A40 sind langfristig neue Parkeingänge in 
die Nord-Süd- Grünzüge geplant.397  

Zwischenfazit: 
REGIONALE ORIENTIERUNG

Die Verkehrsinfrastrukturen werden von den vielen 
Menschen der Region alltäglich genutzt und nehmen 
hohen Einfluss auf die Wahrnehmung des Raumes. Sie 
prägen somit das Bild der Region aus gemeinsamer 
Perspektive. Um die Autobahnen  als Bezugssystem der 
regionalen Orientierung zu stärken ist, es grundlegend, 
Verknüpfungen zu anderen Raumdimensionen und Be-
wegungsgeschwindigkeiten herzustellen, um regionale 
Raumzusammenhänge nicht nur visuell sichtbar, son-
dern auch in entschleunigten Raumdimensionen erlebbar 
zu machen. Als ein Motor räumlicher Entwicklung sind 
die Infrastrukturen unmittelbar mit einer spezifischen 
Logik der räumlichen Entwicklung verbunden, die in 
der Vergangenheit zu den Orientierungsdefiziten der 
Stadtregionen beigetragen hat (vgl. Kap.3). Sie sind so-
mit ein wichtiger Ausgangspunkt räumlicher Qualifizie-
rung, die im Masterplan für die A 40 konkretisiert wird. 

b.2 i  ALLTäGLICHE ORIENTIERUNG

Wie lassen sich neue Lesarten und 
Raumbilder lokal etablieren? 
Parallel zur Gestaltung der Autobahnen und zur Ent-
wicklung des städtebaulichen Masterplans B1/A40  auf 
planerischer Ebenen widmet sich die Kulturhauptstadt 
RUHR.2010 mit einer Vielzahl künstlerischer Projekte 
der kommunikativen Vermittlung der regionalen Infra-
strukturlandschaft. 

„Es ist das Zusammenspiel von Stadtraum und Benut-
zern der Stadt, das die lebendigen Bilder metropolitanen 
Lebens ausmacht. Eine Grundvoraussetzung, um über 
eine neue Metropole Ruhr nachdenken zu können, ist es, 
von diesen gelernten Bildern Abstand zu nehmen. (...) 
Es geht um nicht weniger als um die Etablierung einer 
Metropole neuen Typs, die sich unter zeitgenössischen 
Fragestellungen aus den vorhandenen Strukturen einer 

397 vgl. ebd., S.29
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wurde entlang der kompletten Strecke von Dortmund 
bis Duisburg mit großem logistischem Aufwand für ein 
Wochenende für den motorisierten Verkehr gesperrt. 
Neben einer Spur für Fußgänger und Radfahrer wurde 
über die gesamte Strecke eine lange Tafel aus Biertisch-
garnituren aufgebaut wurde, die von Gruppen gemietet 
werden konnte (vgl. Abb. 81). Projekte, die ein gemein-
sames Erleben solcher Orte aus temporär veränderter 
Perspektive ermöglichen, haben sich dabei als wichtige 
Voraussetzung erwiesen, um neue Bilder dieser Räume 
zu entwickeln und die Region als gemeinsam gelebten 
Raum sichtbar zu machen.

Kreative Aneignung von Resträumen �

Neben künstlerischen Projekten unmittelbar an der 
Straße ging auch um die Frage, welchen Einfluss die 
Infrastrukturen und ihre räumlich wirksamen Zerschnei-
dungen auf das Leben der Menschen hinter der Schall-
schutzwand nehmen. 

Das temporäre Ausstellungsprojekt Die Schönheit der 
Großen Straße, das mit Kunstprojekten an sechs ver-
schiedenen Orten entlang der A40 über die gesamte 
Region verteilt stattfand, widmete sich den problemati-
schen Räumen in der Bauverbotszone seitlich der A40 
und den dort lebenden Menschen, um Sichtbarkeiten und 
Bilder einer „anderen Metropole“ aufzuspüren.400 

„Das Projekt (...) befragt diese Raumgefüge auf ihre 
Strukturen und deren Bedingungen hin: wie generieren 
sich Räume jenseits zielgerichteter Planungsinteressen 
und Nutzungszuordnungen? Welche Räume entstehen 
unter den Bedingungen weitestgehender Unsichtbarkeit 
und relativer Selbstverantwortung ihrer Protagonisten? 
Wie wirkt sich das Fehlen politischer Aufmerksamkeit 
auf eine Gestaltung von Räumen aus?“ 401

Die künstlerischen Projekte zielen auf die soziokultu-
relle Besonderheiten dieser „regelfreien“ Räume in den 

400 vgl. MAP/ Stadtbaukultur NRW (Hg.): B1/A40. Die Schönheit 
der großen Straße. Berlin 2010

401 Ambach, Markus: B1/A40 Eine Stadt entwirft sich selbst. In:  
MAP/ Stadtbaukultur NRW (Hg.): B1/A40. Die Schönheit der 
großen Straße. Berlin 2010, S. 16

 Abb. 80 I Das Projekt "barcode A40" setzt farbliche Gestaltungsvorschläge für die 
Lärmschutzwand zwischen bochum und wattenscheid um. wie ein barcode erzählen 
Farbmuster die Geschichten und Gedanken der bewohner entlang der Straße. (Quelle:  
StrNRw/ Sadrowski)

 Abb. 81 I Für das Projekt "Still-Leben Ruhrschnellweg" wurde die A40 im Juli 2010 für 
ein wochenende gesperrt und für veranstaltungen genutzt. (Quelle:  StrNRw/ Rogner)

 

bARCODE A 40 - Lärmschutzwand bochum-wattenscheid 
Projektträger: Regionalniederlassung Ruhr, Straßen.NRw  I  Planung: orange edge, 
Hamburg  I  Realisierung: 2009
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Rest- und Grenzflächen der Infrastrukturen, die sich die 
Bewohner des Ruhrgebiets durch kreative Anpassungs-
fähigkeit und selbstbestimmtes Handeln angeeignen. Es 
sind Rest- und Grenzflächen der Infrastrukturen, die als 
„vernakuläre Landschaften“ im Sinne von J.B. Jackson 
(vgl. Kap. 4.2) andere Mittel erfordern, um diese Räume 
zugänglich und lesbar zu machen. 

Der Kurator Marcus Ambach zielt mit seinem Konzept 
auf die Begegnung mit diesen Menschen und ein ge-
meinsames Erleben, um einen notwendigen Perspektiv-
wechsels in der Sichtweise dieser Resträume deutlich 
zu machen, die vom Straßenausbau betroffen sind. Der 
temporäre Landschaftspark Kreuz Kaiserberg im größ-
ten Verkehrsknoten der Region erschließt Landschaften, 
die zeigen, wie die Menschen dort unter schwierigsten 
Bedingungen ein hohes Maß an Produktivität entwickeln 
und mitunter skurile Nachbarschaften in enger Koexi-
stenz ausprägen. 

„Zoo und Schrebergarten, Ponyhof und Fischfarm, 
Feuchtbiotop und Wagenburg, Landwirtschaft und Dor-
fidylle sammeln sich hier in nachbarschaftlicher Ein-
tracht unter dem sonoren Lärm der Autobahn.“402

Ambach zeigt in diesen Projekten, wie stark diese 
Raumstrukturen für das Handeln und das regionale 
Selbstverständnis der Menschen prägend sind. 

Regionale Mentalitäten �

Der Umfang mit den fragmentierten Resträumen der 
Infrastrukturen steht aus seiner Sicht in einem engen 
Bezug zur besonderen Mentalität der Menschen des 
Ruhrgebietes, die durch Anpassungsfähigkeit und Im-
provisationsvermögen gegenüber den durchaus schwie-
rigen Lebensbedingungen geprägt ist.

„Das Ruhrgebiet kann sich heute als eine aktualisierte 
Form der vernakulären Landschaft entdecken, die es 
versteht, sich aus sich selbst heraus auch mit langfristi-
gen, dezentral organisierten Perspektiven auszustatten. 
Wenn die Region erkennt, dass ihre Potentiale neben den 
gut ausgebildeten Zentrumslagen im subtil modulierten 
und dezentral flachen Gelände der urbanen Netzwerke  
 
 

402 vgl., ebd. S. 18- 19

und Zwischenräume liegen, (...) die von feinen Spuren 
urbaner Landschaft und wilden Naturräumen bis in das 
Zentrum der Städte durchzogen werden, hat die Region 
die Kapazität, zum globallokalen Beispiel einer neuen 
Stadtlandschaft zu werden.“403

Im Rahmen der Kunstprojekte geht es darum, ein Ver-
ständnis für den Wert der Stadtlandschaft des Ruhrge-
biets mit ihren inneren Peripherien zu vermitteln, bevor 
diese Räume vorschnell planerisch überformt werden. 

Kommunikation über räumliche Entwicklungen �

Die Frage, wie Menschen zu den Infrastrukturlandschaf-
ten in Beziehung treten und sich diese aneignen können, 
ergibt sich nicht nur für die Autobahnen, sondern auch 
für andere Infrastrukturen wie die zahlreichen Kanäle in 
der Regionen. Neben dem Rhein-Herne-Kanal war auch 
die Emscherinsel mit dem Emscherkanal ein Standort 
temporärer künstlerischer Projekte. Die Künstlergruppe 
Observatorium hat dort im Rahmen der Emscherkunst 
mit dem Projekt "Warten auf den Fluss" eine skulpturale 
Plattform geschaffen, die Begegnungen von Menschen 
unterschiedlicher Art in und mit der Landschaft ermög-
licht, um die Kommunikation über die zukünftige Ent-
wicklung des Emschertals anzuregen.404 

Die Skulptur ist eine Holzplattform, die unterschiedliche 
Assoziationen als Sonnendeck, Floß oder Brücke zulässt 
(vgl. Abb. 82- 84). Sie dient als Plattform für öffentliche 
Veranstaltungen, ist öffentlich zugänglich und unter-
stützt so die spontane Begegnung von Menschen in der 
Landschaft. Gleichzeitig integriert sie Räume, in denen 
Menschen übernachten und die Landschaft als Rück-
zugsort auf andere Art erfahren können. Die räumliche 
und atmophärische Qualität der Skulptur unterstützt 
neue Begegnungen und Landschaftserfahrungen in be-
sonderer Weise, um ihr utopisches Potential für zukünf-
tige Entwicklungen auszuloten. 

403 Ambach, Markus: Ich bin da wo Du nicht bist. In: MAP/ 
Stadtbaukultur NRW (Hg.): B1/A40. Die Schönheit der großen 
Straße. Berlin 2010, S. 307

404 Emschergenossenschaft, Essen; Regionalverband Ruhr, Essen; 
Künstlergruppe Observatorium (Hg.): Warten auf den Fluss. 
Das Neue Emschertal im Wandel der Kunst. Ein Lesebuch. 
Essen 2011
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Zwischenfazit: 
ALLTAGSORIENTIERUNG 

Auch wenn die Verkehrsinfrastrukturen alltäglich von 
einer Vielzahl von Menschen alltäglich genutzt werden, 
so bedarf es besonderer Anlässe, um diese vorwiegend 
aus dem individuellen Fahrzeug und häufig in Routinen 
wahrgenommene Perspektiven als gemeinsame Raum-
bilder zu kommunizieren. Infrastrukturen sind als räum-
liche Orientierungssysteme für die Wahrnehmung von 
Regionen latent wirksam. Die künstlerischen Projekte 
im Rahmen der Kulturhauptstadt 2010 leisten hier einen 
wichtigen Beitrag, um den Stellenwert dieser Räume in 
veränderter Weise diskutieren zu können - Dies betrifft 
bisher nicht wahrgenommene Qualitäten dieser Räume 
und Möglichkeiten ihrer künftigen Entwicklung. Die 
Kunstprojekte eröffnen dabei neue emotionale und 
atmosphärische Zugänge, die diese Räume mit einem 
narrativen Gehalt anreichern und emotionale Anker-
punkte für die Menschen im gemeinsamen Erleben 
bieten.

b.3 i  ENTwICKLUNGSFäHIGKEIT

Inwiefern zeigt sich eine Weiterent-
wicklung des Konzepts? 
Die Kulturhauptstadt 2010 hat für die zukünftige Me-
tropole Ruhr die Möglichkeit eröffnet, das Thema der 
regionalen Infrastrukturlandschaften im Rahmen von 
Veranstaltungen und künstlerischen Projekten in der 
Öffentlichkeit zur Diskussion zu stellen. 

Aufgrund der Dichte von Verkehrsnetzen wird dieses 
Thema auf planerischer Ebene bereits seit längerem 
diskutiert. Neu an den Projekten der Kulturhauptstadt 
war, die Räume der Infrastrukturen zum Ausgangspunkt 
räumlich-gestalterischer Qualifizierung zu machen. Die 
öffentliche Kommunikation und Akzeptanz der Bevölke-
rung hat dazu beigetragen, diesen Ansatz auf regionaler 
Ebene zu fördern.

 Abb. 82 I Für das Projekt "warten auf den Fluss" wurde im Rahmen der Emscherkunst 
eine temporäre Holz-Plattform auf der Emscherinsel errichtet. (Quelle: EGLv/ blossey)

 Abb. 83 I Die Skulptur dient als Ort für veranstaltungen und informelle begegnung 
von Menschen, um eine Kommunikation über die Landschaft anzuregen. (Quelle: EGLv/ 
Mensing)

 Abb. 84 I Die Plattform bietet die Möglichkeit zur übernachtung in der Landschaft, die 
das Erleben besonderer atmosphärischer Qualitäten ermöglicht. (Quelle: EGLv/ Mensing)

wARTEN AUF DEN FLUSS - Emscherinsel 
Projektträger: Emscherkunst I Planung: Künstlergruppe Observatorium, Rotterdam I 
Realisierung: 2010
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Künstlerische Projekte als Initial �

Das Projekt Barcode A40 war ein wichtiges Initialpro-
jekt. Das öffentliche Interesses der Bevölkerung war 
ausschlaggebend für die Akteure der Region, gestalteri-
sche Aspekte beim Ausbau der Autobahn zukünftig wei-
ter zu verfolgen und in einem größeren Maßstab umzu-
setzen. Die erforderlichen Kooperationen von Akteuren 
sind heute so weit etabliert, dass solche gestalterischen 
Ansätze auch für künftige Bauvorhaben, beispielswei-
se den geplanten Ausbau der A2 denkbar sind.405 Die 
künstlerischen Projekte haben insofern einen wichtigen 
Beitrag geleistet, das Thema der Infrastrukturen als Räu-
me gemeinsamer regionaler Interessen im öffentlichen 
Bewusstsein zu stärken. 

Infrastrukturen als Orientierungsachsen �

Die Lesbarkeit der Region basiert auf der räumlichen 
Ordnung der Infrastrukturen, die eine wichtige Orien-
tierung für regionale Entwicklungsstrategien bieten. 
Bereits 2008 entwickelten die Städte und Kommunen 
der zukünftigen Metropole Ruhr das Konzept der 
„ruhrlines“406 als regionale Entwicklungsachsen, um 
unterschiedliche wirtschaftliche Kompetenzfelder und 
Projekte in der unübersichtlichen Region verorten zu 
können. Sie geben Orientierung für Standortentschei-
dungen und Vermarktung von Grundstücken. Die ruhr-
lines basieren auf den Infrastrukturachsen in Ost-West-
Richtung, die jeweils unterschiedliche teilräumliche 
Leitbilder definieren. Dazu gehören die Emscher-Achse 
als alte Industrieregion des Emscher Parks, der ehema-
lige Ruhrschnellweg mit der A 40 als zentrale Erschlie-
ßung der Stadtlandschaft sowie Ruhrtal und Lippe mit 
einer stärker landschaftlichen Charakteristik. 

Kulturelle Bedeutung der Infrastrukturen �

Die Infrastrukturen entwickeln eine orientierende Funk-
tion nicht nur auf Grund der räumlichen Wirksamkeit, 
sondern weil sie eng mit der historischen Entwicklung 
der Region verbunden sind, die kulturelle Identitäten 

405 Michael Schwarze-Rodrian im Gespräch mit der Autorin am 
08.10.2013

406 vgl. Wirtschaftsförderung metropoleruhr GmbH (Hg.): Kon-
zept Ruhr. Gemeinsame Strategie der Städte und Kreise zur 
nachhaltigen Stadt- und Regionalentwicklung in der Metropole 
Ruhr. Mühlheim an der Ruhr 2008, S. 9, S.21

bestimmter Teilräume begründet. Historische Wege-
Passagen als Vorläufer der heutigen Autobahnen waren 
die Grundlage städtischer und industrieller Entwicklung. 
Anhand dieser Passagen werden heute die unterschiedli-
chen zeitlichen Stadien des Bergbaus lesbar, der sich in 
Abhängigkeit von der Topographie und der geologischen 
Tiefenlage der Kohlevorkommen vom Ruhrtal im Süden 
nach Norden ins Emschertal entwickelt hat, wo die Vor-
kommen zunehmend an Tiefe gewinnen. Entsprechend 
unterschiedlich gestalten sich lokale und kulturelle Iden-
titäten der Menschen in den jeweiligen Teilräumen. Die 
Infrastrukturen können insofern heute als ein regional-
räumliches Orientierungssystem verstanden werden, das 
vielschichtichtige Ebenen regionaler und sozialräumli-
cher Identitäten repräsentiert.

Neue Identitäten der Metropole Ruhr �

Die räumliche Ausweitung des Ruhrgebiets hin zu einer 
Metropole Ruhr bedingt die Frage nach neuen Iden-
titäten, die über das alte Bild der Schwerindustrie im 
Emschertal hinausreichen und ein Potential für zukünfti-
ge Entwicklungen eröffnen. Die künstlerischen Projekte 
zur Infrastrukturlandschaft haben sich dabei insofern als 
produktiv erwiesen, als Eigenschaften kreativer Rauma-
neignung und Kommunikationsfähigkeit der Menschen 
ein durchaus zukunftsfähiges Bild zeichnen. Die Projek-
te Warten auf den Fluss und Die Schönheit der Großen 
Straße haben sich dabei als Formate künstlerischer und 
kultureller Vermittlung bewährt. Sie wurden im Rahmen 
der Ruhrtriennale 2014 ein weiteres Mal an neuen Orten 
realisiert. 

Wahrnehmung gestalterischer Projekte �

Projekte zur Gestaltung von Infrastrukturen erstrecken 
sich in Verbindung mit städtebaulichen und landschafts-
planerischen Konzepten über lange Zeithorizonte. 
Insofern wird sich die Akzeptanz und öffentliche Auf-
merksamkeit für diese Projekte über die Zeit beweisen 
müssen. Das Projekt der A 42 wird mit Angeboten wie 
der Parktankstelle und neuen Eingängen in den Emscher 
Landschaftspark einer Studie zufolge von der lokalen 
Bevölkerung zahlreich genutzt. 
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Allerdings erschließt sich die Parkautobahn für die Be-
völkerunng bisher vor allem über diese räumlichen Ein-
zelbausteine und weniger als Gesamtprojekt. Insbeson-
dere die Wahrnehmbarkeit von außen bedarf aufgrund 
der Vielzahl an Bildangeboten in der Region zukünftig 
einer verbesserten Einbindung in die Öffentlichkeitsar-
beit.407 

Zwischenfazit: 
ENTwICKLUNGSFäHIGKEIT 

Das Thema der Infrastrukturen hat sich dennoch für die 
zukünftige Entwicklung der Region auf unterschiedli-
chen Ebenen als produktiv erwiesen. Zum einen haben 
die Projekte ein Bewusstsein für das gemeinsame Han-
deln und die Kooperation von Akteuren auf regionaler  
Ebene in der großräumigen Zusammenarbeit gestärkt, 
die Ausgangspunkt gemeinsamer regionaler Entwick-
lungsstrategien sind. Zum anderen gehen von diesen 
Projekten wichtige Impulse für ein Bewusstsein lokaler 
Identitäten aus, die eine zukünftige Metropole Ruhr mit 
vielschichtigen Raumbildern prägen. Die Infrastrukturen 
leisten als Orientierungsachsen einen wichtigen Beitrag, 
um diese räumlich zu verorten und die unterschiedlichen  
Akteure zueinander in Beziehung setzen zu können.  

407 vgl. RUHR.2010 GmbH (Hg.): Parkautobahn A42. Erleb-
nisstraße im Emscher Landschaftspark. Machbarkeitsstudie. 
Essen 2011, S. 73

c i  AUSwERTUNG

Infrastruktur-Landschaften als  
Rückgrat regionaler Vielfalt
Die Verkehrs- und Versorgungsinfrastrukturen sind die 
primären Orientierungsstrukturen urbaner Stadtregionen, 
deren gestalterische Bedeutung zunehmend wiederent-
deckt wird, gerade weil sie hohen Einfluss auf räumliche 
Entwicklungen nehmen.  

C.1 i  NEUES LANDSCHAFTSvERSTäNDNIS

Vom Mythos individueller Freiheit 
zur gemeinsamen Raumperspektive
Eine Region ausgehend von den Infrastrukturen zu le-
sen, entspricht einerseits der gewohnten Perspektive, aus 
der sich regionale Raumzusammenhänge und Orientie-
rungen für die viele Menschen alltäglich erschließen. 
Andererseits setzt eine solche Lesart genau dort an, wo 
die größte räumliche Interaktion und Bewegung inner-
halb der Region stattfinden, die regionale Raumbilder 
auf vielschichtigen Ebenen prägen. Ein Perspektivwech-
sel vom Selbstverständnis des Individualverkehrs hin zu 
Räumen gemeinsamer regionaler Interessen  erfordert 
verstärkte Anstrengungen kommunikativer Vermitt-
lung, um Infrastrukturen als Gegenstand räumlich-

 großräumige  
Kohärenz

Infrastruktur-  
Landschaft

Alltags-  
perspektive

 
maßstabs- 

übergreifende  
vernetzung

 Koordination regionaler  
Raumentwicklung

 Abb. 85 I Die Entwicklung neuer Lesarten 
der regionalen Infrastrukturlandschaft in der 
Metropole Ruhr unterstützt die räumliche 
vernetzung.

Ränder und Grenzen als  
Orte der öffentlichkeit
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gestalterischer Interventionen thematisieren zu können. 
Infrastrukturen bestimmen die räumliche Orientierung 
und (Nicht-)Lesbarkeit der Stadtregion. Von den Infra-
strukturen geht die stärkste Wirkung auf die räumliche 
Entwicklung und die „(An)-Ordnung“408 von Standorten 
in der stadtregionalen Landschaft aus. Eine Landschaft 
ausgehend von den Infrastrukturen zu lesen, eröffnet 
das Potential, räumliche Entwicklungen, die von diesen 
Strukturen ausgehen, gestaltend zu koordinieren.

C.2 i  POTENTIALE DES RAUMbILDS

Netze der Infrastrukturlandschaft  
verräumlichen
Infrastrukturen wirken als monofunktionale Raumele-
mente ausgrenzend und zerschneidend. Andererseits 
können die linearen Strukturen eine großräumige Ko-
härenz erzeugen, die Teilräume im regionalen Maßstab 
verknüpfen und in Beziehung setzen. Das räumliche 
Potential von Infrastrukturlandschaften zu entwickeln, 
erfordert es, die diese in einen regionalen Betrach-
tungshorizont einzubinden, um sie zum Ausgangspunkt 
gestalterischer Qualifizierung zu machen. Für die räum-
liche Orientierung ergeben sich durch die Lesart der 
Landschaft ausgehend von Infrastrukturen Potentiale: 

als • Rückgrat räumlicher Entwicklung, das vielfäl-
tige regionalräumliche oder lokale Spezifika verbin-
det und eine regionale Adressbildung unterstützt

als • kollektive Wahrnehmungsperspektive, um re-
gionale Raumbilder zu stärken

als • räumliche Schnittstellen und Übergänge zu 
vielschichtigen Raumdimensionen und Bewegungs-
geschwindigkeiten 

Diese Potentiale zu erschließen und weiterzuentwickeln 
bedarf signifikanter räumlicher Qualitäten, die eine 
Orientierung im regionalen Kontext unterstützen. Dabei 
geht es vorrangig darum, die Region auf möglichst viel-
schichtigen Ebenen räumlich zu vernetzen.  

408 Hauser, Susanne: Die Ästhetik der Agglomeration. In: MAP/ 
Stadtbaukultur NRW (Hg.): B1/A40. Die Schönheit der großen 
Straße. Berlin 2010, S. 206

C.3 i  KRITERIEN DER GESTALTUNG

Den untersuchten Projekten der Infrastrukturlandschaft 
liegen die folgenden Gestaltungskriterien zugrunde:

Gestalterische Prägnanz der Raumstruktur �

Eine gestalterische Prägnanz unterstützt die Lesbarkeit 
und Wiedererkennbarkeit der Infrastrukturen, was eine 
räumliche Orientierung und Positionsbestimmung inner-
halb der Region überhaupt erst ermöglicht. Einheitliche 
Gestaltungsregeln, die sich beispielsweise auf die Farb-
gebung der Lärmschutzwände oder die Art der Bepflan-
zung beziehen, tragen dazu bei. Auch wenn die Gestalt-
barkeit dieser generischen Raumstrukturen aufgrund der 
technischen Anforderungen sehr eingeschränkt, lässt 
sich durch angemessene Kriterien der Gestaltung eine 
Verbesserung für die räumliche Orientierung erzielen. 

Sichtbeziehungen und räumlicher Kontext �

Besondere Wirksamkeit für die räumliche Orientierung 
entwickeln Sichtbeziehungen zum städtischen oder 
landschaftlichen Kontext, wie dies beispielsweise mit 
den Landschaftsfenstern oder urbanen Schaufenstern 
beabsichtigt ist, weil sich so der generische Raum der 
Infrastrukturen mit den spezifischen Charakteristika 
der Umgebung verbindet. Unterscheidbare räumliche 
Sequenzen sind dabei ein wichtiges Kriterium für die 
Wahrnehmung aus schneller Geschwindigkeit. Im 
Maßstab der Stadtregion erzeugen naturräumliche und 
landschaftliche Elemente die wirksamsten Zäsuren. 
Sichtbeziehungen zu Landmarken oder baulichen En-
sembles ermöglichen dabei eine eindeutige Verortung. 
Die Öffnung und Gestaltung der Seitenräume wird somit 
zu einem wichtigen gestaltgebenden Faktor. 

Verknüpfung von Maßstabsebenen und   �
räumlicher Praxis

Die Qualität räumlicher Verknüpfungen ist maßgebend 
für eine gute Orientierung, um vielschichtige Wahrneh-
mungen und sozialräumliche Realitäten auf regionaler 
Ebene zu verknüpfen. Eine markante Gestaltung von 
Zugängen zur Landschaft, Brücken und Kreuzungen 
erleichtert die räumliche Orientierung. Knotenpunkte 
und Verknüpfungen besitzen eine besondere Relevanz, 
weil Verkehrsinfrastrukturen ansonsten die räumliche 
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METROPOLE RUHR 

Infrastrukturlandschaft als Rückgrat regionaler Vielfalt

Gelebte Raumbilder
„mentale Anker“:  
geteilte Emotionen und 
Geschichten
Gegenperspektive:  
Restflächen und 
zerschneidungen
sozialräumliche Nischen,  
vernakuläre Landschaft

Lesbarkeit der Region über  
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regionales Raumgerüst 
verbindende Struktur
lokale und überregionale 
bedeutung
Motor für urbane  
Entwicklung
großräumige, langfristige 
Perspektive
 

Kollektive 
Raumperspektive
prägende Alltagsroutinen
Sichtbarkeit regionaler 
besonderheiten
„Stadtregionen als bühne“ 
für regionale Identitäten 
(A40)
Schnittstellen und 
vernetzung räumlicher 
zusammenhänge (A42)

Regionale Perspektive
Stärkung regionaler 
Kooperationen und 
wirtschaftlicher 
Standortinteressen
weiterentwicklung von  
Projekten

Ränder und Resträume als  
Orte öffentlichen Interesses 

Regionale Orientierung Kommunikation Alltagstauglichkeit

neue raumBezÜGe  BildwirkunG + SYmBolik 
 

aneiGnunG + TeilHaBe 
 

Entwicklungsfähigkeit 

poTenTiale 

 Abb. 86 I zusammenfassung gestalterischer Interventionen  
und Entwicklungspotentiale in der Metropole Ruhr (Quellen: 
siehe Abb. zuvor)
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Kommunikationswert von Infrastrukturlandschaften be-
grenzt ist, so hat sich in der Metropole Ruhr die Bedeu-
tung kommunikativer Vermittlung gezeigt, um sich über 
Qualitäten und Entwicklungspotentiale dieser Räume 
verständigen zu können. 

Gegenperspektiven und andere Räume �

Infrastrukturen erzeugen vielfältige räumliche Zer-
schneidung, Resträume und innere Peripherien. Für die 
Metropole Ruhr hat sich ein Perspektivwechsel auf diese 
Räume mittels künstlerischer Projekten als produktiv 
erwiesen, um ein Bewusstsein über lokale Mentalitäten 
und „andere Identität des Ruhrgebiets“ zu stärken. Es 
ist eine Perspektive, die sich der planerischen Wahr-
nehmung häufig entzieht. Wie sich gezeigt hat, liegt in 
diesen Grenz- und Restflächen der fragmentierten In-
frastrukturlandschaften ein Wert möglicher Aneignung 
von Nischen, die in ihren räumlichen und gestalterischen 
Potentialen künftig noch auszuloten sind. 

Umgebung isolieren. Eine Vernetzung mit den regiona-
len Grünstrukturen, wie sie durch die Parktore als Um-
steigmöglichkeiten entstehen, sind besonders wirksam, 
weil sie nicht nur visuelle Bezüge herstellen, sondern 
einen Wechsel zu anderen Bewegungsgeschwindigkeiten 
ermöglichen, die stärker sensitive Raumerfahrungen 
fördern. 

Kollektive Bilder und kommunikative   �
Interventionen

Infrastrukturen werden individuell erfahren und erzeu-
gen dabei alltägliche Wahrnehmungsroutinen. Sie als 
regionalen Kommunikationsfaktor zu nutzen, erfordert 
gezielte Interventionen, die ein Aufmerksamkeitspotenti-
al erzeugen. Dies können temporäre Ereignisse sein, die 
kollektiv geteilte Erfahrungen ermöglichen, oder auch 
grafische oder künstlerische Gestaltungen, die sich als 
mentale Anker im Raum mit gemeinsamen Erzählungen 
und Narrativen einer Region verbinden. Auch wenn der 
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7 AUSwERTUNG DER ERGEbNISSE

In der vorangegangenen Untersuchung wurden die Fallbeispiele hinsicht-
lich ihrer programmatischen Potentiale für neue Lesarten von Landschaft 
und möglichen gestalterischen Interventionen betrachtet, die ausgehend von 
neuen Bezugssystemen der Orientierung räumliche Entwicklungen in den 
Stadtregionen anregen können. 

Im Folgenden werden die unterschiedlichen programmatischen Ansätze 
gegenübergestellt und im Zusammenhang mit den Thesen und Forschungs-
fragen dieser Arbeit diskutiert. Gestaltbare Potentiale werden abschließend 
zusammengefasst. Die resultierenden Schlussfolgerungen beziehen sich auf 
übertragbare Handlungsprinzipien und gestalterische Empfehlungen, die zur 
Stärkung orientierungsrelevanter Strukturen aus landschaftsarchitektonischer 
Perspektive auch in anderen Regionen berücksichtigt werden sollten. 

Ergebnisteil
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7.1 GEGENübERSTELLUNG DER FALLbEISPIELE
 neue leSarTen von landScHafT im verGleicH

INDUSTRIE- UND PRODUKTIONSLANDSCHAFT  
(Region Köln/bonn)

Industrie- und Produktionslandschaften sind durch die 
großräumige und langfristige Ausgrenzung von Fläche-
narealen charakterisiert, die sich beispielsweise beim 
Abbau von Rohstoffen über den Zeithorizont mehrerer 
Generationen von Menschen erstrecken kann. Wie sich 
gezeigt hat, können diese Standorte aufgrund der An-
dersartigkeit und Fremdheit zur umgebenden Landschaft 
einen eigenen atmosphärischen Reiz entwickeln, und 
oftmals bieten sie Nischen für ungewöhnliche Nutzun-
gen, für die anderenorts kein Raum besteht. Diese Areale 
in Teilbereichen zu öffnen bietet die Chance, Möglich-
keiten der Aneignung und Nutzung unter Einbeziehung 
lokaler Interessen zu schaffen. 

Beispiele für freizeitbezogene oder kulturelle Nutzun-
gen in Betrieb befindlicher Produktionsstandorte gibt es 
auch in anderen Regionen. Dazu gehören zum Beispiel 
die Kalihalde Empelde südlich von Hannover, die für 
künstlerische und kulturelle Aktivitäten genutzt wird. 
Am Heizkraftwerk Flörsheim in der Rhein-Main-Region 
wurde eine öffentlich nutzbare Kletterwand am Kraft-
werksgebäude integriert. Solche Projekte sind jedoch 
bisher nicht gängige Praxis, sondern gehen meist auf die 
Eigeninitiative von Betreibern zurück, um die Akzeptanz 
der Standorte bei der lokalen Bevölkerung zu verbes-
sern. Sie sind an die Nachfrage von Nutzungen und 
somit in der Regel an eine bestimmte städtische Dichte 
gebunden. Ebenso bedarf es entsprechender Handlungs-
anlässe. Für das Ruhrgebiet sind beispielsweise solche 
Ansätze nicht relevant, solange die Umnutzung altindu-
strieller Brachflächen nicht abgeschlossen ist.

Die Untersuchung der Fallbeispiele hat im vorangegan-
genen Kapitel eine Bandbreite programmatischer Lesar-
ten der Landschaft als Produktions-, Infrastruktur- und 
urbane Patchwork-Landschaft aufgezeigt, die veränderte 
Raumbezüge und Orientierungen in den stadtregionalen 
Räumen erschließen (vgl. Abb. 87). Sie fokussieren 
unterschiedliche räumliche Ausprägungen der Urbani-
sierung, die in typologischer Hinsicht repräsentativ für 
die Fragmentierung gegenwärtiger Landschaften stehen. 

Wie sich gezeigt hat, wurden neue Lesarten von Land-
schaft gezielt als planerisches Instrument genutzt, um 
unterschiedliche Sichtweisen der Akteure mit einer 
spezifischen Brille auf den gemeinsamen Handlungs-
raum zu verbinden. Dies ermöglichte es, ausgehend von 
den prägenden urbanen Strukturen dieser Landschaften 
räumlich-gestalterische Interventionen zu entwickeln, 
die eine Qualifizierung in programmatischer Hinsicht 
unterstützen. Die Verbesserung der räumlichen Orien-
tierung in den fragmentierten Stadtlandschaften macht 
andererseits neue Raumbezüge kommunizierbar. So 
werden Kooperationen und räumliche Entwicklungen 
initiiert, von denen die Stadtregionen auch zukünftig 
profitieren werden. 

In der folgenden Gegenüberstellung wird daher disku-
tiert, unter welchen Bedingungen solche Lesarten auch 
in anderen Regionen anwendbar sind. Inwieweit sind 
solche Ansätze übertragbar oder an regionale Spezifika 
gebunden? Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auch 
auf der Frage nach dem Stellenwert gestalterischer In-
terventionen, um Diskurse über Landschaft anzustoßen 
und für weitere Entwicklungen produktiv nutzbar zu 
machen. 
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Ressourcen der Industrie- und Produktions- �
landschaft potenzieren

Neu an den Projekten in der Region KölnBonn ist, dass 
sie sich gezielt auf Produktionsstandorte außerhalb der 
städtischen Verdichtungsräume beziehen. Sie treten in 
ihrer ökonomischen Bedeutung für die Region häufig in 
den Hintergrund. Diese Standorte in den Fokus regiona-
ler Orientierung zu rücken ermöglicht es, die zukünftige 
Entwicklung der Produktionslandschaften der ländlichen 
Teilregionen öffentlich zur Diskussion zu stellen und 
eine Qualifizierung anzustoßen. Ein besonderer Wert ist 
dabei im Verbund der Projekte auf regionaler Ebene zu 
sehen. 

Auch wenn die Dimension technischer Überformung 
und Inanspruchnahme von Landschaft wie beim Braun-
kohletagebau oder der Abfallentsorgung sicherlich 
prinzipiell sehr kritisch zu sehen ist, haben Projekte wie 
Metabolon oder Terra Nova gezeigt, dass diese Standor-
te durchaus ein Gestaltungspotential besitzen. Entgegen 
der gängigen Rekultivierungspraxis, die erst nach der 
Stillegung von Produktionsstandorten beginnt, erscheint 
der Ansatz vielversprechend, zukünftige Eingriffe be-
reits im Vorfeld gestalterisch zu begleiten und die Räu-

me in bestimmten Teilbereichen der Öffentlichkeit zu-
gänglich zu machen. Ziel der Gestaltung des sogenann-
ten Timeparks am Tagebau Terra Nova zum Beispiel 
war es, den künftigen Neuaufschluss des Abbaus für die 
Menschen vor Ort in räumlicher und zeitlicher Dimensi-
on nachvollziehbar und erlebbar zu machen. 

Über den Wert für die Freizeit- und Erholungsnutzung 
hinaus stärkt die deutlich ökonomische und bildungs-
bezogene Ausrichtung der Projektfamilie Gärten der 
Technik die Eigenständigkeit und Relevanz des Themas 
der Produktionslandschaft auf regionaler Ebene. Stand-
orte wie die Abfalldeponie Metabolon ermöglichen es, 
die Netzwerke der Fachöffentlichkeit mit Vereinen für 
Bildung und Freizeitnutzung verschiedener gesellschaft-
licher Schichten zusammen zu führen. Die programma-
tische Konzeption und die Vielfalt an Nutzungsmöglich-
keiten, aber auch die räumliche und gestalterische Quali-
tät der Standorte tragen dazu bei, Menschen zusammen-
zuführen und Kommunikation anzuregen. Die Standorte 
der Region KölnBonn sind insofern als Pilotprojekte und 
Kommunikationsplattformen zu verstehen, die offen für 
die Entwicklungen unterschiedlicher Netzwerke ist. 

 Abb. 87 I Neue Lesarten von Landschaften der Stadtregionen 
und Potentiale räumlicher Qualifizierung im vergleich

Produktionslandschaft  
(Köln/bonn): 

Ressourcen potenzieren

Patchwork-Landchaft  
(RheinMain): 

Kommunikation aktivieren

Infrastrukturlandschaft  
(Metropole Ruhr):

Netze verräumlichen
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Die aufwendige Gestaltung der Standorte als Landmar-
ken und Leuchtturmprojekte mit auffälliger ikonischer 
Wirkung ist Teil einer Kommunikationsstrategie, die 
eine mediale Bildwirksamkeit unterstützt. Der Rahmen 
der Regionale 2010 hat die Realisierung der Projekte mit 
der entsprechenden gestalterischen Intensität ermöglicht. 
Sie bedürfen danach der kontinuierlichen Unterhaltung 
und Weiterentwicklung. Dies ist abhängig vom Engage-
ment und der Trägerschaft eines jeweiligen Betreibers 
oder von Kommunen, deren Möglichkeiten gerade in 
ländlichen Gebieten nicht selten begrenzt sind. Diese Di-
mension von Projekten ist nur im regionalen Verbund zu 
bewältigen und setzt die Bereitschaft regionaler Akteure 
zu intensiver Kommunikation und interdisziplinärer 
Zusammenarbeit voraus. 

Der langfristige Wert neuer Lesarten der Produktions-
landschaft hat sich für die Region KölnBonn durch die 
Vernetzung der Einzelstandorte und Themen ergeben. 
Sie eröffnet Schnittstellen für Synergien durch den Aus-
tausch von Fachwissen unterschiedlicher Disziplinen 
und die gemeinsame Nutzung regionaler Ressourcen, 
wie beispielsweise Abwärme oder Wasserkraft. Das 
gleichnamige Akteursnetzwerk Gärten der Technik hat 
sich hier als regionale Marke etabliert. Das Verständnis 
einer Ressourcenlandschaft, die auf regionalen Stoff-
kreisläufe und Metabolismen basiert, ist prinzipiell für 
unterschiedliche landschaftsbezogene Produktionsfor-
men und Standorte interessant, wie beispielsweise für 
Kläranlagen, Wassergewinnung oder jede Form von 
Kies- oder Rohstoffabbau. Die Lesart als Ressourcen-
landschaft ist insofern an spezifische Themen der Regi-
on KölnBonn gebunden, weil die Region in besonderer 
Weise durch große Industrien geprägt ist. 

Das Potential, mit veränderten Produktionsmethoden 
und stofflichen Prozessen großräumig gestalterischen 
Einfluss auf die Landschaft zu nehmen, ist allerdings 
bisher noch wenig erschlossen. Der in KölnBonn seit 
der Regionale 2010 erarbeitete Stand von Wissen und 
Netzwerken bietet eine Basis, diese landschaftlich und 
ökonomisch relevanten Themen weiterzuentwickeln. 
Dies wird davon abhängig sein, inwieweit das Thema 
Landschaft auch zukünftig als gestalterischer Auftrag 
eine Rolle spielt. 

URbANE PATCHwORK-LANDSCHAFT 
(RheinMain-Region)

Das Konzept in der urbanen Patchwork-Landschaft der 
RheinMain-Region setzt mit der neuen Rundroute auf 
bewährte Strategien von regionalen Wegesystemen, die 
zersiedelte und fragmentierte Stadtlandschaft in einem 
großräumigen Kontext für die Erholungsnutzung zu-
gänglich und erfahrbar zu machen. Es ist vergleichbar 
beispielsweise mit dem Grünen Ring am Stadtrand von 
Hannover. Die Rundroute in der RheinMain-Region 
konzentriert sich als räumliches Orientierungselement 
auf den städtischen Kernbereich des Regionalparks, 
der aufgrund der räumlichen Ausweitung schwer kom-
munizierbar geworden ist. Sie ist dabei nicht an eine 
bestimmte inhaltliche Thematik gebunden und wurde 
anders als in der Region KölnBonn nur durch minimale 
gestalterische Eingriffe definiert. Anders als Themen-
routen, wie beispielsweise die Route der Industriekultur 
im Ruhrgebiet, die inhaltlich eng an identitätstiftende 
Merkmalen in der kollektiven Erinnerung von Menschen 
anknüpfen, wurde die Programmatik bewusst offen ge-
halten, um neue identitätsstiftende Themen für die urba-
ne Landschaft zu erschließen. 

Kommunikation über urbane Landschaften   �
aktivieren

Die einfache Kilometrierung der Wegestrecke fungiert 
als räumliches Referenzsystem und Platzhalter für pro-
grammatische Inhalte, die als Basis für ein gemeinsames 
regionales Bewusstsein in der Zukunft noch zu definie-
ren sind. Über die Wegefunktion hinaus liegt der Wert 
der Rundroute als zunächst abstrakte Raumfigur und 
Kristallisationsband regionaler Bilder darin, vorhandene 
Qualitäten und Projekte der Landschaftsentwicklung 
räumlich zu verbinden und den gemeinsamen Hand-
lungsraum sichtbar zu machen, um Fragen der zukünf-
tigen Entwicklungen kommunizieren zu können. Die 
Konzeption der Rundroute nimmt, auch wenn eine sol-
che Raumfigur universell anwendbar ist, als planerisches 
Instrument Bezug auf die spezifischen Bedingungen im 
urbanen Verdichtungsraum der RheinMain-Region. Dort 
muss sich aufgrund vieler neu zugezogener Menschen 
ein Bewusstsein einer regionalen und urbanen Identi-
tät von Landschaft erst entwickeln. Programmatische 
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Offenheit und größtmögliche Flexibilität für die Anrei-
cherung mit Inhalten tragen entsprechend den veränder-
lichen und individualisierten Bedürfnisse einer urbanen 
Stadtgesellschaft Rechnung, die sich in den regionalen 
Räumen derzeit neu formiert. Vorrangiges Ziel ist es, 
einen gesellschaftlichen Diskurs über den grundlegen-
den Wert der Landschaft als kultureller Bestandteil von 
Stadtkultur anzustoßen.

Die gestalterische Reduktion der Rundroute ist insofern 
eine konsequente Strategie. Die Lesart der urbanen 
Patchworklandschaft als eine flexible Struktur, die offen 
für unterschiedliche und temporäre Aktivitäten ist, wird 
hier weniger zu einer Frage nach räumlich-gestalteri-
schen Interventionen, sondern erfordert vielmehr ein 
aktives Kuratieren der Rundroute als Kommunikations-
plattform, um vielfältige Sichtweisen und kaleidoskopi-
sche Bilder der Landschaft zu bündeln. Die Akteure des 
Regionalparks setzen dabei darauf, die Eigeninitiative 
von Kommunen und Akteuren zu aktivieren, um zukünf-
tig möglichst vielfältige Nutzergruppen zu integrieren. 
Das einfache Mittel der Kilometrierung hat sich dabei 
als durchaus produktiv erwiesen, um lokale Aktivitäten 
der Kommunen beispielsweise beim jährlichen Rund-
routenfest zu bewerben oder Standorte der Hofläden der 
heimischen Landwirtschaft im regionalen Kontext zu 
verorten und die Kooperation von Akteuren in Netzwer-
ken zu fördern. 

Dieser Ansatz zeigt, dass auch Interventionen mit ge-
ringer gestalterischer Intensität durchaus eine orientie-
rungsrelevante Wirkung entfalten können. Als Strategie 
ist ein solcher Ansatz allerdings auf Praktiken kommuni-
kativer und kultureller Vermittlung angewiesen, solange 
die Rundroute nicht, eingebunden in lokale Kommuni-
kationsnetzwerke, zu einem Selbstläufer avanciert. 

INFRASTRUKTUR-LANDSCHAFT  
(Metropole Ruhr)

Große Infrastrukturen sind für Stadtregionen wie die 
Metropole Ruhr, die räumlich von Bewegungsnetzen 
zusammengehalten wird, die primär orientierungswirk-
samen Raumstrukturen, die regionale Räume über große 
Distanzen durch Bewegung und Austausch strukturieren. 
Es ist eine Wahrnehmungsperspektive von der Autobahn 

auf die Region, die eine große Anzahl von Menschen 
alltäglich teilen und die, wenn auch unbewusst, Raum-
vorstellungen und Bilder der Region prägt. Gleichzeitig 
geht von Infrastrukturen ein erheblicher Einfluss auf 
urbane Entwicklungen aus. Sie bestimmen eine Lo-
gik räumlicher Zentrierung, die Zerschneidung und 
Ausgrenzung anderer Räume erzeugt. Die stadtregionale 
Landschaft ausgehend von den Infrastrukturen zu lesen 
und aus der Perspektive räumlicher Wahrnehmung ge-
stalterisch aufzuwerten, setzt somit bei Faktoren an, die 
prägend für diesen Raumtypus sind. Die Bedeutung der 
Infrastrukturen für die Sichtbarkeit der Stadtregionen 
ist inzwischen auch für andere Regionen ein Thema. 
Beispielsweise öffnet sich in der RheinMain-Region 
der Flughafen mit den neuen Gebäuden zur Autobahn, 
um ein Gesicht der Region zu zeigen. Bislang gibt es 
allerdings wenig Regionen, in denen sich Projekte in der 
räumlichen Konsequenz und Vielschichtigkeit zeigen, 
wie dies in der Untersuchung der Metropole Ruhr deut-
lich wurde.

Netze der Infrastrukturlandschaft  �
verräumlichen

Bei den Infrastruktur-Projekten der Metropole Ruhr 
geht es die räumlich-gestalterische Aufwertung der 
Infrastrukturen, um so die räumliche Orientierung im 
stadtregionalen Maßstab zu verbessern. Zum einen be-
zieht sich dies auf die Gestaltung der Straßen, insbeson-
dere entlang der Randbereiche und eine Verbesserung 
des Fahrerlebens. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der 
Vernetzung unterschiedlicher Räume und Geschwin-
digkeiten. Zum anderen geht es um die großräumige 
Koordinierung der städtebaulichen und landschaftlichen 
Entwicklung entlang der Verkehrwege. 

Der regionale Masterplan für die neun Städte entlang der 
A 40 entwickelt eine beachtliche räumliche Dimension, 
die einen besonderen Stellenwert für die Lesbarkeit der 
Region besitzt. Sie gehen auf historische Verkehrs- und 
Handelswege zurück, die Teilräume mit unterschiedli-
chen naturräumlichen und industriegeschichtlichen Be-
sonderheiten erschließen. Als räumliches Gerüst ist diese 
Struktur auch heute noch wichtig für die Orientierung 
der Menschen und für die Verortung von Unternehmens-
standorten in der Metropole Ruhr. 
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Die Lesart der Metropole Ruhr als Infrastruktur-Land-
schaft bezieht sich jedoch nicht nur auf Verkehrsin-
frastrukturen im engeren Sinne, sondern bezieht zum 
Beispiel auch die Wasserwege und Kanäle sowie das 
Wegesystem des Emscher-Parks als Parkinfrastruktur 
mit ein. Dabei bestehen in der Region sehr spezifische 
Bedingungen für die regionale Zusammenarbeit. Umfas-
sende regionale Kooperationen sind in der Region seit 
langem im planerischen Selbstverständnis verankert. 
Ansonsten wären Projekte wie der Umbau des Wasser-
systems der Emscher, an dem mehr als 100 Kommunen 
über Jahrzehnte beteiligt sind, nicht möglich. Der Rah-
men der Kulturhauptstadt 2010 hat grundlegend dazu 
beigetragen, das Thema der Infrastrukturen in vielfältige 
kulturelle Kontexte einzubinden. Gestalterische und 
künstlerische Projekte haben kulturelle Sichtweisen 
der Infrastrukturlandschaft aus sehr unterschiedlichen 

Perspektiven ermöglicht, die Zugänge für Akteure wie 
auch für Bewohner im Alltagskontext eröffnen. Bei dem 
Kunstprojekt Die Schönheit der großen Straße wurden 
beispielsweise die Menschen, die in diesen Räumen 
leben, selbst zum Thema. Für die planerischen Akteure 
hat das öffentliche Interesse an Projekten wie der Lärm-
schutzwand entlang der A40 dazu beigetragen, die Ar-
beit im größeren Maßstab fortzuführen. 

Die programmatischen Ansätze sind übertragbar und sie 
sind, was die Koordinierung räumlicher Entwicklungen 
entlang von Infrastrukturen anbetrifft, vielerorts gängige 
Praxis. Die Lesart als Infrastrukturlandschaft in der Me-
tropole Ruhr geht in der räumlichen Dimension und der 
Vielschichtigkeit der Bearbeitung mit der Vermittlung 
der Autobahnen als Teil der Stadtkultur der zukünftigen 
Metropole darüber hinaus. 

Neue Lesarten 
von Landschaft

 Gestalterische 
Interventionen

    Kommunikative  
Vermittlung

Programmatische 
Handlungsanlässe

Kulturelle Praxis 
der bildproduktion

 Abb. 88 I Die Entwicklung neuer Lesarten 
von Landschaften der Stadtregionen ist 
ein reflexiver und ergebnisoffener Orien-
tierungsprozess. (vgl. Neisser, Kap. 2.2)

Räumliche  
Orientierung
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Neue programmatische Lesarten urbaner Raumstrukturen eröffnen als planerisches Instrument 
eine Basis zur räumlichen Entwicklung der Landschaften in den Stadtregionen. Sie bieten An-
sätze zur Qualifizierung und Gestaltung der jeweiligen Raumtypologien, die prinzipiell auch in 
anderen Regionen angewendet werden können.  

Um neue Lesarten als planerisches Instrument auf regionaler Ebene langfristig produktiv zu 
machen, bedarf es der Einbindung in übergeordnete regionale Entwicklungsstrategien. In der 
Gegenüberstellung der Beispiele wurde deutlich, dass sich solche Strategien nur regionalspezi-
fisch und im Prozess der Aushandlung mit einer Vielzahl an Akteuren zu entwickeln sind. Sie 
sind gebunden an spezifische räumliche Bedingungen und Handlungsanlässe, aber auch an Ko-
operationsbereitschaft und eigenlogisches Handeln von Akteuren. 

Es hat sich gezeigt, dass räumlich-gestalterische Interventionen, die eine neue Orientierung im 
Raum ermöglichen, eine wichtige Voraussetzung sind, um neue Raumzusammenhänge wahr-
nehmbar und nachvollziehbar zu machen. Gestalterische Interventionen stehen jedoch nicht für 
sich, sondern bedürfen der kommunikativen Vermittlung, um Raumvorstellungen und Bilder 
auf regionaler Ebene zu entwickeln. Praktiken der Erzeugung von Sichtbarkeit sind dabei in den 
Regionen sehr unterschiedlich und vielfältig. 

Neue programmatische Lesarten, räumlich-gestalterische Interventionen und kommunikative 
Strategien sind somit drei grundlegende Bausteine des Instrumentariums, die sich gegenseitig 
wirksam verstärken und einen Prozess regionaler Orientierung über zukünftige Entwicklungs-
richtungen anregen. Wie sich in den Beispielen gezeigt hat, ist die Entwicklung neuer Lesarten 
und Bilder der Stadtregionen als ein entwicklungsoffener und reflexiver Prozess zu verstehen, 
der durch die Suche nach regionsspezifischen Potentialen gesteuert ist (vgl. Abb. 88). Die Of-
fenheit von Orientierungsprozessen begünstigt dabei die Entwicklung von Vielschichtigkeit und 
Komplexität (vgl. Dell, Kap. 2.1), aus der dann wiederum Neues hervorgehen kann.

Zwischenfazit: 
NEUE LESARTEN vON LANDSCHAFT IM vERGLEICH
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7.2 AUSwERTUNG DER THESEN UND FORSCHUNGSFRAGEN
 GeSTalTunGSpoTenTiale zur STärkunG der orienTierunG

PRäMISSE

Die Arbeit ging davon aus, dass naturräumliche und 
morphologische Merkmale der Landschaft die wirk-
samsten Faktoren sind, die eine langfristige und groß-
maßstäbliche Orientierung für die Entwicklung der 
Stadtregionen bieten können. 

THESE 1: NEUE LESARTEN 

Es bedarf neuer Lesarten für die gegenwärtigen Land-
schaften, die urbane Raumstrukturen als Bezugssystem 
einer landschaftlichen Orientierung entwickeln.

Die Fallbeispiele haben gezeigt, wie wichtig räumliche 
Orientierungsqualitäten der Landschaft und darauf auf-
bauende Vorstellungsbilder als gemeinsame Verständi-
gungsgrundlage in den neuen Raumkonstellationen der 
Stadtregionen sind. 

Wie in der empirische Untersuchung (Kap. 6.3- 6.5) 
deutlich wurde, sind neue Lesarten dann erforderlich, 
wenn Landschaft in den urban überformten Räumen der 
Agglomerationen nicht mehr in traditioneller Weise über 
naturräumliche Faktoren gelesen werden kann. Lesarten, 
die neue Raumbezüge erschließen, sind als planerisches 
Instrument bedeutsam, um bestehende Handlungsräume 
in den Regionen zu erweitern, wie beispielsweise in der 
Region KölnBonn und der Metropole Ruhr - oder um 
grundlegend handlungsfähig zu werden, wenn wie in der 
RheinMain-Region großräumige Bilder gänzlich fehlen. 

Zur Frage nach neuen Lesarten gegenwärtiger Land-
schaften hat das vorangegangene Kapitel verdeutlicht, 
dass es der beidseitigen Betrachtung bedarf, um diese 
für regionale Entwicklungen produktiv zu machen: Es 
braucht sowohl die Arbeit an den räumlichen Orien-
tierungsqualitäten durch gestalterische Interventionen 
als auch die Einbindung in Strategien kommunikativer 
Vermittlung. Die Entwicklung neuer Lesarten ist als ein 
dynamischer Orientierungsprozess zu verstehen, der aus 
der wechselseitigen Beziehung zwischen wahrnehmba-
ren Raumbezüge und kultureller Kommunikation neue 
Raumvorstellungen und Bilder für regionale Räume 
hervorbringt (vgl. Abb. 88). Aufgrund der Komplexität, 
die solche Prozesse in regionalen Räumen entwickeln, 
lassen sich in der Gegenüberstellung der Fallbeispiele 
keine allgemeingültigen Handlungsstrategien bestim-
men. Die folgende Auswertung der Thesen und For-
schungsfragen verfolgt daher das Ziel, räumliche und 
kommunikative Kriterien für gestalterische Interventio-
nen herauszuarbeiten, die als übertragbare Bausteine und 
Empfehlungen für regionale Strategien genutzt werden 
können. 

Orientierung als ein aktiver Prozess des In-Beziehung-
Setzens, Verknüpfens und Kontextualisierens von Raum, 
der komplexen Bedingungen gesellschaftlicher und 
sozialer Kommunikation unterliegt, berührt Fragen nach 
unterschiedlichen Formen der Raum- und Bildproduk-
tion. Hier werden entsprechend den Ergebnissen des 
theoretischen Teils die Raumdimensionen auf räumlich-
struktureller, funktionaler und soziokultureller Ebene 
unterschieden (vgl. Kap. 4.4), um orientierungsrelevante 
Interventionen differenziert betrachten zu können (vgl. 
Abb. 89/ 90). 
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FORSCHUNGSFRAGE 1:

Wie können die gegenwärtigen Landschaften neu  
gelesen werden? 

Die Beispiele haben gezeigt, dass nicht nur naturräum-
liche oder topografische Elemente der Landschaft, son-
dern auch urbane Strukturen der Agglomerationen groß-
maßstäbliche Raumzusammenhänge im landschaftlichen 
Maßstab begründen können, indem sie heterogene und 
unverbundene Teilräume strukturieren. Großmaßstäbli-
che Raumstrukturen sind prinzipiell aufgrund ihrer Di-
mension besonders wirksam für die räumliche Orientie-
rung, um stadtregionale Zusammenhänge wahrnehmbar 
und erfahrbar zu machen. Am deutlichsten wurde dies 
am Beispiel der Verkehrsinfrastrukturen in der Metropo-
le Ruhr, wo die kleinteilig fragmentierte Stadtlandschaft 
wie in kaum einer anderen Region durch Bergbau und 
Verstädterung räumlich unkenntlich geworden ist. 

Die Bandbreite programmatischer Lesarten (vgl. Kap. 
7.1) hat deutlich gemacht, dass die neuen Landschaften  
ein relevantes Gestaltungs- und Entwicklungspotential  
 

besitzen. Den Raum ausgehend von großen urbanen 
Strukturen als räumliche Bezugssysteme zu lesen, er-
möglicht es, diese selbst zum Ausgangspunkt gestalte-
rischer Qualifizierung zu machen - jene Strukturen, von 
denen räumliche Beeinträchtigungen oder Zerschneidun-
gen ausgehen. 

Auch das Fehlen von Programmatik kann durchaus 
produktiv sein, wenn eine Verbesserung der Lesbarkeit 
und Orientierung, wie Kevin Lynch vorgeschlagen hat, 
anstatt durch große Interventionen bei dem gemeinsa-
men Lesen-Lernen räumlicher Strukturen ansetzt (vgl. 
Kap. 2.3). Ein Mangel an gemeinsamen Bildern wie in 
der RheinMain-Region kann dann zum Anlass werden, 
die vorhandene Landschaft neu zu verstehen und in 
ihrer Komplexität zu entschlüsseln. Dies eröffnet die 
Möglichkeit, dass räumliche Eigenschaften zu erkennen, 
die bislang noch nicht als Qualitäten gesehen wurden. 
Die Aufgabe gestalterischer Interventionen ist es dann, 
diesen Prozess durch entsprechende Lesehilfen für den 
Raum zu unterstützen. 

 Abb. 89 I Drei unterschiedliche Raumdimensionen der Orien-
tierung bestimmen die räumlichen Eingriffsebenen für gestal-
terische Interventionen (vgl. Kap. 4.4). 
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THESE 2: REGIONALE ORINTIERUNG 

Die regionale Handlungsebene bietet das Potential der 
gestalterischen	Einflussnahme	auf	großmaßstäbliche	
Raumzusammenhänge. 

Räumliche Orientierung und Vorstellungsbilder sind 
nicht nur die Voraussetzung für planerische Kommuni-
kation über den Raum, sondern wichtig für jede Form 
von Identitätsbildung, um regionale Entwicklungen wir-
kungsvoll anzustoßen. Due Orientierung im Bezugsraum 
der Region ist hierfür eine ganz grundlegende Voraus-
setzung.  

FORSCHUNGSFRAGE 2:

Wie können räumlich-gestalterische Interventionen  
eine großräumige Orientierung verbessern?

Orientierung entwickelt im Raum und menschliche 
Wahrnehmungen sind grundlegend an räumliche Er-
fahrungen gebunden (vgl. Kap. 2.1). Somit ist die Be-
schaffenheit der räumlich-materiellen Dimension eine 
essentielle Voraussetzung, die Gegenstand räumlich-
gestalterischer Einflussnahme ist, um Raumzusammen-
hänge wahrnehmbar und erfahrbar zu machen. Eines der 
primären Ziele für eine bessere Orientierung ist daher, 
räumliche Zugänglichkeit und Kohärenz von Wegestruk-
turen als Voraussetzung für die Wahrnehmung aus der 
Bewegung zu schaffen. Hier geht es zunächst darum, 
neue räumliche Verknüpfungen durch lesbare Wege- und 
Raumfiguren herzustellen, die Grundlage für mentale 
Raumvorstellungen und kognitive Karten durch die 
Möglichkeit der Wahrnehmung aus veränderter räumli-
cher Perspektive sind. Gestalterische Kriterien werden 
auf dieser Ebene durch Qualitäten der Gestaltwahrneh-
mung bestimmt (vgl. Kap. 2.1), die Grundlage für die 
von Kevin Lynch definierten Orientierungskriterien sind 
(Kap. 2.3). 

Robuste	Raumfiguren:	  �
Einfachheit und Vernetzung

Aufgrund der Größe und Komplexität stadtregionaler 
Räume, die in der Regel nur ausschnitthaft wahrgenom-
men werden, sollten regionale Wegesysteme möglichst 
einfach und eingängig sein, um die Nachvollzieh-

barkeit großräumiger Zusammenhänge in Form von 
Raumfiguren zu erleichtern. Wie die Rundroute in der 
RheinMain-Region gezeigt hat, tragen Einfachheit und 
gezielte Reduktion in der Gestaltung zur Wirksamkeit 
solcher Raumfiguren als Kommunikationsinstrument 
bei. Gegenüber rein formalen Kriterien der räumlichen 
Vernetzung kommt dabei den strukturellen Qualitäten 
der Anlagerungsfähigkeit von Strukturen und program-
matischen Inhalten eine besondere Bedeutung zu (vgl. 
Kap. 4.3). 

Großmaßstäbliche urbane Elemente wie Verkehrsin-
frastrukturen sind zwar großräumig wirksam, mit zu-
nehmender funktionaler Spezialisierung wird es jedoch 
aufrund funktionaler und technischer Anforderungen 
schwieriger, neue programmatische Bausteine anzu-
lagern oder räumliche Verknüpfungen herzustellen. 
Insofern ist eine Vielschichtigkeit punktuelle Verknüp-
fungen mit unterschiedlichen Bewegungssystemen und 
Maßstabsebenen anzustreben. Knotenpunkte wie die 
sogenannten „Parktankstellen“ im Ruhrgebiet eröffnen 
in der Verbindung von Autobahnen und Radwegenetz 
beispielsweise wichtige Zugänge zur Alltagsebene der 
Bewohner. Gestalterische Kriterien wie eine erkennbare 
Hierarchisierung und prägnante Gestaltung solcher Zu-
gänge und Knotenpunkte erleichtern die Orientierung 
und Lesbarkeit im räumlichen Zusammenhang. 

Räumliche Verortung:   �
Individualität und Kontextbezug

Räumfiguren als räumliche Orientierungssysteme 
zu entwickeln, setzt die Wiedererkennbarkeit und 
Erinnerbarkeit dieser Elemente im großräumigen Kon-
text voraus. Alleinstellungsmerkmale und gestalterische 
Individualität sind somit wichtige Kriterien, um Raum-
vorstellungen und mentale Karten im Gedächtnis wirk-
sam zu strukturieren. 

Große urbane oder architektonische Elemente können 
zu wirksamen Bezugspunkten der Orientierung werden, 
wenn es sich wie beispielsweise der Frankfurter Skyline 
in der RheinMain-Region um unverwechselbare Land-
marken handelt. Große Raumstrukturen sind aufgrund 
der Dimension im regionalen Kontext allerdings nur 
punktuell gestaltbar. Eine einfache Kilometrierung wie 
bei der Rundroute in der RheinMain-Region ermöglicht 
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die räumliche Verortung und macht Stationen der Raum-
figur im räumlichen Verhältnis untereinander kommuni-
zierbar. Einfache Gestaltungsmittel, die eine Wiederer-
kennbarkeit unterstützen, sind beispielsweise die punk-
tuelle Setzung auffälliger skulpturaler Elemente entlang 
der Route. Das einfache Mittel der Kennzeichnung mit 
Farbe wie bei den Gärten der Technik in Köln Bonn oder 
der Autobahn A42 im der Metropole Ruhr eröffnet hohe 
Flexibilität zur Codierung unterschiedlicher Elemente 
mit hoher Auffälligkeit. Ein solches Orientierungsan-
gebot setzt jedoch voraus, die Codierung als Zeichen 
entschlüsseln zu können, was zunächst einer kommu-
nikativen Vermittlung bedarf. Räumliche Orientierung 
entsteht jedoch nicht primär an Zeichen im Raum, wie 
im theoretischen Teil dieser Arbeit deutlich wurde, son-
dern aus lesbaren Raumzusammenhängen, die in einer 
jeweiligen Situation als Zeichen interpretierbar werden. 
(vgl. Kap. 2.1) 

Im Verständnis von Typus und Topos409 (vgl. Valena, 
Kap. 4.3) beziehen urbane Elemente als generische 
und regelgeleitete Strukturen eine Individualität oder 
Charakteristik maßgeblich aus Bezug zum räumlichen 
Kontext. Ein wichtiges Kriterium der Orientierung sind 
somit lesbare Raumbezüge. Sie können durch gezielte 
Sichtbeziehung oder Kontrastwirkung räumlicher Eigen-
schaften gestalterisch verstärkt werden. Diese Prinzipien 
wurden beispielsweise bei den Produktionsstandorten in 
der Region KölnBonn eingesetzt.  

Schlussfolgerungen: 
GESTALTERISCHE INTERvENTIONEN

Während sich Kevin Lynch als Stadtplaner vor allem auf 
räumlich-formale und strukturelle Kriterien der Orientie-
rung konzentriert hat, wurde in den Fallbeispielen deut-
lich, dass die Lesbarkeit stadtregionaler Räume kaum 
unabhängig von den naturräumlichen Gegebenheiten 
gedacht werden kann, weil sie an kulturellen und histori-
schen Bedeutungsverständnissen von Menschen anknüp-
fen. Gestalterische Interventionen an Autobahnen und 
Deponiestandorte können die räumliche Orientierung 
stärken, sie machen jedoch per se noch keine Landschaft 

409 Valena, Tomas: Beziehungen. Über den Ortsbezug in der 
Architektur. Berlin 1994, S. 12- 13

aus. Diese bedingt die Lesbarkeit von Räumen als ein 
Bedeutungsganzes (vgl. Kap. 4.1). 

Die Metropole Ruhr erschließt sich in ihrer großräumi-
gen Logik nach wie vor über die naturräumliche und to-
pographische Gliederung, welche die Autobahnen räum-
lich erschließen. Neue urbane Orientierungssysteme 
der Stadtregionen sollten als Lesehilfen für räumliche 
Bezüge daher so gestaltet werden, dass die räumlich-
strukturellen, programmatischen und soziokulturellen 
Raumdimension im Sinne einer vielschichtigen Kontext-
bildung in Beziehung gesetzt werden können. 

Landschaftliche Orientierung:   �
Urbane	und	naturräumliche	Verflechtungen

Die kleinteilige Durchdringung urbaner und freiräumli-
cher Strukturen gegenwärtigen Landschaften der Agglo-
merationen kann als eine räumliche Qualität verstanden 
werden, die durch räumliche Vernetzung und Aufwer-
tungen der Kontaktzonen gestaltbar ist. Eine großräu-
mige Orientierung ergibt sich, wenn die räumlichen 
Verflechtungen durch eine spezifische naturräumliche 
Charakteristik lesbar werden. Für die Verkehrsinfra-
strukturen im Ruhrgebiet gilt dies beispielsweise dort, 
wo sie als räumlicher Bestandteil des Emschertals lesbar 
werden. Die wirksamsten raumprägenden Zusammen-
hänge ergeben sich auf großmaßstäblicher Ebene dort, 
wo naturräumliche Bedingungen als physiologisch be-
stimmender und gestaltgebender Faktor lesbar werden. 
Regionale Wassersysteme gehören sicherlich zu den 
stärksten Faktoren, die heutige regionale Orientierungen 
als „naturräumlicher Code der Region“410 bestimmen. 
Die Wirkungsfaktoren natürlicher und stofflicher Prozes-
se sind in den komplexen überformten Räumen der Ver-
dichtungsregionen allerdings nicht immer offensichtlich 
und als Gegenstand von Gestaltung zu argumentieren. 

Vielsprechend für die gestalterische Berücksichtigung 
naturräumlicher und physiologischer Wirkungskontexte 
erscheint der systemische Ansatz der Ressourcenland-
schaft in der Region Köln-Bonn, wo Produktionsprozes-
se Ausgangspunkt für gestalterische Ansätze sind. Bei-

410 Hoessler, Michael: Open Source Systems. In: Dittrich, Lisa 
(Hg.): Territorries. Die Stadt aus der Landschaft entwickeln. 
Agence Ter. Henri Bava, Michel Hoessler, Oliver Phillipe. 
Basel 2009, S. 131
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spielsweise beim Biosphärenband in Terra Nova wurde 
der Abraum des Tagebaus gestalterisch eingesetzt. Um-
fassendere räumlich-gestalterische Strategien im Um-
gang mit Stoffkreisläufen und regionalen Metabolismen 
sind in der Praxis bislang jedoch noch wenig entwickelt. 

Ränder und Grenzen:   �
Korridore und Schnittstellen der Überlagerung

Orientierung in der Landschaften entsteht nicht nur 
durch Wahrnehmung aus der Bewegung, sondern auch 
durch die aktive Verknüpfung von Raum im Handeln der 
Menschen (vgl. Löw, Kap. 2.4). Auch wenn die gegen-
wärtigen Landschaften als ein gemeinsamer Handlungs-
raum nicht mehr durch naturräumliche Bedingungen 
und Beschränkungen bestimmt wird, die für historische 
Kulturlandschaften prägend waren, so ist es heute viel-
mehr die Eigenlogik im Handeln regionaler Akteure, die 
räumliche Entwicklungen in den sich neu formierenden 
regionalen Handlungsräumen bestimmt. 

Betrachtet man die Fragmentierung gegenwärtiger 
Landschaften als Ergebnis funktionaler Segregation und 
„real existierender Partikularinteressen“411, so bildet 
die gesellschaftliche und normativ geprägte Dimension 
von Raum, eine grundlegende Voraussetzung für die 
Erschließung neuer Raumbezüge oder programmatischer 
Ansätze. Sie bietet Spielräume für neue Lesarten und ist 
gleichzeitig eine relevante Eingriffsebene für gestalteri-
sche Ansätze und Interventionen. Ränder und Grenzen 
als räumliche Kategorien gemeinsamen Handelns und 
regionaler Orientierung rücken so in den Fokus. Die 
untersuchten Fallbeispiele haben dazu unterschiedliche 
Ansätze gezeigt. 

Für die Produktionsstandorte der Region Köln-Bonn 
sind Grenzen ein konstituierender Faktor, der eine 
großräumige Ausgrenzung von Landschaft bedingt. Um 
die räumliche Orientierung zu stärken, sind nicht nur 
die Öffnung und Inszenierung von Sichtbeziehungen 
relevant. An Orten wie dem Tagebau Terra Nova oder 
dem Deponiestandort Metabolon konnten Grenzen und 
Kontaktzonen zur laufenden Produktion als räumliche 
Bewegungskorridore gestaltetet werden, die neue lo-

411 Dettmar, Jörg: Urbane Kulturlandschaften. Landschaft zum 
Mitnehmen? Gedanken zum Landschaftsbild der Regional-
parks. In: Garten + Landschaft 2/2008, S. 15

kalräumliche Bezüge und Verbindungen ermöglichen. 
Die Zwischenräume und Korridore beziehen als Räume 
mit eigener Charakteristik eine gestalterische Qualität 
aus dem spannungsvollen Gegenüber unterschiedlicher 
Raumcharaktere, die bespielsweise durch eine gezielte 
Kontrastwirkung in der Material- oder Pflanzenverwen-
dung gestärkt wird. 

Lesarten von Infrastrukturlandschaften in der Metro-
pole Ruhr, die von räumlichen Zerschneidungen cha-
rakterisiert sind, thematisieren Ansätze zum Umgang 
mit Rändern und Grenzen auf unterschiedlichen Maß-
stabsebenen als Gegenstand öffentlichen Interesses. Sie 
reichen von der Gestaltung von Lärmschutzwänden und 
Straßenrändern auf der objektbezogenen Ebene, über die 
temporäre Sichtbarmachung produktiver Zwischenräu-
me mit künstlerischen Mitteln bis hin zur großräumigen 
Entwicklung der Ränder der Autobahn A40 zu einem 
Schaufenster der Stadtregion. Dies bedarf die der groß-
räumigen und langfristigen Koordinierung von städte-
baulichen Entwicklungen über administrative Grenzen 
hinweg.

Den Beispielen gemeinsam ist, dass institutionelle und 
materielle Grenzen der Landschaft, die unterschiedliche 
Zuständigkeiten und Kompetenzen regionaler Akteure 
berühren, neu zu verhandeln sind. Das gestalterische 
Potential von Grenzen als räumliche Nahtstellen, Über-
gänge und eigenständige Korridore zukünftig weiter zu 
entwickeln, bedarf wahrnehmbarer Synergien und Mehr-
werte durch die Multifunktionalität und Nutzungsüber-
lagerung von Räumen. Ein wahrnehmbarer Mehrwert 
ist nicht nur für die Akteuersebene, sondern auch für die 
soziokulturelle Dimension von Raum bedeutsam, um 
eine Akzeptanz für solche Projekte schaffen zu können. 

Grenzen als Orte und Nischen:   �
Aneignung und emotionaler Raumbezug

Raumvorstellungen und Bilder sind nicht beliebig, 
sondern müssen sich mit der individuellen Erfahrungs-
wirklichkeit von Menschen verbinden können, um neue 
Lesarten von Landschaft im regionalen Kontext zu ver-
ankern. Orientierung basiert nicht auf der Erinnerbarkeit 
abstrakter Raumfiguren, sondern ist ein Erfahrungswis-
sen, das sich aus der situativen Aneignung entwickelt, 
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und einer dynamischen Transformation unterliegt (vgl. 
Dell, Kap. 2.1). 

Wenn nach Henry Lefebvre neue Raumvorstellungen 
und Bilder unmittelbar vom erlebten Raum ausgehen 
(vgl. Kap. 2.5), so spielen Orte als räumliche Kategorie 
unmittelbaren Erlebens eine besondere Rolle. An Orten 
bauen Menschen persönliche und emotionale Beziehun-
gen auf. Die Methode der Orte (vgl. Neisser, Kap. 2.2) 
zeigt, wie wichtig Orte für die räumliche Wahrnehmung 
sind, um mentale Karten im Gedächtnis zu erinnern und 
neue Zusammenhänge zu integrieren. Möglichkeiten der 
alltäglichen Aneignung und des emotionalen Zugangs 
sind somit grundlegend für gestalterische Kriterien, um 
stadtregionale Räume als Landschaften mit der Qualität 
von Orten verbinden zu können (vgl. Ipsen, Kap. 4.1). 

Wesentlich sind daher Strukturen, die eine Entwicklung 
vielfältiger Nutzungen und Orte zulassen, die auf die 
veränderlichen Bedürfnisse und pluralen Interessen einer 
urbanen Stadtgesellschaft reagieren können. Das Bei-
spiel der Gärten der Technik in der Region KölnBonn 
hat deutlich gemacht, dass Nutzungen, die an anderen 
Orten nicht möglich sind, wie zum Beispiel Trendsport-
arten, Anreize für die Aneignung anderer Räume bieten 
können. Es geht dabei nicht primär um die Schaffung 
von Erholungs- oder Freizeitlandschaften, sondern vor 
allem um Möglichkeiten der Mehrfachnutzung und 
Überlagerung, um solche Räume als Orte in die Alltags-
kontexte der Menschen zu integrieren. 

Auch Ränder und Grenzen können die Qualität von Or-
ten entwickeln, wie dieses Beispiel gezeigt hat. Nischen 
und Möglichkeitsräume, in denen unterschiedliche Ab-
sichten verwirklicht werden können, sind wichtig, um 
einen Anreicherungsprozess der Landschaft als Bezie-
hungsgeflecht zu stimulieren, das möglichst vielschichti-
ge Zugänge eröffnet. Das Beispiel der Kulturhauptstadt 
in der Metropole Ruhr hat mit einem Perspektivwechsel 
auf die Orte hinter der Lärmschutzwand deutlich ge-
macht, wieviel Kreativität der Bewohner in der Aneig-
nung von inneren Peripherien und Zwischenräumen der 
Infrastrukturlandschaft entstehen kann. Wie die Fallbei-
spiele gezeigt haben, entwickeln sich gerade im Umgang 
mit diesen Räumen spezifische regionale Mentalitäten, 
die dann wiederum kollektive Bilder prägen können. 

Dies sind vernakuläre Räume und Orte, die nicht unmit-
telbar Gegenstand von Gestaltung sind, sondern sich aus 
Möglichkeiten des sozialen Zusammenlebens entwic-
keln. 

Wenn sich Räume auf dieser Ebene durch sozialräum-
liche Verknüpfungen konstituieren, so sind diese nicht 
notwendigerweise an materielle Eigenschaften gebunden 
(vgl. Löw, Kap. 2.4). Dennoch tragen hier räumliche, 
atmosphärische und sinnliche Qualitäten dazu bei, die 
Aneignung von Orten durch konkretes Erlebens zu sti-
mulieren. Die Erfahrung räumlicher Wahrnehmungen 
von Andersartigkeit oder Fremdheit tragen einem Be-
dürfnis an Landschaften als Gegenwelten zum Alltag 
Rechnung und können den Perspektivwechsel auf neue 
Umgebungen unterstützen (vgl. Welsch, Kap. 4.2). Hier 
geht es um subtilere Qualitäten, die durch Zwischentöne 
oder gestalterische Varianzen die Aufmerksamkeit anre-
gen und ein eigenes Entdecken von Neuem fördern (vgl. 
Dell, Kap. 2.2). Die künstlerische Installation Warten auf 
den Fluss im Emschertal ist ein Beispiel, wie das tem-
poräre Wohnen und „Ausgesetztsein“ in der Landschaft 
neue Bilder stimulieren können. Die Einfachheit der Ge-
staltung und die Materialität des unbehandelten Holzes 
stellen den Landschaftsbezug in den Vordergrund. 

THESE 3: KOMMUNIKATIvE STRATEGIEN 

Die Entwicklung neuer Lesarten erfordert kommuni-
kative Strategien, um gemeinsame Raumvorstellun-
gen und Bilder für regionale Räume zu entwickeln. 

Die regionale Maßstabsebene bietet das Potential, neue 
Lesarten gegenwärtiger Landschaften als planerisches 
Instrument und Gegenstand neuer regionaler Orientie-
rungen zu nutzen. Neue programmatische Lesarten der 
stadtregionalen Landschaft können zum Ausgangspunkt 
regionaler Entwicklung werden, wenn es gelingt, Raum-
vorstellungen und Bilder zu generieren, mit denen sich 
die Menschen einer Region identifizieren können. Wie 
die Fallbeispiele gezeigt haben, bedarf es dazu der Ent-
wicklung kommunikativer Strategien, die an regionsspe-
zifischen Besonderheiten und Selbstverständnissen der 
Menschen anknüpfen (vgl. Kap. 7.1). 
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Jede Region lässt prinzipiell eine Vielzahl unterschiedli-
cher Lesarten und Raumbezüge zu. Gleichzeitig verbin-
den die Menschen der Stadtregionen ihren Alltagsraum 
mit sehr individuellen Bildern (vgl. Kap.3.1). Bedeut-
sam wird die Einigung auf gemeinsame Lesarten, wenn 
es darum geht, gemeinsame räumliche Entwicklungen 
in eine bestimmte Richtung anzustoßen. Hier wird die 
Frage relevant, wie sich individuelle Vorstellungen zu 
kollektiven Bildern verbinden lassen. 

Raumvorstellungen und Bilder entstehen in Prozessen 
sozialer Kommunikation und unterliegen auf regionaler 
Ebene gesellschaftlichen Diskursen. Sie bedürfen der 
Einbindung in kommunikative Strategien, um Zugänge 
für unterschiedliche Adressaten durch vielfältige Medien 
und Kommunikationsformen zielgerichtet zu stärken 
und zu unterstützen (vgl. Kap. 3.2). 

FORSCHUNGSFRAGE 3:

Wie können räumlich-gestalterische Interventionen  
die Kommunikation neuer Lesarten stärken?

Kommunikative Strategien für regionale Raumbilder 
sind nicht auf mediale oder performative Praktiken der 
Bildproduktion zu reduzieren. Wie an den untersuch-
ten Fallbeispielen deutlich wurde, leisten räumlich-
gestalterische Interventionen einen wichtigen Beitrag 
zur Vermittlung neuer Lesarten, indem sie Orientierung, 
Austausch und Kommunikation durch räumliche und 
ästhetische Gestaltqualitäten fördern. Sie können prin-
zipiell Vorhandenes hervorherben und sichtbar machen, 
oder durch veränderte Wahrnehmung einen Perspektiv-
wechsel hin zu neuen Lesarten unterstützen. Der Aspekt 
der materiellen Sichtbarkeit spielt generell eine wichtige 
Rolle, damit Menschen über den Raum kommunizieren 
können, was auch im theoretischen Teil der Arbeit deut-
lich wurde (vgl. Kap.3). 

Dass die ästhetische Gestaltqualität eines Raumes 
Einfluss auf regionale Entwicklungen und die Kom-
munikation von Menschen nimmt, hat Ipsen mit der 
Theorie der Raumbilder an empirischen Beispielen 
nachgewiesen (vgl. Kap.3.2). Materielle Bilder entfalten 
demnach eine Wirksamkeit, indem sie mit symbolischer 
Bedeutung verbunden werden können. Dabei geht es 
nach Ipsen nicht um „Substitute für den ästhetisch un-

verstandenen Raum der Agglomerationen“412, sondern 
vielmehr müssen Raumbilder eine Bildtiefe entwickeln, 
die sich mit dem Handeln und Erfahrungshorizont von 
Menschen verbindet. Für räumlich-gestalterische In-
terventionen ergeben sich daraus zwei grundlegende 
Kriterien, um kommunikative Strategien auf regionaler 
Ebene wirksam zu unterstützen: Zum einen erzeugen sie 
Sichtbarkeit mit gestalterischen Mitteln, um neue The-
men öffentlich ansprechbar zu machen. Sie konkurrieren 
hier mit medialen Bildern. Zum andern sollten sie eine 
Vielschichtigkeit und Deutungsoffenheit fördern, um 
vielfältige Zugänge für Bedeutungen und individuelle 
Vorstellungen von Menschen integrieren können.  

Schlussfolgerungen:  
KOMMUNIKATIvES POTENTIAL

Dass gegenwärtige stadtregionale Räume häufig nicht 
als Kulturlandschaft wahrgenommen werden und ein 
Diskurs über die neuen Landschaften bislang wenig 
stattgefunden hat, wurde im theoretischen Teil als 
grundlegende Problemstellung deutlich. Dies betrifft 
Faktoren mangelnder Lesbarkeit, aber auch Fragen ge-
sellschaftlicher Bildproduktion und einem Fehlen von 
Öffentlichkeit in diesen Räumen (vgl. Kap. 3.1). Somit 
gilt es vorrangig, jede Form von Kommunikation über 
und mittels Landschaft zu stärken. Zur die Frage, wel-
chen Beitrag räumlich-gestalterische Interventionen zur 
Kommunikation neuer Lesarten und Entwicklung ge-
meinsamer Raumvorstellungen leisten können, wird im 
folgenden die kommunikative Wirkung von Gestaltungs-
mitteln hinsichtlich der unterschiedlichen Raumdimen-
sionen auf räumlich-struktureller, programmatischer und 
soziokultureller Ebene unterschieden. 

Regionale Orte: Kristallisationspunkte   �
für Öffentlichkeit und Sichtbarkeit

Wenn gegenwärtige Landschaft durch ein Fehlen von 
Öffentlichkeit in den zunehmend privatisierten Räumen 
urbaner Landschaften gekennzeichnet sind und gesell-
schaftliches Handeln sich nicht mehr räumlich sichtbar 
artikuliert, so sind Orte öffentlicher Kommunikation 

412  vgl. Ipsen, Detlev: Raumbilder. Kultur und Ökonomie räumli-
cher Entwicklung. Pfaffenweiler 1997, S. 101
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von besonderer Relevanz. Die Besucher-Portale des 
Regionalparks RheinMain oder die Standorte der Gär-
ten der Technik in der Region KölnBonn sind Orte der 
Öffentlichkeit, die es ermöglichen, regionale Themen 
und Netzwerke von Akteuren, die für viele Menschen 
abstrakt sind, konkret zu verorten und über die Zugänge 
zur Landschaft eine räumliche Präsenz zu vermitteln. 

Auf der räumlich-strukturellen Ebene besitzen re-
gionale Orte das Potential, Räume unterschiedlicher 
Reichweiten und Maßstäbe in topologischer Raumord-
nung verknüpfen (vgl. Löw, Kap. 2.4). Der besondere 
Wert dieser Orte liegt in der Mehrdimensionalität und 
Vielschichtigkeit, die sie zu räumlichen Kristallisati-
onspunkten für Öffentlichkeit und Sichtbarkeit macht. 
Die Frage, wie regionale Orte eine Kommunikation 
anregen und Öffentlichkeit erzeugen können, ist zum 
einen abhängig von der programmatischen Konzeption, 
um beispielsweise mit Ausstellungen oder kulturelle 
Veranstaltungen möglichst vielfältige Adressaten anspre-
chen zu können. Der Deponiestandort Metabolon wurde 
beispielsweise gezielt als Ort mit besonderer Offenheit 
konzipiert, der Netzwerke unterschiedlichster Akteure 
an einem Ort verbindet und darüber auch eine Vielzahl 
kleinerer Projekte integriert. 

Zum anderen geht von der räumlichen und ästheti-
schen Gestaltung solcher Orte selbst eine Wirkung 
aus. Gestalterische Kriterien wie Größe, Auffälligkeit 
und Ikonizität, um regionale Orte als Landmarken mit 
Außenwirkung sichtbar zu machen, zielt darauf, auch 
auf medialer Ebene konkurrieren zu können. Darüber-
hinaus sind diese Kriterien wirksam für die räumliche 
Auffindbarkeit und Fernwirkung. Das Besucherzentrum 
des Regionalparks RheinMain in Flörsheim wird durch 
den Aussichtsturm in der heterogenen und zersiedelten 
Landschaft aus der Entfernung sichtbar und kann ver-
ortet werden. Es ist ansonsten eine eher klassische Stra-
tegie, eine gemeinsame Perspektive auf die Landschaft 
über die Aussicht zu ermöglichen. Gestaltung kann auch 
eine Diskussion und gesellschaftliche Auseinanderset-
zung herbeiführen, wie beispielsweise durch die Insze-
nierung von Künstlichkeit und die räumliche Überhö-
hung des Deponieberges in Metabolon, die eine prokante 
Wirkung in der Öffentlichkeit entfaltet hat. 

Strategien der Gestaltung von Landmarken dienen 
jedoch nicht nur der Ästhetisierung, sondern es geht 
vor allem darum, inhaltliche Themen langfristiger 
räumlicher Entwicklung zu kommunizieren, wie am 
Beispiel der Kommunikationsstrategie der IBA Emscher 
Park deutlich wurde (vgl. Kap. 3.3). In diesem Zu-
sammenhang macht es Sinn, regionale Orte als ein 
Experimentierfeld auch zeitlich begrenzt zu denken. 
Die Autobahnen als öffentlicher Ort der Stadtregion war 
beispielsweise Gegenstand der Metropole Ruhr für die 
Dauer der Kulturhauptstadt 2010. Vergleichbar dazu 
ist in der RheinMain-Region die Rundroute als solcher 
regionaler Ort zu sehen, der durch Veranstaltungen zum 
Ort von Öffentlichkeit wird. Auch wenn es hier sehr viel 
stärker performativen Strategien bedarf, so hat sich auch 
hier gezeigt, dass es räumlich-materiell nachvollziehba-
rer Gestaltungsprojekte bedarf, um Themen der Infra-
strukturen in der Öffentlichkeit kommunizieren zu kön-
nen. Damit verbindet sich die Empfehlung. Raumfiguren 
der Orientierung (These 1) als Orte von Öffentlichkeit 
zu entwickeln. 

Interessant in der Konzeption temporärer Orte der Öf-
fentlichkeit ist beispielsweise die Kunstinstalltation 
Warten auf den Fluss auf der Emscherinsel, die als ma-
terielle Kommunikationsplattform gezielt eine Schnitt-
stelle zwischen Privatheit und Öffentlichkeit formuliert. 
Die Metapher der "Brücke" als räumlicher und zeitlicher 
Übergang wird hier mit Blick auf die zukünftige Ent-
wicklung der Landschaft mit sehr einfachen Gestal-
tungsmitteln übersetzt. Die konkrete räumliche Konzep-
tion der Plattform und die Platzierung in der Landschaft 
fördern dabei informelle Begegnungen und Austausch 
von Menschen. Dies zeigt, dass regionale Orte auch tem-
poräre Wirksamkeit für die öffentliche Kommunikation 
entwickeln können. Letztendlich bedarf es jedoch einer 
zeitlichen Stabilität für die Entstehung von Orten, an 
denen sich sozialräumliche Geschichten sedimentieren 
und bestimmte räumliche Eigenarten entwickeln können, 
indem sich „Resistenzen“413 gegenüber dem umgebenden 
Kontext ausbilden (vgl. Valena, Kap. 4.3). Denn eine 
Strategie der Gestaltung von Landmarken ist nach Kevin 

413 Valena, Tomas: Beziehungen. Über den Ortsbezug in der 
Architektur. Berlin 1994, S. 12- 13
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Lynch dann wirksam, wenn Menschen eine Bedeutung 
mit diesen Orten verbinden können. 

Bildwert regionaler Projekte:   �
Wahrnehmung gemeinsamen Handelns

Neue Lesarten von Landschaft, die sich in einem Prozess 
regionaler Orientierung entwickeln, entstehen aus dem 
Handeln von Akteuren. Es ist ein entwicklungsoffener 
Prozess, der an konkrete Situationen des Handelns und 
der daraus resultierenden Transformation von Raumvor-
stellungen gebunden ist. Während die gesellschaftliche 
Dimension von Raum nach Lefebvre in der Regel dazu 
tendiert, Raumvorstellungen und Bilder zu verfesti-
gen (vgl. Kap. 2.5), so bieten sich hier Spielräume der 
Transformation. Diese sind für die Entwicklung gegen-
wärtiger Landschaften entscheidend und erfordern im 
Gegensatz zu planerischen Routinen neue Lösungswege. 

Wie an den Beispielen deutlich wurde, entwickeln sich 
neue Lesarten prozesshaft im Handlungsbezug von 
Akteuren und sind inhaltlich an den Verlauf der Umset-
zung von Projekten gekoppelt. In der Region KölnBonn 
haben die Gärten der Technik als Initial für neue Ent-
wicklungen gewirkt, auch wenn nicht alle Einzelprojekte 
erfolgreich waren. Der Projektbezug ist auf regionaler 
Ebene ein wichtiger kommunikativer Faktor, der nicht 
nur Akteure zusammenbringt, sondern ein gemeinsames 
Lernen über den Raum ermöglicht, wodurch neue Hand-
lungsmöglichkeiten ersichtlich werden.

Vergleichbar mit dem Prozess improvisatorischer Hand-
lungspraxis (vgl. Dell, Kap. 2.1) entsteht Offenheit 
für Neues aus dem situativen Handeln von Akteuren. 
Gestaltung hat in diesem Zusammenhang eine wichtige 
Funktion, gemeinsames Handeln sichtbar zu machen 
und entgegen einer Orientierung in Handlungsroutinen 
neue Wahrnehmungen anzuregen oder Perspektiven 
zu eröffnen. Bilder und Möglichkeiten ästhetischer 
Zugänge fungieren in diesem Zusammenhang als ein 
Rahmen oder Dispositiv, das die Aufmerksamkeit und 
den Prozess aktiver Deutung leitet. Gestalterische und 
ästhetische Qualitäten, die in Projekten zutage treten, 
fördern diesen Prozess. Ein solcher Rahmen erscheint 
gerade in den gegenwärtigen Landschaften bedeutsam, 
die ungeplant durch eine Vielzahl an Einzelentscheidun-
gen entstanden sind. 

Wie im theoretischen Teil deutlich wurde, ist es für 
Orientierungsprozesse dabei entscheidend, das Auf-
merksamkeitspotential der Wahrnehmung von Menschen 
über die Zeit in Gang zu halten. Dies gilt insbesondere 
auch für Projekte mit großen Zeithorizonten auf regio-
naler Ebene. Die Infrastruktur-Projekte der Metropole 
Ruhr wurden in der Verbindung mit kommunikativen 
Strategien beispielsweise gezielt auf unterschiedlichen 
zeitlichen Ebenen konzipiert, bis sie eine Sichtbarkeit 
über „materielle Bilder“ entwickeln. Eingebunden in den 
Veranstaltungsrahmen der Kulturhauptstadt reichen die 
Kommunikationsstrategien von temporären Veranstal-
tungen über mittel- und langfristige Gestaltungsprojekte, 
die sich in der Kommunikation an unterschiedliche 
Adressaten richten. Dies ermöglicht es, neue Bilder von 
Landschaft als Handlungsfelder diskutierbar zu machen 
und über längere Zeiträume zu entwickeln. Darüber 
kann sich dann wiederum eine Eigenlogik (Löw) von 
Akteuren entwickeln, die besondere räumliche Gestalt-
qualitäten und Sichtbarkeit hervorbringt.

Gelebte Raumbilder:   �
Aktivierung von kulturellem Eigenleben

Heutige Landschaften der Stadtregionen sind vor allem 
als Alltagslandschaften und vernakuläre Räume (vgl. 
Jackson, Kap. 4.2) zu verstehen, die sich aus dem all-
täglichen Leben und den sozialräumlichen Beziehungen 
von Menschen formieren. Diese soziokulturelle Dimen-
sion von Raum, die den individuellen Erfahrungshori-
zont von Menschen bestimmt, ist somit eine wichtige 
Bezugsgröße, die Einfluss auf Raumvorstellungen und 
Bilder nimmt. Wenn diese Räume im gesellschaftlichen 
Sinne nicht als Kulturlandschaften mit eigenem Wert 
wahrgenommen werden, so bedarf es der Aktivierung 
durch kommunikative und performative Praktiken, die 
ein gemeinsames soziales und kulturelles Erleben för-
dern, um neue kulturelle Bedeutungen und Sichtweisen 
zu entwickeln. Es geht dabei weniger um die Strahlkraft 
großer Leuchtturmprojekte, sondern darum, Bilder mit 
dem individuellen Erfahrungshorizont von Menschen 
verbinden zu können. Denn neue Bilder entstehen nach 
Lefebvre nur aus dem erlebten Raum und sie verbinden 
sich im gemeinsamen Erleben von Menschen. Dies 
gilt für Bewohner wie für Akteure. Statt feststehender 
gesellschaftlicher Repräsentationen geht es um ein un-
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gemeinsame Perspektive des Autofahrens wird in der 
Stadtlandschaft meist nicht als eine gemeinsame Per-
spektive verstanden. Der Farbcode der Lärmschutzwand 
an der A40 ist hierfür ein Beispiel. Er verbindet sym-
bolisch die Geschichten und Assoziationen von Men-
schen in einem Raum der Infrastrukturen, in dem keine 
gemeinsame Kommunikation möglich ist. Es ist ein 
narrativer Wert der individuellen Erzählungen, die sich 
hinter dem Farbcode verbergen. 

Letztendlich geht es um eine Vielschichtigkeit an Zugän-
gen und Praktiken, um Bilder aus dem Eigenleben einer 
Region zu entwickeln. Emotionale Zugänge haben sich 
dabei als wichtig erwiesen, um einen neuen Blick auf 
Bekanntes entwickeln zu können und einen Perspektiv-
wechsel zu fördern. Kriterien für gestalterische Ansätze, 
die ein solches Erleben unterstützen, sind atmosphäri-
sche, ästhetische und sinnliche Qualitäten, die zu einem 
gemeinsamen Neuerleben beitragen und metaphorische 
oder poetische Orte (vgl. Ipsen, Kap. 4.2) einer Stadt-
region entstehen lassen können. Entgegen einer festste-
henden Symbolik können sie die Kommunikation durch 
Deutungsoffenheit und Mehrfachcodierung anregen. 

mittelbares Erleben im gemeinsamen Kontext, der sich 
in performativer Praxis erneuert und Wahrnehmungen 
transformiert. 

Bilder, die regionale Orientierung vermitteln, sind dabei 
nicht beliebig, sondern müssen an kulturellen Selbst-
verständnissen und der Erfahrungen von Menschen im 
Raum anknüpfen können, damit sich diese mit den Bil-
dern identifizieren können. Ein Beispiel hierfür ist die 
Veranstaltung Still-Leben Ruhrschnellweg auf der A40 
im Ruhrgebiet, die für einen Tag die Autobahn zum Ort 
gemeinsamen regionalen Lebens macht. Das Setting der 
langen Tafel, die in Abschnitten von Gruppen reserviert 
werden konnte, knüpft an das regionale Verständnis 
von Nachbarschaften des Ruhrgebiets an. Solche ein-
maligen Veranstaltungen bleiben als mentale Anker in 
Erinnerung und erzeugen aufgrund der Dimension auch 
medienwirksame Bilder. Die materielle Symbolik des 
Raumes wird auf der Alltagsebene des erlebten Raums 
vor allem aber durch kleine Symbole und Narrative be-
stimmt. 

Eine räumlich-materielle Gestaltung kann in kommuni-
kativer Hinsicht wirksam werden, wenn sie mit diesen 
Aspekten verbunden werden kann. Bespielsweise die 

 Abb. 90 I Gestalterische Interventionen entwickeln ein spezifi-
sches kommunikatives Potential zur Orientierung in den unter-
schiedlichen Dimensionen von Raum.  
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7.3 AbSCHLUSSbETRACHTUNG

Landschaft als eine wahrnehmbare Gesamtqualität der 
räumlichen Lebensumwelt stellt im Verständnis der Ar-
beit eine Orientierungs- und Verständigungsgrundlage 
für Menschen dar, die Gegenstand kulturell geprägter 
Wahrnehmungen ist und vielschichtige Raumdimen-
sionen berührt. Wenn die gegenwärtigen Räume der 
Stadtregionen nicht mehr als Landschaften mit eigenem 
kulturellem Wert wahrgenommen werden können, so 
stellt sich die Frage nach neuen Lesarten dieser Räume. 

Ziel des empirischen Teils dieser Arbeit war es zum 
einen, die Bedingungen von Landschaft als Orientie-
rungssystem durch eigene Raumerkundungen in der 
Region Hannover zu verstehen. Zum anderen wurden 
neue Lesarten stadtregionaler Räume anhand von drei 
Fallbeispielen hinsichtlich ihrer gestalterischen Poten-
tiale analysiert. Im Ergebnis der Untersuchung hat sich 
gezeigt, dass neue Lesarten gegenwärtiger Landschaften 
als Ausgangspunkt für neue räumliche Entwicklungen 
einen wichtigen Beitrag zur Identitätsbildung und Ori-
entierung der Stadtregionen leisten können. Hierfür 
sind wahrnehmbare Qualitäten zur räumlichen Orien-
tierung hierfür eine grundlegende Voraussetzung. In 
den Fallbeispielen leisten dies räumlich-gestalterische 
und landschaftsarchitektonische Interventionen zur Ent-
wicklung lesbarer Raumstrukturen als landschaftliche 
Orientierungssysteme. Sie sind eingebunden in regionale 
Handlungsstrategien, um neue Lesarten wirksam zu 
entwickeln.

Drei grundlegende Zugänge wurden dabei identifiziert, 
die sich im Prozess regionaler Orientierung über zu-
künftige Entwicklungen wechselseitig bedingen: neue 
Lesarten der Landschaft als ein planerisches Instrument, 

Ausgangspunkt der Arbeit war die Fragestellung, wie 
Qualitäten der räumlichen Orientierung in den gegen-
wärtigen Landschaften der Stadtregionen gestärkt und 
die Entwicklung neuer, bisher fehlender gesellschaftli-
cher Bilder für diese Räume angestoßen werden kann. 

Der Schwerpunkt des Interesses lag auf den räumlich-
gestalterischen Potentialen zur Entwicklung land-
schaftlicher Orientierungssysteme, die als räumliche 
Bezugssysteme neue Lesarten für die Qualifizierung der 
stadtregionalen Landschaften erschließen können. 

zUSAMMENFASSUNG DER ERGEbNISSE

Im theoretischen Teil dieser Arbeit wurde deutlich, dass 
Orientierung essentiell ist für die Konstitution von 
Raum und menschliche Raumerfahrungen, die ganz 
grundlegend an räumliche Wahrnehmungen gebunden 
sind. Orientierung ist dabei nicht statisch, sondern als 
ein dynamischer und aktiver Prozess des In-Beziehung-
Setzens und Kontextualisierens von Raum zu verstehen, 
der Raumvorstellungen und Bilder in gesellschaftlicher 
und sozialer Kommunikation hervorbringt. Fähigkeiten 
der Orientierung im Raum unterliegen somit komplexen 
Rahmenbedingungen. Die Vertiefung raumtheoretischer 
Positionen hat gezeigt, dass Bedingungen der Orientie-
rung nur in Abhängigkeit von einem jeweiligen Raum-
verständnis und den damit verbundenden Formen der 
Raum- und Bildproduktion zu bestimmen sind. 

Drei Raumdimensionen - die räumlich-strukturelle, 
die gesellschaftliche und die soziokulturelle Dimension 
- wurden daher unterschieden, um räumliche Orientie-
rungssysteme und die Wirkung gestalterischer Interven-
tionen differenziert betrachten zu können. 
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räumlich-gestalterische Interventionen zur Stärkung 
der räumlichen Orientierung sowie Strategien kommu-
nikativer Vermittlung neuer kultureller Raumvorstellun-
gen und Bilder, die aktuellen Anforderungen der Urbani-
sierung Rechnung tragen. 

Die Entwicklung neuer Lesarten stellt sich für die 
Stadtregionen als ein ergebnisoffener Orientierungs- und 
Lernprozess dar, der regionsspezifisch zu entwickeln ist 
und daher keine unmittelbare Ableitung von Handlungs-
strategien zulässt. Anhand der Fallbeispiele lassen sich 
jedoch übertragbare Kriterien für räumlich-gestalterische 
Interventionen formulieren, die als Handlungsempfeh-
lungen für andere Regionen relevant sind. Die jewei-
ligen Gestaltungsprinzipien wurden hinsichtlich ihrer 
Wirksamkeit für die Orientierung den drei unterschiedli-
chen Raumdimensionen zugeordnet, um sie als Bestand-
teil räumlicher Entwicklungsstrategien von Landschaft 
in übertragbaren Situationen anwenden zu können. Die 
Gestaltungsprinzipien in diesen Dimensionen zu diffe-
renzieren, ermöglicht es, Interventionen zielgerichtet 
einsetzen und strategisch kombinieren zu können.   

Die Arbeit erweitert mit dieser Untersuchung das theo-
retische und methodische Orientierungswissen für die 
Anwendung in zeitgenössischen Landschaften der 
Stadtregionen, um dieses Wissen als Bestandteil einer 
stärker gestaltungsbezogenen Praxis für andere Regio-
nen verfügbar und durch Beispiele anschaulich zu ma-
chen. Denn die gegenwärtigen Landschaften besitzen ein 
gestalterisches Potential, das bisher noch zu wenig ge-
nutzt wird und in Zukunft sehr viel stärker bei der Ent-
wicklung von Landschaft berücksichtigt werden sollte. 

wEITERFüHRENDE DISKUSSION

Gestalterische Sichtweisen und Ansätze zur Entwick-
lung zeitgenössischer, urban überformter Landschaften 
setzen sich in der Praxis erst langsam durch. Bedenkt 
man, dass die Diskussion um diese „neuen“ Landschaf-
ten, in Deutschland angestoßen durch den Begriff der 
Zwischenstadt (Sieverts), nun seit mehr als 10 Jahren auf 
fachlicher Ebene geführt wird, so stellt sich das Thema 
auf regionaler Ebene noch als weites Experimentierfeld 
dar. Bei den realisierten Projekten handelt sich um 
Pilotprojekte, die Gestaltungs- und Entwicklungspoten-

tiale dieser Landschaften nur exemplarisch aufzeigen 
können. Schon hier zeigt sich die Bandbreite räumli-
cher Typologien und programmatischer Lesarten als 
Siedlungs-, Industrie- oder Infrastrukturlandschaften, für 
die ein gestalterisches Repertoire bereits abzeichnet. Die 
Weiterentwicklung differenzierter Interventionen und 
Formate der Kommunikation stellt aus der Perspektive 
dieser Arbeit eine zukünftig lohnenswerte Aufgabe dar. 

Urbane Verdichtungsräume der Stadtregionen, die star-
ker räumlicher Transformation unterliegen, bieten hier 
eine gute Plattform für die Umsetzung solcher Projekte, 
weil ein starker Handlungsdruck besteht. Die prägenden 
urbanen Strukturen gestalterisch zu bearbeiten und als 
landschaftliche Orientierungssysteme zu entwickeln, 
ermöglicht es, bei jenen Strukturen anzusetzen, von 
denen räumliche Fragmentierung und Zerschneidungen 
ausgehen. Gestalterische Interventionen, die neue räum-
liche Bezüge herstellen, um die Interaktion und den Aus-
tausch von Akteuren wie Bewohnern anzuregen, müssen 
dabei ein kommunikatives Potential entwickeln können, 
das möglichst vielschichtige Raumdimensionen berührt. 
In diesen Landschaften - „Räume, die keine gemeinsame 
Logik mehr aufweisen“ (Sieverts) - geht es grundle-
gend darum, jede Art von räumlichen Beziehungen und 
Kommunikation über den Raum (wieder)herzustellen. 
Die Vitalität von Landschaft als dynamisches System 
menschgemachter Räume (Jackson) und vielschichtiges 
Beziehungsgeflecht wird durch die Dichte und Komple-
xität räumlicher wie auch menschlicher Beziehungen 
bestimmt. Dies beinhaltet Nutzungsüberlagerungen, 
Synergien und Kooperationen von Akteuren, von denen 
die Stadtregionen als Ganzes profitieren. 

Die Diskussion um die gegenwärtigen Landschaften 
zeigt in dieser Hinsicht enge Parallelen zur Diskussion 
um die Urbanität von Stadt, wo es gleichermaßen dar-
um geht, Dichte, Überlagerung und Multifunktionalität 
als Qualitäten zu fördern - und damit das lange Zeit 
vorherrschende planerische Paradigma der räumlichen 
Funktionstrennung zu überwinden. Gerade angesichts 
global enger werdender Lebensräume erhalten diese 
Aspekte eine zunehmende Bedeutung. Die gegenwärti-
gen Stadtregionen als eine Skalierung von Stadt in einer 
neuen Dimension zu verstehen, die als Landschaft be-
schreibbar wird, legt nahe, dass diese Räume vergleich-
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baren Ansprüchen und Bedürfnissen einer urbanen und 
pluralisierten Stadtgesellschaft unterliegen. Hier geht es 
also nicht primär darum, die gegenwärtigen Landschaf-
ten in einem funktionalen Verständnis zu Erholungs- und 
Freizeitlandschaften umzugestalten, sondern räumliche 
Grundqualitäten der Orientierung, Lesbarkeit und Aneig-
nung zu sichern, um diese Räume mit eigenem kulturel-
lem Wert verbinden zu können. 

Auch in Regionen, die weniger raumgreifenden Trans-
formationsprozessen unterliegen, erscheint es wichtig, 
die selbstverständlichen Orientierungsqualitäten der 
Landschaft nicht aus dem Blick zu verlieren. Denn häu-
fig vollzieht sich eine urbane Überformung durch Sied-
lungen und technische Infrastrukturen hier über längere 
Zeiträume eher schleichend. Wie die Raumerkundung in 
der stärker ländlich geprägten Region Hannover gezeigt 
hat, sind auch hier Ansätze neuer Lesarten und Prakti-
ken der Aneignung zeitgenössischer Ausprägungen von 
Landschaft festzustellen. Dies gilt beispielsweise für 
die räumlichen Potentiale der Industrielandschaften des 
Rohstoffabbaus, für die sich Ansätze der Öffnung und 
Gestaltung der Areale erst langsam abzeichnen. Grund-
sätzlich erscheint es wichtig, eine gestalterische Sensi-
bilität für den Umgang mit räumlichen Veränderungen 
auch in vermeintlich unspektakulären Landschaften zu 
entwickeln, um einer Entfremdung der Menschen von 
diesen Räume entgegen zu wirken. 

Insgesamt hat sich im Verlauf der Arbeit gezeigt, dass 
der Landschaftsarchitektur als gestalterischer Diszi-
plin auf regionaler Maßstabsebene ein zunehmender 
Stellenwert zukommt. In den Interviews und Exper-
tengesprächen wurde deutlich, dass eine Vielzahl 
von Landschaftsarchitekten ganz selbstverständlich 
Handlungsfelder des regionalen Maßstabs bearbeiten 
in interdisziplinärer Zusammenarbeit mit Geographen, 
Architekten, Stadtplanern, Künstlern oder Kommuni-
kationsdesignern. Diese Interdisziplinarität setzt auf 
regionaler Ebene notwendigerweise ein integratives 
Landschaftsverständnis und die Fähigkeit kontextuellen 
Denkens voraus, um unterschiedliche disziplinäre Sicht-
weisen und Raumdimensionen - also räumliche, ökolo-
gische und soziale Faktoren zusammenzuführen. Was 
dabei gestalterische Sichtweisen von abstrakten plane-
rischen Kategorien unterscheidet, ist, dass sie Lösungen 

ausgehend von der konkreten Situation und den jewei-
ligen Spezifika zielinterpretierend (Dell) entwickeln. 
Dies setzt voraus, räumliche Situationen analysieren und 
tragfähige Strukturen von Landschaft erkennen zu kön-
nen, die in regionalräumlichen Zusammenhängen mit 
vielen Akteuren häufig nicht leicht zu identifizieren sind. 
Ein besonderer Wert dieser Herangehenweisen besteht in 
komplexen Problemsituationen, die mit bekannten Her-
angehensweisen nicht zu bewältigen sind, sondern neue 
Lösungen erfordern. 

Neue Lesarten von Landschaft müssen letztendlich 
angenommen, akzeptiert und gelebt werden. Ein emo-
tionaler Raumbezug der Menschen zur Landschaft ist 
dazu grundlegend. Die gestalterischen Mittel der Land-
schaftsarchitektur können hier über das Grundrepertoire 
zur Stärkung räumlicher Qualitäten hinaus wichtige 
sinnliche und emotionale Zugänge eröffnen, die Men-
schen auf einer Bild- und Vorstellungsebene der Men-
schen in der Wahrnehmung von Räumen ansprechen. 

FORSCHUNGSbEDARF UND AUSbLICK

Weiterer Forschungsbedarf zum Thema der räumlichen 
Orientierung in stadtregionalen Landschaften wird auf 
unterschiedlichen Ebenen gesehen: 

Die vorliegende Arbeit hat ein theoretisches Wissens-
fundament für die Analyse orientierungs- und bildbe-
zogener Gestaltungsstrategien von Landschaft gelegt. 
Dies ermöglicht zum einen die Einordnung gestalteri-
scher Interventionen im Hinblick auf Orientierung in 
den Kontext des planerischen Instrumentariums. Hier 
ist eine Ausweitung der empirischen Basis mit Fallbei-
spielen im internationalen Kontext anzustreben, um das 
erarbeitete Gestaltungsrepertoire neuer Lesarten für 
gegenwärtige Landschaften zu erweitern und auszudiffe-
renzieren. Zum anderen gibt die Arbeit einen Überblick 
über programmatische Handlungsansätze mit konkretem 
Anwendungsbezug in den Stadtregionen, die bisher in 
einem Experimentierfeld agieren. Ein Forschungsbe-
darf wird hier in der längerfristigen Begleitforschung 
und Evaluierung von Fallbeispielen gesehen, die neue 
Orientierungsstrategien anwenden. Dies gilt auch für 
die inhaltliche Vertiefung von Teilaspekten durch eine 
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Betrachtung von Regionen, in denen vergleichbare Strategien 
zum Einsatz kommen. 

Die Arbeit hat das Thema digitale Medien und interaktive 
Strategien der räumlichen Orientierung bewusst ausgeblen-
det, weil dies aufgrund des Umfangs nicht berücksichtigt 
werden konnte. Zu Beginn dieser Arbeit gestaltete sich dieses 
Thema, das sich im Anwendungsbezug rasant entwickelt und 
zunehmend professionalisiert wird, noch als weites Expe-
rimentierfeld414. Anknüpfend an die vorliegende Arbeit er-
scheint es als Forschungsthema vielversprechend, weil auch 
die Stadtregionen zukünftig zunehmend mit digitalen Medien 
und interaktiven Formaten arbeiten werden. Sie eröffnen 
einerseits neue Möglichkeiten der Aneignung und Erfahrung 
von Landschaft im großräumigen Maßstab, die sich auf die 
Kommunikation mit und über Landschaft auswirken wer-
den - und langfristig möglicherweise auch die menschliche 
Fähigkeiten der Orientierung im Raum verändert. Anderer-
seits wird hier das Verhältnis zwischen individuellen und 
kollektiven Lesarten von Landschaft wie auch zwischen 
räumlich-gestalterischen und kommunikativen Strategien neu 
auszuloten sein.

Angesichts der Probleme globaler Urbanisierung und Bevöl-
kerungsexplosion mag demgegenüber die Befassung mit Ori-
entierung, Bildern und Lesarten gegenwärtiger Landschaft 
als ein Luxusproblem westlicher Industrienationen erschei-
nen. Mit Blick auf die weltweit rasante Transformation der 
Landschaften und das Ausmaß der Verstädterung zeichnen 
sich Problemstellungen ab, die mit den Dimensionen hier 
bekannter Siedlungs-, Infrastruktur-, Produktions- oder Indu-
strielandschaften nicht vergleichbar sind. Letztendlich folgen 

414 vgl. Nold, Christian (Hg.) 2003: Emotional Cartography. 
Technologies of the Self. In: http//www.emotionalcartography.net 
(02.0.2010)

aber diese Entwicklungen jenen der Industrienationen 
nach. Neben der Lösung existentieller sozialer und öko-
logischer Probleme ist die kulturelle Lesbarkeit dieser 
Räume für Menschen von entscheidender Bedeutung, 
um sich mit ihrer Umwelt in Beziehung zu setzen und 
diese mit eigenem Werten verbinden zu können. 

Gerade in den prosperierenden Entwicklungsländern 
zeigen sich zunehmend Bedürfnisse nach Qualitäten von 
Umwelt und Landschaft, aber auch Ansprüche der An-
eignung und Teilhabe. Bilder können in diesem Kontext 
eine hohe Wirksamkeit entwickeln, weil sie mit spe-
zifischen Versprechen und Vorbildern von bestimmten 
Lebensstilen oder gesellschaftlichen Wertvorstellungen 
verbunden werden. Möglicherweise bedarf es hier ande-
rer Herangehensweisen, um Menschen in eine Kommu-
nikation über ihre Umwelt einzubeziehen. In jedem Fall 
werden neue Lesarten aus den jeweiligen kulturellen 
Kontexten zu entwickeln sein. 

Die Auseinandersetzung mit den Transformationspro-
zessen gegenwärtiger Landschaften kann insgesamt 
als Chance für ein verändertes Planungsverständnis 
im Umgang mit Landschaft gesehen werden, um ganz 
grundlegende Orientierungs- und Gestaltqualitäten von 
Landschaft zukünftig stärker zu berücksichtigen. Dies 
bleibt eine spannende, ganz sicher aber nicht einfache 
Aufgabe.

„Der Wert der Landschaft kann nur der sein, den man in 
sie hineinprojiziert.“ (frei nach Andre Corboz) 
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Interviewleitfaden  

für Expertengespräche mit regionalen Planungsträgern  

Thema der Dissertation: 

Landschaften der Stadtregionen unterliegen räumlichen Veränderungen, die mit erheblichen räumli-

chen, ökologischen und ästhetischen Defiziten verbunden sind. Wie können die spezifischen Phä-

nomene der gegenwärtigen Landschaften gezielt als Potentiale nutzbar werden? 

Die Arbeit untersucht, inwieweit d iese Merkmale als Gegenstand der Qualifizierung und regionale 

Besonderheit eine identitätsstiftende Funktion für die Stadtregionen übernehmen können, die Impul-

se für deren zukünftige Entwicklung geben kann. Nach welchen qualitativen Kriterien lassen sich 

solche Potentiale identifizieren und weiterentwickeln? Welchen Beitrag kann dabei die Landschafts-

architektur im regionalen Kontext leisten? 

Zie l des Gesprächs: 

Ziel ist nicht die vollständige Rekonstruktion von Projekten oder Planungsprozessen, sondern eine 

Vertiefung der Schlüsselfragen anhand von konkreten Beispielen und persönlichen Praxiserfahrun-

gen von Experten, um diese als Argumentationsgrundlage für die Arbeit zu nutzen.  

Themenkomplexe 

A I Orientierungsqualität der Landschaft:  

      Expertensicht bezogen auf den konkreten Landschaftsraum   

1. Wie würden Sie die räumliche Charakteristik der Landschaft beschreiben? Nennen Sie je-

weils drei Merkmale in Bezug auf Qualitäten und Defizite.  

2. Wie weit spiegelt sich diese Charakteristik aus Ihrer Sicht im Landschaftsbewusstsein und 

Selbstverständnis der Region wider?  

3. Was sind aus Ihrer Sicht orientierungsrelevante Merkmale, die das Bild der Landschaft 

prägen? Welche neuzeitlichen Elemente spielen (neben den klassischen landschaftsräumli-

chen Merkmalen) eine Rolle? Nennen Sie jeweils drei Elemente.  

4. Wo bestehen Ihrer Meinung nach Defizite in der räumliche Orientierung oder Lesbarkeit der 

Landschaft? Nennen Sie konkrete räumliche Beispiele.  

5. Welche Auswirkungen haben solche Defizite aus Ihrer Sicht in der Praxis? Besteht ein Zu-

sammenhang zwischen landschaftlicher Charakteristik, damit verbundener Wertschätzung 

und der Handlungsweise von Akteuren in der Region, den Sie an Beispielen benennen 

könnten? 

B I  (Neu)ausrichtung von Zielen der Region:  
       Zielsetzungen und Rahmenbedingungen für die zukünftige Landschaftsentwicklung  

1. Was sind die wesentlichen Zielsetzungen über die klassische Freiflächensicherung hinaus? 

Was waren Gründe/ Auslöser für die Neuausrichtung?  

2. Wo bestehen Unterschiede zu bisherigen Zielsetzungen und Herangehensweisen? Inwie-

weit liegt dem ein neues Landschafts- oder Rollenverständnis der Planer zugrunde? 

3. Wie ordnet sich die neue planerische Raumfigur (Rundroute) als Leitbild in den Gesamt-

kontext der Region im Sinne einer räumlich- inhaltlichen Vernetzung?  

4. Welche Rolle spielt dabei die konkrete Wahrnehmbarkeit und Nachvollziehbarkeit dieser 

Raumfigur im bzw. als eigener landschaftsräumlicher Zusammenhang? 

INTERvIEw- LEITFADEN
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