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Neulich in Seoul
 

Diese bezaubernDe FlusslanDschaFt im herzen seouls hat eine faszinierende Vorgeschichte. 
Ursprünglich der Stadtfluss der Koreanischen Metropole, wurde der Cheonggyecheon 
in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts mit einer Stadtautobahn überbaut. Als der 
Bürgermeister seinen Plan, die Verkehrshölle zu beseitigen und den Fluss den Bürgern 
zurückzugeben, erstmals bekannt gab, erntete er nur Kopfschütteln. Der prognosti-
zierte Verkehrskollaps trat nicht ein, stattdessen hat die Weltdesignhauptstadt 2010 
eine Attraktion mehr. Viel Spaß mit der neuen Ausgabe des StuPiD wünscht euch

Thomas 
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Fachschaftsbericht
 Alexandra Weber

Vernetzung

PIT PIT Hurra!

Am 20. Mai geht es endlich los. 14 RaumplanerInnen werden bis 24. Mai das Ruhrgebiet 
unsicher machen. Diesmal ist auch jeder Jahrgang durch eine oder mehrere Personen 
vertreten. Drückt uns die Daumen damit wir als Sieger und Heil wieder nach Wien 
zurückkommen. Denn uns steht ein Rennen mit Bobbycars bevor. 

InterPIT Berlin

Im Feber fuhr Alexandra nach Berlin um am 5. InterPIT teilzunehmen. Erstmals war 
auch ein Vertreter der Bauhausuniversität Weimar dabei. Themen waren u.a. PIT, Ak-
kreditierung, Außendarstellung (z.B.: Homepage, Postkarten), Kontakte zu Berufsver-
bänden, Kontakte zu anderen Fachschaften, Finanzen und Projekte intern/extern (z.B.: 
Absolventenbefragung).

TU-Intern

Studienkommission (STUKO) 

Es wurden 2 Arbeitsgruppen eingesetzt:

In einer AG geht es um die Adaptierung des Wahlfachskataloges. Die andere AG bes-
chäftigt sich mit Qualitätssicherung. Konkret geht es um Eidesstaatliche Erklärungen 
und Erstellung von Gutachten zu Diplomarbeiten.

Professor Scheuvens hat von der AG »Neugestaltung des P2« berichtet, die auch gerade 
am Laufen ist. Daniel und Andreas sind unsere Vertreter in der AG.
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Die Besetzung sieht momentan folgendermaßen aus: 
Die vier Hauptmitglieder sind Katharina, Vera, Stephan und Alexandra 
Zusätzlich sind Roman und Andreas Ersatzmitglieder.

Stadtkultur und öffentlicher Raum (SKuOR)

»SKuOR – Das ist der Name für das im Dezember 2008 an der Fakultät für Architektur 
und Raumplanung ins Leben gerufene interdisziplinäre Zentrum (Arbeitsbereich) »Stadtkul-
tur und öffentlicher Raum«, das sich experimentellen und innovativen Ansätzen zwischen 
Raumforschung und Raumplanung, zwischen Theorie und Praxis verschrieben hat.

An dieser neuen, quer zu den traditionellen Fachbereichen angesiedelten Institution im 
Studiengang Raumplanung sind die Fachbereiche Örtliche Raumplanung (Ifoer), Soziologie 
(ISRA), Städtebau sowie Stadt- und Regionalforschung gemeinsam mit den Studiendekanen 
und dem Dekan der Fakultät für Architektur und Raumplanung beteiligt.

Die inhaltliche, organisatorische und kommunikationsbezogene Koordination von SKuOR un-
terliegt Dr. cand. Sabine Knierbein, deren Arbeit durch BSc. cand. Johanna Aigner unterstützt 
wird. Der Arbeitsbereich bestellt jährlich ein Gastprofessorenteam an die Technische Univer-
sität, das explizit an der Schnittstelle zwischen Raumforschung und Raumplanung ansetzt.

Eine eigens eingerichtete Koordinierungsgruppe zwischen der Stadt Wien und der Fakultät 
wirkt hier empfehlend mit.«

Quelle: Department Homepage, http://raum.tuwien.ac.at/, 27.März.

Seit dem Sommersemester ist der Arbeitsbereich in der Lehre aktiv. Momentan wird 
ein Modul im Masterstudium Raumplanung angeboten mit Gastprofessoren Thomas 
Sieverts (TH Darmstadt) und Chiara Tornaghi (University of Leeds), sowie eine Beteili-
gung der hiesigen Lehrenden. 

Besuch des Studiendekans Arthur Kanonier

Wie jedes Semester stattet uns Arthur Kanonier ein Besuch ab. Ende Jänner war er bei 
uns in der HörerInnenversammlung, um uns persönlich seine Anliegen als Studiende-
kan näher zu bringen und zu erfahren was uns auf den Herzen liegt. Themen waren u.a. 
das eine Evaluierung des Bachelor- und Masterstudiums geplant sei, wie das im Detail 
aussehen soll, ist uns nicht bekannt.

Die Förderstipendien für Diplom-/Masterarbeiten und wissenschaftliche Arbeiten 
werden von den Studierenden kaum nachgefragt und Arthur Kanonier plant gemein-
sam mit der Fachschaft einen Preis zu vergeben an Lehrende, deren Lehrveranstaltung 
am besten bei der Lehrveranstaltungsevaluierung (über TUWIS++) abgeschnitten hat. 
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Professur für Finanzwissenschaften und Infrastrukturökonomie

Die Stelle von Professor Schönbäck soll neu besetzt werden, denn in diesem Jahr 
läuft seine Professur aus. Nähere Informationen zur Ausschreibung findet ihr auf der 
Homepage des Departments (http://raum.tuwien.ac.at/). Während der Ausschreibung 
wird eine Berufungskommission gebildet. In diese Kommission werden von der Fach-
schaft zwei Studierende entsandt, die hauptehrenamtlich die Interessen der Studieren-
den vertreten werden. Von studentischer Seite her werden Andrea und Andreas in die 
Kommission sitzen.  

Events 

Fahrt ins Grüne

Am 24. und 25. April plant die Fachschaft mit euch gemeinsam einen Ausflug in die 
Steiermark. Mit Stadtbesichtigung, Berghüttenprogramm, Empfang im Rathaus und 
einer Werksführung sind den Erlebnistagen keine Grenzen gesetzt. Anmeldung läuft 
noch solange bis alle Plätze vergeben sind. 

Legendäres FS Fest

Alle die am Weihnachtsfest nicht waren, haben echt etwas verpasst. Denn das erste 
Mal in der Geschichte der FS-Festveranstaltungen trat eine Band im Eckraum 5/3 auf. 
Geschichtsreif war auch zur späteren Stund der Auftritt der Polizei. Glücklicherweise 
sprang Thomas Dillinger in die Bresche als es darum ging die Personalien des Verant-
wortlichen des Festes aufzunehmen und Robert Kalasek hat hinter der Bar sein Bestes 
gegeben. 

Allfälliges

Willkommen und Abschied  

Neue Schafe bracht das Land. Markus und Thomas aus dem zweiten Semester und ein 
Quereinsteiger namens Stephan sind zu uns gestoßen. 

Verabschieden müssen wir aus dem aktiven Kreis das kleinste aber älteste Schaf
Camilla, ihre Aufgabe als Chefredakteurin des StuPiD übernimmt dafür
Neueinsteiger Thomas.
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Bonjour Tristesse
 

Landstraßer Markthalle, Baustelle Wien Mitte
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Wie ich zur Raumplanung kam
 Theres Pratter

»raumplanung? Was soll Das sein?« waren glaub ich die ersten Gedanken, die ich 
hatte als ich das Wort das erste Mal hörte. Logischerweise dachte ich: »Innenarchitekt. 
Innenausstatter. Das kann man studieren? Heutzutage braucht man ja echt für alles 
einen Titel.« 

Aber da wusste ich es ja noch nicht. Wusste nicht, dass Raumplanung eigentlich das ist, 
was mich jeden Tag auf dem Weg zur Arbeit daran hinderte pünktlich zu sein. Raum-
planung hat mich dazu gebracht mir Ausreden einfallen zu lassen warum ich nicht 
noch früher von zu Hause weggehe um pünktlich zu sein. Nein lange bevor mir jemand 
erklärte was Raumplanung ist, ärgerte ich mich jeden Tag über verbaute Straßennetze 
und dachte einfach, dass das Pech sein muss. 

Das ganze änderte sich, als ich eines Tages ein Buch in die Hand nahm indem es um 
die Stadt Wien ging. Also ein echtes Buch das Wissen vermittelt. Das klingt jetzt selt-
sam, aber diesem Buch verdanke ich, dass ich herausgefunden habe was Raumplanung 
wirklich ist. 

Dieses Buch heißt »Wer baut Wien?«. »Ja wer baut denn nun eigentlich Wien? Wer ist 
Schuld an den Staus«, dachte ich mir. 

Daher – aufgrund meines täglichen Ärgers – sprach mich der Titel auf Anhieb an und 
ich besorgte mir schließlich dieses Buch. Anfangs las es sich nur sehr trocken und ich 
verstand kaum ein Wort, doch Einleitungen sind schließlich da um übersprungen zu 
werden und so ging ich gleich zu den viel interessanteren Kapitel.

Nach ein paar Kapitel war ich war ziemlich begeistert von diesem Buch. Denn einige 
der Kapitel haben mir so gut gefallen, dass ich sie mehrmals lesen musste – generell 
musste ich manche Kapitel zwei bis drei Mal zählen, einfach weil ich es nicht gleich 
verstand bzw. ich verstand einige Sachen und dann waren lange Absätze, in denen 
Aussagen von Leuten zitiert wurden, mit Wörtern die nicht im mein Standardvokabular 
gehören. Schließlich war das ja kein Kinderbuch sondern Fachliteratur.

Und wenn man davon ausgeht, dass ich davor noch niemals etwas über Bebauung-
spläne gelesen habe beziehungsweise das Interesse einfach noch nicht gehabt hatte 
war es eine ganz schön große Herausforderung dieses Buch überhaupt zu Ende zu 
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lesen. Viele Leute legen nämlich Bücher auf die Seite auch wenn sie ihnen gut gefallen, 
weil sie weniger als die Hälfte verstehen. Es war also keine leichte Lektüre, aber meine 
Neugierde war so geweckt worden, dass ich mich da durch quälte und Wörter nach-
schlug die ich vorher noch nie gehört hatte. 

So weit so gut. Die Anfänge meiner Raumplanungsgeschichte enden aber noch nicht 
nach einem Buch. 

Ich war also interessiert in Raumplanung, war aber mehr oder weniger nicht schlauer 
als zuvor was meine Wahl für ein Studium anging. Glücklicherweise studiert mein 
Bruder an der TU- Wien. Zwar nicht Raumplanung, aber Informatik. Er wusste natür-
lich, dass an seiner  an seiner „Uni“ Raumplanung als Studium angeboten wird und als 
aktives Mitglied in der Fachschaft der Informatik, konnte er mich an ein Mitglied der 
Fachschaft für Raumplanung weiter vermitteln.

Und so traf ich mich nach einer Stunde Verspätung wegen dem Stau an einem schönen 
Dienstagvormittag mit einem Mitglied der Fachschaft Raumplanung und wurde über 
das Studium aufgeklärt.

Einen Monat darauf war ich, Kraft meines Studentenausweises bereits eine kleine Raum-
planungsstudentin im ersten Semester. Die Einführung konnte ich kaum erwarten…

Nun bin ich im 2.Semester angelangt und kann mich eigentlich kaum beklagen. Naja 
ganz so stimmt das nicht aber ich will ja niemanden auf die Füße treten also sag ich 
lieber nicht was ich nicht so toll fand sondern erzähle lieber von den Sachen die lustig, 
interessant und obendrein Spaß gemacht haben.

Ich denke für jemanden der noch nie an eine Uni gegangen ist, ist das furchtbar aufreg-
end- also für mich war es das zumindest.

Man fährt zum Karlsplatz und reiht sich 
in der Schlange an der Rolltreppe ein und 
springt mit in den Strom von gestressten 
aber auch gemütlich gehenden Studenten auf den Weg zur Uni. Man sucht auf seinem 
Stundenplan und irrt dann quer durch die Uni nur um nachher genau zu wissen »Mist 
falsches Gebäude. Heute haben wir ja im E.I«.

Fakt ist auf jeden Fall irrt man am Anfang herum und wenn man das nicht einberech-
net hat in seinen Zeitplan,…dann kommt man zu spät. Keine Angst im Laufe des Semes-
ters, aber eher gegen Ende beginnt man sich zu merken wann man was und wo hat. 
Kopf hoch. So geht das dann den ganzen Tag und abends sitzt man dann vor dem neu 
gekauften Laptop - denn man gönnt sich ja sonst nichts im Leben - und ladet mal alles 
runter. Installiert und druckt nur um am nächsten Tag entweder das Skript zu verges-
sen oder das Ladegerät des Laptops.
Die häufigste Frage, die ich mir jeden Tag gestellt habe, war: »Warum können das alle« 

»Mist falsches Gebäude.
Heute haben wir ja im E.I«
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oder »Warum/Woher wissen die das«. Auf eine dieser Fragen habe ich mir dann jeden 
Tag selbst geantwortet: »Passt halt besser auf«. Wobei das manchmal echt ein Problem 
war, denn liebe Vortragende, manchmal müsst ihr zugeben ist das was ihr sagt einfach 
furchtbar trocken und Pingpong in Gedanken einfach lustiger, aber ich geb’ mir echt 
Mühe zuzuhören. 

Student sein ist ne tolle Erfahrung aber wie bringt man Privatleben und lernen und 
Hausaufgaben machen unter einen Hut?

Tja – entweder ist man fauler Student oder fleißiger oder man schwimmt mit dem 
Strom der mittelmäßig faulen trotzdem nicht nur zuhause Rumsitzenden Studenten. 
Ich bin sicher einer von dem mittelmäßigen aber eher fauleren Sorte Student - ich gebs 
offen zu - aber das schöne am Studieren ist ja das man es nicht unbedingt eilig haben 
muss. Man muss ja nicht unbedingt gleich alles im Jänner machen sondern kann auch 
sich alles einteilen und manche Sachen überhaupt weit zurück schieben.

Ich empfehle allerdings dass man die Fächer mit den Übungen und Hausaufgaben nicht 
aufschiebt, weil diese Überprüfungen finden meist immer nur in dem Semester statt in 
auch das Lehrfach angeboten wird. 

Viele stimmen mir da sicher zu, dass Student sein einfach schrecklich aufregend ist. Es 
ist nicht wie der erste Schultag, wo man hingeht mit Schultüte und es kaum erwarten 
kann und nachher furchtbar enttäuscht ist weil Schule einfach furchtbar ist und man 
trotzdem noch weitere 12 Jahre hingehen muss. NEIN. Studieren ist super, weil man 
genau das machen kann was man will. Man kann überall rein schnuppern und gehen 
wann man will. Keine Hänseleien weil man man selbst ist.

Pünktlichkeit?- Nur bei Übungen und Prüfungen.

Schwänzen? Jederzeit (– bei Übungen wird das nicht empfohlen)
Also zu mir zurück ich bin nun - wie sicher einige Wissen und einige sich denken kön-
nen - kein Experte für das Leben eines braven, nach Wissen strebenden Studenten. Aber 
das Leben das muss ja auch nicht so sein- wie gesagt im Grunde kann jeder sein Ding 
machen und hat soviel Zeit wieder jeder andere. Man kann mal ein Semester wenig 
machen und dann wieder mehr.

Also ich bin einfach gerne Student, vor allem an der TU Wien. Warum? Weil es Fach-
schaftspartys gibt! Nein nicht ganz, aber ich hab jetzt schon von Freunden anderer 
Universitäten gehört bei denen das Studieren nicht ganz so schmerzfrei wie bei mir 
abläuft.

Eine Freundin am Juridicum fährt über eine Stunde in die Uni nur um dann 20 min 
nachdem die Vorlesung eigentlich hätte beginnen sollen wieder nach hause zu fahren 
weil die am Juridicum keine Mails mit Absagen ausschicken. Also hab ich zumindest 
gehört.
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Ein Freund von mir hat an der Hauptuni inskribiert und hat sich auf der Internetseite 
nicht zu recht gefunden(bei uns ist das ja TUWIS)-die nachdem ich sie mir angesehen 
habe wirklich furchtbar kompliziert aufgebaut war. 

Das muss man die TU also echt loben weil, wenn das bei uns nicht alles so gut geregelt 
wäre hätte ich vermutlich schon das Handtuch geworfen. Auch bekommt man am 
Anfang Hilfe und Auskunft in den Fachschaften. Freunde von mir die an anderen Unis 
sind wissen nicht mal was das ist. 

Fachschaft ist also was tolles, daher bin ich da auch prompt Ende Dezember beiget-
reten und kurz darauf mit aufs Seminar gefahren. Echt spaßige Sache mit interessanten 
Erkenntnissen. So Leute, ich bin nun im 2ten Semester habe auf der B.e.S.t. Leute über 
Raumplanung informiert und gehe einmal die Woche zum Fachschaftsabend. Ich gehe 
jeden Tag brav zu Uni - oder fast jeden - und bin mehr ich selbst als ich es sonst je 
werden hätte können. 

P.S. an den Rektor: das war eine gratis Werbung;)

Kurz zitiert
 

»Architecture has the power to create a sense of identity, 
to communicate and to dematerialise boundaries.

We can design space that aid orientation.«
Norman Forster
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Rapli
Florian Köhler

ich bin rapli, ein mischlingshunD aus einem kleinen Ort in Niederösterreich. Mein Leben 
besteht daraus, im Gasthaus meines Herrchens und Frauchens die Gäste zu beobachten 
und bei schönem Wetter auszureißen um die Ortschaft zu erkunden, um herauszu-
finden, ob das stimmt was man zwangsläufig beim herumknotzen in der Gaststube 
aufnimmt. Je länger die Gäste bei ihrem Bier stehen, umso mehr Geheimnisse geben sie 
preis. Man hört den ganzen Tag ähnliche Gespräche wie folgendes:

»Host scho ghert, letztns homs an postla den schein weg gnumma, do homs vur seina 
urtschoft a insl hibaut und er is in da fettn einegfohrn. 20 johr fohrt er scho do und 
jetz is auf amoi di insl do. Wi erm da kiebera gsogt hot, er hot 1,5 promille und schaut 
urndlich aus, hot er nur gmant, er hot erm no ned ogsuffn gseng.«

Ob es jetzt darum geht, dass das Postamt geschlossen wird und sich niemand dafür 
verantwortlich fühlt, was dann mit den älteren Menschen passiert die nicht mehr 
so mobil sind, oder der Greißler neben dem Ortszentrum seine Pforten aufgrund un-
rentablem Umsatzes schließt, all das sind Themen die ich tagtäglich aufschnappe und 
beobachte, wie unterschiedlich die Gedanken und Meinungen sind, die sich die Dorf-
bewohner bilden.

Das Postamt ist bei der letzten großen Schließung betroffen gewesen und wurde durch 
eine Postservicestelle ersetzt, die durch die Gemeinde halbtags
betrieben wird. Man glaubt ja gar nicht wie sich manche, die 
noch nie ein Postamt von innen gesehen haben, sich darüber 
aufregen können, warum das jetzt nur mehr halbtags offen hat, 
so ist man unflexibel.

Es ist nicht schön, einem Ort beim sterben zuzusehen. Wenn man 
die letzten Jahre Revue passieren lässt: überall nur Schließun-
gen, der Greißler, das Postamt, der einzige Heurige im Ort, das 
schwarze Kreuz (Raiffeisen Kasse) und wie ich erfahren musste 
auch das Gasthaus in dem ich mich befinde.

Angefangen hat es mit vielen hektischen Telefonaten meiner 
Hausherrn mit diversen Gemeindeangehörigen und zahlreichen 
anderen „wichtigen“ Persönlichkeiten. Das Gasthaus ist nur 
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gepachtet, die Eigentümerin braucht Geld und verkauft es an einen Bauträger. Die Situ-
ation war abzusehen, vor knapp zwei Jahren wurde schon die Hälfte des wunderbaren 
Gastgartens verkauft und Häuser hingebaut.

Das Gleiche blüht sicher auch meinem jetzigen zu Hause. Einfach abgerissen und was 
neues gebaut, mehr als 100 Jahre Kultur ausgelöscht. Wenn man den Gesprächen der 
Dorfältesten lauscht hört man einige Räubersgeschichten.

Vor einigen Jahren, wie die Telekommunikation und Infrastruktur noch nicht so fortge-
schritten war, saß man nicht vor dem Fernseher, sondern im Wirtshaus und redete über 
die Ernte, das Wetter, den Krieg und obwohl sie den ganzen Tag am Feld waren oder wo 
anders schuffteten, hatten sie immer noch die Kraft um die Kutsche des Bürgermeisters 
zu zerlegen, auf sein Dach zu schleppen und oben wieder zusammenzubauen.

Dieser wusste natürlich nicht wer das war und musste dann eine Runde schmeißen, 
dass ihm seine Bürger halfen die Kutsche wieder von seinem Dach zu holen. Heute 
sieht man nur langgezogen Gesichter am Stammtisch stehen. Jeder grübelt.

Der Wirt hat ihnen das Gerücht von der Schließung bestätigt, welches schon seit eini-
ger Zeit kursiert. Es sollte jemanden geben, der die Gemeinde überredet den Grund zu 
kaufen und die Kultur zu bewahren.

Man sollte nicht immer nur alles niederreißen und neue Gebäude errichten, sondern 
auch daran denken was anderen Leuten an diversen Objekten am Herzen liegt, jeder 
Ort hat seine eigene Seele.

Das war heute eine langer Tag, ich bin jetzt müde, meinen Hundekeks habe ich schon 
von der einen Stammgästin bekommen, jetzt kann ich mich zufrieden in meinen Korb 
legen und schlafen, um morgen wieder zu lauschen, was es denn neues gibt...
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Exkursion nach München & Linz
Stephan Hartmann

enDe Der semesterFerien machte sich eine interdisziplinäre Gruppe aus Wien und Berlin 
auf, um zwei Städte zu erkunden, die zwar geographisch nahe liegen, aber dennoch 
vieles zu entdecken bieten können. Arbeitstitel der fünftägigen Exkursion war »Kunst 
und Kultur in öffentlichen Räumen als Motor von Stadtentwicklung – Transforma-
tionen des Städtischen« 

Tja. Was fällt einem zur »Weißwurst- und Biermetropole« München ein? Ja klar, Ok-
toberfest, Weißbier und FC Bayern. Eventuell noch ein Fluss der Isar heißt, die relative 
Dichte an High-Tech Unternehmen, und die Planungen zum Transrapid, die der ehema-
lige Ministerpräsident Stoiber unverkennbar beworben hat. Den Medienkonsumenten 
unter uns fällt vielleicht noch die Süddeutsche Zeitung ein. Weil ich schon einmal in 
München war kannte ich noch die Fußgängerzone, das Rathaus und die Frauenkirche. 
Ah ja, und einen Englischen Garten soll es angeblich geben. 

Vor der Exkursion hatte ich München in drei Worten mit schick, wohlhabend und 
gutbürgerlich beschrieben. Die Stadt war für mich in der gehobenen Mittelklasse der 
Städte, so wie die Autos die angeblich dort gefahren werden. Kurzum, München ist 
»reich & elegant«, um im Jargon des Berliner Bürgermeisters zu bleiben. Das waren 
(sind) natürlich nur vage klischeehafte Vorstellungen, die es gilt der Realität anzupas-
sen galt.

Gestartet ist unser Programm in München mit einem Innenstadtspaziergang mit Prof. 
Peter Zlonicky und Agnes Förster von der TU München, die uns auf vergangene und 
aktuelle Entwicklungen im Zentrum von München aufmerksam gemacht haben. Was 
ich zum Beispiel selber nicht gewusst habe ist, dass die nach dem Krieg stark zerstörte 
Innenstadt größtenteils wieder rekonstruiert wurde.

Dieser »Münchner Weg« des maßvoll konservativen Wiederaufbaus (laut www.
münchen.de) äußert sich in Rekonstruktionen von historischer Bausubstanz, bei denen 
die Fassade aufgemalt ist, und sich dann auf den zweiten Blick als gar nicht so alt 
wie angenommen entpuppen. Am Beispiel der Einkaufspassage »5 Höfe« mit Büros 
und Wohnungen, konnten wir uns ein Bild davon machen, was man sich auch unter 
der »Renaissance der Innenstädte« vorstellen kann.  Bei den Resten des ehemaligen 
Standortes der Süddeutschen Zeitung in der Innenstadt, der von der Zeitung durch ein 
Hochhaus am Stadtrand eingetauscht wurde, ist schließlich die Frage aufgekommen, 
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wie sehr eine kulturelle Institution wie eine Zeitung mitten in die Stadt gehört. Viktu-
alienmarkt und das neue jüdische Zentrum am Jakobsplatz rundeten den Stadtspazier-
gang ab, der ein guter erster Eindruck der Stadt war.

Ein Besuch eines klassischen Münchner Wirtshauses mit bayrischen Schmankerln und 
Bieren war alleine schon zum Eintauchen in die Stadtkultur quasi Pflicht. Das konnten 
natürlich auch wir nicht auslassen.

Die Pinakothek der Moderne lockte uns am nächsten Tag mit der Ausstellung „Multi-
ple City“, die unterschiedliche Stadtkonzepte und Betrachtungsweisen von städtischen 
Welten zeigte. Gezeigt wurden viele Fotographien, aber auch Pläne und Modelle. Von 
der Gartenstadt zur Funktionalen Stadt bis zur New Capitalist City (um nur ein paar 
Stadtkonzepte zu nennen) war hier einiges vertreten. Die Ausstellung war zwar anre-
gend, bleibenden Eindruck hat sie aber nicht hinterlassen, da dem Besucher viel Inter-
pretationsspielraum gelassen wurde.

Im Anschluss gab es einen Besuch bei den Urbanauten. (siehe u.a. youtube) Die Ur-
banauten sind eine Gruppe, die sich mit dem öffentlichen Raum aus einander setzt, 
was dann zu Diskussionen, Interventionen, Aktionen und Projekten im öffentlichen 
Raum führt. Picknicks am Grünstreifen, Stadtstrand mit öffentlich nutzbarer Bühne 
oder Musikfestival am öffentlichen Platz können nach Vorstellung der Urbanauten 

In der Pinakothek der Moderne
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die Stadtkultur  bereichern und damit die Stadt lebenswerter machen. Die Stadt will 
genutzt werden.
 
Bei einem Abstecher ins Rathaus wurde uns dann von einem Stadtplaner die Ausstel-
lung über Zukunftsmodelle zu München vorgestellt. – Also welche Bauprojekte man 
sich in naher Zukunft erwarten darf.

Am Abend steuerten wir das eine oder andere Lokal an. Da hat München als Großstadt 
naturgemäß einiges zu bieten. Zufälliger Weise kam wir auch irgendwie in die Bar der 
Gewerkschaftsjugend.

Die Szenerie dort war vielleicht (mit viel Fantasie) ein Synonym für München. Das 
Haus der Gewerkschaft, in dessen Keller die Bar untergebracht ist, ist ein modernes 
Bürogebäude, das auch eine Unternehmenszentrale sein könnte.

Über eine Einfahrt gelangt man in den Innenhof, wo sich Parkplätze und eine Garage 
befinden, in der nicht gerade die schlechtesten Autos standen. In diesem Hinterhof hat 
die Gewerkschaft in einer Nische ihrer Jugend einen kleinen Raum zugestanden, aus 
dem die Internationale unbemerkt in der Garage verhallte.

Zum Abschluss in München gab es einen Stadtrundgang, der die Stadtentwicklung 

Im »Kulturpalast«
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Münchens während der NS-Zeit thematisierte. München war wie Linz eine Führerstadt 
und war »Hauptstadt der Bewegung«, was große Planungen zur Folge hatte, die dann 
auch teilweise umgesetzt wurden und heute Erbe der Stadt sind. Also Transforma-
tionen das städtischen wohin man schaut.

An diesem Tag war übrigens ein Streik der Münchner Verkehrsbetriebe, wodurch wir 
noch zu einem abschließenden Spaziergang kamen.

Die zwei Tage konnten mein München-Bild zwar erweitern, aber die eingangs erwähnt-
en Klischees aber nicht gerade entkräften. Fairerweise muss ich aber dazusagen, dass 
wir im Zuge der Exkursion hauptsächlich in der Inneren Stadt waren. Wie auch immer. 
Eine Stadt galt es dann noch anzusteuern.

In Linz ging es nach dem Beziehen der Unterkunft (Wir »logierten« übrigens gleich 
beim Hauptplatz in einer Seitengasse) zum Neuen Rathaus, wo wir einen Verantwortli-
chen der Stadtplanung trafen.

Das war als Einstieg in die Stadt im Prinzip sehr interessant, da uns Projekte und En-
twicklungen vorgestellt wurden, und man vom Ehrgeiz der Stadt sich zu entwickeln 

Ein Segment von »Multiple City«
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Linz, Hauptplatz, Wetter hält

etwas mitbekommen hat. Gerade bei Exkursionen ist es dann ja oft spannend die Blick-
richtung der Akteure, in dem Fall die städtische Planung, zu erfahren.
Später ging es zu einer Buchpräsentation eines Programmbuches, das von »Linz0nein«ins 
Leben gerufen wurde, und abgelehnte Projekt zum Kulturhauptstadtjahr beinhaltet. 
Teilweise wurden und werden abgelehnte Projekte auch so umgesetzt. Wie auch im-
mer, »Kulturhauptstadt« lässt sich anscheinend nicht in EIN Programmheft stecken.

Am Abend stolperten wir unter anderem in Lokale die nach bunten Tieren benannt 
waren (»roter Krebs«, »gelbes Krokodil«), und in die Stadtwerkstatt. Hier gerieten wir 
in eine Art David-Hasselhoff-Memorial-Party hinein, was dann sogar von Chez Hermes 
in »Willkommen Österreich« veröffentlicht wurde.

Das Programm ging in Auwiesen weiter, dem Kulturhauptstadtteil des Monats März. 
Unter dem Titel „One Day and one Night in a Suburb“ hier können BesucherInnen bei 
GastgeberInnen, Gastfamilien und lokalen Einrichtungen einen Tag lang wohnen, und 
so auch Linz abseits der ausgetretenen Pfade kennen lernen.

Danach machten wir uns auf einen Stadtspaziergang durch den Stadtteil Bindermichl 
und das Franckviertel. In Bindermichl befinden sich noch viele Wohngebäude, die für 
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die Fabrikarbeiter während der NS-Zeit gebaut wurden. Damals ist Linz innerhalb weni-
ger Jahre sehr stark gewachsen, und bekam das Image der Industriestadt.
Später kam es zu einem Treffen mit Martin Heller, dem Intendanten von Linz09. Für 
mich war es eine interessante Erfahrung, die Sicht eines Kulturmanagers etwas kennen 
zu lernen. (»Kultur ohne Geld geht nicht, Geld ohne Kultur noch viel weniger. Aber 
Kultur und Geld, das geht« – Zitat Martin Heller auf http://www.hellerenter.ch).

Martin Heller ist ein Schweizer, der vor kurzem noch in Bremen war, und nun mit einer 
großen Machtfülle das Programm zur Kulturhauptstadt leitet. Er hat die Stadt Linz 
und ihre Entwicklung die letzten Jahrzehnte sehr gut beschrieben und analysiert. - Es 
ist ja auch bemerkenswert, wie es Linz geschafft hat, sich von einer schmutzigen In-
dustriestadt zu einer kulturell spannenden und 
lebenswerten Stadt zu mausern.
 
Am Abend ging es in den Posthof. Hier konnte 
ich etwas Typisches für den oberösterreichis-
chen-bayrischen Kulturraum sehen. - Nämlich 
ein Konzert einer estnischen Folk-Metal Band. 
Der spätere Abend verlief sich dann im „Linzer 
Bermuda-Dreieck“ in der Innenstadt und in un-
mittelbarer Nähe zu unserem Hotel.  

Den letzten Tag konnten wir uns mit Linz09-
Tickets ausgerüstet selbstständig auf Erkund-
ungstour machen. Mich zog es ins neueröffnete 
Ars Electronica Center, auf das Schloß zur Auss-
tellung »Kulturhauptstadt des Führers« und ins Landesmuseum. 

Im Ars-Center gibt es spannendes über Technologie in Verbindung mit Neuen Medien 
und Kunst zu entdecken. Ich war schon zwei mal am Festival, und finde da hat sich Linz 
wirklich etwas außergewöhnliches geschaffen. Prädikat: empfehlenswert. 

Die Ausstellung »Kulturhauptstadt des Führers« war eigentlich eine Enttäuschung, und 
wird der Berichterstattung darüber nicht gerecht. Es war im Grunde eine Werksschau 
Nationalsozialistischer Kunst und Kultur. Die packensten Bilder waren die von Simon 
Wiesenthal im KZ gemalten, die aber im letzten Winkel hinter einer Mauer hangen. Im 
Landesmuseum sah ich die Toulouse-Lautrec-Ausstellung, dessen Bilder und Plakate ich 
vorher noch nicht kannte mir 

Ein sehr interessanter Programmabschluss am Ende des letzten Tages war das Treffen 
mit Hans Kropshofer von »Transpublic« im Keller des Brückenkopf-Ost am nördlichen 
Ende der Altstadt. Hier fand auch zuvor die Buchpräsentation statt. Alternative Kunst-
schaffende haben sich hier 1400 m2 von der Stadt befristet »ausgehandelt«, und es ist 
ein Raum für verschiedene Kunst- und Kulturprojekte und ein tolles Lokal entstanden. 
Im Gespräch ging es dann um Kultur in Linz, das Verhältnis mit der Stadt und das Kul-

Hier konnte ich etwas
Typisches für den 

oberösterreichischen 
Kulturraum sehen.

Nämlich ein Konzert 
einer estnischen
Folk-Metal-Band.
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Linz, Auwiesen; Im Jahre 2009

turhauptstadtjahr. Hier sei gesagt, dass es in Linz Kritik an der Organisation von Linz09 
gibt, die unter anderem von einer »freien Kulturszene« geäußert wird. (Kunst braucht 
Konflikt ?!?) 
Von Linz war ich eigentlich positiv überrascht, wenngleich ich die Stadt schon etwas 
kannte. Wenn ihr also das nächste mal von Wien Richtung Westen unterwegs seid, 
zahlt sich ein Abstecher in Linz heutzutage durchaus aus. – Genau darauf ist Linz jetzt 
stolz. Die Stahlstadtkinder freuen sich auf Besuch…

(Übrigens: Die Exkursion fand im Rahmen der LVA „Sozialwissenschaftliche Aspekte der 
Raumplanung statt, die Sabine Knierbein und Oliver Frey auf die Beine gestellt haben)

P.S.: Es gibt noch eine Art Nachbesprechung bzw. Themenabend bzw. Diskussionsrunde 
etc. zur Exkursion, zu der alle Neugierigen herzlich eingeladen sind. Das Ganze soll im 
Mai stattfinden. Ein Reader zur Nachlese wird auch erscheinen.



24

1/2009

Japon, mon amour
Thomas Kohlwein

Den september vor stuDienbeginn war ich in Japan unterwegs, nachfolgend habe ich ein 
paar Eindrücke meiner Reise zusammengeschrieben.

Ankunft in Ōsaka

Um die Mittagszeit kam ich am Flughafen Kansai an. Er liegt auf einer künstlichen Insel 
im Meer direkt vor der Küste und ist mit dem Festland durch eine Brücke verbunden. 

Hier war auch das Büro von Japan Rail, an dem ich meinen Japan Rail Pass abholte, der 
mich im Anschluss quer durch Land bringen sollte. Keine Stunde nach der Ankunft saß 
ich also bereits im Kansai Airport Limited Express Haruka Richtung Stadtzentrum.

Der Zug überquerte die Brücke zum Festland und durchfuhr die Vororte der Kansai-
Region, die miteinander verschmolzen für das Auge wie ein großer Brei aus Einfamil-
ienhäusern, mehrstöckigen Autobahnen und über der Erde verlegter Kabel wirken. Auf-
fallend war bereits zu Beginn, dass die Hügel im Gegensatz zu Europa nicht besiedelt 
sind, dieser Umstand ist dem Glauben der Japaner zu verdanken, die Berge seien der 
Aufenthaltsort der Götter. So bleibt den Bergen Japans eine bei uns übliche Zersiede-
lung erspart.

Das Zentrum von Osaka besteht eigentlich aus mehreren Teilzentren, die durch eine 
große Ringbahn miteinander verbunden sind. Nach einer kurzen Fahrt entlang des 
Rings erreichte ich den etwas nördlich außerhalb des Zentrums gelegenen Bahnhof 
Shin-Osaka. 

Auf der Suche nach der Jugendherberge, die eigentlich nur zwei Straßen weiter lag, 
machte ich mich mit den Orientierungsplänen der japanischen Bahnhöfe vertraut, die 
die Umgebung dreidimensional in Blickrichtung darstellen. Anfangs ungewohnt, er-
weisen sich diese Pläne als äußerst hilfreich in der Orientierung, aber nicht zum Erken-
nen der Stadtstruktur, dem big picture.

Da war ja noch etwas: Geld musste her, Japanische Yen. Ich fragte nach dem nächst-
gelegenen ATM und wurde zum Postamt geschickt. Die Maschine, die in dem kleinen 
Foyer stand war farblich in Gelb-Rosa-Türkus gehalten und blinkte wie wild. So erin-
nerte er mich eher an einen Automaten aus der Spielhölle als an einen Bankomat. Im 
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Vergleich zu der permanenten Reizüberflutung für mein Auge der nächsten Wochen 
war das aber noch harmlos. Leider verweigerte der Automat die Annahme von Banko-
mat- und Kreditkarte, so dass ich mich mal ohne Geld zur Herberge aufmachte.

Die Herberge befand sich in einem Hochhaus, von dem aus man das ganze Quartier 
gut überblicken konnte. Nachdem ich mein Gepäck dort abgeladen hatte und mich mit 
Tipps zur Geldbeschaffung versorgt hatte, ging es ins Stadtzentrum um den Bahnhof 
Osaka. Hier akzeptierte eine Filiale der Citibank dann schlussendlich meine Karten und 
die erste Hürde dieser Reise war geschafft. In der Herberge zurückgekommen betra-
chtete ich den Sonnenuntergang und begann zu realisieren, dass ich hier in die Situa-
tion eines Kleinkind zurückversetzt bin: Ich sehe alle diese Zeichen auf der Straße und 
weiß nur in Ansätzen, was sie bedeuten.

Ich wollte eigentlich vor Erschöpfung einschlafen, aber mein Zimmer war noch ein 
neues Erlebnis für sich: Für den Hauptbericht bestand Schlapfenpflicht und beim Fen-
ster befand sich ein kleiner erhöhter Bereich, der mit Reismatten ausgelegt war und 
nur barfuss betreten werden durfte. Diese Regeln erzählte mir ein Neuseeländer, der im 
selben Zimmer untergebracht war und bereits am Planen für den darauffolgenden war. 
Spontan bildeten wir eine Reisegruppe mit dem Ziel, Kansai zu erkunden.

Rundfahrt

Osaka wollte ich mir für das Ende meiner Reise aufheben und so entschloss ich mich 
die Region Kansai zu erkunden. Meine erste Fahrt mit einem Shinkansen führte mich 
in die Hafenstadt Kobe. Nach diesem kurzen Abstecher ging es nach Nara, der ältesten 
Hauptstadt Japans. Hier sind in einem großangelegten Park viele buddhistische Tempel 
und Shinto-Schreine zu besichtigen. Danach war noch ein kurzer Abstecher nach Na-
goya am Programm. Zur Entwicklung dieser Stadt gab es vor kurzem im Wien Museum 
eine Ausstellung, im Jahr 2005 fand in dieser Gegend auch die Expo statt.

Nordwärts

Nachdem ich mir einen Überblick der Region Kansai verschafft hatte, war mein Ziel 
Tokyo. Der Kaiserpalast liegt praktischerweise direkt neben dem Hauptbahnhof und 
bietet einen ersten Ruhepol in der Alltagshektik, die die Straßen beherrscht.

Der Tenno (Kaiser) von Japan hat zwar nur eine repräsentative Rolle, aber sein riesiger 
Schlossgarten als grüne Lunge der Stadt wirkt äußerst imposant. Dem jetzigen Kaiser-
palast, nach der Zerstörung der alten Burganlage gebaut, sieht man nicht an, dass hier 
früher die größte Burg Japans stand. Die Gegend ist flankiert von Ministerien, dem 
Parlament und einer Art Stadthalle.

Nach diesem kurzen Aufenthalt in Tokyo machte ich mich Richtung Hokkaido auf, der 
nördlichsten der fünf größten Inseln Japans. Hokkaido ist durch den Seikan-Tunnel 
mit der Hauptinsel verbunden. Die Insel wurde als letztes von den Japanern besiedelt, 
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nachdem sie die Ureinwohner, die Ainu, immer weiter verdrängten. Noch heute ist 
Hokkaido für japanische Verhältnisse äußerst dünn besiedelt. Sapporo, die Inselhaupt-
stadt, liegt inmitten den schönsten Landschaften Japans, von der eine ganze Reihe als 
Nationalparks geschützt ist. 

Hier kann man einen eigenen Urlaub verbringen, dementsprechend war meine Zeit 
bald knapp. Zum Schluss besuchte ich noch Hakodate, eine Hafenstadt an der Süd-
spitze. Hier war einer der fünf Häfen, die in der Edo-Periode für ausländische Schiffe 
geöffnet wurden als der Rest der Insel sich vollständig vom Ausland isolierte. Die Ein-
flüsse der Ausländer machen sich nicht nur in der Architektur bemerkbar sondern auch 
im Brauhaus an der Straße zum Bahnhof, in dem selbstgebrautes Kölsch und Altbier 
ausgeschenkt wird.
 

Auf den Bergen

Es war mal wieder Zeit, eine Bergwan-
derung zu unternehmen und so war der 
Nationalpark Japanische Alpen meine 
nächste Station. Von Takayama, einer 
wunderschönen Kleinstadt, aus fährt der 
Bus durch eine atemberaubende Land-
schaft und vielen Tunnels nach Hirayu 
Onsen, einem Autogrill-artigen Busbah-
nhof, wo man seinen Reiseproviant um 
”Butter Gipfel” und ”Vanilla Plunder” er-
weitern kann. Von dort aus ging es mit 
dem nächsten Bus über einige Mautstras-
sen nach Kamikochi. Hier führt ein Wan-
derpfad das Tal entlang bis zu einem 
wunderschönen See mit Gastwirtschaft, 
wo ich Oden mit Kren ausprobierte.

Am Rückweg begleiteten uns Wanderer 
zwei Affen, die wohl auch auf Parkrun-
dreise unterwegs waren, sie haben ja 
auch eine wesentlich kürzere Anreise. Irgendwie fühlten sich die Affen wohl in unserer 
Gesellschaft unwohl, einer stellte sich uns nämlich direkt in den Weg und keifte uns 
an. Wie reagierte der Japaner neben mir couragiert: Er fotografierte das Schauspiel. 
Das Bergwandern musste den Japanern erst schmackhaft gemacht werden, schließlich 
wollten sie den Aufenthaltsraum der Götter nicht stören.

Im 19. Jahrhundert, der großen Zeit des Alpine Club, bestieg ein Engländer jeden einzel-
nen Berg in der Gegend und nannte die Gebirgskette schließlich Japanische Alpen. Die 
Japaner dachten sich natürlich das können sie auch und waren von nun an Bergfans. 
Wieso soll es ihnen auch anders gehen als den Schweizern.
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Japanische Gärten

Japanische Gartenkunst ist ein spannendes Thema, nicht umsonst verbringen westliche 
Japanurlauber ihre Zeit fast nur dort. Einerseits ist es die einzigartige Philosophie hint-
er der japanischen Gartengestaltung, die die Faszination ausmacht. Ein anderer nicht zu 
vernachlässigender Teil ist aber die Tatsache, dass japanische Städte nicht unbedingt so 
pittoresk sind wie es das westliche Auge gerne hätte – und dahinter steckt auch noch 
volle städtebauliche Absicht. Im Garten findet sich nicht selten auch die dazugehörige 
alte Burg, die das Ensemble zu einem perfekten Urlaubsfotomotiv macht.

Japanische Städte

Japanische Raumplaner scheinen in der Städtebau-Vorlesung geschwänzt zu haben. 
Keine Blickbeziehungen, keine Achsen, und als ob das nicht schon genug wäre auch 
noch überall diese Leitungen in der Luft.

Natürlich sind viele Faktoren für das derzeitige Bild der Städte verantwortlich, wichtig 
ist aber einige kulturelle Unterschiede zu kennen. Das Erhalten alter Gebäude ist hier 

In Kanazawa
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nicht so wichtig wie bei uns, Neubauten werden rascher umgesetzt. Nach der Philoso-
phie, das alles Schöne verborgen sein muss, lässt sich auch verstehen, warum auf dem 
ersten Blick keine „schönen“ Dinge das Auge einfangen.

Hier muss man Urbanität schon ganz anders suchen, ein spannendes Erlebnis. Ober-
flächlich betrachtet dominieren die ewig gleichen Boxen das Bild der Städte, die Woh-
nungen in diesen Boxen sind jedoch wunderschön. Das Gegenteil dazu sind die mit 
reich verzierten Fassaden geschmückten Wiener Gründerzeithäuser voller Substandard-
wohnungen. Schreine und Tempel finden sich fast überall und sind immer gute Adres-
sen auf der Suche nach schönen Orten.

Tōkyō

Den nördlichen Teil der Hauptinsel besichtigt, verbrachte ich noch einige Tage in To-
kyo. In Ginza, dem schicken Einkaufsviertel, wurde der erste H&M des Landes eröffnet. 
Das wurde anscheinend als großes Ereignis wahrgenommen, es formierte sich eine 
mehrere Blöcke reichende und von der Polizei kontrollierte Warteschlange vor dem 
Geschäft.  

Warten vor dem H&M
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Die Docklands, ein riesiges Stadterweiterungsgebiet mit dem Charme eines Stadter-
weiterungsgebietes ließ sich dann bequem mit der Monorail durchqueren bevor der 
Ueno Park, die grüne Lunge der Stadt, Erholung vom Trubel bot. Die Nächte kann man 
prima in Shinjuku verbringen, für alles, was Dioden beinhaltet ist Electric Town zustän-
dig. Alle diese Viertel liegen wie eine Perlenkette um den Palast herum und bilden das 
multizentristische Tokyo.

Kyōto

In den Abendstunden in Kyoto angekommen, traf ich im Hostel erstmals seit Tagen 
wieder auf Europäer. Viele Touristen sind nicht im Land unterwegs, oft sind es ältere 
Ehepare aus den Staaten, seltener aus Europa. Junge Leute kommen oft wegen den 
Mangas hierher. Im Zimmer war eine illustre Gruppe vertreten, die aus einem italie-
nischen Diplomat, einem Deutschen auf Verwandtenbesuch und einem Norweger auf 
Weltreise bestand. Der Abend endete in der Innenstadt, wo der Barkeeper des Lokals 
Geschichten über seine jährlichen Reisen nach Europa erzählte, auf denen er immer 
neue Spezialitäten für sein Sortiment findet.

Der historische Tempelbezirk der Stadt ist kompakt am Hügel gelegen und eine der 
Hauptattraktionen der Reise. Kontrastprogramm dazu ist der Bahnhof der Stadt. Mit 
riesiger Vorhalle und einem Skywalk mit Aussicht über die ganze Stadt polarisiert der 
moderne Bau noch heute.

Der Bahnhof von Kyoto

Shikoku

Die Insel Shikoku ist von der Hauptinsel du-
rch die Seto-Inlandsee getrennt. Am Haus-
berg von Tokushima fotografierte ich gerade 
den Ausblick auf die Stadt als ich plötzlich ein 
vertrautes „Jo, Grüß Gott!“ hörte.

Zwei Österreicher also. Sie plauderten über 
das Wetter als wäre nichts Seltsames an un-
serem Treffen an diesem Ort.

Sie fragten mich, welches Instrument ich 
spiele, ich sagte Schlagzeug. Nach einer 
kurzen Zeit erfuhr ich, dass sie mit einem Or-
chester auf Tournee durch Japan waren. 

Ich verabschiedete mich von meinen Kollegen 
und wanderte den Hausberg runter zurück in 
die Stadt. Sie haben bis zum Schluss nicht ge-
merkt, dass ich kein Kollege war.
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Ab in den Süden

In der Bucht von Hiroshima liegt eine kleine Schreininsel namens Miyajima. Hier steht 
eine der berühmtesten Sehenswürdigkeiten Japans, das Torii vor dem Itsukushima-
Schrein. Diese rot gestrichenen Pforten werden als Eingänge vor den Schreinen ange-
bracht, in diesem Fall steht es im Meer.

Danach unternahm ich einen Stadtrundgang durch Hiroshima. Vor der Atombomben-
kuppel sprach mich eine ältere Japanerin an, die als freiwillige “Free Guide” durch die 
Stadt führte, um ihr Englisch zu verbessern. Hauptberuflich arbeitete sie für die Stadt-
verwaltung in der Abteilung zur Hilfe von Überlebenden der Atombombe, hatte also 
einiges zu erzählen. Das heutige Zentrum von Hiroshima wurde nach der verheerenden 
Zerstörung der Atombombe aus einem Guss als Friedenspark geplant und beherbergt 
auch das berühmte Friedensmuseum.

Torii von Miyajima
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Zurück am Anfang

Nach einem Abstecher nach Korea kehrte ich zurück nach Osaka, um von hier aus nach 
Europe zurückzukehren. Die beiden letzten Nächte verbrachte ich stilvoll in einem 
Kapselhotel. Am Flughafen kaufte ich mir um meine letzten 400 Yen einen Espresso, 
blickte auf das Flugfeld und wusste: Japan lässt mich nicht mehr los.

Reiseinformationen

Die günstigsten Flüge nach Japan werden von Finnair angeboten. Der Flughafen Osaka 
Kansai ist nicht nur günstiger anzufliegen als Tokyo Narita, er ist auch ein besserer 
Startpunkt für Rundreisen durch das Land.

Das japanische Eisenbahnnetz ist eines der besten der Welt, mit dem sensationell 
günstigen Japan Rail Pass (am Verkehrsbüro erhältlich) stehen einem alle Züge ohne 
Zuschlag offen.

Straße in Shinjuku, Tokyo
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Interdisziplinäres Arbeiten
ist nicht leicht, aber bereichernd!

Sabine Knierbein im Gespräch mit Roman Seidl

Wie ist es zu der Bewerbung gekommen?

Meine erste Aufmerksamkeit für die TU Wien bzw. die Stiftungsgastprofessur kam du-
rch eine Annonce – ich glaube in der Zeit. Darüber hinaus habe ich von zwei Kollegen 
am gleichen Tag ein Mail mit der Anzeige bekommen. Sie meinten, ich müsste mich 
hier bewerben, weil das die Stelle wäre auf die ich mich quasi bewerben müsste - weil 
sie mein Profil kennen.

Damit bin ich beim nächsten Punkt – meinem Profil. Ich habe mich in den letzten zehn 
Jahren auf die verschiedensten Arten und Weisen mit öffentlichen Räumen beschäftigt. 
Die letzte Station war meine Doktorarbeit an der Bauhaus-Universität Weimar. Als ich 
die Annonce las – das war im August – steckte ich gerade in den letzten Monaten dieser 
Arbeit. Da habe ich bereits Jobangebote studiert und überlegt, wo meine nächste Sta-
tion sein wird. Ende August habe ich mich dann beworben. Ich habe zwar lange über 
den öffentlichen Raum gearbeitet – das Thema der Stadtkultur war aber für mich neu 
und damit das Interessante an der Stelle. 

Ich habe mich immer um das Thema des öffentlichen Raums gedreht und unterschiedli-
che Perspektiven darauf eingenommen – von der Landschaftsgärtnerausbildung, wo ich 
Straßen gepflastert habe, über ein Studium der Landschaftsarchitektur und Freiraum-
planung, wo ich mich mit den klassischen planerischen und gestalterischen Ansätzen 
befasst habe, über Praxissemester und Praktika – in privatwirtschaftlichen Büros aber 
auch in der öffentlichen Verwaltung – in Deutschland, England und Argentinien bis zur 
Doktorarbeit, in der ich mich mit öffentlichen Räumen in der Aufmerksamkeitsökono-
mie beschäftigt habe und damit aber auch ganz speziell mit gesellschaftswissenschaftli-
chen Herangehensweisen. Gleichzeitig habe ich in Weimar in einem deutsch-brasil-
ianischen Forschungsprojekt die Politik des öffentlichen Raums in Rio de Janeiro und 
Berlin untersucht. Daneben habe ich vor meinem Doktorratsstudium in einem inter-
disziplinären Planungsbüro in Berlin gearbeitet – ähnlich dem Ansatz den ich heute 
auch verfolge.

Letztlich hat das Thema der Stadtkultur meine Neugierde geweckt. Hier habe ich das 
Gefühl, ich könnte einen neuen Blick auf den öffentlichen Raum gewinnen. Meine Per-
spektive ist es, immer einige Jahre an einem speziellen Thema zum öffentlichen Raum 
zu arbeiten und danach wiederum die Perspektive zu wechseln. Das wiederum liegt 
in meinem Verständnis von öffentlichen Räumen begründet: Ich denke man kann sie 
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nicht aus einer einzelnen disziplinären Perspektive verstehen. Der öffentliche Raum ist 
ein interdisziplinäres Feld.

Wie ist die Stelle in der Fakultät verankert? Gibt es eine Zuordnung zum IFÖR?

Die Einbindung des SKuOR in die institutionelle Landschaft der Fakultät für Architektur 
und Raumplanung erscheint auf den ersten Blick etwas kompliziert. Meine Stelle ist 
formal am Department angesiedelt, es gibt jedoch eine organisatorische Zuordnung 
zum IFÖR. Wir verstehen uns ganz explizit als horizontale, als fachbereichsübergreif-
ende Struktur zwischen dem ISRA, dem IFÖR, dem Städtebauinstitut und dem SRF. Das 
heißt, wir sind allein örtlich und vom Management her dem IFÖR direkter zugeordnet 
als den anderen beteiligten Fachbereichen. Dies ermöglicht uns, also den jeweiligen 
jährlichen GastprofessorInnen-Teams, der Studienassistin Johanna Aigner und mir, die 
dort vorhandene Infrastruktur zum Teil mitnutzen zu können, ohne dabei auf die hori-
zontale und damit interdisziplinäre inhaltliche Orientierung als bewusst nach einem 
neuen Modell konzipierte Institution, die Synergien zwischen den traditionellen Fach-
bereichen bündeln soll, verzichten zu  müssen.

Deswegen ist wohl auch die Struktur gewählt worden, eine Post-Doc Stelle einzurich-
ten und variierende ProfessorInnen-Teams zu holen. Ich denke, das hatte aber noch viel 
mehr den Grund, dass man öffentliche Räume möglicherweise innerhalb von drei Jah-
ren inhaltlich nur so sinnvoll bearbeiten kann. Man kann so viele Themen bearbeiten 
– vielleicht hatte man das Gefühl wir wollen eine umfassende Perspektive gewinnen, 
die es zulässt Jahresschwerpunkte zu wählen. 
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Es gab meines Wissens etwa 80 Bewerber für die Stelle. Den etwa fünf BewerberIn-
nen, die zu einem Gespräch eingeladen wurden, wurde ein Strukturkonzept vorab mit 
der Bitte übermittelt, ein eigenes Konzept zur inhaltlichen Strukturierung des Dreijah-
resprogramms einzubringen Das war damit Teil der jeweiligen Präsentationen der fünf 
KandidatInnen während des jeweiligen Vorstellungsgespräches im Oktober 2008.

Wer hat die Personalentscheidung getroffen?
 
Ich selbst kann wenige Aussagen über den Prozess vor meiner Bewerbung treffen, da 
ich diesen nicht miterlebt habe. Da müsste man die Beteiligten direkt fragen. Nur so-
viel: Es gab ein Gremium, dass aus den Professoren der vier Fachbereiche, den beiden 
Studiendekanen und dem Dekan gebildet wurde. Vor diesem Gremium mussten die 
Kandidaten ihr inhaltliches Programm vorstellen. Danach wurde in einem Diskussion-
sprozess eine Entscheidung getroffen.

Das sagt ja etwas über die Qualität der Stelle. Üblicherweise wird ja primär die Leiterin / der 
Leiter eines Fachbereichs über eine Besetzung entschieden.

Überlicherweise ja. Aber hier handelt es sich nicht um eine Stelle, die einem  Fach-
bereich zugeordnet ist, sondern um eine Stelle in einem horizontal gelagerten Arbeits-
bereich, der von mehreren Fachbereichen und Instituten getragen wird. Daher dieses 
Gremium und daher auch der aufwändige Prozess.

Ich denke es war wichtig, weil es um den Anspruch geht, mit den Stiftungsmitteln der 
Stadt Wien einen weiteren Impuls im Bereich Stadtkultur und öffentlicher Raum zu 
setzen. Das heißt, man war stark an den Themen interessiert. Deshalb hat jeder Bewer-
ber einen inhaltlichen Vorschlag gebracht. 

Meiner war – das ist die Weiterentwicklung meiner Doktorarbeit – es, diese Struktu-
rierung aus einer politikwissenschaftlichen Perspektive vorzunehmen. Also im Sinne 
von Governance als Analysetool und im Sinne der Trichotomie von Zivilgesellschaft, 
Staat und Markt. Natürlich muss man den 
öffentlichen Raum als komplexes System 
sehen – als einen gesellschaftlichen Proz-
ess der sich materialisiert – in der Form 
von Gestalt, Planungen etc. Es spielen im-
mer je nach Fall unterschiedliche Interes-
sen, Motive, Ressourcen etc. mit.

Wir verstehen das stets als Prozess zwischen den drei Sphären Zivilgesellschaft, Staat 
und Markt. Wir greifen uns nun jedes Jahr einen Schwerpunkt davon heraus – auch um 
für die Studierenden das Bewusstsein zu schärfen, dass ganz viele verschiedene Akteure 
mit unterschiedlichen Strategien, Interventionen, Intentionen an dieser Produktion des 
öffentlichen Raums beteiligt sind.

»Wir verstehen das stets 
als Prozess zwischen den 
drei Sphären Zivilgesell-

schaft, Staat und Markt.«
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Ich denke es ist wichtig für Planer,noch einen Schritt weiter zu gehen und die eigene 
Rolle in diesem Prozess stärker bewusst zu machen und daraus den Blick auf das eigene 
Handlungspotential zu schärfen.

Inwieweit war anfangs die Idee, die Stiftung dafür zu nützen, externe für befristete Lehre zu 
holen und damit Impulse von außen zu bekommen bereits klar?

Als ich mich beworben habe, gab es das Modell, dass jedes Semester eine andere Gast-
professur vergeben werden sollte. Dann haben wir uns aber überlegt, dass das sehr 
wenig Kontinuität ergibt. Daraus ergab sich der Vorschlag pro Jahr zwei ProfessorInnen 
als Team zu berufen. Das hatte Auswirkungen auf die Organisation und die Frage, wie 
wir mit dem Budget umgehen – etwa steigen dadurch ja die Reisekosten.

Es ist nunmehr ein Experiment – eine spannende institutionelle Konstellation. Die As-
sistenz und eine Senior- und einen Junior-Professur – jeweils mit ExpertInnen aus der 
Praxis und aus der Forschung. Dabei ist es wichtig, dass diese bereit sind, miteinander 
zu diskutieren über diese Schnittstelle zwischen Know How und Know Why.

Im Dezember 2008 hatten wird dann das Ernennungsverfahren für die Gastprofessuren. 
Wir hatten einen hohen Zeitdruck, weil wir bereist im März 2009 beginnen wollten 
und damals stand etwa der Computer noch eingepackt in der Ecke – es war also noch 
wenig da. 

Schließlich hatten wir viel Glück. Im Auswahlverfahren kamen von den einzelnen Fach-
bereichen Vorschläge, wer für die Gastprofessuren in Frage käme. Wir haben einen Ord-
ner mit etwa 60 Vorschlägen. Daraus haben wir Paare zusammengestellt – nach den 
Kriterien Senior & Junior und Theorie & Praxis. Schließlich gab es vier vorgeschlagene 
Paare. Danach wurden die Präferenzen diskutiert.

An erster Stelle standen schließlich Thomas Sieverts und Chiara Tornaghi. Wir haben 
dann angefragt und sie haben beide ad hoc bereits vor Weihnachten gesagt, das könnt-
en sie sich vorstellen und sie würden das gerne im Jänner besprechen und uns dann 
zusagen.

Es war sehr glücklich, dass sie beide Zeit und Interesse hatten und sich dann relativ 
schnell entschlossen haben, das auch zu machen. Es war für beide gerade deswegen 
interessant, weil es diesen explorativen Charakter hat, an der Schnittstelle zwischen 
Forschung und Planung zu arbeiten. 

Das Konzept war also auch für die GastprofessorInnen attraktiv?

Es hat anfangs längerer Erklärungen bedurft, was wir uns wünschen. Es war allerdings 
auch nicht so fest vorgegeben, sondern wir sind in einem Prozess und haben darum 
gebeten, dass stark eigene Ideen von Seiten der ProfessorInnen eingebracht werden. 
Bereits beim ersten Treffen in Wien ist damit das Lehrprogramm entstanden, das nun 
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vor allem im Modul 11 zu sehen ist.

Gab es bereits über die Stelle in Weimar Lehrerfahrung?

Seit 2006 habe ich Lehrerfahrung – in einem Seminar für Künstler an der Fakultät für 
Gestaltung zusammen mit Professor Welch Guerra über „Politics and Public Space in 
Berlin“. Danach habe ich mit Dra. Claudia Tomadoni in Argentinien an der Universidad 
Nacional de Cordoba und an der Universidad Nacional de La Plata Lehrveranstaltungen 
im Bereich der Geographie geleitet. Letztes Semester habe ich in Weimar ein eigenes 
Seminar zu einem Thema „Information. Communication. Attention!“, das in enger 
Verbindung mit meinen Dissertationsstudien am Institut für Europäische Urbanistik 
steht, abgehalten. Im seminaristischen Arbeiten hat es also bereits viele Vorkenntnisse 
gegeben. 

Gibt es schon Ideen für das nächste Semester?

Im Moment gibt es zwei Ideen. Die eine ist eine Sommerakademie – die wird vor-
raussichtlich im September in Wien mit anderen Hochschulen in Form eines Wahlfachs 
veranstaltet. Da wird gerade der Inhalt entwickelt – in etwa zwei Monaten wird es 
möglich sein dazu mehr zu sagen. 

Die andere Idee ist es, im Wintersemester ein Projekt 3 anzubieten. Wir sind da erst am 
Anfang der Überlegungen. Vermutlich wird es ein anderes Themengebiet geben als im 
derzeitigen  Modul 11 – wo wir stark im Bereich des innerstädtischen Universitätscam-
pus arbeiten. 

Das Modul 11läuft bereits. Wir haben etwa 15 Studierende, die das gesamte Modul ab-
solvieren und in der Vorlesung, einer Einzelveranstaltung im Modul, mehr. Wir haben 
die klassischen fünf Kurse eines Moduls im Angebot, aber letztlich sind vier von diesen 
Kursen organisatorisch aufeinander bezogen und finden an drei mal drei Tagen statt. 
Da hat es wenig Sinn,  etwa nur die AG zu besuchen – das ist vielleicht eine Beson-
derheit, die aber auch dem geschuldet ist, dass wir mit beiden GastprofessorInnen 
zusammenarbeiten und wir uns wünschen, dass die verschiedenen Bausteine im Modul 
zusammen kommen – am Thema der öffentlichen Räume.

Gibt es damit auch eine Schnittstelle zu anderen Disziplinen – bei den Studierenden?

Wir haben ein paar ArchitektInnen und auch SoziologInnen dabei. Wir haben verschie-
dene Studienrichtungen angeschrieben – das ist auch unsere Policy. Der öffentliche 
Raum ist interdisziplinär. Wir müssen lernen, die Sprachen untereinander zu sprech-
en – was es heißt, wenn ein Soziologe, ein Raumplaner oder ein Städtebauer über 
den öffentlichen Raum spricht. Wenn wir dafür sensibilisiert sind, dann können wir 
interdisziplinär arbeiten. Wir hatten genau das Thema auch auf der Exkursion nach 
München und Linz, die wir zusammen mit dem ISRA veranstaltet haben. Interdiszi-
plinäres Arbeiten ist nicht leicht und viele scheitern daran.
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Ich kenne das aus eigener Erfahrung – alle wollen das, aber es ist wirklich Arbeit und 
nicht so einfach, wie man denkt. Deshalb wollten wir für das Modul 11 ein eher kom-
paktes Format, in dem die Kurse aufeinander abgestimmt sind.

Das ermöglicht die Zeit, bei Spaziergängen, Seminaren und Vorlesungen miteinander zu 
sprechen und zu diskutieren. Das findet im Übrigen bereits bei den Vorbesprechungen 
mit den GastprofessorInnen 2009 und dem Wiener Team des SKuOR ebenso statt, auch 
da gibt es Diskussionen um Interdisziplinarität, auf die wir uns ja bewusst eingelassen 
haben.

Wir hatten zum Beispiel bei der Frage, ob man ein Bearbeitungsgebiet für das Modul 
festlegt, so eine Diskussion. Jener Teil, der aus der Praxis kommt, schlug vor, ein Bearbe-
itungsgebiet fix festzulegen und die Gesellschaftswissenschaftler waren der Meinung, 
man müsste zuerst die Prozesse beobachten und darüber den Ort bestimmen.

Professor Sieverts wollte anfangs in der Peripherie arbeiten. Er und Rudolf Scheuvens 
sind dann an einem Wochenende durch periphere Gebiete von Wien gefahren und 
haben ihre Eindrücke anschließend mit Jens Dangschat diskutiert. Am Ende stand dann 
die Erkenntnis, man könne sich nicht einen Ort an der Peripherie wählen und dann 
hoffen, dass dort spannende Prozesse vorfinden lassen.

Dadurch ging der Weg zurück in die Innenstadt, der Fokus wurde auf das Umfeld der 
Universität in ein breites Gebiet gerichtet, wo großstädtisches Leben ist – wo die Am-
bivalenzen, Konfrontationen und Konflikte quasi hier vor der Haustüre passieren und 
die Studierenden selbst einen Bezug dazu haben, weil sie diesen Ort selbst konstitui-
eren. 

Wir müssen nun beide Seiten zusammenbringen – also ein Bearbeitungsgebiet festlegen 
und beobachten wo die Prozesse hochkochen – also wechselseitige Interessen in das 
Konzept integrieren, wie etwa die Sicht aus den Gesellschaftswissenschaften und jene 
aus der Raumplanung. 

Wir führen also auch in der Vorbereitung viele Diskussionen – das ist ja auch der Sinn 
der Sache, weil ja auch wir dorthin kommen müssen, den Brückenschlag zu machen.

»Die Raumplanung« ist ja ein schwieriger Begriff- was ist Raumplanung?

Ich spreche oft von Raumplanung und Raumforschung – mittlerweile auch von Raumge-
staltung. Das ist vielleicht auch durch meine disziplinären bzw. interdisziplinären 
Wandlungen begründet. Ich habe einen weiten Begriff von Raumplanung. Ich sehe das 
nicht als die klassische Disziplin – wie sie etwa ihre Wurzeln in der Dortmunder oder 
der Wiener Schule findet.

Ich arbeite lieber mit diesen drei Überbegriffen zu den Fragen der Forschung zum 
Raum, der Planung zum Raum und der Gestaltung des Raumes. Da können sich auch 
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Stadtplanung, Städtebau, Landschaftsarchitektur oder Freiraumplanung darin wieder-
finden. Ich will eher aus der traditionellen Abgrenzung der Disziplinen ausbrechen. 

Das Problem der Definition und Abgrenzung findet man in allen Disziplinen – etwa 
auch in der Stadtplanung oder der Freiraumplanung, ich halte das oftmals für überholt, 
man sollte vielmehr über mögliche Schnittmengen sinnieren.

In anderen Disziplinen kann das schon einfacher sein – Soziologie lässt sich etwa leicht
über den Gegenstand der Wissenschaft definieren – nicht dass dann die Grenzen des Ge-
genstands – also der Gesellschaft – einfach zu ziehen wären, aber es lässt sich zumindest in 
einem Satz definieren.

Bei den Wissenschaften gibt es eben einen Gegenstand – aber Raumplanung und Ar-
chitektur sind in dem Sinne keine Wissenschaften. Dennoch würde ich widersprechen. 
Mit dem Hintergrund der Weimarer Schule und damit den Rahmenbedingungen von 
schrumpfenden Städten: Es ist schwierig, einem Architekten zu erklären, dass zwar 
jahrtausendelang Häuser gebaut wurden, es nunmehr aber darum geht, Häuser zurück-
zubauen bzw. umzubauen.

Auch da ist überhaupt nicht klar, was das Profil eines Architekturstudenten in den 
nächsten 20 Jahren erfüllen muss. In der Raumplanung ist es ähnlich. Wir befinden 
uns in einer Globalisierung der Professionen. Raumplaner planen neue Systeme im 
Kosovo, in Litauen oder wo auch immer – dadurch ergibt sich ein vollkommen neues 
Anforderungsprofil, auch an die Lehre. Planung etwa war zwar stets im Wandel, aber 
in den letzten dreißig Jahren hat sich dieser Prozess – nicht nur des Umbaus einzel-
ner Disziplinen, sondern auch der Mechanismen, wie Raum produziert wird –  ras-
anter verändert. Etwa in der Autoindustrie, die nun am Boden liegt. Es war absehbar, 
dass gewisse Modelle, Kapital zu generieren, nicht mehr funktionieren und durch neue 
ersetzt bzw. überlagert werden – etwa durch die Kulturökonomie. Wenn man Planung 
als Versuch der Steuerung gesellschaftlicher Entwicklung versteht, dann ist es wichtig, 
nachzuvollziehen, welche Entwicklungen es gibt und welche gesellschaftlichen Mecha-
nismen sich verändern. Auch diese Stiftungsprofessur sehe ich in diesem Kontext. Das 
Thema der Stadtkultur ist vielleicht für eine gegenwartsbezogene Herangehensweise 
an Planung wichtiger geworden als etwa vor 30 Jahren. 
Habe ich die Frage damit beantwortet?

Ich weiß es nicht. Es ist vielleicht keine endgültig zu beantwortende Frage. Die Frage nach 
den Grenzen dieser Disziplin ist wohl nicht eindeutig zu beantworten.

Das kann aber auch die Stärke der Disziplin sein. Viele Disziplinen befinden sich im Um-
bruch. Ein wenig ist das vielleicht vergleichbar mit der Europäischen Union – wo es zu 
Abstimmungen in vielen Ländern kommt, dass sie diesen Prozess eigentlich nicht wol-
len. –  Auch an den Universitäten gibt es Angst davor, dass alles konvergiert und sich 
neue Disziplinen herausbilden. Damit verbunden ist die Angst, dass die alten Profile wie 
etwa die Geographie, die Raumplanung oder die Architektur irgendwann nicht 

Fortsetzung auf Seite 43
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P4
 

Drei Projekte sind genug?
Aber nein.

Jetzt geht es ans Eingemachte, wir planen eine ganze Innenstadt neu. 
Diesmal ist London dran.

Als 1666 das große Feuer in London ausbrach, war kurz darauf die
gesamte heutige City in Schutt und Asche. Nun sollte es also an den 
Wiederaufbau gehen. Hätte Le Corbusier zu dieser Zeit (mittels Zeit-
maschine) Urlaub in der Grand Bretagne gemacht, wäre die Geschichte 
wohl anders verlaufen. Christopher Wren war als Stadtbaumeister zur 

Stelle und schuf mit seinen vielen Gebäuden, darunter St. Paul’s,
die City, wie wir sie heute kennen.

Auf der nächsten Doppelseite findet ihr den damaligen Stadtplan mit 
dem weißen Bereich der City, auf dem ihr euch austoben könnt.
Alles ist erlaubt: Häuser, Wohnmaschinen, Buntstifte, Edding, etc.

Eure Einsendungen werden ausgestellt

Viel Spaß!.

P. S. an alle Donauinselfans: Die Themse bleibt, wo sie ist ;)

Karte nach Václav Hollar (1607-1677)



40

1/2009



41

1/2009



42

1/2009

Wie heißt dieser Platz?

Gesucht ist der Name des dargestellten Platzes,
in dessen Nähe zwei Straßenbahnlinien verkehren.

Unter allen richtigen Einsendungen
per E-Mail an fsrpl@mail.tuwien.ac.at

verlosen wir

2x3 Eintrittskarten zum Architekturzentrum Wien

Viel Glück!

Gewinnspiel
 

Kartengrundlage: Stadtplan wien.at
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mehr wichtig wären. Das führt zu den Bemühungen, die Grenzen zu definieren. Das ist 
aber wohl kontraproduktiv, wenn man die Disziplin und ihre Positionierung als Prozess 
versteht. Die Raumplanung hat ja in den letzten Jahrzehnten verschiedenste Stationen 
durchgemacht und sich dabei weiter- und umentwickelt. Da gäbe es ja ein Potential, zu 
schnuppern, wohin wir uns entwickeln, anstatt sich als starre vordefinierte Disziplin 
zu verstehen.

Wenn man mich fragen würde, was ich – in bezogen auf meinen Beruf – bin, würde 
ich sagen: Ich bin Urbanistin – und das ist etwas Interdisziplinäres. Ich habe zwar den 
freiraumplanerischen Einschlag, aber letztlich möchte ich mich nicht auf eine Disziplin 
festlegen lassen – aber natürlich bin ich keine Expertin in Raumplanung oder Architek-
tur. Das können andere, die dies explizit studiert und praktiziert haben, besser. Aber 
vielleicht kann ich, als jemand der eher als Generalistin ausgebildet ist, Verbindungen 
zwischen Feldern aufzeigen und reflektieren, wie sich eben genau diese Felder verän-
dern. 

Wir leben in einer Zeit des Umbruchs. Die Raumplanung bewegt sich – übertrieben formuli-
ert - von fordistischer Produktion zu postmoderner Beliebigkeit – oder irgendwo dazwischen. 
Was passiert diesbezüglich im öffentlichen Raum?

Ich würde nicht von Postmoderne sprechen. Ich lasse mich da derzeit gar nicht darauf 
ein, sondern gebrauche vorrangig den Begriff des Postfordismus. Die postfordistische 
Produktion öffentlicher Räume ist das Thema meiner Doktorarbeit  – ich könnte ihnen 
also da sehr lange etwas zu erzählen. Es ist spannend, dass öffentliche Räume –unab-
hängig von der Krise gesehen, obwohl dieselbe vielleicht auf eine ähnliche Entwicklung 
hindeutet – in den letzten 30 Jahren zu einem ökonomischen Asset geworden sind. Es 
gibt wirtschaftliche Akteure – wie etwa Out-of-Home-Medienunternehmen – die in 
öffentlichen Räume ihre Kommunikationsflächen – es ist nicht nur Werbung sondern 
mediale und strategische Kommunikation – aufstellen und diese innerhalb von Städten 
und Kontinenten verbinden und damit ein neues Mediensystem spannen. Diese Un-
ternehmen haben sich im Zuge einer Umorganisierung von fordistischer Außenwer-
bung in der Form von Plakaten zu einer postfordistischen Aufmerksamkeitsökonomie 
transformiert. Das heißt, wir haben nun Unternehmen, die Corporate-Social-Responsi-
bility betreiben und sich damit in der Sozialwelt der Stadt bewegen, indem sie etwa 
Kunstprojekte unterstützen. Die Umsätze sind explodiert – bei einem Berliner Unterne-
hmen, das ich untersucht habe, waren es etwa 1000 Prozentpunkte Steigerung in weni-
ger als 20 Jahren.

Diese Unternehmen haben es geschafft – wenn man jetzt in die Gesellschaftswissen-
schaften springt und etwa den Ansatz von Sharon Zukin zur Cultural Economy nimmt 
– über immaterielle Werte im Raum wie Kultur den materiellen Wert – also den Boden-
wert – zu erhöhen. Daran kann man erkennen, dass es nicht nur eine Kulturökonomie, 
sondern ebenfalls eine neue mediale, postfordistische Nutzung öffentlicher Räume, 
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also eine Ökonomie der Aufmerksamkeit de facto gibt. Diese Unternehmen haben es 
geschafft, Aufmerksamkeitspotentiale zu vermarkten und diese mit den Bodenwerten 
zu verbinden. Standorte haben gewisse Werte, die sich daran orientieren wie viele 
Personen dort sind und was für eine Kaufkraft und was für ein Konsumpotential diese 
haben.

Das bemerkt man auch an einer Veränderung in der Politik. Früher wurde darüber dis-
kutiert, ob Außenwerbung im öffentlichen Raum überhaupt zugelassen werden sollte. 
In Berlin war es etwa verboten. Zwanzig Jahre gab es einen Kompromiss, der es nur zu-
ließ, wenn das Werbeunternehmen eine Bushaltestelle oder etwa ein Toilettenhäuschen 
aufstellte. Nach zwanzig Jahren gab es eine Deregulierung der entsprechenden Gesetze. 
Diese Deregulierung ist die Inkarnation dessen, dass die Stadtentwicklungspolitik zu 
einer postfordistisch orientierten Politik der Aufmerksamkeit macht und damit einen 
Markt eröffnet. Der öffentliche Raum wird dadurch zu einem wirtschaftlichen Asset 
– nicht mehr nur indirekt indem er Immobilienwerte beeinflusst, sondern er selbst 
direkt. Im klassischen Fordismus waren öffentliche Räume aus der städtischen Ökono-
mie größtenteils strukturell ausgeklammert.

Für mich ist as prägende Element dieser ökonomischen Entwicklung, die Tatsache, dass die 
Sachgüterproduktion seit Ende der 70er Jahre stagniert und das Wachstum sich danach vor 
allem in den Bereichen der Finanzmärkte, Kulturindustrie und Wirtschaftsdienstleistungen 
bewegt. Darin spiegeln sich ja die gleichen Prozesse. Man kann darüber streiten, wie real 
denn dieses Wachstum war – für mein Gefühl bricht jedenfalls im Moment ein Überspielen 
dessen, das da bereits vor 30 Jahren eine Sättigung da war, zusammen. In der Raumplanung 
spiegelt sich das darin wider, dass man früher vorwiegend auf „harte“ Standortfaktoren 
geachtet und danach vor allem auf weiche. 

Ich denke nicht, dass die materielle Produktion von Stadt durch die immaterielle ab-
gelöst wird. Gerade am Beispiel der Out-of-Home Medien sieht man, dass es etwa Dien-
stleistungsunternehmen aus dem Medienbereich gibt, die Bauleistungen erbringen und 
damit in die Gestalt der Stadt investieren und damit die designte und gleichzeitig aber 
auch die kommunizierte Stadt produzieren – also Citymarketing oder Citybranding 
ebenfalls forcieren. Diese Unternehmen erbringen und erschaffen alle möglichen Dien-
stleistungen, um die Bedürfnisse von Stadtverwaltungen herum. Braucht etwa Paris ein 
Fahrradleihsystem, so wird das angeboten und im Gegenzug werden Kommunikations-
flächen gefordert. Diese Unternehmen bringen diese beiden Aspekte somit zusammen.

Der Bausektor geht scheinbar zurück – beispielsweise in Berlin. Wenn man jedoch 
betrachtet wer baut, so sind es mittlerweile auch Dienstleistungsunternehmen, die 
Bauleistungen erbringen. Es wird nicht unbedingt weniger gebaut, gestaltet oder ge-
plant, sondern es verschiebt sich in andere Sektoren.

Das ist ja auch ein klassisches Merkmal, dass sich flexible Geschäftsmodelle ergeben 
oder auch neue Produkte, wie etwa Internetterminals in öffentlichen Räumen, die en-
tsprechend designt werden und verbunden sind mit virtuellen Netzwerken aber auch 
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mit strategischer Kommunikation. Das ergibt eine Fusion aus materiellen und immate-
riellen Dimensionen.
Gibt es ein Gefühl dazu, was denn passieren wird in dem ökonomischen Prozess in dem wir 
uns im Moment befinden? Eine Richtung? Wenn man mehr wüsste wäre man wohl spätes-
tens in drei Jahren reich.

Das wäre auch vermessen, so eine Aussage zu treffen. Man muss auch betrachten, wo. 
So ein Prozess sedimentiert in Wien anders als in Berlin und der sedimentiert viel-
leicht auch in einem Stadtteil von Wien anders als in einem anderen. Es ist ja nicht 
so, dass nur die Kapitalströme determinieren, wie die konkrete Entwicklung ist. Das 
hängt stark von der Art der Regulation ab, von der Stadtpolitik, von den Diskursen, die 
darüber geführt werden. Ich denke, man kann das generell nicht sagen. Ich habe das 
Gefühl, dass es nicht eine Krise, sondern eine Häufung von vielen Krisen ist, die immer 
schneller kommen und wir wissen nicht, ob das, was wir gerade erleben, die eigentli-
che Krise ist, oder ob es vielleicht in drei Jahren noch eine stärkere gibt. Letztendlich 
habe ich das Gefühl, dass die letzten dreißig Jahre einen markanten Wandel zu etwas 
hin darstellen, bei dem wir uns alle noch nicht so klar sind, wie das aussehen wird. Al-
leine die Suche der Regulationstheoretiker seit Ende der 70er Jahre nach einem Begriff 
für Postfordismus zeigt, dass man nach dreißig Jahren noch nicht genau weiß, wo es 
genau hingeht. Und ich weiß nicht, ob das in den nächsten fünf Jahren klar wird. Ich 
denke es wäre vermessen, wenn ich behaupten würde, ich wüsste wo es hingeht, und 
wie es aussieht.

Das habe ich auch nicht erwartet. Da ist ja wohl nur ein Gefühl möglich. Das einzige 
Gefühl, das ich habe ist, dass sich neue Märkte herausbilden. Der klassische Fordis-
mus – etwa im Sinne der Autoindustrie – wird so nicht weiter überleben. Etwa die 
Abwrackprämie, die schnell mehr Konsum anfachen soll - die ist nur ein Tropfen auf 
dem heißen Stein. Das wird zusammenbrechen. Vielleicht ist das auch die Erfahrung 
aus meinem Dissertationsprojekt, in dem ich mich mit einem Markt befasst habe, der 
eine extrem aggressive, innovative und designorientierte Strategie gefahren hat und 
sich damit total flexibilisiert und darauf hin orientiert hat, was Städte brauchen, um 
sich zu positionieren - mit Kommunikation und Design. Damit haben diese Unterneh-
men einerseits die Städte als Kunden, etwa für Stadtmobiliar oder Brunnensponsoring, 
die Werbekunden wie CocaCola etc. und dann haben sie die Rezipienten im Stadtraum, 
deren Aufmerksamkeitspotentiale sie vermarkten können. Da entsteht ein neuer Zweig, 
der in der Art neu ist, aber auch auf alte Muster wie etwa die Praxis von Ernst Litfass 
zurückgreift. Es ist also nicht alles immer alles gänzlich neu, was geschieht.

In der Entwicklung der Mediengesellschaft gab es ursprünglich Zeitungen und dann 
wurden Zeitungen scheinbar weniger wichtig, weil TV und Radio aufkamen. Jetzt sind 
wir an einer Schwelle, wo das Internet aufkommt.  Dazu parallel wird der materielle 
Stadtraum, speziell die öffentlichen Räume für das Erlangen von Publizität wichtiger. 
Die beiden – das Internet und die öffentlichen Stadträume – lösen die grundlegende 
Bedeutung, die Radio und TV in der fordistischen Medienlandschaft inne hatten, ab – 
wobei diese natürlich – wie auch die Zeitungen – weiterbestehen werden.
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Regional Governance
 Juliane Grosze

ziel Der vorliegenDen arbeit ist, aufzuzeigen wie eine zielorientierte Steuerung der re-
gionalen Entwicklung (im Rahmen von Regional Governance) vor dem Hintergrund re-
gionaler Schrumpfungsprozesse gestaltet werden bzw. aussehen kann. Ausgangspunkt 
dazu ist, das Konzept von Regional Governance theoretisch und praktisch auf den Prüf-
stand zu stellen, um herauszufinden,

- ob und inwiefern Regional Governance ein geeignetes Konzept für ein 
Steuerungsmodell auf regionaler Ebene bzw. neue Wege der Regionalentwicklung sein 
kann resp.

- ob und inwiefern Regional Governance in der Anwendung auf die Regionalpla-
nung überhaupt ein neues Steuerungsmodell bzw. ein neuer Ansatz ist

Ausgangspunkt ist der Zugang über die Steuerungsdiskussion bzw. die Frage der 
Steuerbarkeit von Entwicklungen unter Berücksichtigung verschiedener Steuerungsin-
strumente und -modi. Eine zentrale Erkenntnis ist, dass die Steuerungsfähigkeit tra-
ditioneller - hierarchischer - Steuerungsmodelle aufgrund veränderter Rahmenbedin-
gungen offensichtlich an ihre Grenzen geraten ist und ein Bedarf nach neuen, flexiblen 
Steuerungsmodellen in Verbindung mit »kooperativem« Staatshandeln besteht. Diese 
Erkenntnis impliziert zugleich einen Wechsel in der Perspektive.

Ein neuer Steuerungszugang, der derzeit auch die wissenschaftliche Diskussion stark 
prägt, ist die Governance Theory. Governance steht für einen weitgefassten Steuerungs-
begriff und erweitert die Perspektive auf die Strukturen, Institutionen und Prozesse 
»des Steuerns«. 

Vor diesem Hintergrund hat Governance sowohl unmittelbare Auswirkungen auf die 
Struktur und Organisation der öffentlichen Institutionen (Verwaltungsmodernisierung) 
als auch bedingt es eine umgangreiche Veränderung des Steuerungsinstrumentariums 
von traditionell hierarchischer Steuerung zu zunehmend flexiblen und »kooperativen« 
Instrumenten.

Diese grundlegende Umdefinition von Staatlichkeit schlägt sich auch im (Selbst-)Ver-
ständnis von sowie den Herausforderungen an Planung nieder. Das jeweils aktuelle Pla-
nungsverständnis und das daran gekoppelte Planungsinstrumentarium sind geradezu 

Diplomarbeiten
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Wandel regionaler Steuerungs- und Entwicklungsmodelle - 
komparative Untersuchung von zwei schrumpfenden Regionen

in Sachsen und in Niederösterreich

ein Spiegel der veränderten Rahmenbedingungen. Ein Thema der Arbeit ist, herauszus-
tellen, wie sich diese Veränderungen in der Regionalplanung vollzogen haben. 

Insbesondere die „klassische“ Regionalplanung ist mit vielfältigen neuen Aufgaben und 
Herausforderungen an eine „kooperative“ Regionalplanung (u. a. regionales Manage-
ment) konfrontiert. An diesen neuen Anforderungen treten jedoch zugleich verschie-
dene paradigmatische, institutionelle und verfahrenstechnische Grenzen zutage, die 
der Ausübung einer neuen regionalen Planungspraxis noch entgegenstehen. Daran 
wird die Notwendigkeit, auch der Regionalplanung neue Steuerungsinstrumente zur 
Verfügung zu stellen, deutlich. 

Regional Governance stellt die Anwendung des Governance-Konzeptes auf der region-
alen Ebene dar. Die Auseinandersetzung mit Regional Governance ist zugleich der Kern 
der Arbeit. Grundlegende Begrifflichkeiten werden geklärt und es wird versucht, dem 
komplexen Thema einen Rahmen zu geben und die Zusammenhänge erfassbarer zu 
machen. Die theoretische Arbeit war insofern schwierig, als dass es zu den Kernbe-
griffen Governance und Regional Governance fast keine Basisliteratur und auch kein 
einheitliches wissenschaftliches Verständnis gibt. Es galt also, aus den verschiedenen 
Zugängen ein eigenes Verständnis als Grundlage für diese Arbeit zu entwickeln.

Im empirischen Teil der Arbeit wurde das theoretische Konzept von Regional Gover-
nance auf zwei Regionen heruntergebrochen. Es wurde anhand von Kriterien unter-
sucht, ob und in welcher Form (Modus) in den beiden Regionen bereits Regional Gover-
nance stattfindet bzw. wo die wesentlichen Hemmnisse liegen. Damit wurde zugleich 
die praktische Eignung des Konzeptes eruiert.

Neben den Chancen und Grenzen von Regional Governance, die bereits in der Theorie 
herausgearbeitet werden konnten, gelang es über den empirischen Fokus noch besser 
die Stärken und Perspektiven des Konzeptes herauszuarbeiten sowie einige konkrete 
Ansatzpunkte abzuleiten.
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Stadtmarketing
Oskar Januschke im Gespräch mit

Florian Köhler & Thomas Kohlwein 

oskar Januschke ist seit 1995 aktiver Stadtmarketer in Lienz und 
nebenberuflich Lektor für Stadtmarketing und Regionalmarket-
ing. Auf einer abendlichen Zugfahrt von Innsbruck nach Wien 
haben wir uns mit ihm über Stadtmarketing unterhalten:

Was bedeutet Stadtmarketing?

Stadtmarketing ist ein relativ junges Tätigkeitsfeld, das sich weni-
ger aus der Marketingwissenschaft als  viel mehr aus der prak-
tischen Ansätzen in den Städten und Gemeinden entwickelt hat, 
wo sich die Übertragung der Methodik des Business Marketings 
aufgrund der geänderten Strukturen der verstärkten Wettbewerbssituation zu einem 
geeigneten Instrumentarium  der umfassenden Stadtentwicklung etabliert hat.

Public Marketing ist in Europa in etwa 20 Jahre alt und steht jetzt an der Entwick-
lungsstufe zur 2. Generation. Als solches bezeichnet man ein Marketing, das sch um-
fassend mit dem politisch-sozialen System Stadt und ihren Umwelten beschäftigt, auf 
Kooperation aufbaut und Teildisziplin einer integrierten Stadtentwicklung ist.

Geht es hier allein um Events und Werbung?

In der Betriebswirtschaft weiß man, dass man für ein ‚nicht marktfähiges‘, weil nicht 
am kundennutzen ausgerichtetes, Produkt langfristig auch mit hohem Kommunika-
tions- und Werbeaufwand nicht am Markt bestehen, respektive sich nicht erfolgreich 
im Sinne von Prosperität behaupten kann. So ähnlich kann man die Position des Public 
Marketing in Zusammenhang mit den Städten sehen. Stadtmarketing muss aus diesem 
Ansatz immer aus der Position der Kundenorientierung her Teil- und Mitentwickler 
der zukünftigen Städte und Quartiere sein und langfristig profil und identitätsstiftend 
Städte erfolgreich positionieren. Event Marketing ist ein wichtiger, in der Praxis aber 
derzeit deutlich überbewerteter Teilbereich eines umfassenden Marketingansatzes.  

Die sogenannte Eventisierung der Städte wird leider vielfach nicht profilgebend und 
identitätsstiftend konzeptioniert und umgesetzt. Viele Events haben eher seichten und 
volksbelustigen Charakter.
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Was haben die Bürger davon, wenn ihre Stadt Marketing  betreibt? 

Ein umfassendes und auf Kooperation orientiertes Stadtmarketing sieht die Stadt als 
holistisches System, bindet die Bürger, heute als Stakeholder bezeichnet, in einen inte-
grierten Stadtentwicklungsprozess ein und macht sie damit zu Mitakteuren der Ent-
wicklung „Ihrer Stadt“. Dies vergrößert nicht nur die Akzeptant der kommunalen Pla-
nung sondern verbessert auch die Qualität der Stadtentwicklung als Ganzes.

Damit schließt Stadtmarketing auch demokratiepolitische Defizite im Bereich der Bürg-
erbeteiligung, es ergänzt die repräsentative Demokratie durch partizipative, lösungsori-
entierte Bürgerbeteiligungsprozesse.

Wie lautet ein Beispiel aus Lienz?

In Lienz begegnete man der europaweit erkennbaren Teilverödung der Innenstädte du-
rch ein kooperatives Quartiersmanagement und offenes Entwicklungsmodell. Hauptz-
iel war es, die Bürger, die Hauseigentümer und Kommunalpolitik an einen Tisch zu 
bringen, die bestehenden Interessenvielfalt auf ein gemeinsames Ziel zu fokussieren: 
„Wir entwickeln gemeinsam das schönste und größte Einkaufscenter der Region, ohne 
künstliches Dach darüber“, nur durch Zusammenarbeit und marketingtechnischner 

Rosengasse, Lienz
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Zusammenführung aller Handelsflächen des Quartiers auf die marktfähige Größe von 
7000m2 Geschäftsfläche. Dieses Quartier hat nun eine Quartiersprecherin, finanziert 
sich aus privaten Beiträgen der Hauseigentümer und Unternehmer und erhält von der 
Stadtpolitik die Humankapazitäten des Stadtmarketings zur Steuerung der Organisa-
tion zur Verfügung gestellt.

Damit verfügt dieses Quartier über Management- und Marketinginstrumente, die übli-
cherweise nur den „synthetischen“ Städten in Form des Einkaufscentermanagements 
bereit stehen.

Ein Ausgleich dieser Wettbewerbsnachteile der gewachsenen Innenstadt gibt diesem 
Quartier sein Potential als echter authentischer Stadt- und Einkaufsbereich erfolgreich 
wirtschaften, sich selbst organisieren und kontinuierlich weiterentwickeln zu können. 
Im Ergebnis zeigt sich, dass in diesem Quartier kein Leerstand mehr besteht, vielmehr 
herrscht Zuzugs- und Nachfragedruck nach Immobilien vor.

Die Frequenzen der innenstadtaffinen Gruppen (Fußgänger, Radfahrer, etc.) konnten 
über dieses Projekt um rund 50% erhöht werden.  Neben den ökonomischen Größen 
sind es vor allem positive Imageeffekte, hohe Identifikationswerte und damit schlus-
sendlich der Aufbau eines „Wir-Gefühls aller Beteiligten zu ihrem Quartier, die dieses 
Projekt auszeichnen. Unser Quartiersentwicklungsprogramm für die „Obere Altstadt in 
Lienz“ wurde von der Europäischen Kommission im Jahr 2006 von 400 europäischen 
Einreichungen mit dem „European Enterprice Award“ ausgezeichnet.

Viele Städte wie Leoben Haben damit begonnen, Einkaufszentren von der grünen Wiese 
direkt in die Innenstadt zu holen. Eine Chance für die Altstädte?

Die Integration von Einkaufscenter in Innstädte bedarf einer intensiven und lokal- re-
gionalbezogenen Betrachtung die auf die jeweilige Struktur, den bestehenden Handels-
besatz, die Handelszentralität des Standortes und die Erhebung der Kaufkraftpotentiale 
abgestimmt ist. Wenn neue innerstädtische Handelsagglomerationen lokale Schwach-
punkte der gewachsenen Innenstädte und Quartiere verbessern und in der Planung 
auch strukturell auf das spezifische Stärken/Schwächen-Profil und die bestehenden 
Potentiale der Stadt und ihrer Region abgestimmt werden, können sehr wohl positive 
Effekte für die Innenstadt als sozial/ökonomisches System erzielt werden.

Die einfache Hoffnung einer Frequenzerhöhung der Innenstadtgeschäftsstraßen durch 
die Ansiedlung eines Großprojektes erfüllt sich nur, wenn sowohl die Maßstäblichkeit 
als auch die abgezielte qualitative Ergänzung zum bestehenden Angebot aus Handel, Di-
enstleistungs- und Infrastruktureinrichtungen konzeptiv geplant und konsequent um-
gesetzt wird. Dazu können, privatrechtliche Vereinbarungen mit den Centerbetreibern 
Rechtssicherheit für die Akteursgruppen im Quartier schaffen und Abstimmungsproz-
esse zwischen lokaler Wirtschaft und Centerbetreiber verbindlich stellen. 

Ein komparativer Wettbewerbsvorteil kann sich dann einstellen, wenn sich das Center 
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architektonisch zu den Geschäftsstraßen hin öffnet nicht introvertiert und auch mar-
ketingtechnisch nicht als Inselbetrieb agiert usondern eine offene Zusammenarbeit mit 
der Innenstadtwirtschaft eingeht. Allein der Umstand eines räumlich, architektonisch 
und in der inhaltlichen Ausrichtung abgestimmten Investments garantiert nicht immer 
nicht die gewünschten Effekte für die Innenstadtwirtschaft, wenn die Unternehmer-
schaft der anliegenden Geschäftsstraßen nicht bereit ist, die bestehenden Wettbew-
erbsunterschiede wie Öffnungszeiten, Serviceorientierung, Standortmarketing, etc. in 
einem Upgradingprozess deutlich zu verbessern.

Aus der Komplexität zeigt sich, dass es keine pauschalen Konzepte für und gegen die 
Ansiedlung innerstädtischer Einkaufszentren geben kann. Orts- und regionsspezifische 
Abstimmungsprozesse zwischen Centerbetreibern, der innenstadtwirtschaft und der 
Lokalverwaltung müssen proaktiv angegangen und konsequent sowie nachhaltig um-
gesetzt werden.

Damit ist es möglich, dass das Plagiat als die synthetische Stadt sich mit dem Original 
der gewachsenen Innenstadt zur Stärkung der Einzelhandelszentralität und Gesamtat-
traktivität synergetisch ergänzt. Dieser Prozess muss ein kontinuierlicher sein und darf 
sich nicht auf die Errichtungsphase beschränken.

Center Management und Quartiersmarketing (Quartiersmanagement) müssen kon-
tinuierliche, offene Partnerschaften eingehen und gemeinsam für das Stadtquartier 
agieren. In diesem Zusammenhang müssen die vielfach genannten betriebsnotwenigen 
Größen für Einkaufscenter kritisch hinterfragt werden. Diese ermöglichen es, den syn-
thetischen Städten als ökonomische selbständige Inselbetriebe zu agieren, also „Stadt 
in der Stadt“ zu spielen, die eine Abstimmung mit den kleinteiligen Betrieben der Ge-
schäftsstraßen nicht notwendig hat. Dem Centermanagement muss gleichzeitig ein 
professionell agierendes Quartiersmanagement gegenüber stehen, welches auf gleicher 
Augenhöhe agiert.

Wo sehen sie die Schnittstelle zwischen Raumplanung und Stadtmarketing?

Stadtmarketing und Raumplanung arbeiten Tür an Tür zusammen und gestalten und 
positionieren damit Städte im Wettbewerb um Betriebsansiedlungen, Prosperität, Be-
kanntheit soziale Identifikation und Wohlbefinden. Stadtmarketing kann die Raum-
planung dabei unterstützen, die Bedürfnisse der Bürger klarer zu erfassen, Stärken/
Schwächen und Chancen/Risiken zu bewerten und dadurch die Ziele der Planung, leb-
ender Städte und Quartiere bestmöglich zu erreichen, interdisziplinär ergänzen und 
unterstützen.

Dazu werden Instrumente der Marktforschung, „Produktentwicklung“ und Manage-
mentwissenschaft eingesetzt und mit Mitteln der Kommunikation dialogisch unter-
stützt. Stadtmarketing ist somit kongenialer Partner einer bürger- und kundenorienti-
erten Stadtplanung und Raumentwicklung.
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Doktorat/PhD in Dänemark
 Christian Fertner

Nach dem Studium ist vor dem Studium:

im Juni 2006 habe ich das Raumplanungsstudium in Wien abgeschlossen. Dass ich 
kurze Zeit später wieder mit einem Ausweis herumlaufe wo Student (auch wenn sich 
davor ein ›PhD‹ liest) geschrieben steht, hätte ich damals nicht gedacht. Nach gut 
einem Jahr als Doktorand am »Danish Centre for Forest, Landscape and Planning« 
an der Universität Kopenhagen denke ich darüber aber kaum mehr nach. In meinem 
Projekt beschäftige ich mich mit Veränderungen des ländlichen Raumes in Metropol-
regionen und Steuerungsinstrumenten der Planung. Ich möchte hier aber nicht über 
mein Projekt schreiben, sondern über die Form eines Doktorats in Dänemark, das sich 
doch stark von dem unterscheidet, was ich persönlich aus Österreich kenne (man möge 
mich eines Besseren belehren...).

Der Wechsel nach Dänemark bzw. Kopenhagen war in meinem Fall aus persönlichen 
Gründen. Die Rahmenbedingungen für ein Doktoratsstudium sind in Dänemark allerd-
ings auch außerordentlich gut, besonders weil die finanzielle Situation im Vorhinein 
abgesichert wird. Die meisten DoktorandInnen werden auf zwei Arten finanziert: En-
tweder durch ein Stipendium der Fakultät, wobei hier ein sehr guter Notendurchschnitt 
verlangt wird (was nicht immer einfach ist für dänische Studierende, da hier eher mit 
guten Noten gegeizt wird und daher letztes Jahr sogar eine Notenreform durchgeführt 
wurde - aber dazu ein andermal mehr); oder durch eine Kofinanzierung von Fakultät 
und Forschungsfonds, der öffentlichen Verwaltung, Firmen o.ä.

Dabei kann man sich selber auf die Suche nach der Finanzierung machen, oder, wie in 
meinem Fall, auf eine ausgeschriebene Stelle bewerben. Wenn alles klappt, dann hat 
man für 3 Jahre eine Vollzeitanstellung und einen fixen Arbeitsplatz sowie finanzielle 
Ressourcen für sein Projekt zur Verfügung.

Ein Doktoratsstudium erinnert dabei nur wenig an ein reguläres Studium, viel mehr 
handelt es sich dabei um eine tiefergehende Forscherausbildung. In Dänemark muss 
man im Laufe der drei Jahre frei wählbare Kurse im Ausmaß von 30 ECTS absolvieren 
und im Ausmaß von ca. einem Semester zu Lehre und Forschung am Institut beitragen. 
Für das eigentliche Projekt bleiben dann etwa zwei Jahre.

Diese Zeit hat man aber garantiert für sein Projekt. Es ist auch möglich, eine Auszeit 
zu nehmen und das Doktorat zu unterbrechen. Insgesamt sollte man allerdings nicht 
später als 5 Jahre nach Beginn abschließen.
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In Dänemark kann man wählen, ob man die Dissertation als Monografie schreiben 
möchte oder stattdessen in Form von 3 - 5 Artikeln. Ich kenne hier niemanden der nicht 
die Artikelform wählt. Auch ich habe mich dafür entschieden.

Abgesehen davon, dass diese stufenweise Form eindeutig meiner Arbeitsweise entgegen 
kommt, ist es heutzutage in der Forschung so, dass eigentlich nur mehr ‚peer-reviewed 
papers’ (also von anderen Forschern geprüft) wirklich zählen – besonders für die Res-
sourcenverteilung auf den Unis.

Der Druck entsprechende Artikel zu veröffentlichen ist also groß. Die Anforderungen 
für die Dissertation liegen aber nicht ganz so hoch. Die 3 – 5 Artikel müssen an ein en-
tsprechendes Journal geschickt werden, es muss aber nicht zu einer Veröffentlichung 
kommen. Außerdem müssen nicht alle Artikel im Alleingang verfasst werden.

Auf Abteilungstour im Kopenhagener Umland«
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Die Dissertation ist dann die Summe der Artikel (die nicht unbedingt haargenau in-
haltlich zusammenhängen müssen) sowie eine entsprechende Einleitung und Fazit. Die 
DoktorandInnen sind durch ein Netzwerk von Forscherschulen an allen Universitäten 
verbunden die oft Kurse und Summerschools anbieten. Also auch wenn viele an ihrer 
Dissertation hauptsächlich alleine arbeiten, so sitzt man nicht alleine 3 Jahre still und 
leise in seinem Kämmerlein.

Was ist der Haken an der ganzen Sache? Hmm, man verdient zwar etwas mehr als in 
Österreich, die Lebenserhaltungskosten sind in Dänemark und besonders in Kopenha-
gen allerdings auch wesentlich höher.

Für eine 2-Zimmer-Wohnung in zentrumsnähe kann man schon mal EUR 1000 im 
Monat hinlegen, Obst & Gemüse ist doppelt so teuer aber nur halb so groß und die 
Sonne hat im Winter so ihre Schwierigkeiten beim Aufstehen… Aber man gewöhnt sich 
an so manches. Persönlich genieße ich die Arbeit hier sehr.

Als DoktorandIn ist man gleichgesetzt mit anderen wissenschaftlichen MitarbeiterIn-
nen und wird ins Institutsgeschehen eingebunden. In Dänemark herrschen grundsät-
zlich auch nur sehr flache Hierarchien, was eine sehr offene Diskussionskultur mit-
bringt – als Nicht-Däne kann man damit aber auch durchaus mal unerwartet vor den 
Kopf gestoßen werden.

Ansonsten wird einem aber das Leben hier leicht gemacht. Die Verwaltung ist relativ 
effizient, Stichwort e-Governance, auch wenn man bezüglich gläsernen Menschen hier 
seine Bedenken haben könnte.

Aber es erleichtert einem den Alltag ungemein. Dänischkurse werden MigrantInnen 
gratis von der Gemeinde angeboten aber Englisch spricht hier eigentlich jedeR.

Wenn man also gerne in der Forschung bleiben möchte, ist ein PhD in Dänemark (oder 
in einem anderen skandinavischen Land wo die Rahmenbedingungen ähnlich sind) 
sicherlich keine schlechte Wahl.

Und die studentischen Ermäßigungen bekommt man mit seinem Ausweis auch noch 
ein paar Jahre länger!

Kontakt: Christian Fertner, chfe@life.ku.dk
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Erasmus in Madrid
Andreas Putlitz

ich besuche geraDe eine FreunDin. Sie heißt Maura und wohnt in Brescia. Das ist in 
Italien. Wenn wir uns unterhalten, reden wir allerdings nicht Italienisch. Auch nicht 
Deutsch oder Englisch. Wir reden Spanisch, denn wir kennen uns aus Madrid, wo wir 
ein Jahr gemeinsam studiert haben. Dass ich jetzt in Italien bin, und in einem kleinen 
gemütlichen Einfamilienhaus eine halbe Autostunde vom Lago di Garda entfernt neben 
dem knisternden Kaminfeuer diesen Bericht schreibe, verdanke ich Erasmus.

Ich habe im Studienjahr 2007/08 an der Universidad Politéctica de Madrid studiert. Was 
von der Uni auf neun Monate angelegt war, wurde schließlich zu 14 Monaten und dem 
interessantesten und intensivsten Jahr meines Lebens. Es gibt viele Geschichten über 
die Erasmuszeit. Es soll gut für den Lebenslauf sein, nirgendwo sonst erlerne man eine 
Sprache so gut wie im Ausland, für viele sei es die schönste Zeit des Lebens und generell 
werde mehr gefeiert als studiert. Was mich betrifft, kann ich sie alle bestätigen. Es geht 
aber auch anders, und so gab es Leute, die extrem viel studiert haben. Manche konnten 
nach einem Jahr noch immer keine flüssige Konversation führen und andere sind sofort 
nach der letzten Prüfung nach Hause gefahren und waren froh, dass das furchtbarste 
Jahr ihres Lebens endlich vorbei war.

Sicher ist, dass ein Auslandsaufenthalt in einer Weltstadt wie Madrid unendlich viele 
Möglichkeiten bietet. Wenn man etwas sucht, wird man es sicher finden. Seien es Kul-
tur, Sprache oder Studienangebot. Man kann sich im Alltagstrott der Heimatuni schwer 
vorstellen, wie niedrig sich Hemmschwellen auf einmal anfühlen. Wenn erst einmal 
der Schritt gewagt ist, mit mittelmäßigen oder nicht vorhandenen Sprachkenntnissen 
ins kalte Wasser eines fremden Landes zu springen, ein Zimmer zu suchen und sich 
an der neuen Uni zurecht zu finden, werden einem alle anderen Probleme des Lebens 
anschließend harmlos wenn nicht lächerlich vorkommen.

Ich hatte im Vergleich zu Anderen einen leichten Start. Einige Jahre zuvor war ich 
bereits für einen Monat an einer Sprachschule in Sevilla gewesen. Ich besaß daher 
Sprachgrundkenntnisse und wusste ungefähr mich im fremden spanischen Umfeld 
zurechtzufinden. Außerdem hatte ich das Glück, dass ich schon vor meiner Ankunft 
ein WG-Zimmer gefunden hatte. Über fünf Ecken fand ich ein kleines Zimmer in einer 
neugegründeten WG mit vier Spaniern. Andere hatten weniger Glück und alle Hände 
voll zu tun, ohne Spanisch-Kenntnisse per Telefon ein Zimmer zu suchen, in einem 
Land, in dem kaum Englisch gesprochen wird. Es gab allerdings kaum jemanden, der 
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länger als zwei Woche gesucht hätte, da die Zimmervergabepraxis in Spanien deutlich 
unkomplizierter als hier verläuft. Oft funktioniert es einfach nach dem Prinzip wer 
zuerst kommt, mahlt zuerst. Mein Zimmer bekam ich, ohne mich persönlich vorzustel-
len.

Eine sehr empfehlenswerte Institution sind die Intensivsprachkurse im September. 
Einen Monat, bevor die Uni tatsächlich anfängt, hat man dort die Gelegenheit seine 
Sprachkompetenz auf ein erträgliches Niveau zu bringen und - viel wichtiger - an-
dere Erasmusstudenten kennenzulernen. Die Kontaktaufnahme erledigt sich quasi von 
selbst. Alle sind in der gleichen Situation, niemand kennt irgendwen und alle sind froh 
über ihre ersten Erlebnisse reden zu können. Deswegen werden schnell Nummern und 
Messenger-Daten ausgetauscht und ab dem ersten Tag ist man nur noch Teil einer 
große Erasmusfamilie, wo klar ist, dass jeder überall mit eingeladen ist und keiner den 
Abend alleine verbringen muss.

Im Oktober schließlich hält man sein erstes Sprachdiplom in der Hand und die Uni 
fängt an. In meinem Fall war es eine gewisse Enttäuschung, da es meinen Studiengang 
in Spanien nicht gibt. Das hat auch dazu geführt, dass ich nur das Minimalprogramm 
absolviert habe. Umso weniger die reguläre Uni interessant war, umso mehr habe ich 
mich auf die Sprache konzentriert - Hausaufgaben machen, Vokabeln lernen, Zeitung 
lesen und Filme schauen. Das Ganze mit ansehnlichem Erfolg, dass ich am Ende sehr 
froh war, es so gehandhabt zu haben. Interessante Fächer gibt es an meiner Heimatuni 
genug, gute Spanischkurse von Muttersprachlern allerdings nicht.

Was die Freizeitgestaltung anbelangt, wird einem in Erasmus nie langweilig. An verlän-
gerten Wochenenden und Feiertagen haben wir Städte besichtigt oder waren in Ma-
rokko oder Portugal. Außerdem waren wir immer bemüht das unendliche Kulturange-
bot von Madrid auszuschöpfen. Jede Woche gab es ein neues Angebot: Kurzfilmwoche, 
traditionelle und religiöse Feste, Karneval, Gay-Parade, Stadtteilfeste, lange Nächte von 
Theatern und Museen. Dazu organisierte Reisen und Besichtigungen von Uni und Eras-
mus-Netzwerken. Jedes Wochenende gab es bei irgendwem eine Wohnungs-Party auf 
der man Menschen aus der ganzen Welt kennenlernen konnte. Es wird über Sprachen 
geredet, typische Gewohnheiten und Stereotype und selbstverständlich die Kochkultur. 
Regelmäßig entspringt die Verabredung zum gemeinsamen Kochen am Folgeabend aus 
solchen Gesprächen.
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Im Juni schließlich gibt es die letzten Prüfungen, und es kommt das, was man wusste, 
was kommen würde, aber nie wirklich für möglich gehalten hätte. Es ist vorbei. Also 
gibt es den ganzen Juli über Abschiedspartys und nach und nach verschwinden die 
Leute, bis einen selbst nichts mehr dort hält. Ich habe die Gelegenheit genutzt und bin 
den restlichen Sommer noch auf der iberischen Halbinsel geblieben. Wir haben uns zu 
viert ein Auto gekauft und sind damit fünf Wochen lang die Atlantikküste abgefahren. 
Anschließend habe ich mich für zwei Monate in San Sebastián niedergelassen.

Seit nunmehr sechs Wochen bin ich wieder hier. Es hat sich nicht viel verändert, seit 
ich weggegangen bin. Das was sich wirklich verändert hat bin ich, auch wenn es schw-
er fällt, die neuen Gewohnheiten hier fortzuführen. Es gibt eben doch große kulturelle 
Unterschiede. Aber die ersten Reisen zurück nach Spanien sind schon geplant.

Kurz zitiert
 

»Wir müssen danach streben,
Natur, Gebäude und Menschen

in einer höheren Einheit zusammenzubringen.«
Le Corbusier
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New York, New York
Markus Kellner

8,7 mio. einWohner (2007), 18,8 Mio. Einwohner in der Metropolregion (2007). Eine 
Fläche, etwa 3-mal größer als Wien (1.214 km2). Drei Inseln. Wichtigster Finanz- und 
Handelsplatz der USA.

New York ist, und das unbestritten, ein Superlativ der besonderen Art. Über mehrere 
Jahrhunderte war diese Stadt der Ankunftsort für Mio. Migranten aus aller Welt, und 
selbst heute, von Krisen getroffen und von Anschlägen gezeichnet, ist New York City 
(NYC) die bedeutendste und zugleich für mich eine faszinierendsten Städte der Welt.

NYC, das sind nicht nur die Hochhaus-Schluchten Manhattan’s, sondern auch die „Bor-
oughs“ (Bezirke) von Queens, Brooklyn, The Bronx und Statten Island; aber auch die 
Vororte entlang des Hudson River, Long Islands, von der Long Island Bay bis nach 
New Haven, New Haven, und New Jersey. Sie alle, bilden den wirtschaftlich wichtig-

sten Siedlungsraum der USA, und sind Impulsgeber für 
die ganze Welt.

Ich selbst habe New York vergangenen September (2008) 
zu einem Zeitpunkt erlebt, als die ganze Welt im Um-
bruch war. Doch selbst die aktuelle Krise, die in New 

York bereits mehr als 100.000 Jobs gekostet 
hat, nimmt der Stadt nicht den Reiz, des 

„American-Dreams“. Wenn man mich nach 
einem Synonym für New York fragen würde, 

fallen mir zwei Begriffe ein: „Dauer-Provisorium“ 
und „organisiertes Chaos“.

Wenn ich nach meinen Erlebnissen gefragt 
werde oder wie ich New York beschreibe, 

dann gibt es nur eine Antwort: „Selber 
Hinfahren und Anschauen“ und vor al-

lem, genau hinsehen, sonst entgehen 
einem die Details.

Die beste Zeit New York zu besuchen ist für 
mich Mitte September bis Ende Oktober, da 



60

1/2009

zu dieser Zeit das Wetter in New York genau richtig für Erkundungen in den Häuser-
schluchten ist. Nachstehend habe ich einen kurzen Bericht verfasst, wie man einen Tag 
in Manhattan verbringen kann.

Beginne den Tag um halb 7. Wenn das Hotel am Stadtrand (Queens oder Nassau County) 
liegt, fahrt mit der Long Island Rail Road zur Penn Station, oder mit einem Expresszug 
der Subway-Linie 7 zum Grand Central Terminal.

Ihr seid etwa eine bis eineinhalb Stunde(n) vor der Frühspitze in Manhattan. Geht 
zu einer Filiale der Bäckerei „Juniors“ und holt euch einen »Coffee-to-Go« und eine 
Kleinigkeit zum Essen für ein »typical breakfast«. Und Jetzt sucht euch eine Platz in 
Manhattan, völlig egal ob in Midtown, z.B. der Bryant Park, Times Square und das Rock-
efeller Center, oder wenn ihr hunderte Börsianer im Anzug mit Sportschuhen sehen 
wollt, fahrt mit den Expresszügen der Linien 5 und 6 oder mit den Expresszügen der 
Linien A und C, je nachdem wo ihr Ausgestiegen seid, Richtung Brookyln/Queens. Steigt 
an der Station Fulton St./Broadway-Nassau aus, und bahnt euch den Weg durch die 
teilweise über 75 Jahre alten Häuser und Straßen.

Nun seid ihr im ältesten Teil New Yorks, dem Financial District, angekommen. Sucht 
euch auf einem der vielen kleinen Plätze eine Bank und schaut dem Treiben der „Fi-
nanz-Ameisen“ zu, ehe ihr euch gegen halb 10 auf den Weg Richtung Norden macht. 
Geht nun den Broadway Richtung Norden. Ihr kommt bald zur City Hall, dem Rathaus 
von New York City. Geht Richtung Osten auf die Brooklyn Bridge zu, haltet euch aber 
links. Ihr steht nun an der Kreuzung Lafayette Street, Brookyln Bridge und Park Row, 
und könnt euch entscheiden, die 3,5 km auf die Brookyln Bridge zu beschreiten, oder 
die Lafayette Street Richtung Norden zu wandern. Geht ihr nach Norden, kommt ihr 
am »Superior Court« und dem »Court of New York«, sowie der Aussenstelle des FBI 
vorbei und weiter nach Norden bis zur Kreuzung Lafayette Street und Canal Street. 
Spaziert jetzt nach rechts in die Canal Street und Ihr stößt nun an die Grenze von zwei 
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der populärsten Teile der Stadt, »Little Italy« zu eurer Linken (nordwärts) und »China 
Town« zu eurer Rechten (südwärts). Geht die Canal St. Richtung Osten durch oder im 
Zick-Zack, indem ihr sie immer wieder quert und ihre parallel Straßen durchstreift. 
Wenn ihr in China Town seid, achtet darauf eure Nase nicht zu deutlich zu »rümpfen« 
bzw. zu sehr »zu beleidigen«. Das könnte euch und eurer Gesundheit schaden ;-).

In Little Italy könnt ihr euch die Schaufenster der Lokale anschauen, aufregender wird 
es erst zu Mittag, wenn die Geschäftsleute zu ihren „Meetings“ kommen. Am Ende der 
Canal St. liegt die Haltestelle »East Broadway« der Linie F. Fährt mit ihr in Richtung 
Queens bis zur Haltestelle »42nd Street«. Hier Steigt ihr aus. Solltet ihr zwischen-
zeitlich Durst bekommen haben, hütet euch davor in der Subway zu trinken, das wird, 
wenn ihr erwischt werdet, sehr hoch bestraft.

An der Oberfläche angekommen befindet ihr euch wieder in Midtown, genauer gesagt 
an der Ecke »Avenue of the Americas« und »42nd Street«. Vor euch liegt der Bryant 
Park mit der »New York Public Libary« einem der schönsten noch erhaltenen Gebäude 
aus der „Post-Hochhaus“ Zeit. Hier im Bryant Park finden jedes Jahr zur New York Fash-
ion Week, Modeschaun von Designern aus der ganzen Welt statt. Wenn ihr euch von 
der »New York Public Library« abwendet und umdreht, seht ihr das modernste und 
umweltfreundlichste Hochhaus New Yorks, den »Bank of America Tower«.

Hier an der 42nd Street bieten sich dem New York Besucher viele Möglichkeiten. Er 
kann Westwärts gehen, den Times Square passieren und am Pier 83, am Hudson River, 
die »Cricle Line« zu einer 3,5-stündigen Bootsfahrt um Manhattan herum besteigen, 
oder nach Osten gehen und die Gegend um das Grand Central Terminal, sowie den 
Vereinten Nationen, die am East River liegen, erforschen. Hier, zwischen 42nd Street, 
Park Avenue, Central Park South und 8th Avenue, befinden sich die meisten Hochhäus-
er New Yorks. Ebenso befinden sich dort nicht nur das Chrysler Building, Rockefeller 
Building und der Citi Bank Tower, sondern entlang der 5th Avenue, die teuersten und 
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exklusivsten Anbieter von Waren aus aller Welt.

Wenn ihr auf euren Erkundungsreisen durch die „Schluchten“  Midtown’s zwischen-
zeitlich Hunger bekommt, haltet einfach nach einem „Subway“ ausschau. Für 5 US-
Dollar könnt ihr euch hier mit einem 30cm-Sandwich stärken.

Nördlich an diesen Cluster angrenzend befindet sich der Central Park, mit den Museen 
entlang der 5th Avenue und den großen Freiflächen die tausenden New Yorkern als 
ihre persönliche Liegewiese dienen. Südlich befindet sich, hinunter bis zur 14th Street, 
jener Teil von New York, der den Madison Square Garden, den gleichnamigen Park, den 
Harald Square und das Empire State Building beherbergen.

Um den Tag ausklingen zu lassen, empfehle ich euch Mulligans Pub, an der „Madison 
Avenue“ und „39th Street“. Genießt das Flair eines amerikanisierten Pubs ehe ihr euch 
wieder in den Zug zurück Richtung Hotel setzt.

Ein Letzter Tipp, wenn ihr euer Hotel entlang einer U-Bahn Linie habt, oder an Durch-
zugsstraßen, schaut das ihr nicht alleine auf der Straße geht. Solltet ihr aber in Queens, 
in den Gegenden von Bayside oder Little Neck logieren, besteht kein Grund zur Besor-
gnis. Ich wünsche euch viel Spaß in den Straßen von New York! 
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Abschließend noch ein kleines Preisbeispiel für 16-Tage New York Aufenthalt und ein paar Tipps. (Re-
isezeitraum 13.9. bis 29.9.2009)

Flüge Wien/München/Zürich – New York und retour

Linie Von Nach über All-In Hinflug Rückflug Quellen

KLM München New York Amsterdam 554,00 € 
13.Sep: 

09:45, 15:25

29.Sep: 

17:40, 11:00
www.klm.at

Austrian Wien New York non-stop 577,51 € 
13.Sep:

11:05, 14:15

29.Sep: 17:50, 

08:35
www.austrian.at

British 

Airways
Wien New York London 631,00 € 

13.Sep: 

07:55, 18:10

29.Sep: 

18:20, 13:15
www.ba.com

KLM, Air 

France
Wien New York

Amsterdam, 

Paris
639,00 € 

13.Sep: 

09:35, 15:25

29.Sep: 

23:20, 18:15
www.klm.at

KLM Zürich New York Amsterdam 653,00 € 
13.Sep: 

09:25, 15:25

29.Sep: 

17:40, 11:20
www.klm.at

Lufthansa Wien
New York 

(Newark)
Düsseldorf 662,32 € 

13.Sep: 

07:25, 14:30

29.Sep: 

16:30, 08:50
www.lufthansa.at

Preise pro Person inkl. Steuern, excl. Bearbeitungsgebühren.

Unterkünfte

Alle Preise im Doppelzimmer für 2 Personen für den Zeitraum 12.9.-29.9.2009 (Quelle: www.hrs.com)

Hotel Wo? Wie viel? Subway LIRR BUS
HRS 
Kate-
gorie

Bemerkung

Anchor Inn
Bayside,
Queens

1.794,56 € nein
Bayside,
8min

zu Fuß
ja 2*

Ruhige Gegend, mit 
LIRR etwa 20min zur 

Penn Sta.

Howard Johnson 
Express Inn

Queens 1.593,94 € 
mehrere Stationen 
entlang des Queens 

Blvd.

Woodside, 
1,5km

ja 3*

mitten in Queens,
nur Bus als Anbindung,

an einer Haupt-
verkehrsstraße

Econo Lodge
South Ozone Park

Ozone Park,
Queens

1.250,10 €

Jamaica Sta.,
Rockaway Blvd. Sta,
jeweils mit Bus ca. 

10min

mit Bus
nach

Jamaica
ja Keine

an einer Durch-
zugsstraße, nähe zum 

Flughafen (0,5km)

Zusätzliche Leistungen wie Tickets (LIRR, MTA) und Versorgungskosten sind mit 400 bis 500 US-Dollar pro 
Person zu bemessen. Des weiterem empfehle ich eine Reserve von 100 US-Dollar mit zuführen.
In den USA werden alle Preise ohne Steuern an gegeben, darauf ist beim Einkauf besonders zu achten (bis zu 
30% Aufpreis). Es wird gerne gesehen wenn man mit Kreditkarte bezahlt. Für diese Reise empfiehlt sich eine 
Pre-Paid Karte mit begrenzter Gültigkeit zu lösen.
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Urban Crawl
Fundstücke aus aller Welt

Der Südbahnhof wird zum nächsten Fahrplanwechsel außer Dienst gestellt und die 
Kassenhalle abgetragen. Anfang März wurde daher das Kunstwerk »Einen Augenblick 
Zeit« von Kurt Hofstetter offiziell an das Zentraum für Kunst und Medientechnologie 
übergeben. Die »Augen« wurden langsam heruntergelassen, Künstler und zukünftiger 

Gastgeber verabschieden sich umringt von Journalisten.

Wien Südbahnhof
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Jekaterinburg

Diese etwas andere Tastatur wird von Seiten der Stadt Jekaterinburg
leider nicht offiziell als Kunst im öffentlichen Raum anerkannt.

Foto: jasoneppink
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Wiener WohnBau
Nina Zeleny

Das architekturzentrum Wien (az W) im ringturm widmet sich nicht nur ausschließlich 
Themen die nur für unsere Freunde (und manchmal Feinde) die Architekten interessant 
sind, sondern bietet von Zeit zu Zeit durchaus Ausstellungen an, die für uns Raum-
planer spannend und aufschlussreich sind.

So fand von 22. Jänner bis 20. März 2009 eine kleine Ausstellung zum „Wiener Wohn-
Bau“ statt. Gleich  nach dem Eingang des riesigen Gebäudes der Wiener Städtischen 
Versicherung verschaffte ein durchaus geräumiger Raum einen Überblick über die En-
twicklung des sozialen Wiener Wohnbaus und präsentiert interessante Beispiele für 
selbigen.

Entlang der Wände wurde die geschichtliche Entwicklung, angefangen in den 1920er 
Jahren zu Zeiten des „Roten Wiens“, über den Austro-Faschismus sowie Zweiten Welt-
krieg bis hin zu den heutigen Jahren kurz und prägnant, aber durchaus sehr informativ 

und in den wichtigsten Daten und Details  
dargestellt.

Der Hauptteil widmete sich jedoch der 
Vorstellung expliziter Projekte des sozialen 
Wohnbaus, die in Wien realisiert wurden. 
So fand man Bilder des Karl-Marx-Hofes 
(eines der ersten repräsentativen Projek-
te), Fotos aus der Zeit der Entstehung der 
Alt Erlaa Wohnhäuser aber auch Grundris-
spläne und Querschnitte von aktuelleren 
Projekt wie der Sargfabrik, dem Gasom-
eter oder dem Kabelwerk.

Besonders interessant zu vergleichen war-
en die unterschiedlichen Grundrisspläne 
die allesamt sehr detailiert zu betrachten 
waren (für so einige hätten manche Stu-
dent im ersten Semester für die GIR Re-
ferate ihr letztes Hemd gegeben ;) selbige 
weckten auch interessante, teilweise sch-
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weißtreibende, Erinnerungen an das P1 und die Suche nach Referenzprojekten für die 
eigene geplante Bebauung ^^)

Dass es sich bei alledem trotzdem noch um eine Architekturausstellung handelte, hat 
man an den Präsentationstischen gemerkt, auf welchen teilweise Modelle aber auch 
Bilder und Grundrisse zu begutachten waren.

Denn die Form und Anordnung der Tische war zwar durchaus sehr ansehnlich, hat je-
doch teilweise nicht unbedingt zu einer guten Lesbarkeit beigetragen (denn wann man 
durch einen Tisch mit zwei Ebenen, die obere davon durchsichtig, die Wohnungsgrun-
drisspläne von zwei Stöcken übereinandern sieht ist es teilweise nicht gerade einfach 
die untere Etage wirklich zu entziffern – Hauptsache ist doch, dass alles seine architek-
tonisch wunderbare Form hat).

Zum nochmal Anschauen für daheim gab 
es noch ein kleines Ausstellungsbuch 
zu erstehen, in welchem die komplette 
Ausstellung mit allen Bildern, Texten und 
Plänen auf knapp 130 zum Mitnehmen, no-
chmal Durchblättern und genauen Lesen 
enthalten ist.

Dieses kann man sich auch als armer Stu-
dent leisten, vor allem wenn die Ausstel-
lung schon gratis zu besichtigen war, da 
es für eine freie Spende zu haben war.
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Die Stadt in der Literatur
Roman Seidl

John Don Passos: Manhattan Transfer

Hat mir gut sehr gefallen. Ein Roman in Montagetechnik aus der Zwischenkriegszeit 
über das New York der 20er Jahre. Wohl auch wieder aktuell in der momentanen 
Wirtschaftslage. Ein wenig schlägt der Autor durch - ein »Sozialrevolutionär« - sprich 
ein Anarchist oder Syndikalist - ist mir nicht so ganz klar - aber durchaus merkbar. 

Alfred Döblin: Berlin Alexanderplatz

Wird als die deutsche Version von »Manhattan Transfer« gehandelt ist aber von Döblin 
erst in den 50ern geschrieben worden (wobei er in den 20ern - in denen der Roman 
spielt in Berlin gelebt hat). Auch Montage aber anders und ein wenig »stream of con-
sciousness«  - es gibt einen klaren Hauptcharakter (und nicht wie bei John Don Passos 
einige) und naja ich scheiterte ein wenig an der Sprache - die ist halt recht Berlinerisch 
(»stream of consciousness« ist nicht so das Problem - es ist nicht Virginia Woolf – also 
für mich durchaus noch lesbar). Döblin war linker Sozialdemokrat und das kommt 
orginellerweise für mein Gefühl wesentlich stärker zwischen den Zeilen zum Tragen als 
etwa John Don Passos Gesinnung in »Manhattan Transfer« - also ein
wenig vordergründig moralisch würde ich sagen. Weiß noch nicht ob ich das beenden 
werde und wann. 

Veza Canetti: Die Gelbe Straße

Veza ist die Frau von Elias und ihre Texte wurden von ihm stets totsgeschwiegen – 
auch von ihrem Mann. Zwischen denen scheint aber ein sehr ambivalentes Verhältnis 
bestanden zu haben. Das Werk ist als Fortsetzungsroman in der Arbeiterzeitung ent-
standen und handelt über die BewohnerInnen der Ferdinandstraße (Wien 2, neben dem 
Uniqua Tower rein - wo der Tempel ist). Die Canettis haben wirklich dort gewohnt 
und die Geschichten handeln wohl von realen Personen. Brutale aber sehr krafvolle 
Geschichten von häuslicher Gewalt, Armut etc. Hat mir sehr gut gefallen - ein gutes 
Porträt des jüdischen Wien in der Zwischenkriegszeit.
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Gerhard Roth: Eine Reise in das Innere von Wien

Eines meiner Lieblingsbücher daher wohl schon lage her, dass ich es gelesen habe. 
Es handelt sich um einige kurze (oder im Falle des Heeresgeschichtlichen Museums 
längere) Portraits von Orten in Wien. Ich habe wohl von Gerhard Roth alles was er 
bis vor etwa 10 Jahren publiziert hat gelesen und das kann ziemlich mühsam werden 
(s. etwa „Die Autobiographie des Albert Einstein“). Aber es kommen (überraschender-
weise) keine gescheiterten Mediziner vor und es liest sich auch sonst sehr angenehm 
- er kann sehr gut erzählen wenn er will.

Leomare und Helmut Qualtinger:
Kommen Sie nach Wien - Sie werden schon sehen

Kurzgeschichten mit Qualtinger-Typischem Humor aus den 70ern. Ist glaube ich mal 
verfilmt worden - mir ist der Titel des Film aber entfallen. Bissig und unterhaltsam.

Norbert Bräuer: hirschstetten

Ein Porträt der Wiener Platte und mehr . Hat mir vor langem sehr gute gefallen und die 
Siedlung für mich jahrelang zu einer Pilgerstätte meiner Depressionen gemacht. Etwas 
für Plattenbaufans und Freunde des Wiener Ghettos.

Ansonsten spielt natürlich alles Mögliche in Wien – wenn es von WienerInnen stammt 
oder von welchen die in Wien gelebt haben.  »Die Ausgesperrten« oder „Setting Free 
the Bears“ (wo Wien auf der Triester Straße nach dem Gürtel gleich mal endet…) für 
die 50er Jahre. Oder »Jessica, 30« etwa für die FreundInnen des Fellner-Verlags und 
der 90er. Neueres wäre etwa auch »Solange es schön ist« von Magdalena Sadlon - ein 
Porträt eines Mietshauses im 2. Bezirk. Und natürlich ist Wolf Haas unterhaltsam für 
die FreundInnen des Augartens.
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Arbeitsgruppe kritische Raumplanung
Romana Langer

 R ichtet sich an jeden/jede,
  der/die Interesse an Raumplanung hat.

 A ugenmerk wird auf alles gelegt,
  was gerade in Planerischer Hinsicht beschäftigt .

 U unterhaltungen über Zeitungsartikel,
  Büchertipps … sind inklusive.

 M anchmal möchten wir auch Ausflüge machen.

 P aßt immer wenn DU eigene Ideen einbringen möchtest.

 L ehrveranstaltungen werden kritisch betrachtet.

 A ustellungsbesuche als gemeinsame
  Freizeitbeschäftigung sind geplant.

 N atürlich geht’s auch ums Kennenlernen.

 U ngezwungenes Zusammensitzen und
  plaudern ist der Arbeitsgruppe ein Anliegen.

 N och immer keine Ahnung um was
  es in dieser Arbeitsgruppe geht? – dann lies weiter:

 G emeinsam dem Thema Raumplanung
  näherkommen, bringt mehr im Studium,
  schafft Zusammenhalt und Motivation!
  Schließlich werden wir im Raumplanungsstudium
  zu Teamwork ausgebildet.
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Neugierig geworden? Dann einfach dazustoßen!

Wann: jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat, 18 Uhr
Wo: Fachschaft Raumplanung, Operngasse 11/ 3. Stock 
Wer: jedeR, der/die sich für Raumplanung interessiert.

Als Raumplanungsstudentin, die im SS 2008 quereingestiegen ist, kommt es für mich 
wie gerufen, daß ich regelmäßig einer Gruppe beiwohnen kann, in der man unge-
zwungen über Themen bezüglich des Studiums reden und Projekte die einen bezügli-
che der Stadtplanung interessieren, diskutieren und ganz nebenher auch noch Leute 
kennenlernen kann… daher kann ich mit Begeisterung die ARBEITSGRUPPE KRITISCHE 
RAUMPLANUNG vorstellen:

Die »Arbeitsgruppe kritische RPL« wurde von einem Studenten aus dem 4. Semester 
Anfang des SS 2009 ins Leben gerufen und soll ein Diskussionsforum darstellen, was 
Gemeinschaft schafft, Interesse weckt, und Mut zur kritischen Auseinandersetzung mit 
dem Thema Raumplanung aufbaut.

Die Arbeitsgruppe kritische Raumplanung hat sich vergangenem Donnerstag (19. März) 
bereits zum 2. Mal getroffen und ist jetzt gespannt wie sie sich weiterentwickelt.

Bis jetzt wurde in der Gruppe einfach drauflosgeplaudert, Büchertipps besprochen, Zei-
tungsartikel zum Thema Planung gelesen und über Prüfungen und Lehrveranstaltun-
gen gesprochen. Außerdem stand schon ein erster gemeinsamer Austellungsbesuch:  
„Wien wächst – die 13 Zielgebiete der Stadtentwicklung“ auf dem Programm. 

Die Gruppe richtet sich an jede/n der/die sich für Raumplanung interessiert und gerne 
hinterfragt, egal in welchem Semester er/ sie sich befindet. Also schau auch DU einfach 
mal rein: 

jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat in der Fachschaft Raumplanung (Operngasse 11, 3. 
Stock). Neuigkeiten werden über die website der Fachschaft Raumplanung im Forum/
Was dich bewegt/Raumplanung  bekanntgegeben.
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Planungsverständnis
Gerhard Rauscher

Arbeitsgruppe kritische Raumplanung

Seit Anfang März 2009 trifft sich die „Arbeitsgruppe kritische Raumplanung“.
Unter anderem folgende Fragen gehen mir auch dadurch durch den Kopf:

Warum Raumplanung studieren, wenn eh alle glauben, dass das was mit Innenarchi-
tektur zu tun hat?

für die Karriere?• 

wegen der guten Jobchancen?• 

weil Raumplanung ein gesellschaftspolitisch wichtiger Be-• 
reich ist?

weil es ein spannendes Studium ist?• 

weil die Lehrenden so nett sind?• 

weil die TU nicht in die „Seestadt“ am Flugfeld Aspern ge-• 
zogen ist und jetzt zur Univercity 2015 wird?

weil sich das Verständnis über die Begrifflichkeiten Raum • 
und Raumplanung ändern muss?

oder aus ganz anderen Gründen?• 
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Welches Planungsverständnis kann ich mir vorstellen?

ein Planungsverständnis, das nicht völlig der Ökonomie unterworfen ist • 
und das sich nicht völlig der Ökonomie unterwirft.

ein Planungsverständnis, das sich nicht zur reinen Erfüllungsgehilfin • 
staatlicher, „hoheitlicher“ Institutionen macht.

ein Planungsverständnis, das Form und Inhalt gleichwertig betrachtet.• 

ein Planungsverständnis, das den vermeintlichen Widerspruch zwischen • 
Architektur und Raumplanung nicht akzeptiert.

Ein Zitat von Reinhard Seiß aus „ST.U.P.I.D“ – Studierende und Professor(Inn?)en in 
Diskussion 03/2007, S. 32:

»(…) Ich finde es auch seltsam, dass manche meiner Studienkollegen gemeinsam mit 
mir als Viert- oder Fünftsemestrige bei Professor Knoflacher in der Vorlesung gesessen 
sind, ganz beseelt waren und von einer massiven Reduktion des Autoverkehrs geträumt 
haben – aber schon einige Jahre später bei der Asfinag, beim ÖAMTC oder sonst wo 
beschäftigt waren und ihre einstigen Erkenntnisse und Überzeugungen mehrheitlich 
über Bord geworfen haben. (…)«

Muss das so sein? Oder – wovon hängt unser Planungsverständnis und die Umsetzung 
der vermittelten Lehrinhalte in die Realität ab?

Auf eine Beantwortung der Fragen hofft 
Gerhard Rauscher, RPL-Student im 4. Semester.
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Auf dem Büchertisch
 

Kate Asher: The Works - Anatomy of a City

Der Strom kommt aus der Steckdose, das Wasser aus Leitung. Was dahinter passiert, be-
schreibt Kate Asher in diesem Buch mit vielen anschaulichen Illustrationen am Beispiel 
New York und bietet damit einen Einblick in das Funktionieren dieser großartigen Stadt 
von Abwasserentsorgung bis Zugverkehr. 

William J Mitchell: City of Bits: Space Place and the Infobahn

In den Neunziger Jahren war noch keine Rede von Vernetzung à la Facebook, wie wir 
sie heute kennen. In diesem Buch aus 1996 beschreibt Mitchell, Professor am MIT, wie 
die Vorboten einer neuen Revolution der Städte sichtbar werden: Die Baustellen zur 
Verlegung von Glasfaserkabel.

Er beschreibt die Parallelen zwischen virtuellen und realen Raum und sieht heute selb-
stverständliche Zustände voraus. Sein Fazit: Architekten und Raumplaner werden sich 
in Zukunft auch über die Internet-Verträglichkeit ihrer Planung Gedanken machen 
müssen. 

François Schuiten: Brüsel

Der Comicband Brüsel der Reihe Die geheimnisvollen Städte ist eine phantastische Reise 
durch eine fiktive Stadt Brüsel, die einen nicht zufällig an das reale Brüssel denken lässt. 
Als Hommage an Brüsseler Architektur am allgemeinen und Victor Horta im Beson-
deren angelegt, wird auch die allgegenwärtige Bruxellisation, der hier typische schran-
kenlose Abriss vieler Gebäude durch schlichte Vernachlässigung oder wilde Spekulation 
thematisiert.
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Wie man einen Raum plant
 

Tipp Nr. 1

Was für ein wunderschöner Tag: Der Wohnungsschlüssel zur neuen Wohnung ist 
übergeben, man blickt das erste Mal aus dem eigenen Fenster in die Landschaft. Ein 
herrliches Gefühl. Eigentlich sollte man nun einmal aufräumen, quasi Raumordnung 
schaffen. Jetzt aber will man sich gemütlich hinsetzen, doch leider hapert es an der 
Sitzgelegenheit. Was tun?

Nimmt man mehrere Paletten als Fundament, einen großen Polster und bindet das mit 
ein paar bunten Bändern zusammen erhält man die »Palet Ottoman«, die BCK Design 
aus Montréal auf der diesjährigen Interior Design Show in Toronto präsentierte.

Also nichts wie hin zum brachliegenden Frachtenbahnhof eures Vertrauens!

Nähere Informationen dazu unter www.bckdesign.ca/palet-ottoman/.

Foto: BCK Design
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Exzellenzen!
 Andrej Belyj über Sankt Petersburg

»Der neWskiJ prospekt besitzt eine erstaunliche eigenschaFt:
er besteht aus einem weiten Raum,

der zur Zirkulation des Publikums dient;
mit Nummern versehene Häuser begrenzen ihn;

die Häuser sind fortlaufend nummeriert,
so dass man jedes beliebige Gebäude leicht finden kann.

Wie jeder Prospekt ist der Newskij ein öffentlicher Prospekt, das heißt,
er dient der Zirkulation des Publikums, nicht etwa der Luft.

Die Häuser, die ihn zu beiden Seiten begrenzen, sind ... hm ... ja:
für das Publikum.

Abends ist der Newskij Prospekt elektrisch beleuchtet.
Am Tag braucht er keine Beleuchtung.

Der Newskij Prospekt ist gradlinig, denn er ist ein europäischer Prospekt;
jeder europäische Prospekt ist nicht einfach ein Prospekt,

sondern, wie ich bereits erwähnte, ist ein Prospekt europäisch,
weil ... hm - ja ...

Deshalb ist der Newskij Prospekt ein gradliniger Prospekt.«

Aus: Andrej Belyj, Petersburg. (Übersetzung von Gisela Drohla)

Letzte Worte


