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EINE EINFÜHRUNG
Öffentliche Räume in der Stadt sind mehr als nur die
Restflächen zwischen den Häusern, auch wenn an diesem simplen Umkehrschluss zunächst nichts Falsches
ist. Öffentliche Räume sind tatsächlich die Straßen und
Plätze, die Gassen und Wege, die Hinterhöfe und Parks
in einer Stadt. Darüber hinaus bieten sie Raum für das
gemeinsame Dasein der Menschen, sie sind der Ort der
Begegnung mit dem Fremden, sie spiegeln die Gesellschaft in all ihren Facetten, sie stellen die Bühne für
menschliches Handeln, Kommunikation und Interaktion dar, sie symbolisieren Handel und Warenaustausch,
sie eröffnen Möglichkeiten der Identifikation, der Selbstvergewisserung, der Inszenierung und Darstellung, des
Sehens und Gesehen Werdens sowie Hörens und Gehört Werdens.

Die Plangrafiken
von Hannover zeigen Gebäude und
Zwischenräume
im Wechsel.

Vielfältige Nutzungsprozesse sind in öffentlichen Räumen zu beobachten. Menschen durchqueren sie, verweilen oder lassen sich temporär nieder, nutzen sie zum

Einführung

Die Prototypen öffentlicher Räume – die antike Agora,
der mittelalterliche Marktplatz, die Piazza der Renaissance und der Boulevard des Haussmannschen Paris –
prägen nicht nur unser Verständnis und unsere Vorstellung öffentlicher Räume (Christ 2000), sondern
verdeutlichen auch ihre drei wesentlichen Nutzungen
und Funktionen: Kommunikation, Handel und Fortbewegung.

Einführung

Sind öffentliche
Räume die Reste
zwischen den Gebäuden?

Sie symbolisieren Öffentlichkeit und dadurch nach
Hannah Arendt Menschsein, denn erst im Öffentlichen
schuf sich der Mensch (Arendt 1981). Sie repräsentieren Werte und Normen einer Gesellschaft. Sie sind ganz
alltäglich und doch etwas besonderes.
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Einkaufen, aber auch zum Relaxen, als Treffpunkte, als
Orte von Freizeit, Sport, Spiel, kulturellen Veranstaltungen, kirchlichen Prozessionen, öffentlichen Festen
und (kommerziellen) Events. Ob traditionelle Schützenaufmärsche, Demonstrationen, technowummernde
Love Parades oder flitzende Inlineskater – öffentliche
Räume sind in aller Regel öffentliche, damit allen zugängliche und für alle aneignungsfähige Lebensräume,
die jeden Moment anders sind durch die je neue Konstellation der anwesenden Menschen, aber auch Kontinuität zeigen in ihrer Dauerhaftigkeit.

Räume werden gemeinhin unterschieden in private (z.B. Wohnung), halbprivate (z.B. gemeinsame Mietergärten), halböffentliche (z.B. Shopping Malls
oder Passagen) und öffentliche
(z.B. Straßen oder Plätze), die
unterschiedliche Formen von
Öffentlichkeit bzw. Teilöffentlichkeiten beschreiben. Privatisierung
meint nun den Transformationsprozess vormals öffentlicher Welten (z.B. Einkaufen) in halböffentliche oder eben privatisierte, in denen andere Regeln gelten,
wie etwa das Hausrecht der
EigentümerInnen.

Einführung
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worden. Ihren Umgang mit dem Staat betreiben die
meisten Bürger im Geiste ergebener Zurückhaltung,
aber die Entkräftung der öffentlichen Sphäre geht weit
über das eigentlich Politische hinaus. Umgang und Austausch mit Fremden gilt allenfalls als langweilig und
unergiebig, wenn nicht gar als unheimlich. Der Fremde
wird zu einer bedrohlichen Gestalt, und nur wenige
Menschen finden Gefallen an jener Welt von Fremden,
die ihnen in einer kosmopolitischen Stadt entgegentritt.“
(Sennett 1986) Zum anderen ist die Intimität zur öffentlichen Tyrannei verkommen: „Sie beherrscht das
Alltagsleben. Sie besteht darin, dass sich in den Köpfen
der Menschen ein einziges Wahrheitskriterium als glaubwürdig festsetzt, mit dem die gesamte soziale Wirklichkeit in ihrer Komplexität beurteilt wird. Die Gesellschaft
wird heute einzig und allein in psychologischen Kategorien gemessen.“ (Sennett 1986)

Öffentliche Räume sind dessen ungeachtet in ihrer
Öffentlichkeit in Gefahr. Durch neue Kommunikationsmöglichkeiten in der Gesellschaft werden zwischenmenschliche Kontakte zunehmend vom realen gemeinschaftlichen Raum in virtuelle Welten verlagert. In unserer Gesellschaft steigt die Vereinsamung stetig, aber
auch die selbständige Abkapselung und „Der Kult der zwischenmenschlichen Intimität (…) ist
Individualisierung („Fragmentisierung menschlicher nichts anderes als eine psychologische (illusorische und
angsterzeugende) Kompensation der Einsamkeit.“
Beziehungen“, Bauman 1994).
(Bauman 1994)
Öffentliche Räume werden mehr und mehr privatisiert
und damit in ihrer allgemeinen Zugänglichkeit einge- Diese öffentliche Intimität treibt ihre seltsamen Blüten
schränkt.1 Die Politik der Inneren Sicherheit, die sich im Alltag eines jeden. Wir werden unfreiwillig (oder freian der Nulltoleranz-Strategie New Yorks orientiert und willig) Zeugen und Mithörer intimer Informationen,
durch ihren rigiden Kurs eine immer größere Nachfra- wenn Menschen ihr Seelenleben in TV-Shows öffentge nach Sicherheit produziert, verbreitet erst Angst und lich diskutieren und bloßlegen oder wenn private GeUnsicherheit (vgl. Sailer 2003). Öffentliche Räume wer- spräche über Mobiltelefone alle Umstehenden mit
den zu No-Go-Areas aus Angst vor Kriminalität, aber Informationsschnipseln versorgen, die wir eigentlich gar
auch aus Angst vor Kontrolle und Vertreibung, je nach nicht wissen wollen. Verlust des Öffentlichen und Tyrannei der Intimität scheinen nur auf den ersten Blick
Person und Perspektive.
widersprüchlich, beide Trends gehören zusammen und
Gleichzeitig zum Verlust des Öffentlichen sind wir der
lassen den öffentlichen Raum in der Stadt gebrochen
„Tyrannei der Intimität“ ausgesetzt, wie es der Soziozurück.
loge Richard Sennett nannte. Zum einen „ist das öffentliche Leben zu einer Pflicht- und Formsache ge- Parallel zu seiner Gefährdung erlebt der öffentliche

Raum aber einen enormen Aufschwung. Die Wichtigkeit der öffentlichen Räume für das Stadtgefüge und
für die Menschen nimmt stetig zu, eine Vielzahl an Anforderungen wird an sie erhoben. Sie sollen als Visitenkarte für die Städte (in kapitalistischer Konkurrenz)
fungieren und zugleich Erlebnis- und Eventcharakter
bieten. Sie sind die letzten Zufluchtsorte für Obdachlose und andere Randgruppen, MigrantInnen nutzen
sie als Ausweichort enger Wohnverhältnisse, Jugendliche halten sich im öffentlichen Raum auf, um dem
Zugriff und der lästigen Kontrolle der Eltern zu entfliehen.

verändert. Das Interesse daran beschränkt sich längst
nicht mehr nur auf Architekten, Städtebauer oder
Landschaftsplaner, sondern hat Barcelona zu einer Attraktion für Touristen aus aller Welt werden lassen. Die
Veränderungen im Bild der Stadt belegen eindrucksvoll, welche Bedeutung der Freiraum für deren Wohnund Standortqualität hat. Die positiven Wirkungen gehen dabei weit über den Freiraum hinaus.“ (Sicilia 1999)
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An vielen Orten in Europa ist mittlerweile erkannt
worden, wie sehr gut gestaltete und maßvoll entwickelte öffentliche Räume zur Lebensqualität in Städten beitragen. (vgl. beispielsweise Andersson 1999 für SchweÖffentliche Räume werden auch in Zukunft eine wich- den; Charbonneau 1999 für Lyon; Sicilia 1999 für Bartige Rolle spielen: für die Stadt, aber auch für die Men- celona)
schen in der Stadt. Denn diese Räume spiegeln wie kein
Es ist daher von Interesse an Hand öffentlicher Räume
anderes architektonisches oder städtebauliches Element
zu untersuchen, wie die Stadt für die Menschen wieder
die Verfasstheit einer Gesellschaft wider. Die Zukunft
nutzbarer und lebenswerter gemacht werden kann.
von lebenswerten öffentlichen Räume ist auch die FraDabei spielt Aneignung im Sinne von sich zu eigen
ge nach der Zukunft unserer Gesellschaft und die Framachen, in temporären Besitz nehmen, teilhaben eine
ge danach, wo die Menschen überhaupt noch Platz und
Schlüsselfunktion und ist als alles einender Oberbegriff
Raum für sich und ihr gemeinsames Handeln miteinzu verstehen.
ander und nebeneinander haben.
Es darf bei einem Diskurs um die Nutzbarkeit der Stadt
Ziel einer jeden zukünftigen Entwicklung in der Stadt
und der öffentlichen Räume jedoch nicht übersehen
soll und muss es sein, öffentliche Räume so zu gestalwerden, dass die Stadt bereits heute dem einen oder
ten und auszubauen, dass sie eine lebenswerte Stadt für
der anderen zu Nutze ist. So kann beispielsweise der
alle bieten.
Einzelhändler in der City gut von der Stadt, ihrer GeDer Fokus in der Planung speziell auf öffentliche Räu- staltung und Atmosphäre profitieren. Der Fokus dieme ist dabei nicht neu. Barcelona beispielsweise ist ein ser Untersuchungsreihe ist aber breiter und vielfältiger,
prominentes Beispiel für Stadterneuerung und Verbes- gleichwohl ganz einfach: er richtet sich auf den Alltag
serung der Lebensqualität durch das Begreifen der Ge- eines jeden Menschen. Die Stadt muss auch und vor
staltung öffentlichen Raumes als ein Instrument städ- allem denen offen stehen, die bisher wenig am öffentlitebaulicher Entwicklungen. „Heute ist der Modellver- chen Raum und damit an dem Gemeinwesen der Stadt
such der gezielten Aufwertung des öffentlichen Rau- teilhaben konnten. Jegliche Aktivitäten, die die Grenmes allgemein akzeptiert und baulich hat sich vieles zen anderer respektieren, sollen möglich sein in der le-
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benswerten Stadt. Die systematische und teils gewollt
betriebene, teils aber auch nebenbei geschehende
Ausgrenzung und Wegdrängung von Menschen, die
nicht ins Bild passen oder durch das Raster fallen, darf
nicht über Hand nehmen. Es muss nicht jeder Raum
zu jeder Zeit für jede Nutzung oder jedes Verhalten
offen stehen. Aber es muss öffentliche Räume in der
Stadt geben, die für jeden und jede Platz bieten. Die
Stadt soll den Menschen zurückgegeben werden und
dadurch ein Stück menschlicher und lebenswerter werden. Auftretenden Konflikten kann dann mit Toleranz
und der Entwicklung „urbaner Kompetenz“ (Glasauer
o.J.) begegnet werden, was als Aushandlungsprozess
unterschiedlicher (milieuspezifischer, kulturell geprägter, alters- oder geschlechtsbedingter) Interessen und
Wertvorstellungen zu verstehen ist.

sie lesen und verstehen können, um sich in ihr zurechtzufinden und Handlungsanweisungen zu erkennen. Verschiedene Aus- und Abgrenzungsprozesse in
öffentlichen Räumen werden untersucht hinsichtlich
ihrer Funktionen und Auswirkungen auf das Zusammenleben im öffentlichen Raum.
2) Sicherheit

Wenn Angst vor der Stadt und in der Stadt das bestimmende Lebensgefühl von Menschen wird, kann sie nicht
als lebenswert erfahren werden. Unsicherheit kann sich
aus vielen Ursachen speisen und als ein Faktor die unbeschwerte Inanspruchnahme und Aneignung des öffentlichen Raumes verhindern. Verschiedene Aspekte
des komplexen und in sich widersprüchlichen Themas
Sicherheit werden untersucht hinsichtlich der Relevanz
Zur Lösungssuche für die lebenswerte Stadt und die
ihres Einflusses auf menschliches Verhalten im Raum.
öffentlichen Räume der Zukunft wird der Blick auf die
kleinen Dinge und einfachen Gesten gerichtet, die oft
so viel bewirken können in der Wahrnehmung der Stadt, 3) Aneignung und Identifikation
dem angenehmen Aufenthalt und Wohlfühlen sowie Intensiv und vielfältig genutzte öffentliche Räume sind
dem Gefühl des grundsätzlichen Erwünschtseins.
lebenswert, wenn sie allen zur Nutzung und temporäDrei Themenblöcke werden näher beleuchtet, die sich
alle unter den Begriff Aneignung von Räumen subsumieren lassen.

Einführung

1) Aus- und Abgrenzung
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Wer sich in der Stadt wo aufhalten darf, wer willkommen ist und wer nicht, wird oft nicht direkt kommuniziert. Meist sind es die kleinen und subtilen Mittel, die
Zeichen der Abgrenzung, öfter jedoch der Ausgrenzung
übermitteln: die Botschaft steht zwischen den Zeilen.
Die Stadt kann wie ein Text begriffen werden: man muss

ren Aneignung offen stehen und den Handlungsspielraum, damit auch den menschlichen Lebensraum vergrößern und bereichern. Öffentliche Räume können
genau dann angeeignet werden, wenn sie zum Verweilen, zur Nutzung und zum Gebrauch einladen. Dazu
müssen sie zum einen wahrgenommen werden und lesbar sein, zum anderen müssen sich Menschen orientieren und mit den Räumen identifizieren können. Unterschiedliche Phasen und Prozesse von Aneignung und
Identifikation werden untersucht hinsichtlich ihrer Wirkungsweisen und den Hindernissen, die einer erfolgreichen Aneignung und lebenswerten städtischen Umwelt im Wege stehen.

Anwendung

Einführung

genau auf jene Räume fiel, wird des Weiteren im ersten
An Hand einer konkreten räumlichen Situation in Han- Kapitel der Arbeit ausführlich begründet werden.
nover sollen die Möglichkeiten und Potentiale einer lebenswerten Stadt aufgezeigt und in Form der drei
Themenschwerpunkte diskutiert werden. Die RaumZiele
folge Kröpcke – Bahnhofsstraße – Niki-de-Saint-PhallePromenade (Minus-Eins-Ebene) – Ernst-August-Platz Ziel aller Untersuchungen ist es, herauszufinden, wel– Bahnhofspassage – Passerelle (Minus-Eins-Ebene) – che Aspekte von Aus- und Abgrenzung, von SicherRaschplatz – Andreas-Hermes-Platz – Weißekreuzplatz heit sowie von Aneignung und Identifikation relevante
– Lister Meile – Lister Platz, die sich von innerstädti- Faktoren formen, die die Menschen in ihrem Verhalschen Räumen in Hannover von höchster Zentralität ten in den jeweiligen öffentlichen Räumen beeinflusbis in ein Quartier hinein entwickeln, scheint geeignet sen und gleichzeitig negative Auswirkungen auf das Ziel
für diese Art von Studien. Jenes System von Räumen einer lebenswerten Stadt haben. Defiziträume können
bietet sehr unterschiedliche Situationen und auch Brü- so extrahiert werden. Sie werden verstanden als Räuche zwischen den Räumen, die eine Untersuchung span- me, in denen so harsch ausgegrenzt wird, dass Mennend und viel versprechend machen. Die Passerelle als schen in ihrem Lebensalltag und ihrem Dasein maßewiges Sorgenkind Hannovers in starkem Kontrast zur geblich eingeschränkt werden; als Räume, die als unsischicken und neu gestalteten Niki-Promenade, der cher und Unwohlsein verursachend wahrgenommen
Raschplatz als Bahnhofsrückseite im Gegensatz zur werden; und als Räume, in denen Aneignung und IdenVorderseite des Ernst-August-Platzes, der Andreas- tifikation verhindert oder erschwert werden. ZuHermes-Platz als fast unbekanntes und riesiges, beina- dem können die jeweiligen Folgen, Effekte, Einschäthe brachliegendes Areal mitten in der Stadt, der Weiße- zungen und Wahrnehmungen bewertet werden. Je nach
kreuzplatz als in Hannover bekannter Aufenthaltsort Art der festgestellten Defizite – ob eher den physikavon Randgruppen sowie die Lister Meile als gemütli- lisch-baulichen Raum betreffend oder eher den soziache und identifikationsreiche Einkaufsalternative zur len Raum – können schließlich als Fazit Vorschläge für
Innenstadt bieten sich aus positiven wie aus negativen die lebenswerte Stadt gemacht werden.
Aspekten zur Lösungssuche an.
Ziel ist es zudem, Erkenntnisse zu den Themen Angst
Dieses problematische und teils wenig attraktive Raum- und Unsicherheit, Aneignung und Identifikation sowie
system positiv zu besetzen und daran Chancen der le- Ein- und Ausgrenzung einem größeren Kreis zugängbenswerten Stadt aufzuzeigen, ist für Hannover als lich und verständlich zu machen. Angesprochen sind
Ganzes bedeutungsvoll. Für die Möglichkeiten der In- zum einen Planungsverantwortliche, damit das Wissen
tervention und dem Einbringen von Gesten bieten diese um Zusammenhänge und Einsichten in Bezug auf die
Räume zudem genug Offenheit, Leerstellen und An- Schaffung von lebenswerten öffentlichen Räumen bei
knüpfungspunkte. Warum die Wahl der Untersuchung den Planenden wächst. Zum anderen sollen betroffene
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NutzerInnen des öffentlichen Raumes, also
BewohnerInnen der Stadt Hannover über diese Themen informiert und zum Nachdenken angeregt werden, damit die Menschen öffentliche Räume als in ihrem Sinne nutzbar erleben können, aber auch von Hindernissen, Schwierigkeiten und Komplexitäten erfahren.
Nicht zuletzt sollen theoretische Zusammenhänge in
der praktischen Arbeit erprobt und angewandt werden.
Vorschläge zur Umsetzung von Gesten für die lebenswerte Stadt machen das Thema greifbar und diskutierbar.

Basierend auf: Bortz/Döring
1995
3
soweit möglich, an Orten hoher Frequentierung konnte das als
einzelne Beobachterin nicht geleistet werden, weswegen dort eine
stochastische Auswahl vorgenommen wurde.
4
alle Einschätzungen wurden in
Beobachtungen vorgenommen
und sind daher subjektiv und teils
ungenau, beispielsweise bei der
Altersschätzung oder der Herkunft, die ebenfalls nur unter Gesichtspunkten der Optik durchgeführt werden konnte und nicht
unbedingt mit der tatsächlichen
Herkunft übereinstimmen muss.
Eine in dritter Generation in Hannover lebende Türkin wurde mit
großer Wahrscheinlichkeit als
Ausländerin gewertet während
eine schwedische Touristin ziemlich sicher als Deutsche kategorisiert wurde.

Einführung
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Methodik

tes methodisches Repertoire der empirischen Sozialforschung zur Anwendung kommt.2
Raumbeobachtungen legen den Grundstein der Arbeit.
Sie geben Aufschluss über grundsätzliche Fragen der
Raumnutzungen, der Raumgestaltungen sowie der Verhaltensweisen der Menschen und liefern dadurch erste
Ergebnisse. Hinsichtlich verschiedener Fragestellungen
wurden die Teilräume der Achse systematisch beobachtet und schließlich kartiert. Während zu Beginn der
Untersuchungen und zum Zwecke der einheitlichen
Kartierung über die komplette Achse alle Teilräume
beobachtet wurden, um grundsätzliche Fragestellungen
daraus extrahieren und Thesen formulieren zu können,
konzentrierten sich spätere Beobachtungen zur
Verifizierung der Thesen auf spezifischere Fragestellungen und einzelne ausgewählte Orte. Die Ortsauswahl wird stets an der jeweiligen Stelle der Untersuchung begründet. In einem Fall wurde die Methode der
Selbstbeobachtung angewendet.

Zunächst werden kurze wissenschaftliche, theoretische
Einführungen und Diskurse über die drei unterschiedlichen Themenblöcke und deren jeweiligen Aspekte die
Grundlage und Basis für weitere Auseinandersetzun- Als zweite Methode wurden unter bestimmten Gesichtsgen legen. Sie ergeben sich aus der Literaturrecherche punkten Zählungen vorgenommen. Dabei wurden
PassantInnen in konkret gefassten baulich-räumlichen
und der Befassung mit den Themen.
Situationen an Hand qualitativer Merkmale gezählt. Zwei
Dabei baut die Thematik auf meiner Studienarbeit „Si- unterschiedliche Arten von Zählungen wurden durchcherheit im öffentlichen Raum aus feministischer Per- geführt: die erste Zählung sollte Aufschluss geben über
spektive“ (Sailer 2003) auf, erweitert die Sichtweise und die Zuordnung von PassantInnen zu bestimmten Grupden Fokus, entwickelt die dort aufgestellten Thesen pen von NutzerInnen. Daher wurde jede3 vorüberweiter und wandelt die theoretischen Erkenntnisse laufende Person kategorisiert hinsichtlich ihres Alters,
schließlich in konkrete Fragestellungen für existieren- ihres Aussehens und Kleidungsstils, ihres Geschlechts
de Räume in Hannover um.
sowie ihrer Herkunft.4 Eine zweite Zählung unterschied
Die genauen Prozesse, die sich zwischen dem Raum lediglich die zwei Kategorien Geschlecht und Anzahl
und den nutzenden Menschen entfalten, können auf (alleine oder in Gruppen unterwegs), um Aussagen über
dieser breiten Grundlage des Wissens dann in konkre- grundsätzliches Verhalten extrahieren zu können.
ten Raumsituationen untersucht werden, wobei ein brei- Zum dritten wurden qualitative Befragungen durchge-

führt. Dabei sind zu unterscheiden: vereinbarte
ExpertInnengespräche (am Telefon oder in persönlichen Treffen), die mit Schlüsselpersonen geführt wurden;5 sowie halbstandardisierte Befragungen von auf
der Straße zufällig6 ausgesuchten Personen. In einer
Ausnahme wurde die offene Befragung anstelle der
leitfadengestützten, halbstandardisierten Interviews
vorgezogen aufgrund der Schwierigkeit, das Thema zu
fassen und entsprechende, zugespitzte Fragestellungen
zu formulieren.

thematischen Kapiteln zugeordnet.

Aufgrund der vielen verschiedenen Untersuchungen
und des damit einhergehenden beträchtlichen Zeitaufwandes wurden jeweils nur kleine Stichproben von mindestens sieben bis maximal 24 Personen gewählt.

Zunächst wird die Zugänglichkeit in den vier zusammenhängenden Räumen der Bahnhofsstraße, der Nikide-Saint-Phalle-Promenade, der Passerelle und des
Ernst-August-Platzes thematisiert.

Gliederung und Inhalte
Das erste Kapitel Öffentliche Räume in Hannover
wird die untersuchte Raumachse vorstellen. Ein kurzer
historischer Überblick über die Teilräume liefert Hintergrundinformationen zur Entstehung des heutigen
stadträumlichen Zustandes sowie über zukünftige Planungen, soweit bekannt. Illustrationen werden erste
Raumeindrücke vermitteln.

Dies formt die Grundlage für die weiteren Untersuchungen zu den spezifischen Themen.
Im zweiten Kapitel Aus- und Abgrenzungen werden
Prozesse der freiwilligen und unfreiwilligen Segregation beobachtet, analysiert und interpretiert. Vier unterschiedliche Aspekte von Aus- und Abgrenzungen stehen dabei im Mittelpunkt:

Zum zweiten wird es um das Thema Zugehörigkeit zu
unterschiedlichen Gruppen von NutzerInnen und den
damit zusammenhängenden Folgen und Effekten gehen.
Welche konkreten und kleinteiligen Elemente und Gestaltungen im öffentlichen Raum durch Benutzbarkeit
aus- und abgrenzen, wird im dritten Kapitel an Hand
dreier vorkommender „Abwehrdesigns“ erforscht.

Einführung

Am Ende von Kapitel zwei steht eine Analyse der Erreichbarkeit von bestimmten öffentlichen Räumen, aber
auch der Erreichbarkeit innerhalb bestimmter Räume, 5 Eine detaillierte Liste über
Aus historischen und planungstheoretischen Ansätzen die durch ihre Gestaltung vor allem immobile Menschen ExpertInnengespräche ist im Anhang zu finden.
heraus wird begründet, wie die Auswahl der Räume für ausgrenzen, auf der Agenda.
6
Es wurde auf eine sinnvolle
diese Untersuchung zustande kam und welche Vor- und
Durchmischung der GesamtsumNachteile diese Entscheidung birgt.
me an PassantInnen hinsichtlich
Das dritte Kapitel wird sich mit verschiedenen AspekDes Weiteren wird dieses Kapitel die Ergebnisse der ten von Sicherheit befassen. In einem ersten Schritt Geschlecht und Alter geachtet,
ersten Raumbeobachtungen präsentieren, die in erster werden die öffentlichen Räume der Raumachse extra- jedoch waren jüngere Menschen
meist gesprächsbereiter, so dass
Linie analysierend und den vorgefundenen Zustand hiert, die von den NutzerInnen mit Angst und Unsi- eine leichte Verschiebung besondarstellend, aber nicht interpretierend sein werden. Die cherheit assoziiert werden.
ders zu jungen Menschen hin teilweise passierte.
jeweiligen Interpretationen sind dann den einzelnen
13

Jene Räume, die in Bezug auf ihre Gestaltung als Flächen der Angstprojektion in Hannover genannt wurden, werden darauf aufbauend in einem zweiten Teil
untersucht, um Alternativen der Gestaltung und experimentelle Möglichkeiten des Umgangs mit Angst herauszukristallisieren.
Die dritte Fragestellung beschreibt und deutet die Wichtigkeit der diversen ProduzentInnen von Sicherheitsgefühl in der Niki-Promenade.
Das vierte Thema von Sicherheit dreht sich um den
Aspekt der Routenwahl. Welche Routen konkret vom
Kröpcke in die Lister Meile benutzt werden, wird herausgearbeitet und interpretiert werden.

tigkeiten sitzen und stehen. Einzelne räumliche Situationen in der Bahnhofsstraße und der Lister Meile zeigen die Bedingungen, Optionen und Hindernisse von
Aneignung auf.
Das fünfte Kapitel lebenswerte Stadt wird Schlüsse
aus den thematischen Befassungen ziehen und darauf
basierend die untersuchten Räume in Defiziträume und
funktionierende Räume unterteilen. Für die Defiziträume werden mit Hilfe von Best Practice Projekten,
Experimenten und Ideen aus anderen Bereichen und
Disziplinen Vorschläge zur Verbesserung der Lebensqualität unterbreitet.

Ein Ausblick auf offen gebliebene Fragen und den zuUnter welchen Rahmenbedingungen sich Aneignung künftigen Forschungs- und Entwicklungsbedarf sowie
von und Identifikation mit öffentlichen Räumen her- ein eigenes Resümee schließen die Arbeit mit dem sechausbilden kann, wird in vier Phasen unterteilt im vier- sten Kapitel ab.
ten Kapitel geklärt.
Zunächst wird es um den Prozess der Wahrnehmung
gehen, der als erste Voraussetzung von gelungener
Aneignung an Hand des Andreas-Hermes-Platzes überprüft wird.

Einführung

Orientierung und Lesbarkeit am Raschplatz bilden die
zweite Untersuchung. Die Orientierungssysteme der
Menschen werden durchleuchtet, ebenso wie die
Orientierungsmöglichkeiten am Raschplatz fokussiert
werden.
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Ob, wie und in welchem Maße die Lister Meile ein Ort
der Identifikation ist, stellt sich im dritten Abschnitt
von Aneignung und Identifikation heraus.
Das vierte Thema dreht sich um den letztlich zu vollziehenden Aneignungsprozess in Form der beiden Tä-

ÖFFENTLICHE RÄUME IN
HANNOVER
VOM KRÖPCKE BIS ZUM LISTER PLATZ

Die neue Promenade ist ein weiteres Glanzstück in Hannover. Seit ich mit meiner
Tochter Klara in Hannover lebe, ist Jahr für Jahr ein Highlight dazugekommen: der
neue Bahnhof mit Vorplatz und Brunnen, das Ernst-August-Carré, der Aegi mit
Nord/LB, das neue Alte Rathaus. Sogar Journalisten, die im Sommer zu Besuch waren,
wunderten sich nicht mehr über unseren Wohnort als Kanzlerfamilie. Hannover ist
eine ideale Stadt für Familien, übersichtlich, freundlich, und vor allem: elegant.
Doris Schröder-Köpf, zur Eröffnung der Niki-de-Saint-Phalle-Promenade (Neue Presse, 2.11.2002)
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Öffentliche Räume in Hannover

Grafik 1: Schwarzplan von Hannover: Lage der Raumachse

Die von mir untersuchte Raumachse erstreckt sich über eine
Länge von etwas mehr als zwei
Kilometern vom Kröpcke als
Teil der zentralen City bis hin
zum Lister Platz als Teil der
Oststadt/List. Dabei reihen sich
die einzelnen Teilräume wie
Perlen in einer Kette linear aneinander: im Bereich der City
sind dies der Kröpcke, die
Bahnhofsstraße sowie die Parallele auf Minus-Eins-Ebene
der Niki-de-Saint-Phalle-Promenade, der Ernst-August-Platz
und die Bahnhofspassage sowie
parallel dazu im Untergrund die
Passerelle und zuletzt der
Raschplatz, der mit der Hamburger Allee den nördlichen
Abschluss der City bildet. In der
Oststadt schließen sich dann die
Lister Meile, der leicht östlich

Öffentliche Räume in Hannover

Vorstellung der
Räume
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von der Achse gelegene Andreas-Hermes-Platz und der
Weißekreuzplatz an. Die
Lister Meile schlängelt sich
dann weiter bis zum Lister
Platz.

Öffentliche Räume in Hannover

Grafik 2: Schwarzplan von Hannover: Lage des Ausschnitts
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Grafik 3: Ausschnitt des
Schwarzplans von Hannover:
City (rot) und Oststadt (gelb)

Doppelseite Fotos und Grafiken: Lage der Räume in Hannover

Grafik 4: Schwarzplan von Hannover; in blau markiert: die Umgebung der untersuchten Achse öffentlicher Räume

Öffentliche Räume in Hannover

Grafik 5: Lage der Achse in Hannovers Stadtplan
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Lister Meile
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Grafik 6: Teilräume innerhalb der Achse

Andreas-Hermes-Platz

Raschplatz

Raschplatzhochstraße

Passerelle

Niki-de-SaintPhalle-Promenade
und Kröpcke

Öffentliche Räume in Hannover

Bahnhofsstraße und
Ernst-August-Platz
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Ich beziehe mich weitgehend
auf
Infor mationen
aus:
Bultmann/Neumann/Schiecke
(Hg.) 1989, Janzen (Hg.) 1998, zur
Nedden 1998, Institut für Grünplanung und Gartenarchitektur
(Hg.) 2001
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Kröpcke 1914 mit Café Kröpcke
(oben) und 1930 mit Verkehr
(mitte) und 1997 mit KröpckeCenter
rechts: Bahnhofsstraße 1930:
FußgängerInnen auf schmale
Gehwege gedrängt

Im Folgenden werden die einzelnen Teilräume kurz im mehr von der Marktkirche und der Altstadt in Richhistorischen Rückblick, dem heutigen Zustand und ab- tung Kröpcke und Bahnhof. Der Durchbruch der
Karmarschstraße um 1880 wertete den Kröpcke noch
sehbaren Planungen der Zukunft vorgestellt.1
weiter auf. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts
Der Kröpcke, benannt nach dem früheren Café
von Straßenbahnen geprägt, im Krieg (vor allem 1943Kröpcke und dessen Oberkellner und Betreiber (Lage
45) fast völlig zerstört und schließlich von der Last des
des heutigen Mövenpick), gilt als der zentrale innerstädAutoverkehrs befreit, bildet der Kröpcke heute als Platz
tische Platz im Herzen Hannovers. „Generationen von
der FußgängerInnen und mit zentraler U-Bahn-Station
Hannoveranern und Hannoverfreunden haben hier
„ein Forum im Herzen Hannovers“ (Janzen 1998). Das
immer wieder ihre Stadt erKröpcke-Center, ein Kind der 70er Jahre ist im Mokannt.“ (Janzen 1998) Seit
ment in Diskussionen zum Umbau.
Jahrzehnten, wenn nicht gar
seit Jahrhunderten bildet der Die Bahnhofsstraße ist als Teil der 1843-47 entstanKröpcke den Nabel der Stadt, denen Ernst-August-Stadt ebenfalls stark geprägt von
ist Umschlagplatz, Verkehrs- den Stadtplanungen von Laves. Sie ist die zentrale, auf
knotenpunkt und Geschäfts- den Bahnhofsvorplatz zulaufende Straße und vom Wezentrum in der Mitte der 1787 sen des nahen Bahnhofs bestimmt. Bald entwickelte sie
entstandenen Georgstraße. sich zur Straße mit dem höchsten Anteil an
Mit der Laves’schen Stadtpla- FußgängerInnen (gerade nach dem Karmarsch-Durchnung in der Mitte des 19. Jahr- bruch), sie wurde aber auch deutlich vom Verkehr behunderts, die unter anderem stimmt. Die von Laves als Boulevard geplante Bahnden ersten Durchgangsbahn- hofsstraße verlor diesen Charakter, als die Bäume den
hof in Deutschland entste- Gleisen der Straßenbahnen weichen mussten. Die Behen lässt, und die engtheit der Fußwege am Rand wurde zur treibenden
Promenadenstraße Georg- Kraft der Neugestaltung der Innenstadt Mitte der 70er
straße stärkt, verschiebt sich Jahre, mit der ein wesentlicher Grundstein für die heudas Stadtzentrum immer tige Prägung der Bahnhofsstraße gelegt: gleichzeitig zur

Die von Laves damals in klassizistischer Strenge angelegten sternförmigen Straßen auf den Bahnhof zu,
bestehen noch heute, ebenso wie die grundsätzliche
Form des Ernst-August-Platzes. Der Bahnhofsvorplatz wandelte sich seit seinem Bestehen 1847 in das
‚Tor zur Stadt’ und in einen Repräsentationsort2 , vor
allem in seinen Anfangsjahren, als Bahnfahren den oberen Klassen vorbehalten war. Im Laufe seiner Geschichte haben Bahnhof und Bahnhofsvorplatz viele Veränderungen erfahren. Die erste Erweiterung war bereits
1861 fällig wegen des sprunghaften Stadtwachstums, mit

1900 (historisch); Mitte: von Autos befahren 1998; unten: 2001

Die Bedeutung des Bahnhofs
umfasst u.a.: Symbolisieren von
technischem Fortschritt; Bedeutung als Stadttor und Eingang zur
Stadt; Anziehungspunkt für Randgruppen; Ausbildung einer ‚eigenen
Umgebung’; Bedeutung für Stadt:
Bahnhof als öffentlicher und gemeinschaftlicher Raum; besondere Gestaltung: monumental, machtvoll, repräsentativ (vgl. Sailer 2002)
2
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verursacht durch den Bahnhof, weitere Umbauten folgten in den Jahren 1880, 1911. 1943 im Krieg zerstört,
wurde der Bahnhof in den 50er Jahren wieder aufgebaut und im Rahmen der EXPO 2000 schließlich massiv umgestaltet und neu konzeptioniert, inklusive integriertem Einkaufszentrum: der Bahnhofspassage, die
nun einen attraktiven und konsumorientierten ebenerdig Weg von der City in die Oststadt bietet. Gleichzeitig neu gestaltet wurde der
Bahnhofsstraße 1997 und 2003
Ernst-August-Platz, vor allem
die Umleitung des Autoverkehrs brachte eindeutige Verbesserungen. Viel gelobt wurden auch die durch das Büro
Ohrt/von Seggern neu geschaffene urbane Atmosphäre des Platzes und das einzigartige Beleuchtungssystem,
Fußgängerzone entstand die Passerelle und verwandel- das dem Sternenhimmel
te die Bahnhofsstraße in eine zweigeschossige Einkaufs- nachempfunden ist.
straße für FußgängerInnen. 2002 wurde die Bahnhofsstraße modernisiert und sanft umgestaltet in Detaillösungen, wie dem Aufstellen neuer Sitzbänke, dem Entfernen der Pflanztröge etc.
oben: Bahnhof und Vorplatz um
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oben: alte Passerelle 1998, unten:
Niki-Promenade im neuen Gesicht 2003
der Teil der ursprünglichen
Passerelle vom Kröpcke bis zum
Hauptbahnhof wird im Folgenden
stets als Niki-Promenade bezeichnet, um den Unterschied zur
Passerelle alter Art zu verdeutlichen. Der Teil der Passerelle (Abschnitt 2) vom Hauptbahnhof bis
zum Raschplatz wird im Folgenden
weiterhin als Passerelle geführt.
4
vgl. zahlreiche Artikel in der
Hannoverschen Allgemeinen Zeitung und der Neuen Presse
3

Zurück in den Untergrund: die Passerelle vom Kröpcke
bis zum Hauptbahnhof wurde 1976 eröffnet und erst
2002 im Wesen verändert und modernisiert zur Nikide-Saint-Phalle-Promenade3 . Die Passerelle war geplant als maßgebliche Verbesserung der fußläufigen
Verbindungen von der Innenstadt nach Richtung Norden unter dem Bahnhof hindurch in die Oststadt.
Durch die Zunahme des Verkehrs und der trennenden
Wirkung des von Autos befahrenen Ernst-August-Platzes hielt man eine Neuordnung für nötig. Zudem bildete der Bahnhof eine starke Barriere, er war damals
nur mit Bahnticket zu betreten und zu durchqueren.
Die erste Ideenskizze zur
Passerelle entstand 1966 von
Hanns Adrian, das letztlich
umgesetzte städtebauliche
Konzept entstammt der Feder der beiden Professoren
Lindinger und Schwerdtfeger
nach eingehenden Studien
(vgl. Bartels et al 1974). Sie
wurden mehrfach durch
Bund und Land für die städtebauliche Gesamtkonzeption ausgezeichnet. Die Idee FußgängerInnen ins Unterirdische zu verbannen wurde damals für eine gute
Idee gehalten, heute ist man davon weitgehend abgerückt und versucht die Fehler der Vergangenheit zu korrigieren. Zunächst mit Jubel, Festen und Inszenierungen gefeiert und von Tausenden von PassantInnen belebt und genutzt, wandelte sich die Passerelle nämlich
bald zum „Schmuddel- und Sorgenkind“ Hannovers
(HAZ, 31.2.01) unter anderem als Anziehungspunkt der
Drogenszene. Die massive und dunkle Gestaltung aus
Beton, die sich verschlechternde Lage des Einzelhandels in der Passerelle und das sich unter anderem dar-

aus ergebende Konfliktpotential war schließlich Anlass
zur Erneuerung und Umgestaltung als schicke und im
Ergebnis viel gelobte4 Niki-Promenade im Jahr 2001/
2002.
Der heute noch bestehende Teil der Passerelle alter
Art unter dem Bahnhof hindurch soll bald nach dem
Vorbild der Niki-Promenade umgebaut werden. In
Rhythmus und Gliederung soll sich der neue Teil an
der Niki-Promenade orientieren, in Materialität und
Farbe eher am Bahnhof, um eine Einheit zu symbolisieren. Die Planungen unter Federführung der Stadt
Hannover und der Eigentümerin Hannover Region
Grundstücksgesellschaft HRG, durchgeführt vom
Planungsbüro Venneberg und Zech waren für April
2003 terminiert, verzögerten sich aufgrund von Differenzen mit der Deutschen Bahn und dem komplizierten Eigentums- und Nutzungsrecht und sollen aber bald
beginnen. Die MieterInnen sind bereits gekündigt und
meist umgezogen, so dass die Passerelle heute einen
sehr verlassenen und ungepflegten Eindruck – gerade
im Vergleich zur schicken Hochglanzarchitektur der
Niki-Promenade macht.

Passerelle unter dem Bahnhof: entleert und trostlos, 2003

5

zentraler Omnibusbahnhof

links oben: Luftbild vor den Umbauten 1963; links unten: Raschplatz 1975
unten: Wettbewerbsentwurf von
Gerkan/Marg/Partner 2000
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Auch der Raschplatz als
Bahnhofsrückseite entstand als zweigeschossige
Grundform im Rahmen
der Neuordnung der Innenstadt und des Verkehrs
Mitte der 70er Jahre. Er
wurde als regelrechte
Stadterweiterung in der
Stadt mit Bürobauten gepriesen. In Stadtplänen
findet sich der Raschplatz
jedoch bereits seit 1880 wieder: ein kleiner Schmuckplatz hinter dem Bahnhof entstand und wurde nach
dem damaligen Stadtdirektor Johann Karl Hermann
Rasch benannt. Heute bezeichnet man ein komplettes,
räumlich eher ungefasstes Areal als Raschplatz: „es
reicht von den Bauten der Justiz am Volgersweg und
Fernroderstraße bis hinüber dem ZOB5 und selbst der
Fernmeldeturm wird am Raschplatz gesehen.“ (Janzen
1998) Nach den Zerstörungen des zweiten Weltkriegs
wurde versucht die nicht sehr hoch angesehenen Bereiche hinter dem Bahnhof aufzuwerten. Das gelang
nur mäßig: gleich nach dem Krieg lokalisierte sich dort
der fliegende Handel und Schwarzmarkt. Neuplanungen für ein Schauspielhaus scheiterten an der Haushalts-

lage der Stadt. Die Verkehrsneuordnung mit der Entstehung der Hamburger Allee 1956 als Raschplatztangente einerseits und den viel weitergehenden Planungen des Cityrings ab 1959 mit dem Bau der Raschplatzhochstraße erforderten Lösungen für die
FußgängerInnen. Gemeinsam und in Fortführung der
Passerelle vor und unter dem Bahnhof wurde der Raschplatz ab 1969 als zweigeschossiger Städtebau geplant
und vom niederländischen Brederokonzern bebaut.
Konsequenterweise wurden auch hier FußgängerInnen
in die Minus-Eins-Ebene geschickt, auf der Null-Ebene gab es keine fußläufige Verbindung zwischen Bahnhof und Oststadt. 1976 wurde der Raschplatz mit einem großen Fest eingeweiht und von der Presse als
Jahrhundertereignis gefeiert. Der Charakter des Raschplatzes als urbaner, im Maßstab hoch dimensionierter
und auffälliger Raum sollte Leben anziehen, was nie
richtig gelang. Die Bebauung sei überdimensioniert und
stehe isoliert da, befindet beispielsweise Janzen 1998.
Erste Verbesserungen wurden im Rahmen der EXPOUmbauten rund um den Bahnhof vorgenommen. Entlang der Ränder des Raschplatzes auf der Null-Ebene
wurden die teils vorhandenen
Stege ausgebaut und verbinden seitdem Bahnhof und
Oststadt in einer fußläufigen,
oberirdischen Verbindung.
Weitere Veränderungen stehen am Raschplatz an. 2000
wurde ein Ideenwettbewerb
ausgeschrieben, den das
Architekturbüro Gerkan,
Marg und Partner (GMP) gewann.
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Ihr Vorschlag, die Minus-Eins-Ebene komplett zuzuschütten, einen Boulevard entstehen zu lassen, der über
einen Stadtpark am heutigen Andreas-Hermes-Platz
und Weißekreuzplatz in die Lister Meile führt (und nebenbei den Pavillon abreißen will), fand Bewunderung
aber auch GegnerInnen in Hannover. Momentan ist
GMP von Stadt und HRG mit einer Überarbeitung beauftragt. Mittelfristig plant die Stadt Veränderungen am
Raschplatz, langfristig soll sogar die Raschplatzhochstraße zurückgebaut werden. Ob die Minus-EinsEbene wirklich verschwinden wird, ist fraglich und wird
mit der anstehenden neuen Gestaltung der Passerelle
auch wieder unwahrscheinlicher. Zu welcher Lösung
man sich letztlich durchringen wird, steht noch in den
Sternen.
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Andreas-Hermes-Platz: zur Entstehung 1971 und im aktuellen
Zustand 2003
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Der Andreas-Hermes-Platz existiert überhaupt erst
seit den späten 60er Jahren, als er im Rahmen der Umbauten von Cityring und
Raschplatz durch die Verlegung des früher an dieser
Stelle befindlichen Gerichtsgefängnisses geschaffen wurde. Später, 1977, wurde das
Kulturzentrum Pavillon errichtet. Mit dem 1989/90 entstandenen Bankgebäude (an

jenem Ort, wo das früher geplante und nie verwirklichte Schauspielhaus hätte stehen sollen) erhielt der Platz
endgültig seine Ränder und damit seine heutige Form.
Seine heutige Gestaltung erhielt der Platz durch einen
Freiflächenwettbewerb Ende der 80er Jahre, den das
Büro Wehberg gewann. Der natürliche und grüne Charakter des Platzes sollte einen starken Kontrast zum steinernen, urbanen Raschplatz ausbilden. Ein Brunnen,
locker platzierte Bäume, einige Bänke und die entlang
der viel befahrenen Hamburger Allee stehende Wasserwand sollten diesen Eindruck formen. Auch wenn die
einzelnen Elemente jeweils für sich genommen gut sind
und funktionierten, so leidet der Platz im Gesamten an
seiner ungünstigen städtebaulichen Lage und Positionierung. Der Pavillon, von Bürgerinitiativen und politisch-kulturell Engagierten erkämpft und zunächst auch
baulich ein Provisorium, verfestigte sich zu einer beliebten und von der Stadt geförderten Institution. An
eine Umgestaltung war auch aus Kostengründen nicht
zu denken, weshalb noch heute der Eingang des Pavillons an einem schmalen Gehweg liegt und die CaféBewirtung des Mezzo nach Norden hin orientiert ist.
Der Weißekreuzplatz wurde um 1880 im Rahmen der
Erschließungen des Steintorfeldes angelegt auf einem
Geviert zwischen Alter Celler Heerstraße, Großer Pfahlstraße, Weißekreuzstraße und Friesenstraße. Die Platzfläche wurde zweigeteilt mit einer streng rechteckigen,
nicht betretbaren Rasenfläche mit Wasserbasin in der
Mitte und einer zugänglichen Terrasse auf der südlichen Seite. Der Name geht auf das Gasthaus Zum
Weißen Kreuz zurück, das in der Weggabelung zwischen
Alter Celler Heerstraße und Großer Pfahlstraße stand.
1939 erfuhr der Platz eine Umgestaltung nach einem
Stadtplanungskonzept, das den BürgerInnen öffentlich
nutzbaren Freiraum zur Verfügung stellen wollte und

von repräsentativen Standpunkten zugunsten der funktionalen abwich. 1978 wurde der Platz nach einem Wettbewerb, gewonnen vom Büro Haag als Grünanlage neu
gestaltet und bis heute so beibehalten. Der Charakter
des Platzes ist heute stark von den Nutzungen bestimmt
und weniger von den Gestaltungen. Noch in den 80er
Jahren gelobt als Ort der Kommunikation und einer
alternativen Atmosphäre, ausgehend vom Kulturzentrum Pavillon (vgl. Janzen 1989), ist der Weißekreuzplatz aktuell ins Kreuzfeuer der Kritik geraten als
‚Schandfleck’, der zunehmend von Randgruppen ‚besetzt’ werde. (vgl. NP vom 23.6.03) Im Rahmen des
Erneuerungsprogrammes für Stadtteilplätze „Hannover schafft Platz“ soll auch der Weißekreuzplatz sanft

umgestaltet werden, allerdings wird das noch ein wenig
dauern, da für die Oststadt zunächst andere Plätze anstehen.

mir liegen unterschiedliche
Quellen von Stadtplänen vor, die
den Beginn der Lister Meile unterschiedlich markieren. Bei den
einen beginnt die Lister Meile erst
hinter der Raschplatzhochstraße
am Lister Tor, bei anderen beginnt die Lister Meile direkt neben dem Bahnhofsgebäude, also
an der Ecke zur KurtSchumacher-Straße. Als Lister
Meile bezeichne ich im Folgenden
die im Sprachgebrauch und Alltag übliche Definition des Beginns
der Lister Meile am Hochhaus
Lister Tor.
6

oben: Weißekreuzplatz 1900; unten: Weißekreuzplatz aktuell 2003
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Die Lister Meile war bis 1972 unter der Bezeichnung
Alte Celler Heerstraße, noch früher (1775-1854) als Alte
Celler Poststraße bekannt. Sie war Teil der alten Landstraße von Hannover nach Celle. Ihren neuen prägenden Namen erhielt sie aufgrund einer AnwohnerInnenInitiative. Sie führt beginnend6 am Eckhochhaus der
Hamburger Allee, dem so genannten Lister Tor, vorbei
am Andreas-Hermes-Platz und entlang des Weißekreuzplatz bis hin zum Lister Platz durch einen der am dichtesten bewohnten Stadtteile Hannovers, die Oststadt.
Die Ausfall- und Hauptverkehrsstraße der 50er und 60er
Jahre wandelte sich gleichzeitig mit dem Neubau der
Stadtbahnlinie und der Verkehrsneuordnung in den 70er
Jahren zu einer weitgehend autofreien Fußgängerzone.
Das Ergebnis ist eine „lebendige, zentrale Einkaufsstraße und ein Stadtteiltreff mit ganz eigener Atmosphäre“ (zur Nedden 1998). Die anliegenden Geschäftsleute hatten zwar anfänglich gegen die Pläne der Fußgängerzone protestiert, dann aber deren Chancen erkannt
und die ‚Aktion Lister Meile’ gegründet. Seit 1975 wird
in der Lister Meile einmal jährlich bis heute ein Straßenfest veranstaltet, 1977 notierte die Presse die
RekordbesucherInnenzahl von 500.000 Menschen.
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Lister Meile: von Autos dominiert
und als Fußgängerzone ab 1972

„Seither wird die Lister Meile als längste und gemüt- tenpunkt wurde er 1964 sogar noch ausgebaut zum
lichste Fußgängerzone gefeiert und die Planung als heutigen Zustand. Später kamen lediglich noch die Baumustergültige Mitbeteiligung des Bürgerwillens gewür- ten für die U-Bahn-Abgänge hinzu.
digt. 1979 wurde dies durch
den Sonderpreis ‚Stadtgestaltung und Denkmalschutz im
Städtebau’ bundesweit anerkannt. Die Attraktivität der
Meile erhöht ein Wochenmarkt, der seit dem 7. Juni
1973 regelmäßig jeden Donnerstagnachmittag südlich der
Celler Straße stattfindet.“
(Bultmann/Neumann/
Schiecke 1989) In der Lister
Meile wird sich in Zukunft
wenig ändern, lediglich mit
kleinen Eingriffen der ‚Entrümpelung’ des öffentlichen
Raumes und Erneuerungen
im laufenden Betrieb will die
Stadt punktuell eingreifen.
Der Lister Platz schließlich ist der Treffpunkt von sieben Straßen aus allen Himmelsrichtungen und auch der
Schlusspunkt der Fußgängerzone in der Lister Meile.
Die Verlängerung der Lister Meile, die alte Celler Chaussee, die sich nach Osten in den Stadtteil List fortsetzt,
wurde 1904 umbenannt nach dem preußischen Wirtschaftsminister Podbielski. Nach Norden geht die Lister
Straße ab, die früher das Dorf List an die Landstraße
nach Celle anschloss. Um 1900 entstanden schließlich
die Ferdinand-Wallbrecht-Straße und die Bödekerstraße.
Der Verkehr prägte seit jeher den Lister Platz. 1949 beispielsweise wurden dort bereits 28.000 Autos innerhalb
von 24 Stunden gezählt. Als wichtiger Verkehrskno-

Lister Platz 1955 und 1998

Begründung der Raumwahl

Öffentliche Räume in Hannover

dem sich der innerstädtische Verkehr und die künftige
Die Auswahl genau jener Räume für meine Untersu- Anlage der Stadt aufbauen werden.“ (Durth 1988)
chungen zur lebenswerten Stadt können aus histori- Letztlich wurde aus den großen Plänen zum repräsenscher, planungstheoretischer, wie stadtentwicklungs- tativen Stadtausbau für die Partei nichts, denn der Luftrelevanter Sicht begründet werden.
krieg brach bereits 1940 über die kriegswichtige, vor
Historische und planungstheoretische Perspektive ste- allem Reifen produzierende Stadt herein und beendete
hen in kausaler Abhängigkeit zueinander. Die heutige diese Wunschträume. (vgl. Durth 1992) Die Ideen zu
Situation der öffentlichen Räume in Hannover sowie den Verkehrsplanungen allerdings lebten fort, zunächst Wiederaufbauplan für Hannover
1944
die sich daraus ergebenden Planungsaufgaben sind nur in den Wiederaufbauplänen von Elkart 1944, später in
denen
seines
Nachfolgers
im Rückblick auf die jeweiligen, damaligen Bedingungen zu verstehen. Mit der Vorstellung der Teilräume Otto Meffert von 1947 und
wurden bereits einige geschichtliche Aspekte erläutert fanden sich schließlich leicht
und kurz in einen kontextuellen Zusammenhang ge- modifiziert auch in den Vorstellt. Weitere wichtige Voraussetzungen zur Entstehung stellungen von Rudolf
der heutigen Stadtgestalt wurden durch das nationalso- Hillebrecht, Stadtbaurat ab
zialistische Regime, den daraus entstehenden Krieg samt 1948 wieder, wie Durth nachseinen Folgen sowie die Planungen des Wiederaufbau zeichnet: „War am früheren
gelegt, auf die ich an dieser Stelle kurz eingehen werde. Entwurf des Innenstadtringes sowohl die ZusamIn den Jahren der nationalsozialistischen Herrschaft menfassung unterschiedlicher
wurden große Pläne zur Neugestaltung Hannovers er- Verkehrsarten als auch die
sonnen (1938/39), die die Stadt nicht nur als mächtige trennende Wirkung zwischen
‚Gauhauptstadt’ ausbauen sollten, sondern auch das Stadtkern und umgebenden
Straßensystem weiträumig in das Netz der Reichs- Randzonen kritisiert worden,
autobahnen integrieren und daran anschließen sollte. so ist im neu erarbeiteten
Große Achsen und Durchbrüche prägten die imposante Kollegialplan ein Netz von
Planung (vgl. Durth 1992). 1941 erwähnt Stadtbaurat Tangenten vorgesehen, die
Karl Elkart in der Festschrift zum 700-jährigen Stadt- nun die gesamte Innenstadt
jubiläum von Hannover die Wichtigkeit der Verkehrs- als ‚Markt’ umschließen und
neuplanung und ihre Eckpunkte: „Für die Zukunft die Nähte zwischen der In[sind] noch äußere Tangentialstraßen, die die Zubrin- nenstadt und den eigentlichen
gerstraßen untereinander verbinden, notwendig, so dass Wohngebieten bilden. Diesen
zu dem bereits bestehenden Ring, der die Altstadt um- Verkehrstangenten fällt dagrenzt, zwei weitere Ringlinien hinzukommen. Dieser durch zugleich eine den Stadtso entstehende Verkehrsplan bildet das Gerippe, auf
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körper gliedernde und gestal- Fahrzeugstrom umspült werden. Diese und auch andetende Aufgabe zu.“ (Durth re Kritiken sind geprägt von einer Wahrnehmung, die
1992)
sich zuallererst auf den Verkehr bezieht, und dabei
Nach einem Innenstadt- Lärm, Abgase und Unfallgefahren meint. Man schimpft
wettbewerb von 1949 und und meidet als Fußgänger möglichst die unwirtliche
zahlreichen öffentlichen Dis- Strecke. Und an einem Teil des Cityringes, an der Berlikussionen mit Interessierten ner Allee, haben bereits etliche Läden dichtgemacht.“
und Verantwortlichen (411 (Auffarth 2001) Und der Bauhistoriker Sid Auffarth fragt
Veranstaltungen!) wurden die weiter: „Warum hat sich die einst einheitsstiftende Wirentsprechenden Flächennut- kung früherer Ringstraßen in eine trennende verkehrt,
zungspläne 1951 vom Stadt- die nun Planerinnen und Planer drängt, Überbrückungsrat gebilligt. Der ‚Spiegel’ er- phantasien und Aufwertungsstrategien zu entwickeln?
läuterte 1959 schließlich das Haben die Planer des Wiederaufbaus und hier insbeKonzept des als ‚Wunder von sondere der verantwortliche Baudezernent Rudolf
Hannover’ gefeierten Wieder- Hillebrecht versagt?“ (Auffarth 2001), Auffahrt legt aber
aufbaus an Hand der Meta- im Folgenden nahe, dass nicht die Verkehrsplanung verpher des Rades (Innenstadt- antwortlich sei und daher versagt habe, sondern es die
ring als Radnabe, Tangenten Massenmotorisierung unserer Gesellschaft sei, die die
des Fernverkehrs als Rad- Situation für FußgängerInnen und RadfahrerInnen unkranz, verbindende Radial- erträglich mache. (Auffahrt 2001)
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Spiegel-Grafik von 1959

straßen als Radspeichen).
(vgl. Durth 1992, Auffarth
An genau diese Feststellungen knüpfen seit einigen Jah2001)
ren verstärkt verfolgte und populär gewordene
planungstheoretische Ansätze an, die die Brüche in der
Die Stimmen der Kritik wurden erst später laut: „Heu- Stadt überwinden und getrennte Stadtteile in ein Gante (…) häufen sich die abfälligen Äußerungen, von de- zes zusammenführen wollen.
nen die bösartigste von Vittorio Magnago Lampugnani
stammt, damaliger Direktor des Deutschen Architekturmuseums. Er behauptete 1983, dass es durch den Wiederaufbau in Hannover gelungen sei, die ehemals baulich geschlossene und funktional durchmischte Stadtstruktur in ein unansehnliches und unwirtliches Konglomerat monofunktionaler Inseln zu verwandeln, die
dank gigantischer Verkehrsdurchbrüche unablässig vom

Schon früher wurde im Grundsatz erkannt, dass der
Cityring in Hannover zwar die Innenstadt vom Verkehr
entlastet hatte, gleichzeitig aber Nord-, Ost- und Südstadt sowie die Lindener Stadtteile von der Mitte abgetrennt hatte. „In der zweiten Phase der Nachkriegsentwicklung musste man bestrebt sein, diese trennende
Wirkung zu überwinden.“ (zur Nedden 1998) Mit dem
Bau der unter dem Bahnhof durchführenden Stadtbahn-

Oststadt

Nordstadt
Linden
Nord

Zooviertel

Südstadt
Grafik 8: City von Hannover von
den Quartieren Nordstadt, Oststadt, Zooviertel, Südstadt und
Linden Nord abgetrennt

Grafik 7: Schwarzplan von Hannover

noch dringliches Thema ist und nicht durch Unterführungen alleine gelöst werden kann.

Die Stadtentwicklung und -planung in Hannover arbeitet stetig an Verbesserungen der räumlichen Situation.
Beispielsweise wurde mit den Umbauten am KlagesNeuere Planungsansätze gehen jedoch noch weiter. In markt im Rahmen der EXPO 2000 eine wesentlich besHannover wurde beispielsweise mit dem internationa- sere, erneuerte FußgängerInnenverbindung zwischen
len Planungsworkshop „Stadträume am Cityring“, ver- City und Nordstadt geschaffen.
anstaltet 2001 vom Institut für Grünplanung und Auch Forschungsarbeiten in Hannover beschäftigen
Gartenarchitektur (Fachbereich Landschaftsarchitektur sich mit der Thematik der Neukonzeption öffentlicher
und Umweltentwicklung der Universität Hannover) der Räume in der Stadt und dem Abbau sozialräumlicher
Cityring thematisiert und unter anderem das ‚Verbin- Ausgrenzung im europäischen Vergleich. (vgl.
dungen schlagen’ und ‚Überwinden’ als Teilstrategien Paravicini/Claus/Münkel/von Oertzen 2002 sowie vgl.
des Eingreifens benannt. Dadurch wird deutlich, dass die laufende Forschung am Institut für Architektur- und
der Zusammenhalt zwischen den Quartieren immer Planungstheorie von Paravicini/Krebs/May, etwa in:
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linien, beispielsweise in Richtung Oststadt/List sowie
mit den FußgängerInnenanlagen des Raschplatzes und
der Passerelle, aber auch der Fußgängerzone in der Lister Meile sollten diesen Problemen begegnet werden.
(vgl. zur Nedden 1998)
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Paravicini/Krebs/May 2002)
Außerhalb von Deutschland wird ebenso am Abbau
räumlicher wie sozialer Segregation gearbeitet und geforscht. Dabei wird vor allem versucht, einen Blick für
das Gesamte zu entwickeln, um darauf aufbauend singuläre Planungen verwirklichen zu können.
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Die Trennungen in der funktionalen Stadtgestalt wurden in Barcelona beispielsweise deutlich benannt. Als
Verursacher wurden autogerechte Planungen bezeichnet: „At the same time, the spatial segregation is recent
and little criticized. Generally, this was produced by large
cuts due to heavy infrastructure projects and
geographical features – railways, waterways, etc.”
(Busquets 1996)
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Dieses Bewusstsein wurde zur Basis eines
übergreifenden Planungsansatzes für öffentliche Räume
gemacht: „A cursory study of the city map shows three
physically distinct urban realities: the old city (…) and
the port; the modern ensanche (…) which formed the
central area from the end of the 19th century until the
1980’s; the barrios that were the periphery until midway
through the 20th century. These three types of urban
tracts suffered both from specific deficits (deterioration
and congestion for the first two, and weak urbanization
– infrastructure and services – for the last) as well as
insufficient interconnection between them. Probably the
most important change in the Barcelona of the 1980’s
was that produced at that level.” (Jordi 1996)
Unter anderem der globale Charakter war das Neuartige der Planungen in Barcelona: „What do we understand as change on a global scale? It is called integrated
action. Never has there been an isolated or sectorial
proposal. (…) All actions have followed strategic and
multiple use proposals. (…) In the city, nothing is what

it is, but rather what it arouses and attracts, what it
provokes and transforms.” (Jordi 1996) Auf ganz unterschiedlichen Ebenen wurde parallel, aber vernetzt
agiert: „The work process in these areas offers a varied
panorama of the forms of intervention: single projects
in sectors of concentrated action, a chain of parts linked
together, outlines of general composition that respect
the specific individuality of a pair of buildings.”
(Busquets 1996)
In Paris wurde ein ähnliches Problem durch die
Planungsgemeinschaft APUR analysiert: die Stadtlandschaft wurde als unstrukturiert angesehen, die öffentlichen Räume als vernachlässigt. Der Status Quo
war damals Ende der 80er Jahre geprägt von den starken Gegensätzen in der Stadt und den bis dato isoliert
geplanten Einzelvorhaben. In ihren Planungen für den
Pariser Osten schlagen APUR daher die Etablierung
eines kohärenten Gesamtkonzeptes vor. (vgl. APUR
1989)
Ebenso erläutert Jean-Pierre Charbonneau an Hand des
Beispiels der Politik für den öffentlichen Raum in Lyon
das wichtige Prinzip der Gesamtplanung: „Bei aller
Gestaltungslust darf nicht vergessen werden, wie sich
Themen und Orte einer Stadt gegenseitig beeinflussen.
So ist die Politik für sozial schwache Viertel eng mit der
gesamten Politik einer Stadt verbunden. Es erscheint
unnötig den Einzelhandel eines Viertels zu fördern,
wenn gleich daneben ein Supermarkt gebaut wird. (…)
Gegenseitige Abhängigkeit kann sich auch positiv auswirken. Catherine Forets soziologische Studie stellte die
zentrale Fußgängerzone Lyons, die Rue de la
République, als entscheidenden Sozialisationspunkt für
Jugendliche aus den Vororten heraus. Hier lernen sie
die Stadt und ihr Leben kennen. Bei der Sanierung der

Achse wurde deshalb genau darauf geachtet, dass sie
den Jugendlichen erhalten blieb – im Gegensatz zum
Wunsch, sie dem Verkehr zu öffnen und die ursprüngliche Prachtstraße zum Anfang des Jahrhunderts wiederherzustellen. Dieses Beispiel zeigt die Notwendigkeit, die gesamte Stadt zu betrachten und das Zentrum
und die Vororte einheitlich zu behandeln.“
(Charbonneau 1999)
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achse als lineares System von
Räumen vorzunehmen und
nicht nur einzelne Plätze und
Räume zu betrachten, hat den
Vorteil, die Wirkungsweisen
und Zusammenhänge der
Raumnutzung besser erfassen
zu können als mit punktuelDas Prinzip der Vernetzung öffentlicher Räume erklärt len Ansätzen.
Jordi Farrando Sicilia für das Beispiel Barcelona: „Ge- Gerade an der Nahtstelle zwigenwärtig gibt es in Barcelona über fünfhundert öffent- schen City und Oststadt bieliche Freiräume; sie verteilen sich über die gesamte Stadt. tet sich die weitere UntersuNeben der Anlage neuer Parks und Plätze sind das in chung an, da an dieser Stelle
jüngster Zeit vermehrt auch umgestaltete Straßen, Fuß- der Bruch zwischen den beigängerzonen, Promenaden und Alleen. Der Grund den Stadtteilen überdeutlich
dafür liegt auf der Hand: sie sind nicht nur wertvolle und mehrfach gestaffelt ausöffentliche Räume, sondern verbinden und vernetzen geprägt ist. Außerdem ist die
die in den Jahren davor oft in isolierter Lage geschaffe- Lage an dieser Stelle allen
nen Freiräume. Nur so können die Schwierigkeiten über- Versuchen der Verbindung zum Trotz immer noch pre- Grafik 9: Auswahl der Raumachse
als Verbindung von City und Ostwunden werden, die sich aus ihrer oft geringen Größe kär und unattraktiv.
stadt: eine bewusste Entscheidung
ergeben, und sie können ihre Aufgaben erfüllen. Das
Des Weiteren bieten sich stadtentwicklungsspezifische
so entstehende Netzwerk wertet jeden Freiraum auf.“
Gründe für genau diese Wahl an.
Sicilia benennt die Konzeption der Neugestaltung öffentlicher Räume in Barcelona ein ‚ganzheitliches’ und Gerade diese Raumachse ist nämlich für die gesamtrelativ offen gehaltenes Gesamtkonzept. (Sicilia 1999) städtische Entwicklung von großer Bedeutung. Die
Fußgängerachse Nord-Süd, auch ‚Lavesachse’ genannt
(zur Nedden 1998), wird vom Stadtplanungsamt HanDaher ist es aus planungstheoretischer Perspektive re- nover als Hauptkraftfeld und Hauptlebensader der Stadt
levant und wichtig, sich einerseits mit den Brüchen in beschrieben, die noch zur Seite hin ausstrahlt in die Stadt
der Stadt zu befassen und die Verbindungen zwischen hinein. Nicht nur die neu gestalteten öffentlichen RäuStadtmitte und Stadtteilen in Hannover auf die Agen- me des Ernst-August-Platz und der Niki-de-Saintda zu setzen, andererseits einen Blick für das Ganze zu Phalle-Promenade, die den städtischen Raum sichtlich
bewahren und zusammenhängende Räume zu unter- belebt, bereichert und attraktiver gemacht haben, sind
suchen, um Abhängigkeiten und Kontinuitäten ebenso Teil dieser Achse, auch andere wichtige Entwicklungszu sehen wie Brüche und Isoliertheit. Sich eine Raum- punkte wie die Sparda-Bank am Ernst-August-Platz, der
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Raumbeobachtungen
demnächst in die Stadt ziehende ‚Saturn’, das ErnstAugust-Carree, die Neubauten am ZOB, etc. tragen zur Zunächst wird an dieser Stelle der Raum in seinen AusRelevanz dieser Achse bei.
dehnungen dargestellt. Öffentlicher Raum ist ja – wie
Diese wichtigen innerstädtischen Räume nun mit der bereits erläutert – mehr als nur die Restflächen zwischen
bevölkerungsreichen Oststadt zu verknüpfen und fuß- den Häusern. Nebenstehende Grafiken verdeutlichen
läufige Verbindungen zu stärken, unterstützt das Leit- die behandelten Räume in ihrer Größe, Lage und ihbild der Stadt Hannover, citynahe Wohngebiete zu för- rem räumlichen Zusammenhang.
dern und zu entwickeln.
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Durch die Auswahl der Räume vom Kröpcke bis zum
Lister Platz nehme ich mich also in meinen Untersuchungen einerseits einer wichtigen Achse mit Bedeutung für das gesamte Hannover an, andererseits werden Räume in ihrer Funktionsweise untersucht, die noch
sehr neu in ihrer Gestaltung sind, wie etwa der ErnstAugust-Platz und zum Teil auch der Raschplatz (die beide 2000 Veränderungen erfahren haben, wenn auch in
unterschiedlicher Intensität), vor allem aber die NikiPromenade, die in dieser Form erst seit einigen Monaten existiert. Gerade über diese neuen Räume
Handlungszusammenhänge in Erfahrung zu bringen,
ist spannend und hilfreich für weitere Entwicklungen
öffentlicher Räume in der Stadt.

Grafik 9: Raumachse

Grafiken 10 und 11:
Raumachse 3d-Schema

fen, auch in der trennenden Wirkung. An dieser Stelle
ist heute jedoch ein neuer Bruch getreten: die äußerst schicken und teils stark kontrollierten, (teil)privatisierten öffentlichen Räume in diesem
Bereich brechen die Wegekontinuität ebenfalls, vor allem für marginalisierte Gruppen. Der deutlichste Bruch im System ist
sicherlich der Cityring mit seiner doppelten Wirkung durch die Raschplatzhochstraße, die auch optisch
eine starke Barriere ausbildet.
Kleinere Brüche sind am Übergang zwischen FußgängerzoBruch durch
ne und Autostraße
Autover(Seumestraße, Celler
kehr: Celler
Straße
Straße) zu erkennen.

Bruch durch
beginnende
Fußgängerzone

Als erstes werden die vorgefundenen Brüche im System aufgezeigt. Brüche werden dabei verstanden als
Kanten, an denen die räumlich-gestalterische oder
menschlich-soziale Kontinuität unterbrochen wird.
Dabei handelt es sich meist um Situationen, die von
durchschlagenden Verkehrswegen geprägt sind und an
denen sich aus diesem Grund das Verhalten der
NutzerInnen ändert (beispielsweise Übergang
FußgängerInnenbereich – Autobereich). Der historisch
erste Bruch ist durch die Eisenbahnlinien festzuhalten.
Heute ist dessen Einfluss längst nicht mehr so drastisch
wie früher, das Auto hat der Bahn den Rang abgelau-

deutlichster Bruch:
Hamburger Allee
und Raschplatzhochstraße

historisch erster
Bruch durch
Eisenbahn
Grafik 12: Brüche in der Raumachse

Öffentliche Räume in Hannover

Sechs weitere Beobachtungsaspekte finden sich im Folgenden in Grafiken dargestellt wieder. Sie sind zu verstehen als Grundlage des Verständnisses jener Räume.
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Grafik 13: Brüche und Grenzen in der Raumachse

Grenze: wechselnder Bodenbelag

Öffentliche Räume in Hannover

Bruch: Raschplatzhochstraße
und Hamburger
Allee
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Grenze: Leere am Andreas-Hermes-Platz
Grenze: Ende der NikiPromenade
Brüche
Grenzen

Die markierten Grenzen in der zweiten Grafik dagegen bilden kleinere Unterschiede zwischen den Bereichen. Sie sind harmloser, unauffälliger und mit weniger
Auswirkungen behaftet als Brüche. Meist sind sie einfacher zu überwinden, bisweilen werden sie gar nicht
bemerkt von den Alltagsnutzenden. Auch hier spielen
unterschiedliche Verkehrsarten eine Rolle, aber auch
gestalterische Diskonituitäten. Solche Grenzen sind
beispielsweise der Wechsel des Bodenbelags in der Lister
Meile oder die Dreiteilung des Weißekreuzplatzes in
Längsrichtung in erstens die westliche Lädenfront, zweitens die Grünfläche und drittens die östliche Weißekreuzstraße. Die Leere am Andreas-Hermes-Platz steht
in deutlichem Kontrast zur dicht bebauten und belebten Umgebung und dadurch durch eine Grenze markiert ebenso wie der „Fremdkörper“ Pavillon baulich
nicht in sein Umfeld passt und eine Grenzwirkung hervorruft. Im Übergang zwischen dem Kröpcke zur NikiPromenade sowie von der Niki-Promenade in die
Passerelle sind deutliche Grenzen spürbar. Die schicke
Niki-Promenade sticht deutlich aus ihrem gestalterischen Umfeld heraus.

Danach werden – dazu passend – Räume des fußläufigen Verkehrs denen des automobilen Verkehrs gegenüber gestellt. Hier werden die unterschiedlichen
Bereiche nochmals besonders deutlich. In weiten Teilen dominieren tatsächlich FußgängerInnen, allerdings
gibt es auch große und einschneidende Straßen, die die
fußläufige Kontinuität brechen.

Lärm- und Geräuschquellen im öffentlichen Raum sind
in der vierten Abbildung dargestellt. Natürlich ist auch
hier Verkehr ein wichtiger Produzent von Lärm, der
dementsprechend Raum einnimmt und entsprechend
besetzt. Aber auch andere Geräuschquellen wie Musik,
Wasserplätschern sind mit aufgenommen worden. Ein
Geräuschprofil (in orange dargestellt) zeigt Wirkung und
Atmosphäre der Räume – ob eher laut, geschäftig oder
leise und ruhig – aber auch Reichweiten von akustischen Reizen auf. Besonders lärmige Räume sind diejenigen nahe der großen Straßen (Hamburger Allee,
Celler Straße, Bödekerstraße), sowie nahe der
Eisenbahntrassen. Im Gesamteindruck sind die
innerstädtischen Räume eher geschäftig und
hektisch, ebenso wie der untere Teil der Lister
Meile. Vor allem Weißekreuzplatz und oberer Teil der Lister Meile sind weitgehend
ruhige, gemütliche Räume was die Geräuschkulisse angeht.

Bereiche für Autos
eingeschränkt
nutzbar
voll nutzbar

Geräuschkulisse
Lärm
Musik
Plätschern

Grafik 10: Flächen der
FußgängerInnen versus Flächen der Autos

Grafik 11: Lärm
und Geräuschkulisse
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Bereiche
für FußgängerInnen
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In einer fünften Grafik werden wichtige Punkte im städtischen Alltag als Attraktoren sichtbar. Die Auswahl der
Attraktoren erfolgte auf Beobachtungen basierend und
schließt eine subjektive Bewertung ein. Solche Anziehungspunkte im städtischen Gefüge sind entweder besonders beliebte oder günstig gelegene Restaurants, aber
auch markante Punkte, etwa vorrangige Treffpunkte.
Es ist festzustellen, dass die Attraktoren zwar recht unterschiedlicher Natur sind, aber dafür relativ gleichmäßig über den Raum verteilt sind. Räume ohne ausgesprochen Attraktoren sind die Bahnhofsstraße, der
Weißekreuzplatz und der Andreas-Hermes-Platz (wenn
man bei letzteren beiden vom Pavillon absieht, der eigentlich keinem der beiden Plätze richtig zugeordnet
ist).

Anziehungspunkt: U-Bahn
Eisdiele
Kinderspielplatz

italienisches Restaurant
Anziehungspunkt: U-Bahn

Öffentliche Räume in Hannover

Brunnen: Spielmöglichkeit für
Kinder
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Veranstaltungszentrum
Pavillon und
Kneipe Mezzo
Discos, Bars
und Kneipen
am Raschplatz

Collosseum:
bestes Eis der Stadt
Grafik 12: Attraktoren

Treffpunkt:
Kröpcke-Uhr

Treffpunkt:
„unterm Schwanz“

Attraktoren,
Publikumsmagneten

Toilettendichte I.
öffentlich
öffentlich gegen
Bezahlung
für KundInnen,
offen nutzbar
für KundInnen,
gegen Bezahlung
offen

Grafik 13: mögliche Orte der Notdurftverrichtung

Nachdem nun die Grundlagen für das Verständnis der
untersuchten Räume gelegt wurden, widmet sich das
folgende Kapitel als erster inhaltlicher Themenblock 7
Ob die geringe Anzahl an öfden Untersuchungen zu Aus- und Abgrenzungs- fentlichen Notdurfteinrichtungen
prozessen in der Stadt.
politisch gewollt und beabsichtigt
ist oder Ergebnis zufälliger Entwicklungen ist unklar.

Öffentliche Räume in Hannover

Die Orte der Notdurftverrichtung in der sechsten
Beobachtungsgrafik spielen insofern eine wichtige Rolle
im Alltagsleben der Stadt, als sie Möglichkeiten des
Umherschweifens und Aufhaltens im öffentlichen
Raum zeitlich begrenzen. Unterschiedliche Umgangsweisen (nach Hause gehen; Konsumeinrichtungen aufsuchen und bezahlen; öffentliche Toiletten aufsuchen,
wenn vorhanden; wild urinieren, etc.) hängen auch von
Alter, Geschlecht und Sozialisation ab. Eine relative öffentliche Toilettenknappheit ist über die komplette
Raumachse festzustellen.7 Richtig öffentliche, kostenlose Toiletten sind nur an zwei Orten zu finden: am
Kröpcke (U-Bahn-Station) sowie am Raschplatz ziemlich weit abgelegen und unbekannt am Aufgang zum
ZOB. Gegen teure Bezahlung kann Mc. Clean am
Hauptbahnhof genutzt werden. Zwei weitere, jedoch
nicht im klassischen Sinne öffentliche Toiletten können im Kaufhof sowie im Pavillon in Anspruch genommen werden (jedoch nur mit entsprechend unauffälligem Verhalten und Äußeren). Gegen Bezahlung
bietet ein Restaurant in der Lister Meile Toilettennutzung auch für NichtkundInnen an. Diese Beobachtungen wurden deshalb durchgeführt, weil sie eine Relevanz für die Aufenthaltsmöglichkeiten im Raum haben, denn spätestens dann, wenn Menschen dringend
eine Toilette brauchen, ist dem gemütlichen Verweilen
eine Grenze gesetzt.
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ZWISCHEN DEN ZEILEN
STADT ALS BOTSCHAFT VON AUS- & ABGRENZUNG

Mit der Vernachlässigung der Sprache der Zeichen, welche zur
Einbildungskraft reden, hat man die eindringlichste verloren.
Jean-Jacques Rousseau, französischer Philosoph
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EINE EINFÜHRUNG

Um sich im städtischen Alltag zurechtzufinden, muss
man die Botschaften zwischen den Zeilen lesen und
verstehen können. Unterschwellige Codes und verschlüsselte Zeichen müssen jedoch erst dechiffriert
werden, damit die eingeschriebenen Handlungsanweisungen begriffen werden können. Oft geschieht das
unbewusst über ein Gefühl von Anerkennung oder
Ablehnung, über ein Wohlfühlen oder Unwohlfühlen.
Prozesse der Aus- und Abgrenzung werden auf diese
Weise subtil und unauffällig gesteuert.

0_Aus- und Abgrenzung

Computercode aus dem Kinofilm „The Matrix“

Doch was genau sind Zeichen und Codes, was sind
Symbole? Wie finden sie Anwendung in Architektur
und Städtebau? Diesen Fragen soll im Folgenden ansatzweise nachgegangen werden, um ein vertieftes Verständnis von Zeichen und Codes und damit der subtilen Mechanismen von Grenzziehungen zu erreichen.
Das Wissen darum ist nötig, um nachvollziehen zu können, wie Zusammenleben im öffentlichen Raum funktioniert, wer welche Steuerungsmethoden bewusst oder
unbewusst einsetzt, welche Auswirkungen die kleinen,
aber feinen Zeichen haben und in welchem Maße sie
der lebenswerten Stadt im Wege stehen, oder umgekehrt zur lebenswerten Stadt beitragen oder in Zukunft
beitragen könnten.

Aus- und Abgrenzung

Wer sich in der Stadt an welchen Orten aufhalten darf,
wer willkommen ist und wer nicht, wird oft nicht direkt
kommuniziert. Meist sind es die kleinen und subtilen
Mittel, die Zeichen der Abgrenzung, öfter jedoch der
Ausgrenzung übermitteln: die Botschaft steht zwischen
den Zeilen.
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Grenzen, Abgrenzung, Ausgrenzung
Zunächst jedoch sollen kurz die Begrifflichkeiten der
Grenze, der Abgrenzung sowie Ausgrenzung gefasst
und für den weiteren Gebrauch definiert werden.

0_ Aus- und Abgrenzung

Das Wort Grenze wurde im 13. Jahrhundert aus dem
Westslawischen (polnisch und russisch granica, tschechisch hranice) entlehnt und laut den Brüdern Grimm
vor allem von Martin Luther eingedeutscht. Zuvor wurde eher der Begriff eines markierten Gebietes verwendet. Eher philosophisch definiert wird Grenze als „äußerster Umkreis eines Seins- oder Wirkensbereichs“.
(vgl. FR 2002) Eine Grenze ist danach das Äußerste,
gerade noch Erreichbare.
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Ab- und Ausgrenzungen haben mit Trennung oder
Segregation zu tun. Abgrenzung ist zu verstehen als freiwilliger und selbständiger Prozess der eigenen Hervorhebung oder Absonderung von anderen, der in gewissem Maße notwendig und produktiv für die eigene Identität und den Schutz des Selbst ist. Man zieht eine Grenze
bzw. distanziert sich von anderen. Dies kann durchaus
auch in kollektiven Mustern geschehen. Ein Beispiel
dafür ist die Abgrenzung von diversen Gruppen von
Einwanderern in New York, etwa in China Town, Little
Italy etc., von der restlichen Bevölkerung. Man distanziert sich nach bestimmten Mustern von den einen und
schließt sich mit Gleichgesinnten zusammen, um sozialen Halt, Schutz und Heimat zu bilden. Die Vorteile
von freiwilliger Segregation benennt der Soziologe
Walter Siebel so: „Segregation dient der Vermeidung
von Konflikten, sie erfüllt den Wunsch, mit seinesgleichen zusammenzuleben, sie erleichtert gutnachbarliche
Kontakte, den Aufbau von Hilfsnetzen und sie stabilisiert durch eine vertraute soziale Umwelt.“ (Siebel 1999)

„Aus philosophischer Sicht ist Grenze nicht das, wo
etwas aufhört, sondern von wo etwas sein Wesen empfängt (Heidegger). Und auch in soziologischer Auffassung ist die Grenze kein räumlich-körperlicher Gegenstand mit sozialen Wirkungen, sondern eine soziale
Vorstellung, die sich räumlich formt (Simmel).“ (zitiert
nach: Krause 1999)
Abgrenzungsvorgänge sind notwendig, um sich in eine
Grenzen beziehen sich – gerade in unserer heutigen Kultur eingliedern oder integrieren zu können, wie
Gesellschaft – in der Regel auf Eigentumsverhältnisse. Siebel es weiter beschreibt: Eine „Voraussetzung proEine Grenze markiert aber auch einen Wechsel oder duktiver Integration des Fremden ist die Dialektik von
den Übergang vom einen zum anderen, sie sind nicht Selbstausgrenzung und unvollständiger Integration, die
fixiert, sondern beweglich, wie in der Geschichte von sich in einer sozialräumlichen Struktur der Stadt abbilStaatsgrenzen deutlich wird. Grenzziehungen sind da- det, welche geschützte Räume des Rückzugs in die eiher bis zu einem gewissen Grad beliebig. Sie bedeuten gene Herkunftskultur und öffentliche Räume zwischen
Zugehörigkeiten und definieren Identitäten und ent- den Kulturen, die zones of transition, bereithält.“ (Siebel
scheiden darüber, wer ausgegrenzt oder eingegrenzt 1999)
wird, wer also dazu gehört und drinnen steht oder wer Was für Fremde und Einwanderer in hohem Maße gilt,
nicht dazugehört und demnach draußen steht. Damit ist jedoch auch für den ganz gewöhnlichen Alltag eines
ist eine hierarchische Gliederung verbunden, die nicht jeden Menschen in der Stadt und gerade der Öffentnur nach oben und unten trennt, sondern auch nach lichkeit von Bedeutung: man muss Grenzen setzen. Man
drinnen und draußen. (vgl. Siebel 1999)

verhält sich gegenüber anderen in einer Art und Weise,
die die frühen Stadtsoziologen wie etwa Georg Simmel
als Distanziertheit, Gleichgültigkeit, Intellektualität und
Blasiertheit beschrieben haben. „Er [Simmel] hat diese
Eigenschaften als notwendige Selbstpanzerung [des
Städters] gegen die Überfülle fremdartiger Eindrücke
in der Großstadt erklärt.“ (vgl. Siebel 1999)
Dass sich Menschen vor allem dem Ort entsprechend
verhalten, führt Erving Goffman aus. Er setzt die Öffentlichkeit mit der Vorderbühne eines Theaters gleich,
wo alle eine Rolle spielen, ihr Gesicht, und damit Distanz wahren und sich nach Spielregeln und Normen
von Höflichkeit und Anstand verhalten. Auf der
‚Hinterbühne’, also im Privatleben gelten dementsprechend andere Regeln im Umgang. (vgl. Goffman 1983)
Problematisch wird Abgrenzung dann, wenn sie fremdbestimmt verläuft und mit Chancen und Möglichkeiten
im Leben verknüpft wird. Dann wird sie immer mehr
zur aggressiven Abgrenzung und zur Not mit Gewalt
durchgesetzten Ausgrenzung, die von der Mehrheit zur
Herrschaftssicherung und Abwehr vorgenommen wird
und dem ausgegrenzten Menschen, insbesondere aus
einer Minderheit, Wege verbaut und Chancen nimmt.

Grenzen und die damit in Verbindung stehenden Prozesse der Abgrenzung und Ausgrenzung sind dabei
nicht immer nur negativ zu betrachten. Prozesse
menschlichen Handelns – seien sie geplant oder spontan – benötigen genug Offenheit (zum experimentieren, ausfüllen, gestalten), aber auch genug Geschlossenheit (zum zurückziehen, entspannen, verbunden und
geborgen fühlen). Grenzen sind daher elementarer und
wichtiger Bestandteil menschlichen Lebens, gerade
wenn es um die eigene Abgrenzung und den Rückzug
geht. Problematisch werden Grenzen, wenn sie undurchlässig und unflexibel und diskriminierend sind.

Zeichen: Icon, Index, Symbol
und Code
Nach Elisabeth Walther ist ein Zeichen „etwas, das
zwischen einem Objekt und einem Subjekt vermittelt,
das einem Subjekt ein Objekt repräsentiert“. (Walther
1969).
Ein Zeichen ist also als Obergriff tauglich für alles, was
zunächst einmal auf etwas anderes verweist und für etwas anderes steht. In der Semiotik, der Lehre von den
Zeichen und ihrer Bedeutung, wird herausgestellt, dass
jede Information an Zeichen gebunden ist, Zeichen also
Träger der Information sind. (Walther 1969)
An Hand ihres Objektbezugs, also dem Verhältnis zwischen dem ursprünglichen und dem dargestellten, kön-
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Ausgrenzung ist oft verknüpft mit Diskriminierungen
und Vorurteilen. Als aggressiver, gewaltförmiger und
verteidigender Vorgang kann Ausgrenzung in unterschiedlichen Intensitäten geschehen, angefangen von
vergleichsweise harmlosen Ausgrenzungen etwa durch
gehobenes finanzielles Niveau einer Teilöffentlichkeit
(Theater, noble Restaurants, etc.) oder Eintrittsverweigerung (in Diskotheken und Clubs) bis hin zu
lebensbedrohlichen Übergriffen auf der Straße etwa auf

afrikanische MigrantInnen oder Obdachlose durch
Neonazis.
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nen Zeichen in drei Klassifizierungen unterteilt wer- lungsform, wobei der Inhalt der Informationen nicht
den:
verändert wird. In der Sprachwissenschaft wird die Art
x Das Icon ist ein Zeichen, das sein Objekt ab- der Mitteilung (elaboriert oder restringiert) als Code
bildet, imitiert, das heißt mindestens einen Zug gesehen. (vgl. www.wissen.de)

x
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x
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mit einem Objekt gemeinsam hat. Es ist das
Zeichen einer Qualität seines Objektes. Einen
iconischen Objektbezug stellen Bilder, Modelle, Strukturen, Schemata, Eigenschaften, Klassifikationen etc. dar.
Der Index ist ein Zeichen, das reale, kausale,
direkte Beziehung zu seinem Objekt hat, das
direkt auf das Objekt hinweist oder es anzeigt,
wie z.B. ein Eigenname, ein Symptom, eine
Ordinalzahl, ein Demonstrativpronomen usw.
Der Index verweist auf ein bestimmtes singuläres Objekt oder Ereignis, das ort- und zeitunabhängig ist.
Das Symbol ist ein Zeichen, das sein Objekt
weder abbildet, noch anzeigt, sondern das unabhängig vom Objekt gesetzt wird, das Objekt
willkürlich repräsentiert. Die Symbole sind daher nicht vom Objekt, sondern von Konvention, Brauch oder der natürlichen Disposition des
Interpretanten oder Interpretantenfeldes abhängig. (Walther 1969)

Aber auch Schrift ist beispielsweise ein Code, der sich
der einzelnen Buchstaben als Zeichen bedient, sie in
bestimmter Weise kombiniert und zuordnet, um damit
Informationen zu transportieren.
Codes basieren demnach auf Zeichen. Sie vermitteln
Informationen allerdings nicht mehr direkt und offen
wie das Zeichen selbst, sondern verschlüsselt.
Codes müssen verstanden und gelesen, also übereinstimmend interpretiert werden können. „Ein Code liegt
nur dann vor, wenn es eine konventionalisierte und sozialisierte Korrespondenz gibt. Die Schwierigkeit im
Verständnis von Zeichensystemen entsteht, sobald keine eindeutigen Codes für ein bestimmtes Zeichen vorliegen oder wenn der Empfänger etwas anderes versteht, als der Sender gemeint hat.“ (Kähler 1981)
Die Bedeutung der Semiotik fasst Max Bense zusammen: Sie stellt „im eigentlichen Sinne die Kontakte
zwischen Welt und Bewusstsein, zwischen Realität und
Gesellschaft“ her. (Bense 1968)

Ein Code dagegen ist eine Zusammenstellung von Ab- Und Bernhard Schneider ergänzt: „Soziales Leben ist
kürzungen, Zahlen, oder Schlüsselwörtern für chiffrierte Austausch von Zeichen, Lesen der Symbole, ist ‚SpraSchriftstücke. In der Informatik wird als Code eine che’ im weitesten Sinne.“ (Schneider 1971)
Zuordnungsregel bezeichnet, die eine eindeutige Zuordnung von Zeichen aus einem Zeichenvorrat zu den
Zeichen aus einem anderen Zeichensatz ermöglicht. Der
Code dient zur Umsetzung von Informationen, die verschlüsselt dargestellt werden, in eine andere Darstel-

Anwendung auf Architektur
und Städtebau

0_Aus- und Abgrenzung

weise formuliert, dass sich Architektur aus Zeichensystemen zusammensetze, die Verhaltensweisen bei den
Bense überträgt Semiotik auf Architektur und Städte- Menschen in Gang setzten. (König, zitiert nach: Eco
bau: Man kann feststellen, „dass die urbanistische Zivi- 1971)
lisation uns zwingt, mit der städtebaulichen ‚Dingwelt’ Einzelne Aspekte des Zusammenhangs Architektur und
zugleich eine kommunikative ‚Zeichenwelt’ zu bewoh- Semiotik wurden immer wieder aufgegriffen. So stellt
nen, die, wie jedermann erfährt, haptischen (mechani- Günther Fischer semantische Strategien der
schen), akustischen (phonetischen), optischen (visuel- Bedeutungserzeugung für die Architektur vor: Mit der
len) oder linguistischen (sprachlichen) Charakter besit- Anwendung und Manipulation vorhandener Codes
zen kann. Man wird ferner vor allem zwischen Werbe- könne „der Architekt (…) Bedeutung erzeugen, indem
zeichen (Plakatierungen), Verkehrszeichen (Ampeln), er auf die in der Gesellschaft vorhandenen oder im
Kennzeichen (Autonummern, Straßennamen), Angabe- Laufe der Baugeschichte entstandenen Codes zurückzeichen (Uhren), Orientierungszeichen (Wegweisern), greift, durch die bestimmte Bedeutungen an bestimmAuskunftszeichen (Tafeln an historischen Gebäuden) te Formen geknüpft sind.“ (G. Fischer 1991)
und Verhaltenszeichen (z.B. auf Friedhöfen) zu unterArchitektonische Codes sind demnach bereits bekannscheiden haben, deren sensuelle, materiale Qualität (…)
te Bedeutungen, Eco führt als Beispiel Treppen und
klassizifiert werden kann. (…) Man stößt auf feste(…)
Rampen an, die eine architektonische Codierung für
und bewegliche (…) Zeichenquellen, auf menschliche
die Möglichkeit, nach oben oder unten zu gelangen,
(…) und technische (…) Sender, muss ‚Einzelzeichen’,
darstellten. Und einen Code wie einen Aufzug, der dasaber auch ‚zusammengesetzte Zeichen’ wahrnehmen
selbe bedeute, nämlich die Möglichkeit die Ebene zu
und sich einstellen, sich verhalten, sich entscheiden,
wechseln, könnte ein Mensch, der nur Treppen kenne,
denn was allen semiotischen Gebilden zukommt, ist,
nicht lesen und dechiffrieren. (Eco 1971)
dass sie ‚Situationen’ trennen, indem sie ‚Information’
geben, aufgrund derer die Lage, die Struktur oder die Zu unterscheiden sei nach Dorfles zudem zwischen
Konfiguration von Beziehungen (…) verändert werden architektonischen Zeichen in semantischer Absicht und
können. (…) Urbanistische Systeme sind nur dadurch denen, die ohne Absicht, Intention oder Bewusstsein
bewohnbar, dass sie zugleich durch semiotische Syste- eher zufällig entstanden sind. (Dorfles 1971)
me ergänzt und überlagert werden. Sie vermitteln zwischen urbaner Architektur und urbanem Bewusstsein.“
Baudrillard beklagt den Zustand der heutigen Städte,
(Bense 1968)
die nicht mehr das politisch-industrielle Vieleck des 19.
Architektur selbst kann als eigenes Zeichensystem be- Jahrhunderts seien, sondern heute Vielecke aus „Zeitrachtet werden, das über seine Funktionalität hinaus chen, Medien und Codes“ seien. „Infolgedessen liegt
die Aufgabe oder Funktion hat, eine eigene Botschaft ihre Wahrheit nicht mehr in einem geographischen Ort
mitzuteilen. (vgl. Dorfles 1971; Eco 1971) Eco beispiels- wie der Fabrik oder etwa dem traditionellen Ghetto.
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Ihre Wahrheit, Einschließung in die Zeichen/Form ist
überall. Sie ist das Ghetto des Fernsehens und der Werbung, das Ghetto der Konsumenten/Konsumierten, der
im voraus gelesenen Leser, der codierten Decodierer
sämtlicher Botschaften, der Zerstreuer/Zerstreuten der
Freizeit usw. (…) Die Zeit der Re-Produktion aber ist
die Zeit des Codes, der Streuung und der totalen Austauschbarkeit der Elemente. (…) Von nun an sind alle
voneinander getrennt und gegeneinander indifferent im
Zeichen des Fernsehens und des Autos, im Zeichen
der überall in den Medien und die Stadtpläne eingeschriebenen Verhaltensmodelle. (…) Alle sind austauschbar – wie diese Modelle selbst. Dies ist das Zeitalter der Individuen mit variabler Geometrie. Die Geometrie der Codes jedoch, sie bleibt fix und zentralisiert.
Das Monopol dieses überall im urbanen Gewebe zerstreuten Codes ist die wirkliche Form des gesellschaftlichen Verhältnisses.“ (Baudrillard 1978)

sie neue Rhetoriken entwerfen.“ (Geiger 1999)
Damit greift Geiger die Metapher der Stadt als Text auf,
die sehr oft in verschiedenen Zusammenhängen benutzt
wurde. Victor Hugo etwa nennt in „Der Glöckner von
Notre Dame“ die Stadt ein Buch aus Stein, das in Kontrast steht mit dem Schreiben auf Papier. (vgl. Carlini/
Schneider 1976)
In anderen Texten wurde die Stadt „eine Mitteilung“
genannt: „die Stadt spricht zu ihren Bewohnern, wir
sprechen unsere Stadt, die Stadt, in der wir uns befinden; wir sprechen sie, ganz einfach, indem wir sie bewohnen, in ihr herumlaufen, sie betrachten. Dabei besteht das Problem allerdings darin, einen Ausdruck wie
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Während Baudrillard die Vereinzelung des Menschen
und die Macht der Codes kritisiert, wird in letzter Zeit
vor allem darauf verwiesen, dass die Postmoderne (als
kulturtheoretische und gesellschaftliche Form) mit Zeichen überladen sei, keine Orientierung böte und Zeichen ein kaum noch zu differenzierendes Potpourri
bildeten. (Blech/Herrmann 1999)
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Gabriele Geiger stellt in diesem Zusammenhang fest,
dass die komplexen Umwelten moderner Städte von
ihren Bewohnern ganz andere, neue Kompetenzen forderten. „Die Stadt ist nicht mehr lesbar wie ein Text,
dessen Elemente konventionelle, frühzeitig erlernbare
Bedeutungen zugeordnet sind. Sondern sie ist ihr eigener Code, den es zu dechiffrieren gilt. (…) Zugleich ist
die Entzifferung nicht mehr sozial bindend, sondern
es sind städtische Subkulturen (…), die den Formen Illustration zur „Stadt als Text“ aus den 70er Jahren (Carlini/Schneider Stadt je individuell neue Gehalte zuteilen und für der 1976)

Auch die scheinbar immer schwieriger werdende Les- Hannovers verschiedene Vorgänge der Aus- und Abbarkeit von Stadt und die damit zusammenhängende grenzungen untersucht.
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‚Sprache der Stadt’ über das rein metaphorische Stadi- Problematik der korrekten Entschlüsselung von Codieum hinauszuheben. Es ist sehr einfach metaphorisch rungen werden im weiteren Verlauf wichtig und sollvon der Sprache der Stadt zu sprechen, wie man von ten bedacht werden.
der Sprache des Films oder der Sprache der Blumen
spricht.“ (Barthes 1976)
Gerade in Vorgängen der Aus- und Abgrenzung komUnd auch in diesem Kontext wird die zunehmend man- men häufig Codes zum Einsatz. Denn in unserer vergelnde Lesbarkeit beklagt. „Elemente, die nach Aus- gleichsweise offenen, toleranten und demokratischen
drucksform und Inhaltsform für den Stadtleser nicht Gesellschaft vollziehen sich Aus- und Abgrenzungen
assimilierbar sind“ werden gar „architektonischer Sperr- meist subtil und mit leisen Tönen. Codes sind dafür
müll“ genannt. Und weiter: „Auf der Ebene der Prag- hervorragend geeignet, denn sie transportieren zwar die
matik städtischer Kommunikation haben wir es heute entsprechende Botschaft, sind aber nicht für alle Menaber mit einer Unlesbarkeit der Texte und einer seman- schen gleichermaßen zu lesen. Oft sind es nur die extischen Umweltverschmutzung zu tun.“ (Schneider kommunizierten und ausgeschlossenen die die Codie1976)
rung und damit die Mechanismen der Ausgrenzung
verstehen können.
Fazit: Codes und Zeichen der
Mike Davis formuliert das für Los Angeles so: „In vieAus- & Abgrenzung
len Fällen ist die Semiotik des so genannten ‚zu verteiDie (architektonische) Semiotik ist mitnichten einfach digenden Raumes’ ungefähr so subtil wie ein großspuzu verstehen, da sich die semiotischen Definitionen für riger weißer Polizist. Die schicken pseudo-öffentlichen
architektonische Objekte oder Gestaltungselemente Räume von heute – Luxus-Einkaufspassagen, Büroüberschneiden bzw. nicht eindeutig zuzuordnen sind. zentren, Kulturakropolen usw. – sind voll unsichtbarer
Ein gewisses Grundverständnis ist dennoch in diesem Zeichen, die den ‚Anderen’ aus der Unterschicht zum
Gehen auffordern. Architekturkritikern entgeht zwar
Rahmen hilfreich.
meist, wie die gebaute Umwelt zur Segregation beiträgt,
Im Weiteren werde ich anstelle der drei Klassifizierun- aber die Parias – arme Latinofamilien, junge, schwarze
gen lediglich Zeichen als Oberbegriff sowie Codes als Männer oder obdachlose alte weiße Frauen – versteverschlüsselte Kombination von Zeichen verwenden. hen ihre Bedeutung sofort.“ (Davis 1999)
Interessant für meine Beobachtungen in Bezug auf
Grenzziehungen mit subtilen Mitteln ist die Differen- Aufbauend auf diese theoretischen Erkenntnisse zu
zierung von Codes in jene, die in semantischer Absicht Prozessen der Aus- und Abgrenzung durch Codes und
eingesetzt werden und diejenigen, die eher zufällig oder Zeichen werden im Folgenden an Hand konkreter Siunbewusst entstehen.
tuationen in den analysierten öffentlichen Räumen
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Themen und Raumauswahl
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In einem ersten Schritt wird es um die Zugänglichkeit von Räumen gehen. Per definitionem sollten öffentliche Räume öffentlich, also allen Menschen zugänglich sein. Doch selbst in öffentlichen Räumen vollziehen sich Begrenzungen der Zugänglichkeit nach sozialen, baulich-räumlichen oder vorschriftenabhängigen
Mustern. Diese sind jedoch unterschwellig und kaum
zu registrieren. Um deutliche Ergebnisse zu erhalten,
wurden für die Untersuchung Räume gewählt, die nur
teils öffentlich sind, teils aber auch nicht öffentlich gewidmet. Das trifft auf den Bahnhof samt Vorplatz sowie auf die Niki-de-Saint-Phalle-Promenade und die
Passerelle als Eigentum der Deutschen Bahn AG bzw.
der HRG zu. Diese drei Teilräume werden untersucht
und in Bezug gesetzt zur Bahnhofsstraße, einem tatsächlich öffentlichen Raum in der unmittelbaren Umgebung.
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Doch gleichzeitig haben die Räume genug Gemeinsamkeiten, so dass Störvariablen gering sind. Alle vier Räume sind wichtige Durchwegungsräume, sie bilden den
Kern der City von Hannover, sie sind an vielen Punkten miteinander verknüpft und bilden eine städtebauliche Einheit. Die Menschen, die den einen Raum verlassen, betreten unmittelbar den nächsten, das heißt, die
PassantInnenströme sind hier in Kontinuität, weshalb
feststellbare Unterschiede zwischen den Räumen aussagekräftig sind hinsichtlich ihrer Zugänglichkeit.
Die zweite Untersuchung befasst sich dann mit dem
Aspekt der Zugehörigkeit zu einzelnen Gruppen von
NutzerInnen. Die Übereinstimmung von Merkmalen
wie Alter, Geschlecht, Herkunft, Aussehen, Status, etc.
legt in manchen Räumen eine Benutzung nahe oder
schließt sie aus, je nach Zugehörigkeit wird man eingeladen zur Nutzung oder davon abgehalten. Mit welchen
Mitteln solche Einladungen oder Ausladungen ausgesprochen werden, welche Codes also zum Einsatz kommen und an wen sie sich richten, wird an Hand konkreter Fallbeispiele untersucht. In diesem Sinne wurde ein
Raum ausgewählt, der nicht entlang von Zugehörigkeitsschemata aus- und abgrenzt, demnach die Menschen
relativ unabhängig von ihrer Gruppenzugehörigkeit zur
Nutzung einlädt und Raum zur Aneignung bietet. Die
Lister Meile bietet sich als solcher Raum an. Sie hat innerhalb Hannovers den Ruf einer gemütlichen und
identifikationsreichen Fußgängerzone. Zudem konnten
in ersten Beobachtungen eine Vielfältigkeit und ein Nebeneinander unterschiedlicher Menschen und Gruppen
festgestellt werden, die die Lister Meile zur eingehenden Analyse diesbezüglich empfehlen.

Außerdem begünstigt ein weiterer Faktor die Untersuchung zur Zugänglichkeit an genau diesen Orten: die
hohe, aber unterschiedliche Kontrolldichte. Kontrolle
beschränkt die Zugänglichkeit. Sie umfasst im hier verwandten Sinne alle möglichen Formen von Kontrolle:
die Anwesenheit von Ordnungskräften der Polizei oder
von privaten Sicherheitsanbietern sind nur die augenscheinlichste. Kontrolliert werden kann auch durch gebauten Raum und Architektur durch eine bestimmte
Art der Gestaltung, durch die Anwesenheit anderer
Menschen (soziale Kontrolle), durch technische Hilfsmittel (Videokameras) oder durch Regelungen, wie Vorschriften, Hausordnungen, Verbote etc. Die Unterschiedlichkeit der vier gewählten Räume hinsichtlich
Kontrolldichte und rechtlicher Grundlage des Eigentums lassen deutlich unterschiedliche Ergebnisse beDes Weiteren werden zwei Räume vorgestellt, in denen
züglich der Aus- und Abgrenzung erwarten.

unterschiedliche Aus- und Abgrenzungsprozesse durch
Zugehörigkeit vor sich gehen und jeweils andere Gruppen von der Nutzung ausgeschlossen sind. Die von
Bourdieu verwandten Begriffe des Ghettos und des
Klubs werden an Hand dieser öffentlichen Räumen
erläutert und lokalisiert.

Während die Niki-Promenade von der Eigentümerin
HRG entsprechend „von oben“ und in semantischer
Absicht codiert wird, sind die UrheberInnen der Codes auf dem Weißekreuzplatz einfache NutzerInnen
„von unten“.

Zunächst bietet sich wiederum die Niki-Promenade an
als Beispiel für einen Klubeffekt, da durch Kontrolle,
Hausordnung, etc. bereits Abgrenzungen verzeichnet
wurden, die sich deutlich auch an Zugehörigkeit orientieren und untere Schichten ausgrenzen. Vor allem über
das Verbot bestimmter Verhaltensweisen werden die
deutlichsten Grenzziehungen vollzogen, allerdings tragen auch andere Faktoren dazu bei, dass einige Gruppen von NutzerInnen diesen Raum nicht für sich in
Anspruch nehmen können oder wollen. Unter diesem
Aspekt wird die Niki-Promenade erneut unter die Lupe
genommen werden.

Niki-Promenade und Weißekreuzplatz weisen einen
weiteren Kontrast auf, der die Untersuchung genau dieser Räume nahe legt: die ProduzentInnen des ausgrenzenden Codes sind grundsätzlich verschieden.

für ihre Aktivitäten nutzen können.
Diese zwei Elemente an drei Orten sollen dahingehend
untersucht werden, wie deutlich sie ihre Botschaft der
Ausgrenzung bestimmter Nutzungen verbreiten und
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Welche verschiedenen Designs von Mobiliar und
kleinteiligen Elementen des öffentlichen Raumes die
Benutzbarkeit von öffentlichen Räumen einschränkt
und dadurch Menschen ausgegrenzt, soll in der nächsten Untersuchung unter die Lupe genommen werden.
Der Fokus richtet sich dabei auf einzelne gestalterische
Elemente im öffentlichen Raum, die über ihren augenscheinlichen Zweck hinaus noch weitere Absichten verfolgen insofern, als eine andere, umgedeutete Nutzung
des Raumes zu verhindern gesucht wird. Formen eines
solchen ‚Abwehrdesigns’ sind an drei Beispielen in den
untersuchten Räumen festgestellt worden, die sich hier
Als exemplarischer Raum für die Auswirkungen des zur Analyse der Aus- und Abgrenzung durch BenutzGhettoeffekts wurde schließlich der Weißekreuzplatz barkeit anbieten.
gewählt. Hier wurden in ersten Beobachtungen An- Sowohl die neu aufgestellten Bänke in der Bahnhofssammlungen von Gruppen am Rande der Gesellschaft straße, als auch die relativ neuen Sitzmöbel am Lister
festgestellt, die einen schlechten Ruf in der restlichen Platz vor dem Abgang zur U-Bahn sind so gestaltet
Bevölkerung genießen und sie augenscheinlich durch worden, dass auf ihnen nicht geschlafen oder sich ausihre Anwesenheit von der Nutzung abhalten. Diesem gestreckt werden kann. Damit sollen Obdachlose vom
ersten Eindruck sollte nachgegangen werden, um fest- Nächtigen abgehalten werden. Eine weitere Form von
zustellen, welche Aus- und Abgrenzungsprozesse an Abwehrdesign bildet das Treppengeländer am Auf- und
Hand von welchen Kriterien vor sich gehen. Die Frage Abgang zwischen Andreas-Hermes-Platz und Raschdanach, wer hier wen ausgrenzt und wodurch ist in die- platz. Es ist so umgestaltet worden, dass Jugendliche
sem Fall besonders spannend.
mit Skateboards das Geländer nicht mehr als Rampe
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wie relevant die Wirkungen und Konsequenzen für die
derartig Ausgegrenzten sind. An dieser Stelle kommen
dann die Lesbarkeit und die Dechiffrierungsmöglichkeiten von Codes wieder ins Spiel: wer kann
die Botschaft der Codes überhaupt verstehen und sich
danach verhalten?

0_ Aus- und Abgrenzung

Zuletzt soll in einer Untersuchung zur Erreichbarkeit
festgestellt werden, wie weniger mobile Menschen ganz
konkret in ihrem Alltag ihrer Wege gehen und welche
Räume für sie erreichbar sind. Speziell alte Menschen
und Kinder, aber auch Behinderte sind davon in besonderer Weise und je unterschiedlich betroffen. Da es
sich um ein Thema handelt, das mit Distanzen, Flächen und baulichen Grenzziehungen hantiert, muss sich
diese Untersuchung über die komplette Raumachse erstrecken. Selbst dann stößt die Analyse systembedingt
an Grenzen.1
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weshalb diese Untersuchung
letztlich nicht durchgeführt wurde, wie im entsprechenden Kapitel ausführlicher begründet wird.
1

Ziel aller Untersuchungen wird es sein, herauszufinden, wie sehr die von statten gehenden Prozesse der
Aus- und Abgrenzung relevante Faktoren sind, die die
Menschen in ihrem Verhalten in den jeweiligen öffentlichen Räumen beeinflussen und gleichzeitig negative
Auswirkungen auf das Ziel einer lebenswerten Stadt
haben. Defiziträume, nämlich Räume, in denen so
harsch ausgegrenzt wird, dass Menschen in ihrem
Lebensalltag und ihrem Dasein maßgeblich eingeschränkt werden, können so extrahiert werden. Zudem
können die Folgen und Effekte von Aus- und Abgrenzungen bewertet werden. Je nach Art der festgestellten
Defizite – ob den physikalisch-baulichen Raum betreffend oder den sozialen Raum – können schließlich als
Fazit Vorschläge für die lebenswerte Stadt gemacht
werden.

ZUGÄNGLICHKEIT

Eine begrenzte Zugänglichkeit ist dennoch für bestimmte Öffentlichkeiten nicht ungewöhnlich. Während beispielsweise in den halböffentlichen Räumen der Kinos
oder Theater Eintrittskarten käuflich erworben werden
müssen, ist in Discos oder Spielhallen eine Altersbegrenzung gültig oder es wird von Türstehern nach
„Gesichtskontrolle“ Einlass erteilt oder verwehrt. Auch
Fälle der diskriminierenden Ausgrenzung nach Herkunft
sind bekannt, etwa öffentliche Bänke mit der Aufschrift
„Whites only“ aus der Zeit der südafrikanischen Apartheid.

Aus- und Abgrenzung kann sich im Fall der öffentlichen Stadträume entweder baulich, sozial oder durch
Gesetze bzw. Vorschriften vollziehen.
Räumliche Begrenzung der Zugänglichkeit kann bedeuten, dass die baulich-räumliche Gestaltung eine Benut-
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Doch auch öffentliche Räume wie Straßen, Wege, Stadtplätze etc. können in ihrer Zugänglichkeit beschränkt
sein. Häufig vollziehen sich Aus- und Abgrenzungsprozesse hier auf eine subtile Weise: die Botschaft der
Aus- und Abgrenzung steht zwischen den Zeilen, sie
ist mehr oder weniger codiert.

Aus- und Abgrenzung

Öffentliche Räume sind üblicherweise öffentlich, das
heißt der Öffentlichkeit, demnach allen Menschen prinzipiell zugänglich. Halböffentliche Räume, in denen per
se nur Teilöffentlichkeiten Zugang haben, wie etwa der
zum Grillen nutzbare Hinterhof eines Hauses oder öffentliche Einrichtungen wie ein Theater oder Kino
müssen von öffentlichen Räumen in der Stadt unterschieden werden, die allen Menschen zunächst einmal
ohne Eintrittsberechtigungen offen stehen.
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zung nur für bestimmte Menschen vorsieht oder nahe
legt. Ganz gewöhnliche Gestaltungsfragen können dabei die entscheidende Rolle spielen, wie unter anderem
Klaus Ronneberger aufzeigt. Er zitiert eine Immobilienzeitung von 1998, die „hellen Naturstein in Verbindung
mit einem Beleuchtungskonzept“ als sehr geeignet empfiehlt, um „nicht willkommene Gäste und störende
Besucher fernzuhalten“. (Ronneberger et al 1999)
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Räume sind sozial in ihrer Zugänglichkeit begrenzt,
wenn die Nutzung der Räume durch die Anwesenheit
anderer Menschen oder Gruppen eingeschränkt wird.
Frauen oder ältere Menschen beispielsweise nennen als
Gründe für erhöhte Angstgefühle im öffentlichen Raum
häufig die Anwesenheit anderer, die als verunsichernd
wahrgenommen wird und dadurch von der Benutzung
der Räume abhält, auch wenn gar keine Kriminalität,
Gewalt oder Übergriffe zu erwarten sind. (vgl. Bösebeck
2001; Sailer 2003) Oftmals haben soziale Aus- und Abgrenzungen schlichtweg mit Vorurteilen der Menschen
zu tun, diese sind nicht unbedingt rational zu begründen, aber eben normal und doch nur menschlich.
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Vorschriften schließlich begrenzen die Zugänglichkeit
von öffentlichen Räumen insofern, als dass sie bestimmte Nutzungen zulassen oder ausschließen. Eine Straßennutzungssatzung etwa legt fest, welche Tätigkeiten und
Handlungen erlaubt sind („im Rahmen des Gemeingebrauchs zu nutzen“), welche einer Sondergenehmigung bedürfen (z.B. „fliegender Handel“) und welche
verboten sind (z.B. „Füttern von Tauben“). In öffentlichen Räumen, die nicht öffentlich gewidmet sind (Bahnhöfe, Shopping Malls etc.), bestimmt das von den Eigentümern erlassene Hausrecht über die Nutzung. Dadurch kann auch die Zugänglichkeit beschränkt werden, wenn bestimmte Personengruppen durch ihr Verhalten ausgeschlossen werden, wie etwa BettlerInnen.

(vgl. Stadt Hannover 1974; Stadt Hannover 1987; HRG
o.J.)
Genauer untersuchen werde ich die Begrenzung der Zugänglichkeit für die innerstädtischen Räume rund um
den Hauptbahnhof in Hannover: den Ernst-AugustPlatz und die daran anschließende Bahnhofsstraße, die
sich auf der Minus-1-Ebene unter der Bahnhofsstraße
erstreckende neu gestaltete
Niki-de-Saint-Phalle-Promenade sowie die Passerelle,
die unter dem Bahnhof
durchführt.

Passerelle

Ernst-August-Platz
Niki-Promenade &
Bahnhofsstraße
Grafik 1: Lage der untersuchten
Räume im Gesamtgefüge der Raumachse

Diese vier Räume bieten sich durch ihre Kontinuitäten
und Brüche zur Untersuchung an, wie bereits erläutert.
Die Zugänglichkeit der öffentlichen Räume rund um
den Bahnhof ist unter anderem aufgrund der hohen
Kontrolldichte1 begrenzt. Erhöhte Kontrolle von Räumen wiederum erzeugt einen Anpassungsdruck auf
menschliches Verhalten. Die Einschränkung von abweichendem Verhalten, Disziplinierung und Normierung sind die Konsequenzen von Kontrolle. (vgl.
Koskela 2000; Stierand 2000; Veil 2001; Sailer 2003)
Auch vor diesem Hintergrund der hohen, aber nicht
überall konstanten Kontrolldichte ist die Untersuchung
der ausgewählten Räume interessant.

Grafik 3: Grundrisse
Ernst-August-Platz
und Bahnhofsstraße
Grafik 4:
Grundrisse Passerelle und Nikide-Saint-Phalle-Promenade

blau: Bahnhofsstraße
lila: Niki-Promenade
grün: ErnstAugust-Platz
orange: Passerelle
Grafik 2: alle vier Räume im dreidimensionalen Schemaüberblick

Unter Kontrolldichte können
viele unterschiedliche Faktoren
subsumiert werden, es ist nicht
nur die „klassische“ Kontrolle
durch Ordnungskräfte, Sicherheitsdienste, etc. gemeint, sondern auch soziale Kontrolle durch
andere Menschen, Kontrolle
durch räumliche Gestaltung, etc..

1
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LEGENDE:
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Der Ernst-August-Platz als Bahnhofsvorplatz wird als
nicht öffentlich gewidmeter Raum mit Videokameras
sowohl von der Deutschen Bahn AG als auch von der
Polizei überwacht. Neben dem Bundesgrenzschutz (der
für die Sicherheit des Bahngeländes zuständig und verantwortlich ist) patrouilliert der private Sicherheitsdienst
BSG (Bahnschutzgesellschaft). Eine DB-eigene und
sehr streng geregelte Hausordnung schränkt die Nutzung erheblich ein.

Kontrolldichte I.
polizeiliche Präsenz
Einrichtungen
Kameras
viele Streifen zu Fuß

wenig Streifen zu Fuß

Niki-Promenade und Passerelle sind ebenso wie der
Bahnhof und sein Vorplatz nicht öffentlich gewidmete
Räume und unterstehen daher dem Hausrecht, das
durch die HRG wahrgenommen wird.
Der Sicherheitsdienst Protec, der auch die Stationen des
öffentlichen Nahverkehrs kontrolliert, überwacht diese Räume, zudem sind 360-Grad-Kameras zur Videoüberwachung installiert.

1_Aus- und Abgrenzung

Präsenz durch
Streifenwagen
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Kontrolldichte II.

Grafik 5 und 6:
Kontroll- und Ordnungsdichte
in allen Räumen durch polizeiliche Anstrengungen und durch
sonstige Sicherheitsanbieter

privater Sicherheitsdienst BSG (DB)
privater Sicherheitsdienst Protec (HRG)
Kameras DB
Kameras HRG
sonstige Kameras

Die Bahnhofsstraße ist im Vergleich zu den anderen
drei Räumen ein Ort geringerer Kontrolldichte. Sie wird
– wie üblich für öffentliche Räume – weder videoüberwacht, noch durch einen privaten Sicherheitsdienst zusätzlich geschützt. Die Polizei zeigt in der Bahnhofsstraße leicht überdurchschnittliche Präsenz, während
sie auf Bahngelände, Promenade und Passerelle eher
geringere Aufmerksamkeit richtet. „Das ist dort nicht
so sehr erforderlich, die Eigentümer müssen selbst für
Sicherheit und Ordnung sorgen“, so der stellvertretende Leiter der Polizeidirektion Mitte.

Nicht vorgesehenes, aber zulässiges Verhalten wird
begriffen als alle Handlungen der Menschen, die nicht
explizit durch Vorschriften oder soziale Regeln und
Verhaltenscodes verboten sind, aber dennoch nicht
üblich sind für den bestimmten Raum. Das Verhalten
kann aus unterschiedlicher Perspektive heraus nicht
vorgesehen sein. Im hier benutzten Wortsinn werde ich
vor allem zwei Sichtweisen einnehmen: die der
PlanerInnen oder EigentümerInnen einerseits, die durch
baulich-räumliche Gestaltung oder Vorschriften bestimmte Handlungen nicht vorgesehen haben; ande2
,
Wegen der hohen Kontrolldichte wird die normale städ- rerseits die Perspektive der Mehrheit der PassantInnen
die ein bestimmtes Verhalten im öffentlichen Raum
tische, fußläufige Verbindung zwischen der City und
nicht erwarten, aber nicht automatisch davon gestört
der Oststadt zusätzlich unterbrochen – und das an jesein müssen.
ner Stelle, an der die Verbindung durch bauliche Hindernisse, wie die Raschplatzhochstraße und den Cityring An Hand des Grades der Einschränkung von nicht vorohnehin nur mühselig aufrecht erhalten wird. Die Un- gesehenem Verhalten kann abgelesen werden, wie ofterbrechung des durchgängigen Weges ist besonders fen und tolerant ein Raum auf andersartiges oder unfür diejenigen kritisch, die nach den Hausordnungen übliches Verhalten reagiert.
von HRG und DB als „unerwünscht“ gelten: ihnen wird Anpassung und Konformität des menschlichen Verhalder Zugang zu diesen Räumen und ihre Durchwegung tens dagegen soll als zweite These vor allem hinsicht- 2 das kann natürlich nur vermutet
erschwert. Für sie gibt es keinen direkten und „wenig lich Selbstregulierung analysiert werden. Konformes werden
3
darüber hinausgehende Konstelkontrollierten“ Weg mehr vom Kröpcke in die Lister Verhalten ist vor allem einheitlich; angepasstes Verhal- lationen wie die Kombination einMeile.
ten ordnet sich dagegen den Regeln, Gepflogenheiten zelner Menschen in Gruppen (al-

lein, zu zweit, zu dritt, etc. oder
im speziellen Fall als Mutter-Kind
oder Paare) wurden aus Gründen
der Machbarkeit nicht registriert.
Zudem wird die Homogenisierung eines Raumes mehr über individuelle Merkmale gesteuert, als
über die Konstellation (auch wenn
klar ist, dass eine junge deutsche
Frau alleine anders wahrgenommen wird und sich anders verhält
als eine mit Kinderwagen oder in
Begleitung eines Partners.)
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Konkret untersuchen werde ich in den vier betreffen- und dem Raumeindruck unter.
den Räumen die folgenden Thesen:
Die Homogenität des Publikums wird gefasst als Übereinstimmung von NutzerInnenmerkmalen wie Alter,
Je mehr kontrolliert wird, ...
Aussehen, Geschlecht, Herkunft und Verhalten.3
... desto mehr wird nicht vorgesehenes, aber
zulässiges Handeln eingeschränkt und
Zuletzt werden Anpassungsdruck, Vertreibung und
... desto angepasster und konformer wird das
Ausweichverhalten fokussiert, basierend auf der Meimenschliche Verhalten,
nung und den Aussagen Betroffener.
... desto homogener wird das Publikum,
Problematisch an Homogenisierung, Verhaltens... desto mehr wird non-konformes Verhalten
regulierung und Einschränkung des nicht vorgesehevertrieben oder zum Ausweichen gezwungen.
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nen Handelns sind die Auswirkungen auf die Öffentlichkeit der öffentlichen Räume. Wenn die Reglementierung und Einschränkung über Hand nimmt und bestimmte Menschen aufgrund ihres Verhaltens immer
wieder verdrängt und ausgeschlossen werden, ist die
demokratische, gleichberechtigte Teilhabe für alle am
öffentlichen Leben immer weniger möglich. Das vielfältige und bunte Treiben in der Stadt, das wesentlich
zum Charakter von Urbanität beiträgt, wird dadurch
beschnitten und auf lange Sicht unmöglich gemacht.
Stadt als soziale Einheit lebt von Vielfalt, Heterogenität, Unterschiedlichkeit, Spontaneität und Chaos. Dem
Erreichen der lebenswerten Stadt für alle stehen übertriebene Homogenisierung und Verhaltensregulierung
eher im Wege als dass sie förderlich wären.

Niki-Promenade:
schlendern, Schaufenster gucken, einkaufen, Eis & Snacks
essen, auf Gepäck neben Eisdiele setzen und Eis essen, zielstrebig durchqueren, unterhalten, kurz stehenbleiben, Kinderwagen schieben, Fahrrad schieben, mit Handy telefonieren, rauchen und Kippen in Aschenbecher ausdrücken, Müll trennen,
flanieren, sehen und gesehen werden, Kinder laufen
lassen, Handzettel verteilen, auf Treppenstufe sitzen, an
Lichtstele lehnen und SMS tippen, stehenbleiben und rauchen,
Kinder fahren Roller, Putzkolonnen reinigen Boden, sammeln Müll auf, mit Hund spazieren, Rollstuhl fahren

ERGEBNISSE
Einschränkung des unvorgesehenen Handelns

1_Aus- und Abgrenzung

Die Raumbeobachtungen zu diesem Thema ergaben
eine Fülle von Handlungen, die in den vier jeweiligen
Räumen geschehen.
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In der Niki-Promenade überwiegen die gemütlich bewegenden Tätigkeiten, wie schlendern, flanieren, bummeln, Schaufenster gucken.
In der Passerelle sind auch bewegende Tätigkeiten vorherrschend, hier sind es allerdings eher zielorientierte
und schnelle Bewegungen: Transit, zielstrebiges Durchwegen, schnell Gehen, etc.
Ernst-August-Platz und Bahnhofsstraße sind gleichermaßen von Bewegung und Aufenthalt geprägt.

Passerelle:
Fahrrad fahren, mit Skateboard/Roller durchrasen, Fahrrad schieben, zielstrebig durchqueren, rennen, eilen, schlendern,
sich unterhalten, rauchen, Rolltreppe fahren, Aufzug nehmen,
Rollstuhl fahren, telefonieren (Zelle), telefonieren mit Handy,
pfeifen, Schaufenster gucken, einkaufen, Eis & Snacks essen, Cola
trinken, Kindergruppe und Erzieherinnen wuseln durch, kurz
stehenbleiben, auf Bank sitzen, sich begegnen, Kinder tollen lassen, Kinder jagen Tauben, Kinderwagen schieben, Tickets lösen, U-Bahn-Abgang nutzen, Fahrpläne lesen, umsteigen,
Koffer schleppen und ziehen, Geld schnorren, Protec patrouillieren und kontrollieren, Obdachlosenzeitung Asphalt verkaufen, mit BMX Slalom um Säulen fahren

Ernst-August-Platz:
am Geländer zur -1-Ebene stehen, lehnen, sitzen, auf
Treppenabgang in -1-Ebene sitzen, sich „unterm Schwanz“ treffen, warten, Eis essen, Rauchen, Kaffee trinken und konsumieren, schlendern, zielstrebig durchqueren, eilen, rennen, ankommen, abfahren, umsteigen, sich unterhalten, BSG patrouillieren, Fahrrad fahren, Snacks essen, Fahrrad durch Brunnen
schieben und so reinigen, auf Sitzquadern/Baumtrog/Brunnen
vor Sparda sitzen, stehen, sich aufhalten, sich begegnen, Kinderwagen schieben, Fahrrad schieben, Koffer tragen und ziehen,
Auskünfte einholen und erteilen, skaten, pfeifen, posieren, sehen und gesehen werden, Roller fahren, verweilen, sich umarmen, knutschen, schnorren, Zeitung lesen, dösen, mit Hund spazieren, Müll trennen, parken, auf Tram und Bus warten, Taxi
nehmen, Fahrräder abstellen, Kinder spielen mit Wasser, jagen
Tauben, tollen herum, mit Handy oder in Zelle telefonieren, junge Leute setzen sich auf Boden
Boden, Kinder springen durch Brunnen

Am Ernst-August-Platz dominieren konsumierender
Aufenthalt und zielstrebige, schnelle Durchwegung,
während in der Bahnhofsstraße das beobachtende,
nicht-konsumierende Sitzen und Stehen sowie ein sich
aufhaltendes Bewegen, also schlendern, flanieren, bummeln am häufigsten zu sehen sind.
Die meisten Handlungen entsprechen der vorgesehenen Nutzung von Einkaufen, Konsumieren, Durchqueren und Aufhalten und damit auch der (vermuteten)
Mehrheitsmeinung der PassantInnen. Verallgemeinernd
und insgesamt kann von sehr geordnetem, konformem
Verhalten gesprochen werden. Handlungen, die von
PlanerInnen und EigentümerInnen nicht so gedacht
und ursprünglich für den Raum nicht so vorgesehen
waren, sind im Allgemeinen eher selten.
Dennoch sind kleine Unterschiede zwischen den vier
Räumen erkennbar.

Es ist festzuhalten, dass nicht vorgesehenes Handeln
kaum oder nur in dezentem Maße und sehr temporär
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Bahnhofsstraße:
am Geländer zur Promenade stehen, warten, sich treffen,
Schaufenster und Auslagen gucken, schlendern, zielstrebig durchqueren, einkaufen, unterhalten, beobachten, verweilen, sitzen, Kinderwagen schieben, Fahrrad schieben,
Snacks essen, kurz und lange stehenbleiben, mit Handy telefonieren, fliegende Händler verkaufen Waren, Asphalt verkaufen, in Ecke stehen und „Wachturm“ anbieten, aktiv betteln
und schnorren, passiv betteln, Müll auf Boden werfen, Rauchen
und Kippen auf den Boden werfen, flanieren, sehen und gesehen werden, sich aufhalten, SMS schreiben, Zeitung lesen,
Kinder an die Hand nehmen, Mittagspause verbringen, Kaffee
aus takeaway-Bechern trinken, stehen, mit Hund spazieren
spazieren, mit
Hunden vor Kaufhof lagern und Bier trinken, im Gehen Comics lesen

In der Niki-Promenade waren lediglich zwei Handlungen zu beobachten, die von PlanerInnen und
EigentümerInnen nicht direkt vorgesehen waren. Eine
Gruppe Jugendlicher setzte sich mit Eistüten neben der
Eisdiele auf den Boden bzw. auf ihr Gepäck. In der
Hausordnung ist das nicht verboten, dort wird nur das
Liegen, Lagern und Übernachten ausgeschlossen. Dennoch ist das Hinsetzen auf den Boden dort eine absolute Ausnahme und eigentlich auch von den räumlichen
Voraussetzungen und Angeboten her nicht vorgesehen.
Zum zweiten war eine ältere Frau zu beobachten, die
verstohlen einige Handzettel verteilt hat, sich aber
schnell selbst wieder entfernt hat. Welcher Art die Handzettel waren, konnte nicht beurteilt werden. Diese Tätigkeit ist explizit durch die Hausordnung untersagt.
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stattfindet. Das Verhalten in der Niki-Promenade kann hinter den Schienenbereich und damit an die Ränder
als geordnet, höflich, distanziert und reserviert beur- des Platzes oder in die Bahnhofsstraße.
teilt werden.
Auf dem Platz selbst geschehen dennoch trotz aller EinIn der Passerelle ist das Verhalten demgegenüber we- schränkungen so einige unvorgesehene Handlungen. So
sentlich wilder, ungeordneter und regelnbrechender, konnten Kinder beim Toben, Spielen, Taubenjagen, und
wenn man von dem geordneten, schnellen und zielstre- Planschen im Brunnen beobachtet werden, ebenso wie
bigen Transit absieht. Die Hausordnung wird nicht son- vereinzelte Schnorrer und Bettler am Rand des Platzes,
derlich streng eingehalten. Die Verbote des Radfahrens, die sich aber unaufgefordert schnell wieder entfernten.
der Benutzung von Skateboards, Rollern, Inlineskates Einige junge Leute setzten sich auf den Boden, vor aletc. wird häufig ignoriert. Die relative Leere der Passer- lem rund um die Ernst-August-Statue oder die Treppe
elle lädt förmlich zum Durchflitzen ein. Kinder kön- hinab zur Passerelle/Promenade. Des Weiteren wurden
nen durch die Passerelle weitgehend ungestört toben, zwei Männer beobachtet, die ihr Fahrrad zur Reinigung
Tauben jagen und spielen. Selbst ein Slalom mit BMX- durch die Fontänen des Brunnen schoben. Dafür war
Rädern durch den „Säulenwald“ der Passerelle wurde der Brunnen sicher nicht geplant worden.
beobachtet.
In der Bahnhofsstraße findet der Großteil des nicht
Auch wenn die Passerelle räumlich ein ebenso begrenz- vorgesehenen Handelns seinen Platz. Hier sammeln sich
ter, enger Raum ist wie die Promenade steht wesentlich viele, die woanders nicht sein dürfen, wie etwa
mehr Freiraum für nicht vorgesehenes Verhalten zur VerkäuferInnen der Hannoveraner Obdachlosenzeitung
Verfügung. Das liegt sicherlich zum Teil an der gerin- Asphalt, Zeuginnen Jehovas mit dem „Wachturm“ in
gen Frequentierung und der damit verbundenen Leere der Hand, aktiv Schnorrende und passive BettlerInnen,
des Raumes. Aber auch die soziale Kontrolle ist we- fliegende Schmuck-Händler mit ihren Bauchläden,
sentlich geringer und lädt zu Verstößen gegen die Haus- Punks mit ihren Hunden etc. Dennoch ist die Bahnordnung beinahe ein, weil das Gefühl, ohnehin nieman- hofsstraße kein Sammelpunkt für alle Ausgestoßenen
den damit zu stören, ziemlich hoch ist.
dieser Gesellschaft, sondern ein Ort vielfältiger TätigAuf dem Ernst-August-Platz als offenem und weitem keiten und Nutzungen mit weitgehend geordnetem, aber
Raum ist ein vielfältiges, meist distanziertes Verhalten buntem Verhalten.
zu beobachten. Der Platz ist deutlich zweigeteilt: vom
Bahnhofsgebäude bis zu den Straßenbahn-Schienen gilt
die strenge Hausordnung der Deutschen Bahn, die so
gut wie keine Freiräume für nicht vorgesehenes Handeln lässt. Selbst harmlose Tätigkeiten, wie etwa das Sitzen auf dem Boden, das Sammeln von Unterschriften,
Live-Musik etc. sind untersagt. Viele dieser nicht vorgesehenen Handlungen verlagern sich dementsprechend

Fazit
Abweichendes, ungewöhnliches und nicht vorgesehenes Verhalten hat nicht überall in den vier untersuchten
Räumen denselben Stellenwert oder Freiraum.
In der Niki-Promenade ist am wenigsten Raum für nicht
vorgesehenes Verhalten, sowohl räumlich, wie sozial.

Der Ernst-August-Platz als hoch reglementierter und
kontrollierter Raum bietet Platz für das nicht Vorgesehene häufig nur am Rand oder in Ausnahmefällen, wenn
beispielsweise auf dem Boden sitzende, aber ‚ordentlich’ aussehende Jugendliche geduldet werden.

Der These zur Einschränkung des unvorgesehenen Verhaltens durch hohe Kontrolle kann insgesamt also bedingt zugestimmt werden. Für die Passerelle gilt diese
Annahme nicht. Allerdings bewahrheitet sie sich hochgradig in der Niki-Promenade und der Bahnhofsstraße
In der Passerelle werden viele Regelungen schlichtweg als den beiden extremen Polen, für den Ernst-Augustignoriert und der Raum im Sinne der NutzerInnen Platz ist zumindest ein Trend in diese Richtung vorumgedeutet. Nicht vorgesehenes oder ungewöhnliches handen.
Verhalten nimmt sich hier seinen Raum entgegen der In der Frage, welchen Anteil die (physische) Raummittelhohen Kontrolldichte.
kontrolle im Gegensatz zur Kontrolle durch soziale
In der Bahnhofsstraße sammelt sich schließlich nicht Regeln oder durch Vorschriften an der Einschränkung
unvorgesehenen Verhaltens einnimmt, ist zu vermuten,
vorgesehenes Verhalten.
dass baulicher und sozialer Raum am nachhaltigsten

Bahnhofsstraße:
viel Raum für nicht vorgesehenes Handeln

Ernst-AugustPlatz:
nicht vorgesehene
Handlungen nur am
Rand und in Ausnahmen möglich
TREND ZUR
EINSCHRÄNKUNG

UNVORGESEHENES HANDELN
WIRD DURCH ERHÖHTE
KONTROLLE EINGESCHRÄNKT

Passerelle:
nicht vorgesehene Handlungen nehmen sich ihren
Raum entgegen Regelungen
EINSCHRÄNKUNG NICHT DURCHGESETZT TROTZ KONTROLLE

Grafik 7:
Einschränkung des unvorgesehenen Handelns in allen vier Räumen: Niki-Promenade und Bahnhofsstraße unterstützen These,
Passerelle hingegen widerlegt.
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Niki-Promenade:
kein Raum für nicht
vorgesehenes Handeln
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wirksam sind. Denn es ist davon auszugehen, dass die
Hausordnungen der Deutschen Bahn und der HRG
wenig bekannt sind unter den NutzerInnen und
PassantInnen, abgesehen von denen, die deren Auswirkungen deutlich zu spüren bekommen.
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Anpassung und Konformität
des Handelns
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Für die Raumbeobachtungen hinsichtlich der Anpassung und Konformität des Handelns stand die Fragestellung im Mittelpunkt, wie die Menschen ihr Verhalten selbst regulieren und an vorgefundene Räume anpassen. Kleine subtile, aber konforme, also relativ einheitliche Verhaltensanpassungen der Menschen sollten
registriert werden. Damit wird zugleich die Problematik dieser Frage deutlich, denn subtile und kleine
Verhaltensänderun-gen sind nur schwierig durch reine
Beobachtungen zu registrieren und zudem natürlich
subjektiv. Dieses Thema ist stark verwoben mit der bereits diskutierten
These der Einschränkung des
nicht vorgesehenen Verhaltens,
denn Handlungen
der Menschen werden eingeschränkt.
Fotos:
Während jedoch
links: RaucherInnen in der Bahnim letzten Kapitel
hofsstraße stehen an relativ atanalysiert wurde,
traktiven Plätzen
rechts: Raucher in der Niki-Pro- welchen Einfluss
menade steht an attraktivem Kontrolle von auAschenbecher
ßen auf Verhalten

nimmt, das unüblich ist, soll hier fokussiert werden, wie
sich Menschen als Folge der vielseitigen und vielschichtigen Kontrolle selbst in ihren Alltagshandlungen anpassen.
Als ein Beispiel dient das Rauchen. Es wurde ein deutlicher Unterschied hinsichtlich des Rauchverhaltens im
Vergleich zwischen Niki-de-Saint-Phalle-Promenade
und Bahnhofsstraße festgestellt.
RaucherInnen in der Bahnhofsstraße werfen – wie wohl
überall in der Stadt – ihre Zigarettenreste achtlos auf
die Straße, obwohl entsprechende Vorrichtungen an
Mülleimern angebracht sind, wenn auch sehr unauffällig und in das Aussehen des Mülleimers integriert. In
Kontrast dazu benutzt ein Großteil der RaucherInnen
in der Niki-Promenade die für diesen Zweck augenfällig angebrachten Aschenbecher an den Mülleimern.
Während die RaucherInnen in der Bahnhofsstraße
schon mal in Gruppen oder alleine stehen bleiben, sich
an das Geländer zur Promenade lehnen und genüsslich
beobachten und rauchen, bleiben die RaucherInnen in
der Promenade ebenfalls stehen, allerdings nur um die
Reste auch wirklich
im Aschenbecher
entsorgen zu können. Oben steht und
raucht man also, weil
es vergleichsweise
attraktive Stehplätze
gibt, unten steht und
raucht man, weil es
attraktive Aschenbecher gibt.
Dieses selbstregulierende und an das

Image und die saubere Atmosphäre angepasste Verhalten in der Niki-Promenade ist ein schönes Beispiel dafür, wie deutlich der Raum und dessen Gestaltung das
menschliche Verhalten steuert und beeinflusst. In diesem konkreten Fall legen die RaucherInnen ein Verhalten an den Tag, das schon beinahe kompatibel mit einem Wohnzimmer ist, wo man Zigarettenstummel ja
auch nicht einfach irgendwohin entsorgt, sondern in
die dafür vorgesehenen Behälter.

trolle, die Selbstkontrolle sowie die Pflege der regelmäßigen Reinigungstrupps (die ja auch eine Art von Kontrolle ist) verantwortlich. Sicherheitsdienste oder Videokameras haben mit dieser Verhaltensanpassung wenig
zu tun, auch wenn sie natürlich zum Gesamteindruck
und Image beitragen.
Nicht-konformes und nicht-erwünschtes Verhalten der
Verschmutzung durch Zigarettenstummel reguliert sich
dort in der Tat selbst.

Für dieses angepasste und konforme Verhalten in der
Niki-Promenade sind am ehesten die hohe soziale Kon-

Fotos:
unten: Aschenbecher in der Niki-Promenade
rechts: Kippenreste in der Bahnhofsstraße
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Homogenität
des Publikums
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In den vorgenommenen Zählungen4 von PassantInnen
hinsichtlich der NutzerInnenmerkmale Alter, Herkunft,
4
Gezählt wurden werktags zwi- Geschlecht und Verhalten, ergaben sich deutliche Unschen 12 und 13 Uhr (wegen der terschiede zwischen den einzelnen Teilräumen.
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Mittagspause der Arbeitenden)
jeweils 126 PassantInnen. Aufgrund der enorm hohen
Frequentierung der Niki-Promenade, Bahnhofsstraße und des
Ernst-August-Platzes konnte
nicht jeder Vorbeilaufende aufgenommen werden. Durch eine
stochastische Auswahl wurde versucht ein möglichst repräsentatives Ergebnis zu erreichen. In der
Passerelle wurden dagegen alle
PassantInnen registriert.
5
Das Alter wurde in fünf Kategorien erfasst: Kinder bis 12 Jahre, Jugendliche bis 18, junge Erwachsene bis 35, Menschen in
den besten Jahren bis 65 und
SeniorInnen ab 65 Jahren.
6
Herkunft wurde unterschieden
in Menschen deutschen Aussehens und Menschen nichtdeutschen Aussehens. Mehr als
optische Fremdheit kann durch
Beobachtungen nicht festgestellt
werden. Allerdings ist die Optik
oft genug auch Anlass für Diskriminierung und kann daher als
Kategorie gelten.
7
Dass Menschen nicht-deutschen Aussehens nicht zwangsläufig mit denen ohne deutsche
Staatsbürgerschaft übereinstimmen sollte hier bedacht werden.
Der Wert ist also nur Richtwert.

Während das Durchschnittsalter5 in der Passerelle, der
Promenade und auf dem Ernst-August-Platz mit einem
Wert von 40 bis 41 relativ konstant bleibt, sinkt es in
der Bahnhofsstraße signifikant auf einen Wert von 35.
Für die städtebauliche Einheit „Niki-Promenade –
Bahnhofsstraße“ bedeutet das, dass sich die Menschen
aufteilen. Jüngere scheinen die Bahnhofsstraße zu bevorzugen, während sich Ältere eher in die Niki-Promenade begeben.
Ein Grund dafür könnte sein, dass es in der Niki-Pro-

menade wenig zu sehen und zu tun gibt außer Shopping und Bummel in relativ exklusiven Läden. Die höhere Kaufkraft der Älteren scheint hier eine Motivation für ihr Verhalten zu sein. Die Zielsetzung der NikiPromenade, durch einen bestimmten Branchenmix entsprechendes Publikum anzuziehen, scheint aufgegangen zu sein.
Des Weiteren ist auffällig, wie sich Menschen nichtdeutschen Aussehens6 über die vier Räume verteilen.
Hier fällt die Niki-Promenade deutlich aus dem Rahmen. Während sich in den anderen drei innerstädtischen
Räumen jeweils etwa ein Viertel Nichtdeutsche aufhalten bzw. diese Räume durchqueren und nutzen, sinkt
dieser Anteil in der Niki-Promenade drastisch auf knapp
8% und liegt damit unter dem Durchschnittswert von
15% in Hannover lebenden Menschen ohne deutsche
Staatsbürgerschaft (http://www.hannover.de).7

LEGENDE:
blau: Bahnhofsstraße

grün: ErnstAugust-Platz

lila: Niki-Promenade

orange: Passerelle

ALTERSUNTERSCHIEDE

HERKUNFTSUNTERSCHIEDE

Grafik 8: in blau: Bahnhofsstraße bricht aus Alterskontinuität im
Raum aus mit geringerem Durchschnittsalter

Grafik 9: in violett: Niki-Promenade fällt aus dem Rahmen mit
geringerer Anzahl von Menschen nichtdeutscher Herkunft

Auch Männer und Frauen nutzen die vier Räume nicht
gleichermaßen. In der Bahnhofsstraße ist das Verhältnis trotz eines leichten Männerüberschusses relativ ausgeglichen. Auf dem Ernst-August-Platz sind dann
schon deutlichere Unterschiede feststellbar: Frauen sind
mit 57% in der Überzahl. Prägnant ungleich verteilen
sich die Geschlechter jedoch in den Räumen der Minus-Eins-Ebene. Während die Niki-Promenade mit fast
2/3 Anteil fest in der Hand von Frauen ist, kehrt sich
das Verhältnis in der Passerelle mit nur noch knapp 40%
Frauen in einen männerdominierten Raum um.
Es wäre denkbar, dass die Gründe hierfür bei den
Aspekten Wohlfühlen und Sicherheit liegen. Die Passerelle ist derzeit – entmietet und kurz vor dem Umbau –
ein sichtlich unattraktiver und wenig frequentierter
Raum, der einen schmuddeligen und trostlosen Eindruck macht. Dagegen strahlt die Niki-Promenade den
Eindruck von Sauberkeit und Sicherheit aus.8

In Bezug auf das Verhalten10 der Menschen sind Aussagen eher schwierig, weil auffälliges Verhalten insgesamt für diese vier Räume eher marginal ist. Unauffälliges Verhalten dominiert mit prozentualen Werten zwischen 100% (Niki-Promenade und Ernst-August-Platz)
und 98 bzw. 97% in Bahnhofsstraße und Passerelle.
Allerdings ergeben sich Unterschiede, setzt man die
geringen prozentualen Angaben in Bezug zur allgemeinen Frequentierung11 des Raumes. Die vier Fälle von
auffälligem Verhalten in der Passerelle (2 Alkoholisierte mit Bierdosen am Vormittag, 1 vom Sicherheitsdienst
kontrollierter weiterer Biertrinker sowie ein Radfahrer,
der die Passerelle mit irrer Geschwindigkeit durchquerte)
ereigneten sich im Zählzeitraum von insgesamt 20 Minuten. Auf eine Stunde hochgerechnet ergäben sich
durchschnittlich schon 12 auffällige Verhaltensweisen. 8 Dieser Zusammenhang wird
Das sind in Bezug zur allgemeinen Frequentierung des später noch einmal aufgegriffen
werden, wenn es um das Thema
Raumes von 360 Personen pro Stunde 3,3%.
Die drei Fälle von auffälligem Verhalten in der Bahnhofsstraße dagegen (1 Bettler, 1 Person wühlt in Mülltonnen, 1 Junge liest im Gehen Comics) wiegen wesentlich weniger schwer. Sie wurden im Zählraum von
17 Minuten registriert, summieren sich also zu 10,6 Vorfälle pro Stunde, die aber im Vergleich zu der enormen
Frequentierung von 5.200 Personen pro Stunde nur 0,2
Prozent betragen. In der Passerelle ist auffälliges Verhalten also rechnerisch 16-mal so häufig, wie in der
Bahnhofsstraße – von Promenade und Ernst-AugustPlatz mit null Vorfällen natürlich ganz zu schweigen.
Zu bedenken ist dabei, dass auffälliges Verhalten deutlicher wahrgenommen wird durch seine Auffälligkeit.
Einen Bettler behält man wesentlich stärker in Erinne-

Sicherheit geht.
9
Aussehen wurde kategorisiert in
1=Geschäftsleute; 2=elegant,
schick; 3=durchschnittlich; 4=unterdurchschnittlich, auffällig bis
5=abgerissen, heruntergekommen
10
Verhalten wurde unterschieden
in unauffälliges und auffälliges. Als
auffälliges Verhalten wurden alle
Handlungen angesehen, die merkwürdig, abweichend oder unüblich
im jeweiligen Raum erscheinen
und dadurch eben auffallen.
11
in jeweils 10 Minuten gezählt
und in den Faktor passierende
Menschen pro Stunde hochgerechnet.
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Ähnliches liefern die Ergebnisse hinsichtlich des Aussehens9 der PassantInnen: die Passerelle ist kein Ort
für Schicke. Er wird vor allem von Menschen mit durchschnittlicher Kleidung und Alltagsaussehen frequentiert.
Dagegen sind die Menschen in Niki-Promenade, Bahnhofsstraße sowie Ernst-August-Platz eleganter und besser gekleidet. Die Räume und ihre Atmosphäre steuern
scheinbar auch in diesem Punkt das Verhalten der Menschen und bilden eine Trennung zwischen besser und
schlechter gestellten, was sich letztlich durch Kleidung
und Aussehen äußert. Das Niveau der angesiedelten
Geschäfte hat darauf sicherlich einen Einfluss. In der
Niki-Promenade beispielsweise befinden sich nicht nur
schicke und teure Läden, sondern auch eine Drogerie,
Imbisse, Bäckereien, etc. Das Aussehen der Menschen
rangiert dementsprechend in der oberen Klasse, ist aber
niedriger als das in Bahnhofsstraße und Ernst-August-

Platz. Bestimmte Läden ziehen ein bestimmtes Publikum an.
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Passerelle bricht aus der Kontinuität des unauffälligen Verhaltens heraus
AUFFÄLLIGKEITEN 16-MAL SO HÄUFIG
im Vergleich zur Bahnhofsstraße und den absolut
unauffälligen Verhaltensräumen Niki-Promenade
und Ernst-August-Platz

Grafik 10:
Verhaltensauffälligkeiten in
den vier Räumen

rung als Hunderte von durchschnittlichen und unauffälligen PassantInnen. Daher können geringe prozentuale Auffälligkeiten in der Wirkung größer sein als es
die niedrige Anzahl vermuten ließe. Dennoch sind alle
vier Räume mehrheitlich durch unauffälliges Verhalten
geprägt.
Zu bemerken ist des Weiteren, dass mit einer Ausnahme ausschließlich Männer auffälliges Verhalten an den
Tag legten. Auch das mag nicht verwundern, bedenkt
man, dass Frauen (immer noch) mehrheitlich zu Unauffälligkeit und Angepasstheit erzogen und sozialisiert
werden.
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Grafiken 11-13:
allgemeine Frequentierung der Räume
links: Passerelle
unten links: Bahnhofsstraße und Niki-Promenade
unten rechts: Ernst-August-Platz
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NutzerInnen: Passerelle

Kategorie
absolut
in %
Durchschnitt

Alter
1
<12
3
2,4

2
<18
10
7,9

3
<35
51
40,5

4
<65
42
33,3

5
>65
20
15,9

Aussehen
1
2
++ +
4
32
3,2
25,4

40

3
o
87
69,0

4
1
0,8

Geschlecht
5 Mann Frau
-2 76
50
1,6 60,3 39,7

Herkunft
Verhalten
deu. non-d. unauf. auff.
94
74,6

32
25,4

122
96,8

4
3,2
Summe:
126

2,72

NutzerInnen: Niki-Promenade

Kategorie
absolut
in %
Durchschnitt

Alter
1
<12
5
4,0

2
<18
11
8,7

3
<35
49
38,9

4
<65
35
27,8

5
>65
26
20,6

41

Aussehen
1
2
++ +
5
63
4,0
50,0

3
o
55
43,7

4
1
0,8

Geschlecht
5 Mann Frau
—
2 49
77
1,6 38,9 61,1

Herkunft
Verhalten
deu. non-d. unauf. auff.
116
92,1

10
7,9

126
100,0

0
0,0
Summe:
126

2,46

NutzerInnen: Bahnhofsstraße
2
<18
20
15,9

3
<35
60
47,6

35

4
<65
35
27,8

Aussehen
5
1
2
>65 ++ +
11 9
68
8,7 7,1
54,0

3
o
46
36,5

4
2
1,6

Geschlecht Herkunft
Verhalten
Mann Frau deu. non-d. unauf. auff.

5
—
1 65
0,8 51,6

61
96
48,4 76,2

30
23,8

123
97,6

3
2,4
Summe:
126

2,35

NutzerInnen: Ernst-August-Platz

Kategorie
absolut
in %
Durchschnitt

Alter
1
2
<12 <18
2
12
1,6 9,5
40

3
<35
55
43,7

Aussehen
4
5
1
2
<65 >65 ++ +
32 25 8
63
25,4 19,8 6,3
50,0
2,38

3
o
54
42,9

4
1
0,8

Geschlecht Herkunft
Verhalten
Mann Frau deu. non-d. unauf. auff.

5
—
0 54
0,0 42,9

72
95
57,1 75,4

31
24,6

126
100,0

0
0,0
Summe:
126

Grafik 14:
Auswertung der NutzerInnenmerkmale in den vier Räumen

1_Aus- und Abgrenzung

Kategorie
absolut
in %
Durchschnitt

Alter
1
<12
4
3,2
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12
Drei Viertel des Gesamtaufkommens kann als wichtige
Grenze gesehen werden, da die
einzelnen Gruppen unterhalb
dieser Grenze oft nur marginale
Prozentwerte aufweisen und sich
immer weiter aneinander annähern. Die kompletten Listen mit
allen Ergebnissen können im Anhang eingesehen werden.
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Grafik 15:
Einzelgruppenanalyse für
Passerelle und Niki-Promenade
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Wenn man die Rohdaten der Erhebung in einer Querauswertung analysiert, können weitere Erkenntnisse zur
Homogenität gewonnen werden. Die fünf Arten von
Merkmalen wurden dazu ein wenig vereinfacht, die Altersgruppen auf die vier relevanten Unterscheidungen
Kinder, jüngere Menschen bis 35, Menschen im besten
Alter und SeniorInnen reduziert. Das Aussehen wurde
zusammengefasst in „elegant, gut angezogen“ (1-2) und
„durchschnittlich gekleidet“ (3-5). Verhaltensauffälligkeiten wurden nicht miteinbezogen. Es bleiben also
vier Kategorien: Alter, Geschlecht, Herkunft und Aussehen, die jeweils zwei bzw. in einem Fall vier mögliche
Antworten zulassen. Damit sind 32 verschiedene

Einzelgruppen Passerelle
1. deutsche jüngere Männer, durchschnittlich gekleidet
2. nicht-deutsche jüngere Männer, durchschnittlich gekleidet
3. deutsche Männer im besten Alter, elegant
4. deutsche Frauen im besten Alter, elegant
4. deutsche, jüngere Frauen, durchschnittlich gekleidet
6. deutsche Seniorinnen, elegant
6. deutsche jüngere Frauen, elegant
6. deutsche Senioren, durchschnittlich gekleidet
9. nicht-deutsche Männer im besten Alter,
durchschnittlich gekleidet
Einzelgruppen Niki-de-Saint-Phalle-Promenade
1. deutsche jüngere Frauen, elegant
2. deutsche jüngere Frauen, durchschnittlich gekleidet
3. deutsche Seniorinnen, elegant
4. deutsche Frauen im besten Alter, elegant
4. deutsche Männer im besten Alter, durchschnittlich gekleidet
4. deutsche jüngere Männer, durchschnittlich gekleidet
7. deutsche Frauen im besten Alter, durchschnittlich gekleidet

17%
11%
10%
7%
7%
6%
6%
6%

kumuliert
17%
28%
38%
45%
52%
58%
64%
70%

6%

76%

17%
14%
13%
9%
9%
9%
4%

kumuliert
17%
30%
44%
53%
62%
71%
75%

NutzerInnengruppen definiert. Für die vier Teilräume
wurden nun die häufigsten Gruppen errechnet und aufgelistet bis mindestens 75% der PassantInnen erreicht
waren.12
In der Passerelle ist die NutzerInnengruppen der jüngeren, deutschen, durchschnittlich gekleideten Männer
mit 17% am häufigsten vertreten. Danach folgt mit 11%
bereits die erste Gruppe nicht-deutschen Aussehens,
nämlich ebenso jüngere Männer mit durchschnittlicher
Kleidung. Auf Rang 3 platziert nutzen deutsche Männer im besten Alter und mit elegantem Aussehen die
Passerelle. Die Spitzenwerte sind also von Männern belegt. Danach folgen mit 7% deutsche, gut angezogene
Frauen im besten Alter. Zwei Gruppen von Migranten
(junge und ältere, jeweils durchschnittlich gekleidet) sind
unter den ersten neun Gruppen. Eine gute Hälfte wird
von den ersten fünf Gruppen gestellt. Auffällig ist, dass
die unteren sechs Gruppen sehr gleichrangig im Raum
vertreten sind.
In der Niki-de-Saint-Phalle-Promenade ist die
NutzerInnengruppe der jüngeren, deutschen, elegant
angezogenen Frauen mit 17% am häufigsten vertreten,
danach folgt mit 14% fast dieselbe Gruppe, lediglich
im Aussehen unterscheidbar. Nahezu gleichoft sind
deutsche, elegante Seniorinnen anzutreffen. Bereits vier
Gruppen bilden gemeinsam über die Hälfte aller
PassantInnen, die sieben am häufigsten vertretenen
Gruppen bilden drei Viertel des Gesamtaufkommens.
Frauen prägen hier deutlich das Stadtbild.
In der Bahnhofsstraße ist die NutzerInnengruppe der

Grafik 16:
Einzelgruppenanalyse für Bahnhofsstraße und Ernst-AugustPlatz
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71%
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9. deutsche Männer im besten Alter, elegant
5%
76%
Gruppen mit jeweils
10%. Die ersten fünf
Einzelgruppen Ernst-August-Platz
kumuliert
Gruppen sind von jün1. deutsche jüngere Frauen, elegant
17% 17%
geren Menschen bis 35
2. deutsche Seniorinnen, elegant
9%
26%
Jahre dominiert, Senior2. deutsche jüngere Männer, durchschnittlich gekleidet
9%
35%
Innen sind unter den er4. nicht-deutsche jüngere Frauen, elegant
8%
43%
sten neun gar nicht ver5. deutsche Frauen im besten Alter, elegant
7%
50%
treten. Jene ersten fünf
6. nicht-deutsche jüngere Männer, durchschnittlich gekleidet
6%
56%
Gruppen bilden ge6. deutsche jüngere Frauen, durchschnittlich gekleidet
6%
62%
meinsam bereits etwas
6. deutsche Senioren, durchschnittlich gekleidet
6%
68%
über die Hälfte aller
9. deutsche Frauen im besten Alter, durchschnittlich gekleidet
5%
73%
PassantInnen, für drei
9. nicht-deutsche jüngere Männer, elegant
5%
78%
Viertel werden jedoch
schon die ersten neun
Gruppen benötigt. Insgesamt liegen die Werte eng beieinander, was auf eine gante Seniorinnen - gleichauf mit deutschen jüngeren
hohe Durchmischung und wenig Dominanz einer Männern durchschnittlichen Aussehens. In der unteGruppe schließen lässt.
ren Hälfte der Gruppenstatistik sind die Zahlen nahezu gleich und eng beieinander. Drei nicht-deutsche
Auf dem Ernst-August-Platz ist die NutzerInnen- Gruppen sind hier unter den ersten 78% zu finden, die
gruppe der jüngeren deutschen, elegant und gut ange- von insgesamt 10 Gruppen gestellt werden. Genau 50%
zogenen Frauen mit 17% vertreten und bilden damit aller PassantInnen werden durch die ersten fünf Grupebenso wie in der Niki-Promenade und der Bahnhofs- pen gebildet.
straße die größte Gruppe. Auf Platz zwei liegen mit
In allen vier Räumen sind Kinder selten anzutreffen.
nur gut halb so viel Prozentpunkten (9%) deutsche, ele-
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Fazit
Zusammengefasst kann also konstatiert werden, dass
die Niki-de-Saint-Phalle-Promenade im Vergleich der
homogenste Raum ist. Vier einzelne Gruppen bilden
eine absolute Mehrheit, Menschen nicht-deutschen
Aussehens sind kaum vertreten, was ebenfalls zur Homogenität beiträgt.

Grafik 17:
Homogenisierungseffekte in
allen vier Räume
Bahnhofsstraße:
Durchschnittsalter 35, gehobenes Aussehen,
52% Männer, 3/4 Deutsche
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GAR NICHT
HOMOGENISIERT
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Niki-Promenade:
Durchschnittsalter
41, gehobenes
Aussehen,
61% Frauen, 92%
Deutsche
STARK
HOMOGENISIERT

Die Passerelle ist längst nicht so homogen wie die Promenade, die durchquerenden Menschen haben aber
doch einiges gemeinsam, wie etwa das nicht so gehobene Aussehen.

Ernst-August-Platz:
Durchschnittsalter 40,
gehobenes Aussehen,
57% Frauen, 3/4 Deutsche
SPÜRBAR
HOMOGENISIERT

Passerelle:
Durchschnittsalter 40, durchschnittliches Aussehen,
60% Männer, 3/4 Deutsche
LEICHT HOMOGENISIERT

keine sozialräumliche Einheit: die vier Räume sind unterschiedlich geprägt, das menschliche Verhalten ändert sich beim Übergang vom einen Raum in den anderen, bzw. Menschen wählen entsprechend ihrer Eigenschaften „ihren“ Raum der Durchwegung

Die Bahnhofsstraße ist weitaus heterogener als die
Passerelle, da sehr unterschiedliche Gruppen unter den
ersten neun zu finden sind. Zudem ist keine deutliche
Dominanz einzelner Gruppen spürbar, die Werte liegen allesamt sehr dicht beieinander.
Der Ernst-August-Platz ist ebenso ein sehr heterogener Raum, da die höchste Anzahl an Gruppen notwendig sind, um eine relevante Mehrheit von 75% zu erreichen. Allerdings ist die erste Gruppe sehr dominant,
was in der Bahnhofsstraße nicht der Fall ist. Welcher
dieser beiden Räume nun der am weitesten heterogene
ist, ist nicht eindeutig zu beantworten. Klar ist jedoch,
dass beide heterogener zu werten sind als Passerelle und
Niki-Promenade.
Die Anfangsthese, dass ein Raum umso homogener
wird, je mehr darin kontrolliert wird, kann für die NikiPromenade als wahrscheinlich zutreffend erachtet werden. Hier ist die Kontrolle durch den Sicherheitsdienst
Protec, zusätzliche Polizeistreifen, Videoüberwachung
und soziale Kontrolle vergleichsweise am höchsten.
Auch für die Bahnhofsstraße könnte die These verifiziert sein, da hier am wenigsten kontrolliert wird und
der Raum sehr heterogen ist. Allerdings könnte der ursächliche Zusammenhang durchaus auch anders sein,
daher sind vorsichtige Aussagen angemessen.
Für die Passerelle und den Ernst-August-Platz können
nicht einmal diese vagen Schlüsse gezogen werden.
Die Passerelle wird mit ähnlich hohem Aufwand kontrolliert wie die Niki-Promenade mit dem Unterschied,
dass der polizeiliche Fokus auf die Passerelle höher ist,
dafür aber die soziale Kontrolle im jetzigen Zustand
wesentlich niedriger ausfällt. Die Homogenisierung ist

nicht ganz so deutlich ablesbar wie in der Promenade,
das Publikum ist doch ein wenig gemischter. Bedingt
kann man der These jedoch zustimmen. Allerdings muss
man berücksichtigen, dass sich die Passerelle im Moment auch in einem Ausnahmezustand befindet, denn
der Umbau nach dem Vorbild der Niki-Promenade ist
beschlossen und die Vorarbeiten sind bereits vollendet, zum Beispiel die Entmietung der früheren Läden.
Aber der Umbau verzögert sich und hat noch nicht begonnen, weshalb ein Schwebezustand vorherrscht.

Zuletzt wurden zur Überprüfung des vierten Aspekts
der These (nonkonformes Verhalten wird vertrieben
oder zum Ausweichen gezwungen) kurze Befragungen
mit denjenigen Personen geführt, die von Anpassungsdruck und Vertreibung am meisten betroffen sind.
Die Redaktion der Obdachlosenzeitung Asphalt äußerte
sich bedauernd zu dem Umstand, dass ihre
VerkäuferInnen nicht an allen Standorten in der City
erwünscht sind. Die Deutsche Bahn AG verbietet den
Verkauf strikt, die HRG reagiert im Grundsatz ebenso
ablehnend, lässt aber zwei Ausnahmen zu: in der Minus-eins-Ebene darf die Zeitschrift in der Nähe der
Kröpcke-Station vor dem Supermarkt verkauft werden
sowie in der Passerelle am Abgang zur U-Bahn-Station
Hauptbahnhof. Die HRG wird damit zumindest in Ansätzen ihrem 4S-Konzept (Sicherheit, Sauberkeit, Service und Soziales) gerecht – das im Gegensatz zur DB
– den Aspekt des Sozialen in ihr Programm aufgenommen hat.
BettlerInnen und Obdachlose sitzen ohne Ausnahme
nur in der Bahnhofsstraße, wenn man die vier Räume
vergleicht. Auf dem Ernst-August-Platz ist durch die
Deutsche Bahn jegliche Form des Bettelns, Lagerns etc.
untersagt. Für Passerelle und Promenade gilt wiederum in Anlehnung an das 4S-Konzept lediglich das aktive Betteln als Verstoß gegen die Hausordnung: „Nicht
gestattet sind: (…) 7. Das Liegen, Lagern und Übernachten; 8. Das Ansprechen von Personen zum Zweck
der Bettelei“. (HRG o.J.)
Allerdings – und das ist bemerkenswert – versucht es
keineR der Obdachlosen, in der Passerelle oder der Promenade passiv, also in aller Ruhe in einer Ecke zu bet-
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Der Ernst-August-Platz müsste nach der These der
Homogenisierung durch Kontrolle ein am deutlichsten
homogenes Publikum aufweisen, denn hier finden selbst
im Vergleich zur Niki-Promenade verschärfte Regeln
und Kontrolle ihre Anwendung. Dennoch findet sich
am Bahnhofsvorplatz eine relativ bunte Mischung an
Personen ein. Der Bahnhof als Tor zur Stadt, als zentraler Ort für Stadt und Umland und als Ort der Begegnung mit dem Fremden relativiert die Homogenisierung und setzt sie ein Stück weit außer Kraft. Dennoch
muss festgestellt werden, dass der Bahnhof seit den Umbauten zur EXPO 2000 und den damit verbundenen
Maßnahmen einen wesentlichen Homogenisierungsschub erfahren hat. Beim folgenden Thema Anpassungsdruck & Vertreibung wird nochmals näher auf
diesen Zusammenhang eingegangen werden. Der These
der Homogenisierung kann jedoch selbst hier ein Stück
weit zugestimmt werden, wenn auch der Ernst-AugustPlatz als Bahnhofsvorplatz eine Ausnahme von der Regel bildet.

Anpassungsdruck &
Vertreibung
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teln. Nachfragen bei den Betroffenen in der Bahnhofsstraße haben ergeben, dass es aus ihrer Sicht keinen
Sinn mache, sich in Promenade oder Passerelle zu begeben. Die einhellige Meinung war: „da fliegt man
schneller wieder raus, als man ‘Piep’ machen kann.“ Eine
Gruppe von „Schnorrern“ vertrat die Argumentation,
dass es in der Niki-Promenade zu zugig und kalt wäre,
zu wenig Sonne einfiele, man langwierige Diskussionen mit den Geschäften und dem Sicherheitsdienst zu
führen hätte und man dann die PassantInnen noch nicht
einmal ansprechen dürfe. Oben auf der Bahnhofsstraße wäre ohnehin mehr los und zudem gäbe es keinen
Ort in der Promenade, an dem man sich setzen könne.

aber auch abgeschreckt gewesen und hätte es dann gar
nicht erst versucht. Auch ihm schien die Atmosphäre
der Promenade nicht geeignet zum Betteln.
Scheinbar genügt die abschreckende Wirkung der hohen Kontrolle und der reflektierenden Materialien in
der Architektur, damit BettlerInnen gar nicht auf die
Idee kommen, es dort unten mit ihrem Glück zu versuchen. Andererseits ist den BettlerInnen ihre Ruhe relativ wichtig und dem Stress, den es bedeuten könnte, in
der Promenade zu betteln, will sich niemand aussetzen.

1_Aus- und Abgrenzung

Ein anderer Obdachloser meinte, er habe sich mal nach
der Hausordnung und den Möglichkeiten erkundigt, sei
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links: Hausordnung der
Deutschen
Bahn AG
rechts: Hausordnung der
HRG
für
Passerelle und
Promenade

Niki-Promenade:
wenig Vertreibung,
hoher Anpassungsdruck,
viel Kontrolle

Passerelle:
wenig Vertreibung, wenig
Anpassungsdruck, mittelviel
Kontrolle

Grafik 18:
Ergebnisse zur Vertreibung und
Anpassung nicht-konformer
Nutzung in allen vier Räumen
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Die Möglichkeit, die PassantInnen auch anzusprechen,
Fazit
wollte sich ebenso keineR nehmen lassen.
Es kann zweifelsfrei bestätigt werden, dass durch KonDie Gruppe von Punks, die regelmäßig am Übergang trolle nicht-konforme Nutzung auf weniger kontrolzwischen Bahnhofsstraße und Ernst-August-Platz (jen- lierte Räume ausweicht. Nicht-konformes Verhalten
seits der Gleise, also nicht auf DB-Gelände) anzutref- wird unterbunden, z.B. durch Platzverweise an die
fen ist, hat viele Erfahrungen mit Vertreibung gemacht. Punks, die es wohl immer wieder versucht haben, sich
Ursprünglich saßen sie immer „unter’m Schwanz“, am trotz eindeutiger Hausordnungsregelungen an entspreErnst-August-Denkmal, von dort wurden sie durch die chenden Orten niederzulassen.
Sicherheitsdienste der Bahn vertrieben.
Und auch hier reguliert sich nicht-konforme Nutzung
Seitdem halten sie sich nach eigenen Angaben vor dem selbst, indem beispielsweise BettlerInnen es gar nicht
Kaufhof auf, an einem steinernen Baumkübel am süd- versuchen (wollen), sich in der Passerelle oder Niki-Proöstlichen Rand des Ernst-August-Platzes (auf DB-Ge- menade zu platzieren.
lände, aber scheinbar
randständig genug, um
geduldet zu werden), am
JE MEHR KONTROLLIERT WIRD, DESTO MEHR WIRD NICHT-KONFORME
Opernplatz oder auf
NUTZUNG VERTRIEBEN ODER ZUR ANPASSUNG GEBRACHT
dem Weißekreuzplatz.
Diese Orte haben sie gewählt als Orte relativer
Ruhe vor lästigen KonErnst-August-Platz:
trollen und Vertreibung;
viel Vertreibung, hoher
allerdings gibt es auch
Anpassungsdruck,
Bahnhofsstraße:
dort Konflikte mit Poliviel Kontrolle
wenig Vertreibung,
zei und Geschäftsinhawenig Anpassungsdruck
bern vor allem wegen
wenig Kontrolle
Verschmutzung und Ruhestörung.
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ZUGEHÖRIGKEIT

Dies ist das Wesen der Diskriminierung: Meinungsbildung über andere Menschen, die nicht auf individuellen Leistungen beruht, sondern vielmehr auf Zugehörigkeit zu einer Gruppe mit vermeintlichen Eigenschaften.
aus dem Film „Philadelphia“

Zugehörigkeit kann sich auf zwei unterschiedliche Arten bilden: einerseits kann man sich mit Gleichgesinnten zusammenschließen und sich dieser Gruppe zugeGhettoeffekt: französi- hörig fühlen, weil man gleiche Interessen hat und sie
vertritt. Dieser freiwillige Zusammenschluss aus Übersche Banlieu
zeugung oder Übereinstimmung von Positionen kennzeichnet beispielsweise Klubs, Vereine, Cliquen, Lobbys,
Klubeffekt: südafrikaniGewerkschaften, Parteien, politische Szenen etc.
sche Gated Community

2_Aus- und Abgrenzung

Andererseits gehört man aufgrund seiner Eigenschaften und Merkmale automatisch zu bestimmten Gruppen, beispielsweise durch Bildungsniveau, Einkommen,
Geschlecht, Herkunft etc. An diesen Zugehörigkeiten
lässt sich wenig ändern und sie sind nicht selbst gewählt. Die Zugehörigkeit wird von außen und abstrakt
bestimmt durch Übereinstimmung von Eigenschaften.
Mit der Person auf der Straße, die zufällig Bildungsstand, Herkunft und Geschlecht mit einem teilt, verbindet einen zunächst einmal nichts. In der Sozialforschung werden solche Gruppierungen als Lebensstilgruppen oder verräumlicht als Milieus untersucht.

Aus- und Abgrenzung

Die Zugehörigkeit zu einer Gruppe von Menschen ist
zunächst etwas völlig Normales. Jeder gehört irgendwo dazu und jeder will dazugehören und gesellschaftlich oder in einer Subkultur anerkannt werden.
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Gruppenzugehörigkeit nach Aussehen und Kleidung,
Verhalten und Auftreten, Alter und Herkunft ist als Status eines Menschen nur selten frei gewählt und auch
nicht beliebig veränderbar. Dazu wären ernorme Anstrengungen und verschiedene Formen von Kapital
nötig, wenn es denn überhaupt gelingt, seine soziale
Ob soziale Segregation, also Trennung von Menschen
Position zu verändern. Und Faktoren wie Geschlecht,
aufgrund ihrer Merkmale eher als Einschluss, also als
Herkunft, Sozialisation etc. lassen sich eben im NorDazugehören empfunden werden, oder als Ausschluss,
malfall gar nicht ändern. (vgl. Bourdieu 1991)
also als nicht Dazugehören, hängt wesentlich davon ab,
mit welcher Auf- oder Abwertung die Segregation ver- Menschen, die eigentlich nicht dazugehören, aber denbunden ist. Der Soziologe Pierre Bourdieu prägte in noch anwesend sind, können sich leicht deplatziert fühdiesem Zusammenhang die Begrifflichkeiten Klubeffekt len, wie der französische Soziologe Pierre Bourdieu das
beschrieben hat. Sie verfügen dann nicht über die zur
und Ghettoeffekt.
Raumaneignung und Inanspruchnahme benötigten
Der Klubeffekt, das Gefühl dazu zugehören, ergibt sich
Kapitalformen, die man vorweisen muss, um sich im
nach Bourdieu „aus der dauerhaften Zusammenfassung
(sozialen) Raum zu positionieren. Bourdieu beschreibt
innerhalb desselben Raumes (…) von Personen und
algerische Familien in französischen MittelklasseDingen, die sich darin ähneln, dass sie sich von der grosiedlungen als Beispiel für einen nicht vorhandenen
ßen Masse unterscheiden, denen gemein ist, nicht gekorrekten Habitus: ihnen fehlte der gesamte Lebensmein zu sein – in dem Maße, wie sie de jure (…) oder
stil, „der diesem scheinbar universellen Raum unterde facto (…) all jene ausschließen, die nicht alle erschwellig eingeschrieben war, angefangen mit dem Bewünschten Eigenschaften oder die eine der unerwünschdürfnis und der Kunst Vorhänge anzubringen, bis hin
ten Eigenschaften aufweisen.“ (Bourdieu 1991)
zu der Fähigkeit, in einer sozialen Umgebung von UnDer Ghettoeffekt ist das Gegenteil des Klubeffekts: bekannten ungezwungen und frei zu leben.“ (Bourdieu
„Während das Nobelviertel wie ein auf aktiven Aus- 1991)
schluß unerwünschter Personen beruhender Klub funktioniert und jeden seiner Bewohner symbolisch erhöht, Soziale Zugehörigkeiten wirken letztlich verräumlicht,
indem es ihm erlaubt am akkumulierten Kapital aller in sie haben Konsequenzen für den Raum. Bourdieu wählt
ihm Wohnenden zu partizipieren, degradiert das Ghet- als Beispiele Wohngebiete, aber es ist genauso möglich,
to symbolisch seine Bewohner, indem es in einer Art die Folgen und Effekte sozialer Segregation anhand öfReservat Akteure sammelt, die, aller Trümpfe ledig, de- fentlicher Räume in der Stadt zu beschreiben.
ren es bedarf, um bei den diversen sozialen Spielen mitmachen zu können, nichts anderes gemeinsam haben In einigen öffentlichen Räumen entscheidet die Zugeals ihre gemeinsame Exkommunikation.“ (Bourdieu hörigkeit zu einer bestimmten Nutzergruppe über den
1991)
Zugang und die Möglichkeiten der Inanspruchnahme,

2_Aus- und Abgrenzung

Problematisch wird Zugehörigkeit immer dann, wenn
sie als Grundlage für Diskriminierung dient und bestimmte Merkmale von Personen mit Prozessen der
Aus- und Abgrenzung verknüpft werden, wie das Zitat
aus dem Film „Philadelphia“ verdeutlicht.
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in anderen Räumen wiederum spielt Gruppenzugehörigkeit kaum eine Rolle. Um beide Typen von
Räumen in meinen Untersuchungen abzudecken, beziehe ich mich auf den Weißekreuzplatz, die Niki-deSaint-Phalle-Promenade und die Lister Meile.
Auf dem Weißekreuzplatz und in der Niki-Promenade
konnten in Raumbeobachtungen deutliche Aus- und
Abgrenzungsprozesse festgehalten werden, die von der
Gruppenzugehörigkeit abhängen. Während sich auf
dem Weißekreuzplatz marginalisierte Gruppen zum
Bierkonsum sammeln und durch ihr Auftreten und ihre
massive Anwesenheit andere abschrecken und vom
Aufenthalt abhalten, sammelt sich in der Niki-Promenade die deutsche zahlungskräftige Mittelschicht in einem exklusiven Ambiente, in dem andere Gruppen
räumlich wie sozial nicht vorgesehen sind. Für beide
Räume ist die Nutzung nur begrenzt möglich, wenn
man nicht dazugehört. Ghettoeffekte und Klubeffekte
können hier beleuchtet werden.

Lister Meile

Weißekreuzplatz

In diesem Zusammenhang soll untersucht werden, warum eine gleichberechtigte Nutzung und eine relativ hohe
Toleranz von Andersartigkeit in dem einen Raum zu
funktionieren scheint und in einem anderen Raum nicht.
Eine der elementaren Fragen ist die nach den Mitteln
der Aus- und Abgrenzung. In Bezug auf GruppenGrafik 1: zugehörigkeit wird selten eine deutliche Einladung oder
Lage der untersuchten Räume Ausladung ausgesprochen. Stattdessen werden häufig
im Gesamtgefüge Signale ausgesendet, die die einen anspricht und ein-

Niki-Promenade

2_Aus- und Abgrenzung

Die Lister Meile dient als kontrastierendes Beispiel eines Raumes, in dem Gruppenzugehörigkeit keine große Wichtigkeit beigemessen wird. Hier finden viele
unterschiedliche Gruppen und Menschen nebeneinander und miteinander Platz und ein Stückchen öffentlichen „Raum für sich“.
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lädt und die anderen abschreckt und auslädt. Niemand
hindert beispielsweise AusländerInnen oder Menschen
mit wenig Geld die Niki-de-Saint-Phalle-Promenade zu
betreten, dennoch nutzen sie diese Gelegenheit deutlich seltener. Niemand hindert Bürgerinnen und Bürger sich für einen Moment der Ruhe und Erholung auf
den Weißekreuzplatz zu setzen, dennoch tun sie es im
Normalfall nicht. Wer oder was hält die Menschen ab?
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Grafik 2:
Grundriss des Weißekreuzplatz

Welche ausladenden Codes finden Anwendung und wer
bestimmt über die Codes?
Den einladenden im Gegensatz zu den ausladenden
Codes in öffentlichen Räumen soll in diesem Kontext
nachgespürt werden.

Grafik 3:
Grundriss der Lister Meile und
ihres städtischen Umfeldes

Konkret untersuchen will ich die folgenden beiden aufeinander beruhenden Thesen:
Je dominanter, exklusiver oder auffälliger eine Nutzung ist, desto mehr verteidigt sie ihren Raum durch
ausgrenzende Codes. Gruppenzugehörigkeit spielt
die relevante Rolle, ob man zur Nutzung eingeladen
ist oder davon abgehalten wird.
Je gleichberechtigter eine Nutzung ist, desto mehr
einladende Codes sind vorzufinden. Gruppenzugehörigkeit spielt dann keine relevante Rolle.

Als dominant wird eine tonangebende, bestimmende
Nutzung angesehen, die andere an den Rand drängt
oder gar nicht zulässt. Exklusiv ist eine Nutzung dann,
wenn sie gesellschaftlich abgesondert, nicht allen zugänglich und – für diesen Fall – besonders vornehm
oder nobel ist. Als auffällig wurde alles das erachtet,
was aus dem üblichen Rahmen fällt und sich vom Normalen und Gängigen abhebt.

Grundriss der Niki-de-SaintPhalle-Promenade
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Als gleichberechtigtes Nebeneinander wurden Formen
des Zusammenlebens im öffentlichen Raum angesehen,
die Raum lassen für viele verschiedene Menschen und
Gruppen in ihren unterschiedlichen Ansprüche und
Bedürfnissen. Dabei müssen andersartige Verhaltensweisen einerseits toleriert werden, andererseits muss im
eigenen Verhalten auf andere Rücksicht genommen
werden. Keine einzelne Gruppe von Personen darf den
Raum dominieren, damit er als gleichberechtigt genutzt
Grafik 4: angesehen werden kann.
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ERGEBNISSE
Weißekreuzplatz
Auf dem Weißekreuzplatz wurden sechs Gruppen beobachtet1, die die Rasenfläche, die Steinmauer sowie die
an den beiden Rändern verteilten Bänke – entlang der
Ladenzone sowie entlang der Pergolen – nutzen.
x

x

x

x

x
Bei den Beobachtungen galt es
herauszufinden, welche Gruppen
dazugehören und zu welcher Nutzung eingeladen sind und welche
Gruppen definitiv ausgegrenzt und
abgeschreckt werden. Es wurde zudem darüber nachgedacht, welche
Gruppen resistent gegenüber den
ausladenden Zeichen sein könnten
und welche Gruppen weder relevant noch sonderlich störend für
den jeweiligen Raum sind.

2_Aus- und Abgrenzung

1
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x

einige SeniorInnen sitzen auf den Bänken, um
sich auszuruhen und kurze Pausen in ihrem Weg
zu machen, zum Teil verweilen sie bei schönem
Wetter auch länger;
junge Menschen nehmen öfter auf der Steinmauer Platz, die die zur Ladenzone parallel verlaufende Anliegerstraße von der Grünfläche
trennt;
Jugendliche und junge Menschen sind es auch,
die sich dann und wann in Grüppchen auf dem
Platz niederlassen oder sich ins Gras legen, sonnen, lesen, sich unterhalten, picknicken, etc.;
HundehalterInnen schätzen den Platz als Fläche für Auslauf und Spiel für ihre Tiere, leider
auch oft genug als Hundeklo; sie frequentieren
den Platz regelmäßig;
kleine Gruppen von TrinkerInnen treffen sich
fast immer auf dem Platz, es sind häufig dieselben Menschen auf denselben Bänken oder in
denselben Ecken des Platzes; diese Gruppe wird
zumeist von älteren Männern dominiert;
Punks und andere auffällig gekleidete junge
Menschen nutzen den Weißekreuzplatz als Ort
zum Biertrinken und zum gemeinsamen Zeit
totschlagen; sie treten bisweilen in größeren
Gruppen bis zu 20 oder 30 Personen auf; zum
Teil schnorren sie einzeln Geld vor den Läden
der Lister Meile.

Alte suchen Ruhe

Junge Menschen sitzen auf Mauer

Jugendliche und junge Menschen setzen sich auf den Platz

Auffällig sind von diesen NutzerInnengruppen vor allem drei: die HundehalterInnen, die TrinkerInnen und
die Punks. Während die HundehalterInnen den Konsens der Sauberhaltung des öffentlichen Raums verletzen, übertreten die TrinkerInnen und die Punks die in
unserer Gesellschaft üblichen Verhaltensregeln, nach
denen man sich nicht systematisch und ständig in der
Öffentlichkeit dem Alkoholgenuss hingibt. Auch die
Konsequenzen dieses Trinkverhaltens gelten als Regeln
überschreitend, wenn lauter gerufen, gestritten oder
gepöbelt wird.
Hunde und Frauchen

TrinkerInnen

2_Aus- und Abgrenzung

Punks

Dominant kann die Kombination aus den drei auffälligen Nutzungen bezeichnet werden. Die Mischung von
einerseits Verschmutzungen durch Hundekot,
Zigarettenresten und Bierdosen, andererseits von Lärmbelästigungen durch Schreie, Streitereien, Schlachtrufe
und Pöbeleien sowie dem zusätzlichen negativen Gesamteindruck ist absolut tonangebend und raumbeherrschend. Allerdings ist zu bedenken, dass diese
drei Gruppen von NutzerInnen sich nicht absprechen
oder gemeinsam an einer alleinigen Raumherrschaft
über den Weißekreuzplatz arbeiten. Es verhält sich eher
so, dass die zufällige Anwesenheit aller drei Faktoren
die Dominanz bestimmt. Wären die Punks allein auf
dem Weißekreuzplatz, würden sie sicherlich auch abschreckend wirken, allerdings nicht in diesem Maße.
Auch die TrinkerInnen allein hätten nie einen solchen
Einfluss auf die große Bevölkerungsmehrheit, von den
HundehalterInnen ganz zu schweigen. Die Verschmutzung mit Hundekot wäre für sich genommen zwar auch
ein Ärgernis, würde sich aber nicht so drastisch auswirken und könnte allein auch leichter in den Griff bekommen werden. Ihr Verhalten wirkt am ehesten additiv. Es verschlimmert eine ohnehin schon verfahrene
Situation, ist aber an der Gesamtlage am wenigsten be-
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teiligt. Die Punks wirken in ihrem Verhalten sehr intensiv, wenn sie anwesend sind, was allerdings nicht immer der Fall ist. Dennoch können sie als der Hauptfaktor der Dominanz angesehen werden, da sie trotz
ihrer meist harmlosen Art am ehesten Angst einflößen
und den schlechtesten Ruf in der Bevölkerung haben.
Außerdem sammeln sie sich manchmal zu recht großen, unübersichtlichen Gruppen an, denen die Bevölkerung misstraut und alles Erdenkliche zutraut. Die Chaos-Tage sind in Hannover noch zu gut in Erinnerung
und haben sich in Vorurteilen verfestigt. Die
TrinkerInnen sind fast andauernd am Weißekreuzplatz
anzutreffen, bisweilen verhalten sie sich auch ruhig und
stören nicht immer. Daher würde ich sie als sekundär
einordnen in ihrem Beitrag zur Dominanz. Allerdings
kann auch diese Gruppe alleine für genug negativen Eindruck sorgen, so dass sie nicht nur die Lage zusätzlich
beeinflussen, sondern auch ganz wesentlich selbst an
der Entstehung einer schwierigen Gesamtsituation beteiligt sind.

Anwesenden abgeschreckt. HundehalterInnen nutzen
die Lage dazu, sich nicht um die Ausscheidungen ihrer
Tiere kümmern zu müssen. Vor allem Eltern mit Kindern oder Kinder alleine werden definitiv ausgegrenzt
und abgeschreckt durch die Verschmutzung der Grünfläche durch Hundekot bzw. Müll.

Die Dominanz durch die drei Gruppen sorgt schließlich dafür, dass eine explizite Einladung zum Aufenthalt, zum Verweilen, zur Entspannung, zur Nutzung
der Grünfläche lediglich an die jeweilige „Szene“ ausgesprochen wird. Eingeladen sind also hauptsächlich
gesellschaftliche Randgruppen wie Punks, Obdachlose, TrinkerInnen, BettlerInnen etc. Für normale Bürgerinnen und Bürger kommt eine über die reine Durchquerung entlang der Ladenzone herausragende oder
etwas ausgedehntere Nutzung schlichtweg nicht in Frage. Sie fühlen sich durch das dominante Verhalten der

hauptsächlich in auffälligem und lästigem Verhalten und
Auftreten sowie dem ungepflegten oder ungewöhnlichen Äußeren der Randgruppen zu sehen. Als Erscheinungsformen dessen wurden Pöbeln, laute Schlachtrufe der Punks, Streitereien, das Lagern auf dem Platz,
der übermäßige Alkoholkonsum, das Auftreten in großen Gruppen mit Hunden, das Produzieren von Müll
notiert. Der Platz macht den Eindruck eines okkupierten Raumes, auch wenn er das faktisch nicht ist, denn
es ist niemand wirklich daran gehindert, sich ebenfalls
aufzuhalten. Menschliches Verhalten formt hier aus-
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Gruppen, die resistent gegenüber dem vorherrschenden Einfluss der Randgruppen zu sein scheinen und
den Weißekreuzplatz dennoch für ihre Zwecke nutzen,
sind einige junge Leute, denen der Ruf des Platzes und
vorübergehende Beeinträchtigungen gleichgültig sind.
Bei ihnen könnte am ehesten Verständnis und Toleranz gegenüber den Punks angenommen werden. Vielleicht ist bei ihnen auch genug Selbstbewusstsein und
Stärke vorhanden, sich im Zweifelsfall gegen Belästigungen zu wehren. Aber auch einige alte Menschen
nutzen trotz allem die Sitzgelegenheiten des Platzes. Es
ist zu vermuten, dass sie am ehesten auf Orte angewiesen sind, die ihnen Ruhe und ein Verschnaufen auf ihren Wegen ermöglichen und die nicht anders können,
Diese beiden Einflussgruppen der TrinkerInnen und als auch die Bänke des Weißekreuzplatzes hin und wieder Punks fasse ich im Folgenden unter dem Begriff der in Anspruch zu nehmen. Meist verweilen sie dann
der gesellschaftlich nicht integrierten Randgruppen aber nicht lange.
zusammen.
Die Codes der Ausgrenzung am Weißekreuzplatz sind
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grenzende und ausladende Codes. Auch wenn die Ver- Grafik 5:
ursacher der Codes das ursächlich nicht beabsichtigen, Ergebnisse der Befragung am Weißekreuzplatz
ist der Platz damit tabu für andere.
Diese Raumbeobachtungen konnten in den Gesprächen
mit den PassantInnen2 bestätigt werden. Eine zustande
gekommene Unterhaltung mit einem der Punks brachte zudem interessante Einblicke zutage.
15 der PassantInnen konnten sich grundsätzlich nicht
vorstellen, den Weißekreuzplatz zum Aufenthalt oder
zur Erholung zu nutzen. Immerhin 9 Personen, damit
etwa 38% konnten sich das durchaus vorstellen. Die
meisten der PassantInnen sahen den Platz also nicht
als angemessenen oder ansprechenden, einladenden Ort
an.

Von den Personen, für die eine weitergehende Platznutzung nicht in Frage kommt, nannte eine knappe 2/
3 Mehrheit das unangenehme Publikum und die „Pen-

Anzahl in %

Könnten Sie sich vorstellen, sich auf diesen Platz zu setzen
und ihn zum Aufenthalt oder zur Erholung zu nutzen?
JA
9
37,5%
NEIN
15
62,5%

JA

Wenn ja, was gefällt ihnen besonders gut? (offene Frage,
Mehrfachnennungen möglich)
Grünfläche, Bäume
7
78%
Gestaltung
2
22%
Häuser, städtebauliches Umfeld
2
22%
Atmosphäre und Platz an sich
3
33%
Gibt es etwas, was ihnen nicht gefällt? (offene Frage,
Mehrfachnennungen möglich)
ungepflegter und verschmutzter Zustand
4
44%
Verkehr
1
11%
Gestaltung
1
11%
Publikum, „Penner“
2
22%
keine negativen Aspekte
2
22%
Wenn nein, warum nicht? Was schreckt sie ab? (offene Frage, Mehrfachnennungen möglich)
Publikum, „Penner“
9
60%
Hundekot
3
20%
Gestaltung
6
40%

NEIN Gibt es etwas, was ihnen trotzdem gefällt? (offene Frage,
Mehrfachnennungen möglich)
Grünfläche, Bäume
Gestaltung
Häuser, städtebauliches Umfeld
Atmosphäre und Platz an sich
dass man sich um Platz kümmert
keine positiven Aspekte

4
4
4
4
1
3

26,7%
26,7%
26,7%
26,7%
6,7%
20%

An zwei Nachmittagen wurden 24
PassantInnen im Alter von 24 bis 80
(Durchschnittsalter
39,5), davon 10 Männer und 14 Frauen im
Teilstück der Lister
Meile direkt vor der
Geschäftsfront befragt.
2
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Von denen, die den Platz grundsätzlich zum Aufenthalt nutzen würden, nannte eine überwältigende Mehrheit die Grünfläche und die Bäume als entscheidenden
Pluspunkt und ausschlaggebend für ihre Entscheidung.
Mit einem Drittel an Nennungen wurden die Atmosphäre und der Platz an sich als gut beurteilt, auch die
städtebauliche Umgebung und die Platzgestaltung wurden positiv notiert. Angesprochen darauf, ob es etwas
gäbe, was ihnen nicht gefiele, nannte die Mehrheit den
verschmutzten, ungepflegten Zustand. 2 Personen
nannten das unangenehme Publikum und die „Penner“
als Ärgernis, jeweils eine Person war von Verkehr bzw.
Gestaltung nicht angetan. Immerhin 2 Personen nannten keine negativen Aspekte, für sie sei alles prima auf
dem Weißekreuzplatz.

Weißekreuzplatz
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ner“ als Hauptgrund ihrer Ablehnung. Ein weiteres großes Manko wurde in der Gestaltung gesehen, ein kleines Ärgernis war die Verschmutzung mit Hundekot. Als
hauptsächliche Pluspunkte, die der Platz dennoch hätte, wurden gleichermaßen Gestaltung, städtebauliches
Umfeld, Atmosphäre und Grün genannt. 20% sahen
keine positiven Aspekte am Weißekreuzplatz.
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Insgesamt wurden die anwesenden Randgruppen von
11 Personen benannt, das ist eine knappe Hälfte. Wenn
sie genannt wurden, dann relativ klar und deutlich als
abschreckend, unangenehm als „nicht so nette Leute“,
als „Penner“, Drogenabhängige, Alkoholisierte oder
Obdachlose. Eine 32-jährige Diätassistentin fasste zusammen, dass „man als Normalmensch da in der Minderheit und ein Außenseiter wäre“.
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Diese 11 Nennungen sind für eine offene Frage relativ
viel, die Anwesenheit der Randgruppen wird also klar
als der Faktor gesehen, der die eigenen Nutzungsmöglichkeiten beschränkt. Auch ihre Dominanz wurde von
einigen so benannt. Ein 50-jähriger Designer äußerte
grundsätzliches Verständnis für die Situation dieser
Menschen und dass sie ja auch irgendwo sein müssten.
Er wolle sich jedoch einfach nicht dazusetzen, das sei
nicht erholsam. Eine 25-jährige Medizinstudentin nannte die Leute auf dem Platz als beeinflussend für ihr
„nein“, befand jedoch die nicht ansprechende Optik
des Platzes als gewichtiger. Sie könne mit den Menschen
hier besser leben als mit der schlechten Gestaltung.
Eine verbesserungswürdige Gestaltung wurde insgesamt
von 7 Personen (knapp 30%) angesprochen, also scheint
auch das ein gewichtiger Faktor für das Ignorieren des
Platzes zu sein, wenn es um Aufenthalt und Erholung
geht.

In einer Querauswertung, unterschieden nach dem Tag
der Befragung, ergeben sich weitere Erkenntnisse.
Am Freitag, als Randgruppen sichtlich das Bild dominierten und auffällig von der Polizei vertrieben wurden, nannten
nur drei Personen dies als
Grund ihrer
A b l e h nu n g.
Fast doppelt so
viele, nämlich
fünf Personen
beschrieben
die Gestaltung
Razzia am Weißekreuzplatz am ersten
als Grund.
Befragungsnachmittag (Freitag)
Daraus lässt
sich erkennen,
dass auch die Gestaltung als Motiv, sich nicht auf dem
Platz aufzuhalten, nicht zu vernachlässigen ist.
Am Samstag dagegen, als die Szenerie friedlich und
konfliktarm war und sich lediglich einige normal und
gut gekleidete Jugendliche auf dem Platz sitzend aufhielten sowie Hundehalterinnen, die mit ihren Tieren
tobten und sich
miteinander
unterhielten,
nannten sechs
der ablehnenden Personen
das unangenehme Publikum und nur
eine Person die
UnzufriedenSzene am Weißekreuzplatz am zweiten
Nachmittag (Samstag)
heit mit der

Gestaltung. Daraus könnte man ablesen, dass der Ruf
und das Image des Platzes auch ohne deren Anwesenheit von den Randgruppen geprägt ist und viele
HannoveranerInnen wissen, dass der Weißekreuzplatz
eben oft von „den falschen Leuten“ dominiert wird.
Auch wenn sich also aktuell gerade kein „Störenfried“
auf dem Weißekreuzplatz befindet, will sich niemand
der „Normalbürger“ dort niederlassen, denn der Platz
ist negativ besetzt und behaftet. Die Option des Aufenthalts wird dann gar nicht ernsthaft in Erwägung gezogen, weil man glaubt zu wissen, was passieren wird,
und wenn nicht im Augenblick, dann eben demnächst
oder morgen.
Der 33-jährige Paule, „von Beruf Oi1 -Punk“, wie er zu
Protokoll gab, schilderte in einem zustande gekommenen Gespräch am Rande der Szene der Platzräumung
durch die Polizeikräfte seine Sicht der Dinge, stellvertretend für die Gruppe der am Weißekreuzplatz (oder

Er meinte, dass der Weißekreuzplatz wunderbar wäre
für den Zweck des Aufenthalts, dass lediglich die Polizei nerven würde. Denn sie, die Punks, würden doch
einfach nur dort friedlich und in aller Ruhe sitzen, wären nicht aggressiv anderen gegenüber und würden dadurch auch niemanden stören. Er räumte zwar ein, dass
sie schon hin und wieder Parolen rufen würden, aber
das wäre doch nur für sie selbst bestimmt und nicht für
die PassantInnen. Und wenn es mal Streit gäbe, bliebe
auch das nur unter ihnen, andere würden sie nie einfach so belästigen oder angreifen. Des Weiteren wandte Paule ein, dass es mit zunehmendem Alkoholspiegel
auch mal laut werden könne, aber das sei doch kein
Grund zur Vertreibung. Die PassantInnen am Weißekreuzplatz nannte er im Grundsatz „nett und tolerant“.
Und überhaupt seien das doch auch einfach nur Menschen, wie sie auch: „Ich hab einen Kopf zum Denken
und einen Arsch zum Scheißen und die Leute hier haben auch alle einen Kopf zum Denken und einen Arsch
zum Scheißen.“ Alles in allem klang seine Aussage zwar
widersprüchlich, aber doch eindeutig. Eigentlich wollen sie „keinen Stress haben“ und in Ruhe irgendwo
sein dürfen. Andererseits ist wenig Verständnis dafür
vorhanden, dass sie mit ihrem Verhalten aber tatsächlich Menschen abschrecken, auch wenn sie es gar nicht
beabsichtigen. Den Anspruch sich in öffentlichen Räumen ungestört aufzuhalten, würden sie klar anerkennen, selbstverständlich auch für die Anderen, also die
Normalbürger, die ja eben auch nur Menschen seien,
wie sie selbst. Feindbilddenken, offensives Verhalten
etc. war nicht zu erkennen. Paule sprach des Weiteren
das Problem der ständigen Vertreibung durch die Polizei an. „Wenn wir vor dem Kaufhof sitzen, kommt die
Polizei und sagt uns, wir sollen doch auf den WKP

Bestimmte Richtung von
Punks, die sich selbst als unpolitisch und keiner Ideologie zugehörig bezeichnen, und umso
mehr an ihrer Musik, ihrem Spaß,
Alkohol und Exzessen interessiert sind.
2
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Oi-Punk Paule am Rande der Polizeirazzia am Weißekreuzplatz

wahlweise in der Bahnhofsstraße) lagernden Punks.
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gehen und wenn wir hier sitzen, kommt die Polizei und
sagt uns, geht doch in die Bahnhofsstraße. Niemand
will uns haben, die jagen uns auch nur von einem Polizeibezirk in den nächsten.“ Die eigenen Bedürfnisse und
Ansprüche an öffentlichen Raum konnte er klar benennen: „Wir brauchen öffentliche Räume, wo wir uns aufhalten können und nicht ständig hin und her gejagt
werden. Wir wollen doch gar nichts kaputt machen, wir
räumen auch unseren Müll weg. Wir wollen einfach nur
sitzen können, wo andere auch sitzen.“
Fazit

2_Aus- und Abgrenzung

Die Anfangsthese, wonach dominante Nutzung den
angeeigneten oder im extremsten Fall okkupierten Raum
durch ausgrenzende Codes verteidigt, stimmt für den
Weißekreuzplatz. Die Zeichen, die von der dominanten Nutzung aus TrinkerInnen, Punks und
HundehalterInnen ausgesendet werden, sind in hohem
Maße ausgrenzend. Weder Verschmutzung, noch stöGrafik 6:
rendes oder fremdartiges Verhalten („Oi-Oi-Oi“Die Grünfläche des Weißekreuzplatz als okkupierter, abge- Schlachtrufe der Punks beispielsweise) laden vorübergrenzter Raum mit ausladenden gehende PassantInnen zum Aufenthalt und zur ausgeZeichen verteidigt
dehnten Nutzung ein.
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Die so produzierten Codes der Abschreckung sind teils
so gar nicht intendiert und daher eher unbewusst als
Nebenprodukt entstanden. Hier ist keineswegs semantische Absicht im Spiel. Die Punks wollen ja gar nicht
ursächlich andere abschrecken, sondern einfach nur einen Raum nutzen.
Der Raum ist dennoch – trotz aller Unabsichtlichkeit –
nicht nur bereits angeeignet, sondern er ist besetzt und
für die nicht Dazugehörenden nicht nutzbar. Durch die
eine auffällige Nutzung werden andere angezogen.
Wenn beispielsweise nicht schon Punks und
TrinkerInnen die Lage am Platz dominieren würden,

WEIß EKREUZPLATZ
abgegrenzter Raum, mit
ausladenden Codes verteidigt

wäre es für die HundehalterInnen wesentlich schwieriger, den Platz als Hundeklo zu missbrauchen. Sowohl
Selbstregulierung als auch soziale Kontrolle würden
dann greifen, wenn der Platz anders mit Leben gefüllt
wäre. Damit ist auch das zweite Kriterium der Gruppenzugehörigkeit als Ausgrenzungsmechanismus erfüllt.
Die Codes der Punks sind nur von Eingeweihten oder
SzenegängerInnen als harmlos erkennbar und lesbar.
Der Großteil der Bürgerinnen und Bürger fühlt sich
davon verunsichert, abgeschreckt oder abgestoßen. Die
Codes der TrinkerInnen sind dagegen eher gewöhnlich. Alkoholeinfluss und Streitereien werden viele Leute
kennen. Allerdings sind die meisten Menschen peinlich berührt, wenn Privates wie ein Streit laut in der
Öffentlichkeit ausgetragen wird und fühlen sich abgeschreckt. Bei den TrinkerInnen wirkt gerade auch der
Code des verwahrlosten und oft auch dreckigen äußeren Erscheinungsbildes abstoßend für den Großteil der
Bevölkerung. Maximal Mitleid ist zu erwarten, meist aber
eher Gleichgültigkeit, Unverständnis oder Ekel.

Der Ghettoeffekt, der alle exkommuniziert, die sich in
einem bestimmten Gebiet aufhalten, kann am Weißekreuzplatz als völlig zutreffend gesehen werden. Viele
derer, die nicht unbedingt auf den Platz angewiesen
sind und eine Wahl haben, wo sie sich niederlassen, wollen eben nicht Teil dieses Ghettos und der damit verbundenen Prozesse von Erniedrigung oder Rufschädigung sein und meiden diesen Ort für längere
Aufenthalte.
Insgesamt sind für den Weißekreuzplatz also Aus- und
Abgrenzungsprozesse festzustellen, die sich wesentlich
an der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe festmachen. Wer eingeladen ist und wer sich eher ausgeladen fühlt, hängt von der Zugehörigkeit einer Person
ab. Die vorzufindenden ausgrenzenden Zeichen manifestieren sich vor allem in menschlichem Verhalten, sind
also soziale Codes.
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Des Weiteren könnte ein Effekt mitspielen, den die USamerikanische Publizistin Barbara Ehrenreich als „fear
of falling“ oder Absturzangst bezeichnet hat (Ehrenreich 1992). Sie attestiert der Mittelschicht ein besonderes Verhältnis zu den Gestrauchelten in unserer Gesellschaft, weil in den zunehmend turbulenten Zeiten
der Postmoderne niemand vor dem Absturz gefeit sei.
Gerade die Mittelschichten seien von dieser Angst des
eigenen Absturzes befallen und reagierten daher ablehnend und ignorant auf Obdachlose, BettlerInnen etc.
Diese Absturzangst der BürgerInnen würde den Code,
den das Erscheinungsbild der TrinkerInnen bietet, noch
verstärken. Ob solche Tendenzen wirklich vorhanden
sind, müsste gesondert untersucht werden, allerdings

sind solche Einstellungen und Ängste durchaus plausibel und denkbar.
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Niki-de-Saint-Phalle-Promenade
In der Niki-de-Saint-Phalle-Promenade3 sind vor allem
drei Gruppen überwiegend anwesend, wie in der vorhergehenden Untersuchung zur Zugänglichkeit von
öffentlichen Räumen analysiert wurde. Dies sind:
x

x
x

mit 30% bewegen sich jüngere, deutsche Frauen von 18 bis etwa 35 Jahren durch die Promenade;
deutsche Seniorinnen sind mit 14% in der NikiPromenade vertreten;
deutsche Männer im besten Alter, ebenso wie
deutsche Frauen im besten Alter folgen mit je
9% Häufigkeit.

Die Menschen in der Niki-Promenade sind häufig in
kleineren Gruppen zu zweit oder zu dritt unterwegs,
Kinder sind selten zu beobachten, und wenn dann in
Begleitung Erwachsener.

Für die Niki-de-Saint-PhallePromenade wurde statt Interviews auf die Ergebnisse der vorangegangenen Untersuchung zu
Zugänglichkeit zurückgegriffen.
Eine eigene Befragung der
PassantInnen wurde als zu kompliziert in der Sachlage erachtet.
Hintergrundinformationen lieferten ExpertInnengespräche mit
dem Stadtplanungsamt der Landeshauptstadt Hannover sowie
der HRG.

2_Aus- und Abgrenzung
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Gemütlich bewegende Tätigkeiten sind am häufigsten
in der Promenade zu erkennen, die überwiegende Nutzung der Promenade ist das Einkaufen, wie auch eine
Broschüre der HRG und der Landeshauptstadt Hannover zeigen, die unter dem Motto „Schöner Shoppen
im Herzen Hannovers“ für den Umbau und die Neugestaltung der Promenade wirbt. Darin wird die Promenade als „neue Wohlfühl-Meile“ und „Attraktion, die
für Einkaufserlebnisse steht“ angepriesen (HRG und
Stadt Hannover, o.J.).
Die Durchwegungsfunktion, die noch in der alten
Passerelle im Vordergrund stand („ (...) dient dem
Fußgängerverkehr als Straßenunterführung, als Zugang
zu den öffentlichen Verkehrsmitteln, zu den anliegenden Geschäften, Lokalen und sonstigen öffentlichen
Einrichtungen“, Hausordnung Passerelle, HRG, o.J.), ist

unterschiedliche Menschen
in der Niki-Promenade

zweitrangig geworden.
Die Nutzung der Niki-Promenade ist keineswegs auffällig, ganz im Gegenteil, sie ist – wie alle anderen innerstädtischen Räume – ganz dem Einkaufen und dem
gemütlichen Bummel gewidmet. Auffällig ist höchstens
die starke Homogenisierung des Publikums durch
Schaffung einer exklusiven Shopping-Atmosphäre. Fast
wie eine Passage oder Shopping-Mall präsentiert sich
die Niki-Promenade als nobles Ambiente für ein ungestörtes und in sich geschlossenes Einkaufserlebnis.
Daher kann die Nutzung also als exklusiv beschrieben
werden, denn wie in der Definition festgehalten, findet
man einen Raum vor, der besonders nobel und vornehm ist sowie abgesondert, also nicht allen zugänglich. Zwar gibt es keine Türsteher oder Wachpersonal,
die den Zugang überwachen, allerdings ist ein bestimmtes Verhalten, wie etwa betteln oder Asphalt verkaufen,
explizit ausgeschlossen. Zudem wirkt die Promenade
segregierend auf das Publikum. Je nach Alter, Herkunft
und Kaufkraft entschließen sich die Menschen für NikiPromenade oder Bahnhofsstraße. (vgl. Kapitel Zugänglichkeit)

Resistent gegenüber den ausgrenzenden Zeichen sind
einige wenige Obdachlose, BettlerInnen oder punkig
aussehende Jugendliche, die es sich nicht nehmen lassen wollen, die Promenade wenigstens zu durchwegen.
Gründe für einen längeren Aufenthalten bieten sich
ihnen nicht an.
Für das Funktionieren der Promenade ist nicht-zahlungskräftiges Publikum irrelevant, das ein entsprechendes Aussehen und Verhalten an den Tag legt. Sie können geflissentlich übersehen werden, gehören aber nicht
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Explizit eingeladen zur Nutzung und Teilhabe am
Ambiente und der Atmosphäre der Niki-Promenade
ist also kaufkräftiges, schickes Publikum. Definitiv ausgegrenzt werden gesellschaftlich nicht integrierte Randgruppen. Per Hausrecht wird ein bestimmtes Verhalten untersagt, das diese Gruppen häufig an den Tag
legen und auf das sie auch teilweise angewiesen sind.
Passives Betteln wäre zwar erlaubt, allerdings mangelt
es an Möglichkeiten sich überhaupt in der Promenade
zu platzieren. Abgeschreckt werden ebenfalls Menschen
ohne Geld, denn es gibt in der Promenade nichts zu
sehen oder zu tun, was nicht mit Konsum zu tun hat.

Alte Menschen,
die Sitzgelegenheiten für Ruhepausen benötigen werden faktisch von der
Nutzung abgehalten, da sie sich
nirgends setzen
Bettler in der Bahnhofsstraße:
können. Aller„Wo sollte man da unten
auch sitzen?“
dings sind RollstuhlfahrerInnen,
die von der U-Bahn-Station Kröpcke kommen, an die
Nutzung der Promenade gebunden, da am Kröpcke kein
behindertengerechter Aufgang von der Minus-EinsEbene in die Null-Ebene angeboten wird, sie müssen
die Promenade durchqueren bis zur Höhe des Kaufhof, wo sich ein Aufzug befindet oder bis unter das
Bahnhofsgebäude, wo ebenfalls ein Aufzug installiert
wurde. Nicht zuletzt meiden Menschen mit ausländischem Aussehen die Promenade. Sie nutzen die Bahnhofsstraße drei Mal so häufig wie die Niki-Promenade.
Von der Exklusivität und dem „Wohlfühl“-Shopping
scheinen sie ebenso wenig angezogen zu werden, wie
die anderen genannten Gruppen.
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wirklich dazu und müssen für die Nutzung der Promenade auch eine gewisse Resistenz zeigen, denn eigentlich sind die ausgesandten Codes der Niki-Promenade
relativ deutlich.

schen“ Zwecke, wie etwa das Nächtigen oder Lagern
missbrauchen könnten, bedeuten, dass sie nicht erwünscht sind oder dass zumindest auf ihre Bedürfnisse keine Rücksicht genommen werden kann.

Die Menschen, die nicht wirklich zur Schicht der Angesprochenen und Eingeladenen gehören, könnten sich
in der Niki-Promenade deplaziert fühlen, wie es
Bourdieu erläutert hat. Ihnen fehle der Lebensstil, der
dem scheinbar universellen Raum unterschwellig eingeschrieben sei.

Das komplette Umfeld von hoher Kontrolldichte ist
ein sozialer Code der Ausgrenzung. Sowohl die soziale
Kontrolle ist relativ hoch, da alle Bereiche einsehbar
und übersichtlich sind, als auch die Kontrolle durch Sicherheitsdienste, Ladenbesitzer etc., die laut Aussagen
von HRG ebenfalls zum Einschreiten angehalten sind.
Das Ambiente legt ein gewisses Verhalten als selbstverständlich nahe. Das geht sogar soweit, dass sich
RaucherInnen dazu verpflichtet fühlen, ihre Zigarettenreste in die bereitgestellten Aschenbecher zu entsorgen
und nicht wie sonst in der Stadt üblich achtlos auf den
Boden zu werfen.

Die Codes der Aus- und Abgrenzung sind in diesem
Falle sehr vielfältig und subtil, wenngleich jedoch in ihrer
Wirkung eindeutig und deutlich. Räumliche Gestaltung,
soziale Faktoren und Regelwerke, wie etwa die Hausordnung der Promenade bilden gemeinsam eine Mischung von Zeichensystemen, die Ausladungen an entsprechende Menschen formulieren.
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Zur räumlichen Gestaltung ist die Hochglanzarchitektur
zu zählen. Das reflektierende Material hält auf Distanz
und macht zugleich sichtbar. Es hält nicht nur den
PassantInnen einen Spiegel vor, sondern spiegelt auch
soziale Codes. Des Weiteren gibt es keinerlei Ecken und
Nischen, die einen gewissen Sichtschutz böten.
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Nicht nur BettlerInnen verstehen dieses Signal der Abschreckung, sondern beispielsweise auch verliebte Jugendliche, die eine ungestörte Ecke zum Knutschen
suchen. Die Verwendung von glänzenden, spiegelnden
und hochgradig reflektierenden Materialien erzeugen
dieselben Effekte. Man fühlt sich beobachtet, unwohl
und keineswegs intim. (vgl. Walther, J.-U. 2002)
Auch die fehlenden Sitzgelegenheiten sind ein räumlicher Code, die sowohl den nicht mobilen Mitgliedern
unserer Gesellschaft, als auch denen, die sie für die „fal-

Hochglanzarchitektur der Promenade

Fazit
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Räume sind besetzt und für die nicht Dazugehörenden
Auch für die Niki-de-Saint-Phalle-Promenade kann der einfach nicht offen zur Aneignung.
These der Raumverteidigung durch ausgrenzende Co- Die wesentlichen Unterschiede zwischen beiden Räudes, in diesem Falle durch eine exklusive Nutzung, zu- men liegen einerseits im gehobenen respektive herungestimmt werden.
tergekommenen Image sowie andererseits darin, wer
Der von Bourdieu formulierte Klubeffekt kann deut- über die Ausgrenzung anhand der Zugehörigkeit entlich beobachtet werden. Nicht alle dürfen an dem scheidet. Während der Weißekreuzplatz von der StadtWohlfühlambiente der Niki-Promenade teilhaben, ei- planung mehr oder weniger nutzungsoffen erstellt wurnigen bleibt dieser Raum versperrt und es sind nicht de und erst in der Benutzung die Ausgrenzungsprozesse
nur die offensichtlich Ausgegrenzten wie Obdachlose verlaufen (und auch dann nicht unbedingt absichtlich
oder BettlerInnen, die in der Promenade nichts verlo- und vorsätzlich, wie gezeigt wurde), so wurde in der
ren haben. Die Exklusivität darüber hinaus und schließt Umgestaltung von der Passerelle hin zur Niki-Promeauch viele der „normalen“ Bürgerinnen und Bürger aus. nade die Ausgrenzung geplant und integriert. Die EiDieser Eindruck wurde von einer 36-jährigen Chemi- gentümer der Niki-Promenade, also die Hannover Rekerin bestätigt, mit der ich ein Gespräch über die Lister gion Grundstücksgesellschaft und die Landeshauptstadt
Meile geführt habe. Zufällig angesprochen auf die Niki- Hannover, haben sich bewusst dazu entschieden, eiPromenade äußerte sich diese Akademikerin dahinge- nen derart exklusiven Raum entstehen zu lassen und
hend, „dass man da ja nur nach Gesichtskontrolle rein dadurch Ausgrenzungen in Kauf genommen. Im Gedarf“. Die Aussonderung von Eindringlingen scheint spräch mit dem Stadtplanungsamt der Landeshauptstadt
dann schon relativ offensichtlich zu sein, wenn selbst Hannover wurde auf Nachfrage eingeräumt, dass mit
hoch gebildete und vermutetermaßen kaufkräftige Men- der Niki-Promenade zwar ein homogenisierter und
schen, die ja nun eigentlich zur Teilhabe eingeladen sind, ästhetisierter Raum entstanden sei, dass das aber die
einzige Möglichkeit gewesen sei, überhaupt etwas an
die Ausschlussprozesse registrieren.
der verfahrenen und unschönen Situation in der InnenOft finden so subtile Ausgrenzungscodes ihre Anwen- stadt zu ändern. Die HRG habe die Umgestaltung zur
dung, dass nur die Ausgeschlossenen sie wahrnehmen Promenade komplett aus eigenen Mitteln finanziert, die
und sich danach verhalten, wie es unter anderem Mike Randbedingungen der Mittelknappheit in öffentlichen
Davis formuliert hat. Danach seien die schicken pseu- Kassen hatten keinen Spielraum gelassen und so sei die
do-öffentlichen Räume von heute voll unsichtbarer jetzige Entwicklung eben als „Zugeständnis an komZeichen, die den „Anderen“ aus der Unterschicht zum merzielle Zwänge“ zu werten, mit dessen Endergebnis
Gehen aufforderten, was den „Normalen“ und Nicht- die Stadt aber durchaus zufrieden sei, so die StadtplaBetroffenen oft schlichtweg entgehe. (Davis 1999)
ner. Schließlich habe sich einiges bewegt und verbesIm Fall der Niki-Promenade halte ich es für richtig und sert. Zudem könne die Niki-Promenade in ihren Auangemessen, ebenso wie für den Weißekreuzplatz von gen nicht von der Bahnhofsstraße getrennt werden, da
einem okkupierten Raum zu sprechen. Denn beide es sich um eine zweigeschossige Straße handele, die eine
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Grafik 7:
Die Niki-Promenade als okkupierter, abgegrenzter Raum mit
ausladenden Zeichen verteidigt
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städtebauliche Einheit bilde.

andere NutzerInnen voraussetzt. (vgl. Zibell 2003)

In der Untersuchung zur Zugänglichkeit wurde jedoch
schon aufgezeigt, dass sich aus der städtebaulichen Einheit zwischen Bahnhofsstraße und Niki-Promenade
keine sozialräumliche Einheit ergibt. Eine soziale Segregation findet durch die Gestaltung der Promenade
durchaus statt.

Wer also jeweils nicht von den anderen NutzerInnen
akzeptiert ist als gleichwertig, ebenbürtig, dazugehörig
und damit „eine/einer von ihnen“, wird sowohl am
Weißekreuzplatz ausgegrenzt und sich nicht eingeladen
fühlen, als auch in der Niki-Promenade, wenn auch jeweils unterschiedliche NutzerInnen aus unterschiedlichen Gründen betroffen sind.

Nach Bourdieus Theorie zum Klubeffekt benötigt man
insbesondere für die geschlossensten, die exklusivsten
Räume soziales Kapital zur Aneignung und Teilhabe
an den Privilegien des Klubs. Und soziales Kapital wiederum umfasst – wie unter anderem Barbara Zibell ausführt – Herkunft beziehungsweise Zugehörigkeit nach
Klasse und Schicht, Ethnie beziehungsweise Hautfarbe
und Geschlecht sowie eine angemessene Positionierung
im gesellschaftlichen System, die eine Akzeptanz durch

NIKI-PROMENADE
abgegrenzter Raum, mit ausladenden Codes verteidigt

Lister Meile

minante, exklusive oder auffällige Nutzung in dem SinDie Lister Meile wurde als kontrastierender Raum zu ne, wie diese Begriffe zu Beginn definiert wurden.
Niki-Promenade und Weißekreuzplatz ausgewählt für Ganz unterschiedliche Gruppen sind in der Lister Meieine tiefergehende Untersuchung. Hier soll aufgezeigt le anzutreffen. Charakteristisch könnte die Mischung
werden, was es mit einladenden Codes und einer gleich- der NutzerInnen als ‚quer durch alle Generationen’ beberechtigten Nutzung auf sich hat.
zeichnet werden. Ältere Menschen und Kinder, FamiliDie Frage, warum ein Raum funktioniert und sich viele en, Mütter und Väter mit Kinderwägen, junge Cliquen,
Paare,
unterschiedliche Menschen und Gruppen nebeneinan- Jugendliche, FreundInnen aller Altersstufen,
4
, Deutsche und
der und miteinander wohl und beheimatet fühlen, ist Randgruppen und ExotInnen
MigrantInnen erzeugen in ihrer gemeinsamen Anwenicht so einfach zu klären. Denn es ist schwieriger hersenheit einen bunten Stadtteil-Mix.
auszufinden, woran es genau liegt, wenn ein so komplexes Gebilde funktioniert, als in Erfahrung zu bringen, welche sichtlichen Probleme ein Raum beherbergt.
Menschen machen sich ohnehin wenig Gedanken über
die Stadträume, in denen sie sich alltäglich bewegen,
und wenn alles damit in Ordnung ist und sich nur selten Anlässe zur Aufregung bieten, gibt es auch wenig
Motivation, über die Funktionsweisen öffentlicher Räume und das Positive daran nachzudenken.

Zu diesen vielfältigen Nutzungen sind alle eingeladen.
Es gibt keine offensichtlich verlaufenden Aus- und
Abgrenzungsprozesse, was nicht heißt, dass es kein
Konfliktpotential gäbe, was durchaus auch mal ausbricht
und zum Vorschein kommt. Aber es existiert keine do-

ExotInnen benenne ich Personen, die sich ein wenig seltsam
verhalten bzw. so aussehen. Konkret gemeint sind hier vor allem
einige ältere Frauen und Männer,
die im oberen Teil der Lister
Meile nahe des Lister Platzes
Decken ausrollen und einzelne,
gebrauchte Gegenstände wie auf
einem Flohmarkt zum Verkauf
anbieten.
4
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In meinen Raumbeobachtungen konnte ich zunächst
eine Vielzahl an parallel von statten gehenden Nutzungen feststellen. Die vorherrschenden, wenn auch nicht
dominanten Tätigkeiten im Raum sind sowohl durchquerende (schlendern, bummeln, laufen, eilen, Rad fahren, toben, etc.), als auch aufhaltende (einkaufen, lagern
und „rumhängen“, Bier trinken, Kaffee trinken, Eis
essen, spielen, sitzen, beobachten, sich begegnen, etc.).
Konsumabhängige und unabhängige Sitzgelegenheiten
wechseln sich gleichermaßen ab.

Raumnutzung und Aneignung in
der Lister Meile: Einkaufen, Bummeln, Eisessen, Mütter und Väter führen Kinder spazieren, etc.
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Aus der reinen Beobachtung zu urteilen empfindet man
die entspannte, gelassene Gesamtatmosphäre als entscheidenden Beitrag zur Einladung sich in der Meile
aufzuhalten, niederzulassen, einzukaufen, oder einfach
nur zu sein. Atmosphäre würde demnach als Code der
Einladung fungieren. Die Lister Meile strahlt eine gewisse Stimmigkeit, Lockerheit und Offenheit aus, die
die Entscheidung, sich den Raum weiter anzueignen als
nur in der Durchquerung, nicht sonderlich schwer fallen lässt. Die Menschen, die sich in der Lister Meile
aufhalten, machen meist einen
zufriedenen und gelassenen
Eindruck. Selten hastet jemand
die Straße entlang, wie dies in
der City doch häufiger der Fall
ist. Alles verläuft hier etwas ruhiger und gemütlicher als in der
hektischen Innenstadt. Die
kleinen Läden vermitteln den
Eindruck von persönlichem
Kontakt, einer starken Bindung
an den Ort und von hohem
Identifikationswert. Während
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Raumnutzung und Aneignung in der Lister Meile:
Kaffee trinken, Kleinigkeiten verkaufen, sitzen und
beobachten, spielen, etc.

bundesdeutsche Innenstädte sich immer mehr aneinander angleichen und eine wie die andere aussieht und
mit den immergleichen Filialen großer Ketten bestückt
sind, hat sich die Lister Meile weitgehend eine lokale
Geschäfteszene bewahrt.

delskaufmann an: „Eilenriede und Zoo gleich um die
Ecke, sowie auch gut angebunden und schnell mal in
der Innenstadt“. Das mache für ihn und seine Mutter,
die schon Jahrzehnte in der Lister Meile wohne, ganz
viel aus. Dass die Stadtplanung die Meile in den 70er
Jahren zur FußgängerInnenzone umgewandelt hat und
sich auch heute noch um Verbesserungen kümmere,
dass also in Hannover viel getan worden wäre für die
Lebensqualität, bemerkte eine 51-jährige, arbeitslose
Frau.

Einige der Antworten bezogen sich auf Gestaltung, Architektur und Städtebau. Die Mischung aus alten Gebäude und neuen Geschäften lobte ein 26 Jahre alter
Schüler. Brunnen und Wasser waren einer 59-Jährigen
eine Erwähnung wert. „Eine tolle Gegend“, befand eine
40-jährige Reiseverkehrskauffrau. Für sie zählte auch
das schöne Umfeld mit der nahen Eilenriede als Pluspunkt. Dasselbe führte ein 46 Jahre alter Einzelhan-

einander Seins möglich zu sein scheint, lieferten einige
der Befragten Hinweise.
Eine 78-jährige Rentnerin, die auf einer Holzbank saß
und in der Nähe wohnte, gab auf die Frage, warum sie
dort sitze, an, dass ihr Zuhause eben langweilig sei und
sie sich deshalb im öffentlichen Raum aufhalte. Die Lister Meile nannte sie einmalig, hier spiegele sich das ganze Leben. Sie sei jeden Tag hier und es gefalle ihr hier

An zwei Nachmittagen wurden
insgesamt 11 Personen im Alter
von 26 bis 78 (Durchschnittsalter
50) befragt, die sich allesamt auf
Bänke, kleine Mauern oder Sitzgelegenheiten gesetzt hatten und
einen Moment an Ort und Stelle
verweilten. Sie wurden vor allem
zum Grund ihres Aufenthalts sowie ihrer Einschätzung der Lister
Meile befragt. Es wurde das offene Gespräch mit den Menschen
bezüglich der Themen Lebensqualität, Atmosphäre und Zusammenleben gesucht, denn die Frage nach der Ursache eines gleichberechtigten Nebeneinanders
lässt sich meines Erachtens nicht
so einfach und direkt stellen.
5
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In den 11 geführten Interviews5 lassen sich die meisten
der durch Beobachtung gewonnenen Eindrücke bestätigen. Allerdings kommt man dem Kern eines gleichberechtigten Nebeneinanders noch etwas näher. 9 Frauen und 2 Männer im Alter von 26 bis 78 Jahren gaben
Auskunft über ihre Vorstellungen über die Lister Mei- Die Befragten beurteilten die Atmosphäre in der Lister
Meile positiv. Es sei nett, hübsch, gemütlich, angenehm,
le.
schön viel los und belebt, man könne selbst sehen und
Zunächst äußerten sich viele der Befragten positiv über
auch gesehen werden, aber dennoch sei es ruhig, vor
die Einkaufsmöglichkeiten in der Lister Meile. Alles liegt
allem verkehrsberuhigt. Lediglich eine Frau befand die
direkt vor der Haustür: Geschäfte, Cafés, Restaurants,
Meile für zu hektisch.
so die einhellige Meinung. Die diversen Angebote werden hoch geschätzt und gut wahrgenommen. ‚Dass man Dass in der Lister Meile ein gutes Zusammenleben und
ganz nett bummeln kann und es gemütlich ist in der vergleichsweise gleichberechtigtes Nebeneinander ganz
Lister Meile’ wurde ebenfalls betont. Eine 43-jährige unterschiedlicher Menschen und Gruppen funktionieFriseurin meinte, „die kleinen Geschäfte sind eben mal re, konnten alle der Befragten mehr oder weniger bewas anderes für die Stadt“. Eine 58-jährige Kranken- stätigen. Auch wenn einige zunächst angaben, dass sie
schwester dagegen lobte vor allem die „wunderbaren sich zum Zusammenleben kein Urteil erlauben wollLokale, wo man gut alleine hingehen kann und sein ten, so kam doch im Verlauf des Gesprächs genau jekann“. Da so viele Angebote in der Nähe wären, kön- ner Sachverhalt zum Vorschein.
ne man auch spät abends noch spontan entscheiden, Darauf, was nun das Besondere an der Lister Meile auswo man jetzt hingehen möchte, sagte sie weiterhin.
macht, so dass diese Art des Nebeneinander und Mit-
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wesentlich besser als in der Stadt. Dass es wenig Autos
gäbe, sei viel wert. Und vor allem – das halte ich für
bemerkenswert – meinte sie, dass „das Volk hier anders
ist als woanders“.
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Eine 36-jährige Frau beantwortete die Frage nach dem
Zusammenleben zunächst damit, dass sie noch nie darüber nachgedacht hätte, schob dann aber nach kurzer
Denkpause hinterher, dass es schon so sei, dass es „wenig Ecken in der Stadt gibt, die so wären, wie die Lister
Meile“.
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Auf einer Holzbank direkt vor seiner Wohnungstüre
erzählte ein 46-jähriger Einzelhandelskaufmann, dass
er gerne hier säße, auch wenn er direkt hier wohne und
sogar einen Balkon habe. Aber er sei hier schon so lange beheimatet und kenne so viele Leute, dass er lieber
draußen säße und gucken wolle, ob nicht ein bekanntes
Gesicht vorbeikäme. „Man kennt sich und man trifft
sich“ war seine Einschätzung über die Lister Meile. Und
das wiederum mache das Besondere aus. Klar gäbe es
auch hier manchmal kleinere Konflikte und Streitereien, gerade mit den „Pennern“ in der Nähe des Spielplatzes sei es bisweilen schwierig, aber im Bezirk hier
sei immer alles relativ ruhig. Die Konflikte ließen sich
auch regeln, schließlich sind es auch immer dieselben
„Penner“, fügte er hinzu.

Eine 59-Jährige erwähnte die „Leute, die auf der Straße
leben“ als etwas, was ihr nicht gut gefalle an der Lister
Meile, allerdings hatte sie als Ort für ihren Aufenthalt
dieselbe Bank gewählt, die auch eine Obdachlose zu
einem Nickerchen nutzte. Daraus lässt sich schließen,
dass es sie nicht so sehr gestört haben kann, sonst hätte
sie sicherlich einen der anderen Plätze gewählt, die reichlich zur Verfügung standen und nicht alle voll besetzt
waren. Vielmehr ist anzunehmen, dass sie bedauerte,
dass es überhaupt Menschen gibt, die von Obdachlosigkeit betroffen sind, denn sie äußerte grundsätzliches
Verständnis für diese Menschen und ihre Situation.

Ganz ähnlich dachte eine 51-Jährige die bedauerte und
anmahnte, dass unsere Städte nur für Gesunde und
Mobile gedacht und gebaut sind. An gehunfähige Menschen und RollstuhlfahrerInnen werde nie gedacht, da
habe Hannover einen enormen Nachholbedarf, da ihrer Meinung nach ohnehin zu wenig für das Gemeinwohl getan werde. Das Ausgrenzen von Minderheiten
fand sie schrecklich, gerade in Bezug auf Ältere, die
uns Jüngeren doch alles ermöglicht und aufgebaut hätten. Konflikte mit Randgruppen könne sie nicht verstehen. Jeder müsse doch Rücksicht auf andere nehmen und solange die anderen nicht störten, fühle sie
sich auch überhaupt nicht gestört durch deren Anwesenheit. Deren Schicksale dürften zudem nicht vergesDass alles so persönlich sei, bedeutete auch für eine 40 sen werden, „Andere tolerieren ist selbstverständlich“
Jahre alte Reiseverkehrskauffrau einen Vorteil. Sie selbst war ihre abschließende Bemerkung.
wohne zentral in der Stadt in Raschplatznähe, komme
aber mit ihrer Tochter in die Lister Meile zum Spielen, Die gute Mischung der Leute nannte ein 26-Jähriger als
die auch dort in den Kindergarten gehe und daher hier ausschlaggebend für die nette Atmosphäre. Die Einihre FreundInnen und SpielkameradInnen habe. „Ab kaufsmöglichkeiten und Treffpunkte wie Aldi, die Eisund zu gibt es mal Konflikte mit den ‚Brüdern’ und diele, der Tchibo-Laden, die türkischen Obst- und Ge‚Schwestern’ hier, aber wenn man die ignoriert, lassen müsehändler machen es möglich, dass alle „das Ihre“
finden, erwähnte ein 46-Jähriger. Die so verschiedenen
die einen auch in Ruhe“, erzählte sie weiter.
Angebote an Restaurants, Cafés, Kneipen, etc. ziehen
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scheinbar die Vielfalt von Menschen an, die sich im der jeweiligen Einzelfaktoren.
öffentlichen Leben der Meile widerspiegeln. „Tchibo
Offenheit und Lockerheit der BewohnerInnen sowie
ist der Treffpunkt aller Kulturen“, ergänzte eine 51-Jähder NutzerInnen der öffentlichen Räume sind scheinrige das Bild.
bar zu schwammige und abstrakte Begriffe, als dass sie
Eine Frau war jedoch enttäuscht vom Zusammenleben von den Befragten selbst hätten benutzt werden könin der Meile und in der List allgemein. Sie fand es zu nen. Und daran scheint der positive und stimmige Geanonym und hektisch. Als Fremde sei es sehr schwer samteindruck auch weniger zu liegen. Vielmehr sind es
Kontakte zu knüpfen und mit den Menschen ins Ge- der persönliche Kontakt, die Begegnung und die Mögspräch zu kommen, nicht einmal in ihrem Haus habe lichkeiten der Interaktion und Kommunikation, die ein
sie die Leute kennen lernen können. Daher sei sie nach gutes Zusammenleben und Toleranz gegenüber den je10 Jahren in die Südstadt gezogen. Dort fehlten ihr zwar weils anderen maßgeblich mitbestimmen. Sich kennen
die tollen öffentlichen Räume und Angebote der Lister ist ein entscheidender Vorteil, denn dann ist der UmMeile, aber in ihrem Haus machten die Kontakte das gang miteinander eher von Respekt und Anteilnahme
wieder ein wenig wett. Zur Öffentlichkeit und zum Le- geprägt.
ben vor der Haustüre in der Meile fühlte sie aber noch
Dies ist ganz klar von der Lage innerhalb des Stadtstarke Bindungskräfte, daher sei sie noch oft hier, auch
gefüges abhängig: auf innerstädtische Gebiete wie die
wenn es nicht der nächste Weg sei.
Niki-Promenade oder auch den Weißekreuzplatz als
Mischform zwischen gesamtstädtischer Relevanz und
Quartiersplatz ist das nicht übertragbar. Denn dort in
Fazit
der City ist das Leben wesentlich anonymer, dort ist
Die Anfangsthese der Häufung von einladenden Co- der zentrale Treffpunkt für die ganze Stadt, das Umdes in Räumen mit einer gleichberechtigten Nutzung land und für Fremde und TouristInnen aus der Ferne.
kann durch die Untersuchungen in der Lister Meile be- Hier pulsiert das öffentliche Leben in einem wesentstätigt werden. Zu welchen Gruppen man gehört und lich schnelleren oder vielleicht auch einfach nur andesich selbst zugehörig fühlt, ist in erster Linie nicht rele- ren Takt. Auf jeden Fall aber findet man hier mehrfach
vant für den Aufenthalt, die Nutzung und Aneignung höhere Frequentierungen an PassantInnen, das heißt
der öffentlichen Räume in der Lister Meile.
die Wahrscheinlichkeiten und Möglichkeiten der perDie nach den Raumbeobachtungen aufgestellte Vermu- sönlichen Kontaktaufnahme sind systembedingt erhebtung, dass es vor allem an der Gesamtatmosphäre, ei- lich geringer. Das gilt es zu bedenken, wenn man – wie
ner gewissen Offenheit und Lockerheit liegt, dass gleich- ich hier – drei so unterschiedliche Räume in Bezug auf
berechtigte Nutzungsprozesse möglich sind und kaum eine bestimmte Fragestellung hin untersucht.
Aus- und Abgrenzung zu beobachten ist, wurde durch
die Interviews teilweise gefestigt. Jedoch ergaben sich
weitere Details und eine Verschiebung der Bedeutung
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Die einladenden Codes sind also einerseits so schwammige und schwierige Konstrukte wie die nette Gesamtatmosphäre, andererseits natürlich genau jene konkreten Faktoren, die die Atmosphäre bilden: persönlicher
Umgang, vergleichsweise niedrige Frequentierung mit
Unbekannten, relativ hohe Frequentierung mit bekannten Gesichtern und immer wieder denselben Menschen,

die räumlichen und sozialen Möglichkeiten sich zu begegnen, ins Gespräch zu kommen und miteinander zu
interagieren, genug Platz um auch anderen Raum zu lassen, respektvoller und von Rücksicht und Verständnis
geprägter Umgang miteinander, sowie vielseitige Angebote als Attraktoren.
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Grafik 8:
Die Lister Meile als nach außen
strahlender und einladender
Attraktor
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EINLADUNG:
zieht Menschen
an

ATTRAKTOR:
strahlt aus

LISTER MEILE
einladender Raum

BENUTZBARKEIT
Nach Vitruvius, dem ersten Architektur-‚Theoretiker’,
der 33 vor Chr. sein Werk „De architectura de libri
decem“ veröffentlichte, sollte Architektur durch den
Dreiklang Festigkeit – Nützlichkeit – Schönheit
(firmitas, utilitas, venustas) geprägt sein.

3_Aus- und Abgrenzung

Die Benutzbarkeit von
Räumen stellt genau jenen
Kontext her: die Nützlichkeit und Zweckmäßigkeit
wird mit dem menschlichen Verhalten und der
Aneignung des Raumes in
Verbindung gebracht. Wie
sind Räume benutzbar?

Aus- und Abgrenzung

Dass Architektur und Städtebau dem Menschen in den
Lebensabläufen nützlich sein sollte, ist beinahe selbstverständlich. Die baulich-räumliche Umwelt wird
schließlich von Menschen nach ihren Zwecken und nach
ihrem Nutzen gestaltet. Auch ästhetisches Aussehen und
Dauerhaftigkeit sind nicht anzuzweifeln als sinnvolle
Elemente des Bauens. Dennoch bilden firmitas (Festigkeit, Konstruktion), utilitas (Nützlichkeit, Funktion) und
venustas (Anmut, Ästhetik) nur einen Teil des Raumes
Vitruvius: De architectura de libri decem
ab, nämlich den gebauten. Der soziale Raum jedoch,
das was Menschen mit dem gebauten Raum und im
vielseitig benutzbare Räume: Skater nutzen eine Treppenanlage gebauten Raum machen, ist von Vitruv nicht wiederin ihrem Sinne
gegeben und müsste vielleicht als humanitas ergänzt
werden. (vgl. Lang 1989)
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Für die öffentlichen Räume in der Stadt, die im Prinzip
allen zugänglich sind und dadurch Öffentlichkeit und
Gemeinwohl widerspiegeln, sind in erster Linie die beiden folgenden weitergehenden Fragen von Interesse:
Wem soll Architektur nutzen? Und zu was soll sie nutzen? Damit ist bereits angedeutet, dass auch in Fragen
der Benutzbarkeit, wie bereits für die Aspekte Zugänglichkeit und Zugehörigkeit gezeigt wurden, Prozesse der
Ab- und Ausgrenzung verlaufen. Nicht für jeden Menschen oder jede Gruppe, nicht für jede mögliche oder
denkbare Handlung und auch nicht zu jeder Tages- und
Nachtzeit sind öffentliche Räume benutzbar. So wie
BettlerInnen an der Zugänglichkeit der Niki-de-SaintPhalle-Promenade in Hannover scheitern und den
Raum nicht in ihrem Sinne nutzen können oder sich
Bürgerinnen und Bürger durch ihr Nicht-Dazugehören zu alkoholisiertem Szene-Publikum nicht auf dem
Weißekreuzplatz aufhalten können, so sind manche
Räume nur des Tages nutzbar (U-Bahn-Stationen)
oder nur des Nachts (Disco und Club-Szene am
Raschplatz).
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So hat die Landeshauptstadt
Hannover beispielsweise festgelegt, dass MusikerInnen maximal
zu viert auftreten, keine Tonträger verkaufen, bestimmte Musikinstrumente nicht benutzen dürfen, nach 15 Minuten Spielzeit
eine ebenso lange Ruhepause einlegen müssen, etc. Ausnahmen
davon bedürfen einer Genehmigung. (vgl. Landeshauptstadt Hannover 2001)
1

Eine Nutzung benötigt ganz grundsätzlich eine bestimmte Situation und Umgebung, damit sie ablaufen
kann. Zunächst muss für die Nutzung ein angemessen
großer Raum, also genug Platz zur Verfügung stehen.
Ein Zirkus beispielsweise kann seine Zelte nur deshalb
auf dem Andreas-Hermes-Platz aufschlagen, weil dort
die nötige Leere vorhanden ist.
Des Weiteren muss eine Nutzung auf Offenheit und
sich bietende Gelegenheiten im Raum stoßen. Wenn
beispielsweise alle Sitzbänke in der Bahnhofsstraße belegt sind, ist der Raum nicht offen für einen weiteren
Menschen, der sich setzen will. Es ist dann kein Platz
frei, also keine Gelegenheit für die gewünschte Nut-

zung. Oder wenn etwa in Niki-Promenade und Passerelle nicht eine einzige Bank oder Sitzgelegenheit montiert ist, ist der Raum nicht offen für die entsprechende
Nutzung.
Nicht zuletzt braucht eine Nutzung positive Signale der
Einladung und Erlaubnis, mindestens jedoch der Duldung. In Hannovers öffentlichen Räumen etwa ist
Straßenmusik grundsätzlich ohne vorherige Genehmigung erlaubt, wenn einige Spielregeln1 eingehalten werden. Ein weiteres Beispiel ist der temporäre und spontane Flohmarkt, der sich regelmäßig in der Nähe des
Lister Platzes in der Lister Meile durch einige ältere
Männer und Frauen bildet, die ihre Decken ausbreiten
und Kleinigkeiten verscherbeln. Sie fühlen sich von der
Atmosphäre der Lister Meile eingeladen das zu tun und
werden von der Stadt Hannover dort geduldet.

spontaner Flohmarkt in der Lister Meile

Toilettendichte I.
öffentlich
öffentlich gegen
Bezahlung
für KundInnen,
offen nutzbar
für KundInnen,
gegen Bezahlung
offen
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x das ständige Feuchthalten von Treppenstufen
Auf der anderen Seite können diese Faktoren natürlich
gegen das Hinlegen und Hinsetzen;
auch die Benutzbarkeit beschränken. Enge und manx das abweisende Spiegelglas von Bürofassaden
gelnder Freiraum, fehlende Toleranz für bestimmte
gegen Graffiti und Einblick;
Nutzungen, abschreckende Signale (wie etwa Graffitis
x die Videoüberwachungskameras, nicht zur Veroder die Aneignung eines Raumes durch NutzerInnen,
kehrs- sondern zur Raumkontrolle;
die durch ihre Anwesenheit die gewünschte Nutzung
unmöglich machen, wie im Falle des Weißekreuzplatzes)
setzen Grenzen. Manchmal genügen sogar Signale der Mike Davis beschreibt die Verhältnisse in Los Angeles
Gleichgültigkeit (wie etwa Leere oder mangelnde Pfle- bereits als wesentlich weiter fortgeschritten in ihrem
ge), um Nutzbarkeit zu begrenzen.
„kalten Krieg gegen Obdachlose“ und der Schaffung
Mit der folgenden Untersuchung werde ich den Fokus von „sadistischen Straßenumwelten“. Fassförmige und
auf einen sehr speziellen Fall der Aus- und Abgren- damit „pennersichere“ Busbänke, der aggressive Einzung durch Benutzbarkeit richten, nämlich Abwehr- satz von Rasensprengeranlagen sowie das Entfernen
von öffentlichen Toiletten wurde in L.A. systemadesign.
tisch und politisch gewollt betrieben, um die
Abwehrdesign begreife ich als Form der Gestaltung im
„Oberfläche der Stadt gegen die Armen zu verMikrozusammenhang, also bei kleinteiligen Elementen
härten“ sowie um „die öffentlichen Einrichim öffentlichen Raum, denen unterschwellig und subtil
tungen und Räume für die Obdachlosen und
neben der Einladung an eine gängige und zugelassene,
Armen so ‚unwohnlich’ wie möglich zu maalso erwünschte Nutzung zusätzlich die Verhinderung
chen“. (Davis 1999)
einer anderen, unerwünschten Nutzung eingeschrieben
Während Walther und Davis unterist.
schiedliche raumkontrollierende
Jens-Uwe Walther nennt im Zusammenhang mit seiMaßnahmen nennen, sozialer,
nen Forschungen die folgenden, beobachteten Formen
wie baulich-räumlicher Art, bevon Raumkontrolle, die sich gegen das Unerwünschte
schränke ich meine Untersuverwehren (Walther 2002):
chungen auf gestalterische
x das Vergittern und Bewehren von Eingängen Maßnahmen, die ich – wie bemit Sägeblattzacken;
reits definiert – Abwehrx die Kaskade von polierten Edelstahlgeländern design nennen werde.
(wie im Ring of Steel der City of London);
x die Panzerung gegen das Nächtigen von Obdachlosen vor Schaufenstern;
Grafik 1:
x das Benageln von Geländern, nicht gegen Tau- öffentliche Toiletten in Hannover
ben, sondern gegen Menschen (wie z.B. Skat- Raumkontrolle auch hier durch
er);
bewusst gesteuerte Kloknappheit?
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Im vorgenommenen Untersuchungsgebiet öffentlicher
Stadträume in Hannover vom Kröpcke bis zum Lister
Platz sind an drei Orten solche Formen von Abwehrdesign zu finden, diese habe ich näher untersucht: die
neu aufgestellten Bänke in der Bahnhofsstraße; die ebenfalls vergleichsweise neuen Bänke vor der U-Bahn-Station Lister Platz; und nicht zuletzt das Geländer an der
Treppenanlage, die von der Minus-Eins-Ebene des
Raschplatzes zum Andreas-Hermes-Platz bzw. Pavillon hochführt. Während die Bänke jeweils „pennersicher“ gestaltet sind, verhindert die Gestaltung des
Geländers die Umnutzung durch SkateboardfahrerInnen.
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In den Untersuchungen stand die Vermutung im Vordergrund, dass die Verhinderung von bestimmten Nutzungen nicht so ohne weiteres versteckt werden kann
und unerkannt bleibt. Die gewünschte Befriedung des
Raumes durch Ausschluss unerwünschter Nutzungen
und damit oft auch unerwünschter NutzerInnen könne nicht so glatt verlaufen, dass es niemand merke. Die
Menschen würden sich demnach positionieren, ob sie
die Verhinderung von Nutzungen durch Abwehrdesign
gut oder schlecht fänden.
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Bänke am
Lister Platz

Treppengeländer

Daher sollte die folgende These überprüft werden:
Wenn mit einer Raumgestaltung über den augenfälligen Zweck hinaus bestimmte Ziele der Abschrekkung oder Verhinderung von Nutzungen verknüpft
werden, dann spüren die Menschen diese subtile
Haltung, wodurch die Attraktivität und Lebendigkeit
der Räume begrenzt wird.

Bänke Bahnhofsstraße

Grafik 2:
Lage der untersuchten Gestaltungselemente im Gesamtgefüge

ERGEBNISSE
Bänke in der Bahnhofsstraße
Mit den Umgestaltungen in der Niki-de-Saint-PhallePromenade, die durch die HRG abgewickelt wurde,
investierte die Landeshauptstadt Hannover ebenfalls in
kleine Umbaumaßnahmen in der Bahnhofsstraße. Die
steinernen Pflanztröge um die Bäume herum, die nicht
nur als Sitzgelegenheiten dienten, sondern all zu oft auch
als Mülleimer oder Hundeklo zweckentfremdet wurden,
sind entfernt und durch hell lackierte Holzbänke ersetzt worden; die Bäume stehen jetzt frei, ohne Ummantelung im unteren Stammbereich.

angrenzenden Läden. Jede Bank ist durch Armlehnen
dreigeteilt.
Jeder dieser drei Abschnitte bietet geräumigen Platz für
eine Person, oder auch für zwei Personen, „die sich dann
schon sehr gerne haben müssen“, wie das Stadtplanungsamt Auskunft über die Bänke gab. Wenn ein Abschnitt also von einer Person besetzt ist, würde sich
keine unbekannte Person dazugesellen. Dadurch wird
eine hohe Distanz gewahrt; es ergibt sich eine geringe
Anzahl an Sitzenden im Vergleich zur Länge der Bank.

Durch Raumbeobachtungen konnte die hohe
Frequentierung der Bänke bestätigt werden. Gerade bei
schönem Wetter sind die Bänke nie lange leer. Das sitzende Publikum ist relativ bunt gemischt, von vielen
jungen Menschen und Jugendlichen hin zu ebenso vie-

Grafik 3:
Bänke in der Bahnhofsstraße
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Durch diese Dreiteilung ist jeder Abschnitt nur etwa 80
Zentimeter breit. Das Liegen auf dieser Bank ist definitiv nicht möglich. Damit ist sie „pennersicher“, um
Jeweils zwei der etwa zweieinhalb Meter langen Bänke
in den Worten von Mike Davis zu sprechen und stellt
mit Lehne stehen Rücken an Rücken zwischen der
eine Form von Abwehrdesign dar.
Häuserfassade und der Brüstung der Niki-Promenade.
Zwischen der Häuserfront und den Bänken sind noch Genau diese Abwehr sei auch geplant gewesen, berichetwa 3 Meter Platz, zwischen den Bänken und der Brü- teten Angestellte des Stadtplanungsamtes im Gespräch.
stung dagegen ca. 7 Meter. Mittig orientiert sitzend kann Die Initiative der Geschäftsleute in der City von Hanman den größeren Teil der Bahnhofsstraße überblik- nover setzte sich mit ihren Vorstellungen letztlich durch,
ken, nach außen orientiert blickt man in Richtung der nach denen die Bänke für KundInnen ihrer Läden gedacht seien, nicht aber für Obdachlose. Laut dem Stadtplanungsamt wurde auch lange über die Gestaltung der
Bänke diskutiert, da man von Seiten der Stadt nicht
wollte, dass es nach „Verhinderungsarchitektur“ aussähe, mit den jetzigen Bänken sei man aber sehr zufrieden. Sie seien gut nachgefragt, sähen schön aus und
böten wirklich eine Verbesserung der Situation in Bezug auf Sitzgelegenheiten in der City, an denen es zuvor sehr gemangelt habe.
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len alten Menschen. Eltern mit Kindern nutzen die
Gelegenheiten zum Verweilen, Geschäftsleute verbringen hier ihre Mittagspause, die Sitzenden essen Eis, rauchen, genießen die Sonne, beobachten die Szenerie, etc.
Manchmal, gerade in den Abendstunden sitzen Gruppen von Jugendlichen auch mal auf den mittigen Rükkenlehnen. Sogar nachts werden die Bänke frequentiert
und als Sitzmöglichkeit angenommen. Die Verweildauer
reicht in den meisten Fällen von kurzen fünf Minuten
bis hin zu einer halben bis ganzen Stunde. Da die Bänke bequem sind, können auch ältere Menschen etwas
länger hier sitzen.

und gut. Gerade am Bahnhof fehlten Sitzgelegenheiten, mahnten 2 Personen an.

Auf die Frage nach ihrer Meinung zu der Gestaltung
der Bänke, gerade auch hinsichtlich der trennenden
Armlehnen, antworteten 6 Personen, also zwei Drittel
der Befragten, dass sie die Unterteilung in drei Abschnitte gut fänden. „Die Sitze sind sehr breit, zum Kuscheln“,
befand ein 25-jähriger Immobilienmakler. Die große
Intimität im Vergleich zu einer langen Sitzbank lobte
eine 45 Jahre alte Bauingenieurin. Und ein 67-jähriger
Diplom-Ingenieur freute sich über viel Platz und den
dadurch entstehenden Eindruck, man säße auf einer
In den Befragungen2 wurde deutlich, dass die Bänke von „Ein-Personen-Bank“.
allen Sitzenden hoch geschätzt wurden. Keiner von ih- Eine 20-jährige Industriekauffrau vertrat die Auffassung,
nen äußerte sich negativ oder gleichgültig. 4 Personen, dass das zwar eigentlich okay sei mit den Unterteilunalso eine knappe Hälfte nannte explizit die Verände- gen, aber doch ganz schön viel Platz wegnähme. Zwei
rung, dass es jetzt überhaupt Bänke gebe, hervorragend Personen äußerten sich gleichgültig über die trennen-
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Grafik 4:
Auswirkungen des Abwehrdesign am Beispiel der Bänke in
der Bahnhofsstraße
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Es wurden an einem sonnigen
Werktagnachmittag 9 Menschen,
darunter 4 Frauen und 5 Männer
im Alter von 20 bis 67 (Durchschnittsalter 46) zu den Gründen
ihres Aufenthalts auf den Bänken
der Bahnhofsstraße sowie zu ihrer Meinung über die Gestaltung
der Sitzgelegenheit befragt.
2

durch Abwehrdesign ausgegrenzt:
Obdachlose

eingeladen zum
Setzen:
PassantInnen
ausgrenzendes Abwehrdesign nicht
erkannt

Bänke am Lister Platz
den Armlehnen und das geräumige Sitzen. „Hauptsache Sitzen, der Rest ist mir egal“, so eine 50 Jahre alte Umgestaltungen der oberirdischen Elemente der Ukaufmännische Angestellte.
Bahn-Station Lister Platz waren Motiv für das AufstelKein einziger der Befragten sprach von sich aus die len neuer Sitzbänke am oberen Ende der Lister Meile.
Problematik der verhinderten Schlafmöglichkeiten für Zwei Sitzreihen wurden montiert. Sie bestehen jeweils
Obdachlose an. Das Abwehrdesign hat also niemand aus einem länglichen massiven Körper, auf dem sechs
entdecken oder dechiffrieren können. Stattdessen über- einzelne, aus Holzbalken bestehende Sitzflächen nebenwogen die Freude darüber, dass es jetzt überhaupt Bänke einander und in gewissem Abstand zueinander angegibt und der positive Eindruck der Geräumigkeit.
bracht sind. Die Sitzflächen sind etwa 60 Zentimeter
breit, der Abstand zur nächsten beträgt ca. 12 Zentimeter. Dadurch sitzen die Menschen auf diesen Bänken in relativ großer Distanz zueinander. Gemessen an
der Länge der Bank sitzen auch hier vergleichsweise
wenige Leute.
Auch diese Bänke sind als „pennersicher“ gedacht und
gestaltet. Durch die Abstände zwischen den Sitzflächen
soll gewährleistet werden, dass sich niemand hinlegen
mag, Abwehrdesign also auch hier.
Durch Raumbeobachtungen wurde wie schon in der
Bahnhofsstraße festgestellt, dass die Bänke – gerade bei
gutem Wetter – hoch frequentiert sind und gut angenommen werden. Viele Menschen sitzen hier auf ihren Bus, ihre Bahn oder ihre Verabredung wartend. Den
altmodischen Sitzschalen aus Plastik direkt unter dem
Betontonnendach werden die neuen, schick aussehenden Bänke eindeutig vorgezogen. Es ist ein beliebter
Ort, um in die Lister Meile hinab zu blicken, Menschen
zu beobachten, in der Sonne (oder im Schatten) zu sitzen, gemütlich zu rauchen, etc.
Vor allem viele Frauen sitzen hier, jüngere, wie ältere,
in Begleitung oder auch allein, mit oder ohne Kinderwagen. Zum Teil werden die Sitzplätze auch von eini-

Grafik 5:
Bänke am Lister Platz
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Auf das subtile Abwehrdesign angesprochen, reagierten die meisten der Befragten interessiert und überrascht. „Ach so ist das?“ war die häufigste Reaktion,
bei der es meist auch blieb. Fünf der neun Befragten
konnten zu weitergehenden Aussagen über das Abwehrdesign und die Verhinderung von Schlafmöglichkeiten
für Obdachlose gewonnen werden. Und diese fünf
waren sich einig darin, wenn die Bänke der Verhinderung des nächtlichen Lagerns dienten, dass es dann eine
gute Idee sei. Für die Geschäftsleute, die das so durchgesetzt hatten, äußerten zwei Frauen von ihnen Verständnis. Dieselben Frauen zeigten sich jedoch auch
gegenüber den Obdachlosen nicht gleichgültig. Es sei
schlimm, dass es so viele Obdachlose gebe und man
müsse deren schwere Schicksale doch auch nachvollziehen, meinten beide von ihnen unabhängig voneinander.
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gen Menschen mit eher verwahrlostem Äußeren einge- tig über die Sitzgelegenheit. Es sei prinzipiell sehr zu
begrüßen, dass es jetzt mehr Sitzgelegenheiten gebe oder
nommen.
dass man sich überhaupt setzen könne, meinten 4 der
Weil es keine Rückenlehne gibt, können sich die SitBefragten, also eine knappe Hälfte. Allerdings wünschzenden entscheiden, welcher Richtung sie sich zuwenten sich ebenfalls vier Leute mehr Sitzgelegenheiten in
den: den Blick weit in die Lister Meile herabschweifend
der Lister Meile und in der Stadt ganz allgemein.
oder den Blick auf die U-Bahn-Station und die viel befahrene Ferdinand-Wallbrecht-Straße / Bödekerstraße Die meisten betonten, dass sie nur eine kurze Pause
richtend. Lediglich wenn Menschen auf ihren Bus war- einlegten und dass die Bänke mehr auch gar nicht zuten, setzen sie sich mit dem Blick zur Station, die mei- ließen. „Aber zum kurzen Verweilen sind sie doch okay“,
sten anderen nutzen die Bänke in die andere Richtung war eine oft geäußerte Meinung.
und blicken in die optisch attraktivere Lister Meile.
Die Trennung der einzelnen Sitzflächen durch die AbTrotz des ansprechenden Aussehens und des warmen
Sitzmaterials der Bänke verweilen die Menschen nicht
lange. Es ist ohne Rückenlehne schlichtweg zu unbequem für die meisten. Dadurch ergibt sich eine hohe
Frequenz, ein beinahe ständiges Kommen und Gehen
bestimmt die Atmosphäre der Bänke.

stände fand niemand problematisch oder abschreckend.
Den subtil eingeschriebenen Zweck der Verhinderung
des Schlafens durch Obdachlose hat niemand in den
Gesprächen erwähnt.
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Das Abwehrdesign ist also als solches nicht erkannt
worden. Selbst nach der Erwähnung der ObdachlosenIn den Befragungen3 wurde auch hier deutlich, dass die Thematik haben nur einige zugestimmt, dass sie das
Bänke von allen Sitzenden hoch geschätzt wurden. nachvollziehen könnten. Zwei der Befragten hingegen
Keiner von ihnen äußerte sich negativ oder gleichgül- vertraten die Meinung, dass diese Bänke betrunkene
Obdachlose von gar nichts abhielten. „Dem Besoffenen ist doch egal wo er liegt“ war die eine Äußerung.
„Die stopfen sich doch Tüten oder Klamotten zwischen
die Lücken“ war die andere.
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Es wurden an einem sonnigen
Werktagnachmittag 9 Menschen,
darunter 5 Frauen und 4 Männer
im Alter von 31 bis 86 (Durchschnittsalter 52) zu den Gründen
ihres Aufenthalts auf den Bänken
am Lister Platz sowie zu ihrer
Meinung über die Gestaltung der
Sitzgelegenheit befragt.

3

Fast alle der Befragten bezogen Stellung in dieser Frage. Während eine 42-jährige Befragte es nicht gut fand,
dass so gegen Obdachlose vorgegangen werde, zeigte
ein 40-jähriger Archivar eher Gleichgültigkeit: „Ich
würde mich da nicht hinlegen, aber das muss jeder für
sich selbst wissen, was er tut“, war seine Aussage.
Zwei Drittel der Interviewten gaben dagegen an, dass
sie es gut fänden, dass so gedacht und damit das Nächtigen und Lagern von Obdachlosen verhindert werde.

„Es ist gut, dass hier niemand liegt, solche Leute sind
wirklich nervig, die lassen sich so gehen“ gab ein 31jähriger Arbeitssuchender und Verkäufer der
Obdachlosenzeitung Asphalt an. Mit einem eher gleichgültigen „ist schon in Ordnung so“ kommentierten zwei
Männer die Situation. Eine 86-jährige Rentnerin fand
es gut, dass dort niemand liegen kann. Sie meinte, dass
viele Bänke nur zum Gammeln einluden, die dann in
der Konsequenz entfernt würden und man dann gar
nicht mehr sitzen könne. Eine 73-jährige Hausfrau äußerte ebenfalls Unverständnis über die „Penner, die in
der Lister Meile auf den Bänke säßen“. Mit einem lapidaren „mir gefällt das so, Hauptsache ich kann sitzen“
kommentierte eine 67-jährige Frau die Thematik.

Grafik 6:
Auswirkungen des Abwehrdesign
am Beispiel der Bänke am Lister Platz

durch Abwehrdesign ausgegrenzt:
Obdachlose

eingeladen zum
Setzen:
PassantInnen
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ausgrenzendes Abwehrdesign nicht
erkannt
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Geländer an der Treppenanlage zwischen schwierig und unangenehm wie möglich gemacht werRaschplatz und Andreas-Hermes-Platz
den sollen.
Die Treppenanlage, die den Raschplatz mit dem Andreas-Hermes-Platz verbindet und damit den Auf- und
Abgang zur Unterführung unter der Hamburger Allee
bildet, ist sehr weitläufig, verwinkelt und unübersichtlich. Es gibt vielfältige Möglichkeiten, die Rampen oder
verschiedenen Treppenläufe in die unterschiedlichen
Richtungen zu benutzen. Die gesamte Gestaltung macht
einen eher trostlosen und ungepflegten Eindruck.

Grafik 7:
Geländer an der
Treppenanlage zum AndreasHermes-Platz

Rampen für Kinderwägen, RollstuhlfahrerInnen oder
Fahrräder sind zwar in die Treppenanlage integriert, aber
zum einen in der Wegeführung sehr umständlich, zum
anderen doch relativ steil und langatmig, so dass zumindest RollstuhlfahrerInnen dieses Hindernis nur sehr
mühsam alleine überwinden können, meist jedoch auf
fremde Hilfe angewiesen sind.
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Die grundsätzliche Gestaltung der
Treppe ist hier von Bedeutung, um die
Folgen des Abwehrdesign für die Lebendigkeit des Ortes abschätzen zu
können.
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Spezielle Aufmerksamkeit soll in diesem Kontext auf eines der zentralen
Treppengeländer gerichtet werden.
Statt einer schlichten Gestaltung wurde hier ein kompliziertes Design aus
einem dicken, metallenen Rohr, das
sich immer wieder konisch verjüngt
und verbreitert, gewählt. Der dahinter liegende subtile Verhinderungszweck hat jugendliche
SkateboardfahrerInnen im Visier, denen die Sprünge über die Anlage so

In Raumbeobachtungen wurde festgestellt, dass die
Treppe nur sehr wenig frequentiert und benutzt wird.
In jeglicher Hinsicht ist sie leer und öde. Die Benutzung ist gänzlich unattraktiv. Manchmal sitzt eine kleinere Gruppe von jungen Menschen auf den Steinstufen
oder den niedrigen Steinpollern, meist jedoch hält sich
niemand auf. Dieser Raum dient fast ausschließlich der
Durchquerung und ist als Mittel der Raumüberwindung
anzusehen. Von Zeit zu Zeit, aber doch sehr selten, nehmen BMX-FahrerInnen und SkaterInnen diesen Ort
in Anspruch für kleinere Stunts oder Sprünge. Bevor
das Treppengeländer in Abwehrdesign umgestaltet
wurde, waren sie wohl häufiger dort, wusste das Stadtplanungsamt zu berichten.

In den Interviews3 ergab sich eine deutliche Mehrheit,
die der grundsätzlichen Gestaltung der Treppenanlage
eine Absage erteilte. 9 von 10 Befragten urteilte:
„hässlich“, „treppig“, „renovierungsbedürftig“, „nicht
schön“, „nichts sagend“, „kompliziert und anstrengend“, „zu breit“, „nervig“ oder „nicht zweckmäßig“.
Lediglich eine Studentin fand die Treppe ganz nett und
praktisch, obgleich auch sie den Renovierungsbedarf
sah. Ein junges Pärchen befand es für schöner hier, da
nun die „Fixer“ weg seien, allerdings seien die Graffitis
immer noch „scheiße“.

Gefragt, ob sie sich vorstellen könnten, warum das eine
Geländer so aussähe, wie es aussieht, antworteten nur
zwei Befragte mit einem „weiß nicht“. Ein 44-jähriger
Kfz-Mechaniker vermutete als einzigen Sinn, „dass mal
wieder einen Haufen Steuergelder dafür rausgeschmissen wurden“. Die überwältigende Mehrheit von 7 Befragten glaubte, das sei ein Kunstwerk, kreativ oder in
den 70er Jahren für besonders modern gehalten worden.
Keiner der Befragten erahnte die abwehrende Funktion dieses Designs. Einige waren überrascht, jedoch
konnten die meisten diese Begründung für das „seltsame Aussehen“ nachvollziehen.
Darauf angesprochen, ob sie ein nutzungsneutrales
Design mit allen seinen Konsequenzen, also in diesem
Falle den wohl wieder verstärkt herumflitzenden
SkaterInnen tolerieren würden, oder ob sie eine Inanspruchnahme durch skatende und springende Jugendliche stören würde, waren sich die Befragten nicht einig.

Es wurden an einem sonnigen
Werktagnachmittag 10 Menschen,
darunter 6 Frauen und 4 Männer
im Alter von 19 bis 52 (Durchschnittsalter 28) zu ihrer Meinung
über die Gestaltung der Treppenanlage sowie dazu befragt, ob sie
sich vorstellen könnten, warum
das eine Geländer so aussähe, wie
es aussieht.
4
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Drei Personen meinten, sie würden sich durch
SkaterInnen gestört fühlen. Zwei davon, ein junges Paar,
das gemeinsam unterwegs war, vertrat die sehr grundsätzliche Auffassung, dass man die Stadt schön halte
müsse und viel mehr daraus machen könne. Skatende
Jugendliche wären an dieser Stelle fehl am Platze, sie
würden alles nur kaputt machen. Die dritte Person, eine
36-jährige Studentin war der Meinung, dass SkaterInnen
deshalb störten, weil man sich erschrecke. Sie dachte
vor allem stellvertretend an die älteren Menschen, die
diese Treppenanlage nutzten und sich gestört fühlen
könnten, wenn eine junge, rücksichtslose Szene da in
hohem Tempo durch die Gegend sauste.
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Die anderen sieben Befragten gaben an, dass es sie nicht
stören würde, wenn SkaterInnen hier wären. „Das ist
deren Sache, wenn sie das machen wollen“, war die
häufigste Äußerung. Ebenso wurde jedoch von fast allen als Bedingung genannt, dass niemand „über den
Haufen gefahren würde“. Ein 52-jähriger Ingenieur
meinte, dass doch genau hier Platz für diese Jugendlichen sei. Und drei StudentInnen ergänzten das Bild
durch ihre Auffassung, dass „die hier nicht das größte
Übel wären“.

Grafik 8:
Abwehrdesign versus nutzungsneutrales Design
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durch Abwehrdesign ausgegrenzt:
SkaterInnen
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würde mehr als 2/3
der Befragten nicht
stören: nutzungsneutrales Design inklusive SkaterInnen

Fazit

würde. Zudem wäre es möglich, dass die Befragten
Grundsätzlich kann festgehalten werden, dass sich die grundsätzlich Obdachlose eher in den innerstädtischen
wenigsten Menschen Gedanken über das Aussehen und Gebieten verorten und weniger in einem Stadtteil wie
die Gestaltung einzelner Elemente öffentlicher Räume der List und sich daher nicht vorstellen könnten, warum dort Abwehrdesign eingesetzt werden sollte.
machen.
In keiner der drei Situationen wurde auch nur von einer einzigen Person das Abwehrdesign als solches erkannt und benannt. Stattdessen wurde das Aussehen
der Bänke bzw. des Geländers mal mehr und mal weniger hinterfragt, jedoch nie mit dem Ergebnis, dass darin Verhinderungsarchitektur gesehen wurde.

In beiden Situationen war die Mehrheit der Befragten
damit einverstanden, dass Obdachlose nicht auf den
Bänken schlafen können sollen.
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Für die Treppenanlage und das Geländer ist der gegenteilige Effekt eingetreten: die meisten Befragten würde
nutzungsneutrales und nicht verhinderndes Design keineswegs stören, solange die erwartete Umnutzung nicht
Vielleicht ist der Anspruch an die Menschen, sich mit
gegen die Regeln des normalen Zusammenlebens verFragen der Gestaltung auseinanderzusetzen ohnehin für
stoßen würde.
die meisten zu fremd. Oder die Frage nach dem Dechiffrieren von abwehrenden Codes durch verstecktes
Design ist einfach doch zu komplex und weit entfernt Die aufgestellte These, dass die subtil verhindernde und
vom Lebensalltag der Menschen. Es konnte ja beob- abwehrende Haltung der Gestaltung von den Menschen
achtet werden, dass beispielsweise viele der Befragten wahrgenommen würde, muss klar und deutlich verneint
in der Bahnhofsstraße sogar eher noch die zufällig ent- werden.
standenen Vorteile der Geräumigkeit und Intimität lobDa anscheinend niemand der ‚normalen’ NutzerInnen
ten, weil es sie in ihrem Alltag betraf.
Abwehrdesign überhaupt wahrnimmt, erübrigt sich die
Während sich in der Bahnhofsstraße trotz aller Unwis- Frage danach, wie diese Art der Gestaltung sich auf die
senheit über versteckte Zeichen einige Menschen auf Räume und deren Nutzung auswirkt. Es ist anzunehNachfrage Gedanken über die Gestaltung machten, und men, dass weder Attraktivität noch Lebendigkeit der
die Erkenntnis des Abwehrdesigns mit einem Aha-Ef- Räume darunter leiden, auch wenn beispielsweise mit
fekt quittierten, konnten die Befragten am Lister Platz den SkaterInnen wenigstens ein bisschen Leben in eiweit weniger nachvollziehen, welche zusätzlichen, co- nen sonst ignorierten und teils auch vermiedenen Ort
dierten Informationen in dieser einfachen Bank stek- einkehren würde.
ken sollten. Die Reaktionen auf die Enthüllung des verdeckten Zwecks waren in diesen beiden Fällen unter- Allerdings muss bemerkt werden, dass die verdeckten
schiedlich. Das könnte daran liegen, dass die Codes und die subtile Haltung des Abwehrdesign jeVerhinderungsfunktion zwar in beiden Fällen sehr subtil doch mit großer Wahrscheinlichkeit von denen gelesen
eingeplant und nicht sehr offensichtlich ist, jedoch bei werden kann und auch verstanden wird, die ausgegrenzt
den Bänken am Lister Platz leichter zu umgehen sein und von der Nutzung abgehalten werden.
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Die ‚Unerwünschten’ verstehen diese Sprache scheinbar schon. Denn weder auf den Bänken in der Bahnhofsstraße, noch auf den Bänken am Lister Platz konnte
ich Obdachlose beobachten, die versucht hätten, sich
entgegen aller Zeichen dort niederzulassen. Sie wählen
andere Orte, an denen ihnen die grundsätzliche Ablehnung nicht sogar durch die baulich-räumliche Gestaltung mitgeteilt wird.
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Mit den SkaterInnen an der Treppenanlage scheint es
sich ähnlich zu verhalten. Hin und wieder ist der eine
oder andere dort anzutreffen, seine Attraktivität und
Anziehungskraft als Freiraum für Umnutzungen hat der
Ort durch seine abwehrende Gestaltung aber verloren.
Dass sich bisweilen einige über die Codes hinwegsetzen, würde ich als Zeichen des Widerstandes und der
Rebellion gegen die „Verhärtung der städtischen Oberfläche“, wie Mike Davis das so ausdrückte, werten.
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ERREICHBARKEIT

Leben ist aussuchen. Und man suche sich das aus, was einem erreichbar und adäquat ist, und an allen
anderen Dingen gehe man vorüber.
Kurt Tucholsky (1890 - 1935), deutscher Journalist, Satiriker und Zeitkritiker der Weimarer Republik
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Und wenn es so einfach wäre, wie Kurt Tucholskys
Eingangszitat das suggeriert, wäre Erreichbarkeit vielleicht gar kein Thema für die lebenswerte Stadt. Denn
er meinte ja nun, dass man im Leben aussuchen müsse
und das Unerreichbare gar nicht zur Wahl stünde. Aber
im Sinne einer räumlichen Erreichbarkeit kann diese
Maxime natürlich nicht gelten. Denn die lebenswerte
Stadt ist ja gerade die, die allen offen steht. Und dann
ist auch Erreichbarkeit ein Thema von höchster Relevanz und Dringlichkeit, gerade für diejenigen, die dadurch von der Teilhabe am öffentlichen Leben ausgegrenzt sind: Welche Orte sind eigentlich für die weniger Mobilen erreichbar? Wohin und wie weit gelangt
man ohne fremde Hilfe?

Aus- und Abgrenzung

erreichbar oder
nicht erreichbar?

Erreichen will man vieles im Leben, an den nächstgelegenen Supermarkt, Park oder Spielplatz denkt man als
mobiler Mensch als letztes. Ist man jedoch nicht ganz
so mobil – aus welchen Gründen auch immer, sei es
ein fortgeschrittenes Alter, sei es das noch nicht genügend fortgeschrittene Alter bei Kindern und Jugendlichen, sei es die Notwendigkeit der Mitnahme von
Kinderwägen, sei es eine körperliche Behinderung oder
einfach das Fremdsein in einer Stadt – so rücken ganz
andere Aspekte in den Fokus des Alltäglichen.
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Alte Menschen, Kinder und Behinderte gehören zu
denen, für die Distanzen, Barrieren, Methoden und
Mittel der Raumüberwindung, aber auch die Ausstattung und Gestaltung von Räumen besonders wichtig
sind.
Während Sehbehinderte ganz besonders darauf angewiesen sind, dass PlanerInnen bei der Gestaltung an
sie gedacht haben, beispielsweise durch Blindenstreifen
im Boden oder gut erreichbare Blindentafeln (wie etwa
im Hauptbahnhof), durch akustische Ampelsignale und
weitere technische wie gestalterische Hilfen, benötigen
Gehbehinderte möglichst barrierefreie und höhengleiche also stufen- und schwellenlose Wege, bzw. an
sie angepasste Mittel der Raumüberwindung wie Aufzüge oder flache Rampen.
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Kinder brauchen möglichst durchgängige autofreie
Räume in der Stadt, um sich selbständig, allein, ohne
Begleitung Erwachsener und ohne Gefahren bewegen
zu können. Ihre Streifräume – abhängig hauptsächlich
von Alter, Geschlecht1 und Erlaubnis durch die Eltern
– sind umso größer, je besser Routen zu Fuß oder mit
dem Fahrrad ungefährlich zu benutzen und ausgebaut
sind.
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Die feministische Forschung
konnte nachweisen, dass sich
Mädchen im gleichen Alter kleinere Streifgebiete aneignen als
Jungen. (vgl. beispielsweise
Spitthöver 1989)

Unsere heutigen Städte dagegen sind in ihrer typischen
Gestaltung oft kinderfeindlich, wie es Karin Raith exemplarisch für den Kinderspielplatz ausführt:
„Nun ist es schon fragwürdig genug, Spielflächen abseits der Alltagsräume der Erwachsenen schaffen zu
müssen und damit vieles zu erschweren, was für Kinder wichtig ist: die Teilnahme an den Tätigkeiten der
Erwachsenen, das informelle Sammeln von Erfahrungen, das beiläufige Spiel, das im Tagesablauf eingebettet ist. Primäre Aufgabe der Kinderspielplätze in der
Stadt scheint es heute zu sein, grüne Oasen einzurichten, die Kinder mit Frischluft und Naturerfahrungen
beliefern, die die Straße nicht bereitstellen kann. Es
müssen Reservate geschaffen werden, wo Kinder – ich
will es einmal überspitzt formulieren – vor dem übermächtigen motorisierten Verkehr und dem ebenso allgegenwärtigen (für Kleinkinder gefährlichen) Hundekot in Schutzhaft genommen werden. Die Spielflächen
sind oft eingefriedet und die Spielgeräte haben hier,
abgesehen von ihrem tatsächlichen Gebrauchswert,
Signalfunktion. Sie markieren das Hoheitsgebiet des
Kindes. Da die „normalen“ städtischen Straßen für das

1

Kinder spielen in der Lister Meile

Kinder spielen in der Lister Meile

Spiel untauglich geworden sind, und in der Regel nur
diese winzigen spezialisierten Flächen dafür zur Verfügung stehen, müssen sie eben mit Inventar vollgestopft
werden, um die große Zahl an spiel- und bewegungshungrigen Kindern beschäftigen zu können. Aus Platzmangel, Sicherheits- und Haftungsgründen ist dann
auch nur mehr eine relativ schmale Palette an standardisierten Geräten möglich.“ (Raith 1996)
Alte Menschen wiederum sind zum einen auf ein gutes
Netz öffentlicher Verkehrsmittel angewiesen, wenn sie
nicht mehr jede etwas längere Strecke laufen oder mit
dem Fahrrad zurücklegen können, zum anderen aber
vor allem auf die Ausstattung öffentlicher Räume mit
Sitzgelegenheiten und bequemen Möglichkeiten der
Raumüberwindung wie Rolltreppen oder Aufzüge. Sie
brauchen genügend Ruhepole und „Oasen“ mit konventionellen, hölzernen Sitzbänken und angenehmer
Umfeldgestaltung entlang ihrer Routen, um ihrem Tempo und ihren Kräften entsprechend Pausen einlegen
zu können. Dafür müssen sie die Angebote aber auch
als in ihrem Sinne nutzbar erleben. Aus diesem Grund

Für die lebenswerte Stadt ist das Thema der Erreichbarkeit und der Ausgrenzung von in ihrer Mobilität eingeschränkten Menschen, gerade durch die baulich-räumliche Gestaltung unserer heutigen Städte äußerst wichtig. Denn für die lebenswerte Stadt muss vor allen Dingen an jene Menschen gedacht werden, die häufig zu
kurz kommen und die keine laute Stimme haben, um
sich durchzusetzen oder für ihre Bedürfnisse einzustehen.
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alte Frau macht
Pause in der
Lister Meile

reicht nicht jede Sitzgelegenheit, etwa auf einem Mauervorsprung oder einer Steinskulptur aus. Denn alte
Menschen würden solche Möglichkeiten nie in Anspruch nehmen. Die benötigte Ausstattung im öffentlichen Raum muss neben ihren Bedürfnissen auch ihren Erfahrungen und Vorstellungen gerecht werden.
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All das wäre spannend und aufschlussreich hinsichtlich
der vielfältigen und subtilen Aus- und Abgrenzungen,
mit denen weniger mobile Menschen in unserer Gesellschaft und in unseren öffentlichen Räumen konfrontiert sind. Leider konnte ich diese Untersuchung weEs ist zu fragen, wie sich Behinderte (vor allem körpergen ihres Umfangs und der für eine Diplomarbeit knapp
lich Behinderte mit Seh- und Gehschwierigkeiten) durch
bemessenen Zeit nicht durchführen.
die Räume bewegen können und auf welche Barrieren
sie stoßen. ExpertInnengespräche wie Raum- Zum einen verhinderten also die zeitlichen Umstände
eine nähere Befassung mit Erreichbarkeit. Dieser Aspekt
beobachtungen können Aufschluss darüber geben.
von Aus- und Abgrenzung ist noch einmal weit umHinsichtlich der Kinder ist zu beobachten, wie frei sie
fangreicher als die anderen und bildet ein ganz neues,
sich bewegen können, wo sich überhaupt Kinder beeigenes Thema. Das war nicht zu leisten, weshalb ich
finden – ob mit oder ohne erwachsene Begleitung, weles bei dieser grundsätzlichen Einführung und dem
che Räume Kinder welchen Alters allein erreichen und
Anriss der Untersuchungen belasse. Zum anderen
wo sie generell spielen können – auf Spielplätzen, aber
musste aus inhaltlichen Gründen gerade der Aspekt der
auch jenseits dieser vorgesehenen „Reservate“. BefraErreichbarkeit ausfallen. Erreichbarkeit bezieht sich
gungen von Kindern, vor allem aber von Eltern über
nämlich hauptsächlich auf Distanzen und flächige Gedie Mobilität und Streifräume der Kinder sind dafür
gleichermaßen interessant.
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Zu untersuchen ist in diesem Zusammenhang, inwiefern die öffentlichen Räume vom Kröpcke bis zum
Lister Platz in Hannover behindertengerecht, kindergerecht und altengerecht sind.
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Auch alte Menschen sind zu interviewen über ihre speziellen Bedürfnisse an den öffentlichen Raum und
dessen Ausstattung, über ihre Mobilität und die für sie erreichbaren
Orte in der Stadt und über die von
ihnen genutzten Ruheoasen unterwegs. Welche Wege sie häufig gehen
und wohin sie ihr Alltagsleben führt,
ist in diesem Zusammenhang relevant.

alltägliche Wege
seltene Wege
Spazierwege
Einkaufen
Freizeit
FreundInnen
Zuhause
Schweifraum

Grafik 1: erstellte Grafik möglicher Alltagsrouten und daraus resultierender
Aktionsraum eines alten Menschen

biete. Der erreichbare Raum, beispielsweise für einen
alten Menschen ist flächig und systemisch, weniger linear und axial. Die
von mir untersuchten
Räume aber greifen
linear ineinander und
bilden eine wichtige
Raumachse in Hannovers Netz öffentlicher Räume, sie sind
weniger aber ein
systemischer Teilausschnitt, der Vernetzungen, Verkettungen und Abhängig-

keiten aufzeigen könnte. Das wäre jedoch nötig für diese
Untersuchung.
Des Weiteren bezieht sich das Thema im Gegensatz zu
den anderen drei Aspekten von Aus- und Abgrenzung
sehr stark auf bauliche Räume und weniger auf soziale
Räume und menschliches Verhalten. Die Grundannahme aller meiner Untersuchungen, dass sich bauliche Räume und menschliches Verhalten gegenseitig
beeinflussen, gilt für die Erreichbarkeit in wesentlich
geringerem Maße. Denn Immobile werden in unserer
Gesellschaft hauptsächlich durch mangelndes
Bewusstsein und Unkenntnis über deren Bedürfnisse
durch baulich-räumlicher Unzulänglichkeit ausgegrenzt,
weniger aber über bewusste oder unbewusste soziale
Aus- und Abgrenzung.

Grafik 2:
untersuchte Raumachse: linear
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Grafik 3: für diese
Untersuchung sinnvolleres Raumsystem
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RAUM BEISST NICHT!
STRATEGIEN GEGEN DIE ANGST IN DER STADT

Aber für mich bedeutet Sicherheit, niemals zu wissen, was als
Nächstes geschieht.
Gloria Steinem, US-amerikanische Feministin
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EINE EINFÜHRUNG
Sicherheit ist in aller Munde, in jeder Zeitung und auf
so manchem Wahlkampfplakat.

0_Sicherheit

Sicherheit im öffentlichen Raum
ist vor allem deswegen auch heute noch so relevant für die Planung, weil die Sicherheit, die
Menschen im öffentlichen Raum
empfinden oder auch nicht empfinden, maßgeblichen Einfluss
auf ihre Nutzung hat. Öffentliche Räume in der Stadt spiegeln

Sicherheit

Daraus, dass Sicherheit immer noch ein derart wichtiges Thema ist und scheinbar unsere Straßen und Plätze, unsere öffentlichen Räume in der Stadt so unsicher
sind, wie nie zuvor – glaubt man den Medien, der Politik und den Gefühlen vieler Menschen – könnte geCDU-Plakat zur Landtagswahl schlossen werden, dass bisher alle Versuche und Mittel
in Niedersachsen, März 2003 zur Erlangung von mehr Sicherheit im öffentlichen
Raum gescheitert sind. Das Thema Sicherheit – inflationär gebraucht von der Politik, instrumentalisiert für
Zeitungstitel 2002/2003 aus
HAZ, NP, taz, Focus bestimmte Interessen und inszeniert von den Medien
als große Bedrohung unser aller
Leib und Leben – fing einmal
ganz klein an: im Zuge der Frauenbewegung in den 70er Jahren
setzten Planerinnen und Architektinnen männliche Gewalt gegen Frauen mitsamt allen ihren
Konsequenzen für Frauen auf
die planerische und politische
Agenda. (Sailer 2003)
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das Gemeinwesen einer Gesellschaft wider, sie sind das
Herzstück einer Stadt, sie halten die Quartiere zusammen und verbinden sie. Gleichzeitig sind öffentliche
Räume wichtiges Moment unseres Alltags, sie bilden
Treffpunkt und Identifikation zugleich. Jeder durchquert
und benutzt sie ganz selbstverständlich, allerdings ist
ihre Konstitution eben auch entscheidend dafür, wie
Menschen den öffentlichen Raum nutzen.

Unsicherheit als Antagonismus
von Sicherheit speist sich im allgemeinen aus mehreren Faktoren,
darunter zum einen die Kriminalitätsfurcht, also die affektive Angst,
Opfer einer Straftat zu werden,
die im übrigen wesentlich höher
ausfällt, als die tatsächlichen
Kriminalitätsbelastungen nahe legen; zum anderen verursachen so
genannte Alltagsirritationen
(Lärm, Schmutz, Verwahrlosung,
Belästigung, Verunsicherung
durch andere NutzerInnen,
Nutzungskonflikte, etc.) den wesentlich größeren Anteil von Unsicherheit. Zahlreiche Studien verweisen immer wieder darauf, dass
sowohl geschlechtsabhängig gefürchtet wird, als auch altersabhängig. Darüber hinaus bestehen kaum kausale Zusammenhänge zwischen erhöhter Angst und
erhöhtem Risiko. Es fühlen sich
diejenigen am unsichersten, die
am seltensten Opfer werden. (vgl.
Kasper 1998, Becker 2001,
Bösebeck 2001, Sailer 2003)
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Wenn Menschen aus Angst in der Stadt und vor der
Stadt nicht an Öffentlichkeit teilnehmen wollen und
können, fehlt ihnen ein wichtiges Stück menschlicher
Erfahrung (vgl. Arendt 1981).
Kriminalität ebenso wie Angst und Unsicherheit1 verteilen sich nicht gleichmäßig über den Raum. Sowohl
der bauliche Raum, geprägt durch Größe, Proportionen, Gestaltung und Material, als auch der soziale
Raum2 , also die Beziehungen und Interaktionen zwischen den Menschen sind unterschiedlich mit diesen
Phänomenen behaftet und belastet. Und nicht zuletzt
hängt es auch von der jeweiligen Person ab, ihren ganz
eigenen Erfahrungen sowie ihrer Gruppenzugehörigkeit, wie sehr Kriminalität, Gewalt und Opfererfahrung, aber auch Angst und Unsicherheit im Leben eine Rolle spielt.

Bevorzugte Tatorte sind – abgesehen von der eigenen
Wohnung und Privatsphäre, die gerade bei sexualisierter Gewalt ¾ der Taten beherbergen – vor allem drei
Bereiche städtischen Lebens: erstens Orte öffentlichen
Vergnügens, die die Statistik4 vor allem bei Körperverletzungen anführen, zweitens die offene Straße, gerade
in Bezug auf Raub und Diebstahl und zudem die
Wohnumgebung, am häufigsten hinsichtlich (sexualisierter) Gewaltdelikte. Allerdings verteilt der gebaute
Raum die Taten lediglich nach günstigen Gelegenheiten und hoher Täter- bzw. Opferdichte. Raum produziert entgegen oft zitierter Studien5 keine Kriminalität,
stattdessen ist eine Häufung aufgrund sozialräumlicher
Verflechtungen und gesellschaftlicher Ursachen zutreffend.

Unter dem Begriff ‚Angsträume’ dagegen sammelte sich
ein Gemenge an räumlichen Merkmalen (uneinsehbar
und unübersichtlich), Zuständen (schmutzig, verwahrlost, dunkel, unbelebt) und städtebaulich-architektonischen Situationen (Nähe zu ‚männlichen Vergnügungsvierteln’, Unterführungen, Tiefgaragen, Grünanlagen,
Haltestellen des ÖPNV, monofunktionelle Bereiche wie
Industriegebiete). (Sailer 2003) Sowohl offene, als auch
geschlossene Strukturen, belebte ebenso wie unbelebte
Räume werden und wurden immer wieder als Angst
Tatorte oder Gewaltorte sind von ‚Angsträumen’3 zu verursachend genannt. (Koskela/Pain 2000)
unterscheiden. An den einen vollzieht sich Gewalt und
Kriminalität, an den anderen hat man Angst davor. Es konnte jedoch nachgewiesen werden, dass auch hier
Während der Tatort den englischen Begriff „security“ selten der gebaute Raum ursächlich für die Angst verwiderspiegelt, also die tatsächliche Sicherheit, meint das antwortlich ist: Raum beißt nicht! Stattdessen dominiert
englische „safety“, dagegen die gefühlte Sicherheit, den die Angst, die ‚falschen’ Menschen am ‚falschen’ Ort
‚Angstraum’. Während im Englischen beide Phänome- zur ‚falschen’ Zeit zu treffen. Angst vor einem sozialen
ne bereits sprachlich getrennt sind, wird im deutschen Raum wird also auf einen physikalischen, gebauten
Diskurs (auch aufgrund von Begrifflichkeiten) allzu oft Raum projiziert. Welcher gebaute Raum mit einem
Gefühl von Angst belegt wird, hat zum einen mit der
alles in einen Topf geworfen.

Gestaltung des Raumes, also mit subjektiven, individuellen Empfindungen, wie Schönheit, ansprechendem
Design, angemessener Sauberkeit zu tun, andererseits
aber auch mit der Wahrscheinlichkeit, dort den gefürchteten sozialen Raum, also Gewalttäter anzutreffen. Oft
gerät ein Raum auch aufgrund von Image und dem ‚Hörensagen’ in einen schlechten Ruf als ‚Angstraum’.
(Sailer 2003)
Im Umgang mit dem Thema Sicherheit im öffentlichen
Raum haben sich unterschiedliche Strategien und Maßnahmen herauskristallisiert, die ich an dieser Stelle nur
kurz und schematisch darstellen möchte.6 Die Kenntnis dessen, was die Planerinnen und Architektinnen seit
den 70er Jahren bis heute erreichen konnten und was
eben nicht, sowie das Wissen um die grundsätzlichen
Schwierigkeiten im Planen von Sicherheit und um mögliche Alternativen ist relevant für die Einschätzung der
Situation, wenn es um die Untersuchung der konkreten, gebauten öffentlichen Räume in Hannover geht.

Ergebnisse der Frauenbewegung in Architektur und Planung

Es muss jenen Frauen zugute gehalten werden, dass sie
ein heißes Eisen anfassten und insgesamt einiges erreichen konnten. Es ist ihr Verdienst, dass Gewalt gegen
Frauen ein öffentliches Thema ist und nicht Problem
der einzelnen Frau; dass mittlerweile bekannt und anerkannt ist, dass die Angst von Frauen einen triftigen
Grund hat und nicht einfach so vom Himmel fällt oder
in ihrem vermeintlich schwachen Naturell liegt; dass
die Qualität von Planung und die Ausgestaltung öffentlicher Räume vermehrt auf die Agenda gesetzt wurde;
dass Planung in gesellschaftliche Verantwortung gezogen wurde; dass die Erkenntnis gewonnen werden
konnte, dass Sicherheit in gewissem Maße planbar sein
kann; dass für die ganz konkrete Sicherheit von Frauen
im Alltag durch die oben genannten Maßnahmen Fortschritte erreicht werden konnten, etwa durch das Angebot von Nachttaxis oder Selbstverteidigungskursen
– all das ist das Verdienst der Frauenbewegung in Planung und Architektur und das verdient Anerkennung.
Jene Strategien für mehr Sicherheit brachten aber leider nicht immer den gewünschten Erfolg. Einerseits
wurde der Fokus zu eng auf bauliche Räume gerichtet
und daher soziale Räume vernachlässigt, die wesentlich
wichtiger sind für das Sicherheitsempfinden von Frauen. Andererseits wurden oft nur singuläre (und zeitlich
begrenzte) Maßnahmen umgesetzt, die die verschiedenen Ebenen von Angst unberührt ließen. Die Komplexität des Themas Sicherheit und die vielfältigen Einflüsse auf das Empfinden von Frauen wurden nicht so
wahrgenommen, wie es aus heutiger Sicht nahe zu legen ist. Sicherheit konnte und kann durch bauliche Maßnahmen alleine nicht erreicht werden, das Engagement

zur Unterscheidung zwischen
baulichem und sozialem Raum
vgl. Bourdieu 1991, Sturm 2000,
Zibell 2003
3
Feministinnen, wie etwa Ruth
Becker weisen – zu Recht – immer wieder auf die verschleiernde Wirkung des Begriffes „Angstraum“ hin, der lediglich eine diffuse, scheinbar unbegründete
Angst der Frauen in den Fokus
rückt und die Gewalt, die vor allem von Männern ausginge, unbenannt lässt. (Becker 1998)
4
Bezug genommen wird auf eine
Statistik des Baudepartments Basel-Stadt aus den Jahren 19871991, zitiert nach: Sailer 2003
5
beispielsweise Oscar Newmans
„Defensible Space“ aus dem Jahre 1972
6
für ausführliche Argumentationen und detaillierte Informationen sei auf die Arbeit „Sicherheit
im öffentlichen Raum aus feministischer Perspektive“ verwiesen
(Sailer 2003)
2
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Als konkrete Schritte wurden von den Planerinnen und
Architektinnen vor allem vier verschiedene Arten von
Maßnahmen vorgeschlagen und in die Wege geleitet:
die Selbstbewusstseinsstärkenden (Frauen erobern sich
die Stadt, Selbstverteidigungskurse, etc.), die Konzeptionellen (Beteiligung an Planung), die Organisatorischen (Frauennachttaxis, Frauenparkplätze, etc.) sowie
die baulich-räumlichen Maßnahmen (Übersichtlichkeit,

Einsehbarkeit, Ausleuchtung, Orientierung, etc.). Vor
allem die beiden letzteren dominierten deutlich.
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der Planerinnen und Architektinnen konnte also auch
systembedingt nur wenige Früchte tragen. Das heißt
nicht, dass alles umsonst und sinnlos gewesen wäre, es
muss allerdings im Nachhinein festgestellt werden, dass
der angestrebte Erfolg weitgehend ausblieb und auch
ausbleiben musste.
Als Nebenwirkung der Planung von und für Frauen
sind vor allem Effekte der Vereinnahmung zu beobachten. Für kapitalistische Verwertungsinteressen, für
patriarchale Systemstabilisierung und für einen reaktionären Sicherheitskurs konnten die Positionen und Strategien der Frauen instrumentalisiert werden. Daran sind
nicht allein die Frauen schuld, dennoch räumen sie
selbstkritisch ein, dass sie es den gesellschaftlichen
Gegenströmungen vielleicht ein wenig zu einfach gemacht hatten.

0_ Sicherheit

Denkbare Alternativen im Umgang mit Sicherheit im öffentlichen Raum
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Zwei Arten von Alternativansätzen sind zu unterscheiden: zum einen diejenigen, welche versuchen, mit ähnlichen Maßnahmen, wie sie die Frauenbewegung auch
anwendete, andere Ergebnisse zu erzielen. Dabei kommen wiederum vor allem bauliche Maßnahmen zum
Tragen, deren Resultate recht unterschiedlich ausfallen.
Während zum Beispiel beim Konzept der ‚furchtlosen
Stadt’ der Schlüssel zu mehr Sicherheit in der differenzierten Kombination von Maßnahmen liegt, soll in der
‚lesbaren Stadt’ Identifikation mit dem Ort und Erkennen von Situationen zu mehr Sicherheit verhelfen. Beide Ideen sehe ich als Erfolg versprechend an. Weniger
sinnvoll dagegen erscheint mir der Ansatz der ‚kontrol-

lierte Stadt’, in der auf den kriminalpräventiven Effekt
von Städtebau und Architektur gesetzt wird und die
keine innovativen Vorschläge einbringen kann.
Zum anderen schlägt die zweite Art von Alternativmaßnahmen einen gänzlich unterschiedlichen Weg ein.
Auf einer komplett anderen Ebene soll der Angst in
der Stadt Abhilfe geschafft werden. Zu unterscheiden
sind hier psychologische und kriminologische Ansätze,
die planerischen Ideen der ‚faszinierenden Stadt’ und
der ‚unsicheren Stadt’ sowie diverse Ansätze von staatlicher Seite. Während der Staat (mit Ausnahme der gesetzgeberischen Verbesserungen der Situation von Frauen) auf steigende Kontrolle und Repression setzt und
dabei eine Verschärfung der gesellschaftlichen Lage im
Kauf nimmt, um Sicherheit zu erreichen, dadurch jedoch nur die Angst steigert und Menschen in der Stadt
segregiert, ausgrenzt und kriminalisiert, versuchen die
anderen Konzepte kreativ und innovativ mit dem Problem umzugehen. Sie bauen auf veränderte Verhaltensweisen als positive Folge von Angst (Psychologie) oder
die emanzipatorischen Aspekte einer städtischen, urbanen Gesellschaft (‚faszinierende Stadt’) oder die Vorteile einer emanzipierten Gesellschaft (Kriminalforschung). Sie stellen klar, dass Sicherheit nur bedingt
planbar sein kann (‚unsichere Stadt’) oder dass an den
Ursachen angesetzt werden muss (Kriminalforschung).
Letztgenannte Ansätze bringen dadurch positive Effekte
für die Menschen im öffentlichen Raum, dass sie den
Fokus nicht auf immer mehr Sicherheit und immer rigidere Formen der Kontrolle setzen und sich so Spielraum für andere und neue Denkweisen schaffen.
Insgesamt wird deutlich, dass Sicherheit keineswegs einfach herzustellen ist. Weder feministische Formeln noch

ordnungspolitische Rezepte führen zum Ziel. Und nicht Dabei ist doch eher die Stadt (und das menschliche
einmal das Ziel ist klar. Denn: ist Sicherheit überhaupt Zusammenleben) als System per se unsicher, Sicherplanbar? Und kann es Sicherheit überhaupt geben?
heit kann es nicht absolut geben. Versuche, diese Form
Planung steht dem Versuch, mehr Sicherheit zu garan- von absoluter Sicherheit herzustellen, erzeugen in eitieren, oft hilflos gegenüber. Auch wenn die Grenzen ner gesamtgesellschaftlichen Betrachtung selbst Unsider fachlichen Beeinflussbarkeit hier erreicht werden cherheit und Angst.
Statt Ansätzen, die Sicherheit in möglichst perfekter
Form erzeugen wollen und letztlich nur mehr Unsicherheit und Anlass für weitere Maßnahmen erreichen,
müsste der Fokus auf ein lebenswertes städtisches
Umfeld und Zusammenleben gesetzt werden, also Sicherheit im Sinne von Selbstsicherheit und Wohlfühlen
der Menschen im öffentlichen Raum verstanden werden.

Sicherheit und Angst sind komplexe Themen. Sicherheit ist relativ. Denn je mehr versucht wird, Sicherheit
zu erreichen – auf welchem Wege auch immer – desto
komplexer und undurchschaubarer werden menschliche Ängste und desto mehr Unsicherheiten entstehen.
Denn bedeutet ein patrouillierender Sicherheitsdienst
nicht auch, dass der Raum sehr unsicher sein muss?
Oder weshalb lohnt sich solcher Aufwand? Und was
heißt die Videokamera an der Ecke? Doch auch, dass
die eigene Sicherheit bedroht ist und man sich mal
Gedanken machen sollte. Eine Abwärtsspirale wird
angeheizt. Das Verlangen nach Sicherheit erzeugt ihre
eigene paranoide Nachfrage. Folge: Der Markt boomt.
Die Produktion von vermeintlicher Sicherheit treibt
immer neue, immer absurdere Blüten: wohlhabende
Menschen beispielsweise, die sich in ‚Gated
Communities’ verschanzen und wie in einem Gefängnis hinter Stacheldraht und Selbstschussanlagen einsperren lassen. Macht das sicher?

Aufbauend auf jene Ergebnisse der Studienarbeit „Sicherheit im öffentlichen Raum aus feministischer Perspektive“ (Sailer 2003) und über die dort vollzogene
theoretische Auseinandersetzung und Befassung mit
dem Thema hinausgehend, werde ich versuchen, Sicherheit in ihren Facetten und Bedeutungen für die Planung und für die NutzerInnen von öffentlichem Raum
auf konkrete Situationen herunter zu brechen.
In einem ersten Schritt wird es um die Wahrnehmung
der Teilräume in der untersuchten Raumachse gehen.
Ob sich Menschen in einem Raum sicher fühlen, hängt
wesentlich von der Wahrnehmung des Raumes und von
bereits gemachten Erfahrungen in diesem oder ähnlichen Räumen ab. In Selbstversuchen und
PassantInnenbefragungen soll herausgefunden werden,
welche Räume als unsicher oder unangenehm wahrgenommen werden.
Der zweite Schritt befasst sich darauf aufbauend mit
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und Sicherheit in gewissem Sinne als nicht planbar gelten muss, so steht Planung jedoch auch in der Verantwortung, Prozesse zu organisieren und zu initiieren, die
Sicherheit bedeuten können. Sie muss dabei auch Fehler in baulich-räumlicher Gestaltung von vorneherein
vermeiden. Sicherheit ist also planbar im Sinne eines
begleitenden Prozesses, Planung stößt jedoch an ihre
Grenzen, soll die dem Bedürfnis nach mehr Sicherheit
auf breiter Basis gerecht werden.
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jenen Räumen, die mit einem klaren Bezug zu ihrer
Gestaltung als unsicher, unangenehm oder Unwohlsein verursachend genannt wurden, Räume also, deren
Gestaltung als Unsicherheitsfaktor angesehen wird.

0_ Sicherheit

Welche verschiedenen Elemente der Sicherheitsherstellung angewendet und kombiniert werden können
und welche Effekte das bei den NutzerInnen auslöst,
soll in einer weiteren Untersuchung unter die Lupe genommen werden. Der Fokus richtet sich dabei auf die
Niki-de-Saint-Phalle-Promenade als neu gestalteter städtischer Raum. Die Vielfalt und Kombination der angewandten Maßnahmen bieten sich in diesem Raum besonders zur Analyse an.
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Zuletzt soll in einer Untersuchung zur Routenwahl
festgestellt werden, wie Menschen ganz konkret Wege
in ihrem wählen und für sich einen Umgang mit Unsicherheit erzeugenden Strukturen bzw. unangenehmer
Gestaltung gefunden haben. Die verschiedenen Wege
vom Kröpcke in die Lister Meile sollen dabei analysiert
werden. Diese Räume bieten sich zur Untersuchung an,
da alternative Routen in verhältnismäßig großer Anzahl
zur Verfügung stehen und die zur Auswahl stehenden,
zu durchquerenden Räume sehr unterschiedlich geprägt
sind. Neben sehr anziehend und elegant wirkenden Räumen sind hier auch ‚Angsträume’ zu finden, neben hoch
kontrollierten stehen weniger kontrollierte Räume und
neben bevorzugten Tatorten für das eine oder andere
Delikt bestehen auch weniger kriminalitätsbelastete Räume.
Relativ eindeutige Ergebnisse sind dadurch zu erwarten, dass sowohl eine echte Wahlmöglichkeit an gleichwertigen Routen besteht, aber auch die zu benutzenden Räume so unterschiedlich sind, dass eine zufällige
oder gleichgültige Wahl nicht zu erwarten ist. Die pola-

risierende Kraft jener Räume als Anziehung oder Abschreckung – je nach Perspektive – ist deutlich höher
als in den anderen Räumen der untersuchten Achse.
Ziel aller Untersuchungen wird es sein, herauszufinden,
wie sehr Sicherheit ein Faktor ist, der die Menschen in
ihrem Verhalten in den jeweiligen öffentlichen Räumen
beeinflusst. Defiziträume bezüglich des Wohlfühlens
und der Sicherheit können so extrahiert werden. Zudem können die Folgen und Effekte von sicherheitsbildenden Maßnahmen bewertet werden. Je nach Art
der festgestellten Defizite – ob eher den physikalischbaulichen Raum betreffend oder eher den sozialen
Raum – können schließlich als Fazit Vorschläge für die
lebenswerte Stadt gemacht werden.

WAHRNEHMUNG

„Wie Sie das Weltgeschehen einordnen, hängt von Ihren Informationen ab.“
Mit diesem Spruch und unterschiedlichen Motiven
thematisiert ‚die tageszeitung’ taz in ihrer aktuellen
Anzeigenkampagne das Verhältnis Wahrnehmung und
Wirklichkeit. Denn je nach dem, was man weiß und
kennt, nimmt man Tatsachen wahr und interpretiert sie
entsprechend. Die Wirklichkeit ist daher für jedeN anders, je nach Wahrnehmung.

Kampagne der tageszeitung taz

„Weil jede Wahrnehmung infolge Kultur, Erziehung und
Persönlichkeit anders ist, wird der objektive Architekturraum auf der Subjektseite je anders aufgenommen.“
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So setzt der Münchener Architekt, Künstler und Professor Franz Xaver Baier in seinem theoretischen Werk
„Der Raum. Prolegomena zu einer Architektur des gelebten Raumes“ die Kategorien Wahrnehmung und
Raum, aber auch Objekt und Subjekt zueinander in
Beziehung.

128

darauf, wie ein Mensch den Raum wahrnimmt: erstens
der objektiv vorhandene physikalisch gebaute Raum,
seine Gestaltung, seine Formen, sein Material etc., zweitens der ebenfalls objektive soziale Raum, also die Positionierung der anderen anwesenden Menschen, und
drittens – höchst subjektiv – die Art und Weise wie die
übermittelten Informationen des gebauten und sozialen Raumes interpretiert werden. Diese komplizierte
Verflechtung macht es schwierig, vom Ergebnis, also
der Wahrnehmung eines Raumes als sicher oder unsicher, wohl oder unwohl, als belebt oder unbelebt, als
hell oder dunkel, als übersichtlich oder unübersichtlich,
angenehm oder unangenehm, und so weiter auf die einzelnen Faktoren zurück zu schließen, die diesen Raumeindruck erzeugen.

Wahrnehmung ist für Baier des Weiteren ein Vorgang,
an dem wir nicht unbeteiligt sind. „Die Umgebung verändert sich, wenn wir ein anderes Verhalten einnehmen. (…) In der Wahrnehmung beeinflussen wir immer die gesamte Wirklichkeitsverfassung. Wahrnehmung ist eine Totaltransformation. Je nach Haltung,
Herangehensweise öffnet sich und teilt sich eine Umgebung anders auf. Sie wird dadurch unterschiedlich
wahrgenommen.“ Je nach Perspektive ändert sich die
gesamte Situation. (Baier 1996)
Wenn Menschen nun einen Raum als unsicher wahrWie die Menschen Räume wahrnehmen, hängt von nehmen und sich darin nicht wohl fühlen, kann das von
deren Erfahrungen, Einstellungen, Sichtweisen, Per- vielen Faktoren herrühren oder beeinflusst sein. Die
spektiven und der jeweiligen Persönlichkeit ab, aber auch menschliche Psyche und ihre Angstzustände sowie die
von deren aktuellem Zustand, Verfassung, Laune. Dass Gestaltung des gebauten Raumes sind nur die augenheißt jedoch nicht, dass der wahrgenommene Raum nur scheinlichsten Gründe für eine solche Wahrnehmung.
subjektiv und in der Einbildung der Menschen, also Es könnte genauso gut am regnerischen Tag oder dem
kürzlich gelesenen Zeitungsartikel über ein
nicht wirklich existiert.
missbrauchtes Kind liegen, dass sich ein bestimmter
Die übliche Denkweise, „Wahrnehmung als einen Akt Raum plötzlich als Projektionsfläche für die eigene
zu begreifen, durch den etwas von ‚draußen’ zu uns nach Angst anbietet und in der Folge dem betreffenden Meninnen kommt, in uns abgebildet und gespeichert wird“ schen als unsicher vorkommt.
(Baier 1996) dekonstruiert Baier durch die Erkenntnis,
dass die Außenwelt nicht unabhängig von den Menschen und ihren Sichtweisen existiert.
Die Komplexität des Entstehens von Angst in öffentliSchlussendlich ist Wahrnehmung also ein „aktives Her- chen Räumen kann hier nur ansatzweise entwirrt wervorbringen von Welt. Wir erzeugen damit Wirklichkeit.“ den; dennoch ist es hier von Interesse, wie die
NutzerInnen des öffentlichen Raumes diesen jeweils
(Baier 1996)
wahrnehmen, wenn nach dem Aspekt des Wohlfühlens
Drei Faktoren haben also insgesamt gesehen Einfluss und der Sicherheit gefragt wird. In Selbstversuchen,

durch Erkenntnisse aus ExpertInnengesprächen und
durch einzelne PassantInnenmeinungen soll herauskristallisiert werden, welche Räume als unsicher oder unangenehm wahrgenommen werden, woran das jeweils
festgemacht wird und welche Hintergründe und Zusammenhänge bestehen. An Hand dieser unmittelbaren Eindrücke und subjektiven Wahrnehmungen können zumindest Probleme benannt und Tendenzen für
die Zukunft dieser Räume aufgezeigt werden.

ERGEBNISSE
Für die Wahrnehmung der Sicherheit von öffentlichen
Räumen spielen mehrere Hintergründe und Faktoren
eine wichtige Rolle. Zunächst sind die tatsächlichen
Tatorte von Kriminalität wichtig, da Unsicherheitsempfinden immer auch von Kriminalitätsfurcht
beeinflusst wird. Zudem wird die Wahrnehmung von
der Anwesenheit von Ordnungskräften gelenkt sowie
von der Belebtheit und der Qualität und Art der menschlichen Interaktionsdichte. Spezifische fremdartig wirkende Milieus sind als Teil der Alltagsirritationen ebenso relevant für den Eindruck von Sicherheit bzw. Unsicherheit. Nicht zuletzt sind Aussagen zu den „Angsträumen“ wichtig, also dazu, in welchem Maße die einzelnen Räume als Projektionsfläche für menschliche
Ängste dienen und im Zweifelsfall beispielsweise zu
bestimmten Tages- oder Nachtzeiten gemieden oder
nicht mehr alleine betreten werden.
In einer Bestandsaufnahme der öffentlichen Räume
wurden zunächst genau jene entscheidenden Parameter erfasst: die Tatorte, die Kontrollmechanismen, die
Belebtheit und Qualität der menschlichen Dichte, um
dann zu der Frage danach zu gelangen, welche Räume
als Angst erzeugend wahrgenommen werden und aus
welchem Grund.
Tatorte
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Bevorzugte Tatorte von Kriminalität konnten nicht aus
der polizeilichen Kriminalstatistik extrahiert werden, da
diese im Normalfall nicht detailliert genug geführt wird,
um ortspezifische Aussagen zu ermöglichen. Stattdessen wurden Expertengespräche mit den beiden stellvertretenden Leitern der Polizeidirektionen Mitte und
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Ost geführt, die hier als Quellen dienen können.

Tatorte von
Kriminalität
hohe Krimi.
niedrige Krimi.
öffentliche Unordnung, Ordnungswidrigkeiten

Die zweite grundsätzliche Aussage, nach der Kriminalität eher unterirdisch als oberirdisch agiert, betrifft die
Räume des Kröpcke mit der U-Bahn-Station, sowie
Passerelle und Raschplatz. Diese Orte sind sowohl gut
erreichbar, als auch nicht gut einsehbar und würden sich
daher anbieten. „Unser Klientel sucht sich eben Plätze,
wo sie etwas verbergen können“, so der stellvertretende Leiter der Polizeidirektion Mitte. Zudem seien die
Fluchtmöglichkeiten in den vielen Tunneln der unterirdischen Räume günstig für Kriminelle. Architektonische Sünden müsse hier die Polizei ausbaden.
Die Niki-Promenade ist vernachlässigbar, was Kriminalität angeht und auch in der Bahnhofsstraße ist die
Lage nach Aussage der Polizei relativ ruhig und unproblematisch trotz der vielen Läden, die theoretisch Gelegenheiten böten.

1_Sicherheit
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Für den polizeilichen Bezirk Mitte, der sich innerhalb
des Cityrings befindet und nur 2 Quadratkilometer
umfasst, sind Kriminalitätsschwerpunkte dort, wo erstens die Anonymität besonders hoch ist, wo also viele
Menschen aufeinander treffen, aber die soziale Kontrolle niedrig ist und sich niemand wirklich um die anderen kümmert, oder aber zweitens wo sich wenige
Menschen aufhalten und die soziale Kontrolle dadurch
gering ausfällt. Während das erste Szenario die Situation am Kröpcke, in etwas geringerem Maße auch im
Bahnhof und am Ernst-August-Platz beschreibt, stimmt
die Situation in Passerelle und am Raschplatz mit dem
zweiten Szenario überein.

Unterschiedlich über die Räume verteilt sind auch die
verschiedenen Arten von Kriminalität. Während Eigentumsdelikte wie Diebstahl, Einbrüche, Raub etc. hauptGrafik 1: Tatorte von Kriminalität und Ordnungswidrigkeiten

sächlich rund um die Ladenzonen am Kröpcke, in der
Bahnhofsstraße und am Bahnhof zu finden sind, lassen sich Rauschgiftdelikte eher am Raschplatz, der
Passerelle und am Kröpcke lokalisieren. Gewaltdelikte
hingegen konzentrieren sich am Raschplatz, wo sich
mit den Discotheken und Bars Konfliktpotenziale (Türsteher und Rausschmisse, alkoholisierte Gruppen,
Schlägereien etc.) sammeln. Öffentliche Unordnung ist
hauptsächlich in der Bahnhofsstraße anzufinden, ist aber
nicht als Kriminalität, sondern als Ordnungswidrigkeit
zu sehen.

delikten rund um die Läden ab. Auch hier sind Ordnungswidrigkeiten zu verorten, vor allem ‚Fahrradfehlverhalten’, also das unerlaubte Rad fahren in der
Fußgängerzone. In der Lister Meile sind eher Alltagsprobleme zu lösen, als dass die objektive Kriminalitätslage Anlass zur Sorge böte.
Der Lister Platz hingegen ist beinahe gänzlich unproblematisch in Bezug auf die Kriminalität.
„Stadtstreicher und Drogenszene konzentrieren sich
also auf den Weißekreuzplatz und den Andreas-Hermes-Platz“, konnte der stellvertretende Leiter der Polizeidirektion Ost berichten. Für beide Räume kämen dort
sowohl intensive Strafhandlungen (Drogen,
Beschaffungskriminalität) als auch öffentliche Unordnung zusammen. Die Nähe zum Raschplatz und dem
dortigen Klientel sei deutlich zu spüren, so der Polizist
weiter.
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Für die Polizeidirektion Ost hingegen, die einen großen flächigen Bezirk betreuen, der weit mehr als nur
die von mir untersuchten Räume des Andreas-HermesPlatz, des Weißekreuzplatz, der Lister Meile und des
Lister Platz umfasst, liegen Kriminalitätsschwerpunkte
insbesondere am Weißekreuzplatz. Dort verbinden sich
zwei kriminalitätsfördernde Situationen: zum einen die
hohe Frequenz an Personen entlang der Läden der Lister
Meile mit den entsprechenden Delikten rund um EiKontrolle
gentum, Diebstahl und Einbruch, zum anderen die
Anwesenheit von Randgruppen, die in Drogendelikte Verschiedene Kontrollmechanismen finden in den unverwickelt seien. Ordnungswidriges Verhalten kommt tersuchten Räumen ihre Anwendung: Zunächst ist in
Form der polizeilichen Präsenz eine grundsätzliche
hier dazu.
Basiskontrolle vorhanden, die jedoch je nach EinschätAndreas-Hermes-Platz und Lister Meile sind eher we- zung der Polizei und den Schwerpunkten ihrer Arbeit
nig betroffen von Kriminalität, allerdings aus unter- stark differiert. Die Präsenz durch Ordnungskräfte der
schiedlichen Gründen. Während am Andreas-Hermes- Polizei ist keineswegs gleichmäßig über den Raum verPlatz schlicht die Menschen fehlen und sich dadurch teilt. Die Art der Verteilung und die Brennpunkte der
Kriminalität quantitativ nur gering entfaltet, und wenn, Polizeieinsätze orientieren sich den Grundsätzen polidann schwerpunktmäßig im Bereich der Verstöße ge- zeilicher Arbeit. Drei Faktoren bestimmen die Verteigen das Betäubungsmittelgesetz, also der Drogendelikte, lung: erstens ergeben Anzeigen, Notrufe und Beschwergemischt mit einigen Ordnungswidrigkeiten, so ist in den durch AnwohnerInnen und BürgerInnen ein
der Lister Meile die Situation weitgehend ruhig, sieht Kriminalitätslagebild; zweitens lassen Befragungen der
man von einigen, wenigen Diebstählen und Eigentums- BürgerInnen in Bezug auf deren Sicherheitsgefühl
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niedrigschwelliges Eingreifen
beispielsweise ist eine der Maximen der örtlichen Polizei, die sich
an der Theorie der „Broken
Windows“ (vgl. Bösebeck 2001;
Sailer 2003) und der bekannten
New Yorker Nulltoleranzstrategie
orientiert.
2
Informationen des stellvertretenden Leiters der Polizeidirektion Ost; für diesen Bezirk ist ein
selbst gewählter Schwerpunkt der
polizeilichen Arbeit beispielsweise das Angehen von Brennpunkten. Über die, dem Management
entlehnte Methode der ‘Zielvereinbarung’ wurde unter anderem dieser Schwerpunkt gesetzt.
3
Diese Aussage ist ein wenig widersprüchlich, da ja auch die
Passerelle nicht öffentlich
gewidmet ist und dennoch unter starker
polizeilicher Beobachtung und
Kontrolle steht.

Notwendigkeiten des Eingreifens erkennen; und drittens lässt sich aus der eigenen Arbeit, also aus dem
Wissen um Image und Fakten bezüglich bestimmter
Räume, den zufälligen Entdeckungen und nicht zuletzt
der (politischen und strategischen1 ) Schwerpunktsetzung das polizeiliche Vorgehen extrahieren.2

1

Kontrolldichte I.
polizeiliche Präsenz
Einrichtungen
Kameras
viele Streifen zu Fuß

wenig Streifen zu Fuß
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Präsenz durch
Streifenwagen
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Grafik 2: Kontrolle durch polizeiliche Präsenz

Schwerpunkte der polizeilichen Präsenz sind nun für
Mitte die Bereiche der Passerelle und des Raschplatzes.
Am Kröpcke und in der Bahnhofsstraße sei die Notwendigkeit nicht so hoch, in Niki-Promenade und
Ernst-August-Platz seien sie als Polizei in erster Linie
nicht verantwortlich, da diese Räume nicht öffentlich
gewidmet sind und damit anderen unterstehen, die dort
für Sicherheit und Ordnung zu sorgen hätten.3 Für den
Bahnhof sei ohnehin der Bundesgrenzschutz zuständig. Am Kröpcke ist oft ein Streifenwagen als mobile
Wache stationiert.
Im Bezirk Ost richtet die Polizei ihr Augenmerk hauptsächlich auf den Weißekreuzplatz. Zum einen ist die
Präsenz bewusst so stark gewählt, zum anderen bieten
sich auch pragmatische Gründe der günstigen Erreichbarkeit an. An zweiter Stelle steht hier der AndreasHermes-Platz. Der Lister Platz ist eigentlich nur zufällig so intensiv vertreten, da über die Bödekerstraße häufig Streifen fahren.
Zusätzlich zur persönlichen Präsenz vor Ort sind
Überwachungskameras der Polizei am Kröpcke, am
Ernst-August-Platz, an der Ecke Hamburger Allee/Lister Meile sowie am Lister Platz (Kamera der Üstra, wird
zusätzlich an Polizei übertragen) installiert. Die Daten,
in diesem Falle bewegte Bilder, werden in die Polizeistelle in der Hardenbergstraße übertragen, wo auf etwa
40 Monitoren die komplette Überwachung aller Hannoveraner Kameras stattfindet. Nach Angaben der Po-

lizei dienen diese in erster Linie der Verkehrsüberwachung, auch wenn eingeräumt wurde, dass es am
Kröpcke und Ernst-August-Platz nicht wirklich um
Verkehr gehen könnte. Stattdessen solle „Unsicherheit
bei denen erzeugt werden, die etwas zu verbergen hätten“, meinte die Polizei Mitte. Aus der Polizeidirektion
Ost war zu vernehmen, dass im Rahmen der bundesweiten Intensivierung der Videoüberwachung zwei
weitere Kamerastandorte am Lister Tor und am Lister
Platz geplant und bereits beschlossen seien, dafür aber
derzeit das Geld fehle.
Des Weiteren sorgen in einigen, ausgewählten Räumen,
denen gemein ist, dass sie als öffentliche Räume nicht
öffentlich gewidmet sind, private Sicherheitsdienste und
private Überwachungskameras für zusätzliche Kontrolle. Bahnhof und Ernst-August-Platz werden mithilfe
des eigens von der Bahn gegründeten Sicherheitsdienstes BSG (Bahnschutzgesellschaft) und mittels Videoüberwachung und Patrouillen kontrolliert. Die Abgänge zu den U-Bahn-Stationen werden von der Üstra und
dem von ihnen beauftragten Sicherheitsdienst Protec
durch Kameras und Patrouillen überwacht. Ebenfalls
Protec (engagiert durch die HRG) sorgt sich durch persönliche Präsenz und Kameras um die Räume der NikiPromenade, der Passerelle (allerdings durch weniger
Aufmerksamkeit und weniger Kameras) und des Raschplatzes. Der Überwachungsraum für die HRG-Videokameras befindet sich im Hauptbahnhof, dorthin werden alle 15 Sekunden Standbilder übertragen.

privater Sicherheitsdienst BSG (DB)
privater Sicherheitsdienst Protec (HRG)
Kameras DB
Kameras HRG
sonstige Kameras

Grafik 3: Kontrolle durch Präsenz privatwirtschaftlicher
Sicherheitsanbieter
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Eine weitere private Kamera ist an der Fassade des Bürogebäudes am Andreas-Hermes-Platz angebracht. Sie
richtet sich nicht auf den Platz, sondern überwacht die
Fassade und fungiert so höchstwahrscheinlich als Schutz
vor Graffitis.

Kontrolldichte II.
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Belebtheit und Qualität der menschlichen
Dichte

unter den Augen von achtlosen PassantInnen eine 14jährige in einer Fußgängerzone vergewaltigt wurde. (taz,
Ein wesentlicher Faktor, der Sicherheit bzw. Unsicher- 3.6.2003)
heit im Raum beeinflusst, ist die so genannte soziale
AnziehungsKontrolle. Ein sozial kontrollierter Raum ist jedoch
punkt: U-Bahn
nicht nur einfach belebt, sondern es erfordert eine bestimmte Qualität der menschlichen Dichte. Wenn RäuEisdiele
me hoch frequentiert, aber anonym sind, ist die
Interaktionsdichte, also die Anzahl menschlicher BeKinderspielplatz
gegnungen und die Wahrscheinlichkeit der persönlicher
Anteilnahme am Geschehen relativ gering. Ein Raum
mit hoher Interaktionsdichte dagegen ist besser sozial italienisches Restaurant
kontrolliert.
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Soziale Kontrolle funktioniert nur dann, wenn eine Tat
gesellschaftlich nicht anerkannt wird und die anwesenden Menschen ein Vergehen nicht einfach hinnehmen
wollen und können.
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Die Feministin Ruth Becker hat die Problematik gerade für Frauen, aber auch für Randgruppen erörtert: „Soziale Kontrolle ist (…) äußerst ambivalent, führt zur
Ausgrenzung aller gesellschaftlich nicht akzeptierten
Gruppen. (…) Vor allem aber nährt die Hoffnung, die
Gewalt gegen Frauen könne durch soziale Kontrolle
verhindert werden, eine Illusion: die Illusion, sexuell
verbrämte Gewalt gegen Frauen sei gesellschaftlich geächtet und könne deshalb nur im Verborgenen geschehen. Welch ein Irrtum. Öffentlichkeit, das müssen immer häufiger auch andere Gruppen, wie
AusländerInnen, Behinderte, Schwarze, Homosexuelle, Obdachlose erfahren, bietet nur dann einen gewissen Schutz vor Gewalt, wenn die Gesellschaft diese Gewalt ablehnt.“ (Becker 1997)
Immer wieder bestätigt die Realität diese Theorie, zuletzt in einem Fall in Heide (Schleswig-Holstein), wo

Anziehungspunkt: U-Bahn

Brunnen: Spielmöglichkeit für
Kinder

Veranstaltungszentrum
Pavillon und
Kneipe Mezzo
Discos, Bars
und Kneipen
am Raschplatz

Collosseum:
bestes Eis der Stadt
Treffpunkt:
Kröpcke-Uhr

Attraktoren,
Publikumsmagneten

Treffpunkt:
„unterm Schwanz“
Grafik 4: Attraktoren
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h l ität
d e na
r R ch
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Durch Raumbeobachtungen wurden einerseits die
Attraktionspunkte in Form von besonders beliebten
und attraktiven Läden, Restaurants, Veranstaltungsinstitutionen, besonderen Treffpunkten, etc. festgehalten. Gleichzeitig ist die Wirkung dieser räumlichen
Magnete auf das Gebiet und die sich aufhaltenden Menschen markiert: sie sind attraktiv und ziehen viel Publikum an, sie wirken aber auch unterschiedlich stark in
den Raum hinein und binden jeweils unterschiedliche
Menschen.

Attraktoren,
Publikumsmagneten
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Grafik 5: Attraktoren und ihre Ausstrahlungskraft

135

Andererseits wurde die rein quantitative Belebtheit in
den jeweiligen öffentlichen Räumen der Raumachse in
Form von Tages- und Nachtaktivitätenprofilen festgehalten.
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Besonders belebt und beliebt während des Tages sind
die Räume des Bahnhofs und des Ernst-August-Platzes. Nach Angaben des Stadtplanungsamtes ist der Hannoveraner Bahnhof sogar bundesweit der am meisten
besuchte mit durchschnittlich 200.000 durchquerenden
Menschen pro Tag. Die city-geprägten Räume Kröpcke,
Bahnhofsstraße und Niki-de-Saint-Phalle-Promenade
werden beinahe ebenso gern und oft aufgesucht. Die
U-Bahn-Stationen Kröpcke, Hauptbahnhof, Lister Meile/Sedanstraße sowie Lister Platz tragen selbstverständlich zur kontinuierlichen Belebung bei.
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Nachts dagegen ist vor allem der Raschplatz, insbesondere seit seinem Umbau zur EXPO 2000 die
Attraktion für das städtische Publikum. Gerade an
Wochenenden und in lauen Nächten ist eine junge Party-Szene bis in die Morgenstunden dort
aktiv. Auch der Bahnhof und der Ernst-August-Platz sind nachts äußerst belebt, hier
kann eigentlich von rund-um-die-Uhr-Aktivitäten gesprochen werden. Kröpcke
und Bahnhofsstraße, aber auch die NikiPromenade mit einer Diskothek sind
vergleichsweise hoch frequentiert. Die
Passerelle wirkt nachts noch verlassener als tagsüber, lediglich zum Raschplatz mit dem Zugang zur U-Bahn
Hauptbahnhof nutzen wieder mehr
Menschen die Minus-Eins-Ebene. Andreas-Hermes-Platz und südliches
Ende der Lister Meile profitieren noch
von den Aktivitäten des Raschplatzes,

Tagesaktivitäten
Profil
8h-20h
hohe Frequentierung,
viel los

niedrige Frequentierung, wenig los

hohe Interaktionsdichte

Grafik 6: Belebtheit im Tagesprofil
zwischen 8:00 und 20:00 Uhr

sonst sind nur um die U-Bahn-Stationen Aktivitäten bemerkbar.

Nachtaktivitäten
Profil
20h-8h
hohe Frequentierung,
viel los

niedrige Frequentierung, wenig los

In Form von Sternen sind jeweils
Orte hoher Interaktionsdichte markiert. Tagsüber ist das vor allem die
Lister Meile, die mit ihrer
identifikationsreichen, kleinteiligen
und persönlichen Atmosphäre viel
zur Begegnung, Kommunikation
und Anteilnahme beiträgt; nachts
dagegen ist die Interaktion am
Bahnhof und vor allem am Raschplatz besonders hoch, hier wird
man durchaus auch als Fremder angesprochen. Rund um den Pavillon
sind auch nachts Interaktionen zu
beobachten.

hohe Interaktionsdichte

nachts um 2 Uhr am
Raschplatz: viel los
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Grafik 7: Belebtheit im Nachtprofil
zwischen 20:00 und 8:00 Uhr
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Anmerkung zur Methodik: ich
habe beobachtet und die jeweilige NutzerInnengruppe notiert,
sobald sie mir auffiel. Schließlich
wurden die jeweiligen Gruppen
von ihrer Präsenz her im Verhältnis zueinander eingeschätzt. Daher tauchen manche Gruppen an
manchen Orten gar nicht auf und
die einzelnen Gruppen sind nicht
sehr trennscharf definiert. Genaue Daten wurden in diesen Beobachtungen nicht erhoben. Lediglich im Kapitel Zugänglichkeit
ist daran weiter gearbeitet worden.
5
Diese Daten spiegeln lediglich
meinen subjektiven Raumeindruck wider und sind nicht quantitativ belegt worden.
6
Als Freaks bezeichne ich besonders auffällige, flippige und sich
subkulturell zugehörig fühlende
Jugendliche, etwa Gothic-Fans
oder RaverInnen.
7
Unter dem Begriff „Voll-Krass“
fasse ich Jugendliche einer Subkultur, die aus (türkischen)
MigrantInnenkindern zweiter
bzw. dritter Generation hervorging und auch unter Deutschen
hip wurde. Geprägt ist die Szene
von bewusst einfacher und
stummelhafter Sprache („Kanak
Spraak“), sportlichen Klamotten
und Wollmützen, etc. (genauere
Milieubeschreibungen vgl. Zelik
2001)
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Ein weiterer Aspekt zeigt seine Bedeutung in der Frage
von Sicherheit oder Unsicherheit hinsichtlich der Belebtheit eines Ortes: die Vielfalt der anwesenden Menschen und NutzerInnengruppen sowie spezifische Szene- und Milieutreffs.
Den Zusammenhang, dass Angsträume unter anderem
auch homogenisierte Räume sind, hat Birgit Kasper
beschrieben. Die räumliche Konzentration von Mitgliedern bestimmter Milieus führe entweder zu Beängstigungen anderer oder zu Ängsten bei derartig
Segregierten. (Kasper 1998)
Wenn ein Raum nämlich nicht nur besonders homogen ist, sondern vor allem durch Kontrolle und Zwang
segregiert und homogenisiert ist, kann er zwar auch
große Sicherheit für diejenigen ausstrahlen, die zur
Mehrheit der anwesenden Gruppen gehören, er kann
jedoch ebenso stark abschreckend und ängstigend für
diejenigen wirken, die nicht dazu gehören und aus dem
Rahmen fallen. In der Lister Meile beispielsweise halten sich viele SeniorInnen auf. Andere ältere Menschen
werden sich also automatisch einigermaßen wohl fühlen, da der Raum den Anschein macht, dass Alte dort
willkommen sind und einfach ‚sein’ dürfen. Als anderes Beispiel kann die Niki-Promenade dienen, die als
Ort geringer Frequentierung von Menschen nicht-deutschen Aussehens auffällt. Menschen deren Fremdheit
nun optisch besonders hervorsticht und die darunter
auch oft zu leiden haben, werden sich in der Niki-Promenade vielleicht weniger wohl fühlen, einfach weil sie
ihresgleichen so selten begegnen und misstrauisch werden könnten.

der anderen NutzerInnen an, wie sie den sozialen Raum
und ihre Position darin einschätzen.
Szenetreffs wiederum stellen meist einen eher verunsichernden Faktor dar, da sich nur bestimmte
NutzerInnen eingeladen und angesprochen fühlen und
die Wirkung auf andere oft von Fremdartigkeit und
Unverständnis geprägt ist. Dieses Phänomen wird unter der Bezeichnung der Alltagsirritationen und der
NutzerInnenkonflikte gefasst. (Bösebeck 2001, Sailer
2003)
Durch Beobachtungen4 lassen sich für die menschliche Vielfalt sehr unterschiedliche Bereiche feststellen.
Die Lister Meile ist insgesamt gesehen vergleichsweise
homogen. Das Publikum besteht zum Großteil aus
deutsch aussehenden MittelschichtsbürgerInnen quer
durch alle Generationen, von älteren Menschen über
Familien mit Kindern, Jugendliche, Cliquen,
FreundInnen gemeinsam unterwegs, etc. Ein repräsentativer Querschnitt der Bevölkerung prägt den Eindruck.
Diese ‚Stadtteilvielfalt’ nimmt zum Ende der Lister Meile
hin noch zu durch die U-Bahn-Station bzw. die Nähe
zur City. Nur kleinere Milieutreffpunkte sind auszumachen: an zwei Orten finden sich vermehrt Obdachlose
und TrinkerInnen ein, an einem Spielplatz hat sich ein
Treff für junge Mütter (und teils auch Väter) mit Kindern herauskristallisiert.

Am Lister Platz sind die drei auffälligsten Gruppen5
alte Menschen, Familien und Einkaufende, im oberen
Teil der Lister Meile sind es eher Familien, alte Menschen und Frauen, die allein unterwegs sind, im mittleBesonders heterogene Räume polarisieren demgegen- ren Teil der Meile um die Celler Straße fielen vor allem
über nicht so stark in Gefühle von sicher oder unsicher Paare, Familien und ‘FreundInnen im besten Alter’ auf,
und es kommt mehr auf die spezifische Wahrnehmung im unteren Teil der Lister Meile dominierten Paare,

Frauen, die allein unterwegs und ‘junge FreundInnen’
den Raumeindruck.

Obdachlose

Am Weißekreuzplatz wird das Publikum gemischter,
jünger, ausgefallener und damit weniger der gängigen
Norm entsprechend. Freaks 6 und Voll-KrassJungendliche7 tauchen in größerer Zahl auf, auch
AusländerInnen sieht man häufiger. Die beiden Milieutreffs für Punks und für TrinkerInnen fallen auf. Die
drei auffälligsten Gruppen sind hier daher auch Randgruppen, ‘junge FreundInnen’ und junges Publikum allgemein.
Der Andreas-Hermes-Platz ist ein sehr heterogener
Raum, unterschiedlichste Menschen überqueren den
Platz oder halten sich hier auf. Insgesamt ist der Ort
wenig frequentiert, so dass keine besonders dominierenden Gruppen ausgemacht werden konnten. Hier ist
jedoch sowohl nach Angaben der Polizei als auch nach
meinen Beobachtungen ein Szenetreff für junge, aus
Russland stammende und sich betrinkende
AussiedlerInnen.

Eltern &
Kinder
Obdachlose

menschliche
Vielfalt

Punks

heterogen

TrinkerInnen

homogen

Szene- oder
Milieutreffs

Der Raschplatz ist heterogen geprägt, aber vor allem
von jungem Publikum bevölkert. Nachts und gerade
an Wochenenden ist hier der Treffpunkt für eine gewisse, relativ schicke Partyszene. Die drei auffälligsten
Gruppen sind ‘junge FreundInnen’, junge Paare und
Einkaufende.

Partyszene

Punks
BettlerInnen

Grafik 8:
Vielfalt der Menschen und Szenetreffs
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Die Passerelle ist ebenso heterogen, weist aber eine
ungewöhnlichere Mischung auf als die anderen Teilräume. Hier finden sich dann auch viele ungewöhnliche Menschen ein: Freaks und Schicke sind ebenso vertreten wie viele Familien, AusländerInnen und Deutsche, Junge ebenso wie Alte. Die drei auffälligsten Gruppen waren ‘junge FreundInnen’, Familien und VollKrass-Jugendliche.

AussiedlerInnen
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Der Bahnhof, der in der Literatur oft bezeichnet wird
als Tor zur Stadt und als Ort der Begegnung mit dem
Fremden nimmt diese Rolle in Hannover tatsächlich
wahr. Hier ist die maximale Vielfalt an Menschen anzutreffen. Reisende wie Einkaufende, elegant, ebenso wie
schlicht Gekleidete, Jugendliche verschiedener
Gruppenzugehörigkeiten, Menschen deutschen Aussehens, wie Menschen nicht-deutschen Aussehens treffen hier aufeinander. Die drei auffälligsten Gruppen
wurden registriert in den ‘jungen FreundInnen’, Schikken und AusländerInnen.

Zur Fragestellung der Angsträume konnte ich im Rahmen dieser Arbeit nur ansatzweise Erkenntnisse liefern. In detaillierte
und genauere Auskünfte müsste
wesentlich mehr Zeit investiert
werden, als mir für diese Arbeit
zur Verfügung steht. Insbesondere eine PassantInnenbefragung
wäre interessant, ist allerdings
schwierig umzusetzen aufgrund
der Komplexität und Sensibilität
des Themas.
9
Anmerkung zur Methodik: da
Raumwahrnehmung höchst subjektiv ist, halte ich in diesem Fall
eine subjektive Methode für
durchaus angemessen, um Tendenzen festzustellen. Allerdings
gilt es zu bedenken, dass ich als
jemand, die sich lange mit dem
Thema Sicherheit auseinandergesetzt hat, sicher nicht die ideale
Testperson bin.
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Angst hervorrufend wahrgenommen werden. Dabei ist
es wichtig zu bedenken, dass Menschen ihre Ängste vor
Gewalt oder Kriminalität auf einen Raum projizieren,
der bei ihnen den Eindruck erweckt, er könne
TäterInnen beherbergen. Der soziale Raum ist also in
diesem Zusammenhang der relevantere als der bauliche Raum, auch wenn sich Ängste oberflächlich oft am
Baulichen und der Gestaltung festmachen.

Und bei diesem Thema schließlich begibt man sich in
alle Schwierigkeiten, Subjektivitäten und Komplexitäten
der differierenden Wahrnehmung je nach PersönlichDie Bahnhofsstraße und der Kröpcke sind fast ebenso keit, Erfahrungen und Kenntnissen des einzelnen Nutheterogen wie der Bahnhof selbst. Das City-Publikum zers oder der einzelnen Nutzerin.
ist relativ jung, schick, mit hohem Fremdenanteil und
einer insgesamt bunten Mischung. Auch schräge und
9
auffällige Gestalten sind hier zu beobachten. Die drei In Selbstversuchen habe ich zunächst alle Räume zu
auffälligsten Gruppen sind – wie auch schon im Be- unterschiedlichen Tages- und Nachtzeiten durchschritreich des Bahnhofs AusländerInnen, junge ten, um eigene Eindrücke der Angst oder Unsicherheit
FreundInnen und Schicke. Vor dem Kaufhof ist einer festzuhalten.
der Szene-Treffs der Punks, auch BettlerInnen sind hier Meine erste Tour zwihäufig anzutreffen.
schen 6:30 und 6:45 Uhr am frühen Morgen: 6:45 Uhr
Die parallel verlaufende Niki-Promenade dagegen ist morgens hatte keine ausgemessen an ihrer zentralen Lage erstaunlich homo- gesprochenen Angstgegen: hier findet sich kaufkräftiges Mittelschicht-Publi- fühle zum Ergebnis. Die
kum mit einem geringen AusländerInnenanteil ein. Im Räume waren weitgeVergleich zur Bahnhofsstraße sind hier mehr Menschen hend unbelebt, lediglich
in bestem und hohem Alter zu sehen. Die drei auffäl- der Bahnhof sowie die 1
Kröpcke
ligsten Gruppen sind Familien, ‘FreundInnen im be- Stationen Haltestellen
des ÖPNV waren bereits
sten Alter’ und SeniorInnen.
frequentiert. Neben den
frühen PendlerInnen
und einigen Berufstätigen auf dem Weg zur
Angsträume8
Arbeit begegneten mir 2
Bahnhofsstraße
Angsträume sind Räume, die von den Menschen als Mitarbeiter der Rein-

igungsbetriebe, wenige
Joggende, einige RadfahrerInnen und FrühaufsteherInnen beim
Brötchenholen.
3

Niki-Promenade

war und mir beispielsweise in der Passerelle nicht eine
einzige Person begegnet ist, konnte ich mir keinerlei
Angst vorstellen. Denn wo keine bedrohlichen Menschen, da kann auch nichts passieren. Am Raschplatz
direkt vor dem Eingang in den Bahnhof fühlte ich ein
Eben weil so wenig los wenig Beklemmung angesichts eines Obdachlosen, der
dort nächtigte, was jedoch eher von Mitleid geprägt
war, als von Angst.

Ernst-August-Platz

8

Raschplatz

5

Bahnhof

9

Raschplatz

6

Passerelle

10

Raschplatz

11
7

Passerelle

Andreas-HermesPlatz

13

Lister Meile

14

Lister Meile 15

Lister Meile
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Auf mehreren Touren tagsüber zwischen 10 Uhr
morgens und 20 Uhr abends fielen mir einige Räume als mit Angst behaftet auf. Die Passerelle beispielsweise kann einem tagsüber als wesentlich unsicherer und bedrohlicher vorkommen als am frühen
Morgen. Denn dann begegnet man hin und wieder
einzelnen Personen, die die Passerelle durchqueren.
Selten kann man von einem PassantInnenstrom sprechen, es sind eher einzelne Menschen, die einem entgegenkommen. Die Begegnung mit Einzelpersonen,
wenn niemand anders in der Nähe ist, der eventuell
eingreifen oder helfen könnte, wird als unsicherer
und Angst hervorrufender eingestuft als
eine Ansammlung vieler Menschen oder gar
keine Menschen. Ein
wenig beruhigend
wirkt zwar der Sicht12
Weißekreuzplatz
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kontakt auf die Null-Ebene des Bahnhofs, wo man fast
immer jemanden sieht, allerdings hat man nicht den Eindruck, dass diese Menschen einem in einer Notsituation helfen könnten. Zur Unsicherheit und zur Beklemmung trägt auf jeden Fall bei, dass man Anfang und
Ende des Tunnels erst sieht, wenn man diesem sehr
nahe ist. Zudem gibt es keine seitlichen Ausweichmöglichkeiten, dafür aber jede Menge Nischen, Pfeiler, Ekken, etc., die Überraschungen bergen können. Man ist
dem ausgeliefert, was da kommen mag. Des Weiteren
benutzen mehr Männer als Frauen die Passerelle, auch
das verstärkt den Eindruck von Unsicherheit. Und –
wie bereits in der Untersuchung zu „Zugänglichkeit“
im Kapitel Aus- und Abgrenzung gezeigt wurde – ist
auffälliges Verhalten in der Passerelle recht häufig, was
zusätzlich verunsichert.
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Auch den Raschplatz habe ich untertags als mögliche
Quelle unangenehmer Gefühle wahrgenommen. Es ist
weniger die große, freie Fläche in der Mitte des Raschplatzes, die Angst und Unsicherheit bereitet, sondern
eher die vielen, engen, schlecht beleuchteten und extrem hallenden Tunnels, die den Raschplatz auf der Minus-Eins-Ebene durchziehen. Sie sind teilweise sehr belebt, teilweise weniger, machen jedoch allesamt einen
muffigen, ungepflegten und gruseligen Eindruck. Ich
musste mich teilweise überwinden, diese unterirdischen
Wege überhaupt zu gehen (z.B. den Aufgang zum ZOB).
Der Gesamteindruck dieses Transitraumes ist der einer
Unterwelt.
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Auf dem Andreas-Hermes-Platz hatte ich nie Angst,
allerdings erschien mir die Leere und das Aussehen einer Brache als etwas befremdlich.
Je nach anwesendem Publikum empfand ich den Weißekreuzplatz tagsüber zwar nicht als Angst provozierend,

jedoch schon als unangenehm und unbehaglich aufgrund der Anwesenheit von lautstark pöbelndem Publikum. Auch wenn diese Menschen in der Regel völlig
harmlos und nett sind, drängt sich doch oft ein Eindruck auf, der auch von Vorurteilen geprägt ist. Gerade
als Frau hat man mehr Angst vor Belästigungen und
Anmache, die von Alkoholisierten durchaus öfter ausgehen.
Nachts (erprobt im Sommer zwischen 22:00 und 3:00
Uhr) hingegen erschienen mir wieder weniger Räume
als mögliche Orte einer Angstprojektion. Der Raschplatz macht um
diese Uhrzeiten
sogar einen äußerst charmanten, lebhaften
und attraktiven
Eindruck. Sogar
bis in die Tunnels hinein wirkt
die Belebung des
Platzes.

Weißekreuzplatz und Andreas-Hermes-Platz stellten für
mich um diese Uhrzeit keine problematischen Umfelder
dar, nachts sind sie einfach leer. Gerade für den Weißekreuzplatz hat auch die Belebung durch das am Rande
liegende Pavillon-Café ‚Mezzo’ einen positiven Einfluss.
Lediglich die Passerelle erschien mir nachts gruselig,
weil einige junge Männer, teils auch in Gruppen, teils
alkoholisiert unterwegs sind, was mehr verunsichert, als
das normalere Publikum dort am Tage.

Pavillon oder in die Lister Meile nannte sie einen „Alptraum“.

Weitere NutzerInnen dieser Räume erwähnten ihre
Angst bzw. ein ausgeprägtes Vermeideverhalten. Eine
14-jährige Schülerin wollte die Passerelle ebenso wenig
nachts betreten wie ein 43-jähriger, kräftig aussehender
Handwerksmeister. Ein 26-jähriger Student erklärte, er
würde nachts seine übliche Route durch Passerelle und
die Tunnels am Raschplatz verlassen zugunsten der
Diese Einschätzung konnte durch die Aussagen eini- oberirdischen Wege am Raschplatz bzw. durch den
ger PassantInnen bestätigt werden.
Bahnhof. Und ein 28-jähriger Krankenpfleger meinte,
Ein Mann erzählte mir (im Verlaufe eines anderen Ge- er würde nachts ganz grundsätzlich unübersichtliche
sprächs), dass er die Passerelle und den Raschplatz Wege vermeiden.
nachts niemals auf der Minus-Eins-Ebene durchque- Der Selbstversuch und PassantInnenaussagen haben
ren würde. Zu diesen Zeiten würde er oberirdisch ge- also im Ergebnis die Passerelle tagsüber und nachts
hen. Als Grund nannte der 44-jährige Kfz-Mechaniker sowie den Raschplatz tagsüber als Angsträume definiert
(den sicher niemand als schwach und ängstlich bezeich- Gründe liegen hauptsächlich in der unübersichtlichen
nen würde) „zu viele Winkel“ und „schräges Publikum“. Gestaltung, hinter der man sich die entsprechenden
Man wisse nie, wer da sei, ergänzte er.
TäterInnen vorstellt.
Weitere Erkenntnisse zu möglichen Angsträumen lassen sich aus einer Reportage der Neuen Presse vom 09.
November 2002 ziehen (Neue Presse 2002). Die 17jährige Sabrina Wolf zog gemeinsam mit einem Fotografen durch die nächtliche City und erstellte ein Profil
der Räume vom Steintor über Kröpcke, Niki-Promenade, Hauptbahnhof bis zum Raschplatz hinsichtlich
Angst und Sicherheit. Zusätzlich befragte die Neue Presse vier weitere junge Menschen im Alter von 19 bis 22
zu ihren Eindrücken über die City bei Nacht.
Sabrina Wolf erklärte Passerelle und Raschplatz zu
Angsträumen, ebenso die Nebenstraßen in der City. Etwas abseits der Hauptrouten würde sie sich alleine nicht
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Eine 52-jährige Studienrätin berichtete mir von ihren
Angstgefühlen am Raschplatz und in der Passerelle. Ab
18:00 Uhr bereits würde sie diese Orte meiden und wenn
überhaupt, sich nur noch dem Hauptstrom der
PassantInnen anschließen, der ihrer Ansicht nach stadtauswärts, also nach Norden führe. Ganz konkret nannte sie „die Schluchten“ in ihren Augen als problematisch und angsterzeugend. Die Passerelle wirke zusätzlich zu den Schluchten (gemeint sind wohl die langen
Tunnels ohne Ausweichgelegenheiten) durch ihre geringe lichte Höhe auch noch sehr drückend. Sie hatte
von früher noch die Anwesenheit der Drogenszene in
Erinnerung, die stets so lange die Lebensmittelläden
beklaut hätte, bis alle Geschäfte eines nach dem anderen aufgaben und schlossen. Speziell die Treppen zum
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mehr bewegen.

nen ebenfalls die hohe Polizeipräsenz als Sicherheit erzeugend. Eine 19-jährige Auszubildende meinte, sie
habe keine Angst und würde sich auch alleine in die
City trauen. Eine 22-jährige technische Angestellte dagegen war der Auffassung, dass man nur in der Gruppe
sicher sei und alleine immer in Gefahr. Wenn sie alleine
angemacht würde, würde sie schnell wegrennen. Ein
22-jähriger Zimmermann bezeichnete die Anmache
durch Fußball-Fans als störend.

Als Gründe für die Angst in
der Passerelle nannte sie den
Renovierungsbedarf und
den schmuddeligen Eindruck („Unter dem Bahnhof
kommt dann wieder die alte,
schmutzige Seite der Passerelle zum Vorschein. (…) Sie
sollte dringend renoviert Als Zwischenergebnis kann man festhalten, dass aus
werden. Hier gehe ich nicht der Recherche der Neuen Presse vor allem Passerelle,
alleine her.“).
Raschplatz und die unterirdischen U-Bahn-Stationen als
Für den Raschplatz nannte Angsträume erwachsen. Gründe werden von den jundie Schülerin als Gründe, gen Menschen vor allem in den anderen anwesenden,
dass sich dort Betrunkene sich nicht angemessen verhaltenden Menschen geseaufhielten und grölten und hen, aber auch unübersichtliche und schlecht beleuchman zudem angesprochen tete Gestaltung wurde als Grund benannt.
wird. In den U-Bahn-Stationen Kröpcke und Hauptbahnhof stellte Sabrina Wolf
ebenfalls Unwohlsein und
Neue Presse vom 09. November
Unsicherheit an sich fest.
2002
Gründe lägen in der mangelnden Beleuchtung und der Anwesenheit von Obdachlosen.

Die Befragung selbst liegt mir
nicht vor, allerdings die Ergebnisse für die Oststadt/List, die mir
im Gespräch mit der Polizeidirektion Ost mitgeteilt wurden. Leider kann ich keine Angaben zu
Repräsentativität und Stichprobenmenge sowie Methoden der
Befragung machen.
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Ganz allgemein erwähnte sie die Streifenwagen in der
Fußgängerzone, gute Beleuchtung und Freizügigkeit (in
der Niki-Promenade), die regelmäßige Anwesenheit von
Sicherheitsdiensten oder Polizei im Bahnhof, die langen Öffnungszeiten der Geschäfte im Bahnhof und die
Institution des Frauen-Nacht-Taxi in Hannover als Stütze des Sicherheitsgefühls.

Als letzte Quelle10 für Angsträume kann eine Befragung
unter SeniorInnen im Bezirk Oststadt angeführt werden, die unter anderem vom Seniorenbeirat der Landeshauptstadt Hannover in Auftrag gegeben wurde.
Dabei ging es hauptsächlich um das Sicherheitsgefühl
alter Menschen sowie um die Gründe der Beeinträchtigung.
Die SeniorInnen nannten für die Lister Meile diejenigen Hauptfaktoren, die Unsicherheit bei ihnen erzeugten, als das Verhalten Dritter, die Belästigung durch
fremde Personen und RadfahrerInnen, aber auch die
Anwesenheit von Obdachlosen und Alkoholisierten.

Für den Lister Platz wurde ebenfalls das Verhalten Dritter sowie die Anwesenheit von „Pennern“ und „RauschIn den vier weiteren Kurzinterviews der Neuen Presse giftsüchtigen“ (die allerdings von Seiten der Polizei nicht
mit jungen Menschen in der City nannten zwei von ih-

bestätigt werden konnte) genannt.
Die Verärgerung über RadfahrerInnen wurde mir ebenfalls in einigen Gesprächen mit älteren Menschen in
der Lister Meile und am Lister Platz bestätigt. Nicht
nur die Rücksichtslosigkeit und Regelwidrigkeit des Radfahrens regte die Älteren auf, sondern auch die Angst
um die eigene Unversehrtheit, die sie dadurch gefährdet sahen. Bedingt durch ihre geringere Mobilität scheinen alte Menschen vermehrt Angst um ihren körperlichen Zustand zu haben. Das Bewusstsein, im Notfall
wohl nicht schnell genug ausweichen zu können oder
sich zumindest zu erschrecken, wenn ein Radfahrer
herangesaust käme, scheint diese Angst zu bewirken.

Fazit
Angsträume sind nicht gleich automatisch Tatorte. Für
die Debatte um Sicherheit im öffentlichen Raum hat es
sich gezeigt, dass es sinnvoll und nötig war, den Zusammenhang und die Differenz zwischen Phänomen
und Ereignisraum herauszuarbeiten, da beide häufig genug in einen Topf geworfen wurden und daraufhin sehr
unspezifisch in Strategien übersetzt wurden.

Für die untersuchten Räume in Hannover zeigt sich jedoch eine zufällige und partielle Übereinstimmung. Die
Orte, die sich am ehesten als Orte der Angst herausstellten, nämlich die Passerelle, der Raschplatz und eventuell noch der Weißekreuzplatz führen durchaus auch
Daraus kann als Schluss gezogen werden, dass für alte die Liste der Tatorte an.
Menschen scheinbar sehr klar Nutzungskonflikte, die Dort würde auch die Vermutung sensibler BürgerInnen
Anwesenheit unangenehmer Personengruppen und bestätigt werden, dass eine gehäufte Kontrolle eine hohe
unangemessenes Verhalten als Ursachen für Unsicher- Kriminalitätsrate bedeutet, wobei die Art der Delikte
heiten und Ängste in öffentlichen Räumen im Vorder- mit dem Maß der Angst bisweilen in keinem Verhältnis
grund stehen. Der soziale Raum wird hier als Verursa- steht. In dieses Schema der Kongruenz von Kontrolle
cher von Angsträumen deutlich definiert.
und Kriminalität passt nicht nur der Weißekreuzplatz,
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sondern auch die unter intensiver polizeilicher, wie privatwirtschaftlich organisierter Kontrolle stehenden Räume der Passerelle und des Raschplatzes. Doch auch dieser Zusammenhang entsteht keineswegs automatisch.
Als bestes Beispiel kann hier die Niki-de-Saint-PhallePromenade dienen, die mit hohem Aufwand kontrolliert und gesichert wird, obwohl die Kriminalität dort
laut Aussagen der Polizei vernachlässigbar ist. Also kann
es scheinbar auch andere Gründe für erhöhten
Kontrollaufwand geben. Eine mögliche Erklärung wäre
die Vergangenheit der Promenade, die vor nicht allzu
langer Zeit ein Brennpunkt von Kriminalität gewesen 11
Das ist die Erklärung, die auch
ist.11 Andererseits wäre auch die bewusste Schaffung HRG und Stadt auf diese Frage
einer hoch kontrollierten, schicken und besonders rei- abgeben .
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nen, ungestörten Einkaufsatmosphäre ein möglicher ten. Die TrinkerInnen und Punks am Weißekreuzplatz
Grund für die installierten Kontrollemechanismen an dagegen oder auch die jungen, russisch-sprechenden
diesem Ort.
AussiedlerInnen, wenn sie Wodka trinkend und lärmend
Bemerkenswert ist an dieser Stelle, dass die erhöhte den Andreas-Hermes-Platz bevölkern vor ihrem RundPräsenz von Ordnungskräften der Polizei und der Si- gang durch die Clubs, verstärken die Wahrnehmung des
cherheitsdienste wenig Wirkung für Passerelle und Raumes als unsicher.
Raschplatz zu zeigen scheinen. Denn diese Räume werden stark kontrolliert und überwacht, erscheinen aber
gleichzeitig sowohl in meinem Selbstversuch, als auch
in den Berichten der Neuen Presse als Angsträume.
Einen Widerspruch produziert die Tageszeitung mit ihren Aussagen, nach denen die polizeiliche Anwesenheit explizit als Sicherheit schaffender Faktor genannt
und gelobt wird, jedoch zur selben Zeit Passerelle und
Raschplatz als Angsträume deklariert werden. Scheinbar reicht eine hohe Kontrolldichte alleine nicht aus,
um aus Angsträumen sichere Räume für die Menschen
zu machen.
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Auch Belebtheit hilft nicht immer bei der Herstellung
sicherer Räume. Diese theoretischen und durch
Literaturrecherche gewonnenen Erkenntnisse konnten
für die betreffenden öffentlichen Räume in Hannover
bestätigt werden. Eine hohe Interaktionsdichte bringt
nicht automatisch mehr Sicherheit. Am Raschplatz beispielsweise wurde ja eben genau diese Interaktion („da
wird man angesprochen“) als negative Anmache und
Belästigung identifiziert.
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Szenetreffs tragen meist verstärkend zu Angst und Unsicherheit bei, zumindest dann, wenn die jeweiligen Milieus als fremdartig und Konflikte verursachend wahrgenommen werden. Von dem Treffpunkt der jungen
Mütter (und auch einiger Väter) mit ihren Kleinkindern
am Spielplatz in der Lister Meile würde wohl niemand
behaupten, dass sie Ängste und Unsicherheiten erzeug-

Ein alter Mann beobachtet die für ihn befremdliche Szene: Die
Polizei verteilt Platzverweise an die Punks, die TrinkerInnen sitzen abseits am Rand

Die Einflüsse von Homogenität oder Heterogenität eines bestimmten sozialen Raumes sind nicht ganz so
deutlich in den konkreten Ergebnissen und Beobachtungen ablesbar, dafür müsste dieser Zusammenhang
näher untersucht werden. Aus den wenigen und singulären Aussagen, die hier vorliegen, sind keine weiteren
Erkenntnisse zu ziehen, vor allem da die gefundenen
Angsträume allesamt eher heterogen sind und – wie
erwähnt – heterogene Räume nicht so sehr polarisieren.

Angsträume – so widersprüchlich und komplex sie sich
in der theoretischen Auseinandersetzung darstellen –
existieren auch in konkreten öffentlichen Räumen als
nicht minder komplexe Kategorie.

nicht beißt, so machen sich in diesen Räumen Ängste
und Unsicherheiten genau an den baulichen, gestalterischen Faktoren fest.

Wie mit dem Zusammenhang Sicherheit und GestalDoch es bleibt festzuhalten, dass sich Passerelle und tung für Passerelle und Raschplatz im Weiteren umgeRaschplatz aus Gründen der unangenehmen, unüber- gangen werden kann, dem widmet sich das nächste
sichtlichen und ungepflegten Wirkung heraus als Angst- Kapitel.
räume anbieten.
Belebtheit wie Unbelebtheit, Atmosphäre und Gestaltung kulminieren scheinbar in einem Gesamteindruck,
der trotz der herausragenden Wichtigkeit des sozialen
Raumes zu Angst und Unsicherheit einerseits oder Sicherheit und Wohlfühlen andererseits beitragen.
Der Weißekreuzplatz dagegen spiegelt deutlicher den
Bezug zum sozialen Raum und den damit verbundenen Nutzungskonflikten wider.
Für Passerelle und Raschplatz hat der der soziale Raum
nur indirekt und unterschwellig Relevanz für die Wahrnehmung als Angstraum. Auch wenn klar ist, dass Raum
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Passerelle und Raschplatz als Orte,
die mit Angst assoziiert werden
können
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GESTALTUNG

„Wir sind der Ansicht, dass stimmige Architektur durch ihre hohe Gestaltungsqualität in ihrer Wirkung
als auch in ihrer Ausformung sicherheitsspezifischen Anforderungen selbstredend gerecht wird. (…) Es
geht an dieser Stelle keineswegs darum, eine völlig nischen-, charakter- und in der Folge seelenlose Architektur zu fordern – und das im Namen der Sicherheit!“
Baudepartment Basel-Stadt, 1998
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Sicherheit

klassische Angstraum-Gestaltung

Mit diesen deutlichen Worten wird kurz und knapp das
Dilemma der sicherheitsgeleiteten Umgestaltung öffentlicher Räume angerissen: einerseits sollte gute Gestaltung selbstverständlich sein und relevante Bedenken aus
der Sicherheitsdebatte berücksichtigen und andererseits
wird allzu oft öffentlicher Raum so gestaltet, dass sich
menschliche Ängste erst recht daran festmachen können. Und weiter: einerseits macht es aus der Perspektive von PlanerInnen und ArchitektInnen Sinn, Vorschläge zur Umgestaltung zu machen, die beispielsweise dazu
anhalten, Orte in der Stadt einsehbar und übersichtlich
zu gestalten; andererseits will niemand eine
uncharmante, sterile Umwelt ohne Ecken und Kanten.
Und nicht zuletzt zu erwähnen ist das Dilemma Planung als verantwortlich für die Gestaltung der räumlichen Umwelt anzusehen und in die Pflicht zu nehmen;
im Gegenzug jedoch genauso zu wissen, dass Planung
und gebaute Räume Kriminalität und Gewalt in einer
Gesellschaft nicht eliminieren können.

149

Der Zusammenhang Sicherheit und Gestaltung ist ein
sehr zwiespältiger und einer, der nicht mit einfachen
Rezepten, Standards oder Kriterienlisten gelöst werden
kann. Lange genug wurde jedoch die Auseinandersetzung mit Sicherheit im öffentlichen Raum auf dieser
Basis geführt.
Welche Gestaltungsfaktoren im Allgemeinen mit Unsicherheit verknüpft werden, wurde schon dutzende Male
in den zahlreichen Studien, Befragungen, Stadtrundgängen etc. der 80er und frühen 90er Jahre, initiiert von feministischen und frauenfreundlichen Planerinnen und Architektinnen, sowie Stadtplanungsämtern
und anderen Institutionen gründlich untersucht und
herausgefunden. (Sailer 2003) Es sind alle nur denkbaren räumlichen Merkmale, temporären Zustände, städtebaulichen und architektonischen Situationen, sowohl
offene, als auch geschlossene Strukturen, belebte ebenso
wie unbelebte Räume.

zen und Arkaden sollten ebenso vermieden werden, wie
Vor- und Rücksprünge von Gebäuden, hohe Hecken
etc. Als Ziel der zweiten Strategie ‚Orte in der Stadt
beleben’ sollte die Präsenz von Menschen das
Sicherheitsgefühl positiv beeinflussen. Die einhergehende soziale Kontrolle sollte das Gefühl erzeugen, man
könne im Zweifelsfall mit Hilfe rechnen. Ziel der Planung war daher eine kleinteilige Mischung der Nutzungen, aber auch der BewohnerInnen eines Quartiers hinsichtlich Alter und Einkommen. Soziale Infrastruktur
sollte ebenso gefördert werden wie der Aufenthalt im
öffentlichen Raum durch sinnvoll platzierte Sitzgelegenheiten.
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Beide Maßnahmenbündel sind jedoch nicht unbedingt
und für sich genommen hilfreich für die Problemlösung, wie ich bereits zeigen konnte. Soziale Maßnahmen und das Ansetzen auf den unterschiedlichen Ebenen von Angst beziehungsweise das Infragestellen des
Daher kann es nicht nur an Gestaltung liegen, wie Hille Sicherheitsdiskurses müssten viel eher im Mittelpunkt
Koskela und Rachel Pain zeigen: „It is evident from stehen als das reine ‚designing out fear’. (vgl. Kasper
many women’s accounts that it is the social connotations 1998, Sailer 2003)
attached to places which make them fearful (…). Such
‘social cues’ have been recognised as more important
Das heißt jedoch nicht, dass man vor Gestaltungsthan the design itself (…). In fact, women rarely mention
aufgaben im Zusammenhang mit der Frage nach Sione (physical) without the other (social), and the social
cherheit ganz kapitulieren sollte. Die Frage ist nur, wie
often offers the explanation as to why some physical
wird man dem komplexen Thema, den vielen Widerplaces are especially frightening.” (Koskela/Pain 2000)
sprüchen und den Grenzen der Planbarkeit gerecht?
Auch über die nötigen Maßnahmen zur Umgestaltung
Wenn man nun doch immer wieder auf Gestaltung als
waren sich die meisten Planerinnen lange einig: durch
scheinbar wichtigen Faktor zurückkommt1 , so will ich
die Strategie ‚Orte in der Stadt einsehbar machen’ soll- doch versuchen, mich auf anderen Ebenen oder mit
te Sicherheit durch Überschaubarkeit, Helligkeit und
1
was als ArchitektIn auch grund- Übersichtlichkeit erreicht und potentielle Versteck- anderen Mitteln dem Thema zu stellen. Ebenso wie ich
in der theoretischen Auseinandersetzung in der Studiensätzlich sinnvoll ist, nämlich sich
möglichkeiten
verhindert
werden.
Verwinkelte
Raummit der baulich-räumlichen Umarbeit „Sicherheit im öffentlichen Raum“ die herkömmgefüge, Nischen, Durchfahrten und Durchgänge, Stüt- liche Herangehensweise kritisiert und versucht habe,
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andere Möglichkeiten des Umgangs zu finden, so werde ich hier mit den konkreten Räumen der Passerelle
und des Raschplatzes nicht wie gewohnt umgehen.
Daher wird im Mittelpunkt der folgenden Untersuchung
nicht die ewig gleiche Frage stehen, was Menschen sich
als Maßnahmen gegen die Angst in der Stadt und vor
der Stadt wünschen2 , auch nicht die bereits oft gestellte Frage nach den Gestaltungselementen, die als
Projektionsfläche der Angst dienen.
Stattdessen werde ich in den zwei ‚Angsträumen’ Passerelle und Raschplatz zwei andere Aspekte fokussieren:
erstens die nach dem Raumeindruck: Wie bezeichnen
PassantInnen spontan und aus dem Bauch heraus mit
drei Adjektiven den wahrgenommenen Raum? Und
zweitens die Frage, wo die PassantInnen sich jetzt am
liebsten aufhalten würden. Die Befragung nach dem
„eigentlichen Ort“3 , an dem die Menschen statt des
‚Angstraumes’ gerne wären, soll als Ideengeberin für
alternative Gestaltungsvisionen dienen.

Nämlich zu knapp 36%
(Mehrfachnennungen möglich)
architektonische und städtebauliche Umgestaltungsmaßnahmen,
wie eine Studie in Frankfurt am
Main ergab. (vgl. Sailer 2003)
3
Diese Frage wurde inspiriert
durch die Installation von Andrea
von Lüdinghausen 1999 im Posttunnel unter den Gleisen der
Deutschen Bahn. Sie befragte
PassantInnen danach, wo sie jetzt
am liebsten wären, montierte deren Fotos vor die Hintergründe
des genannten Wunschortes und
stellte Drucke davon in den Vitrinen im Tunnel als Auseinandersetzung zwischen dem Ort und
dem ‚Eigentlichen Ort’ aus. (von
Lüdinghausen 1999)
2

Passerelle und Raschplatz

2_Sicherheit

Grafik 1: Lage der untersuchten Räume im Gesamtgefüge
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ERGEBNISSE

Zwischen 17:00 und 18:00 Uhr
an einem schwülheißen Werktag
wurden 7 Personen im Alter von
14 bis 52 (Durchschnittsalter 35),
darunter 4 Frauen und 3 Männer
zu ihren Raumeindrücken und ihrem derzeitigen Wunschort befragt.
Die Orte der Befragung waren jeweils unterschiedlich und erstrekken sich über die gesamte Passerelle und Teile des Raschplatzes.
Genau jene PassantInnen zu befragen, denen Passerelle und Raschplatz nicht soviel ausmachen, dass
sie sie von der Benutzung abhielten, wurde als günstig erachtet, um
nicht sofort auf komplette Ablehnung des Ortes zu stoßen.

2_ Sicherheit

4
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der_ort:
dreckig, klein, dunkel

ben, die durchaus positiv sind. Ein 31-jähriger DiplomDie Befragungen4 ergaben teils sehr übereinstimmen- Ingenieur nannte die Passerelle nicht unangenehm und
de Raumeindrücke der sieben PassantInnen. Drei da- eine 24-jährige Verkäuferin befand es für „schön kühl“
von, also eine knappe Hälfte nannte Passerelle und in der Passerelle.
Raschplatz schmutzig, dreckig und unsauber. Jeweils Auch in den Wunschorten, also wo man zum Zeitpunkt
zwei Nennungen entfielen auf „nicht einladend, unge- der Befragung gerne wäre, waren sich die PassantInnen
mütlich“, „nicht länger oder gerne aufhalten“, „klein, ziemlich einig: während es die eine Fraktion nach Haudrückend“, „dunkel“ sowie „nichts, mir fällt nichts auf“. se zog, wollten die anderen lieber ans Meer oder in den
Einzelmeinungen waren „da haben die sich verzettelt“, Urlaub (je drei). Eine 52-jährige Studienrätin dagegen,
„es ist hässlich grau“, „die Schluchten machen Angst“ die seit 30 Jahren in Hannover wohnt, meinte, sie wolle
nirgendwo anders sein und wohnen und leben als in
oder „es ist so uneindeutig“.
Hannover und nannte schließlich die Eilenriede als Ort,
Die meisten geäußerten Eigenschaften sind klar nega- an dem sie zu diesem Zeitpunkt am liebsten gewesen
tiv. Es wurden jedoch auch einzelne Attribute verge- wäre.

die_person:
Schülerin, 14

der_wunschort:
Zuhause, weil da ist es kühl

der_ort:
schmutzig, ungemütlich, dunkel

die_person:
Diplom-Ingenieur, 31

der_wunschort:
am Meer baden

der_wunschort:
Insel, Südsee, Meer und Palmen

2_Sicherheit

der_ort:
nichts, uneindeutig, nicht unangenehm

die_person:
Geophysikerin, 45
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der_ort:
unsauber, schön kühl, mir fällt nix auf
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der_ort:
leere Geschäfte, kein U-Bahn-Hinweis, kein
Ort zum länger aufhalten

die_person:
Verkäuferin, 24

die_person:
Handwerksmeister, 43

der_wunschort:
Urlaub, wo es schön warm ist

der_wunschort:
Zuhause, da hab ich meine Ruhe

die_person: wollte nicht fotografiert werden der_wunschort:
Studienrätin, 52
Hannover, am liebsten in der Eilenriede

der_ort:
häßlich grau, nicht einladend, nicht gerne
hinsetzen oder aufhalten

die_person: wollte nicht fotografiert werden
Sozialarbeiter, 38

der_wunschort:
Zuhause, ich hab jetzt Feierabend

2_Sicherheit

der_ort:
verzettelt, drückend, angstmachend
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Interpretation
Aus den Antworten lässt sich einiges schließen. Zum
einen sind Menschen von Fernweh geprägt und wollen
am liebsten ganz woanders sein, vorzugsweise am Meer,
Strand oder zumindest „wo es schön warm ist“ (Verkäuferin, 24). Zum anderen scheint es nirgends so schön
zu sein, wie Zuhause: Zwei Männer und eine Frau
wünschten sich dorthin. Während ein 38-jähriger Sozialarbeiter zuhause mit Feierabend in Verbindung brachte, suchte ein 43-jähriger Handwerksmeister dort die
Ruhe und für die 14-jährige Schülerin war zuhause attraktiv, weil es dort kühl sei.

2_ Sicherheit

Abstrahiert und auf öffentliche Räume übertragen,
könnte das heißen, dass sich die Menschen einerseits
heimisch und wohl fühlen wollen, wie in ihrem Wohnzimmer oder eben zuhause, was nach Geborgenheit und
Ruhe klingt. Die Vorteile vom Zuhause und von Hannover werden hoch angesehen. Andererseits wird nach
Abwechslung, nach Unbekanntem und Neuem gestrebt.
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Eigentlich allen Wunschorten jedoch ist das Verlangen
nach Ruhe, Einsamkeit und Distanz von den Menschenmassen eingeschrieben. Sowohl der Stadtwald Eilenriede ist ein sehr besinnlicher, natürlicher und – von
Sonntagnachmittagen abgesehen – ruhiger und beschaulicher Ort, als auch die von Meer umgebene Südseeinsel. Urlaub und Baden am Meer ist zwar nicht so
eindeutig menschenleer, kann jedoch auch in diese Richtung interpretiert werden, zumal eine der beiden Frauen als Gründe für ihre Durchwegung der Passerelle
angab, dass im Bahnhof zu viel los sei. Zuhause ist relativ klar als der Ort zu definieren, an dem man die
Haustüre hinter sich zumacht und man selbst sein kann
und vom Trubel des Alltags, des Berufslebens, der öffentlichen Räume etc. abgeschieden, eben privat ist und

ohne störende Einflüsse von außen.
Diese Tendenzen sich einerseits in öffentlichen Räumen heimisch und wohl fühlen zu wollen, aber andererseits auch spannende oder entspannende, andersartige oder neue Erlebnisse machen zu wollen, werden
im fünften Kapitel wieder aufgegriffen, wenn es um
Verbesserungsvorschläge und Anregungen für die öffentlichen Räume in der lebenswerten Stadt gehen wird.
Auch die positiven Eigenschaften von Passerelle und
Raschplatz, nämlich im Sommer kühl, luftig und leer
sollen in Erinnerung behalten werden, um darauf aufbauend konzeptuelle Ideen zu formulieren.

ELEMENTE VON SICHERHEIT

Willst du Sicherheit im Leben, so sage immer: ich weiß nicht.
Arabisches Sprichwort

Während das arabische Sprichwort einen schmunzeln
lässt, trifft es gleichzeitig den Kern der Sache: Sicherheit? Ich weiß nicht!

3_Sicherheit

In den Städten geschieht bereits viel, was mit der Herstellung von Sicherheit zu tun hat. Aber wie kommt
das bei den NutzerInnen des öffentlichen Raumes an?

Sicherheit

Sicherheit ist nicht nur schwierig zu erreichen, sondern
auch relativ und als gesellschaftliches Ziel nicht unbedingt erstrebenswert, wenn nicht gar niemals erreichbar. Denn je mehr man versucht, im Namen der Sicherheit zu agieren und Stärke zu demonstrieren, desto
eher wird Angst erzeugt und damit ein Teufelskreis in
Gang gesetzt. Angebot von und Nachfrage nach Sicherheit heizen sich gegenseitig an, wie unter anderem
Elisabeth Blum verdeutlicht: „Zuerst definiert man die
Stadt als gefährlich und bezeichnet sie als gefährlicher
denn je zuvor, obgleich die Daten das nicht hergeben.
Dann definieren Polizeipräsenz und Videoüberwachung
die städtische Situation grundsätzlich als gefährlich. Ein
unheilvoller Kreislauf, der nach der bekannten soziologischen Einsicht funktioniere: Wenn Menschen eine
Situation für wahr halten, wird sie durch die daraus abgeleiteten Konsequenzen schließlich auch wahr.“ (Blum
2002)
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Welche Wirkungen haben welche Elemente, die ja unterschiedlich kombiniert und angewendet werden? Was
trägt zum Empfinden von Sicherheit bei? Was wird eigentlich überhaupt wahrgenommen und was nicht? Und
spüren die Menschen in den jeweiligen Räumen wirklich die Abwärtsspirale eines immer größer und mächtiger werdenden Sicherheitsbedürfnisses?

158

wecken. Nicht zuletzt kann auch die Gesamtatmosphäre
eines Raumes verantwortlich und maßgeblich für die
gefühlte Sicherheit sein.

In diesem Teil der Untersuchungen und Analysen von
Sicherheit im öffentlichen Raum soll es ganz klar nicht
um die objektive, tatsächliche Sicherheit (beispielsweise in Form von Kriminalität) gehen, sondern die EmpAbgesehen von diesen Aspekten, die die Seite der Be- findungen, die Emotionen und die Wahrnehmungen
troffenen darstellt, nämlich derer, die die öffentlichen der NutzerInnen stehen im Vordergrund: die EinschätRäume in der Stadt tagtäglich nutzen und durchqueren, zung der gefühlten Sicherheit wird hier fokussiert.
spielen auch die Interessen der EigentümerInnen der
Räume (Stadt Hannover, Deutsche Bahn AG, HRG)
sowie der privaten EigentümerInnen der angrenzen- Auch zu diesem Thema wäre eine Befragung der
den Läden, aber auch der AnbieterInnen von Sicher- NutzerInnen der öffentlichen Räume interessant. Als
Ort würde sich die Niki-de-Saint-Phalle-Promenade als
heit eine Rolle.
neu gestalteter städtischer Raum unter anderem nach
Sicherheit steht nämlich oftmals nur scheinbar im Vordem Aspekt der Sicherheit besonders anbieten. Die
dergrund, tatsächlich werden jedoch andere Ziele gleichVielfalt und Kombination der angewandten Maßnahzeitig verfolgt (Konkurrenzkampf um Investoren,
men könnten in ihrem Gesamteffekt in diesem Raum
Marktfähigkeit, Attraktivitätssteigerung von Konsumanalysiert werden.
orten, etc.), die im Zweifelsfall auch wichtiger erscheinen, denn sonst müsste schon längst von einigen Mit- Nicht nur aus Gründen der Zeit und des begrenzten
teln und Methoden wieder Abstand genommen wor- Umfangs der hier vorliegenden Arbeit habe ich letztlich auf genau diese Untersuchung verzichtet, sondern
den sein. (Sailer 2003)
auch aus methodischen Gründen. Es ist nicht so einAls staatlich oder privatwirtschaftlich initiierte Methofach, die PassantInnen zum Thema Sicherheit zu beden der (versuchten) Sicherheitsherstellung können
fragen. Als erstes hört man oft ein „ich bin unerschrokPolizeistreifen, private Sicherheitsdienste, Vorschriften
ken, das geht mich doch nichts an“, bisweilen auch „ich
und Gesetze sowie Videoüberwachung unter die Lupe
bin doch keine Frau“. Scheinbar geben Menschen nicht
genommen werden. Des Weiteren kann auch Architekgerne Auskünfte über ihre Ängste, Männern scheint das
tur und Gestaltung zum Eindruck von Sicherheit beinoch schwerer zu fallen als Frauen. Und darüber, wartragen, indem sie Übersichtlichkeit, Orientierung und
um ein Raum nun sicher wirkt, machen sich die allerEinsehbarkeit anbietet. Belebtheit und angenehmes
wenigsten Menschen Gedanken. Aus diesen Gründen
Publikum, also soziale Kontrolle sind weitere Faktomüsste gründlich und wohl überlegt vorgegangen werren, mit denen versucht werden kann, bei den
den, vielleicht auch mithilfe von tieferen und längeren
NutzerInnen den Eindruck eines sicheren Ortes zu er- Gesprächen gearbeitet werden, um wirklich relevante

Aussagen extrahieren zu können. Des Weiteren wäre
sicherlich auch ein Vergleich mit einem anderen Ort
und anderen Kombinationen von Maßnahmen hilfreich
und wichtig. All das ist in diesem Rahmen nicht zu leisten. Daher will ich selbst aus dem mir bisher vorliegenden Material und dem bereits vorhandenen (theoretischen) Wissen eine Einschätzung der Situation in
der Niki-Promenade vornehmen.
ERGEBNISSE
Polizeipräsenz
Wie bereits erwähnt, konzentriert sich die Polizei in ihrer
Präsenz keineswegs auf die Niki-Promenade, da dort
andere für die Sicherheit zuständig seien. Lediglich hin
und wieder lässt sich dort eine Polizeistreife blicken.

Den Sicherheitsdienst Protec nimmt man in der NikiPromenade häufiger und direkter wahr als die Polizeistreifen, denn sie patrouillieren wesentlich öfter durch
diesen Raum als die Polizei.
Das Auftreten der Protec-Männer1 ist im Vergleich zu
anderen Sicherheitsdiensten eher harmlos und
unmartialisch. Auch durch die Arbeitsbedingungen bei der Protec, die besondere Qualifikationen für den Sicherheitsdienst verlangen, ihre Mitarbeiter regelmäßig schulen und tariflich bezahlen (vgl. http://
www.protec-hannover.de), lassen sich positive Rückschlüsse
auf die Arbeit dieses Unternehmens ziehen, aber auch grundsätzlich positive Eindrücke in Hinblick auf die Wahrnehmung durch
die NutzerInnen feststellen. Da
wird durchaus mal ein kleiner
‘Plausch’ gehalten.
Im Grundsatz sind jedoch durchaus Bedenken geboten bei privaten Sicherheitsdiensten, denen unter anderem Frank Herrmann eine Tendenz zu männlichen
Rollenbildern, Frauenfeindlichkeit, Sexismus, Gewaltorientierung und autoritären Verhaltensmustern nachgewiesen hat. (vgl. Herrmann 2001)
Zudem würden Sicherheitsdienste folgende Effekte mit
sich bringen: „Sicherheitsbeamte stellen Situationen her,
die Menschen eigentlich meiden wollen. Darüber werden die Menschen im öffentlichen Raum diszipliniert 1 Weibliche Mitarbeiterinnen der
und zur Anwendung allgemein akzeptierter Verhaltens- Protec konnte ich nicht ausmaweisen gezwungen. Sobald den an einer jeweiligen Si- chen.
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Daher ist anzunehmen, dass die Anwesenheit der Polizei in diesem Raum wenig Auswirkung auf die gefühlte
Sicherheit hat. Grundsätzlich ist jedoch festzustellen, dass die meisten
Menschen die polizeiliche Anwesenheit positiv einschätzen und
ansehen und sich dadurch ein
wenig sicherer fühlen. Es ändert jedoch häufig ebenso wenig etwas an der Wahrnehmung
eines Raumes als ‚Angstraum’.
Scheinbar reicht polizeiliche
Kontrolle dafür nicht aus.

Sicherheitsdienst Protec

tuation beteiligten Menschen klar ist, welches Verhalten Sicherheitskräfte im Raum zeigen und welche Aufgabe sie besitzen, können diese ihre symbolische Funktion entfalten. Denn ab diesem Moment reicht bei den
Menschen bereits die Androhung der Sanktionen über
die Präsenz der Sicherheitskräfte im Raum zur
verhaltenssteuernden Wirkung. (…) Private Sicherheitskräfte im öffentlichen Raum bedeuten also nicht nur
die vermeintliche Einlösung eines Sicherheitsversprechens. Hier geht es um die Disziplinierung der
Individuen und die Regulierung der Zugänglichkeit von
Räumen. Damit verbunden sind immer die Etablierung
räumlicher Grenzziehungen und die Ausgrenzung unerwünschter Personengruppen.“ (Herrmann 2001)
Dadurch bedeutet die Anwesenheit der Protec in der
Promenade zwar mitnichten Sicherheit für alle, aber
durchaus zum großen Teil Sicherheit für diejenigen, die
sich normgerecht und wünschenswert, unauffällig und
konsumierend verhalten.
Vorschriften und Regeln

3_ Sicherheit

Durch Vorschriften und Regeln wird ein maßgeblicher
Beitrag zur gefühlten Sicherheit in der Niki-Promenade geleistet, allerdings – so würde ich vermuten – ohne
dass die Mehrheit der NutzerInnen das wahrnehmen
kann.
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wesentlich zum Gefühl von Angst und Unsicherheit der
Menschen beitragen, sind in der Niki-de-Saint-PhallePromenade still und unauffällig aus dem Wege geräumt.
Da ich davon ausgehe, dass die Mehrheit der
NutzerInnen weder genau weiß, dass die Niki-Promenade kein öffentlich gewidmeter Raum ist, noch dass
es eine reglementierende Hausordnung gibt, ist ihnen
dieser Zusammenhang zwischen Vorschriften und ihrem
Sicherheitsgefühl
nicht bekannt. Daher wirken sich lediglich die Effekte,
nämlich ein homogenisiertes, von störenden Faktoren
befreites Publikum
auf das Sicherheitsgefühl aus. Die
Hausordnung als
Ursache wird nur
implizit wahrgenommen.

Denn durch die Hausordnung der Promenade wird eine
wesentliche Grenzziehung vollzogen, welches VerhalVideoüberwachung
ten erwünscht und welches unerwünscht ist. Wie bereits in den Untersuchungen zur Aus- und Abgrenzung Ähnlich steht es mit der Videoüberwachung. Ich gehe
2
Schmutz, Lärm, Verwahrlosung, mehrfach gezeigt wurde, ist die Niki-Promenade ein davon aus, dass die wenigsten Menschen eine VideoBelästigungen, Anwesenheit be- homogenisierter und verhaltensregulierter Ort.
kamera als solche erkennen und wahrnehmen würden.
stimmter NutzerInnengruppen
wie TrinkerInnen, Junkies, etc.
Die Unsicherheitsfaktoren der Alltagsirritationen2 , die Selbst die städtische Mitarbeiterin der Einrichtung „Rat

und Sicherheit“ in der Niki-Promenade wusste nichts
von der Kamera-Überwachung der Promenade, obgleich das Thema ihr täglich Brot und die Promenade
ihr täglicher Arbeitsweg ist.

Aber – und das halte ich für entscheidend in der Frage
nach dem Sicherheitsgefühl – verfolgt Videoüberwachung zum Großteil Eigentumsdelikte und kann
gerade bei den kleinen Belästigungen des Alltags wenig
Zudem konnte ich nirgends in der Niki-Promenade ausrichten. Daher ist Überwachung durch Kameras
3
Schilder oder Hinweise sehen, dass dieser Raum video- keine große Hilfe in der Herstellung des Gefühls von Dass Videoüberwachung kritisch
zu sehen ist und keineswegs auüberwacht wird, wie das beispielsweise beim Bahnhof Sicherheit.
tomatisch positive Effekte hat,
der Fall ist.
Ich gehe davon aus, dass die meisten NutzerInnen der sondern ganz im Gegenteil auch
Niki-Promenade nichts von der Videoüberwachung Unsicherheit, Anpassungsdruck,
Wenn Menschen von Überwachung wissen, dann reawissen. Diejenigen, die es wissen, werden sich zur Hälfte bewusste Verdrängung von Krigieren sie im Normalfall sehr zwiegespalten darauf. Eine
minalität usw. erzeugt und selbst
Hälfte fühlt sich sicherer, weil sie davon ausgehen, dass wohl und sicher fühlen, die andere Hälfte dagegen wird als Mittel der Belästigung misseher mit Ablehnung, Angst und vielleicht sogar Sorge braucht worden ist, kann an anim Falle einer Bedrohung jemand eingreifen würde. Die
um Freiheitsrechte reagieren (vor allem gut informierte derer Stelle nachgelesen werden.
andere Hälfte reagiert misstrauisch und unsicher auf
(Sailer 2003)
die Überwachung, weil man nicht weiß, wer die Kame- und politisch interessierte BürgerInnen).
ras von welchem Ort aus steuert und überwacht.
Die Finnin Hille Koskela beschreibt die Reaktion auf
Überwachung so: „The emotional experience of being
watched by a surveillance camera is different from that
of being watched by a person directly. On an emotional
level, the attitudes on surveillance are anything but
straightforward. The variety of feelings surveillance
evokes are enormous: the objects watched can feel guilty
without reason, embarrased or uneasy, irritated or angry,
fearful, also safe. (…) On the one hand surveillance
cameras increase security but on the other hand they
produce mistrust. Surveillance is ambivalent: it appears
to evoke simultaneous positive and negative feelings.”
(Koskela 2002)
3_Sicherheit

Videoüberwachung unterscheidet sich ausdrücklich von
anderen Kontrollmethoden dadurch, dass sie unsichtbarer, subtiler und unangreifbarer, aber auch intensiver
und intimer agiert.3
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Übersichtliche und einsehbare Architektur nen, der unangenehm auffiel, da er versuchte, die vorübergehenden Menschen anzusprechen. Binnen zehn
und Gestaltung
Minuten wurde er entfernt, nicht etwa vom SicherheitsEinen relevanten Teil der Wirkung der
dienst, sondern von einem leitenden Angestellten von
Niki-Promenade als sicherer Ort kann
‚Kaufhof ’, der den Betrunkenen höflich aber bestimmt
der übersichtlichen, transparenten und
des Raumes verwies. Laut HRG sind die GeschäftsleuOrientierung gebenden Architektur
te zu genau jenem Verhalten ermuntert worden, um die
und Gestaltung zu gute gehalten werKontrolle in der Promenade zu verbessern.
den. Die alte Passerelle wurde von vielen Menschen als Zumutung empfun- Auch die grundsätzliche Belebtheit, selbst zu Uhrzeiden, nicht nur weil sich dort die Dro- ten, zu denen Geschäfte geschlossen haben, dürfte eine
genszene sammelte, sondern auch weil wichtige Rolle für die gefühlte Sicherheit der Menschen
sie dunkel, verwinkelt und unübersicht- spielen. Noch mehr jedoch spielt die Beschaffenheit und
Charakteristik des Publikums eine Rolle, denn bloße
lich war.
Belebtheit hat noch nie zu Sicherheit verholfen, wenn
In dieser Hinsicht ist durch die Umes sich um ‚die falschen’ NutzerInnen handelte. (vgl.
gestaltung viel erreicht worden für das
Bösebeck 2001)
Gefühl von Sicherheit und ich gehe
davon aus, dass die meisten Da die Promenade homogenisierter ist als andere inPassantInnen in der Niki-Promenade nerstädtische Orte, fühlen sich viele Menschen aufgrund
das ähnlich sehen. Gerade wenn eine des ihnen angenehmen Publikums dort wohl. Sie sind
solche Umdefinition eines Ortes ge- einfach unter ihresgleichen, was zu deren Sicherheitslingt und ein komplett neuer Ruf auf- gefühl maßgeblich beisteuert.
gebaut werden kann, ist die Wirkung
umso deutlicher spürbar.
Einsehbare und übersichtliche
Architektur tags wie nachts, kombiniert mit Belebtheit

Gesamtatmosphäre

3_ Sicherheit

Belebtheit und angenehmes Publikum
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Ich vermute, dass die meisten Menschen in einer möglichen Befragung der Gesamtatmosphäre gute Noten
geben würden und die Lage auch so einschätzen würden, dass das Zusammenspiel mehrerer Faktoren zu
einem großen Anteil zu ihrem Sicherheitsgefühl beiträgt.

Belebtheit und soziale Kontrolle spielen für das
Sicherheitsgefühl in der Niki-Promenade eine wesentliche Rolle. Die soziale Kontrolle wird nicht nur durch
die KundInnen der Promenade erzeugt, sondern auch
durch die GeschäftsinhaberInnen bzw. -leitung vor Ort. Es ist wahrscheinlich, dass im speziellen Falle der ProSo habe ich an einem Nachmittag einen sichtlich ange- menade ein gelungenes, dezentes und unaufdringliches
trunkenen Mann in der Promenade beobachten kön-

Zusammenspiel der einzelnen Faktoren geglückt ist.

Für das Sicherheitsgefühl der Menschen vor Ort werden – nach meiner Einschätzung der NutzerInnen –
besonders die Faktoren Architektur & Gestaltung, Belebtheit und soziale Kontrolle am wichtigsten sein. Ich
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denke auch, dass der Sicherheitsdienst auf den GroßKeines der einzelnen Elemente von Kontrolle ist als teil der PassantInnen einen positiven Eindruck macht
besonders aufdringlich oder auffällig zu bewerten. Für und für sie wichtig ist.
das Gefühl von Sicherheit ist das deshalb entscheidend, Letztlich ist der Erfolg eines hohen Sicherheitsgefühls,
weil bei übermäßigem in Erscheinung treten des einen das zweifelsohne in der Niki-Promenade angenommen
oder des anderen leicht das gegenteilige Gefühl von werden kann, in der mit Fingerspitzengefühl vollzogeUnsicherheit erzeugt wird, wenn man sich als NutzerIn nen Kombination verschiedener Elemente und Maßfragt, warum wohl so häufig und so intensiv kontrol- nahmen zu sehen, also in einer stimmigen und unaufliert wird und ob das nicht auch einen objektiven Grund dringlichen Gesamtatmosphäre hinsichtlich Sicherheit.
der höheren Gefährdung haben muss.
Nicht zu unterschätzen sind auch die subtil vollzogenen Maßnahmen zur Homogenisierung, die Sicherheitsgefühle erzeugen, auch wenn oder gerade weil es die
Als Fazit kann gezogen werden, dass die Anwesenheit NutzerInnen so nicht erkennen.
von polizeilichen Ordnungskräften zwar einigen
NutzerInnen ein Gefühl persönlicher Sicherheit vermittelt, aber insgesamt doch wenig zur nachhaltigen
Veränderung der gefühlten Sicherheit beitragen kann.
Mindestens Ambivalenz und Widersprüchlichkeit von
Seiten der PassantInnen (vgl. Kapitel Wahrnehmung)
müssen angenommen werden, da die Polizei in den Augen der Bevölkerung eher für kriminelle Vergehen zuständig ist, als für die kleinen Ärgernisse und Konflikte
des Alltags. Und die wiederum spielen für die Gefühle
von Sicherheit eine wesentlich massivere Rolle. Allerdings sind in der Niki-Promenade eben auch kaum
Alltagsirritationen vorhanden, da die entsprechenden
NutzerInnen, die das auslösen könnten, einfach des
Raumes verwiesen sind. Daher spielen die Vorschriften in der Promenade eine prominente Rolle, auch wenn
das durch die NutzerInnen wohl nicht so gesehen werden wird.
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ROUTEN
Das Wort Route kommt aus dem Französischen und
ist laut Lexikon ein geplanter Reiseweg, eine Wegstrekke in bestimmter Richtung oder der Kurs/die Richtung
des Handelns und Vorgehens.1
Routenplaner oder Navigationssysteme beispielsweise
ermitteln – meist für AutofahrerInnen – den vorteilhaftesten Weg von einem Ort A zu einem Ort B je nach
dem, welche Prioritäten gesetzt werden (Tageszeit der
Fahrt, staugefährliche Strecken, persönliche Neigungen
wie Landstraße oder Autobahn, Anzahl der Pausen etc.).
In der Sicherheitsdebatte haben Routen eine wichtige
Rolle gespielt.

Der kleine Duden, Fremdwörterbuch 1983

Eine weitere Sicherheitsstudie aus Basel unterschied
zwischen Tag- und Nachtrouten. Tagrouten müssten
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Sicherheit

Planerinnen und Architektinnen hatten immer wieder
gefordert, dass es so genannte Alltagsrouten geben
müsse, die so gestaltet werden sollten, dass ihre Benutzung ohne zusätzliche Risiken und Angstzustände der
NutzerInnen möglich sei. Im Standardwerk zur sichemögliche Routen
ren Gestaltung öffentlicher Räume von Kerstin
zur Besteigung des Mount Everest
Siemonsen und Gabriele Zauke wird dem Thema Route ein ganzes Kapitel gewidmet. Sie beschreiben Routen als sichere Wegeverbindung in der Stadt, die gute
Anbindungen zwischen Wohngebieten und dem Zentrum anböten. Die Autorinnen forderten Alternativrouten ohne große Umwege und die besondere Gestaltung und Wegeführung wichtiger Routen (nicht
durch monofunktionale Gebiete, Unterführungen, große Grünbereiche, oder ‚Tippelzonen’, zusätzliche Angebote an Verweilmöglichkeiten etc.). (Siemonsen/
Zauke 1991)
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vor Verkehr geschützt werden, ebenerdig führen und Hauptachse durch den Bahnhof bzw. durch Raschplatz/
soziale Kontrolle ermöglichen, während Nachtrouten Passerelle hergestellt.
entlang von Wohngebieten zu führen wären und weitgehend nischen- und hindernisfrei gestaltet werden
sollten. (Baudepartment Basel-Stadt 1998)
Routen werden hier also begriffen als oft gegangene
Wegeverbindungen, die für den Alltag Relevanz haben,
sich aber auch je nach Situation (Tag und Nacht) unterscheiden können. Sie verbinden vor allem
Wohnquartiere mit Arbeitsplätzen und Einkaufsinfrastruktur und bilden im besten Fall ein sicheres
Wegenetz in der Stadt aus. Auf jene Routen als besonders wichtige Wege sei daher auch in der sicheren Gestaltung besonders zu achten.
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Die Bezeichnung eines Weges als Route impliziert zweierlei: zunächst eine gewisse Wahl zwischen verschiedenen Möglichkeiten, von A nach B zu gelangen. Andererseits ist ein gewöhnlicher Weg vor allem dann eine
Route, wenn er wichtige Orte des alltäglichen Lebens
miteinander verbindet.
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In der Untersuchung zur Routenwahl soll der Fokus
auf die verschiedenen Wege vom Kröpcke in die Lister
Meile gelegt werden. Beide Kriterien für eine Route sind
erfüllt: vor allem durch die zweigeschossige Gestaltung
ist an vielen Punkten eine Wahl zwischen der MinusEins-Ebene oder der Straßenebene möglich, so dass
man nicht auf der einmal gewählten Ebene verbleiben
muss. Des Weiteren können auch innerhalb einer gewählten Ebene verschiedene Wege gewählt werden, insbesondere am Raschplatz. Zum anderen markiert der
Sprung vom Kröpcke in die Lister Meile einen wichtigen Weg. Der Zusammenhalt und die Verbindung zwischen der City und der Oststadt wird vor allem mit der

Beginn der
Lister Meile,
Endpunkt der
Route

?

Kröpcke,
Startpunkt
der Route
Grafik 1:
Lage der untersuchten Räume im Gesamtgefüge

Diese Problematik der Brüche zwischen City und Stadt- Aus welchen Gründen Menschen ihre Routen wählen
teilen gerade durch den Cityring und früher schon durch und sich so oder so verhalten, soll zudem offen gelegt
die Eisenbahn wurden bereits erläutert.
werden, um nicht nur quantitative Aussagen treffen zu
Der Weg von A (Kröpcke) nach B (Lister Meile) wird können, sondern um auch qualitativ die Wichtigkeit von
tagtäglich von wahrscheinlich Tausenden von Menschen Angst und Sicherheitsaspekten für die Routenwahl hergegangen, die sich alle irgendwie für eine Route ent- auskristallisieren zu können. Es wird vermutet, dass
die beiden genannten Thesen sich vor
scheiden.
allem hinsichtlich unangenehEs soll also festgestellt werden, wie Menschen ganz mer Gestalkonkret in ihrem Alltag ihrer Wege gehen und für sich tung und
ihre Route gefunden haben. Gleichzeitig wird in der S i c h e r Frage speziell jener Verbindung vom Kröpcke in die heitsfakLister Meile implizit die Frage nach Angst und Unsi- t o r e n
cherheit gestellt. Anhand der jeweils gewählten Route bewahrsoll nachvollzogen werden, welchen Umgang mit Un- h e i t e n
sicherheit erzeugenden Strukturen bzw. unangenehmer werden.
Gestaltung die Menschen für sich gefunden haben.
Denn: welchen Weg wählen sie ganz konkret? Und
warum bevorzugen sie den einen Weg und vermeiden
den anderen? Und in welcher Situation treffen sie welche Entscheidung?
In der Untersuchung sollen die folgenden beiden Thesen überprüft werden:
1. Wenn sich Leute auf den Weg vom Kröpcke
in die Lister Meile machen, dann benutzen
sie mehrheitlich oberirdische Routen, statt
unterirdische Wege.

Grafik 2:
Grundriss vom Kröpcke bis in die Lister Meile

4_Sicherheit

2. Frauen benutzen mehrheitlich Ihnen bekannte, vertraute Routen, während Männer
mehrheitlich ihre Routen wechseln und neue
Wege entdecken.
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Die formulierte These, dass die Menschen in ihrer
Routenwahl mehrheitlich oberirdische Routen bevorDurch PassantInnenzählungen2 an zwei wichtigen Orzugten kann für diesen Punkt nicht bestätigt werden.
ten wurde ermittelt, wie viele Menschen sich für die
Stattdessen ist das Ergebnis ein beinahe exakter Gleichjeweilige Route entscheiden.
stand, sogar mit leichter Präferenz zum Verbleib auf
der unterirdischen Route.
ERGEBNISSE

Zählung Ernst-August-Platz
Gezählt wurden PassantInnen
jeweils werktags zwischen 16:00
und 18:00 Uhr eine halbe Stunde
lang pro Alternativroute, unterschieden in Männer, Frauen und
Kinder sowie in Menschen alleine, zu zweit, zu dritt oder in größeren Gruppen. Auf weitere
wichtige Merkmale wie Kinderwägen oder SeniorInnen konnte
teilweise geachtet werden.
3
Da es eine weitere Treppe direkt in die Bahnhofsvorhalle führend gibt, die durchaus auch frequentiert wird, kann nicht definitiv gesagt werden, ob diejenigen
Menschen, die sich gegen die
Treppe am Ernst-August-Platz
entscheiden und vorerst in der
Passerelle verbleiben, auch wirklich die komplette Passerelle
durchqueren.
4
Auch hier sind definitive Aussagen schwierig, da nicht alle Menschen, die die Treppenanlage benutzen, auch wirklich den Bahnhof durchqueren und somit eine
Konkurrenz zur Passerelle darstellen. Einige biegen auch ab und
würden damit die Passerelle allein
deshalb nicht nutzen, weil es die
falsche Richtung wäre.
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Am ersten Ort – der Treppe, die von der Niki-de-SaintPhalle-Promenade auf den Ernst-August-Platz hoch
führt und die letzte Möglichkeit darstellt, die Passerelle
nicht zu betreten – wurden nur die Menschen aus der
Richtung vom Kröpcke und der Niki-Promenade kommend und nach Norden gehend gezählt. Die
PassantInnen konnten sich hier zwischen den zwei Alternativen – auf Minus-Eins-Ebene bleiben und die
Passerelle durchqueren3 oder die Treppe hinauf und
weiter durch den Bahnhof gehen4 – entscheiden.

die Entscheidung:
Passerelle oder
Ernst-AugustPlatz? Unten bleiben oder hoch
gehen?

Routen im Vergleich

absolut in %

1. zum Ernst-August-Platz hoch
2. in Passerelle, unten geblieben

180
184

49,5
50,5

Personen gesamt
davon Frauen
davon Männer
davon Kinder (bis 14 Jahre)

364
188
147
29

100
52
40
8

Frauen waren auf beiden Routen überrepräsentiert. Sie
stellten insgesamt 52% des gezählten Gesamtvolumens,
auf dem Weg in die Passerelle lag der Frauenanteil mit
55% noch höher.

zum Ernst-August-Platz hoch absolut

in %

Frauen
Männer
Kinder

87
74
19

48
41
11

Personen gesamt

180

100

alleine
zu zweit
zu dritt
in Gruppen von 4 oder mehr

79
64
24
13

44
36
13
7

in Passerelle unten geblieben

absolut

in %

Wenn Menschen alleine unterwegs sind, verbleiben sie
zu 55% (+5%) unten in der Passerelle und entscheiden
sich lediglich zu 45% (-5%) für den Ernst-August-Platz
und damit für die Fortsetzung ihres Wegs oberirdisch.

Frauen
Männer
Kinder

101
73
10

55
40
5

Personen gesamt

184

100

In Gruppen zu zweit dagegen geht man eher nach oben:
zu 52% ist diese Entscheidung leicht über dem Durchschnitt. Die restlichen 48% bleiben in der Passerelle. In
noch größeren Gruppen (zu dritt oder mehr) führt der
Weg sogar für 55% auf den Ernst-August-Platz.

alleine
zu zweit
zu dritt
in Gruppen von 4 oder mehr

96
58
30
0

52
32
16
0

Geschlechtsabhängig (und altersabhängig) ist die Verteilung auf den beiden Routen leicht verschoben: Frauen
entscheiden sich zu 54% (+4%) für den Weg in die
Passerelle und nur zu 46% (-4%) für den Weg über die
Treppe nach oben. Männer dagegen verteilen sich wie
die Gesamtsumme an PassantInnen, nämlich zur Hälfte oben wie unten. Kinder (meist in Begleitung) dagegen gehen zu zwei Drittel nach oben, nur ein Drittel
betritt den Weg in die Passerelle.

Ältere Menschen wurden nicht
explizit gezählt und als Gruppe
erhoben, jedoch wurden viele alte
Menschen beobachtet, die auf der
Minus-Eins-Ebene verblieben.
Quantitative Aussagen sind so
nicht möglich, dies müsste gesondert erhoben werden, um exaktere Aussagen treffen zu können.
5
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Für dieses Verhalten bieten sich mehrere Gründe zur
Erklärung an, Sicherheit und Angst sind jedoch am Des Weiteren würden Menschen, die alleine unterwegs
und damit besonders anfällig für Ängste und Unsicherunwahrscheinlichsten.
heiten sind, versuchen, diesen Raum als Route zu meiDenn die Gruppen, die am häufigsten Angst in öffentden. Das Gegenteil ist der Fall: sogar besonders häufig
lichen Räumen entwickeln – Frauen und ältere5 Menwählen alleingehende die Passerelle, während kleinere
schen – entscheiden sich sogar überproportional häuGruppen die Passerelle eher meiden.
fig für die Passerelle. Demnach könnte die Passerelle
zumindest zum Erhebungszeitpunkt kein ausgesproche- Ein möglicher und plausibler Grund für das Verbleiben auf der Minus-Eins-Ebene ist die Bequemlichkeit.
ner ‚Angstraum’ sein.
Denn wenn man schon einmal unten ist, kann man dort
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auch gerne noch ein wenig verbleiben. Im weiteren
Verlauf der Passerelle nämlich folgen zwei Rolltreppen
in den Bahnhof hinauf sowie ein Aufzug, der ebenfalls
die 0-Ebene im Bahnhof ansteuert. Besonders für nicht
so mobile Menschen, wie Ältere oder Väter und Mütter mit Kinderwägen ist das ein gewichtiges Argument
für den Weg durch die Passerelle. Diese Möglichkeit
wurde in Beobachtungen genauso bestätigt. Von den
10 Kindern, die unten in der Passerelle blieben, befanden sich sechs in Kinderwägen von ihren Eltern geschoben. Kein einziger Kinderwagen wurde nach oben
transportiert.

Zählung Hamburger Allee
Am zweiten Untersuchungsort – der Überwindung der
Hamburger Allee – wurden drei Möglichkeiten von
Routen verglichen: die Route durch die Unterführung,
die Teil der Minus-Eins-Welt des Raschplatzes ist und
auf der westlichen Seite der Lister Meile mit einer Treppe/Rolltreppe endet, die Route über die Treppenanlage, die an der Ecke des ‚Pavillon’ nach oben führt und
die Route über die Ampel als oberirdische Alternative.

Möglich wäre außerdem, dass einigen Menschen der
Bahnhof zu belebt ist und sie die relative Entleerung
und Ruhe der Passerelle sogar schätzen und dem hektischen und schnellen Gewusel des Bahnhofs vorziehen.
Und gerade in den Sommermonaten bietet die Passerelle noch einen Vorteil: Kühle und einen frischen Luftzug.
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Die Gründe für die Wahl einer bestimmten Route und
gegen eine andere, werden weiter im Verlauf der Untersuchung und vor allem in den Befragungen analysiert.
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Alternative 1: Unterführung: geschlossen, tunnelartig, MinusEins-Ebene

Sicher ist aus der ersten Zählung jedoch, dass Sicherheit nicht die erwartet große Rolle spielt. Auch Gestaltung kann nicht so wichtig sein, wie oft angenommen
wird, denn auch in diesem Fall müsste die Passerelle
mehr gemieden werden, gerade im jetzigen, extrem heruntergekommenen und entmieteten Zustand kurz vor
dem Umbau.

Alternative 2: Treppenanlage: offen, Minus-Eins-Ebene

Die Mehrheit der PassantInnen unter-quert also die
Hamburger Allee (57%) anstatt sie ebenerdig zu überqueren. Im Vergleich zwischen den beiden unterirdischen Routen schneidet die Unterführung mit 80%
Nutzung eindeutig besser ab als die Treppenanlage mit
20%.
Die formulierte These, dass Menschen mehrheitlich
oberirdische Routen bevorzugten kann auch für diesen
Punkt nicht bestätigt werden.
Frauen waren auf allen drei Routen unterrepräsentiert.
Sie stellten nur 44% des Gesamtvolumens, in der Unterführung lag der Frauenanteil mit 46% am höchsten.
Alternative 3: Ampel Hamburger Allee: ebenerdig

Als Ergebnis der Zählung kann festgehalten werden,
dass 11% des Gesamtaufkommens an PassantInnen die
Treppenanlage am Pavillon nutzen, weitere 46% die
zweite unterirdische Route der tunnelartigen Unterführung und nur 43% die Ampel über die Hamburger Allee als Möglichkeit der Raumüberwindung wahrnehmen.
absolut

in %

1. Unterführung (geschlossen,
tunnelartig, -1-Ebene)
2. Treppenanlage (offen, -1-Ebene)
3. Ampel Hamburger Allee, ebenerdig

305

46

74
282

11
43

Personen gesamt
davon Frauen
davon Männer
davon Kinder (bis 14 Jahre)

661
290
340
31

100
44
51
5

Sind PassantInnen allein unterwegs ergibt sich eine
leichte Verschiebung zugunsten der unterirdischen Routen (58%, +1%), zu zweit oder zu dritt neigt man eher
zur Nutzung der oberirdischen Straßenüberquerung mit
Ampel (46%, +3%).
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Routen im Vergleich

Geschlechtsabhängig (und altersabhängig) ist die Verteilung auf die drei Routen leicht verschoben: Frauen
nutzen zu 48% die Unterführung, zu 11% die Treppenanlage und zu 41% die Ampel über die Straße. Die
Männer verhalten sich absolut durchschnittlich. (46%
zu 11% zu 43%). Kinder dagegen sind mit 39% deutlich unter dem Schnitt in der Unterführung, mit 10%
immerhin noch leicht unterrepräsentiert auf der
Treppenanlage, und dafür in einer absoluten Mehrheit
von 51% an der Ampel anzutreffen.
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Unterführung (-1-Ebene)

absolut

in %

Frauen
Männer
Kinder

139
154
12

46
50
4

Personen gesamt

305

100

alleine
zu zweit
zu dritt
in Gruppen von 4 oder mehr

156
98
33
18

51
32
11
6

Treppenanlage (-1-Ebene)

absolut

in %

Frauen
Männer
Kinder

32
39
3

43
53
4

Personen gesamt

74

100

alleine
zu zweit
zu dritt
in Gruppen von 4 oder mehr

41
20
9
4

57
29
12
2

Ampel Hamburger Allee

absolut

in %

Frauen
Männer
Kinder

119
147
16

42
52
6

Personen gesamt

282

100

alleine
zu zweit
zu dritt
in Gruppen von 4 oder mehr

142
100
36
4

50
36
13
1

Mehrere Gründe können für dieses Verhalten angenommen werden. Zunächst wird die Bevorzugung der Unterführung als am häufigsten genutzter Route am wahrscheinlichsten daran liegen, dass man in der Lister Meile ‚an der richtigen Stelle’ herauskommt. Auf dem weiteren Wegesverlauf in die hoch frequentierte Lister Meile
muss keine weitere Ampel benutzt werden. Stattdessen
liegen bereits Geschäfte, Restaurants und Cafes am Weg,
die zum Bummel einladen. Man ist hier bereits in der
Lister Meile angekommen. Der Gehweg entlang dieser
Geschäfte ist gut doppelt so breit wie auf der gegenüberliegenden Straßenseite entlang des ‚Pavillon’ und
zieht daher mehr Menschen an. Der Beginn dieser unterirdischen Route liegt zwar sehr dunkel und verwinkelt auf der Minus-Eins-Ebene des Raschplatzes, allerdings flankieren auch hier Geschäfte den Weg. Gestalterisch macht dieser Teil des Weges einen unangenehmen, dunklen, muffigen und ungepflegten Eindruck.
Dennoch wird er am meisten benutzt: zum einen – wie
schon erwähnt – aufgrund des günstig liegenden Endpunktes, zum anderen, weil er die direkte Verbindung
zwischen dem rückseitigen Ausgang der U-Bahn-Haltestelle Hauptbahnhof und der Lister Meile darstellt.
Die, die also aus der U-Bahn kommen, werden mit hoher Wahrscheinlichkeit diese Route wählen und tragen
daher maßgeblich zu ihrer hohen Frequentierung bei.
Im Vergleich dazu wird die unterirdische Route quer
über den Raschplatz und schließlich über die Treppenanlage zum Andreas-Hermes-Platz und ‚Pavillon’ selten genutzt. Etwa die Hälfte der NutzerInnen der
Treppenanlage wurde nicht in die Statistik einbezogen,
weil die Menschen ihren Weg in Richtung AndreasHermes-Platz fortsetzten.
Die Gründe für die geringe Anziehungskraft dieser
Route liegen zum einen an seinem ungeschickt liegen-

Die oberirdische Route, die über die Ampelanlage an
der Hamburger Allee führt, ist nicht nur aufgrund der
Wartezeiten bis zur Grünphase unattraktiv. Die Hamburger Allee ist zwar aufgrund der Entlastung durch
die Raschplatzhochstraße nicht sonderlich viel befah-

ren , allerdings ist die Lärm- und Abgasbelastung doch
deutlich höher als in den Routen der Minus-Eins-Ebene. Attraktiv ist dieser Weg jedoch gerade für Immobile, denn es sind keine Höhenunterschiede zu überwinden. Dadurch ließe sich der deutlich erhöhte Anteil an
Kindern erklären. Kinder, oft in Begleitung ihrer Eltern, Mütter, Väter etc., teils noch in Kinderwägen, sind
deutlich einfacher über eine Ampel zu bringen, als über
Treppen, Rolltreppen etc. zu bugsieren.
Die Verteilung der PassantInnen nach Gruppengröße
(alleine, zu zweit, zu dritt und in größeren Gruppen)
könnte auf den Charakter der Routen zurückgeführt
werden. Während Menschen alleine eher unterirdisch,
also schnörkellos und direkt gehen, bevorzugen kleine
Gruppen von zwei oder drei Menschen die Ampel. Das
Warten ist während einer Unterhaltung wohl nicht so
schlimm.
Aspekte von Angst oder Unsicherheit sind aus den Ergebnissen nicht wirklich zu extrahieren. Die Faktoren,
die in den drei unterschiedlichen Räumen als Angst
auslösend gesehen werden könnten, sind unterschiedlich. Während für die Unterführung am ehesten das klassische Angstraum-Argument der schlechten Gestaltung
zuträfe (dunkel, unübersichtlich, verwinkelt, ungepflegt),
könnte für die Treppenanlage eher eine Mischung aus
räumlichen Faktoren und Zuständen (unübersichtlich,
ungepflegt) und sozialen Faktoren (schlechter Ruf, ehemals Ort der Drogenszene und SkaterInnenszene) angenommen werden. Die Straßenüberquerung taugte
höchstens als Ort der Unsicherheit im Verkehr und der
Bedrohung durch Autos oder schnelle RadfahrerInnen;
dieser Aspekt wurde jedoch in der Sicherheitsdebatte
stets ausgeklammert und wird daher auch an dieser Stelle

4_Sicherheit

den Endpunkt. Man folgt der verwinkelten und unübersichtlich wirkenden Treppe nach oben und läuft frontal auf die Ecke und Rückseite des ‚Pavillon’ zu. Diese
unschöne Situation wird dadurch fortgesetzt, dass der
Gehweg entlang des ‚Pavillon’ vergleichsweise schmal
und wenig zu sehen ist, von Plakaten der Pavillon-Veranstaltungen abgesehen. Zudem muss entweder zusätzlich an einer Ampel gewartet werden, bevor man in die
Lister Meile gelangt oder man muss die Straße zwischen
den durchfahrenden Autos hindurch schnell überqueren, was zumindest für ältere oder immobile Menschen
keine Option darstellt. Des Weiteren ist bereits der Teil
der Route über den Raschplatz nicht sonderlich attraktiv. Gerade tagsüber ist hier nichts geboten, es gibt keine Schaufenster oder Geschäfte, die Menschen anziehen würden. Die Überquerung des offenen Platzes geschieht selten. Die Menschen laufen meist entlang der
westlichen Front des Raschplatzes, wo Geschäfte lokken. Die östliche Front hat demgegenüber mit Büronutzung und einigen Restaurants weniger Attraktionen
und ‚Hingucker’ zu bieten. Und wenn sich also dann
der Hauptstrom an PassantInnen auf der Minus-EinsEbene schon entlang der Geschäfte befindet, bietet sich
die Route geradeaus durch die Unterführung an, zumindest für diejenigen, die sich auskennen. Der Weg
über die Treppenanlage führt zwar weitgehend durch
offenen Raum und macht einen einladenderen Eindruck
als die geschlossene und tunnelartige Unterführung,
scheinbar reicht das jedoch nicht, um viele Menschen
anzuziehen.
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nicht behandelt.
Wäre Sicherheit also ein wichtiger Faktor bei der
Routenwahl, so müsste angenommen werden, dass diejenigen, die anteilig am meisten Angst zeigten, die Routen, die am ehesten mit Angst verknüpft werden könnten, mieden.

So wurden beispielsweise alte
Menschen nicht gesondert
erfasst.
7
Überwiegend am Kröpcke wurden 10 Menschen, darunter 4
Frauen und 6 Männer im Alter
von 26 bis 80 (Durchschnittsalter
37) an einem sonnigen Samstagnachmittag zur Wahl ihrer Routen nach einem ganz bestimmten
Szenario befragt. Das Szenario
lautete: „Stellen sie sich vor, sie
wären mit einer Freundin/einem
Freund in der Lister Meile zum
Kaffee verabredet. Sie kommen
mit der U-Bahn am Kröpcke an
und wollen in die Lister Meile
bummeln, da sie noch etwas Zeit
haben. Welche Route entlang welcher Orientierungspunkte wählen
sie?“ Absichtlich wurde dabei die
U-Bahn als Ankunftsort gewählt,
da man sich nicht automatisch auf
einer der beiden Ebenen ist und
sich also bewusst für eine von
beiden entscheiden muss. Ebenso absichtlich war die Konstellation des Zeitfaktors, um die Antwort „ich fahre Bahn“ möglichst
selten zu halten.
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Das hieße also, dass Frauen (und alte Menschen) vor
allem oberirdische Routen wählten und dass man alleine, wo man weitaus mehr Angst entwickelt als in einer
kleinen Gruppe, ebenfalls oberirdisch gehen müsste.
Beides ist – soweit das hier mit diesen Ergebnissen6
feststellbar ist – nicht der Fall. Ganz im Gegenteil: alleine nutzen Menschen sogar etwas mehr die unterirdischen Wege und gerade Frauen nutzen die Route durch
die Unterführung, die am meisten mit Angst besetzt
werden könnte, geht man von den klassischen Debatten um die so genannten ‚Angsträume’ aus.
Daraus kann geschlossen werden, dass Sicherheit nur
eine untergeordnete Rolle bei der Wahl einer Route
spielt.

Bemerkenswert für beide Entscheidungspunkte ist, dass
jeweils Frauen und Kinder die kritische Masse darstellen, die sich für die eine oder gegen die andere Route
im Vergleich zum Gesamtaufkommen entscheidet.
Männer dagegen verhielten sich in beiden Zählungen
durchschnittlich, also genauso dem Gesamtaufkommen
entsprechend. Ob das Zufall ist oder System, kann hier
nicht abschließend beantwortet werden, eine Korrelation wäre aber durchaus denkbar.

Befragungen
In den qualitativen Befragungen7 der PassantInnen sollte zunächst herausgefunden werden, welche Route die
Menschen vom Kröpcke in die Lister Meile wählen
würden.
Die beliebtesten Räume für die zu wählende Route sind
die Bahnhofsstraße und Ernst-August-Platz bzw. Bahnhof mit 70% positiven Nennungen. Zwei Personen
dagegen, also 20% (interessanterweise beides Frauen)
würden unterirdisch gehen, also Promenade und Passerelle durchqueren. Am Raschplatz verteilten sich die Präferenzen relativ gleichmäßig mit einem leichten Überhang zu oberirdischen Routen. (fünf oben, vier unten).
Am Übergang zur Lister Meile halten sich fünf eher
links an den Geschäften entlang, während vier eher
rechts am Pavillon entlang gehen würden. Hier sind jedoch kaum bewusste Kurswechsel zu beobachten, meist
verfolgen die Menschen die bereits begonnene Route
einfach logisch und geradeaus weiter. Wer also über die
Unterführung geht, bleibt natürlich auch in der Lister
Meile an den Geschäften (zumal die Fragestellung auch
nur allgemein die Lister Meile als Zielort nannte und
diese Seite der Lister Meile von den meisten auch schon
als Lister Meile gesehen wird). Wer über Ampel oder
Treppenanlage geht und am Pavillon vorbeikommt,
bleibt bis zur nächsten Ampel am ‚Mezzo’ ebenfalls auf
seiner bereits vorgegebenen Seite (mit einer Ausnahme). Diese Seite wird oft noch nicht als Lister Meile
identifiziert.
Ein Mann (Kulturwissenschaftler, 32) fiel mit seiner
Routenwahl komplett aus dem Rahmen. Er würde keinen der genannten Räume zu seiner Route machen, sondern lieber einen großen Umweg in Kauf nehmen.
Schließlich habe er ja laut Szenario Zeit.

Grafik 3: Routen der Frauen im Schemaschnitt

Grafik 4: Routen der Männer im Schemaschnitt

Bei der qualitativen Befragung im Gegensatz zur Beobachtung kann also bestätigt werden, dass oberirdische Routen bevorzugt wahrgenommen werden. Allerdings konnte durch die Befragungen ebenfalls bestätigt
werden, dass die Überquerung der Hamburger Allee
ebenerdig unattraktiv ist und teils gemieden wird, vor
allem von den besonders mobilen Menschen (zwei
Männer, 26 und 28 und zwei Frauen 29 und 30). Während die beiden Frauen bereits ihre gesamte Route unterirdisch wählten und somit die Unterführung unter
der Hamburger Allee hindurch lediglich konsequent ist,
wechselten die beiden Männer absichtlich von ihrer
ebenerdigen Route nach unten.

LEGENDE SCHEMASCHNITTE:
FRAUEN
Realschullehrerin, 29
Pädagogin, 30
Hausfrau, 53
Rentnerin, 80
MÄNNER
Student, 26
Fotograf, 27
Softwareentwickler, 28
Krankenpfleger, 28
Angestellter, 41
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Kulturwissenschaftler, 32:
„Wenn ich Zeit hätte, würde ich zuerst die Luisenstraße
nehmen statt der Bahnhofsstraße, da ist es nicht so voll.
Dann würde ich vielleicht über den Thielenplatz laufen und
die Musikhochschule bis in die Lister Meile. Die Bereiche
hinter dem Bahnhof sind unschön und uninteressant, die
würde ich in jedem Fall umgehen. Wenn ich es eilig hätte,
würde ich daher die U-Bahn nehmen.“
Softwareentwickler, 28:
„Ich würde die Bahnhofsstraße links zügig entlang gehen.
Die Niki-Promenade gefällt mir nicht, das ist mir zu steril,
oben ist mehr los, da sind die interessanteren Menschen.
Dann geh’ ich durch den Bahnhof, die Passerelle find’ ich
unangenehm, das ist ein siffiges Loch und stinkt. Am UBahn-Abgang würde ich nach unten gehen, entlang der
Läden links am Raschplatz und dann über die Treppe unter
der Hamburger Allee durch. Am Pavillon guck’ ich mir die
Plakate an, da sind oft interessante Veranstaltungen.“
Student, 26:
„Früher als die Passerelle noch alt war, bin ich da normalerweise durchgegangen. Jetzt in der Niki-Promenade sind mir
zu viele Leute, das ist nicht mehr attraktiv. Ich fand’ die alte
Passerelle irgendwie wohnlicher.“
Fotograf, 27:
„Ich bin seit dem Umbau noch nie durch die Promenade
gelaufen, ich weiß auch nicht warum. Ich brauche Licht und
Luft. Unterirdisch gehen ist grundsätzlich nicht schön.“
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MÄNNER
Student, 26
Fotograf, 27
Softwareentwickler, 28
Krankenpfleger, 28
Kulturwissenschaftler, 32
Angestellter, 41

Rentnerin, 80:
„Ich würde U-Bahn fahren, sehen Sie sich doch mal mein
Alter an! Gehen, naja, gehen würde ich einfach hier lang, die
Bahnhofsstraße, durch den Bahnhof und dann oben lang
über die Ampel. Unten ist es nicht so schön, oben ist es
heller. Ich gehe garantiert immer dieselben Wege, ich verlauf ’
mich sonst. Sicherheit ist mir wichtig.“
Pädagogin, 30:
„Ich würde durch die Promenade gehen, mir mal die neuen
Geschäfte angucken, dann durch die Passerelle, wenn ich eh
schon mal unten bin. Am Raschplatz unten links würde ich
an Läden lang gehen und über die Rolltreppe hoch. Eigentlich würde ich keine andere Route gehen, naja, nachts
eventuell oben lang, aber unten ist auch okay, ich find’ das
nicht gruselig.“

Hausfrau und Mutter, 53:
„Ich würde mit der Bahn fahren, das mach’ ich immer so,
dass ich gucke, welche Öffis fahren, ich laufe nicht so gerne.
Ich hab eine schlechte Orientierung. Ich plane immer vorher
im Stadtplan, wo ich lang gehe, wenn ich mich nicht so gut
auskenne und dann auch immer dieselben Wege. Aber wenn
ich mich gut auskenne, dann lauf ’ ich auch mal kreuz und
quer.“

LEGENDE GRUNDRISS:
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FRAUEN
Realschullehrerin, 29
Pädagogin, 30
Hausfrau, 53
Rentnerin, 80
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Zu häufigen grundsätzlichen Wechseln in ihren Routen bekannten sich 5 Personen, also genau die Hälfte.
Auch geschlechtsspezifisch ergeben sich keine Unterschiede: zwei der vier befragten Frauen bleiben ihren
Routen treu ebenso wie drei der sechs Männer. Die These, dass Frauen häufiger bei ihren Routen blieben und
Männer häufiger wechseln konnte keineswegs bestätigt
werden.8

nachts anders gehen als tagsüber (nämlich eher ebenerdig und nicht durch unterirdische Routen), ein Mann
würde bei Regen eventuell die geschützten Bereiche der
Minus-Eins-Ebene nutzen, während zwei weitere Männer die Minus-Eins-Ebene vorzögen, wenn sie es eilig
hätten.
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Drei der PassantInnen gaben spontan als erste Antwort,
dass sie auf dieser Strecke lieber mit der Bahn fahren
würden. Als Grund gab eine Rentnerin ihr Alter an, ein
Die Routenwechselnden betonten, dass das „spannen- Kulturwissenschaftler wollte die unschönen Gebiete
der“ sei ( ), dass „Abwechslung wichtig“ sei (
), hinter dem Bahnhof schnell hinter sich haben und eine
dass sie „aus Neugier gerne mal kreuz und quer“ ginge Hausfrau meinte, sie laufe nicht gerne.
( ), dass das abhängig von „psychologischen Fakto- Routen sind also situationsabhängig, Einflussfaktoren
ren, Laune, Wetter, Zeit etc.“ sei ( ) oder dass man sind nicht nur Umgebung (Geschäfte offen oder ge„absichtlich und aus Neugier“ einen Weg ginge, den schlossen), Uhrzeit (tags oder nachts), Belebtheit, Wetman nicht kenne ( ).
ter (Sonne, oder Regen), sondern auch eigene Laune,
Die Routentreuen handelten „aus Gewohnheit“ (
), bestimmte Präferenzen, Art der Fortbewegung (zu Fuß,
„weil es sich eben so eingependelt“ habe ( ), aus Fahrrad, Bahn…), Zeitbudget etc.
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Vielleicht ließe sich eine Tendenz
bei einer größeren Stichprobe
oder einer tiefer und gründlicher
angelegten Untersuchung ausmachen.

8

Orientierungsgründen („ich verlaufe mich sonst immer“, ) oder aus Faulheit („warum was neues, wenn
Es bestätigte sich das Bild, dass Sicherheit keine allzu
das alte funktioniert?“ ).
gewichtige Rolle für die Wahl einer Route spielt.
Insgesamt nannten jedoch alle der zehn Befragten MögEine Vielzahl von Gründen und anderen Motivatiolichkeiten oder Situationen für alternative Routen auf
nen, die die Menschen in ihrem Verhalten und bei der
Nachfrage. Keiner der Befragten gab an, dass es außer
Wahl einer Route beeinflussen, wurden genannt.
ihrer/seiner erstgenannten Route keine weitere denkbare gäbe bzw. fast alle konnten sich Situationen vor- Auf die Frage, was eine Route bräuchte, damit sie attraktiv sei, antworteten sieben Menschen, dass interesstellen, in denen sie sich anders entscheiden würden.
sante Geschäfte wichtig seien (darunter: CD’s, SportZwei (
) nannten Alternativen, wenn sie mit dem
geschäfte, ‚was zum Stöbern’). Insgesamt sechs MenFahrrad unterwegs seien (dann würden beide durch den
schen ließen sich von der Belebtheit leiten: drei von
Posttunnel fahren), wiederum zwei Personen (
)
ihnen fanden es anziehend, wenn ‚viel los’ sei und es
erwähnten andere Routen, wenn sie von der Lister Meile
‚was zu sehen’ gäbe, die anderen drei wollten dem Gekämen und zum Kröpcke wollten, also den umgekehrdränge eher aus dem Weg gehen und sich auf ihrer Routen Weg zurücklegen wollten, zwei Männer würden
te „nicht wie in einer Sardinenbüchse“ (Kultur-

wissenschaftler) fühlen. Zwei Frauen benannten einfache Orientierung als wichtig. Ebenso erhielten die folgenden Faktoren je zwei Nennungen: Helligkeit (Luft
und Licht), Gestaltung & ‚moderne’ Architektur sowie
eine positive Atmosphäre (hier: in der Lister Meile). Nur
jeweils einmal erwähnt wurden Neugierde, Sauberkeit,
Konflikte meiden (alles Männer), pragmatische Besorgungen unterwegs ( ) sowie dass er sich noch nie
Gedanken darüber gemacht hat (
).

Fazit
Es ist festzuhalten, dass diejenigen Gründe, die nicht
mit Sicherheit zu tun haben, wesentlich häufiger genannt werden und wesentlich gewichtiger sind als Sicherheit. Von den fünf Personen, die das Thema
Routenwahl wenigstens auf eine gewisse Weise mit
Angst und Unsicherheit in Verbindung brachten, taten
das zwei von ihnen nur auf Nachfrage. Drei von ihnen
(Angestellter, Krankenpfleger und Hausfrau) hielten
einen Zusammenhang zwar grundsätzlich für möglich,
bezogen das aber nicht direkt auf sich als Person. Nur
die 80-jährige Rentnerin war völlig mit dieser Zuweisung (Route und Sicherheit) einverstanden und gab das
auch offen als für sich zutreffend an.
Der Zusammenhang zwischen dem Verbleiben auf
bekannten Routen und der damit eventuell einhergehenden Sicherheit kann aus dem vorliegenden Material
nicht erkannt werden.
Sowohl Routenwahl als auch Routenwechsel hat nur
sehr bedingt und in geringerem Maße als vermutet mit
dem Aspekt Sicherheit zu tun.
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Lediglich fünf Personen bezogen sich in ihren Antworten überhaupt in irgendeiner Form auf das Thema
Sicherheit. Ein 41-jähriger Angestellter antwortete auf
die Frage, ob er sich vorstellen könne, dass Routenwahl ein Thema sei, das mit Sicherheit zu tun habe, mit
einem abweisenden: „Ich bin doch keine Frau.“ Ein
32-jähriger Kulturwissenschaftler nannte implizit als
Grund für seine Routenwahl unter anderem das ‚Aus
dem Wege gehen von Konflikten’ und Sauberkeit. Das
könnte immerhin als Facetten von Sicherheit gewertet
werden, nämlich bewusst und um jeden Preis Nutzungskonflikte, wie namentlich genannt „Drogenszene“ und
„Krawalle“ oder „Demonstrationen“ vermeiden zu
wollen und Sauberkeit und gepflegtes Ambiente zu
schätzen. Ein 28-jähriger Krankenpfleger (also wieder
ein Mann!) befand Sicherheit durchaus als gewichtigen
Faktor, der zu bedenken sei. Auch wenn er zunächst
angab, das betreffe ihn selbst nicht so sehr, so meinte
er dann im Gesprächsverlauf doch, dass er beispielsweise nachts aus Sicherheitsgründen eher bekannte und
überschaubare Wege wählen würde. Und schließlich
erklärte eine 80-jährige Rentnerin, dass Sicherheit selbstverständlich wichtig für sie sei und sie demnach bestimmte Wege nie gehen würde. Orientierung spielte
für sie eine relevante Rolle, genauso wie für eine 53jährige Hausfrau und Mutter (die allerdings bestritt, dass

das mit Sicherheit zu tun habe). Dennoch könnte Orientierung immerhin als ein Randaspekt von Sicherheit
zu werten sein.
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NEHMEN SIE PLATZ !
ANEIGNUNG VON UND IDENTIFIKATION MIT RÄUMEN

Sich mit Architektur identifizieren, heißt ihr zustimmen. Eine Architektur,
die Zustimmung vieler finden soll, muss dem Menschen dienen, muss etwas
davon erzählen können, was darin vorgeht, muss ein Bild mit Merkzeichencharakter, das heißt besonders sein, (…) gleichsam erinnern, aber gleichzeitig
auch ein Stück ideale Zukunft realisieren, indem es unterschwellig Erwartungen entspricht.
Helmut Striffler, Architekt
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EINE EINFÜHRUNG

Aneignung und Identifikation in Cannes, Südfrankreich

Aneignung ist ein Begriff, der aus der Didaktik entlehnt
ist. Aneignung bedeutet Lernen, insbesondere das Erlernen von Wirklichkeitselementen und ist nicht nur auf
das unmittelbare soziale Agieren bezogen, sondern auch
übertragbar auf das Agieren und den Umgang mit Architektur. Aneignung ist dabei eine Form von subjektivem, identifikatorischem
Lernen. (vgl. HoffmannAxthelm 1977) Im Allgemeinen wird Aneignung
definiert als Inbesitznahme
einer herrenlosen beweglichen Sache mit dem Willen,
Eigentümer derselben zu
werden. (vgl. www.wissen.de)
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Damit öffentliche Räume
angeeignet werden können,
bedürfen sie der Erfüllung
verschiedener Kriterien.
Zunächst müssen sie nicht
nur zur Durchquerung taugen, sondern vielmehr zum
Verweilen, zur Nutzung
und zum intensivierten und
längerfristigen Gebrauch
einladen. Sie müssen nicht

Aneignung & Identifikation

Intensiv und vielfältig genutzte öffentliche Räume sind
lebenswert, wenn sie allen zur Nutzung und temporären Aneignung offen stehen und den Handlungsspielraum, damit auch den menschlichen Lebensraum vergrößern und bereichern.
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nur einfach da sein, sondern besondere Aufenthalts- Aus ersten Schritten der einfachen Aneignung durch
qualitäten bieten.
Gebrauch entsteht also langsam Identifikation mit dem
Aufenthaltsqualitäten werden nach Andreas Feldtkeller Raum und darauf aufbauend erneut der Wunsch sich
so definiert: „Orte, denen sozialräumliche Qualität zu- die Räume, mit denen man sich identifiziert, anzueiggeschrieben wird, sollen unabhängig von irgendwelchen nen, temporär zu besitzen, durch Anwesenheit und
Alltagsverpflichtungen zum Verweilen, zu kürzerem Nutzung zu beleben und dadurch ein Stück weit mitzuoder längerem Aufenthalt einladen. Die Bezeichnung gestalten. Denn der soziale Raum – die Anwesenheit
Aufenthaltsqualität beinhaltet eine einladende Zugäng- und Positionierung von Menschen zueinander –
lichkeit, das zweckfreie Verweilen, eine Entschleunigung beeinflusst konkreten, gebauten Raum1immens, wie des
Aneignung bevon funktionalen Zwängen und auch das Motiv der Öfteren bereits nachgewiesen wurde.
nötigt also in letzter Konsequenz Identifikation mit dem
Neugierde und des Beobachtens, das eine psychische
Raum, denn wenn einem Menschen ein Raum nicht
Begründung für das Verweilen liefert. Aufenthalt ist ja
gefällt, er sich also damit nicht in gewisser Weise idenmehr als nur stehen oder sitzen bleiben. Es muss etwas
tifiziert und die Wirklichkeit des Raumes nicht mit seivorgegeben sein, das dazu anregt, sich aufzuhalten, ohne
nen Vorstellungen und Wünschen überein zu bringen
dass dafür ein unmittelbar nützlicher Grund vorliegt.“
ist, dann könnte der Raum vielleicht angeeignet wer(Feldtkeller 2002)
den (dafür sind andere Voraussetzungen nötig), aber
Aneignung öffentlicher Räume geschieht durch tägli- die Motivation und der Antrieb dafür fehlen dann.
che Inanspruchnahme und Nutzungsprozesse aller Art,
Identifikation nämlich kann folgendermaßen gefasst
zunächst – ganz grundsätzlich – durch Bewegung und
werden: Identifikation, oder allgemein auch Identifizieschließlich durch immer wiederkehrende Gewöhnung,
rung, ist die Gleichsetzung; die Feststellung, dass etwas
Vertrautheit und Identifikation.
identisch ist, also übereinstimmt. In der Psychologie
Damit ist der Spannungsbogen zwischen den beiden wird Identifikation verstanden als der im Wesentlichen
Schlüsselbegriffen Aneignung und Identifikation auf- unbewusste Vorgang der seelischen Bindung an einen
gebaut. Beide sind gewissermaßen Oberbegriffe, unter anderen Menschen durch das Sich-in-ihn-Hineinversetdie sich diverse Prozesse menschlicher Handlungen und zen, das Sich-mit-ihm-eins-Fühlen, das Ihn-Nachahsozialen Lebens subsumieren lassen. Sie stehen in Ab- men; aber auch das Ausfüllen einer Rolle (z. B. Vaterhängigkeit zueinander und bedingen sich gegenseitig. rolle). (vgl. www.wissen.de)

Denn Aneignung beginnt mit dem täglichen Gebrauch:
„Aneignung im konkreten Raum vollzieht sich im Rahmen des alltäglichen Gebrauchs der Umwelt. Durch
Routinen, regelmäßige Verrichtungen und Gewohnhei1
vgl. Sailer 2003, vgl. auch die ten wird Raum zur bekannten und vertrauten Umgevorigen Themenblöcke zu Aus- bung, mit der sich Einzelne wie auch Gruppen identi184 und Abgrenzung und Sicherheit fizieren (können).“ (Zibell 2003)

Auf öffentliche Räume übertragen bedeutet Identifikation die Bindung zwischen einem Mensch und einem
Raum, ein sich dort wohl und heimisch fühlen, die Verknüpfung zwischen der Identität des Menschen und der
Identität des Raumes, demnach die Übereinstimmung
von der gesellschaftlichen und gebauten Realität des
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Raumes mit den Wünschen, Vorstellungen und Ideen zu Identifikation.“ (Voigt 1999)
eines Menschen bezüglich eines Raumes.
Daraus schlussfolgert er: „Räume der Identität entsteAneignung benötigt also Identifikation mit einem Raum hen unter diesen Prämissen nach der Stärke der jeweilials Bedingung, anders herum braucht Identifikation aber gen Wahrnehmung bzw. der Intensität der zugehöriauch Aneignung als Voraussetzung.
gen Kommunikation. Die Identität variiert nach NutDieser durchaus komplexe Zusammenhang kann mit zung und emotionaler Beziehung. (…) Räume der IdenHilfe von Manfred Voigts Auseinandersetzung um tität sind also Räume von individueller Aneignung unter den Bedingungen der jeweiligen gesellschaftlichen
Raum und Identität näher beleuchtet werden:
Kommunikation.“ (Voigt 1999)
„Räume der Identifikation sind (…) für soziale Systeme in erster Näherung abgrenzbare Gebiete, welche Identifikation und Aneignung basieren demnach beide
nicht nur Gegenstand ihrer Kommunikation sind, son- auf Nutzungen des Raumes, sie durchdringen und bedern auch Systembestand, Systemerhalt (Autopoiesis) dingen sich gegenseitig.
und Handlungen nach außen (Selbstreferenz) maßgeblich bestimmen. (…) Individuen sind sinnselektierende
Raumaneignung – von Heidede Becker und Dieter Keim
Systeme. Sie wählen aus der Weltkomplexität Dinge aus,
als erkenntnis- und handlungsbezogenes Wahrnehmen
die in ihnen Resonanz erzeugen, für ihr Erleben und
bezeichnet – verläuft in den vier Phasen der
Handeln von Bedeutung sind. Das gilt auch für gesellInformationsaufnahme, Orientierung, Symbolisierung
schaftliche Kommunikation, die von Individuen wahrund Identifizierung („Identifikation meint Raumangenommen wird. Auch diese ist außerordentlich komeignung“). (Becker/Keim 1978) Übertragen und leicht
plex, so dass das Individuum selektieren muss. Gibt es
abgewandelt auf die bisher und im weiteren verwendenun in der gesellschaftlichen Kommunikation etwas, das
ten Begrifflichkeiten sind die Phasen der InformationsBewusstsein und Interesse mehrerer Individuen anaufnahme oder Wahrnehmung von Umwelt und Raum,
spricht, kann es zu einer gemeinsamen Kommunikatizweitens der Orientierung und Lesbarkeit von Stadt,
on, zur Bildung von sozialen Systemen kommen. Gedrittens der Identifikation, also der Bedeutungszumeinsame Kommunikation ist insbesondere auf örtliweisung und viertens der letztlichen Aneignung und des
cher Ebene wahrscheinlich, da sie direkt erfolgen kann
raumbezogenen Handelns differenzierbar.
(d.h. ohne Medium) und in der gemeinsamen physischen und gesellschaftlichen Umgebung einen plausi- Zunächst muss ein Raum wahrgenommen werden, man
blen Gegenstand hat. (…) Bei genauerem Hinsehen muss von seiner Existenz wissen und ihn als Option
ergibt sich das Problem, dass soziale Systeme selten ihre wahrnehmen. Dann muss er erkennbar und lesbar sein,
Kommunikation auf alle Potentiale des jeweiligen Rau- die Menschen müssen sich in ihm zurechtfinden und
mes beziehen, sondern auf spezifische Nutzungen. (…) orientieren können. Des Weiteren benötigt er BedeuJe stärker die Koppelung zu einer physischen Nutzung, tungen und Identifikationsmöglichkeiten, er muss atdesto intensiver die Kommunikation und Möglichkeit traktiv und interessant erscheinen, Geschichte, Eigen-
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art, Charme oder ähnliches bieten. Zuletzt vollzieht sich
Aneignung durch offene Gelegenheiten und Einladung,
denn ohne Chance und ohne Antrieb können keine
Aneignungsprozesse von statten gehen.

nennen als Orientierungspunkte, kann hier betrachtet
werden. Daraus können Schlüsse gezogen werden, über
die Bedingungen der Orientierung als Voraussetzung
von Aneignung.
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In genau diesen vier Phasen werden im Folgenden an
Hand konkreter Situationen in den analysierten öffentWie sich Identifikation mit öffentlichen Räumen volllichen Räumen Hannovers verschiedene Fragestellun- zieht und im täglichen Leben widerspiegelt, soll in der
gen untersucht.
nächsten Untersuchung unter die Lupe genommen
In einem ersten Schritt wird es um die Wahrnehmung werden. Dabei wird es zunächst noch einmal um die
von Räumen gehen. Dabei steht der Raum im Mittel- Frage der Identität der Menschen und der Identität der
punkt, der als der Unbekannteste in der untersuchten Räume gehen, wobei Kommunikation und Begegnung
Raumachse aufgefallen ist: der Andreas-Hermes-Platz. Schlüsselfunktionen abbilden. Die Lister Meile als beBereits in der Anfangsphase der ersten Analysen stellte sonders herausragender Ort, mit dem sich viele Menes sich bald heraus, dass nur wenige HannoveranerInnen schen identifizieren können, steht hier im Mittelpunkt
diesen Platz zwischen der Hamburger Allee und dem des Interesses. Welche Faktoren genau Identifikation
Pavillon kennen und als möglichen Ort der Erholung erleichtern und ermöglichen, wird hier an Hand der
Lister Meile herausgearbeitet.
und Aneignung wahrnehmen.
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Die zweite Untersuchung befasst sich dann mit dem
Aspekt der Orientierung in und Lesbarkeit von öffentlichen Räumen. Woran sich die Menschen im öffentlichen Raum orientieren und welche Systeme zur
Orientierung und Lesbarkeit sie als hilfreich empfinden und dementsprechend nutzen, soll für den Raschplatz nachgezeichnet werden. Der Raschplatz wurde zur
Untersuchung ausgewählt, weil er der unübersichtlichste
und am weitesten verwinkelte Raum der Achse ist und
Orientierung dort entscheidend wichtig ist für raumbezogenes Handeln. Zugleich können dort – anknüpfend an die Analyse der Routen zwischen dem Kröpcke
und der Lister Meile, die im Kapitel Sicherheit fokussiert wurden – unterschiedliche Wege gewählt werden.
An Hand welcher Punkte im Raum sich die Menschen
orientieren und welche sie in Befragungen überhaupt

Zuletzt soll in einer Untersuchung zur Aneignung festgestellt werden, wie sich die Menschen ganz konkret in
ihrem Alltag verhalten und durch verschiedene
Nutzungsprozesse den Raum aneignen. Vor allem zwei,
sehr einfache und gewöhnliche Tätigkeiten werden im
Mittelpunkt dieser Auseinandersetzung sein: das Sitzen
und das Stehen. An Hand der Frage, wie und wo sich
welche Menschen setzen, können nicht nur Bedürfnisse unterschiedlicher Menschen abgelesen werden, sondern auch Gewohnheiten und Verhaltensmuster ansatzweise erklärt werden. Mindestens ebenso interessant und
aufschlussreich ist die Frage danach, wo und wie Menschen im öffentlichen Raum stehen bleiben und wohin
sie sich stellen. Denn nicht jeder beliebige Punkt im
gebauten Raum eignet sich als Stehplatz, vom Sitzen
ganz zu schweigen.

Daraus, welche Angebote an Sitz- oder Stehplätzen von
den NutzerInnen des öffentlichen Raumes wahrgenommen und angenommen werden, kann extrahiert werden, wie sich sozialer und gebauter Raum zu präsentieren hat und wie er zu gestalten ist, damit er als Ort der
Aneignung akzeptiert und genutzt wird.
Erste Raumbeobachtungen haben punktuelle Einzelsituationen und bestimmte Orte ergeben, an denen diese
Untersuchung Sinn macht. Überall dort, wo Menschen
stehen bleiben und so aus einem Ort einen Stehplatz
machen, bietet sich genaueres Hinsehen an. Gleiches
gilt für das Sitzen. Daher werden weniger zusammenhängende Räume untersucht, sondern punktuelle Orte
herausgegriffen.

Zum anderen beziehe ich mich auf einzelne Situationen im Verlauf der Lister Meile. Dort finden sich viele
verschiedene Gelegenheiten und eine reiche Auswahl
an Möglichkeiten zum Sitzen und Stehen, so dass es
selbstverständlich scheint, sich genau diesen Orten zuzuwenden.
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Zum einen eignen sich die Sitz- und Stehplätze in der
Bahnhofsstraße hervorragend zur Analyse, gerade weil
die Situation sehr neu gestaltet ist, zum einen im Bezug
zur Niki-de-Saint-Phalle-Promenade und der
Zweigeschossigkeit des öffentlichen Raumes, zum anderen in Form der neuen Sitzbänke. Dadurch ist ein
Vergleich mit der Situation vor dem Umbau möglich,
was Aufschluss geben kann über den Zusammenhang
der Sitz- und Stehgewohnheiten der Menschen und dem
gebauten Raum. Dieser Raum ist nicht nur hoch frequentiert, sondern auch durch Aufenthalt und diverseste
Nutzungsprozesse geprägt, was sich zur Analyse anbietet.

Ziel aller Untersuchungen wird es sein, herauszufinden, wie genau sich in den untersuchten Räumen Aneignung vollzieht und welche Faktoren es sind, die die
Menschen in ihrem Verhalten in den jeweiligen öffentlichen Räumen beeinflussen. Defiziträume, nämlich
Räume, in denen Aneignung und Identifikation verhindert oder erschwert werden, können so extrahiert werden. Je nach Art der festgestellten Defizite – ob eher
den physikalisch-baulichen Raum betreffend oder eher
den sozialen Raum – können schließlich als Fazit Vorschläge für die lebenswerte Stadt gemacht werden. Dabei soll vor allem die Ausweitung der Aneignungsmöglichkeiten im Vordergrund stehen.
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WAHRNEHMUNG

Das Nicht-Wahrnehmen von etwas beweist nicht dessen Nicht-Existenz.

Wahrnehmung, also die durch die Sinnesorgane gewonnene und im Gehirn verarbeitete Vorstellung von der
Umwelt, ist höchst divers. Ob ein Raum gefällt oder
nicht gefällt ist das Ergebnis vom komplexen Zusammenspiel so unterschiedlicher Prozesse wie denen des
Hörens, Sehens, Riechens, Schmeckens und Fühlens.

Auf einer physiologischen Ebene ist Wahrnehmung
„Bedeutungszuweisung zu an sich bedeutungsfreien
neuronalen Prozessen. (…) Bei der Bedeutungszuweisung operiert das Gehirn auf der Grundlage früherer interner Erfahrungen und stammesgeschichtlicher
Festlegungen: erst dann wird ein Wahrnehmungsinhalt
bewusst. (…) Das Gehirn ist selbstreferentiell und
1
Weitere Ausführungen zur Wahrnehmung wurden bereits im
selbstexplikativ, es kann nur sich selbst präsentieren und
Themenblock Sicherheit gemacht.
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Wie die Menschen die Welt wahrnehmen und was sie
wahrnehmen, wird von unterschiedlichen Faktoren
beeinflusst. Erfahrungen und Einstellungen, Sichtweisen, Perspektiven und die Persönlichkeit spielen
ebenso eine Rolle wie Alter und Geschlecht, Herkunft
und Status und selbst die aktuelle Gemütslage vermag
Wahrnehmung zu beeinflussen. Wahrnehmung ist jedoch keineswegs nur subjektive Einstellungssache, wie
man meinen könnte, sondern erzeugt ganz im Gegenteil selbst Wirklichkeit.1
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Dalai-Lama
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‚Wirklichkeit’ konstruieren. Bewusst wird also nur, was punkt zu einem Endpunkt liegen, beispielsweise die
bereits vorhanden, gestaltet und geprägt ist.“ (Voigt Wege zwischen Arbeitsplatz und Wohnung. Oder man
1999)
sucht Räume ganz zielgerichtet auf, weil sie EinrichVieles nehmen Menschen ohnehin überhaupt nicht tungen beherbergen, die man benötigt, wie etwa Banken, Versorgungsinfrastruktur etc. Eine dritte Möglichwahr, wie Voigt weiter ausführt:
keit besteht im ziellosen Flanieren, Umherziehen und
„Das Gehirn leistet Komplexitätsreduktion (d.h. über- neue Wege und Routen entdecken.
lebensnotwendige Selektion) und nicht eine Wiedergabe von ‚Wirklichkeit’. (Das anzunehmen fällt schwer –
aber: wenn wir die Welt erkennen würden wie sie ist,
bräuchten wir nicht mühsam zu lernen.) (…) Erfolgreiche Umweltorientierung setzt keine isomorphe Repräsentation von Welt im Gehirn voraus. (im Gegenteil, die Punkt-zu-Punkt-Übereinstimmung wäre nicht
verkraftbar.) (…) Wahrnehmung bedeutet (…) nicht
Aufnahme und Wiedergabe von Informationen, die von
außen kommt, was ja aufgrund des bereits Gesagten
fragwürdig ist, sondern die Konstruktion von Invarianten, mit deren Hilfe der Organismus seine Erfahrungen assimilieren und organisieren kann. (…) Kants Einsicht, dass wir die Welt so erfahren, wie sie uns erscheint,
erfährt damit eine erneute Bestätigung.“ (Voigt 1999)
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Wenn Menschen also nur das wahrnehmen, was sie
kennen, und zudem tagtäglich sinnlich erfahrbare Eindrücke in ihrer Komplexität reduziert werden, um sie
zu verarbeiten, ist es nicht verwunderlich festzustellen,
dass Menschen vieles einfach überhaupt nicht sehen
und erkennen.
Auf öffentliche Räume übertragen kann festgehalten
werden, dass die meisten Menschen nur die Räume in
der Stadt wahrnehmen, die sie kennen. Man lernt Räume entweder dadurch kennen, dass man sie regelmäßig
durchquert, weil sie auf der Strecke von einem Start-

AndreasHermesPlatz

Grafik 1: Lage des
untersuchten Raumes im Gesamtgefüge

Wenn öffentliche Räume also weder entlang häufig genutzter und frequentierter Routen in der Stadt liegen,
noch selbst Attraktionspunkte anbieten, ist es nicht sehr
wahrscheinlich, dass viele Menschen diesen Raum kennen. Es sind nur die wenigen, die abgelegene und nicht
anziehende Räume zufällig entdecken, beispielsweise
beim bewussten oder unbewussten Umherstreifen und
Routenwechseln sowie die, die in unmittelbarer Umgebung wohnen oder arbeiten.

Dieser öffentliche Raum existiert überhaupt erst seit
den späten 60er Jahren, als er im Rahmen der Umbauten von Cityring und Raschplatz durch die Verlegung
des früher an dieser Stelle befindlichen Gerichtsgefängnisses geschaffen wurde. Später, 1977, wurde das Kulturzentrum Pavillon errichtet und mit dem 1989/90 entstandenen Bankgebäude erhielt der Platz endgültig seine Ränder und damit seine heutige Form.

Diese Situation trifft auf den Andreas-Hermes-Platz
zu, weshalb dieser öffentliche Raum im Mittelpunkt
dieser Fragestellung steht. Viele Menschen kennen diesen doch sehr zentral gelegenen Ort mitten in der Stadt
von Hannover nicht.

Pavillon
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DGBank

Raschplatz

Grafik 2: Andreas-Hermes-Platz mit umgebender Bebauung

Raschplatz und späterer Andreas-Hermes-Platz, oben 1963 vor
dem Umbau; unten: 1971 währenddessen
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dem Pavillon überhaupt irgendein Platz ist, wissen immerhin noch die meisten, wie der Platz aussieht und
gestaltet ist, schon wesentlich weniger. Und beim Namen endet dann eben oft alle Kenntnis und Wahrnehmung, wodurch bereits das Problem der fehlenden Identität des Platzes gespiegelt ist. Denn was keinen Namen
hat oder sich nur über etwas anderes definiert, wie etwa
‚die Rückseite des Pavillon’, besitzt auch keine ausgeprägte Identität, wie Roger M. Downs und David Stea
nachweisen: „Namen spielen auf alle Fälle eine wichtiAuf öffentliche Räume im Allgemeinen und den Ange Rolle. Wir bekommen eine emotionale Beziehung
dreas-Hermes-Platz im Speziellen übertragen bedeutet
zu solchen identifizierenden Kennzeichen.“ (Downs/
das, dass eine spezifische Nutzung Aufmerksamkeit auf
Stea 1982)
sich zieht ebenso wie eine charakteristische Form und
die generelle Sichtbarkeit. Während die Form von öffentlichen Räumen oft schwierig ablesbar ist (eigent- Die Ursache dafür, dass der Andreas-Hermes-Platz von
lich pur nur aus der Vogelperspektive erfahrbar ist), tref- so wenigen Menschen überhaupt wahrgenommen wird,
fen die beiden anderen Aspekte Nutzung und Sicht- liegt erstens in seiner Lage und Form und den daraus
barkeit klar zu: beides hat der Andreas-Hermes-Platz erwachsenden Konsequenzen des Mangels an Anzienicht zu bieten.
hungskräften und Attraktoren, zweitens in seiner de-
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Einen ersten Anhaltspunkt dazu, warum das eine wahrgenommen wird und das andere nicht, liefert eine Studie, die danach fragte, warum bestimmte Gebäude bekannt sind. „Die Antwort findet sich in den drei Charakteristika Form, Sichtbarkeit und Nutzung. Die Nutzung ist offensichtlich ein Spiegelbild der funktionalen
Rolle und ein Beispiel für das erstgenannte Kriterium
der Selektivität: die Bedeutung. Form und Sichtbarkeit
stechen ins Auge.“ (Downs/Stea 1982)
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Der Name Andreas-Hermes ist am allerwenigsten im
Bewusstsein der HannoveranerInnen verankert. Immer
wieder begegnete mir in diversen der geführten Befragungen und in Gesprächen mit PassantInnen die NachAndreas-Hermes-Platz früh mor- frage, welcher Platz das denn sei. Davon, dass hinter
gens

taillierten Gestaltung.
Ungünstig wirkt es sich auf den Platz aus, dass ihm vom
Pavillon – obwohl er sich südlich davon erstreckt – lediglich die unattraktive und unbespielte Rückseite zugedreht wird. Dadurch wird dem Platz jede Möglich-

lesbar und erkennbar. Die ‚grüne Oase’ macht zu weiten Teilen den Eindruck einer Brachfläche oder ungestalteten Wüste. Die nicht gebundene Oberfläche sorgt
bisweilen tatsächlich für Sandverwehungen, begünstigt
durch die räumliche Fassung der Ränder, die entlang
des Bankgebäudes einen Windkanal geschaffen haben.
Und besonders grün ist der Andreas-Hermes-Platz
nicht einmal im Sommer.
Auch wenn die einzelnen Elemente der Platzgestaltung,
der Brunnen, Bänke, Bäume sowie die äußerst gelungene Wasserwand durchaus als sinnvoll und gut angesehen werden können, mangelt es dem Platz am attraktiven Gesamteindruck und einer eindeutigen Aussage.

Kombiniert damit, dass der Platz nicht entlang eines
Hauptweges liegt, wird deutlich, woran es liegt, dass
der Andreas-Hermes-Platz weder besonders wahrgenommen, noch von vielen Menschen belebt ist. Er wird
weder zur Durchwegung hoch frequentiert (außer dem
Nord-Süd-Radweg) noch zum Aufenthalt gezielt aufgesucht, von einigen Ausnahmen, die die Ruhe und
Abgelegenheit schätzen, abgesehen. Dafür ist er einfach nicht attraktiv und eindeutig genug, denn er bietet
weder besonders viel inszenierte und speziell vorgesehene Ruhe oder gar Intimität, noch besonders viel Belebung. Es gibt für die meisten Menschen schlicht keiZum zweiten ist die Gestaltung kritikwürdig, auch wenn
nen Grund diesen Raum wahrzunehmen, ihm besonsich Mitarbeiter des Stadtplanungsamtes im Gespräch
dere Aufmerksamkeit zu schenken, geschweige denn
– zumindest im Grundsatz – immer noch überzeugt
ihn sich anzueignen.
von der Gestaltung des Platzes zeigten. Die ursprüngliche Konzeption als grüner Gegenpol und Ruheoase Damit ist deutlich geworden, welche Rolle Wahrnehzum steinernen und urbanen Raschplatz, sozusagen mung für die Aneignung von und Identifikation mit
gleichsam als Zwilling zum Raschplatz gehörend und Räumen spielt. Sie ist gleichsam erste und entscheidensich dennoch in bewusstem Kontrast davon absetzend, de Voraussetzung. Denn was ein Mensch nicht sieht
wurde damals als Wettbewerbsergebnis hoch gelobt und und erkennt, kann er weder nutzen noch schätzen.
bewundert. Jedoch ist diese Intention heute nicht ab-

– : Brache, Leere, Wüste

+ : Wasserwand

+ : Bänke, Bäume, Brunnen

Belebung durch Radweg
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keit der Belebung genommen. Stattdessen hat sich der
Pavillon – zunächst als Provisorium gedacht und geplant – als InAndreas-Hermes-Platz mit Hintereingang stitution derarzur Theaterwerkstatt im Pavillon
tig verfestigt,
dass an eine Umgestaltung irgendwann nicht mehr zu
denken war. Auch für den Pavillon ist die derzeitige
Situation eigentlich unbefriedigend, denn sein Eingang
befindet sich an einem knapp bemessenen Gehweg, der
wenig Platz und keinerlei Repräsentation bietet. Dementsprechend überfüllt und von Menschengedrängel geprägt ist der kleine Vorplatz vor dem Eingang dann auch
bei größeren Veranstaltungen im Pavillon. Zudem orientiert sich die beliebte und hoch frequentierte Kneipe
des Pavillon, das Mezzo, nach Nordwesten hin, was für
eine Außenbewirtung eigentlich denkbar ungünstig ist,
vom engen Gehweg ganz zu schweigen. Somit schadet
vor allem die Lage und Ausrichtung des Pavillon auch
der Lage und Ausrichtung des Andreas-Hermes-Platz.
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ORIENTIERUNG UND LESBARKEIT

Wenn Zugvögel beginnen, die Orientierung zu verlieren, sollten sie wirklich nachdenklich werden.

keine einfache Orientierung im
Schilderwald des Straßenverkehrs

Orientierung bedeutet allgemein das sich Zurechtfinden im Raum. Motorische Raumorientierung ermöglicht dem Körper eine sinngemäße Position, Ausrichtung oder Bewegung relativ zu Bezugsgrößen im physikalischen Raum. (vgl. Becker/Keim 1978)
„Das Bedürfnis sich in Raum und Umwelt zu orientieren, spiegelt die Suche nach allgemeiner kognitiver Orientierung wider. Orientierungsstörungen lösen Angst
und Bedrängnis aus.“ (Becker/Keim 1978)
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Wie wichtig Orientierung für die Menschen ist, erörtert Kevin Lynch genauer: „Sich ganz und gar zu verirren – das ist wahrscheinlich ein sehr seltenes Erlebnis
für die meisten Menschen in einer modernen Stadt.
Unterstützung wird uns hier geboten durch die Anwesenheit anderer Menschen und spezieller Wegweiser:
Karten, Straßennamen, Markierungen, Bus-Schilder.
Aber wenn es uns einmal passiert, dass wir uns verirren, dann wird uns durch das Gefühl der Unruhe und
des Schreckens klar, wie sehr dieses Missgeschick unser Gleichgewicht und unser Wohlbefinden beeinflusst.
Allein schon das Wort verirrt (‚lost’ = verloren) bedeutet in unserer Sprache mehr als nur geographische Unsicherheit; in ihm schwingen Obertöne, die absolutes
Entsetzen ausdrücken. Beim Prozess des sich
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Gisela Klementine Christophora Karola, Gräfin zu Solms-Wildenfels (1891- 1976), deutsche Publizistin
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Zurechtfindens besteht das strategische Hilfsmittel in
der Vorstellung von der Umgebung, in dem allgemeinen geistigen Bild, das sich eine Person von der äußeren Welt der Erscheinungen macht. Dieses Bild ist ein
Produkt aus unmittelbarer Erfahrung und der Erinnerung an vergangene Erfahrung; es wird benutzt, um
Wahrgenommenes zu deuten und der Handlung eine
Richtung zu geben. Das Bedürfnis, unsere Umwelt zu
erkennen und zu ‚etikettieren’, ist so wesentlich und
wurzelt so tief in der Vergangenheit, dass dieses erwähnte Bild für das Individuum einen ungeheuren praktischen und gefühlsmäßigen Wert hat.“ (Lynch 1975)
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Kevin Lynch hat in seiner wegweisenden Untersuchung
zum „Bild der Stadt“ die Aspekte Lesbarkeit und Klarheit städtischer Gestalt in den Mittelpunkt des Interesses gerückt. Unter Lesbarkeit versteht er die Leichtigkeit, „mit der ihre einzelnen Teile erkannt und zu einem zusammenhängenden Muster aneinandergefügt
werden können. (…) Bei einer ablesbaren Stadt [sind]
die einzelnen Bereiche, Wahrzeichen und Weglinien
leicht zu identifizieren und zu einem Gesamtmodell
zusammenzufügen.“ (Lynch 1975)
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Die Relevanz und Wichtigkeit dessen beschreibt er wie
folgt: „Wenn auch Klarheit bzw. Ablesbarkeit keineswegs die einzige wichtige Eigenschaft einer schönen
Stadt ist, so ist sie doch von besonderer Bedeutung,
wenn man die Umgebung im Zusammenhang mit dem
Maßstab der Stadt in Bezug auf Dimension, Zeit und
Verzweigtheit betrachtet. Um das zu verstehen, müssen wir die Stadt nicht einfach als ein Ding an sich betrachten, sondern so, wie sie von ihren Einwohnern
wahrgenommen wird. (…) Eine geordnete Umgebung
kann (…) eine breite Basis für Beziehungen bilden, sie
kann Aktivität oder Anschauungen oder Erkenntnisse
fördern. (…) In der Tat bietet ein charakteristisches und

leicht ablesbares Milieu nicht nur Sicherheit – es vertieft und intensiviert darüber hinaus das menschliche
Erleben. Wenn es auch nicht unmöglich ist, im visuellen Chaos der modernen Stadt zu existieren, so könnten doch die gleichmäßigen täglichen Handlungen neue
Bedeutung gewinnen, wenn sie in einer wirklich anschaulichen Umgebung ausgeführt würden. (…) Es
muss zugegeben werden, dass eine Umgebung, die
Geheimnisse, Irrwege und Überraschungen bereithält,
ein gewisses Etwas hat. Vielen von uns gefällt das
Spiegelkabinett auf dem Jahrmarkt, und die gewundenen Straßen von Boston haben durchaus ihren Reiz.
Aber reizvoll wirkt das alles nur unter zwei Bedingungen: Erstens darf man nicht Gefahr laufen, dass man
ganz und gar den Weg und die Richtung verliert und
sich nicht mehr auskennt; die Überraschung muss vielmehr in das Gesamtgerüst eingebaut sein, die Gebiete
der Verworrenheit müssen im übersehbaren Ganzen
klein bleiben. Und zweitens muss das Labyrinth bzw.
das Geheimnisvolle an sich eine Form besitzen, die erforscht und mit der Zeit begriffen werden kann. Vollkommenes Chaos ohne irgendeinen Hinweis auf Zusammenhang ist niemals erfreulich.“ (Lynch 1975)
Orientierung und Lesbarkeit sind also – in angemessenem Maße beachtet – wichtige Kriterien für eine lebenswerte und aneignungsfähige Stadt.
Doch woran orientieren sich die Menschen nun? Auch
darauf hat Lynch die Antwort parat: er extrahierte aus
Befragungen von BewohnerInnen dreier amerikanischer
Städte (Boston, Los Angeles und Jersey City) die charakteristischen Aspekte von Orientierung. Es wurden
sowohl Vorstellungsbilder basierend auf mündlichen
Befragungen erstellt, als auch die besonders charakteristischen Elemente und die äußere Gestalt durch geschulte BeobachterInnen festgehalten und verglichen.

Daraus ergeben sich die folgenden, relevanten Typen:
·

„Wege sind die Kanäle, durch die sich der Beobachter gewohnheitsmäßig, gelegentlich oder
möglicherweise bewegt. Es kann sich dabei um
Straßen, Spazierwege, Verbindungswege, Wasserwege, Eisenbahnen handeln. Für viele Leute stellen diese Wege die vorherrschenden Elemente in ihrem Umgebungsbild dar. (…)

·

Grenzlinien oder Ränder sind diejenigen Linear-

elemente, die vom Beobachter nicht als Wege
benutzt oder gewertet werden. Sie sind die
Grenzen zwischen zwei Gebieten, lineare Unterbrechungen des Zusammenhangs; Küsten,
Eisenbahnstrecken, Baugebietsränder, Mauern.
Sie stellen eher ‚seitliche Richtmarken’ als Koordinatenachsen dar. Solche Grenzlinien können z.B. als mehr oder weniger überwindbare
Schranken gelten, die das eine Gebiet vom anderen abschließen; oder aber sie können als

2_Aneignung & Identifikation

Skizzen der Stadt Los Angeles. 1.
links oben: Vorstellungsbild aus
mündlichen Befragungen, 2. links
unten: Überlagerung des Vorstellungsbildes mit Planskizzen, 3.
oben rechts: besonders charakteristische Elemente, 4. unten
rechts: äußere Gestalt (Lynch
1975)
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Säume, als Nähte als Linien betrachtet werden,
die zwei Gebiete aneinanderfügen und miteinander in Verbindung bringen. (…)
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·

Bereiche sind die mittleren bis großen Abschnitte einer Stadt – und zwar werden sie als zweidimensionale Gebiete wahrgenommen, in die der
Beobachter hineingeht und deren jedes auf
Grund seines irgendwie individuellen Charakters erkennbar ist. ‚Von innen’ stets zu identifizieren, werden sie auch von außen als Referenz
benutzt – wenn sie von außerhalb erkennbar
sind. (…)

·

Brennpunkte sind die strategischen Punkte einer Stadt, die dem Beobachter zugänglich sind;
sie sind intensiv genutzte Zentralpunkte, Ziel
und Ausgangspunkt seiner Wanderungen. In der
Hauptsache können sie als Knotenpunkte gelten, als Verkehrsunterbrechungen, als Kreuzungen oder Treffpunkte von Straßen – als Punkte, in denen eine Struktur in die andere übergeht. Oder aber die Brennpunkte können als
Konzentrationspunkte angesehen werden, deren Bedeutung in der Verdichtung von
Benutzungszwecken oder in einer ausgeprägten Eigenart besteht, z.B. im Falle einer Straßenecke oder eines geschlossenen Platzes. (…)
Man könnte sie als Kernpunkte bezeichnen.
Viele Brennpunkte sind Knoten- und Konzentrationspunkte zugleich. (…)

·

Merk- oder Wahrzeichen stellen eine andere Art
von ‚optischen Bezugspunkten’ dar. In sie kann
allerdings der Beobachter nicht ‚eintreten’, sie
sind äußere Merkmale. Gewöhnlich finden wir
hier ganz einfache Objekte: Gebäude, Schilder,

Warenhäuser oder auch Anhöhen. Ihre Benutzung erfordert das Aussondern eines einzelnen
Elementes aus einer Unmenge von Möglichkeiten. (…) Zu solchen Merkzeichen gehören einzelstehende Türme, goldene Kuppeln, ansehnliche Hügel. Selbst ein beweglicher Punkt, wie
die Sonne, dessen Bewegung langsam und regelmäßig vor sich geht, kann für diesen Zweck
dienlich sein. Dann wieder gibt es lokale Merkzeichen, die nur in einem bestimmten Umkreis
und von bestimmten Punkten aus sichtbar sind.
Hierunter fallen die unzähligen Schilder und
Plakate, Kaufhausfronten, Bäumen, Türgriffe
usw., die in der Vorstellung der meisten Beobachter ihren Platz haben. (…)“ (Lynch 1975)
Becker und Keim weisen darauf hin, dass Lynch vor
allem Gestaltungsfragen berücksichtigt hat, es jedoch
auch die Möglichkeit gibt, sich an Nutzungen und Aktivitäten, also an sozialen und sozialräumlichen Mustern
zu orientieren, die beispielsweise vor allem von Kindern genannt werden. (Becker/Keim 1978)
Im Folgenden werden diese theoretischen Erkenntnisse auf die Situation am Raschplatz übertragen. Als vergleichsweise unübersichtlicher, verwinkelter und baulich komplizierter Raum bietet sich der Raschplatz dazu
an. Zum einen werden die Ergebnisse der Untersuchung
zur Routenwahl erneut auf den Aspekt der Orientierung hin bewertet, wo nach Orientierungsmitteln und
Wegen zwischen dem Kröpcke und der Lister Meile
gefragt worden war. Zum anderen werden die Möglichkeiten des Orientierens am Raschplatz fokussiert.

Grafik 2: Grundriss des Raschplatzes, Null-Ebene

Raschplatz

Grafik 3: Grundriss des Raschplatzes, Minus-Eins-Ebene
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Grafik 1: Lage des
untersuchten Raumes im Gesamtgefüge
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ERGEBNISSE

führt, jedoch gaben drei Personen an, dass sie entlang
Für den Raschplatz können Elemente der Orientierung von Läden oder Fassaden gehen würden (zweimal Bahnvor allem aus Ergebnissen einer Befragung1 zu der Wahl hofsstraße, einmal Raschplatz), was als Ränder intervon Routen extrahiert
werden.
Wege als Orientierungsmittel nannten
eigentlich alle zehn
Befragten in diversen
Möglichkeiten, dabei
bezogen sich sieben
Personen direkt auf
Straßen- oder Platznamen. Dieses Element zur Orientierung ist das augenscheinlichste und einfachste.
Überwiegend am Kröpcke wurden 10 Menschen, darunter 4
Frauen und 6 Männer im Alter
von 26 bis 80 (Durchschnittsalter
37) an einem sonnigen Samstagnachmittag zur Wahl ihrer Routen nach einem ganz bestimmten
Szenario befragt. Das Szenario
lautete: „Stellen sie sich vor, sie
wären mit einer Freundin/einem
Freund in der Lister Meile zum
Kaffee verabredet. Sie kommen
mit der U-Bahn am Kröpcke an
und wollen in die Lister Meile
bummeln, da sie noch etwas Zeit
haben. Welche Route entlang welcher Orientierungspunkte wählen
sie?“ (vgl. Kapitel Routen im
Themenblock Sicherheit)
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Ränder und Grenzen
dagegen wurden eher
selten genannt. Lediglich zwei Personen,
eine Frau und ein
Mann bezogen sich
auf die Grenze der
Hamburger Allee, übrigens beide in negativer Weise, dass sie
diese Grenze meiden
wollten und daher auf
der Minus-Eins-Ebene gingen. Ränder
wurden zwar nicht explizit als Ränder ange-

LEGENDE GRUNDRISS:

Grafik 4: Routen und
Orientierungspunkte der Frauen

FRAUEN
Realschullehrerin, 29
Pädagogin, 30
Hausfrau, 53
Rentnerin, 80

Am allerhäufigsten wurden Merk- oder Wahrzeichen
genannt. Vier Male wurden Ampeln, also VerkehrszeiBereiche wurden explizit nur einmal als Orientierungschen als Referenzen erwähnt. Und die zehn befragten
mittel genannt. Und auch hier kam dieses Element in
der Negierung vor: ein Kulturwissenschaftler wollte die
„unangenehmen Bereiche hinter dem Bahnhof“ meiden und umgehen. Die geringe Anzahl an Nennungen
mag zum einen daran liegen, dass sich die Fragestellung ohnehin nur auf einen kleinen, sehr eingeschränkten Bereich bezog und nicht wie bei Lynch auf eine
gesamte Stadt, in der die einzelnen Bereiche, beispielsweise in Form von Stadtteilen oder Parks und Grünflächen eine größere Rolle spielen. Zum anderen wäre es
möglich, dass Bereiche keine so prominente Rolle in
der Orientierung in Hannover spielen.
pretiert werden kann.

Grafik 5: Routen und
Orientierungspunkte der Männer
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Brennpunkte wurden ausdrücklich viermal als Orientierungen angesehen. Zwei Male handelte es sich um
die Kreuzung Hamburger Allee/Lister Meile, die einen
starken Einschnitt im Stadtgefüge markiert und dadurch
ein auffälliges Orientierungsmerkmal darstellt. Eine
Aussage wurde zu einer Straßenecke, nämlich der Ecke
Hamburger Allee/Lister Meile gemacht, wo ein Hochhaus steht. Ein Mann führte den Thielenplatz als
Orientierungspunkt an. Weitere Brennpunkte könnten
in den Nennungen des Bahnhofsvorplatzes gesehen
werden, der wie von
Lynch definiert, ein
zentraler Konzentrati- LEGENDE GRUNDRISS:
onspunkt ist. Den
Bahnhofsvor platz MÄNNER
nannten eigentlich Student, 26
alle, die an dieser Stel- Fotograf, 27
le oberirdisch gingen, Softwareentwickler, 28
Krankenpfleger, 28
damit insgesamt acht Kulturwissenschaftler, 32
Personen.
Angestellter, 41

201

Personen bezeichneten insgesamt 25 verschiedene (teils
auch gleiche) Merkzeichen in Form von Läden, Geschäften, kulturellen Einrichtungen, Cafés, Polizei; vor
allem der Bahnhof fand sich sehr oft wieder.

Auch wenn die zu ihren Routen befragten zehn Personen alle ihren Weg beschreiben und sich zurechtfinden
konnten, heißt das noch lange nicht, dass ein Raum gut
lesbar und einfach in seiner Orientierung ist.

Zwei Benennungen (von derselben Person) widmeten
sich speziell sozialen Faktoren: MusikerInnen in der
Bahnhofsstraße sowie spielende Kinder an den Brunnen des Ernst-August-Platzes dienten als Orientierungsund gleichzeitig Attraktionspunkte.

In einem anderen Befragungszusammenhang zu einem
anderen Thema nämlich wurden die unzureichende und
mangelnde Beschilderung und die schlechten
Orientierungsmöglichkeiten am Raschplatz und in der
Passerelle kritisiert.2
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Insgesamt ist auffällig, dass die meisten Menschen zur
Orientierung entweder allgemein bekannte Punkte wie
den Bahnhof benannten oder sich auf sehr spezifische
und individuelle Neigungen bezogen, ob es nun das
Kino, das Café, der antiquarische Laden, das CD-Geschäft oder die Sportabteilung von Kaufhof war. Die
Menschen orientierten sich an dem, was sie kennen und
häufiger frequentieren, andere Punkte nehmen sie weniger wahr oder erwähnen sie zumindest selten.
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Das scheint für den Raschplatz eher der Fall zu sein:
dieser Raum ist verwirrend, verwinkelt und unübersichtlich. Selbst zusätzliche Orientierungshilfen, wie Schilder, Piktogramme, Pfeile und Hinweise können darüber
nicht hinweghelfen, dass der Raum unlesbar gestaltet
ist und die Orientierung der Menschen nicht erleichtert.

Die Befragten hatten meist keine Schwierigkeiten sich
zu orientieren, auch wenn einige das als Probleme benannten, insbesondere zwei Frauen, eine davon in hohem Alter. Drei der PassantInnen waren nicht aus Hannover, zwei davon kannten sich aber ein wenig aus und
dadurch konnten sie ihre Route einigermaßen sicher
beschreiben, jedoch weniger detailliert und mit weniger Bezugspunkten (Hausfrau, Krankenpfleger). Der
dritte Auswärtige gab an, dass er häufig und regelmäßig
mühsame Orientierung in den Raschplatz-Tunneln
in Hannover sei und sich daher in der Innenstadt so
gut auskenne, er machte sehr ausführliche und
Es muss zwar eingeräumt werden, dass die Richtungen
2
vgl. Ergebnisse der Befragung ortskenntnisreiche Angaben (Softwareentwickler).
in verzweigten unterirdischen Tunnels und Räumen
zu Gestaltung am Raschplatz und
selten einfach zu erkennen sind und man sich dadurch
in der Passerelle, Themenblock
grundsätzlich nicht einfach in solchen Räumen zurechtSicherheit, Kapitel Gestaltung

finden und orientieren kann. Dennoch kann beispielsweise an der hohen Anzahl der Nennungen von zusätzlichen Orientierungspunkten in Form von Merkzeichen, wie etwa bestimmte Läden oder Einrichtungen, gerade am Raschplatz abgelesen werden, dass hier
einfache Angaben wie das geradeaus Gehen entlang
einer Fassade nicht eindeutig und daher nicht ausreichend sind.

prozesse sind dann jedoch auch nicht sehr intensiv, es
gibt kaum Menschen die sich setzen (können), oder die
einmal stehen bleiben, von weitergehender Inanspruchnahme ganz zu schweigen. Damit ist nicht gesagt, dass
die mangelnde Orientierung und Lesbarkeit der einzige negative Einfluss auf die Aneignungsmöglichkeiten
des Raschplatzes ist oder der stärkste, aber es ist zumindest einer, der feststellbar ist.

Ebenfalls ein Indikator für die schlechten Orientierungsmöglichkeiten am Raschplatz sind die wenig ausformulierten und unpräzise gefassten Ränder des Platzes. Ränder gibt es in diesem Sinne vor allem in Form der oberirdischen Stege entlang der Kinos, Kneipen und Restaurants. Gerade die Westseite des Platzes hat überhaupt keinen Rand auf der Minus-Eins-Ebene, stattdessen findet man immer noch mehr Tunnel und Unterführungen bis zu zwei „Parallelgassen“ tief. Die Minus-Eins-Ebene aber spielt eine große Rolle für den
Raumeindruck, denn eigentlich gibt es nur hier überhaupt einen betretbaren und als Platz ausstrahlenden
und wirkenden Platz, während auf der Null-Ebene ja
nur der Rand existiert.

Die mangelhafte Orientierung und Lesbarkeit sind Faktoren, die die Aneignung des Raschplatzes schwierig
machen, wenn nicht zu großen Teilen sogar verhindern.
Gerade tagsüber ist der Raschplatz weitgehend unbelebt und wird sich nur in geringem Maße überhaupt
angeeignet. Die von statten gehenden Aneignungs-

ungefasste Ränder, leere Mitte:
schlechte Aneignungsmöglichkeiten am Raschplatz, verursacht
u.a. durch schlechte Orientierungsmöglichkeiten und Unlesbarkeit in der Gestaltung
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Dementsprechend wurden die Ränder des Raschplatzes
auch fast gar nicht als Orientierungshilfen genannt –
sie existieren schlichtweg nicht wirklich oder werden
nicht als das wahrgenommen.
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IDENTIFIKATION

Identifikation basiert auf zwei Kenngrößen – der personenbezogenen Identität und der raumbezogenen
Identität, die im Vorgang der Identifikation von den
Menschen in Übereinstimmung gebracht und verglichen
Identität von Städten und deren Symbolisierung (Downs/Stea 1982) werden. „Identifizierung umfasst ein emotionales Zugehörigkeitsgefühl zu einem Ort.“ (Becker/Keim 1978)
Identifikation hat demnach mit dem Wesen der Identität zu tun. Identität im Allgemeinen wiederum hat mehrfache Bedeutungsdimensionen je nach Disziplin. Gabriele Sturm unterscheidet alltagsübliche, logisch-mathematische, sozial-psychologische und gesellschaftlichpolitische Definitionen:
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„Als Wort stammt es vom lateinischen Demonstrativpronomen idem/eadem/idem, das heißt ‚ein und der/
die/das-selbe’, und verstärkt den Hinweis auf is/ea/id,
also auf ‚eben der/die/das’. Im Alltag betont es so die
Echtheit, bestätigt, dass eine Person oder ein Ding auch
im Verlauf der Zeit identisch mit sich selbst (geblieben) ist, folglich identifiziert im Sinne von wiedererkannt werden kann. Für die Logik als Teil philosophischen Denkens folgt daraus das Prinzip der Selbigkeit
als vollkommene Übereinstimmung, als das Gleichbleiben von etwas – eines Dinges, einer Person, eines Satzes etc. – mit sich selbst oder mit etwas anderem. (…)

Aneignung & Identifikation

Architektur insgesamt ist und bleibt ein Produktionsversuch menschlicher Heimat – vom gesetzten
Wohnzweck bis zur Erscheinung einer schöneren Welt in Proportion und Ornament.“
Ernst Bloch, Philosoph
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Identität ist somit ein Spezialfall der [mathematischen]
Gleichheit. (…) Die Selbigkeit wird in der Psychologie
zur Wesensgleichheit im Sinne einer als Selbst erlebten
inneren Einheit der Person. (…) Zumeist wird davon
ausgegangen, dass die Kontinuität des Selbsterlebens
eines Individuums hergestellt wird durch die dauerhafte Übernahme bestimmter sozialer Rollen und
Gruppenmitgliedschaften sowie durch die gesellschaftliche Anerkennung als jemand, der die betreffenden
Rollen innehat bzw. zur betreffenden Gruppe gehört.
Entsprechend der Verschiedenartigkeit dieser Rollen
oder Mitgliedschaften werden auch Arten oder Aspekte der Identität unterschieden, z.B. berufliche oder sexuelle oder nationale Identität. (…) [Gesellschaftlichpolitische Rollentheorien begreifen] die Ich-Idenität als
einen Balanceakt zwischen äußeren Erwartungen und
eigener Einzigartigkeit, was das Potential zu einem ständigen Konfliktprozess beinhaltet.“ (Sturm 1999)

viel mit Dauer und Gewöhnung zu tun und weniger
mit Ästhetik, Schönheit oder Einmaligkeit. Er nennt
als weitere Anhaltspunkte die vielfältigen Bezüge, die
als subjektive Bindungen (Erinnerungen) an bestimmte Räumen und Ecken der Stadt bei jedem Menschen
existierten sowie das Netz aus vielen ‚immateriellen
Fäden’, das eine Stadt forme und deren raumbezogene
Identität mitbestimme. Auch Geschichte eines Ortes
markiert für Kil einen Faktor der Identität eines Raumes. Dabei sei allerdings vor allem die Veränderung der
Räume mit der Zeit relevant, Kil fordert eine Aura des
Vergehens und eine lebendige Geschichtlichkeit von
Räumen ein. Die Makellosigkeit des absolut Neuen sowie die Unfähigkeit Spuren zu ertragen in unserer heutigen Konsum- und Überflussgesellschaft benennt er
als Probleme, die als Identitätsmerkmale von Raum eine
Identifikation gerade für eine immer älter werdende Bevölkerung erschwert. (vgl. Kil 1995)

Wie sich personenbezogene Identität fassen lässt, ist
damit bereits umrissen. Im Gegensatz dazu streitet sich
die Fachwelt über die Definitionen und Möglichkeiten
raum- und ortsbezogener Identität. Während die einen
klarstellen, dass Identität nur und ausschließlich über
Personen zu fassen sei („Raum hat keine Identität, wie
er auch keine Persönlichkeit hat“, Ipsen 1999), versuchen die anderen die Identitäten des Raumes auf verschiedene Weise zu definieren.

Und nicht zuletzt wird die Identität eines Raumes dadurch gebildet, dass dieser Raum Ergebnis eines
Kommunikationsprozesses zwischen Gegenstand und
Mensch ist und aktive, schöpferische Auseinandersetzungen erlaubt. (Christ 1997, basierend auf Kevin Lynch
1987)

Johannes Alexander Schmidt beispielsweise nennt örtliche Eigenart, örtliche Bedeutung und Unverwechselbarkeit als identitätsstiftende Faktoren. (Schmidt 1997)
Wolfgang Kil plädiert dafür, die Identität eines Ortes
„nicht so sehr an Bildern (vertrauten Stadträumen,
Fassadentypologien) zu diskutieren als vielmehr an Kriterien des Gebrauchs.“ (Kil 1995) Identitätsbildung habe

Auch Manfred Voigt unterstreicht die Rolle der Kommunikation: „Räume der Identität sind also Räume von
individueller Aneignung unter den Bedingungen der
jeweiligen gesellschaftlichen Kommunikation. Gleichen
sich diese Räume unter den Bedingungen der
Globalisierung an, können Räume ihre Identität, d.h.
ihre Spezifika verlieren, wenn es nicht im Zusammenwirken von individuellem Bewusstsein und gesellschaftlicher Kommunikation zur Bildung von sozialen Systemen kommt, deren sinnhafte Kommunikation der jeweilige Raum ist.“ (Voigt 1999)

Und Detlev Ipsen geht noch weiter, indem er Kommunikation und soziale Beziehungen komplett in den Mittelpunkt rückt: „Bei der Beziehung zu einer konkreten
Stadt spielt das Netzwerk von Freund/inn/en, Bekannten und Verwandten eine wichtige Rolle. So antworteten bei einer Untersuchung in Kassel beinahe 80% der
Befragten, dass ihnen der soziale Bezug besonders wichtig sei. Soziale Beziehungen sind die kommunikative
Basis des Raumbezugs und diese wiederum ist die
Grundlage der Identitätsbildung.“ (Ipsen 1999)
Zusammengefasst kann man sagen, dass raumbezogene
Identität und deren Einflussfaktoren ein Streitfall sind,
da nicht klar ist, welche Anteile von Raum – ob nun
baulicher physischer Raum oder sozialer Raum – welche Effekte mit sich bringen. Festzuhalten ist jedoch,
dass soziale Aspekte nicht zu unterschätzen sind und
eine wichtige Rolle spielen für die Identitäten von Räumen und damit auch für die Identifikation der Menschen mit Raum.

Doch auch hier spielen nicht nur bauliche, sondern vielmehr auch soziale Faktoren eine relevante Rolle:
„Identifikation mit einem Ort ist letztlich das Resultat
sozialer Prozesse und damit verbundener Kommunikation. Die Stadt, ihre Räume und ihre Fassaden bieten
die Bühne für soziale Prozesse, für Begegnung und
Kommunikation. Der Ort bietet damit Gelegenheiten
zur Identifikation.“ (Schmidt 1997)
Eine Methode zur Beurteilung von Kommunikation
und Begegnung, und damit
der Lebensqualität öffentlicher Räume ist die so genannte Burano-Methode, die während eines Aufenthaltes in der
Lagune von Venedig 1972
von einer Gruppe von
PlanerInnen und deren Familien entwickelt und durchgeführt wurde. (vgl. BuranoGruppe 2002)
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Doch was benötigt Identifikation mit einem Raum denn
nun genau neben den bereits genannten Faktoren, die Durch Beobachtungen und
raumbezogene Identität bilden?
raumbezogene Tätigkeiten„Ein Raum, der Identifikationsmöglichkeiten enthalten kartierungen wurde festgesoll, muss in irgendeiner Weise als räumliche Einheit stellt, dass viele Menschen in
erkennbar sein. Er muss Grenzen haben, selbst wenn Burano sich im öffentlichen
diese Grenzen heute nur noch sehr beschränkt funk- Raum unterhalten oder mittional begründet sein können. Diese Grenzen können einander in Kontakt und
physische Grenzen sein, natürliche, wie künstliche; sie Kommunikation treten.
können aber auch durch besondere, die Einheit des
Raumes betonende Gestaltqualitäten vermittelt sein, die
den Raum von anderen Räumen abheben.“ (Erika Spiegel, 1984, zitiert nach Schmidt 1997)

Tätigkeitenkartierung in Burano (Burano-Gruppe 2002)
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Folgende Ergebnisse und Schlüsse wurden aus der Studie gezogen:
·

Eine ausgeglichene soziale und ökonomische
Struktur der Bevölkerung (ähnlicher Status, ähnliche Interessenslage) fördert die Kommunikationsbereitschaft: Man hat gleiche Sorgen, Hoffnungen und Probleme, man hat sich etwas zu
sagen.

·

Kommunikationsdichte ist abhängig von der
Vielfältigkeit des Angebotes an Begegnungsräumen. Erst ein Überangebot schafft Wahlund Auswahlmöglichkeiten für alle Alters- und
Interessensgruppen: Repressionen werden vermieden (Kinder – Ruhebedürftige; Jugendliche
– Alte). Daher genügt es nicht, auf die spärlich
vorhandenen Institutionen zu verweisen; auch
nicht, einen engen, abgegrenzten Kommunikationsbereich anzulegen.

·

Die räumliche Qualität der Freiräume ist wichtiger als die architektonische Qualität des einzelnen Hauses.
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·
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·

spielplatz, Einkaufszentrum.
·

Die Stadt muss bespielbar sein: Es darf keine
Gefahren durch Autos geben. Es darf keine
Tabuzonen geben, weder Orte noch Objekte.
Wo keine akute Gefahr für Menschen und Sachen besteht, muss jedes Spiel toleriert werden.
Das Kinderghetto der Kinderspielplätze muss
durch Kinderspielbereiche ersetzt werden.

·

Die Nachteile der gegenseitigen Transparenz
werden gemildert oder aufgewogen durch eine
erstaunlich hohe Toleranzschwelle gegenüber
individuellen Freiheiten des Einzelnen. Anonymität mag interessant sein für erwachsene Intellektuelle, Großverdiener oder Individualisten
– für Kinder, Jugendliche, Alte und die Mehrzahl der Bevölkerung ist das Teilhaben an den
Sorgen, Problemen und Freuden des Nächsten
ein notwendiges, lebenserhaltendes Bedürfnis.
(Burano-Gruppe 2002)

Identifikation ist also zusammengefasst ein Prozess, der
Der Erlebnisreichtum des öffentlichen Raumes menschliches Handeln, Kommunikation und Begegwird weniger durch vorgegebene formal- nung verbindet mit der Anziehungskraft an einen Raum.
ästhetische Vielfalt als durch die Ablesbarkeit
„Identifikation entsteht durch Aneignung, durch prakder Lebensvorgänge und der Sozialbeziehungen
tische Inbesitznahme und Einbeziehung in alltägliche
bestimmt.
Lebensvorgänge. Damit richtet sich die AufmerksamDer räumliche und gesellschaftliche Mittelpunkt keit auf identitätsfördernde oder -behindernde
des Ortes ist eine Fußgängerstraße, die erstaun- Nutzungsbedingungen von Stadträumen: auf ihre Dilicherweise nicht primär von Konsum geprägt mensionen, ihre Maßstäblichkeit, ihre sozialen Qualitäist. Dieser Platz vereinigt in sich die Funktio- ten wie Zugänglichkeit, Erschwinglichkeit, Alltagsnen Treffpunkt für alle Altersgruppen, bequemlichkeit, individuellen Entfaltungs- und SpielDiskussionsforum der Erwachsenen, Altenta- raum und Ähnliches. Soziale Aneignung als Erfahrungsgesstätte, Promenade der Jugendlichen, Kinder- form der ‚Innenperspektive’ kann sich unter Umstän-

den an ganz anderen Mustern orientieren als der
‚Außenblick’, der vornehmlich nach ästhetischen Reizpunkten (Markanz, Unikalität, Zeichenfülle) sucht.“ (Kil
1995)

gleich gezogen zwischen der Situation in der Lister Meile
und den theoretisch herausgearbeiteten Erfordernissen.
Die Lister Meile als Raum mit hohem Identifikationswert,
wie es sich zum einen in meinen vorigen Untersuchungen
Um zu veranschaulichen, wie Identifikation in konkre- herausstellte, zum anderen aber auch allgemein in Hannoten Räumen vor sich geht, wird im Folgenden ein Ver- ver bekannt ist, bietet sich besonders an.
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Lister Meile

Auf die Situation in der Lister Meile sollen diese theoretischen Erkenntnisse nun angewendet und übertragen werden. Bereits im Kapitel 2 (Zugehörigkeit) im
Themenblock Aus- und Abgrenzung wurde versucht,
den besonderen Bedingungen und den einladenden
Codes in der Lister Meile nachzuspüren. Diese Ergebnisse können, zusammen-gefasst, als Basis für die weitere Auseinandersetzung hinsichtlich Identifikation dienen und so noch weiter vertieft werden.
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Raumbeobachtungen in der Lister Meile ergaben eine
Vielzahl an parallel von statten gehenden und sehr unterschiedlichen, bunten Nutzungen, die den Raum sowohl durchquerend, aber auch aufhaltend nutzen; die
sowohl konsumabhängig wie unabhängig sind und von
ganz unterschiedlichen Gruppen quer durch alle Generationen geprägt sind. Die Lister Meile strahlt eine
gewisse Stimmigkeit, Lockerheit und Offenheit aus, die
die Entscheidung, sich den Raum weiter anzueignen
als nur in der Durchquerung, nicht sonderlich schwer
fallen lässt. Die Menschen, die sich in der Lister Meile
aufhalten, machen meist einen zufriedenen und gelasGrafik 1:
Lage des untersuchten Raumes senen Eindruck. Die Identifikation mit dem Raum
im Gesamtgefüge scheint besonders hoch zu sein. Die kleinen Läden ver-
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mitteln das Gefühl von persön- Umgang miteinander eher von Respekt und Anteilnahme geprägt. Als vorteilhaft hat sich auch das Raumanlichem Kontakt.
In den elf geführten Interviews1 gebot der Lister Meile erwiesen, denn es gibt sowohl
wurden vor allem die Einkaufs- räumliche und soziale Möglichkeiten sich zu begegnen,
möglichkeiten, die vielen kleinen ins Gespräch zu kommen und miteinander zu intergemütlichen Geschäfte und Gele- agieren, aber auch genug Platz um den anderen Raum
genheiten zum Bummeln und zu lassen, und sich selbst in aller Ruhe, distanziert und
Shoppen gelobt, ebenso wie die Cafés ohne Enge und Gedrängtheit im öffentlichen Raum
und Restaurants hochgeschätzt wurden. aufzuhalten.
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Grafik 2:
Grundriss der Lister Meile

An zwei sonnigen Werktagnachmittagen wurden insgesamt 11 Personen, darunter 9 Frauen und 2 Männer im Alter von 26 bis 78 (Durchschnittsalter 50) zu ihrer Meinung
über die Lister Meile befragt. (vgl.
Kapitel Zugehörigkeit im Themenblock Aus- und Abgrenzung)
1

Vom baulichen Umfeld empfanden die
NutzerInnen vor allem die Einrichtung
der Fußgängerzone, die guten Anbindungen an City und Naherholungsgebiete wie
die Eilenriede, die Gebäude selbst sowie die
Gestaltung des öffentlichen Raumes mit Sitzgelegenheiten, Brunnen etc. als positiv. Die Atmosphäre wurde als nett, hübsch, gemütlich, angenehm, schön
viel los und belebt, man könne selbst sehen und auch
gesehen werden, aber dennoch sei es ruhig, vor allem
verkehrsberuhigt. Nicht zuletzt wurde die Lister Meile
als etwas Besonderes, Einzigartiges und Einmaliges angesehen. Nicht nur die räumlichen Gegebenheiten machen das laut den PassantInnen aus, sondern gerade
auch die Mischung an Menschen und die persönlichen
Kontakte. Man kenne sich, sehe sich und unterhalte sich
untereinander. Alle unterschiedlichen Menschen fänden in der Lister Meile das „ihre“.
Der persönliche Kontakt, die Begegnung und die Möglichkeiten der Interaktion und Kommunikation, die ein
gutes Zusammenleben und Toleranz gegenüber den
jeweils anderen maßgeblich mitbestimmen, wurden als
entscheidender Faktor benannt, der die Lister Meile
auszeichne und Identifikation ermögliche. Sich zu kennen ist ein entscheidender Vorteil, denn dann ist der

Wenn man diese Ergebnisse mit den theoretischen Erkenntnissen zu Identifikationsvoraussetzungen vergleicht, stellt man eine hohe Kongruenz fest.
Örtliche Eigenart und Unverwechselbarkeit hat die Lister Meile durchaus zu bieten. Einer Frau gab an, dass es
ihrer Meinung nach „wenig Ecken in der Stadt gibt, die
so sind, wie die Lister Meile“.
Identifikation durch Dauer und Gewöhnung ist ebenfalls zutreffend für viele der Menschen in der List/Oststadt. Alleine bei meinen Gesprächen fanden sich mehrere Menschen, die seit Jahrzehnten und nun schon
mehreren Generationen dort wohnten.
Persönliche Bindungen und Erinnerungen bietet die
Lister Meile insofern, als sie eine längere, historische
Tradition als Einkaufsstraße und Flaniermeile hat, wenn
auch über die Jahrzehnte unterschiedlich geprägt und
früher unter der Bezeichnung Alte Celler Heerstraße.
Eine Frau aus den Befragungen, die über 10 Jahre in
der List wohnte und dann wegen mangelnder Nachbarschaft in die Südstadt umzog, kehrte immer wieder
und regelmäßig in die öffentlichen Räume der Lister
Meile zurück, zu der sie sich sehr verbunden fühlte und
womit sie Vieles verknüpfte an netten Erinnerungen,
schönen Abenden in den Cafés und Kneipen etc.

Räumlich bildet die Lister Meile durchaus eine Einheit
mit erkennbaren Grenzen. Der rötliche Bodenbelag mit
Steinen im Fischgrätenmuster durchzieht beispielsweise die komplette Lister Meile mal mehr, mal weniger,
aber doch immer erkennbar und ablesbar. Wie ein roter Faden oder ein Band hält diese Gestaltung die Lister
Meile zusammen trotz ihrer beachtlichen Länge, außerdem wird dadurch ein von anderen Räumen deutlich
unterscheidbares Merkmal der Identifikation angeboten.

Begegnung und Kommunikation können sich – wie in
Burano – entfalten, weil wichtige Voraussetzungen dafür geboten werden. Das auffälligste ist sicherlich die
Eindämmung des Autoverkehrs, der oft in anderen öffentlichen Räumen die Möglichkeiten der Begegnung
und Kommunikation verbaut und verhindert. Mit der
an die Lister Meile angrenzenden Körtingstraße ist ein
Stück weit ein Kinderspielbereich geschaffen worden,
der über den dort ebenfalls befindlichen Spielplatz hinausragt. Wie in Burano ist eine hohe Qualität der Freiräume vorzufinden, die sogar dann noch Menschen
anziehen, wenn sie gar nicht (mehr) in der Nähe wohnen. Vielfalt und ein Überangebot (wenn auch kein großes, eigentlich könnte das Angebot in der Lister Meile

rötlicher Bodenbelag bildet
räumliche Einheit, über Lister
Meile unterschiedlich intensiv
ausgeprägt
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Die langsame Veränderung der Lister Meile und das
würdige Altern der öffentlichen Räume ohne komplette Umkrempelungen, wie es beispielsweise in der Innenstadt bisweilen so durchgezogen wurde, erleichtert
die Identifikation gerade für die älteren und alten Menschen in der Lister Meile und weiteren Umgebung der
List/Oststadt. Denn sie erkennen einerseits ‚ihre’ alte
Lister Meile noch wieder, andererseits spüren sie die
gemächlichen und positiven Veränderungen und Verbesserungen beispielsweise durch die Einführung der
Fußgängerzone in den 70er Jahren oder die allmählichen Erneuerungen und kleinen Eingriffe der Renovierung, wie etwa an der U-Bahn-Station Lister Platz.

Soziale Beziehungen und ein Netzwerk an Bekannten,
FreundInnen etc. spielen in der Lister Meile deswegen
eine große Rolle, weil man nicht nur sieht und gesehen
wird, sondern die Menschen, die man sieht, auch kennt
und wieder erkennt. Es sind immer wieder dieselben
Menschen, man sieht sich nicht nur, sondern man kennt
sich, grüßt sich und unterhält sich. Bei einem Mann
nahm das sogar die Form an, wie es aus Burano bekannt geworden ist, nämlich dass sich das Leben hauptsächlich und vorrangig im öffentlichen Raum abspielt.
Er erzählte, dass er öfter auf der Bank in der Lister
Meile direkt vor seiner Haustüre säße, obwohl er einen
Balkon habe und auch dort die frische Luft genießen
könne. Aber er säße nun mal lieber draußen in der Öffentlichkeit und wolle gucken, ob nicht ein bekanntes
Gesicht vorbeikäme. Eine alte Frau gab Ähnliches zu
Protokoll: zuhause sei ihr langweilig, daher säße sie in
der Lister Meile. Die Identifikation mit der Lister Meile
und die Vorzüge dieser Art von Öffentlichkeit sind so
gewichtig, dass die öffentlichen Räume sogar der eigenen Wohnung vorgezogen werden.
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auch noch größer und besser sein, beispielsweise was
Sitzgelegenheiten und Bänke betrifft) bestimmen die
öffentlichen Räume der Meile maßgeblich mit. Zudem
ist keine reine Konsumprägung festzustellen, die Räume der Lister Meile sind also keine Frage des Geldbeutels und der ‚Erschwinglichkeit’ (Wolfgang Kil). Und
nicht zuletzt kann in gewissem Maße auch die in Burano
beobachtete ausgeglichene soziale und ökonomische
Struktur als zutreffend für die Lister Meile erachtet werden. Denn wie in eigenen Beobachtungen zur Vielfalt
der anwesenden Menschen und Gruppen in der Lister
Meile festgestellt werden konnte2 , ist das Publikum zwar
gemischt, vor allem was die Altersstruktur angeht, weist
aber dennoch eine gewisse Homogenität auf.
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All das macht die Lister Meile zu dem was sie ist – ein
Ort vielfältiger Nutzung und Aneignung, nicht zuletzt
weil sie eine hohe räumliche Identität bietet und dadurch Identifikation der Menschen mit dem Raum ermöglicht.

unbedenkliche Situationen für
Kinder; links: Spielen in der
Körtingstraße; rechts: Kinder mit
Rad und Roller in der Lister Meile oberhalb des Weißekreuzplatz,
ungefährlich trotz entgegenkommendem Auto

2

vgl. Kapitel 1 (Wahrnehmung)

212 im Themenblock Sicherheit

ANEIGNUNG

Paul-Henry Chombart de Lauwe, 1977
Wie im Eingangszitat deutlich wird, ist Aneignung ein
Prozess der mit unterschiedlichen Tätigkeiten zu tun
haben kann, ob nun entspannen, bewegen, besitzen
oder träumen, immer geht es um Nutzungen.
Gleichzeitig werden die Erwartungshaltungen und Vorstellungen der NutzerInnen angesprochen. Ihre Wünsche und Ideen bezüglich des Raumes müssen sich in
der Realität spiegeln und verwirklichen lassen, sonst ist
gelungene Aneignung nicht möglich.
Raumaneignung trotz Kälte: CafébesucherInnen in Kopenhagen

Wie gehe ich meiner Wege? Wo verweile ich und wo
haste ich nur durch? Wohin will ich mich setzen oder
hinstellen? Wo bin ich gerne oder wo fühle ich mich
unwohl?
All das und noch viel mehr bedeutet Aneignung, Inanspruchnahme und temporäre Teilhabe an und Inbesitznahme von Raum.
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Dieses Spannungsverhältnis zwischen der Phantasie,
den Bedürfnissen und Vorstellungen der Menschen und
dem gebauten, gestalteten und vorgefundenen (sozialen wie physischen) Raum findet sich in allen möglichen, noch so kleinen und unbedeutend scheinenden
Alltagshandlungen der Menschen im öffentlichen Raum
wieder.

Aneignung und Identifikation

„Die Aneignung des Raumes ist das Resultat der Möglichkeiten, sich im Raum frei bewegen, sich
entspannen, ihn besitzen zu können, etwas empfinden, bewundern, träumen, etwas kennen lernen,
etwas den eigenen Wünschen, Ansprüchen, Erwartungen und konkreten Vorstellungen gemäßes tun
und hervorbringen zu können.“
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Allerdings ist Raumaneignung nicht ganz so einfach und
„kostenlos“ oder umsonst zu haben, wie Dieter
Hoffmann-Axthelm es nannte. (vgl. Hoffmann-Axthelm 1977) Stattdessen werden für die Raumaneignung
Kapital und Kompetenzen benötigt, wie vor allem Pierre
Bourdieu darstellte: „Die Fähigkeit, den angeeigneten
Raum zu dominieren, und zwar durch (materielle oder
symbolische) Aneignung der in ihm verteilten (öffentlichen oder privaten) seltenen Güter, hängt ab vom jeweiligen Kapital. Kapital – in seinen grundlegenden
Formen: ökonomisches, kulturelles, soziales – ermöglicht gleichermaßen sich die unerwünschten Personen
und Dinge vom Leib zu halten wie sich den begehrten
Personen und Dingen zu nähern und damit die zu ihrer Aneignung notwendigen Aufwendungen (zumal an
Zeit) so gering wie möglich zu halten.“ (Bourdieu 1991)
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finanzielle Möglichkeiten, sondern auch Herkunft, nicht
nur Habitus und Auftreten, sondern auch die Akzeptanz und das Ansehen durch andere NutzerInnen.
Selbst wenn jemand über alle nötigen Formen des Kapitals und der Kompetenzen zur Raumaneignung verfügt, ist aber noch nicht geklärt, ob eine Aneignung
wirklich stattfindet.
Denn Aneignung hat in hohem Maße auch mit psychologischen Faktoren zu tun, wie Chombart de Lauwe
nachweist: „Sicher ist, dass die unbewussten Prozesse
der Anziehung und Ablehnung dazu beitragen, dass der
alltägliche Raum mehr oder minder als ansprechend
oder unbehaglich erlebt wird und dadurch ein Gefühl
der Aneignung ermöglicht oder gebremst wird. Die
Aneignung des gebauten Raumes ist zugleich eine ästhetische Aneignung. Farben und Farbmuster, durch die
sich das Subjekt mehr oder minder angezogen fühlt,
Formen, die als mehr oder minder angenehm und harmonisch empfunden werden, ihre assoziative Verknüpfung mit Geräuschen und Gerüchen, das Spiel von Lichtern und perspektivische Eindrücke – all das kann Freude, das Gefühl des Besitzes und des Reichtums hervorrufen, ebenso wie ein ungünstiges Zusammenwirken
dieser Momente den Eindruck des Fremdseins bewirken kann.“ (Chombart de Lauwe 1977)

Den notwendigen Kapitalformen des sozialen (Herkunft, Zugehörigkeit nach Klasse und Schicht, Ethnie,
Hautfarbe, Geschlecht), kulturellen (Kompetenz sich
angemessen zu verhalten, abhängig von Milieu, Schicht,
Klasse, Herkunft, aber auch Bildungsstand, berufliche
Stellung, etc.) und ökonomischen Kapitals (Verfügungsgewalt über Geld, Immobilien, Arbeitskräfte, Produktionsmittel) von Bourdieu fügt Zibell als vierte Form
das politische Kapital (Entscheidungsgewalt, Möglichkeiten der Einflussnahme, Legitimation von HandlunUnd nicht zuletzt benötigt eine Aneignung des Raugen) hinzu. (Zibell 2003)
mes Offenheit und Gelegenheit: „Der Grad [der] AnDamit ist klar, dass Raumaneignung nicht nur einfach
eignung hängt davon ab, in welchem Ausmaß mehr oder
mit träumen, bewundern und eigenen Wünschen zu tun
weniger unbehindertes Handeln möglich ist.“
hat, sondern Abbild gesellschaftlicher Machtverhältnis(Chombart de Lauwe 1977)
se, rivalisierender Ansprüche und sozialer Konflikte ist.
Oder ganz einfach gesagt: wenn eine Bank im öffentliNicht jeder Mensch hat dieselben Voraussetzungen und
chen Raum bereits besetzt ist, kann ein weiterer vorMöglichkeiten, sich Raum anzueignen. Nicht nur Alter
übergehender Mensch sie sich nicht aneignen und sich
spielt eine Rolle, sondern auch Geschlecht, nicht nur

ebenfalls setzen. Dann ist die Situation nicht offen für
eine Aneignung.
Zusammengefasst kann festgehalten werden, dass sich
Aneignung nur dann vollziehen kann, wenn der vorhandene und vorgefundene soziale und physische Raum
attraktiv und anziehend erscheint, wenn Offenheit und
Gelegenheit vorhanden sind. Zuvor bereits benötigt
man als erste Voraussetzung die zur Aneignung notwendigen Formen des sozialen, kulturellen, ökonomischen und politischen Kapitals, um sich heimisch, wohl
und eingeladen zu fühlen. Mangelndes Kapital erzeugt
entweder den Eindruck, an einen Ort gekettet zu sein,
oder – wenn man Räume ohne „Zugangsberechtigung“
in Form des entsprechenden Kapitals betritt, den Eindruck und das Gefühl von Deplatziertheit und Unwohlsein.

Lister Meile

Ob und wie sich Menschen nun den konkreten öffentlichen Raum aneignen können und wollen, soll am Beispiel zweier elementarer und alltäglicher Nutzungen
aufgezeigt werden: das Verweilen im öffentlichen Raum
in Form von Sitzen und Stehen.

Bahnhofsstraße/
Niki-Promenade
Grafik 1:
Lage der untersuchten Räume und Orte des Stehens
und Sitzens
im Gesamtgefüge
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Erste Raumbeobachtungen haben punktuelle Einzelsituationen und bestimmte Orte ergeben, an denen diese
Untersuchung Sinn macht. Überall dort, wo Menschen
stehen bleiben und so aus einem Ort einen Stehplatz
machen, bietet sich genaueres Hinsehen an. Gleiches
gilt für das Sitzen. Daher werden weniger zusammenhängende Räume untersucht, sondern punktuelle Orte
herausgegriffen: die Bahnhofsstraße sowie einzelne Situationen in der Lister Meile werden fokussiert.
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SITZPLÄTZE
Allgemein
Betrachtet man die komplette Raumachse, verteilen sich
die Sitzgelegenheiten, unterschieden in einfaches Sitzes und konsumabhängiges Sitzen in Cafés oder Restaurants mit Außenbewirtung, ziemlich gleich über alle
Räume.
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Piazza Cappuccino oberhalb der
Celler Straße in der Lister Meile
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Während sich aber gerade die nicht-kommerziellen, einfachen Sitzgelegenheiten gleichmäßig über die untersuchten öffentlichen Räume verteilen, konzentrieren
sich die konsumabhängigen Möglichkeiten des Sitzens
und sich Niederlassens auf einzelne Räume und hinterlassen in anderen Räumen ‚Durststrecken’ im
wahrsten Sinne des Wortes. Gut versorgte Räume hinsichtlich Bewirtung und Konsum von
Essen, Trinken, Eis, etc. mit dem gleichzeitigen Angebot des Sitzens sind zum einen
Bahnhof, Ernst-August-Platz und
Raschplatz als punktuelle Schwerpunkte, zum anderen die Lister Meile als linearer/flächiger Schwerpunkt, wo alle
paar Meter Cafés locken.
Unterdurchschnittlich mit konsumabhängigem Sitzen ausgestattet sind
Bahnhofsstraße, Andreas-HermesPlatz sowie fast komplett alle unterirdischen Routen vom Kröpcke (außer
Stehimbisse) bis zum Raschplatz/in die
Lister Meile, von einigen wenigen Angeboten abgesehen.
Doch trotz der relativ gleichmäßigen
Verteilung nichtkommerziellen Sitzens
über die Raumachse lassen sich

Sitzen & Konsum
6 Tische Null-Ebene
6 Tische Minus-Eins-Ebene

Grafik 2:
konsumabhängiges Sitzen in der Raumachse

Schwerpunkte bzw. schlecht ausgestattete Räume extrahieren. Besonders gut sind Weißekreuzplatz und
Bahnhofsstraße versorgt, auffällig wenige Möglichkeiten des Verweilens im Sitzen finden sich einerseits auf
der unterirdischen Route vom Raschplatz bis zum
Kröpcke, wo sich kaum eine Gelegenheit bietet und
andererseits auf der oberirdischen Route vom Lister
Tor, also dem südlichen Beginn der Lister Meile bis zum
Ernst-August-Platz, wo kein einziges Angebot zum Sitzen gemacht wird. Kleinteilig und kontinuierlich, wenn
auch nicht überdurchschnittlich ist die Lister Meile ausgestattet, wo in kurzen Abständen Sitzgelegenheiten zu
finden sind, wenn auch teils nicht übermäßig viele.

Lister Platz

Lister Meile, Ecke Körtingstraße

Lister Meile, Ecke Sedanstraße

Ernst-August-Platz
Weißekreuzplatz

Sitzgelegenheiten

Bahnhofsstraße

6 Personen Null-Ebene
6 Personen Minus-Eins-Ebene

Grafik 3:
konsumunabhängiges, einfaches Sitzen in der Raumachse
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Andreas-Hermes-Platz
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Wenn man nun beide Ergebnisse (Sitzen mit und ohne
Konsum) übereinander legt, stellt man bestimmte
Trends fest. Für die komplette Lister Meile kann eine
Gleichzeitigkeit und ein Nebeneinander von Sitzgelegenheiten mit und ohne Konsum festgehalten werden.
Hier scheinen sich die unterschiedlichen Angebote gegenseitig zu befruchten und positiv zu beeinflussen. Das
Nebeneinander zieht unterschiedlichste Menschen an.
Durch die Wahlmöglichkeit (konsumieren oder nicht
konsumieren?) wird der Raum attraktiver für alle. Und
selbst wenn man sich zunächst gegen den Kaffee entschied und sich erst einfach so setzte, ist es nicht abwegig, dass der Konsum später folgt, vom gut riechenden Essen gleich nebenan angeregt. Konsum und
Nichtkonsumierendes Sitzen beeinflussen sich
gegenseitig, sie wirken sich beide gemeinsam auf
die Lebendigkeit und Attraktivität des Raumes aus.
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Im unteren Teil der Raumachse dagegen – vom Kröpcke bis zum AndreasHermes-Platz – ist von einem Nebeneinander und einem parallelen Angebot kaum etwas zu spüren. Stattdessen
sind die Gelegenheiten des unabhängigen Sitzen und des konsumabhängigen Sitzens hier eher komplementär verteilt, es ist meist entweder
das eine oder das andere vorzufinden.

oben: Lister Meile
unten: südöstlichen Ecke des ErnstAugust-Platzes vor der Sparda-Bank
enge Verzahnung von kommerziellem und nicht-kommerziellem Sitzen

Der Ernst-August-Platz bildet hiervon
eine gewisse Ausnahme, denn dort finden beide Arten gleichzeitig Platz,

Sitzen & Konsum
6 Tische Null-Ebene
6 Tische Minus-Eins-Ebene

Sitzgelegenheiten

Grafik 4:
konsumabhängiges und unabhängiges Sitzen
in der Raumachse

6 Personen Null-Ebene
6 Personen Minus-Eins-Ebene

wenn auch teils sehr deutlich räumlich getrennt. Trotz
der hier anzutreffenden Gleichzeitigkeit kann nur an
wenigen Ecken des Ernst-August-Platzes von einer gegenseitigen Befruchtung gesprochen werden, so beispielsweise bei den Plastiksofas auf dem kleinen Vorplatz der Sparda-Bank. Ansonsten dominiert auf dem
Bahnhofsvorplatz klar das kommerzielle Angebot, die
unabhängigen Sitzmöglichkeiten dagegen liegen fast allesamt äußerst unattraktiv und abgelegen ohne gute Sicht
an den Rändern des Platzes.

leiten, wenn sie sich ausruhen oder einfach nur hinsetzen möchten.

Möglicherweise liegt das daran, dass die Citybereiche
des Raumsystems als zentrale Stadträume eher von
Menschen frequentiert werden, die bereit sind Geld
auszugeben bzw. die Räume entsprechend ohnehin vom
Konsum geprägt sind und daher davon ausgegangen
wird, dass nicht-kommerzielles Sitzen hier nicht so sehr
gebraucht wird. Vielleicht steckt auch ein wenig Kalkül
dahinter, um die Menschen zum Konsumieren zu ver-

Kurz zu bemerken ist in diesem Zusammenhang die
Auseinandersetzung um Sitzgelegenheiten bei der Neugestaltung des Ernst-August-Platzes vor der Expo 2000.
Die Planerin Hille von Seggern scheiterte mit ihren
Vorschlägen von mobilen Stühlen auf dem Platz vor
allem an der Interessensgemeinschaft Innenstadt, die
argumentierten, der Platz sei ein Durchgangsort und
benötige keine Aufenthaltsmöglichkeiten.1
Eine weitere Differenzierung muss grundsätzlich und
für alle Räume in Betracht gezogen werden: Sitzgelegenheit ist nicht gleich Sitzgelegenheit. Gerade bei den
nicht-kommerziellen Sitzen gibt es sehr unterschiedliche Formen: von der klassischen, hölzernen Parkbank
über neuere Holzdesigns wie in der Bahnhofsstraße
oder am Lister Platz bis hin zu Steinmauern, Nischen,
breiten Pollern, Stufen, Skulpturen, Brunnenränder und
so weiter. Diese Unterscheidung ist relevant für die Frage nach der Aneignung, da nicht alle Gruppen von Menschen jede Möglichkeit des sich Setzens auch als adäquat ansehen. Beispielsweise ältere Menschen setzen
sich im Regelfall ausschließlich auf Holzbänke, vorzugsweise Modelle mit Lehnen aus Gründen der Bequemlichkeit. Sitzen auf Steinmauern, Skulpturen oder Brunnen ist eigentlich fast ausschließlich eine populäre Ver-

In einer nachträglich gefertigten
Begleitstudie, unter anderem über
ein Experiment der temporären
Bereitstellung von mobilem Gestühl stellte von Seggern fest, dass
diese Option durchaus realisierbar
und wünschenswert wäre: „Die
Experimente mit den Stühlen zeigen, dass das (…) oft gewünschte
lockere Sitzen auf dem Platz, an
Stellen mit gutem Blick und zum
‚Sehen und Gesehen werden’
möglich ist und ‚ankommt’. “ (von
Seggern 2003)
1
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Skulptur auf dem Ernst-August-Platz 2000: schon besetzt!

Bezeichnend ist in diesem Zusammenhang die Skulptur die zur EXPO auf dem Ernst-August-Platz angebracht wurde: eine Sitzbank, die bereits von ‚Personen’
besetzt war und keinerlei Möglichkeiten des sich Setzens und damit der Aneignung bot. Stattdessen führte
sie eher vor, welche Prioritäten sich bei der Ausstattung des Ernst-August-Platzes durchsetzten: Kunst statt
Aneignungsmöglichkeiten.
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haltensweise von Jugendlichen (die sich ja auch oft ein- hohe Streuung und ein geringer Abstand zwischen den
fach so auf den Boden oder auf Grasflächen setzen) Bänken für die nötigen Ruhepausen zwingend notwendig. Der dänische Planer Jan Gehl schlägt als Faustregel
oder jungen Erwachsenen.
für den Abstand in einer gut geplanten städtischen
Gerade die Ausstattung von Sitzen am Weißekreuzplatz
Umwelt alle hundert Meter eine Bank vor. (vgl. Gehl
muss unter diesem Gesichtspunkt anders bewertet wer1987)
den. Hier stellen nur etwa die Hälfte der Sitzgelegenheiten Holzbänke, die andere Hälfte wird von Pollern, Überall wo neue Sitze errichtet werden, die den BedürfSteinmauern oder Treppenstufen bereitgehalten. Auch nissen der Menschen entsprechen, werden diese auch
am Andreas-Hermes-Platz wird viel am Rande des rege frequentiert und genutzt. Wenn es das Wetter
zulässt, bleiben kaum Bänke unbesetzt, oftmals selbst
die Plätze, die von ihrer Lage und Ausrichtung eher
ungünstig sind.
Was genau es ausmacht, dass Bänke gut angenommen
werden und gerne genutzt werden, wird nun an Hand
konkreter Situationen verdeutlicht.

unkonventionelles Sitzen: links
am Weißekreuzplatz, rechts am
Andreas-Hermes-Platz

Bänke Bahnhofsstraße
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Brunnens gesessen, weniger (quantitativ) auf den vor- Die Bänke in der Bahnhofsstraße, die seit der Umbaumaßnahme der Niki-Promenade im Herbst 2002
handenen Holzbänken.
ebenfalls neu aufgestellt wurden statt der SitzDaraus lässt sich ablesen, dass die erste Voraussetzung
möglichkeiten auf den Pflanztrögen der Bäume, könfür das sitzende Aneignen von Raum, nämlich Offennen in zwei Richtungen besetzt werden. Zur Mitte der
heit oder Gelegenheit nicht immer vorhanden ist. Es
Bahnhofsstraße hin bieten sich pro Bank drei Sitzräume,
gibt durchaus verschiedene Räume und Teilstücke in
weitere drei pro Bank finden sich zu den Läden hin
der untersuchten Achse, die kaum Sitzgelegenheiten
ausgerichtet.
anbieten. Dadurch wird die Aneignung dieser Räume
erschwert. Selbstverständlich muss nicht jeder Raum Es ist auffällig, dass die Plätze, die zur Mitte hin orienzum Sitzen einladen und es muss auch nicht alle 50 tiert sind, deutlich häufiger belegt sind, als jene zum
2
Quellen: Befragungen von Meter eine Holzbank den öffentlichen Raum zieren, Rand hin.
PassantInnen in der Lister Meile allerdings ist zu bedenken, dass mehr Sitzgelegenhei- Für PlanerInnen ist es aber schon lange kein Geheimund der Bahnhofsstraße; vgl. ten im öffentlichen Raum ein viel geäußerter Wunsch
nis mehr, dass sich die Menschen dorthin setzen, wo es
220 auch: von Seggern 2003
der Menschen ist.2 Gerade für alte Menschen ist eine

viel zu sehen gibt. Unter anderem Jan Gehl hat in seinem, in Originalfassung bereits 1980 erschienenen Buch
„Life between buildings. Using Public Space“ genau
jenen Sachverhalt beschrieben: „People are attracted to
other people. They gather with and move about with
others and seek to place themselves near others. New
activities begin in the vicinity of events that are already
in progress. (…) People come where people are.” (Gehl
1987)
In den Befragungen 3 konnte dieser Trend bestätigt
werden, die Menschen setzten sich lieber zur Mitte hin
als zum Rand hin. Einige derjenigen, die in Blickrichtung auf die Läden saßen, gaben an, dies nur deshalb
gewählt zu haben, weil zur Mitte hin keine Plätze mehr
frei waren. Des Weiteren hatten sich einige Menschen
schräg auf die Bänke gesetzt, um trotz ihrer Orientierung zur Fassade noch das Leben in der Bahnhofsstraße im Blick zu haben.
Auch dieses Verhalten wurde bereits von Gehl
kommentiert:

Auch wenn die Bänke in der
Bahnhofsstraße sonst großen
Beifall der NutzerInnen finden, nicht nur ihre bloße Existenz, sondern auch ihre
großzügige und geräumige
Machart, so sind sie doch ein
wenig ungünstig im Raum
platziert.

Es wurden an einem sonnigen
Werktagnachmittag 9 Menschen,
darunter 4 Frauen und 5 Männer
im Alter von 20 bis 67 (Durchschnittsalter 45) zu ihrem Aufenthalt auf den Bänken der Bahnhofsstraße befragt.
3

Bänke in der Bahnhofsstraße:
Innenseite häufiger frequentiert
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„When benches do not face
activities, either they will not
be used – or they will be used
in nontraditional ways.” (Gehl
1987)

Denn immerhin die Hälfte der Sitzplätze ist zu der weniger attraktiven Lädenseite hin orientiert. Das heißt
nicht, dass die Läden unattraktiv sind, sondern eher dass
es unattraktiv ist, so zu sitzen, dass man eine große freie
Fläche im Rücken hat und vergleichsweise knapp vor
dem Gesicht eine Wand. Menschen sitzen gerne im
Rücken geschützt und nach vorne mit weitem, belebtem Gesichtsfeld.
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Bänke und andere Sitzgelegenheiten in der ser Richtung zu erwarten sind. Oder sie setzen sich mit
dem Blick hinab in die Lister Meile wenn sie verabredet
Lister Meile
sind und in diese Richtung Ausschau halten, Pausen einDie Bänke in der Lister Meile sind grundsätzlich von
legen, eine rauchen, Leute beobachten etc. Diese Fleeinem bunten, breiten Spektrum an Leuten bevölkert,
xibilität wird hoch geschätzt und gut bewertet, allereindeutig überwiegen jedoch Frauen im besten Alter
dings werden auch die damit einhergehenden Mankos
und Seniorinnen. Für deren spezielle Bedürfnisse an
benannt: die fehlende Lehne, die es ungemütlich maMaterial (Holz), Quantität (in kurzen Abständen) und
che, dort länger als einige Minuten zum Verschnaufen
Lage scheinen die Bänke in der Lister Meile alles zu
oder ,kurz Pause’ machen zu sitzen.
bieten: sie befinden sich teils direkt vor ihrer Haustüre,
jedenfalls aber zentral erreichbar in der Lister Meile,
die viele Menschen, vor allem Frauen, durch ihren „ver- Neben den klassischen Holzbänken in der Lister Meile
sorgenden Alltag“ (Kail o.J.) zum Einkaufen anzieht.
finden sich viele Mobiliargegenstände und Gestaltungs-
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Aber auch nach allgemeinen Anforderungen bieten die
Bänke gute Voraussetzungen für die Raumaneignung.
Denn sie sind meist in die richtige, nämlich die belebte
Richtung hin orientiert und nach hinten oft geschützt
durch anderes Stadtmobiliar oder einen Baum.
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Oder aber sie sind, wie die Bänke am Lister Platz ohne
Lehne und damit in beide Richtungen besetzbar. Dort
verhält es sich dann meist so4 , dass die Menschen sich
so setzen, wie sie es brauchen: entweder zur U-Bahn
bzw. zur Straße hin orientiert, wenn sie auf öffentliche
Verkehrsmittel oder Verabredungen warten, die aus dieErgebnisse von Befragungen (Es
wurden an einem sonnigen
Werktagnachmittag 9 Menschen,
darunter 5 Frauen und 4 Männer
im Alter von 31 bis 86 (Durchschnittsalter 49) zu den Gründen
ihres Aufenthalts auf den Bänken
am Lister Platz sowie zu ihrer
Meinung über die Gestaltung der
Sitzgelegenheit befragt.), vgl. Kapitel zu Abwehrdesign und Benutzbarkeit im Themenblock
Aus- und Abgrenzung

4

nischen und Ecken, die temporär zum Sitzen gebraucht
und vor allem von jungen Menschen nachgefragt werden.
Zunächst einmal lädt der Weißekreuzplatz trotz aller
Probleme mit Nutzungskonflikten und Hundekot unterschiedliche Menschen, vor allem aber Jugendliche und
junge Erwachsene, zum Sitzen auf der Grasfläche ein.
Aufgrund jener genannten Schwierigkeiten der Aus- und
Abgrenzung auf dem Weißekreuzplatz, die ja bereits
analysiert wurden, verläuft die Aneignung des Platzes
und gerade der Grünfläche ambivalent. Einerseits ist
der Platz attraktiv gestaltet, was auch einige der PassantInnen
so sehen (selbst wenn
es immer Kritik gibt an
Gestaltung), er bietet
eine grüne Ausgleichsfläche mitten in der
Stadt, gerahmt von einem ansprechenden
städtischen Ambiente

aus gründerzeitlicher Blockrandbebauung. Andererseits
sprechen die ausladenden Codes durch eine dominante Nutzungskombination aus Punks, TrinkerInnen und
HundehalterInnen eine deutliche Sprache.

Die steinernen Pflanztröge um die Bäume in der Lister
Meile und den Seitenstraßen der Meile werden seltener, aber doch hin und wieder zum Sitzen benutzt.
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Nicht zuletzt bieten sich Nischen und Ecken an den
Unterschiedliche Zeichen der Einladung bzw. der Aus- Schaufenstern oder Eingängen zu Läden als Sitzgeleladung werden hier formuliert. Je nach Wahrnehmung genheiten an.
überwiegt das eine oder das andere und die Menschen
erachten den Weißekreuzplatz als gute Option für den
Aufenthalt und eine Aneignung oder sie empfinden die
Vorstellung einer Aneignung als Zumutung.
Fazit
Dennoch sollte dieser Raum nicht unterschätzt werden. Jan Gehl beschreibt die Wichtigkeit von guten SitzplätGerade in den Abendstunden des Sommers, wenn Ver- zen für öffentliche Räume: „Only when opportunities
anstaltungen im Pavillon abgehalten werden, dient der for sitting exist can there be stays of any duration. If
Platz als beliebte Ausweichfläche, um sich zu treffen, these opportunities are few or bad, people
zu unterhalten und frische Luft zu schnappen – und just walk by. (…) The existence of good
sich eben mal zu setzen, vorzugsweise auf die Stein- opportunities for sitting paves the way for
mauern, die die Grünfläche an zwei Seiten umschlie- the numerous activities that are the prime
ßen.
attractions in public spaces: eating, reading,
Entlang der kompletten Lister Meile dienen Poller im- sleeping, knitting, playing chess,
mer wieder als temporäre und kurzfristige Sitz- sunbathing, watching people, talking and
möglichkeiten, auch die beiden Brunnen (Ecke so on. These activities are so vital to the
Sedanstraße/Gretchenstraße bzw. Ecke Körtingstraße) quality of public spaces in a city or
residential area that the availability or lack
halten bisweilen als Sitze her.
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of good sitting opportunities must be considered an ist. Oder es könnte an der Experimentierfreudigkeit und
all-important factor in evaluating the quality of the dem spielerischen Umgang mit öffentlichem Raum liepublic environment in a given area.” (Gehl 1987)
gen, den junge Menschen für sich entdeckt haben soAls allgemeine Anforderungen nennt Gehl Lage und wie möglicherweise auch an deren Wunsch nach IndiAusrichtung der Sitzgelegenheiten als ausschlaggebend vidualität, an einem ganz speziellen, eigenen Ort sitzen
und kritisch. Sitzplätze müssen demnach an Rändern zu wollen, wo nur man selbst sitzt und niemand sonst.
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und entlang von Fassaden liegen. Plätze in Nischen,
am Ende von Bänken oder an anderen gut definierten
Punkten mit geschütztem Rücken würden undefinierten
Orten vorgezogen. Dort ist die Rückseite geschützt,
man sitzt windstill und wettergünstig und hat einen
guten Blick auf die vor einem liegende freie Fläche.
Außerdem könne nicht jede Gestaltung Menschen anziehen, wie Illustrationen aus seinem Buch veranschauBeispiele für schlechte Gestaltung
lichen. (Gehl 1987)
(Gehl)
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In den Beobachtungen der Raumachse, speziell der
Lister Meile und der Bahnhofsstraße bleibt festzuhalten, dass alle alternativen Sitzmöglichkeiten ausschließlich von jungen Menschen, also Kindern, Jugendlichen
und jungen Erwachsenen in Anspruch genommen werden. Das mag daran liegen, dass die traditionellen Sitzbänke eben häufiger schon besetzt sind von älteren
Menschen und es so viele Bänke in der Lister Meile
eben auch nicht gibt (für die NutzerInnen könnten es
eh kaum genug sein, selbst bei hoher Zufriedenheit mit
den Sitzmöglichkeiten und der grundsätzlichen Dankbarkeit, dass es überhaupt welche gibt, wurde oft der
Wunsch nach mehr Bänken formuliert). Vielleicht liegt
es auch an der vielfältigen Auswahl und dem großzügigen Platzangebot beispielsweise auf der langen Steinmauer auf dem Weißekreuzplatz, wo man immer genug Platz findet, sich in ordentlicher Distanz zu den
nächsten zu setzen, was auf den Bänken selten der Fall

Grundsätzlich ist festzustellen, dass die Möglichkeiten
der Aneignung dort besonders gut sind, wo eine Grundversorgung an klassischen Sitzplätzen aus Holz für ältere Menschen gewährleistet ist sowie zusätzlich alternativ nutzbare Gegenstände zum Platz nehmen vorzufinden sind, die sich junge Menschen dann zu Eigen
machen können.
Diese Strategie nennt Gehl das Bereithalten primärer
und sekundärer Sitzmöglichkeiten. „Primary seating –
benches and chairs – should be provided partly fort he
more demanding categories of users, partly for the
situations where the need for seating is limited. (...) The
general demand is that an adequate amount of primary
seating should be provided and placed in carefully
chosen, strategically correct locations – those places that
offer users as many advantages as possible. In addition
to primary seating, many opportunities for
supplementary, secondary seating in the form of
stairways, pedestals, steps, low walls, boxes and so on,
are needed for times when the demand for seating is
particularly great. (...) A spatial design based on an
interplay between a relatively limited number of primary
seating opportunities and a large number of secondary
places to sit also has the advantage of appearing to
function reasonably well in periods when there is only
a modest number of users.” (Gehl 1987)

Eine schöne Zusammenfassung der Relevanz der kleinen, gestalterischen Entscheidungen bietet Gehl mit
dem Motto: „The battle for quality is won – or lost – at
the small scale“. (Gehl 1987)
Es ist also zu bedenken, dass Bänke und Sitzgelegenheiten alleine keine Aneignung ermöglichen, denn sie
müssen erstens auch von ihrer Lage, Gestaltung und
Ausrichtungen her stimmen und zweitens muss das
generelle Umfeld als ästhetisch ansprechend und sozial
angenehm und einladend wahrgenommen werden.5

STEHPLÄTZE
Allgemein
Unter Stehplätzen verstehe ich Möglichkeiten, nicht nur
kurz und zufällig mitten auf einem Weg stehen zu bleiben, sondern mehr oder weniger gezielt für eine Weile
im öffentlichen Raum zu stehen, zu lehnen und zu verweilen ohne sich gleich zu setzen.

Auch wenn auf den ersten Blick jeder Platz theoretisch
Stehplatz sein könnte, stellt sich bei näherer Betrachtung heraus, dass dem in Wirklichkeit nicht so ist. Denn
Stehplätze benötigen noch viel mehr als Sitzplätze eine
gewisse Gestaltung oder ein bestimmtes Etwas. Niemand stellt sich beispielsweise mitten auf einen Platz –
egal ob der Platz leer und wenig frequentiert wird, wie
etwa der Raschplatz tagsüber oder ob der Platz voll und
belebt ist wie der Ernst-August-Platz. Denn man wür-

Im selben Maße wie man beim Sitzen gerne einen geschützten Rücken hat, benötigt das Stehen eine Lehne.
Man steht oftmals nicht einfach frei im Raum, sondern
lehnt an Hauswänden, an Stelen, an Pollern oder Verkehrszeichen. Selbst an Ampeln, wo man ja nun einen
Grund zum Stehen hat, nämlich das Warten auf die
Grünphase, stehen Menschen bisweilen an die Ampel
gelehnt.
Eine zweite praktizierte und gute Möglichkeit des Stehens ergibt sich an Geländern. Dann hat man zwar oft
den Rücken frei, stützt sich aber auf den Geländern
nach vorne ab. Ebenfalls mit
freiem Rücken, aber einem
gewissen Halt nach vorne
stehen Menschen vor niedrigen Gegenständen mit einem
Fuß angewinkelt darauf gesetzt, wie beispielsweise mit
dem Fuß auf Blumenkästen,
Brunnen, niedrigen Pollern,
Treppen oder Kanten, etc.
Und eine dritte Möglichkeit
trotz freien Rückens gut und
attraktive Stehplätze: Piazza del Campo, Siena
angenehm zu stehen ist die
Art, wie man an der Bar steht, die eine genügend hohe
Ablagefläche für die Arme bietet. Spezielles Mobiliar 5 Diese Frage des Raumeindrucks
im öffentlichen Raum um so zu stehen ist selten und und der gesamten Raumwirkung,
des sozialen wie gebauten Raudann oft absichtlich dafür geplant im Gegensatz zu nied- mes, wurde an anderer Stelle berigen Pollern, Blumenkästen oder Geländern, die alle- reits behandelt, beispielsweise im
samt noch weitere Zwecke erfüllen. Wenn solche Mög- Themenblock Aus- und Abgrenlichkeiten vorhanden sind, bieten sie jedoch äußerst at- zung oder auch unter dem Aspekt
der Sicherheit.
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traktive Stehplätze.
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Als Stehplätze begreife ich Orte oder Situationen, an
denen Menschen stehen. Ein beliebiger Ort wird in
meinen Beobachtungen zum Stehplatz, sobald ihn jemand als solchen benutzt.

de sich entweder verloren und unsicher vorkommen
oder man würde permanent dem PassantInnenstrom
im Weg stehen.

Bahnhofsstraße und NikiPromenade
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In der Bahnhofsstraße sind Stehplätze an den Fassaden und Eingängen zu den Läden, vor den Schaufenstern sowie vor allem rund um die Geländer zu finden,
die den Blick hinunter in die Niki-Promenade ermöglichen.
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schließen. So sammelt sich bisweilen ein Fahrrad hinter dem nächsten und der Raum verliert dadurch seine
besten Stehplätze. Zum anderen hat das Geländer zum
Stehen die falsche Höhe: es ist ein wenig zu niedrig und
hat zudem keine gute Auflagefläche für die Arme wie
an einer Bar. Stattdessen stützen sich die Menschen –
vor allem größere – mit den Armen nach unten ab auf

Es sind insofern attraktive Stehplätze, als sie einen guten Überblick über den Raum bieten, denn man hat
sowohl das Geschehen in Teilen der Bahnhofsstraße
im Blick, je nach genauem Standort, aber auch einen
hervorragenden Aussichtspunkt, um von oben das Treiben in der Niki-Promenade zu beobachten. Die
Zweigeschossigkeit und damit das Typische dieses öffentlichen Raumes sind vor allen von diesen Stehplätzen rund um die Geländer wahrnehmbar.

einen dünnen metallenen und für diesen Zweck eher
ungeeigneten Handlauf oder beugen sich über das Geländer. Beide Varianten des Stehens sind nicht optimal,
weshalb die Gestaltungslösung für die Plätze rund um
die Geländer als halbherzig oder mindestens ein wenig
unbedacht kritisiert werden muss.

Allerdings haben diese Stehplätze auch elementare
Mängel aufzuweisen; zunächst den, dass sie als Stehplätze nicht immer verfügbar sind. Mit der Neugestaltung der Niki-Promenade und der ‚Entrümpelung’ der
Bahnhofsstraße wurden unter anderem auch Fahrradständer entfernt mit dem fatalen Folgeeffekt, dass nun
viele RadfahrerInnen ihr Gefährt an das Geländer an-

Eine grundsätzlich ähnliche Situation wie in der Bahnhofsstraße/Niki-Promenade trifft auf den Raschplatz
zu. Entlang des Geländers auf der Null-Ebene finden
sich Stehplätze, die besonders gut die Lage und Szenerie des gesamten Raschplatzes, speziell der Mitte der
Minus-Eins-Ebene sowie der gegenüberliegenden Seite im Blickfeld haben.

Raschplatz

Zum anderen wurde
eine zweite Szene des
bewussten und längerfristigen Stehens am
Weißekreuzplatz beobachtet. Ein Mann
stand vor dem Supermarkt und wartete, mit
Einkaufstüten bepackt, auf seine Frau,
die dort einkaufte. Er
Lister Meile
hatte einen Fuß auf
In der Lister Meile wurden an zwei Stellen spezielle Sieinen der niedrigen
tuationen für Stehplätze entdeckt und beobachtet .
Poller gestellt, rauchte
Zum einen nutzte ein Mann, der auf einen Freund war- genüsslich seine Pfeife und wartete geduldig.
tete, das Metallgerüst um die Bäume (auf der Höhe Wofür auch immer die Poller am Weißekreuzplatz entSedanstraße der Lister Meile) als Stehplatz mit Lehne – lang der Ladenmeile ursächlich geplant waren, der Mann
zwischen Fahrrädern, die dort abgestellt worden wa- nutzte geschickt und intuitiv die räumliche Situation,
ren. Diese Wahl eines Stehplatzes war sicherlich nicht um sich gemütlich und gut platziert in den öffentlichen
durch seine Attraktivität oder Einzigartigkeit begrün- Raum zu stellen.
det, sondern eher aus der Not geboren. Von den nicht
vo r h a n d e n e n
Stehmöglichkeiten direkt am
Fazit
U-Bahn-Abgang schien dies Stehplätze sind ebenso schwierig und anspruchsvoll in
dem jungen gute Gestaltung zu integrieren wie wohl überlegte SitzMann wohl im- plätze.
mer noch die Für das Stehen hat Jan Gehl folgende Regeln entwickelt:
beste Alternati- „Popular zones for staying are found along the facades
ve gewesen zu in a space or in the transitional zone between one space
sein.
and the next, where it is possible to view both spaces at
Allerdings ist auch hier die Gestaltung nicht besonders
stehfreundlich ausgefallen. Wie schon in der Bahnhofsstraße sind die Geländer ein wenig zu niedrig und mit
demselben ungeeigneten oberen Abschluss eines dünnen Handlaufs ausgestattet, der ein Anlehnen oder
Auflegen der Arme unmöglich macht und daher nicht
sonderlich bequem zu nutzen ist als Stehplatz.
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the same time. In a study of the preferred areas of stays
in Dutch recreational areas, the sociologist Derk de
Jonge mentions a characteristic edge effect. (...)
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Comparable observations can be made in city spaces
where the preferred stopping zones also are found along
the borders of space or at the edges of spaces within
space.”
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gute Stehplätze (Gehl)

Oft genug ist in der Planung von Hannovers öffentlichen Räumen nicht an Stehplätze gedacht worden mit
der Konsequenz, dass selten zufällig gute Stehplätze
entstehen. Viel mehr ist es meist so, dass sich die MenDas hier beschriebene Aufhalten an den Rändern zwi- schen den bestmöglichen Platz zum Stehen aussuchen,
schen zwei Räumen trifft von seinem Charakter her auch wenn dieser nicht besonders günstig liegt oder atsowohl auf die Situation Bahnhofsstraße/Niki-Prome- traktiv ausgeformt ist.
nade als auch auf den Raschplatz zu.
In den untersuchten Räumen ist diese Tendenz auf jeden Fall zutreffend: weder in der Lister Meile, noch am
Vorteile der Ränder werden im Schutz und dem GeRaschplatz oder in der Bahnhofsstraße, den drei Orfühl von Sicherheit, dem guten Überblick über die Szenerie, dem Stehen im verborgenen Halbschatten (Se- ten, in denen Stehplätze überhaupt gefunden und extrahiert werden konnten, laden spezielle Gestaltungen
hen ohne selbst zu sehr im Mittelpunkt der Beobachzum Stehen ein. Stattdessen suchen sich die
tung zu stehen) und der damit verbundenen Privatsphäre
NutzerInnen einen möglichst pragmatischen Umgang,
trotz Öffentlichkeit gesehen.
was heißt, dass nur vergleichsweise selten jemand an
Die generelle Bedeutung von den Stehplätzen steht. Attraktive Stehplätze an den beRändern ist nicht zu unter- nannten Orten wären wesentlich häufiger frequentiert.
schätzen, so Gehl weiter. Plät- Stattdessen stehen die meisten (natürlich nicht alle) nur
ze und Räume seien immer deshalb, weil es anders nicht geht (weil man beispielsvom Rande her belebt und weise genau hier auf jemanden wartet). Stehen passiert
wenn die Ränder nicht funk- in diesem Fall nicht als explizite Form der Raumantionierten, werde sich auch eignung und des Verwirklichens von eigenen Vorstelder Platz selbst nie füllen oder lungen, sondern eher als Notlösung. Andere Aktivitäbeleben.
ten erwachsen daraus nicht, die Belebung des öffentli„In summary, it can be said chen Raumes und die vielfältigen Formen von Aneigthat the design of details plays nung werden so nicht begünstigt, eher noch gehindert,
an important role in denn mittelmäßige Räume werden hauptsächlich für
developing staying possibilities in public spaces. If notwendige Tätigkeiten benutzt. Optionale und zusätzspaces are desolate and empty – without benches, liche Aktivitäten können nur dann entstehen, wenn
columns, plants, trees, and so forth – and if the facades hochwertige und qualitative Räume dafür bereitgestellt
lack interesting details – niches, holes, gateways, stairs, werden. (vgl. Gehl 1987)
and so on – it can be very difficult to find places to
stop. Or said in another way: Good cities for staying
out in have irregular facades and a variety of supports
in their outdoor spaces.” (Gehl 1987)

DIE LEBENSWERTE STADT
KONKRETE STRATEGIEN UND KONZEPTE FÜR HANNOVER

Es sind die Begegnungen mit Menschen, die das Leben lebenswert
machen.
Guy de Maupassant (1850-1893), französischer Novellist

STRATEGIEN UND KONZEPTE

Allerdings ist eine Stadt nur dann lebenswert für alle
darin lebenden Menschen, wenn Aus- und Abgrenzun-

Die lebenswerte Stadt

Aus dem Themenblock Aus- und Abgrenzung kann als
Extrakt und Fazit für die lebenswerte Stadt gezogen
werden, dass selbst in einer lebenswerten Stadt Ausund Abgrenzungen nicht verhindert oder unterbunden
werden können. Denn Aus- und Abgrenzungen sind
gleichzeitig anthropologisches Grundprinzip und damit eben menschlich.

Die lebenswerte Stadt

Mit dem Ziel der lebenswerten Stadt vor Augen, und
den Ergebnissen aus den drei thematischen Blöcken
im Hinterkopf, werde ich zunächst die Relevanz der
Befassung mit den Themenblöcken für die lebenswerte Stadt kurz zusammenfassen. Des Weiteren werden
die zu berücksichtigenden Menschen und Gruppen in
einer lebenswerten Stadt extrahiert. Dann werden die
untersuchten Räume in Defiziträume und funktionierende Räume unterteilt. Für die Defiziträume werden
mit Hilfe von Best-Practice-Projekten, Experimenten
und Ideen aus anderen Bereichen und Disziplinen Vorschläge zur Verbesserung der Lebensqualität unterbreitet. Kleine Gesten der Veränderung und des Anstoßes
von gleichermaßen Denkprozessen wie Prozessen des
Handelns stehen dabei im Mittelpunkt.
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gen nicht systematisch, grundsätzlich und immerwährend in denselben Mustern verlaufen und öffentliche
Räume in der Stadt dadurch zu No-Go-Areas für bestimmte Menschen werden. Als Mindestanforderung
müsste gelten, dass die Interessen und Bedürfnisse der
unterschiedlichen Gruppen ernst genommen werden
und ihnen im Sinne eines Aushandlungsprozesses für
ihre Ansprüche Raum gegeben wird – im sozialen wie
im physischen Sinne. Es muss und kann natürlich nicht
jeder öffentliche Raum zu jeder erdenklichen Uhrzeit
unbegrenzt und exklusiv zur Nutzung zur Verfügung
stehen. Aber in einer lebenswerten Stadt muss irgendwo den Ansprüchen und Interessen der unterschiedlichen Menschen und Gruppen entsprechend Raum sein.
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Die Befassung mit unterschiedlichen Aspekten von Sicherheit legt nahe, dass Sicherheit in einer lebenswerten Stadt zwar als ein zu berücksichtigender Faktor gewertet werden kann, es scheint jedoch für unsere äußerst sichere Gesellschaft nicht der entscheidende und
wichtigste zu sein. Die Menschen, nach Sicherheit gefragt, würden natürlich immer angeben, dass ihnen diese
wichtig sei, aber im Vergleich zu anderen
Einflussfaktoren des Zusammenlebens und angenehmen Aufenthalts im öffentlichen Raum spielt Sicherheit per se eine kleinere, wenn nicht gar marginale Rolle. Allerdings hängt Sicherheit selbst ja auch von diversen Einflüssen und konstitutiven Elementen ab, wie
etwa der Belebtheit des Raumes, der Anwesenheit anderer Menschen, der Intensität von Kontrolle etc. ab,
die als separate Faktoren öffentliche Räume attraktiv
oder abschreckend erscheinen lassen, je nach Wahrnehmung oder Perspektive.
Aus dem letzten Themenblock Aneignung und Identifikation kann erkannt werden, dass Aneignung und
Identifikation Prozesse darstellen, die in der lebenswer-

ten Stadt von hoher Relevanz sind. Vielfältige Nutzungen, intensiv oder flüchtig, aufhaltend oder durchquerend, geplant oder spontan, individuell oder kollektiv,
vorgesehen oder umgenutzt sind durch ihre Vielfalt und
Lebendigkeit ein Zeichen für gut gestaltete und daher
nachgefragte öffentliche Räume. Sie bieten dann ein
breites Feld möglicher Aneignung und erweitern die
Spielräume und Handlungsräume der Menschen in der
Stadt, die nicht nur ihre Wohnung als ihr Eigentum und
den räumlichen Ausdruck ihres Lebens ansehen, sondern sich auch eines vielfältigen Repertoires öffentlicher Räume als Lebensräume bedienen können. Öffentlichkeit als elementarer Ausdruck des Menschsein kann
so praktisch gelebt werden.
Als Fazit aus den Befassungen mit den drei Themenblöcken kann gezogen werden, dass vor allem an folgende Gruppen und Menschen in einer lebenswerten
Stadt gedacht werden muss:
x

x

marginalisierte und mittellose Gruppen wie
Obdachlose, BettlerInnen und TrinkerInnen
brauchen in einer Stadt nicht nur soziale Einrichtungen, die ihnen Schlafplätze und temporäres Obdach bieten (was ja vielfach anerkannt
ist), sie benötigen in viel größerem Maße Freiraum und öffentlichen Raum, in dem sie sich
aufhalten können und dürfen und wo sie weniger Reglementierungen unterworfen sind. Auch
und gerade sie sind ein Teil unserer Gesellschaft,
der nicht wegdiskutiert oder aus dem Weg geräumt werden kann;
unerwünschte und auffällige Gruppen wie
Punks und unangepasste Jugendliche benötigen
öffentliche Räume, in denen sie sich aufhalten

x

x

x

Defiziträume und funktionierende
Räume
Von den Teilräumen meiner untersuchten Achse ordne ich vier als funktionierende Räume ein, die eines
spezifischen Eingreifens für die lebenswerte Stadt nicht
oder nicht dringend bedürfen.
Als funktionierend sehe ich die Niki-Promenade, die
Bahnhofsstraße, die Lister Meile und den Lister Platz
an.
Die Niki-de-Saint-Phalle-Promenade ist in sich stimmig und funktioniert als städtischer Raum. Auch wenn
sie nicht öffentlich ist im strengsten Sinne des Wortes,
sondern durch ihre privaten Eigentümer und den dazugehörenden Einschränkungen lediglich einer Teilöffentlichkeit offen steht und zudem deutlich homogenisiert ist, muss nicht zwangsweise eine Veränderung
in Betracht gezogen werden. Eine Stadt kann durchaus
einzelne homogenisierte und schick gestaltete Räume
aufweisen und vertragen und dennoch – oder vielleicht
gerade deshalb – lebenswert sein. Für kaufkräftiges, elegantes und etwas älteres Publikum bietet die Niki-Promenade einen Attraktionspunkt und etwas Besonderes
in Hannover und steigert dadurch ihren Wert für diese
Gruppen. Die Nachteile, die die Schaffung der NikiPromenade für die damit Ausgegrenzten bringt, müssen an anderer Stelle aufgewogen und ausbalanciert werden. Auch das muss in einer lebenswerten Stadt möglich sein: einzelne besondere Räume für die einen schaffen, auch wenn sie andere ausschließen.
Die Bahnhofsstraße ist ein Raum vielfältigen und bunten öffentlichen Treibens, das eine lebenswerte Stadt
unter anderem ausmacht. Durch das Angebot zusätzlicher Sitzgelegenheiten hat die Bahnhofsstraße deutlich
gewonnen, gerade für Menschen mit hohem Sitzbedarf.
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dürfen und in denen sie nicht beständig sozialer Ausgrenzung und Vertreibung durch
Ordnungskräfte ausgesetzt sind. Sie mögen befremdlich wirken oder nerven, aber sie schaden niemandem und müssen daher Raum bekommen. Ausgrenzung erzeugt hier nur wütende und verzweifelte Gegenreaktionen;
Menschen mit geringer Kaufkraft benötigen
öffentliche Räume, in denen sie sich ohne Konsum- und Verzehrzwang gleichberechtigt aufhalten können. Öffentliche Räume sollten nicht
über ‚finanzielle Eintrittskarten’ in ihrer Zugänglichkeit gesteuert werden und damit Menschen
von demokratischer Teilhabe an Öffentlichkeit
ausschließen;
alte Menschen brauchen gut ausgestattete Netzwerke von öffentlichen Räumen. Aufgrund von
Alter und Einschränkungen ihrer Mobilität sind
Oasen der Ruhe und regelmäßige Möglichkeiten des Niederlassens und Pausierens für sie
dringend erforderlich. Zudem sind öffentliche
Räume, die Orientierung geben und Sicherheit
vermitteln für sie wichtig;
Kinder benötigen öffentliche Räume, in denen
sie die Welt (der Erwachsenen) erfahren können, statt abgegrenzter Spielplatzghettos. Sie
brauchen gefahrenlos zu betretende und zu
durchquerende Räume in einem Netz, das ihren Bedürfnissen und ihrer Mobilität entspricht.
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Ernst-August-Platz
Das Signal an Obdachlose, sich den neuen Bänken nicht
zu nähern, hätte meines Erachtens nicht sein müssen, Defizit
denn zum einen brauchen auch die Obdachlosen Räume, zum anderen ist es nicht einmal besonders wahr- Charakter: Tor zur Stadt; Begegnung mit dem
Fremden; Repräsentativität; Sammelscheinlich, dass sich marginalisierte Menschen derartig
und Verteilerbecken für Ankommenden Blicken ihrer Mitmenschen ausgesetzt, sich so in
de und Abfahrende;
den Mittelpunkt des Geschehens auf den neuen Bänken platziert und sie damit den KundInnen der Ge- Stärken:
räumliche Gestaltung eines einheitlischäfte weggeschnappt hätten. Es ist eher zu beobachchen Platzes; viel Bewegungs- und
ten, dass Obdachlose sich an Rändern und auf weniger
Aufenthaltsraum durch wenige, klare
einsehbaren Sitzplätzen aufhalten. Dennoch sind die
Gestaltungselemente; Brunnen,
positiven Effekte dieser Sitzplatzgestaltung nicht zu
Eiscafe und Treffpunkt ‚unterm
vernachlässigen: die Menschen schätzen den intimen,
Schwanz’ als Attraktoren;
geräumigen Charakter.
Defizit:
mangelnde oder schlecht positionierDie Lister Meile ist ein Raum mit hoher Identifikation,
te Sitzgelegenheiten ohne Konsumvielfältigen Angeboten des Sitzens oder Konsumierens,
zwang;
hoher persönlicher Anteilnahme und sozialer Interaktion. Mit Ausnahme des oft geäußerten Wunsches nach
noch mehr Sitzbänken ergibt sich aus meiner Sicht kei- Der Ernst-August-Platz hat durch seine Umgestaltung
nerlei weiterer Handlungsbedarf. Selbiges gilt für den im Rahmen der Erneuerung des Bahnhofs zur EXPO
Lister Platz, der als stimmiger Schlusspunkt der Lister 2000 einen ,Quantensprung’ nach vorne gemacht. Die
Meile und Verkehrsknotenpunkt dient.
Gestaltung durch das Planungsbüro Ohrt/von Seggern
können als gelungenes Gesamtergebnis gelobt werden.
Eines jedoch konnten die PlanerInnen – zu deren eigeIm Folgenden werden die restlichen fünf Räume – der nem Bedauern – nicht durchsetzen: freies Gestühl als
Ernst-August-Platz, die Passerelle, der Raschplatz, der Möglichkeiten der individuellen und offenen Aneignung
Andreas-Hermes-Platz sowie der Weißekreuzplatz – des Raumes ohne Verzehrzwang. Darunter leidet der
hinsichtlich ihrer Defizite und in Hinblick auf Platz bis heute, was ich in diesem Rahmen als Defizit
konzeptuelle Vorschläge und mögliche Verbesserungs- begreife.
szenarien analysiert.
Die derzeitigen Möglichkeiten des konsumunabhängigen Sitzens sind äußerst beschränkt und
unattraktiv: sie liegen entweder jenseits der Straßenbahntrassen an den Rändern des Platzes zur Bahnhofsstraße hin oder mitten auf dem Platz parallel zur Fassade

links: unattraktives Sitzen neben
parkenden Autos
Mitte: unattraktives Sitzen an den
Rändern
rechts: Ausnahme der attraktiven
Sitzgelegenheiten am Ernst-August-Platz in der Nische vor der
Sparda-Bank

des Empfangsgebäudes der Bahn und zugleich direkt
neben den Taxiständen und Autoparkplätzen.
Einzige positive Ausnahme bildet der Vorplatz der
Sparda-Bank, der einen intimen Eindruck macht und
neben einem Café mit Außenbewirtung einen kleinen
Brunnen sowie sofaartige Sitzgelegenheiten aus Hartplastik bietet, wo zwar Getränke aus dem Café angeboten werden, aber kein Verzehrzwang herrscht.
Menschen sitzen – wie gezeigt wurde – weder gerne im
offenen Raum, noch an Orten, wo es nichts zu sehen
gibt. Direkt neben parkenden und an- und abfahrenden Autos ist sicher der denkbar ungünstigste Platz für
den angenehmen Aufenthalt. Das schlägt sich deutlich
in der Nutzung dieser Plätze nieder.

temporäre Events und Installationen bieten zwar unkonventionelle,
aber attraktiv gelegene Sitzplätze
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Zudem ist an temporären Installationen auf dem Platz
zu beobachten, wie dicht und schnell diese unkonventionellen Sitzplätze bevölkert werden, wie dringlich also
der Wunsch nach Sitzen auf dem Ernst-August-Platz
an guten Stellen, nämlich nahe des Eingangs und des
Denkmals ist.
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Als Strategie der Aufwertung und Verbesserung der
mangelhaften Sitzsituation am Ernst-August-Platz
schlage ich – wie bereits Timm Ohrt und Hille von
Seggern – mobile Stühle als starke Geste für offene Aneignung und die Aufforderung und Gelegenheit zum
Platznehmen vor.
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Die wesentliche Argumentation damals, die zur Verhinderung der mobilen Stühle führte, basierte auf der
Angst der Geschäftsleute, die ‚falschen’ Personen könnten die Stühle besetzen und in Verruf bringen, dass sie
schlicht gestohlen würden oder Gefährdungen, etwa auf
den Straßenbahnschienen mit sich brächten. Sowohl die
Experimente und Studien von Hille von Seggern (vgl.
von Seggern 2002) als auch das Funktionieren solcher
Stühle in der Realität, beispielsweise im französischen
Cannes können das Gegenteil beweisen. Es nehmen
weder die ‚falschen’ Leute, also Obdachlose, Punks, etc.
Platz, noch werden die Stühle entwendet. Ersteres liegt
nicht im Interesse von Obdachlosen oder Punks, wie
von Seggern nachweist: „Es gibt keine Hinweise, dass
dieses Gestühl in besonderer Weise von Randgruppen
genutzt würde. Im Gegenteil, die offenkundige Vorliebe, die Stühle im Zentrum des Geschehens zu nutzen,
bedeutet auch ein hohes Maß an Verhaltenskontrolle
und Anpassungsdruck.“ (von Seggern 2002)

Wechsel der Nutzung erlaubt Veränderung. Die Organisation des Hintragens und Wegräumens ist als spielerisches Vorgehen völlig unspektakulär: mit bedauernden, freundlichen Kommentaren, den Vorgang etwas
verzögernd, lieferten alle ‚ihren’ Stuhl wieder ab. Die
Experimente mit den Stühlen zeigen, dass das (…) lokkere Sitzen auf dem Platz, an Stellen mit gutem Blick
und zum ‚Sehen und Gesehen Werden’ möglich ist und
‚ankommt’. Die an den verschiedensten Orten bewältigte Aufgabe, Stühle am Abend zu sichern, gelingt auch
hier. Die offene, lebendige Atmosphäre gewinnt. Die
Flexibilität in der Nutzung, die Position des Stuhles nach
Kriterien wie Sonne, gewünschter Blickrichtung,
Kommunikationsinteressen usf. zu verändern, das genaue Austarieren der Sitzabstände zum Nachbarn, der
wieder freie Blick auf das Wasser, nachdem die Stühle
in die Sonne ‚wanderten’, das alles lässt sich durch keine festen Sitzgelegenheiten erreichen.“ (von Seggern
2002)

Entlang der Strandpromenade, dem zentralsten öffentlichen Raum in Cannes befinden sich schätzungsweise
100 bis 200 mobile, blau gestrichene Stühle. Aus Beobachtungen dort kann hinzugefügt werden, dass die blauen Stühle in hohem Maße einen Punkt der Wiedererkennung und Identifikation bilden, oft frequentiert werden, selbst bei kühleren, windigen Wetterbedingungen
und oft von älteren Menschen besetzt werden, gerade
Stattdessen können die folgenden positiven Effekte aber auch von den ‚Schönen und Reichen’ der Côte
notiert werden: „Die Stühle werden die ganze Zeit be- d’Azur.
nutzt, die Verweildauer nimmt zu (Sitzdauer bis zu einer Stunde). Mit Freude reagieren vor allem ältere Men- Auf all diese positiven Auswirkungen bei geringem
schen, die sonst kaum auf dem Platz sitzen. Die Kom- Aufwand und niedrigen Kosten sollte in einer lebensmunikation floriert durch die Erweiterung der kommu- werten Stadt keinesfalls verzichtet werden.
nikativen Anlässe, es können Menschen sitzen, die nicht
oder nicht zu diesem Zeitpunkt Cafébesucher sind. Der

STÜHLE AUF DEM ERNST-AUGUST-PLATZ

in klein: Original
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in groß: Bahnhof mit mobilem
Gestühl

237

Passerelle
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Defizit
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Charakter:

Tunnel, Unterführung; unbelebt; Ort
der Durchwegung; 70er Jahre Flair; Beton, massiv, drückend; schlechter Ruf
als Ort von Drogenszene und Kriminalität;

Stärken:

ruhig; kühl; Alternative zum hektischen
Bahnhofsdurchgang;

Defizit:

schmuddeliger, abweisender Eindruck;
gemiedener Angstraum; schlechter
Ruf;

Die Passerelle ist insofern ein defizitärer Raum, als dass
sie einen ungepflegten, schmuddeligen Gesamteindruck
macht, unter ihrem schlechten Ruf als Ort von Drogenumsatz, Junkies und Kriminalität leidet und bisweilen
als Angstraum benannt und gemieden wird. Die Defizite betreffen also drei Kategorien von Raum: den baulichen Raum in seiner unattraktiven Gestaltung, den
sozialen Raum in der gefürchteten und vermuteten
Anwesenheit der ‚falschen’ Menschen sowie die räumliche Dimension der Vorstellungskraft1 , die den schlechten Ruf und ein negatives Image begründen.

vgl. die Raumdefinitionen und
-dimensionen der Soziologen Soja
(real and imagined) bzw. Lefébvre
(perceived, conceived and lived),
beispielsweise in: Koskela 2000,
Schubert 2000, Sailer 2003
1

Verbesserungen der Situation in der Passerelle sind nur
auf allen drei Ebenen von Raum gleichzeitig zu erreichen. Zum einen müsste also der ungepflegte Eindruck
vermieden werden, zum anderen müsste der soziale
Raum aktiviert und belebt werden sowie Attraktoren
geschaffen werden, die den schlechten Ruf vergessen
machen.
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Für die lebenswerte Stadt müssten zunächst die Vorteile der jetzigen Passerelle erhalten bleiben und durch neue
Qualitäten ergänzt werden. Die positiven Seiten und
Stärken der Passerelle sind in ihrer Lage als gleichwertige Alternative (in Bezug auf Wegeführung) zur hektischen, sehr belebten und konsumorientierten Bahnhofsdurchquerung zu sehen. Die Kühle und Ruhe des Raumes sollten trotz Veränderungen erhalten bleiben.
Die Pläne von HRG und Stadt Hannover, das Konzept
der derzeitigen Niki-Promenade bis zum Raschplatz
auszubauen und zu verlängern, damit also auch auf den
Abschnitt zwei der Passerelle anzuwenden, müssen in
dieser Hinsicht kritisiert werden.
Was für den ersten Teil funktionierte und sich als brauchbares Konzept herausstellte, muss nicht automatisch
auch in einer Verlängerung funktionieren. Das Gegenteil ist der Fall: der Ausbau einer weiteren, schicken
Shopping- und Konsum-Meile wäre an dieser Stelle fehl
am Platz und schädlich für die Wegebeziehungen zwischen City und Oststadt. Denn wenn nun auch dieser
Abschnitt einer Ästhetisierung und Homogenisierung
nach dem Vorbild der Niki-Promenade unterzogen
würde, verlöre die Passerelle genau ihre jetzigen Qualitäten, Vorzüge und ihre Einzigartigkeit: die Ruhe, die
Kühle, die wenig belebte und leicht zu durchquerende
Alternative zum schicken Shopping-Bahnhof mit seiner Hektik und dem Gewimmel von Tausenden von
Menschen jede Stunde. Gerade für Menschen mit geringer Kaufkraft, für alte Menschen ohne Ellenbogen
zum Drängeln, für marginalisierte Gruppen, für Jugendliche mit ihren Skateboards und Kickboards, für Kindergruppen, für Mütter und Väter mit Kinderwägen und
viele mehr bietet die Passerelle eine gute und wichtige

Möglichkeit der Durchwegung trotz ihres teils unansehnlichen Aussehens und vielleicht auch gerade deswegen. Ein bisschen Schmuddel kann etwa für Jugendliche durchaus Charme haben. Diese Qualitäten und
diese Möglichkeiten dürfen nicht verbaut und weggeplant werden.
Zudem muss in Frage gestellt werden, ob Hannover
genug Potenzial und Kaufkraft hat, um eine weitere
schicke Einkaufsmeile zu tragen und profitabel zu halten. Ob mit einer solchen Umgestaltung nicht auch den
Stadtteilzentren in der Lister Meile oder der
Limmerstraße in Linden weitere Geschäftsschließungen
und Abwanderungen in eine Promenade Teil zwei drohen, ist nicht auszuschließen. Es kann nicht Ziel einer
lebenswerten Stadt sein, dass die City weiter ausgebaut
und mit vermeintlichen Anziehungspunkten ausgestattet wird, die dann in den Stadtteilzentren fehlen. Die
Deutsche Bahn verzögert auch aus diesem Grund die
Baugenehmigung in der Passerelle, weil sie um den
Umsatz in ihrer Bahnhofspassage fürchtet.

spannende oder entspannende, andersartige oder neue
Erlebnisse gestrebt. Eigentlich allen genannten Wunschorten2 jedoch ist das Verlangen nach Ruhe, Einsamkeit
und Distanz von den Menschenmassen eingeschrieben.
Den Wunsch des heimisch und wohl Fühlens transferiere ich in das Anbieten von intimen, persönlichen und
Ruhe ausstrahlenden Sitzgelegenheiten sowie dem Installieren einer Liegelandschaft für lahme und in der
Stadt und beim Shopping platt gelaufene Füße. Als BestPractice-Beispiel steht der österreichische Pavillon auf
der EXPO 2000 Modell, der das Ausruhen, Entspannen und Relaxen in einer Liegelandschaft inszenierte.
Großleinwände sorgten für Inspiration, Entspannung
und Abwechslung.
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Die Nischen und Versprünge in der Passerelle bieten
hervorragende kleine Sitz- und Liegeecken und die leeren Wände und Fassaden der ehemaligen Geschäfte
können als Projektionsfläche für entspannende Filme,
Musik etc. dienen. Gleichzeitig ist die Liegelandschaft
wettergeschützt und vom Trubel der Innenstadt abgeStattdessen werde ich mich an den Wünschen der schirmt.
PassantInnen der Passerelle orientieren, um Konzepte
Eine Ergänzung dieser Wellness-Zone könnte durch
und Strategien vorzuschlagen, die die Stadt lebenswerMasseurinnen und Masseure vorgenommen werden, die
ter machen können, indem sie sich einerseits auf die
nach dem Vorbild von Mexiko (siehe Textkasten aus
vorhandenen Qualitäten berufen und stützen, andererder taz auf der nächsten Seite) agieren.
seits Neues einbringen, indem sie Wünsche interpreDen zweiten Wunsch nach Sand, Strand, Exotik und
tieren und umdeuten.
Meer verfremde ich in eine Installation mit Sand in der
Aus den Wünschen der Menschen in der Passerelle
Passerelle. Verschiedene temporäre Aktivitäten könnwurden die zwei konträren Vorstellungen abstrahiert,
ten dort möglich sein, von Promotionsveranstaltungen
dass sich die Menschen einerseits heimisch und wohl
für ein neues exotisches Getränk oder Aktionen von
fühlen wollen, wie in ihrem Wohnzimmer oder eben
Reiseveranstaltern, von Liegestühlen im Sand, über
zuhause, was nach Geborgenheit und Ruhe klingt. AnSpielecken für Kinder bis hin zu Performances ist viedererseits wird nach Abwechslung, nach was Anderem
2
vgl. Kapitel 2 Gestaltung im
les denkbar.
und Neuem, vielleicht sogar ein wenig Exotik durch
Themenblock Sicherheit
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Meines Erachtens würden kleine Gesten wie diese ausreichen, um der Passerelle sowohl einen neuen Ruf zu
geben, als auch etwas Einzigartiges und Besonderes aus
den aktuellen Stärken des Raumes zu gewinnen. Einsamkeit, Ruhe und Distanz von den Menschenmassen
könnten so gewahrt werden, obwohl neue Attraktionen eine gewisse Belebung mit sich brächten.
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LIEGELANDSCHAFT IN DER PASSERELLE

in groß: Passerelle mit Sitz- und
Liegegelegenheiten
in klein: Original und Verfremdung
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EXOTIK IN DER PASSERELLE

in groß: Passerelle mit Sandinstallation
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in klein: Original und Verfremdung

242

Raschplatz
Defizit
Charakter:

urban; Partyszene und deren
Attraktoren (Kinos, Restaurants, Discos, Clubs); 70er Jahre Flair; Beton,
massiv;

Stärken:

zentral; charmant, urban, belebt bei
Nacht;

Defizit:

mangelnde Orientierungsmöglichkeiten; mangelhafte Gestaltung (leere
Mitte, schlecht gefasste Ränder), fehlende Aneignung bei Tag;

Als größtes Defizit am Raschplatz sehe ich die fehlenden Attraktionen und Aneignungsmöglichkeiten bei
Tage an. Die schlechten Orientierungsmöglichkeiten
sind ein Punkt, der darunter zu subsumieren wäre.

Um Aneignung zu ermöglichen, müssen Sitzgelegenheiten angebracht werden. Die richtigen Orte dafür zu
finden, dürfte zunächst schwer fallen, denn es existieren keine guten Randbedingungen. Ideale Orte für Sitzplätze wären gefasste Ränder mit gutem Blick und Überblick nach vorne. Das ist am Raschplatz nicht zu finden. Daher würde ich auch hier loses Gestühl vorschlagen, bei dem genau beobachtet werden kann, wohin
sich Menschen platzieren. Später könnte dann an genau jene bevorzugten Orte fest installierte Sitzgelegenheiten (zusätzlich oder alternativ) angeboten werden.
Wenn sich bewegliche Stühle bewähren, sollten sie
selbstverständlich beibehalten werden, für ihren Ersatz
spräche dann nichts.
Diese Form der Intervention könnte – gleichzeitig am
Ernst-August-Platz durchgeführt – den Zusammenhalt
und die Bedeutung zwischen Bahnhofsvorplatz und
Bahnhofsrückseite stärken und die Stühle, die sicherlich am Ernst-August-Platz sofort funktionieren würden, auch für den Raschplatz populär machen. Gerade
Jugendliche, die sich verstärkt am Raschplatz aufhalten, könnten sich in der spielerischen Aneignung mit
den Stühlen vertraut machen und so den Raschplatz
aufwerten.
Die lebenswerte Stadt

Am Raschplatz ist das Einbringen kleiner Gesten am
schwierigsten, weil eigentlich die gestalterischen Mängel größere Eingriffe erforderlich machen. Die große
Leere in der Mitte und die schlecht gefassten Ränder
sind nur mühsam durch Gesten wettzumachen. Dennoch will ich hier Vorschläge dieser Art machen, um
zu zeigen, dass auch kurzfristig und mit vergleichsweise wenig Mitteln Veränderungen zum Positiven zu erreichen sind. Die lebenswerte Stadt sollte nicht auf große Investitionen angesichts leerer Haushaltskassen warten müssen, denn dann wird es sie nie geben.

Gesten für die lebenswerte Stadt

Eine zweite, ganz einfache und kleine Idee für ein lebenswertes städtisches Umfeld ist die Ersetzung des
SkaterInnen abwehrenden Treppengeländers, das Teil
der Treppenanlage bildet, das vom Raschplatz zum
Andreas-Hermes-Platz hoch führt. Es konnte gezeigt
werden, dass die Treppenanlage ohnehin weitgehend 3 vgl. Kapitel Routen im ThemenSicherheit
von den NutzerInnen gemieden wird.3 Zudem erga- block
4
vgl. Kapitel Benutzbarkeit im
4
ben Befragungen , dass sich die meisten nicht durch Themenblock Aus- und AbgrenSkaterInnen gestört fühlen würden. Daher könnte die- zung
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ser Raum durchaus wieder an die skatenden Jugendlichen zurückgegeben werden, ohne dass große Beeinträchtigungen für den Lebensalltag anderer entstünden.
Zudem würde dieser Raum dann wenigstens wieder
belebt und würde nicht nur selten genutzt und brach
liegen.

erscheinen lassen. Die kurze Irritation der Wahrnehmung von dichten Bäumen mitten in der Stadt könnte
genutzt werden, um das Potenzial des Platzes offen zu
legen und deutlich zu machen. Die Bäume könnten
zweierlei bewirken, je nach Anordnung: sie könnten
entweder, dicht am Rand und den begehbaren Stegen
platziert, das Gefühl der Zweigeschossigkeit aufheben
und eine Überbrückung von oben nach unten bilden.
Zudem würden sie die Ränder des offenen Platzes fassen und Orientierung bieten. Auch als Rücken für Sitzbänke wären Bäume hervorragend geeignet. Anderer-

Die lebenswerte Stadt

Als dritte Strategie des Eingreifens mit kleinen Gesten
für den Raschplatz schlage ich eine dichte, waldartige
Begrünung des Platzes vor.5 Zum einen glaube ich nicht,
dass sich durch einige Bäume der urbane und städtische Charakter des Raschplatzes zum Negativen verändern wird. Die dichte
und hohe Bebauung rings- STÜHLE AUF DEM
um würde genug Urbanität ausstrahlen und selbst
hohe Bäume seltsam klein
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in groß: Raschplatz mit mobilem Gestühl
in klein: Original

zur Erinnerung: eine Passantin
nannte die Eilenriede als ihren
Wunschort (vgl. Kapitel Gestaltung, Themenblock Sicherheit)
5

RASCHPLATZ

seits könnte aber auch ein kompaktes Baumfeld in der
Mitte des Raschplatzes angebracht werden. So würde
die Mitte betont und gefüllt. Auch das gäbe Orientierung und neue gefasste Ränder für Sitzgelegenheiten,
von einer Attraktion ganz zu schweigen.

Und was wäre schöner, als sich nach einem spannenden Kinoabend dem Rauschen der Blätter im neuen
Raschplatzwald hinzugeben und auf einem mobilen
Stuhl sitzend, mit Freunden und Freundinnen den
Abend ausklingen lassen?

RASCHPLATZWALD

in klein: Original

Die lebenswerte Stadt

in groß: Raschplatzwald
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Andreas-Hermes-Platz
Defizit
Charakter:

Brache, Wüste; groß und leer; Mischung aus Quartiersplatz und zentralem Platz;

Stärken:

zentral und doch abgeschieden;
Potenzial durch Größe und Lage;

Defizit:

mangelnde Wahrnehmung durch fehlende Attraktionen; mangelhafte
Gesamtgestaltung;

Raschplatzhochstraße abschirmt, leistet gute Dienste für
Atmosphäre und Geräuschkulisse auf dem Platz. Das
Plätschern des Wassers übertönt den Motorenlärm sanft
und gleichmäßig. Die Qualitäten und Eigenarten des
Raumes will ich aufgreifen und überhöhen, um aus dem
Andreas-Hermes-Platz einen gemütlichen, lauschigen
Ort zu machen, der ein großartiger Bestandteil einer
lebenswerten Stadt Hannover wäre.
Gesten für die lebenswerte Stadt

Die lebenswerte Stadt

Eine erste Strategien bedient sich der Methoden der
Umcodierung. Mein Vorschlag orientiert sich an einem
Das größte Problem des Andreas-Hermes-Platz ist sein Vorbild, das im Rahmen der Temporären Gärten in
geringer Bekanntheitsgrad. Dabei birgt der Andreas- Berlin 1998 unter dem Titel Titanic vorgestellt und
Hermes-Platz durch seine Größe und zentrale Lage ein umgesetzt wurde.
unglaubliches Potenzial an Freiräumen und Spielräu- „Die Veranstaltung ‚Temporäre Gärten’ fand zum ermen für Aneignung und menschliches Handeln. Die sten Mal 1997 in Berlin statt, initiiert von den
ursprüngliche Intention eines grünen Gegenpols zum Landschaftsarchitekten Daniel Sprenger und Marc
steinernen und urbanen Raschplatz lässt sich kaum ab- Pouzol und unterstützt von der Landesgruppe Berlinlesen. Selbst im Frühsommer, wenn die Bäume in ih- Brandenburg des Bundes Deutscher Landschaftsrem saftigsten Grün stehen, kommt kein Eindruck ei- architekten. Für die Dauer von wenigen Tagen können
nes besonders natürlichen oder grünen Raumes auf. Architekten, Landschaftsarchitekten und Künstler in
Stattdessen macht der Platz bisweilen den Eindruck ei- Teams auf einem vorgegebenen Areal ihre meist selbstner Wüste.
finanzierten Installationen zeigen.“ (Bauwelt 1999)
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Die Oberfläche, eine wassergebundene Decke, sieht
karg aus. Zwischen der DG-Bank und den angrenzenden Wohnblocks entsteht ein Windkanal in Ost-WestRichtung, durch den ein starker Windstoß Sand, Staub
und feine Partikel der Oberfläche mit sich wirbelt und
Sandverwehungen entstehen lässt. Nicht einmal BouleSpielerInnen zieht es hier hin, selbst die bevorzugen
ihre Lieblingsorte im Georgengarten. Dabei bietet der
Raum durchaus Qualitäten. Die Wasserwand beispielsweise, die die viel befahrene Hamburger Allee und

Ziel des Entwurfs Titanic (1998) von Jörg Rekittke aus
Berlin war es, „eine vorhandene ungenutzte Fläche mit
einfachen Mitteln zu manipulieren und neu zu codieren, um ihr Entwicklungspotential zu zeigen. Entstanden war die Idee aus der Ablehnung des immer wieder
neu formulierten Anspruchs, der Landschaftsarchitekt
müsse sich zwangsläufig für die Erhöhung des
Grünflächenanteils in der Stadt verwenden. Doch gerade in der Stadt liegen große Potentiale für die

Landschaftsarchitektur brach, die ohne die üblichen
vorhersehbaren Nutzungskonflikte in eine effektive und
überraschende Nutzungsform überführt werden könnten. (…) Die Mittel waren denkbar einfach. Vierzig
Sonnenschirme und die gleiche Zahl an Badehandtüchern, ergänzt durch einige Luftmatratzen zur
Erhöhung des Liegekomforts, erzeugten auf einer einfachen Dachkiesfläche ein fast exotisches Sonnendeckund Strandambiente. Das Sponsoring sorgte dabei für
ein homogenes Erscheinungsbild, was eine unabdingbare Voraussetzung für die ästhetische Wirkung des
Projekts war. Da die Produkte des Sponsors einen ausgeprägten Wiedererkennungswert besitzen, wurde das
kommerzielle Moment von den Besuchern nur beiläufig wahrgenommen. Doch schien es angebracht, in einer von Außenwerbung geprägten Umgebung, wie der
des Bahnhofs Alexanderplatz, die Aufmerksamkeit für
das Projekt mit den Mitteln der Werbung zu erzielen.
Viele Besucher, die sich auf das Experiment sich hinzulegen, die Augen zu schließen und einige Minuten zu
verweilen, einließen, berichteten hinterher, wie sich innerhalb kürzester Zeit die Geräusche der Straße und
des Schienenverkehrs in das angenehme Rauschen eines großen, urbanen Ozeans verwandelten.“ (Bauwelt
1999)

Zudem bietet eine Übertragung des Titanic-Projekts
einen spielerischen und leichten ironischen Bezug auf
die aktuelle Situation und eine Umdeutung des wüstenähnlichen Zustandes. Aus der Wüste wird ein Strand

Der zweite konzeptuelle Vorschlag greift eine vorhandene Freiflächengestaltung auf und überträgt sie auf
den Andreas-Hermes-Platz. Eigentlich war der Platz
als grüne Oase gedacht. Diese Intention ist nicht ablesbar, wie bereits erwähnt. Um sie erfahrbar und erkennbar zu machen, schlage ich vor, Nischen auszubilden, wie sie auf dem Place de la Bourse in Lyon gestaltet wurden. Mit einfachen Mitteln, Buchsbäumen, Büschen und Bänken wurden auf einem zentralen städtischen Platz intime Ecken und Nischen geschaffen. Die
äußerst grüne Gestaltung erlaubt dennoch Durch- und
Einblicke, ändert sich im Laufe der Jahreszeiten und
bildet so den Verlauf des Lebens und den Wandel mit
der Zeit ab. Gleichzeitig bildet diese Gestaltung Oasen
der Ruhe mitten im städtischen Trubel. Der AndreasHermes-Platz könnte als abgeschiedene, aber doch zentral gelegene Oase der Ruhe eine ganz eigene Identität
und einen Anziehungspunkt der ganz anderen Art im
städtischen Alltag schaffen.
Die lebenswerte Stadt

Für den Andreas-Hermes-Platz stimmen viele Faktoren mit der Situation aus ‚Titanic’ überein: es handelt
sich um einen zentralen, städtischen Raum mit Verkehrslärm, eine brachliegende, ignorierte Freifläche mit großem Entwicklungspotenzial.

gemacht, mit Schirmen, Handtüchern, Luftmatratzen.
Und wo wären wir lieber als am Strand? Diese temporäre Aktion könnte den Andreas-Hermes-Platz bekannter machen, zu dauerhaften Lösungen oder Nachahmungen anregen.
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STRAND AUF DEM ANDREAS-HERMES-PLATZ DURCH
UMCODIERUNG
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in groß: Cola-Schirme, Handtücher und Luftmatratzen machen
die Wüste zum Strand
in klein: Original

INTIME GRÜNE OASE AUF DEM ANDREAS-HERMESPLATZ

in groß: grüne Nischen nach dem
Vorbild von Lyon (Place de la
Bourse) machen die Wüste zur
Oase
in klein: Original und Verfremdung
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Weißekreuzplatz

Die lebenswerte Stadt

Defizit
Charakter:

Mischung aus Quartiersplatz und zentralem Platz; grün;

Stärken:

grüner Charakter, Bäume; gute und attraktive Fassung durch gründerzeitlichen Städtebau; gute und belebende Lage entlang Lister Meile und am
Pavillon;

Defizit:

dominante und andere Menschen abschreckende Nutzung durch Punks,
Obdachlose, TrinkerInnen und Verschmutzung durch Hundekot;

Das größte Defizit des Weißekreuzplatz ist seine derzeitige dominante Nutzung. Und gleichzeitig bildet der
Weißekreuzplatz einen der wenigen Orte, an denen sich
Randgruppen überhaupt noch einigermaßen ungestört
aufhalten können. Als Ziel wurde festgehalten, dass allen Menschen in der lebenswerten Stadt und damit in
den öffentlichen Räumen der Zukunft ein Platz zugestanden und Raum für sie gelassen werden muss. Warum also nicht am Weißekreuzplatz? Ist dann das Defizit überhaupt ein Defizit? Immerhin aber bietet sich
am Weißekreuzplatz Konfliktpotenzial, mit dem in irgendeiner Form umgegangen werden muss.
Weniger aus meinen Befragungen, wohl aber aus der
empörten Presse formieren sich Probleme. Die Neue
Presse schlägt Alarm und mobilisiert gegen die „Obdachlosen, Betrunkenen und Bettler“, die schon am
6
en detail: vgl. Kapitel Zugehö- Morgen alle Bänke am Weißekreuzplatz „besetzen“ und
rigkeit im Themenblock Aus- und „Lärm, Gestank, Müll und Angst“ verbreiten und den
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Weißekreuzplatz zu einem „Schandfleck“ verkommen
lassen. (NP 2003) Nach Angaben der NP organisieren
sich auch die AnwohnerInnen und anliegenden Geschäfts-inhaberInnen zu einer Offensive, die Oberbürgermeister Schmalstieg anspricht und Verbesserungen
einfordert. Als konkrete Problemlösungen suggeriert
die NP durch ein Interview mit Bezirksbürgermeister
Joachim Albrecht (CDU), ein neues Gesetz über die
öffentliche Sicherheit und Ordnung könne Abhilfe
schaffen, nach dem Lärmen in der Öffentlichkeit und
Urinieren unter Strafverfolgung gestellt werden können,
damit die Polizei eingreifen kann. Andererseits stellt ein
Kommentar der NP fest, dass sich Obdachlose nicht in
Luft auflösen und daher nicht mit simpler Staatsgewalt
zu beseitigen sind.
Aber auch die hier gemachten Vorschläge des konzertierten Eingreifens von Streetworkern, Polizei und Reinigung, sowie der Forderung, es dürfe einfach nicht zu
gemütlich sein dort, klingen nicht überzeugend. Die liberalste Äußerung kommt noch von einem Geschäftsinhaber, der den Platz zu einem multikulturellen Treff
machen will, der mit der richtigen Mischung an Menschen auch ein paar Obdachlose verkraften könne. (vgl.
NP 2003)
Zunächst einmal muss betont werden, dass in meinen
Befragungen keine derartig drastischen Ergebnisse zutage kamen und angenommen werden kann, dass die
Situation in der Presse hochgeschaukelt wird. Zur Erinnerung: 38% der PassantInnen empfanden den Platz
als einladend und würden sich hier aufhalten wollen.
Von den 62% Ablehnungen nannten lediglich knappe
zwei Drittel das unangenehme Publikum als Grund, also
insgesamt ebenfalls 38%.6 Ganz so eindeutig, wie in
der Neuen Presse nahe gelegt, ist die Situation am Weißekreuzplatz also erst einmal nicht.

Des Weiteren muss festgehalten werden, dass
PlanerInnen ebenso wie SoziologInnen immer wieder
erklären, dass bestimmte Dinge zum Leben in der Stadt
einfach dazugehören. Charbonneau etwa stellt klar, dass
öffentliche Räume bestimmte Aktivitäten und Personen nicht einfach ausschließen könnten: „Als ob die
Stadt nicht auch ein Ort wäre, wo Obdachlose ihren
Platz finden können und sei es im öffentlichen Raum.“
(Charbonneau 1999)

Diese Auffassungen bilden die Grundlage für meine
hier präsentierten Vorschläge für den Weißekreuzplatz
als Teil einer lebenswerten Stadt.
Gesten für die lebenswerte Stadt
Um Toleranz gegenüber den derzeitigen NutzerInnen
des Weißekreuzplatz entwickeln zu können und um
Perspektiven aufzuzeigen, wie ein Zusammenleben dennoch möglich sein kann, ohne dass Eltern mit Kindern,
ältere Menschen etc. den Weißekreuzplatz für sich und
ihren Anspruch auf Freiraum und Erholung abschreiben müssen, muss ein Prozess initiiert werden, der diese Optionen enthält und hervorbringt. Denn von alleine wird weder Toleranz von Himmel fallen noch eine
Lösung zur gemeinsamen Nutzung.
Als Vorbild eines solchen Prozesses kann das als künstlerische Intervention gestartete Hamburger Projekt Park
Fiction gelten.
„‚Eines Tages werden die Wünsche die Wohnung verlassen und auf die Straße gehen. … Sie werden dem
Reich der Langeweile, der Verwaltung des Elends ein
Ende bereiten.’ Das wurde das Leitmotiv einer Gruppe
von Künstlerinnen und Musikerinnen, die sich 1994 einer Bürgerinitiative an St. Paulis Hafenrand anschlossen, dem Rotlichtbezirk in Hamburgs ärmstem
Wohnquartier. Ziel der Bürgerinitiative war es, die Bebauung der letzten Freifläche zu verhindern und stattdessen einen kollektiv zu entwerfenden Park durchzusetzen. Die Kampagne und der folgende
Planungsprozess verbündeten und bereicherten in einzigartiger Weise Kunst, Subkultur und Politik. Nicht nur
um eine Grünfläche ging es, sondern um die Organisa-
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Herbert Glasauer beispielsweise fordert die Entwicklung urbaner Kompetenz als Lösung von Nutzungskonflikten ein: „Die Entwicklung urbaner Kompetenz
ist (…) ein gesellschaftlicher Lernprozess. Dieser wird
sich nicht konfliktfrei gestalten, da das Aushandeln unterschiedlicher milieuspezifischer Interessen im Vordergrund stehen wird und keineswegs das ‚Durchpeitschen’
mittelständischer Normen und Wertvorstellungen das
Ziel sein kann. (…) Diese Auseinandersetzung wird sich,
jenseits krimineller Straftatbestände, mit kulturell unterschiedlichen Aspekten der Bedeutung von ‚Gewalt’,
wie auch mit den Formen ‚korrekten’ Verhaltens im
öffentlichen Raum beschäftigen müssen. Der Umgang
mit Ängsten und Ambivalenzen bedarf vor allem der
zivilgesellschaftlichen Aushandlung der Regelungen zur
Nutzung des öffentlichen städtischen Raumes. (…) Das
Ergebnis dieses Aushandlungsprozesses wird die Toleranz gegenüber bestimmten Irritationen ebenso umfassen müssen wie Regelungen bis hin zu eindeutigen
Verboten, deren Einhaltung rechtsstaatlich sanktioniert
werden muss.“ (Glasauer o.J.) „Der Appell ans Aushalten von Ambivalenz und Widerspruch ist immer unbefriedigend. Aber für städtisches Leben sind Widersprüche konstitutiv. Wenn sie verdrängt werden, wird damit
auch die Stadtkultur in ihrem Kern beschädigt“ erklären schließlich die beiden Stadtsoziologen Häußermann

und Siebel. (zitiert nach: Glasauer o.J.)
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Wunscharchiv von Park Fiction
(Dokumenta 2002)
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tion eines kollektiven Prozesses, bestimmt von den individuellen Sehnsüchten und Wünschen der Anwohnerinnen. Die Wunschproduktion wurde wirtschaftspolitischen Interessen der ‚imagecity’ (Schäfer) entgegengestellt. ‚infotainment’ – Vorträge, die Entstehung
des Parks vorwegnehmende Aktionen, Konzerte, Raves,
OpenAir-Filmvorführungen und Ausstellungen – stellte
die Basis für den Planungsprozess her, indem die sozialhistorische und politische Bedeutung von Gärten und

Parks sowie die Konstruktion öffentlicher Räume reflektiert wurde. Park Fiction entwickelte verschiedene
Tools um den als Spiel organisierten Planungsprozess
zugänglich zu machen: Das Wunscharchiv, die Gartenbibliothek, das Knetbüro, eine Wunsch-Hotline, ein
Planungscontainer und ein ‚Action-Kit’ (mobiler
Planungskoffer) wurden eingerichtet, Fragebögen und
Pläne zum Ausfüllen verteilt. (…) Der offene
Entwurfsprozess beförderte ein gemeinsames Filtern
und Verschmelzen der ästhetischen und praktischen
Wünsche ebenso wie deren politische Durchsetzung.
Immer wieder geäußerte Wünsche – z. B. einen Brunnen zu bauen – wurden mit Einzelentwürfen, etwa dem
‚Seeräuberlnnen-Brunnen’, in Verbindung gebracht. Die
Frage, ob es ‚Erdbeerbaumhaus, in das Erwachsene
nicht hinein dürfen’, geben solle, wurde allgemein bejaht. Die Bebauung der Freifläche konnte verhindert
werden. Das Projekt von Park Fiction befindet sich nach
acht Jahren radikal demokratischer Planung mitten in
der Verwirklichung. Es ist damit ein einmaliges Beispiel
konzeptueller Kunst, in dem die Trennung des privaten
und des öffentlichen Raumes überwunden und die unterschiedlichen Interessen füreinander fruchtbar gemacht werden konnten. ‚Der Park ist ein utopischer Ort,
sein Vorbild ist das Paradies. … Der Park verspricht,
was die Welt sein könnte.’“ (Mennicke 2002)
Einen solchen offenen und demokratischen
Entwurfsprozess stelle ich mir für den Weißekreuzplatz
vor. Damit würde einerseits den AnwohnerInnen gerecht, die ihre legitimen Ansprüche auf den Freiraum
artikulieren könnte, andererseits würden die Randgruppen integriert und bekämen die gleichen Chancen und
Rechte auf den Aufenthalt auf dem Platz. Diese Form
der Beteiligung könnte in Kooperation und enger Zusammenarbeit mit dem alternativen Kulturzentrum Pa-

villon durchgeführt werden und vielleicht sogar
einen Einbezug des Andreas-Hermes-Platz und
eine Neuorientierung
der internen Ausrichtung
des Pavillon beinhalten.

Das utopische Moment von Park Fiction fügt sich hervorragend in meine Vorstellungen von einer lebenswerten Stadt und öffentlichen Räumen der Zukunft, in denen „der Park verspricht, was die Welt sein könnte“
und so über den konkreten Raum hinaus Formen der
Interaktion, Kommunikation und Beteiligung erproben
und institutionalisieren könnte.

von BewohnerInnen, NutzerInnen und Teilnehmenden ausgefüllte Fragebögen Park Fiction
(Dokumenta 2002)

PLANUNGSPROZESS PARK FICTION FÜR WEISSEKREUZPLATZ
Die lebenswerte Stadt
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Fazit
All diese verschiedenen ungewöhnlichen Vorschläge für
die lebenswerte Stadt sollen als konzeptuelle Ideen und
Strategien begriffen werden, die nicht in dieser Form
eins zu eins umsetzbar sein müssen, aber durchaus
umsetzbar sein dürfen. Vielmehr aber dienen sie dazu,
den Handlungs-, vor allem aber den Denkspielraum zu
erweitern und zu experimentieren mit Wünschen und
Vorstellungen der Menschen, mit Konzepten und Strategien aus anderen Städten oder anderen Disziplinen,
wie der Landschaftsarchitektur und der Kunst.

Die lebenswerte Stadt

Sie sollen Bilder sein, die Assoziationen wecken und
mit Bedürfnissen spielerisch umgehen. Die Vorschläge
stehen nicht nur jeweils für sich selbst, sondern bedeuten darüber hinaus metaphorisch und symbolisch eine
andere Art zu denken und zu handeln, die offen ist für
Anregungen, Wünsche und Vorstellungen der
NutzerInnen, die aber nicht nur deren Ideen übersetzt,
sondern ebenso eigene Interpretationen und Verfremdungen einbringt und leistet und dadurch selbst konzeptionell und kreativ tätig ist.
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Meine Vorschläge zielen durchaus auf (architektonische)
Gestaltung ab, haben aber immer auch mögliche Auswirkungen und Implikationen auf menschliches Verhalten und soziale Räume im Blick. Zudem wird der
Begriff von Architektur und Interventionen bezüglich
der Gestaltung erweitert auf Prozesse der Planung, die
initiiert und angestoßen werden können und sollen,
ohne dass das gestalterische, ästhetische Endergebnis
von vorneherein feststeht oder im Mittelpunkt des Interesses steht.
Die Erweiterung des Horizonts des Denkbaren und
Möglichen ist eines der Hauptanliegen meiner Vorschlä-

ge. Dadurch dass sie aber konzeptuell und strategisch
bleiben, eröffnet sich ein weites Feld möglicher und
gültiger konkreter und realitätsnaher Umsetzungen im
Sinne der lebenswerten Stadt, die dann in weiteren
Schritten wiederum diskutiert, geplant und durchgeführt
werden müssen und können.

RESÜMEE UND AUSBLICK
DIE LEBENSWERTE STADT: ÖFFENTLICHE RÄUME DER ZUKUNFT

Aller Anfang ist schwer. Höchstens das Aufhören ist manchmal
noch schwerer.
Victor Moritz Goldschmidt, (1888-1947), Schweizer Naturwissenschaftler

RESÜMEE UND AUSBLICK
Die lebenswerte Stadt

bisch Hall, zitiert nach: HAZ 2002

Resümee und Ausblick

Ein Beitrag der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung
(HAZ) vom 21.12.2002 beschäftigt sich beispielsweise
mit dieser Fragestellung der Abwanderung aus den Städten und verknüpft sie mit „verlassenen Plätzen, Vandalismus, Unsicherheit“ (HAZ 2002) Die hohe Abwanderung trotz des in einer Studie1 festgestellten Wunsches von 77% der Menschen citynah zu wohnen, wird
in der HAZ so erklärt: „Zwischen Boulevard und
Bauerngarten suchen viele eine neue Wohnqualität, die
sie auf dem Land zu finden versuchen. (…) Und neue
Wohnqualität heißt dabei immer auch funktionierende
1
Im Auftrag der Zeitschrift Stern und der Bausparkasse Schwä- Nachbarschaften. Gesucht ist die heile Welt vor der
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Eine Stadt, die für ihre BewohnerInnen einen hohen
symbolischen wie praktischen Wert hat und dadurch
Lebensqualität in und mit Hilfe von öffentlichen Räumen fördert, ist ein wichtiges Ziel für die Zukunft. Städte
werden für die Menschen eine immer größere Rolle im
Leben spielen, da sich Städte im Allgemeinen und global gesehen immer noch im Wachstum befinden und
ein immer größerer prozentualer Anteil der Menschheit in Zukunft in Städten leben wird. Gleichzeitig erwachsen den (deutschen) Städten zunehmend Probleme unter anderem aus einem ungebrochenen Trend der
Umlandwanderung. Immer mehr Menschen wollen
nicht direkt in der Stadt leben, sondern in den ländlichen Gürteln um die Stadt herum, die sowohl die Nähe
zur Stadt und ihren infrastrukturellen, kulturellen, politischen Errungenschaften und Attraktionen bieten, als
auch die Ruhe, Idylle und Nähe zur Natur, die die Menschen suchen.
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Haustür. (…) Den Städten fehle es an Ideen, die das
Wohnen in der City attraktiv machen. Die Konsequenz:
Eine ‚Siedlungsödnis’ entsteht, die sich tagtäglich nicht
nur zwischen Hannover, Hildesheim und Braunschweig
immer mehr ausdehnt. Jeden Tag verschwinden 17
Hektar Grünland direkt vor unserer Haustür.“ (HAZ
2002)
Auch wenn die Grundaussagen des HAZ-Artikels, dass
nun die heile Welt in den Städten entstehen müsse, um
die ‚Flucht vor der Angst’ zu stoppen und man
kleinteilige Strukturen, also ‚das Dorf in der Stadt’ zu
fördern hätte statt Quartiere mit der Kernstadt zu verbinden, durchaus kritikwürdig sind (vgl. Sailer 2003),
so spricht der Beitrag doch ein Grundproblem an: das
der mangelnden Attraktivität der Städte.

Resümee und Ausblick

Die Attraktivität der Stadt hängt jedoch keineswegs nur
am Wohnen oder dem nachbarschaftlichen und heimeligen Wohnumfeld, sondern hängt in großem Maße
gerade auch von den öffentlichen Räumen in der Stadt
ab. Barcelona wurde bereits erwähnt als Beispiel einer
Stadt, die durch gezielte Aufwertungen des öffentlichen
Raumes Attraktoren geschaffen hat, die weit über den
Freiraum hinaus strahlen und Lebensqualität schaffen.
(vgl. Sicilia 1999)
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Insofern ist die Befassung mit öffentlichen Räumen mit
dem Ziel der Schaffung eines lebenswerten städtischen
Umfeldes für die Zukunft der Städte selbst relevant.
Heile Welten wird es dabei nicht geben, auch keine allerorts zu errichtenden Dörfer in der Stadt. Stattdessen
muss Stadt an sich und mit Betonung und Steigerung
ihrer spezifischen Qualitäten lebenswert werden. Denn
schlechte dörfliche Imitate werden niemanden von der
Abwanderung abhalten. Gefragt ist eher eine Besinnung
auf städtische Qualitäten wie Urbanität, Toleranz ebenso

wie positive Spannung und Neugier auf menschliches
Zusammenleben. Öffentliche Räume können dazu in
vielfältiger Weise beitragen.
Aus- und Abgrenzung
Im ersten Kapitel Zugänglichkeit wurde herausgearbeitet, dass unter anderem durch Kontrolle Prozesse der
Homogenisierung, der Verhaltensanpassung und Einschränkung sowie der Vertreibung zu beobachten sind.
Problematisch dabei ist die Begrenzung der gleichberechtigten Teilhabe für alle Menschen am städtischen
Leben und damit an Öffentlichkeit. Die städtebauliche
Einheit der vier untersuchten Räume Niki-Promenade,
Passerelle, Ernst-August-Platz und Bahnhofsstraße
bringt nicht unbedingt eine sozialräumliche Einheit mit
sich. Stattdessen ändert sich die Konstellation der Menschen teils sehr deutlich beim Übergang von einem
Raum in den anderen. Die Menschen wählen also ihren Weg durch die Räume – größtenteils sicher
unbewusst – entsprechend ihrer Eigenschaften.
Bewusstes Vermeideverhalten ist nur bei den sichtbar
Ausgegrenzten, den Obdachlosen, BettlerInnen und
Punks zu verzeichnen.
Im zweiten Kapitel Zugehörigkeit wurde deutlich, dass
Ausgrenzung in der Niki-Promenade und dem Weißekreuzplatz von der Zugehörigkeit zu einer Gruppe abhängt. Gehört man dazu, fühlt man sich eingeladen,
gehört man nicht dazu, fühlt man sich abgeschreckt oder
deplaziert. Während die soziale Segregation in der NikiPromenade eher als Einschluss und Aufwertung (Klub)
für die Teilhabenden empfunden wird, bedeutet die
Zugehörigkeit zu der Szene auf dem Weißekreuzplatz
eher den gesellschaftlichen Ausschluss und eine Abwertung (Ghetto). Beide Räume werden im Ergebnis

durch ausgrenzende Codes gegenüber den Nicht-Dazugehörenden verteidigt, ob nun bewusst oder
unbewusst eingesetzt. Als kontrastierendes Beispiel eines einladenden Raumes stellte sich die Lister Meile dar.
Das dritte Kapitel Benutzbarkeit konnte zeigen, dass
die Benutzung einschränkendes und dadurch bestimmte
Menschen ausgrenzendes Design einzelner Elemente,
wie Sitzbänke (Lister Platz, Bahnhofsstraße) oder Geländer (Treppenanlage zwischen Raschplatz und Andreas-Hermes-Platz) für die so abgewiesenen
SkaterInnen bzw. schlafsuchenden Obdachlosen deutliche Signale des Unerwünschtseins aussprechen. Die
restlichen NutzerInnen bzw. PassantInnen nehmen diese Form der Abweisung jedoch gar nicht wahr. Die zunächst vermutete Begrenzung der Lebendigkeit und
positiven Atmosphäre der Räume durch Abwehrdesign
konnte nicht bestätigt werden, auch wenn sich natürlich der Charakter eines Raumes dadurch ändert.

Wahrnehmung als sicher oder unsicher. Aber auch die
Häufung von verschiedenen Delikten und Kriminalitätsarten, die Belebtheit und Qualität der menschlichen
Dichte, die Vielfalt der Menschen und deren Szenetreffs
spielen eine Rolle für die Wahrnehmung. Andererseits
bilden auf der subjektiven Seite persönliche Erfahrungen, Stimmungen, Launen, Sozialisation und Erziehung,
verinnerlichte Werte und Normen wichtige Momente
der Wahrnehmung. Als empfundene Angsträume hinsichtlich ihrer Gestaltung wurden schließlich die Passerelle und der Raschplatz festgehalten.
Darauf aufbauend zeigte Kapitel zwei an Hand der
Frage nach dem Wunschort, wie Gestaltung zu sein
hätte. Denn die NutzerInnen von Passerelle und Raschplatz wünschten sich einerseits an Orte, die Geborgenheit, Ruhe oder ein Gefühl von Zuhause vermitteln,
andererseits an Orte, die etwas Neues, Aufregendes oder
Exotisches bergen.

die vierte Untersuchung zu Erreichbarkeit konnte nur angerissen, aber nicht ausgeführt werden
und findet daher nur eine allgemeine Aufnahme in das Fazit und
die Schlussfolgerungen.
2

Resümee und Ausblick

Das Kapitel Elemente von Sicherheit zeigte, dass im
Vergleich der unterschiedlichen ProduzentInnen des
Sicherheitsgefühls der PassantInnen in der Niki-Promenade vor allem das mit Fingerspitzengefühl austarierte System unterschiedlicher, gerade auch subtiler und
unauffälliger Kontrollmechanismen als Hauptfaktor
interpretiert werden kann. Als Einzelfaktoren wurden
vor allem die zugrunde liegende Hausordnung, die unter anderem daraus folgende Homogenisierung des
Publikums, der relativ sympathisch auftretende SicherSicherheit
heitsdienst und die übersichtliche Architektur als
Im Kapitel Wahrnehmung wurde herausgestellt, dass einflussreich gewertet.
die Vorstellung von Räumen und die höchst subjektive Im Kapitel Routen wurde die Wahl für oder gegen eiWahrnehmung von vielen unterschiedlichen Aspekten nen bestimmten Weg vom Kröpcke bis in die Lister
beeinflusst werden. Auf der faktischen Seite bilden die Meile fokussiert, um daraus ablesen zu können, was den
Intensität und Arten der Kontrolle eine Basis für die PassantInnen wichtig ist, damit sie eine mögliche RouAusgegrenzt werden in den Untersuchungen2 also nicht
immer die marginalisierten Gruppen am Rande der
Gesellschaft, wie man meinen könnte. Ausgegrenzt
werden auch weniger mobile Menschen wie Kinder, Alte
und Behinderte, ebenso wie Menschen mit geringer
Kaufkraft, Jugendliche, Menschen ausländischen Aussehens und bisweilen auch durchschnittliche
BürgerInnen – je nach Perspektive und Situation.
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te zu ihrem persönlichen Weg erklären. Sicherheitsaspekte wurden dabei meist nur implizit oder auf Nachfrage genannt, für wesentlich wichtiger wurden andere
Faktoren befunden.
Aneignung und Identifikation
Der Themenblock Aneignung und Identifikation machte deutlich, dass öffentliche Räume eine Vielzahl von
Anforderungen erfüllen müssen, damit sich Menschen
mit ihnen identifizieren können und sie sich schließlich aneignen. An Hand erfolgreicher Aneignungsprozesse und gescheiterter, also nicht erfolgter Aneignungsprozesse wurden die Bedingungen deutlich.

Resümee und Ausblick

Das erste Kapitel Wahrnehmung legte die erste Voraussetzung für Aneignung offen: wenn ein Raum, wie
beispielsweise der Andreas-Hermes-Platz gar nicht
wahrgenommen wird als möglicher Ort der Aneignung,
ist die erste Hürde von Aneignung bereits verfehlt.

260

Orientierung wurde im zweiten Kapitel als nächste Bedingung von Aneignung herausgearbeitet. Am Beispiel
des Raschplatzes wurde gezeigt, wie schwierig dessen
bauliche Gestaltung eine Orientierung macht und wie
– auch aus diesem Grund – eine lebendige und vielfältige Aneignung des Raumes nicht vollzogen werden
kann.

Spiegelung des eigenen Lebens, Erinnerungen und soziale Beziehungen spielen dafür eine Rolle.
Der letztlich stattfindende Prozess der Aneignung wurde
im vierten Kapitel an Hand des Stehens und Sitzens im
öffentlichen Raum analysiert. Aneignung kann sich demnach nur vollziehen, wenn der soziale Raum es zulässt
und die dafür benötigten Kapitalformen als Voraussetzung vorhanden sind , aber auch nur dann, wenn die
Menschen die Angebote auch annehmen wollen. Baulich-räumlich gut gestaltete Situationen sind dafür vonnöten (beispielsweise geschützter Rücken, freie Sicht
und Überblick nach vorne, unterschiedliche
Ausstattungsangebote, etc.).

Strategien und Konzepte
für die lebenswerte Stadt
Für die lebenswerte Stadt wurden zunächst Grundsätze erarbeitet, die sich aus der Befassung mit den drei
Themenblöcken ergaben. Danach steht fest, dass Ausund Abgrenzungen in einer Stadt nicht verhindert werden können, aber in einem sinnvollen und gerechten
Maße ausbalanciert und ausgeglichen werden müssen.
Sicherheit ist ein zu berücksichtigender Aspekt des
menschlichen Handelns, stellt aber keineswegs den einzigen und nicht einmal den wichtigsten dar. Aneignungen und Identifikation sind wichtige Prozesse, die öffentliche Räume beleben, die den menschlichen Handlungsspielraum erweitern und dadurch erst Öffentlichkeit abbilden und schaffen.

Identifikation schließlich wurde im Kapitel drei analysiert als Übereinstimmung der Vorstellungen und Anforderungen an Raum aus der menschlichen Identität
mit der räumlichen Identität, also den Bedingungen und
Situationen vorgefundener öffentlicher Räume. Die
Lister Meile stellte sich als ein solcher Ort hoher Iden- In einer lebenswerten Stadt ist vor allem an diejenigen
tifikation heraus. Örtliche Unverwechselbarkeit und Menschen und Gruppen zu denken, die im üblichen
räumliche Einheit, persönliche Bindungen, mögliche Alltag bisweilen untergehen oder gerne beiseite gescho-

ben werden. Nicht nur Randgruppen wie Obdachlose
und TrinkerInnen benötigen öffentliche Räume für sich,
auch Punks und unangepasste Jugendliche haben ihre
Bedürfnisse und Ansprüche an Raum, ebenso wie in
ihrer Mobilität Eingeschränkte (Alte, Behinderte, Kinder), aber auch an Menschen mit geringer Kaufkraft
sollte in Zukunft mehr gedacht werden.
Die unterbreiteten konzeptuellen Vorschläge für öffentliche Räume der Zukunft basieren allesamt sowohl auf
Wünschen, Vorstellungen und Anforderungen der
NutzerInnen, berücksichtigen jedoch auch menschliches Verhalten im Allgemeinen und abstrahieren darüber hinaus. Sie bedienen sich unterschiedlicher Vorbilder und stärken die vorgefundenen Qualitäten und
Eigenarten der jeweiligen Defiziträume.

Für die weitere Arbeit in diesem Gebiet möchte ich kurz
aus meinen Erfahrungen Empfehlungen formulieren
und einen Ausblick auf noch offene Fragen der Forschung geben.
Zum einen lieferten die Ergebnisse der Untersuchungen einige Überraschungen. Zu Beginn der Arbeit war
ich bisweilen von anderen Annahmen und Vermutungen ausgegangen. Einige meiner aufgestellten Thesen
konnten eindeutig widerlegt werden. Es bleibt festzuhalten, dass sich genaues Hinsehen und Nachfragen oft
lohnen in Hinblick auf die Ergebnisse. Die feine und
kleinteilige Analyse ist trotz eines gewissen zeitlichen
Aufwandes zu befürworten, wenn man in die komplexen Themenzusammenhänge und Beeinflussungen
zwischen Raum und menschlichem Verhalten einsteigt.
Mit der Untersuchung einer Raumachse statt punktueller einzelner Teilräume ist zunächst ein entscheidender
Schritt gegangen worden, um Zusammenhänge, Wirkungsweisen und Abhängigkeiten aufzudecken und
systemisch zu analysieren.
Für die Zukunft und speziell für bestimmte Fragestellungen in der Untersuchung öffentlicher Räume ist es
empfehlenswert, das lineare System der Achse zu einem flächigen System eines Netzes weiterzuentwickeln.
Denn dann entgehen die Menschen und Räume, die
von der Achse als Hauptrichtung abweichen nicht weiterhin dem Augenmerk. Und eine Stadt ist selbstverständlich ein System, das netzartig Wege mit Plätzen,
also lineare Elemente mit flächigen Elementen verknüpft. In diese Richtung wäre weiterzudenken und
weiterzuforschen.

Resümee und Ausblick

Der Ernst-August-Platz soll mobile Stühle erhalten,
ebenso wie der Raschplatz. Die Passerelle wird zur
Wellness- und Ruhezone mit Sitzgelegenheiten und
Liegelandschaft. Ein Raschplatzwald sorgt für kleine
Irritationen, aber auch für Überraschung und (Ent)Spannung. Aus der Wüste des Andreas-Hermes-Platz
wird wahlweise ein Strand oder eine Oase und der
konfliktbeladene Weißekreuzplatz wird zum ParadiesPark, der verspricht, was die Welt sein könnte und in
neuartiger offen basisdemokratischer Form
NutzerInnen einbindet und in den Mittelpunkt eines
Planungsprozesses stellt, statt sie ‚nur’ zu beteiligen. Die
Vorschläge verbleiben auf einer gewissen abstrakten,
aber doch weiterzuentwickelnden Ebene, die vor allem
das Denken anregen und Horizonte erweitern will.

Ausblick
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Des Weiteren halte ich die Zusammenhänge Raum und
Mensch für äußerst relevant für die Planung. Denn Planung schafft und bestimmt Lebensräume. Allerdings fehlt
in der Planung häufig das Detailwissen darum, wie beispielsweise Sitzbänke beschaffen und angeordnet werden
sollten, damit sie von den Menschen auch genutzt werden
und sich zu Katalysatoren für weitere Aneignungsprozesse
im öffentlichen Raum entwickeln können.

Resümee und Ausblick

Beispiel Weißekreuzplatz
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Die vielen im öffentlichen
Raum anzufindenden Trampelpfade über Wiesen und
Grünflächen beispielsweise
sind traurige Zeugnisse des
Unwissens von Planung, die
das menschliche Verhalten
und
wichtige
Wegeverbindungen – oft aus ästhetischen Gründen – vernachlässigt und nicht berücksichtigt hat. Menschen bahnen sich
dann ihre Wege selbst oder
wählen aus unterschiedlichen
Ärgernissen das kleinste Übel entsprechend ihrer Wahrnehmung und Prioritäten aus. Das kann jedoch nicht das
Ziel von Planungen für eine lebenswerte Stadt sein.

künftige Forschungen. Für die Planungspraxis sind diese
Zusammenhänge ein springender Punkt und als Kernfrage entscheidend dafür, wie sehr zukünftige Planungen den Menschen dienen können und das Lebensumfeld attraktiv und lebenswert machen können, statt nur
ästhetisch zu gestalten.

… ein Schlusswort
Beenden möchte ich meine Ausführungen mit einem
Zitat des Planers Jean-Pierre Charbonneau, der 1999 in
seinem Aufsatz „Politik für den öffentlichen Raum“
(Charbonneau 1999) konstatierte:
„Im Vergleich mit der Vitalität der Gesellschaft kommen einem
Architekten und Freiraumplaner eher wie ewige Zuspätkommer
als wie Avantgardisten vor, vereinzelt gar wie verkalkte Hinterwäldler. Ich liebe Neapel, denn diese Stadt vereint Gegensätze –
das Schöne und das Hässliche, das Leichtlebige und das Schwere,
das Aufgeräumte und das Ungeordnete, kurz: das Doppeldeutige, das Leben selbst.“

Wenn ArchitektInnen und PlanerInnen sich in der ZuDieses Wissen um menschliches Verhalten und das kunft ein wenig dessen zu Herzen nehmen, könnten
Wissen um Methoden, die die Konsequenzen für die unsere Städte vielleicht wirklich ein wenig lebenswerter
NutzerInnen und deren Lebensalltag extrahieren und werden.
dadurch für vorausschauende und nachhaltige Planung
benutzbar machen, muss weiterentwickelt und verbreitet werden.
Wie Raum menschliches Verhalten beeinflusst und wie
menschliches Verhalten Raum beeinflusst ist ein immer noch weitgehend ungeklärtes, offenes Feld für zu-
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PASSANTINNENBEFRAGUNGEN
Thema der Befragung: Situation von Randgruppen

EXPERTINNENGESPRÄCHE
Telefonisch
Herr Hoffmann, Polizeidirektion Hannover, Dezernat Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit. Thema:Grundsätze polizeilicher Arbeit, geführt am: 06. Mai 2003
Herr Raddatz, HRG. Thema:Sicherheitskonzept der HRG für
Passerelle/Promenade und Raschplatz, geführt am: 13. Mai 2003
Redaktion Obdachlosenzeitung Asphalt. Thema:Standorte der Asphalt-VerkäuferInnen, Einschränkungen in Standortwahl, geführt
am: 21. Mai 2003
Persönlich
Frau Kolbe, Rat & Sicherheit, Angestellte der Stadtverwaltung.
Thema: Grundlagen ihrer Arbeit, Sicherheit in Hannover, geführt
am: 29. April 2003
Herr Göbel-Groß und Herr Göpel, Stadt Hannover, Stadtplanungsamt, Bereiche Stadtgestaltung (Göbel-Groß); Innenstadtplanung (Göpel). Themen:öffentliche Räume in Hannover; Entwicklung und Zukunft; Strategien der Stadt, geführt am: 08. Mai
2003

Frau Thiel, Stadt Hannover. Themen: Sicherheitskonzept der Stadt
Hannover, Entstehung und Entwicklung der Passerelle, geführt
am: 15. Mai 2003

Herr von Cyrson, Polizeidirektion Hannover, Polizeiinspektion Ost,
stellvertretender Leiter. Themen: Kriminalität und polizeiliche Arbeit in Hannover Ost, geführt am: 27. Mai 2003

Beruf
Obdachlose
Obdachloser
Punks

Geschlecht
3 M, 1 F
M
6 M, 4 F

Alter
25-35
50
20-35

Thema der Befragung: Nutzungsoptionen am und Gefallen des
Weißekreuzplatz
Kapitel: Zugehörigkeit (Themenblock Aus- und Abgrenzung)
Tag der Befragung
23. Mai 2003
23. Mai 2003
23. Mai 2003
23. Mai 2003
23. Mai 2003
23. Mai 2003
23. Mai 2003
23. Mai 2003
23. Mai 2003
23. Mai 2003
24. Mai 2003
24. Mai 2003
24. Mai 2003
24. Mai 2003
24. Mai 2003
24. Mai 2003
24. Mai 2003
24. Mai 2003
24. Mai 2003
24. Mai 2003
24. Mai 2003
24. Mai 2003
24. Mai 2003
24. Mai 2003

Beruf
Geschlecht
Studentin
F
Techniker
M
Erzieherin
F
Student
M
Elektroingenieur M
Medizinstudentin F
Hochschullehrer M
Beamtin
F
Hebamme
F
Beamter
M
Metzgereiverkäuferin
F
Kraftfahrer
M
Studentin
F
Studentin
F
Beamtin bei Stadt F
Kriminalbeamtin F
Maurer
M
Referendar
M
Studentin
F
Kinderkrankenschwester
F
Verwaltungsangestellter bei Stadt M
Bankkauffrau
F
Designer
M
Diätassistentin
F

Alter
20
80
25
26
45
25
47
45
29
46
29
48
28
26
28
43
55
33
21
59
58
50
50
32

Anhang

Paule (Nachname unbekannt), Funktion als Oi-Punk. Thema: Situation der Punks in der Stadt und deren Bedürfnisse an öffentliche Räume, geführt am: 23. Mai 2003

Tag der Befragung
21. Mai 2003
21. Mai 2003
21. Mai 2003

Anhang

Herr Hollstein, Polizeidirektion Hannover, Polizeiinspektion Mitte, stellvertretender Leiter. Themen: Kriminalität und polizeiliche
Arbeit in Hannover Mitte, geführt am: 15. Mai 2003

Kapitel: Zugänglichkeit (Themenblock Aus- und Abgrenzung)
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Thema der Befragung: Nutzungsoptionen und Gefallen der Lister Meile

Thema der Befragung: Analyse der Sitzgelegenheiten in der Bahnhofsstraße

Kapitel: Zugehörigkeit (Themenblock Aus- und Abgrenzung) sowie Identifikation (Themenblock Aneignung und Identifikation)

Kapitel: Benutzbarkeit (Themenblock Aus- und Abgrenzung)

Tag der Befragung
24. Mai 2003
24. Mai 2003
26. Mai 2003
26. Mai 2003
26. Mai 2003
26. Mai 2003
26. Mai 2003
26. Mai 2003
26. Mai 2003
26. Mai 2003
26. Mai 2003

Beruf
Geschlecht
Einzelhandelskaufmann
M
Reiseverkehrskauffrau
F
Rentnerin
F
Steuerberaterin
F
Friseurin
F
Arbeitslose
F
Rentnerin
F
Schüler
M
Krankenschwester F
Chemikerin
F
k.A.
F

Alter
46
40
75
36
43
51
78
26
58
36
59

Tag der Befragung
28. Mai 2003
28. Mai 2003
28. Mai 2003
28. Mai 2003
28. Mai 2003
28. Mai 2003
28. Mai 2003
28. Mai 2003
28. Mai 2003

Beruf
Geschlecht
Immobilienmakler M
Rentnerin
F
Kaufmännische
Angestellte
F
Offsetdrucker
M
Lokführer
M
Industriekauffrau F
Bauingenieurin
F
Diplom-Ingenieur M
Tischler
M

Alter
25
63
50
52
30
20
45
67
58

Thema der Befragung: Analyse des Geländers an Treppenanlage
Andreas-Hermes-Platz
Kapitel: Benutzbarkeit (Themenblock Aus- und Abgrenzung)

Thema der Befragung: Analyse der Sitzgelegenheiten am Lister
Platz
Kapitel: Benutzbarkeit (Themenblock Aus- und Abgrenzung)
Tag der Befragung
28. Mai 2003
28. Mai 2003
28. Mai 2003
28. Mai 2003
28. Mai 2003
28. Mai 2003
28. Mai 2003
28. Mai 2003
28. Mai 2003

Beruf
Geschlecht
k.A
F
k.A
F
Rentnerin
F
Hausfrau
F
Asphalt-Verkäufer M
Feuerwehrmann M
Verwaltungsangestellter
M
k.A.
F
Archivar
M

Alter
45
42
86
73
31
34
54
67
40

Tag der Befragung
28. Mai 2003
28. Mai 2003
28. Mai 2003
28. Mai 2003
28. Mai 2003
28. Mai 2003
28. Mai 2003
28. Mai 2003
28. Mai 2003
28. Mai 2003

Beruf
Schülerin
Studentin
Selbständiger
Studentin
Studentin
Student
Auszubildende
Arzthelferin
Ingenieur
Kfz-Mechaniker
Studentin

Geschlecht Alter
F
19
F
20
M
20
F
22
F
22
M
21
F
M
M
F

19
52
44
36

Thema der Befragung: Raumeindruck von Passerelle/Raschplatz
und Wunschort

Anhang

Kapitel: Gestaltung (Themenblock Sicherheit)
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Tag der Befragung
10. Juni 2003
10. Juni 2003
10. Juni 2003

Beruf
Schülerin
Geophysikerin
Diplom-Ingenieur

Geschlecht
F
F
M

Alter
14
45
31

10. Juni 2003
10. Juni 2003
10. Juni 2003
10. Juni 2003

Verkäuferin
F
Handwerksmeister M
Studienrätin
F
Sozialarbeiter
M

24
43
52
38

Thema der Befragung: Routenwahl vom Kröpcke bis in die Lister
Meile
Kapitel: Routen (Themenblock Sicherheit) sowie Orientierung
(Themenblock Aneignung und Identifikation)
Tag der Befragung
07. Juni 2003
07. Juni 2003
07. Juni 2003
07. Juni 2003
07. Juni 2003
07. Juni 2003
07. Juni 2003
07. Juni 2003
07. Juni 2003
07. Juni 2003

Beruf
Softwareentwickler
Rentnerin
Realschullehrerin
Angestellter
Hausfrau und
Mutter
Diplom-Kulturwissenschaftler
Krankenpfleger
Pädagogin
Fotograf
Student

Geschlecht Alter
M
F
F
M

28
80
29
41

F

53

M
M
F
M
M

32
28
30
27
26

NUTZERINNENGRUPPEN
der Untersuchungen zur Homogenität in Niki-Promenade,
Passerelle, Bahnhofsstraße und Ernst-August-Platz (Kapitel Zugänglichkeit, Themenblock Aus- und Abgrenzung)

9
6
8
2
8
9

in %
7%
5%
6%
2%
6%
7%

deutsche Männer im besten Alter, elegant
deutsche Männer im besten Alter, durchschnittlich gekleidet
deutsche Senioren, elegant
deutsche Senioren, durchschnittlich gekleidet
deutsche jüngere Männer, elegant
deutsche jüngere Männer, durchschnittlich gekleidet

13
5
2
8
1
22

10%
4%
2%
6%
1%
17%

nicht-deutsche Frauen im besten Alter, elegant
nicht-deutsche Frauen im besten Alter, durchschnittlich gekl.
nicht-deutsche Seniorinnen, elegant
nicht-deutsche Seniorinnen, durchschnittlich gekleidet
nicht-deutsche jüngere Frauen, elegant
nicht-deutsche jüngere Frauen, durchschnittlich gekleidet

0
3
0
0
1
2

0%
2%
0%
0%
1%
2%

nicht-deutsche Männer im besten Alter, elegant
nicht-deutsche Männer im besten Alter, durchschnittlich gekl.
nicht-deutsche Senioren, elegant
nicht-deutsche Senioren, durchschnittlich gekleidet
nicht-deutsche jüngere Männer, elegant
nicht-deutsche jüngere Männer, durchschnittlich gekleidet

0
7
0
0
3
14

0%
6%
0%
0%
2%
11%

deutsche Jungs, überdurchschnittlich gekleidet
deutsche Jungs, durchschnittlich gekleidet
deutsche Mädchen, überdurchschnittlich gekleidet
deutsche Mädchen, durchschnittlich gekleidet

0
0
0
1

0%
0%
0%
1%

nicht-deutsche Jungs, überdurchschnittlich gekleidet
nicht-deutsche Jungs, durchschnittlich gekleidet
nicht-deutsche Mädchen, überdurchschnittlich gekleidet
nicht-deutsche Mädchen, durchschnittlich gekleidet

0
1
0
1

0%
1%
0%
1%

Anhang

Einzelgruppen Passerelle
deutsche Frauen im besten Alter, elegant
deutsche Frauen im besten Alter, durchschnittlich gekleidet
deutsche Seniorinnen, elegant
deutsche Seniorinnen, durchschnittlich gekleidet
deutsche jüngere Frauen, elegant
deutsche jüngere Frauen, durchschnittlich gekleidet
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Einzelgruppen Niki-Promenade
deutsche Frauen im besten Alter, elegant
deutsche Frauen im besten Alter, durchschnittlich gekleidet
deutsche Seniorinnen, elegant
deutsche Seniorinnen, durchschnittlich gekleidet
deutsche jüngere Frauen, elegant
deutsche jüngere Frauen, durchschnittlich gekleidet

11
5
16
1
21
18

in %
9%
4%
13%
1%
17%
14%

Einzelgruppen Bahnhofsstraße
deutsche Frauen im besten Alter, elegant
deutsche Frauen im besten Alter, durchschnittlich gekleidet
deutsche Seniorinnen, elegant
deutsche Seniorinnen, durchschnittlich gekleidet
deutsche jüngere Frauen, elegant
deutsche jüngere Frauen, durchschnittlich gekleidet

10
5
4
1
18
11

in %
8%
4%
3%
1%
14%
9%

deutsche Männer im besten Alter, elegant
deutsche Männer im besten Alter, durchschnittlich gekleidet
deutsche Senioren, elegant
deutsche Senioren, durchschnittlich gekleidet
deutsche jüngere Männer, elegant
deutsche jüngere Männer, durchschnittlich gekleidet

5
11
4
4
4
11

4%
9%
3%
3%
3%
9%

deutsche Männer im besten Alter, elegant
deutsche Männer im besten Alter, durchschnittlich gekleidet
deutsche Senioren, elegant
deutsche Senioren, durchschnittlich gekleidet
deutsche jüngere Männer, elegant
deutsche jüngere Männer, durchschnittlich gekleidet

6
8
5
1
13
10

5%
6%
4%
1%
10%
8%

nicht-deutsche Frauen im besten Alter, elegant
nicht-deutsche Frauen im besten Alter, durchschnittlich gekl.
nicht-deutsche Seniorinnen, elegant
nicht-deutsche Seniorinnen, durchschnittlich gekleidet
nicht-deutsche jüngere Frauen, elegant
nicht-deutsche jüngere Frauen, durchschnittlich gekleidet

1
0
0
0
1
1

1%
0%
0%
0%
1%
1%

nicht-deutsche Frauen im besten Alter, elegant
nicht-deutsche Frauen im besten Alter, durchschnittlich gekl.
nicht-deutsche Seniorinnen, elegant
nicht-deutsche Seniorinnen, durchschnittlich gekleidet
nicht-deutsche jüngere Frauen, elegant
nicht-deutsche jüngere Frauen, durchschnittlich gekleidet

0
2
0
0
7
3

0%
2%
0%
0%
6%
2%

nicht-deutsche Männer im besten Alter, elegant
nicht-deutsche Männer im besten Alter, durchschnittlich gekl.
nicht-deutsche Senioren, elegant
nicht-deutsche Senioren, durchschnittlich gekleidet
nicht-deutsche jüngere Männer, elegant
nicht-deutsche jüngere Männer, durchschnittlich gekleidet

1
0
0
1
3
2

1%
0%
0%
1%
2%
2%

nicht-deutsche Männer im besten Alter, elegant
nicht-deutsche Männer im besten Alter, durchschnittlich gekl.
nicht-deutsche Senioren, elegant
nicht-deutsche Senioren, durchschnittlich gekleidet
nicht-deutsche jüngere Männer, elegant
nicht-deutsche jüngere Männer, durchschnittlich gekleidet

0
4
0
0
12
2

0%
3%
0%
0%
10%
2%

deutsche Jungs, überdurchschnittlich gekleidet
deutsche Jungs, durchschnittlich gekleidet
deutsche Mädchen, überdurchschnittlich gekleidet
deutsche Mädchen, durchschnittlich gekleidet

0
4
0
1

0%
3%
0%
1%

deutsche Jungs, überdurchschnittlich gekleidet
deutsche Jungs, durchschnittlich gekleidet
deutsche Mädchen, überdurchschnittlich gekleidet
deutsche Mädchen, durchschnittlich gekleidet

0
4
0
0

0%
3%
0%
0%

nicht-deutsche Jungs, überdurchschnittlich gekleidet
nicht-deutsche Jungs, durchschnittlich gekleidet
nicht-deutsche Mädchen, überdurchschnittlich gekleidet
nicht-deutsche Mädchen, durchschnittlich gekleidet

0
0
0
0

0%
0%
0%
0%

nicht-deutsche Jungs, überdurchschnittlich gekleidet
nicht-deutsche Jungs, durchschnittlich gekleidet
nicht-deutsche Mädchen, überdurchschnittlich gekleidet
nicht-deutsche Mädchen, durchschnittlich gekleidet

0
0
0
0

0%
0%
0%
0%

9
6
11
2
22
8

in %
7%
5%
9%
2%
17%
6%

deutsche Männer im besten Alter, elegant
deutsche Männer im besten Alter, durchschnittlich gekleidet
deutsche Senioren, elegant
deutsche Senioren, durchschnittlich gekleidet
deutsche jüngere Männer, elegant
deutsche jüngere Männer, durchschnittlich gekleidet

9
4
2
8
1
11

7%
3%
2%
6%
1%
9%

nicht-deutsche Frauen im besten Alter, elegant
nicht-deutsche Frauen im besten Alter, durchschnittlich gekl.
nicht-deutsche Seniorinnen, elegant
nicht-deutsche Seniorinnen, durchschnittlich gekleidet
nicht-deutsche jüngere Frauen, elegant
nicht-deutsche jüngere Frauen, durchschnittlich gekleidet

1
1
0
0
10
1

1%
1%
0%
0%
8%
1%

nicht-deutsche Männer im besten Alter, elegant
nicht-deutsche Männer im besten Alter, durchschnittlich gekl.
nicht-deutsche Senioren, elegant
nicht-deutsche Senioren, durchschnittlich gekleidet
nicht-deutsche jüngere Männer, elegant
nicht-deutsche jüngere Männer, durchschnittlich gekleidet

0
1
1
1
6
8

0%
1%
1%
1%
5%
6%

deutsche Jungs, überdurchschnittlich gekleidet
deutsche Jungs, durchschnittlich gekleidet
deutsche Mädchen, überdurchschnittlich gekleidet
deutsche Mädchen, durchschnittlich gekleidet

0
1
0
1

0%
1%
0%
1%

nicht-deutsche Jungs, überdurchschnittlich gekleidet
nicht-deutsche Jungs, durchschnittlich gekleidet
nicht-deutsche Mädchen, überdurchschnittlich gekleidet
nicht-deutsche Mädchen, durchschnittlich gekleidet

0
0
0
0

0%
0%
0%
0%
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Einzelgruppen Ernst-August-Platz
deutsche Frauen im besten Alter, elegant
deutsche Frauen im besten Alter, durchschnittlich gekleidet
deutsche Seniorinnen, elegant
deutsche Seniorinnen, durchschnittlich gekleidet
deutsche jüngere Frauen, elegant
deutsche jüngere Frauen, durchschnittlich gekleidet
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