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Einleitung
von Marielis Fischer

Wien – branded city
Die vorliegende Publikation entstand im Rahmen der
Organisation des PlanerInnentreffens (PIT) 2011 in
Wien. Sie ist Resultat eines selbstorganisierten, studentischen Projektes und umfasst insgesamt drei Teile. In
diesem ersten Teil wird versucht, das Thema Citybranding auf verschiedene Arten zu betrachten und vor diesem Hintergrund Brandingprozesse und Orte in Wien
zu beschreiben. Den zweiten Teil stellt das Programmheft des Treffens dar. Im dritten Teil werden Inhalte und
Ergebnisse gesammelt, die während des PIT und in
dessen Nachbereitung gesammelt wurden.

Was ist das PIT?
Beim PIT (PlanerInnentreffen) handelt sich um eine
Konferenz von Studierenden der deutschsprachigen
Planungsstudiengänge, die zum fachlichen und persönlichen Austausch dient. Von 29. Oktober bis 2. November 2011 fand das PIT in Wien statt.
Ursprünglich diente das PIT ausschließlich zum
hochschulpolitischen Austausch der StudienrichtungsvertreterInnen der deutschsprachigen Planungsstudiengänge. Nach und nach wurde es auch
für Studierende, die nicht hochschulpolitisch aktiv
sind, geöffnet. Es nehmen Menschen aus Berlin, Cottbus, Dortmund, Erfurt, Hamburg, Kaiserslautern, Kassel,
Rapperswil (CH), Weimar und Wien teil. Beim PIT in
Wien sind zudem Studierende aus Karlskrona, Luxemburg und Nürtingen zu Gast.

Im Rahmen des PIT werden Workshops, Exkursionen
und Diskussionsveranstaltungen über für den Austragungsort aktuelle und typische Fachthemen angeboten. Neben diesem Bildungsaspekt dient das PIT auch
der (internationalen) Vernetzung und dem Austausch
zwischen Studierenden. Nicht zuletzt ist ein weiteres
Ziel des PIT, dass Studierende den Austragungsort auf
eine fachspezifische Weise kennenlernen.

Warum Citybranding?
Für das PIT in Wien wurde das Thema Citybranding gewählt. Dieses Motto entsprang einer assoziativen Auseinandersetzung mit der Stadt Wien. Denn Wien schien
dem ersten Eindruck nach bloß eine Summe von Klischees zu sein: Schönbrunn, Riesenrad und der „Wiener
Schmäh“. Diese Klischees werden bewusst verwendet
um Wien als Kongressstandort, als Urlaubsort oder sogar als „lebenswerteste Stadt der Welt” zu vermarkten.
Dabei wusste schon Helmut Qualtinger: „Das Problem
für jeden Wiener: Man kann es in Wien nicht mehr aushalten, aber woanders auch nicht.“
Was steckt also hinter der Praxis Städte zu vermarkten? Welche AkteurInnen sind daran beteiligt? Wie
nutzen PolitikerInnen solche Instrumente um eigene
Ideen voranzutreiben und welche Rolle spielen dabei
RaumplanerInnen?
„Citybranding“ ist nicht bloß ein Phänomen der
Stadt Wien, vielmehr handelt es sich dabei um ein

Charakteristikum einer postindustriellen, west-europäischen Stadt, welche sich in einer globalen Konkurrenzsituation befindet. Handelt es sich dabei bloß um ein
Instrument von RaumplanerInnen, PolitikerInnen, BauträgerInnen oder Marketingagenturen um Ideen optimal zu vermitteln oder verändert diese Praxis Städte
von Grund auf? Drohen Innenstädte zu denkmalgeschützten Konsumräumen zu werden? Haben der Planer und die Planerin in einer mitteleuropäischen Stadt
nichts anderes mehr zu tun, als den historischen Bestand zu vermarkten? Hatte Fritz Molden also recht, als
er sagte: „In Wien hat sich seit hundert Jahren nichts
verändert, nur der Kaiser kommt nicht mehr.“?
Die Wahl des Themas „City Branding“ spielt nicht bloß
mit den Klischees der Stadt Wien, sondern eröffnet ein
breites Spektrum an aktuellen, hochrelevanten Themen der europäischen Stadtentwicklung. Die Stadt
Wien bietet viele wunderbare Beispiele, das Thema
Citybranding Studierenden anderer Planungsstudiengänge näher zu bringen.

branded city
Der erste Teil dieser Publikation ist in drei Teile geteilt.
Die einzelnen Abschnitte sind nach Songtexten von
Liedern, die sich um die Stadt Wien drehen, benannt.
Ihnen sind Auszüge aus diesen Songs vorangestellt.
Diese Lieder findet man nicht nur auf unserer PIT-CD,
sie versuchen vielmehr die Themen der einzelnen Teile auf launige Weise aufzugreifen. Gleichzeitig sind es
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Songs abseits der klassischen, „gebrandeten“ Wiener
Lieder, und sollen somit einen Kontrapunkt zum Klischee-Wien und seinem kulturellen Selbstverständnis
bilden. Die Beiträge in diesem ersten Teil unserer Publikation stammen sowohl von Lehrenden der TU Wien
als auch von Studierenden.
Der erste Teil „Wien brennt“ thematisiert das Thema
Citybranding im Allgemeinen. Es wird versucht dieses
hochaktuelle und durchaus kontroversiell diskutierte
Thema aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten.
Der zweite Teil „Wiener Verwandlung“ geht auf das
Spannungsfeld zwischen der Praxis des Stadtmarketings und der Stadt Wien ein.
Der dritte Teil „Diese Stadt“ beschreibt gebrandete und
nicht gebrandete Orte in Wien. Die Auswahl der Orte
ist einer sehr subjektiven und persönlichen Verbindung
der einzelnen AutorInnen geschuldet.
Diese Publikation richtet sich in erster Linie an alle Personen, die sich für das Spannungsfeld zwischen Stadtmarketing und Planung interessieren, insbesondere für
die Gäste des PITs in Wien.
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Die gute alte Zeit und das gute alte Wien gehören zueinander
wie Eheleute. Bei dem einen denkt man an das andere. Es
hat etwas Rührendes, mit welch ängstlicher Emsigkeit sich
die Wiener den Glauben zu erhalten trachte, es sei bei ihnen
noch die alte gute Zeit und Wien bliebe unverändert.
Heinricht Laube, zwischen 1833 und 1837
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1

Wien brennt
Wien, brennt, Wien, Wien, brennt
Wien brennt, Wien, Wien brennt
Wien brennt, Wien brennt
Alles Walzer, der Kongress tanzt
Das Trojanische Pferd

Ein Derive durch die W
elt des Branding

von Martin Fellner

D

ieser Beitrag fährt verschiedene Stationen an und
betrachtet das Thema City Branding aus unterschiedlichen Perspektiven, bildet neue Muster heraus
und formt das Konzept des Brandings den Stationen
entsprechend um. Mal ist es ein Virus, mal eine Formel und manchmal ist es eine Entität. Ich behandle
es als das was es ist; diffus, nicht exakt fassbar. Es ist
MU1, eine Antwort und nicht Antwort auf die Frage
des City Brandings einer Stadt. City Branding soll nicht
über den Stadtraum, sondern über andere Themenfelder gestülpt werden, das Konzept den Begebenheiten
angepasst und neue Verbindungsstränge erschlossen
werden. Analogien, Zuspitzungen und neue Sichtweisen sollen Fragen aufwerfen und zum Nachdenken
anregen.
Je weniger man sich mit City Branding beschäftigt desto klarer ist das Bild. Die Vorstellung eines Wildes, dass
mit einem glühenden Brenneisen gebrandmarkt und
damit markiert wird ist einprägsam und leicht verständlich. Jedoch ist es nichts weiter als eine Analogie,
erstellt um ein Konzept zu vermitteln. Die Realität des
City Brandings schaut jedoch anders aus, denn man
kann nicht wie bei einem Wild auf ein Brandmal deuten. Dennoch ist das Branding einer Stadt gegenwärtig,
es wirkt durch den Menschen und wird von ihm produziert und in einen Raumkontext gestellt. Es stellt sich
nun die Frage wie diese immaterielle Entität mit dem
Menschen und der Stadt selbst interagiert. Schaut man
sich in den Gefilden der Philosophie um so stößt man

recht schnell auf passende Werkzeuge und Denkansätze welche Interaktionen zwischen der materiellen und
immateriellen Welt beschreiben. Eine davon ist die
Drei-Welten-Theorie Poppers, die von der Existenz
dreier Welten ausgeht und wie folgt unterteilt ist. „Die
Welt 1 ist die physische Welt der Körper und physischen Zustände, Vorgänge und Kräfte, - die Welt

2 ist die psychische Welt der Erlebnisse und unbewussten psychischen Vorgänge, und- die Welt 3
ist die Welt der geistigen Produkte.” Als wichtiges

Unterscheidungskriterium zwischen der Welt 2 und
Welt 3 führt Popper an, dass die Objekte der Welt 2
Gedankenprozesse sind, welche zu Ende gedacht und
zusammengesetzt, Gedankeninhalte produzieren, die

Abb 1 (Quelle: Autor)
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der Welt 3 zuzurechnen sind (Popper 1978).Weiteres
geht Popper auch davon aus, dass in dieser Welt alle
Theorien enthalten sind die jemals entdeckt wurden
und auch solche die noch entwickelt werden können
(Popper 1979, nach Stangl 1996). Demnach wäre das
City Branding in Wien ein Objekt der Welt 3. Es ist kein
reales Objekt welches man berühren kann oder physikalisch messbar wäre. Es ist auch kein Gedankenprozess, kein Gefühl und auch kein psychischer Vorgang.
Das Wiener City Branding ist ein Konstrukt, das aus der
Welt 2 hervorgegangen ist. Genauer gesagt aus der
Analyse von 11.000 Wien Besuchern (Wien Tourismus
2009), welche sozusagen ihre psychische Welt der Erlebnisse in einer Umfrage dargelegt haben. Diese Erlebniswelt wurde durch die physischen Strukturen der
Welt 1, respektive die Imperialen Bauten und der kulinarischen Genüsse, geprägt. In weiterer Folge wirkt nun
die Welt 3, des City Brandings über die physische Werbung auf die Emotionen und Gefühle der Welt 2 ein
bevor die Besucher Wien überhaupt aufsuchen. Zum
Zeitpunkt des Besuches wird wiederum der physische
Raum und die dazu passenden Werbeschaltungen den
psychischen Raum des Menschen beeinträchtigen. Im
kleinstmöglichen Massstab betrachtet würde der Kreislauf folgendermaßen aussehen. Die Theorie darüber
was Wien sein soll, prägt die Wiener Besucher, welche
von Wien beeinflusst die Theorie Wiens prägen. Abstrahiert könnte man daraus folgende Rekursive Struktur
etablieren. Wien ist Wien weil Wien Wien ist. Ein ewiger
Kreislauf der sich nur durch das zyklische Rebranding1
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durchbrechen lässt und von sich aus wieder ein inhaltlich abgeändertes rekursives System erzeugt. Rekursion im allgemeinen sind grundsätzlich wiederkehrende,
in sich selbst verschachtelte Strukturen, wie in diesem
Fall die Stadt Wien in seiner Ganzheitlichkeit. Das Sierpinski Dreieck3 veranschaulicht diesen Gedankenansatz sehr gut. Im „Zentrum“ dieser Struktur steht zu
Beginn die Stadt Wien. Diese spaltet sich in selbstähnliche Dreiecke auf, welche wiederum Teil der Stadt sind.
Dies führt man solange durch, bis man auf der Ebene
der konsumierende Person A stößt, welche durch eben
diese Stadt geprägt wird und nun von sich selbst aus
dieses Wien Image weiterträgt und vervielfältigt. Fraktale, also geometrische Objekte welche durch Rekursion zustande kommen, sind auch in der Natur vorhanden
auch wenn sie in ihrer Tiefe begrenzt sind. Das Farnblatt oder auch die Aststrukturen von Bäumen sind
Fraktale welche sich im laufe der Evolution etabliert
haben. Auch die Vermehrung durch die Erzeugung von
Kopien seiner Selbst ist Teil der Evolution und wird
auch von Lebewesen als auch Viren und Bakterien angewendet. Der Unterschied zwischen Viren und herkömmlichen Zellen ist jedoch, dass Viren eine Wirtszelle
benötigen wird, um sich vermehren zu können. Wie vorhin am Beispiel des Sierpinski Dreiecks dargestellt, erzeugt City Branding quasi lauter Kopien seiner selbst
und vermehrt sich im Wirt, dessen Körper die Stadt ist.
Sehr überspitzt formuliert könnte man sagen, dass City
Branding ein Virus sei. Es gleicht an was unterschiedlich ist und transformiert das organische und

dynamische Wesen des Urbanen in einen hirnlosen
Zombie, der nach mehr Einnahmen und Touristen stöhnend, durch die globale Welt schlürft. Eine bereits infizierte Stadt wird ihrer Identität beraubt, zieht durch die
globalen Informationsstraßen und labt sich am frischen Fleisch des Tourismus bis es durch einen gezielten Schuss in den Kopf gestoppt wird. Das Virus
verdrängte zahlreiche Identitäten und hinterlässt einen
tiefen Graben zwischen Realität und Perzeption. Es verbreitet sich exponentiell, ist nur mehr schwer aufzuhalten und die Wirte gehen zugrunde. Zugegeben eine
sehr überspitzte Darstellung, jedoch gibt es den Blick
frei auf die Zukunft des Brandings, nicht die Existenz
des Brandings per se, sondern die zukünftige evolutionstheoretische Entwicklung des City Brandings. Aus
Sicht der dawkinschen Evolution wäre City Branding
ein komplexer Organismus, entstanden durch die Paarung verschiedenster Marketinginstrument mit der öffentlichen Verwaltung, deren Aufschwung vor dem
Hintergrund visueller Medien und der Informationsflut
westlicher Gesellschaften verstanden werden kann
(Eshuis/ Edwards 2008). Durch die Massen an Informationen und der Komplexität der Welt, mit der wir tagtäglich konfrontiert werden, hat sich die Art und weise
Informationen zu suchen verändert. Das Sachdienliche
muss effizient kommuniziert und verkauft werden.
Auch der Raumplaner muss seine Ideen und Visionen
gut verkaufen um gehört zu werden. Analog dazu muss
sich auch dieser Organismus Stadt den Umständen
entsprechend
adaptieren.
Es

hat sich, um Dawkins Begriff zu verwenden, in ein
Memeplex gewandelt. Dieser Begriff bezeichnet die Erweiterung des Wortes Meme. Dieses Kunstwort „ist
eine Gedankeneinheit, die sich durch Kommunikation ihrer Träger vervielfältigt. Mit dem kulturellen Mem-Konzept als Pendant zum
biologischen Gen veranschaulichte 1976 der Evolutionsbiologe Richard Dawkins das Prinzip der
natürlichen Selektion, deren Grundeinheit Replikatoren von Informationen sind.“ (Wikipedia 2011).

Obwohl der Begriff Meme für die Erklärung der Evolutionstheorie verwendet wird unterscheidet Dawkins
bei der Replikation der Informationen nicht zwischen
DNA Strängen, Wörtern oder Ideen. Für Ihn sind Meme
„Melodien, Gedanken, Schlagworte, Modeschöpfungen,
die Technik des Töpferns oder Rundbögen zu konstruieren. So wie sich Gene aus dem Körper über Spermien
und Eier im Genpool verbreiten, so verbreiten sich
Meme in diesem Memepool über den Sprung von Gehirn zu Gehirn, deren Prozess man im weitesten Sinne
als Nachahmung beschreiben kann. (Dawkin 1989) Der
vorhin erwähnte Memeplex ist die Akkumulation eben
dieser beschriebenen Meme, welche für sich alleingestellt eine Information ist, die sich durch die Kommunikation zwischen Stadt-Mensch und Mensch-Mensch
vervielfältigt. Löw schreibt dazu, dass City Brands in
Alltagsroutinen lebendig bleiben müßen um Bestand
zu haben. Dieses Brandings werden in den unterschiedlichsten Kontexten erlebbar, graben sich in die Wahrnehmung ein und werden in Kommunikation

Abb 2 (Quelle: Autor)

Abb 3 (Quelle: Autor)
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weitergegeben und reproduziert. (Löw, lt. Jung 2010)
Die Stadt Wien wird auf 5 Komponenten, oder in diesem Fall eben die Basic Memes, Imperiales Erbe, Musikund Kulturangebot, Kultur des Genusses,
Funktionierende Stadt und Balance Stadt/ Grünraum
reduziert um die Replikation zu vereinfachen und diese
über verschiedene Kanäle zu verbreiten. Diese Bilder,
diese Images, diese Informationen würden der DNA der
Stadt Wien entsprechen welche nach der Ejakulation, in
Form von Werbevideos, Broschüren und Internetauftritten unsere Gehirne penetrieren und sich in unseren
Köpfen als das Wiener City Branding fortpflanzen. Es ist
ein von oben initiierter und von der Basis ausgetragener Ansatz einer Stadt. Ein Prozess der zu Spannungen
zwischen, dem von Experten geleiteten Top-Down
Branding und dem Bottom-Up Ansatz, wo Symbole und
Images in einem offenen Kommunikationsprozess mit
und zwischen den betroffenen Bürgern erschaffen werden, führt. Zusätzliche Reibungen entstehen durch die
schwach ausgeprägte „Branding-Legitimation“ der Regierung und deren Produkte. Als Beispiel führen Eshuish und Edwards (2008) einen Restrukturierungsprozess
in einem Viertel an wo die Legitimation des Brandings
Spannungn zwischen dem Label und der Bewohner
verursacht. Sie weisen darauf hin, dass wenn das Branding nur als attraktives Label behandelt wird, um eine
attraktives Stadtgebiet in einem Top-Down Prozess zu
erschaffen, es zu Spannungen aufgrund der demokratischen Legitimation und dem Branding kommen kann.
Auch wenn dieses Branding derzeit von Top-Down
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Abb 4 (Quelle: Autor)

Strategien Dominiert wird, so sind Tendenzen zur Öffnung und Demokratisierung, die im Zusammenhang
mit dem Internet und dem Web 2.0 stehen, erkennbar.
Diese zeigt sich in der Implementierung von Tools in
Webseiten, welche die Kommunikation in zwei Richtungen zulassen, anstatt wie beim klassischen Internet,
wo der Betreiber der Seite die alleinige Informationshoheit innehat. Gästebücher, Kommentarfunktionen,
Blogs und die Verwendung von Foren sind nur einige
Möglichkeiten eine zwei-Wege Kommunikation zu

erreichen. Doch auch hier besteht die Möglichkeit das
gewünschte Ergebnis, durch gezieltes Lenken und eingrenzen des Aktionsbereiches, sowie durch die Kontrolle der Kommentare vor der Veröffentlichung, zu
erreichen (Conti/ Alafont 2009). Diesem Top Down System könnte man auch ein Bottom Up Branding gegenüberstellen. So schreibt Beekmanns im Blog popupcity.
net, dass Blogger die neuen City Brander sind. Lokale
Gruppen oder Personen welche sich auf ein Themenfeld fokussiert haben berichten über Ihre Aktivitäten

und über Veranstaltungen der Lokalen Subkultur. Die
Summe dieser Blogs vermitteln ein genaueres Bild der
Stadt, als die gebetsmühlenartig wiederholten Stadtimages der großen PR Agenturen (Beekmanns 2011).
Technologie, in diesem Fall die Entwicklung des Internets und der dazugehörigen Werkzeuge spielen eine
bedeutende Rolle in diesem Prozess der Informationsvermittlung. Sie birgt Gefahren, wie Zensur, aber auch
Chancen lokale Initiativen und Images einem globalen
Publikum zugänglich zu machen.
City Branding ist ein sehr dehnbarer Begriff und kann
mit verschiedenen Konzepten erklärt und beschrieben
werden. Sei es nun aus Sicht der Evolution, der Philosophie oder einfach als Grundlage dazu dienen demokratische Prozesse zu beschreiben. Dieser Beitrag soll
eben dieses Leisten und zum Nachdenken anregen.

Verweise
1: MU ist eine berühmte Antwort auf Fragen im Zen Buddhismus und stellt eine Antwort als auch eine nicht Antwort dar.
Im Grammatikalischen Sinne hat es die Bedeutung nichts
und wird als Präfix verwendet. http://de.wikipedia.org/wiki/
Mu_(Philosophie) (Wikipedia 2011)
2: „Das Bild der Destination Wien, das der Wien-Tourismus in
die Welt hinausträgt, war und ist immer wieder neu zu zeichnen, und keineswegs nur deshalb, weil sich die Stadt ständig
verändert. Für die Tourismusorganisation geht es darum, die
Destination weltweit so zu präsentieren, wie es dem jeweils

aktuellen Trend, Lebensstil und Geschmack und den jeweils
aktuellen touristischen Bedürfnissen des Publikums am besten entspricht. Das betrifft Form, Methode und Inhalt gleichermaßen.“ (Wien Tourismus 2005)
3: Das Sierpinski Dreieck ist ein Fraktal welches aus selbstähnlichen Dreiecken besteht. Das Grunddreieck wird an den
Seiten halbiert, welche die neuen Eckpunkte des neuen Dreiecks bilden. Dadurch erhält man 3 selbstähnliche Dreiecke,
deren Seiten man wieder halbiert und neue kleinere Dreiecke
erhält. (Wikipedia 2011)
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Wikipedia: http://de.wikipedia.org/wiki/Mem (Stand:
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Talking about City Branding
Der wissenschaftliche Diskurs über City Branding
von Michael Erdmann

C

ity Branding – ein neues Schlagwort in den heutigen Debatten rund um Stadtentwicklung. Marketingexperten lieben diese schöne neue Phrase, die
sich zusammensetzt aus Stadt und Marke, Raum und
Produktanpreisung, soziales Geflecht und Identitätssuche. Oder ist es doch ganz was anderes? Wer weiß
das schon? Sind es die Akademiker, wie Wirtschaftswissenschafter, Geografen oder Soziologen, oder eher
die Marketingexperten, die Stadtverwaltungen mit Rat
und Tat zur Seite stehen. Und können wir als Stadt- und
RaumplanerInnen ebenfalls ein Liedchen von Standortpositionierung und Imageaufwertung singen? Oder
sind es letzten Endes die Werbe- und Kommunikationsstrategen die uns erzählen können, was City Branding
nun eigentlich zu bedeuten hat? In dieser Arbeit möchte ich den aktuellen Wissenschaftlichen Diskurs um Citybranding näher betrachtet. Es soll hier jedoch keine
typische Diskursanalyse folgen. Die Motivation für diese Arbeit ist eher die historische Entwicklung der Citybranding-Debatte, dessen Geografie und akademische
Lager darzustellen und auf welcher Ebene der aktuelle
Diskurs stattfindet.

Die Welt vor City Branding?
Die Methode dass Städte auf sich aufmerksam machen
um TouristInnen, InvestorInnen und neue BewohnerInnen anziehen ist schon so alt wie die Stadt selber. Nur
lief die Diskussion vor ungefähr 100 Jahren noch etwas anders. Man zeigte was man hat, um Besucher und
Kunden anzulocken. Diese Städtewerbung, oder auch

Stadtmarketing, als Vorläufer des City Branding,
verfolgte jedoch keine allumfassende Kommunikationsstrategie, war eher kleinräumig und die diskursiven Mittel waren viel ehrlicher als es heute der Fall
ist (Stöber 2008, S.49). Damals waren die Urheber der
Werbung für die Städte jedoch vereinzelte Privatpersonen oder Organisationen, die durch Broschüren und
Postkarten ein Bild des Ortes vermittelt haben.

Erst seit den 1980er Jahren mit dem Umschwung zum
Postfordismus, fiskalischen Engpässen und der zunehmenden Konkurrenz von Städten auf nationaler und
besonders auf globaler Ebene, werden Städte vermarktet und viele Anstrengungen daran gelegt deren Image
aufzubessern. Städte werden geführt wie Unternehmen.
Besonders im britischen und anglo-sächsischen Raum
versuchten Marketingspezialisten Strategien zur Vermarktung von Produkten und Unternehmen nun auch
auf ganze Städte umzulegen. Bald darauf schwappte
die Diskussion von Stadtmarketing, Citymarketing und
Citymanagement nach Vorbildern aus den Vereinigten
Staaten und dem Vereinigten Königreich auf Grundlage
der Orientierung am privatwirtschaftlichen Marketing
auch in europäische Städte. Seit Beginn der 1990er ist
Stadtmarketing als Instrument der Stadtentwicklung
weit verbreitet.
In der Wissenschaft fing man erst viel später an diese
neuen Strategien in der Stadtverwaltung und Stadtentwicklung kritisch zu beobachten. Das Phänomen

des „New Public Management“ beschrieb Ende der
1980er der Geograph David Harvey und machte auf die
„Entrepreneural City“ (vgl. Harvey 1989) aufmerksam. Damit wies er auf den Paradigmenwechsel in der
Stadtplanung hin (vgl. Hamedinger und Raho, In: Wien
- Branded City 2011). Er meinte, dass Imagepromotion
mittlerweile ein zentraler Punkt für Politiker und Akteure in der Stadtplanung ist. Derweil gab es jedoch
noch keine (wirtschaftswissenschaftlichen) Theorien oder vergleichende Beobachtungen von diversen
„Place Marketing“ - Praktiken, die in den 1980ern langsam weite Verbreitung in den westlichen Städten fanden (siehe auch Jessop, Volkmann, Hall).

Orte Vermarkten
In Debatten von WissenschaftlerInnen, PlanerInnen
und BeraterInnen taucht City Branding als holistisches
Konzept zur konkurrenzfähigen Entwicklung einer
Stadt erst seit Beginn der 2000er auf. Marketingspezialisten haben versucht eine Stadt mit einer Firma zu
vergleichen, da beide vom Wettbewerb angetriebene
Systeme sind. Das Prinzip des Company- oder Corporate Branding wurde verwendet und adaptiert, um ein
geeignetes Werkzeug zu finden, welches die Entscheidungsfindung für PolitikerInnen, StadtplanerInnen und
Investoren steuern kann (van Gelder 2008).
Die Place Branding - Debatte hat sich aus der Debatte um Place Marketing entwickelt. Diese wurde in den
USA Anfang der 1990er gestartet. Der Grundstein für
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City Branding wurde von den Wirtschaftswissenschaftern gelegt, die sich mit neuen Marketingansätzen beschäftigten (z.B. Marketing von NGO’s, Social Marketing,
Image Marketing, e.g. Ashworth & Voogd 1994).
1993 versuchten Philip Kotler (als Begründer der modernen Marketinglehre), zusammen mit Irving Rein und
Donald Harder die Idee von Place Marketing erstmals
in ihrem Buch „Marketing Places“ Wissenschaftlich
zu untersuchen. Seit diesem Zeitpunkt verbreitete sich
sehr rasch die Idee einen Ort, einen belebten Raum,
zu vermarkten. Anfänglich wurde die Debatte von den
Wirtschaftswissenschaftlern angeführt. Hier fokussierte man sich besonders auf das Placemanagement von
Touristendestinationen.
Neben Kotler versuchten auch Gold & Ward, sowie
1994 Seppo Rainisto („Nordeuropa und Nordamerika“
– 1994 & 2003) Marketingtheorien auf Orte zu übersetzen (WEB1) Bezugnehmend auf Kotler entwickelte
Rainisto ein Grundgerüst von Erfolgsfaktoren für Place
Branding. Diese stellen einen beachtlichen Wissensfortschritt auf dem Gebiet des Place Marketing dar. Mit
seiner 2003 an der Universität Helsinki erschienen Dissertation untersuchte er erfolgreiches Place Marketing
in Helsinki, Stockholm, Kopenhagen und Chicago.
Die genannten Personen repräsentieren eher die Riege der Marketingprofis, die die Grenzen ihrer Marketingtheorien ausloten wollen. Parallel zu dieser
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Entwicklung in den Wirtschaftswissenschaften und als
Antwort auf die neu aufgekommenen Marketingpraktiken, entstehen kritische Stimmen zu Place Marketing.
Diese kommen überwiegend aus der Humangeographie und Soziologie. 1995 schrieb die Soziologin Sharon Zukin, dass „Images and Identities“ (vgl. Zukin
1995) einen wichtigen Stellenwert in der Stadtplanung eingenommen haben. Jensen schreibt über das
„New Urban Management“. Helbrecht kritisierte in
„Stadtmarketing“ (1994) als kritische Geographin die
Praktiken der „Unternehmerischen Stadt“ und arbeitet
den planungspolitischen Stellenwert von ‚Stadtmarketing‘ heraus.

Die Stadt als „Brand“
Simon Anholt brachte 2002 den Begriff des „City
Brand“ auf, indem er festgestellt hat, dass Städte Marken sind (Brandeins 2009). An diesen Punkt ändert der
Diskurs seine Richtung von „Marketing zu Branding“
(vgl. Suitner, In: Wien - Branded City 2011). Damit läutet Anholt das Jahrzehnt ein, in der sich die Diskussion um City Branding richtig entfalten wird. Zumindest
schnellen die wissenschaftlichen Publikationen über
City Branding stark in die Höhe. Diesen Umschwung
haben auch etliche Autoren wie Hauben (2002), Rainisto (2003) oder Trueman (2004) erkannt. Kavaratzis
beschreibt diesen Paradigmenwechsel in seinem Buch
„From City Marketing to City Branding“ von 2008, anhand von Entwicklungen in drei europäischen Städten:
Amsterdam, Budapest und Athen (Kavaratzis 2008).

Anholt und andere Autoren beklagen jedoch, dass es
auf dem Gebiet des City Brandings zu wenige empirische Untersuchungen gibt, die die Auswirkungen dieser
neuen Praxis in unseren Städten überprüfen. Rainisto
untersuchte 2009 in Zusammenarbeit mit Teemu Moilanen an Fallbeispielen (Nationen, Regionen, Städte)
den Einsatz von Place Branding Tools, um herauszufinden, wie erfolgreiches Place Branding aussehen
kann („How to Brand Nations, Cities, Destinations“,
Moilanen 2009). Sie beschreiben Fallbeispiele mit deren Erfolgen und Fehlschlägen. Sie haben dadurch versucht ein Hilfswerkzeug für Manager und Forscher auf
dem Gebiet des Place Branding zu erstellen (Moilanen
2009). Sicco van Gelder gehört ebenfalls zu den Vertretern, die City Branding als „Decision making tool“
untersuchen. Dieser Blickwinkel konzentriert sich vor
allem stark auf Policies und Strategies in der Stadtverwaltung. Van Gelder kommt wie Rainisto aus der
Marketingpraxis (Placebrands) und hat diverse Bücher
verfasst („City Branding“, Van Gelder 2006).
Es gab zudem die Frage, wie man die Popularität von
Orten misst. Eine Antwort darauf sollten Indizes, also
Rankings von Nationen oder Städten liefern. Der City
Brands Index bzw. Nation Brands Index von Simon
Anholt versuchte anhand der Wahrnehmung von Menschen Images von Städten zu bewerten. Jedoch sagt die
Qualität eines „Ortes als Marke“ noch nichts darüber
aus, wie man am besten diese Qualität herstellt (siehe
Anh Dang, In: Wien - Branded City 2011). Anholt hat mit

seinem „Citybranding Index“ maßgeblich zur öffentlichen Debatte über City Branding beigetragen, welche
zuvor wenig Beachtung fand. Betrachtet man die Suchergebnisse bei Google, kann man feststellen, dass sich
in den vergangenen zehn Jahren das Interesse immens
gesteigert hat. Von 20 Einträgen im Jahr 2002 auf ca.
65mio Suchergebnissen für den Begriff „City Branding“
heute, 2011.
Auf der anderen Seite versuchen Theoretiker wie Kavaratzis & Ashworth das Konzept „City Branding“ als
Ganzes zu Hinterfragen. Was ist City Branding? Wie
kann City Branding in die Planung integriert werden?
Ist City Branding gut oder schlecht für unsere Städte?
Oder anders gefragt: Ist es überhaupt möglich eine
Stadt wie ein Produkt (z.B. einen Turnschuh) zu “branden” und wie wirkt sich diese Strategie auf die Städte
und die darin lebenden BewohnerInnen aus? Im Gegensatz zu ihren Fachkollegen, die versuchen Place
Branding lediglich als Werkzeug anzupassen und zu
optimieren, haben Kavaratzis und Co. dazu beigetragen,
dass ein grundlegender theoretischer Rahmen um das
Phänomen City Branding geschaffen wurde, der immer
weiter entwickelt und neu verhandelt wird. Mihalis
Kavaratzis versuchte seit 2004 und später auch in Zusammenarbeit mit Gregory Ashworth an der Universität
von Groningen ein theoretisches Gerüst von City Branding zu erstellen, als er erkannte, dass Place Branding
allgegenwärtig in der Praxis ist. (WEB 7). Ashworth ist
in Groningen Professor für Heritage Management und

betrachtet die Auswirkungen der „Nutzung der Vergangenheit“, die als Kulturgut erheblich zur Imageentwicklung im City Branding-Prozess einwirkt und ein großer
Aspekt des Tourismusmarketing ist.
Neben den zuvor erwähnten Disziplinen der Wirtschaftswissenschaften und der Human Geografie gesellen sich viele weitere Disziplinen, die mit
Imageentwicklung, Policy Making und Global Governance, oder Stadtentwicklung zu tun haben. Dazu gehören Kommunikationswissenschaftler, Anthropologen
wie Simon Anholt, Soziologen, Politologen (Peter van
Ham: „The Rise of Brand States“, 2001) und auch auf
Marketing spezialisierte Stadtplaner. Jedes Feld hat
seine eigene Perspektive auf das Thema. Dadurch wird
es zwar schwierig Vergleiche zwischen den Arbeiten
zu ziehen, jedoch bringt diese Vielfalt einen gewissen
Reichtum in die Diskussion um das sehr komplexe und
interdisziplinäre Thema Place Branding
Es fällt jedoch sehr stark auf, dass sich RaumplanerInnen an der wissenschaftlichen Debatte noch nicht
oder in sehr geringem Maße beteiligt haben. Bedeutet
dies, dass das Thema in dieser Disziplin noch nicht angekommen ist? Oder verwenden sie für die Praxis des
City Branding andere Begriffe (Leitbild, Stadtmarketing
etc.). Ares Kalandides, der als Stadtplaner zusammen
mit Kavaratzis bei InPolis als Berater im Stadtmarketing tätig ist, ist einer der wenigen PlanerInnen, welcher sich wissenschaftlich mit dem Thema auseinander

gesetzt hat (Kalandides/ Kavaratzis: „Marketing cities:
place branding in perspective” 2009). In seinem Verständnis von Orten sind die Verbindungen zwischen
Stadtentwicklung, Alltagspraxis und die diskursive Produktion von Images zentral.
Aus einer anderen Richtung steigt Birgit Stöber in die
Debatte ein. Sie ist Geographin und beschäftigt sich
an der Copenhagen Business School mit Mediengeographie, regionale und national Image- und Identitätskonstruktion in Europa und mit Place Branding. In ihrer
Arbeit spielen die Massenmedien eine große Rolle in
der Erzeugung von Gemeinschaften und neuen Orten.
In diesem Zusammenhang sind Place Branding und
Urban Governance von großer Relevanz (Ooi/ Stöber
2010).

Origin-, Nation-, Destination-,
Cultural- oder City-Branding
Durch die steigende Anwendung von Place Branding
in Städten, Regionen und Nationen, nehmen auch die
Untersuchungsbeispiele mit all ihren gemachten Erfahrungen in der Place Branding Praxis zu. Zusätzlich ist
Place Branding ein vielschichtiges Phänomen, was von
unterschiedlichsten Disziplinen untersucht wird. Dabei
haben sich in der Wissenschaft verschiedene Trends für
verschiedene Untersuchungsfelder des komplexen Gebietes des Place Brandings ergeben:
(in Klammern: Hauptvertreter)
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• Place of Origin Branding (Kotler & Gertner, 2002,
Papadopoulos and Heslop, 2002),
• Nation Branding (Ham 2001, Anholt 2002, Dinnie
2008),
• Destination Branding (Ritchie 1998, Morgan 2002)
• Culture und Entertainment Branding (Evans 2003,
Hannigen 2004, Zukin 2004, Kunzmann 2004, Florida
2004)
• Place und City Branding (Kavaratzis & Ashworth
2004…)
Bei Letzterem beschäftigten sich die Autoren wiederum
mit diversen Fragen, wie:
• Die Zweckmäßigkeit von Branding-Konzepten für
Orte
• Inwiefern passen bestimmte Branding-Tools für eine
gewisse Anwendung
• Wie kann das Konzept von Corporate Branding und
dessen Methoden für Place Branding implementiert
werden?
(nach Kavaratzis 2008)
Dadurch wird klar, dass es nicht nur ein weitreichendes
Themengebiet ist, sondern dass in der Diskussion um
Place Branding viele verschiedene Termini verwendet
werden. Diese werden Teilweise falsch verwendet. Besonders die Begriffe Marketing und Branding werden
oftmals als Synonym behandelt.
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Netzwerke, Plattformen und
Institutionen
Nach fast zwei Dekaden der Forschung und des Publizierens über Place Branding haben sich diverse Netzwerke, Plattformen und Institutionen gebildet. Diese
Formen sich meist um eine spezifische Forschergruppe, zu einem bestimmten Thema innerhalb des Place
Brandings oder zur Zusammentragung breitgestreuter Informationen und zur Vernetzung diverser Forschungsfelder miteinander.
Kavaratzis arbeitet neben Forschung und Lehre mit
seinem Unternehmen InPolis Beratung zum Thema
City Branding. Seit 2006 ist er Ko-Organisator der
International Place Branding Conference, die
2011 in Bogota, Columbien zum Thema „The Search
for Place Identity“ stattfand und 2012 in Utrecht,
Niederlande unter dem Motto „Roots, Politics,
Methods“ steht. Mit diesem Schwerpunkt ist diese
Konferenz einzigartig und bildet damit eine wichtige
Kommunikationsbasis für jährlich mehr als 100
internationale TeilnehmerInen, die die Theorie,
Methodik und Implementierung von Place Branding
in einem internationalen und interdisziplinären
Kontext betrachten. Parallel wird das Journal „Place
Management und Branding herausgegeben ( WEB 6
). Neben dieser Konferenz erscheinen verschiedenste
Fachzeitschriften mit diversen Schwerpunkten.
Diese sind meist das Organ eines spezifischen

Netzwerkes von Fachleuten, die sich mit dem Thema
Place Branding und den dazu anschließenden
Bereichen auseinandersetzen. Das Journal of Place
Management and Development erscheint seit 2008.
Es hat den Anspruch das Wissen und Best Practice
über Management, Marketing und Entwicklung von
Orten weltweit nachzugehen. Damit wird versucht die
Komplexität des Themas verständlicher zu machen.
Zudem fungiert das Journal als zentrale Datenbank
für die Forschung. Dabei spielt das Institute of
Place Management an der Manchaster Metropolitan
University als Herausgeber eine wesentliche Rolle.
Dieses hat das Ziel die Entwicklung der Profession
für Place Management zu unterstützen (WEB 3). Das
Institut stellt wiederrum eine Schnittstelle zwischen
Wissenschaft, Entscheidungsträgern und Praxis dar
(bspw. The Association of Town Centre Management,
UK). Ziel ist es, Know-How zu sammeln und einheitliche
Standards für die Praxis zu entwickeln, sowie ein
internationales Netzwerk aufzubauen.
Ein anderes Journal ist Place Branding and Public
Diplomacy, welches 2005 von Simon Anholt, zusammen mit Rainisto herausgegeben wurde. Es bezeichnet
sich selbst als ein Journal für “latest thinking worldwide on the images, identities and reputations of places“.
Dieses Journal enthält ebenfalls Praxis Beispiele, Forschung, akademische Studien, studentische Arbeiten
und „think pieces“ von führenden Autoren auf dem
Fachgebiet. (WEB 5)

Ein weiteres informelles Netzwerk, das sich mit Place
Branding beschäftigt, ist das Centre for Place Branding http://www.centreforplacebranding.com/(WEB 4)
und wurde von Keith Dinnie gegründet („Nation Branding“, 2008). Dieses teilt sich wiederrum in die Bereiche
Nation-, Region- und City Branding auf. Es bedient sich
den Schwerpunkten Forschung, Beratung und Training

von privaten Organisationen, die sich mit City Branding
beschäftigten. Zudem setzt sich das „Centre for Place
Branding“ stark für die Lehre im Bereich Place Branding
ein.

City Branding Forschung in Wien
und Österreich
Die Wiener Human Geographie versucht die Identitäten und Image einer Stadt (besonders von Wien) zu
beschreiben („Imaging Vienna“, Sommer 2006). Ihnen
ist es ein Anliegen die Stadt in ihrer Gesamtheit zu erfassen. City Branding ist bei ihnen jedoch kein primärer Forschungsschwerpunkt. Vertreter sind Becker und
Mattl (vgl. „Phantom Kulturstadt“, Sommer 2009)
Die meisten Österreichischen Autoren tragen Fachspezifische Beiträge, also einen kleinen Teil des gesamten
Puzzles der Place- / City Branding-Debatte zusammen.
Die Beträge stammen neben der der Human Geographie (Fassmann) oder Kulturwissenschaften (Sommer
2006, Mokre 2007, Becker 2009 et.al.) auch aus der
kritischen Planungstheorie (Knierbein 2008, Hamedinger 2010, Suitner 2010 et.al.) oder Architektur (El Khafif 2008, Grubbauer 2009 et.al.). Die österreichischen
Wirtschaftswissenschaftler sind jedoch nicht auf diesem Feld vertreten.

Logo Place Branding Conference (Quelle:WEB 8)

Es entsteht nach und nach ein Bild des City-Brandings
in Österreich. Es bleibt dennoch fragmental, weil es –
ausgenommen des interdisziplinären SkuoR (Institut
für Stadtkultur und öffentlicher Raum, TU-Wien) unter
Sabine Knierbein - keine wissenschaftliche Institution
gibt, die die vielen Felder, indem Citybranding sichtbar
wird, als Einheit betrachten. Man kann sagen, dass sich
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eher mit den Auswirkungen des City Branding auseinander gesetzt wird. Hier sind die Beiträge über die Kulturhauptstadt-Diskussion (Graz03, Linz09 – vgl. Mokre
2009 In: Becker 2009, Reikl 2010) hervorzuheben.
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Imageplanung
im Überblick
Vom Bild der Stadt bis
Citybranding
von Johannes Suitner

„All cities have an image. In fact it would be truer to say that all cities have, and
always have had, a number of images. […] That the actual conditions in a city may have
changed considerably since the image of that place was formed is not the point. In the
world of perception the image is more important than the reality.”
Hall 1998, S.118

S

tädte haben in den letzten Dekaden eine Vielzahl
an Veränderungsprozessen erfahren, die auch den
Umgang der Planung mit ihnen massiv beeinflusst
haben. Eine der vermutlich deutlichsten dieser Veränderungen liegt in der Erschließung eines neuen Tätigkeitsfelds von Planung: Marketing und Branding von
Orten, oder kurz: Imageplanung.
Um den Bedeutungsgewinn der Imageplanung für die
Raumplanung besser verstehen zu können, ist es eingangs notwendig, die dafür verantwortlichen Veränderungsprozesse genauer zu erläutern. Ein Kurzabriss
der Entwicklung dessen, was heute als Imageplanung
bezeichnet wird, leitet über zur Vorstellung von Marketing- und Brandingansätzen, wie sie heute etabliert
sind und zeigt letztlich, wie verbunden Stadtentwicklungs- und Imageplanung sind.

Neue Planungsvoraussetzungen
durch gesamtgesellschaftliche
Veränderungsprozesse
Die wohl am häufigsten in diesem Kontext genannte
Thematik ist jenes Phänomen, das heute gemeinhin
„Globalisierung“ genannt wird (vgl. Osterhammel & Petersson 2003; Krugman & Obstfeld 2009, S.369ff). So
haben sich die Mobilitätsradien von Waren, Menschen
und Dienstleistungen dermaßen vergrößert, dass sie
weltumspannend geworden sind. In Verbindung mit
dem technologischen Fortschritt haben sich hieraus
globale Vernetzungen entwickelt, die letztlich auch
dazu beitragen, dass sich Städte nun häufig mit globaler Konkurrenz im Kampf um Bewohner, Besucher und
Investoren konfrontiert sehen. „Increasingly, cities

like.” (Van Gelder/Allan 2006, S.5). Sie stehen damit
also in einem globalen Städtewettbewerb, der darauf
ausgerichtet ist, sich möglichst stark von der Masse übriger Mitbewerber abzuheben.

Doch auch soziodemografische Veränderungen tragen
ihren Teil zum Wandel von Städten und der Planungsprofession bei. Dabei erfahren statistische Kenngrößen
wie die Haushaltsgröße ebenso drastische Veränderungen wie urbane Lebensstile, die sich nun durch höhere Vielfalt und Unterschiedlichkeit auszeichnen. Den
einen Stadtbürger gibt es nicht. Vielmehr bestimmen
veränderte Arbeitswelt, Freizeitgewohnheiten oder Milieu den Lebensstil (vgl. Schulze Buschoff 2000). Diese
Vielfalt städtischer Lebensformen hat zu einem Umbruch in der planerischen Denkweise geführt. Entgegen der lange exerzierten Masterplanung für gesamte
Städte ist nun die stadtteilorientierte Entwicklungsplanung oder Quartiersentwicklung stärker in den Vordergrund gerückt (vgl. Fassbinder 1993; Schneider 1997).
Denn ebenso wenig wie es den einen Stadtbürger
gibt, gibt es die eine gute Planung für alle. Vielmehr
müssen Planungsentscheidungen daher in enger Zusammenarbeit mit den Bewohnern vor Ort getroffen
werden, wo zwar immer noch häufig konträre Interessenslagen herrschen, diese aber Verhandlungsgegenstand sein können und nicht von Top-Down-Planungen
bestimmt werden.

compete with other places for attention, investment, visitors, shoppers, talent, events, and the
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Ausgehend von dieser vielfältigen städtischen Gesellschaft wundert es nicht, dass mehr und mehr unterschiedliche Gesellschaftskonzeptionen ihren Platz in
der Diskussion finden. Besonders hervorzuheben ist in
diesem Zusammenhang das Konzept der Informationsbzw. Wissensgesellschaft, welches gut veranschaulicht,
warum (ortsbezogene) Images einen so großen Bedeutungsgewinn erfahren.
Die ständige, weltweite Produktion neuer Information
und die hohe Gewichtung von orts- oder personengebundenem Wissen sind nur wenige der Veränderungen,
die dazu führen, dass häufig von einer informationsoder wissensbasierten Gesellschaft die Rede ist. In
diesem Informationszeitalter wird die Bedeutsamkeit
industrieller Leistungen vielfach von Dienstleistungen,,
sprich immateriellen Leistungen, abgelöst. Das zeigt
sich insbesondere im steten Wachstum der informationsverarbeitenden Branchen (vgl. Reinecke 2010).
Nicht mehr die industrielle Produktion steht im Mittelpunkt des Interesses, sondern die Produktion und
Weiterentwicklung, sowie der Umgang mit vorhandenem Wissen, weshalb vielfach die Sprache von einer
„Wissensgesellschaft“ ist (vgl. UNESCO 2005). Doch
nicht nur die reine Produktion von Wissen, auch dessen
Verbreitung erhält einen hohen Stellenwert in unserer
Zeit, weshalb in diesem Konnex Medien eine besondere Rolle zu Teil wird. Insbesondere dem Wachstum des
Internet und der Zahl seiner Nutzer ist dies geschuldet.
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Doch was bewirkt diese „Mediatisierung“ und stete
Wissensproduktion in (urbanen) Gesellschaften? Die
große Menge an produziertem Wissen in einer schon
oft informationsgesättigten Gesellschaft führt dazu,
dass Individuen nun sehr stark selektieren, welche Informationen sie konsumieren wollen. Sie haben demnach nur ein begrenztes Aufmerksamkeitspotential zur
Verfügung, mit dem sie haushalten müssen (vgl. Franck
1998). Dies beeinflusst in gleichem Maße Information
und Wissen über Städte, spezifische Orte und deren Besonderheiten, noch dazu, weil die Informationsmenge
hier durch die globale Dimension immens ist.

Der Bedeutungsgewinn des
Immateriellen in der Planung
Aus den genannten Wandlungsprozessen resultiert
nun eine massive Veränderung der Planung, die in
einem Aspekt besonders erwähnenswert scheint. Planung thematisiert diesen durch gesellschaftliche Veränderungen bedingten Wandlungsprozess als einen
„Bedeutungszuwachs des Immateriellen“ (vgl. Helbrecht 1995) und nimmt sich ihm vermehrt an. Plötzlich
erhält die räumliche Planung eine neue Dimension und
beginnt zu begreifen, dass Raum und Ort mehr sind als
Bodenordnung, Nutzungsrechte oder Lagebeziehungen. Raum ist immer auch mit Bedeutung versehen, einer Art Semantik, die ihm Besonderheit verleihen kann.
Das ist es, was als „Image des Orts“ bezeichnet wird und
auch schon sehr früh gezielt vermarktet und geformt
wird. In der planerischen Praxis wird die immaterielle

Ebene der Stadt schon sehr früh erkannt und als Attraktor von Touristen zu nutzen versucht. So sind es die
großen Städte Europas wie London, Paris und Wien, die
Ende des 19. Jahrhunderts Weltausstellungen oder EXPOs zur Bewerbung ihrer Sehenswürdigkeit verwenden
(vgl. Mattl in Becker & Wassermair 2009, S.20).

From Selling to Marketing.
Image - Tourismuswerbung
- Marketing
Der Imagebegriff als solcher wird allerdings erst sehr
viel später in der Literatur zu fassen versucht. Das
Image wird etwa von Kevin Lynch in seinem Werk „The
image of the city“ aufgegriffen - damals allerdings noch
beschränkt auf die baulichen Aspekte der Stadt und
deren Einfluss auf die Stadtwahrnehmung (siehe Lynch
1960). Aber hier wird erstmals verdeutlicht, dass Raum
und somit auch jegliche planerische Einflussnahme auf
ihn immer auch untrennbar mit einer immateriellen
Komponente verbunden ist.
“It would be true to say that prior to the 1970s
cities were largely ‘sold’. It is now truer to say that
they are ‘marketed’.” (Hall 1998, S.127) Was Hall hier

sehr einfach zu beschreiben vermag, ist der Bruch, der
in der Imageplanung zu dieser Zeit passiert. Bis in die
1970er dient das Image dem undifferenzierten „Verkauf“ des Vorhandenen. Imageplanung in der Praxis ist
meist nur Tourismuswerbung und verbleibt damit auf

einer stark monothematischen Ebene, die auch mehrheitlich nur von Tourismusbüros oder -vereinen gestaltet wird. Einzelne Orte bewerben ihre touristische
Attraktivität, doch es dauert noch bis in die 1980er
Jahre, ehe Städte im deutschsprachigen Raum beginnen, ihre Chance in gezieltem Marketing zu sehen (vgl.
Schörghuber 1995, S.16f).
Doch was zeichnet diesen Ansatz nun aus? Marketing
kann als Verkaufs-, Kommunikations- und Entwicklungsstrategie verstanden werden (vgl. Kotler et al.
2008, S.6f). Für unternehmensbezogenes Marketing
kann das bedeuten, anhand verstärkter Kundenorientierung und Steuerung der eigenen Produktion den
Absatz zu steigern oder auch neue Absatzmärkte zu erschließen (vgl. Duden Online). Es entspricht also einer
Anpassung an Marktgegebenheiten. Stadtmarketing
ist nun der gezielte Versuch, einen Ort mittels klarer
Strategie zu bewerben, ihn medial aufzubereiten - ihn
also „marktkonform“ zu machen. Der Konnex zum betriebswirtschaftlichen Marketing ist nicht zu übersehen. So geht es auch beim Marketing von Städten um
eine stärkere Kundenorientierung (hier: Bürger) und
die Entwicklung einer „kommunikativen Stadtentwicklungspolitik“ (siehe Helbrecht 1995). In erster
Linie soll also die Attraktivität der jeweiligen Stadt
erhöht werden. Dabei können die involvierten Akteursgruppen je nach Sachlage sehr unterschiedlich zusammengesetzt sein (vgl. Helbrecht 1995, S.94f). Doch was
jedenfalls als charakteristisch für das Stadtmarketing

bezeichnet werden kann, lässt sich wie folgt auflisten
(vgl. Suitner 2010, S.44f):
• Ein thematischer Schwerpunkt liegt auf der Aktivierung vorhandener, lokaler Potentiale.
• Der Marketingprozess verlangt nach gezielter Koordination verschiedener Interessensgruppen.
• Ziel sind die Erhöhung der städtischen Attraktivität,
sowie die Verbesserung der Positionierung gegenüber
Mitbewerbern, also anderen Städten.
Die Nähe zur Stadtentwicklungsplanung wird dabei vielfach als zentrale Grundvoraussetzung für das
Funktionieren solcher Marketingansätze genannt.
Lamkemeyer (2005) etwa erkennt eine untrennbare
Verbindung zwischen Stadt- und Imageplanung. Bei
Kuron wird das Stadtmarketing gar als „Managementinstrument für eine ganzheitliche Stadtentwicklung“ gesehen (siehe Kuron 1997).

Das Konzept des Citybranding
Gerade die stark veränderten Planungsvoraussetzungen sind es, die in den letzten Jahren zu einem Umdenken in der Vermarktung von Städten führen. Das
spiegelt sich besonders darin wider, dass sich die zur
Anwendung gebrachte Strategie von der bis dato üblichen unterscheidet - in einer veränderten Akteursstruktur und der methodischen Umsetzung. Diese neue
Form der Imageplanung wird als „Branding“ bezeichnet.
Die Stadt wird nun nicht mehr einfach beworben. Sie

wird selbst zur Marke und als solche angepriesen (vgl.
IBM 2010).
Wie lassen sich Branding-Prozesse nun beschreiben? Kavaratzis bietet hierfür ein sehr anschauliches
Schema, das verdeutlicht, wie Branding-Prozesse
funktionieren und welche zentrale Rolle Kommunikation in diesem Zusammenhang spielt (vgl. Kavaratzis
2008, S.41ff). Ziel des Brandings ist demnach immer
eine Veränderung des Images, das auf mehreren Ebenen kommuniziert und somit geformt wird. Die erste
Komponente bilden die Zustände, Entwicklungen und
Entwicklungsvorhaben einer Stadt in den Bereichen Infrastruktur, Stadtraum und Stadtbild, Verwaltungs- und
Organisationsstruktur, sowie Verhalten und Entscheidungen der Akteure der Stadtpolitik. Die zweite Ebene
ist jene der aktiven Kommunikation des Images. Hier
wird gezielt an der Verbreitung des Stadtimages gearbeitet - vom Logo bis zur stadtweiten Plakatwerbung.
Die dritte Komponente ist jene schwer zu beeinflussende, die im Anschluss über externe mediale Kanäle und
Mundpropaganda erfolgt. Ziel des Branding-Prozesses
ist es nun, diese dritte Ebene der Imagekommunikation
positiv zu beeinflussen, um somit ein positiveres Stadtimage zu erreichen.
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Marketing vs. Branding Und wo steht die Planung?
Nach dem Überblick über Marketing und Branding sind
deren Gemeinsamkeiten deutlich geworden. So haben
sich beide aus einem zur jeweiligen Zeit geänderten
Verständnis von Imageplanung entwickelt. Marketing
wie auch Branding sind als kommunikative Prozesse zu
verstehen und letztlich verfolgen auch beide Ansätze
das gleiche Ziel: die positive Beeinflussung ihrer Wahrnehmung. Doch viel mehr drängt sich die Frage auf, worin nun der entscheidende Unterschied zwischen den
beiden Ansätzen liegt. Was unterscheidet also Marketing und Branding?

Abb. 1: Der Branding-Prozess nach Kavaratzis (2008, 41)
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Bei der Beantwortung dieser Frage drängt sich unweigerlich ein Unterscheidungsmerkmal in den Vordergrund. Branding hat den klaren Anspruch zum
größtmöglichen Teil aus den unverwechselbar dem
entsprechenden Ort zuordenbaren Charakteristika zu
erwachsen (vgl. Kavaratzis 2008, S.45f). Es basiert also
auf den lokalen Qualitäten, den Besonderheiten und
Einzigartigkeiten einer Stadt und versucht, diese in der
inneren und äußeren Wahrnehmung positiv zu platzieren. Hierin mögen sich Marketing- und Brandingstrategien noch sehr ähnlich sein. Entscheidend ist aber, dass
Branding im Gegensatz zu Marketingansätzen nicht nur
auf Bestehendes zurückgreift, sondern auch Bestrebungen zukünftiger Entwicklungen umfasst und diese mit
in die Prozessüberlegungen integriert.

Doch was heißt das für die Rolle von uns Planern in
Brandingprozessen? Im Gegensatz zur gängigen Marketingpraxis ist beim Branding nicht nur das Image,
sondern die Stadt selbst Gegenstand des Prozesses. In
Fortführung dieses Gedanken muss auch die Planung
selbst gemäß den Maximen des Brandingkonzepts
vollführt werden, um die einheitliche Linie der Marke
„Stadt“ zu unterstützen. Stadtentwicklung wird also
zum Gegenstand des Brandingkonzepts und Stadtentwicklungsplanung damit selbst zum Branding.

es sich auch mit der Imageplanung, die ebenfalls als
wechselseitiger Prozess verstanden werden muss. Der
Brandingansatz versucht das in der Theorie zu vereinen
und erkennt, dass ein Citybrand möglichst alle städtischen Entwicklungen umfassen sollte. Was wie eine
Rückstellung der Stadtentwicklungsplanung hinter die
Interessen der Imageplanung anmuten mag, ist das genaue Gegenteil, nämlich der Aufruf an die Planung, sich
ihrer Rolle als gewichtiger Akteur in der Imageplanung
bewusst zu werden.

Schluss
Es kann nicht darum gehen, Städte am globalen Markt
zu „verkaufen“. Vielmehr muss sich Imageplanung lokaler Gegebenheiten annehmen – thematisch, beim Erkennen des „genius loci“ und Hervorheben distinktiver
Qualitäten, sowie bei der Prozessgestaltung. Das Einbeziehen von Akteuren, das Suchen und Finden von Ideen und Themen, sowie die Umsetzung eines Konzepts
müssen sich an lokalen Voraussetzungen orientieren.
Und hierbei können Planer eine entscheidende Rolle
spielen - als Wissensmanager, Mediatoren, kritische
Beobachter, oder auch als entscheidungsberechtigte
Fachleute mit spezifischem Wissen.
Ganz allgemein müssen sich Planer heute des unverkennbaren Zusammenhangs der materiellen und
immateriellen Ebenen der Stadt bewusst sein. Einwirkungen auf die eine Ebene können nie ohne Auswirkungen auf die andere von Statten gehen. So verhält
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City Branding

von Alexander Hamedinger

Im Kontext post-fordistischer städtischer Umstrukturierungen

„Um daher eine Analogie zu finden, müssen wir in die Nebelregion der religiösen Welt
flüchten. Hier scheinen die Produkte des menschlichen Kopfes mit eignem Leben
begabte, untereinander und mit den Menschen in Verhältnis stehende selbständige
Gestalten. So in der Warenwelt die Produkte der menschlichen Hand. Dies nenne ich den
Fetischismus, der den Arbeitsprodukten anklebt, sobald sie als Waren produziert werden,
und der daher von der Warenproduktion unzertrennlich ist. Dieser Fetischcharakter
der Warenwelt entspringt, wie die vorhergehende Analyse bereits gezeigt hat, aus dem
eigentümlichen gesellschaftlichen Charakter der Arbeit, welche Waren produziert.“
(Karl Marx 1969, S. 52)

I

n dieser Lesart1 würde City Branding, verstanden als
Prozess der Herstellung einer Marke (im Sinne des Erfinders des „City Brands“, Simon Anholt, vgl. Interview in
Brand Eins 2009), einen Fetisch erzeugen, der der Stadt
gleichsam „anklebt“. Voraussetzung dafür ist - und hier
können wir wieder Simon Anholt folgen, der in seinem
Interview der ideologisch konnotierten Doktrin der
„Wettbewerbsfähigkeit“ gänzlich verpflichtet ist -, dass
Städte zu Waren oder Produkten werden, welche auf einem Markt miteinander konkurrieren. Städten werden
folglich Werte zugeschrieben, die ihnen quasi naturgegeben aufgrund ihrer Verdinglichung als Produkte und nicht aufgrund der mit der Produkterstellung
verbundenen gesellschaftlichen Arbeit und der damit
wiederum verknüpften gesellschaftlichen Verhältnisse anhaften. Diese Werte können sodann in diversen
Rankings gemessen und miteinander verglichen werden. StadtentwicklerInnen, die sich auf die Erarbeitung

eines Brands konzentrieren, fokussieren also auf die
Bearbeitung dieser imaginierten Werte (oder eines
Fetischs?), auf die „Wahrnehmung“ der Stadt, auf die
Festlegung von Stadtidentitäten und Stadtkulturen
(vgl. WEB 1), grosso modo auf die Bearbeitung eines
fiktiven Raumes, der sich allerdings in Stadtdiskursen,
in Organisationsstrukturen und Ressourcenverteilungen sowie schlussendlich in räumlichen Strukturen
materialisiert. Im Sinne der Raumtheorie von Henri
Lefèbvre handelt es sich um „Raumrepräsentationen“
(Lefèbvre 1991), und dies im doppelten Sinne: die Marke oder der Brand soll als Zeichen (verkörpert als Logo)
die (vergangenen) Qualitäten der Stadt repräsentieren
oder wieder-vergegenwärtigen und gleichzeitig neue,
gegenwärtige Qualitäten der Stadt konzipieren, d.h. die
Stadt taucht im oben suggerierten fiktiven Markt nun
als differentes Zeichen im Meer der internationalen
Stadtsprache auf. Wie lässt sich aber erklären, wieso

Städte ein Branding wollen und was ist für StadtplanerInnen eigentlich bedenkenswert, wenn sie sich diesem
Tätigkeitsfeld widmen? Dies soll im Folgenden kurz erläutert werden.

„Driving Forces“ des
City Branding
Um City-Branding oder – im weiteren Sinne „PlaceBranding“ - wurden inzwischen Märkte mit vielen AnbieterInnen, wie etwa BeratungsunternehmerInnen
oder „Policy-Advisors“ wie Simon Anholt, einigen NachfragerInnen (StadtpolitikerInnen, Wirtschaftstreibende
etc.) und sogar eigenen Diskurs-Organen (z.B. Journal
„Place Branding and Public Diplomacy“) konstruiert.
Zentrale gegenwärtige strukturelle Entwicklungen, die
mit unterschiedlicher Intensität und in unterschiedlichem Ausmaß europäische oder nord-amerikanische
Städte seit den 1970er Jahren treffen2, bereiten in
besonderer Weise den Boden für dieses verstärkte Interesse an Branding. Diese sind Teil post-fordistischer
Umstrukturierungsprozesse, welche grundsätzlich
Umstrukturierungen in nationalen sowie lokalen Regulationsweisen (z.B. Steuerungsformen, Staatlichkeit,
Wertvorstellungen) und Akkumulationsregimen (etwa
makroökonomisches Design, Integration in den Weltmarkt, Arbeits- und Produktionsorganisation, Konsummuster) umfassen. Eine Verortung des City Branding
in diesen seit den 1980er Jahren intensiveren sozialen, ökonomischen sowie politischen Wandel ist notwendig, weil dadurch deutlich wird, dass City Branding
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nicht nur Resultat des zielgerichteten und rationalen
Handelns einzelner städtischer AkteurInnen ist. Die
wesentlichen Elemente dieses Umstrukturierungsprozesses sind nun:
• die supra-lokalen Prozesse der Europäisierung und
Globalisierung, die den Handlungs- und Entscheidungsspielraum der städtischen AkteurInnen beträchtlich verändern, da sie transnationale Produktionsketten
und Finanzströme genauso beinhalten wie Prozesse
der „Entbettung“ sozialer Beziehungen und Praktiken
(„kulturelle Dimension der Globalisierung“), Prozesse
der „Entgrenzung“ oder „De-Territorialisierung“ des
Nationalstaates und die damit verbundenen Prozesse
der Re-Hierarchisierung von Städten und Regionen im
globalen Maßstab. Der Prozess der Europäischen Integration, welcher sich als schleichende Staatenwerdung
interpretieren lässt, beeinflusst nicht nur die Kompetenzsituation innerhalb von Nationalstaaten, sondern
führt auch zu einer intensiveren Verflechtung zwischen
verschiedenen staatlichen Ebenen (Multi-Skalarität).
Weiterhin bewirkt die Europäisierung eine – freilich
nur partielle und durch lokale Entwicklungspfade gefilterte - Veränderung von lokalen Governance-Systemen
in Richtung europäischer Wertvorstellungen (Hamedinger/ Wolffhardt 2010). Beide Prozesse, Globalisierung
und Europäisierung, leisten mit ihren expliziten (im
Falle der EU) und impliziten (etwa im Fall der G20, G7
oder WTO) grundlegenden politischen Programmatiken
einen Beitrag zur Herstellung von Wettbewerbssitua-
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tionen auf unterschiedlicher Maßstabsebene für eine
immer größere Anzahl von städtischen AkteurInnen.
Gerade vor dem Hintergrund europäischer und globaler
Homogenisierungs- und Harmonisierungsmaßnahmen
in unterschiedlichen politischen Feldern sowie einer
sich (angeblich) verschärfenden Wettbewerbssituation, bietet das City Branding für die städtischen AkteurInnen die Möglichkeit, Profilbildung zu betreiben
und damit gleichzeitig Handlungsfähigkeit gegenüber
der städtischen BürgerInnenschaft zu signalisieren.
Gegenüber der städtischen Privatwirtschaft wird zudem neben der Bereitschaft zu pro-aktivem Handeln
deutlich gemacht, dass es in der Stadtpolitik vor allem
um die Herstellung von Wettbewerbsfähigkeit und um
die Attrahierung von ausländischem Kapital geht. City
Branding dient damit einerseits der Positionierung in
einem globalen und europäischen Städtewettbewerb
und andererseits der Legitimation des lokalstaatlichen Handelns, das sich angesichts der Wirkung dieser
supra-lokalen Prozesse auf städtische Strukturen aus
seiner Ohnmacht befreien will.
• Eine als neoliberal zu bezeichnende Wirtschaftsund Finanzpolitik auf globaler und europäischer Ebene
ist nicht nur u.a. Treiber der Globalisierung und Europäisierung selbst, sondern auch Auslöser politisch-ökonomischer Umstrukturierungen auf städtischer Ebene (vgl.
Brenner/ Theodore 2005, S.102). City Branding kann als
Ausdruck einer neoliberal orientierten Stadtpolitik insofern interpretiert werden, als auf diskursiver Ebene im

City Branding zumeist auf den Aspekt der Herstellung
von Wettbewerbsfähigkeit hingewiesen und Prozesse
der Partizipation etwa im Rahmen der Markenentwicklung primär aus einer Kapitalverwertungsperspektive
(über das Ziel der Imageverbesserung) betrachtet,
sowie als „Befriedigungsinstrumente“ der lokalen BewohnerInnenschaft eingesetzt werden. Der ökonomische Imperativ wird in einer solcherart ausgerichteten
Stadtpolitik zum Bewertungsmaßstabe des Regierungshandelns. Die „Codierung des Sozialen als eine
Form des Ökonomischen“ dominiert die Handlungslogiken der relevanten AkteurInnen (Lemke 1997, S.221).
Stadtpolitik wird zudem als Politik der Imageverbesserung sowie als „Politik der Gefühle“ (im Sinne Josef Haslingers, Haslinger 1995), in welcher die „emotionalen
Aspekte“, die Show, das Image, der Erlebnisgehalt und
weniger die politischen Inhalte der Stadtentwicklung
dominieren, betrachtet („Entpolitisierung“).
• Grundsätzlich ist nicht nur der Wandel des Staatsverständnisses, welches sich seit den 1970er Jahren
in Europa abzeichnet (laut Hirsch 1995: Umbau von
keynesianischen Wohlfahrtsstaaten zu „nationalen
Wettbewerbsstaaten“) fruchtbarer Nährboden für City
Branding, sondern auch der damit assoziierte Wandel
im Steuerungsverständnis der staatlichen AkteurInnen. In diesem Kontext wird vielfach vom Übergang
vom Government zum Governance gesprochen, wobei
empirisch betrachtet zumeist von einer Überlagerung
der mit diesen Begriffen verbundenen Staats- und

Steuerungsverständnisse ausgegangen werden muss.
City Branding kann als kommunikatives, kooperatives
und nicht zuletzt partizipativ orientiertes Steuerungsinstrument der Stadtentwicklung betrachtet werden,
wobei wahrscheinlich in der konkreten Umsetzung des
Brandings nicht immer alle segensreichen Attribute
des Governance wie etwa Transparenz, Partizipation,
Effektivität und Kohärenz verwirklicht werden (oder
realisiert werden sollen). Hinsichtlich der Interpretation der Rolle der staatlich-planerischen AkteurInnen
in den diesbezüglichen kommunikativen und partizipativen Prozessen ist allerdings Vorsicht geboten:
Deren Rolle könnte nur scheinbar in Moderations- und
Vermittlungsaufgaben wie dies im planungsorientierten Governance-Diskurs u.a. angenommen wird,
bestehen. Ob sich hier nicht ein autoritärer Staat
hinter der Rhetorik der Kommunikation und Kooperation in den quartiers- oder stadtbezogenen Interaktions- und Diskussionsprozessen versteckt, dem es
letztendlich um die Herstellung von Sicherheit und
Ordnung, welche aus dessen Sicht wiederum wesentlich zur Imageverbesserung und Standortaufwertung beitragen, versteckt, ist von Fall zu Fall kritisch
zu betrachten. Ein autoritärer Staat ist sicherlich Teil
einer stärker neoliberal orientierten Stadtpolitik.
Weiterhin wird City Branding durch Prozesse der ReStrukturierung von Staatlichkeit, in welchen im europäischen Kontext Nationalstaaten ausgehöhlt und glz.

supra-nationale sowie sub-nationale Ebenen (Städte,
Regionen) in Bezug auf Aufgaben und Kompetenzen
gestärkt werden, befördert (Brenner 2004).
• Sozio-ökonomische und sozio-kulturelle Ausdifferenzierungen der städtischen Gesellschaften beinhalten Heterogenisierungen von Einstellungs- und Verhaltensweisen entlang von Milieus und Lebensstilgruppen
und Ausdifferenzierungen von sozial-räumlichen Strukturen innerhalb der Stadt („kreative Milieus“, glz. „benachteiligte und benachteiligende Quartiere“) sowie
über den Stadtrand hinaus („Suburbanisierung“). Die
zunehmende sozio-kulturelle und sozio-ökonomische
Ausdifferenzierung sowie den damit verbundenen ausdifferenzierten Segregationsmuster haben beträchtliche Auswirkungen auf politische und planerische
Maßnahmen, vor allem in Bezug auf die Möglichkeiten
der Steuerung von stadträumlichen Entwicklungen
(Hamedinger/ Dangschat 2008). Die zunehmende Unübersichtlichkeit der Raumentwicklung und die vielfältigen sowie divergierenden Wahrnehmungs- und
Bewertungsmuster der BewohnerInnen, UnternehmerInnen und VertreterInnen von neokorporatistischen
Institutionen leisten sicherlich einen Beitrag dazu, dass
SteuerungsakteurInnen verstärkt auf die Entwicklung
von Identitäten eben durch Brands setzen. Die Heterogenisierung der städtischen Gesellschaft lässt bei
lokalstaatlichen, aber auch bei zivilgesellschaftlichen
AkteurInnen Fragen nach Ortsbindungen und den
sozialen Zusammenhalt entstehen, die in einem City

Branding-Prozess als bearbeitbar erscheinen. Schließlich besteht die Hoffnung, dass etwa durch „neighbourhoods“- oder Stadtteil-Brandings dem steigenden
Bedürfnis nach sozialer Distinktion unterschiedlicher
Milieus oder Lebensstilgruppen (Konstruktion eines
„Wir“) Rechnung getragen werden könnte, wobei hier
natürlich kritisch zu hinterfragen ist, ob es nicht zu lokalräumlichen Schließungsprozessen gegenüber den
„Anderen“ („Nicht-Wir“) kommen könnte.
Unübersichtlichkeit, Unsicherheit (etwa in Bezug auf
die Effekte des Klimawandels) und Unordnung sind
wesentliche Elemente des gegenwärtigen sozialen,
ökonomischen und politischen Wandels, die in unterschiedlicher Qualität zur Entstehung des City Brandings beitragen. Ohne diese Attribute des Wandels an
dieser Stelle noch genauer zu bewerten, sind noch abschließend aus stadtplanerischer Sicht Anmerkungen
notwendig:

City Branding als
Instrument der Stadtplanung?
Hier sei noch einmal auf den eingangs zitierten „Fetischcharakter der Ware“ verwiesen. Nach Karl Marx
dient der Fetischcharakter vor allem dazu, die gesellschaftlichen Verhältnisse, die der Warenproduktion zu
Grund liegen, zu verschleiern. Dem Produkt oder der
Stadt wird ein Wert beigemessen, der ihr angeblich
naturgegeben anhaftet, obgleich es sich immer um
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gesellschaftliche Zuschreibungen handelt. Wenn nun
City Branding der Verschleierung der gesellschaftlichen Verhältnisse, die der Produktion und Reproduktion von Stadt zugrunde liegen, dient, dann sind hier
aus stadtplanerischer Perspektive, welche doch immer
noch die Herstellung eines Gemeinwohls und gleichwertiger Lebensbedingungen im Stadtraum beinhaltet,
Bedenken anzumelden. Denn diese Vernachlässigung
gesellschaftlicher Verhältnisse dient dann zumeist der
Durchsetzung von ökonomisch orientierten – oder besser: von am Tauschwert orientierten Entwicklungsinteressen von Partikulargruppen in der Stadt und eben
nicht dem Ziel der Herstellung eines Gemeinwohls.
Stadtplanung muss demgegenüber auf die Koordination aller Raumnutzungsinteressen, deren transparenter
Bearbeitung im Konfliktfall und auf eine Steuerung der
Stadtentwicklung bedacht sein, die als Zielsetzungen
nicht nur die Herstellung von Wettbewerbsfähigkeit,
sondern auch von sozialer Kohäsion sowie den Umweltschutz beinhaltet. Folgende Punkte sind im Rahmen der Entwicklung und Umsetzung des City Branding
daher zu bedenken:
• Kontext: die wesentlichen strukturellen Kennzeichen und Entwicklungen der städtischen Ökonomie,
der städtischen Gesellschaft (sozio-ökonomisch, soziodemographisch, sozio-kulturell), deren räumliche Manifestationen (Segregation?), der gebauten Umwelt sowie
der bestehenden Akteurkonstellationen (lokaler hegemonialer Block?) und raumbezogenen Steuerungsins-
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trumente sind im Rahmen des City Branding genauso
zu berücksichtigen wie die historische Entwicklung
der politischen Strukturen und Kulturen. Nur ausgehend von einer akribischen Stadtanalyse, welche den
wahrgenommenen, konzipierten und gelebten Raum
(Lefèbvre 1991) sowie deren historische Werdung
umfasst, können Möglichkeiten und Grenzen sowie
potentielle Inhalte des Instruments des City Branding
erfasst werden. Eine solche Analyse ist auch deswegen
wichtig, weil damit jeder „Sachzwang Globalisierungsoder Wettbewerb der Städte“ -Rhetorik der argumentative Wind aus den Segeln genommen wird. Es sollte
aufgrund einer solchen Analyse u.a. klarer werden, ob
und mit wem die Städte überhaupt in Wettbewerb stehen und in welchem Ausmaß und in welcher Intensität
die Globalisierung/Europäisierung die jeweilige Stadt
überhaupt trifft.
• Wird City Branding als Steuerungsinstrument aufgefasst, stellen sich – wie bei anderen Steuerungsinstrumenten, grundsätzlich Fragen nach den „AdressatInnen“ der Steuerung, nach den Steuerungszielen, den
zu involvierenden AkteurInnen im Rahmen der Entwicklung, Entscheidungsfindung und Umsetzung des
Instruments sowie den zu erwartenden Steuerungswirkungen. Können hierzu keine klaren Aussagen gemacht werden (was natürlich in Bezug auf die Wirkung
aufgrund der oben beschriebenen Umstrukturierungsprozesse zugegebenermaßen eine beträchtliche Herausforderung ist), sollte vom Einsatz des Instruments
Abstand genommen werden.

• Zwei wichtige Kriterien der Bewertung des City
Branding sind Legitimation und Transparenz. Ist City
Branding durch die Einbindung in demokratische
Prozesse, sei es in direkt-formelle, informelle oder
repräsentative, ausreichend legitimiert oder werden
aufgrund der fehlenden legitimatorischen Basis lokale Demokratiedefizite eher verstärkt? Wie werden
Entscheidungen im Kontext der Entwicklung und
Umsetzung des Instruments gefällt und wie werden
auftretende Konflikte bearbeitet? Dies sind zentrale
Fragen, denn eine hohe demokratiepolitische Qualität
zeigt sich nicht zuletzt in der Bereitschaft, Konflikte zu
thematisieren und zu bearbeiten. Soziale Konflikte sind
wesentliche Fundamente jedes politischen Prozesses.
• Zu den AkteurInnen: welche AkteurInnen werden
wie in die verschiedenen Phasen des politischen Prozesses im Rahmen des City Branding involviert. Vor
allem in Bezug auf Beteiligungsprozesse, die zumeist
Teil der Entwicklung eines „Brands“ sind, stellt sich die
Frage, wie unterschiedliche Akteursgruppen mobilisiert
und aktiviert werden, und wie mit deren unterschiedlichen Ressourcenausstattungen (ökonomisches, soziales Kapital, Zeit, etc.) im Prozess umgegangen wird.
Falls solche Fragen ausgeblendet werden, besteht der
Verdacht der politischen Instrumentalisierung und der
an Partikularinteressen orientierten Engführung des
City Branding im besonderen Maße. Schließlich sollte
thematisiert werden, wer die „ProfiteurInnen“ des City
Branding sind und dies müsste wiederum aus demokra-

tiepolitischer und machstruktureller Sicht (Reproduktion von Machtstrukturen durch City Branding?) sowie
aus Sicht einer weiterhin zu definierenden sozialen
Gerechtigkeit erfolgen.
• Dies hätte wiederum Rückwirkungen auf die Zielsetzungen und Inhalte des Brands. Um einer neoliberalen
Ausrichtung der Stadtpolitik etwas entgegen zu setzen,
müsste ein breit angelegter partizipativer Zielfindungsprozess durchgeführt werden. Eine Verknüpfung
der Ökonomisierung von Institutionen und Handlungsorientierungen mit dem gleichzeitigen Verantwortlichmachen und der Aktivierung von BürgerInnen, welche
Kennzeichen einer neoliberalen Stadtpolitik ist, müsste
dadurch im Kern erstickt werden. Aus analytischer, diskurstheoretischer Sicht stellt sich immer die Frage, was
wird mit der Marke legitimiert, welche Technologien
und sozialen sowie politische Praktiken?
Inwiefern es sich beim City Branding nicht eher um
eine neue Erscheinungsform eines an reiner ImageProduktion und ökonomischer Entwicklung orientierten „urban entrepreneurialism“ handelt, welchen
Harvey schon Ende der 1980er für viele europäische
Städte postulierte (Harvey 1989), müsste theoretisch
wie empirisch beleuchtet werden. Wenn dem aber so
ist – und vieles deutet darauf hin-, müssen sich StadtplanerInnen, die sich mit City Branding beschäftigen,
fragen, ob sie sich über ihre Rollen und Aufgaben sowie
über ihr Selbstverständnis in diesem Kontext wirklich

bewusst sind. Geht es nicht auch in der Raumplanung
als Wissensdisziplin darum, ideologische Selbstbeschreibungen von städtischen Gesellschaften zu hinterfragen und den Trend der ständigen und sich in alle
Lebensbereiche ausbreitenden Vermarktung sowie
auch dessen Gegenbewegungen zu verstehen? Falls
diese Fragen nicht gestellt werden, besteht die Gefahr
– polemisch formuliert – dass StadtplanerInnen zu reinen MarketingexpertInnen werden.

Verweise
1: Marx’ Definition des Fetischcharakters der Ware wird an
dieser Stelle als Metapher und nicht als Analogie verwendet;
allerdings soll damit durchaus programmatisch verdeutlicht
werden, dass City Branding in die übergeordneten Prozess der
Vergesellschaftung und des makroökonomischen Wandels
einzubetten ist.
2: Städte in den „developing countries“ (z.B. Afrika), aber auch
den „emerging economies“ (z.B. China) sind durch andere Entwicklungsdynamiken und Entwicklungspfade gekennzeichnet,
deren Besonderheiten an dieser Stelle nicht berücksichtigt
werden können; natürlich ergeben sich aber auch für nordamerikanische und europäische Städte unterschiedliche Ausgangsbedingungen und strukturellen Kennzeichen (etwa für
osteuropäische Städte).
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Noch ein Wort ist unbedingt notwendig, um Wien zu verstehen,
auch politisch: wurscht. Das ist kein Synonym für „egal“, das
würde Neutralität bedeuten, die dem Wiener auch wichtig
ist, aber nur im Sinne der isolierten Abgehobenheit. Wurscht
ist sehr emotional. Das ist engagierter Nihilismus. Das ist
gelassene Erregtheit, hochgradig interessierte Distanz, verletzte
Unverwundbarkeit. Wer wurscht versteht, versteht die Stadt und
warum eine differenzierte Debatte so schwierig ist.
Alfred Dorfer, 2011
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„Branding – eine Anleihe der Planer/innen
bei der Betriebswirtschaftslehre“
Dietmar Wiegand & Marijana Sreckovic

B

randing als Teilprozess des Marketings, das wiederum einen Teilbereich des strategischen Managements von Unternehmen darstellt, kann im Bereich
der Betriebswirtschaftslehre auf umfangreiche wissenschaftliche Untersuchungen und ein ausdifferenziertes
theoretisches Fundament aufbauen. Die zahllosen und
qualitativ sehr unterschiedlichen Versuche der Entwicklung von Regionen, Städten, Stadtteilen, Arealen
und Immobilien als Marke, stellen eine Anleihe der
Planer/innen bei der Betriebswirtschaftslehre dar. Der
zunehmende Wettbewerb der Städte und Regionen um
Direktinvestitionen aus dem Ausland, um Kreative, um
Talente, um Steuern zahlende Wohnbevölkerung oder
um Gäste – ausgelöst durch die Globalisierung der
Wirtschaft – ist vermutlich die treibende Kraft hinter
dieser Anleihe. Im folgenden Text werden Schlaglichter
auf einige Grundzüge des Branding von Unternehmen,
Produkten und Services geworfen und Thesen zu den
Möglichkeiten und Grenzen der Übertragbarkeit auf
das Branding von Städten entwickelt.

der Produktpolitik eines Unternehmens aus. Die Produktpolitik ist wiederum ein Bestandteil des Marketing-Mix, bestehend aus den vier P`s - Product, Price,
Place, Promotion - also jener Marketingwerkzeuge die
ein Unternehmen einsetzt um an seinem bestimmten
Zielmarkt die eigene Marketingzielsetzung zu erreichen. Diese Marketingmaßnahmen sind Teil der strategischen Planung eines Unternehmens und werden

auf der taktisch- operationalen Unternehmensebene
umgesetzt in Einklang mit den definierten Unternehmenszielen. Somit ist Marketing ein wichtiger Teil der
Unternehmensstrategie. „Marktorientierte strategische
Planung, ist ein managementgetriebener Prozess, bei
dem die Ziele und Ressourcen des Unternehmens an
die sich ändernden Marktchancen angepasst werden…
Jedes Unternehmen muss anhand seiner Marktstellung,

Marketing und Branding in der
Betriebswirtschaftlehre (BWL)
In der funktionalen Gliederung der BWL ist Marketing
eingebettet zwischen dem Beschaffungs- und Absatzmarkt und bezieht sich auf die Leistungsverwertung1.
Betrachtet man das Model der innerbetrieblichen
Wertkette von Porter2, ist Marketing ein Teil der primären Aktivitäten eines Unternehmens. Branding
bzw. die Markenbildung macht nur einen Teilbereich

Abb. 1: Marken-Erlebniswelt-Pyramide (Quelle: Weinberg, P.; Diehl, S., 1999 , S. 193)
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Ziele, Marktchancen und Ressourcen die für sich beste
Lösung ermitteln.“3 In jedem Fall muss die Entwicklung
auf den im Unternehmen vorhandenen Ressourcen bzw.
den „Kerneigenschaften“ des Produkts aufbauen, um
glaubwürdig zu sein.
Die Markenbildung (Branding) ist Teil der Produktpositionierung am Markt bzw. am definierten Zielmarkt und
muss bestimmte Funktionen erfüllen. Diese Funktionen
kann man durchaus allgemein formulieren. “In general,
the functions of branding are as follows:
• to distinguish a company´s offering and differentiate
one particular product from its competitors;
• to create identification and brand awareness;
• to guarantee a certain level of quality and satisfaction;
• to help with promotion of the product.4
In der Betriebswirtschaftslehre wird zwischen der
Entwicklung von Produkten als Marke (Product Branding) und Unternehmen als Marke (Corporate Branding) unterschieden, wobei vieles dafür spricht bei
der Entwicklung von Städten als Marke Prinzipien des
Corporate Branding, verstanden als Regenschirm über
verschiedene Produktmarken, auf ihre Übertragbarkeit
zu überprüfen.5 Die Marken-Erlebnisweltpyramide in
Abbildung 1 stellt eine Möglichkeit dar die Markenelemente einzelner Produkt zu begreifen.
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Abb. 2: Grundkonzept der identitätsbasierten Markenführung (Quelle: Albers, S.; Herrmann, A., 2007, S. 164)

Die Marke als Nutzenbündel hat stets materielle und
immaterielle Komponenten. Sucht man sich Anleihen
im ganzheitlich ausgerichteten identitätsbasiertem
Markenmanagement, basiert in diesem Kontext das
Markenverständnis auf einer nachfrageorientierten
(Outside-In) und einer innengerichteten (Inside-Out)
Perspektive. Die Markenidentität wird somit als unternehmensinternes Führungskonzept verstanden und
das Markenimage als unternehmensexternes Marktwirkungskonzept, wie aus Abbildung 2 ersichtlich.6

Die Marke (Abb. 2) kann aufgrund verhaltenswissenschaftlicher Erkenntnisse in sechs Komponenten
zerlegt werden: Markenherkunft, Markenführungskompetenzen, Markenwerte, Markenpersönlichkeit,
Markenvision und Markenleistungen. Durch das tatsächliche Einlösen des Markennutzenversprechens
entsteht Glaubwürdigkeit auf Seiten des Nachfragers,
die zu Vertrauen in die Marke führt.7

Das Branding eines Standortes, eines Stadtteils, einer Stadt oder Region ist ein relativ neuer
Forschungsbereich:

„Place branding is a relatively new
area of research. While not addressing
branding specifically, there is an
abundance of work in the area of
place and city marketing largely from
three disciplines: urban development,
tourism and marketing management.”
Parkerson/ Saunders

Zur Übertragbarkeit der betrieblichen Konzepte zur
Markenbildung auf die Entwicklung von Städten
Wenn Planer/innen Anleihen bei den betriebswirtschaftlichen Konzepten zur Markenbildung machen, um
die Prozesse der zielgerichteten Entwicklung von Städten und Regionen zu gestalten, sind neben sehr guten
Kenntnissen der betriebswirtschaftlichen Konzepte
Überlegungen unumgänglich, inwieweit sich die Prinzipien auf die Markenbildung bei Städten anwenden
lassen, vergleichbare Vorteile entstehen, diese Vorteile
überhaupt von Interesse sind uvm.

These 1: Städte und Regionen
sind keine Unternehmen.
Immobilien, Areale und vielleicht noch Stadtteile, so
sie über einen einzigen Eigentümer verfügen, lassen
sich im Sinne der BWL als Marke, als spezifische Adresse für einen Zielmarkt, entwickeln. Wenngleich schon
das Markenimage als unternehmensexternes Marktwirkungskonzept in hohem Maße von den Zuständen
und Entwicklungen im näheren räumlichen Umfeld,
von den Entwicklungen in der Nachbarschaft abhängt.
Zudem spielt die Mitwirkung der öffentlichen Hand, in
Form von Genehmigungsbehörden, städtischen Versorgungsunternehmen etc., bei der Produktion und
schlussendlich bei der Einlösung des Markenversprechens eine entscheidende Rolle.
Die Entwicklung von Städten und Regionen zu einer
international mit bestimmten Attributen identifizierten Marke – z.B. Berlin als „Creative City“, Hamburg als
„wachsende Stadt“ – kann nur gelingen, wenn zahllose
Akteure der Privatwirtschaft, des Staates und des Bereichs der Intermediäre davon überzeugt sind, und sie
eine entsprechende Ausrichtung ihrer Aktivitäten und
Entscheidungen vornehmen und kooperieren.
Beim Corporate Branding wird zunehmend die Belegschaft als Verkörperung der Marke betrachtet.
Übertragen auf das Branding von Städten heißt dies:
die Qualität der Akteure und die organisatorische

Landschaft, das Netzwerk, welches sie bilden, entscheiden darüber ob und welche Markenbildung möglich ist.
Dies hat weitreichende Folgen, die hier nur thesenartig
anskizziert werden können.

These 2: Die Markenbildung bei Städten
und Regionen basiert auf freiwilliger
Kooperation und berücksichtigt
überregionale Entwicklungen ebenso
wie die lokalen Potenziale.
Die Erzeugung eines Selbstbilds der internen Zielgruppen und eines Fremdbilds der externen Zielgruppen
ist bei Städten und Regionen ungleich schwieriger als
bei Unternehmen, da es keinen direkten Durchgriff auf
die Entscheidungsträger gibt. Damit die freiwillige Mitwirkung an der Markenbildung durch relevante lokale
Akteure gelingt, muss die Marke weitgehend mit den
Zielen und Ressourcen dieser Akteure übereinstimmen.
Zudem muss die Markenbildung internationale Trends,
z.B. die Bedeutung des Markts an qualifizierten und
innovativen Arbeitskräften für Forschung und Entwicklung, sowie lokale Potenziale, z.B. das Vorhandensein
kostengünstiger Flächen für die Kreativwirtschaft, berücksichtigen, um Chancen zu haben realisiert und von
Außen wahrgenommen zu werden.
Die Frage, wer die Entwicklung von Städten, Gemeinden und Regionen als Marke vorantreiben soll, ist offen. Fallstudien am Fachbereich Projektentwicklung
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und –management der TU Wien zeigen, dass eine
parteiübergreifende Gruppe gewählter politischer
Vertreter, ergänzt um Interessensvertretungen der
Bürgerschaft und der Privatwirtschaft, eine mögliche
Basis für Markenentscheidungen darstellt. Geeignete Moderator/inn/en und unabhängige Expert/inn/en,
die die verschiedenen Zielräume der Stadtentwicklung,
Politik, Ökonomie, Soziales, Kultur und Ökologie/Raum

analysieren und bewerten und für das Gesamtsystem
geeignete Perspektiven und Maßnahmen entwickeln
können, sollten hinzugezogen werden.
Untersuchungen zu geeigneten Akteurskonstellationen
oder Netzwerken für die Markenführung fehlen bisher
weitgehend.

These 3: Die Übereinstimmung von
Markenversprechen und physischem
Kern der Marke sind vergleichsweise
leicht zu überprüfen.
Während bei einem Joghurt vergleichweise schwer
zu überprüfen ist, ob es tatsächlich Bifidus Bakterien
enthält und die Darmflora positiv verändert, genügt
ein Blick in eine Tageszeitung, ob in Berlin tatsächlich
kostengünstige Flächen für die Kreativwirtschaft auf
dem Markt sind. Und ein Blick in ein statistisches Jahrbuch oder ins Internet genügt, um zu erkennen, ob in
Hamburg z.B. die Einwohnerzahl tatsächlich wächst. Ein
positives Beispiel in diesem Kontext stellt die Arealentwicklung „D4 Business Center“ der schweizerischen
Unfallversicherung SUVA in Luzern dar.
Als zentrales Anliegen des Zielmarkts - technologieorientierte Unternehmen, die geeignete Räumlichkeiten und Services suchen - wird der unternehmerische
Erfolg identifiziert und in den vier Dimensionen der
Marke – Schweiz, flexible Architektur, Netzwerke und
Services – konsequent umgesetzt. Die Markenattribute sind nicht nur Worte auf einer Verpackung, sondern
nachvollziehbar, überprüfbar und relevant.

These 4: Die Entwicklung von Städten
als Marke birgt auch Gefahren.
Abb. 3: Kongruenz bei der Markenbildung am Beispiel des Business Center D4 in Luzern
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Städte und Immobilien als Marken sind potenziell
geeignet spezifische Zielgruppen anzusprechen; dies

bewirkt jedoch, dass sich andere Zielgruppen nicht
mehr angesprochen fühlen; d.h. Marken sind mitunter
in hohem Maße exklusiv, was Veränderungen in den
Zielmärkten zur Gefahr werden lässt. Der Versuch der
Markenbildung zielt auf bestimmte Assoziationen der
avisierten Zielgruppe zu einer Marke. Die Zielgruppe kann in der gewünschten Form reagieren, muss
es aber nicht. Gerade der beim Branding von Städten
häufig anzutreffende Versuch zwei unterschiedliche
Zielgruppen mit zwei Markenversprechen anzusprechen, beispielsweise die lokale Bevölkerung und die
Wissenschaftlerinnen, birgt Risiken, wie z.B. die Äußerung des Geschäftsführers eines neuen Kongress- und
Wissenschaftszentrum, es handle sich bei der Einrichtung um einen Porsche und nicht um einen Volkswagen. Der damit verbundene nachhaltige Widerstand der
lokalen Bevölkerung gegen diese Einrichtung und die
darin stattfindenden Konzerte ist ein Beispiel dafür, wie
schnell negative Assoziationen erzeugt werden können, deren Überwindung viele Jahre benötigen wird.

These 5: Die Entwicklung von Städten
als Marke bedarf in mehrfacher
Hinsicht der Reflektion

Veränderungen der Akteure der Stadtentwicklung, ihrer Beziehungen, ihrer Entscheidungen und Aktivitäten
durchgeführt werden sollen um Zielmärkte besser zu
erreichen – im Konsens mit Betroffenen und Beteiligten treffen.
Ob und wie sich die betriebswirtschaftlichen Konzepte der Markenbildung auf Regionen, Städte und Gemeinden übertragen lassen, wird die weitgehend noch
ausstehende Forschung beantworten müssen. Ob die
Vorteile, die eine Stadtentwicklung als Marke bringen
kann auch gewünscht sind, muss schlussendlich politisch entschieden werden.
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Die Instrumente
des Wettbewerbs
der Städte um
Aufmerksamkeit
von Sabine Knierbein

City Branding als
Wertschöpfungsstrategie

„Because of this attention you get,
finally, you become the failure of your
own success.“
Eva de Klerk, NDSM Shipyard project,
Amsterdam

P

rolog. Ich sitze in der Wiener Urania und lausche
einem Vortrag der Aktivistin und Macherin Eva de
Klerk, die empathisch, begeistert und vor allen Dingen
medienwirksam die Erfolge der Aktivistenkollektive
in der jüngeren Amsterdamer Stadtentwicklung beschreibt. An einem Punkt horche ich auf. Die Macherin
erklärt, wie das Kollektiv und weitere Akteure es mit
vereinten Kräften geschafft haben, mehrere Mio. Euro
an Geldern für die Aufbereitung einer alten Werftanlage zu organisieren. Die Aktivisten und Künstler beginnen nun, so de Klerk, Pläne und Machbarkeitsstudien
zu erarbeiten, um diesen Ort selbst innerhalb seiner
festen Baustrukturen flexibel an ihre Wünsche und Bedürfnisse anzupassen. Internationale Künstler ziehen
in die Metropole an der Amstel, angezogen von den
Freiräumen für künstlerisches Denken und andere Lebensweisen, die die Werfthalle nun eröffnet. Das Projekt erringt verschiedene Preise. Die Macher nehmen
an Ausstellungen teil, die dazu beitragen, dass seine
Durchschlagkraft medial wirksam und multipliziert
wird. Und doch gerät das Projekt irgendwann an den

Punkt, dass der Gebrauch durch die Aktivistengruppen, der für über 20 Jahre durch die Stadtverwaltung
zugesagt worden war, nach Verkauf an einen privaten
Eigentümer bedroht erscheint. Ein Developer hatte
sich plötzlich um das Gelände bemüht, für das vorab
niemand aufgrund seiner industriellen Altlasten und
seinem Ruf als kriminelles Milieu wirtschaftliche Verwertungsinteressen geäußert hatte. Die Künstler und
Fabrikbesetzer, so scheint es, hatten nicht nur den Ort
von Umweltverseuchungen provisorisch befreit und
seine soziale Abgelegenheit in eine aktive „kreative“
Sphäre verwandelt. Nein, sie waren darüber hinaus
auch medienökonomisch effizient gewesen, hatten sie
doch mediale Aufmerksamkeit und positive Assoziationen an diesem Ort hervorgebracht, und ihm so sichtbar
symbolische Bedeutung eingeschrieben. Das Beispiel
verweist auf neue Dimensionen der Stadtentwicklung
und der Steuerung derselben, die Georg Franck (2010,
8) als „shift away from infrastructure and building
regulation toward grooming the image of the city“
interpretiert: „The image determines the city’s position in the media. Media that promote images
are information markets (much more than just
transmission facilities). Since information is not
realised until it is absorbed by attention, the media represent markets where the primary competition is for attention. Cities entering the business
of branding have begun to compete for attention
with one another.“

Zusammengefasst bedeutet dies, dass es bei den wirtschaftlichen Transaktionen in Städten neben dem
materiellen Wert einer Fläche verstärkt um den medienökonomischen Wert von öffentlichen Räumen
geht, wenn man sie als jene Orte versteht, an denen
sich Öffentlichkeit (auch diskursiv) entwickelt. Hier
findet nicht allein eine neue Gewichtung des Verhältnisses zwischen materiellen und symbolischen Wertigkeiten statt, sondern ebenfalls eine Verlagerung von
einem wirtschaftlichen Raum- und Flächenbezug (Boden- und Immobilienmärkte) zu einem medienökonomischen Sozialraumbezug (Aufmerksamkeitsmärkte).
Öffentliche Räume und all jene Strategien kollektiver
Inwertsetzung sind deswegen medienökonomisch von
Interesse, weil die mediale Aufmerksamkeitsgewinnung per se eng mit den Strategien der Produktion von
Öffentlichkeit zusammen hängt. Je öffentlichkeitswirksamer und kontroverser ein Projekt, desto rascher können medienökonomische Wertsteigerungen realisiert
werden.
Es ist just diese Veränderung der Art des Wettbewerbs,
die Buß (2008, 232) und Zerfaß (2008, 22f) als Trend
zum Wettbewerb um Reputation und Image bezeichnen. In der postfordistischen Stadt wird allerdings
deutlich, dass Reputation und Image allein die Resultate, nicht aber die Ausgangsmotivationen eines verstärkten Wettbewerbs um Aufmerksamkeit darstellen
(Knierbein, 2010). Eines der zentralen Instrumente der
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strategischen Aufmerksamkeitsgewinnung ist Branding. „Branding is the deliberative process of selecting and forging attributes that are assumed
to add value to the basic product [Anm. d. A.: or
service] and increase the competitiveness of that
good.“ (Jäger, 2011: 18). Es geht hier speziell um die

medienökonomische Relevanz des Branding, die die
Suche nach den Gründen für die gegenwärtige Hinwendung von Planern und Architektinnen zu diesem neuen
Trend in ein anderes Licht rückt. Als neues Instrument
der Entwicklung von öffentlichen Räumen, Stadtzentren, aber auch von Nachbarschaften in den städtischen
Peripherien (Jäger, 2011) propagiert, versuchen Strategen des City Branding den rationalen Funktionalismus
der städtebaulichen Moderne durch eine Betonung
emotionaler Bedeutungsdimensionen zu überwinden.
Eine Konsequenz dieses Versuchs ist wirtschaftlicher
Natur: Wertsteigerungsinteressen halten Einzug in die
Prozesse der Stadtentwicklung, denn es gilt, am medienökonomischen Wettbewerb um Aufmerksamkeit
teilzunehmen. Eine andere Konsequenz ist sozialer
Natur: Durch Strategien der medienwirksamen thematischen Zuspitzung der Stadtentwicklung (Sorkin
1992/ Altrock, 2005) werden mittels City Branding
Bedeutungsdimensionen für Orte am laufenden Bande
vorproduziert. Folgt man den kritischen Anmerkungen
vieler Soziologen zu den zunehmenden sozialräumlichen Disparitäten, die die Stadtpolitik nicht einzudämmen weiß, dann muss in diesem Kontext auch die
Rolle des City Brandings als emotionaler Weichzeichner
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diskutiert werden, der lebenstil- und milieuspezifisch
homogene Stadtquartiere harmoniebetont in Sepiafarben tunkt. Suttles (1984, 302, zitiert von Jäger 2011,
54) bezeichnet dies als „selective reading of the present in the light of the believable past“. Es werden
also kommunikationsstrategisch positive Assoziationen mit dem Raum gestärkt, um die negativen Assoziationen, Images und Stigmata in der Außendarstellung
zu überwinden. Dass die negativen Images etwa sozialer Wohnungsbauquartiere allein Symptome einer einseitigen Regulation oder planerisch mit verursachten
Segregation bestimmter Bevölkerungsgruppen, und
damit ebenfalls als Ausdruck struktureller Konflikte gewertet werden können, wird während der Umsetzung
von Strategien des Neighbourhood Branding in der
Regel nicht thematisiert. Ganz im Gegenteil versucht
man ein neues, positives Image zu schaffen, anstelle
den vielfältigen Gründen für den schlechten Ruf gewisser Orte systematisch auf den Grund zu gehen. Ein
weiterer Effekt ist die einseitige Ausrichtung der Symbolik auf gewisse Urbaniten, kaufkräftige Verbrauchergruppen, und damit eine selektive Homogenisierung
möglicher Wohnorte allein für einen kleinen Teil der
Stadtbevölkerung.
Kulturelle Konsequenz wäre somit, dass Planerinnen und Gestalter stärker in Bestrebungen involviert werden, aus gesellschaftlichen Räumen
bedeutungsschwangere Orte zu machen, die man
kommunikationsstrategisch mit vorproduzierten

Bedeutungsdimensionen anreichert. Als „kulturelle
Inszenierung“ vermarktet liegt einem solchen Ansatz
aber ein Verständnis von cultural planning zugrunde,
das die Rolle der vermeintlichen Produzenten einer gewissen Sparte von Kultur aus einer elitären Perspektive
begreift: Kultur wird hier kontextungebunden durch
Kreative produziert und oktroyiert. Branding dient hier
„as the (...) process of adding value to goods and
services by providing meaning (…) and seeking to
engender consumer trust and goodwill through
positive association” (Pike, 2009: 623 Bezug neh-

mend auf McCracken 1993 and de Chernatoy, 2001).
Dem entgegen stehen stadtkulturelle Ansätze in Planung und Architektur, die anerkennen, dass es bei
Stadterweiterungen und Stadterneuerungen nicht allein um die Schaffung von Adressen geht, sondern um
den Respekt vor der real existierenden, gelebten Differenz und Vielfalt im täglichen Miteinander von Altem
und Neuen, Fremden und Eigenem. Dieser Ansatz stärkt
die Vorstellung von Städten und Nachbarschaften als
Patchwork der urbanen Lebensweisen (Lindner, 2004/
Knierbein, 2011). Dieses Patchwork aber wird in homogenen Stadtvierteln sehr langweilig ausfallen, will man
sie denn mit der Lebendigkeit in sozial und kulturell
vielseitigen Grätzeln (dt.: Kiezen) vergleichen. In den
tatsächlich gelebten Stadtquartieren ist die räumliche Bedeutungsproduktion immer evolutionär, raumspezifisch und kontextabhängig, und kann allein als
wachsendes Mosaik der individuellen und kollektiven

Erfahrungen an einem Ort durch die Menschen, die
hier wohnen, arbeiten oder flanieren, hervorgebracht
werden.
Argumente von Stadtforschern, Städte hätten immer
schon im Wettbewerb untereinander gestanden und
Branding würde allein dem Aufpolieren von Fassaden
gleichkommen, wobei die sozialen Dimensionen der
Städte sträflich vernachlässigt würden, werden mit
dem neuen Verweis auf die vielseitigen Möglichkeiten
des Diversity Branding aus dem Wind geschlagen. Etwa
am Beispiel der Be-Berlin Kampagne ließe sich seit
2008 nachzeichnen, wie sehr man mit der Strategie
des Branding auf die Interessen von Bewohnern und
Besuchern eingehen, und diese quasi mittels einer derartigen Kommunikationsstrategie zusammenbinden
könne (Viderman, 2010/ Jäger, 2010). Am Beispiel von
Amsterdam ließe sich auch abbilden, wie Branding als
Strategie des Überkommens des modernen Städtebaus
und der modernen Stadtplanung dem Raum Emotionen
und Gefühle einschreibt. Das Wort der Identitätskonstruktion ist in vieler Munde.
An dieser Stelle jedoch müssen Fragen gestellt werden: Müssen/Können Identitäten geplant werden?
Scheint es nicht vielmehr, dass mittels thematischer
Zuspitzungen und emotionaler Überzeichnungen
räumliche Bedeutungszuschreibungen für die konkrete
städtische Lebensumwelt vorgeschrieben werden, die
ansonsten jeder einzelne aus seinen/ihren Erfahrungen

mit der Stadtgesellschaft und Begegnungen im Stadtraum über einen langen Zeitraum hin hervorbringt?
Wem dient eine solche Weichspülerfunktion, die von
oben verordnet wird und die Stadt in thematisch-symbolisch konzipierte Räume gliedert, die in sich selbst
homogen sind?
Sicherlich ist in allen genannten Dimensionen weiterer
Diskussionsbedarf von Nöten, inwieweit diese Implikationen des City Branding als einer Wertschöpfungsstrategie für die öffentliche Planung und öffentlichen
Städtebau in demokratisch verfassten Staaten zuträglich sind, und wo sie Nachteile für die Gesellschaft als
Ganzes und für jene Gruppen jenseits der konsumpotenten Mehrheitsgesellschaft mit sich bringen. Für
eine zukünftige Einschätzung und Abwägung des City
Branding ist es unerlässlich, es lediglich als eine unter
mehreren kommunikativen Strategien im medienökonomischen Wettbewerb der Städte um Aufmerksamkeit
zu verstehen. Da Wertschöpfungsweisen des wachstumsorientierten Kapitalismus fragmentiert und nicht
stabil sind, wird auch Branding – wie andere Ansätze
der Inwertsetzung städtischer Lebensräume – nicht
dauerhaft als Instrument in der Stadtentwicklung Anwendung finden.

schneller zum alten Hut, und es ist anzuzweifeln, dass
Branding für Planerinnen und Architekten in der nahen
Zukunft noch von großer Bedeutung sein wird. Beiträge der Stadtforschung zum Wandel und zur Inflation
dieser Instrumente sind jedoch bisher recht spärlich zu
finden. Für das Wirken der öffentlichen Planung, Stadtgestaltung und des Städtebaus bestehen jetzt bereits
aus der Praxis bekannte Probleme, weil die Hinwendung zum Wettbewerb um Aufmerksamkeit neue rechtliche Grauzonen hervorbringt, etwa beim Sponsoring
(Knierbein 2010). Die Rolle des Staates als regulierende Instanz ist hier neu zu beleuchten und zu bewerten. Es sind daher neue Regulationsdebatten um neue
Gegenstände (z.B. mediale Aufmerksamkeit in öffentlichen Räumen) von Nöten, die die neue Generation der
Planer und Architektinnen sicherlich mit fundiertem
Hintergrundwissen und mit konstruktiver Kritik auch
über das City Branding (und seine Vor- und Nachläufer)
hinaus zu führen wissen wird. Allein deswegen ist die
Auseinandersetzung mit dem Thema an Planungs- und
Architekturfakultäten äußerst dringlich.

Denn kommunikationsbasierte Strategien und Programme folgen recht kurzlebigen Lebenszyklen, und
werden schnell durch innovativere Features ersetzt
(Knierbein 2010, 304ff). Der neue Trend wird also
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Und so entstand der berüchtigte „Wiener Schmäh“, der, so
passend es wäre, nicht von „schmähen“ kommt, sondern
vom jiddischen Wort „schemá“ für „Erzählung“. Seine
Haupteigenschaften sind die kreative Sprachspielerei, bei der
keine Silbe auf der anderen bleibt, und eine solche VerbalAnarchie, dass man auf den Gedanken kommen könnte, er
sei die Kehrseite des sozialen Friedens, der in Wien doch
meistens herrscht. Dieser Humor tastet sich nicht nur an
sämtliche Geschmacksgrenzen heran, er überschreitet sie
ständig spielerisch. Wer in Deutschland so spräche, würde
verprügelt; der ansonsten so grantige Wiener dagegen lacht,
aber nur wenn es wirklich gemein ist.
Eva Menasse, 2011
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Über die Gemeinsamkeiten von Netzwerkperspektive
und raumbezogener Identität

Networking for Place Branding
von Andreas Putlitz

D

ieser Beitrag beschäftigt sich mit den Möglichkeiten einer Verbindung der Perspektiven von Place
Branding und Netzwerktheorie. Place Branding ist
eine Entwicklungsstrategie, welche nur eine Aussicht
auf Erfolg hat, wenn sie ‘bottom-up’ entwickelt wird.
Dazu müssen heterogene Prozesse und Akteurskonstellationen koordiniert und gesteuert werden. Diese
Perspektive teilt das Place Branding mit der Regional
Governance, welche sich der Koordinations- und Steuerungsleistung vertrauensbasierter Akteursnetzwerke bedient. Die Soziale Netzwerkanalyse bietet
ein umfangreiches Instrumentarium, netzwerkartige
Strukturen zu untersuchen und zu bewerten. Entwicklungskonzepte basierend auf den Erkenntnissen von
maßgeschneiderten raumbezogenen Netzwerkanalysen sind bisher jedoch noch selten. Der Beitrag schließt
mit einem Einblick in die Methoden der empirischen
Netzwerkanalyse, sowie in die Instrumente des allgemeinen Netzwerkmanagements.

Place Branding und
raumbezogene Identität

have multidisciplinary roots, both address multiple groups of stakeholders, both have a high level
of intangibility and complexity, both need to take
into account social responsibility, and both deal
with multiple identities.“ (Ashworth 2008, S.6)

Ashworth unterscheidet dabei vier Aspekte von Place
Branding:
• The first is geographical nomenclature, where a physical product is named for a geographical location. The
archetype is the sparkling wine, ‚Champagne‘.
• The second is co-banding, which is common enough
among physical products (the ‚fish-and-chips‘ phenomenon). Co-branding of product and place, attempts
to market a physical product by associating it with a
place that is assumed to have attributes beneficial to
the image of the product. The text-book example is
‚Swiss watches‘.

Place Branding ist im Prinzip eine Adaptation des Konzeptes von Corporate Identity bzw. Corporate Branding
angepasst an die Besonderheiten des Raums. „The

• Thirdly there are many instances where the product
is effectively a location and the geographical locus is
what is being sold. Property agents and tourism promoters, amongst others, are clearly and unavoidably
selling actual locations.

similarities between corporate branding, in which
the producer rather than the product is branded, and city branding, where the city as a whole rather than its individual services are branded,
have occurred to many observers [...]. Both ideas

• Fourthly, place branding can be treated as instrument of place management. [...] The creation of a recognisable place identity, little more than a sort of ‚civic consciousness‘, can be subsequently used to further
other desirable processes, whether inward financial

investment, changes in user behaviour or generating
political capital. (Ashworth 2008, S. 2-3)
Von der reinen geographischen Nomenklatur, über CoBranding und dem Raum als Produkt bis zum Place
Branding als Steuerungsinstrument nimmt die Bedeutung des Raumes zur Markenbildung stetig zu. Diese
Bedeutung des Raums entfaltet sich dabei durch die
Wirkung eines Bündels von Eigenschaften, welches
dem Ort zugeschrieben wird. Dieses Bündel ist die
raumbezogene Identität oder die Place Identity (vgl.
Weichhart et al. 2006).
Ein Place Brand kann in diesem Zusammenhang als Destillationsprodukt der raumbezogenen Identität gesehen werden, welche ihrerseits ein Destillationsprodukt
der komplexen Vielfalt der tatsächlichen Eigenschaften
eines Raums ist. Dieser Destillationsprozess dient der
Abstrahierung zum Zwecke der besseren Kommunizierbarkeit. Eine schweizer Uhr ist per Branding-Defintion
präzise und zuverlässig, eine italienische Mutter warmherzig und eine hervorragende Köchin, ein deutscher
Ingenieur fleissig und pünktlich. Allein durch Zuweisung einer Nationalität lassen sich Eigenschaften
transportieren, welche selbst explizit nicht genannt
werden müssen. „Heaven is where the police are
British, the cooks are French, the mechanics German, the lovers Italian and it’s all organised by
the Swiss. Hell is where the cooks are British, the
mechanics French, the lover’s Swiss, the police
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German and it’s all organised by the Italians.”

(ohne Quelle).
Solche Stereotypisierungen sind dabei Ergebnisse
komplexer, ungerichteter und rückgekoppelter Prozesse, welche über Jahrzehnte stattfinden können, so
dass sich über den aktuellen Wahrheitsgehalt solcher
Zuschreibung tatsächlich nicht mehr viel aussagen
lässt. „Raumbezogene Identität ist ein Phänomen,
das sich im Bewusstsein von Menschen abspielt.“

(Weichhart et al. 2006, S. 29). Kollidiert eine solche
raumbezogene Identität allerdings zu häufig mit widersprechenden realweltlichen Erfahrungen, nimmt das
Bild schaden und wandelt sich schließlich. Dies kann
durchaus auch im positiven Sinn vor sich gehen, wie bei
der Fußballweltmeisterschaft 2006 in Deutschland, als
in der englischen Presse von einem “begeisternd‚ undeutschen Team„ (Welt Online 2010) die Rede war. Dies
ändert jedoch nichts an der Wirkung von Place Brands
auf die Entscheidungen der Menschen. Hat ein Stadtviertel einen schlechten Ruf, wird man es tunlichst vermeiden, sich dort niederzulassen, sofern man die Wahl
hat. Die Überprüfung der Übereinstimmung zwischen
Image und Wirklichkeit findet dann gar nicht mehr
statt, das Image reproduziert sich selbst.

Authentizität von Marken oder
bottom-up statt upside-down
„Verbundenheit, Vielfältigkeit und Authentizität
stellen die Hauptchancen einer erfolgreichen
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Politik des Place Brandings gerade deswegen dar,
weil sie gleichzeitig wichtige Prozesse der Identitätsbildung einer Gesellschaft ausmachen.“ (Conti/

Montiel Alafont 2009)
Geht man davon aus, dass eine Marke das Destillat
der raumbezogenen Identität ist und die Authenzität
eine der Grundvoraussetzungen für die Ausbildung einer Identität ist, kommt man zu der Einsicht, dass eine
raumbezogene Marke unmöglich den tatsächlichen
Eigenschaften eines Ortes widersprechend verordnet
werden kann. Ein Place Brand, der sich nicht aus der
Identität des Raumes ableitet, bleibt eine unglaubwürdige Fassade. Dies bedeutet allerdings, dass Place
Branding davon lebt, sich nicht darauf zu beschränken,
eine positives Image gleich einer Käseglocke über
den Raum zu stülpen, sondern die Eigenschaften des
Raums an ihrer Wurzel zu adressieren, sie also „von
unten her“ zu entwickeln und sie erst in der Folge zu
einem konsistenten positiven Image zusammenzuführen. „Anders als Sportschuhe, Hautcremes, Uhren
usw., denen ein klar strukturiertes Produktionsund Distributionssystem zur Verfügung steht,
ist das ‚City-Brand‘ auf die Mitarbeit einer Reihe
von AkteurInnen und Milieus angewiesen, auf
KleinhändlerInnen, KulturunternehmerInnen, GalerienbesitzerInnen, die immer wieder in Zusammenhang mit der erfolgreichen Reurbanisierung
genannt werden. [...] Erfolgreiches ‚City-Branding‘
setzt [...] dort an, wo ortsspezifische Tätigkeiten

aufgegriffen, mit generalisierbaren Images verknüpft und physisch, das heißt als traditionelles
Bauprojekt, realisiert werden können. In der Fachsprache der Soziologie: ‚bottom-up‘ statt ‚upsidedown‘.“ (Mattl 2009, S. 2)

Die Verbindung zur Governance
Steht die Planung nun vor der Aufgabe, ein Image für
einen Ort wie eine Region, eine Stadt oder ein Quartier
zu entwickeln, stellt sich die Frage, wie aus der komplexen und heterogenen Realität eines Raums eine konsistente Marke zu bilden ist. Räume besitzen natürliche
sowie anthropogene Eigenschaften, wobei die Bedeutung letzterer für Place Branding nicht überschätzt
werden kann. Selbst ein hochwertiger Naturraum kann
seine Wirkung als Marke nicht entfalten, wenn er nicht
durch die lokalen Akteure als stimmiges Gesamtbild
nach außen transportiert wird. Und auch natürliche
Eigenschaften eines Raums können durch menschliche
Aktivität überlagert oder gar aufgehoben werden.
Diese Frage weist einige Übereinstimmungen mit der
Problematik einer anderen Diskussionslinie der Raumentwicklung auf: der Regional-Governance-Debatte.
„Die Diskussion zu Regional Governance richtet
sich auf die Frage, wie Entwicklungsprozesse auf
regionaler Ebene in einer zunehmend fragmentierten und sektoralisierten Welt verwirklicht werden können.“ (Fürst 2007, S. 353). Die Parallelen zur

Fragestellung des Place Branding liegen hier in der

sondern auch und vor allem das relative Verhältnis der
Akteure zueinander. Man geht in dem Sinne davon aus,
dass erst die Betrachtung der Gesamtheit der Beziehungen der Akteure untereinander die zuverlässige Beschreibung der Eigenschaften des Kollektivs möglich
macht.

Hierarchie möglich wäre. Die Bedeutung von gut funktionierenden Netzwerken für Place Branding wird hier
offensichtlich. Die Konsistenz und Authentizität einer
raumbezogenen Marke ist nur mittels effektiver Koordination aller betroffenen Akteure möglich. Ein Netzwerk kann diese Leistung erbringen.

Knoten und Kanten

Die Analyse sozialer Netzwerke

Relationaler Charakter und
Emergenz von Netzwerken

„Der Begriff des Netzwerks wird rein formal definiert als ein abgegrenzter Set von Knoten und
ein Set der für diese Knoten definierten Kanten.
Das sind die Verbindungslinien. Dies hat den
Vorteil, dass mit dem gleichen Instrumentarium
sowohl Wettbewerbsstrukturen als auch Kooperationsstrukturen beschrieben werden können. Alle
anderen strukturellen Eigenschaften von Netzwerken ebenso wie ihre positiven oder negativen
Leistungen können als empirische Fragen behandelt werden.“ (Jansen 1999, S. 13)

Die Netzwerktheorie geht davon aus, dass Effekte wie
die Koordinations- und Handlungsfähigkeit eines Kollektivs von Akteuren nicht nur das Ergebnis der Summe aller Beziehungen sind. Erst die Kombination aller
Teilelemente zu einem neuen Ganzen, erschafft eine
neue Ebene, auf der Effekte auftreten, die mehr sind,
als die Summe aller Teile. Dieses Phänomen wird in
der Systemtheorie Emergenz genannt. Außerdem beinhaltet die Netzwerkperspektive einen relationalen Ansatz. Dies bedeutet, dass nicht nur statische Merkmale
von Personen oder Organisationen bedeutsam sind,

Die Netzwerke sind dabei die Gesamtheit aller Beziehungen zwischen den Akteuren. Entlang der Beziehungen können Ressourcen oder Informationen
ausgetauscht werden – auch über größere Distanzen
zwischen Akteuren, die sich persönlich nicht kennen.
Das wichtigste Verbindungsglied ist dabei das gegenseitige Vertrauen der Akteure. In einem gut funktionierenden Netzwerk kann sich eine große Anzahl von
Akteuren deutlich besser austauschen und koordinieren, als dies über die Mechanismen von Markt oder

Die Soziale Netzwerkanalyse ist das dazugehörige
sozialwissenschaftliche Instrument zur Untersuchung
dieser Netzwerke. Zunächst muss eine Auswahl der
Grundgesamtheit der zu berücksichtigenden Akteure
vorgenommen werden. Diese werden in der Regel nach
ihrer Relevanz für die zu bearbeitende Fragestellung
ausgewählt. Dazu können persönliche Merkmale wie
die berufliche Position herangezogen werden. Auch
räumliche Zuordnung, die Teilnahme an bestimmten
Veranstaltungen, die Mitgliedschaft in Gruppen oder
die Nennung durch Experten ist üblich. Anschließend
werden die so ermittelten Akteure zu ihren Beziehungen mit anderen Akteuren befragt. Abgefragte Beziehungen können Ratsuche, entgegengebrachtes Vertrauen,
Zusprache von Kompetenz oder Macht, die Häufigkeit
von Face-to-Face-Kontakten oder der Austausch von
Informationen oder Ressourcen sein. Den befragten Akteuren wird dabei entweder eine Liste der Akteure der
Grundgesamtheit vorgelegt, in der sie Personen markieren können, oder sie werden gebeten eine bestimmte
Anzahl von Personen zu nennen. Diese Art von Fragebogen wird auch Namensgenerator genannt.

Sichtweise auf Markenbildung als ein Entwicklungsprozess, welcher ein hohes Maß an Konsistenz erfordert.
Die gemeinsame Problematik, die beiden Ansätzen zugrunde liegt, ist die Organisation und Koordination heterogener Prozesse und Akteurskonstellationen.
In der Regional Governance stützt man sich dabei auf
die Koordinationsleistung vertrauensbasieter Netzwerke. Da Regional Governance und Place Branding
gleichermaßen auf die Koordination und Kooperation
von Akteuren angewiesen sind, scheint die NetzwerkPerspektive ein auch für das Stadtmarketing hilfreiches
Konzept zu sein. Zusätzlich bringt die Netzwerk-Perspektive Ansätze mit, wie netzwerkartig organisierte
Prozesse gesteuert oder zumindest beeinflusst werden
können.
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Mit den Ergebnissen werden so genannte Affiliationsmatrizen erstellt, in der alle Nennungen mit der
Richtung der Nennung eingetragen werden. Es bleibt
also die Information erhalten, wer wen für welche Art
der Beziehung genannt hat und ob diese Nennung
beispielsweise erwidert wurde oder einseitig erfolgt
ist. Mit Methoden der Matrix-Algebra können nun Kennzahlen errechnet werden. Während derartige Berechnungen von Hand sehr aufwändig sind und ein gewisse
mathematische Sattelfestigkeit erfordern, ist eine Netzwerkanalyse durch das Aufkommen leistungsstarker
Computer und kostenloser Netzwerkanalyse-Software
mittlerweile relativ unkompliziert durchführbar.
Übliche Kennzahlen sind die Dichte des Netzwerks
oder die Zentralität eines Akteurs. Zentralität bedeutet
wieviele andere Akteure ein Akteur über seine Beziehungen erreichen kann. Dabei wird üblicherweise eine
Diskontierungsfaktor angewendet, der die Anzahl der
dazwischen liegenden Knoten berücksichtigt. Mit der
so genannten Blockmodellanalyse werden strukturell
äquvalente Akteure identifiziert. Strukturell äquivalent
bedeutet, innerhalb des Netzwerkes dieselbe relative
Position zu den anderen Akteuren des Netzwerks innezuhaben, was mit Rollen in der realweltlichen Sozialstruktur vergleichbar ist. So identifizierte Akteure
werden auf ihre Merkmale untersucht und anhand
dieser zu Gruppen zusammengefasst, welche nun als
Subnetze gesehen werden können. Durch diese Vereinfachung der Komplexität des Netzwerks können nun
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Fragen nach Macht oder Konfliktpotentialen sozialer
Gruppen bearbeitet werden. Für eine übersichtliche
und umfassende deutschsprachige Einführung in die
Netzwerkanalyse ist Jansen (1999) zu empfehlen.

Steuerung von
netzwerkartigen Prozessen
Für die Anwendbarkeit für Place Branding ist es nicht
ausreichend, Netzwerkstrukturen nur untersuchen zu
können. Ein Instrumentarium, aus welchem keine Handlungsempfehlungen abgeleitet werden können oder
dessen Konsequenzen auch ohne die durchgeführte
Untersuchung absehbar waren, hat über das wissenschaftliche Erkennisinteresse hinausgehend, keinen
gesteigerten Nutzen für die Praxis. Die Literaturliste
zu raumbezogenen Netzwerkanalysen ist allerdings
kurz. Die explizite Bearbeitung von Fragenstellungen
in Zusammenhang mit Eigenschaften des Raums findet
quasi nicht statt (Für ein Beispiel einer Netzwerkanalyse mit konkretem Raumbezug siehe Fürst et al. 2001).
Und auch die Suche nach Anwendungen im Bereich von
Place Identity und Place Branding erwies sich mehr als
unbefriedigend. Es scheint, dass das Potential von auf
einen Raum und seine Akteurskonstellationen maßgeschneiderten Netzwerkanalysen noch nicht ansatzweise erschlossen ist.
Es gibt allerdings bereits einen Fundus an Erfahrungen
mit allgemeinem Netzwerkmanagement. „Die Kunst
des Netzwerkens besteht in der Fähigkeit, die

unterschiedlichen Perspektiven von Individuum,
Kooperation und Netzwerk in eine kreative Balance zu bringen. Erfolgreiches Netzwerken entsteht aus der Synergie der Kooperationsfähigkeit
der einzelnen AkteurInnen, einem professionellen
Kooperationsmanagement und einer Netzwerksteuerung, die das Potenzial der sozialen Infrastruktur verfügbar macht. Wie bei jeder anderen
Kunst ist die Haltung bzw. innere Einstellung der
NetzwerkkünstlerInnen von entscheidender Bedeutung. Zusätzlich gibt es eine Vielzahl von Instrumenten, die die Arbeit mit Kooperationen und
Netzwerken wirksam unterstützen.“ (Baumfeld et

al. 2008, S. 110)
Diese Instrumente werden von Baumfeld et al. (2008)
den Bereichen Koorperationsfähigkeit, Kooperationsmanagement und Netzwerksteuerung zugeordnet.
Unter diese Instrumente fallen u.a. SWOT-Analysen,
Konfliktlösungstreffen, Clusterpotentialanalysen oder
die Reflexion von Netzwerkrollen (Für eine vollständige Übersicht siehe Baumfeld et al. 2008, S. 111).
Allerdings sei angemerkt, dass die Möglichkeiten der
Einflussnahme begrenzt sind. „Netzwerke widerstreben meist erfolgreich den Versuchen, sich steuern
zu lassen. [...] auch Netzwerke bieten umfassende
Interventionsmöglichkeiten zu ihrer Gestaltung
und Steuerung. Allerdings ist erfolgreiches Netzwerken ein höchst anspruchsvolles Handwerk,

das Fingerspitzengefühl, soziale Kompetenz, Erfahrung in der Gestaltung von sozialen Systemen
und die Fähigkeit zum Perspektivenwechsel erfordert. Netzwerken will gelernt sein, es ist eine
besondere Kunst.“ (Payer 2008, S. 23)

Fazit: Place Branding und Soziale
Netzwerke –
Zwei Seiten derselben Medaille
Place Branding ist ein Prozess, der sich nicht verordnen lässt. Fehlt ihm die notwendige Authentizität, wird
er also nicht von Initiativen an der Basis getragen,
droht das verordnete Image in sich zusammenzufallen.
Diese Eigenschaften teilt das Place Branding mit der
Regional Governance. Auch diese kann nicht verordnet
werden, sondern muss von den Akteuren selbst in einem Klima von Gleichberechtigung, Freiwilligkeit und
Vertrauen getragen werden. Es sind also die Akteure
selbst bzw. jede(r) Einzelne von ihnen, die den Erfolg
oder Misserfolg von Place Brands ausmachen. Will die
Planung dabei steuernd in diese Prozesse eingreifen,
ist es wichtig, das Spiel der Akteure zu erfassen. Wer
mit wem? Wo bilden sich Gruppen? Wo verlaufen die
Konfliktlinien? Wie stark ist die Kohäsion zwischen
den Gruppen? Die Soziale Netzwerkanalyse bietet der
Planung hier ein tragfähiges Instrumentarium, diese
Strukturen zu erfassen und zu bewerten.

Stabile Netzwerke werden von Vertrauen und einer
gemeinsamen Perspektive getragen. Beziehungen geprägt von ökonomischen Abhängigkeiten oder einem
starken Hierarchiegefälle lösen sich auf, sobald der
konstituierende Einfluss von Mittelverteilung oder
Machtausübung wegfällt. Hier liegt die Bedeutung von
Place Branding für lokale oder regionale Netzwerke.
„Eine besonders wichtige Nutzenfunktion raumbezogener Identität liegt in ihrem Einfluss auf sozialen
Zusammenhalt, Integration und Gruppenbindung.“
(Weichhart et al. 2006, S. 63) Will die Planung zur Stabilität der Gemeinschaften und Netzwerke beitragen,
muss sie sich an der Ausbildung von starken Identitäten
beteiligen – durch die Gestaltung von konsistenten, authentischen, bottom-up gebildeten Place Brands.
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Süchtig wird man in Wien eher nach der Vorstadt. Die
Innenstadt hat ihr Gesicht verloren, wie alle Innenstädte, ihr
macht das nichts aus. Mir schon.
Elfirede Jelinek, 2011
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I

m Folgenden streife ich durch Bilder von sechs europäischen Hauptstädten bzw. Hauptstadtregionen:
Berlin, Budapest, Kopenhagen, London, Paris und Wien.
Woran ist eine Stadt bzw. eine Stadtregion für uns
auf den ersten Blick erkennbar und von anderen unterscheidbar? Was haben wir für Bilder im Kopf, wenn
wir ihren Namen hören? Wo fehlen spontane Assoziationen, was macht die weißen Flecken auf unserer
mentalen Landkarte der Städte und Stadtregionen
aus? Was erzeugt Identität, Verbundenheit, Bilder der
Vertrautheit und Attraktivität – für die BewohnerInnen,
für ein internationales Publikum und für AkteurInnen
der lokalen und globalen Wirtschaft?
Im Betrachten der Stadt aus unterschiedlichen Blickwinkeln, stellt sich zunächst die Frage, ob und wie
die physische Form der Stadt als „City Brand“ gelten
kann, sich gleichsam in unsere Wahrnehmung und Erinnerung „einbrennt“, vergleichbar eben einem leicht
wieder erkennbaren und merkbaren „brand“ (Brandzeichen) oder sich – zeitgemäß der Computersprache
entlehnt – als Icon einprägt und mit einem Klick aktiviert werden kann. Ich kombiniere dazu Satellitenbildauswertungen, grafisch skizzierte City Skylines, Fotos
von gebauten Merkzeichen aus dem Web und verbale
Assoziationen aus einer Blitzumfrage sowie ausgewählte Pläne und Leitbilder. Die Darstellung bleibt
subjektiv und unvollständig. Dieser Artikel soll daher
eher eine Anregung sein, die Stadtform – eigentlich
müssten wir von der Stadt-Land-Form oder der Form

der Stadtregion sprechen, um der räumlichen und visuellen Verwobenheit der Kernstadt mit dem Umland
zu entsprechen – als Untersuchungs- und Gestaltungsgegenstand aufzugreifen. Das Gestaltungsinstrument
für die Gesamtform und das planerische gemeinsame
Verständnis für die Stadt- und Regionalentwicklung ist
das (räumliche) Leitbild. Kann ein Leitbild selbst zum
Brand – zum Icon – werden?

deren sechster – manche meinen siebter - ins schwedische Malmö reicht (vgl. „Fingerplan“, siehe Schlusskapitel).

Stadtfiguren

Wien, mit einer grazilen Stadtfigur, kompakt und fast
kreisrund im Kern mit einer ausgeprägten Südachse,
einer ansonst dispersen Siedlungsstruktur im Umland
und der Twin-City Partnerin Bratislava.

Die Morphologie – die „große“ Form und Gestalt der
Stadt – lässt sich am besten aus der Vogelperspektive
(in der Draufsicht, also im Grundriss) erkennen. Dazu
dienen die folgenden Satellitenbildauswertungen, in
denen die Stadtansichten kartografisch auf die bebauten Flächen und die Gewässer reduziert sind, sodass
die unterschiedlichen Raummuster in den Kategorien
„bebaut – unbebaut“ deutlich hervortreten.
Die gezeigten Figuren sind amorph, lassen aber dennoch einige räumlichen Entwicklungsmuster erkennen:
• Die sternförmige Stadtregion Berlin mit Achsen und
Grünkeilen, reich an Gewässern.
• Das grobkörnige Bild des Großraums Budapest mit
Mittelstädten entlang von Bewegungslinien ins Umland und einem ebenfalls sternformähnlichen Kern,
geprägt von der Donau.
• Der Kern der Hovestaden (Haupstadtregion) mit den
radialen Verkehrs- und Siedlungsachsen, den „Fingern“,

• Das großflächige London, nord- und südseitig der
Themse und die New Towns im Umkreis.
• Die verdichtete Metropolregion Paris, deren Siedlungsarme weit ins Umland greifen, unverkennbar
durch die Mäander der Seine.

City Skylines und Stadtkulissen
Von unseren Beispielstädten sind manche im Profil,
also in der Seitenansicht, an einzelnen dominanten
Gebäuden, die die Stadtsilhouette durchdringen und
überragen, unverkennbar. Aus einer Kurzbefragung einer Wiener PlanerInnen-Runde (10 Personen) ergibt
sich folgendes Bild:
Die Skyline von Paris ist allein am Eiffelturm unverwechselbar und jedenfalls die leichtest „auf die Ferne“
identifizierbare Stadt, die Basilika Sacré-Coeur auf dem
Montmartre, der Arc de Triomphe und der Grande Arche
de la Defense verstärken das Profil, wenig im Bewusstsein ist das höchste Hochhaus, der Tour Montparnasse.
Auch Berlin hat mit dem Fernsehturm ein markantes
Zeichen gesetzt, jedoch Fernseh- oder auch Funktürme

65

66

Abb.1: Berlin 3,5 Mio EW
Berlin-Brandenburg 6 Mio EW

Abb.2: Budapest 1,7 Mio EW
Region Budapest 3,4 Mio EW

Abb.3: Kopenhagen 0,5 Mio EW
Hauptstadtregion 1,7 Mio EW; Øresund Region 3,7 Mio EW

Abb.4: Greater London 7,6 Mio EW
Großraum London 14 Mio EW

Abb.5: Paris 2,1 Mio EW
L’ Île de France, 11,7 Mio EW

Abb.6: Wien 1,7 Mio EW
Stadtregion+ 2,6 Mio EW;Region Wien – Braislava: 3,2 Mio EW

Vorherige Seite: Karten 1-6
Datengrundlage: Corine (bebaute Flächen, Gewässer), eigene
Auswertung
Kartenausschnitt jeweils 125 x 125 km

gibt es in vielen Städten und sie schauen alle ähnlich
aus. Brandenburger Tor, Reichstag, die Hochhausbebauung am Potsdamer Platz sind Merkzeichen der inneren
Stadtkulissen.
Die Londoner ebenso wie die Budapester Silhouette
nehmen wir am intensivsten vom Fluss aus wahr. Tower
Bridge, Gherkins Hochhaus (Beiname: Cucumber), Parliament und London Eye prägen das Stadtgesicht an der
Themse. Das Panorama des Gellert-Hügels, der Budaer
Burg und des Burgbergs auf der einen Seite, das Parlament, die Palais und Promenaden auf der Pester Seite,

Abb.7: Quelle: Magistratsabteilung 18, Titelblatt „Blaue Reihe“

verbunden durch baulich markante Brücken, lassen Budapest als „Donaumetropole“ wahrnehmen.
Noch wenig Assoziationen gibt es aus Wiener Sicht mit
der Skyline von Kopenhagen. In der Befragungsrunde
gab es Rückmeldungen wie „flach“, „Meer“, „Seejungfrau“ und „Alter Hafen“; vereinzelt tauchen gedanklich
die die neue Oper, die Öresundbrücke und die Örestad

Abb.8: Webquelle: wienurlaub.net (Abfrage: 15.9.2011)

auf. Kopenhagen hat von der Seeseite her zur Jahrtausendwende eine neue Identität geschaffen, die noch
wenig bekannt ist.

Zur Stadtsilhouette von Wien
Stephansdom, Riesenrad, Gloriette, Donauturm, UnoCity und Alt Erlaa, neuerdings auch der Millennium
Tower und die Donau City, sind die städtebaulichen
Dominanten, an denen wir (WienerInnen) uns im Blick
auf die Stadt orientieren. Wien ist eingebettet zwischen
den Hügelketten des Wienerwaldes und die Donauterrassen, der Blick auf die Stadt – die Schrägansicht –
ist daher eine häufig erlebte. Die Stadtsilhouette oder
vielmehr Elemente derselben finden wir häufig in
Werbesujets für Wien und Wiener Produkte. Interessanterweise kommt in grafischen Darstellungen des
Stephandoms – das wohl wichtigste Identitätszeichen
der Stadt –häufig nicht vor, stattdessen die Votivkirche
oder die Karlskirche (siehe Abbildung 8).
In den 90er Jahren hatte die Stadtplanungsabteilung
eine „Schriftlinie“ der Stadtsilhouette als Logo gewählt.
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Zu dieser Zeit verwendeten auch andere Magistratsabteilungen und politische Parteien Wien-Panoramen mit
Riesenrad und Stephansdom als gestaltete Logos. Mit
dem Millennium Tower und anderen Hochhausbebauungen (u.a. Donaucity, Wagramer Straße, Wienerberg),
veränderte sich die Wiener Skyline mittlerweile sehr
stark, sodass die traditionellen Merkzeichen ihre Alleinstellung verloren haben.
In den 90er Jahren hatte die Stadtplanungsabteilung
eine „Schriftlinie“ der Stadtsilhouette als Logo gewählt.
Zu dieser Zeit verwendeten auch andere Magistratsabteilungen und politische Parteien Wien-Panoramen mit
Riesenrad und Stephansdom als gestaltete Logos. Mit
dem Millennium Tower und anderen Hochhausbebauungen (u.a. Donaucity, Wagramer Straße, Wienerberg),
veränderte sich die Wiener Skyline mittlerweile sehr
stark, sodass die traditionellen Merkzeichen ihre Alleinstellung verloren haben.

Stadtbilder im Web
Als jeweils erstes Bild bei Google erscheinen bei der
Eingabe der Städtenamen genau jene Bilder, die in der
Kurzbefragung assoziativ entstanden (siehe Abbildungen rechte Seite).

Mentale Bilder –
eine Kurzumfrage
Abb.9: Skylines © Felix Pergande - Fotolia.com
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Bei einer Kurzumfrage bei zehn Wiener PlanerInnen nach einer spontanen Assoziationen zu den hier

Abb.10: wien.at

Abb.13: twiggy.net

Abb.11: online-reisefuehrer.com

Abb.14: denthaner.at

Abb12: france-mail-forum.de

Abb. 15: holidayspot.de
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Bauwerk

Platz

Straße

Verkehrsmittel

Landschaftliches

Berlin

Brandenburger Tor,
Fernsehturm

Alexanderplatz

Kurfürstendamm, Unter den Linden

S-Bahn

Spree

Budapest

Parlament

Andrássy út

Metró

Donau

Fahrrad

Meer

Roter Doppeldeckerbus

Hyde Park, Themse

Métro
Bim
U-Bahn

Seine
Wienerwald, Donau

Kopenhagen
London

Tower Bridge

Paris

Eiffelturm
Stephansdom

Wien

Picadilly Circus, Trafalgar
Square
Etoile
Heldenplatz

betrachteten Städten wurden am häufigsten genannt
(Tabelle 1: fünf und mehr Nennungen, kursiv drei bis
vier Nennungen).
Die absolut häufigsten Nennungen (acht oder neun)
sind Eiffelturm, Champs-Elysées, die Pariser Métro, Tower Bridge und der London Bus. Ganz eindeutig dominieren historische Bauten und Anlagen, nur vereinzelt
werden zeitgenössische Bauten genannt. Das Thema
Landschaft konzentriert die Nennung von Gewässern.
Die höchste Vielfalt an Nennungen ergibt sich bei den
Londoner Straßen. Insgesamt erscheint unter den Städten die Vielfalt der Nennungen in Wien am größten und
in Paris am geringsten.
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Champs-Elyssées
Mariahilferstraße

Zukunftsbilder –
räumliche Leitbilder
Als PlanerInnen definieren wir Zukunftsvorstellungen
und Entwicklungsrichtungen von Städten häufig in
Leitbildern. Aus der Geschichte des Städtebaus und
der Regionalplanung sind uns konkrete Pläne bekannt, die das Erscheinungsbild der der Stadt bis heute prägen. Für unsere Stadtbeispiele seien hier zwei
herausgegriffen.
Wien: Die Planung eines Repräsentationsboulevards

mit Punkbauten anstelle der unnotwendig gewordenen Befestigungsanlagen von Wien auf Basis des Siegerprojektes des Wettbewerbs (Ludwig Förster, August
Siccard von Siccardsburg und Eduard van der Nüll), die

(Straßenbahn),

Tabelle 1

1865 als Ringstraße eröffnet wurde. Wien ist mit den
fast kreisrunden Straßen Ring und Gürtel und den in
die Stadt sternförmig hereinführenden Radialstraßen
eine leicht lesbare Stadt. Das radial-konzentrische Modell griff beispielsweise auch Otto Wagner zum Generalregulierungsplan von Wien 1893 auf und zeichnete
dieses Muster als „unbegrenzte Großstadt“ ins Umland
fort. Wenig später findet das Ringsystem eine landschaftliche Entsprechung, indem 1905 große Flächen
als Wald- und Wiesengürtel unter Schutz gestellt wurden. Dieser Grüngürtel ist ein wesentliches Merkmal
der Lebensqualität der Stadt, konnte bis heute jedoch
noch nicht geschlossen werden. Die Stadtentwicklungsplanung gegen Ende des 20. Jahrhunderts folgte
schließlich dem Konzept von „Entwicklungsachsen“, die

bis heute durch seine klar verständliche Aussage: Von der Stadt Kopenhagen als „Handfläche“
strahlen die „Stadtfinger“, deren Grundrichtung
von S-Bahn-Linien vorgegeben wird, in die Region
aus. Die Stadtfigur großer Städte ist meist zu amorph,

um einfach merkbar und wieder erkennbar zu sein.
Kopenhagen stellt hier mit dem Fingerplan eine Ausnahme dar. Der Plan ist nicht nur unter Planungsfachleuten, sondern auch unter der Bevölkerung populär.
Der Plan hat eine eigene Web-Seite www.fingerplanen.
dk, das Kroppedal Museum bietet Ausstellungen, Programm und Kommunikationsplattformen auf dem Weg
zum Fingerplan 2017. Der Plan selbst könnte schon
als Branding der Stadt- und der Stadtregion gesehen
werden.
Fingerplan 2007
aus: Ministry of Environment, Denmark (2007,S.15)

sich ins Umland – über die administrative Stadtgrenze hinaus – fortsetzen (Stadtentwicklungspläne 1984,
1995, STEP 05). Ein grenzüberschreitendes räumliches
Strukturkonzept der wachsenden Stadtregion liegt erst
skizzenhaft vor (vgl. Zech et al., 2011). Die Entwicklung
eines gemeinsamen Leitbildes und die Gestaltung des
regionalen Dialoges ist eine Herausforderung zur Kooperation der Bundesländer Wien, Niederösterreich
und Burgenland.

Kopenhagener Fingerplan 1947,
Darstellung gemäß Deckblatt des Plans

Kopenhagen: Von den betrachteten Städten weist
Kopenhagen das einprägsamste Stadtentwicklungsmodell auf: den Fingerplan, der 1947 erschienen ist und
bis heute fortgeschrieben wurde. Priebs (2007) fasst
die Geschichte dieses robusten stadtregionalen Planungskonzepts wie folgt zusammen: Am 1. Juli 2007
ist für den Großraum Kopenhagen der „Fingerplan
2007“ in Kraft getreten. Mit diesem stadtregionalen Planungsdokument wird die Gültigkeit eines
vor genau sechzig Jahren erstmals veröffentlichten Grundkonzeptes bestätigt. Dieses besticht

Quellenverzeichnis
Geretsegger, H. / Peintner, M. (1983): Otto Wagner 1841
- 1918. Unbegrenzte Großstadt. Beginn der modernen Architektur. dtv-Verlag
Ministry of Environment, Denmark (2007): Spatial Planning
in Denmark. Copenhagen. Download: Webseite der Agency for
Spatial and Environmental Planning (www.blst.dk).
Priebs, A. (2007): Der Kopenhagener Fingerplan lebt! In:
RaumPlanung 135, S. 271-276.
Zech, S. / Gassner, R. / Klingler, S. (2011): stadtregion+ Wien
Niederösterreich Burgenland. Ein Zwischenbericht. Herausgegeben von der PGO (Planungsgemeinschaft Ost), Wien
Web-Links sind direkt bei den Abbildungen im Text angeführt.
Eigene Kurzbefragung von Wiener PlanerInnen (September
2011)
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City Branding am Beispiel Berlins unter
der besonderen Berücksichtigung der
Identitätssuche
von Nathalie Christmann

Von der Identitätssuche
zum City Branding?

S

tadtmarketing und City Branding Strategien werden als eine Möglichkeit von vielen genutzt, um
Städten Wettbewerbsvorteile zu verschaffen (vgl. Stöber/ Kalandides 2009). Zahlreiche Veröffentlichungen
zum Thema Stadtmarketing belegen diesen Trend. Um
das positive Image einer Stadt zu fördern, reicht es jedoch nicht aus, einen Slogan zu entwerfen und eine
Imagebroschüre zu publizieren. Es bedarf vielmehr
eines ganzheitlichen Ansatzes, um die unterschiedlichen Zielgruppen in die Entwicklung der Stadt mit
einzubeziehen und die Identifizierung der Einwohner mit ihrer Stadt zu fördern oder zu steigern. Eine
Möglichkeit dazu bietet City Branding. Nach Kavaratzis
(2004) bietet City Branding einerseits einen Anstoß zur
Wirtschaftsförderung, andererseits stellt es ein Instrument zur Identifikationsstiftung dar. City Branding
soll, im Gegensatz zu einer einfachen Werbekampagne,
eine Geschichte über die Stadt erzählen und die Stadtnutzer in diese mit einbinden. Es gilt nicht nur eine attraktive Stadt zu entwickeln, sondern auch die Bindung
zwischen der Stadt und den Stadtnutzern zu fördern.
Wie jedoch gestaltet sich die Identität und kann für
jedermann zugänglich gemacht werden? Und erfolgt
eine ganzheitliche Umsetzung des Brandings? Ist es
überhaupt möglich Identität zu fördern?
Berlin, mit über 3,4 Millionen Einwohnern (Stand Ende
2010 – Amt für Statistik Berlin Brandenburg 2011) die
größte Stadt Deutschlands, soll in diesem Fall als Beispiel für City Branding herangezogen werden. Berlin

stellt ein interessantes Beispiel dar, da es sich aufgrund
der zahlreichen Zugezogenen um eine multikulturelle Stadt handelt (Ausländeranteil liegt bei 13,5 %
aus 190 Staaten). Weiterhin ist Berlin gekennzeichnet
durch eine Bedeutung welche sich auf mehreren Ebenen (lokal, regional, national und global) manifestiert.
Folgende Fragen waren von Interesse: Was verstehen
die angesprochenen Experten unter City Branding?
Wie verläuft der Weg von der Suche nach der Identität,
oder besser gesagt, den Identitäten zum City Branding?
Welche Gruppen nehmen an dieser Suche teil? Welche
Möglichkeiten bieten sich, um die Diversität der Bevölkerung besser zu nutzen und die unterschiedlichen
Gruppen einzubinden? Um diesen Fragen nachzugehen
wurden offene, leitfadenorientierte Experteninterviews
durchgeführt. Die Ausführungen der Experten sowie
die Ergebnisse der Literaturrecherche zum Thema „City
Branding Berlin“ werden im Folgenden dargestellt.

Abb 1: „sei Berlin“, ein typischer Dreiklang; lle: Berlin
Partner GmbH (2011a):
http://www.sei.berlin.de/kampagne/sei-berlin/, o.S.

Die Interviewpartner zogen bei Ihren Ausführungen
meist die „be Berlin“ Kampagne als Beispiel heran. Diese beschreibe ich hier nicht im Detail, da die meisten
vielleicht beim letzten PIT in Berlin etwas davon mitbekommen haben. Unsere Materialien (Karten, usw.)
waren unter anderem Teil der Kampagne.

Außenwirtschaftsunterstützung sowie HauptstadtMarketing aus einer Hand bietet (Berlin Partner GmbH
2011b). City Branding wird auf der Website nicht als
solches erwähnt, es wird eher von Hauptstadt-Marketing gesprochen. Deswegen gestaltet sich die Diskussion, ob ein ganzheitlicher Ansatz verfolgt wird und
ob die Strategie, die Identität zum einen ausreichend
„erforscht/ gesucht hat“ und zum anderen, ob die Identitäten nun nach wie vor in die Strategie einbezogen
sind, eher schwierig. Allerdings ist es fraglich, ob sämtliche vom Senat bestimmten Ziele zu gleichen Teilen
bedient werden. Im Folgenden werden die Leitthemen
angeführt.

Die Berlin Partner GmbH bezeichnet sich selbst als
Partner der Wirtschaftsförderung, der Ansiedlungs- und

Der Senat hat entschieden, für Berlin eine neue Dachmarkenstrategie zu entwickeln. Berlin soll zu einer

„be Berlin/ sei Berlin“ –
Die Hauptstadtkampagne
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starken Metropole in Europa ausgebaut werden. Dabei
kommt vier Leitthemen eine besondere Bedeutung zu:
• Wirtschaft und Arbeit
• Soziale Stadtentwicklung
• Kultur
• Bildung und Wissenschaft.
(Berliner Senatskanzlei 2007, o.S.)
Die Ziele entsprechen den Zielen des City Brandings, da
festgestellt werden konnte, dass City Branding bedeutet, dass eine Branding Strategie und andere Marketing
Aktivitäten für die ökonomische, politische, soziale und
kulturelle Entwicklung einer Stadt eingesetzt werden.
Wenn die Berlin Partner GmbH – wie auf der Website
deutlich wird - eher als Partner für Unternehmensansiedlung und Außen-Wirtschaftsberatung fungiert und
das ausgesprochene Ziel die Wirtschaftsförderung ist,
dann kann dem Unternehmen nicht vorgeworfen werden, dass die Richtung nicht einem ganzheitlichen Ansatz folgt, sondern eher ökonomische Ziele verfolgt.
Auch das Feld „Bildung und Wissenschaft“ wird von
Berlin Partner durch eine separate Plattform „Berlin
Science“ unterstützt. Es ist allerdings fraglich, welche
Institution dann insbesondere die festgelegten Ziele
„soziale Stadtentwicklung“ und „Kultur“ verfolgt. Zur
Klärung dieser Fragen wäre ein Gespräch mit der Berliner Senatskanzlei sicherlich förderlich gewesen. Aus
zeitlichen Gründen konnte ein solches Gespräch jedoch nicht erfolgen.
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Es handelt sich zumindest bei der Hauptstadtkampagne um einen Top-Down-Prozess, welcher von der
Regierung ausging und im Nachhinein nach Partizipation verlangte. Der Senat hat Berlin Partner beauftragt,
die Markenstrategie gemeinsam mit dem Land Berlin
umzusetzen (Berliner Senatskanzlei 2011). Diese wiederum fragten die Bewohner nach ihren Geschichten,
um sie in die Kampagne mit einzubeziehen, aber erst
nachdem der Markenkern mit Marketing-Experten definiert wurde. Ob dies nun als positiv oder negativ zu
bewerten ist, ist nicht im Sinne dieser Arbeit. Es wurde somit der Versuch gemacht, die Akteure in Teilen in
das Storytelling mit einzubinden. Dennoch scheint es
sich eher um eine Positionierung und eine Vermarktung
Berlins zu handeln. Die Faktoren „Identität“ und „Förderung des Zugehörigkeitsgefühls“ wurden zu Beginn der
Kampagne behandelt, rücken jedoch nach und nach in
den Hintergrund.
Bei der „be Berlin“ Kampagne würde die Autorin nicht
sagen, dass es sich ausschließlich um die Erfindung
eines neuen Logos oder eines neuen Slogans handelt.
Somit wurde dieser Fehler nicht gemacht. Der Aspekt
der Kommunikation bezieht sich also in diesem Fall
auch auf andere Maßnahmen, wie die Präsenz auf Messen oder andere Aktivitäten. Allerdings beinhaltet er
nicht die Architektur von Plätzen oder anderen Anordnungen im öffentlichen Raum. Wie festgestellt werden
konnte ist auch die Stadtentwicklung lediglich am Rande mit dem Thema verbunden, nämlich bei der Frage

an welchen Stellen großflächige Plakate oder sonstige
Installationen angebracht werden können. Allerdings
ist auf der Website der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung ersichtlich, dass Partizipation auch für die
Stadtentwicklung immer wichtiger wird. Dies belegt
auch das „Handbuch zur Partizipation“ welches auf der
Internetseite zum Download zur Verfügung steht und
einen Leitfaden für die Begleitung und Durchführung
von Beteiligungsverfahren beinhaltet (vgl. Senatsverwaltung für Stadtentwicklung Berlin 2011).

Die Akteure
City Branding im Sinne eines integrierten Ansatzes, der
sich mit raumbezogener Identität und dem Stadtimage
beschäftigt, wäre ein langwieriger Prozess, da es sich
dabei um dynamische, sich ständig entwickelnde Konzepte handelt. Es ist schwer diesen langwierigen Prozess in die Kurzlebigkeit der Politik einzubinden und
selbst wenn ein guter Ansatz von den Experten vorgegeben wird, so ist es am Ende dennoch die Politik, die
entscheidet, welche Teile dieses Ansatzes durchgeführt
werden. Wenn bei der Ausführung nur bestimmte Teile
einer Strategie umgesetzt werden, kann selbst ein gut
durchdachter Prozess kaum Erfolge von Dauer erzielen.
Aus diesem Grund unterliegt das Stadtmarketing Berlins nicht direkt der Stadtverwaltung, sondern der Berlin Partner GmbH, die für die Ausführung zuständig ist.
Weiterhin wirkt das Berlin Board als überparteiliches
und unabhängiges Gremium und gibt Anregungen zur
strategischen Positionierung und Entwicklung Berlins.

Die Frage eines Experten wer von möglichen Erfolgen
profitiert konnte nicht beantwortet werden. Können
jedoch Erfolge verzeichnet werden, so wäre es sicher
sinnvoll Umverteilungsmechanismen einzurichten.
Es handelt sich beim Stadtmarketing immer um einen
Prozess, der manche Gruppen ausschließt. Auch wenn,
wie in diesem Fall, sämtliche Haushalte einen Postwurf
erhalten und zum Mitmachen angeregt werden, so erfolgt die Auswahl der Geschichten dennoch intern und
die Auswahlkriterien sind nicht klar ersichtlich. Interessant ist nach Meinung der Autorin der Ansatz von „be
Berlinternational“, der auch das Thema der Zugezogenen aufgreift. In einer Stadt mit einer sehr durchmischten, heterogenen Bevölkerung ist es wichtig, auch auf
diese Gruppe einzugehen. Diese Aktion ist zumindest
ein Versuch, dies zu gewährleisten.

Die Umsetzung
Die Ausführungen eines Gesprächspartners, der die
Quartiere als interne Bezugsebene vorschlägt, bilden
nach Meinung der Autorin einen interessanten Ansatz.
Er schlägt ebenfalls vor, eine Stadt nur nach außen hin
als ein Ganzes mit einer Dachmarke zu vermarkten. Im
Idealfall könnten die Ausführungen der unterschiedlichen Quartiere zu einer solchen Dachmarke beitragen.
Insbesondere in Bezug auf die Identifikation mit einem
Raum ist diese Idee hervorzuheben, da der Nutzer der
Stadt sich oft in einem bestimmten Teil, also bspw. in
seinem Quartier aufhält und nicht die gesamte Stadt

Abb 2: „Berlin doesn’t love you“oder „Berlin doesn’t heart U“ und „Berlin loves you“ Quelle: Eigene Darstellung nach
B-like-Berlin (2011): „Berlin doesn’t love you“ und „Berlin loves you“, o.S.

„nutzt“ oder gar „kennt“. Dies ist jedoch sicherlich von
der Größe der Stadt abhängig. Der Vorschlag, Künstler
in der Darstellung einer Stadt mit einzubeziehen ist
ebenfalls ein interessanter Ansatz und würde die Einbindung anderer Akteure als lediglich Marketingexperten voraussetzen.

Dass es nicht möglich ist, die Kommunikation über
einen Ort zu kontrollieren zeigt das Beispiel der Debatte über „Berlin doesn’t love you“ (einige Bewohner
scheinen sich von der großen Anzahl an Touristen belästigt zu fühlen) und „Berlin loves you“. Medien wie
TV, Radio, Zeitungen oder das Internet greifen solche
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Themen schnell auf, und was sich zunächst nur am
Rande als eine geringfügige Angelegenheit darstellt,
kann innerhalb von Minuten aufgebauscht werden. Der
Mensch neigt dazu, die Dinge vereinfacht zu betrachten, und da sich das Image aus der Summe objektiver
und subjektiver Vorstellungen bildet ist es möglich, die
Meinungsbildung durch einseitige Berichterstattung zu
beeinflussen. Allerdings kann die Diskussion auch genau so schnell wieder beendet sein. Um dem Unmut
der Bewohner und nachteiligen Berichterstattungen
entgegenzuwirken ist es nötig, die Bevölkerung in
die Stadtentwicklung mit einzubinden. Dieser Prozess
trägt dazu bei, dass die Stadtnutzer hinter den Entwicklungen stehen. Allerdings ist es selbst dann nicht
möglich, sämtliche Kommunikation über einen Ort zu
kontrollieren.

Schlussbetrachtung
City Branding soll sowohl der Wirtschaftsförderung als
auch der sozialen Kohäsion dienen. Die Frage bleibt
jedoch: Wie sind diese stark voneinander abweichenden Ziele unter ein Dach zu bringen? So unterschiedlich wie die Ziele, so vielfältig sind auch die Akteure.
Die Konstellation der Akteure bildet einen wichtigen
Ansatzpunkt, denn die jeweiligen Motive und Bilder
entspringen deren Raum. Hier stellen sich die Fragen:
Wer sind die relevanten Akteure? Und wer bestimmt,
welche Akteure relevant sind? Dies ist ein Kritikpunkt,
welcher ebenfalls von einem Teil der Experten in Bezug
auf Berlin erörtert wurde. Hier wurde zunächst versucht

76

auf die Diversität der Bevölkerung einzugehen, indem
die Bewohner Berlins nach ihren Geschichten gefragt
wurden, um diese daraufhin für die Hauptstadtkampagne zu nutzen. Ein Großteil der Befragten hat diesen
Ansatz als positiv hervorgehoben, die anschließende
Durchführung wird jedoch bemängelt. Heute zielt die
Kampagne jedoch mehr darauf ab, Berlin im Ausland
zu positionieren und der Faktor „Stärkung der lokalen Identität“ scheint in den Hintergrund gerückt zu
sein. An erster Stelle präsentiert sich der Faktor „Wirtschaftsförderung“. Es obliegt der Autorin nicht zu bestimmen, ob dies als positiv oder negativ zu bewerten
ist. Allerdings stellt sich die Frage wer von dem Erfolg
(der eventuell eintritt) profitiert. Erfolgt die Verteilung
selektiv und handelt es sich dabei lediglich um einen
Teil der Akteure? Oder ziehen sämtliche Bewohner einen Nutzen daraus, da Arbeitsplätze geschaffen werden
und die Wirtschaft angekurbelt wird oder soziale Projekte gefördert werden?
Aufgrund der Vielfalt an Identitäten welche sich heute
in einer Stadt finden, gestaltet sich das Storytelling
als eine interessante, indes aber auch schwierige Aufgabe. Multikulturelle Städte stehen vor der Aufgabe,
die Diversität in einem Bild zu vereinen. Hinzu kommt,
dass viele Städte für die lokale, regionale, nationale und internationale Ebene von Bedeutung sind und
somit auf mehreren Dimensionen agieren und ihr Bild
propagieren. Allein aufgrund der unterschiedlichen
Sprachen sind die Einbeziehung der Bevölkerung und

das Storytelling ein schwieriges Unterfangen. Die
Vielfalt der Stadtnutzer erschwert somit die Suche
nach den Gemeinsamkeiten. Eine weitere Herausforderung ist es, eine Reputation zu finden, die sich auf einen
längeren Zeitraum bezieht. Identitäten sind dynamisch,
sie entstehen in Raum und Zeit und sind nicht fassbar,
man kann sie lediglich beschreiben. Eine weitere Frage
ist, ob es überhaupt möglich ist Identitäten zu fördern.
Die Autorin möchte diese Frage auf die raumbezogene
Identität und das Zugehörigkeitsgefühl beziehen und
kommt zu dem Schluss, dass diese Gefühle vielleicht
nicht herstellbar, aber dennoch beeinflussbar sind. Ermöglicht die Stadt dem Bewohner positive Erlebnisse,
so erhöhen sich die positiven Assoziationen und die
Person lebt gerne an diesem Ort, oder kehrt zumindest
gerne dorthin zurück. Möglicherweise sollte demnach
nicht von Identität oder Identitäten gesprochen werden, sondern von positiven Beziehungen zu einem Ort
oder von Zusammenhalt und Zugehörigkeit. Diese Gefühle beziehen sich gleichwohl auf den Ort selbst, als
auch auf die Menschen, die sich an diesem Ort befinden.
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Wiener Verwandlung
Die Hand des Schicksals lenkte meine Füße
zum Cafe Bräunerhof in das ich eintrat
weil mir so war als riefe Thomas Bernhard
Martin Philadelphy

Eine Annäherung
an den
Mythos Wien

Wien branded city (?) Zur Reproduktion Wiens

von Stephan Hartmann

„Wiener Walzer, Wiener Würstchen,
Wiener Lied und Wiener Blut. Es gibt
sie wirklich, diese klassische Melange.“

W

ofür steht Wien? Die Antwort ist freilich komplexer als diese eher beschränkte Beschreibung.
Nur zu leicht wird eine Stadt Brennpunkt handlicher
Klischees, die sich verdichten und einen Mythos um
den Ort konstruieren. Dieser Mythos scheint jedoch
Ähnlichkeiten mit denen von Brandings von Produkten
zu haben.

Wien trieft förmlich vor gefestigten, in der Tradition
verwurzelten Klischees. Monarchiereminiszenz, pittoreske Architektur, Sachertorte, Walzer und das Ganze
vermischt mit allerlei Genussvollem, Nostalgischem
und so etwas diffusem wie dem Wiener Schmäh; darüber hinaus noch „Lebenswerteste Stadt der Welt“
(Mercer 2010) und viel zitiertes Tor Richtung Osteuropa. Diese Aufzählung ließe sich sicher noch fortführen.
Die Marke Wien funktioniert, hält was sie verspricht –
„Branded City“.
Die Klischees sind ein Teil der Markenwelt, der Erlebniswelt rund um Marken (vgl. Weinberg/ Diehl 2000),
die dem Produkt Stadt anhaften. Um eine Stadt rankt

sich ein Mythos, ein Habitus, was auch eine Ansatzebene für Branding ist. Die Nostalgiefalle, wie von Kos und
Rapp (2004) bezeichnet, ist dabei ein langer Begleiter
Wiens.
WienerInnen selbst können oft mit diesen Images weniger anfangen. Viele Bilder tangieren ihre Lebenswelt
vielleicht nur, sodass sie gelernt haben, diese Dinge
als touristisches Vermarktungspotential hinzunehmen.
Vieles wird irgendwie hingenommen, als gewohnt
betrachtet oder auch verdrängt. Wo manchen Gästen
Wien irgendwie luxuriös, extrovertiert und beschwingt
vorkommt, kennen die WienerInnen auch das Depressive, Verstaubte, Ignorante. Die vielen Klischees um die
Stadt erzeugen eine Unstimmigkeit, eine Spannung,
wenn sie sich nicht mit der Realität decken. Die Marke ist nicht konsistent mit den Produkten. Die Frage,
ob „ganzheitliches“ Branding nicht die Vielfalt von Lebensentwürfen und damit verbundenen Anforderungen
an die Stadt nivelliert drängt sich auf.
Der Versuch einer Beschreibung dieses Wienerischen,
was unzählige besser oder schlechter geschriebene Bücher versuchen, mutet demnach ähnlich oberflächlich und reduziert wie City Branding an. Auch
das Personifizieren von Städten und die Beschreibung über vermeintliche Charaktereigenschaften sind
scheinbar paradox, treffen aber den Kern von Marketingansätzen, die Produkte mit personellen Eigenschaften verbinden (Marketing verwendet den Begriff

Markenpersönlichkeiten, siehe Strebinger 2001). Das
„gemütliche Wien“ und Paris, die Stadt der Liebe, sind
beispielsweise solche Konstrukte. Diese konstruierten
sich über die Zeit selbst verstärkenden Zuschreibungen, werden aber aufs Neue bestätigt und real, wenn
Menschen eine Stadt durch den Fokus bestimmter
Augenmerke oder Sehenswürdigkeiten wahrnehmen
(vgl. tourist gaze von John Urry 2002; Untersuchungen dazu bei Produkten gibt es mit Methoden der
Markenpsychologie).

Überhaupt ist das Reproduzieren solcher künstlichen
Konstrukte von Images einer der Wurzeln oder gedanklichen Vorstufen in der Entwicklung von Citybranding.
Mehr als Image ist Brand „Ausdruck einer generellen
Idee oder eines Life-Styles, in dem Ökonomie, Kultur und Wohlbefinden zusammenkommen“ (Mattl

2010). Es ist die Verwirklichung von Lebenswelten in
einer Markenwelt. Gerade die Bezugnahme auf mehrere Zielgruppen und deren verschiedene Lebenswelten,
ruft auch mehrere Sub-Brands hervor. So wird in Wien
seit einiger Zeit und besonders in seinen Stadterweiterungsgebieten mit Sub-Brands bzw. Place-Brands
operiert, die abseits der klassischen Wien-Erzählung
stehen (vgl. Mattl 2010). „Szene Wien“ oder „Lebenswertes Wien“ stehen ebenfalls für unterschiedliche
Nachfrager.
Das Negative ist im für die Vermarktung reproduzierten Bild Wiens kaum enthalten. Wird nur ein
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zurechtgeschnittenes Bild der Stadt präsentiert, kann
man von „hierarchischem Marketing“ (vgl. Karmasin
2007) sprechen. Dabei geht es um Vermittlung eines
bestimmten Wertespektrums und dem Ausblenden
von Negativem. Sissi und Franz waren an der Spitze eines autoritären, absolutistischen Staatswesens in einer
Zeit von großem sozialem Elend. Gleichzeitig stehen
sie aber in der Wahrnehmungswelt von Menschen (in
ihrem „Branding“) bekanntlich auch für etwas Anderes. Branding klammert Unerwünschtes aus, was es als
Instrument für Stadtentwicklungspolitik problematisch
macht.
„Aufgrund der fabrikmäßig erzeugten
Gleichheit musste eine auf dem Image
beruhende Verschiedenheit produziert
werden. Ein Logo sollte in erster Linie
volkstümlich und vertrauenserweckend
wirken, um die neue, beunruhigende
Anonymität der verpackten Güter zu
neutralisieren.“
(Andrea Anner, o.J.)
Diese Beschreibung bezieht sich auf den Beginn des
Aufbauens von Marken zu Zeiten der Industrialisierung
im 19. Jahrhundert. Das Synonym der Verpackung ist
eines, das stärker für Einzelprodukte gilt. Zunehmender Wettbewerb führte zu immer weiter entwickelten
Strategien. Die Verpackung hat sich im Fall von City

82

Branding verselbstständig, und ist mit dem Produkt
untrennbar verschmolzen. Ganzheitliche Ansätze von
Marketing und Branding beeinflussen gezielt den Produktwert und die Assoziationen damit (Assoziationen
zu Wien wären beispielsweise Tradition und Authentizität). Doch auch Heute gilt: Die durch Globalisierung
hervorgerufene Gleichheit bzw. Austauschbarkeit des
Städtischen soll durch eine Aufmerksamkeit erregende
Einzigartigkeit aufgehoben werden.
Die Stadt Wien hat mit einem symbolic managment
ihr Selbstbild entscheidend mitproduziert (siehe „Musikstadt Wien“). Dieser von Richard Wohl und Anselm
Strauss (1958) eingeführte Begriff beschreibt auch die
Reduzierung der Komplexität einer Stadt für die Vorstellbarmachung dieses Raumes. „The complexity of
the city calls for symbolic management“. Dies geht
auch zurück auf Georg Simmels Essay Die Großstadt
und das Geistesleben, wo eine Reduktion und technisch-moderne Rhythmisierung des städtischen Lebens
beschrieben wird. Dass sich bestimmte Erzählungen
und symbolische Bilder um einzelne Städte ranken
gründet sich auf der Herausbildung von unüberblickbarer Urbanität im 19. Jahrhundert (vgl. Gräser 2006,
S.190). So sind die zuvor beschriebene Beschränktheit
oder Oberflächlichkeit Images und Klischees mit der
Komplexität der städtischen (globalen) Welt verknüpft.
Die handlichen Klischees sind demnach notwendig, um sich Stadt überhaupt denken zu können, und
nicht originär aus Marketing- oder Brandingprozessen

entstanden, die jedoch die Ökonomisierung dieser assoziativ-immateriellen Wahrnehmungswelten
betreiben.
„In der Herstellung von Stadterzählungen und
Images ebenso wie in ihrer Nutzung eingeschlossen ist dabei stets eine „Verhandlung“ über Gewinner und Verlierer der Veränderungen in der
Stadt: Keine Imagination ohne Interesse. Darum
auch sind Stadterzählungen in komplexer Form
wie auch in der Handhabung einzelner Ikonen
und Images nicht nur Gedächtnisorte, sondern zugleich auch Machtressourcen. Wer die Stadt politisch zu erobern oder zu verteidigen sucht, muss
daran interessiert sein, aus der partikularen Erzählung seines Milieus eine integrierende werden
zu lassen, muss primär aber die Deutungshoheit
über die Vergangenheit der Stadt erlangen oder
behalten und sich besitzergreifend historisch
kostümieren.“

(Marcus Gräser, 2006)
Die Frage nach der ökonomischen Verwertung und Verteilung stellt sich, da Images bzw. Brands nicht nur
Gedächtnisorte, sondern zugleich auch Machtressourcen darstellen (vgl. Gräser 2006, S.193). Auf die

Deutungshoheit wird heute oft mit der Feststellung,
dass Branding eine „top-down“ Strategie ist, eingegangen. Für die meisten Brands Wien ist das auch
zutreffend.

Musikstadt Wien

Die Brandings der Marke Wien

„Willkommen in der Welthauptstadt der Musik!“

(Onlinereiseführer wien.info) Stadt der Musik ist einer
der zugkräftigsten Brands Wiens. Es ist ein kontinuierlicher Bestandteil der Identitätspolitik Wiens im 20.
Jahrhundert. Identität ist ein Konstrukt, das über symbolische und materielle Bedingungen aufgebaut wird
(Identitätsstiftende Diskurse, soziale und bauliche Räume) und als Prozess der Identifizierung gedacht werden
kann, der niemals abgeschlossen wird (vgl. Nußbaumer
2007, S.20).

Der Titel des Sammelbandes zum PIT lautet „Wien –
branded City“. Nun stellt sich früher oder später die Frage, was das heißt und wie Wien gebranded ist. Brands
sind von Konsumenten, Zielgruppen, einem Produkt zugeordnete, perzipierte Eigenschaften und Vorstellungsbilder (vgl. Rutschmann 2011, S.25). Fragt man nach
den Brands einer Stadt geht es also um diese Vorstellungsbilder oder Images. Man merkt schon begrifflich,
dass es viele Überschneidungen zwischen Brands und
Images bzw. Bildern der Stadt gibt.
Das Brand ist im hier angewandten Verständnis das
Resultat von Branding, wobei es bei Citybranding eigentlich unmöglich ist einen kausalen Zusammenhang
nachzuweisen, was die Sinnhaftigkeit und Effektivität
von Citybranding in Frage stellt. Der Aufbau, aber vor
allem die Beeinflussung der Brands, ist jedoch Ziel des
Citybrandings.
Wien steht für eine gewisse Einzigartigkeit was sein
Image bzw. Brand betrifft. „Wien ist keine Stadt wie
jede andere“. Wien nimmt auch nicht Referenz zu anderen Städten, wie „Paris des Ostens“, das „Neue Rom“,
„Venedig des Nordens“ oder „sächsisches Manchester“
(Gräser, 2006). Das macht die Stadt zum Unikat, macht
es aber auch schwer das Narrative der Stadt kurz
zusammenzufassen.

Quelle: Flickr, Douglas, Sprott, CC

Im Folgenden wird versucht in einem historischen
Rückblick den Brandings Wiens in ihrer Entstehung
auf die Spur zu kommen und auf aktuellere Tendenzen
einzugehen. Es kann sich jedoch nur auf ein Aufspüren einzelner Pfade der komplexen Erzählung zu Wien
handeln.

Die Zuschreibung als „Musikstadt“ hat eine lange Geschichte. Bereits 1873 bezeichnet ein Reiseführer Wien
als Musikstadt und beschreibt die Leidenschaft für
Musik als Charaktereigenschaft der Wiener und Wienerinnen (Bucher/ Weiss 1873, in Nußbaumer 2007). Bis
1800 galt noch Paris als Stadt der Musik. Der Erfolg von
mehreren in Wien arbeitenden Komponisten Ende des
18. und Anfang des 19. Jahrhunderts (Schubert, Beethoven, Mozart, Haydn, Strauß) war der Beginn der Zuschreibung Wiens als Musikstadt.
Der Aufbau dieser Marke hat also eine lange Geschichte, der treibende Kräfte und Strategien zugrunde liegen,
die auch auf Stadtentwicklung und Architektur wirken.
Wien selbst hat durch Veranstaltungen, Traditionspflege und Kommunikation das Image der Musikstadt
hochgehalten. Die Verbindung des Musikalischen mit
dem Poetisch-Sinnlichen diente auch der Profilierung
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Wiens in einer europäischen bzw. deutschen Städtekonkurrenz. Gerade gegenüber der vermeintlichen
Strenge Berlins (vgl. Kaufmann, in Kos/ Rapp 2004, S.39
und Nußbaumer 2007, S.55). Die „Wiener Klassik“ nahm
Bezug auf die „Weimarer Klassik“. Wichtige Träger des
Brandings sind die kulturellen Institutionen und die
Gedächtnisorte in der Stadt. Walzer, Oper, Philharmoniker Orchester, Sängerknaben pflegen eine Musiktradition, die fest im Image Wiens verankert sind. Deutlich
wieder zu erkennen an den kostümierten Ticketverkäufern für Konzerte und Oper in der Innenstadt oder an
den vielen Denkmälern für Musiker.

Die „große Kultur“ der
Jahrhundertwende
„In kaum einer Stadt Europas war der Drang zu
Kulturellem so leidenschaftlich wie in Wien. Gerade weil die Monarchie, weil Österreich seit Jahrhunderten weder politisch ambitioniert noch in
seinen militärischen Aktionen erfolgreich gewesen, hatte sich der heimatliche Stolz am stärksten
dem Wusch einer künstlerischen Vorherrschaft
zugewandt.“ (Stefan Zweig)

Die häufige Rückschau auf die „große Zeit“ um 1900
lässt sich durch den danach stattgefundenen Abstieg
und Verfall von internationaler Stellung begreifen; die
„goldene Zeit der Sicherheit“ (Zweig) vor den darauf folgenden Krisen. Innerhalb eines halben Jahrhunderts stieg Wien von der viertgrößten Stadt der Welt
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und kultureller Weltstadt zu internationaler Bedeutungslosigkeit und Provinz ab. Zwei Weltkriege, Zerfall
der Habsburger-Monarchie und Nationalsozialismus
waren kulturelle und gesellschaftliche Umbrüche, die
man sich heute als kontinuierlichen Abstieg in einem
Ranking vorstellen könnte. Übrig blieb die Baustruktur,
die als Referenz auf die Vergangenheit unübersehbar
im Stadtraum manifestiert ist. Daraus resultiert eine
„lebhafte Jahrhundertwende-Nostalgie“ (Bockhorn
1997, S.289), die speziell ab den 1980er Jahren durch
nationale und internationale Ausstellungen und Literatur wieder aufgegriffen wurde (zum Beispiel durch die
Ausstellung „Wien um 1900 – Traum und Wirklichkeit“
im Jahr 1985 im Wiener Künstlerhaus).
Das Branding von „Fin de Siecle Vienna“, „Wien um
1900“ ist ein Label und Epochenbegriff. Es ist ein semantisches framing (Uhl 2006) und beinhaltet eine
Fülle von Segmenten: Klimt und Schiele, Otto Wagner
und Jugendstil, Hofmannsthal, Schnitzler und Literatur,
Sigmund Freud und Psychoanalyse, Max Reinhard und
Theater, um nur einige dieser Dinge zu nennen, werden zu einer historischen Identität, die durch eine Geschichts- und Gedächtnispolitik reproduziert wird.
Die „Wiener Moderne“ fordert jedoch auch ambivalente
Sichtweisen heraus. „Der Jahrhundertwende-Kunst
wurde nur lokale Relevanz zugebilligt, keineswegs
ein originärer Beitrag zur internationalen Moderne“ (Uhl 2006, S.51). Auch die politischen und sozialen

Krisen der Zeit zeichnen ein anderes Bild als das, eines „goldenen Zeitalters“. Sowohl aus späterer sozialistischer (Monarchie, Kapitalherrschaft), aber auch aus
nationalsozialistischer Sicht (Schmelztiegel Wien, jüdisches Wien) wird diese Zeit kritisch gesehen.

Alt Wien
Alt Wien steht für die Tradition und Authentizität der
Stadt - eine besondere Verknüpfung Wiens mit einem
historischen Charme. Auch die zur Jahrhundertwende
regierende Christdemokratische Stadtverwaltung und
im speziellen Bürgermeister Lueger stellten der „unübersichtlich und bedrohlich empfundenen Gegenwart in der modernen Großstadt“ (Nußbaumer

2006, S.79) ein nostalgisch überzeichnetes Bild des
„Alt-Wien“ und der damaligen Gemütlichkeit gegenüber. Dies sicher auch aus politischen Erwägungen
heraus. Ein anderes Beispiel ist die kulissenhafte Rekonstruktion eines Teiles von „Alt.Wien“ bei der Wiener
Musik- und Theaterausstellung 1892.
Mit einher ging die Verklärung der Biedermeierepoche, die in Wien auch fast liebevoll „Backhendlzeit“
genannt wurde. Ein emanzipiertes, liberales Bürgertum hat sich in Wien in Folge nie wirklich behaupten können. Eingeengt zwischen Kleinbürgertum und
Adel und Kirche, beschränkte sich die Freiheit ab den
1860er Jahren auf das wirtschaftsliberale Gebiet. Der
dadurch erlangte Wohlstand drückte sich in besonderen Maßen durch Kunst und Kulturmanifestationen aus,

womit wieder auf das Zitat von Stefan Zweig zu verweisen wäre. Die Moderne kam zwar auch in Wien an, die
damit verbundenen Unsicherheiten wurden aber mit
Rückgriffen auf eine vermeidlich bessere (gemütlichere) Vergangenheit versucht zu kompensieren.

Das Rote Wien Verweis
Hier sei auf den entsprechenden Beitrag von Kurt Weninger in diesem Band verwiesen. Der Versuch der radikalen Umdeutung der Stadt und Gesellschaft stand im
Konflikt zum konservativ-provinziellen Restösterreich.
Das Rote Wien war auch Verheißung für andere Städte
und Gesellschaften außerhalb Österreichs und architektonische Referenz.

Schmelztiegel Wien
„...und deutsch hab i a net gut können. Meine
Schulfreund waren alle Böhm und Juden.“
(Helmut Qualtinger in. Der Ableger, o.J.)
Wien hat eine lange Geschichte der Migration und
war Kreuzungspunkt verschiedener ethnischer
Gruppen (Bockhorn 1997, S.210) Bis auf vielleicht das
jüdische Wien, ist das eigentlich kein Thema für die
Vermarktung oder das Branding der Stadt. In Wien haben heute ein Drittel der Menschen Migrationshintergrund. In Berlin beispielsweise „nur“ ein Viertel, obwohl
sich diese Stadt viel mehr über Internationalität branded („be berlin – berlinternational“).1

Der Begriff des Schmelztiegels nimmt Bezug auf
Wien als die Hauptstadt eines Vielvölkerstaates zur
Zeiten der Monarchie. Zu oft wird dem jedoch eine romantisierende Eigenschaft zugesprochen und auf es
kann die Geschichte Wiens jedoch nicht mit der des
melting pots à la New York vergleichen. Das Kosmopolitische des Schmelztiegels wurde in der Realität von den Konflikten zwischen den Nationalitäten
überschattet und einzig Assimilation wurde und wird
schlussendlich akzeptiert. Die Wiener Stadtregierung
setzte schon zu Zeiten der Monarchie auf Assimilierungsdruck und verweigerte der damaligen tschechoslowakischen Bevölkerung, der zur Jahrhundertwende
größten Migrantengruppe, Minderheitenrechte (vgl.
John 1996). Wien war die zweitgrößte tschechische
und drittgrößte jüdische Stadt Europas. Dies war gerade den Nationalsozialisten ein Übel (Hitler bezeichnete das „Rassenkonglomerat“ Wiens als Verkörperung
der Blutschande und spricht von einer mehr und mehr
„undeutschen“ Stadt).

die Fremdenfeindlichkeit haben eine jahrhundertealte
Tradition, die sich bis heute fortsetzt. Speziell das türkische Wien und das ex-jugoslawische Wien sind seit
einigen Jahrzehnten Teil der Wiener Identität, die aber
nicht auf Akzeptanz Seitens der Mehrheitsbevölkerung
stößt. Seit den 1970er Jahren hat sich der Zuzug aus
dem Ausland verstärkt. Aber anders als Musikstadt

„Der Balkan beginnt am
Rennweg“

Ein Produkt ist erfolgreich, wenn sich die dazugehörigen Brands innovativ weiter entwickeln und auf veränderte Rahmenbedingungen reagieren. Wien hat
sich, wie das für eine Stadt als soziales Gebilde selbstverständlich ist, verändert. Dies lag aber eher an den
überregionalen, globalen Bedingungen als an der Innovationskraft der Stadt selbst. Wie aber entwickelt sich
das Branding Wiens weiter – ohne die erwähnten Verkaufsschlager aufs Spiel zu setzten?

Fürst Metternich
Wien stand seinen Migranten immer ambivalent gegenüber. Das goldene Wienerherz ist eine (selbst)
schmeichelnde, personifizierte Zuschreibung des
Wienerischen, die durch Zufügung von Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und Antisemitismus einen
makaberen Kontrast erhält. Die Einwanderung und

und die Jahrhundertwende, ist das multiethische,
multikulturelle kein Element der Brandingstrategie von Wien.

Neue Entwicklungen, Elemente
der Markenwelt.
„Sollte man etwa diese Walzerseligkeit
durch „zuviel“ Experiment und Modernität
auf‘s Spiel setzten, wo sie sich doch so gut
verkaufen lässt?“
VSA Wien in Bockhorn, 1997
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Lebensqualität

diffuser und auslegungsabhängiger Begriff wie Lebensqualität wird noch dazu über eine ganze Stadt
übertragen. Das Ganze ist nicht nachvollziehbar und
undurchsichtig, hilft aber eventuell gerade deshalb, um
zur erfolgreichen Brandingstrategie zu werden. Was genau jetzt für die außerordentliche Lebensqualität steht,
lässt sich nicht entschlüsseln. Wien hat gut funktionierende städtische Ver- und Entsorgung und öffentliche
Verkehrsmittel. Das Gesundheitssystem funktioniert,
das Bildungssystem ist nicht herausragend. Laut Mercer sind auch politische und wirtschaftliche Stabilität
ausschlaggebend.

Das Brand zur Lebensqualität ist ein verhältnismäßig neues, und lässt sich über eine forcierte globale
Städte- und Stadtortkonkurrenz in der heutigen Wissens- und Informationsgesellschaft verstehen, die verstärkt soziale und kulturelle Standorteigenschaften
ins Prioritätszentrum der Wettbewerbsfähigkeit rückt.
Andererseits wird dieses Image auch von Seiten der
Stadtregierung gegenüber der Wiener Bevölkerung
propagiert und eine gezielte Identitätsbildung betrieben. Es wird als Branding nach „Innen“ eingesetzt, als
politisches Instrument, obwohl das Städteranking nach
Lebensqualität ursprünglich an Außenstehende als Informationsübersicht konzipiert ist.

Tor zum Osten

Bezug wird dabei meist zu Studien der Unternehmensberatungsfirma „Mercer“ genommen, die jährlich
ein Ranking der lebenswertesten Städte erstellt. Dies
geschieht jedoch stark aus einer ökonomischen Sichtweise international operierender Unternehmen. Mercer geht aus auch darum, den Städten bei ihrer Politik
und Planung zu helfen und auf bedeutende Kriterien
hinzuweisen2. Dies deutet schon auf das veränderte
staatliche Steuerungsverständnis hin (siehe Beitrag
von Alexander Hamedinger in diesem Band) und eine
stärkere Fokussierung der Stadtpolitik auf internationale Akteure anstatt auf die Stadtbevölkerung. Die
Zuschreibungskategorie lebenswerteste Stadt als
Identitätsmerkmal und Inhalt eines Vermarktung- und
Brandingprozesses hat etwas Tollkühnes an sich. Ein

Die Ostöffnung, und die veränderte geopolitische Lage
Wiens werden hauptsächlich im Rahmen von neuen
wirtschaftlichen Zusammenhängen und Potentialen
erwähnt. Der kulturelle Austausch hinkt dem hinterher.
Viele österreichische Unternehmen haben in den letzten zwei Jahrzehnten gute Geschäfte in den ehemaligen Ostblock-Staaten gemacht. Die Selbstinszenierung
Wiens als Tor Richtung Osteuropa begründet sich vor
allem auch durch die Erwartung an Unternehmensansiedelungen. Auch die historischen Beziehungen
und der Einfluss der Habsburgermonarchie in SüdostEuropa werden damit in Verbindung gebracht, womit
man an eine historische Identität anknüpfen will. Nur
haben sich die Zeiten geändert, und Warschau, Prag,
Berlin oder Budapest könnten sich genau so gut als Tor
Richtung Osten branden3.
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Der Bezug zu den östlichen Nachbarn wird auch in
der „Centrope Region“, mit Wien-Bratislava-Brünn aufgegriffen. Dabei wird ein Wirtschafts- und Kulturraum
definiert, der so eigentlich nicht wirklich existiert,
aber mit verschiedenen Strategien und Maßnahmen
entstehen soll. Seit der Ostöffnung wird immer wieder darauf verwiesen, dass Wien wieder wächst,
und gerade in den 1990er Jahren wurde gerne eine
neue Gründerzeit heraufbeschworen4. Im Waren und
Dienstleistungshandel fand ein verstärkter Prozess der
Internationalisierung statt (vgl. Hartl 2007, S.87).

Quelle: Autor

Kultur, Festivals, Kongresse
“Des Wean, des is a oide Frau. Sie kann scho
nimma kräu‘n. Und in da Goschn dan die
Zähnt unhahmlich schiarch verfäulen.“
(Heller/ Qualtinger)
Das Bild der Nachkriegszeit wird oft als grau und verschlafen beschrieben. Im Gegensatz zu heute wirkte
die Stadt schäbig und verstaubt. Die Starre nach dem
zuvor beschriebenen Abstieg löste sich nur langsam
auf. Neben einer Konsum- und Warenkultur prägten
eine mit fordistischen Elementen durchsetzte Politik des wirtschaftlichen und sozialen Korporatismus (Maderthaner 2006, S.29) und ein soziales

http://www.med-user.net/~malus/index.html

Regulationssystem die Lebens- und Wahrnehmungswelten. Eine Hegemonie der Sozialdemokratie war
verknüpft mit einem konservativen, nach innen gewandten Österreichertum.

Die Besetzung der „Arena“ 1976 ist in diesem Prozess
eine nennenswerte Zäsur. Die verstärkte Inszenierung
von Szene- und Kulturleben haben zu einer Belebung
der urbanen Kultur geführt. Das geht schon soweit,
dass in überschwänglicher Beschreibung schon von einem neuen Barock die Rede ist, was dementsprechend
gut in die historische Wienererzählung passen soll (vgl.
Czernin 2009). Life-Ball und Festivals wie „ImpulsTanz“ werden gerne als neue internationale Aushängeschilder präsentiert. Wirkliche Bedeutung haben aber
nach wie vor die typischen Images.
„Werden Touristen nach ihren Vorstellungen von
Wien befragt, so ergibt sich seit vielen Jahren ein
ähnliches Bild: Hauptattraktionen sind die ruhmreiche Vergangenheit der Stadt und ihre Kultur.
Weit oben in der Skala stehen auch Faktoren wie
Lebensqualität, Sicherheit und Freude am Genießen. […] Einen untergeordneten Stellenwert
hat bei der Image-Konstruktion das gegenwärtige Wien, zu erfolgreich ist das museale Bild der
Stadt. Seit einiger Zeit wird aber mit Slogans wie
‚Szene Wien’ geworben…“

Neuere Kulturpraktiken und Formen versuchen sich neben den klassischen zu behaupten. Dabei entsteht eine
Spannung zwischen der Hochkultur und ihren Institutionen und neueren Kulturen, auch wenn es um öffentliche Förderung geht. Kunst und Kultur haben sich auch
in Wien als Instrumente der Stadterneuerung bewährt.
Orte sind beispielsweise der Westgürtel, der Brunnenmarkt, oder neuerdings auch der Donaukanal.
Wien als Kongressstadt hat in Wahrheit schon eine lange Geschichte, die heute wieder aufgegriffen wird. Der
Wiener Kongress 1814/1815 zur Neuordnung Europas
nach den napoleonischen Kriegen und die Weltausstellung 1873 sind in diesem Kontext die wichtigsten
Ereignisse. Heute ist Wien mit 154 internationalen
Kongressen im Jahr vor Barcelona und Paris die Stadt
mit den meisten Kongressen weltweit[5]. Das Bild der
Kongressstadt fällt auch gut mit dem der lebenswertesten Stadt zusammen.
Zusammengefasst lässt sich erkennen, dass die neueren Brands nicht mehr so stark auf den Tourismus abzielen, sondern mehr auf Standortpolitik, was auch mit
den veränderten Anforderungen durch Standortwettbewerb und Globalisierung zusammenhängt.

(Kos/ Rapp 2004, S.521. Katalog zur Ausstellung
„Alt-Wien“)
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htm?idContent=1128060
3: „Warschau statt Wien“ http://www.immobilien-magazin.at/
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Mei Stolz is, i bin halt an echt‘s Weanakind,
a Fiaker, wie man‘ net alle Tag find‘t,
mei Bluat i‘ so lüfti und leicht wia da Wind,
i bin halt an echt‘s Weanakind!
Gustav Pick, o.J.
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City Rankings
von Tuan Anh Dang

D

ie Globalisierung und Liberalisierung des Handels
sowie die schnelle technologische Entwicklung
verändern die Beziehung zwischen Produktion, Verteilung und Verbrauch. Dies hat erhebliche Auswirkungen
auf die Stadtentwicklung. Private Unternehmen sind
nun flexibler und standortunabhängiger als jemals
zuvor. Diese sogenannten Global Player treffen ihre
Entscheidungen ohne Rücksicht auf nationale Grenzen hinweg. Neben den technologischen Veränderungen ist es auch der europäische Integrationsprozess,
der die Unterschiede in den wirtschaftlichen, sozialen
und ökologischen Standards senkt. Mit diesem Abbau
der Unterschiede und Barrieren zwischen den Nationen schafft man auch gleiche oder ähnliche Standortvoraussetzungen. So entsteht unter den Städten ein
Wettbewerb, ihre Position oder Profil zu verbessern.
Sie müssen sich der Herausforderung stellen Wettbewerbsfähigkeit und nachhaltige Stadtentwicklung in
Verbindung zu bringen. Dies wird starken Einfluss auf
Fragen der urbanen Qualität, wie Wohnen, Wirtschaft,
Kultur sowie soziale und ökologische Bedingungen
nehmen. Somit werden auch die Faktoren und Merkmale eines Stadtprofils geändert.

Die Rolle von City-Rankings im
internationalen Wettbewerb
City-Rankings sind ein Instrument um Vermögenswerte zu identifizieren. Obwohl sie in jüngster Zeit recht
häufig vorkommen, sind diese Rankings in ihren Ansätzen oder Methoden sehr unterschiedlich. Wegen

#

Titel

Autor

Jahr

Bereich

1

Hot Spots in CEE

Roland Berger Strategy Consultants

2009

10 Städte (Central
and Eastern Europe
(CEE))

2

Quality of Living Survey

Mercer Human Resource
Consulting

2010

Über 200 Städte
weltweit

3

Canada’s most sustainable

Corporate Knights – The Canadian

2011

Große kanadische
urbane Zentren

cities

magazine for responsible business

4

How the world views its
cities

Anholt City Brands

2006

60 Städte weltweit

5

Worldwide cost of living

Economist Intelligence Unit

2010

130 Städte weltweit

6

Sechster Großstadtvergleich

IW Consult GmbH / Institute of the
German industry

2008

50 deutsche Städte

7

Europas attraktivstes Metropolen für Manger

University of Mannheim / Manager
magazin

2005

58 europäische Städte

Tab.1: Beispiele für City-Rankings

der unterschiedlichen Interessen, die meistens hinter
diesen Rankings stehen, unterschiedlichen Indikatoren
und methodischen Ansätzen, kommt es oft vor, dass
eine Stadt in unterschiedlichen Rankings auf unterschiedlichen Plätzen steht.

City-Rankings haben sich in den letzten Jahren zu einem wichtigen Instrument für die Beurteilung der Attraktivität von urbanen Regionen entwickelt. Städte
werden in diese Art von vergleichenden Studien im
Hinblick auf die unterschiedlichen wirtschaftlichen,
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sozialen und geographischen Eigenschaften bewertet
und rangiert. Folglich werden die Rankings selbst von
den Städten verwendet, um ihr Profil zu schärfen und
ihre Position im Wettbewerb zu verbessern. Ein hoher
Rang in einem hoch angesehen Ranking hilft das internationale Image zu verbessern und kann somit eine
zentrale Rolle in der Stadtmarketingstrategie spielen.
Die Ziele eines Rankings werden nicht nur durch die
Zielgruppe definiert, sondern auch durch den räumlichen Geltungsbereich und die gewünschten Faktoren
und Indikatoren hinter dem Ranking. Die Zielgruppe
der meisten Rankings sind entweder Unternehmen, bei
hoch mobilen Führungskräften, zukünftige Auswanderer oder die politischen Führungen der Städte und
Gemeinden, die in direkter Konkurrenz miteinander
stehen. So können Rankings auf der einen Seite bestimme Kosten für die Lebenserhaltung und die Chancen
für die individuelle Entwicklung zeigen. Auf der anderen Seite Mangel oder Vorteile bei einem bestimmten
Stand der Stadtentwicklung gegenüber dem direkten
Konkurrenten veranschaulichen.
Zusätzlich zum räumlichen Geltungsbereich sind
die gewählten Faktoren und Indikatoren an die Zielgruppe gebunden. Bewertungen für Manager und
Auswanderer legen vor allem einen Fokus auf die individuellen Lebensbedingungen der bestimmten Gruppe. Bewertungen für den Entwicklungsstand der Städte
haben eine breite Auswahl an Faktoren. Sie reichen von
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demographischen Faktoren und Warenumschlag, bis zu
touristischer Attraktivität usw. Allerdings kann man
Rankings auch dazu verwenden bestimmte Merkmale
der Städte, wie zum Beispiel der ökologischen Nachhaltigkeit, zu analysieren.
Die Methodik umfasst nicht nur die Art und Weise der
Datenerhebung und Verbreitung, sondern in einem
ersten Schritt auch die Einschränkung der Auswahl
von den untersuchten Städten in der Rangliste. Viele
Rankings wählen die Städte auf Grund der Größe der
Bevölkerung aus, andere nach der Wichtigkeit der Fragen zur globalen Bedeutung oder der Wichtigkeit der
Wahrnehmung für Ihre Zielgruppe. Wenn die Ressourcen begrenzt sind, spielt die Verfügbarkeit der Daten
ebenfalls eine wichtige Rolle in der Auswahl der Städte. Die Erhebung der Daten ist vor allem eine Frage der
verfügbaren Projektressourcen. Einige Daten wurden
über Feldforschung, vor allem Interviews, erarbeitet.
Die Mehrheit der Daten wurde jedoch durch Literaturrecherche erworben.City-Ranking: Hot Spots in CEE Um
den Fokus auf Wien zu legen, schauen wir und eines
der aktuellen Ranking, das „Hot Spots in Central and
Eastern Europe“ aus dem Jahr 2009 an. Mittel- und Osteuropa sind eine der interessantesten Wachstumsregionen. Seit Jahren investieren immer mehr Unternehmen
in den führenden Städten. Touristen entdecken zunehmend diesen Teil Europas. Wie ein Unternehmen sind
die Städte bestrebt eine starke Marktposition einzunehmen, nicht nur national, sondern auch international.

Sie sind daran interessiert ein unverwechselbares Profil
zu pflegen, um attraktiv zu sein sowohl als Lebensstandort und als Ort, wo internationale Unternehmen
Geschäfte machen wollen. Somit befinden sich die
Hauptstädte Mittel- und Osteuropas in einem rennen
um ihre Positionierung zu verbessern.
In diesem Ranking wurden folgende Bereiche
analysiert:
• Infrastruktur
• Bildung
• Innovation
• Internationalität
• Lebensstandard
• Kultur
Dabei wurden folgende Städte ausgewählt:
• Bratislava (BTS)
• Bukarest (BUH)
• Budapest (BUD)
• Kiew (IEV)
• Ljubljana (LJU)
• Moskau (MOW)
• Prag (PRG)
• Vienna (VIE)
• Warschau (WAW)
• Zagreb (ZAG)

Wien schließt in der Gesamtwertung am besten ab, gefolgt von Prag und Bukarest. Obwohl Wien mit komfortablem Abstand gewinnt, gibt es einige Bereiche wo
andere Städte die österreichische Hauptstadt übertroffen haben. Ljubljana führt, zum Beispiel, die Innovation
Rangliste gefolgt von Budapest und Prag vor Wien an.
Prag führt wiederum im kulturellen Ranking.

Die Bereiche im Detail
Infrastuktur
Eine gut entwickelte Infrastruktur der Stadt bieten den
Einheimischen Mobilität, verbessert die Lebensqualität
und ist ein Erfolgsfaktor um die Stadt konkurrenzfähig
zu halten. Folgende Indikatoren wurden analysiert:
• Luftverkehr – Anzahl der Direktflüge vom Hauptflughafen
• Öffentliche Verkehrsmittel - Kapazität der öffentlichen Verkehrsmittel in Relation zur Bevölkerung
• Gesundheitsversorgung - Anzahl der Magnet-Resonanz-Tomographie (MRT)-Einheiten relativauf die
Bevölkerung
• Informations-und
Kommunikationstechnologien
(IKT) - Breitbandversorgungsrate für private Haushalte

Bildung
In der globalisierten Welt ist ein großer Pool an gut
ausgebildeten Mitarbeitern mit einer breiten Palette
von Spezialisierungen unerlässlich. Darüber hinaus

müssen die Arbeitskräfte in der Lage sein sich schnell
an die ständig verändernde Umwelt anzupassen.
• Verfügbarkeit von LehrernInnen - Verhältnis der
Schüler pro Lehrer
• Anzahl der Oberstufen - Absolventen
• Anzahl der Hochschulabsolventen
• Top Universitäten - Anzahl der Universitäten unter
den Top-500 gemäß der Definition
• die QS World University Rankings

Innovation
Innovation ist ein weiterer kritischer Faktor für den
künftigen Wohlstand moderne Städte. Die Gesamtbewertung setzt sich aus 4 Indikatoren zusammen:
• Zahl der Unternehmensgründungen in Relation zur
Bevölkerung
• Anzahl der Beschäftigten in der Kreativwirtschaft in
Relation zur Bevölkerung
• Zahl der Patente im Verhältnis zur Bevölkerung
• Forschungs-und Entwicklungsaufwand (in Prozent
des BIP)

Internationalität
Je mehr Internationalität eine Stadt ausstrahlt, umso
interessanter ist es für die globale Gemeinschaft
dort Geschäfte zu machen. Wahrlich internationalen

Städten locken auch junge, kreative High Potentials,
die in einem multikulturellen Umfeld leben und arbeiten wollen. Die Bewertung erfolgt anhand folgender
Indikatoren:
• Headquarters - Anzahl internationaler Unternehmenssitze
• Ausländische Studenten - Anteil der Studenten aus
anderen Ländern
• Ausländeranteil der Bevölkerung
• Mischehen - Anteil der binationalen Ehen

Lebensstandard
Dieser Bereich umfasst eine Vielzahl an Faktoren, die
es einem angenehm und bequem machen, in einer
Stadt zu leben und beschreibt die lokalen Lebenserhaltungskosten. Diese Aspekte sind von entscheidender Bedeutung für Menschen, die in Betracht ziehen
umzuziehen oder für Unternehmen bei der Wahl des
Standortes für einen Tochtergesellschaft. Folgende Indikatoren wurden analysiert:
• Big Mac Index - Indikator für die Kaufkraft einer
Währung, da es ihn fast überall auf der Welt in standardisierter Größe, Zusammensetzung und Qualität gibt.
In diesem Fall bezüglich der Arbeitszeiten. Wie lange
muss man arbeiten um sich einen Big Mac leisten zu
können?
• Durchschnittliche Miete - Durchschnittliche Kosten
für Wohnraum pro Monat
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• Sicherheit Index - Innere Stabilität, Kriminalität und
Strafverfolgung
• Öffentliche Räume - Größe der Parks und Naherholungsgebiete

Kultur
• Internationale Konzerte - Anzahl der internationalen
Rock-Band Konzerte
• Anzahl der Theater und Kinos
• Anzahl der Museen
• Anzahl der Touristen pro Jahr

Ergebnisse und Empfehlungen
Wien kam an die Spitze der zehn analysierten mittelund osteuropäischen Städte. Die österreichische Hauptstadt gewann den Ranking in den folgenden Kriterien:
• Der größte Anteil der binationalen Ehen
• Der größte Anteil der ausländischen Studierenden
• Die größte Anzahl an internationaler Unternehmenssitze pro Million Einwohner
• Die kürzeste Arbeitszeit benötigt, um für einen Big
Mac leisten
• Die sicherste Stadt in der Region
• Die größte Anzahl von Konzerten inszeniert von internationalen Rock-Bands
• Die höchsten Haushalt Breitband-Versorgungsrate
• Die höchste Zahl von Universitäten in den weltwei-
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ten Top 500 (gemeinsam mit Prag und Warschau)
• Die höchste Verfügbarkeit von Lehrkräften
• Der höchste Anteil von Ausländern
Die größte Herausforderung für Wien ist eindeutig die
Verteidigung und Ausbau seiner offensichtlichen Vorteile. Weiteres sollte auf die Verbesserung der Integration von Ausländern Wert gelegt werden. Da fast ein
Viertel der Schüler in Wien nicht ausreichend Deutsch
sprechen, um im Unterricht korrekt folgen zu können,
ist dies ein dringender Handlungsbereich. Die Stadt
könnte und sollte das Twin-City-Netz mit Bratislava
nutzen. Gemeinsame Ziele und Nutzen, wie gemeinsame Roadmaps für Tätigkeiten in den Bereichen Wissenschaft, Forschung und Tourismus müssen aber noch
definiert werden. Wien scheint noch eher schwach in
Forschung und Bildung obwohl eine bestimmte Stadtmarketingaktivitäten in diese Richtung gehen. Die Anzahl der Geschäftsstellen Start-ups im Bezug auf die
Städtische Bevölkerung ist niedrig im Vergleich zum
mittel- und osteuropäischen Standard. Ein Grund dafür
ist auch dass die anderen Städte in dem Bereich Europas einfach so viel Nachholbedarf haben. Die Anzahl
der Hochschulabsolventen ist eher klein, ebenso die
Anzahl der Patente.

Quellenverzeichnis
Quality of Living Survey; Mercer Human Resource Consulting
http://www.mercer.com/press-releases/
quality-of-living-report-2010
Canada’s most sustainable Cities, Corporate Knights – The
Canadian magazine for responsible business
http://www.corporateknights.ca/
report/2011-most-sustainable-cities-canada
How the world views its cities, Anholt City Brands
http://www.slideshare.net/Damn/
the-anholt-city-brands-index
Worldwide cost of living; Economist Intelligence Unit
http://www.finfacts.ie/costofliving.htm
Sechster Großstadtvergleich; IW Consult GmbH / Institute of
the German industry
http://www.berlin-partner.de/fileadmin/chefredaktion/pdf/
studien-rankings/2009_de_Sechster_Grossstadtvergleich.pdf
Europas attraktivstes Metropolen für Manger;
University of Mannheim
http://madoc.bib.uni-mannheim.de/madoc/volltexte/2009/2241/pdf/MMM_Staedteranking_internet_last.pdf

Ich halte das Weltkulturerbe für absolut entbehrlich. Hier
wird ein Klischee verfestigt und ein Signal in die falsche,
nämlich touristische Richtung gefestigt. Diese Stadt sollte
endlich im 20. Jahrhundert ankommen.
Dietmar Steiner, 2003
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Wien! Jetzt oder Nie?
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in ganzheitliches Stadtbranding, von der Stadtverwaltung initiiert und kommuniziert, ist in Wien
nicht vorhanden, sondern das Bild Wiens wird von
Wien Tourismus produziert und nach außen kommuniziert. Wenn sich eine Stadt auf dem privatwirtschaftlichen Sektor im Sinne von Außenwirkung verlässt,
kann nicht vermieden werden, dass der Fokus auf soziale, kulturelle und zivilgesellschaftliche Werte nicht
in den Vordergrund gestellt wird. Die dringende Frage
in Umgang mit Stadtbranding in Wien ist: Wann wird
Wien aus seinem Prinzessinnenschlaf aufwachen und
Verantwortung übernehmen? Die Tourismusindustrie
wird höchst wahrscheinlich in den nächsten Jahren immer mehr an Bedeutung als wirtschaftlicher Faktor für
Großstädte gewinnen. Nachdem unsere Städte immer
mehr auf Konsumenten ausgerichtet sind und als eine
wirtschaftliche Einheit funktionieren und gesteuert
werden, wird es auch immer wichtiger werden, welche
Rolle die öffentliche Verwaltung spielen kann und will
(Sassen, 2000). In diesenm Text werde ich versuchen
die Wichtigkeit des Tourismus für Städte zu illustrieren.
Was ist ein Destinationbrand, welche Rolle spielt ein
Destinationbrand im Vergleich zu einem Stadtbrand?
Welchen Einfluss hat die Tourismusbranche auf Wien?

Warum Tourismus immer
wichtiger wird
Dass viele Städte heute wie eine endlose kulturelle
Erlebnismaschine erscheinen, hat seine Gründe. Von irgendwo muss eine Stadt auch ihr Einkommen suchen.

Seit dem zweiten Weltkrieg und dem Rückgang der
industriellen Produktion in Städten gab es eine Neuorientierung zu anderen finanziellen Einkünften in
Städten. Wir können einen Wandel von der Industriegesellschaft zur Dienstleistungsgesellschaft bis zur
Wissensgesellschaft beobachten. Aufgrund von Globalisierungstendenzen und der Entwicklung der Freizeit
für eine wachsende und reichere Mittelklasse, sind
Städte ein neues Urlaubsziel für ein größeres Publikum
geworden. Gleichzeitig werden Touristen als Instrument für potentielles finanzielles Wachstum entdeckt,
die neue Anforderungen an die Angebote einer Stadt
vorbringt. „It is within this framework of economic
uncertainty that urban tourism emerges as an appealing alternative, one that slowly gains favor
with civic boosters and local officials who perceive it as a viable development tool.“ (Spirou, 2011, p.

46). Touristen sind ein wichtiger wirtschaftlicher Faktor
in vielen Städten. Sie haben einen wachsenden Einfluss
auf das gebaute sowie das kulturelle und soziale Angebot einer Stadt.
Das Destinationbrand folgte dieser Entwicklung. Städte sind Produkte, die in ständigem internationalen
Wettbewerb (um Arbeitskräfte, Einwohnern, Touristen,
Studenten und Unternehmen) zu anderen Städten stehen. Sie sind Orte, wo konkrete Wandlungsmerkmale
gesellschaftlich betrachtet werden können. Unter anderem größere Effizienz der Stadtveraltung, stärkerer
Fokus auf infomelle Netzwerke und Kooperationen,

mehr Fokus auf Imagekampagnen und Marketing. Dazu
kommt die Wichtigkeit, ein kohärentes Außenbild der
Stadt zu vermitteln und zu managen - von Innen nach
Außen und umgekehrt - und zwar auf lokalen, nationalen und internationalen Ebenen. Gerade gegenüber
Touristen, die zwischen städtischen Erlebnisreisen
wählen sollen, ist eine erkennbare und distinguierte
Marke eine Hilfe, um die Stadt zu promoten. Touristen
sind wie ganz normale Konsumenten. Sie müssen sich
gegenüber vielen Produkten orientieren, in diesem Fall
Städte, und probieren nach unterschiedlichen Kriterien
ein Produkt auszusuchen, das ihnen gefällt. Die Kriterien können variieren, aber oft wird nach irrationalen
Kriterien gewählt, die eben Gefühle ansprechen. Hauptsache es ist ein erkennbares Produkt.

Was ist ein Brand?
«No Logo», geschrieben von der amerikanische Globalisierungskritikerin Naomi Klein im Jahr 2000, hat die
Markenverwendung von Unternehmen wie Adidas, Nike
oder GAP kritisiert, weil die Produzenten nicht mehr von
der Qualität des Produktes gesprochen haben, sondern
die Produkte mit bestimmten Bildern und Schlagwörtern assoziierten und sie mit bestimmten «lifestyles»
verknüpft haben. Sie haben dem Produkt einen nicht
existierenden Mehrwert gegeben. Hier geht es eben
nicht um Produktdarstellung, sondern um Imagewerbung und Assoziationsaufbau. Ein Destinationbrand ist
nichts anders als ein Produktbrand. Es ist eine Marke,
die einem Produkt eine mehrfache Bedeutung geben
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soll. „A brand suggests ways in which a product or service can be experienced, related to or ‚felt“ (Kapferer,
1992). Eine Marke versucht Assoziationen aufzubauen, die direkt mit den Gefühlen der Konsumenten in
Verbindung stehen. Sie probiert sogar vorzugeben, wie
man dieses Produkt anwenden und verstehen soll. Jetzt
sieht man die gleiche Tendenz bei Orten und Städten,
wo man auch gezielt bestimmte Qualitäten und Assoziationen vermittelt.

Ein Brand ist ein
Steuerungsinstrument

Prozess, die Funktion und Wirkung eines Brands kommt
dazu. Hinter einer erkennbaren Marke steht eine Vielzahl von Akteuren und Prozessen, die eine Marke zum
leben bringen. „A brand is not the product itself;
it is what gives meaning and value to the product and defines its identity.“ (Eshuis, J/Edward, A.R,

2008). Das Produkt (also die Stadt) ist deswegen dazu
verdammt, sich dem Brand anzupassen. Nicht nur administrativ und kommunikativ, sondern auch materiell
sowie mental und symbolisch.

citybrand strategy has been agreed by the partnership, its task changes to ensuring that the
right actions are taken to make the brand come
alive.“ (Allan, 2009). Ein Destionationbrand wird je-

„If the Brand is to come alive, the city must operate in a manner that is inline with the agreed
brand strategy, i.e. be on brand. This has implications for the way the city deals with its masterplanning, its plans for making places, its existing
and new architectur, its public transport, its management of public spaces, the way it tries to encourage, retain and attract specific businesses and
institutions, and the way it seeks to attract and
retain specific kinds of residents. These matters
has a huge impact on the way the city is percieved both internally and externally.“ (Allan, 2009).

doch von einer touristischen Agentur entworfen und
hat eine bestimmte Zielgruppe definiert, für die sie
das Brand entwickelt und ihre Produkt herstellt. Das
bedeutet, dass ein Destinationbrand die Qualitäten
der Stadt hervorhebt, um den Wünschen und Vorstellungen der jeweiligen Zielgruppe zu entsprechen. Das
Brand an sich ist nur die halbe Geschichte, der Branding

In dem Moment, in dem man eine Stadt als ein Produkt darstellen möchten, ist man auch verpflichtet das
Produkt entsprechend zu gestalten. So gesehen wird
Branding einer Stadt zu einem Steuerungsinstrument,
das manipulativ eine bestimmte Richtung vorgibt und
ein Leitfaden ist, nach dem man kleinere Bauprojekte,
Initiativen und Förderungen anpassen kann.

Wichtig ist zwischen Stadtbranding und Destinationbranding zu unterscheiden. Von Stadtbranding spricht
man erst, wenn eine gesamte Kommunikations- und
Marketingsstrategie dahinter steht, und die gesamte
Stadt als ein Produkt vermarktet wird. Hier sind die
relevanten Stakeholder der Stadt vernetzt, um gemeinsam ein Stadtbrand zu entwerfen. „Once the
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Imageproduktion ist
Werteproduktion
Brand- und Imageerstellung sowie Vermittlung von
dem „Produkt Stadt“ ist ein Steuerungsinstrument mit
dem man sichtbare Ziele und Bilder vermittelt, die auch
entsprechend wahrgenommen werden sollen. Wenn es
wirklich so ist, dass Branding eine Einwirkungen auf
das Gebaute, das Organisatorische und das Immaterielle einer Stadt hat, ist es um so wichtiger Fragen zu
stellen wie:
Wer entscheidet was bei unserem Stadtbild und Strategieschwerpunkt Relevanz bekommt und nach welchen
Kriterien und Werten werden solche Ziele verfasst?
Wer wird gefördert, unterstützt und finanziert von
der Stadt, von privaten Großkonzernen und Institutionen, und wer nicht? Ist ein demokratischer Prozess als
Grundlage des Stadtmarketings und Stadtbrandingprozesses zu verstehen, oder ist er hauptsächlich von privaten, neoliberalen Akteuren dominiert?
In einem immer wachsenden globalisierten Wettbewerb zwischen Städten als Konsumware gibt es starke
Akteure die Interesse haben, die Stadt als ein attraktiven Produkt darzustellen. In einem urbanistischem
Diskurswechsel zu einem neoliberalen Steuerungsmodell haben private Akteure, wie zum Beispiel die
Tourismusindustrie, keinen formellen Verpflichtung
den unterschiedlichen Bedürfnissen der Einwohner der
Stadt entgegen zu kommen. Im privatwirtschaftlichen

Bereich herrscht der freie Markt, wo soziale Verantwortung keine Bedingung ist, wobei die Verwaltung einer
Stadt, die unterhalb einer demokratisch gewählten
Politik arbeiten, in einer ganz anderen Position steht.
Imageproduktion stellt dadurch Werte her, da eine Marke aktive Selektierung betreibt. Ist es sozial nachhaltig
so eine wichtige Aufgabe wie die Werteproduktion undemokratischen Prozessen zu überlassen?

In Wien ist es anders
– Destinationsbranding
Ein wichtiger und sehr sichtbarer Akteur des Brandings
in Wien ist die Destinationsmarke Wien Tourismus.
Wien Tourismus ist die offizielle Destinations-Marketingagentur für die Tourismusbranche in der Stadt.
Sie ist eine GmbH, die ihre Haupteinnahmequellen
aus Hotellerie, eingehobenen Ortstaxen, dem allgemeinen Stadtbudget und eigenen Einnahmen bezieht.
Der Anteil des Stadtbudgets beträgt 28% des Gesamtbudgets. Anders gesagt, die Agentur wird zu 28 % von
Steuergeld finanziert. Selbst definiert sich Wien Toursimus als der Interessenvertreter der Touristen Wiens.
80% der Angestellten sind im Bereich Marketing tätig.
Sie haben eine bestimmten Strategie verfolgt, die soeben von Herrn Bernhard Klein ausgearbeitet wurde,
um Wien effizienter und deutlicher nach außen zu
positionieren. Seit 2009 haben sie eine neue Destinationsmarke Wien entwickelt. Diese basiert auf den touristischen Erfolgsfaktoren die nach einer umfassenden

internationalen Umfrage, die ausschließlich Personen
außerhalb von Wien umfasste, klar geworden sind: die
so genannten „Faboulus 5“, bestehen aus Imperialem
Erbe, Musik und Kulturangebot, Kultur des Genuss,
funktionierende Stadt(infrastruktur) und einer guten
Balance zwischen Stadt und Grün. Gerade diesen fünf
Punkte der Stadt verfolgen sie, um sie aktiv in der Zukunft noch distinktuierter und attraktiver zu machen.
Ein wichtiges Erkenntnis war auch, dass Wien eher eine
Stadt ist, die man jetzt nicht dringend besuchen muss,
sondern einfach irgendwann im Leben. Wien leidet an
einer „once in a lifetime“ Problematik. Deswegen hat
Wien Tourismus Werbesprüche entworfen wie:

In diesen Beispielen wird klar, welche Werte von Wien
nach außen vermittelt werden. Eleganz und Genusskultur hat laut Wien Tourismus einen höheren Stellenwert,
genau so wie Sicherheit und Hochkultur. Die Zielgruppe ist die der Menschen zwischen 20 und 59, ältere
Paare und Singles mit überdurchschnittlich hohem
Einkommen und Ausbildung, jedoch keine Familien
mit Kindern oder Jugendliche. Man kann den Schluss
ziehen, dass die Werte eher konservativ und exklusiv
sind. Bei Wien Tourismus werden strategisch ihre Zielsetzungen mit Maßnahmen und punktuellem Lobbying
verfolgt. Dafür ist Markus Penz in der strategischen Destinationsentwicklung von Wien Tourismus zuständig.

„A landscape of power“
„In diesem Moment sagt jemand zum
1.Mal „Guglhupf“. Wann ist Ihr 1.Mal?“
oder
„In diesem Moment wird einer der
sichersten Städte Europas schon
wieder ein Herz gestohlen. Schade,
dass es nicht Ihres ist.“

Genau so will Wien Tourismus Ihre zukünftigen Kunden ansprechen. Durch Gefühle und ein Bild von der
lebenswertesten Stadt der Welt, mit Verwurzelung in
den Faboulus 5.

Wie oben illustriert, ist Wien Tourismus eine professionelle Marketingagentur, die erfolgreich eine Marke
für Wien aufgebaut hat. Das Problem des Destinationsbrands ist, dass es wie ein Stadtbrand funktioniert,
aber keines ist. Es versucht die Stadt als ein Produkt
mit bestimmten Bildern und Images darzustellen und
zu vermarkten. Der Unterschied zu einem Stadtbrand
liegt darin, dass ein Destinationsbrand ausschließlich
für eine abgegrenzte Zielgruppe definiert ist. Der eng
zugeschnittene Fokus wird exklusiv, indem er ganz bestimmte Auswirkungen auf das Gebaute hat. Beispielsweise der erste Bezirk, beziehungsweise die Innenstadt
in Wien. Die Innenstadt in Wien leidet unter einem verbreiteten Problem vieler europäischer Großstädte, ein
Museumsort zu werden. Es herrscht eine Stimmung von
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Gestern, die wieder hergestellt ist, durch die Straßen
laufenden Pferdekarren, durch nostalgische Einzelhandelsangebote und durch streng regulierte öffentliche
Räume. Die Innenstadt ist nicht an die Bevölkerung
Wiens angepasst, sondern an die Nachfrage der Touristen. So einen Ort beschreibt Sharon Zukin als eine
Landschaft von Macht, indem eine Kultur des Marktes,
eben eine Konsumentenkultur, im Verdacht steht, Orte
in eine negative Richtung zu affektierten. Die Konsumentenkultur zwingt einen Ort nach einer bestimmten
Logik zu agieren; „large scale forces impact indivdual lives and communities in very concrete ways“

(Zukin, 2000). Die Innenstadt wird streng reguliert, um
ein bestimmtes Image zu bewahren, gerade weil die
Nachfrage nach dieser Stimmung präsent ist. Interessant wäre, wie die Innenstadt heute aussehen würde,
wenn wirtschaftliche Interessen dort nicht vorhanden
wären.
Tourismus ist eine Frage der Stadtplanung und dadurch
auch eine der Stadtverwaltung, genau so wie Branding
es ist. Wir wissen, dass urbane Destinationsziele in
den nächsten Jahren in Bezug auf die finanzielle und
imagemäßige Situation einer Stadt immer an Bedeutung gewinnen werden. So gesehen wird auch der Einfluss des touristischen Anspruchs an eine Stadt und
ihre Funktionen in Zukunft an Bedeutung gewinnen.
Wenn die Stadt Wien der Tourismuswirtschaft ganz
freien Spielraum in der Stadt gibt und sie so immer
mehr Einfluss auf die materielle Substanz sowie das
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immaterielle Image der Stadt Wien bekommt, steht
Wien in Gefahr, polemisch formuliert, eine exkludierende Stadt nach neoliberaler Logik zu sein. Eine Landschaft von Macht wird dann nicht ausschließlich in der
Innenstadt erkennbar sein, sondern Einfluss auf lokale
Identitäten und ihre freien Ausfaltung bekommen. Ein
Ort mit seiner Eigenlogik bekommt eher die Logik eines Brands.
Gerade im Umgang mit solchen Fragen werden die
Wertevorstellungen der Stadt wichtig. Nach welchen
Zielen, Strategien und Vorstellungen wird Wien gesteuert? Es ist Jetzt oder Nie, dass die Stadt Wien sich
die Frage stellen muss: Wie kann die Stadt Wien aktiv
ihr Image mitgestalten, basierend auf demokratischen
Prozessen und soziokulturelle Werten? Wann werden
sie mitentscheiden wie wir mit der Stadt als Destinationsziel in der Zukunft umgehen sollen und welche
Einfluss von Touristen können wir auf unsere Stadt
zulassen?
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von Sebastian Raho

City Branding
oder
„Das ganze
Leben“

„Meinungsfreiheit ist eine Farce, wenn
die Information über die Tatsachen
nicht garantiert ist.“
Hannah Arendt

was bedeutet das für die Möglichkeiten der Bewohner
ihre Stadt zu gestalten und ihre Entwicklung mitzubestimmen? Ziel dieses Essays ist die kritische Auseinandersetzung mit City Branding. Um dies möglichst luzide
zu erläutern wird City-Branding zuerst als Sachzwang
von einer top-down Perspektive betrachtet. Danach
wird City Branding im Kontext eines Rechts auf Stadt
diskutiert.

Kurzfilm

City Branding als Sachzwang?

Ein Auto rauscht über die Landstraße, im Hintergrund
der weite Horizont. In schlichten Lettern prangt: „Das
ganze Leben“, eine tiefe Stimme spricht von Sinn, Freiheit und Selbstfindung. Es folgen Väter mit Kindern,
schwangere Frauen, Yuppies im Büro; alle lachen, alle
sind schön, alle haben weiße Zähne. Im Hintergrund
trällert eine bekannte Künstlerin ihren eigens für die
Kampagne geschriebenen Song. Schlussendlich werden sogar sämtliche Widersprüche des Erwerbslebens,
wie etwa „Arbeit“ und „Vergnügen“ oder „Karriere“ und
„Familie“, überkommen. Die Welt ist heil. Alles wird gut.

Im Laufe der letzten Jahrzehnte sind Städte sukzessiven, aber tiefgreifendem Wandel unterlegen. War in den
50er, 60er und 70er Jahren des letzten Jahrhunderts
noch die vordringlichste Aufgabe der europäischen
Stadt Wirtschaftswachstum zu steuern, ist es seitdem
zur größten Herausforderung geworden, überhaupt
Wachstum zu erzeugen (vgl. Häußermann et al. 2008,
246). Bewusst vorangetriebene ökonomische und politische Umstrukturierungen wurden als notwendig
erachtet um Wachstum in einer globalen Konkurrenzsituation zu ermöglichen. Darauf folgten Markliberalisierung und Privatisierung um Kapital anzuziehen, denn
dadurch sollten Arbeitsplätze und Einnahmen für die
Stadt generiert werden. Finanzdienstleistungen, wissensbasierte Ökonomien und Dienstleistungen wurden
anstatt unprofitabel gewordener Industrie zum Katalysator stagnierender Ökonomien hochstilisiert (vgl.
Brenner & Theodore 2005, 102; Jessop 2008, 2; Grubbauer 2011, 36). Dafür glichen Städte ihr Verhalten immer mehr Unternehmen an und sahen sich gezwungen

Jede Szene, jeder Satz, jedes Bild wurde von hochbezahlten Profis durchdacht und perfekt umgesetzt.
Dass es sich hierbei um Werbung handelt wird kaum
verwundern, dass aber damit das Stadtentwicklungsprojekt „Seestadt Aspern“ vermarktet wird, ist durchaus
beachtenswert. In was für Städten leben wir eigentlich,
die sich Instrumente der Werbung dienlich machen und

innerhalb dieser neuen Konkurrenzsituation effizienter,
effektiver und marktwirtschaftsorientiert zu agieren
(vgl. Hetherington; Cronin 2008, 2). Dieser Umstrukturierungsprozess ist heute noch in vollem Gange.
Um für Unternehmen, Touristen und hochspezialisierte
Arbeitskräfte möglichst attraktiv zu sein, wurden die
Aufgaben der Stadt stark erweitert; vom Filmfestival
bis zum sauberen Gehsteig wird der eigene Standort
profiliert. Dies strapaziert einerseits das eigene Budget
aber anderseits wird vom Betrieb Stadt verlangt, ein
straffes Ausgabenmanagement ohne Defizit zu führen.
Die Folge ist ein schleichender Rückzug der Stadt als
regulative Instanz, denn immer mehr Aufgaben werden an private Dienstleister übertragen oder Projekte mithilfe von Public-Private-Partnerships umgesetzt
(vgl. Häußermann et al. 2008, 280). Im Kontext dieser
gesteigerten globalen Wirtschaftskonkurrenz und eingeschränkter Handlungsmöglichkeiten der Stadt und
dem Übertragen einer betrieblich-wirtschaftlichen
Handlungslogik auf die Stadtpolitik muss City Branding
verstanden werden. In diesem Kontext sieht sich der
Staat veranlasst, sich wie ein Unternehmen zu gebaren
und sein Potential zu vermarkten. Nur so kann begriffen werden, wieso das Image einer Stadt zum Standortfaktor werden kann, wie die Marke „Stadt“ entstehen
konnte (vgl. Kavaratzis 2004, 63). Die gezielte Vermarktung von Orten wird schon seit dem 19 Jh. vollführt.
Jedoch ist die Praxis, Stadt und Raum, Realität und
Politik als Ware zu behandeln, durch Experten in eine
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Marke verwandeln zu lassen und durch Vermarktung
ein möglichst passendes Verhältnis zu potentiellen
Konsumenten, also Bürgern, Touristen und Investoren,
herzustellen, ein neues Phänomen (Kavaratzis 2004,
58). Dies erinnert sehr an die Überlegungen des britischen Politikwissenschaftler und Soziologen Colin
Crouch, der unsere Gesellschaften als postdemokratisch bezeichnete. Die Institutionen der Demokratie
und Beteiligung sind äußerlich intakt, dennoch geht
die Grundlage der Demokratie, eine kritische, informierte Bevölkerung als Korrektiv, verloren. Politik
passt sich einer privatwirtschaftlichen Medienlogik an,
Parteiprogramme und Policy werden von PR-Beratern
geschrieben:

„The persuasion business was born
as a profession. By far the dominant
part of [advertisement] remained
devoted to the art of selling goods
and services, but politics […] eagerly
tagged along [.] We have now
become so accustomed to this that
we take it for granted that a party’s
programme is ’product’, and that
politicians try to ’market’ us their
message.“
(Crouch 2004, 25).
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So wie sich die politische Praxis verändert, so ändert
sich auch das Verhältnis von Bürger zu Politiker, von
Stadt zu Stadtbewohner. Was bedeutet City Branding
für die Stadt?

Die Stadt als Ort der
Menschwerdung
Die Stadt ist ein Abbild der Gesellschaft, eine politische
Arena, die durch Macht und Herrschaft geformt und gestaltet wird. Henri Lefebvre machte deutlich, dass Raum
und unsere Raumvorstellung das Abbild unserer Gesellschaft sind, dass Raum etwas Soziales ist (vgl. Lefebvre 1996, 109). Für jede gesellschaftliche Veränderung
wird Macht benötigt, also die Fähigkeit eigene Vorstellungen umzusetzen (vgl. Weber 2006, 62). Was könnte
mehr ein Ausdruck von Macht sein als Raum und Realität seinem Willen nach in Köpfen anderer Menschen zu
formen. Somit ist City Branding nicht ein Marketinginstrument, sondern vielmehr ein Machtinstrument und
muss auch als solches analysiert werden. Denn durch
City Branding werden räumliche Vorstellungen sowohl
konkret in der Stadt, aber auch kognitiv in den Köpfen
der Stadtbevölkerung erzeugt. Marketing erzeugt keinen Dialog; die Kommunikation ist top-down auf politische Strategien ausgerichtet, welches dem diskursiven
Charakter einer Demokratie widerspricht. Der Staat als
demokratische Autorität verlangt Legitimation, die ihn
durch die Zustimmung der Bevölkerung gegeben werden muss. Eine vorfabrizierte Realität, wie etwa durch
City Branding hergestellt, führt dieses Konzept ad

absurdum, da die Grundlage der Entscheidungen nicht
auf Tatsachen, sondern Bildern und diffusen Gefühlen
basieren. Ein Feedback der durch Branding Betroffenen
ist nicht vorgesehen, genauso wenig wie ein bottomup Branding, mit dem etwa Menschen das Image ihrer Nachbarschaft mitgestalten können (vgl. Eshuis &
Edwards 2008, 9). Darüber hinaus stellt sich die Frage
welches Interesse die Bevölkerung einer Stadt überhaupt daran haben könnte ein artifizielles Bild ihrer
Stadt mitzuentwickeln? Vor 2000 Jahren stellte Cicero
die politische Frage schlechthin: Cui bono? Wer zieht
Nutzen daraus? Wird angenommen, dass City Branding
ein Machtinstrument ist, also ein Instrument um Willen bestimmter Gruppen umzusetzen, stellt sich die
Frage wem dieses Instrument nutzt? Wem dient City
Branding und über welche Interessen sollte sich damit
hinweggesetzt werden? Muss City Branding als Anzeichen einer postdemokratischen Gesellschaft gewertet
werden, in der Teilhabe nur pro forma existiert, da Entscheidungen längst schon durch urbane Eliten getroffen wurden? Wie kann die Bevölkerung letztendlich die
Handlung des Staates durch Kritik legitimieren, wenn
City Branding darauf abzielt durch Bildgewalt schon im
Vorhinein Fakten zu schaffen? Nehmen wir an es gäbe
andere Vorstellungen zu städtischen Großprojekten
wie z.B. der „Seestadt Aspern“? Wie konkurriert man als
kritische Zivilgesellschaft, als vermeintliches Korrektiv
der Politik, gegen eine Hegemonie aus Massenmedien,
Politik und Baukonzernen? Wie zeigt man Alternativen
auf, wenn das Projekt in Hochglanzbroschüren und

Videoclips schon längst real ist?
Laut Lefebvre müssen Menschen ein Recht haben
ihre Stadt zu gestalten, weil sie durch die Stadt sich
selbst transzendieren können: Stadt wird zum Ort der
Menschwerdung, zur Heimat eines urbanen Humanismus (vgl. Lefebvre 1996, 150). Somit stellt City Branding

vor allem eine neue Herausforderung für Stadtbewohner dar, ihre Umgebung, ihre Stadt, ihr Leben nach eigenen Vorstellungen zu gestalten. Letztendlich stellt City
Branding laut und deutlich eine Frage die auf Antwort
drängt: Wem gehört die Stadt und welche Menschen
wollen wir darin werden?
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Wiens
virtuelles
Branding
von Martin Fellner

D

as Internet – unendliche Weiten. Der virtuelle
Raum Wiens wäre ein kleiner und insignifikanter
E-Marketing Trabant eines Planeten außerhalb unseres Sonnensystems und dennoch komplex und groß
genug um die Übersicht zu verlieren. Um den virtuellen Raum Wiens vollends zu verstehen würde es einer
Netzwerks- und Akteursanalyse, so wie sie von Piazzi
(2009) für den E-Tourismus Markt in Österreich durchgeführt wurde, benötigen. Dessen Arbeit bestand darin,
mit Hilfe eines Webcrawlers die Links auf diversen Tourismus Seiten zu Sammeln und im Anschluss zu untersuchen. In seiner Arbeit kam Piazzi zum Schluss, dass
facebook.com, tiscover.at, youtube.com, twitter.com
und die Seite oebb.at als die zentralsten E-Marketing
Websites anzusehen sind. Wien.info, einer der Hauptakteure bei der Erstellung des City Brandings, spielt auf
nationaler Ebene eine eher untergeordnete Rolle. Da
solch ein Analyseverfahren, auf Wien angewandt, den
Rahmen dieses Beitrages jedoch bei weitem sprengen
würde, wurde der Fokus auf die Art der Kommunikation, der nutzerseitigen Informationsgewinnung und
der Fragilität solcher „Online Images“ gelegt, da die
Strategie des Brandings im Zusammenhang mit der
Vermittlung von Bildern und Images einhergeht. Wie
wird die Marke Wien online kommuniziert? Wie kommen Nutzer zu ihren Informationen, welche Einflüsse gehen mit diesem virtuell kommunizierten Image
Wiens einher und auf welche Art kann man auf diese
einwirken? Zur Zeit nutzt Wien Tourismus vier Instrumente mit deren Hilfe die Marke Wien kommuniziert

wird. Physische Druckmedien wie Bücher, Werbeplakate und Zeitschriften, Medien wie Fernsehen, Film und
Hörfunk, das virtuelle Medium Internet und zuletzt
Auftritte bei Tourismuskonferenzen sowie Aktionen
im öffentlichen Raum (Wien Tourismus 2011). Der Unterschied zwischen den Druckmedien und klassischen
Medien des Fernsehens und des Internets liegt in der
Interaktionsmöglichkeit und der Aktualität. Natürlich
wird sich die Strategie des jeweiligen Brandings nicht
von einem Tag auf den anderen ändern, jedoch ermöglicht das Medium Internet kostengünstig und schnell
neue Informationen, Veranstaltungen und Anzeigen,

welche ins aktuelle City Branding Schema passen, online zu stellen und die Informationen dem jeweiligen
Zielpublikum zugänglich zu machen. Im Fall von Facebook versucht Wien Tourismus mit seiner ContentStrategie1 eine jüngere Zielgruppe anzuvisieren und
den Kommunikationsinhalt dem Alter entsprechend
anzupassen indem der Inhalt gekürzt und weniger
förmlich aufbereitet wird. Auch bei der Auswahl der
Themen, die sich an die klassischen Markenbausteine
anlehnen, wird der Schwerpunkt auf moderne, coole
und trendige Angebote gelegt (Kostner/ Simon 2010).
Neben der Möglichkeit das gewünschte Zielpublikum

Rauth, Tatjana (2011)
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Quelle: WEB1

zu filtern und anzusprechen wird eine zwei Wege Kommunikation aufgebaut, welche bei statischen Medien
wie Büchern und Zeitschriften nur sehr beschränkt,
zum Beispiel über Leserbriefe an den Verlag, möglich
ist. Man kann mit den potentiellen Kunden leichter
direkt in Kontakt treten und über diesen persönlichen
Einfluss auf die Menschen einwirken und die Stadt und
deren Image wieder mit den Emotionen und Gefühlen
der Interessenten verschränken. Dies geschieht über
die Implementierung von diverser Kommunikationsapplikationen in die Homepage. Die gängigsten Methoden sind Gästebücher, Kommentarfunktionen, Blogs
und Foren. Auch die Koppelung der Internetseite mit
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Social-Media Angeboten wie Facebook und Twitter
hilft dabei die Informationen an das Zielpublikum zu
richten und eine offene Kommunikationsbasis zu etablieren (Conti/ Alafont 2009). Wien Tourismus schreibt
in seiner Marketingstrategie, dass die sozialen Medien
die Kommunikation nachhaltig verändert haben und er
deshalb entsprechende Adaptionen in diesem Bereich
vorgenommen hat. Dies besteht in der Anwendung
von Facebook, Youtube und Twitter als Kommunikationskanal sowie als Feedbackschleife. Zusätzlich soll
user-generated Content genutzt werden und die Marke Wien im Social Web mit Hilfe der Überzeugungsstrategie2 positioniert werden (Wien Tourismus 2011).

Wichtig in diesem System der Kommunikation ist der
Wert der Information, nicht nur aus Sicht der Replikation des Brandings sondern vor allem vom Standpunkt
der Konsumenten. Laut Werthner und Klein ist der Kauf
und Konsum des Tourismusprodukts zeitlich getrennt.
Das Produkt kann zum Kaufzeitpunkt nicht getestet
werden, weshalb die Beschreibung bzw. die Informationen für den Kunden von höchster Priorität ist, um
sich für oder gegen einen Kauf zu entscheiden (Werthner/ Klein, lt. Piazzi 2009). In diesem Setting erhält der
Kunde die nötigen Informationen direkt über diverse
E-Tourismus Seiten und die von den Usern generierten Inhalte, in Form von Reiseberichten, Kritiken oder
userseitigen Rating Systemen. Diese persönlichen Beiträge und die Möglichkeit der Vernetzung der User untereinander schafft ein System der Zugehörigkeit und
generiert Vertrauen, welches die Entscheidung eines
Kaufes positiv beeinflussen kann und die Vervielfältigung des Images begünstigt. Darüber hinaus bildet
die Summe der Inhalte ein facettenreiches Bild der
Stadt und zeigt neue Perspektiven des Standortes auf.
Diese Öffnung des Brandingprozesses geht aber auch
mit Risiken für die Betreiber einher, da die Einbindung
von Nutzern den ausgearbeiteten Brandingkonzepten
entgegenarbeiten kann. Diesem Kontrollverlust kann
man durch Einführung von Nutzerbedingungen, Regeln
und durch Moderation der eingereichten Beiträge, die
den Aktionsradius der Nutzer einschränken entgegnen; jedoch geht damit auch eine gewisser Vertrauensverlust einher (Conti und Alafont 2009). Man kann

davon ausgehen, dass in manchen Extremfällen auch
der Vorwurf der Zensur in den Raum gestellt wird, falls
das Mass der Kontrolle einen gewissen Schwellenwert
überschreitet und sich die User nicht integriert fühlen.
Die bisher dargestellte Perspektive ist jene Schnittstelle zwischen einem der virtuellen Branding Akteure
Wiens und den Konsumenten bzw. den Rezipienten des
Brandings. Ein weiterer nicht ganz unbeteiligter Akteur
ist die Suchmaschine Google. Da das virtuelle Branding,
neben der Verbreitung von Informationen über Twitter,
Facebook oder sonstige digitale Medien, unter anderem über das Aufsuchen von Webseiten der Branding
Akteure gebildet wird, stellt sich die Frage wie der Weg
zu diesen geebnet wird. Wie navigieren Personen durch
komplexe Netzwerke, zu denen neben Städten, Gebäuden auch das Internet zu zählen ist? Im realräumlichen
Kontext zeigte die Studie von Moeser, dass die beteiligten Personen, trotz des Wissens um einen kürzeren
Weg, immer den gleich Weg nahmen, um von Punkt A
nach Punkt B zu gelangen. Aufbauend auf dieser Studie
zeigte sich beim Experiment von Sudarshan Iyengar,
bei dem Personen sich im Zuge eines Wortspieles von
einem 3 Zeichen langem Wort zum anderen navigieren mussten indem sie jeweils nur einen Buchstaben
austauschen durften, dass sich für die Orientierung und
Navigation gewisse Ankerpunkte zurechtlegt wurden
um schneller ans Ziel zu gelangen (Iyengar/ Zweig/
Natarajan/ Madhavan 2011). Geht man davon aus,
dass das Internet ein ebenso komplexes Netzwerk aus

Quelle: WEB1

Knoten und Verbindungen ist und gewisse Ankerpunkte
existieren, dann kann man davon ausgehen, dass Google, mit einem weltweiten Marktanteil von 62% (Hickey
2008) für viele Informationssuchenden der Ankerpunkt
ist, um sich durch das Internet zu navigieren, und in
diesem Fall über die Destination Wien zu informieren.
Nachdem man bei Google das entsprechende Suchwort
eingegeben und abgesendet hat, erscheint auf magische Weise das Resultat in Form einer Liste. Was im
Hintergrund geschieht ist den meisten nicht bekannt,
aber essentiell für die weitere Navigation durch das

www und die Imagebildung Wiens im virtuellen Raum.
Der Suchalgorithmus im Zentrum, der sogenannte Page
Rank, sortiert die Webseiten nach dem Gewicht, dass
sich erhöht je mehr Seiten auf diese Seite verweisen
(Wikipedia 2011). Google indexiert die Seite nach Wörtern im Titel, im Text, die Metatags und speichert sie in
einer Datenbank ab. Zusätzlich zu diesem Page Rank
existieren noch 200 Faktoren, wie zum Beispiel die Aktualität oder geographische Koordinaten der Suchenden, die bei der Gewichtung eine Rolle spielen (Levy
2010). Die geographischen Koordinaten, die verwendet
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werden, sind der sogenannten personalisierten Suche
zuzuordnen, welche auf Informationen die Google aber
auch andere Unternehmen sammeln, aufbaut. Pariser
führte nach Untersuchung der personalisierten Suche
das Konzept der Filter Bubbles ein, das besagt, dass die
Summe eben dieser personalisierten Suchalgorithmen
eine Umgebung schafft, die uns das zeigt was wir sehen wollen und gewohnt sind, aber jenes auslässt was
von Wichtigkeit wäre. Er führt den Suchbegriff Ägypten
als Beispiel an, der von zwei seiner Freunde gegoogelt
wurden. Die Suchergebnisse der einen Person beinhaltete Links zu Berichten über die Proteste in Ägypten,
während die zweite Person Links zu Reiseveranstaltern und zu Wikipedia erhielt (Pariser 2011; vgl. Rauth
2011). Auf das City Branding Beispiel umgelegt würde
das bedeuten, dass die Imagebildung, zumindest auf
der Ebene der Suchmaschinen, inkonsistent und nicht
berechenbar wird, da die Suchergebnisse den Personen
entsprechend sortiert werden und nur zum geringen
Teil vom Seitenbetreiber abhängig sind. Das Image
Wiens hängt also vom Surfverhalten und den Interessen der User ab. Dadurch entsteht eine digitale Imageund Informationskluft zwischen der Repräsentation des
Brandings und dem Wahrnehmungspotential. Neben
dieser ständig präsenten Bruchlinie existiert noch eine
alternierend in Erscheinung tretende Bradning-Fraktur,
die unter dem Phänomen des sogenannten GoogleBombings bekannt ist. Der Index der Suchmaschinen
speichert nicht nur Wörter und die dazugehörige Seite
ab, sondern verschränkt diese unter anderem mit dem
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Inhalt der Seite und mit Synonymen des Suchbegriffes.
Diese Funktionen dienen den Google-Bombern dazu
um Suchbegriffe zu „entführen“. Durch die gezielte Erstellung von Inhalten, die entsprechende Stichwörter
enthalten, können Sucheinträge bei der Suchmaschine
gezielt manipuliert werden und dadurch Wörter mit bestimmten Begriffen in Verbindung gebracht werden. So
führte die Suche auf Google nach “Vollkoffer” die Personen auf die Homepage von FPÖ Parteiobmann Heinz
Christian Strache und der ehemalige Finanzminister
Karl Heinz Grasser wurde mit den Schlagwort völlige
“Inkompetenz” assoziiert (derStandard 2010). Zwar ist
diese Art von googlenapping nur von kurzer Dauer,
aber auf Grund der medialen Berichterstattung, welche in diesem Zusammenhang stand, existiert derzeit
noch immer ein zeitversetztes Echo, obwohl die Google
Bombe bereits im Oktober 2010 abgeworfen wurde. Es
besteht also eine theoretische Möglichkeit das Suchwort Wien zu manipulieren und über diesen Weg das
virtuelle Image anzugreifen und damit abzuwandeln.

Verweise

1: Darunter versteht Wien Tourismus folgende Kommunikationsgrundlagen: Die Sprache der User sprechen,
Transparenz und Authentizität in der Kommunikation,
die Marke Wien im Social Web positionieren, Integration von user generated content.
2: Darunter versteht Tourismus Wien die auf eine bestimmte Zielgruppe ausgerichtete Adaption und Auswahl der Themen bzw. des Contents um „Sehnsüchte“
nach Wien hervorzurufen.
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Migrantisches
Wien
von Katharina Wallner

… oder warum ein echter Wiener und
eine echte Wienerin zumindest eine
böhmische Großmutter haben muss

„Zuallererst sollte man sich daran
erinnern, dass die meisten Wiener
„Zuageraaste“, also Zugereiste sind,
und zwar solche aus der Provinz (die
„G´scherten“), oder vom Balkan (die
„Tschuschen“) oder aus Deutschland
(die „Piefke“). Die meisten echten
Wiener stammen aber aus Böhmen,
und daher ist es am besten, einen
tschechischen Namen zu tragen, z.B.
Novotny oder Matejka. Es empfiehlt
sich allerdings, die Stricherln und
Hatscheks wegzulassen, weil man
sonst für einen richtigen Tschechen
gehalten werden könnte, was
paradoxerweise nicht so populär ist.
Hat man keinen tschechischen Namen
parat, ist es immer günstig, wenigstens
auf eine böhmische Großmutter
verweisen zu können oder eine
solche zu erfinden; jeder Wiener hat
mindestens eine.“
Erich M. Posch, 2008

Wien ist eine Einwanderungsstadt, und ist es immer
schon gewesen. Schon in Reiseberichten aus dem 18.
Jahrhundert wurde Wien als „multikulturell“, ja sogar
orientalisch wahrgenommen; die Reisenden waren
verwundert, dass es so gar nicht „deutsch“ war und

beschrieben gleichzeitig genau diesen Umstand als
das, was Wien ausmacht.
Um die Jahrhundertwende war Wien auf seine bisherige Rekordgröße von 2 Millionen EinwohnerInnen angewachsen, vor allem aufgrund von Zuwanderung aus
den Kronländern. Zu diesem Zeitpunkt war tatsächlich
weniger als die Hälfte der Wiener BewohnerInnen in
Wien geboren (1880 38,5 Prozent, 1900 46,4 Prozent
und 1910 48,8 Prozent) (John/Lichtblau 1993). Die
Kronländer haben in Wiener Alltag und Kultur deutliche Spuren hinterlassen, nicht nur in Küche und Sprache, sie haben auch maßgeblich dazu beigetragen, dass
Wien im Fin de siècle eine der lebendigsten Metropolen Europas war.
Aber es wäre nicht Wien wenn es nicht auch Strömungen gegeben hätte, die in dieser Entwicklung ein Problem gesehen hätten, so wurde etwa im Jahre 1909
befürchtet: „Es wäre für uns höchst unerfreulich,[…]
wenn aus Wien mit der Zeit eine Art Konstantinopel
würde, in dem alle möglichen Volksstämme getrennt
nach Quartieren oder wenigstens getrennt durch Sprache und Empfindung nebeneinander wohnten.“(Brix
1982) Knapp hundert Jahre später findet sich eine fast
idente Warnung auf Wahlplakaten der Wiener FPÖ wieder, aber dazu später mehr.
Die ImmigranInnengruppen, über die es für diese Zeit
die ausführlichsten Untersuchungen gibt, sind die

tschechische und jüdische Gemeinde. Die tschechischen EinwanderInnen waren vor allem in der Ziegelproduktion, als Haushaltshilfen sowie als Handwerker
tätig. Die sogenannten „Ziegelböhm“ arbeiteten unter
schlechtesten Bedingungen in den Ziegeleien rund um
den Wienerberg in Favoriten und waren maßgeblich
am Gelingen des Baubooms der Gründerzeit beteiligt;
die böhmischen Köchinnen machten die Wiener Küche
erst zu dem, was sie heute ist. Zu dieser Zeit galt Wien
auch nach Prag als zweitgrößte tschechische Stadt, sowie nach Warschau und Budapest als drittgrößte jüdische Großstadt Zentraleuropas. Die Jüdische Gemeinde
machte zwischen 1890 und 1923 knapp 10 Prozent der
Wiener Bevölkerung aus. Sie konzentrierte sich vor allem auf den 2., 20., 9. und 1. Bezirk. In der Leopoldstadt
(2. Bezirk) betrug der Anteil 1923 sogar 38,5 Prozent.
Im Stadtraum ist von diesen zwei Gruppen heute fast
nichts mehr zu finden, an die tschechischen Bewohner
erinnert nur mehr der Böhmische Prater in Favoriten,
geschaffen als tschechisches Pendant zum Wurstelprater, heute heruntergekommen und kaum besucht. Die
Jüdische Bevölkerung emigrierte, wurde vertrieben
oder getötet, Synagogen und Bethäuser würden zerstört. Heute gibt es rund 7000 Juden in Wien und nachwievor ist die Leopoldstadt ein Zentrum der jüdischen
Gemeinde (vgl. Czsáky, 2010).
Auch heute steht Wien wieder kurz davor die 2 Millionen EinwohnerInnenmarke zu knacken, ungefähr
2030 sollte es soweit sein. Und auch diesmal ist dieser
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Anstieg der Zuwanderung geschuldet. Die gezielte
Gastarbeiterpolitik der 60er und 70er Jahre hat viele
türkische und jugoslawische ArbeiterInnen nach Wien
gebracht und viele davon sind geblieben. Der Fall des
Eisernen Vorhangs, der Jugoslawienkrieg in den 90er
Jahren sowie der EU-Beitritt Österreichs 1995 und die
folgenden Erweiterungen hatten ebenfalls Einfluss auf
die Entwicklung der Wiener Bevölkerung. Unter diesen
Voraussetzungen ist es wenig verwunderlich wenn man
einen Blick in die Statistik wirft:
„44
Prozent
der
Migrationshintergrund“

WienerInnen

haben

(Manolakos et al. 2010)
2010 wurde erstmals ein so genanntes „Integrationsund Diversitätsmonitoring“ in Wien durchgeführt. Laut
dieser Studie haben 44 Prozent der Wiener Bevölkerung aktive bzw. passive Migrationserfahrung (aktiv:
im Ausland geboren und/oder ausländische Staatsbürgerschaft; passiv: mindestens ein Elternteil wurde im
Ausland geboren). Trotz dieses hohen migrantischen
Anteils ist das Thema Integration keinesfalls eines bei
dem sich Wien mit Ruhm bekleckern kann, es heißt in
diesem Bericht unter anderem: „Im Rahmen des europäischen rechtsvergleichenden Projekts MIPEX
– Migrant Integration Policy Index zur Messung
der Politiken, die diesen Rechtsstatus bestimmen,
schneidet Österreich insgesamt schlecht ab. So
liegt es u. a. beim Einbürgerungsrecht an letzter
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Stelle, im Bereich der Familienzusammenführung
an vorletzter, insgesamt an drittletzter Stelle der
insgesamt 28 untersuchten Staaten. Lediglich
beim Daueraufenthaltsstatus – EG liegt Österreich im mittleren Feld. Das heißt, dass der staatliche Handlungsbedarf in Sachen struktureller
Integration in Österreich ein enormer ist.“ (Mano-

lakos et al. 2010)
Dabei kann eine „multikulturelle“ Gesellschaft sogar
ein Wettbewerbsvorteil im Städteranking sein (vgl
Dang, branded city). Ein „Brand“ als weltoffene Stadt,
der „melting pot“ Zentraleuropas, könnte also durchaus
Vorteile bringen. Hier stehen sich die WienerInnen aber
selbst im Weg, das Fremde, Andere wird sehr skeptisch
betrachtet, die Angst ist groß etwas vom eigenen Lebensstandard zu verlieren und so überrascht es wenig,
dass eine Partei die regelmäßig die untersten Schubladen des Wahlkampfes bedient, vor allem identitätsstiftende Bilder des „wahren Wiens“ benutzt um an
WählerInnenstimmen zu kommen. „Mehr Mut für unser
Wiener Blut“ wurde etwa 2010 plakatiert (Anm. Wiener Blut ist eine Operette von Johann Strauss), 2005
war es „Pummerin statt Muezzin“ (Anm. die Pummerin
ist die Glocke des Stephansdoms) und das oben schon
erwähnte „Wien darf nicht Istanbul werden“.
Die größten MigrantInnengruppen in Wien kommen
aus dem ehemaligen Jugoslawien, der Türkei sowie aus
Deutschland. Die meißten Migranten aus Nicht –EU

Wiener Blut (Quelle: digiom.wordpress.com)

Ländern leben vor allem im 20. und 10. Bezirk, sowie
entlang des Gürtels. Der 16. Bezirk soll hier, stellvertretend für viele migrantisch geprägte Orte, beleuchtet
werden.

Ottakring– zwischen
Balkanmeile und Bobomeile
Ottakring ist der 16. Wiener Gemeindebezirk und hat
einen der höchsten Anteile an ausländischer Bevölkerung. Die Ottakringer Straße, auch Balkanmeile

genannt, verläuft an der Grenze zwischen 16. (Ottakring) und 17. (Hernals) Bezirk. Im gürtelnahen Abschnitt
gibt es hier zahlreiche Lokale und Cafés der serbischen,
kroatischen und bosnischen Community. Hier wird des
Öfteren laut gefeiert, vor allem nach Fußballspielen
kann schon mal die Straße für feiernde Fans gesperrt
werden. Galt die Ottakringer Straße für so manchen
auch als gefährlichste Straße Wiens, so wurde sie während der EM 2008 zur inoffiziellen Fanmeile, von der
sogar internationale Medien berichteten.
Eine Maßnahme zur Imageaufwertung wurde hier
2009 in einem leerstehenden Geschäftslokal umgesetzt. Das „Reisebüro Ottakringer Straße“ ist zum einen
eine Serviceeinrichtung der Gebietsbetreuung1 in der
auch kostenlos Raum für verschiedenste Aktivitäten
zur Verfügung steht, zum anderen werden hier „ReiseführerInnen“ gecoacht, die Interessierten Ottakring aus
lokalkundiger Sicht näher bringen können.

der Brunnenmarkt und seine Umgebung in den letzten
Jahren zu einem beliebten Einkaufs- und Ausgehviertel.
Bobos, KünstlerInnen, Szenemenschen und zunehmend
auch TouristInnen sitzen in den Gastgärten am Yppenplatz bei türkischen und orientalischen Spezialitäten.

Verweise
1: Die Gebietsbetreuung und Stadterneuerung ist eine Serviceeinrichtung der Stadt Wien. Sie bietet Beratung zu Fragen
des Wohnens, des Wohnumfeldes, der Infrastruktur, der Stadterneuerung, des Gemeinwesens und des Zusammenlebens in
der Stadt.
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Unweit der Ottakringer Straße befindet sich der türkisch geprägt Brunnenmarkt mit dem angrenzenden
Yppenplatz. Der Brunnenmarkt ist nach dem Naschmarkt der zweitgrößte Markt in Wien und verläuft in der
Brunnengasse, von der Taliastraße bis zum Yppenplatz,
wo er in den dortigen Markt übergeht. Der Brunnenmarkt ist einer der letzen Straßenmärkte in Wien, das
heißt die Marktstände mussten noch bis 2005 abends
komplett abgebaut werden. Weniger chic als der Naschmarkt, aber um einiges authentischer, entwickelte sich
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Das Rote Wien
von Kurt Weninger

Die Bevölkerungssituation

suchen. „Da Wohnungsproduktion und Wohnungs-

Die Industrialisierung führte ab der Mitte des 19.
Jahrhunderts auch in Wien zu einem starken Bevölkerungswachstum. Bereits um 1880 betrug die Zahl der
Einwohner mehr als eine Million, in den darauf folgenden 30 Jahren verdoppelte sich die Zahl sogar auf zwei
Millionen im Jahr 1910 (STATISTIK AUSTRIA 2008, online). Zu diesem Zeitpunkt betrug der Anteil der Wiener an der gesamtösterreichischen Bevölkerung mehr
als 30%. „Man sprach spöttisch vom ‚Wasserkopf‘

erhaltung auf rein privat-kapitalistischen Kriterien einer kurzfristigen maximalen Profitierung
basierten, waren Wohnwert und Wohnqualität
sehr gering.“ (Weihsmann 2008, S.19). Die Wohnsitu-

Wien, den zu ernähren die Republik nicht imstande wäre.“ (Weihsmann 2008, S.18). Zum Teil kam es

zu dem rasanten Anstieg durch die Eingemeindung
der Vorstädte, zum überwiegenden Teil jedoch durch
Zuwanderung.

Die Wohnsituation
Die christlich-soziale Stadtverwaltung hatte Ende des
19. Jahrhunderts versucht, ihre Kommunalpolitik nach
ihrer Wählerbasis – dem Großbürgertum – auszurichten und möglichst günstige Bedingungen für die
Kapitalakkumulation zu schaffen; eine kommunale Sozialpolitik lehnte sie hingegen ab (vgl. Frei 1984, S.49).
Als Folge war der Wohnungsbau zu Beginn des 20. Jahrhunderts fast vollständig in privater Hand. Hatten die
Arbeitskräfte in den kleinen Gewerbebetrieben noch
oft in den Häusern ihrer Meister gewohnt, blieb den Arbeitern in den Industriebetrieben meist nichts anderes
übrig, als sich ihre Unterkunft am Wohnungsmarkt zu

ation der Arbeiter war also schlecht, einerseits durch
teilweise miserable Wohnverhältnisse, andererseits
durch Überbelegung. „Außerdem gab es zehntausende
Obdachlose und sogenannte „Bettgeher“, die lediglich
ein Bett für einige Stunden pro Tag anmieteten.“ (Förster 2008, S.12).
In einer zeitgenössischen Reportage schildert Max
Winter in der Arbeiterzeitung das Wohnelend des
Wiener Proletariats: „Neben dem Divan, der einem
Bettgeher als Schlafstelle dient, steht der kleine Koffer dieses Aftermiethers. Er stoßt an einen
Kasten, der die nächste Ecke ausfüllt. An den Kasten reihen sich an der zweiten Längswand zwei
Betten, vor denen ein großer Koffer steht. In dem
ersten Bett schlafen zwei Männer. «Brüder?» frage ich. – «Nein, es hat jeder ein halbes Bett allein aufgenommen.» – [..] Es schlafen in diesem
Zimmer also außer der fünfköpfigen Familie des
slovakischen Maurers noch drei Männer und ein
erwachsenes Mädchen, zusammen sechs Erwachsene und drei Kinder. Der Raum hat eine Bodenfläche von 20 Quadratmetern und einen Luftraum
von ungefähr 70 Kubikmetern.“ (Winter 1901, S.6).

Die Mehrzahl der Wohnungen hatte weder fließendes
Wasser noch eine Toilette in der Wohnung, dies musste mit den anderen Hausbewohnern am Gang geteilt
werden. Aufgrund der veralteten Bauordnung war es
auch möglich, Wohnungen mit sehr schlechten Lichtverhältnissen, die zu ungenügend durchlüfteten Höfen
hin ausgerichtet waren, zu bauen. Zudem waren die
qualitativ schlechten Wohnungen im Verhältnis zum
Einkommen der Arbeiter auch noch extrem teuer (vgl.
Weihsmann 2008, S.22).
Auch industrielle Arbeitgeber errichteten oft direkt bei
den Fabrikanlagen Wohnunterkünfte für die Arbeiter.
Weil dadurch die Arbeiter von ihren Arbeitgebern noch
stärker abhängig waren, wurde diese Entwicklung aber
kritisch gesehen. Wie schlecht die Unterbringung in
den Fabrikbaracken oft war, zeigt die Schilderung Viktor Adlers, der schon 1888 die unvorstellbaren Verhältnisse bei den Wienerberger Ziegelwerken anprangerte:
„Für die Ziegelschläger gibt es elende ‚Arbeitshäuser‘. In jedem einzelnen Raum, sogenanntem
‚Zimmer‘, dieser Hütten, schlafen je drei, vier bis
zehn Familien, Männer, Weiber, alle durcheinander,
untereinander, übereinander. Für diese Schlafhöhlen scheint die Gesellschaft sie auch noch ‚Wohnungsmiete‘ zahlen zu lassen, denn der Bericht
des Gewerbeinspektors meldet 1884 von einem
Mietzins von 56 bis 96 Gulden.“ (Adler 1888, S.1).
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Zwar gab es zu Beginn des 20. Jahrhunderts bereits erste Ansätze eines kommunalen Wohnbaus, jedoch waren
diese bei weitem nicht ausreichend um die Wohnungsnot zu lindern. Im Zuge des ersten Weltkriegs kam der
Wohnungsbau dann erst recht zum Erliegen.

Die politische Situation
Durch die Industrialisierung verloren die bis dahin
bestimmenden Produktionsstrukturen immer mehr an
Bedeutung, an ihre Stelle trat die industrielle Großproduktion. Mit dieser Entwicklung einher ging ein Wandel
in der Beschäftigung hin zur Arbeit in den Industriebetrieben - die Arbeiterklasse war entstanden. Gerade sie
war von der Wohnungsnot am stärksten betroffen.
Nach dem Sturz der Monarchie im November 1918 kam
es zu einer Änderung des Wahlrechts. Das allgemeine,
geheime, gleiche und direkte Wahlrecht für alle Frauen
und Männer, die älter als 21 waren wurde eingeführt
(vgl. Weihsmann 2008, S.23). Die Sozialdemokratische
Arbeiterpartei (SDAP) errang bei den Wahlen 1919 den
Sieg und übernahm die Wiener Stadtverwaltung. Es
erfolgte ein grundlegender Wandel im Wohnungsbau,
der den Beginn des „Roten Wiens“ markierte. Neben
anderen politischen Maßnahmen wie dem Ausbau der
Fürsorge, der Kinderbetreuung und der Gesundheitsvorsorge stand auch der kommunale Wohnbau im Mittelpunkt der sozialdemokratischen Politik.
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„Aber anders als in der gründerzeitlichen Stadt
wurden Massenelend und desolate Wohnverhältnisse nun nicht mehr in Kauf genommen. Neben
Sozialpolitik und Bildungsreform wurde der Bau
menschenwürdiger Wohnungen zum Kernstück
des Roten Wien.“ (Öhlinger 2010, S.315). Wie groß die

Zustimmung der Bevölkerung zu dieser Politik war, zeigen die Stimmzugewinne der SDAP, die ihre Mehrheit
bis 1927 auf über 60% der Stimmen ausbauen konnte.

Kommunaler Wohnbau als
„Markenzeichen“ des roten Wien
Nach Stampfer (1995, S.27) war die Festschreibung des
Mieterschutzes in einem Mietengesetz im Jahr 1922
eine der wichtigsten Errungenschaften und bildete
die Voraussetzung für den kommunalen Wohnbau des
Roten Wien. Nicht nur der Kündigungsschutz, sondern
auch eine Einschränkung der Mieterhöhung wurde vorgeschrieben. Infolge der Inflation erfolgte eine weitgehende Verbilligung des Wohnungsmarktes zu Gunsten
der Arbeiter und zum Missfallen der Hausbesitzer. Der
private Wohnungsbau kam ebenso wie eigentlich dringende Renovierungsmaßnahmen fast völlig zum Erliegen (vgl. Weihsmann 2008, S.33). Es folgte der Bau der
ersten Gemeindewohnhäuser. 1923 wurde eine neue
Wohnbausteuer eingeführt, welche zweckgebunden
ausschließlich für den Wohnbau verwendet wurde.
Da nun die Finanzierung gesichert war, beschloss der
Wiener Gemeinderat im Jahre 1923 das erste Wiener

Wohnbauprogramm. Innerhalb von fünf Jahren sollten
25.000 Wohnungen errichtet werden. Bereits nach drei
Jahren war dieses Ziel erreicht und die nächsten Programme folgten. Im Rahmen der kommunalen Wohnbautätigkeit in den Jahren 1922 bis 1934 wurden in
Summe über 64.000 Wohnungen gebaut (vgl. Maderthaner 2006, S.381). Als einer der ersten wurde der
„Matzleinsdorfer Hof“ in Margareten errichtet. Zu den
bekanntesten zählen unter anderen der „Karl-MarxHof“[1], der „Karl-Seitz-Hof“ oder der „Rabenhof“. Eine
Liste der Gemeindebauten mit Angabe der zuständigen
Architekten und des Errichtungszeitraums geordnet
nach Bezirken findet sich unter http://www.dasrotewien.at/kommunale-wohnbauten-der-ersten-republik.
html.
Die Wohnungsvergabe erfolgte nun nicht mehr nach
Einkommen der Wohnungssuchenden, sondern nach
dem sozialen Prinzip des Bedarfes.
Eines der zentralen Anliegen der Stadtverwaltung war
es, qualitativ hochwertigen Wohnraum zu schaffen. Dies
zeigt sich unter anderem darin, dass über 190 verschiedene Architekten (unter ihnen etwa Adolf Loos, Grete
Lihotzky, Hermann Aichinger und Heinrich Schmid) mit
der Planung beauftragt wurden. Allen Gemeindebauten
lagen jedoch gemeinsame Gestaltungsprinzipien zugrunde, die einen hohen Wiedererkennungswert hatten und letztlich die Marke „Gemeindebau“ generierten.
Fließendes Wasser, Gas und Strom sowie ausreichende

Belichtung gehörten zur Grundausstattung. Die Richtlinien für die Errichtung von Gemeindewohnungen
enthielten sowohl wohnhygienische als auch gärtnerische Vorgaben. So wurde nur 50% der Grundfläche
bebaut, der Rest als Hof mit Gartenanlagen und Gemeinschaftsflächen gestaltet. Auch wurde drauf geachtet, dass jede Wohnung zumindest einen Raum mit
direkter Sonneneinstrahlung enthielt. (vgl. Weihsmann
2008, S.40). Die Wohnungen wurden in zwei Grundtypen gestaltet, die meisten als Wohnküche-Zimmer
Wohnungen mit 38 m2 Nutzfläche, die restlichen als
Wohnküche-Zimmer-Kabinett Wohnungen mit 48 m2
Nutzfläche. Für Wiener Verhältnisse waren die neuen Wohnbauten großzügig und modern, international
wurden sie eher als klein angesehen, was die Gemeinde veranlasste, ihre Richtlinien hinsichtlich der Wohnungsgrößen zu adaptieren (vgl. ebd.).
Die beschränkte Wohnfläche wurde allerdings durch
den Zugang zu den großzügigen, geschützten begrünten Höfen erweitert und aufgewertet. In den Gemeindebauten wurden neben Gemeinschafts- und
Freizeiteinrichtungen (Kinderspielplätze, Waschküchen, Vereinslokale…), auch Hygieneeinrichtungen
(Badeanstalten, Kinderfreibäder), Geschäftslokale, Kindergärten, medizinische Einrichtungen und öffentliche
Büchereien eingebunden. Nach Maderthaner (2006,
S.383) wurde gerade dadurch eine neue Qualität im
Massenwohnungsbau begründet. Interessant ist, dass
neben Wohnhäusern auch einige Zweckbauten (Bäder,

Hanusch-Hof, 1030 Wien (Quelle: Autor, 2011)

Schulen…) als „Gemeindebauten“ errichtet wurden: So
ist auch das prachtvolle „Amalienbad“ im 10. Bezirk ein
„Gemeindebau“.
Das Design der neu errichteten Gebäude blieb jedoch
nicht unumstritten. So bezeichnete etwa der Architekt
Josef Frank den Typus als „Volkswohnpalast“, eine auf

Repräsentation angelegte Bauweise eines „gesinnungslos gewordenen Kleinbürgertums“ (vgl.

Nierhaus 210, S.322). Auch hatte die Möglichkeit der
sozialen Kontrolle, welche die Hofform ermöglicht, bereits damals nicht nur Anhänger (vgl. Weihsmann 2008,
S.40).
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Mit der Ausschaltung des Parlaments sowie der Errichtung des Ständestaats im Jahre 1934 kam der kommunale Wohnbau fast völlig zum Erliegen.
„Mit der Zerschlagung der österreichischen ArbeiterInnenbewegung durch den Austrofaschismus
im Februar 1934 wurde die historische Niederlage des Austromarxismus, die sich bereits mehrere Jahre davor abgezeichnet hatte, gewaltsam
besiegelt.“ (Opratko/ Probst 2010, S.24). Im Zuge des

Anschlusses Österreichs und der Machtübernahme
durch die Nationalsozialisten wurden zwar viele Projekte angedacht, umgesetzt wurden jedoch nur sehr
wenige. Das Jahr 1934 ist auch das Ende der Ära des
„Roten Wien“.

Werbung für das „Rote Wien“
Der Begriff „Rotes Wien“ ist heute immer noch fest in
den Köpfen der Menschen verankert und bezeichnet
dabei nicht nur die Jahre von 1918 bis 1934, in denen die Sozialdemokratische Arbeiterpartei die absolute Mehrheit im Wiener Gemeinderat innehatte,
sondern wirkt als Synonym für alle politischen Errungenschaften dieser Zeit - von der Sozialpolitik, über
den kommunalen Wohnbau bis hin zur Bildungs- und
Gesundheitspolitik.
Schon in der Zwischenkriegszeit war man bemüht, das
Image des „Roten Wiens“ zu pflegen und in Werbekampagnen einer breiten Öffentlichkeit zu vermitteln. Das
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Modell des Roten Wien sollte als „Insel des Sozialismus“, als Vorbild für das restliche christlich-sozial
geprägte Österreich wirken (vgl. Weihsmann 2008,
S.25). Die Errungenschaften wurden heftig beworben sowohl in den Printmedien als auch im Film. So erzählt
etwa der Film „Das Notizbuch des Mr. Pim“ (entstanden
1930) die Geschichte eines Zeitungsherausgebers, der
sich nach Wien begibt, um sich dort von der angeblich
schlechten Lage zu überzeugen. Nach der Darlegung
der erreichten Verbesserungen ist er schließlich selbst
überzeugt, dass die Wiener Stadtregierung die Beste
der Welt sei (Filmarchiv 2011, online). Wie auch im Film
„Vom neuen Wien“ (entstanden 1927) werden die ehemaligen miserablen Zustände mit den aktuellen - stark
verherrlicht dargestellten - verglichen. Ein Spiel mit
den Emotionen derer, die besonders unter den schlechten Zuständen zu leiden hatten.
1947 versuchte man dann, in „Das Album des Roten
Wien“[2], die Ära noch einmal aufleben zu lassen. Von
den Kindergärten bis zur Fürsorge wurden die Errungenschaften der von Arbeitern regierten Großstadt ausführlich dargestellt. Mattl vergleicht das Album, das in
vier Sprachen erschien, mit einer „Brand-Mission“, bezeichnet es allerdings auch als „Zeugnis einer Nostalgie, wenn man unter Nostalgie die Projektion
einer vergangenen Imagination[…] versteht“ (vgl.

Mattl 2010, S.56).

International ist es vor allem ein zeitgenössisches
Werk, das den Begriff „Rotes Wien“ bekannt machte.
Wenige Wochen nach dem Bürgerkrieg in Österreich im
Jahre 1934 erschien in Frankreich das Buch „Vienne La
Rouge“. Die französischen Autoren beschrieben in einer Art Rückblick die glorreichen Leistungen des Roten
Wien, die quasi idealen hygienischen, psychologischen,
medizinischen und pädagogischen Errungenschaften.
Mit 18 Auflagen innerhalb eines Jahres war das Buch
ein voller Erfolg (vgl. Mattl 2010, S.54).
Zwar gab es auch später immer wieder Versuche, an
die Marke des „Roten Wien“ anzuknüpfen, diese blieben
aber meist auf den politischen Bereich beschränkt. Im
öffentlichen Diskurs erschien das politisch und klassenkämpferisch gefärbte Bild Wiens schon nach 1945
als überholt und es wurden andere Aspekte der Stadt
in den Vordergrund gestellt. So wurde das „Rote Wien“
schließlich recht bald von Marken wie „Weltstadt Wien“
u.a. abgelöst (vgl. Mattl 2010, S.56).

Verweise
1: Im Karl-Marx-Hof befindet sich heute übrigens die Dauerausstellung „Das Rote Wien im Waschsalon Karl-Marx-Hof“
(siehe http://dasrotewien-waschsalon.at/in/).
2: Einige Bilder finden sich im Weblexikon der Wiener
Sozialdemokratie:
http://www.spoe.at/page.
php?P=13427&bid=16790
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Die Stadt
Lass uns nochmal durch die Gassen ziehen
An den letzten schönen Tagen in Wien
Lass uns nochmal einen trinken gehen
Bevor hier die Novemberwinde wehen
Fred Schreiber

Der Wiener
Wurstelprater

Eine Annäherung.
von Marielis Fischer

„Kumm geh’ma in Prater, i möcht mi
gern füachten!
Aber du muaßt dabei sein. Allaa geh
i net!“
(Trude Marzik, 1972)
Der Name des Wiener Wurstelpraters ist schnell erklärt:
Der Name Prater kommt vom lateinischen Ausdruck für
„Wiese“ (pratum) und beschreibt vor allem die weitläufige Hauptallee. Den Zusatz „Wurstel“ verdankt der
Prater der Figur des Hanswurst, der auf diversen Theaterbühnen auftrat.
Die Beginne dieses Vergnügungsparks liegen weit zurück: 1603 wurde ein kleines Wirtshaus auf dem Platz
des heutigen Pratersterns eröffnet; aufgrund der hohen
Nachfrage wurde das Lokal kurz nach seiner Eröffnung
vergrößert und um eine Kegelbahn erweitert. In den
folgenden Jahrzehnten wurden Marionettentheater,
Schaukeln und andere Belustigungen eröffnet. In den
etlichen Puppentheatern spielte oftmals die Figur des
Hanswursts eine tragende Rolle. Seit Kaiser Joseph II
1766 das ehemalige Jagdgebiet der Hauptallee für alle
BürgerInnen öffnete, hat der Wurstelprater seinen heutigen Standort.
Die Attraktionen wurden im Laufe der folgenden
Jahrzehnte immer vielfältiger: Neben Karussellen,

Schießbuden, Rutschen, Theater oder Wachsfigurenkabinette erfreuten sich auch sogenannte Abnormitätenschauen, bei denen Kleinwüchsige, „Haarmenschen“,
siamesische Zwillinge oder Rumpfmenschen betrachtet werden konnten, großer Beliebtheit. Der technische
Fortschritt machte auch vor dem Prater nicht Halt:
1896 wurde das erste Kino im Prater eröffnet, 1897 das
Riesenrad errichtet und 1898 ging die erste elektrisch
betriebene Grottenbahn Europas im Wurstelprater in
Betrieb. 1926 folgten das erste Autodrom, 1928 die Lilliputbahn und 1933 die erste Geisterbahn.
Von der Wiener Weltausstellung 1873 ist bis auf zwei
kleine Gebäude keine Bausubstanz mehr erhalten. Auf
einem Areal von insgesamt 230 Hektar (fünfmal so
groß wie das Areal der vorhergegangenen Weltausstellung in Paris) wurde neben zahlreichen Pavillions
die Rotunde, ein 84 Meter hoher Kuppelbau der als
Wahrzeichen diente und 1937 abbrannte, errichtet. Die
erwarteten BesucherInnenzahlen wurden bei Weitem
nicht erreicht und so hinterließ die Weltausstellung ein
hohes finanzielles Defizit in der Staatskasse.
Auch an einen der ersten Themenparks der Welt („Venedig in Wien“) erinnert kaum mehr etwas. Am Gebiet der
heutigen Kaiserwiese errichtete der Unternehmer und
Theaterdirektor Gabor Steiner einen Nachbau Venedigs
inklusive künstlichen Kanälen, auf denen man Gondelfahrten unternehmen konnte. Nach fünf Jahren wurde
„Venedig in Wien“ aufgrund von mangelnder Nachfrage

wieder abgerissen. Der Name der „Venediger Au“ erinnert noch an diese Zeit.
Im April 1945 fiel ein Großteil der Attraktionen des
Wurstelpraters einem Brand zum Opfer, wurde jedoch
nach dem Zweiten Weltkrieg durch Privatinitiativen
wieder aufgebaut.
In den letzten Jahren ist der Prater vor allem durch
die Vorkommnisse rund um die Neugestaltung des
Pratervorplatzes wieder in das Licht der öffentlichen
Aufmerksamkeit gerückt. Die fehlende öffentliche Ausschreibung und die ästhetische und bauliche Gestaltung des Platzes, der Wien um 1900 darstellen soll,
wurden heftig kritisiert (vgl. Stemmer 2008).
Indem wir uns in, auf diesen
Maschinen, die nur dem Vergnügen
dienen, zur Schau stellen, aus ihnen
herausschauen auf die Umstehenden,
die uns dabei zuschauen, geben wir
etwas von uns her, wir geben es fort,
ja, indem wir uns zeigen, schenken wir
uns her.
(Elfriede Jelinek, 2007)
Nachdem bei der Erhebung der Besuche der Sehenswürdigkeiten in Wien nur solche gezählt werden, bei
denen die Gäste Eintritt zahlen müssen, kann man
die genauen BesucherInnenzahlen des Praters nur
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schätzen. 2009 lag das Riesenrad allerdings an dritter
Stelle der meistbesuchten Sehenswürdigkeiten in Wien
(640.000 Personen), was den Schluss zulässt, dass auch
der Wurstelprater zu den beliebtesten Attraktionen in
Wien gehört (vgl Magistrat der Stadt Wien, 2011)
Was ist also das Besondere an diesem Ort, das, was so
viele Menschen aus aller Welt anzieht? Elfriede Ottinger meinte 2007 in einem Interview zu ihrem Film „Der
Prater“: „Das Faszinierende an diesem Ort ist, wie
Geschichte, eigentlich die Kulturgeschichte der
Vergnügungen, quer zu Ständen, sozialen Schichten, Zeitgeist, Moden, technischen Entwicklungen
und Erfindungen, in frappierender Weise sichtbar
wird.“ (Ottinger, 2007). Ist es tatsächlich die Geschich-

te, die den Wurstelprater so attraktiv macht? Wirft
man einen Blick in das Pratermuseum im Planetarium
kommt man jedenfalls zu dieser Ansicht: Zahllose, teils
kuriose Exponate erinnern an die bunte Vergangenheit dieses Vergnügungsparks. Ein Wahrsageautomat,
die Bauchrednerpuppe Maxi und historische Ringelspielfiguren findet man hier genauso wie ein Modell
der Weltausstellung oder eine Vielzahl an historischen
Fotos. Auch die Gestaltung des Pratervorplatzes, die
das Wien vor hundert Jahren darstellen soll, lässt den
Schluss zu, dass gerade das Vergangene am Prater das
Interessante ist. Jedoch könnte man auch meinen, dass
das eine „Wiener Krankheit“ ist und die Suche nach der
guten, alten Zeit nicht nur den Prater betrifft.

Ich geh jeden Tag zum Psychiater,
Und ich geh jeden Tag in den Prater.
(Krixi, Kraxi und die Kroxn, 2011)
Der Freizeit- oder Vergnügungspark diente schon immer als Gegenstück, als Antwort auf den urbanen Alltag, auf die Arbeitswelt des fleißigen Stadtmenschens.
Meinharter (2011) beschreibt die Vergnügungsparks,
die zur Zeit der Jahrhundertwende (19/20) errichtet
wurden, als „Reaktion auf die extreme Verdichtung
der Städte“. Im Kontext des aktuellen Trends zur Festivalisierung von Plätzen, repräsentiert eine solche
Dauervergnügungseinrichtung fast schon einen urbanen Antagonisten. Konträr zu sogenannten „Events“, die
nur einmal oder einmal im Jahr stattfinden, wartet der

Wurstelprater (Quelle: Flickr, Neena Kroll, CC)
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Prater jahrein, jahraus geduldig auf seine Gäste, und
verzeiht ihnen großmütig, auch wenn sie andere Vergnügungen suchen. Im Vergleich zu anderen Vergnügungsparks (zum Beispiel zum Tivoli in Kopenhagen)
ist der Eintritt in den Wurstelprater frei, man kann ihn
besuchen, so oft man Zeit hat, auch ohne zu konsumieren. Dies ist insofern interessant, da der Trend zur Erlebnisgesellschaft laut Bittner (2001) einher geht mit
einer Entwicklung zur Konsumgesellschaft: „In der
inhaltlichen Verbindung zwischen Erlebnisorientierung und Konsumgesellschaft entwirft diese
Zeitdiagnose ein Bild der Wohlstandsgesellschaft,
die in der Etablierung verschiedenster Lebensstile
das Erlebnis als solches bedeutend macht.“ Durch

seine kleinteilige Pächterstruktur wirkt der Wiener
Wurstelprater überdies wie ein Stein in der Brandung
der Disneyfizierung der Städte, die Gefahr der Entstehung eines Themenparks scheint dadurch gebannt.
Der Wurstelprater, ein einsamer Soldat im Krieg gegen
Konsumorientierung, Festivalisierung und Disneyfizierung? Diese Behauptung ist natürlich zu kurz gegriffen,
vor allem in Anbetracht der riesigen Casinos, die den
Prater im letzten Jahrzehnt besiedelt haben. Auch wird
zumindest die Kaiserwiese, direkt vor dem Riesenrad
gelegen, oftmals für „Events“, für die Eintritt verlangt
wird, genutzt (zum Beispiel die „Wiener Wiesn“ Ende
September 2011). Auch vor politischen Vereinnahmungen wie jedes Jahr am von der SPÖ Wien organisierten 1.Mai Fest kann sich „der Prater“ nicht wehren. Die

hässliche Seite des Praters, der Ort für Alkoholmissbrauch und Prostitution, bleibt bei all den schönen
Bildern, die man auf Wiens Tourismusseiten findet,
selbstverständlich auch verborgen.
Mein Prater, dein Prater:
ein Phobienparadies
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Als überzeugte Leopoldstädterin stehe ich dem Wurstelprater mit gemischten Gefühlen gegenüber. Ich sehe
ihn in erster Linie als touristische Insel in der in dieser
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Der Gemeindebau
von Astrid Krisch

I

n Wien leben ca. 500.000 Menschen in 2.300 Gemeindebauten. 220.000 Wohnungen, das ist jede vierte
Wohnung in Wien, sind sogenannte Gemeindewohnungen, das heißt im Eigentum der Gemeinde Wien. Der
Gemeindebau ist keine Randerscheinung, sondern Normalität. Daher ist der Gemeindebau nicht ausschließlich Wohnort der sozialen Unterschicht, sondern die
BewohnerInnen bieten einen Querschnitt der sozialen
Schichten der Stadt.

der ganz wenigen Stadtteile, die nicht überproportional von Mittel- und Oberschichten bewohnt werden –
eine weitere Besonderheit (vgl. Kalnoky 2010).
Insgesamt entstanden in der Ersten Republik in Margareten rund 2.800 Gemeindewohnungen. Die beliebte
These, wonach die Wiener Gemeindebauten als „proletarische Festungen“ errichtet worden wären, lässt sich
hier auf den ersten Blick bestätigen (vgl. Kalnoky 2010).

Der Metzleinstaler Hof am Margaretengürtel 90-98
wurde in seiner heutigen Gestalt 1924 fertig gestellt
und umfasste zu diesem Zeitpunkt 244 Wohnungen.
Unmittelbar nach dem Ende des Ersten Weltkrieges
wurde diese Anlage zunächst noch als Mietshaus konzipiert. 1920 wurde der von Robert Kalesa entworfene
erste Bauabschnitt dann als erster Gemeindebau Wiens
fertig gestellt. Verglichen mit der Architektur späterer
Gemeindebauten des Roten Wien fallen vor allem die

Der Gemeindebau produziert eine eigene Kultur. Einerseits durch die dörfliche Struktur innerhalb der Stadt,
andererseits durch die Nähe von vielen gleichaltrigen
Menschen, was man oft mit Kinderbanden oder Jugendgangs in Verbindung bringt (vgl. Krause 2011).

Metzleinstaler Hof
Die Lage dieses Gemeindebaus ist einzigartig. Er liegt
am südwestlichen Rand des 5. Bezirkes, entlang des
Gürtels, einem geschichtsträchtigen Ort der Wiener Politik und Stadtentwicklung. In diesem Stadtteil ist die
einzige Häufung großer Gemeindebauten in den westlichen und südlichen Bezirken innerhalb des Gürtels
(Bezirke 4 bis 9) situiert. Der Bezirk Margareten ist ein
traditioneller HandwerkerInnenbezirk, der sich im Laufe der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zum ArbeiterInnenbezirk gewandelt hat. Auch im 20. Jahrhundert
hat sich Margaretens Wirtschafts- und Sozialstruktur
sowie sein sozialräumliches Erscheinungsbild stark gewandelt. Innerhalb des Gürtels ist der 5. Bezirk einer

Metzleinsthaler-Hof, 1150 Wien (Quelle: Flickr, CC)
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straßenseitig gelegenen Eingänge zu den Stiegenhäusern auf. Allerdings waren bereits alle Räume der
einzelnen Wohnungen direkt belichtet, das heißt ohne
Gangküchen. Auch der Stil der zum Gürtel reichenden Fassade des ersten Bauabschnittes ist noch der
Formensprache der Gründerzeitarchitektur verpflichtet. Der Architekt Hubert Gessner, ein Schüler Otto
Wagners, übernahm im 1923/24 errichteten zweiten

Bauabschnitt weitgehend die tektonische Gestaltung,
schloss aber den Hof und schuf mit der Anlage so die
Grundlage für den später als „Volkswohnungspalast“
genannten Typus des Wiener Gemeindebaus. Charakteristisch für diesen Bau ist die mit Keramikverzierungen versehene Fassade, ein Beispiel für die zahlreichen
historischen Zitate und Anspielungen in der Architektur
der Gemeindebauten.

Großfeldsiedlung, 1220 Wien (Quelle: Flickr, CC)
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Zu den Sozialeinrichtungen des Metzleinstaler Hofes
gehörten eine zentrale Bade- und eine Wäschereianstalt, eine Tuberkulose-Fürsorgestelle, ein Kindergarten, eine Bibliothek, Klubräume (zum Beispiel ein Lokal
der Arbeiterschwimmer) sowie eine Lehrlingswerkstatt.

Großfeldsiedlung
Ende der Sechzigerjahre, Anfang der Siebzigerjahre,
erbaute die Gemeinde Wien in Rekordzeit eine ganze Fertigteil-Beton-Skyline in die endlose Ebene am
Nordrand Wiens, am Ostrand des 21. Wiener Gemeindebezirks Floridsdorf, im Stadtteil Leopoldau – als Lösungsmodell für die akute Wohnungsnot diesseits der
Donau (vgl. Ortner 2003).
Das Gebiet war ursprünglich von zahlreichen Wasserarmen der Donau durchzogen. Die großflächige städtebauliche Entwicklung begann erst nach der 1875
abgeschlossenen Donauregulierung. In der Zwischenkriegszeit entstand neben ausgedehnten kommunalen
Wohnhausanlagen im Bereich der Nordbahn auch die
Erwerbslosensiedlung Leopoldau. Südlich der Nordbahn wurde das Siedlungsgebiet ab den 1960er-Jahren
mit der Großfeldsiedlung überbaut (vgl. Wiener Wohnen 2011). Die Siedlung entstand während des Wohnbaubooms der 1970er Jahre. Der geplante U-Bahn-Bau
sowie die Erschließung bisheriger Randgebiete nördlich der Donau förderten die Entwicklung solcher Gebiete. Besonders am südlichen und östlichen Stadtrand
gab es Grundstücke zu günstigen Preisen, auf denen

neue große Wohnviertel geschaffen wurden. Die neue
Fertigteilbauweise mit vorgefertigten Betonelementen
erlaubte es, in kurzer Zeit ganze Stadtteile neu zu errichten (vgl. Wiener Wohnen 2011).
Die Großfeldsiedlung ist die größte aus Betonfertigteilen errichtete Siedlung Wiens. Architektonisch interessant ist die weitläufige Wohnhausanlage, weil sich
an ihr die Bauweise des sogenannten Plattenbaus ablesen lässt. Die ersten Plattenbauten (1962-ca. 1968)
waren in Zeilen angeordnet. Beim Plattenbau der darauffolgenden Generation (1969-1977), der Generation der Großfeldsiedlung, weicht die Zeilenbauweise
strukturierten, gestaffelten und versetzt aneinander
gekoppelten Wohnblöcken mit Abwinkelungen. Ähnlich
einem Baukastensystem konnten so flexible, variable
Hausformen errichtet werden, die Höfe mit Grün- und
Ruhezonen umgrenzen (vgl. Wiener Wohnen 2011).
5.700 Gemeindewohnungen für etwa 20.000 Menschen wurden in Billigbauweise aus dem Boden gestampft, hier wurden vor allem Jungfamilien mit
Kindern und sozial schwache Familien angesiedelt, die
vorher in Substandardwohnungen in den Gürtelbezirken wohnten. Außerdem besiedelten die ehemaligen
sudetendeutschen Bewohner der alten Barackenwohnungen der Großen-Feld-Siedlung das Areal. Und dann
waren da noch die länger eingesessenen Bewohner, die
in ihren Eigenheimen blieben – insgesamt ein wildes
Gemisch junger Menschen mit wenig Geld und vielen

Sorgen. Soziale Konflikte in der gesichtslosen Satellitenstadt waren vorprogrammiert. Als „Wohnmaschinen“,
als „Slums von morgen“, als „Bronx von Wien“, in der die
SPÖ eine Ideologie der „Gleichmacherei“ betreibe, zog
der damalige Wiener ÖVP-Chef Erhard Busek die Stadtrandsiedlung durch den Kakao (vgl. Ortner 2003).
30.000 Menschen leben heute in der Großfeldsiedlung,
eine durchschnittliche Kleinstadt. Von den hohen grauen Betonbunkern direkt rund um das Ekazent blättert
schon die Farbe. Graffitis auf versifften Hausmauern,
überquellende Mülleimer und vor jeder zweiten Stiege
lädierte Einkaufswagen. Finstere Winkel und Höfe, die
nicht wirklich zum Flanieren einladen, wenn es dunkel
wird. Tristesse in der Stadtrand-Schlafburg: So stellt
sich der Städter diesseits der Donau gerne die Großfeldsiedlung vor – schließlich verschlägt es viele nie
hierher an den Stadtrand (vgl. Ortner 2003).

besonders maroden Hochhäuser entlang der Straßenbahn warten noch immer auf ihre Renovierung (vgl.
Ortner 2003) .
Sozialer Wohnbau hat Wien geprägt wie kaum etwas
im 20. Jahrhundert. Geboren aus der desaströsen Wohnsituation der Monarchie, vorangetrieben durch die
Bomben des Zweiten Weltkriegs, wurde der Wohnbau
Lieblingsprojekt der starken Wiener Sozialdemokratie, ihr Stolz und Selbstverständnis. Wiener Wohnen ist
heute die größte Hausverwaltung Europas. Über 2.000
Gemeindebauten stehen in der Stadt, eine halbe Million Menschen wohnen darin. Formell endete die Ära
allerdings vor fünf Jahren. Denn seitdem setzt die Stadt
nur noch auf Genossenschaftsmodelle und Kooperation
mit privaten Wohnbaugesellschaften. Sozialer Wohnbau geht auf diese Art zwar weiter, klassische Gemeindebauten sind jedoch Geschichte (vgl. Gepp 2011) .

Und dann gibt es noch das andere Gesicht der Siedlung
– abseits der paar alten Betonriesen an der Straßenbahnlinie 25: großzügige und günstige Wohnungen,
freie Parkplätze, viel Luft um die Häuser, weitläufige
Wiesen, große Spielplätze. Zwischen Eigentumswohnungen, Genossenschaftsbauten und niedrigen Gemeindehäusern steht das schicke Reihenhäuschen,
oder das Bilderbuch-Eigenheim mit Garten. Viele Gemeindebauten der Großfeldsiedlung haben in den
vergangenen Jahren ihr „grindiges“ (dt. schmutziges)
Grau gegen bunte Fassaden eingetauscht – nur die
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Ich versichere Sie, daß hier ein herrlicher Ort ist, und für mein
Metier der beste Ort von der Welt. Das wird Ihnen Jedermann
sagen; und ich bin gerne hier, mithin mache ich es mir auch
nach Kräften zu Nutze. Seien Sie versichert, daß ich mein
Absehen nur habe, so viel möglich Geld zu gewinnen, denn
das ist nach der Gesundheit das beste.
Wolfgang Amadeus Mozart, 1781
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Gürtel
zu Ring

von Stephan Hartmann

Zwei prägende, aber
unterschiedliche Straßenzüge

„Im Unterschied zur Ringstraße, die als
direkter Ausdruck staatlicher Macht
errichtet wurde, sahen sich Staat
und Stadt im Falle des Gürtels nur
als Ermöglicher einer Neugestaltung,
nicht aber als deren Träger.“
(Asadi/ Mokre: 2002, S.14)

Der Ring
Die Ringstraße mit den umliegenden Häuserblocks,
den vielen öffentlichen Gebäuden und Plätzen ist ein
breiter, 5,2km (mit Franz-Josefs-Kai) langer Boulevard,
und wurde nach Schleifung der Befestigungsanlagen
um die historische Stadt (heute 1.Bezirk) als “Prachtboulevard” angelegt.

W

ien hat eine für die Größe der Stadt relativ kompakte Stadtstruktur. Ausfallstraßen und Bezirke
breiten sich sternförmig vom Stadtzentrum aus, ohne
wesentlich von topographischen oder baulichen Elementen durchbrochen zu werden, was der Stadt eine
gewisse Übersichtlichkeit verleiht. Prägende Elemente
dieses gedachten Bildes der Stadt sind vor allem zwei
Straßenzüge: Die Ringstraße, welche das Stadtzentrum, den 1.Bezirk, umschließt, und der Gürtel, der als

Spange die Innenbezirke von den Außenbezirken abgrenzt. Dieses Modell gilt besonders für die südwestlichen Bezirke.
Beide Straßenzüge haben ihren Ursprung in ehemaligen Befestigungsanlagen, Stadt- und Zollgrenzen.
Ihre Geschichte ist eng mit derer der Stadt verbunden,
wenngleich beide bis heute einen unterschiedlichen
Charakter und Stellenwert haben.

Der Ring war historisch der exklusivere, prächtigere
Straßenzug. Bis heute auch der politischere, staatstragende Raum. Die politische Bedeutung von 1.Mai Aufmarsch, Anschluss und Rede Hitlers am Heldenplatz vor
großer jubelnder Masse, Lichtermeer gegen Fremdenfeindlichkeit am Heldenplatz, und verschiedensten Demonstrationen hat sich in das kollektive Bewusstsein
zu dieser Straße eingeschrieben, eingebrannt, „gebranded“. Dies jedoch mehr für Menschen aus Wien oder Österreich als für Touristen, die verständlicherweise eher
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von der Kulisse angetan sind. Früher bestand das soziale Gefüge unter anderem aus dem „Ringstraßenkorso“
(Bezeichnung der Flaniermeile), Bühne und Repräsentationsort der Reichen und Mächtigen.

Sehenswürdigkeiten in asiatischen oder amerikanischen Städten vergleichbar ist. Es war eine große koordinierte Generalplanung, die eine gewünschte Kulisse
produzierte.

Die ganze Geschichte und Beschreibung der Planungen
und der Architektur würde hier den Rahmen sprengen,
und es gibt eine Reihe von Medien hierzu. Interessant
im Zusammenhang mit City Branding, ist die Betrachtung der Intention beim Bau der Wiener Ringstraße.
Wien als die damalige Hauptstadt eines wichtigen
europäischen Reiches sollte eine seinem Rang entsprechende Erscheinung und Stadtstruktur bekommen.
Sehr hochwertiger Raum dafür wurde durch Schleifung
der Befestigungsanlagen Mitte des 19. Jhdt. geschaffen,
die schon damals von der Stadt umbaut waren. Man
könnte durchaus behaupten, Wien befand sich in einer
Standortkonkurrenz des 19. Jahrhunderts mit Städten
wie Paris, London und Berlin. Repräsentation und Sehenswürdigkeit sollten mit dem politischen Anspruch
der Stadt zusammenfallen.

Zugleich muss man ein Projekt wie dieses, jahrzehntelange Bautätigkeiten, die das Gesicht der Stadt
veränderten, auch unter dem Gesichtspunkt der absolutistischen Monarchie der damaligen Zeit sehen.
Diese Zusammenballung der wichtigsten staatlichen
Institutionen und die räumliche Nähe aller wichtigen politischen Stellen spiegelt auch das kaiserliche
Machtzentrum wieder. Am besten bekommt man dieses Gefühl wenn man am Heldenplatz das österreichische Parlament, das Wiener Rathaus, den Sitz des
Bundeskanzlers und den des Bundespräsidenten auf
einmal sehen kann. Die Ringstraße wurde gebaut um
zu beeindrucken. Sie ist als Straßenzug bekannter als
der Gürtel und hat von Beginn an einen anderen Stellenwert gehabt. Zum Bau einer Bahnlinie kam es hier
nie, da „unser vornehmster Straßenzug […] sicher nicht
geschändet werden dürfte“ (Veigl: 1999, S.44), wie es
Otto Wagner ausdrückte.

Und so reihen sich entlang des Rings die wichtigsten Institutionen des Landes und viele monumentale
Bauten aneinander. Von Universität bis zu Staatsoper
und Parlament. Wie an einer Kette sind diese Einrichtungen an einer Straße aufgefädelt. Dies in einem architektonischen Historismus, also Gebäuden im Baustil
verschiedener vergangener Epochen, der heute am
ehesten noch mit den Nachbauten weltberühmter
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Der Gürtel
Der Gürtel stand schon immer für eine andere Seite
Wiens als die Ringstraße. Der Gürtel war im Gegensatz zum Ring kleinbürgerlicher, Ort der Arbeiterklasse und bis heute Raum der MigrantInnen. Bis ins späte
19.Jahrhundert war hier die Stadtgrenze Wiens. Vorher

war der entlang des Gürtels verlaufende Linienwall
Steuergrenze, aber zugleich soziale Grenze. Die Preise und Mieten waren in der Vorstadt niedriger als innerhalb der damaligen Stadtgrenze. Es entstanden
Handwerker- und Tagelöhner-Siedlungen und später
Zinskasernen der Gründerzeit. Die Grenze beeinflusst
bis heute das Stadtbild, da bei der Anlage der Eisenbahn die Kopfbahnhöfe Wiens bis an den Linienwall
herangeführt wurden, und vor dem dicht bebauten
Stadtgebiet endeten (vgl. Veigl: 1999).
Die Bezirke am Gürtel wurden erst 1895 eingemeindet.
Die Vorstadt, zuvor eine Bezeichnung für die Bezirke innerhalb des Gürtels, verschob sich so im Laufe der Zeit
semantisch auf die Stadtteile außerhalb des Gürtels,
die zuvor die Vororte waren
Nach Abtragung des Linienwalls (der schon lange keine
militärische Bedeutung hatte) Ende des 19. Jhdt., sollte der Gürtel zu einem Boulevard ausgebaut werden.
Es gab jedoch nie wirklich Konzepte für eine Prachtstraße mit repräsentativen Plätzen und Gebäuden (vgl.
Veigl: 1999, S.46). Prägendes Element am Westgürtel
ist daher auch die 1898 in Betrieb genommene Stadtbahn, heute Trasse der U6, mit den von Otto Wagner
entworfenen Stationsgebäuden. Als Hochbahn konzipiert fuhren damals Dampflokomotiven auf demselben
Schienensystem wie dem der nationalen Eisenbahn.

Der Südgürtel (ab Margaretengürtel und Kreuzung mit
dem Wienfluss) ist bis heute breiter und offener. Das
hat auch damit zu tun, dass die Stadtentwicklung im
Süden Wiens weniger verdichtet und stärker industriell-gewerblich voran ging. Im südlichen Abschnitt verläuft die Gürtelstraße parallel zur Trasse der Südbahn
und endet kurz vor St. Marx. Es gab zwar frühere Pläne,
den Gürtel bis über die Donau hinaus nach Stadlau zu
führen, diese Funktion übernimmt heute aber die Tangentenautobahn. Die Pläne zum Ausbau des Gürtels
als Prachtboulevard wurden schlussendlich durch den
ersten Weltkrieg und Zerfall der Habsburgermonarchie
gestoppt.
Im Roten Wien wurde versucht, dem Gürtel als „Ringstraße des Proletariats“ eine neue Identität zu geben.
Diese Bezeichnung verdeutlicht die bewusste Gegenüberstellung zum herrschaftlichen Ring. Speziell am
Matzleinsdorfer Gürtel entstanden größere städtische
Wohnkomplexe.
Der Gürtel avancierte im 20. Jahrhundert eher zur autogerechten Verkehrsader als zur Lebensader. Auch die
Bahnhöfe, die achtspurige Fahrbahn, Kreuzungen mit
den Ausfallstraßen, Straßenbahnlinien, Bahnlinie, Fußund Radwege spinnen ein dichtes Netz von Verkehrsräumen, die sich entlang des Gürtels verknüpfen.
Diese „Verkehrshölle“ zog neben Lärm auch andere Probleme nach sich. In die Wohnquartiere entlang

des Gürtels wurde wenig investiert. Die Viertel waren
durch ihre Geschichte als Arbeiterwohnorte schon
durch schlechte Bausubstanz und wenig Grün geprägt.
Die Folge waren unattraktive Lagen von Wohnungen
mit schlechten sanitären Einrichtungen und niedrigen
Mieten. Die Wiener Bevölkerung zog aus, und sozial
schwache Gruppen blieben übrig, bzw. MigrantInnen
kamen hinzu, die gerade günstige Standorte suchen.
Die Wohnungen waren sehr hoch belegt (bis zu 1256
Einw./ha, Süssenbeck/ Gerstenmayer: 2007, S.70), und
Immobilienspekulation nutzte die Situation der sozial
Schwachen aus. Zwischen dem Zentrum und den Außenbezirken, bildete sich ein Raum der sozial unteren
Schichten und ab den 1980er Jahren wurde von „Verslumung“ gewarnt. Das Rotlichtmilieu trug zusätzlich
zum Image des Straßenraums als unattraktiver Wohnstandort bei.
In der Vergangenheit wurden verschiedene, eher technokratische Lösungsmöglichkeiten angedacht. Untertunnelung, Einhausung und Fahrbahnverlagerungen
erwiesen sich jedoch als nicht machbar bzw. zu teuer.
Andere Lösungsmöglichkeiten wurden durch die Stadterneuerung seit den 1980er Jahren verfolgt, welche in
Wien als „sanfte Stadterneuerung“ hochgehalten wird.
Tatsächlich verbesserte sich die Wohnungssituation
seither. Häuser wurden durch ein gefördertes Blocksanierungsprogramm der Stadt saniert. Die Gesamtsituation, vor allem was Verkehr und Grünraum betrifft,
änderte sich nicht entscheidend.

Durch Kunst- und Kulturprojekte und die Ansiedlung
von Szenelokalen am Westgürtel, wurde versucht neue,
attraktivere Nutzungen im Gebiet zu fördern und das
Image des Ortes zu erweitern. Zentrales Element dabei
waren die Gürtelbögen unterhalb der Hochbahn, die
dafür Raum geschaffen haben. Zusätzlich auch Kunst
und Kulturinitiativen am Gürtel und in den benachbarten Grätzeln. Eine bedeutende bauliche Intervention war die Errichtung der Hauptstelle der städtischen
Büchereien am Urban-Loritz Platz. Hinter diesen Prozessen stand jahrelang das von der EU geförderte URBAN+ Programm. Die Entwicklungen trugen dazu bei,
das Gürtel-Bild um neue Facetten zu erweitern (Veigl
1999). Der Westgürtel ist auch weiterhin Zielgebiet im
Stadtentwicklungsplan Wiens.
Das Image mag sich gewandelt haben, der türkische
Bäcker oder das serbokroatische Cafe sind jedoch immer noch anzutreffen. Zu einer eindeutigen Tendenz
Richtung Gentrification ist es noch nicht gekommen.
Dafür ist das Gebiet noch zu unattraktiv bzw. gibt es
noch genügend andere innenstadtnahe Lagen, auf
die ausgewichen wird. Für die BewohnerInnen wurde
nichts konkret Verbesserndes geschaffen, was auch
Asadi und Mokre (2002) anmerken.
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Anders der Gürtel. Hier wirken sich die sozialen und
ökonomischen Transformationen im Stadtraum aus
und lassen Neues entstehen. Was die Entwicklungen
der letzten Jahre für die Quartiere am Gürtel positiv
bewirken konnten bleibt uneindeutig. Der Gürtel und
seine umliegenden Bereiche sind Teil der Identität der
Stadt. Es gilt Verbesserungen für diesen vielfach benachteiligten Stadtraum zu erreichen, ohne die derzeitigen Milieus und Gruppen zu verdrängen oder deren
Ansprüche an die Orte entlang des Straßenzuges zu
übersehen.
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Ja geliebtes Wien, Du schließest das Theuerste, das Liebste,
in Deinen engen Raum, und nur Wiedersehen, himmlisches
Wiedersehen wird dieses Sehnen stillen.
Franz Schubert, 1818
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Gürtelspaziergang
von Stephan Hartmann

S

tadterkundung entlang des Gürtels. Bilderserie von
Spittelau bis zur Baustelle des neuen Hauptbahnhofs. Das Thema der farbigen Gürtelgeländer ist dem
grünen Originaldesign Otto Wagners entnommen, das
Ende des 19. Jahrhunderts eine Art coporate design
der Stadtgestaltung war.

Themen der Bilderserie
Brücken, Unterführungen, Prostitution, Lokalszene,
Nutzung bzw. Leerstand der Gürtelbögen, Stadtbahnstationen, Erdgeschoßnutzungen, Verkehr, Hotels,
Hauptbücherei – Urban-Loritz-Platz, AKH, neuer Westbahnhof, Volksoper, sozialer Wohnbau der Zwischenkriegszeit, Grünstreifen in der Mitte, Bahntrasse entlang
des Südgürtels, Baustelle Hauptbahnhof.
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Fotos von Stephan Hartmann

Digital bearbeiteter Linoldruck des Geländers von Linda Eder
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von Kurt Weninger

G

oogelt man den Begriff „Witschaftsstandort Wien“,
so finden sich viele Treffer, die einander in den
Grundaussagen sehr ähnlich sind – auch wenn sie aus
ganz anderen Quellen stammen.

Vienna Region Marketing
Auf der Seite der VIENNA REGION Marketing GmbH
(http://www.viennaregion.at) werden als Standortvorteile Wiens beispielsweise genannt:
• Zentrale Lage in Europa
• Poleposition für Mittel-und Osteuropa
• Fokus auf Zukunftstechnologien
• Attraktive Unternehmensstandorte
• Internationale Konzerne und Headquarters
• Hoch qualifizierte Arbeitskräfte
• Ausgezeichnete Lebensqualität
• Internationale Organisationen, Messen und Kongresse.
• Förderinitiativen für die Wirtschaft, Attraktive steuerliche Vorteile
• Optimale Infrastruktur

Wirtschaftsagentur Wien
Die Wirtschaftsagentur Wien (WEB 1) streicht folgende
Parameter hervor:
• Wirtschaftszentrum im Herzen Europas

• Verbindung von Tradition, Kultur und Lebensqualität

• Hohe pol. und ökon. Stabilität garantiert

• Zentrale Lage in Europas Mitte

• Das einzige UN Headquarter innerhalb der EU

• Nähe zu Wachstumsmärkten in Mittel- und Osteuropa

• Mehr als 30 Internationale Organisationen
• Beste Geschäftskonditionen für Investoren

• Hochqualifizierte Arbeitskräfte

• Zweitniedrigste Büromieten Europas

• Hohe Produktivität

• 300 internationale Headquarters

• Forschungs- und technologiefreundliches Klima

• Imperialer Stil trifft moderne Skyline

• Einzigartige Lebensqualität
• Drehscheibe zwischen Ost und West
• Rund 200 internationale Unternehmen steuern ihre
CEE Aktivitäten von Wien aus
• UNO, UNIDO, IAEO und OPEC sind ansässig
• Günstige steuerliche Rahmenbedingungen und Konditionen

Wirtschaftskammer
In dem Imagefilm „Im Herzen Wiens“ rückt die Wirtschaftskammer folgende Eigenschaften des Wirtschaftsstandortes Wien in den Vordergrund: (WEB 2)
• Im Herzen Europas
• Brücke zwischen West- und Osteuropa
• Ausgezeichnete Verkehrsanbindung
• Innovative Unternehmen
• Eine hohe Anzahl an Studierenden/ Absolventen
• Hoch qualifizierte Arbeitsplätze

• Von der Habsburger Manufaktur zum Multimedia
Hotspot
• 10 Mio. Touristen erfreuen sich jährlich am „Spirit of
Vienna“
• Hohe Lebensqualität
• Tradition gekoppelt mit Kreativität

Wiener Wirtschaftsförderungsfonds
Und sieht man sich dann auch noch die Präsentation
„Wirtschaftsstandort Wien – Auf Modernisierungskurs
unterwegs“ (WEB 3) des Wiener Wirtschaftsförderungsfonds an, stößt man noch einmal auf ganz ähnliche
Merkmale:
• Wirtschaftsmotor Österreichs
• Top 10 der wirtschaftlich stärksten Städte Europas
• Internationale Konzerne, beliebter CEE-Headquarter-Standort
• Günstigster Bürostandort Mitteleuropas
• Erstklassige Lebensqualität weltweit
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• Zweit erfolgreichste Kongressstadt der Welt
• Bildungshochburg
• Top in Forschung und Entwicklung (relativ in Österreich)
• Moderner High-Tech Standort
• Creative Industries

Studien
Man erkennt die Ähnlichkeiten der beworbenen
Standortqualitäten. Eine Studie zur Wettbewerbsfähigkeit Wiens des Österreichischen Institutes für
Wirtschaftsforschung nennt als Determinanten des
regionalen Wettbewerbs die folgenden Faktoren: Kosten, Humankapital, Innovation, Verkehrs- und Kommunikationsinfrastruktur sowie Lebensqualität (vgl.
Mayerhofer 2010, 127). Dieselbe Studie spricht in einer sehr detaillierten Analyse „eine weiterhin gute
Position in der europäischen Städtehierarchie zu“

(Mayerhofer 2010, 1). Ziel sind also niedrige Kosten
(dazu zählen Lohnstückkosten ebenso wie Zinssätze, Steuersätze oder Bürokosten), gut ausgebildetes
Humankapital (in erster Linie der Ausbildungsgrad),
hohe Innovationsfähigkeit (auch hier spielt das Bildungssystem eine Rolle, ebenso das Vorhandensein
von Forschungsinstitutionen, sowie die staatlichen
Forschungsinvestitionen), eine gute Verkehrs- und
Kommunikationsinfrastruktur (Erreichbarkeiten, die
klassische Transportinfrastruktur aber auch Formen der digitalen Kommunikation) sowie eine hohe
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Lebensqualität. Auch die Vernetzungsmöglichkeiten
durch das Vorhandensein anderer (internationaler)
Firmen spielt eine Rolle. Es ist also leicht ersichtlich,
warum in den oben vorgestellten Bewerbungen des
Standortes Wien die verschiedenen Begrifflichkeiten
verwendet werden, ebenso wie es einfach ist, diese den
jeweiligen Kategorien zuzuordnen.
Die Werbung für den Wirtschaftsstandort Wien ist
sehr eng mit repräsentativen Standorten verbunden,
die als Ankerpunkte dienen und in denen alle Vorteile des Wirtschaftsstandortes exemplarisch verwirklicht
zu sein scheinen. Meist ragen diese Standorte auch
baulich aus der Masse heraus. Zu diesen für Wien exemplarischen Bauten gehören z.B. die UNO-City, der
Millennium Tower und der Business Park Vienna am
Wienerberg, der die Skyline des südlichen Wien prägt.
Dem gegenüber stehen unzählige Bürogebäude und
Betriebe, die die Standortansprüche meist ebenso gut
erfüllen, die aber kaum jemals explizit in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden, geschweige denn in
einem internationalen Umfeld Aufmerksamkeit erregen könnten. Aus beiden Gruppen soll nun jeweils
ein Standort herausgegriffen und genauer betrachtet
werden.

Wienerberg City (Business
Park Vienna, im 10. Wiener
Gemeindebezirk)
Im Jahr 1960 wurde die bereits Ende des 18. Jahrhunderts am Wienerberg errichtete Ziegelfabrik eingestellt, da die Rentabilität nicht mehr gegeben war. Die
Flächen verbrachten und wurden als Ablagerungsplatz
für Hausmüll und Bauschutt benutzt. Ein städtebaulicher Ideenwettbewerb ab 1980 sollte Vorschläge für
eine Reaktivierung des Gebietes bringen. Ab 1999 begannen die Bauarbeiten an den Büro- und Wohntürmen,
die heute die Skyline Wiens prägen, wenn man sich der
Stadt aus dem Süden nähert. Als erstes Gebäude wurde 2001 der Vienna Twin Tower und in weiterer Folge
die restlichen Gebäude fertig gestellt. Es entstanden
ca. 120.000 m2 moderner klimatisierter Büroflächen
mit moderner technischer Ausstattung, in denen bis zu
5000 Menschen Arbeit finden. Daneben ein Konferenzzentrum mit ca. 1.300 m2 Fläche und Konferenzräumen
für bis zu 400 Personen. Beworben wird auch die günstige Anbindung an das Zentrum (15 Min. zur City), sowie
die gute Anbindung mit den öffentlichen Verkehrsmitteln (per Straßenbahn und Bus) (vgl. Die Presse 2011).
Damit passt der Standort jedenfalls sehr gut in das
Konzept, mit dem der Standort Wien beworben wird.
Es verwundert nicht, dass die Wienerberg City auch im
Image-Film der Wirtschaftskammer vorkommt. Gleichzeitig war und ist, das Projekt aber nicht unumstritten
- insbesondere da der Wiener Stadtentwicklungsplan

wenn man an den Wirtschaftsstandort Wien denkt
(auch würde er wohl eher nicht in einem Imagefilm
vorkommen).

Großmarkt Wien (Großmarkt
Wien-Inzersdorf ,
„Großgrünmarkt“, im 23. Wiener
Gemeindebezirk)

Wienerberg City (Quelle: Flickr, laia Ross, CC)

aus dem Jahr 1994 (STEP 94) eine Entwicklung dieses Gebietes nicht vorgesehen hatte. Außerdem wurde
auch die Anbindung mit öffentlichen Verkehrsmitteln
kritisiert, da kein hochrangiges öffentliches Verkehrsmittel (U-Bahn oder S-Bahn) das Gebiet anfährt. Auch
die bauliche Ausführung stand sowohl wegen technischer Mängel als auch z.B. wegen fehlender Kinderspielplätze anfangs in der Kritik. Kritisiert wurde auch

die Aufwertung des Gebietes, die den Vorbesitzern
hohe Widmungsgewinne sicherten (vgl. Seiß 2008, 99).
Nicht weit vom Wienerberg entfernt liegt ein Standort,
der ebenfalls in das Bewerbungskonzept passen könnte, da viele der Kriterien erfüllt sind. Auch hier finden
vergleichsweise viele Menschen Arbeit, aber dieser
Standort ist wohl nicht der erste, der einem einfällt,

Der Großmarkt Wien-Inzersdorf liegt inmitten eines
weitläufigen Industriegebietes im 23. Bezirk, in unmittelbarer Nachbarschaft des 10. Bezirks. Auch der Bezirksteil Inzersdorf, der Großteils auf den Ausläufern des
Wienerbergs liegt, war früher geprägt von den vor Ort
ansässigen Ziegeleien. Nachdem die Ziegelproduktion
eingestellt worden war, entstand auch hier viel Raum,
der für weitflächige Fabriksbauten genutzt werden
konnte. Repräsentative Bürobauten wurden hier aber
keine gebaut, eher standen die Zweckdienlichkeit, die
gute Verkehrsanbindung und die günstige Kostenstruktur im Vordergrund.
Hierher verlagerten sich schon in den 70er Jahren viele
Unternehmen, die in der Stadt nicht mehr weiter wachsen konnten bzw. deren Verkehrsaufkommen in der
Stadt nicht mehr zu bewältigen war – wie zum Beispiel
der Großmarkt Wien. Ursprünglich war der Obst- und
Gemüsegroßmarkt am Naschmarkt (für inländische
Waren) und unweit des Matzleinsdorfer Bahnhofs (für
ausländische Waren) untergebracht. Mit der Zunahme
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Conclusio
Schon diese kurze und skizzenhafte Darstellung der
zwei Wirtschaftsstandorte deutet an, dass Wien eine
breite Vielfalt an Standorten bietet. Neben den modernen Bürobauten, die eindeutig Signalfunktion
übernehmen und beinahe als „Wirtschaftwahrzeichen“
wirken, gibt es weit weniger spektakuläre, aber nichts
desto trotz funktionelle Standorte, in denen die Anforderungen an den Wirtschaftsstandort Wien oft noch
beispielhafter verwirklicht werden. Diese sind in der
öffentlichen Wahrnehmung aber kaum präsent, denn es
ist weniger die Vielfalt, auf die in der Öffentlichkeitsarbeit fokussiert wird, sondern eher die Reduktion auf ein
möglichst einheitliches Bild des modernen Wiens, wie
es z.B. mit dem Businesspark am Wienerberg beispielhaft verwirklicht wurde.

Großmarkt Inzersdorf (Quelle: wien.gv.at)

des Warenverkehrs kam es im dichtverbauten Stadtgebiet aber zu massiven Verkehrsproblemen und Anrainerbeschwerden, sodass eine Alternative überlegt
werden musste. Die Verlagerung an den Stadtrand,
wo der Standort durch die Autobahn und eine eigene Schienenstrecke erschlossen ist, wurde Anfang der
70er Jahre vollzogen. Mit der Zeit wurde auch der
Fleischgroßmarkt nach Inzersdorf verlegt, sodass sich
hier nun ein wirklich multifunktionaler Großmarkt mit
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einer Fläche von über 300.000 m2 entwickelt hat, der
aus allen Himmelsrichtungen erreicht werden kann,
ohne dass längere Strecken durch die Stadt zurückgelegt werden müssen.

Quellenverzeichnis
Lebhart, Gustav (2010): Statistisches Jahrbuch der Stadt
Wien: Magistrat der Stadt Wien, Magistratsabteilung 5
– Finanzwesen
Mayerhofer, Peter (2010): Dritter Bericht zur Wettbewerbsfähigkeit Wiens: Österreichischen Institutes für Wirtschaftsforschung, im Auftrag der Stadt Wien, MA 27
Großmarkt Wien-Inzersdorf. Zentral für Europa. Website der
Stadt Wien, abgerufen am 16. Dezember 2010.
Die Presse (2011): Bezahlte Sonderbeilage zur Tageszeitung
„Die Presse“ vom Samstag den 1. Oktober 2011
Seiß, Reinhard (2008): Privatisierter Städtebau. Wienerberg
City: In: Wer baut Wien. Hintergründe und Motive der Stadtentwicklung Wiens seit 1989: Wien: Verlag Anton Pustet
WEB 1: http://www.wirtschaftsagentur.at/standort_wien/
WEB 2: http://portal.wko.at/wk/format_detail.wk?AngID=1&
DstID=686&StID=562893
WEB 3: http://www.wkw.at/docextern/ubit/fachgruppentagung2005/Pr%C3%A4sentation_Rie%C3%9Fland.pdf

155

Gasometer City

von Tuan Anh Dang

1896

bis 1899 errichtet, hatten diese faszinierenden Denkmäler bis 1986 ihre
ursprüngliche Funktion als Gasspeicher erfüllt. Danach wurde es still um die vier Gasriesen. Erst in den
90er Jahren wurde laut über eine neue Nutzung der
unter Denkmalschutz stehenden Bauwerke nachgedacht. In einem umfangreichen Umbau von 1999 bis
2001 wurden diese revitalisiert und nun durch ein

Entertainmentcenter, Wohnungen, ein Studentenheim
und eine Veranstaltungshalle zu neuem Leben erweckt.
Von Kritikern verrissen, die Mieter fühlen sich aber
wohl. Die Wohnungen in den Gasometern in Simmering
sind gefragt. Spezialgeschäfte sollen nun auch mehr
Kunden in das bisher leere Einkaufszentrum locken.

Geschichte
Der Bau der Gasometer fand von 1896 bis 1899 im
Rahmen der Errichtung des Gaswerk Simmerings statt.
Jenes Gaswerk war für die kommunale Gasversorgung
in Wien bestimmt. Das Gaswerk war zur Zeit der Errichtung das größte seiner Art in ganz Europa. Davor erfolgte die Versorgung durch die Inter Continental Gas
Association (ICGA) mit Sitz in England. Nachdem die
Verträge zwischen der ICGA und der Stadt Wien ausliefen, entschloss sich die Stadt für die Errichtung einer
eigenen kommunalen Gasversorgung.
Die seit 1978 unter Denkmalschutz stehenden Gasbaubehälter wurden nach der Umstellung von Kohlengas
auf Erdgas und der Modernisierung im Gasbehälterbau
im Jahre 1984 stillgelegt. Gase können mit unterirdischen Gaslagern oder modernen Hochdruck-Kugelgasbehälter unter viel höherem Druck bei kleinerem
Volumen gelagert werden, als in den großen voluminösen Teleskopgasbehältern.

Quelle: http://www.gasometer-city.eu/image/histumbau.jpg

Die Stadt Wien engagierte sich für eine Revitalisierung
und Umnutzung der denkmalgeschützten Gebäude. Zur
dieser Zeit fanden unter anderem Ausstellungen, RavePartys und Filmaufnahmen zu einem James Bond Film
„Hauch des Todes“ statt. Aus dieser Zeit kommt auch
die Bezeichnung „Gazometer“, die für die Raves innerhalb der Gasometer stand. Durch die runde zylindrische
Form war die Musik innerhalb der Gasometer mit einem besonderen Echoeffekt wahrzunehmen, was ihnen

157

in der Raverszene für einen weiten Bekanntheitsgrad
sorgte.
1995 entschloss man sich für die Realisierung einer
gemischten Nutzung mit Wohnen, Arbeiten und Entertainment bestehend aus den Wohnungen, einem Studentenwohnheim, Büros, der Shoppingmall und dem
Kino (Wien-konkret 2010).
Folgende vier Architekten wurden jeweils für einen
der Gasometer mit der Umgestaltung, die von 1999 bis
2001 realisiert wurde, betraut:
• Gasometer A: Jean Nouvel
• Gasometer B: Coop Himmelb(l)au
• Gasometer C: Manfred Wehdorn
• Gasometer D: Wilhelm Holzbauer
Die feierliche Eröffnung fand am 30. August 2001 mit
dem anwesenden Bürgermeister Michael Häupl und
damaligen Wohnbaustadtrat Werner Faymann, heute
Bundeskanzler, statt. Die Bewohner zogen bereits beginnend ab Mai 2001 ein.

Gasometer Wien Simmering (Quelle: http://www.gasometer-city.eu/image/gesamtuebersicht.jpg)

Gasometer Simmering Neubau und Revitalisierung
Die Nutzung der ehemaligen Gasometer beinhaltet nun 602 Wohnungen, 11.000 m² Bürofläche und
eine Shopping-Mall im Ausmaß von 20.000 m². Hinzu
kommt eine 7.000 m² große Veranstaltungshalle, zwölf
Kinosäle im danebenliegenden Hollywood Megaplex
sowie insgesamt 1.000 PKW-Abstellplätze auf einer
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gesamten bebauten Fläche von 220.000 m². (gasometer-city.eu 2011)
Ein weiterer Bauteil ist der von Martin Kohlbauer geplante „der adler und die ameise“, ein Bürokomplex mit
ca. 21.000 m2 Nutzfläche.

Brett - ganz zu schwiegen von Mieterversammlungen
- sondern ein eigenes Internetforum, auf der Mieter
sich gegenseitig Installateure vermitteln, über das
Straßenprojekt diskutieren oder sich zu gemeinsamen
Restaurantbesuchen verabreden können. Etwa 300 der
2000 Gasometer-Bewohner sind auf der Plattform aktiv
(gasometer.cc).

Wohnungen im Gasometer

Quelle: Autor

Anders Wohnen
Es herrscht ein eigener Charakter, der diese Stadt in der
Stadt prägt. Oft ist auch die Rede vom „Dorf im Gasspeicher“ (derStandard 2010). Durch die hohe Identifizierung der rund 1500 Bewohner mit dem Wohnraum
gibt es eine große Wohngemeinschaft, die vor allem
virtuell in einer Gasometer Community existiert. Als
Kommunikationsforum dient weder ein Schwarzes

Alle vier Gasometer beinhalten Wohnungen im obersten Drittel der Gebäude. So wurde sichergestellt, dass
nur die hellsten und lichtdurchfluteten Bereiche der
Gasometer mit Wohnungen gefüllt sind. Der Wohnbereich beginnt bei allen vier Gasometern erst in rund 35
Metern über dem Straßenniveau. Je nach Gasometer
sind diese Eigentumswohnungen, Genossenschaftswohnungen mit Ankaufsrecht oder Mietwohnungen.
Die Wohnungen im Gasometer B zeichnen sich durch
eine besondere Raumaufteilung aus. Die Wohnungen
sind in Ringform im Inneren des Gasometers entlang
der Außenhülle angesiedelt. Es gibt sowohl Wohnungen mit Hofblick als auch mit Blick nach außen. Die
Wohnungen beginnen erst im oberen Drittel des Gasometers in rund 30m Höhe, wodurch ein traumhaft schöner Blick über Wien möglich ist (wiener-gasometer.at
2011).

Das Studierendenwohnheim
Das Studentenwohnheim verfügt über 247 Heimplätze, die in 73 verschiedene Appartements untergebracht

sind. Je nach Wohnungstyp beinhaltet es drei bis fünf
Zweibett- oder Einzelzimmer. Das Studentenheim bietet einem ein Angebot an Clubraum, Proberaum, Fitness- und Saunabereich sowie einer Studentenbar. Alle
Zimmer sind mit Internet und Telefon ausgestattet. Die
Appartements verfügen über jeweils zwei WCs, zwei
Badezimmer mit Dusche und einer Küche mit einem
gemeinsamen Essplatz (wiener-gasometer.at 2011).

Entertainmentcenter Gasometer
Das Gebäude wurde als eine vor den „neuen“ Gasometern gelagerte Struktur konzipiert, als eine Art topologische, „landschaftliche“ Architektur (nextroom.
at 2001). Zur Straßenfront zeigt sich der Pleasuredome mit einer bunten Glaswand. Der gesamte Komplex
umfasst, auf der Basis von vier Parkgeschossen, zwei
unterschiedliche Funktionsbereiche: das Kinocenter
mit 13 Kinosälen sowie auf 3 Ebenen UnterhaltungsGastronomie- und Einkaufsmöglichkeiten. Der eine an
der Westseite, von der Guglgasse, in Form einer langen,
gewundenen Rampe, die sich entlang der farbigen
Glasfassade ansteigend durch das Bauwerk schlängelt.
Vertikale und horizontale Durchblicke erlauben von
dort aus das Volumen der Kinosäle wie auch das Gesamtvolumen des Kinos wahrzunehmen. Der zweite Zugang erfolgt über eine Verbindungsbrücke, die aus der
Gasometer-Mall herüberführt. Dieser Steg ist an den
Seitenflächen und der Decke verglast und mündet, wie
auch die Rampe, in die Vorhalle der Mall.
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Shoppingmall Gasometer City
Im Gegensatz zu den Wohnungen waren die Geschäfte im Gasometer lange Zeit nicht gefragt. Zahlreiche
Geschäfte sperrten in den vergangenen Jahren zu, am

dabei „zweifelhafter Methoden“ bediente. Der Rechnungshof kritisiert u.a., dass nicht einmal schriftliche
Verträge abgeschlossen wurden. Der Bau wurde damals
- auch durch den jetzigen Bundeskanzler und damali-

Quelle: http://www.winter010.com/projekte/Klangfarbe/
big/_MG_9652.JPG

Quelle: http://www.nextroom.at//data/media/med_media/big/
fa002199.jpg

Quelle: Eigene Erhebung

Tiefpunkt, 2009, waren nur mehr etwas mehr als die
Hälfte der Flächen vermietet. Von Anfang an litt die
Shopping-Mall unter schwacher Auslastung. Trotz UBahn-Anschluss, Konzerthalle und Multiplexx-Kino ließen sich die Wiener nicht nach Simmering locken. Zu
groß war das Konkurrenzangebot in der Stadt mit der
höchsten Shopping-Center-Dichte Europas (profil.at
2011). Das Konzept der Gasometer-Mall-Betreiber, vor
allem auf junge Käuferschichten zu setzen, scheiterte.
Die Gasometer City war eigentlich schon im Jahr 2009
de facto pleite. Rettung war nur dank des prominenten
Halbeigentümers möglich, der Gemeinde Wien, die sich

gen Wiener Wohnbaustadtrat Faymann - in höchsten
Tönen gelobt (profil.at 2011).

markt Klangfarbe auf jenen 3500 m² der scheintoten
Simmeringer Shoppingmall, auf denen zuvor der Sportriese Gigasport Schiffbruch erlitt. Obwohl das Umfeld
geradezu für ein nichtfunktionierendes ShoppingmallKonzept steht, lässt sich Rudolf Schauer, Gründer des
Musikfachgeschäfts, sich nicht beirren.
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Die Lage ist aktuell verfahren. Es werden Geschäftsflächen sogar schon gratis vergeben und die Stromrechnung wurde vom Energieversorger - ebenfalls im
Eigentum der Stadt Wien - erlassen. Die gemeinnützige Bauvereinigung Gesiba finanzierte Teile des fast 20
Mio. Euro Verlusts und hofft auf einen baldigen Käufer,
um die laut Rechnungshof wirtschaftlich dramatische
Situation zu bereinigen.

Musik-Cluster statt H & M
Am 3.Mai 2011 eröffnete der vor 25 Jahren gegründete
Platzhirsch am Wiener Instrumente und Tontechnik-

Im Gegensatz zu den um Laufkundschaft kämpfenden
Shops der Mall lebt er von einer Klientel, die „genau
weiß, was sie will, und dafür fast überall hinfährt. Uns
musste man bisher finden - aber wo der Gasometer ist,
weiß jeder.“ Darum ist Schauer auch optimistisch, dem

maroden Standort neue Kunden zu bringen: „Ich bin
überzeugt, dass wir den Gasometern sogar Frequenz
bringen werden, wenn man dort von der Beliebigkeit
zum Fachpublikum umschwenkt.“ (derStandard 2011)
In den nächsten Jahren soll hier ein „Musik-Cluster“
entstehen, mit tageweise mietbaren Studios und
Proberäumen. Zudem soll das neue Fachpublikum die
Basis für ein neues Konzept bilden, mit dem der Gasometerbetreiber, die Gesiba, die Einkaufszone wieder
flottbekommen will. Ein Spezialgeschäft für LED-Lichtsysteme sei bereits eingezogen. Klangfarbe Besitzer
Schauer weiß von einem DJ-Shop, mit dem es sehr konkrete Gespräche gäbe. (derStandard 2011)
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Gasometer
http://www.nextroom.at/building.php?id=63 (Stand:
02.10.2011)
Profil.at – Gasometer Gasgebrechen
http://www.profil.at/articles/1137/560/307103/gasometergasgebrechen (Stand: 17.09.2011)
derStandard.at - „Mickymaus-Mall“ als Shopping-Zone für
Spezialisten
http://derstandard.at/1271375432459/FachgeschaefteMickymaus-Mall-als-Shopping-Zone-fuer-Spezialisten (Stand:
18.10.2011)
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Auf der Reise in einen Stadtteil
oder wieviel Kultur benötigt eine Baustelle
von Jan Gartner

„Als das Telefon läutet, bin ich im
ersten Moment überzeugt, dass es jener
Anruf ist, auf den jeder Schriftsteller
insgeheim wartet. Ein paar Minuten
später weiß ich: Eine Gruppe von
Menschen hält es für sinnvoll, mich
einzuladen, die Entstehung einer
Siedlung an der Stadtgrenze zu
beobachten und zu kommentieren.“1

Hanno Millesi
Tags zuvor las ich eine Kurzbeschreibung über die Veranstaltung in einem Programmheft.
Der Verfasser stellte die Frage:
„Wie können Kunst- und soziokulturelle Projekte
das Image des neuen Stadtteils prägen, wie
können sie die Identifikation der BewohnerInnen
mit ihrem neuen Lebensraum erhöhen?“

Interessant, sagte ich mir und gratis auch noch. Und da
mir eine gewisse Affinität zu solchen Themen nicht abgesprochen werden kann, beschloss ich am nächsten
Tag die Reisen auf mich zu nehmen – auf die Baustelle
des neuen Stadtteils.
Ich sitze in einem Bus, genauer gesagt in einem Shuttlebus, in Richtung stadtauswärts, an die Peripherie, die

Stadtgrenze. Und schon als kleines Kind hatte das Reisen einen seltsamen Einfluss auf mein Wohlbefinden.
Ich verbinde bis heute das Reisen, genauer gesagt den
Aufbruch zu einer Reise, mit einer bedrückten Grundstimmung. Ziel war ein Stadtteil – eine Stadt in der
Stadt – an einem Gewässer, das es zwar schon gibt,
aber dem die Stadt, also der Stadtteil, noch fehlt. Und
irgendwie machte mich das melancholisch, ein seltsames Gefühl des Mangels beschlich mich. Man kann
nur hoffen, dass das Gewässer nicht mehr allzu lange
warten muss...
Stadtauswärts bin ich unterwegs, die Häuser links und
rechts werden kleiner und spitzdächriger und ihre
Anordnung unregelmäßiger. Wir bewegen uns langsam über den „Highway“, um uns eine Menge Autos,
mit auffällig vielen ausländischen Kennzeichen. Wir
fahren von der mehrspurigen Straße ab, in Richtung
Stadtteil am See. Sekunden nach dem Verlassen der
„großen“ Straße finden wir uns in einer kleindörflichen
Zentrumsstruktur wieder, wo uns die ersten Schilder
in Richtung Stadtteil weisen, so als wollten sie uns
die Aufmerksamkeit für die gegenwärtige Umgebung
nehmen und auf etwas „Wichtigeres“ deuten. An der
Ortsgrenze leitet uns ein kleines papierenes Pfeilchen
mit magentafarbener Aufschrift von der Landstraße
hinunter in Richtung Baustelle, vorbei an einem charmanten 80iger Jahre Reihenhäuschen, in dem, wie ich
von einem vorigen Besuch weiß, die „kreativen“ Menschen arbeiten, die diesen neuen Stadtteil planen und

Quelle: Autor

vermarkten. Noch hundert Meter die staubige Straße
entlang und dann „landen“ wir auf der Baustellenhaltestelle –„Bitte bleiben sie noch so lange sitzen
bis wir unsere endgültige Parkposition erreicht
haben und die Anschnallzeichen erloschen sind.“

Wir sind hier um Kunst zu sehen, Performancekunst
auf und mit der Baustelle. Ich bin beeindruckt von der
Weite und der Leere die es hier gibt. Viel Platz um sich
auszutoben, denke ich mir.
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Ich folge der Menschenmasse, die scheinbar ohne ersichtliche Wegweiser den Weg bzw. das Ziel zu erahnen vermag. Es ist windig und relativ kalt für einen
Sommerabend. Der Wind, der hier ungebrochen über
die Fläche weht, trägt eine Menge Sand mit sich, was
das Sehen nicht sehr angenehm gestaltet. Die Baustelle wird durchschnitten von einem langgezogenen, auf
Stelzen stehenden Bauwerk, das wirkt als wäre es zu
früh angekommen, oder überhaupt schon viel zu lange
hier. Wir überqueren diese bauliche Grenzmarkierung
und erkennen einen Weg, der zu einem beleuchteten
Platz, eine Art Zentrum führt, das durch eine handvoll
kreativ gestalteter Baucontainer umschlossen wird.
Fragmente dumpfer Basslinien kommen uns zu Ohren.
Wir folgen dem Weg weiter, vorbei an einer Art überdimensionaler Blase, in ihrem Inneren lediglich eine
unbenutzte Couch auf einem gebrauchten Perserteppich. Links und rechts des Weges stehen beleuchtete
Holzgestänge. Die Basslinien werden dichter und wir
kommen dem Zentrum näher. Menschen mit Taschenlampen und einer sonderbar wirkenden Bemalung im
Gesicht erwarten uns – sie sprechen nicht –, die Gruppe
lässt allerdings erkennen, dass man hier wohl warten
müsse. Ich sehe mich um, viele junge Leute hier, denke
ich mir und „hipp“ sind sie, trotz ihrer Gesichtsbemalung.
Als mich die rothaarige Dame mit der blauen Gesichtsbemalung und der Taschenlampe in der Hand mit
kreisförmigen Armbewegungen versucht zu animieren,
mich umzudrehen und auf den Weg zu machen, muss
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bei einem Stadterweiterungsebiet gesehen, geschweige denn miterlebt. Ein Image entsteht immer affektiv
auf der Gefühlsebene, ist daher meist etwas Subjektives. Gleichwohl versucht es aber das Verhalten einer
Gruppe zu steuern, versucht also ein Gesamtbild zu erzeugen, auf das dann gebaut, angedockt, verlinkt werden kann. Nun frage ich mich, welches Image wollen
die kreativen Geister mir übermitteln und wie dockt
dann dieses Image an die reale, gebaute, gelebte Welt
an? Vielleicht eine Renaissance der Wiener Künstlerkommune, nach dem Vorbild von Otto Mühl. Also ein
kultur- und kunstaffines Viertel am Stadtrand in dem
sich die kreative Elite in der geschützten Atmosphäre
der Reihenhaussiedlung tiefgreifende Gedanke über
das urbane Leben macht und das alles im Einklang der
übergeordneten working-life balance.

Quelle: Autor

ich nochmals an die tags zuvor gelesene Kurzbeschreibung denken.
..und was zur Hölle sollte diese Kriegsbemalung?

Image also..., fest steht ich habe wohl noch nie zuvor
solch eine intensive Imagekampagne, mit einer derartigen Breite an kulturellen, künstlerischen Projekten

Ich zweifle... wem nützt denn nun diese Kulturkonzentration auf der Baustelle. Werden vielleicht die
umliegenden Bewohner dadurch integriert, oder gar interessiert? Ich sehe mich um, die rothaarige Dame mit
der blauen Kriegsbemalung im Gesicht gestikuliert immer noch, und ich, ich zweifle weiter. Nein, die schauen
mir nicht aus wie „Stadtrandstädter“.
Die Gruppe bleibt stehen. Vor uns ein etwa 5 Meter hoher Schutthügel, davor ein Auto. Das Auto parkt frontal
vor uns, die beiden Seitentüren bis zum Anschlag geöffnet, die Scheinwerfer an. Das Auto, zwischen Schutthügel und uns positioniert, wirkt aggressiv, als wollte

es die beiden Schauspieler die sich nun auf dem Hügel
mit Liegestühlen positioniert haben, beschützen. Die
Scheinwerfer nehmen mir die Sicht, es fällt mir schwer
die Performance mitzuverfolgen, aber interessant muss
sie sein, denn während ich mich vergeblich bemühe
eine Position zu finden in der ich nicht geblendet werde, positionieren sich etwa zehn bis fünfzehn Personen
mit digitalen Spiegelreflexkameras – ja das kann ich
erkennen- vor den Hügel und knipsen wie wild los.

Quelle: Autor

Ein letztes Arsenal an Blitzlichtsalven wird in die Dämmerung geschossen und die Gruppe zieht weiter.
Wie war die Frage nach der Identifikation nochmal?
Ach ja, wie können Kunst- und soziokulturelle Projekte
die Identifikation der BewohnerInnen mit ihrem neuen
Lebensraum erhöhen?

Die Dunkelheit hat mittlerweile vollends die Brachlandschaft eingenommen. Die spärlich am Wegesrand
arrangierten Teelichter lassen nur schemenhaft den vor
mir liegenden Weg erkennen und ich muss Acht geben,
dass ich dem jungen englischsprechenden Pärchen,
das sich gerade über einen möglichen Studienplatze
an der London School of Arts unterhält, nicht auf die
Füße trete.

versteht, deren einziges Konfliktpotential die Frage der
Gefälligkeit ist. „Positiver“ Nebeneffekt dieser Kunst im
öffentlichen Raum ist ihr Nutzen als Fotomotiv für Touristen und als Prestige- und Imageträger. Die Gefahr ist
groß, dass Kunst als bloßer Imageaufwerter fungiert
und sich somit ihrer größten Stärke entledigt, nämlich
der Kraft Verdrängtes, Unangenehmes und Verschüttetes ersichtlich und manchmal gar greifbar zu machen.

Nein, nicht sehr viele denke ich mir. Zukünftige Bewohner sind hier mit höchster Wahrscheinlichkeit nicht zu
finden. Ist Identität und Identifikation nun auf einer
Baustelle zu finden, frage ich mich. Nicht hier, doch wären sie zahlreich vorhanden, die Potentiale sich abzugrenzen, oder Gleichnisse (Zugehörigkeiten) zu finden;
nur benötigt es dafür ein Gegenüber mit dem man in
Verbindung, in Kontakt treten kann. An den Rändern
dieses Gebiets liegen diese Möglichkeiten, in Form von
Häusern, Straßen und Siedlungsgebieten, die unzählige
Geschichten, also auch Möglichkeiten, in sich tragen. Ich
halte es für lobenswert kreative Menschen einzuladen
um ihnen die Möglichkeit zu geben, sich mit den realen
und fiktiven Räumen auseinanderzusetzen. Kreative
Ansätze gehören gefördert, nicht nur in der Planung.
Doch der Umgang bzw. das Verständnis der Allgemeinheit bzw. der „Stadtverwalter“ von Kunst im öffentlichen Raum ist oft zweifelhaft und fragwürdig. Denn
noch immer ist jene recht alte Auffassung von Kunst
im öffentlichen Raum am gängigsten, die diese als im
Außenraum aufgestellte Kunstwerke, als Stadtmobiliar

Nach etwa 100 Metern kommen wir wieder vor einem
Schutthügel zu stehen. Diesmal ist der Hügel etwas
größer, dafür der Schutt etwas kleiner. Ein Scheinwerfer ist auf die oberste Kante des Schutthügels gerichtet,
vor dem Scheinwerfer steht ein miniaturener Bagger,
der seinen Schatten gottesanbeterinnengleich auf den
Hügel wirft. Untermalt wird dieses Bild durch ein brachiales Klassikstück. Als ich mich mit dem zu Sehenden schon zufrieden gebe, denn man muss ja auch
nicht immer alles verstehen, kriecht plötzlich bäuchlings eine Person in das Scheinwerferlicht und lässt
sich in rhythmischen Bewegungen den Schutthügel
hinuntertreiben.
Es scheint so, als wäre dieses künstlerische Programm
für die Eliten entwickelt, für die Bobos und Kulturproduzenten dieser Stadt, deren einzige Aufgabe es ist,
das entwickelte Image dieses Stadtrandbauprojekts in
das Verwaltungszentrum und das Sprachzentrum dieser Stadt zu tragen, um es zu vervielfältigen und in die
Welt zu tragen.
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Der Trümmerparcour hat noch zwei, drei Stationen,
unter anderem ein Duett von Mensch und Maschine.
Protagonisten sind sieben verschieden große Roboterspinnen und eine junge Balletttänzerin – ich glaube
das ist mein persönliches Highlight. Anschließend werden wir von einer Eskorte angemalter BrachlandkämpferInnen höflichst zu unserem Shuttlebus geleitet.
„Bitte verstauen sie ihr Handgepäck in den dafür
vorgesehenen Ablagen und schnallen sie sich an,
wir starten in kürze“

Als ich Platz genommen habe, bin ich froh, denn es
friert mich doch schon sehr für diese Jahreszeit. Der
Bus wirbelt noch einmal mit einem Schwenk über das
Gelände eine beachtliche Wolke Baustellenstaub auf
und nimmt die Ausfahrt in Richtung stadteinwärts.
Ich lege meinen Kopf mit leichter Schräglage an das
Fenster und blicke schon wieder melancholisch in das
nahegelegene Gebüsch. Ein Reh springt aufgescheucht
vom Motorengeräusch und vom Scheinwerferlicht zurück in das schützende Dickicht. In 30 Jahren gibt’s hier
vermutlich keine Rehe mehr.
... als plötzlich das Telefon läutet und ich im ersten Moment überzeugt bin, dass es jener Anrufe ist, auf den
insgeheim jeder Planer wartet...
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Quelle: Autor

Verweise
1: Hanno Millesi, stadt.schreiben,
URL: blog.aspern-seestadt.at

In Erfüllung einer Traditionspflicht verwechselte Wien
Museumshaftigkeit mit Kultur und wurde zum Museum seiner
selbst.
Hermann Broch, o.J.
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Anhang

GastautorInnenverzeichnis
Nathalie Christmann
Abgeschlossenes Studium der Geographie mit den
Schwerpunkten Tourismus, Volkswirtschaftslehre und
Soziologie an der Universität Trier. Abgeschlossenes
Studium „Master in spatial development and analysis“
sowie Tätigkeit als studentische Hilfskraft an der Universität Luxemburg. Praktika unter anderem beim City
Management der Stadt Luxemburg.

Alexander Hamedinger
studierte Volkswirtschaftslehre an der WU Wien und
Soziologie an der Universität Wien. Er ist seit 1998
Universitätsassistent an der TU Wien, Department für
Raumentwicklung, Infrastruktur- und Umweltplanung,
Fachbereich Soziologie; seit 2005 ist er stellvertretender Leiter des Fachbereichs. In Forschung und Lehre
konzentriert er sich auf die Themenfelder „urban/regional governance“, „Steuerungs- und Planungstheorie“,
„nachhaltige Raumentwicklung“ sowie „soziale Ungleichheit und Armut in der Stadt“. Zu diesen Themenfeldern hat er zahlreiche Projekte durchgeführt und
eine Vielzahl an Publikationen herausgebracht.

Sabine Knierbein
(*1977 in Westfalen) realisierte nach dem Abitur eine
Ausbildung als Landschaftsgärtnerin (1997-1999), und
ein Studium der Landschafts-architektur/Freiraumplanung an der Hochschule Osnabrück (1999-2004), bevor
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sie nach kurzer Berufstätigkeit in Berlin ihr Doktorat in
der Europäischen Urbanistik an der Bauhaus Universität Weimar absolvierte (2004-2009). Seit 2008 leitet
die Stadtforscherin das horizontal angelegte Interdisciplinary Centre for Urban Culture and Public Space
an der TU Wien. Publikationen in Deutsch, Englisch,
Spanisch und Portugiesisch. Forschungsschwerpunkte: Epistemologie und Produktion öffentlicher Räume,
Stadtkultur, Stadtpolitik, postdisziplinäre Ansätze in der
kritischen Stadtforschung. Sabine Knierbein ist Gründungsmitglied der AESOP Thematic Group for Public
Spaces and Urban Cultures und Mitglied bei Latam Urbana, Forschungsgruppe zum wissenschaftlichen Austausch und zur Erforschung der lateinamerikanischen
Stadt, Bauhaus Research School.

Andreas Putlitz
begann nach dem Abitur und einer gründlichen Findungsphase 2004 den Diplomstudiengang Raumplanung und Raumordnung an der TU Wien in Österreich.
Nach unbereuten Umwegen über Internationale Entwicklung und Publizistik an der Universität Wien, einem
Jahr an der UPM Madrid in Spanien, mehreren schönen
Sommern in San Sebastián in Spanien, zwei Jahren
Fachschaftstätigkeit, sowie Sprachkurs und Praktium
in Frankreich steht Andreas mittlerweile vor der Vollendung seiner Master-Arbeit am Karlsruher Institut
für Technologie, wo Teile der Arbeit im ESPON-Projekt
Ulysses Verwendung finden werden.

Johannes Suitner
hat bis 2010 Raumplanung an der TU Wien studiert. Er
befasst sich mit Prozessen der Stadtentwicklung, die
sich im Spannungsfeld kultureller Prozesse und strategischer Planung bewegen. Weiters behandelt er raumbezogene Images, deren Entstehung und Entwicklung,
sowie deren Wirkungen auf die Stadt.

Marijana Sreckovic
wissenschaftliche Mitarbeiterin am Fachbereich Projektentwicklung und –management, Fakultät für Architektur und Raumplanung der TU Wien.

Dietmar Wiegand
Leiter des Fachbereichs Projektentwicklung und -management (www.red.tuwien.ac.at) an der Fakultät
für Architektur und Raumplanung der TU Wien. Der
Fachbereich forscht international u.a. zu geeigneten
Akteuren, Modellen und Prozessen der Stadt- und Regionalentwicklung mit Projekten und den Möglichkeiten
der Projektoptimierung über den Lebenszyklus.

Sibylla Zech
Universitätsprofessorin für Regionalplanung und Regionalentwicklung an der TU Wien, Gründerin (1991) und
Leiterin von stadtland, Technische Büros für Raum- und
Landschaftsplanung, Wien – Bregenz; Arbeitsschwerpunkte: ökologisch und soziokulturell orientierte
Raumplanung, Stadt- und Regionalentwicklung, kommunikative Planungsprozesse.

Die kostbarste Straße Wiens ist die Simmeringer Hauptstraße.
Sie führt direkt in die Erlösung: zum Zentralfriedhof und zum
Flughafen Schwechat.
André Heller, 1975
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