
	

	





	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Cities	are	never	still;	they	resist	efforts	to	make	sense	of	them.		
We	need	to	respect	their	rhythms	and	to	recognize	that		
the	life	of	city	form	must	be	loosely	somewhere		
between	total	control	and	total	freedom	of	actions.		
Between	conservation	and	process,		
process	must	have	the	final	word.	

In	the	end,	urban	truth	is	in	the	flow.	

(KOSTOF	1992:	30)	
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ZUSAMMENFASSUNG	

Die	 anhaltende	 Transformation	 der	 südchinesischen	 Megastadt	 Guangzhou	 bringt	 eine	
Vielfalt	von	(temporär)	ungenutzten	Flächen	hervor.	Diese	Brachflächen	und	urbane	Leer-
stellen	 als	 ihre	 besondere	 Ausprägung	 stellen	 ein	 Zwischenprodukt	 stadträumlicher	 Ent-
wicklungsprozesse	 und	der	Anpassung	 urbaner	 Systeme	 an	 sich	wandelnde	Anforderun-
gen	dar.	Besonders	häufig	finden	sie	sich	in	heterogenen	Gebietsstrukturen	wie	den	Dör-
fern	 in	 der	 Stadt	 (urbanized	 villages),	 die	 durch	 zahlreiche	 Entwicklungsimpulse	 einem	
stetigen	Wandel	ausgesetzt	sind	und	sich	vom	Dorf	zu	einem	integrierten	Teil	der	Mega-
stadt	 entwickeln.	 Sie	 sind	 ein	 Spiegelbild	 der	 Komplexität	 der	 Transformationsprozesse	
und	 ihrer	 räumlichen	 sowie	 gesellschaftlichen	 Auswirkungen:	 Heterogenisierung	 der	
Stadtgesellschaft,	Verdichtung,	Ressourcenknappheit.	 Insbesondere	vor	dem	Hintergrund	
der	steigenden	Zahl	von	Arbeitsmigranten	in	den	urbanized	villages,	die	nicht	über	ausrei-
chend	wirtschaftlich	und	sozial	stabile	Handlungsfähigkeit	verfügen,	sowie	vor	dem	aktuel-
len	13.	Fünfjahresplan,	der	eine	ausreichende	Sozialabsicherung	und	Raumversorgung	für	
alle	Bevölkerungsgruppen	vorsieht,	erhält	die	Frage	nach	einer	für	alle	geltenden	Zugäng-
lichkeit	und	Verfügbarkeit	von	Raum	eine	aktuelle	Relevanz.		
In	den	drei	untersuchten	urbanized	villages	(periurbanes	Shibi	und	Yuangangcun,	zentrales	
Xincun)	besteht	ein	weites	Spektrum	an	urbanen	Leerstellen,	 	die	mittlerweile	einen	typi-
schen	Faktor	in	Chinas	Megastädten	darstellen.	Dabei	handelt	sich	um	Räume	im	planeri-
schen	Vakuum	–	da	sie	lediglich	in	Übergangsphasen	auftreten,	wurde	weder	den	Flächen	
an	sich	noch	ihren	Potentialen	für	die	Stadtentwicklung	bislang	planerische	oder	politische	
Beachtung	geschenkt.	Gerade	die	Übergangsprozesse	stellen	die	Bewohner	der	betroffe-
nen	Gebiete	jedoch	vor	enorme	Herausforderungen.	Insbesondere	auf	den	transitorischen	
Freiraumformen	 der	 urbanen	 Leerstellen	 finden	 daher	 als	 Reaktion	 auf	 sich	 ändernde	
Raum-	 und	 Gesellschaftsbedingungen	 verschiedenartige	 informelle	 Aneignungsprozesse	
statt.	Vor	allem	für	unterprivilegierte	Gruppen	stellen	die	urbanen	Leerstellen	dabei	eine	
Chance	 im	Umgang	mit	 räumlichem	 Ressourcenmangel	 dar.	 Insoweit	 sollten	 die	 jeweils	
beobachteten	 Aneingnungsprozesse	 als	 Indikator	 für	 die	 Bedürfnisse	 und	Möglichkeiten	
der	 Bewohner	 dienen	 und	 durch	 ihre	 Selbstregulierung	 Ausgleichspotentiale	 für	 diese	
Bedürfnisse	bieten	können.	
Hiervon	ausgehend	besteht	ein	Ziel	der	vorliegenden	Arbeit	darin,	 verschiedene	Formen	
urbaner	 Leerstellen	 in	 Guangzhou	 zu	 identifizieren	 und	 Aspekte	 ihrer	 Entstehung	 und	
Aneignung	 herauszuarbeiten.	 Darauf	 aufbauend	wird	 das	 Potential	 der	 erfolgten	 Aneig-

nung	zur	Bewältung	von	räumlichen	Ressourcenmängeln	und	als	stabilisierendes	Moment	
für	(sozial-)räumliche	Versorgungsmängel	innerhalb	der	megaurbanen	Umwelt	diskutiert.		
Hierzu	 wird	 die	 Aneignung	 als	 eine	 mögliche	 Interaktionsform	 zwischen	 Mensch	 und	
Stadtraum	betrachtet,	die	schnelllebigen	Transformationsprozessen	ausgesetzt	ist,	welche	
den	chinesischen	Stadtraum	auszeichnen.	Der	theoretische	Rahmen	dieser	Arbeit	spannt	
sich	dabei	zwischen	zwei	Polen	auf:	die	spezifischen	Ausprägungen	und	Einflüsse	der	chi-
nesischen	Stadtbaukultur	auf	der	einen	und	eine	übergeordnete	Betrachtung	von	zentra-
len	Aspekten	 zu	Öffentlichkeit,	Urbanität	 und	urbanem	Freiraum	auf	 der	 anderen	 Seite.	
Der	Untersuchung	liegt	ein	theoriegeleitetes	Denkmodell	der	Aneignungsräume	zugrunde,	
das	 maßgeblich	 auf	 Ansätzen	 zur	 sozialräumlichen	 Dialektik	 und	 zur	 Mensch-Umwelt-
Transaktion	basiert.	Gleichzeitig	 greift	 es	 auf	Aspekte	eines	prozessualen	Verständnisses	
von	Raumerzeugung	zurück,	das	eine	Integration	des	Pols	der	chinesischen	Stadtbaukultur	
ermöglicht,	der	sich	in	den	Aneignungen	räumlich	manifestiert.		
Die	Analyse	erfolgt	in	zwei	Phasen.	Eine	Phase	der	Annäherung	widmet	sich	den	Verände-
rungen,	die	 innerhalb	der	drei	urbanized	villages	mit	unterschiedlicher	Urbaniserungsdy-
namik	 stattfinden,	 und	 analysiert	 die	 verschiedenen	 Merkmale	 und	 Einflussparameter	
ihrer	Transformationen.	Sodann	werden	in	der	Phase	der	 Inspektion	die	Wirkungszusam-
menhänge	und	 (Bewältigungs-)Potentiale	 im	Kontext	der	Mensch-Umwelt-Transaktionen	
erkenntnistheoretisch	aus	der	Perspektive	von	insgesamt	12	Fallstudien	von	Aneignungen	
urbaner	Leerstellen	 rekonstruiert.	Die	Erkenntnisse	sind	u.a.	die	Basis	 für	die	Erarbeitung	
prozessbasierter,	 dynamisch	 abbildender	 Darstellungsformen.	 Methodisch	 folgt	 die	 Dis-
sertation	einem	qualitativen	und	phänomenologischen	Ansatz	mit	quantitativen	Elemen-
ten,	der	auf	der	hermeneutischen	Grundlage	des	Verstehens	und	Nachvollziehens	subjek-
tiver	Konstruktionen	und	Aneignungen	basiert	und	sich	maßgeblich	an	der	Logik	des	Ent-
deckens	orientiert.	Der	Untersuchungszeitraum	erstreckt	sich	über	die	Jahre	2007	bis	2012.		
Die	 Dissertation	 soll	 die	 Diskussion	 um	 die	 Genese	 der	 stadträumlichen	 Veränderung	
durch	 eine	 Analyse	 der	 städtischen	 Raumstruktur	 und	 dynamischen	 Transformation	 er-
gänzen	und	die	Risiken	und	Potentiale	urbaner	Leerstellen	analysieren.	Zentrales	Anliegen	
der	Arbeit	ist	es,	durch	einen	Perspektivwechsel	auf	die	Mikroebene	der	Aneignung	mögli-
che	 Regelmäßigkeiten	 und	 Prinzipien	 hinter	 den	 Einzelphänomenen	 der	 untersuchten	
Fallstudien	 zu	 entschlüsseln,	 um	 so	Grundlagen	 für	weiterführende	Maßnahmen	 im	 Be-
reich	 der	 strategischen	 Stadtplanung	 und	 für	 konkrete	 Maßnahmen	 auf	 der	 Ebene	 der	
urbanized	 villages	 zu	 schaffen	 und	 –	 auch	 für	 andere	 urbane	 Kontexte	 –	 zu	 einem	 Er-
kenntnisgewinn	über	mikrourbane	Selbstregulierungsmechanismen	beizutragen.		
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SUMMARY	

The	 continuous	 transformation	 of	 the	 South	 Chinese	 megacity	 Guangzhou	 results	 in	 a	
variety	of	(temporarily)	unused	areas.	These	wasteland	areas	and	urban	voids	as	a	specific	
form	thereof	are	an	intermediate	stage	in	the	urban	development	and	during	adaptation	
of	 urban	 systems	 to	 changing	 requirements.	 They	 particularly	 occur	 in	 heterogeneous	
areas	 like	 the	 villages	 in	 the	 city	 (urbanized	 villages),	 which	 constantly	 develop	 due	 to	
numerous	 development	 stimuli	while	 developing	 from	a	 village	 to	 an	 integrated	part	 of	
the	megacity.	They	reflect	the	complexity	of	the	transformation	processes	and	their	spa-
tial	 and	 societal	 effects:	Heterogenization	of	 the	urban	 society,	 densification,	 scarcity	 of	
resources.	 Especially	 in	 view	of	 the	 rising	 number	 of	working	migrants	 in	 the	 urbanized	
villages	 which	 do	 not	 have	 sufficient	 economic	 and	 social	 capacity,	 and	 in	 view	 of	 the	
actual	Five-Year	Plan	providing	for	a	sufficient	social	caring	and	space	supply	for	all	popu-
lation	groups,	the	question	of	free	access	and	availability	of	urban	space	for	all	is	of	actual	
relevance.	
In	 the	 three	examined	urbanized	villages	 (periurban	Shibi	and	Yuangangcun,	central	Xin-
cun),	a	wide	spectrum	of	urban	voids	exists,	which	meanwhile	represent	a	typical	element	
of	 Chinese	megacities.	 They	 are	 spaces	 in	 a	planning	 vacuum	–	 since	 they	only	occur	 in	
transitional	 periods,	 neither	 the	 areas	 nor	 their	 potentials	 for	 urban	 development	 have	
been	paid	attention	 to	during	planning	and	political	decision	processes	 so	 far.	However,	
these	transitional	periods	pose	great	challenges	for	the	inhabitants	of	the	affected	areas.	
Especially	on	the	urban	voids	as	transitional	forms	of	urban	space,	many	informal	proces-
ses	of	appropriation	take	place.	In	particular	for	underprivileged	groups,	urban	voids	pro-
vide	 opportunities	 for	 dealing	 with	 scarcity	 of	 spatial	 resources.	 In	 this	 regard,	 the	 ob-
served	processes	of	appropriation	should	have	 the	potential	 to	 serve	as	an	 indicator	 for	
the	needs	and	options	of	the	 inhabitants	and	to	offer	compensatory	potentials	for	these	
needs	through	self-regulation	measures.		
In	 view	 of	 this,	 the	 present	 work	 aims	 at	 identifying	 different	 forms	 of	 urban	 voids	 in	
Guangzhou	and	working	out	aspects	of	their	genesis	and	appropriation.	Based	on	this,	the	
coping	strategies	are	assessed	with	respect	to	their	potential	for	overcoming	lacks	of	spa-
tial	 resources	and	as	 stabilizing	element	 for	 (socio-)	 spatial	deficiencies	within	 the	mega	
urban	environment.		
For	this	purpose,	appropriation	is	regarded	as	mode	of	 interaction	between	humans	and	
urban	space	which	 is	characterized	by	fast-paced	transformation	processes	 in	the	course	
of	Chinese	mega-urbanization.	To	this	end,	the	theoretical	framework	of	the	present	work	

is	 spanned	between	two	poles:	 the	specific	 forms	and	 influences	of	Chinese	urban	plan-
ning	culture	on	the	one	side	and	an	overall	consideration	of	central	aspects	of	the	public	
sphere,	urbanity	and	urban	open	space	on	the	other	side.	The	analysis	is	based	on	a	theo-
retical	model	of	Areas	of	Appropriation,	which	is	mainly	 influenced	by	approaches	of	the	
socio-spatial	 dialectic	 and	 the	 man-environment-transaction.	 At	 the	 same	 time,	 it	 also	
considers	 approaches	 of	 a	 processual	 understanding	 of	 spatial	 production,	which	 allows	
for	integrating	the	pole	of	Chinese	urban	planning	culture	which	spatially	manifests	itself	
during	appropriation.	
The	analysis	 is	carried	out	 in	 two	stages.	The	stage	of	Approaching	deals	with	 the	trans-
formations	in	the	three	examined	urbanized	villages,	which	occur	with	different	urbaniza-
tion	dynamics,	 and	analyses	 the	different	 characteristics	 and	 influencing	parameters	be-
hind	the	transformations.	Thereupon,	 the	stage	of	 Inspection	 focuses	on	the	causal	 rela-
tions	and	coping	potentials	in	the	context	of	the	man-environment-transaction.	These	will	
be	 epistemologically	 reconstructed	 and	 interpreted	 on	 the	 basis	 of	 12	 case	 studies	 of	
appropriation	of	urban	voids.	The	findings	provide	the	basis	for	the	elaboration	of	process-
based	and	dynamically	 illustrating	forms	of	presentation.	Methodically,	the	present	work	
has	 chosen	 a	 qualitative	 and	 phenomenological	 approach	 with	 quantitative	 elements	
which	 is	 based	 on	 the	 hermeneutical	 approach	 of	 understanding	 and	 reconstruction	 of	
individual	 appropriations	 and	which	 is	mainly	 inspired	by	 the	philosophy	of	 exploration.	
The	investigation	period	extends	from	2007	until	2012.	
The	dissertation	aims	at	 contributing	 to	 the	discussion	of	 the	 genesis	of	 urban	 transfor-
mation	by	 analyzing	 the	urban	 structure	 and	 the	dynamic	 transformation	as	well	 as	 the	
risks	and	potentials	of	urban	voids.	As	a	central	aspect	of	the	work,	it	was	tried	to	decode	
the	 regularities	 and	 principles	 behind	 the	 individual	 phenomena	 of	 the	 examined	 case	
studies	by	switching	the	perspective	to	the	micro	level	of	appropriation	in	order	to	devel-
op	basics	for	further	strategic	city	development	and	to	propose	specific	measures	on	the	
urbanized	village	 level	and	 to	gain	 scientific	 insight	 into	micro-urban	self	 regulation	pro-
cesses	–	also	for	other	urban	contexts.			
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Anmerkungen:	
Ein	Großteil	der	diesem	Dissertationsvorhaben	zugrunde	liegenden	Vorarbeiten	und	Erkenntnisse	basiert	auf	
dem	Forschungsvorhaben	“Analysis	of	Informal	Dynamics	in	Mega	Urban	Areas	–	Based	on	Spatial	Structures	and	
Steering	Mechanisms	Focused	on	Water	in	the	Pearl	River	Delta”	im	Rahmen	des	Schwerpunktprogramms	1233	
“Megacities	–	Megachallenge.	Informal	Dynamics	of	Global	Change”	der	Deutschen	Forschungsgemeinschaft.		

Zur	leichteren	Lesbarkeit	wurde	in	der	vorliegenden	Arbeit	ausschließlich	die	männliche	Form	verwendet.	Die	
von	Chinesisch	nach	Deutsch	übersetzten	Eigennamen,	klassischen	chinesischen	Begrifflichkeiten,	Literaturanga-
ben,	Planungsgesetze	und	–standards	können	in	einem	gewissen	Rahmen	von	ihrer	ursprünglichen	Bedeutung	in	
Mandarin	abweichen.	Das	kann	auch	an	verschiedenen	Übersetzungsversionen	zitierter	Autoren	liegen.	Teilweise	
wurden	zudem	statt	deutscher	Übersetzungen	bzw.	zusätzlich	zu	diesen	Begriffe	aus	den	zitierten	Werken	in	
Originalsprache	verwendet,	um	eine	möglichst	hohe	begriffliche	Genauigkeit	zu	gewährleisten.	

Dieses	Werk	einschließlich	aller	seiner	Teile	ist	urheberrechtlich	geschützt.	Jede	Verwertung	außerhalb	der	engen	
Grenzen	des	Urheberrechtsgesetzes	ist	unzulässig	und	strafbar.	Sofern	die	Abbildungen	nicht	anders	gekenn-
zeichnet	sind,	handelt	es	sich	um	eigene	Abbildungen	der	Autorin.	

Titelabbildung:	Facetten	der	Megastadt	Guangzhou	(Quelle	Abb.	links:	eigene	Aufnahmen	2008-2012;	Quelle	Abb.	
rechts	www.Asien.net).
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PROLOG	

	
Guangzhou	wächst	–	eine	im	Westen	weithin	unbekannte	Megametropole	in	Südchina,	die	
Perle	des	Perlflussdeltas.	Stetig	und	unaufhaltsam	formieren	sich	seit	der	wirtschaftlichen	
Öffnung	des	Landes	neue	Stadtformen,	der	Stadtraum	wuchert	–	 im	 Inneren	wie	an	den	
Rändern.	 In	 atemberaubender	 Geschwindigkeit	 entstehen	 neue	 und	 verschwinden	 alte	
Quartiere	–	die	 Stadtentwicklung	boomt.	Guangzhou	bildet	das	wirtschaftliche	Produkti-
onszentrum	 der	 Region,	 zu	 tausenden	 strömen	 Wanderarbeiter	 in	 die	 Stadt,	 mit	 ihrer	
Arbeitskraft	machen	sie	den	Wandel	Guangzhous	von	einer	ehemaligen	Reiskammer	zur	
Fabrik	 der	Welt	möglich.	 Die	Wanderarbeiter	 sind	 die	 „Abwesenden“,	 die	 es	 offiziell	 ei-
gentlich	 gar	 nicht	 gibt.	 Die	 beachtliche	 Anzahl	 von	 fünf	Millionen	Menschen,	 die	 in	 der	
Statistik	 nicht	 existieren,	 die	 von	 der	 übrigen	 Stadtbevölkerung	 kritisch	 beäugt	 werden,	
verändern	die	Konfiguration	der	Stadt	–	sozial	wie	räumlich	stellen	sie	eine	große	Heraus-
forderung	für	das	urbane	System	dar.		
Guangzhou	setzt	sich	aus	vielen	kleinen	Untereinheiten	zusammen,	über	die	Jahre	hinweg	
hat	 sich	 eine	 Stadtlandschaft	 gebildet,	 die	 geprägt	 ist	 von	 Trennungen,	 Abgrenzungen,	
Geschlossenheit.	Eine	Stadtformation,	die	aus	der	maoistischen	Epoche	heraus	entstanden	
ist,	und	deren	Grundprinzipien	der	geschlossenen	Enklaven	sich	bis	 in	die	heutige	Stadt-
entwicklungsplanungen	 fortsetzen	 und	 im	 chinesischen	 Selbstverständnis	 begründet	 lie-
gen:	abgeschlossene	Inseln	in	der	Stadt,	um	die	herum	der	öffentliche	Freiraum	der	Stadt	
fließt,	kontrollierte	Eingangstore	halten	die	Außenwelt	fern.	Diese	Außenwelt	ist	ein	Vaku-
um,	das	nicht	die	 Funktion	des	Verbindens,	 sondern	die	des	 Trennens	 innehat.	 Europäi-
sche	Kategorien	von	Privat	oder	Öffentlich	 scheinen	angesichts	dieser	dialektischen	Pole	
von	offen	und	geschlossen,	kontrolliert	und	versorgt,	unbekannter	Stadtwildnis	und	nach-
barschaftlicher	 Verbundenheit	 nicht	 angemessen,	 ist	 doch	 das	 Innere	 der	 ummauerten	
Einheiten	nicht	wirklich	privat	und	das	Äußere	nicht	öffentlich,	sondern	fremd.	Die	räumli-
che	Struktur	 scheint	als	Metapher	und	Materie	gleichermaßen	die	gesellschaftliche	Ord-
nung	zu	territorialiseren	und	Handlungen	zu	regulieren.	Geplante	Parks	und	Grünanlagen,	
große	 Plätze	 und	 Straßenzüge	 sind	 Teil	 dieser	 Stadtlandschaft,	 sie	 bilden	 einen	 gemein-
schaftlich	 nutzbaren	 Raum	 außerhalb	 der	 Stadtinseln.	 Hier	 finden	 sich	 Menschen	 zum	
gemeinsamen	 Tanz,	 zum	 Sport,	 zum	 Spielen	 ein.	 Erst	 in	 neuerer	 Zeit	 kommt	 auch	 dem	
Nicht-Raum	zwischen	den	Enklaven	mehr	Bedeutung	zu,	 ist	ein	Aufbrechen	der	Grenzen	
zwischen	 Innen	 und	 Außen	 sicht-	 und	 spürbar:	 Im	 Raum	wie	 im	Verhalten	 der	 Stadtbe-
wohner	manifestiert	 sich	 der	Drang	 nach	mehr	 Individualität,	 brechen	 insbesondere	 bei	

den	 Jüngeren	 die	 alten,	 auf	 konfuzianischen	 Grundfesten	 gebauten	 Vorstellungen	 des	
rollengebundenen	und	klar	platzierten	 Individuums	 innerhalb	eines	großen	Ganzen	 lang-
sam	auf,	werden	die	 identitätsstiftenden	familiären	und	raumbezogenen	Kontexte	gegen	
größere	Mobilität,	gestiegenes	individuelles	Konsumverhalten	und	den	Wunsch	nach	mehr	
raumübergreifendem	Miteinander	 ausgetauscht.	 Es	 zeigen	 sich	 neue	Muster	 der	 Raum-
nutzung,	 etablieren	 sich	 Zwischenformen	des	 Räumlichen,	 die	 durch	Aneignung	 von	 un-
scharf	definierten	Orten	nutzbar	gemacht	werden.	Diese	Räume	und	ihre	Nutzungen	sind	
Spiegelbild	 der	 (Raum)Bedürfnisse	 und	 (Raum)Vorstellungen	 der	Menschen,	 die	mittler-
weile	freiwillig	und	unfreiwillig	Bestandteil	einer	Megametropole	sind.	
Dieser	unvergleichliche	chinesische	Mix,	der	sich	aus	konfuzianischer	Tradition,	kapitalis-
tisch	 orientierter	 Stadtentwicklungsdynamik,	 kommunistischer	 Bevölkerungspolitik	 und	
neuem	Selbst-Bewusstsein	speist,	ist	mit	westlichen	Augen	schwer	zu	erfassen.	In	Guang-
zhou	 spürt	 man	 die	 Dynamik,	 sieht	 man	 an	 fast	 jeder	 Ecke	 Veränderungen;	 gleichwohl	
bleiben	die	 Konturen	unscharf,	 bis	 der	 Blick	 geschärft	 ist	 für	 den	urbanen	Mikrokosmos	
der	Stadt,	bis	der	 typisch	europäische	Erklärungswille	 sich	an	die	Verhältnisse	dieses	dy-
namischen,	lebendigen	Konstruktes	der	Megastadt	Guangzhou	gewöhnt	hat	und	bereit	ist,	
auch	unerwartete	Reaktionsweisen	und	Erkenntnisse	des	urbanen	Handelns	zu	sehen.	
Etwas	von	dieser	Unschärfe	zu	nehmen,	ist	Ziel	dieser	Dissertation,	die	sich	mit	den	Wech-
selwirkungen	von	Mensch,	Zeit	und	Raum	auseinandersetzt	und	hierfür	den	Blick	auf	die	
kleinteiligen	 Strukturen	 der	 urbanen	 Leerstellen	 richtet,	 auf	 Stadträume,	 die	 durch	 die	
dynamische	Stadtraumformation	entstehen,	häufig	ebenso	schnell	wieder	verschwinden,	
um	sich	andernorts	neu	zu	bilden.	Diese	urbanen	Leerstellen	sind	Orte	der	Aneignung,	der	
Anpassung	 und	 Manifeste	 der	 Dynamik,	 an	 denen	 sich	 die	 (Raum)Bedürfnisse	 und	
(Raum)Vorstellungen	der	Menschen	ablesen	 lassen.	 Inwiefern	sie	als	handlungsbezogene	
Perspektive	des	Pragmatismus	in	die	Möglichkeiten	freiheitlicher	und	willentlicher	Gestal-
tung	moderner	Gesellschaften	und	urbaner	Lebensweisen	eingreifen	und	damit	auch	eine	
produktive	 Kraft	 für	 die	 Stadtentwicklung	 entwickeln	 können,	werden	 die	 theoretischen	
Diskussionen	 um	 Stadtgestalt,	 Stadtwahrnehmung	und	 Stadtentwicklung	 sowie	Untersu-
chungen	 an	 konkreten	 Fallbeispielen	 hinterfragen	 und	 auf	manches	 vielleicht	 ein	 neues	
Licht	werfen.	
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1 Mega,	Meta,	Hyper:	Megaurbanisierung	und	ihre	Dimensionen	

„Von	Natur	aus	oder	durch	menschliche	Einflussnahme	verkörpern	chinesische	Städte,	im	
Guten	wie	im	Schlechten,	ein	prismatiges	Phänomen,	das	für	viele	Interpretationen		

oder	Überlegungen	offen	ist.“	(MA	2004:	26).		

Wirtschaftliches	Wachstum,	sich	ändernde	soziale	und	strukturelle	Verhältnisse	haben	im	
Laufe	der	 letzten	Jahrzehnte	weltweit	neue	Formen	von	Urbanität	entstehen	 lassen.	Um	
mit	 LEFEBVRE	 zu	 sprechen,	 leben	 wir	 heute	 in	 einer	 Gesellschaft,	 die	 als	 „urbanisierte	
Gesellschaft“	bezeichnet	werden	kann.	Die	Homogenität	der	Stadt	bricht	immer	weiter	auf,	
Stadt	 und	 Gesellschaft	 verfallen	 zunehmend	 in	 einen	 deckungsgleichen	 Zustand	 (DELL	
2011).	Gleichzeitig	ist	die	Frage	von	Lewis	MUMFORD:	„Wird	die	Stadt	verschwinden,	oder	
wird	sich	der	ganze	Erdball	in	einen	riesigen	Bienenkorb	von	Stadt	verwandeln?“	auch	gut	
40	 Jahre	 später	 noch	 aktuell.	 Seither	 hat	 der	Weltverstädterungsprozess	 zur	 Herausbil-
dung	 von	 global	 cities	 (SASSEN	 2011),	 Megastädten	 und	 Metropolitanregionen	 bisher	
nicht	gekannter	Größe	und	Häufigkeit	geführt.	„Die	Welt	wird	Stadt“	heißt	es	treffend	bei	
RIBBECK	(2005).	Die	Debatte	um	den	Wandel	von	Stadt	und	Raum	wird	seitdem	disziplin-
übergreifend	 geführt.	 Eine	 Fülle	 von	 Bezeichnungen	 für	 die	 Veränderung	 der	 Stadt	 ver-
sucht,	die	Vielfalt	der	inhaltlichen	Aspekte	und	Phänomene	zu	erklären,	neu	zu	definieren	
oder	 schlicht	 zu	 beschreiben.:	 „(...)	 postsuburbia,	 urban	 village,	 megalopolis,	 outtown,	
slurb,	 exurb,	 burbs,	 edge	 city,	 technoburb,	 Metapolis,	 Netzstadt,	 Zwischenstadt,	 neue	
Urbanität,	Stadt	à	 la	carte,	patchwork	city,	sprawl,	spread	city,	nonplace	urban	field,	po-
lynucleated	city“	(WOLFRUM	2006:	4).	Diese	Masse	neuer	Bezeichnungen	ist	ein	Hinweis	
darauf,	 dass	 ebenso	 vielfältige	 Herausforderungen	 auf	 die	Wortschöpfer	 warten	 wie	 es	
Wortkreationen	gibt.	 In	urbanen	Entwicklungsprozessen	spielen	Megastädte	eine	beson-
dere	Rolle:	Sie	sind	im	Allgemeinen	durch	deutliche	Suburbanisierungstendenzen	gekenn-
zeichnet	und	einer	rasanten	Dynamik	unterworfen,	gleichzeitig	scheint	ihr	urbanes	Gefüge	
für	einen	Mangel	an	Regulierbarkeit	und	damit	für	ein	hohes	Maß	an	selbstregulierenden	
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Maßnahmen	 zu	 stehen.	 Megastädte	 üben	 eine	 große	 Anziehungskraft	 auf	 Mensch	 und	
Wirtschaft	 aus.	 Sie	 bieten	 Agglomerationsvorteile	 und	 können	 als	 Keimzelle	 für	 die	 Im-
plementierung	 von	Gesetzen,	 für	 zahlreiche	 Innovationen	 und	 für	 technologischen	 Fort-
schritt	angesehen	werden	(vgl.	KRAAS	et	al.	2017).	Zudem	sind	sie	–	etwa	durch	den	Zuzug	
von	Migranten	und	ein	breites	Arbeitsplatzangebot	–	Orte	rasanten	sozialen	Wandels	(vgl.	
DANIELS	 et	 al	 2011;	 GRANSOW	 2011;	 HERRLE,	 JACHNOW	&	 LEY	 2006).	 Das	 bis	 dato	 in	
diesen	Dimensionen	nicht	gekannte	Flächen-	und	Bevölkerungswachstum	sowie	die	hohe	
Konzentration	von	Infrastruktur,	Human-	und	(inter)	nationalem	Wirtschaftskapital	bieten	
grundsätzlich	erhebliches	Potential	für	eine	nachhaltige	und	experimentelle	Stadtentwick-
lung	(vgl.	ALTROCK	&	SCHOON	2013;	KRAAS	et	al.	2017;	XU,	YEH	&	YEH	2011).		

1.1 Faszination	China:	Die	chinesische	Megastadt	im	Fokus	der	Wissenschaft	

“The	southern	China	metropolis,	only	vaguely	perceived	in	most	of	the	world	at	this	time,	is	
likely	to	become	the	most	representative	urban	face	of	the	twenty-first	century.”		

(CASTELLS	1996:	439)	

Vor	weniger	als	einem	halben	Jahrhundert	waren	Chinas	Städte	noch	von	Mauern	umge-
bene	Siedlungen,	die	 in	 ihrer	Stadtstruktur	 Jahrhunderte	alten	Traditionen	 folgten.	Nach	
1949	 wurden	 diese	 gemäß	 dem	 „neuen“	 ideologischen	 maoistischen	 Denken	 über	 die	
Rolle	der	Städte	in	der	nationalen	Ökonomie	und	revolutionären	Vorstellungen	über	urba-
nes	Leben	umstrukturiert.	In	den	späten	1970ern	begann	mit	der	ökonomischen	Öffnung	
Chinas	 und	 der	 damit	 beginnenden	 Weltmarktintegration	 ein	 weiterer	 fundamentaler	
Gesinnungswechsel.	Wirtschaftliche	 und	 soziale	 Reformen	 führten	 zu	 einem	 drastischen	
Wandel	der	Stadt.	Das	Worldwatch	Institute	hat	bereits	1999	in	einer	Studie	vorausgesagt,	
dass	Chinas	Stadtbevölkerung	bis	2030	auf	828	Millionen	ansteigen	wird	(WORLDWATCH	
INSTITUTE	1999).	Chinas	Urbanisierungsrate	 im	 Jahre	2005	 lag	bereits	bei	ungefähr	43%	
mit	etwa	360	Millionen	Menschen	in	Städten.	Für	die	folgenden	10-15	Jahre	wird	ein	An-
stieg	auf	über	50%	erwartet.	Das	bedeutet	200	Millionen	hauptsächlich	ländlicher	Migran-
ten	 zusätzlich	 zur	 gegenwärtigen	 Stadtbevölkerung	 von	 560	 Millionen.	 Diese	 Prognose	
wurde	im	Januar	2008	gestellt	und	ist	nach	heutigen	Maßstäben	bereits	deutlich	zu	gering	
geschätzt	 gewesen.	 Der	 Trend	 hat	 sich	 nach	 allgemeiner	 Auffassung	 aber	 verlangsamt:	
Heute	 liegen	die	Wachstumsraten	bei	 jährlich	1%,	während	sie	 zwischen	1978	und	2007	

bei	4%	 lagen.	2030	 soll	 die	 symbolische	Summe	von	1	Milliarde	Chinesischer	Einwohner	
erreicht	 sein	 (vgl.	 WOETZEL	 et	 al.	 2009).	 Der	 Verstädterungsprozess	 in	 China	 wird	 sich	
nach	 allgemeinen	Annahmen	 erst	 2030	 beruhigen,	wenn	 das	 Land	 eine	 Verstädterungs-
quote	von	60-70%	erreicht	haben	wird.	Bis	dahin	werden	 rund	300	Millionen	Menschen	
vom	 Land	 in	 die	 Stadt	 immigriert	 sein.	 Es	 besteht	 in	 der	 Forschungslandschaft	 Konsens	
darüber,	dass	Chinas	Megastädte	aus	mehreren	Gründen	eine	Sonderrolle	unter	den	Me-
gastädten	einnehmen:	Wie	etwa	FAN	(2001),	WU	und	GAUBATZ	(2012)	oder	XU	und	YEH	
(2011a)	 konstatieren,	 wird	 der	 Urbanisierungsprozess	 als	 Zentrum	 der	 wirtschaftlichen	
Entwicklung	Chinas	für	die	kommende	Zeit	gesehen	und	daher	massiv	vorangetrieben.	Zu	
den	 tiefgreifendsten	 Entwicklungsprozessen	 insbesondere	 in	 den	 produktionsstarken	
Städten	des	Südens	zählt	der	massive	funktionale	Stadtumbau	bei	gleichzeitiger	Auflösung	
bisheriger	Struktur-	und	Ordnungsmuster	–	vor	allem	durch	Entstehung	diffuser	Zentralitä-
ten	 sowie	 zunehmender	 Desorganisation	 und	 Inhomogenität	 urbaner	 Teilräume.	 Ein	
nachhaltiger	Wandel	der	chinesischen	Stadtstruktur,	Stadtfunktion	und	des	Stadtlebens	ist	
die	 Folge	 (ALTROCK	&	SCHOON	2013;	CHEN	2011;	WEHRHAHN	et	 al.	 2008;	WU	&	GAU-
BATZ	2012).	DANIELS	et	al.	(2011)	sprechen	in	diesem	Kontext	von	einem	“cultural	turn”.	
Faktoren	wie	eine	hohe	 räumliche	Dichte	und	eine	mitunter	explosive	 soziale	Mischung,	
sowie	 eine	 hohe	 Umweltbelastung	 oder	mangelnde	 politische	 Steuerbarkeit	münden	 in	
gravierende	 innerurbane	 Transformationsprozesse	 (z.B.	 horizontale,	 unkontrollierbare	
Flächenexpansion,	 Gentrifizierungs-	 und	 Fragmentierungsprozesse	 etc.),	 wie	 zahlreiche	
Untersuchungen	 der	 letzten	 15	 Jahre	 von	 u.a.	 ALTROCK	 2009;	 ALTROCK	 und	 SCHOON	
2013;	 CHEN	&	 THWAITES	 2013;	 GAUBATZ	 1999A,	 1999B,2008;	 GRANSOW	 2013;	 HSING	
(2010);	 KRAAS	 et	 al.	 (2017);	 LO	 und	 YEUNG	 1998;	 XU	 et	 al.	 2011;	 XU	 und	 YEH	 2011A,	
2011B	zeigen.		
„Zwei	 konstante	 Faktoren	 finden	 sich	 in	 den	 Bildern,	 die	 sich	 der	Westen	 von	 China	
macht:	Einerseits	steht	China	in	der	Geographie	westlicher	Imagination	für	den	Raum	in	
seiner	 absoluten	Ausdehnung,	 ewig	 gleich,	 isoliert	 und	gegen	Wandel	 resistent;	 ande-
rerseits	ist	China	der	Raum	der	Entgrenzung,	in	dem	die	Ordnung	der	Dinge	aus	den	Fu-
gen	gerät,	in	der	eine	Magie	der	Maßstabssprünge	herrscht.“	(VÖCKLER	2004:	72)	

Diese	Faszination	der	scheinbaren	Gegensätze	zwischen	kontrollierter,	strenger	Hierarchie	
und	einer	entgrenzten	Wachstumsdynamik	hat	dazu	geführt,	dass	sich	viele	international	
und	transdisziplinär	ausgerichtete	Forschungsprojekte	mit	dem	Phänomen	der	Megaurba-
nisierung	 und	 ihren	 globalen	wie	 lokalen	 Auswirkungen	 auf	Mensch,	 Umwelt	 und	Wirt-
schaft	 auseinandersetzen.	 Unter	 ihnen	 das	 seit	 1999	 bestehende	China	Urban	 Research	
Network	 (CURN)	 der	 Universität	 Albany,	 New	 York	 mit	 zahlreichen	 Publikationen,	 von	
denen	besonders	der	Sammelband	Restructuring	the	Chinese	City:	Changing	Society,	Eco-
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nomy	and	Space	(Hrsg:	MA	&	WU	2005)	hervorzuheben	ist1.	Die	Alliance	for	Global	Sustai-
nibility	(AGS)	der	Universitäten	Tokyo,	Eidgenössisch	Technische	Hochschule	Zürich	(ETH)	
und	Massachusetts	Institute	of	Technology	(MIT)	befasst	sich	in	einem	der	drei	Teilprojek-
te	unter	der	Federführung	der	ETH	Zürich	mit	der	Entwicklung	einer	Multisystemanalyse	
für	die	Planung	nachhaltiger	 Stadtentwicklung	mit	Blick	 auf	das	 gesellschaftliche	Mitein-
ander	 und	 die	 soziale	 Clusterung	 in	 Megastädten	 am	 Beispiel	 von	 Guangzhou.	 Auch	 in	
Deutschland	 ist	 seit	 2005	 durch	 die	 Bündelung	 nationaler	 Forschungskapazitäten	 ein	
Boom	in	der	Megastadtforschung	zu	beobachten.	Drei	große	Programme	mit	internationa-
ler	 Beteiligung	 mehrerer	 Disziplinen	 wurden	 aufgelegt:	 „Forschung	 für	 die	 nachhaltige	
Entwicklung	der	Megastädte	 von	morgen“	des	Bundesministeriums	 für	Bildung	und	 For-
schung	 (BMBF),	 „Risk	 Habitat	 Megacity“	 der	 Helmholtz-Gemeinschaft	 und	 das	 Schwer-
punktprogramm	1233	„Megastädte:	Informelle	Dynamik	des	Globalen	Wandels“	der	Deut-
schen	 Forschungsgemeinschaft	 (DFG),	 um	nur	 einige	 zu	nennen.	 Es	 entbehrt	 nicht	 einer	
gewissen	Ironie,	dass	die	Debatte	über	Asiens	Megastädte	 in	erster	Linie	 im	Westen	und	
damit	 von	 kulturfremden	 Beobachtern	 geführt	 wird	 (vgl.	 KOOLHAAS’	 COED	 Zwangskon-
zept	 (Cities	 of	 Exacerbated	 Difference),	 HERZOGS	 „Ameisenhügel“-Betrachtung,	 YUSAKS	
„idealistisch-opportunistische“	Position	oder	DAVIS’	Planet	der	Slums	2006,	deutsch	2007)),	
und	dass	dabei	die	Erklärungs-	und	entwickelten	Theoriegebilde	sich	im	wesentlichen	auf	
westliche	Theoretiker	stützen	–	häufig	auch	in	Ermangelung	chinesischer	Ansätze	(VOECK-
LER	2004;	vgl.	Arbeiten	von	CHEN	&	SUN	2006;	JESSOP	2001;	LIN,	W.	2002).	
“In	scripting	the	contemporary	Chinese	city,	a	critical	question	is	what	are	the	major	po-
litical,	economic	and	culture/historical	systems	and	institutions	that	are	specific	to	China	
and	that	have	affected	the	(re)configuration	of	urban	space	.”(MA	&	WU	2005:	13).		

Dieses	 Zitat	 zeigt	 drei	 wesentliche	 Zielvorgaben	 der	 Stadtforschung	 im	 megaurbanen		
China	auf,	die	auch	grundlegend	für	die	vorliegende	Arbeit	sind:	Es	geht	erstens	um	einen	
Erkenntnisgewinn	 über	 die	 Einflussfaktoren	 des	 dynamischen	 Wandels,	 dem	 zweitens	
zwingend	eine	chinesische	(nicht	westliche)	Kontextualisierung	zugrunde	liegen	muss.	Als	
dritten	Aspekt	sehen	MA	und	WU	(ibid.)	die	Veränderungen,	die	durch	die	verschiedenen	
Einflussparameter	zu	einer	(Re)-	Konfiguration	von	Stadtraum	geführt	haben.	

																																																																												
1	Der	 Sammelband	 „Restructuring	 the	 Chinese	 City:	 Changing	 Society,	 Economy	 and	 Space“	 (Hrsg:	 MA	 &	WU	
2005)	 vereint	 17,	meist	 chinesische	Beiträge	 aus	 dem	 Forschungsverbund	 rund	 um	die	 Themen	 Stadtentwick-
lungsmanagement,	urbane	Architektur,	Einfluss	der	industriellen	Restrukturierung	auf	den	städtischen	Freiraum	
und	die	Transformation	von	Wohngebieten.	

Was	 CASTELLS	 bereits	 vor	 gut	 20	 Jahren	 feststellte,	 hat	 bis	 in	 die	 heutige	 Zeit	 durchaus	
Bestand:	Das	Phänomen	der	Megaurbanisierung	und	die	vielfältigen	Begleiterscheinungen	
lassen	 sich	 besonders	 gut	 in	 den	 schnell	 wachsenden	Metropolen	 im	 vom	 Produktions-	
und	Weltmarkt	bestimmten	Süden	Chinas	beobachten.	Interessant	für	ein	Verständnis	der	
(mega-)	 urbanen	 Entwicklung	 Chinas	 sind	 vor	 allem	 diejenigen	 Wachstumsregionen,	 in	
denen	bereits	der	Trend	hin	zu	einer	Sättigung	zu	verzeichnen	ist.	Es	handelt	sich	um	Städ-
te,	 in	 denen	die	 rasante	Wachstumsphase,	 häufig	 gekennzeichnet	 durch	Mangelerschei-
nungen	in	Bezug	auf	Steuerung	und	Ressourcenverteilung,	einer	neuen	Phase	gewichen	ist,	
in	 der	 Aspekte	wie	 nachhaltige	 Stadtentwicklung	 und	 Stadterneuerung	 in	 den	 Fokus	 rü-
cken.	ALTROCK	&	 SCHOON	bezeichnen	 solche	 Städte	 als	 „maturing	megacities“	 (vgl.	 die	
gleichnamige	 Publikation	 von	 ALTROCK	 &	 SCHOON	 2013).	 Insbesondere	 die	 maturing	
megacities	Südchinas	stellen	bis	heute	das	„Labor	des	Neuen	China“	dar,	wie	es	HUCHET	
(2008)	 treffend	 bezeichnete.	 Gerade	 das	 südchinesische	 Perlflussdelta	 (PRD),	 das	 mit	
Städten	wie	Guangzhou,	Foshan,	Dongguan	und	Shenzhen	zu	einer	der	Regionen	mit	der	
weltweit	größten	Dynamik	und	der	höchsten	Besiedelungsdichte	wurde,	als	eine	der	wirt-
schaftlich	bedeutendsten	Produktionsregionen	bietet	wie	kaum	eine	andere	Region	eine	
Vielfalt	 an	Wachstumsphänomenen.	Damit	 ist	 es	 für	 viele	 Forschungsrichtungen	 interes-
sant	–	nicht	zuletzt,	weil	durch	die	hochgradige	Dynamik	Wandlungsprozesse	in	kurzer	Zeit	
analysiert	werden	können.	Nationale	und	internationale	Forschungsgruppen	haben	gerade	
in	dieser	Region	die	Vielseitigkeit	der	megaurbanen	Transformation	entdeckt	und	versu-
chen	auf	der	einen	Seite	die	dem	vorgefundenen	Wachstumssystem	zugrunde	 liegenden	
Transformationskräfte	 dieser	 prosperierenden	 Region	 zu	 entschlüsseln	 (vgl.	 CHAN	 1996;	
LIN	1997,	2001,	2007;	LIU,	LI	&	ZHANG	2003;	LU	2006).	Auf	der	anderen	Seite	stehen	bei	
vielen	Forschungen	die	Suche	nach	adäquaten	Lösungsansätzen	für	Mensch	und	Umwelt	
in	 rasant	 wachsenden	 städtischen	 Agglomerationen	 im	 Vordergrund	 (vgl.	 ALTROCK	 &	
SCHOON	2013;	KRAAS	et	al.	2017;	SCHOON	&	ALTROCK	2013;	STROHSCHÖN	et	al.	2013).		
Der	 Veränderung	 der	 städtischen	 Form	 in	 China	 gehen	 unter	 anderem	 ALTROCK	 und	
SCHOON	 (2013),	 GAUBATZ	 (1999B,	 2008),	 LIANG	 2012,	 LIN,	 DE	 MEULDER	 und	 WANG	
(2011),	SORENSEN	und	OKATA	(2011)	WIETHOFF	(2012,	2013),	WU	UND	GAUBATZ	2012,	
YUSUF	und	WU	 (1997)	nach.	 In	meist	 vergleichenden	Studien	 zeigen	 sie	 anschaulich	die	
Entstehung	von	megaurbanen	Stadtlandschaften	im	Perlflussdelta,	die	sich	je	nach	unter-
suchter	Region	zwar	deutlich	voneinander	unterscheiden,	aber	dennoch	in	der	Einzigartig-
keit	ihrer	Entwicklungen	auf	das	Bestehen	eines	typischen	„made	in	china“	hindeuten.	
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Abb.	1-01:	Strukturwandel	in	der	Megastadt	Guangzhou	(Foto:	Wiethoff	2009,	im	Hintergrund	dreidimensionaler	Stadtplan	von	Guangzhou);	Abb.	1-02:	Geographische	Einordnung	Guangzhous	
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GAUBATZ	(1996,	1999A,	1999B,	2008,	2010)	und	WU	und	GAUBATZ	(2012)	erforschen	in	
ihren	Arbeiten	die	Besonderheiten	der	städtischen	Formen	und	urbane	Transformations-
prozesse	 in	 urbanen	 Agglomerationen,	 die	 selten	 von	 westlichen	 Forschern	 untersucht	
werden,	während	etwa	KNAPP	 (2000)	 sich	 in	 seinen	 Studien	 auf	 die	Geschichte	und	die	
Form	von	mit	 Stadtmauern	umgebenen	Städten	und	damit	 auf	das	 traditionelle	 chinesi-
sche	Stadtbild	konzentriert.	HASSENPFLUG	(2009)	hat	mit	seinem	Buch	„Der	urbane	Code	
Chinas“	den	Versuch	gestartet,	durch	eine	umfassende	„Stadtlektüre“	die	Sinität	der	ge-
genwärtigen	Raumproduktion	des	Landes	zu	verdeutlichen.		
Viele	 zeitgenössische	 chinesische	 Studien	über	 Stadterneuerung	 sind	weniger	 theoriege-
leitete	 Arbeiten,	 sondern	 praxisbezogen	 ausgerichtet.	 Das	 Forschungsteam	 um	 YISAN	
erstellt	etwa	einen	Bebauungsplan,	der	der	Hauptstrategie	des	Erhalts	eines	einheitlichen	
Baustils	unter	Einbezug	denkmalpflegerischer	Aspekte	folgt	(vgl.	CAI	2011).	WU,	L.	(1999)	
hat	mit	 seinem	Projekt	 Juer	Hutong	 in	 Peking	einen	Ansatz	der	organischen	Erneuerung	
(youji	geng	xin)	für	historische	Bauten	entwickelt:	Auf	Basis	der	alten	traditionellen	Wohn-
häuser	 rekonstruiert	er	ein	neues	Hofhaussystem,	das	den	modernen	Lebensansprüchen	
und	 vor	 allem	der	neuen	Bevölkerungsdichte	 entspricht	 und	 sich	 zugleich	 in	 das	histori-
sche	 Stadtbild	 integriert.	 LUO	 (2002)	 befasst	 sich	 ebenfalls	 mit	 der	 Übersetzung	 alter	
Strukturen	in	neue	und	zeitgemäße,	die	das	historische	Erbe	bewahren.	In	diesem	Beispiel	
ist	 die	 Erneuerung	 des	Xin-Tiandi-Gebiets	 in	 Shanghai	 (Shanghai	 Xintiandi)	 der	 Untersu-
chungsgegenstand.	 In	 dem	 Erneuerungsmodell	 wurde	 baulicher	 Denkmalschutz	 mit	 der	
Entwicklung	kommerzieller	und	touristischer	Nutzung	verknüpft,	um	die	Gesamtfinanzie-
rung	zu	sichern.	Gerade	dieses	Projekt	löste	aber	durch	das	Vorgehen	(Abriss	und	Wieder-
aufbau)	 zahlreiche	 fachliche	 Debatten	 um	 Scheinarchitektur	 und	 falsch	 interpretierten	
Historismus	 aus	 (CAI	 2011).	 In	 diesem	 Kontext	 kann	 ZHANG,	 Y.	 (2007)	mit	 ihrer	 empiri-
schen	Untersuchung	zu	verschiedenen	Finanzierungsmodi	von	städtebaulichen	Restruktu-
rierungsmaßnahmen	und	 dem	 „wirtschaftlichen	Wert	 des	 historischen	 Erbes“	 (CAI	 2011:	
18)	 ebenso	eingeordnet	werden	wie	 ZHANG,	D.	 (2013),	 die	 eine	 architekturtheoretische	
und	 soziologisch	basierte	Studie	 zu	den	 traditionellen	chinesischen	Hofhäusern	durchge-
führt	hat,	oder	die	Untersuchungen	zu	Raum	und	Kultur	 im	Wohnungswesen	von	LIANG	
(2012).	
Seit	 der	 wirtschaftlichen	 Öffnung	 1978	 koexistieren	 in	 China	 eine	 staatlich	 unterstützte	
und	eine	spontane	Urbanisierung,	was	vor	allem	in	der	Perlflussregion	zu	einem	zerstreu-
ten	Urbanisierungsmuster	geführt	hat.	SHEN,	WONG	und	FENG	(2002)	betrachten	in	ihrer	
Arbeit	 die	 Formen	 der	 staatsgelenkten	 und	 der	 spontanen	 Urbanisierungsprozesse	 und	
kommen	ebenso	wie	ALTROCK	und	SCHOON	(2013)	und	WUTTKE	(2011)	zu	dem	Schluss,	
dass	 sich	 seit	 dem	 Ende	 der	 1990er	 Jahre	 ein	 Paradigmenwechsel	 abzeichnet,	 den	 ALT-

ROCK	und	 SCHOON	 (2013)	 in	 ihrem	Sammelband	 „Maturing	Megacities“	 als	Prozess	der	
Reifung	 beschreiben.	 Chinas	 Städte	 erhalten	 durch	 die	Umstrukturierungsprozesse	 neue	
Raumelemente,	 wie	 etwa	 neue	 Geschäftsviertel,	 bevölkerungshomogene	 Wohnviertel,	
große	Wohnanlagen	 in	der	 Stadtperipherie	oder	Entwicklungszonen,	wie	unter	 anderem	
CHAN	(1996),	DING	(2004),	HE	UND	WU	(2005)	oder	LIN	(1999,	2007)	z.B.	durch	verglei-
chende	 Analysen	 von	 LandSat-	 Aufnahmen	 oder	 die	 Analyse	 von	 städtischen	 Entwick-
lungsprozessen	 bestätigen.	 Wie	 neben	 GAUBATZ	 (1997,	 1999a,	 1999b,	 2010),	 WU	 und	
GAUBATZ	2012	auch	XU	&	YEH	(2011A,	2011B)	oder	SIT	und	YANG	(1997)	in	ihren	Arbeiten	
deutlich	machen,	 trugen	 insbesondere	 die	 Investitionswellen	 aus	 dem	 Ausland	 zu	 einer	
urbanen	 Landschaft	 bei,	 die	 zunehmend	 mit	 Symbolen	 ausländischer	 Architektur-	 und	
Formensprache	neue	 Identifikationspunkte	setzt.	Die	Zwillingstürme	des	Amerikanischen	
Shanghai-Centers	 oder	der	westlich	 stilisierte	Central	Business	District	 in	Guangzhou	mit	
dem	weltweit	zweithöchsten	Fernsehturm	(zum	Zeitpunkt	der	Eröffnung	war	er	der	höchs-
te)	geben	davon	ebenso	Zeugnis	wie	ausländische	Fastfood-Ketten	oder	gated	communi-
ties	im	Stil	süddeutscher	Kleinstädte,	wie	LIANG	(2012)	anhand	von	räumlichen	und	kultu-
rellen	Analysen	von	Wohnformen	festgestellt	hat.	Bedingt	durch	die	schnellen	Urbanisie-
rungsprozesse	treffen	traditionelle	urbane	Strukturen	auf	neue	Entwicklungstendenzen.	In	
diesem	Zusammenhang	beschreiben	Begriffe	wie	„urban	sprawl“	und	„Subzentrum“	 (vgl.	
CHEN	&	 THWAITES	 2013;	 LIN	 2007;	 TIAN	 et	 al.	 2002;	 FUNG1981;	WU	&	 YEH	 1999;	 LIN	
2001)	die	neue	Formation	der	chinesischen	Stadtgestalt.	Sie	resultieren	aus	der	Diskrepanz	
zwischen	der	Unterentwicklung	 von	halburbanisierten	Dörfern	und	der	Überentwicklung	
von	 Entwicklungszonen	 –	 eine	 Folge	 der	 ungleichen	 Bodenreform,	 die	willkürlich	 städti-
sches	und	ländliches	Land	trennt.	Eine	Begleiterscheinung	dieses	rasanten	Landnutzungs-
wandels	 ist	 eine	 steigende	 Anzahl	 an	 Brachflächen	 bzw.	 verlassenen	 Dorfstrukturen,	 so	
genannten	„hollow	villages“	(LIN	2007:	1827).	Die	Ausbreitung	der	urbanen	Flächenexpan-
sion	 hat	 ebenfalls	 zur	 Herausbildung	 dörflicher	 Enklaven,	 den	 so	 genannten	 „urbanized	
villages“	(UV)	geführt.		
Sie	 gelten	 als	 Resultat	 des	 dualistischen	 Systems	 zwischen	 Stadt	 und	 Land	 und	 als	 Auf-
fangbecken	für	die	zahlreichen	Migranten	(vgl.	HERRLE	&	FOKDAL	2013,	HUANG	&	LI	2008	
und	WEI	&	ZHAO	2008).	Unter	anderem	ALTROCK	und	SCHOON	(2013),	FRIEDMAN	(2005),	
JING	(2006),	LIU,	WU	und	WEBSTER	(2010),	VAZZANO	(2008),	WIETHOFF	(2013)	oder	YAN,	
WEI	und	ZHOU	(2004)	beschäftigen	sich	in	ihren	Arbeiten	mit	diesen	urbanen	Sonderfor-
men,	 die	 aufgrund	 ihrer	 (sozio-)	 ökonomischen	 und	 räumlichen	 Struktur	 ein	 vielseitiges	
Forschungsfeld	 für	 die	 Analyse	 formeller	 Governanceprozesse	 sowie	 individueller	 bzw.	
informeller	Aneignungsstrategien	und	Handlungsmöglichkeiten	bieten.	
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„[…]	Victor	Hugo	führte	zu	Beginn	des	19.	Jh.	in	seinem	Buch	„Der	Glöckner	von	Notre	Da-
me“	aus,	dass	die	Architektur	am	Anfang	alphabetisch	gewesen	sei.	Er	erkannte	den	Stein	
als	den	Buchstaben	–	das	Haus	war	das	Wort.	Wenn	die	Architektur	also	Worte	formuliert,	
und	 eine	 Stadt	 eine	 Geschichte	 erzählen	 soll,	 so	 fehlt	 in	 den	 heutigen	 Städten	 oft	 die	
Grammatik,	 die	 Verbindung	 der	 Einzelobjekte,	 die	 eine	 verständliche	 Sprache	 erst	 aus-
macht.	Diese	Grammatik	ist	[…]	der	Freiraum.“	

(KIEFER	2000:	69)	

Abb#1%02:#Guangzhous#Wandel:#Vom#Reisfeld#zum#CBD#
(Foto#links:#Wiethoff#2008,#rechts:#hGp://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=819460&page=9#

Abb.	1-03:	Guangzhous	Wandel:	Vom	Reisfeld	zum	CBD	(Foto	links:	Wiethoff	2008,	rechts:skyscrapercity.com)	
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1.2 Urbaner	Raum	im	Wandel:	Chinas	Extreme		

„Consumerism	is	thriving,	leading	to	the	transformation	of	social	space“	
	(HU	&	KAPLAN	2001:	70)	

Neben	HU	und	KAPLAN	 (2001),	MA	und	WU	 (2005)	 haben	unter	 anderem	auch	XU	und	
YEH	 (2011B)	 im	 Laufe	 der	 Transformationsprozesse	 einen	 sozialräumlichen	Wandel	 von	
einer	produktionsbasierten	zu	einer	konsumgelenkten	Stadtstruktur	ausgemacht.	 Im	Hin-
blick	auf	die	sozialräumliche	Struktur	der	chinesischen	Stadt	untersuchen	etwa	DAI	(1993)	
und	HU	(1993)	 in	Guangzhou	die	räumliche	Distribution	 im	Verlauf	der	Stadtentwicklung	
und	kommen	zu	dem	Schluss,	dass	eine	klare	Clusterung	erkennbar	ist,	die	sich	vor	allem	
nach	 funktionellen	Gesichtspunkten	 vollzieht	 und	 durch	 die	 offizielle	 Stadtentwicklungs-
planung	gesteuert	wird.	Die	Studien	belegen	aber	auch,	dass	es	deutliche	sozialräumliche	
Clusterungen	 gibt,	 die	 sich	 je	 nach	 gesellschaftlichem	 Status	 (Migrant,	 Stadtbewohner,	
Hukouzugehörigkeit,	 Wohlstand)	 herauskristallisieren.	 So	 machen	 unter	 anderem	
SCHOON	und	ALTROCK	(2012,	2013)	oder	XU	und	YEH	(2005,	2011a,	2011b)	in	ihren	Stu-
dien	einen	steigenden	Anteil	an	„face-lifting	projects“	(XU	&	YEH	2005:	288)	in	Guangzhou	
aus.	Räumliche	Marginalisierungserscheinungen	und	sozialräumliche	Segregation	untersu-
chen	unter	anderem	WANG,	M.	(2002),	WEHRHAHN	et	al.	 (2008),	WU	(2004),	CHEN,	GU	
und	WU	(2006),	LIU	und	WU	(2006),	WANG,	H.	 (2007)	und	WU	et	al.	 (2011).	WU	prägte	
dabei	den	Begriff	der	„urban	poverty“,	zu	der	nach	seiner	Auffassung	der	Staat	 in	seiner	
Rolle	 als	Manipulator	 der	 Institutionen	 und	 der	 Politik	 wesentlich	 beiträgt	 und	 die	 sich	
weiter	verschärfen	wird,	da	die	Unterschiede	zwischen	den	alten	und	den	neuen	Instituti-
onen	und	nicht	zuletzt	die	unübersichtlichen	Reformprozesse	zunehmen.	 Ihre	Manifesta-
tion	findet	diese	urban	poverty,	ebenso	wie	die	neue	urbane	Mittelschicht	mit	ihren	ver-
änderten	Raumansprüchen	im	urbanen	Freiraum.	Die	Stadtplaner	GUTIERREZ	und	PORTE-
FAIX	untersuchen	die	Facetten	und	die	Hintergründe	der	von	ihnen	treffend	bezeichneten	
„hidden	urbanity“	(ibid.:	75).	Sie	machen	ebenso	wie	MÜNCH	(2004)	oder	WU	und	GAU-
BATZ	 (2012)	 zunehmend	verschwimmende	Grenzen	 zwischen	den	 räumlichen	Einheiten,	
zwischen	Innen	und	Außen	aus.	Sie	attestieren	dem	städtischen	Raum	des	Perlflussdeltas	
einen	 „multi-layered	 space	of	 flow“	 (GUTIERREZ	&	PORTEFAIX	2003:	 75)	und	damit	 eine	
Vielseitigkeit	an	Nutzungs-	und	Interaktionsmöglichkeiten	auch	außerhalb	der	institutiona-
lisierten	Grenzen	und	Vorgaben.	Diese	vielseitigen	Nutzungen	und	ihre	Potentiale	stellen	
einen	wesentlichen	Interessensschwerpunkt	der	vorliegenden	Arbeit	dar.	Die	zahlreichen	
innerurbanen	 Transformationsprozesse,	 die	 die	 chineische	 Megastadt	 charakterisieren	

und	 die	 oben	 skizziert	 wurden,	 finden	 ihre	 (sozial-)räumliche	 Entsprechung	 im	 urbanen	
Freiraum,	 der	 als	 Ort	 des	 Zusammentreffens	 von	 Mensch	 und	 Raum	 angesehen	 wird	
(SCHÄFERS	2010;	SCHALCHER	&	HUBER	2007;	SENNETT	1977;	ZHU	2010).	Die	verschiede-
nen	 Kräfte,	 die	 im	 urbanen	 Freiraum	 bzw.	 öffentlichen	 Raum	 aufeinandertreffen,	 sowie	
die	resultierenden	Phänomene	wurden	und	werden	in	zahlreichen	Forschungsarbeiten	der	
Stadtmorphologie	 und	 Stadtsoziologie	 sowohl	 physisch	 als	 auch	 soziologisch	 untersucht	
und	beschrieben.	Die	physisch	beschreibende	Seite	der	Stadtmorphologie	geht	davon	aus,	
dass	 die	 Stadtgestalt	 aus	 der	 Addition	 und	 der	 Division	 von	 Prinzipien	 und	 Elementen	
entsteht,	die	miteinander	zusammenhängen	und	zusammenwirken.	Der	Stadtraum	ist	von	
den	 ablaufenden	 Veränderungsprozessen	 und	 ihren	 spezifischen	 geographischen	 Beson-
derheiten	geprägt.	Trotz	der	Erneuerung	einzelner	Komponenten	bleiben	alte	Merkmale	
erhalten	und	es	wird	eine	strukturelle	Permanenz	des	Stadtgefüges	erkennbar	(vgl.	Arbei-
ten	von	u.a.	CANNIGIA	&	MALFROY	1986,	OLIVEIRA	2013;	PETRUCCIOLI	1990).	Verschie-
dene	 strukturformende	 Kräfte	 sind	 an	 den	 vielfältigen	 urbanen	 Veränderungsprozessen	
beteiligt.	
Der	 Diskurs	 über	 den	 Einfluss	 historischer	 Stadt-	 und	 Landschaftsmerkmale	 sowie	 der	
gesellschaftlichen	Gegebenheiten	auf	den	urbanen	(Frei-)	Raum	wird	und	wurde	vor	allem	
in	den	westlichen	Ländern	geführt.	Es	besteht	ein	grundsätzlicher	Konsens	darüber,	dass	
die	 bestehenden	 physischen	 und	 sozioökonomischen	 Charakteristika	 eines	 Gebietes	 im	
Prozess	 der	 Stadtentwicklung	 und	 der	 Veränderung	 einen	 Rahmen	 darstellen,	 der	 die	
Form	 des	 Neuen,	 Hinzugefügten	 beeinflusst	 (CHEN	 &	 THWAITES	 2013;	 KOSTOF	 1991;	
WARD	1962;	WHITEHAND	2009).	Eine	stadtmorphologische	Analyse	kann	nach	Auffassung	
zahlreicher	 Wissenschaftler	 gerade	 in	 Chinas	 schnell	 wachsenden	 Megametropolen	 als	
deskriptiver	Rahmen	 für	die	Stadtplanung	und	-analyse	herangezogen	werden	 (vgl.	CASE	
SCHEER	2013;	CHEN	2010;	OSMOND	2010).		
In	 China	wird	 dem	 Forschungszweig	 der	 Stadtmorphologie	 in	 seiner	 Rolle	 als	 unterstüt-
zendes	Stadtentwicklungstool	bislang	kaum	Aufmerksamkeit	zuteil.	LIN,	DE	MEULDER	und	
WANG	 (2011)	 etwa	 untersuchen	 die	 morphologische	 Transformation	 eines	 urbanized	
village	in	Guangzhou.	Hierbei	dient	die	ursprüngliche,	traditionelle	Struktur	bei	den	Analy-
sen	als	“morphologischer	Rahmen“	 (ibid.:	18)	 für	die	subsequenten	rasanten	Entwicklun-
gen.	 Die	 Megastadt	 zeichnet	 vor	 allem	 aus,	 dass	 viele	 unterschiedliche	 Menschen	 und	
Aktivitäten	 auf	 engem	 Raum	 konzentriert	 sind,	 woraus	 zwar	 vielfältige	 Probleme,	 aber	
auch	Lösungen	resultieren.	 Jane	 JACOBS	 (1964)	hat	 schon	 in	 früher	Zeit	 für	den	öffentli-
chen	Stadtraum	zusammengefasst,	dass	menschliche	Aktivitäten	zu	verschiedenen	Zeiten	
sowie	 vielfältige	 Nutzungsoptionen	 in	 öffentlichen	 Räumen	 eine	 Voraussetzung	 für	 die	
Entstehung	einer	urbanen	Mannigfaltigkeit	bilden	–	eine	These,	die	bis	heute	Bestand	hat	
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und	 sich	 in	 der	 zunehmenden	 Anzahl	 an	 Arbeiten	 zum	 Phänomen	 der	 Raumproduktion	
spiegelt.	Gerade	in	Bezug	auf	Chinas	Megastädte	rückt	dieser	Dreiklang	Mensch,	Zeit	und	
Raum	zunehmend	ins	planerische	und	gesellschaftliche	Blickfeld.		
Zwei	 der	 bekanntesten	 Autoren,	 die	 sich	 kreativ	 mit	 dem	 Phänomen	 des	 weltweiten	
Stadtwachstums	und	den	Veränderungen	und	Dynamiken	des	urbanen	Freiraums	ausein-
andersetzen,	 sind	der	amerikanische	Kritiker	Mike	DAVIS	und	der	niederländische	Archi-
tekt	Rem	KOOLHAAS.	DAVIS	wurde	durch	 seine	politisch-soziologischen	Untersuchungen	
urbaner	 Entwicklungen	 bekannt2.	 Als	 selbsternannter	 "marxistischer	 Umweltschützer"	
hatte	 er	 sich	 inhaltlich	mit	 seiner	Monografie	 "Planet	 der	 Slums"	 (DAVIS	 2006,	 deutsch	
2007)	 auf	 eine	 globalere	 Betrachtungsebene	 hervorgearbeitet,	 als	 noch	 bei	 seinen	 Be-
trachtungen	zu	 Los	Angeles,	der	 „City	of	Quartz“	 (ibid.	1994).	Er	umschreibt	mit	der	Be-
zeichnung	 "Planet	 der	 Slums"	 die	 Entwicklung	 eines	 urbanen	 Zeitalters,	 das	 durch	Wirt-
schaftswachstum	gekennzeichnet	 ist,	 das	 allerdings	 auf	 breiter	 Fläche	 auf	Niedriglöhnen	
basiert	und	daher	keinen	wirklichen	Wohlstand	für	die	Stadtbewohner	bringen	kann.	Eine	
„Urbanisierung	ohne	Urbanität”	 ist	die	Folge	(vgl.	KORFF	2007).	Sein	Buch	erfährt	zuneh-
mend	 auch	 außerhalb	 der	 Stadtsoziologie	 und	 in	 der	 chinesischen	Megastadtforschung	
Beachtung,	da	mittlerweile	der	Anteil	der	Stadtbevölkerung	überwiegt	und	vor	allem	die	
Megastädte	 nach	 seiner	 Auffassung	 fast	 schon	 „stadtstaatlichen“	 Charakter	 annehmen	
und	damit	in	Konkurrenz	zum	Nationalstaat	treten.	DAVIS	steht	für	einen	„Optimismus	der	
Fantasie“	(DAVIS	2010:	28)	in	Bezug	auf	eine	nachhaltige	Stadtentwicklung.	
KOOLHAAS	machte	bereits	seit	der	Gründung	seines	"Office	for	Metropolitan	Architecture	
(OMA)"	1975	mit	künstlerischen,	nicht	akademischen	Beiträgen	zur	Stadtdiskussion	welt-
weit	auf	sich	aufmerksam.	Er	spricht	etwa	von	der	"Kultur	der	Verdichtung"	(aus:	Delirious	
New	York:	A	Retroactive	Manifesto	of	Manhattan,	1978),	die	sich	in	Manhattan	zeigt.	Für	
KOOLHAAS	 sind	 die	 entscheidenden	 Merkmale	 von	 Megastädten	 ihre	 Dichte	 und	 ihre	
innere	Widersprüchlichkeit	 in	ästhetischen,	sozialen	und	kulturellen	Aspekten.	 In	seinem	
1995	veröffentlichten	Buch	„S,	M,	L,	XL“	hat	er	auf	der	kleinsten	Maßstabsebene	Phäno-
mene	der	Selbstorganisation	in	wachsenden	Metropolen	beschrieben,	die	für	ihn	im	Klei-
nen	die	Komplexität	und	den	Facettenreichtum	der	Megastadt	widerspiegeln.	Laut	VÖCK-
LER	(2004)	ist	der	Beginn	des	Diskurses	über	die	Stadtentwicklung	in	China	vor	allem	der	

																																																																												
2	Davis’	Arbeit	 setzt	sich	zwar	nicht	explizit	mit	Chinas	Megastädten	auseinander,	 seine	anschaulichen	Berichte	
über	 das	 neue	 urbane	 Zeitalter	 der	 Megaurbanisierung	 und	 deren	 vielschichtige	 Auswirkungen	 aber	 bieten	
neben	Koolhaas	Arbeiten	einen	guten	Einstieg	 in	das	Themenfeld	der	weltweiten	Turbourbanisierung	und	wer-
den	daher	in	diesem	Kapitel	aufgeführt.	

China-Group	um	KOOLHAAS	zu	verdanken.	In	ihrer	Arbeit,	die	1997	auf	der	documenta	X	
vorgestellt	wurde	und	die	 für	viele	kontroverse	Diskussionen	sorgte,	haben	sie	zur	urba-
nen	Entwicklung	des	Perlflussdeltas	Stellung	bezogen	und	sich	gegen	die	 im	Westen	ver-
tretene	Mehrheitsmeinung	einer	zentralistisch	gesteuerten	und	regulierten	Stadtplanung	
gestellt.	Vielmehr	sieht	die	China-Group	den	Raumwandel	in	China	als	einen	von	den	Mas-
sen	 gesteuerten	 Prozess.	 Koolhaas	 nennt	 das	 „Stadt	 =	 Kulturrevolution“	 (vgl.	 VÖCKLER	
2004).	In	diesem	Ausnahmezustand,	der	der	„chaotischen	chinesischen	Stadtagglomerati-
on“	 (VÖCKLER	2004:	 73)	 vor	 allem	 im	Westen	bescheinigt	wird	und	der	 augenscheinlich	
eine	große	Faszination	auf	Koolhaas	ausübt,	können	Planer	 in	 für	den	Westen	unfassbar	
kurzen	Zeitspannen	komplette	Städte	aus	dem	Boden	stampfen	(vgl.	WEBER	2000).	Wäh-
rend	die	Ausführungen	auf	der	documenta	X	zwar	die	Diskussion	anregten,	aber	doch	aus	
meist	mainstreamkonformen,	 und	 imitiert	 anmutenden	 Beschreibungen	 bestehen,	 trägt	
der	 2001	 erschienene	 Sammelband	 „Great	 Leap	 Foreward“	 zu	 einem	 Verständnis	 des	
chinesischen	Städtebaus	bei	 (wenngleich	auch	 zu	keiner	 stadtpolitischen	Diskussion,	wie	
VÖCKLER	(2004)	betont).	Im	Rahmen	des	„Project	on	the	City“	für	das	Perlflussdelta	führte	
Koolhaas	den	Begriff	der	„Stadt	der	verschärften	Differenz“	ein	(City	of	Eacerbated	Diffe-
rence	 (COED)),	 der	 die	 Komplexität	 und	 die	 Verschiedenartigkeit	 der	 dynamisch	 zusam-
menwachsenden	Stadtagglomeration	vergegenwärtigen	sollte.		
Stadtraum	ist	gleichzeitig	Inspirations-	und	Aktionsraum,	er	bildet	sich	aus	verschiedenen	
Dimensionen	 (sozial,	physisch,	politisch	etc.)	und	Motivationen	heraus,	wie	u.a.	ARENDT	
(1958);	BOURDIEU	 (1991),	 JACOBS	 (1961);	REUTHER	 (2007),	UND	AUCH	STADTMORPHO-
LOGEN	WIE	WHITEHAND	(2009),	CASE	SCHEER	(2013),	CHEN	(2010),	LIN,	DE	MEULDER	&	
WANG	 (2011)	 herausstellen.	 Für	 eine	 umfassende	 Betrachtung	 des	 urbanen	 Freiraumes	
und	seines	Wandels,	wie	sie	diese	Arbeit	am	Beispiel	Guangzhous	anstrebt,	ist	eine	inhalt-
liche	 Verknüpfung	 von	 physischem	 Raum	 und	 Sozialraum	 notwendig,	 wenn	 man	 die	
Wechselwirkungen	und	die	gegenseitige	Einflussnahme	zwischen	Raum-	und	Sozialstruk-
tur	angemessen	beschreiben	und	bewerten	will.	Aus	 Sicht	der	 vorliegenden	Arbeit	 stellt	
nicht	 zuletzt	der	 spatial	 turn	der	Sozial-	und	Kulturwissenschaften	 folgerichtig	die	 in	der	
Soziologie	(insbesondere	in	der	Modernisierungstheorie)	weitgehend	verbreitete	These	in	
Frage,	 dass	 Raum	 immobil	 und	 passiv	 ist	 (vgl.	 SCHROER	 2006).	 Eine	 solche	 Sichtweise	
vernachlässigt,	dass	nicht	alle	Raumeinheiten	 identische	 räumlich-strukturelle	Dispositio-
nen	aufweisen.	Vergleiche	mehrerer	Räume	finden	nur	aufgrund	bestimmter	vergleichba-
rer	numerischer	Werte	 (z.B.	 Einwohnerzahl)	 oder	Raumbezeichnungen	 (Quartier,	 Region	
etc.)	 statt.	Das	wird	dem	Raum	als	 Sozialgefüge	mit	eigenen	 räumlich-strukturellen	Cha-
rakteristika	nicht	gerecht.		
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Im	Zuge	der	Urbanisierung	kann	das	schnelle	Wachstum	vor	allem	für	den	dichteren	inner-
städtischen	Bereich	nachhaltige	Folgen	für	den	urbanen	Freiraum	haben.	Gerade	hier	trifft	
die	 “dynamische	 Entwicklung	 cityrelevanter	 Wirtschaftssektoren	 auf	 einen	 Mangel	 an	
innerstädtischen	Konversionsflächen“,	die	 für	eine	Nachnutzung	geeignet	 sind	 (ALTROCK	
2009:	63).	Diese	Diskrepanz	vermag	andere	Stadtentwicklungsstrategien	hervorzubringen,	
als	 die	 bestandsorientierte	 und	 im	 Westen	 beliebte	 behutsame	 Stadterneuerung	 und	
daher	 nicht	 selten	 auf	 Unverständnis	 stoßen.	 Wie	 ALTROCK	 (2009:	 63)	 festhält,	 haben	
mittel-	und	westeuropäische	Stadterneuerungsstrategien	 in	Städten	mit	einer	vergleichs-
weise	höheren	inneren	Stabilität	stattgefunden	und	eignen	sich	daher	nicht	für	eine	direk-
te	 Gegenüberstellung.	 Es	 wird	 also	 in	 der	 internationalen	 Megastadtforschung	 darum	
gehen	müssen,	Ansätze	zu	einer	Weiterentwicklung	bekannter	fachlicher	Denkansätze	und	
Diskurse	 zu	 entwickeln,	 um	 der	 kaleidoskopartigen	 Formation	 der	 Megastadt	 auf	 den	
Grund	 zu	 gehen.	 Die	 zahlreichen	Werke,	 die	 sich	 in	 neuerer	 Zeit	 vielschichtig	 mit	 dem	
Phänomen	 der	 Raumproduktion	 und	 dem	 der	 Zwischennutzung	 oder	 Aneignung	 ausei-
nandersetzen,	verdeutlichen	den	Dreiklang	zwischen	Mensch,	Zeit	und	Raum.	Insbesonde-
re	 Kapitel	 4	 dieser	 Arbeit	wird	 sich	 diesem	Dreiklang	 aus	 verschiedenen	Richtungen	 nä-
hern	und	damit	die	Grundlagen	für	ein	Verständnis	der	megaurbanen	Entwicklungsprozes-
se	 in	 China	 legen.	 Im	 Kontext	 der	 Zwischennutzung	 und	 Aneignung	 stehen	 zunehmend	
Orte	 im	 Fokus	 des	wissenschaftlichen	 Interesses,	 die	 durch	 ihre	 unklaren	 Eigentumsver-
hältnisse,	zeitlichen	Entwicklungsoptionen	etc.	für	temporäre	Nutzungen	angeeignet	wer-
den.	Kapitel	4.3	wird	sich	übergeordnet	mit	diesen	Flächenformen	und	den	Phänomenen	
der	 Raumproduktion,	 der	 Aneignung	 und	 der	 Zwischennutzung	 auseinandersetzen.
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2 Forschungsinteresse,	Ziele	und	Leitfragen	

ALTROCK	(2009)	hat	die	Frage	aufgeworfen,	ob	sich	in	Megastädten	bekannte	kleinräumi-
gere	Muster	 replizieren,	 oder	 ob	 es	 sich	 um	 ein	 neues	 Stadtmodell	mit	 eigenen	 spezifi-
schen	Mustern	 handelt.	 Vieles	 spricht	 für	 die	 zweite	 Hypothese,	 betrachtet	man	 die	 im	
Urbanisierungsprozess	entstandenen	Raum-,	Handlungs-	und	Strategiemuster.	Die	vorlie-
gende	Arbeit	 geht	 von	der	Vermutung	aus,	 dass	 gerade	die	Raummuster	die	politischen	
und	 sozialen,	 ökonomischen	 und	 ökologischen	 Prozesse	 widerspiegeln.	 Insbesondere	
megaurbane	 Stadträume	 unterliegen	 aufgrund	 ihrer	 städtebaulichen	 und	 soziologischen	
Dynamik	einem	steten	Wandel;	auf	allen	Betrachtungsebenen	sind	die	heterogenen	Aus-
wirkungen	auf	die	Mensch-Umwelt-Beziehung	(in	dieser	Arbeit	eingegrenzt	auf	Raumnut-
zung,	Raumentwicklung	und	Raumwahrnehmung)	festzustellen	(vgl.	Abb.	2-02).	

Fokus	der	Arbeit:	Spannungsfeld	urbane	Leerstellen		
Insbesondere	der	in	den	letzten	Jahren	zu	beobachtende	Boom	informeller	Zwischennut-
zungen	 in	 Chinas	 Metropolen	 ist	 als	 Symptom	 für	 tiefgreifende	 gesellschaftliche	 Um-
bruchprozesse	in	Arbeitswelt	und	Wirtschaft	sowie	als	Verlust	an	traditionellen	Sicherhei-
ten	 innerhalb	 institutionalisierter	 Strukturen	 zu	werten	 (vgl.	 ALTROCK	&	 SCHOON	 2013;	
WU	&	GAUBATZ	2012).	Der	Fokus	der	vorliegenden	Arbeit	liegt	auf	den	Übergangsprozes-
sen,	die	für	die	Stadtlandschaft	Guangzhous	in	allen	erdenklichen	räumlichen	und	sozialen	
Belangen	prägend	sind.	Das	Vorübergehende	wird	in	dieser	Arbeit	als	ein	fester	Bestand-
teil	 der	megaurbanen	 Entwicklung	 gesehen	 (vgl.	 Kapitel	 3.3,	 4.2	 und	 5).	 Damit	 hat	 sich	
diese	 Arbeit	 bewusst	 für	 einen	 Perspektivwechsel	 gegenüber	 der	 gängigen	 chinesischen	
städtebaulichen	 und	 stadtpolitischen	 Entwicklungsphilosophie	 entschieden.	 Denn:	 Die	
dynamische	Stadt	ist	niemals	fertig	und	nie	zur	Gänze	planbar.	Immer	bleiben	Nischen	und	
Resträume	für	Zwischennutzungen.	Und	 in	der	Natur	des	Transitorischen	 liegt,	dass	eine	
Zwischennutzung	immer	im	Bewusstsein	ihrer	Kurzlebigkeit	erfolgt	(vgl.	Kapitel	4.3).	
	



Kapitel	2		 	 																																																																																																																																																															Forschungsinteresse,	Ziele	und	Leitfragen	

26	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Abb.	2-01:	Urbane	Leerstellen	im	Stadtgefüge	der	Megastadt	Guangzhou		
Siehe	word-Dokument,	Abbildung	Bildleiste	aus	maturing	PRD	

Abb.	2-01:	Urbane	Leerstellen	im	Stadtgefüge	der	Megastadt	Guangzhou	(Wiethoff	2008,	2010)	
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Es	sind	bestimmte	Nutzergruppen,	die	sich	dieser	Räume	bedienen,	um	bestehende	(sozi-
al-)räumliche	Defizite	auszugleichen.	Diese	Nutzergruppen	können	notgedrungen	allenfalls	
geringe	Anforderungen	an	den	Raum	stellen,	den	es	offiziell	nicht	gibt	und	der	in	Planun-
gen	der	Stadt	keine	Rolle	spielt.	Die	Nutzer	sind	häufig	am	Rande	der	chinesischen	Gesell-
schaft	angesiedelt:	Migranten	ohne	permanenten	Status,	auch	die	Unsichtbaren	genannt	
(vgl.	Kapitel	3.2).	Ohne	die	aber	das	Stadtleben	nicht	funktionieren	würde,	weil	es	gerade	
sie	sind,	die	in	für	eine	Stadt	lebensnotwendigen	Dienstleistungssektoren	arbeiten.	
Die	aktive	und	individuelle	Produktion	von	Stadtraum	unter	megaurbanen	Rahmenbedin-
gungen	wird	in	dieser	Arbeit	–	u.a.	den	Theorien	aus	der	Stadtsoziologie	und	Umweltpsy-
chologie	folgend	(vgl.	Kapitel	4.1	und	insbes.	Kapitel	4.3)	–	als	 Identitätsgeber	betrachtet	
und	 stellt	 eine	Messstelle	 für	 Nutzungs-	 und	 Raumwandel,	 Bedürfnisse,	 Perzeption	 und	
Akzeptanz	 innerhalb	 des	 urbanen	 Kontextes	 dar.	 Neben	 dem	 konkreten	 chinesischen	
Kontext	 wird	 sich	 die	 vorliegende	 Arbeit	 in	 ihrem	 Grundlagenteil	 daher	 gesondert	 dem	
urbanen	 Freiraum	und	 seiner	Vielfalt	 –	 und	Widersprüchlichkeit	 –	 als	Manifestation	 des	
Städtischen	widmen:	Vor	dem	Hintergrund	der	sich	dynamisch	verändernden	megaurba-
nen	Stadtlandschaft	kommen	Fragen	nach	der	grundsätzlichen	Bedeutung	von	Stadtraum	
sowie	nach	möglichen	Formen	und	Auswirkungen	auch	kleinmaßstäblicher	 Interaktionen	
und	räumlicher	Aneignungsprozesse	auf	die	gesamtstädtische	Situation	auf.	
In	 diesem	 Spannungsverhältnis	 von	 heterogener	 Raum-	 und	 Sozialdisposition	 setzt	 das	
Forschungsinteresse	der	Dissertation	bei	der	Analyse	von	Veränderungsoptionen	urbaner	
Räume	an	und	entwickelt	darauf	aufbauend	zentrale	Fragestellungen	und	ein	mehrdimen-
sionales	Forschungsdesign,	das	sich	dem	Phänomen	der	informellen	Raumproduktion	von	
der	Mikroebene	der	Fallstudien	nähert	(vgl.	Kapitel	7	und	9).	Als	idealer	Untersuchungsge-
genstand	 wurden	 kleinteilige	 Brachflächen	 identifiziert	 (für	 den	 Kontext	 dieser	 Arbeit	
urbane	Leerstellen	genannt),	die	durch	Überlagerung	dynamischer	Transformationszyklen	
der	Stadtentwicklung	entstehen	und	Raum	für	vielfältige	Zwischennutzungen	bieten.	Übli-
cherweise	finden	sich	diese	Flächen	als	temporäre	Baulücken	zwischen	Häusern,	als	Rest-
flächen	an	Siedlungsrändern,	in	Straßenräumen	etc.	(vgl.	Kapitel	4.3	und	6.2).	
Die	chinesische	Stadt	als	Gesamtheit	verschiedener	Stadträume	und	Ergebnis	periodischer	
Planungen	wird	als	Organismus	betrachtet	(vgl.	MATURANA	&	VARELA	1987;	DE	ROSNAY	
1975,	Kapitel	6.1),	als	etwas,	das	stetig	im	Wandel	ist	(vgl.	ARENDT	1958;	FUHRICH	2003;	
JACOBS	1961).	Diesem	Verständnis	einer	 lebendigen,	 vielfältigen	und	heterogenen	Stadt	
folgend,	entstehen	urbane	Leerstellen	durchaus	als	etwas	Normales	durch	die	vielseitigen	
Überschneidungen	 verschiedener	 Einflusskräfte,	 die	 für	 den	 megaurbanen	 Kontext	 so	
charakteristisch	sind.	Und	die	Aneignung	dieser	Räume	in	Form	von	informellen	temporä-
ren	Nutzungen,	die	CHI	(2003:	17)	treffend	als	„in-between-actions“	bezeichnet,	erscheint	

als	eine	 logische	Folge	einer	megaurbanen	Entwicklungsdynamik,	die	auf	der	einen	Seite	
einen	Großteil	der	städtischen	Bevölkerung	(in	China	sind	es	die	ungezählten	Migranten)	
nicht	wahrnimmt	und	auf	der	anderen	Seite	(noch)	nicht	in	der	Lage	ist,	den	Bedürfnissen	
der	Menschen	entsprechend	zu	reagieren	und	zu	planen	(vgl.	Kapitel	3,	4	und	5).	
Flächenformen	wie	 die	 der	 urbanen	 Leerstelle	 und	 ihre	 potentielle	 Relevanz	 für	 das	 ge-
samtstädtische	 System	 sind	 in	 der	 Forschung	 und	 in	 den	 meist	 großflächig	 angelegten	
Masterplanungen	in	Chinas	Wirtschaftsmetropolen	bislang	unbeachtet	geblieben.	Hierfür	
kommen	verschiedene	Ursachen	in	Betracht:	Zum	einen	die	geringe	individuelle	Größe	der	
betrachteten	 Flächen,	 die	meist	 200m2	 nicht	 übersteigt,	 zum	anderen	 die	 scheinbar	 un-
überschaubare	Vielfalt	an	dort	stattfindenden	Zwischennutzungsformen,	die	auf	den	ers-
ten	Blick	diffus	und	unkontrollierbar	scheint.	Gerade	dieser	Variantenreichtum	hat	bislang	
verhindert,	dass	die	urbanen	Leerstellen	als	eine	eigene	Freiraumkategorie	gesehen	wer-
den.	 Die	meisten	 Studien	 zum	 Stadtraum	 setzen	 sich	 –	 wie	 oben	 skizziert	 –	 aus	 einem	
weiteren	 Blickwinkel	 mit	 den	 dynamischen	 Transformatiosprozessen	 auseinander	 und	
stellen	 auf	 übergeordnete	 Aspekte	 wie	 Akteurskonstellation,	 Landnutzungswandel,	
Governancestruktur,	 Migrationsbewegung,	 Strukturwandel	 etc.	 ab.	 Die	 kleinteiligen	 Flä-
chen	der	urbanen	Leerstellen	fallen	meist	aus	dem	Raster	bzw.	sind	lediglich	implizit	in	den	
größeren	Betrachtungsmaßstab	eingebunden.	Die	Auswirkungen	von	wachstumsorientier-
ter	 Stadtplanung	 auf	 den	mikrourbanen	 Freiraum	 sind	 allerdings	 enorm,	wie	 das	 Trans-
formationsphänomen	 der	urbanized	 villages	 in	 Guangzhou	 deutlich	macht:	 Im	 Zuge	 der	
Urbanisierung	 werden	 Dörfer	 in	 die	 Megastadt	 integriert	 und	 bleiben	 doch	 inselartige	
Enklaven	mit	Ackerflächen	und	ländlicher	Bebauungsstruktur	(vgl.	Kapitel	8).		
Die	individuellen	und	häufig	informellen	Aneignungen	und	Zwischennutzungen,	auf	denen	
das	Haupforschungsinteresse	 liegt,	 finden	 an	 der	 Schnittstelle	 zwischen	 den	 verschiede-
nen	 formellen	 räumlichen	 und	 sozialen,	 politischen	 und	 wirtschaftlichen	 Rahmenbedin-
gungen	statt,	die	gewissermaßen	die	Handlungsarena	bilden.	Und	hier	kommen	die	urba-
nen	Leerstellen	 ins	Spiel,	die	sich	an	der	Schnittstelle	zwischen	den	Rahmenbedingungen	
und	 verschiedenen	 Transformationszyklen	 auftun	 und	 verschiedene	Möglichkeitsformen	
räumlicher	Aneignung	bieten	(Abb.	2-01	und	2-02).	Im	Sinne	eines	angestrebten	Perspek-
tivwechsels	verdienen	insbesondere	die	kleinteiligen	urbanen	Leerstellen	als	Teil	des	urba-
nen	 Freiraums	eine	 stärkere	Aufmerksamkeit:	Gerade	hier	 lässt	 sich	das	 Zusammenspiel	
zwischen	Mensch,	Zeit	und	Raum	besonders	gut	ablesen,	werden	die	direkten	Auswirkun-
gen	der	megaurbanen	Dynamik	auf	die	 Individualebene	deutlich.	Darüberhinaus	 können	
gerade	diese	Flächen	–	etwa	im	Sinne	einer	Kultivierung	des	Vorläufigen	(ALTROCK	1998)	–	
eine	 mögliche	 Bewältigungsstrategie	 für	 bestehende	 Raumbedürfnisse	 benachteiligter	
Bevölkerungsgruppen	darstellen.	
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2.1 Zielstellung	der	Arbeit	

Die	Arbeit	verfolgt	das	übergeordnete	Ziel,	die	alltäglichen	Produktionsweisen	von	Stadt-
raum	am	Beispiel	der	urbanen	Leerstellen	 durch	eine	Analyse	 ihrer	Aneignungspraktiken	
und	 -formen	verstehen	zu	 lernen	und	 im	Hinblick	auf	 ihren	Wirkungsradius	und	 ihre	Be-
wältigungspotentiale	 zu	 analysieren.	 Bewältigungspotential	meint	 im	 Kontext	 der	 unter-
suchten	 Aneignung	 die	 Potentiale	 der	 untersuchten	 Flächen	 und	 eine	 Erfolgsbewertung	
ihrer	 Aneignungsformen.	 Der	 Schwerpunkt	 liegt	 auf	alternativen	 Raumproduktionen	der	
Mikroebene,	 die	 aus	 räumlichen	Möglichkeiten,	 Zwängen	 und	 Transformationen	der	 ur-
banen	Umwelt	 heraus	 entstehen.	 Die	urbane	 Leerstelle	 als	 Raum	 für	 Aneignung	wird	 in	
diesem	Kontext	als	ein	Identitätsgeber	betrachtet.	Sie	stellt,	den	Theorien	aus	der	Stadtso-
ziologie	und	Umweltpsychologie	folgend,	eine	Messstelle	für	Nutzungswandel,	Raumwan-
del,	 Bedürfnisse,	 Perzeption	 und	 Akzeptanz	 innerhalb	 des	 urbanen	 Kontextes	 dar.	 Glei-
chermaßen	 bietet	 sie	 in	 ihren	 verschiedenen	 dynamischen	 Erscheinungsformen	 einen	
morphologischen	 Rahmen	 (vgl.	 VAZZANO	 2008:	 18),	 auf	 dessen	 Grundlage	 Aussagen	 zu	
Wandlungsformen	 und	 -fähigkeiten,	 und	 damit	 zu	 den	 Bewältigungspotentialen	 dieser	
Flächen	getroffen	werden	können	(vgl.	Kapitel	4	und	6).	Es	ist	vorgesehen,	auf	der		
∗ Mesoebene	verschiedene	Formen	urbaner	Leerstellen	in	der	Megaagglomeration	Gua-

ngzhou	zu	 identifizieren	und	Aspekte	 ihrer	Nutzung	bzw.	Nutzbarmachung	herauszu-
arbeiten,	und	darauf	aufbauend	auf	der	

∗ Mikroebene	verschiedene	Aneignungsformen	zu	untersuchen	und	zu	clustern	und	zu	
hinterfragen,	inwiefern	diese	urbanen	Leerstellen	als	Messstelle	für	(sozial-)	räumliche	
Bedürfnisse	gelten	können	und	ob	sie	bestehende	Defizite	auszugleichen	vermögen.		

Forschungsinteressen	sind	sowohl	die	physische	Gestalt	als	auch	die	den	Aneignungspro-
zessen	inhärenten	Rahmenbedingungen	mit	dem	Ziel,	Wirkungszusammenhänge	erkennt-
nistheoretisch	aus	der	Perspektive	konkreter	Raum-	und	Einzelfallstudien	interpretierend	
zu	rekonstruieren.	Die	Arbeit	verfolgt	daraus	resultierend	folgende	zwei	Teilziele:		
∗ Verständnis	 des	 Zusammenspiels	 der	 verschiedenen	 Einflussebenen	 im	 Prozess	 der	

Raumproduktion	bzw.	Aneignung	auf	Mikroebene	am	Beispiel	der	urbanen	Leerstellen,	

∗ Entwicklung	 geeigneter	 Analyse-	 und	 Darstellungsformen,	 die	 –	 der	 megaurbanen	
Dynamik	Rechnung	tragend	–	Folgendes	leisten	sollen:	
• Auswahl	repräsentativer	Stadträume	für	die	Fallstudien,	
• Herausarbeitung	unterschiedlicher	Charakteristika	der	untersuchten	Stadträume,	
• Entwicklung	von	Erklärungsansätzen	für	die	Dynamik	im	Transformationsprozess,	

und	
• Entwicklung	von	Bewertungsansätzen	im	Hinblick	auf	die	Bewältigungspotentiale	

für	die	verschiedenen	urbanen	Leerstellen	und	ihre	Aneignungen.	

2.2 Leitfragen	und	Arbeitshypothese	

Die	Arbeit	widmet	sich	im	Hinblick	auf	die	Zielstellung	drei	zentralen	Fragestellungen:	
∗ Welche	 Ursachen	 für	 die	 Entstehung	 von	 urbanen	 Leerstellen	 im	 öffentlichen	 Raum	

gibt	es	und	durch	welche	Merkmale	zeichnen	sie	sich	aus?	

∗ Welchen	Stellenwert	nehmen	die	urbanen	Leerstellen	für	die	(spontane)	Raumversor-
gung	und	die	individuellen	(Raum-)Bedürfnisse	ein?	

∗ Inwiefern	können	urbane	Leerstellen	–	in	ihrer	Dynamik	und	ihren	identifizierten	Nut-
zungsfacetten	–	als	Bewältigungsstrategie	gesehen	werden	und	nehmen	sie	in	diesem	
Sinne	eine	Katalysatorfunktion	für	das	urbane	System	ein?	

Diese	 Forschungsleitfragen	 basieren	 auf	 grundlegenden	 Prozessen	 der	 Restrukturierung	
des	 städtischen,	 insbesondere	 des	 megaurbanen	 Raumes	 und	 werden	 am	 Beispiel	 der	
südchinesischen	Megastadt	Guangzhou	 anhand	 konkreter	 Fallstudien	überprüft.	Um	der	
oben	bereits	kurz	skizzierten	Vielfalt	des	 (mega-)urbanen	Systems	sowie	den	zahlreichen	
Wechselwirkungen	zwischen	den	verschiedenen	Betrachtungsebenen	gerecht	zu	werden,	
nähert	sich	die	Arbeit	in	ihrem	Grundlagenteil	dem	Untersuchungsgegenstand	kontextbe-
zogen	von	mehreren	Seiten:	chinesische	Stadtbaukultur,	(Stadt-)Raum	und	Stadtraumpro-
duktion.	 In	Ableitung	der	zentralen	Fragestellungen	wurden	für	den	Grundlagenteil	kapi-
telbezogene	Leitfragen	formuliert,	die	sich	entsprechend	detaillierter	ausnehmen	und	die	
Literaturrecherche	 und	 -auswertung	 strukturieren	 (siehe	 Tabelle	 B-01).	 Resultierend	 aus	
den	 Erkenntnissen	 des	Grundlagenteils	wurden	Ankerpunkte	 und	 Thesen	 formuliert,	 die	
die	Grundlage	für	die	Konkretisierung	der	Analyseleitfragen	darstellen	(siehe	Tabelle	7-01,	
Kapitel	7.2).		
	

	

Als	 Arbeitshypothese	 wird	 zunächst	 formuliert,	 dass	 urbane	 Leerstellen	 als	 informelle	
Lebensräume	dienen	und	dass	die	dort	stattfindenden	Aneignungen	bis	zu	einem	gewissen	
Grad	den	Mangel	der	städtischen	Raumressourcen	selbst	regulieren	können,	indem	sie	die	
Dynamik	der	Megaurbanisierung,	durch	die	sie	erst	entstehen,	positiv	nutzen.	Dabei	stehen	
sie	insbesondere	benachteiligten	Bevölkerungsgruppen	zur	Verfügung.	
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2.3 Untersuchungsraum	

Durch	die	rasanten	Transformationsprozesse	sind	das	Perlflussdelta	und	insbesondere	die	
Megastadt	Guangzhou	für	eine	 in	situ	Analyse	besonders	geeignet.	Anhand	des	heutigen	
Stadtbildes	 sind	 verschiedene	 Entwicklungsperioden	 ablesbar,	 die	 das	 heutige	 additive	
Stadtwachstum	erklären:	Parzellen	und	Bebauungsstruktur	 intra	muros	bildeten	gemein-
sam	den	ursprünglichen	städtischen	Verbund,	der	in	der	Folge	des	wirtschaftlichen	Wachs-
tums	 zu	 einer	 hoch	 verdichteten	 städtischen	Agglomeration	wurde,	 die	 dem	Prinzip	 der	
Clusterung	weiterhin	 folgte.	Die	anhaltende	Transformation	und	die	damit	einhergehen-
den	wachsenden	 Entwicklungsdiskrepanzen	 zwischen	 Stadtzentrum	und	 Peripherie	 brin-
gen	 in	Guangzhou	 zahlreiche	megaurbane	Transformationsphänomene	hervor,	wie	etwa	
die	 urbanized	 villages	 oder	 gated	 communities,	 verschiedene	 strukturelle	 Muster	 und	
urbane	Subeinheiten,	die	die	megaurbane	Landschaft	des	Perlflussdeltas	formen.		
Im	 Zuge	 der	 zahlreichen	 Bau-	 und	 Stadtentwicklungsprojekte	 entsteht	 eine	 Vielfalt	 von	
temporär	ungenutzten,	kleinteiligen	Flächen,	die	entweder	als	Restflächen	übrig	geblieben	
sind	 oder	 noch	 keiner	 eindeutigen	 Nutzung	 zugeführt	 wurden.	 Diese	 Flächentypen	 der	
urbanen	Leerstellen	und	vor	allem	 ihre	 immense	Anzahl	 im	städtischen	Gefüge	haben	 in	
der	 Dissertation	 zu	 einer	 besonderen	 Auseinandersetzung	 um	 ihre	 Genese	 und	 (stadt-)	
räumlichen	 Potentiale	 geführt.	 Insbesondere	 an	 solchen	 Übergangsorten	 finden	 viele	
informelle	Aneignungsprozesse	statt,	die	als	Indikator	für	die	Bedürfnisse	und	Möglichkei-
ten	der	Bewohner	gesehen	werden	können.	Gleichermaßen	zeigen	sich	durch	verschiede-
ne	Formen	der	Zwischennutzung	aber	auch	räumliche	Potentiale	und	Veränderungsoptio-
nen	dieser	Flächen.	Raumaneignung	durch	Zwischennutzung	wird	 in	dieser	Arbeit	als	Re-
aktion	 auf	 sich	 ändernde	 Raum-	 und	 Gesellschaftsbedingungen	 angesehen.	 Die	 zahlrei-
chen	urbanen	Leerstellen	 in	der	Megastadt	Guangzhou	bieten	für	eine	detaillierte	Unter-
suchung	dieser	Formen	urbanen	Handelns	eine	gute	Untersuchungsbasis.		

2.4 Aufbau	der	Arbeit	

Die	Arbeit	besteht	aus	fünf	Teilen,	die	durch	Prolog	und	Epilog	gerahmt	sind.	Der	Prolog	
bietet	einen	ersten	Themeneinstieg.	Teil	A	(Themeneinführung	und	Forschungsinteresse)	
führt	 in	den	Themenbereich	der	Megaurbanisierung	in	China	ein.	Neben	den	verschiede-
nen	 Einflussebenen	 (ökonomisch,	 ökologisch,	 sozial,	 räumlich)	 werden	 hier	 allgemeine	
Begrifflichkeiten	und	Besonderheiten	auf	der	allgemeinen	Ebene	des	Forschungskontextes	
der	 chinesischen	Megastadt	 vorgestellt.	Anschließend	wird	das	 Forschungsinteresse	dar-
gelegt,	sowie	die	zentralen	untersuchungsleitenden	Fragestellungen.	

Darauf	 aufbauend	wird	 in	Teil	 B	 (Theoretische	 Grundlagen)	 der	 Forschungskontext	 aus	
den	zwei	Perspektiven	chinesische	Stadtbaukultur	und	allgemeine	Raumtheorie	betrachtet,	
um	 den	 Mehrklang	 des	 Zusammenspiels	 zwischen	 den	 Themenblöcken	 (Stadt-)Raum,	
Stadtraumproduktion	und	chinesischer	Stadtbaukultur	darzustellen.		
Kapitel	 3	 beschreibt	 zunächst	 übergeordnet	 die	 Genese	 des	 megaurbanen	 Raumes	 in	
China	und	damit	die	Grundlagen	der	chinesischen	Stadtbaukultur	anhand	der	Fragen:	Was	
ist	Stadt	in	China?	und	Wer	bewohnt	die	Megastadt?	Es	befasst	sich	mit	dem	chinesischen	
Planungssystem	und	dem	öffentlichen	Raum,	sowie	den	zentralen	Aspekten	Migration	und	
hukou.	Das	abschließende	Unterkapitel	beschreibt	anhand	von	fünf	urbanen	Epochen	die	
megaurbane	Entwicklung	Guangzhous	im	Hinblick	auf	ihre	jeweiligen	stadtpolitischen	und	
stadt-	bzw.	freiräumlichen	Aspekte.	Im	Vordergrund	stehen	die	sozialräumlichen	Verände-
rungen	und	die	räumlichen	Bezugssysteme	in	Guangzhou	in	der	Zeit	von	1949	bis	heute.	
Ausgehend	 von	 der	 Überlegung,	 dass	 soziale	 und	 räumliche	 Aspekte	 in	 einem	 stetigen	
Zusammenspiel	 die	 Stadtgestalt	 beeinflussen,	 gliedert	 sich	 Kapitel	 4	 in	 drei	 Felder.	 Als	
Themeneinstieg	bietet	Feld	1	eine	übergeordnete	Annäherung	an	den	Begriff	des	urbanen	
Freiraums,	 in	 dieser	 Arbeit	 als	 öffentlich	 nutzbarer	 Raum	 definiert.	 Ziel	 ist	 eine	 explizit	
nicht	 chinaspezifische	 Annäherung	 an	 die	 Besonderheiten	 des	 Städtischen	 anhand	 der	
Begriffe	Urbanität,	Öffentlichkeit	und	öffentlicher	Raum.	Hierfür	werden	Raumkonzepte,	
Begriffe	 und	Vorstellungen	dargestellt,	 die	 sich	mit	 (öffentlichem)	Raum,	mit	 dem	Men-
schen	und	mit	seinem	Verhalten	im	Stadtraum	auseinandersetzen.	Feld	2	befasst	sich	mit	
dem	Begriff	des	(öffentlichen)	Freiraumes	in	China.	Es	wird	die	Frage	nach	der	Bedeutung	
bzw.	dem	Wesen	von	öffentlichem	Raum	und	städtischem	Leben	im	Kontext	der	chinesi-
schen	Stadtbaukultur	aufgegriffen.	Im	Vordergrund	dieser	Arbeit	steht	die	Raumprodukti-
on	durch	Zwischennutzung	auf	der	kleinsten	Maßstabsebene.	Daher	befasst	sich	Feld	3	mit	
dem	 Phänomen	 der	 Aneignung	 als	 Form	 individuellen	 urbanen	 Handelns.	 Nach	 einem	
Diskurs	 zu	 diesem	 disziplinübergreifend	 diskutierten	 Themenfeld	 anhand	 verschiedener	
theoretischer	 Zugänge	 (ebenfalls	 nicht	 china-spezifisch,	 sondern	 übergeordnet)	 werden	
Begriffe	wie	 Zwischennutzung	 und	 Improvisation	 näher	 betrachtet.	 Abschließend	 erfolgt	
eine	Charakterisierung	des	Untersuchungsgegenstandes	der	urbanen	Leerstelle	 im	 raum-
theoretischen	Kontext	der	bisherigen	Literaturauswertung.		
Aufbauend	auf	der	Beantwortung	der	Leitfragen	dient	Kapitel	5	der	zusammenfassenden	
Klärung	 relevanter	 Begriffe	 wie	 Urbanität,	 öffentlicher	 Raum,	 Aneignung,	 Zwischennut-
zung	 etc.	 für	 den	 vorliegenden	 Untersuchungskontext.	 Daraus	 werden	 Ankerpunkte	 für	
die	Analyse	 formuliert.	 Im	Hinblick	auf	die	Forschungsfragen	nach	Entstehung,	Rolle	und	
Potentialen	 urbaner	 Leerstellen	 werden	 so	 die	 Wirkzusammenhänge	 zwischen	 Mensch,	
Zeit	&	Raum	aufgezeigt.	Darauf	basierend	werden	die	Thesen	dieser	Arbeit	formuliert.	
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Teil	C	 (analytischer	Rahmen	und	Toolbox)	widmet	sich	der	Untersuchungsmethodik.	Die	
Thesen	münden	in	ein	Denkmodell	zur	Aneignungsfähigkeit	urbaner	Leerstellen	(Kapitel	6).	
Es	verfolgt	das	Ziel,	den	Mehrklang	des	Raumes	in	Bezug	auf	Aneignungsprozesse	für	den	
konkreten	Untersuchungskontext	zu	erfassen	und	Untersuchungsparameter	zu	bestimmen.	
Kapitel	7	widmet	sich	dem	methodisch-konzeptionellen	Vorgehen	und	stellt	die	angewen-
deten	Methoden,	ihre	Vorteile	und	konkreten	Einsatzmöglichkeiten	im	dynamischen	Kon-
text	der	chinesischen	Megastadt	vor.	Sie	haben	vor	allem	zum	Ziel	–	durchaus	auf	etwas	
unkonventionelle	Art	–	bestehende	Analysetools	aus	verschiedenen	Disziplinen	miteinan-
der	 zu	 verbinden	 und	 damit	 zu	 einer	 transdisziplinären	 Toolentwicklung	 zur	 Abbildung	
dynamischer	räumlich-struktureller	und	sozialräumlicher	Veränderungen	beizutragen.	
Teil	 D	 (Fallstudien)	 bildet	die	Ergebnisse	 in	drei	Betrachtungsebenen	ab.	Kapitel	 8	 zeigt	
auf	der	Ebene	1	Annäherung	die	Voruntersuchungen	zur	lokalen	Struktur	Guangzhous,	auf	
deren	Grundlage	die	Referenzgebiete	für	die	Fallstudien	ausgewählt	wurden.	In	Kapitel	9	
(Ebene	2	Inspektion)	werden	untersuchte	Flächen	zunächst	zu	Clustern	urbaner	Leerstellen	
zusammengefasst	und	charakterisiert.	Es	folgen	Detailanalysen	von	Fallstudien	im	Hinblick	
auf	die	Wandlungsfähigkeit	der	Fläche	und	die	Bewältigungspotentiale	der	Aneignung,	die	
zu	der	vorangegangenen	Analyseebene	in	Bezug	gesetzt	werden.	
Die	Diskussion	der	Ergebnisse	erfolgt	in	Teil	E	(Diskussion)	der	Arbeit.	Die	aus	den	Fallstu-
dien	erzielten	Erkenntnisse	werden	in	Kapitel	10	zur	gesamtstädtischen	Situation	in	Bezug	
gesetzt.	Mit	Kapitel	11	erfolgt	eine	Reflexion	des	gewählten	Untersuchungsansatzes.	Ne-
ben	 typischen	 Entwicklungstrends	 und	 Herausforderungen,	 die	 aus	 den	 Veränderungen	
der	 Referenzgebiete	 resultieren,	 werden	 in	 Kapitel	 12	 die	 Relevanzen	 und	 Potentiale	
urbaner	Leerstellen	und	 ihrer	Aneignungen	herausgestellt	und	damit	die	 im	Vorfeld	 rezi-
pierten	Forschungsansätze	diskutiert	und	mit	den	empirischen	Erkenntnissen	verknüft.	Am	
Ende	(Kapitel	13)	stehen	verschiedene	Konkretisierungsebenen,	die	u.a.	Handlungsfelder	
benennen,	 wie	 sie	 sich	 in	 den	 untersuchten	 urbanized	 villages	 offenbart	 haben	 und	 in	
einem	Handlungsansatz	 der	 sanften	 Regulierung	 münden,	 der	 Handlungsempfehlungen	
für	einen	möglichst	behutsamen	Umgang	mit	den	urbanen	Leerstellen	als	Potentialflächen	
für	 eine	 gerechte	 (Frei-)	 Raumversorgung	 in	der	 chinesischen	Megastadt	 formuliert.	Der	
Ansatz	 der	 urbanen	Akupunktur	wird	 an	 dieser	 Stelle	 als	möglicher	Denkansatz	 für	 eine	
nachhaltige	und	gerechte	Stadtplanung	eingeführt.	 Im	Ausblick	werden	die	entwickelten	
Analysetools	und	ihre	weitergehende	Eignung	als	Bausteine	für	zukünftige	Stadtraumana-
lysen	 im	megaurbanen	 Kontext	 thematisiert	 und	 weiterer	 Forschungsbedarf	 aufgezeigt.	
Der	Epilog	pointiert	abschließend	relevante	Aspekte	der	Arbeit.	 																

Teil	A	-	Themeneinführung	&	Forschungsinteresse	

Teil	B	–	Theore8sche	Grundlagen	

Ankerpunkte	&	Thesen	5	

Teil	D	–	Empirie:	Analyse	der	Fallstudien	

EBENE	1	ANNÄHERUNG	

Voruntersuchungen	der	lokalen	
Struktur	in	den	urbanized	villages	

8	

EBENE	2	INSPEKTION	

Urbane	Leerstellen	und	
Aneignungstypen	

9	

Forschungsinteresse,	Ziele	und	
LeiUragen	2	Megaurbanisierung	und	ihre	

Dimensionen	1	

Teil	E	–	Diskussion,	Reflexion	&	Ausblick	

Reflexionen	der	Thesen:		
Relevanzen	urbaner	Leerstellen	11	

Erkenntnisse	aus	der	Annäherung	
und	der	Inspek8on	10	

Kontext	Stadtraum:		
Urbaner	Freiraum	und	urbane	Praxis		4	Kontext	chinesische	Stadtbaukultur:		

Die	Genese	des	megaurbanen	Raumes	3	

Teil	C	–	Analy8scher	Rahmen	und	Toolbox	

Untersuchungsansatz	und	Toolbox	7	Analy8scher	Rahmen:		
megaurbane	Umwelt	und	Aneignung	
urbaner	Leerstellen	

6	

Konkre8sierung	und	Ausblick:		
Zum	Umgang	mit	urbanen	Leerstellen	13	

Reflexionen	zum	phänomenologischen	
Untersuchungsansatz	12	

	

																						Abb.	2-03:	Aufbau	der	Arbeit	



	

	
	
32	



	

	
	

33	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

TEIL	B		

THEORETISCHE	GRUNDLAGEN



Teil	B		 	 	 	 	 	 	 													Theoretische	Grundlagen	

	
	
34	

ANEIGNUNG''
URBANER'RÄUME''
IN'GUANGZHOU'

RAUMTHEORETISCHER,KONTEXT,

Begriffsschärfung,für,Untersuchungskontext,

Hintergründe,zu,RaumprodukGon,,Aneignung,

und,urbanes,Verhalten,

CHINESISCHER,KONTEXT,

Verständnis,der,chinesischen,Stadtbaukultur,

Hintergründe,der,RaumformaGon,in,Guangzhou,,

Entstehung,der,StadtlandschaM,

Ausgangshypothese:..

Im,Stadtraum,,

manifesGert,sich,,

das,urbane,Verhalten,

FORSCHUNGSINTERESSE,

MENSCHORAUMOINTERAKTION,IM,DYNAMISCHEN,MEGAURBANEN,KONTEXT,CHINAS,

RaumprodukGon,&,Aneignung,,

=,urbanes,Handeln,

Räume,für,Zwischennutzungen,

&,ihre,PotenGale,

,

Megaurbanes,Handeln,in,Chinas,

Stadträumen,

Räume,für,Zwischennutzungen,

&,ihre,PotenGale,

=,urbane,Leerstellen,

,

	Abb.	B-01:	Inhalte	des	Grundlagenteils	und	ihre	Zusammenhänge	
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Ziel	der	vorliegenden	Arbeit	 ist	es,	verschiedene	Facetten	räumlicher	Aneignung	am	Bei-
spiel	der	chinesischen	Megastadt	Guangzhou	herauszuarbeiten	und	auf	ihre	individuellen	
und	übergeordneten	Bewältigungspotentiale	hin	zu	überprüfen.	Die	Aneignung	bzw.	Zwi-
schennutzung	als	eine	mögliche	Interaktionsform	zwischen	Mensch	und	Raum	steht	damit	
im	 Zentrum	 des	 Forschungsinteresses,	 während	 die	 schnelllebigen	 Transformationspro-
zesse,	die	den	chinesischen	Stadtraum	auszeichnen,	insbesondere	die	Dynamik	und	damit	
den	 raumzeitlichen	 Aspekt	 in	 den	 Fokus	 rücken.	 Der	 Untersuchungsraum	 ist	 der	 Stadt-
raum	Guangzhous.	Die	folgenden	Kapitel	widmen	sich	den	übergeordneten	Fragen:		
	

Was	zeichnet	den	Stadtraum	–	allgemein	und	den	chinesischen	im	Besonderen	–	aus?	

Welche	stadträumlichen	Gegebenheiten	und	Merkmale	sind	maßgeblich	für	eine	potentiel-
le	Aneignung	bzw.	Zwischennutzung?		

China	 ist	ein	Land,	das	stark	von	seiner	Landbevölkerung	geprägt	 ist.	Die	großen	chinesi-
schen	Städte	entwickeln	sich	mit	der	Öffnung	des	Landes	erst	seit	verhältnismäßig	kurzer	
Zeit,	 dafür	 mit	 einer	 unvergleichlichen	 Geschwindigkeit.	 Die	 Landbewohner	 machen	 –	
größtenteils	als	Arbeitsmigranten	–	einen	wachsenden	Teil	der	aktuellen	Stadtbevölkerung	
aus.	 Neben	 der	 wachsenden	 Bevölkerungsgruppe	 der	 Migranten	 bildet	 sich	 eine	 neue	
urbane	Mittelklasse	mit	 bislang	 unbekannten	Anforderungen	 an	 ihr	 Lebensumfeld	 Stadt	
und	 gleichzeitig	 werden	 die	 Diskrepanzen	 zwischen	 arm	 und	 reich	 auch	 im	 Stadtraum	
sichtbar	 –	 nicht	 nur	 im	Hinblick	 auf	 die	 räumliche	 Entwicklung	 befinden	 sich	 die	 Städte	
Chinas	in	einer	Art	„take-off“-Stadium,	wie	es	in	Kapitel	1.1	bereits	skizziert	wurde.	Das	im	
westlichen	Kontext	bereits	seit	Jahrzehnten	vielfach	diskutierte	und	untersuchte	„Konzept	
der	Stadt“	ist	in	China	ein	neues	bzw.	wiederentdecktes	Feld.	Die	Rolle	der	Stadt	und	die	
des	öffentlichen	Raumes	scheint	noch	nicht	geklärt,	ebenso	die	Frage	nach	dem,	was	das	
Städtische	eigentlich	ausmacht.	Was	ist	genau	gemeint,	wenn	etwa	GUITERREZ	&	PORTE-
FAIX	(2003)	von	einer	„hidden	urbanity“	sprechen?	Ist	es	die	Schattenseite	der	Urbanität,	
wie	es	SIEBEL	(2003:	8)	nennt	und	damit	vor	allem	auch	die	unabwendbaren	positiven	wie	
negativen	Unwägbarkeiten	des	facettenreichen	Lebensraumes	Stadt	meint?		
Die	vorliegende	Arbeit	blickt	mit	einem	westlich	geschulten	Auge	auf	die	Prozesse,	die	mit	
der	chinesischen	Stadtbaukultur	einer	gänzlich	anderen	kulturellen	Grundlage	entspringen	
und	eigenen	Dynamiken	unterworfen	sind.	Allein,	in	der	gängigen	Literatur	zum	Themen-
feld	des	Stadtraumes	und	seiner	Produktion	 im	chinesischen	Kontext	 finden	sich	nahezu	
keine	theoretischen	Grundlagenarbeiten,	die	sich	nicht	auf	die	europäisch	oder	amerika-
nisch	geprägten	Debatten	stützen.	Die	Theorien	und	Ansätze	zum	Städtischen,	zum	öffent-
lichen	Raum,	 zu	Öffentlichkeit	und	zur	Wahrnehmung	von	Stadt,	die	 in	dieser	Arbeit	 für	

ein	grundsätzliches	Verständnis	und	eine	Einordnung	der	untersuchten	Aneignungsprakti-
ken	relevant	sind,	sind	sehr	vielfältig	und	kontrovers	–	und	stammen	in	den	meisten	Fällen	
aus	 einem	 westlichen	 Kontext3.	 Es	 geht	 bei	 den	 hier	 vorgestellten	 raumtheoretischen	
Überlegungen	 nicht	 um	 eine	 umfassende	 Klärung	 von	 allgemeinen	 Fragen	 nach	 Raum,	
Urbanität	und	Aneignung,	sondern	darum,	über	die	Vorstellung	und	Diskussion	verschie-
dener	Denkansätze	zum	Stadtraum	eine	toolbox	im	FOUCAULTSCHEN	Sinne	zusammenzu-
stellen,	um	die	zentralen	Fragestellungen	der	Arbeit	bearbeiten	zu	können.	
Aus	dieser	Tatsache	heraus	folgt	die	Gliederung	des	Grundlagenteils	dem	Gedanken,	das	
zentrale	Phänomen	der	Aneignung	urbaner	Brachflächen	entlang	der	drei	Stränge	chinesi-
sche	Stadtbaukultur,	urbaner	Freiraum	allgemein	und	Aneignung	zu	beleuchten:	Kapitel	3	
befasst	 sich	 zunächst	 konkret	mit	 der	 chinesischen	 Stadtbaukultur	 und	 den	 der	 chinesi-
schen	Megastadt	Guangzhou	 eigenen	Dynamiken	und	 stadträumlichen	 Entwicklungspro-
zessen,	 während	 Kapitel	 4	 und	 5	 sich	mit	 dem	 urbanen	 Lebensraum	 und	 dem	 urbanen	
Handeln	und	damit	mit	dem	Zusammenspiel	 zwischen	Mensch,	 Stadtraum	und	Dynamik	
auseinandersetzen.	 Die	 Betrachtungen	 dieser	 beiden	 Kapitel	 erfolgen	 jeweils	 einleitend	
auf	einer	allgemeinen	theoretischen	Ebene,	um	sich	in	einem	weiteren	Schritt	dem	chine-
sischen	Kulturraum	und	damit	dem	konkreten	Untersuchungsraum	zuzuwenden.	 In	 ihrer	
Zusammenführung	beschreiben	die	drei	Kapitel	die	komplexen	Wechselwirkungen,	durch	
die	Urbanisierungsprozesse	auf	der	Makro-	und	davon	abhängige	Gestaltungsprozesse	auf	
der	Mikroebene	in	Guangzhou	begleitet	werden.	Die	Frage	nach	der	Übertragbarkeit	west-
licher	Ansätze	auf	den	chinesischen	Forschungskontext	wird	ebenso	gestellt	wie	die	nach	
vermeindlich	 „typischen“	 Merkmalen	 chinesischer	 Städte,	 die	 die	 Grundlage	 für	 Aneig-
nungen	bilden.	Die	Kapitel	des	Grundlagenteils	stellen	 in	 ihrem	Zusammenspiel	die	Basis	
für	 die	 Problemstellung	 der	 Forschungsarbeit	 dar,	 die	 dieser	Dissertation	 zugrunde	 liegt	
(Abb.	B-01)	und	die	in	den	Fallstudien	in	situ	untersucht	werden	soll:		
∗ Das	 Verständnis	 ablaufender	 komplexer	 Entstehungs-	 und	 Veränderungsprozesse	

städtischer	Freiräume,	 insbesondere	urbaner	Verfügungsflächen	 (urbane	Leerstellen),	
sowohl	übergeordnet	als	auch	chinaspezifisch,	und	

∗ die	Einordnung	ihrer	Potentiale	für	die	(informelle)	Freiraumversorgung	und	den	Aus-
gleich	bestehender	(sozial-)räumlicher	Defizite.	

																																																																												
3	Die	Diskussion	über	das	Phänomen	der	Turbourbanisierung	ist	ebenfalls	stark	vom	westlichen	Diskurs	geprägt,	
was	nicht	zuletzt	auch	an	einer	geringeren	Verbreitung	chinesischer	Arbeiten	zu	diesem	Themenfeld,	aber	auch	
an	einer	 langen	Zeit	der	politisch	 instrumentalisierten	 Isolation	der	entsprechenden	Wissenschaftszweige	 liegt.	
Kapitel	4.2	wird	sich	in	diesem	Zusammenhang	noch	mit	dem	Stand	der	Stadtforschung	in	China	befassen.	
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Teil	B	–	übergeordnete	Fragen	
∗ Was	zeichnet	den	Stadtraum	aus	(übergeordnet	und	chinaspezifisch?)		

∗ Welche	 stadträumlichen	 Gegebenheiten	 und	 Merkmale	 sind	 maßgeblich	 für	 eine	
potentielle	Aneignung	bzw.	Zwischennutzung?	

	
Kapitel	3.1:	Was	ist	Stadt?	

Leitfragen	 ∗ Was	macht	die	chinesische	Stadt	aus?	

∗ Wie	kommt	es	zu	der	Stadtform	der	Megaagglomeration	des	PRD?	

∗ Welches	sind	die	wesentlichen	Stadtplanungsinstrumente	in	der	chine-
sischen	Stadtplanung?	

∗ Wie	hat	sich	die	Stadtplanung	seit	Gründung	der	VR	China	entwickelt?	

∗ Wie	ist	die	Freiraumplanung	im	städtebaulichen	Prozess	integriert	?	

Ziele	 ∗ Verständnis	der	Merkmale	der	chinesischen	Megastadt		

∗ Verständnis	der	Planungsprozesse	und	Hierarchien	
∗ Hinweise	auf	„typische“	Transformationsmuster		

∗ Verständnis	der	Rolle	des	Offenen	Raumes	für	die	Stadt(-gesellschaft)	

Kapitel	3.2:	Wer	bewohnt	die	Stadt?	

Leitfragen	 ∗ Wie	 setzt	 sich	 die	 städtische	 Bevölkerungsstruktur	 zusammen?	 Wer	
sind	die	Nutzer	der	Stadträume?	

∗ Welchen	Einfluss	nehmen	hukou	und	Migration?		

Ziele	 ∗ Verständnis	der	sozialen	Veränderungen	in	Chinas	Stadträumen		

∗ Verdeutlichung	von	Herausforderungen	und	räumlichen	Auswirkungen	
der	gesellschaftlichen	Transformation	

Kapitel	3.3:	Urbane	Epochen	der	Stadtbaukultur	

Leitfragen	 ∗ Wie	hat	sich	unter	dem	Einfluss	der	Stadtplanungspolitik	der	Stadtraum	
in	Chinas	Städten	–	hier	am	Beispiel	Guangzhous	–	verändert?	

∗ Können	verschiedene	Entwicklungsphasen	identifiziert	werden?	

∗ Inwiefern	geben	sie	Aufschluss	über	Transformationsmechanismen?		

Ziele	 ∗ Verständnis	der	Merkmale	der	chinesischen	Megastadt		

∗ Verständnis	der	stadträumlichen	Entstehungsprozesse		

∗ Überblick	strukturformende	Einflussebenen	der	Megaurbanisierung	

	

	
Kapitel	4.1:	Feld	1:	Das	Urbane	einer	Stadt	und	der	öffentlich	nutzbare	Raum	

Leitfragen	 ∗ Was	macht	die	Stadt	und	das	Leben	in	der	Stadt	aus?	
∗ Was	bestimmt	die	Wahrnehmung	von	Stadt?		

∗ Wie	öffentlich	ist	ein	öffentlicher	Raum?		

Ziele	 ∗ Konzeptualisierung	 von	 Urbanität,	 Öffentlichkeit	 und	 öffentlichem	
Raum	im	Hinblick	auf	das	Forschungsinteresse	

∗ Grundlagenbildung	„urbanes	Verhalten“	

	

Kapitel	4.2:	Feld	2:	Form,	Funktion	und	Fiktion:	urbaner	Freiraum	in	China	

Leitfragen	 ∗ Welche	Rolle	spielt	der	öffentliche	Raum	in	und	für	China?	

∗ Welche	Konsequenzen	hat	eine	Transformation,	auf	Stadt-	oder	Regio-
nalebene	identifiziert,	für	den	öffentlichen	Freiraum?		

∗ Ist	 der	 öffentliche	 Freiraum	 ein	 Exklusivraum	 oder	 ein	 Raum	 für	 das	
Volk?	Wie	öffentlich	ist	öffentlich?	

Ziele	 ∗ Verständnis	des	Wertes	von	öffentlichem	Raum	in	China	

Kapitel	4.3:	Feld	3:	Aneignung	–	eine	Form	individueller	urbaner	Praxis	

Leitfragen	 ∗ Welche	Formen	der	Raumproduktion	gibt	es?		

∗ Wie	sind	Begriffe	wie	Zwischennutzung,	Improvisation	konnotiert?		
∗ Welche	Räume	sind	für	Aneignungen	prädestiniert?	

Ziele	
	

	
	
	

	

∗ Verständnis	verschiedener	Betrachtungsebenen	von	Raumproduktion		
∗ Einordnung	von	Raumproduktion	in	Bezug	auf	das	Forschungsumfeld	

∗ Konzeptualisierung	 raumspezifischer	 Begrifflichkeiten	 zum	Themenbe-
reich	der	Raumproduktion	für	den	Untersuchungskontext	

∗ Eingrenzung	des	Untersuchungsgegenstandes	

	

Tab.	B-01:	Überblick	über	die	Leitfragen	und	Ziele	des	Grundlagenteils	
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Abb.	3-01:	FaceJen	verschiedener	Welten:	Die	chinesische	Megastadt	
Guangzhou	

Abb	3-01:	FaceJen	verschiedener	Welten:	Die	chinesische	Megastadt	Guangzhou	(Fotos:	Wiethoff	2007-2012)	

 

Abb	3-01:	Facetten	verschiedener	Welten:	Die	chinesische	Megastadt	Guangzhou	(Fotos:	Wiethoff	2007-2012)	
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Abb.	3-02	(links):	megaurbanes	Patchwork	in	Guangzhou	(Quelle:	n24.de	2013);		
Abb.	3-03	(Mitte):	Dreidimensionaler	Stadtplan	von	Guangzhou	(Ausschnitt);		
Abb.	3-04	(rechts):	Nebeneinander	verschiedener	Funktions-	und	Stadtstrukturtypen	in	Guangzhou	(Quellen:	google	earth	2011)							
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3 Kontext	chinesische	Stadtbaukultur:	Die	Genese	des	megaurbanen	Raumes		

„Ohne	Zweifel	hat	die	aktuelle	chinesische	Urbanisierung	alle	vorangegangenen	städte-
baulichen	Paradigmen	aus	ihrer	ursprünglichen	chronologischen	und	ökonomischen		

Struktur	herausgerissen	und	in	einen	äußerst	knappen	Zeitrahmen		
sowie	eine	räumliche	Unordnung	verpflanzt.		

Manche	begreifen	dies	als	Herausforderung,	weil	daraus	neue	Modelle	der	Urbanisierung	
gewonnen	werden	können;	für	andere	hingegen	ist	es	ein	riskantes	Unterfangen,	da	keine	

der	vorhandenen	Städtebautheorien	mit	dem	Tempo	der	tatsächlichen	Urbanisierung	
Schritt	halten,	geschweige	denn	eine	Orientierungshilfe	liefern	kann.“		

(MA	2004:	26)	

Das	 folgende	 Kapitel	 hat	 zum	 Ziel,	 einen	 Überblick	 über	 die	 Genese	 des	 megaurbanen	
Raumes	 in	 China	 zu	 geben	 und	mit	 Blick	 auf	 den	 heutigen	 öffentlichen	 Raum	bzw.	 den	
urbanen	Freiraum	die	(Re-)	Konfiguration	des	Stadtraumes	zu	erfassen.	Hierbei	steht	–	wie	
in	der	 gesamten	Dissertation	–	die	Beziehung	 zwischen	Mensch,	Raum	und	Zeit	 im	Vor-
dergrund,	 die	 sich	 in	 der	 Stadtraumkultur	 Chinas	 ausdrückt,	 während	 ökologische	 oder	
ökonomische	Aspekte	 vor	 allem	 in	 ihrer	 Bedeutung	 als	Motoren	der	 Transformation	 Er-
wähnung	finden.	Die	Stadtbaukultur4	hat	in	China	lange	Jahre	keine	bzw.	kaum	Aufmerk-
samkeit	erfahren	–	erst	mit	dem	Ende	der	Mao-Periode	und	der	wirtschaftlichen	Öffnung	
1978	 rückte	die	Stadtplanung	als	eine	der	wichtigsten	Disziplinen	wieder	 in	den	Vorder-
grund.	 Wechselnde	 administrative	 Zuständigkeitsbereiche,	 wie	 in	 Kapitel	 3.1	 dargelegt	

																																																																												
4	Stadtbaukultur	wird	 im	Kontext	 dieser	Arbeit	 als	 das	 gleichwertige	 Zusammenwirken	der	Gestaltqualität	 von	
Gebäuden,	öffentlichem	Raum	und	Genius	Loci	verstanden.	Beeinflusst	wird	die	Gestaltqualität	des	Stadtraumes	
durch	die	dort	lebenden	Menschen,	die	Raummorphologie	und	ablaufende	Planungsprozesse.		
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wird,	 schwer	 kalkulierbare	 Migrationsbewegungen	 und	 gesellschaftlicher	 Wandel	 (vgl.	
Kapitel	 3.2)	 sind	 einige	 der	 Faktoren,	 die	 neben	 gesetzlichen	Bestimmungen	 und	 imple-
mentierten	Planungsinstrumenten	einen	bedeutenden	Einfluss	auf	die	Gestalt	des	Stadt-
raumes	nehmen	und	Abbild	der	chinesischen	Stadtbaukultur	sind.		
Kapitel	3	widmet	sich	aus	diesem	Grund	den	grundlegenden	Merkmalen	der	chinesischen	
Stadt,	die	–	zumindest	auf	den	ersten	und	zweiten	Blick	–	so	vollkommen	anders	ist	als	die	
europäische	 oder	 amerikanische.	 Es	 entfaltet	 sich	 vor	 dem	 Betrachter	 eine	 Vielfalt,	 die	
nicht	vermutet	wird,	wenn	man	sich	„die“	chinesischen	top-down-Strukturen	und	Mecha-
nismen	 vor	Augen	 führt,	 die	 in	 Politik,	Gesellschaft	 und	Planungsmechanismen	gleicher-
maßen	vorherrschen.	Diese	Mechanismen	lassen	scheinbar	aus	dem	Nichts	Städte	entste-
hen	und	üben	auf	westliche	Stadtplaner	und	Forscher	auch	aus	diesem	Grund	eine	gewis-
se	 Faszination	 aus.	 Der	 Ergebnisteil	 setzt	 sich	 mit	 den	 verschiedenen	 Formen	 urbaner	
Stadteinheiten	 und	 der	 Vielfalt	 des	 urbanen	 Raumes	 empirisch	 auseinander,	 während	
dieses	 Kapitel	 in	 erster	 Linie	 die	 Grundlagen	 für	 ein	 Verständnis	 der	 ablaufenden	 und	
vielschichtigen	Transformationsprozesse	im	megaurbanen	China	bereitstellen	soll.	
Das	Kapitel	untergliedert	sich	entsprechend	den	verschiedenen	Ebenen,	die	Stadtbaukul-
tur	bestimmen,	in	drei	Felder.	Feld	1	setzt	sich	mit	der	chinesischen	Stadt	allgemein	aus-
einander.	 Um	 den	Merkmalen	 von	 chinesischen	Megastädten	 auf	 den	 Grund	 zu	 gehen,	
werden	urbane	Hierarchieformen,	administrative	Organisationsformen	und	Zuständigkei-
ten	ebenso	vorgestellt	wie	Einfluss	nehmende	Reformprozesse,	die	zusammen	die	Grund-
lage	für	die	heute	vorgefundene	Megaagglomeration	des	Perlflussdeltas	bilden.	Allgemei-
ne	Aspekte	werden	aufgeführt	und	der	Begriff	des	öffentlichen	Raumes	eingeführt.	Feld	2	
behandelt	die	Frage,	wer	die	Megastadt	bewohnt,	und	damit	die	nach	potentiellen	Nut-
zern	 der	 Stadträume.	 Um	 die	 soziale	 Zusammensetzung	 der	 Stadtbevölkerung	 und	 die	
gesellschaftliche	Transformation	zu	erfassen,	werden	das	Hukousystem,	Migrationsbewe-
gungen,	 Bevölkerungsentwicklung	 und	 relevante	 Reformprozesse	 beschrieben.	 Feld	 3	
befasst	 sich	 mit	 den	 verschiedenen	 städtebaulichen	 Phasen	 unter	 Bezugnahme	 auf	 die	
oben	erläuterten	räumlichen,	gesellschaftlichen,	wirtschaftlichen	und	politischen	Reform-	
und	Transformationsprozesse,	die	den	Stadtraum	der	heutigen	chinesischen	Stadt	gestal-
ten	 und	 verändern.	 Die	 Wechselwirkungen	 zwischen	 Mensch	 und	 Stadtraum	 vor	 dem	
Hintergrund	komplexer	Wanderungsbewegungen	und	gesellschaftlicher	sowie	politischer	
Reformprozesse	 für	 die	 (Stadt-)Raumproduktion	 in	Guangzhou	werden	 anhand	 von	 fünf	
urbanen	Epochen	in	einen	(raum-)zeitlichen	Zusammenhang	gebracht.	
	
	

3.1 Feld	1:	Was	ist	Stadt	in	China?	

Chinas	 Städtesystem	 ist	 sehr	 komplex	 und	 seit	Gründung	 der	 Volksrepublik	 China	 (VRC)	
vielen	gravierenden	Änderungen	unterworfen	worden.	Vor	dem	Beginn	der	Reform-	und	
Öffnungspolitik	spielte	die	chinesische	Regierung	eine	wichtige	Rolle	bei	der	Entwicklung	
des	Städtesystems.	Politik	und	öffentliche	Ordnung	waren	die	beiden	wichtigsten	Fakto-
ren	 für	die	Gestaltung	der	Stadtentwicklung	 (vgl.	LO	1987)	und	übten	einen	starken	Ein-
fluss	auf	(i)	das	Wachstum	der	Bevölkerung	(vgl.	XU	1984a),	(ii)	die	Entwicklung	des	Städ-
tesystems	(vgl.	XU	1984b),	(iii)	die	Entwicklung	und	Förderung	von	Städten	(vgl.	YEH	&	XU	
1990a,b)	und	 (iv)	die	gesteuerte	Verteilung	der	Stadtbevölkerung	auf	die	Provinzen	 (vgl.	
YEH	&	XU	1984)	aus.	Mit	den	wirtschaftlichen	Reformen	und	der	Politik	der	Offenen	Tür	
jedoch	nahm	dieser	bedeutende	Einfluss	seit	den	 frühen	1980er	 Jahren	stark	ab.	Die	Er-
scheinungsform	der	chinesischen	Stadt	und	 ihre	verschiedenen	ökonomischen	wie	urba-
nen	Wachstumsphasen	 sind	 ein	 Spiegelbild	 der	 vielschichtigen	 Reformprozesse	 seit	 der	
wirtschaftlichen	Öffnung	des	Landes.	WUTTKE	(2011,	auf	Basis	von	HEILMANN	2004:	166)	
hat	 innerhalb	der	chinesischen	Reform-	und	Öffnungspolitik	drei	Phasen	 identifiziert:	 (1)	
Reform	des	Systems,	(2)	Reform	im	System	und	(3)	Reife	des	neuen	Systems5.		
Die	erste	Phase	von	1978	bis	1991	 ist	gekennzeichnet	durch	marktwirtschaftliche	Refor-
men,	 die	 neben	 dem	 alten	 planwirtschaftlichen	 System	 koexistierten.	 Aus	 dieser	 Zeit	
stammt	der	bis	heute	als	typisch	chinesisch	betrachtete	Begriff	der	„Zweigleisigkeit“6.	Mit	
der	 Einführung	 von	 Sonderwirtschaftszonen,	 die	 als	 kapitalistische	 Vorreiterregionen	
ursprünglich	 losgelöst	 vom	 planwirtschaftlichen	 und	 sozialistischen	 System	 bestehen	
sollten,	 kam	 es	 auch	 zu	 mehr	 wirtschaftlichen	 Freiheiten	 im	 ländlichen	 Raum.	 Hierfür	
bieten	die	Township	and	Village	Enterprises	(TVEs7)	ein	Beispiel,	die	ihren	Überschuss	aus	
der	 Landwirtschaft	 auf	 dem	 freien	Markt	 verkauften	 (JING	 2006;	 LIN	 1997;	 NAUGHTON	
1997;	QI	ET	AL.	2007).	In	der	zweiten	Phase	von	1992	bis	2000	stand	nicht	mehr	die	„In-
dustrialisierung	 vom	 Lande“	 (WUTTKE	 2011:	 67)	 im	 Vordergrund,	 sondern	 die	 gezielte	
wirtschaftliche	und	industrielle	Entwicklung	der	Städte.	Zu	dieser	Zeit	wurden	Landkreise	
mit	großen	Wachstumsimpulsen	 (in	den	Segmenten	Wirtschaft	und	Bevölkerung)	 in	den	

																																																																												
5	Für	eine	ausführliche	Beschreibung	der	Phasen	vgl.	WUTTKE,	C.	(2011).	
6	Dieser	 Begriff	wird	 in	 der	 englischsprachigen	 Literatur	 als	dual	 track	 urbanism	bezeichnet	 (vgl.	 HE,	 LI	 &	WU	
2006:	429;	LIN	1998).	
7	Die	TVEs	sind	öffentliche	Unternehmen	 in	Dörfern	und	kleinen	Städten.	Sie	produzieren	für	den	freien	Markt	
unter	der	Kontrolle	 lokaler	Regierungen.	 Insbesondere	 in	den	1980er	und	den	frühen	1990er	Jahren	haben	sie	
einen	wesentlichen	Beitrag	zur	Industrialisierung	des	Perlflussdeltas	geleistet	(vgl.	LIN	1997;	SAICH	2004).	
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Status	 einer	 Stadt	 auf	 Kreisebene	 erhoben.	 Die	 dritte	 Phase	 von	 2001	 bis	 heute	 über-
schreibt	WUTTKE	 (2011:	 67)	 mit	 „Reife	 des	 neuen	 staatskapitalistischen	 Systems8“.	 Der	
WTO-Beitritt	2001	sorgte	dafür,	dass	wirtschaftspolitische	Privilegien	nicht	länger	territo-
rial	den	Sonderwirtschaftszonen	oder	Städten	zuteil	wurden,	sondern	sektoral	den	in	den	
Fünfjahresplänen	ausgewiesenen	Zukunftsbranchen.	Von	der	einstigen	Dezentralisierung	
kommt	es	 in	dieser	Phase	 zu	einer	Rezentralisierung	politischer	Kompetenzen.	 Im	Fokus	
dieser	Phase	steht	eine	nachholende	Entwicklung	der	bis	dato	vernachlässigten	Regionen	
in	Zentral-	und	Westchina	(„Great	Western	Development	Strategy“	,	vgl.	WUTTKE	2011).		
Deutlich	wird:	Mehr	als	 alles	andere	haben	die	Gesetze,	Bestimmungen	und	Regularien,	
die	durch	marktorientierte	Reformen	im	Zuge	der	wirtschaftlichen	und	gesellschaftlichen	
Öffnung	 implementiert	wurden,	 das	 chinesische	 Stadtsystem	des	maoistischen	Regimes,	
das	geprägt	war	von	großen	Städten	 im	Inneren	des	Reiches,	zu	einem	urbanen	Doppel-
system	zwischen	Stadt	und	Land	gemacht.	Auf	der	Suche	nach	einem	neuen	Konzept	für	
regionale	Regierungsgewalt	in	der	Postreformära	begannen	die	chinesischen	Provinzregie-
rungen,	 urbane	 Agglomerationen	 in	 einem	 hierarchischen	 Städtesystem	 zu	 organisieren	
(HE,	LI	&	WU	2006:	429).	Wie	unter	anderem	LIU,	LI	&	ZHANG	(2003)	in	ihrem	Bericht	zur	
Entwicklung	der	Urbanisierung	 in	Chinas	Städten	oder	WAIBEL	&	SCHRÖDER	(2011)	 fest-
stellen,	hat	sich	das	städtische	Bestimmungssystem	in	erster	Linie	gewandelt,	um	sich	den	
ändernden	 Verhältnissen	 zwischen	 Stadt	 und	 Land	 anzupassen.	 Die	 staatlich	 gesteuerte	
Stadtsystemplanung	hat	durch	verschiedene	Kriteriumsänderungen	aktiv	Einfluss	auf	den	
Urbanisierungsprozess	genommen,	wie	er	sich	im	heutigen	China	darstellt	9.	

3.1.1 Städtische	Hierarchie:	Die	Ebenen	der	Stadt	
Die	Volksrepublik	China	hat	vier	Kommunen10,	23	Provinzen	und	fünf	autonome	Regionen.	
Die	Provinzen,	die	autonomen	Regionen	und	die	Kommunen,	die	der	Zentralregierung	 in	
Peking	direkt	unterstehen,	besetzen	auf	Provinzebene	den	höchsten	Rang.	Artikel	30	und	

																																																																												
8	Diese	 Reife	 des	 neuen	 Systems	 im	 Hinblick	 auf	 Stadterneuerungsprozesse	 beschreiben	 auch	 ALTROCK	 und	
SCHOON	(2013)	detailliert	am	Beispiel	der	urbanisierten	Dörfer	im	Perlflussdelta.	Der	2013	von	ihnen	herausge-
gebene	Sammeband	Maturing	Megacity	bietet	einen	guten	Überblick	über	die	komplexen	Reifungsprozesse	der	
chinesischen	Megastadt.	
9	Für	eine	detaillierte	Diskussion	über	die	einzigartige	städtische	Form	Asiens	vgl.	auch	KENWORTHY	et	al.	1995.	
10	Die	 vier	 Kommunen	 sind	 Peking,	 Shanghai,	 Tianjing	 und	 Chongqing.	 Die	 VR	 China	 hat	 mit	 Hong	 Kong	 und	
Macau	 zwei	 Special	Administrative	Regions	 (SAR),	 Jede	der	 SAR	hat	 als	 regionales	Regierungsoberhaupt	 einen	
Chief	Executive.	

31	der	Verfassung	von	1982	definieren	die	 verschiedenen	administrativen	Typen,	die	 zu	
den	Provinzen	und	den	autonomen	Regionen	gehören:	Städte	(cities),	autonome	Präfektu-
ren,	 Bezirke,	 und	 autonome	Bezirke.	 Städte	und	 autonome	Bezirke	werden	unterteilt	 in	
Gemeinden,	Nationalitäten-Gemeinden11	und	Kleinstädte	(towns)	(DU	2010:	49).	
Städtische	Gebiete	sind	in	China	vor	allem	administrative	Einheiten.	Ein	Blick	in	das	offizi-
elle	Planungshandbuch,	das	 seit	gut	dreißig	 Jahren	ein	Standardwerk	 für	die	chinesische	
Stadtplanung	 darstellt,	 zeigt,	 dass	 an	 erster	 Stelle	 die	 „Funktion	 der	 Stadt“	 steht	 (MA	
2004:	26).	Jede	Stadt	hat	demnach	eine	soziale	und	ökonomische	Rolle,	die	sie	für	China	
einzunehmen	hat,	und	alle	Städte	sollen	gemeinsam	ein	großes	Ganzes	bilden.	Es	gibt	ein	
städtisches	4-Ebenen-System,	das	der	administrativen	Hierarchie	entspricht	(s.	Abb.	3-05	
und	3-06):	(1)	Provinz	(provincial	level),	(2)	Präfektur	(prefectural	level),	(3)	Bezirk	(county	
level)	und	(4)	Stadtgebiet	(township	level).	
Die	 erste	 beinhaltet	 die	 vier	 Kommunen	 (zhi	 xia	 shi)	 direkt	 unter	 der	 Zentralregierung.	
Deren	 administrative	 Einheiten	 sind	 Distrikte	 von	 Städten	 und	 Vororten	 (suburban	 dis-
tricts)	 und	 Bezirke.	 Die	 Stadtdistrikte	 in	 den	 Kommunen	 werden	 als	 eigentliche	 Städte	
(cities)	angesehen.	Historisch	betrachtet	stellen	sie	die	Kernbereiche	von	Städten	dar	und	
weisen	 keine	 landwirtschaftlichen	Nutzungen	 auf.	 Die	 zweite	Hierarchieebene	 der	 Stadt	
(city)	 beinhaltet	 diejenigen	 mit	 dem	 Status	 einer	 Präfektur12	(diqu	 shi),	 die	 direkt	 einer	
Provinzregierung	 oder	 einer	 autonomen	 Regionalregierung	 unterstehen.	 Diese	 Städte	
haben	untergeordnete	Bezirke	(counties),	deren	Anzahl	stark	variiert	–	bedingt	durch	den	
Mangel	an	klar	definierten	Standards,	Territorien	und	administrativen	Grenzen.	Eine	Stadt	
der	 zweiten	 Hierarchieebene	 ist	 in	 Stadtdistrikte,	 die	 im	 direkten	 Zuständigkeitsbereich	
einer	Stadtregierung	liegen,	Bezirke	(counties)	und	Städte	(cities)	unterteilt.	Die	Städte	auf	
Bezirksebene	(xian	shi)	stellen	die	dritte	Hierarchieebene	dar,	die	Städte	(town	=	zhen)	die	
vierte	und	damit	die	niedrigste	Stufe	im	chinesischen	Hierarchiesystem	der	Städte.		
Mit	den	verschiedenen	Stadttypen	gingen	entsprechend	ihrer	 jeweiligen	Stati	und	Größe	
auch	 unterschiedliche	 Aufgaben	 und	 Anforderungen	 z.B.	 im	 Zusammenhang	 mit	 der	
Stadtplanungspolitik	einher,	die	zentral	durch	die	chinesische	Regierung	vorgegeben	wur-
den	(LIU,	LI	&	ZHANG	2003;	WAIBEL	&	SCHRÖDER	2011;	YEH	&	XU,	1990A).		

																																																																												
11	In	den	Nationalitätengemeinden	leben	nationale	Minderheiten,	so	genannte	non-Han	Minderheiten.		
12	Eine	Präfektur	war	bis	1983	eine	administrative	Einheit	unterhalb	einer	Provinzregierung	oder	der	Regierung	
einer	autonomen	Region	mit	der	Befugnis,	im	Namen	dieser	Regierungen	Bezirke	zu	verwalten.	In	weiten	Teilen	
der	 Verwaltungslandschaft	 sind	 die	 Präfekturen	 seit	 1983	 verschwunden,	 mit	 Ausnahme	 der	 Provinzen	 mit	
autonomen	Gebieten	und	den	Präfekturen	im	Zuständigkeitsbereich	von	provincial	administered	cities.	
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Abb.	3-05:	Administratives	Städtesystem	Chinas	(eigene	Darstellung	auf	Basis	von	K.	Chen	&	Y.	Hu	2003)	
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So	wird	zum	Beispiel	von	small	cities	und	towns	gefordert,	dass	sie	(i)	verschiedene	Dienst-
leistungen	 für	 Landwirtschaft	 und	 Bauern	 bereitstellen,	 (ii)	 wettbewerbsfähige	 arbeits-	
und	 damit	 beschäftigungsintensive	 Industriezweige	 entwickeln,	 (iii)	 die	 industrielle	 Ent-
wicklung	in	Zentralstädten13	(central	cities)	unterstützen.	Es	wird	erwartet,	dass	die	Voror-
te	von	Zentralstädten	sowohl	exportorientierte	als	auch	ökologisch	nachhaltige	Landwirt-
schaft	entwickeln	(WANG	2002).	In	den	Kernstädten	sollen	Hightech-Industriezweige	und		
-Produktionsstätten	ebenso	forciert	werden	wie	andere	Industriezweige	mit	hoher	Wert-
schöpfung	und	großen	Beschäftigungskapazitäten	(HTTP://WWW.CHINA.ORG.CN).	
Die	Festlegung	des	städtischen	Status	obliegt	 in	erster	Linie	dem	Ministry	of	Civil	Affairs.	
Entsprechende	 Definitionen	werden	 durch	 den	Urban	 Land-Use	 Classification	 and	 Plan-
ning	Land-Use	Standard	 festgelegt14.	Es	wird	wie	oben	dargestellt,	 im	Wesentlichen	zwi-
schen	city	und	town,	“designated	cities	(jianzhi	shi)”	und	“designated	towns	(jianzhi	zhen)”	
genannt,	unterschieden	(LIU,	LI	&	ZHANG	2003:	7).	Die	Kriterien	zur	Festlegung	des	Status	
(sog.	designation	criteria)	unterscheiden	sich	in	den	verschiedenen	Epochen	und	spiegeln	
die	 jeweils	 vorherrschende	Urbanisierungspolitik,	wirtschaftliche	 Entwicklung	 und	 politi-
sche	Ideologien	wider.	Die	designation	criteria	haben	beachtlichen	Einfluss	auf	die	Anzahl	
und	die	Bevölkerung	von	cities	und	town	im	städtischen	System	Chinas.	

3.1.2 Von	town	zu	city:	Ebenensprünge	im	Zuge	der	ökonomischen	Transformation	

Durch	die	bessere	Stellung	von	Städten	(cities)	v.a.	im	Hinblick	auf	öffentliche	Einrichtun-
gen	und	Steuerautonomie	strebten	viele	towns	eine	Höherstufung	zu	einer	city	an.	Unmit-
telbar	nach	1949	gab	es	noch	keine	Formalkriterien	zur	Festlegung	von	cities,	so	dass	zu	
dieser	 Zeit	 viele	 Städte	 (cities)	 entstanden	 sind.	 Um	 dieser	 hohen	 Zuwachsrate	 etwas	
entgegenzusetzen,	wurde	1955	die	erste	städtische	Richtlinie	“Decision	by	the	State	Coun-
cil	regarding	the	establishment	of	cities	and	towns”	eingeführt	(MINISTRY	OF	CIVIL	AFFA-
IRS	 1986).	 Die	 Bestimmungskriterien	 waren	 ihre	 Bevölkerungsgröße	 (mehr	 als	 100	 000	
EW),	 wirtschaftliche	 und	 verteidigungspolitische	 Bedeutung.	 Die	 Richtlinie	 definierte	
“Stadt	(city	=	shi)	als	administrative	Einheit,	die	zu	einer	Provinz,	autonomen	Region	oder	
autonomen	Präfektur	gehört	und	dieser	untersteht”	und	“Town	 (zhen)	als	administrative	

																																																																												
13	Zentralstädte	sind	große	Städte	(cities)	mit	mehr	als	zwei	Millionen	Einwohnern.	
14	Die	genauen	Statusdefinitionen	sind	durch	den	Urban	Land-Use	Classification	and	Planning	Land-Use	Standard	
(GBJ	 137–90)	 festgelegt,	 die	 in	 den	 State	 Standards	 of	 the	 People’s	 Republic	 of	 China	 veröffentlicht	 sind	 und	
können	KENWORTHY	&	HU	(2002)	entnommen	werden.	

Einheit,	die	zu	einem	Bezirk	oder	einem	autonomen	Bezirk	gehört	und	diesem	untersteht”	
(PRC	STATE	COUNCIL	1955).	Alle	Städte,	die	nicht	den	Kriterien	entsprachen	und	vor	1955	
gegründet	worden	waren,	wurden	in	den	Status	einer	town	zurückgestuft.	1963	entschied	
der	State	Council,	dass	China	zu	viele	cities	hätte:	Durch	Annektieren	ländlicher	Gebiete	im	
weiteren	Umfeld	der	urbanen	Fläche	konnten	bis	dato	viele	towns	über	das	Kriterium	der	
Populationsgröße	 in	 den	 Status	 einer	 City	 aufsteigen.	 Die	 neue	 Richtlinie	 von	 1963	 "In-
struction	on	 the	Adjustment	of	 the	Establishment	of	City	and	Town	Government	and	 the	
Reduction	of	the	Areas	of	City	Suburban	Districts"	von	Dezember	1963	(MINISTRY	OF	CIVIL	
AFFAIRS,	1986:	464-468)	ersetzte	die	absolute	Anzahl	der	Bevölkerung	durch	eine	Vorgabe	
zur	Bevölkerungsproportion.	Sie	schrieb	vor,	dass	nicht	mehr	als	20%	an	ländlicher	Bevöl-
kerung	in	die	Berechnung	eingehen	durften.	
Nach	1978	hat	das	Ministerium	für	zivile	Angelegenheiten	diese	strikten	Ausweisungskri-
terien	für	Städte	wieder	erheblich	gelockert,	um	den	Anforderungen	eines	schnellen	Wirt-
schaftswachstums	gerecht	werden	zu	können.	Die	 laufenden	Kriterien	für	die	Festlegung	
von	sog.	„ausgewiesenen	Städten“	designated	cities	wurden	1984	im	“Circular	of	the	State	
Council”	herausgegeben.	1986	wurden	sie	formell	im	"Notice	on	the	Report	of	the	Adjust-
ment	of	the	Criteria	of	Establishing	City	Government	and	the	Conditions	for	City	Governing	
County"	 (MINISTRY	OF	CIVIL	AFFAIRS	 1986:	 470-472)	 implementiert.	 Verglichen	mit	 den	
vorangegangenen	 Kriterien	 wurde	 der	 Schwerpunkt	 auf	 die	 wirtschaftliche	 Entwicklung	
und	die	Arbeitplatzstruktur	gelegt.	Die	Bevölkerungsanzahl	trat	in	den	Hintergrund.	
Mit	 der	 Implementierung	 von	weniger	 strengen	 Regelungen	 und	 der	 Politik	 des	 “trans-
forming	a	whole	township	into	a	designated	town,	a	whole	county	into	a	designated	city”	
nach	1984,	stieg	die	Anzahl	von	Städten	schnell	an.	Das	führte	dazu,	dass	die	statistischen	
Daten	zur	städtischen	Bevölkerung	(entsprechend	der	Definition	von	1982)	gleichermaßen	
anstiegen.	Ein	großer	Teil	dieses	Wachstums	war	demnach	nicht	tatsächlich	erfolgt,	son-
dern	 resultierte	 aus	 den	 statistischen	 und	 administrativen	 Veränderungen	 (LIU,	 LI	 &	
ZHANG	2003:	8).	Abbildungen	3-06	und	3-07	veranschaulichen	die	signifikanten	Einflüsse,	
die	 die	 Möglichkeiten	 der	 veränderten	 Definition	 von	 town	 und	 city	 auf	 ihre	 jeweilige	
Anzahl	und	damit	sowohl	auf	die	urbanen	Strukturen	im	Allgemeinen	als	auch	auf	Mega-
städte	 wie	 Guangzhou	 im	 Besonderen	 haben.	 Diese	 Einflussnahme	 resultiert	 aus	 den	
Funktionen,	die	den	jeweiligen	Städten	(cities)	und	Kleinstädten	(towns)	zugeordnet	wer-
den	und	die	unter	Umständen	durch	 z.B.	eine	gelockerte	Migrationspolitik	oder	gezielte	
wirtschaftliche	Fördermaßnahmen	zu	einer	Abwanderung	aus	der	Megastadt	führen	kön-
nen.	Die	gestrichelten	Linien	zeigen	hier	die	veränderten	Definitionen	von	city	und	town	in	
dem	entsprechenden	Jahr.		
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Abb.:	3-06	(links):	Räumliche	Organisation	der	Chinesischen	Stadt	(Quelle:	SIT	1995:	117)	
Anmerkung:	SIT	(1995:	117)	hat	das	räumliche	Wachstumsmuster	von	Chinesischen	Städten	beschrieben.	Daraus	lässt	sich	–auch	räumlich	–	der	Stellenwert	der	verschiede-
nen	urbanen	Erscheinungsformen	wie	city,	town	oder	county	ablesen.	

Abb.	3-07	(rechts):	Wachstumsraten	von	„designated	cities“	und	„designated	towns“	zwischen	1949	und	2000	(Quelle:	LIU,	LI	&	ZHANG	(2003:	10);		
Datenquellen:	SSB	Cities	China	(1999),	SSB	China	Statistical	Yearbook	(2000),	SSB	China	Statistical	Yearbook	(2001),	L.	Ma	und	G.	Cui	(1987))	

Abb.	3-07:	Wachstumsraten	von	„designated	ci+es“	und	„designated	towns“	
zwischen	1949	und	2000	(Quelle:	Liu,	Li	&	Zhang	(2003:	10);	Datenquellen:	SSB	
CiTes	China	(1999),	SSB	China	StaTsTcal	Yearbook	(2000),	SSB	China	StaTsTcal	
Yearbook	(2001),	L.	Ma	und	G.	Cui	(1987))	

Abb:	3-06:	Räumliche	OrganisaTon	der	Chinesischen	Stadt	(Quelle:	SIT	1995:	117)	
SIT	(1995:	117)	hat	das	räumliche	Wachstumsmuster	von	Chinesischen	Städten	
beschrieben.	Daraus	lässt	sich	–auch	räumlich-	der	Stellenwert	der	verschiedenen	
urbanen	Erscheinungsformen	wie	city,	town	oder	county	ablesen.		
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In	den	frühen	1960er	Jahren,	als	die	Bedingungen	zur	Festlegung	des	städtischen	Status’	
verschärft	wurden,	begann	die	Anzahl	an	towns	und	cities	zu	sinken	(vgl.	Abb.	3-07).	Seit	
1984	hat	die	anhaltende	Lockerung	der	Vorgaben	zu	einer	Zunahme	geführt:	Von	1984	bis	
1996	stieg	die	Anzahl	an	Städten	von	193	auf	666,	mit	einer	durchschnittlichen	jährlichen	
Wachstumsrate	von	26	neuen	Städten.	Nach	1997	stagnierte	die	Anzahl	der	Städte	bzw.	
ging	zurück,	weil	zahlreiche	kleine	Städte,	die	in	der	Nähe	von	großen	lagen,	zu	Distrikten	
zusammengefasst	werden	 konnten.	 Nach	 der	 Einführung	 neuer	 Richtlinien	 für	 die	 town	
designation	 in	1984	stieg	deren	Anzahl	von	2781	Anfang	des	Jahres	1984	sprunghaft	auf	
6211	am	Ende	desselben	Jahres	an	und	hat	sich	kontinuierlich	auf	9755	im	Jahr	1996	ge-
steigert	 (LIU,	 LI	 &	 ZHANG	 2003:	 9)15.	 Mit	 den	 Veränderungen	 der	 Bestimmungen	 zum	
städtischen	Status	wollten	die	staatlichen	Steuerungsorgane	grundsätzlich	ein	kontrollier-
tes	Stadtwachstum	erreichen.	Die	Rolle	der	cities	für	die	Wirtschaft	in	China	ist	verglichen	
mit	westlichen	Ländern	als	gering	einzuschätzen,	was	an	dem	großen	Anteil	an	ländlicher	
Bevölkerung	 liegt.	1990	etwa	betrug	der	Anteil	der	Städte	am	GNP	 lediglich	35%.	Städte	
haben	 in	 China	 vor	 allem	 als	 Produktionszentren	 und	 als	 Attraktoren	 für	 ausländische	
Investitionen	 Bedeutung.	 Sie	 tragen	 zu	 über	 80%	 zum	 industriellen	 Output	 bei	 und	 zu	
knapp	70%	des	 FDI	 (foreign	direct	 investment).	 Städte	beherbergen	auch	einen	Großteil	
der	Arbeiter	von	Staats-	und	Kollektivunternehmen,	aber	auch	mit	85	%	Arbeitern	einen	
beachtlichen	Anteil	der	nichtstaatlichen	Unternehmen.	
Mit	 Einführung	 eines	 Belohnungssystems,	 des	 so	 genannten	 „responsibility	 systems“	 im	
Jahr	 1983	 wurde	 die	 Produktivität	 des	 Agrarsektors	 wesentlich	 gesteigert.	 Das	 System	
sieht	vor,	dass	die	Bauern	ihren	Überschuss	verkaufen	können,	nachdem	sie	ihre	vertrag-
lich	festgelegte	Erntequote	erfüllt	haben.	Mit	dem	Anstieg	der	Produktivität	ging	auch	ein	
starkes	Wachstum	ländlicher	Handels-	und	Produktionsfirmen	einher,	und	damit	folgte	ein	
Wiedererblühen	 der	Marktstädte	 (LO	&	 YEUNG	 1996),	 die	 den	 zahlreichen	 arbeitslosen	
Landbewohnern	Arbeit	und	Einkommen	sicherten	(CHANG	&	KWOK	1990).	Das	Kapital	der	
Bauern	 wurde	 in	 ländliche	 Unternehmen	 reinvestiert	 und	 bildete	 somit	 eine	 gute	 wirt-
schaftliche	Grundlage	 für	 das	 Prosperieren	 der	 kleinen	 Städte	 insbesondere	 in	 den	 Küs-
tengebieten	 (ZHOU	 1991).	 Im	 Perlflussdelta	 verzeichneten	 die	 kleinen	 Städte	 (small	
towns)	höhere	Wachstumsraten	als	die	Städte	(cities).	In	China	ist	diese	rural	urbanization	

																																																																												
15	Für	eine	ausführliche	Darstellung	der	verschiedenen	urbanen	Typen	und	ihrer	Stati	siehe	auch	LIU,	LI	&	ZHANG	
2003.	 Die	 genauen	 Statusdefinitionen	 sind	 durch	 den	 Urban	 Land-Use	 Classification	 and	 Planning	 Land-Use	
Standard	(GBJ	137–90)	festgelegt,	die	in	den	State	Standards	of	the	People’s	Republic	of	China	veröffentlicht	sind	
und	KENWORTHY	&	HU	(2002)	entnommen	werden	können.	

ein	 Umkehrtrend	 zu	 den	 Entwicklungen	 anderer	 Schwellen-	 und	 Entwicklungsländer,	 in	
denen	große	Städte	schneller	wachsen	als	kleine	(XU	&	LI	1990).	
1986	kam	es	durch	eine	neue	Regelung	zu	einer	vertikalen	Umstrukturierung	und	admi-
nistrativen	Reorganisation,	die	den	Städten	einen	Aufstieg	von	Bezirks-	in	die	Stadtebene	
erleichterte.	Das	ging	einer	horizontalen	Reorganisation	in	den	1990er	Jahren	voraus,	die	
die	 Umwandlung	 von	 Bezirken	 und	 Städten	 auf	 Bezirksebene	 in	 städtische	 Distrikte	 er-
möglichte.	Das	 führte	 im	Zuge	des	 so	 genannten	 zone	 fever	 zu	 einem	 sprunghaften	An-
stieg	von	Annektierungen	(CARTIER	2001).	Zum	einen	konnte	dadurch	die	wirtschaftliche	
Rolle	der	um	einige	Bezirke	vergrößerten	urbanen	Agglomerationen	gestärkt	werden	(vgl.	
WU	ET	AL.	2007);	vor	allem	aber	ging	es	darum,	durch	den	Zusammenschluss	von	Verwal-
tungseinheiten	die	Regierbarkeit	des	städtischen	Raumes	zu	gewährleisten	 (vgl.	CHAN	&	
HU	2004;	SCHOON	&	ALTROCK	2012;	WAIBEL	&	SCHRÖDER	2011).	
Historisch	betrachtet	bildeten	Städte	nie	eine	administrative	Kategorie	für	sich,	bis	heute	
sind	Chinas	Städte	formal	Verwaltungszentren	mit	Kreis-,	Präfektur-	und	Provinzregierun-
gen.	Die	Reformen	des	Städtesystems	zur	Steigerung	der	Produktivität	der	Städte	haben	
zu	einer	Veränderung	der	Bevölkerungsstruktur	geführt:	Nicht	nur	die	Anzahl	der	Bürger	
variierte	stark,	sondern	auch	ihr	Status.	Der	hukou	hatte	in	diesem	Zusammenhang	eben-
so	nachhaltige	räumlich-strukturelle	Auswirkungen	auf	die	Städte,	in	die	vor	allem	seit	der	
wirtschaftlichen	Öffnung	des	Landes	immer	mehr	Migranten	strömen,	wie	die	so	genann-
te	rural	urbanization.	 Im	Zuge	derer	wuchsen	die	towns	und	small	cities	schneller	als	die	
cities	und	trugen	somit	zu	einer	verstärkten	Konkurrenzsituation	bei.	Die	Rolle	der	chinesi-
schen	Städte	hat	sich	im	Laufe	des	Transformationsprozesses	erheblich	verändert.	Spätes-
tens	seit	Ende	der	1980er	Jahre	sind	Städte	nicht	länger	einfach	nur	administrative	Einhei-
ten,	die	vor	allem	der	reibungslosen	Umsetzung	von	zentral	gesteuerten	Staatsprojekten	
dienen.	Vielmehr	 ist	 zu	beobachten,	dass	 sie	 eigene	 Strategien	 für	die	 Stadtentwicklung	
entwickelt	 haben	 (vgl.	 ALTROCK	 2013;	 ALTROCK	 &	 SCHOON	 2010).	 Die	 solchermaßen	
gestiegene	 Autonomie	 der	 Städte	 hat	 in	 vielen	 Fällen	 den	 ursprünglichen	 Rahmen	 der	
gewünschten	Dezentralisierung	gesprengt	(WU	ET	AL.	2007:	39;	XU	&	YEH	2009:	560),	wie	
das	zone	fever	der	1990er	Jahre	eindrucksvoll	belegt.	Diese	Autonomiewelle	mündete	 in	
Bemühungen	 seitens	 der	 Zentralregierung,	 die	 aus	 dem	 Ruder	 gelaufene	 Dezentralisie-
rung	 durch	 Gegenmaßnahmen	 (Rezentralisierung)	 zu	 neutralisieren	 (vgl.	 WAIBEL	 &	
SCHRÖDER	2011;	WUTTKE	2011).	
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Abb.	3-08:	Das	Chinesische	Planungssystem	(die	hinterlegten	Pläne	sind	seit	2008	im	Chinese	Rural	and	Urban	Planning		
Act	verankert;	Quelle:	YEH	&	WU	1998)	

„Auf	dem	höchsten	Level	wird	die	Stadtgestalt	durch	strategische	Planung	
(master	plans)	festgelegt.	Hierin	wird	die	Stadtidentität	ebenso	festgelegt	
wie	Pläne	für	Entwicklung	und	Bebauung.	Sobald	dem	Plan	zugestimmt	wur-
de,	wird	es	zu	einem	verbindlichen	Dokument	und	jede	Form	der	zukünfti-
gen	Entwicklung	muss	damit	übereinstimmen“		

(Prof.	Feng,	South	China	University	Guangdong,	Oktober	2007)	
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3.1.3 Die	moderne	Stadtplanung	in	China	seit	1949	

Die	Geschichte	der	modernen	Stadtplanung	 ist	gleichzeitig	auch	eine	Geschichte	der	Re-
formprozesse.	 Parallel	 hat	 die	 Stadtplanung	 verschiedene	 Phasen	 der	 Akzeptanz	 und	
Transformationen	 der	 Aufgabenbereiche	 durchlaufen,	 wie	 unter	 anderem	 DU	 (2010),	
TANG	und	KAIN	(2009)	oder	YEH	und	WU	(1999)	in	ihren	Arbeiten	darstellen.	Grundsätz-
lich	ging	die	chinesische	Stadtplanung	aus	dem	System	der	Planwirtschaft	hervor	und	 ist	
eng	 verwoben	 mit	 der	 Kategorisierung	 von	 Städten	 und	 ihrem	 hierarchischen	 Verwal-
tungssystem,	die	 in	Kapitel	3.1	beschrieben	wurden.	 Im	System	der	Stadtplanung	gibt	es	
vertikale	Strukturen,	die	aus	Gesetzen,	Verordnungen,	Vorschriften	und	Satzungen	beste-
hen,	 die	 auf	 den	 jeweiligen	 Verwaltungsebenen	 ausgearbeitet	 werden	 und	 horizontale	
Strukturen,	 wie	 dem	 Stadtplanungsgesetz	 als	 Leitgesetz	 und	 ergänzenden	 Gesetzen	
(Durchführungsbestimmungen	zur	Stadtplanung,	Verwaltungsbestimmungen	zum	Boden-
nutzungsrecht	und	technische	Normen)	(YANG,	B.	2002)16.	
Das	„Stadtplanungsgesetz	der	Volksrepublik	China“	wurde	als	erstes	Gesetz	zur	Stadtpla-
nung,	am	1.	April	1990	in	Kraft	gesetzt.	Es	ist	das	wichtigste	Gesetz	für	Landnutzungspla-
nung	und	Bauvorhaben.	Als	Kontrollinstrument	 für	Entwicklung	 in	städtebaulich	relevan-
ten	Gebieten	stellt	es	Grundsätze	der	Stadtplanung	sicher.	Im	Vorfeld	und	im	Anschluss	an	
das	Stadtplanungsgesetz	wurde	eine	Reihe	weiterer	Gesetze	und	Verordnungen	erlassen.	
Gemeinsam	bilden	sie	ein	vielschichtiges	und	umfassendes	Rechtssystem,	 in	dessen	Mit-
telpunkt	das	Stadtplanungsgesetz	einen	Meilenstein	darstellt.	 In	China	hat	es	nach	1949	
drei	Hauptphasen	von	Stadtplanung	gegeben	(nach	DU	2010:	52,	Abb.	3-19):	
∗ (I)	National	Plan,	gestartet	in	den	1950er	Jahren:	er	stellt	eine	Fortsetzung	des	Sozial-	

und	Wirtschaftsplans	dar,	wie	er	unter	Mao	angelegt	worden	war	(Phase	II),	

∗ (II)	City	 Level	Plan	 nach	1978:	er	markiert	den	Beginn	der	Reformpolitik	der	Offenen	
Tür	 im	wirtschaftlichen	Wechsel	 unter	 Deng	 Xiaoping	mit	 dem	Comprehensive	 Land	
Use	Plan	als	übergeordnetes	Planwerkzeug	(Phase	III),	und	

∗ (III)	Comprehensive	Plan	in	den	1990ern:	er	beinhaltet	vor	allem	die	Implementierung	
von	 Stadtplanungsgesetzen	 unter	 einer	 post-sozialistischen	 Marktwirtschaft,	 die	 die	
Stadtplanung	in	den	Vordergrund	rückte	(Phasen	IV	und	V).	

Entsprechend	den	Phasen	der	Stadtplanung	gibt	es	seit	Gründung	der	Volksrepublik	China	
drei	Formen	von	Stadtplanung:	(i)	ökonomische	Planung,	(ii)	übergreifende	Landnutzungs-

																																																																												
16	Für	weiterführende	Beschreibungen	des	 chinesischen	Stadtplanungssystems	und	der	Aufgaben	der	Stadtpla-
nung	siehe	auch	YANG	2002	oder	YEH	&	WU	1999.	

planung	 und	 (iii)	 Stadtplanung.	 Die	 ökonomische	 Planung	 bezieht	 sich	 grundsätzlich	 auf	
die	 ökonomische	 und	 soziale	 Entwicklungsplanung	 und	 wird	 durch	 Fünfjahrespläne17	
festgelegt,	 hauptverantwortlich	 von	der	 Staatsplanungskommission	 (SPK)	 formuliert.	Die	
SPK	 hat	 wenig	 direkten	 Einfluss	 auf	 Landnutzungsplanung,	 diese	 Aufgabe	 übernimmt	
übergreifend	das	State	Land	Administration	Bureau	(SLA).	Das	SLA	verwaltet	sowohl	städt-
isches	 als	 auch	 ländliches	 Gebiet	 und	 erarbeitet	 den	 übergreifenden	 Landnutzungsplan.	
Das	Bauministerium	(BM)	hat	innerhalb	der	Landnutzungsplanung	eine	Reihe	von	Verant-
wortlichkeiten	bei	der	Verwaltung	von	Bautätigkeiten18	und	städtischer	Landnutzung.	SPK,	
SLA	 und	BM	 sind	 alle	 auf	Nationalebene	 tätig,	 agieren	 aber	 in	 den	meisten	 Fällen	 nicht	
außerhalb	 ihrer	 eigenen	 Zuständigkeiten	 (DU	 2010:	 52),	 so	 dass	 es	 oft	 zu	 mangelnder	
Planungskoordination	 zwischen	 den	 drei	 Planungssystemen	 kommt.	 Auf	 Nationalebene	
fehlen	Kontrollinstanzen	und	eine	Machtbalance,	um	Landnutzungsbelange	und	relevante	
Entwicklungsaufgaben	übergeordnet	 zu	koordinieren	und	zu	beaufsichtigen.	Das	heutige	
chinesische	 Stadtplanungssystem	 hat	 entsprechend	 dem	Chinese	Urban	 and	 Rural	 Plan-
ning	Act	(am	1.	Januar	2008	in	Kraft	getreten)	zwei	hierarchische	Planungsebenen	(s.	Abb.	
3-08):	Masterplan	(cheng	shi	zong	ti	gui	hua)	und	Detailplan	(xiang	xi	gui	hua)19.	Die	Zen-
tralregierung	und	die	Regierungen	auf	Provinzebene	sind	für	die	Organisation	der	hierar-
chiegeleiteten	Stadtplanung	 im	Land	und	den	Provinzen	gleichermaßen	zuständig	 (CHEN	
2009).	 Das	 Konzept	 eines	 kontrollierten	 Stadtplanungsgebietes	 (urban	 planning	 area)	
wurde	 1984	 in	 den	 Stadtplanungsregularien	 eingeführt.	 Alle	 Entwicklungen	und	Bauvor-
haben	auf	Stadtgebiet	mussten	seither	eine	Genehmigung	(planning	permission)	beantra-
gen	und	unterstehen	der	Kontrolle	des	Stadtplanungssystems	(urban	planning	system).		

																																																																												
17	Der	erste	Fünfjahresplan	für	China	in	dieser	Phase	war	der	von	1953	bis	1957.		
18	Dieses	schließt	städtische	Ingenieurbauwerke,	städtische	und	ländliche	Bauwerke,	die	nationale	Bauindustrie,	
öffentliche	 Einrichtungen,	 die	 Immobilienbranche	 und	 die	 Landschafts-	 und	 Parkgestaltung	 ein.	 Die	 Stadtpla-
nungsabteilung	des	Bauministeriums	 ist	die	Stadtplanungsautorität	des	State	Councils.	Deren	Aufgabengebiete	
umfassen	(1)	die	Formulierung	und	Durchführung	von	Regeln,	Standards	und	Vorschriften	für	Stadtentwicklung,	
Planungsrichtlinien,	 (2)	 die	 Überwachung	 der	 Realisierung	 von	 städtebaulichen	 Plänen,	 (3)	 die	 Planung	 und	
Verwaltung	 von	 Gebäude-	 und	 Flächennutzung,	 sowie	 (4)	 die	 Teilnahme	 an	 Machbarkeitsanalysen	 für	 große	
Bauprojekte	mit	Einfluss	auf	die	Stadtentwicklung.		
19	Das	Bauministerium	(Ministry	of	Construction)	veröffentlichte	im	September	1991	Maßnahmen	für	städtebau-
liche	Entwürfe,	wodurch	die	Detailplanung	formal	zum	Bestandteil	der	städtebaulichen	Planungsprozesse	wurde.	
Es	gibt	neben	den	Regulatory	Detailplänen	noch	bauliche	Detailpläne	zu	Gebäudeausführung	und	Infrastruktur.	
Aufgaben	der	Detailpläne:	(1)	Regelung	der	baulichen	Dichte	in	der	Stadt	und	Sicherung	der	Qualität	der	städti-
schen	 Umwelt;	 (2)	 Gewährleistung	 effektiver	 Infrastrukturnetzwerke;	 (3)	 Bereitstellung	 eines	 Regelwerks	 zur	
Landvermessung	und	Schätzung	von	Bodennachfrage	als	Grundlage	für	die	Entwicklung	von	Landnutzungsstrate-
gien	von	Regierungsseite	(XU	1995).	
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Abb.	3-09:	Veränderungen	der	Land-Stadt-Verhältnisse	und	der	Planungspraxis	am	Beispiel	der	Masterpläne	für	Guangzhou	von	1949	bis	2010	(Quelle:	XUE	et	al.	2014:	611)	

	Abb.	3-09:	Veränderungen	der	Land-Stadt-Verhältnisse	und	der	Planungspraxis	am	Beispiel	der	Masterpläne	für	Guangzhou	von	1949	bis	2010	(Quelle:	Xue	
et	al.	2014:	611) 
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Artikel	 3	 grenzt	 den	 Begriff	 Stadtgebiet	 ein	 auf	 Stadtdistrikte,	 inner	 suburban	 districts	
(definiert	 als	Gebiete,	die	 zwischen	einzelnen	Stadtdistrikten	gelegen	 sind)	und	Gebiete,	
die	 als	 Entwicklungsflächen	 innerhalb	des	Verwaltungsterritoriums	beansprucht	werden.	
Die	Aufgabengebiete	des	Stadtsystemplans	(urban	system	plan)	umfassen:		
∗ Voranbringen	der	Stadt-Land-Entwicklungsstrategie,		

∗ Festlegung	der	Ziele	und	Anforderungen	zum	Schutz	des	ökologischen	Umfeldes,	der	
Land-	und	Wasserressourcen,	Energie,	natürlichen	und	historischen	Kulturgüter,	und	

∗ Stärkung	der	Raumordnungsprinzipien	und	–Maßnahmen	(space	control).		

Unter	den	37	Regelungen	finden	sich	12	Sonderregelungen,	die	Vorgaben	zum	Denkmal-
schutz	 und	 zum	Erhalt	 von	historisch	wertvollen	 städtischen	Distrikten	und	Vorschriften	
für	Landschaftsplanung	enthalten.	
Der	Masterplan	(cheng	shi	zong	ti	gui	hua),	der	von	der	Stadtregierung	erstellt	wird	und	
dem	State	council	zur	Bestätigung	vorgelegt	werden	muss,	stellt	damit	die	oberste	Ebene	
dar.	Er	beinhaltet	den	übergeordneten	Entwurf	der	Landnutzungsstruktur	für	eine	Stadt	(X.	
CHEN	2009).	Der	städtische	Masterplan	wird	 im	Maßstab	1:10	000	-	1:25	000	aufgestellt	
und	ist	ein	langfristiges	Entwicklungskonzept	für	die	Stadt,	das	Entwicklungsschwerpunkte	
und	Leitlinien	für	die	mittel-	und	langfristige	Stadtplanung	formuliert.	Abbildung	3-09	zeigt	
die	 Veränderung	 der	 inhaltlichen	 Ausrichtung	 der	 Masterpläne	 in	 Guangzhou	 für	 den	
Zeitraum	 von	 1949	 bis	 2010.	 Der	Masterplan	 hat	 die	 Aufgabe,	 stadträumliche	 Entwick-
lungsprozesse	 in	 Bezug	 auf	 z.B.	 Verkehr,	Umwelt	 und	Bevölkerung	 zu	 steuern	 (vgl.	 §	 23	
Stadtplanungsgesetz	der	VR	China).	In	seiner	Form	geht	der	Stadtzonenplan	(urban	district	
plan)	 als	 zweite	 Stufe	 in	 der	 Stadtplanungshierarchie	 auf	 den	 Einfluss	 der	 sowjetischen	
Planungsinitiativen	 (vgl.	 Kapitel	 3.1	 und	 nachfolgend	 3.3)	 zurück	 (TAUBMANN	 2008).	 Er	
wird	 im	 Maßstab		
1:	5000	aufgestellt.	Die	Stadtzonen	sind	 in	der	Regel	nicht	deckungsgleich	mit	den	admi-
nistrativen	Stadtvierteln,	 sondern	umfassen	Flächen	ähnlicher	Funktion,	wie	 sie	 im	Mas-
terplan	festgelegt	wurden.	Die	Stadtzonenplanung	verfolgt	das	Ziel,	„den	generellen	städ-
tischen	 Entwicklungsplan	mit	 einer	 kontrollierbaren	 detaillierten	 Planungsebene	 zu	 ver-
knüpfen	und	damit	eine	bessere	Planungskoordination	zu	erreichen“	 (TAUBMANN	2008:	
606,	zitiert	nach	DONG	2006:	197).	
Die	Stadtviertelpläne	werden	in	zwei	Maßstäben	aufgestellt	(vgl.	DONG	2006).	Zum	einen	
der	„Detaillierte	Entwicklungs-Kontrollplan“	(kong	zhi	xing	xiang	xi	gi	hua),	der	Vorgaben	
zur	 Abgrenzung	 von	 Nutzungsflächen	 und	 Dichte	 und	 Höhe	 der	 Bebauung	 macht,	 zum	
anderen	der	„Detaillierte	Bebauungsplan“	(Xiu	Jia	Xing	Xiang	Xi	Giu	Hua),	der	im	Maßstab	
1:500	als	Kontrollinstanz	für	die	im	vorgenannten	Plan	festgelegten	Bauvorhaben	dient.	

3.1.4 Zum	Begriff	des	öffentlichen	Raumes	in	China	

Der	Begriff	des	öffentlichen	Raumes	ist	im	chinesischen	Kontext	nicht	einfach	zu	definieren.	
Für	 das,	 was	 im	westlichen	 Stadtkontext	 allgemeinhin	 als	 öffentlicher	 Raum	 bezeichnet	
wird	 (vgl.	Kapitel	4.1),	 finden	sich	 in	China	viele	Bezeichnungen:	civic	space,	open	space,	
public	space,	public	buildings	and	relevant	spaces,	public	sphere	etc.	Das	Fachwort	„Frei-
raum“	 (kai	 fong	 kong	 jian)	 entstammt	 der	 unmittelbaren	 Übersetzung	 des	 englischen	
Wortes	“open	space”	(DONG	2006).	Seit	den	1990er	Jahren	ist	der	Begriff	des	Freiraumes	
zwar	Teil	der	stadtplanerischen	Diskussion,	aber	noch	nicht	abschließend	definiert.	So	gibt	
es	–	je	nach	Kontext	–	verschiedene	Umschreibungen:	Freiraum	als	Grünfläche,	als	Außen-
raum	(vor	allem	in	traditionellen	und	modernen	Hofhausstrukturen),	als	öffentlicher	Raum.	
Der	Begriff	des	öffentlichen	Raumes	hat	bei	Entscheidungsträgern,	Fachleuten	und	in	der	
Öffentlichkeit	einen	jeweils	unterschiedlichen	Bedeutungsumfang	(DU	2010).	
	„Different	articulation	of	street	patterns	and	market	sizes	grow	accordingly	out	of	sec-
tors	of	economic	activities.	This	is	the	very	reason	it	is	surmised	that	the	market	related	
spaces	could	be	the	prototype	of	Chinese	public	space“	(DU	2010:	59).	

Dazu	ergänzend	schreibt	auch	ZHU,	C.	(2010:	i):	
„However,	the	production	of	urban	space	in	China	under	market	economic	reform	is	not	
lead	 by	 an	 articulated	 theory	 of	 public	 space.	 The	 notion	 of	 “Chinese	 urban	 public	
space”	remains	as	a	technical	definition,	and	the	essential	attribute,	namely,	the	“pub-
licness”	of	urban	public	space,	seems	to	be	conspicuously	absent	 from	theoretical	dis-
courses	in	present	Chinese	urban	planning	and	design.“		

Diese	Zitate	von	DU	und	ZHU,	C.	spiegeln	durchaus	gängige	Meinungen	unter	den	Stadt-
forschern	wider	und	attestieren	dem	groß	angelegten	öffentlichen	Raum	eine	Daseinsbe-
rechtigung,	die	sich	vor	allem	aus	den	politischen	Vorgaben	und	konsumorientierten	Vor-
stellungen	von	Investoren	zu	speisen	scheint.	Die	Suche	nach	einer	einheitlichen	Definiti-
on	für	den	ÖR	(„urban	public	space“)	in	der	chinesischsprachigen	Literatur	zeigt,	dass	der	
Begriff	des	ÖR	weithin	mit	dem	Begriff	des	„open	space“	gleichgesetzt	und	grundsätzlich	
als	 ein	 Sammelbegriff	 für	 Raumtypen	 wie	 Plätze,	 Straßen	 und	 Wege,	 Grünflächen	 etc.	
verwendet	wird	(ZHU,	C.	2010;	ZHOU,	J.	2005).	ZHU,	C.	(2010:	13)	spricht	in	diesem	Kon-
text	von	einem	“theoretical	gap	 in	 the	definition	of	Chinese	urban	public	 space”,	wie	es	
sich	auch	in	den	westlichen	Diskussionen	zeigt	(vgl.	Kapitel	4.1.3):	
“Although	a	substantial	amount	of	public	spaces	have	been	built	in	many	Chinese	cities	
during	 the	 last	 two	 decades,	 theoretical	 discourses	 on	 the	 theme	of	 public	 space	 are	
scarce	 in	 the	Chinese	academic	 field	of	urban	planning	and	design.	However,	 it	 seems	
that	the	interest	over	the	issue	of	public	space	is	rising	in	recent	years,	and	it	has	been	
reflected	in	a	number	of	academic	articles.”	
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Tab.	3-01	(oben):	Standard	der	vier	Hauptkategorien	der	Landnutzung	in	Code	GBJ	137-90	(Quelle:	ZHU,	C.	2010:	69)						
Tab.	3-02	(unten):	Landnutzungsstandard	für	Wohngebiete	(Juzhuqu)	in	Code	GBJ	137-90	(Quelle:	ZHU,	C.	2010:	69)	
Abb.	3-10:	Städtische	Freiraumtypen	entsprechend	den	Landnutzungskategorien	im	normativen	Planungssystem	(nach	ZHU,	C.	2010:66)	

	

	
	
Land	use	categories	 Land	use	area/per	capita	

(m2)	
Proportion	in	total	urban	

land	area	(%)	
Residential	 18-28	 20-32	
Industrial	 10-25	 15-25	
Road,	street	and	square	 7-15	 8-15	
Green	space	 >9	 8-15	

	
	
	

Land	
use	
(%)	

	 Juzhuqu	 Juzhuxiaoqu	 Zutuan	
Family	(household)	 10000-15000	 2000-4000	 300-700	
Population	(person)	 30000-50000	 7000-15000	 1000-3000	
Residential	 45-60	 55-65	 60-75	
Facility	 20-32	 18-27	 6-18	
Road	and	street	 8-15	 7-13	 5-12	
Public	green	space	 7,5-1,5	 5-12	 3-8	

	
	 	



Kapitel	3		 	 																																																																																																		Kontext	chinesische	Stadtbaukultur:	Die	Genese	des	megaurbanen	Raumes	

	

51		

	

Einige	Autoren	definieren	“public	space”	als	eine	stadträumliche	Kategorie	 innerhalb	des	
Begriffes	des	Freiraumes,	der	sich	von	anderem	Freiraum	durch	die	Verwendung	künstli-
cher	 Elemente	 unterscheidet	 (ZHAO,	M.	&	 ZHANG,	 J.	 2001).	 Andere	Autoren	 heben	 vor	
allem	die	physischen	und	funktionalen	Dimensionen	des	ÖR	hervor.	ÖR	wird	als	eine	Form	
des	Freiraumes	begriffen,	der	durch	die	gebaute	Umwelt	dominiert	wird	(ZHAO,	W.	2000).	
WANG,	P.	 (2001:	1)	beispielsweise	definiert	ÖR	schlicht	als	den	Stadtraum	zwischen	den	
Gebäuden.	Er	spezifiziert	das,	indem	er	Nutzungscharakteristika	beschreibt.	Für	ihn	ist	ÖR	
gleichbedeutend	mit	 dem	 Raum,	 “that	 serves	 as	 open	 space	 for	 the	 public	 activities	 of	
urban	 residents.	 (…)	 It	 is	 the	 space	 for	 physical/energy/information	 communication	 be-
tween	human	and	nature;	 and	 it	 is	 also	a	 representation	of	 the	 city	 image,	which	 is	 re-
ferred	to	as	the	“city	living	room”	or	“city	window”	(WANG,	P.	2002:	1).	Die	Bedeutung	des	
ÖR	wird	von	ihm	in	vier	Kategorien	unterteilt:	(i)	öffentlicher	Raum	für	Wohnen,	(ii)	öffent-
licher	 Raum	 für	 Arbeitsplätze,	 (iii)	 öffentlicher	 Raum	 für	 Transport	 und	 (iv)	 öffentlicher	
Raum	 für	 Erholung	 (WANG,	 P.	 2002).	 Die	 am	 häufigsten	 verwendete	 Definition	 stammt	
aus	dem	Urban	Planning	Principle,	der	an	vielen	Universitäten	ein	Standardwerk	für	Stadt-
planung	ist.	Die	Definition	des	„städtischen	öffentlichen	Raumes“	ist	hier	fast	gleichwertig	
mit	„Außenraum“.	Insbesondere	liefert	die	Definition,	die	vor	allem	die	Funktionskategori-
sierung	von	städtischen	öffentlichen	Plätzen	hervorhebt,	viel	Interpretationsspielraum:	
“The	narrow	sense	of	urban	public	 space	means	 the	outdoor	 space	 for	daily	activities	
and	 public	 uses	 of	 the	 urban	 residents	 (...).	 Public	 space	 has	 two	 categories:	 general	
open	 space	 and	 specific	 open	 space;	 the	 former	 includes	 streets,	 squares,	 residential	
green	spaces,	street	green	spaces,	parks,	etc.,	while	the	latter	includes	sports	grounds.	
The	broad	sense	of	public	space	 involves	urban	spaces	for	public	facilities,	such	as	the	
CBD	 (central	 business	 district),	 commercial	 district,	 urban	 green	 land,	 etc.”	 (Chin.	 Im	
Original,	zitiert	nach	ZHU,	J.	2010:	13)	

“The	concept	of	urban	public	space	in	Chinese	urban	planning	(…)	is	basically	a	technical	
term	and	considered	as	a	collection	of	a	number	of	spatial	types.”	(ZHU,	C.	2010:	69)	

Die	begriffliche	wie	inhaltliche	Bedeutung	von	ÖR	in	China	kann	auch	mithilfe	seiner	Defi-
nition	im	städtebaulichen	Regelwerk	erfasst	werden.	Die	beiden	bedeutendsten	Planungs-
standards,	die	 sich	mit	ÖR	befassen,	 sind	der	Standard	of	Urban	Land	Classification	and	
Land	Use	Planning	(GBJ	137-90,	BAUMINISTERIUM	DER	VR	CHINA	1991)	und	der	Code	for	
Urban	Residential	District	Planning	(GB	50180-93,	BAUMINISTERIUM	DER	VR	CHINA	2002).	
In	beiden	wird	 zwar	der	Begriff	 des	ÖR	 inhaltlich	nicht	 explizit	 definiert,	 die	normativen	
Richtlinien	aber	bieten	einige	wichtige	Anhaltspunkte,	inwiefern	der	Begriff	“urban	public	
space”	verstanden	und	in	die	konventionelle	chinesische	Stadtplanung	implementiert	wird.	
Entsprechend	den	Normen	der	Flächennutzungsarten	der	VR	China	aus	dem	Standard	of	

Urban	Land	Classification	and	Land	Use	Planning	 (GBJ	137-90)	gibt	es	 innerhalb	der	Flä-
chennutzungsarten	 Chinas	 10	 Großkategorien,	 46	Mittelkategorien	 und	 73	 Kleinkatego-
rien.	 Die	 zehn	 Großkategorien	 sind:	 Green	 Space	 (G);	 Residential	 (R);	 Commercial	 and	
Public	Facilities	(C);	Industrial	and	Manufacturing	(M);	Warehouse	(W);	Transportation	(T);	
Specially	Designated	(D);	Municipal	Utilities	(M);	Road,	Street	and	Square	(S);	Water	Area	
and	 Others	 (E)20.	 Von	 diesen	 Großkategorien	 betreffen	 die	 folgenden	 drei	 Flächennut-
zungskategorien	 städtischen	 Freiraum	bzw.	ÖR	 (Abb.	3-10	und	Tabelle	 3-02):	 (R)	 –	Resi-
dential;	beinhaltet	“roads,	streets	and	open	spaces	at	the	juzhuqu-level21	or	below”;	(S)	-	
Road,	Street	and	Square;	beinhaltet“city,	district	or	 juzhuqu	 level	 roads,	 streets	and	city	
squares”;	 (G)	Green	space;	beinhaltet“city,	district	or	 juzhuqu	 level	parks	or	other	green	
spaces	 (for	 specific	 functions	 such	 as	 industrial	 or	military	 uses	 etc.”.	Da	die	 Landfläche	
von	 Städten	 und	 Flächennutzungsbereichen	 für	 die	 wichtigsten	 Kategorien	 (R),	 (S),	 (G)	
sowie	 industrielle	Landnutzung	vorgegeben	sind,	unterliegt	die	Planung	von	städtischem	
ÖR	in	erster	Linie	den	technischen	Flächennutzungsstandards	(ZHU,	J.	2010).		
Der	Code	for	Urban	Residential	District	Planning	 ist	die	wichtigste	nationale	Regelung	für	
die	 Planung	 von	Wohnvierteln	 oder	 Nachbarschaften.	 Er	 legt	 die	 Flächennutzungsstan-
dards	 für	die	wichtigsten	Raumkategorien	 in	Wohngebieten	und	Nachbarschaften	 sowie	
die	 Grundflächenzahl,	 Land	 für	 Gemeinschaftsnutzungen,	 Frei-	 und	 Straßenräume	 fest	
(Tabelle	3-05).	Durch	dieses	Regelwerk	werden	die	unterschiedlichen	räumlichen	Nutzun-
gen	 in	Wohngebieten,	 die	 durch	 die	 Landnutzungskategorie	 (R)	 noch	 nicht	 ausreichend	
definiert	 sind,	durch	einen	normativen	pro-Kopf	Standard	reguliert.	Die	oben	genannten	
Planungsstandards	 zeigen,	 dass	 die	 normativen	 städtischen	 Landkategorien	 den	 städti-
schen	Freiraum	in	zwei	Ebenen	aufteilen:		
	
∗ Ebene	I:	Freiraum	auf	der	Gesamtstadtebene,	keinem	Wohnviertel	zugeordnet;		

∗ Ebene	II:	Freiraum	im	Wohngebiet,	der	als	Flächennutzung	(R)	klassifiziert	wird.	

																																																																												
20	Für	nähere	Beschreibungen	zu	den	verschiedenen	Freiraumtypen	siehe	auch	§	3.2.1	Art.	Erläuterung	„Standard	
for	basic	terminology	of	landscape	architecture”,	BM	der	VR	China	2001;	LU	&	ZHEN	1997;	YU	1998;	ZHAO	1994.	
21	Der	 chinesische	 Begriff	 des	 “juzhuqu”	 ist	 eine	 spezielle	 Bezeichnung	 für	 ein	Wohngebiet.	 Entsprechend	 der	
normativen	Planungsrichtlinie	Code	for	Urban	Residential	District	Planning,	wird	ein	 juzhuqu	 in	eine	Hierarchie	
mit	drei	Ebenen	unterteilt,	die	auf	der	Bevölkerung/Bewohnerschaft	basiert:	(i)	residential	district	(juzhuqu),	(ii)	
residential	neighborhood	(juzhuxiaoqu)	und	(iii)	residential	group	(zutuan),	vgl.	hierzu	auch	Tabelle	3-06	(S.	58).	
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Tabelle	3-03	(oben)	und	Tabelle	3-04	(unten):	Chinas	Urbanisierungsrate	bzw.	städtische	Wachstumsrate:	Prognosen	für	die	kommenden	
zwanzig	Jahre;	Quelle:	LIU,	LI	&	ZHANG	2003:	57;	Datenquellen:	Ministry	of	Civil	Affairs	(MCA,	Project	Group	1997);	State	Development	
Planning	Commission	(SDPC,	Y.	WANG	2001:	83-84);	Ministry	of	Construction	(MOC,	Y.WANG	2001:	66-69);	UN	2001	(UN	2002);	Li	S.	für	das	
Development	Research	Center	(S.	LI,	2001);	Shen	&	Spence	haben	drei	Szenarien	entwickelt:	SHEN	A,	B,	C:	J.	SHEN	AND	N.	SPENCE,	1996).	

	

Abb.	3-11:	Hierarchisches	Gesellschaftssystem	durch	den	hukou	
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Eine	solche	Zwei-Ebenenstruktur	spiegelt	die	institutionellen	Gegebenheiten	der	Planwirt-
schaft	 wider,	 während	 der	 die	 Produktion	 der	 Stadt	 ausschließlich	 in	 den	 Händen	 der	
Stadtverwaltung	und	der	danwei	lag	(Wu	&	GAUBATZ	2012;	ZHU,	C.	2010).	Bis	heute	stel-
len	diese	Planungsstandards	aus	den	frühen	1990er	Jahren	die	wesentlichen	technischen	
Regelwerke	für	die	Stadtplanung	dar.	Der	normative	pro-Kopf-Standard,	der	von	der	Stel-
lung	der	Stadt	im	hierarchischen	Städtesystem	abhängt22,	ermöglicht	es	Planern,	die	kom-
plexe	Frage	der	Stadtgebietsentwicklung	auf	eine	technische	Frage	der	Flächennutzung	zu	
reduzieren.	Die	Bevölkerungsanzahl	ist	die	zugrundegelegte	Messgröße,	die	die	Formulie-
rung	von	Plänen	erleichtert.	Diesem	Vorgehen	liegt	das	Grundprinzip	zugrunde,	dass	eine	
Regulierung	der	Stadt-	und	Raumentwicklung	dem	geplanten	Wachstum	von	Bevölkerung	
und	städtischen	Funktionen	entsprechen	soll.	Diese	Planungsmethode	begräbt	allerdings	
die	sozialräumliche	und	gesellschaftliche	Bedeutung	des	öffentlichen	Raumes	unter	einem	
hierarchischen	Planungsmechanismus,	der	die	Stadtraumproduktion	als	ein	bloßes	techni-
sches	Werkzeug	zur	Verteilung	und	Regelung	der	städtischen	Flächennutzung	ansieht.	

3.2 Feld	2:	Wer	bewohnt	die	Megastadt?	

Chinas	Gesellschaftssystem	und	das	chinesische	Selbstverständnis	sind	eng	verwoben	mit	
zahlreichen	Regulierungen	auf	Staatsebene,	die	das	Wachstum	von	Stadt,	Land,	Bevölke-
rung	und	Wirtschaft	 kontrollieren	 sollen	und	die	 im	Kapitel	 3.1	beschrieben	wurden.	 Im	
sozialen	Bereich	 steht	 neben	der	 Ein-Kind-Politik	 das	Haushaltsregistrierungssystem,	 der	
hukou23	für	eine	starke	staatliche	Kontrolle	des	sozialen	Lebens.	Der	hukou	legt	den	sozia-
len	 Status	 eines	Menschen	 fest,	 indem	er	 die	 Bevölkerung	 in	 Stadt-	 und	 Landmenschen	
einteilt	und	durch	zahlreiche	Bestimmungen	v.a.	die	Mobilität	strikt	kontrolliert	und	bis	in	
die	 1990er	 Jahre	 hinein	 weitestgehend	 unterbunden	 hat.	 Die	 folgenden	 Ausführungen	
zum	Wandel	der	Definition	von	Stadtbevölkerung,	zum	hukou	und	zur	Migrationsthematik	
allgemein	sollen	dazu	beitragen,	ein	Verständnis	für	die	komplexen	sozialen	Veränderun-
gen	in	Chinas	Stadträumen	zu	erlangen	und	gleichzeitig	die	Herausforderungen	und	räum-
lichen	Auswirkungen	der	gesellschaftlichen	Transformation	zu	verdeutlichen.		

																																																																												
22	Wie	oben	ausgeführt	wurde,	wird	zunächst	 jede	Stadt	nach	 ihrer	Größe	und	 ihrem	Status	 im	hierarchischen	
Verwaltungssystem	klassifiziert	und	 in	einem	weiteren	Schritt	werden	Flächennutzungsraten	entsprechend	der	
ermittelten	Zahlenwerte	aufgestellt.	
23	Der	Begriff	“hukou”	ist	ein	adaptierter	Begriff,	der	von	einer	englischsprachigen	Zuhörerschaft	gewählt	wurde,	
um	sowohl	das	huji	System	als	auch	das	individuelle	hukou	System	zu	beschreiben.		

3.2.1 Das	Enigma	der	Bevölkerungsentwicklung	

Wer	 bewohnt	 eigentlich	 die	Megastadt?	Wer	 sind	 die	Nutzer	 der	 Stadträume?	 In	 China	
gibt	 es	 eine	Vielfalt	 an	 statistischen	Bezeichnungen,	die	 chinesische	Behörden	 für	die	 in	
der	 Stadt	 lebenden	 Menschen	 verwenden.	 Basierend	 auf	 dem	 Wohnstatus	 (residential	
status)	 kann	 Chinas	 Stadtbevölkerung	 in	 drei	 Gruppen	 unterteilt	werden:	 (i)	 dauerhafte	
Migranten,	(ii)	vorübergehende	Migranten	und	(iii)	Einheimische	(vgl.	Abb.	3-11).	Hinsicht-
lich	der	Humankapitalattribute	Mobilität	und	Zugang	zum	Arbeitsmarkt,	stellen	dauerhaf-
te	Migranten	die	privilegierteste	und	erfolgreichste	Klasse	dar,	während	vorübergehende	
Migranten	am	unteren	Ende	der	Hierarchie	zu	finden	sind	(HE,	LI	&	WU	2006:	441).	In	der	
Gruppe	 der	 vorübergehenden	Migranten	 (ii)	 gibt	 es	 zwei	 Typen:	 Der	 erste	 (ii	 a)	 ist	 der	
vorübergehende	Stadtbewohner	(zanzhu	renkou).	Anders	als	die	Einheimischen	(iii),	deren	
hukou	sie	als	der	Stadt	zugehörig	ausweist,	erhalten	die	vorübergehenden	Stadtbewohner	
eine	 zeitlich	 limitierte	Wohnberechtigung.	 Es	 handelt	 sich	meist	 um	 Vertragsarbeiter	 in	
Fabriken	oder	auf	Baustellen.	Der	andere	Typ	(ii	b)	ist	die	so	genannte	floating	population	
(liudong	renkou),	die	sich	aus	meist	arbeitsuchenden	Migranten	zusammensetzt.	Sie	wer-
den	 im	Gegensatz	 zu	 den	 vorübergehenden	 Stadtbewohnern	 nicht	 von	 den	 städtischen	
Statistiken	erfasst.	Wenngleich	 sich	 ihre	Anzahl	 in	den	Städten	 im	Zuge	des	wirtschaftli-
chen	Aufschwungs	auffallend	erhöht	und	bisweilen	20-25%,	in	Guangzhou	sogar	38%	der	
Gesamtbevölkerung	ausmacht	(ZHOU	1990),	so	zählen	sie	doch	nicht	zur	offiziellen	Stadt-
bürgerschaft.	Damit	 sind	 sie	weitestgehend	von	 sozialer	Versorgung	und	Wohnraumver-
sorgung	 ausgenommen	und	 begegnen	 auch	 sonst	 verschiedenen	 Formen	der	Marginali-
sierung	(HE,	LI	&	WU	2006;	LIU,	X.	2005;	ZHU,	L.	2005).		
Grundsätzlich	basieren	die	vorhandenen	statistischen	Daten	sowohl	auf	dem	städtischen	
Verwaltungssystem	mit	den	urban	districts	als	Basiseinheit	als	auch	auf	dem	Haushaltsre-
gistrierungssystem.	Das	Hukousystem,	das	in	den	1950er	Jahren	eingeführt	wurde	und	das	
alle	 Menschen	 entweder	 als	 “ländliche	 Bevölkerung”	 (agricultural	 population)	 oder	 als	
“nicht-ländliche	Bevölkerung”	 (non-agricultural	 population)	 klassifiziert,	 gilt	 bis	 heute	 als	
stabil.	Dennoch	gibt	es,	bedingt	durch	die	häufigen	Änderungen	in	Bezug	auf	die	Definition	
städtischer	 Bevölkerung	 und	 des	 städtischen	 administrativen	 Systems,	 einen	Mangel	 an	
durchgängig	vergleichbaren	Datensätzen	zur	städtischen	Bevölkerung	Chinas	–	eine	Tatsa-
che,	die	für	viel	Verwirrung	und	Missverständnisse	sorgt,	wenn	über	Chinas	Urbanisierung	
gesprochen	wird.	Verschiedene	Arten	von	Berechnungsmodellen	versuchen	die	Urbanisie-
rungsrate	 chinesischer	 Städte,	 bzw.	 ganz	 Chinas	 zu	 beziffern	 mit	 dem	 Ziel,	 verlässliche	
Prognosen	und	Szenarien	für	die	nächsten	10	bis	30	Jahre	abgeben	zu	können.	LIU,	LI	und	
ZHANG	(2003:	57F)	haben	in	ihrer	Arbeit	neun	verschiedene	Prognosen	vorgestellt,	die	im	
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Laufe	der	 letzten	Jahre	von	verschiedenen	Institutionen	und	Wissenschaftlern	als	Grund-
lage	für	weiterführende	Szenarien	der	chinesischen	Stadtentwicklung	berechnet	wurden.	
Es	 zeigt	 sich,	 dass	 es	 aufgrund	der	 schlechten	Datenlage	 in	 den	 verschiedenen	Betrach-
tungsjahren	fast	unmöglich	ist,	Werte	mit	statistischer	Relevanz	zu	generieren.	Insbeson-
dere,	da	für	Prognosen	mehrere	Zeitintervalle	und	deren	Zensusdaten	miteinander	vergli-
chen	werden	müssen.	Das	 ist	durch	die	über	die	 Jahre	wechselnde	Zählweise	von	Land-	
und	Stadtbevölkerung	nicht	realisierbar,	wie	Untersuchungen	von	LIU,	LI	&	ZHANG	(2003)	
oder	 ZHOU	 &	 MA	 (2003)	 zeigen.	 Allein	 in	 den	 letzten	 drei	 relevanten	 Volkszählungen	
wurden	 unterschiedliche	Werte	 schon	 deswegen	 erzielt,	weil	 diejenigen	 der	Migranten,	
die	eine	Aufenthaltsgenehmigung	erhalten	haben	 (ii	a),	bei	den	Zählungen	nicht	berück-
sichtigt	wurden,	ebenso	wenig,	wie	die	ohne	Aufenthaltsgenehmigung	als	Arbeitsmigran-
ten	(ii	b)	in	der	Stadt	lebenden.	
LIU,	LI	und	ZHANG	(2003)	haben	in	ihrem	Forschungsprojekt	zur	Szenarioanalyse	urbanen	
Wachstums	und	Stadt-Land-Migration	in	China	diese	Diskrepanzen	zwischen	tatsächlicher	
und	 fiktiver	Bevölkerung	detailliert	 untersucht24.	 Es	 kam	 im	Zuge	der	 verschiedenen	Re-
formphasen	zu	verschiedenen	Zählweisen,	die	immer	weiter	verfeinert	wurden,	um	mög-
lichst	optimal	an	die	aktuellen,	sich	schnell	ändernden	Bevölkerungsentwicklungen	ange-
passt	 zu	 sein.	 Um	 einen	 Eindruck	 der	 Komplexität	 (und	 der	 Unübersichtlichkeit)	 zu	 be-
kommen,	bieten	die	 folgenden	Änderungen	 im	Rahmen	des	5.	Nationalzensus	von	2000	
eine	geeignete	Basis.	Hier	wurde	 festgelegt,	wer	wann	als	Bestandteil	der	Stadtbevölke-
rung	zu	zählen	sei:	
∗ Ist	 die	 Bevölkerungsdichte	 in	urban	 districts,	 cities	 und	 towns	 höher	 als	 1500	 Perso-

nen/km2,	wird	die	gesamte	Bevölkerung	als	urbane	Bevölkerung	eingestuft.	 Liegt	die	
Bevölkerungsdichte	 unter	 1500	 Personen/km2,	 wird	 nur	 die	 Bevölkerung	 als	 urbane	
Bevölkerung	betrachtet,	die	in	Straßen,	town	sites	und	benachbarten	Dörfern	lebt.	

∗ Migranten	ohne	hukou,	die	aber	länger	als	6	Monate	in	der	Stadt	wohnen	(im	vierten	
Zensus	war	es	noch	ein	Jahr),	werden	als	urbane	Bevölkerung	gezählt	(Ibid.	2003:	14).	

Je	nach	Definition	von	Stadtbevölkerung	kam	es	zu	gravierenden	Unterschieden	in	Bezug	
auf	die	Bemessung	der	Urbanisierungsrate:	1999	betrugen	zum	Beispiel	der	Stadtbevölke-
rungs-	und	der	Urbanisierungsgrad	301	Millionen	und	23,91	%	 in	der	 so	genannten	pre-	
1982	Definition,	919	Millionen	und	72,99%	in	der	1982	Definition	und	389	Millionen	und	

																																																																												
24	Ausführliche	Diskussionen	zum	Themenbereich	der	Quantifizierung	von	Bevölkerungszahlen	im	urbanen	China	
werden	in	LIU,	LI	&	ZHANG	(2003)	und	ZHOU	&	SHEN	(1992)	aufgeführt.	

30,90%	gemäß	der	1990er	Definition	(LIU,	LI	&	ZHANG	2003:	7).	Das	Wachstum	zwischen	
1984	und	1989	betrug	offiziell	243,8	Millionen	Menschen,	wovon	alleine	91%	“agricultur-
al”	waren	(LIU,	LI	&	ZHANG	2003:	5).	1989	erreichte	Chinas	Urbanisierungsrate	mehr	als	
50%	(Definition	von	1982),	darunter	allerdings	ein	Anteil	von	rund	63%	ländlicher	Bevölke-
rung.	 Durch	 diese	 Zahlen	 wird	 deutlich,	 dass	 Chinas	 Urbanisierungsraten	 grundsätzlich	
überschätzt	wurden	und	dass	dadurch	gravierende	Probleme	vor	allem	für	sozioökonomi-
sche	Erhebungen	und	stadtpolitische	Entscheidungsgrundlagen	entstehen.	Ein	bedeuten-
der	Teil	des	Wachstums	basiert	nicht	auf	einer	tatsächlichen	Bevölkerungszunahme,	son-
dern	 liegt	 an	 Änderungen	 des	 städtischen	 Verwaltungssystems	 (vgl.	 Kapitel	 3.1)	 sowie	
veränderten	 statistischen	 Erhebungsformen.	 Die	 Unterschiede	 der	 verschiedenen	 Be-
trachtungszeiträume	erschweren	eine	direkte	Vergleichbarkeit	von	Angaben	zur	Bevölke-
rungsentwicklung	 respektive	eine	Quantifizierung	von	Urbanisierung	 zusätzlich.	 In	Bezug	
auf	 den	 tatsächlichen	 Umfang	 der	 Bevölkerung	 sprechen	 viele	 internationale	 Wissen-
schaftler	daher	von	einem	„Enigma“	(J.	SHEN	1995;	AIRD	1983).		
Generell	 läßt	 sich	 festhalten,	 dass	 –	 gemessen	 an	 internationalen	 Standards	 –	 sich	 die	
heutigen	chinesischen	Städte	durch	hohe	städtische	Dichten	und	eine	stark	durchmischte	
Landnutzung	 innerhalb	der	bebauten	Gebiete	auszeichnen.	Tabelle	3-03	 zeigt	die	 städti-
sche	Dichte	der	Jahre	1990	und	1995	für	sechs	chinesische	Städte	in	der	Größenordnung	
von	1	–	7	Millionen	Einwohnern.	Die	Dichte	 in	chinesischen	Städten	betrug	im	Jahr	1995	
durchschnittlich	 146	 Einwohner	 pro	 ha,	 während	 sie	 in	 Guangzhou	 1995	 lediglich	 119	
Personen	 pro	 ha	 ausmachte.	 2010	 wurden	 in	 den	 zentralen	 Stadtgebieten	 Guangzhous	
Dichten	von	bis	zu	342	Personen/ha	ermittelt	(GUANGZHOU	INTERNATIONAL	2010)	25.		
Im	Vergleich	zu	1990	gab	es	einen	durchschnittlichen	Bevölkerungsrückgang	in	den	städti-
schen	Gebieten	von	11%.	Das	steht	in	direktem	Zusammenhang	mit	den	unter	Kapitel	3.1	
näher	 benannten	 wirtschaftlichen	 und	 damit	 städtebaulichen	 Reformmaßnahmen.	 Die	
Belastbarkeit	 der	 jeweiligen	 hier	 herangezogenen	 statistischen	 Aussagen	muss	 vor	 dem	
Hintergrund	der	 zuvor	erläuterten	Zählweise	betrachtet	werden.	Der	wahre	Unterschied	
zwischen	den	beiden	Jahren	ist	sicherlich	kleiner	als	es	die	Tabelle	3-03	darlegt,	aber	den-
noch	 signifikant.	 Im	 Durchschnitt	 war	 die	 städtische	 Dichte	 in	 Chinas	 Städten	 ungefähr	
zehnmal	so	hoch	wie	in	amerikanischen	und	zweieinhalbmal	so	hoch	wie	in	westeuropäi-

																																																																												
25	Es	 ist	bei	diesen	Zahlen	zu	beachten,	dass	die	Temporary	Population	 (Migranten	vom	Land	 in	die	Stadt	ohne	
Änderung	ihres	hukou-Status),	die	länger	als	ein	Jahr	bleibt,	zur	urban	Population	dazugerechnet	wurde.	Dies	ist	
ein	 Kompromiss	 zwischen	over-reporting	 der	 Bevölkerung	der	 hochrangigeren	 Städte	 und	under-reporting	 der	
Bevölkerung	der	Städte	mit	niedrigerem	Status.	
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schen	Städten.	LIU,	LI	und	ZHANG	(2003:	15)	konstatieren,	dass	viele	chinesische	Behör-
den,	wie	etwa	das	Ministerium	für	Öffentliche	Sicherheit	und	das	Bauministerium	ebenso	
wie	viele	Wissenschaftler	ihren	Prognosen	zur	Bevölkerungsentwicklung	und	zum	Urbani-
sierungsgrad	die	Datenserien	der	nicht-ländlichen	Bevölkerung	in	Städten	zugrunde	legen,	
die	auf	der	Zensus-Definition	von	1963	basieren.	Da	das	hukou-System	seit	seiner	Einfüh-
rung	1963	sehr	stabil	 ist,	werden	diese	Daten	bevorzugt	für	vergleichende	Analysen	zwi-
schen	unterschiedlichen	Regionen	herangezogen.	Die	Autoren	 kritisieren	bei	 dieser	Vor-
gehensweise,	dass	die	Bemessungsgrundlagen	von	1963	nicht	in	der	Lage	sind,	das	schnel-
le	Wachstum	städtischer	Räume	und	die	sich	ausdehnenden	Migrationsflüsse	vom	Land	in	
die	 Stadt	 abzubilden,	 da	 sie	 den	 Wandel	 des	 hukou	 Systems	 und	 seine	 räumlich-
strukturellen	Auswirkungen	nicht	bis	in	die	heutige	Zeit	hinein	berücksichtigen.	
Für	zukünftige	Urbanisierungsszenarien	empfehlen	LIU,	LI	und	ZHANG	(ibid)	aufgrund	der	
Datenverlässlichkeit	 die	 offiziellen	 statistischen	 Daten	 der	 Periode	 von	 1983	 –	 1999	
(1990er	 Zensus	 Definition).	 Für	 vergleichende	 Analysen	 zur	 räumlichen	 Differenzierung	
sollten	jedoch	die	Daten	aus	dem	2000er	Zensus	mit	den	Datensätzen	zur	nichtländlichen	
Bevölkerung	herangezogen	werden,	weil	die	den	Datensätzen	zugrunde	 liegende	Einheit	
des	urban	district	hier	aufgrund	einheitlicherer	Definitionen	eine	Vergleichbarkeit	unter-
einander	gewährleistet.	Vor	dem	Hintergrund	der	ungenauen	Anzahl	und	der	 stetig	ein-	
und	 ausströmenden	 Menschen	 scheinen	 zuverlässige	 Kalkulationen	 über	 tatsächliche	
Bewohnerzahlen	 und	 daraus	 abgeleitete	 (Raum-)	 Bedürfnisse	 unmöglich,	 ebenso	 eine	
klare	 Definition	 von	 Stadtbevölkerung.	 Für	 die	 vorliegende	 Arbeit	 stellt	 diese	 Tatsache	
eine	 zusätzliche	Motivation	 dar,	 sich	 in	 der	 Analyse	 vor	 allem	 auf	 die	Mikroräume	 der	
Stadt	 zu	 beziehen.	 Der	 spätere	 Versuch,	 eine	Übertragbarkeit	 der	 Erkenntnisse	 auf	 den	
Makrokontext	zu	erreichen,	wird	sich	auf	den	Vorschlag	von	LIU,	LI	und	ZHANG	berufen.	
Wird	im	Folgenden	der	Begriff	“Stadtbevölkerung”	genutzt,	so	gilt	die	Definition,	die	sich	
nach	LIU,	LI	und	ZHANG	(2003),	LIU,	X.	2005;	ZHU,	L.	2005	richtet:		
∗ Die	Stadtbevölkerung	setzt	 sich	 zusammen	aus	der	Gesamtbevölkerung	von	Städten,	

sofern	 sie	 Distrikte	 haben	 (Zählweise	 entsprechend	 der	 Definition	 von	 1982),	 ein-
schließlich	ländlicher	und	städtischer	Bewohner	und	aus	

∗ der	 nicht-ländlichen	 Bevölkerung	 von	 designierten	 Städten	 (designated	 towns)	 und	
Städten	ohne	städtische	Distrikte	(entsprechend	der	Definition	von	1964).	

	
	
	

Exkurs:	Auswirkungen	statistischer	Zahlenwerke	auf	die	Forschungsarbeit	

In	 China	 werden	 statistische	 Daten	 in	 Verwaltungseinheiten	 erhoben	 und	 basieren	 auf	
verschiedenen	 Datensätzen.	 Im	 Sinne	 einer	 Verwaltungseinheit	 besteht	 eine	 typische	
chinesische	Stadt	aus	einem	urbanen	Kerngebiet	und	umliegenden	Arealen,	die	 sich	aus	
kleinen	 bzw.	 mittelgroßen	 Städten,	 Gemeinden	 und	 ausgedehnten	 ländlichen	 Gebieten	
zusammensetzen.	Die	Kreisstadt	als	wirtschaftlich	entwickelter	Bezirk	ist	eine	Ausnahme.	
Die	 gängigen	 statistischen	 Darstellungen	 sind	 „Quian	 Shi“	 für	 das	 gesamte	 Stadtareal	
nebst	umliegenden	sporadisch	besiedelten	Gebieten	(“City-Wide	Area”)	bzw.	„Shi	Qu“	für	
den	 Stadtbereich	 (“City	 Area“).	 Hierzu	 gehören	 auch	 Gebiete,	 die	 mehr	 oder	 weniger	
ländlich	 sind,	 nach	dem	Besitzrecht	 aber	dem	Stadtbereich	 zugeordnet	werden	müssen.	
Diese	 Tatsache	bedingt	 einige	 Schwierigkeiten	 für	 Forschung	und	 internationale	Verglei-
che.	Anders	als	in	westlichen	Industrienationen,	sind	chinesische	Vororte	im	Wesen	ihrer	
Landnutzung	hauptsächlich	ländlich	mit	einigen	konzentrierten	Stadtentwicklungsknoten,	
die	 in	den	 ländlichen	Gebieten	verstreut	 liegen.	Diese	Knoten	sind	meist	ohne	sichtbare	
funktionale	oder	morphologische	Verknüpfung	zum	städtischen	Bereich	–	weder	 in	 ihren	
Siedlungsstrukturen	noch	in	ihrer	Ausdehnungsform.	Daher	können	sie	nicht	grundsätzlich	
als	Teil	der	städtischen	Agglomeration	angesehen	werden	(KENWORTY	&	HU	2002).		
Da	weder	Quian	 Shi	 noch	 Shi	 Qu	 ideale	 statistische	 Einheiten	 darstellen	 und	 „bebauter	
Bereich“	 noch	 keine	 anerkannte	 administrative	 Einheit	 für	 statistische	 Erhebungen	 in	
China	 ist	 (ibid.),	müssen	 für	vergleichende	Stadtanalysen	detaillierte	Analysen	vorhande-
ner	Daten	durchgeführt	werden.	Auf	dieser	Basis	erst	 ist	es	möglich,	 Informationen	und	
Daten	zu	reorganisieren	und	durch	Schätzungen	zu	ergänzen.	Das	allerdings	gestaltet	sich	
in	der	Durchführung	ebenfalls	schwierig,	wie	die	Ausführungen	aus	den	Kapiteln	3.1.1	und	
3.2.1	 gezeigt	 haben:	 stark	 differierende	 Zählweisen	 innerhalb	 verschiedener	 Betrach-
tungszeiträume	und	 für	wechselnde	administrative	Raumeinheiten,	 noch	dazu	mit	 Prog-
nosen	vermischt,	die	wiederum	jede	für	sich	andere	Zahlenwerte	zugrunde	legt,	machen	
es	 eigentlich	 unmöglich,	 Werte	 von	 statistischer	 Relevanz	 zu	 generieren	 (vgl.	 LIU,	 LI	 &	
ZHANG	2003;	ZHOU	&	MA	2003).	Aus	diesem	Grunde	stellen	die	Zahlenwerte,	die	in	dieser	
Arbeit	 genannt	werden,	auch	nur	Tendenzen	dar,	um	die	 räumlich-strukturellen	Auswir-
kungen	greifbar	zu	machen.	Grundsätzlich	gab	die	 (vergebliche)	Suche	nach	verfügbaren	
und	verlässlichen	Daten	für	eine	detaillierte	Erhebung	den	Ausschlag,	die	Fallstudienana-
lyse	weitestgehend	auf	die	Mikroebene	 zu	 verlagern,	da	hier	 in	 vertretbarem	Maße	mit	
vorhandenen	Werten	gearbeitet	werden	kann,	diese	aber	durch	eigene	erhobene	Daten-
sätze	ergänzt	werden	können.	

Exkursende	
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Tabelle	3-05:	Städtische	Dichten	in	China	1991	und	1996	(Quelle:	KENWORTHY	&	HU	2002:	5;	Datenquellen:	Statistics	Bureau	of	China	(1991,	1996),	Bejing	Statistical	Yearbook	(1991,	1996),	Statistical	Yearbook	of	Shanghai	(1991,	1996))	
Abb.	3-12:	Chinas	Urbanisierungslevel	im	Laufe	verschiedener	Hukouperioden	zwischen	1949	und	2001	(Quelle:	WANG	2002:	25;	Datenquellen:	China	Statistical	Yearbook;	Peoples	Daily	(2001);	UN	Habitat	(2002))	

	

	

Tabelle	3-04:	StädHsche	Dichten	in	China	1991	und	1996	(Quelle:	KENWORTHY	&	HU	
2002:	5;	Datenquellen:	StaTsTcs	Bureau	of	China	(1991,	1996),	Bejing	StaTsTcal	
Yearbook	(1991,	1996),	StaTsTcal	Yearbook	of	Shanghai	(1991,	1996))	
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3.2.2 Migration	und	hukou	–	räumliche	Auswirkungen	

„Das	 hukou-System	 hat	 China	 zu	 einer	 der	 statischsten	 Gesellschaften	 (…)	
macht“	(WANG	2004:	24).		

1957	wurde	 die	 Bewegungsfreiheit	 der	 Chinesen	 aus	 der	 Verfassung	 gestrichen	 (WANG	
2002:	24).	CHAN	(1994)	nannte	das	Hukousystem	während	dieser	Periode	die	„unsichtba-
re	Stadtmauer“.	Die	Auswirkungen	des	hukou	insbesondere	in	der	Zeit	von	1958	bis	1978	
waren	enorm:	China	hat	in	dieser	Zeit	eine	Form	der	Gegenurbanisierung	(vgl.	Kapitel	3.3)	
durchlaufen,	 in	deren	Verlauf	der	Urbanisierungslevel	von	19,7	Prozent	 in	1960	auf	17,9	
Prozent	in	1978	gesunken	ist	(vgl.	Abbildung	3-12).	Dies	liegt	in	der	stark	eingeschränkten	
Land-Stadt-Migration	und	dem	so	genannten	“sending-down	program”,	durch	das	jugend-
liche	Städter	zur	Umerziehung	 in	 ländliche	Gebiete	geschickt	wurden	(BERNSTEIN	1977).	
Die	Verknüpfung	zwischen	ländlichen	und	städtischen	Bereichen	wurde	künstlich	getrennt	
(KNIGHT	&	 SONG	1999;	WANG	1997A;	 1997B).	Die	Wirksamkeit	 des	Hukousystems,	 das	
die	 Binnenwanderung	 einschränkte,	 beruhte	 auf	 zwei	 Verwaltungssystemen	 (ZHANG	
2009:	 7):	 Auf	 der	 ländlichen	 Seite	 ermöglichte	 das	 Kommunensystem	Gemeindeverwal-
tungen,	Bauern	an	das	Land	zu	binden.	Alle	Erwachsenen	mussten	an	der	landwirtschaftli-
chen	Produktion	teilnehmen,	um	Nahrungsmittelzuteilungen	für	 ihre	Haushalte	zu	erhal-
ten	 (PARISH	 &	 WHYTE	 1978;	 TANG	 &	 PARISH	 2000).	 Migration	 wurde	 im	 Allgemeinen	
untersagt,	außer	mit	Erlaubnis	der	Gemeindeverwaltung.		
Auf	 der	 städtischen	 Seite	 stellten	 die	 kommunistischen	Arbeitseinheiten	 der	danwei	 die	
Hauptverwaltungseinheiten	für	einen	Großteil	der	städtischen	Bewohner	dar	(BIAN	1994;	
NAUGHTON	1997;	WALDER	1986,	1992,	vgl.	auch	Kapitel	3.3.2).	 In	einer	Stadt	ohne	eine	
danwei	 zu	überleben	war	 sehr	 schwierig,	weder	Unterkunft,	 noch	Nahrung	oder	andere	
Sozialeinrichtungen	waren	 auf	 dem	Markt	 frei	 verfügbar.	 Durch	 streng	 kontrollierte	 Be-
schäftigungsquoten	 in	den	städtischen	Arbeitseinheiten	durch	die	Arbeitsverwaltung	der	
Regierung	hätten	ländliche	Bewohner,	die	durch	das	Verlassen	ihres	Heimatdorfes	Verlus-
te	 in	 den	 Nahrungsmittelzuteilungen	 in	 Kauf	 nahmen,	 wenig	 Aussicht	 auf	 Arbeit	 in	 der	
Stadt	gehabt.	Diese	Kontrollinstanzen	auf	beiden	Seiten	beseitigten	 in	der	Vorreformära	
faktisch	nicht	autorisierte	Land-Stadt-Migration.	
Vor	der	wirtschaftlichen	Öffnung	war	der	hukou	ein	wichtiges	 Instrument,	 um	die	Men-
schen	ihr	gesamtes	Leben	an	das	eingegrenzte	Gebiet	zu	binden,	in	dem	sie	geboren	wur-
den.	Sie	hatten	de	facto	keine	Bewegungsfreiheit	(ZHANG	2009).	Zwei	weitere	Kontrollfak-
toren	waren	die	 strikten	Einschränkungen	 in	der	öffentlichen	Zuteilung	 von	 städtischem	
Wohnraum,	und	ein	Klima	strenger	sozialer	und	politischer	Kontrolle	(ZHANG	2009).		

Das	Haushaltsregistrierungssystem	hat	nicht	nur	die	offizielle	Migration	vom	Land	in	städ-
tische	Gebiete	unmöglich	gemacht.	Für	alle	praktischen	Belange	wurde	das	gesamte	Land	
in	eine	Hierarchie	verschiedener	Orte	(places)	unterteilt	(vgl.	Kapitel	3.1).	Die	verschiede-
nen	Stati	der	Areale	dienten	unter	anderem	auch	dazu,	die	Wanderungsbewegungen	zu	
kontrollieren.	 Lediglich	 Wanderungsbewegungen	 zwischen	 Gemeinden	 desselben	 oder	
eines	niedrigeren	 Status	wurden	ohne	 gesonderte	 spezielle	Genehmigungsverfahren	 ge-
stattet.	 (ZHANG	 1988;	 ZHANG	 2009).	 Alle	 anderen	 Formen	 der	 Migration	 waren	 aus-
schließlich	mit	einer	Genehmigung	möglich.	Die	Aufhebung	des	Gemeindesystems	 (com-
mune	system),	die	1978	 ihren	Anfang	nahm,	ermöglichte	es	Bauern,	Arbeit	 im	 Industrie-	
und	 Dienstleistungssektor	 anzunehmen	 (ZHANG	 2009).	 Push-	 und	 Pull-Faktoren	 haben	
gleichermaßen	 zu	 einem	 Anstieg	 der	 Land-Stadt-Migration	 geführt.	 Die	 Einführung	 des	
“family	 responsibility	 system”,	 das	 Familien	 landwirtschaftliche	 Nutzflächen	 zuwies	 und	
gestattete,	dass	diese	 ihre	Überschüsse	nach	der	 Entrichtung	der	Kornsteuer	 (grain	 tax)	
auf	dem	freien	Markt	verkauften,	hat	zu	einer	Rentabilitätssteigerung	landwirtschaftlicher	
Produktion	geführt	und	somit	zusätzlich	zu	einem	Anstieg	an	Arbeitskräften	im	ländlichen	
Raum	beigetragen	(ZHANG	2009).	Seit	den	1980er	Jahren	hat	sich	die	Bevölkerungsstruk-
tur	in	den	Städten	durch	die	Reformen	zum	Haushaltsregistrierungssystem	gewandelt:	Sie	
hat	mit	der	oben	erwähnten	 floating	population,	 bzw.	 temporary	 registrated	population	
(TRP,	ii	b)	eine	neue	Bevölkerungsgruppe	hervorgebracht.		Darunter	fallen	alle	Menschen	
auf	Wanderschaft	 (movers),	 denn	 sie	 sind	 durch	 die	 Regierung	 nicht	 als	 legale	 Stadtbe-
wohner	anerkannt	(CAI	1998;	WANG	2002:	25).	Die	Lockerung	der	Bewegungsfreiheit	der	
Bevölkerung	wurde	seit	den	frühen	1980er	Jahren	stufenweise	eingeführt.	Die	Entstehung	
des	 Phänomens	 der	 floating	 population	 ist	 laut	 CHAN	 (1995)	 und	 FITZPATRICK	 (1999)	
dabei	 zwar	 kein	 ausdrückliches	 Ziel	 der	Regierungspolitik,	wird	 aber	 als	 unvermeidbares	
Nebenprodukt	der	wirtschaftlichen	Reformpolitik	gesehen.	
Neu	 entstandene	 nichtstaatliche	 oder	 ausländische	 TVEs,	 Privatunternehmen	 oder	 Joint	
Ventures	 schufen	 eine	 große	 Anzahl	 an	 Beschäftigungsmöglichkeiten	 im	 nicht-
landwirtschaftlichen	 Sektor.	 Getreide	 und	 nahezu	 alle	 anderen	Waren	 sind	 seit	 der	Öff-
nung	 des	 Landes	 auf	 dem	 Freien	 Markt	 und	 zu	 angemessenen	 Preisen	 verfügbar.	 Die	
Menschen	 haben	mehr	 Flexibilität,	 ihren	 Arbeitsplatz	 zu	wählen,	wodurch	 die	Mobilität	
der	 Bevölkerung	 drastisch	 gestiegen	 ist	 und	 das	 bemerkenswerte	 „mingong	 chao“	 oder	
„waves	of	rural	 labour“	entstanden	ist.	Deren	Auswirkungen	zeigen	sich	vor	allem	in	den	
Wirtschaftsmetropolen	wie	Peking,	Guangzhou	oder	Shanghai,	wo	es	eine	große	Anzahl	an	
floating	population	gibt,	die	aus	benachbarten	ländlichen	Provinzen	in	die	Stadt	drängen.	
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Abb.	3-13	(oben	links):	Die	30	bedeutendsten	provinzübergreifenden	Migrationsströme	von	non-hukou-
migrants	(Quelle:	LIU,	LI	&	ZHANG	2003:	43)	

Abb.	3-14	(oben	rechts):	Aktive	und	passive	Migrationsprozesse	im	Zuge	der	Megaurbanisierung		

Tabelle	3-06:	Interne	und	interregionale	Migration	(10	000	Personen)	(Quelle:	VAZZANO	2008:	43)	
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Unter	anderem	LIU,	LI	&	ZHANG	(2003:	42)	haben	 in	 ihrer	Arbeit	das	“Spatial	pattern	of	
inter-province	migration”	untersucht	und	berechnet,	dass	in	der	Provinz	Guangdong	allei-
ne	1,26	Millionen	Menschen	aus	anderen	Provinzen	und	damit	mehr	als	ein	Zehntel	der	
chinaweit	erfassten	 inter-provincial	Migranten	 leben	und	arbeiten.	Die	Migrationsströme	
kommen	im	Wesentlichen	aus	Provinzen	wie	Sichuan	und	Guangxi	(Zentral-	und	Westchi-
na)	 (K.W.	 CHAN	 1999B,	 LIU,	 LI	 &	 ZHANG	 2003,	 vgl.	 Abb.	 3-13).	 Seit	 den	 1980er	 Jahren	
leben	 ca.	 220	Millionen	 Chinesen	 außerhalb	 ihrer	 offiziell	 registrierten	 Bereiche,	 und	 in	
mehrfacher	Hinsicht	besitzen	 sie	einen	ähnlichen	 sozialen	Standard	und	Lebensstandard	
wie	die	mit	viel	weniger	Zugang	zu	Bildungsangeboten	ausgestatteten	illegalen	Einwande-
rer	(LIU,	X.	2005;	ZHANG	2009).	Seitdem	kamen	viele	Reformen	hinzu,	die	ländlichen	Be-
wohnern	ermöglichen,	sich	freier	in	den	Städten	niederzulassen.	

Merkmal	(sozial)räumliche	Muster	und	Bezugssysteme	
„Movement	will	reshape	China’s	urbanisation	patterns.“	(WANG	2002:	23)	

Das	 Zitat	 von	WANG	hat	 sowohl	 für	 die	 großmaßstäbliche	Dimension	der	megaurbanen	
Agglomeration	 des	 Perlflussdeltas	 als	 auch	 für	 kleinteilige	 Urbanisierungsmuster	 seine	
Richtigkeit.	Die	historisch	bedingte	Segmentierung	in	Chinas	Städten	führt	in	ihrer	aktuel-
len	 Interpretation	 zu	 einer	 starken	 sozialräumlichen	 Segregation,	 wie	 sowohl	 der	 Über-
blick	 über	 die	 Stadtentwicklung	Guangzhous	 (vgl.	 Kapitel	 3.3)	 als	 auch	 die	 Beispiele	 der	
Stadtzellen	(vgl.	Kapitel	4.2)	gezeigt	haben	und	auf	die	Kapitel	8	 in	den	Voruntersuchun-
gen	der	lokalen	Struktur	noch	näher	eingehen	wird.	Der	gigantische	Bauboom,	der	auf	die	
positive	 wirtschaftliche	 Entwicklung	 folgte,	 führte	 gleichermaßen	 zu	 einer	 signifikanten	
Veränderung	 der	 Lebensverhältnisse	 in	 Chinas	 Städten,	 mit	 deutlichen	 Unterschieden	
zwischen	Städten	wie	Peking,	Shanghai	und	Guangzhou.	Während	den	Bürgern	 in	Peking	
deutlich	mehr	städtischer	Lebensraum	(=	Wohnraum	und	Freiraum)	als	im	stark	industriell	
geprägten	Shanghai	zur	Verfügung	steht,	bildet	Guangzhou	den	Mittelwert	zwischen	den	
beiden	 Städten	 (GAUBATZ	 1999:	 1498).	 Diese	Unterschiede	 sind	 jedoch	 nicht	 direkt	 auf	
die	 aktuellen	 Stadtentwicklungsstrategien	 zurückzuführen;	 vielmehr	 sind	 es	 strukturelle	
Relikte	aus	der	Vorreformära.	Heute	ähneln	sich	die	Strategien	zur	Landnutzung	 in	allen	
drei	Städten	und	verfolgen	vor	allem	eine	räumliche	und	funktionelle	Spezialisierung	und	
Zentrumsbildung	(GAUBATZ	1999:	1498),	wie	es	in	Kapitel	3.1	und	3.3	für	China	und	Guan-
gzhou	bereits	aufgezeigt	wurde.	Mit	diesen	Entwicklungen	geht	aber	auch	zwingend	eine	
gesellschaftliche	und	sozialräumliche	Transformation	einher:	die	Kehrseite	des	wirtschaft-
lichen	 Aufstiegs	 bilden	 „wachsende	 soziale	 und	 sozialräumliche	 Disparitäten“	 (WEHR-
HAHN	&	BERCHT	2008:	21).	RIBBECK	(2008:	67)	nennt	das	heutige	sozialräumliche	Stadt-
bild	auch	eine	„sozial	segregierte	Konsumstadt“:	

„Schon	gibt	es	abgeschottete	Luxusinseln	und	versteckte	Slums,	elitäre	Einkaufswelten	
und	ärmliche	Straßenmärkte.	Die	Regierung	versucht,	die	entstandenen	und	wachsen-
den	 sozialen	 Kontraste	 durch	 Förderung	 von	 preisgünstigem	Wohnungsbau	 zu	 verrin-
gern,	der	aber	 fast	ausschließlich	 in	Peripheriegebieten	und	Satellitenstädten	entsteht	
und	somit	für	die	Bevölkerungsschicht	eine	extreme	und	negative	Randlage	darstellt.“	

Der	Wohnstandard	hat	 allerdings	eine	 im	Durchschnitt	 sprunghafte	Verbesserung	erfah-
ren.	 Innerhalb	von	20	Jahren	stieg	die	Anzahl	an	Quadratmetern	Wohnfläche	pro	Person	
von	10	auf	25m2	(im	Vergleich	hierzu	Deutschland	mit	40m2/Person).	Gerade	die	Bevölke-
rungsgruppe	 der	 so	 genannten	 temporary	 registered	 population	 (TRP)	 spielt,	 zum	 einen	
wegen	ihrer	großen	Anzahl,	zum	anderen	wegen	ihres	niedrigen	sozialen	und	wirtschaftli-
chen	 Status	 für	 die	 verschiedenen	 informellen	 Nachnutzungen	 und	 damit	 für	 die	 Ge-
stalt(ung)	urbaner	Leerstellen	eine	wesentliche	Rolle	 (vgl.	Kapitel	3.2).	Es	gibt	120	Millio-
nen	so	genannte	cross-township	Migranten	ohne	hukou,	aber	mit	einer	Aufenthaltsdauer	
über	sechs	Monate	(LIU,	LI	&	ZHANG	2003:	28).	ZHANG	(2009)	beschreibt	die	Auswirkun-
gen,	 die	Millionen	 von	 Bauern	 aus	 verschiedenen	 Provinzen	 auf	 die	 Gestalt	 des	 städti-
schen	Raumes	in	Guangzhou	haben	und	führt	diese	Veränderungen	im	Wesentlichen	auf	
drei	Ursachen	zurück,	bei	denen	auch	die	in	dieser	Arbeit	untersuchten	urbanen	Leerstel-
len	als	temporäre	Verfügungsflächen	eine	wichtige	Rolle	spielen:		
∗ Die	Erosion	des	danwei-basierten	Verteilungssystems	 in	den	Städten	hat	–	auch	und	

vor	 allem	 –	 gesellschaftlichen	 Raum	 für	 ländliche	 Migranten	 geschaffen	 (LIANG	 &	
WHITE	1997),	in	dem	sie	auch	offiziell	die	Möglichkeit	haben,	kleine	Geschäfte	zu	füh-
ren.	Ein	Großteil	dieser	Geschäfte	spielt	sich	im	Straßenraum	ab	und	nimmt	zu	diesem	
Zweck	auch	die	temporären	Verfügungsflächen	der	urbanen	Leerstellen	in	Besitz.		

∗ Millionen	junger	Bauern	bekommen	Anstellungen	im	wachsenden	Marktsektor	außer-
halb	des	offiziellen	Verteilungssystems.	Auch	staatseigene	Unternehmen	bieten	ihnen	
Arbeit	an,	da	sie	in	diesem	Fall	nicht	verpflichtet	sind,	Wohnraum	oder	andere	Sozial-
leistungen	 bereitzustellen.	 Die	 beträchtliche	 Anzahl	 von	 Arbeitern	 muss	 also	 eigen-
ständig	Wohnraum	 suchen.	 Das	 führt	 zu	 „Überfüllungserscheinungen“	 und	 damit	 zu	
hoch	verdichteten	städtischen	Gebieten;	in	der	Regel	sind	das	die	ländlichen	Enklaven,	
die	 so	genannten	Urbanized	Villages	 (vgl.	Kapitel	3.3	und	8).	Bedingt	durch	die	herr-
schende	Raumknappheit	kommt	es	zu	Raumaneignungen	urbaner	Leerstellen.	

∗ Seit	den	späten	achtziger	Jahren	kommt	regelmäßig	nach	dem	Chinesischen	Neujahrs-
fest	 eine	 Welle	 von	 Migranten	 nach	 Guangzhou,	 die	 das	 bestehende	 Verkehrsnetz	
sprengen	 und	 städtische	 Freiräume	 quasi	 über	Nacht	 in	 riesige	 Squattergebiete	 ver-
wandeln.	ZHANG	nennt	das	ein	„seasonal	 feature	of	national	 life“,	eine	Erscheinung,	
die	mittlerweile	zum	Stadtbild	dazugehört.	
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Abb.	3-15:	Verkehrsinfrastruktur	auf	mehreren	Ebenen	in	Guangzhou	(Quellen:	linkes	Bild:	geo.de	2009,	rechtes	Bild:	SKYSCRAPERCITY.COM	2010)	

Abb. 3-13: Verkehrsinfrastruktur auf mehreren Ebenen in Guangzhou (Quelle: skyscrapercity.com 2010) 
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So	wie	das	so	entstandene	“Spatial	pattern	of	inter-province	migration”	(LIU,	LI	&	ZHANG	
2003:	42)	für	ganz	China	gilt,	kann	man	das	Bild	auch	für	einzelne	Städte	–	im	vorliegenden	
Untersuchungskontext	für	Guangzhou	–	zeichnen.	Es	kommt	innerhalb	der	Stadt	zu	einer	
deutlichen	ethnischen	Clusterung,	d.h.	Migranten	aus	bestimmten	Provinzen	ziehen	in	die	
Stadtareale,	in	denen	es	bereits	soziale	Netzwerke	gibt	(vgl.	Kapitel	3.2.2).	MA	und	XIANG	
(1998)	heben	 in	diesem	Kontext	die	Bildung	von	Migranten-Gemeinschaften	 im	urbanen	
China	durch	die	„Macht	des	Ortes“	(power	of	place)	hervor:	Relativ	zu	ihren	verschiedenen	
Herkunftsorten	ziehen	Migranten	an	verschiedene	Bestimmungsorte	und	nehmen	so	aktiv	
an	 Chinas	 städtischem	Übergang	 teil.	 Innerhalb	 der	 Städte	 entstehen	 so	 Substrukturen,	
die	 den	Dorfstrukturen	 der	Heimatorte	 der	Migranten	 in	 Sozial-	 und	Bebauungsstruktur	
ähnlich	 sind.	 Mit	 der	 steigenden	 Anzahl	 solcher	 Migrantenviertel	 wird	 das	 Phänomen	
eines	 informellen	 Urbanisierungsprozesses,	 einer	 „urbanization	 from	 below“	 (vgl.	 allge-
meine	Themeneinführung	in	Kapitel	1)	in	China	deutlich,	ähnlich	wie	in	anderen	sich	ent-
wickelnden	 Ländern	 (HE,	 LI	 &	 WU2006).	 Wenngleich	 es	 in	 China	 keine	 verschiedenen	
ethnischen	 Zugehörigkeiten	 gibt,	 kann	 der	 Herkunftsort	 der	 Migranten	 als	 Hauptunter-
scheidungsmerkmal	oder	Subethnizität	betrachtet	werden	(MA	2005).		
Diese	 Tendenzen	 führen	 in	 Zusammenschau	mit	 den	 Ausführungen	 zu	 den	 stadträumli-
chen,	 Gestalt	 und	Wahrnehmung	 beeinflussenden	 Vorstellungsbildern	 aus	 Kapitel	 4.1.4,	
zu	der	Erkenntnis,	dass	es	bestimmte	prägende	„Archetypen“	geben	mag,	die	im	Falle	von	
„aktiver“	Migration	vom	Dorf	in	die	Stadt	oder	Absorption	(eine	Art	„passive	Migration“)	
von	Dorfstrukturen	durch	die	wachsende	Megastadt,	auf	den	neuen	Lebenskontext	über-
tragen	werden	(vgl.	Abb.	3-14).	SCHÄFERS	(2010:145	f.)	hat	hierzu	geschrieben:	
„Das	 Verhältnis	 von	 Stadt	 und	 Land	 umfasste	 von	Anfang	 an	mehr	 als	 nur	 die	Unter-
schiede	der	Siedlungs-	und	Wohnweise,	der	Arbeits-	und	Produktionsformen,	der	Kultur	
und	 Bildung.	 Es	 berührte	 und	 berührt	 noch	 immer	 Tiefenschichten	 des	 Bewusstseins,	
die	 mit	 (...)	 nicht-städtischen	 Lebensformen	 zusammenhängen.	 Mit	 dem	 Schweizer	
Psychologen	C.G.	 Jung	 (1875-1961)	 könnte	man	 von	 „Archetypen“	 sprechen,	 von	prä-
genden	Vorstellungsbildern	des	Landes	und	des	dörflich-ländlichen	Lebens.“																																		

GU	und	KESTELOOT	(2002)	nehmen	an,	dass	die	räumliche	Konzentration	von	Migranten	
und	Eliten	eine	neue	Art	der	sozialräumlichen	Struktur	hervorgebracht	hat,	die	sie	haupt-
sächlich	auf	die	Veränderung	innerhalb	Chinas	sozioökonomischen	Systems	und	die	Inter-
nationalisierung	von	Pekings	städtischen	Funktionen	durch	die	Entwicklung	des	Dienstleis-
tungs-	 und	 Hightechsektors	 zurückführen.	 Auf	 der	 einen	 Seite	 wurden	 Stadtzentren	 sa-
niert	bzw.	neu	entwickelt	und	auf	der	anderen	Seite	ist	Zersiedelung	in	den	Vororten	zum	
hauptsächlichen	 räumlichen	 Wachstumsmuster	 geworden	 (vgl.	 Kapitel	 3.1	 und	 zusam-
menfassend	5.1).	GU,	WANG	und	LIU	(2005)	untersuchen	das	städtische	Mosaik	des	post-

reformen	 Peking.	 Wenngleich	 sie	 während	 ihrer	 Analysen	 nur	 eine	 geringe	 Anzahl	 an	
Variablen	 nutzen,	 identifizieren	 sie	 vier	 Haupteinflussfaktoren:	 Landnutzungsintensität,	
Nachbarschaftsdynamiken,	sozioökonomischer	Status	und	Ethnie.	Sie	stellen	fest,	dass	der	
sozioökonomische	Faktor	ausschlaggebend	 für	Veränderungen	des	Musters	 ist,	während	
der	Familienstatus	nur	geringe	Auswirkungen	zeigt	 (HE,	LI	&	WU	2006:	444f.).	Diese	Stu-
dien	folgen	der	Logik	der	Stadtökologie	und	gehen	davon	aus,	dass	die	räumliche	Struktur	
der	chinesischen	Stadt	ähnliche	Elemente	und	Strukturen	enthält,	wie	sie	auch	durch	die	
klassischen	Studien	der	Chicagoer	Schule	der	Stadtsoziologie	für	Chicago	identifiziert	wur-
den	(vgl.	Kapitel	4.1):	
∗ eine	konzentrische	Landnutzungszone,		
∗ eine	mehrkernige	städtische	Funktionsstruktur,	und		

∗ ein	sektorales	Muster	in	der	Wohnraumverteilung.		

In	 Korrelation	 zu	Wohnraum	verschiedener	 Erschwinglichkeit	werden	Bewohner	 je	 nach	
sozioökonomischem	 Status	 in	 verschiedene	 Wohngebiete	 „sortiert“	 (GU,	 WANG	 &	 LIU	
2005).	Die	durch	die	Stadtentwicklung	beeinflussten	morphologischen	Transformationen	
sind	demnach	als	ursächlich	für	sozialräumliche	Gentrifizierungstendenzen	zu	sehen.	Das	
bestätigen	auch	Arbeiten	von	u.a.	WANG	und	MURIE	(2000).	Sie	betrachten	die	räumliche	
Differenzierung	konzeptionell	und	gehen	davon	aus,	dass	 sich	die	 räumliche	Differenzie-
rung	 in	 Chinas	 Städten	 entsprechend	den	 Entwicklungen	 des	Wohnungsbaus	 vollzieht26.	
Verschiedene	soziale	Gruppen	ziehen	in	unterschiedliche	Wohngebietstypen.	YEH,	XU	und	
HU	(1995)	hingegen	behaupten,	dass	traditionelle	Dimensionen	wie	Sozialstatus,	Lebens-
stil	und	Ethnie	keinen	signifikanten	Einfluss	auf	chinesische	Städte	haben.	Vielmehr	neh-
men	sie	an,	dass	harte	Faktoren	wie	stadtwirtschaftliche	Entwicklungspolitik,	Geschichte,	
Stadtplanung	und	das	Wohnungssystem	die	Haupteinflussfaktoren	für	die	sozialräumliche	
Struktur	in	Chinas	Städten	sind,	während	sie	die	Hauptfaktoren	für	Sozialräume	in	Bevöl-
kerungsdichte,	 Bildungsstand,	 Beschäftigungsverhältnis,	 Hausqualität	 und	 Haushaltszu-
sammensetzung	sehen.	Gleichzeitig	mit	der	oben	beschriebenen	räumlichen	Segregation	
brechen	 die	 modernen	 städtebaulichen	 Interpretationsformen	 die	 Gesellschaft	 auf	 und	
verteilen	 Arbeiten	 und	Wohnen,	 Konsum	 und	 Freizeit,	 arm	 und	 reich,	 jung	 und	 alt	 auf	
unterschiedliche	Stadtzonen	und	Quartiere	(RIBBECK	2008).		

																																																																												
26	WANG	 und	MURIE	 identifizieren	 drei	 Hauptwohnepochen:	 die	 pre-1949	 Ära,	 die	 sozialistisch	 geplanten	 Ar-
beitseinheiten	(1949	–	85)	und	die	neuen	Wohnareale	der	Boomjahre	(1985	–	97).	Die	Konzeptionalisierung	von	
WANG	und	MURIE	ist	zwar	neu,	ihrem	sehr	allgemeinen	Modell	fehlt	es	aber	laut	HE,	LI	und	WU	(2006:	444f.)	an	
empirischem	Unterbau.	
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Abb.	3-16	(Fotos	links	und	mitte):	Verdichtungsprozesse	im	Stadtgebiet	Guangzhous	(Fotos:	Wiethoff	2008	und	2010)	
Abb.	3-17:	Verdichtungsprozess	im	traditionellen	Hofhaus	(1950,	1970,	1987;	Quelle:	KÖGEL	2004:	53)	

	

	

Abb.$3&14:$Verdichtungsprozesse$im$Stadtgebiet$Guangzhous$(Quelle:$
Wiethoff$2008)$$
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Die	 Aussagen	 zur	 Begrenzung	 des	 Raumes	 und	 seiner	 sozialräumlichen	 Inklusions-	 bzw.	
Exklusionsfähigkeit	 (vgl.	 Kapitel	4.1.5	und	4.2.3)	 finden	 in	Guangzhous	Stadträumen	 ihre	
räumlich-strukturelle	Entsprechung,	die	zunächst	unabhängig	von	der	sozialen	Hierarchie	
in	der	chinesischen	Stadtbaugeschichte	(vgl.	Kapitel	3.1)	selbst	begründet	liegt.	Die	Stadt-
entwicklung	und	das	chinesische	Verständnis	von	Stadt	bzw.	städtischem	Leben	haben	bis	
in	die	heutige	Zeit	hinein,	in	der	man	überall	die	Globalisierungstendenzen	erkennen	kann,	
in	 Guangzhou	 zu	 einem	 additiven	 Stadtsystem	 geführt,	 das	 sich	 bis	 in	 die	Mikro-Ebene	
durch	seine	vielfältigen	Formen	der	 immer	wieder	neu	interpretierten	Grenzziehung	und	
Abgrenzung	 (Inklusion	 und	 Exklusion)	 auszeichnet:	 Angefangen	 bei	 den	 Klansystemen,	
fortgeführt	 in	 den	 maoistischen	 danwei	 findet	 dieses	 System	 der	 Abschottung	 seinen	
Höhepunkt	 in	den	neuen	gated	communities.	Auch	die	urbanen	Freiräume	geben	hierfür	
ein	Beispiel,	wie	die	Ausführungen	aus	Kapitel	3.3	und	4.2	noch	zeigen	werden.	
Die	soziale	Polarisierung	der	chinesischen	Gesellschaft,	die	die	wirtschaftliche	Transforma-
tion	 begleitet	 und	 die	 Kapitel	 3.2.2	 und	 3.2.3	 beschreiben,	 findet	 auch	 im	 städtischen	
Raum	ihren	„typischen“	Ausdruck:	Der	Bewegungsradius	hat	sich	vergrößert	und	es	kam	
zur	 Bildung	 einer	 neuen	 städtischen	Mittelschicht.	 Die	 Stadtgestalt	 hat	 sich	mit	 der	 Zu-
nahme	 der	 Mobilität	 und	 steigendem	 Wohlstand	 dahin	 gewandelt,	 dass	 immer	 mehr	
Menschen	aus	dem	Mittelstand	in	Randgebiete	der	Stadt	ziehen,	wo	neue	gated	commu-
nities,	 die	das	Wohnparadies	 auf	 Erden	 versprechen,	 förmlich	 aus	dem	Boden	wachsen.	
Die	neuen	gated	communities	sind	großzügig	gebaut,	häufig	nicht	an	das	öffentliche	Nah-
verkehrsnetz	 angeschlossen	 und	 bilden	 als	 städtebauliche	 Einheiten	 im	 Sinne	 der	 MRD	
geschützte	Wohnenklaven	innerhalb	der	Randbereiche	der	Megastadt	(vgl.	Kapitel	3.3).	In	
den	Städten	entstehen	parallel	dazu	so	genannte	„specialized	neighbourhoods“,	wie	etwa	
Geschäftszentren,	Wohngebiete	als	monofunktionale	und	zielgruppenorientierte	Entwick-
lungszonen	(vgl.	DANIELS	et	al.	2011;	GAUBATZ	1995;	WU	&	GAUBATZ	2012).	Diese	Form	
der	 spezialisierten	 Stadtclusterung,	 die	man	heute	 in	 den	durch	wirtschaftliches	Wachs-
tum	gesteuerten	Megaagglomerationen	wie	dem	Perlflussdelta	findet,	gab	es	bislang	nicht	
in	China.	Aus	den	Ausführungen	zu	den	urbanen	Epochen	 (vgl.	Kapitel	3.3)	kann	man	er-
kennen,	dass	 jede	Epoche	 ihre	„typischen“	Stadtbausteine	hervorgebracht	hat:	die	sozia-
listische	danwei,	die	Dorf-	und	Clanstruktur	(heute	sind	urbanized	villages	typische	Vertre-
ter),	 die	 zeitgenössischen	 Wohnenklaven	 der	 gated	 communities.	Während	 der	 maois-
tischen	Periode	wurde	Stadtplanung	 stark	eingeschränkt,	und	die	 staatlichen	Arbeitsein-
heiten	der	danwei	haben	neben	der	Arbeitsstelle	auch	das	komplette	soziale	Leben	ihrer	
Arbeiter	und	deren	Familien	gesichert.	So	entstanden	in	der	Stadt	viele	in	sich	abgeschlos-
sene	Gebiete	mit	einem	Nutzungsmix	und	es	bestand	für	die	Bewohner	keine	Notwendig-
keit,	sich	außerhalb	ihrer	Gebietsgrenzen	zu	bewegen.	Das	entsprach	durchaus	der	staatli-

chen	Kontrollintention	(vgl.	Kapitel	3.3	und	4.2).	Es	kommt	in	China	zu	einem	Prozess,	der	
langsam	zu	einem	Auflösen	der	Dichotomie	von	Stadt	und	Land	führt,	der	durch	die	Anti-
Stadt-Politik	 der	Mao-Zeit	 sehr	 ausgeprägt	war	 und	 erst	 seit	 Beginn	 der	Öffnungspolitik	
und	damit	der	Bedeutungszunahme	urbaner	Ballungsräume	zurückgeht.		

Merkmal	Mobilität	und	räumliche	Trennung	
Das	moderne	Transformationsphänomen	der	nahezu	monofunktionalen	Stadtzelle	und	die	
schnelle	flächenmäßige	Ausdehnung	der	Stadt,	gepaart	mit	einer	„modernen“	räumlichen	
Trennung	 von	 Wohnen	 und	 Arbeiten	 bedingen,	 dass	 die	 Wege	 insbesondere	 zwischen	
Wohn-	 und	 Arbeitsort	 länger	 werden	 und	 adäquate	 Verkehrsinfrastruktur	 notwendiger	
denn	 je	 ist.	 In	 den	 meisten	 Megastädten	 steht	 daher	 der	 Ausbau	 von	 Infrastruktur	 im	
Vordergrund	(ALTROCK	2009;	WEHRHAHN	&	BERCHT	2008).	Die	riesigen	Straßenzüge	 im	
Norden	 der	 Stadt	 Guangzhou	 und	 die	 scheinbar	 überdimensionierten	 Straßen	 im	 noch	
nicht	 voll	 ausgelasteten	 Science	 Center	 zeigen,	 dass	 die	 Stadt	 mit	 ihren	 auf	Wachstum	
ausgerichteten	 Planungen	 (vgl.	 Kapitel	 3.1.3	 und	 3.3)	 auf	 die	 Zuwanderungsmassen	und	
den	 stetig	 steigenden	 Drang	 der	 Stadtbewohner	 nach	Mobilität	 vorbereitet	 sein	wollte.	
Riesige	Straßenzüge	auf	mehreren	Ebenen,	die	die	Stadt	durchziehen,	sind	längst	zu	einem	
weiteren	 „typischen“	 Merkmal	 der	 chinesischen	 Megastadt	 geworden	 (vgl.	 Abb.	 3-15).	
Deutlich	 treten	 die	 negativen	 Auswirkungen	 des	 wachsenden	 Verkehrsaufkommens	 auf	
den	Stadtraum	und	seine	Benutzbarkeit	hervor:	Durch	großzügige	Dimensionierungen	von	
Straßenquerschnitten	 und	 die	 „Verschönerung“	 dieser	 durch	 riesige	 parkähnliche	 Grün-
streifen	 im	 Zuge	 großangelegter	 Stadtentwicklungsprojekte	 wurden	 die	 barrierefreie	
Zugänglichkeit	 sowie	 die	 Bewegungsflächen	 für	 Fußgänger	 und	 Radfahrer	 eingeschränkt	
(vgl.	 Kapitel	 4.2	und	 insbesondere	4.2.3).	Damit	 entstehen	neue	 räumliche	Grenzen,	die	
auch	 zu	 sozialen	 Exklusionserscheinungen	 führen,	 indem	 sie	 (sozial-)räumliche	Barrieren	
bilden,	die	den	Bewegungsfluss	der	Bewohner	hemmen	(vgl.	hierzu	auch	die	Ausführun-
gen	aus	Kapitel	4.2.1	zum	Freiraumtyp	der	Straße).	

Merkmal	Verdichtung	
Nahezu	alle	der	älteren	Nachbarschaften	in	Chinas	großen	Städten	sind	mittlerweile	weit	
über	den	Punkt	der	„simple	preservation“,	der	einfachen	Erhaltung	hinaus.	Als	Folge	der	
Kulturrevolution	 wurden	 die	 meisten	 der	 traditionellen	 Einfamilien-	 oder	 Clanhäuser	 in	
Mehrfamilienhäuser	unterteilt,	um	den	Bedarf	der	zunehmenden	Familiengrößen	der	60er	
und	70er	 Jahre	 zu	decken	 (vgl.	Abb.	3-16).	Die	bauliche	Nachverdichtung	erstreckte	 sich	
auch	in	die	ursprünglich	als	Höfe	dienenden	Freiräume	innerhalb	der	Hauskomplexe	(vgl.	
GAUBATZ	1999;	KÖGEL	2004;	ZHANG	1997;	ZHANG,	D.	2013).	Hier	wurden	meist	Küchen,	
zusätzliche	Schlafzimmer,	Stauraum	oder	aber	öffentliche	Wasserstellen	errichtet.	
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Abb.	3-18:	Städtische	Entwicklung	Guangzhous	(eigene	Darstellung	auf	Basis	von	X.	ZHOU	2005:	160)	

	

Abb.	3-17:	Städtische	Entwicklung	Guangzhous	(eigene	Darstellung	auf	Basis	
von	X.	Zhou	2005:	160)		
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Das	traditionelle	Hofhaus	ist	weder	traditionell	noch	hat	es	einen	Hof	–	vielmehr	ist	es	ein	
Konglomerat	aus	dichter	Bebauungsstruktur	und	engen	und	dunklen	Durchgängen	(GAU-
BATZ	1999;	 ZHANG,	D.	 2013).	 In	 seiner	 Studie	 zur	Nachverdichtung	 von	Hofhäusern	hat	
der	 Architekt	 L.	 WU	 (1990)	 gezeigt,	 dass	 ein	 typisches	 Hofhaus	 in	 den	 1950er	 Jahren	
2440,5	m2	Grundfläche	hatte,	in	den	1970er	Jahren	bereits	3196,5	m2	und	1987	3786,5	m2,	
was	einer	Flächensteigerungsrate	von	55%	entspricht	–	bei	einem	gleichzeitigen	Freiraum-
verlust	von	1346	m2	,	was	über	75%	entspricht	(vgl.	Abb.	3-17).	

3.2.3 Urbane	Armut	und	die	Veränderung	der	Stadt-Gesellschaft	

Trotz	 der	Diskriminierungen	und	mangelnden	Wertschätzung	 innerhalb	 der	 eigenen	Ge-
sellschaft	 steht	 es	 außer	 Frage,	 dass	 gerade	 die	Migranten	 aus	 der	Gruppe	 der	 floating	
population	 einen	wesentlichen	Anteil	 zum	wirtschaftlichen	Vorankommen	Chinas	beitra-
gen.	Sie	bauen	nicht	nur	Hochhäuser,	arbeiten	an	Fließbändern	und	halten	“Made	in	Chi-
na”-Produkte	billig.	Darüber	hinaus	 sichern	 sie	auch	eine	Vielzahl	an	 städtischen	Dienst-
leistungen.	Durch	die	sogenannten	3D-Jobs27	sorgen	sie	dafür,	dass	den	offiziellen	Stadt-
bewohnern	das	 Leben	wesentlich	 erleichtert	wird,	wie	 unter	 anderem	QIAN	 (1996)	 und	
WANG	 (2002)	 festhalten.	 Das	 System	 der	 Stadt	 kann	 ohne	 sie	 faktisch	 gar	 nicht	 mehr	
existieren.	Mitte	 der	 1990er	 Jahre	 stammten	 beispielsweise	 mehr	 als	 80%	 von	 Pekings	
Hausangestellten,	Restaurantbediensteten,	Obst-	und	Gemüseverkäufern	aus	der	Gruppe	
der	floating	population	(vgl.	CHAN	1995).		
Die	Lockerung	des	Hukousystems	hat	eine	Lockerung	der	räumlichen	Differenzierung	der	
Bevölkerung	zur	Folge.	Die	„unsichtbare	Mauer“,	wie	der	hukou	auch	genannt	wird	 (vgl.	
CHAN	 1994),	 ist	 kein	 wirkliches	 Hindernis	 mehr	 für	 die	 ländliche	 Bevölkerung,	 mit	 der	
Folge,	dass	insbesondere	die	Bevölkerungsgruppe	der	floating	population	stetig	zunimmt.	
Das	führt	zu	großen	gesellschaftlichen	und	sozialen	Problemen.	WU	(2004:	434)	prägte	in	
diesem	Zusammenhang	den	Begriff	 „poverty	of	 transistion“.	Nach	 seiner	Auffassung	hat	
die	neue	urbane	Armut	 ihre	Wurzeln	 im	Missverhältnis	zwischen	dem	neu	entstandenen	
Marktsystem	und	dem	sozialistischen	System.	LIU	und	WU	(2006)	sagen	zudem,	dass	der	
Staat	 als	 „Manipulator	 der	 Institutionen	 und	 Politik“	 wesentlich	 zu	 der	 neuen	 urbanen	
Armut	 beiträgt	 und	 dass	 die	 Kluft	 zwischen	 den	 alten	 und	 den	 neuen	 Institutionen	 sie	
weiter	verschärfen	wird.		

																																																																												
27	Die	so	genannten	3-D	Jobs	sind	Arbeitsplätze	mit	gravierenden	Nachteilen.	3D	steht	für	dirty,	demeaning	and	
dangerous,	und	damit	für	schmutzige,	erniedrigende	und	gefährliche		Arbeiten.	

Chinesische	 Studien	 regierungsnaher	 Forschungsinstitute	 gehen	 von	 bis	 zu	 40	Millionen	
Menschen	aus,	die	in	der	Stadt	von	Armut	betroffen	sind	(YAN	2002:	371).	Der	Honkonger	
Presse	 zufolge	 lag	 diese	 Zahl	 bereits	 2000	 bei	 45,8	Millionen	 (vgl.	 SOLINGER	 2002:	 77).	
WANG	 (2002)	 und	 ALPERMANN	 (2004)	 identifizieren	 zwei	 Hauptgruppen	 von	 Armen	 in	
den	Städten,	die	nicht	oder	nur	unzureichend	von	der	Statistik	erfasst	werden:	Zum	einen	
die	Wanderarbeiter	mit	Landhukou,	die	keine	Beschäftigung	finden	oder	einen	ausgespro-
chen	niedrigen	Lohn	 für	 ihre	Arbeit	erhalten28,	 zum	anderen	die	Gruppe	der	städtischen	
Niedrigverdiener,	die	auch	von	Entlassungen	v.a.	aus	Staatsunternehmen	betroffen	sind.	
Beide	Gruppen	leiden	unter	extremer	Raumknappheit,	Mangel	an	Wohnraum,	und	für	die	
letztgenannte	Gruppe	gibt	es	keine	offizielle	und	gezielte	Wohnraumbereitstellung	(HE,	LI	
&	WU	2006:	434).	Hinzu	kommt,	dass	die	meisten	Stadtbewohner	ländliche	Migranten	mit	
Attributen	 wie	 Chaos,	 Gewalt	 und	 hoher	 Sterblichkeit	 in	 Verbindung	 bringen	 (WANG	
2002).	 So	 werden	 sie	 häufig	 als	 Bedrohung	 der	 sozialen	 Stabilität	 wahrgenommen,	 wie	
DAVIN	 (1999)	 in	 seinem	Buch	über	 innerchinesische	Migration	 festhält.	ROBERTS	 (2000)	
beschreibt	das	Phänomen	so,	dass	vielen	Stadtbewohnern	Migranten	als	Fremde	in	ihrer	
Mitte	erscheinen.	Sehr	häufig	sind	Migranten	dem	Vorwurf	ausgesetzt,	dass	sie	den	Ein-
heimischen	Arbeitsplätze	 streitig	machen,	 auch	wenn	ebendiese	Migranten	meist	 in	Be-
reichen	arbeiten,	die	für	andere	Stadtbewohner	unattraktiv	sind.	Städtische	Arbeitslosig-
keit	wird	häufig	direkt	mit	Migration	in	Verbindung	gebracht.		
Der	Gini-Koeffizient,	der	die	Ungleichheit	einer	Gesellschaft	misst,	hat	nach	jüngsten	offi-
ziellen	Angaben	0,47	erreicht	 (WELT.DE	2013).	2002	 lag	er	noch	bei	Werten	um	0,33	 (LI	
2002:	149)29.	Sozialwissenschaftler	hatten	zuvor	bereits	alarmierende	0,6	errechnet.	Liegt	
er	 höher	 als	 0,4,	 warnen	 Experten	 vor	 sozialen	 Unruhen	 (SPIEGEL-ONLINE.DE:	 1).	 Laut	
Angaben	des	State	Statistics	Bureau	wuchs	das	Verhältnis	des	städtischen	zum	ländlichen	
Einkommen	von	1,8	zu	1,0	in	den	frühen	1980er	Jahren	auf	3,23	zu	1,0	im	Jahr	2003,	wäh-
rend	 der	 weltweite	 Durchschnitt	 zwischen	 1,5	 zu	 1,0	 und	 2,0	 zu	 1,45	 lag	 (XINHUA	NET	
ONLINE	2005:	1).	Landbewohner	schultern	unverhältnismäßige	Steuerlasten,	haben	aber	
kaum	Zugang	 zu	öffentlichen	Dienstleistungen,	 Bildung	und	Gesundheitsversorgung.	Da-
her	sind	Migranten	gezwungen,	sich	über	Netzwerke	miteinander	zu	verbinden.		

																																																																												
28	Im	Jahr	2011	betrug	das	monatliche	Einkommen	eines	Wanderarbeiters	durchschnittlich	1.990	Yuan,	das	sind	
umgerechnet	250	Euro	(URBAN	CHINA	22.2.2011).	
29	Vgl.	BRAMALL	2001:	697.	Nach	den	von	BRAMALL	zusammengestellten	Angaben	wuchs	der	Gini-Koeffizient	für	
den	städtischen	Raum	von	0,16/0,17	im	Jahr	1978	auf	0,29/0,33	im	Jahr	1995	sowie	der	Gini-Koeffizient	für	Stadt	
und	Land	zusammen	von	0,32	im	Jahr	1978	auf	0,45	im	Jahr	1995.	
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Abb.	3-19:	Urbane	Epochen:	Stadtplanung	und	Stadtgestalt	(eigene	Zusammenstellung,	basierend	auf	Literaturrecherche,	2013)	
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Die	Beobachtung	von	MASSEY	et	al.	(1993:448)	in	diesem	Kontext,	dass	“migrant	networks	
are	sets	of	interpersonal	ties	that	connect	migrants,	former	migrants,	and	nonmigrants	in	
origin	 and	 destination	 areas	 through	 ties	 of	 kinship,	 friendship,	 and	 shared	 community	
origin”	 gilt	 auch	 und	 vor	 allem	 für	 Chinas	 floating	 population.	 GUITERREZ	&	 PORTEFAIX	
(2003:	73)	fragen	etwa,	wie	man	bei	der	Bevölkerung	des	Perlflussdeltas	zu	unterscheiden	
vermag,	wer	local	und	wer	floating	ist:		
„What	is	the	actual	population	of	the	PRD?	How	to	sort	who	is	local,	who	is	floating?	(…)	
How	 to	map	 these	 cultural	 fluctuations	when	 space	 is	 conceived	 as	 a	 set	 of	 relations	
constituted	through	social	action?“		

Nach	ihrer	Auffassung	zeigt	das	extensive	Netzwerk	aus	Migranten	lokale,	translokale	und	
transregionale	 Bewegungen	 als	 Hauptcharakteristikum	 von	 städtischer	 Entwicklung	 in	
Südchina.	Dörfer	 in	entfernten	Provinzen	werden	verlassen,	Arbeiter	werden	von	städti-
schen	Zentren	losgelöst,	stellen	aber	ihre	ursprünglichen	Netzwerke	in	räumlicher	Nähe	zu	
ihrer	Arbeitsstätte	wieder	her.	Diesen	Vorgang	nennen	GUITERREZ	&	PORTEFAIX	„hidden	
urbanity“,	die	sich	vor	allem	im	Falle	des	Perlflussdeltas	aus	der	Energie	einer	Bevölkerung	
mit	einem	Durchschnittsalter	von	22	Jahren	speist,	die	als	Motor	für	das	Prosperieren	der	
Region	angesehen	wird.	
Neben	WENN	 (2006)	 oder	WANG	 (2002)	 haben	auch	westliche	 Forscher	wie	GRANSOW	
(2008);	HERRLE	ET	AL	 (2008);	KRAAS	et	al.	 (2013)	oder	QI	et	al.	 (2007)	die	Rolle	der	Mi-
granten	im	Laufe	der	Megaurbanisierung	untersucht	und	sehen	sie	als	Motor	für	die	wirt-
schaftliche	 und	 damit	 auch	 räumliche	 Entwicklung	 der	 Region,	 aber	 auch	 als	 schwaches	
Glied	der	Gesellschaft.	WANG	(2002:	25)	beschreibt	die	Gruppe	der	floating	population	als	
“soft	potato”	in	der	chinesischen	Gesellschaft	–	eine	Gruppe	ohne	Lobby,	deren	Interessen	
und	politische	Ansichten	meistens	ignoriert	wurden.	Laut	WANG	(ibid)	ist	ihr	größtes	Prob-
lem	das	Fehlen	von	politischen	Rechten	und	langfristiger	Integration	in	die	lokale	Gemein-
schaft.	Vielmehr	werden	Migranten	 lokalen	Restriktionen	unterworfen	und	müssen	eine	
beträchtliche	Anzahl	 an	Gebühren	 zahlen,	wie	 unter	 anderem	 YANG	 (2001)	 darlegt.	 Für	
Kinder	von	Migranten	ist	es	in	großen	Städten	schwierig,	einen	Schulplatz	zu	bekommen.	
Durch	diesen	Zweite-Klasse-Status	kommt	es	dazu,	dass	der	Weg	über	 informelle	Kanäle	
sich	 meist	 als	 der	 einzig	 gangbare	 erweist	 (UNESCO	 2011).	 BROUDEHOUX	 (2004:	 8-9)	
beschrieb	die	chinesische	Gesellschaft	in	den	neunziger	Jahren	als	extrem		
„instabil	und	(...)	flüchtig,	konfrontiert	mit	dem	Schock	des	Neuen,	aber	doch	noch	un-
ter	der	Kontrolle	 eines	 absolutistischen	 sozialistischen	Regimes.	Das	China	der	1990er	
Jahre	verkörpert	viele	der	Versprechen	und	Widersprüche,	die	durch	die	Ende	der	sieb-
ziger	Jahre	eingeleiteten	Reformen	entstanden	sind.“		

Ohne	 legale	städtische	Aufenthaltsgenehmigung,	kann	die	 floating	population	 in	Städten	
hauptsächlich	wegen	 der	 Entwicklung	 des	 städtischen	 Freien	Marktes	 überleben	 (CHAN	
1995).	 Die	 schnelle	 Entwicklung	 der	 städtischen	 Privatwirtschaft	 befähigt	 die	 floating	
population,	außerhalb	offizieller	Kanäle	Zugang	zu	Waren	und	Dienstleistungen	zu	erhal-
ten.	Ein	Bauer,	der	im	Stadtgebiet	arbeitet,	braucht	nicht	 länger	eine	staatlich	reglemen-
tierte	 Versorgung	mit	 Getreide,	 sondern	 kann	 seinen	 Bedarf	 jederzeit	 durch	 den	 freien	
Markt	decken	(CHAN	1996).	In	jüngster	Zeit	hat	die	Zentralregierung	ihre	traditionell	nega-
tive	Grundhaltung	den	Migranten	gegenüber	überdacht	und	mit	den	New	Three	Principles	
of	the	People	versucht,	den	Bedürfnissen	dieser	wachsenden	Bevölkerungsgruppe	gerecht	
zu	werden.	Sie	sehen	vor,	dass		
“(i)	Power	must	be	used	for	the	sake	of	the	people;	(ii)	[cadres']	sentiments	must	be	tied	
to	those	of	the	people;	and	(iii)	material	benefits	must	be	sought	in	the	interest	of	the	
people”	(QI	et	al.	2007:	119).	

Festzuhalten	bleibt,	dass	gerade	die	ländlichen	Migranten	Chinas	Städte	verändert	haben	
(WANG	2002:	24).	Drei	Hauptmerkmale	der	 in	der	Stadt	 lebenden	Migranten	haben	sich	
anhand	des	Literaturstudiums	herauskristallisiert:		
∗ informell:	Durch	ihren	mangelnden	Status	als	Stadtbevölkerung	sind	sie	auf	informelle	

Netzwerke	 angewiesen	 und	 haben	 entsprechend	 ihren	 Bedürfnissen	 räumliche	 und	
wirtschaftliche	Anpassungsstrategien	entwickelt,		

∗ unsichtbar:	 nicht	 korrekt	 erfasst	 in	 den	 Statistiken	 und	 Datensätzen	 des	 städtischen	
China,	 ist	 es	 nahezu	 unmöglich,	 adäquate	 Infrastrukturen	 bereitzustellen	 und	 so	
kommt	es	zu	chronischen	Überlastungen	des	urbanen	Systems,	und		

∗ unzählbar:	Aufgrund	der	enormen	Anzahl	an	ländlichen	Migranten	wird	der	Stadtraum	
regelrecht	überflutet	und	verändert	sich	permanent.	
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Abb.	3-20	(3	Bilder	links):	traditionelles	Hofhaus	(Quelle:	Y.	WANG	2012);	Abb.	3-21	(Mitte):	Blick	vom	Dach	der	Flower	Pagode	des	Liurong	Tempels	auf	Yuexi	Hill	und	das	Stadtgebiet	Guangzhous	(um	1930);	
Abb.	3-22	(rechts):	Stadtmauer	Guangzhous,	in	der	Nähe	des	Kum-Yam	Tempels	(um	1900);	Quellen:	LIFE	OF	GUANGZHOU)	
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3.3 Feld	3:	Urbane	Epochen	der	Stadtbaukultur	

Im	 Folgenden	wird	der	Blick	 auf	 die	 urbane	und	 sozialräumliche	 Transformation	Guang-
zhous	gelegt.	Dieses	Kapitel	gibt	einen	Überblick	über	die	verschiedenen	Phasen	der	Ur-
banisierung	Chinas	mit	Blick	auf	den	Stadtraum	in	Guangzhou	bzw.	im	PRD	und	verbindet	
diese	mit	den	 jeweiligen	Phasen	der	Stadtplanung.	Ziel	 ist	es,	Zusammenhänge	zwischen	
Stadtplanung	und	Stadtformation	aufzuzeigen.	Es	werden	auch	Stadtraumtypen	beschrie-
ben,	wie	sie	häufig	im	Stadtbild	Guangzhous	vorgefunden	werden	und	Zeugnis	geben	von	
den	vielfältigen	Veränderungen,	denen	die	städtische	Struktur	im	Laufe	der	verschiedenen	
Urbanisierungsphasen	 unterworfen	war.	 Die	 Belange	 der	 Stadtplanung	werden	 erst	mit	
Beginn	der	VR	China	(entspricht	Phase	2)	erläutert,	während	die	Ausführungen	zum	Stadt-
raum	und	seiner	Transformation	auch	die	traditionelle	chinesische	Stadt	(Phase	1)	umfas-
sen,	 da	 das	 im	 Sinne	 einer	 morphologischen	 Analyse	 von	 Interesse	 ist.	 Unter	 Einbezug	
zeitgenössischer	Forschungen	(vgl.	z.B.	ALTROCK	2013;	ALTROCK	&	SCHOON	2011,	2013;	
LIU,	 LI	 &	 ZHANG	 2003;	 WUTTKE	 2011)	 und	 den	 aktuellen	 Stadt-	 und	 Regionalentwick-
lungsstrategien	 können	 am	 Beispiel	 des	 Perlflussdeltas	 bis	 heute	 vier	 „urbane	 Epo-
chen“	identifiziert	werden,	die	im	Folgenden	in	ihren	wesentlichen	räumlichen	und	sozia-
len	Charakteristika	beschrieben	werden	sollen	(vgl.	Abb.	3-19):	
∗ vor	1949:	Die	traditionelle	chinesische	Stadt,	die	sich	in	mehr	als	drei	Jahrhunderten	

entwickelt	hat,	

∗ 1949	 –	 1978:	 Die	 maoistische	 Stadt,	 die	 in	 der	Mao-Ära	 geschaffen	wurde	 und	 die	
erste	 Phase	 der	 Turboverstädterung	 (mit	 Great	 Leap	 Foreward)	 sowie	 die	 Anti-
Urbanisierungsphase	(mit	Periode	der	Kuturrevolution)	enthält,	

∗ 1978	–	1999:	Die	aufstrebende	chinesische	Stadt,	 inkl.	Phase	II	Turbo-Verstädterung	
und	multinucleation	mit	Veränderung	des	maoistischen	Stadtbildes,	und	

∗ 2000	 –	 heute:	 Die	 reifende	 Stadt,	 die	 im	 Zeichen	 der	 Rücksetzung	 und	 der	 Reifung	
steht,	Stadtentwicklungsprozesse	sind	nicht	mehr	vorrangig	dem	Wachstum	unterwor-
fen,	orientieren	sich	zunehmend	an	Aspekten	der	Nachhaltigkeit.	

3.3.1 Die	traditionelle	chinesische	Stadt	vor	1949		
Vor	2000	Jahren	gründete	Zhao	Tuo,	König	des	Nanyue-Staates,	an	der	Stelle	des	heutigen	
Guangzhou	eine	 Stadt.	 Später	wurde	 sie	 immer	wieder	 ausgebaut.	 In	der	 Song-Dynastie	
(960-1279)	 wurden	 einzelne	Mauerabschnitte	 zu	 einer	 einzigen	 Stadtmauer	 verbunden,	
die	in	der	Qing-Zeit	(1644-1911)	vervollkommnet	wurde	(CHINATODAY	27.8.2009:	1).	Von	
1921	an	wurde	Guangzhou	unter	der	Führung	des	Oberbürgermeisters	Sun	Ke,	Sohn	von	

Sun	Yat-sen,	weiter	ausgebaut.	Guangzhou	verwandelte	sich	nach	und	nach	in	eine	riesige	
Baustelle:	Die	ursprüngliche	Stadtmauer	wurde	abgerissen,	Straßen	verbreitert.	Die	Cang-
bian-	und	die	Dongchuan-Straße	entstanden	zum	Beispiel	 in	dieser	Zeit	und	wurden	auf	
dem	Fundament	der	ehemaligen	Stadtmauer	angelegt	(CHINATODAY	27.8.2009:	1).		
Die	räumliche	Organisation	dieser	Epoche	zeichnet	sich	durch	eine	funktionelle	Differen-
zierung	 und	 Spezialisierung	 aus,	 die	 entweder	 auf	 Clans	 oder	 Nachbarschaften	 gründen	
(MÜNCH	 2004).	 Die	 Nachbarschaften	 sind	 Teil	 einer	 klar	 definierten	 Stadtstruktur:	 Die	
Siedlungseinheit	mit	den	Wohnhäusern	und	den	notwendigen	Einrichtungen	des	öffentli-
chen	 Lebens	 und	 der	 Versorgung	 waren	 entsprechend	 der	 chinesischen	 Geomantie	 in	
Nord-Süd-Richtung	ausgerichtet.	Umgeben	waren	sie	von	massiven	Mauern,	die	Stadt	und	
Land	voneinander	abgrenzten	und	gleichermaßen	die	unterschiedlichen	sozialen	Stati	 im	
Inneren	 deutlich	 machten.	 Die	 Gebäudehöhen	 waren	 in	 der	 gesamten	 Stadt	 auf	 zwei	
Geschosse	limitiert,	mit	Ausnahme	weniger	repräsentativer	Monumentalbauten.	Vorherr-
schende	Werkstoffe	waren	gestampfte	Erde,	Ziegel	und	Holz.	Die	Gebäudeausmaße	und	
die	Qualität	der	Ausstattungselemente	(z.B.	Ornamente)	waren	Sinnbilder	für	die	Stellung	
der	 Bewohner	 innerhalb	 der	 sozialen	 Hierarchie	 (GAUBATZ	 1999).	 In	 den	 1930er	 und	
1940er	Jahren	wurde	der	Städtebau	wegen	des	Kriegs	fast	vollständig	eingestellt.	

Die	traditionelle	Stadt	–	Der	öffentliche	Raum	
Historisch	 betrachtet	 vereinten	 chinesische	 Städte	 ihre	 räumliche	 Struktur	 eng	 mit	 der	
Symbolik	 von	 sowohl	 philosophischen	 Botschaften	 als	 auch	 der	 politischen	 Herrschaft	
(WU,	 L.Y.	 1986).	 Die	 Erschließungsstruktur	 der	 antiken	 chinesischen	 Kaiserstadt	 wurde	
entsprechend	 der	 politischen	 und	 damit	 gesellschaftlichen	 Hierarchie	 in	 Wohngassen,	
Amts-	und	Kaiserstraßen	unterteilt,	wobei	die	Kaiserstraßen	durch	 ihre	riesige	Dimensio-
nierung	eher	wie	Plätze	aussahen,	wie	etwa	die	155m	breite	Zhuquemen	Straße	aus	der	
Tang	Dynastie	 (7.-10.	 Jahrhundert)	 in	Chang’an	 (DONG	2006;	WU,	L.	1986).	Die	Nutzung	
dieser	öffentlichen	Straßenräume	war	bis	ins	10.	Jahrhundert	jedoch	stark	eingeschränkt.	
Jeder	 der	 uniform	 geplanten	 Stadtblöcke	 hatte	 eine	 Bewohnerschaft	 von	 10	 000	Men-
schen	und	wurde	durch	Mauern	umgeben,	deren	Tore	nur	zu	bestimmten	Zeiten	geöffnet	
wurden	 und	 somit	 eine	 freie	 Bewegung	 auf	 einen	 festgelegten	 Zeit-	 und	 damit	 Bewe-
gungsraum	beschränkten	(TIAN,	S.	1998).	Zur	Zeit	der	Han-Dynastie	hatten	sich	ummauer-
te	und	nach	Produktgruppen	zonierte	Handelsplätze	(street	markets)	in	den	Städten	etab-
liert	 (vgl.	WU	&	WEIJA	 1993).	 Diese	 „Erweiterungen	 der	 zentralistisch	 organisierten	 Pa-
lastökonomie“	 (HASSENPFLUG	 2003:	 3)	 unterlagen	 einer	 strengen	 Kontrolle	 durch	 die	
imperialistische	Führung	und	unterschieden	sich	deutlich	von	ihren	mittelalterlichen	Pen-
dants	in	Europa.	
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Abb.	3-23:	Collage	wiederkehrender	Charakteristika	der	
Altstadtbereiche	in	Guangzhou		(2015)	
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Während	der	imperialistischen	Epoche	waren	Plätze,	Gärten	und	Parks	exklusive	Orte	für	
die	oberen	Klassen.	Die	(symbolischen)	Zentren	der	bedeutenden	Städte,	in	Europa	klassi-
scherweise	 Kirchen-,	 Markt-	 oder	 Rathausplätze	 und	 per	 se	 öffentlich,	 waren	 im	 China	
dieser	Zeit	markiert	durch	„forbidden	cities“	 (vgl.	HASSENPFLUG	2003).	 Tempel	und	 ihre	
Vorplätze	dienten	in	China	seither	als	multifunktionaler	Ort	der	Begegnung	und	des	sozia-
len	Miteinander,	waren	 sie	 es	 doch,	 die	 den	 größten	 zusammenhängenden	öffentlichen	
Raum	repräsentierten	(vgl.	GAUBATZ	2008).	Der	städtische	Raum	war	in	China	traditionell	
stark	 segmentiert	 und	 reglementiert.	 Die	 hohen	 Wände,	 die	 die	 einzelnen	 Stadtzellen	
voneinander	 trennten,	 haben	 voneinander	 unabhängige	 Räume	 geschaffen:	 Von	 den	
Stadtmauern	 über	 die	 Stadtteilmauern	 bis	 zu	 den	Mauern,	 die	 die	 Hofhäuser	 innerhalb	
dieser	 Statteile	 abschirmten	 (vgl.	 Abb.	 3-20	 bis	 3-22).	 Nahezu	 jede	 städtische	 Aktivität	
fand	innerhalb	der	befestigten	Grenzen	statt,	während	auf	den	Straßen	als	undefinierten	
Zwischenräumen	 kein	 gesellschaftliches	 Leben	 stattfand	 (vgl.	 GAUBATZ	 2008;	 MÜNCH	
2004;	WIETHOFF	et	al.	2010).	
Mitte	 des	 19.	 Jahrhunderts	 setze	 eine	Modernisierung	 und	 Europäisierung	 der	 chinesi-
schen	Stadträume	ein	 (vgl.	DONG	2006;	ESHERICK	2000;	GAUBATZ	2008;	GU	1999;	HAS-
SENPFLUG	2003;	WASSERSTROM	2000).	 Es	 entstanden	 Freiraumtypen,	wie	Parkanlagen,	
Stadtplätze	und	Sportplätze,	die	durch	alltägliche	Nutzung	der	Stadtbewohner	eine	neue	
Form	des	Stadtlebens	entstehen	ließen	(vgl.	Kapitel	4.2.1).	Die	chinesische	Volksparkpoli-
tik	seit	der	Republikanischen	Revolution	1911	wurde	durch	die	Öffnung	der	ehemals	kai-
serlichen	Gärten	 vorangetrieben	 (SHI	 1998;	WANG,	 P.	 2002).	Howards	 Idee	 der	Garten-
stadt	wurde	in	den	1920er	Jahren	in	neue	Siedlungstypen	für	die	Mittel-	und	Oberschicht	
umgesetzt.	 Es	 entstanden	Wohnareale	mit	 sowohl	 privaten	 als	 auch	 gemeinschaftlichen	
Freiflächentypen.	Die	chinesische	Interpretation	dieser	Gartenstadtidee	hatte	aber	in	der	
Durchführung	 nichts	 mehr	 mit	 der	 Idee	 Howards	 gemein:	 Landschaftlich	 prägende	 Ele-
mente,	intensive	Durchgrünung	der	Wohnbebauung	waren	in	den	Planungen	vorgesehen,	
aber	 die	 einzelnen	 Landschaftselemente	wurden	 zur	 zierenden	Verfügungsmasse	 degra-
diert.	Ob	es	im	Planungsareal	einen	Berg	gab	oder	nicht,	sobald	er	vorgesehen	war,	wurde	
er	 künstlich	erschaffen	oder	 in	anderer	Weise	den	Planungsvorgaben	entsprechend	um-
modelliert	(KÖGEL	2004).	Der	Identitätsverlust	und	damit	der	Verlust	von	realen	Identifi-
kationspunkten	auf	dieser	Ebene	lassen	sich	mit	den	folgenden	Worten	beschreiben:		
„Häufig	 werden	 literarische	 Vorlagen	 von	 real	 existierenden	 Landschaften	 als	
„Bild“	 verwendet.	 Diese	 Bezugnahme	 macht	 es	 möglich,	 dass	 die	 Landschaft	 „gele-
sen“	werden	kann	und	gleichzeitig	wird	das	künstlerische	Arrangement	durch	die	einfa-
chere	Konsumierbarkeit	besser	als	das	Original.“	(KÖGEL	2004:	12,	Hervorheb.	i.	Orig.)	

3.3.2 Die	maoistische	Stadt	(1949	–	78)	

Die	maoistische	Stadt	–	allgemeine	stadtpolitische	Hintergründe	
Nach	der	Gründung	der	Volksrepublik	1949	fand	der	Aufbau	der	neuen	Heimat	statt.	Mao	
Zedong,	Gründer	 der	VR	China,	 hatte	 die	Vision	 eines	 utopischen	Agrarstaates	 und	 sein	
Denken	und	Handeln	war	bestimmt	von	dem	Glauben	an	eine	„Große	Union“	(MA	2004:	
26).	 Dieses	 Bild	 der	 Union	 hat	 allerdings	 nicht	 zu	 einem	 einheitlichen	 Stadtkonzept	 in	
China	geführt.	Ganz	im	Gegenteil:	Die	maoistische	Epoche	war	durch	regelrecht	antiurba-
ne	Ideologien	geprägt.	Die	maoistische	Phase	lässt	sich	in	folgende	Unterphasen	aufteilen:	
∗ Phase	I	des	schnellen	Stadtwachstums	(1949	bis	1957),		
∗ Über-Urbanisierungsphase	(1958	bis	1960),	und		

∗ Anti-Urbanisierungsphase	(1961	bis	1977)		

Sie	 ist	eng	verwoben	mit	der	ehemaligen	Sowjetunion	und	wurde	maßgeblich	durch	den	
Great	Leap	Forward30	und	die	Kulturrevolution31	beeinflusst.	Die	Epoche	der	maoistischen	
Stadt	folgte	dem	Slogan	„Alles	von	der	Sowjetunion	lernen“.	Der	Entwicklungsschwerpunkt	
lag	auf	einer	schnellen	Industrialisierung	mit	Priorität	auf	der	Schwerindustrie.	Der	Stadt-
planung,	 wie	 sie	 heute	 verstanden	 wird,	 kam	 als	 Teil	 des	 Nationalen	 Sozial-	 und	Wirt-
schaftsentwicklungsplans	nur	eine	Nebenrolle	zu.	Die	städtebauliche	Form	folgte	Sowjeti-
schen	Vorbildern	mit	den	begleitenden	Verwaltungsstrukturen.	Vor	dem	Hintergrund	des	
Großen	Sprungs	nach	vorn	hat	das	ehemalige	Bauministerium	für	die	Stadtentwicklungs-
politik	 das	 Leitbild	 "Großer	 Sprung	 nach	 vorn	 auch	 in	 der	 Stadtentwicklung“	 entwickelt.	
Die	 städtischen	 Planungen	wurden	 entsprechend	 revidiert	 und	 es	 erfolgte	 ein	massiver	
Stadtausbau	(vgl.	LU	Y.	2007:	73).		

																																																																												
30	Der	Große	Sprung	(Great	Leap	Forward)	war	ein	Wirtschafts-	und	Sozialplan	von	1958-60,	der	darauf	abzielte,	
mithilfe	von	Chinas	beträchtlicher	Bevölkerung	das	Land	zügig	von	einer	hauptsächlich	landwirtschaftlich	gepräg-
ten	Wirtschaft	 in	 eine	moderne,	 industrialisierte	 kommunistische	 Gesellschaft	 umzuwandeln.	 Es	 wurde	 ange-
strebt,	die	drei	Widersprüche,	namentlich	zwischen	Stadt	und	Land,	zwischen	körperlicher	und	geistiger	Arbeit	
und	zwischen	Industrie	und	Landwirtschaft	zu	beseitigen	und	dabei	dem	Grundgedanken	der	Volkskommune	zu	
folgen.	Mao	hat	dieses	Programm	auf	die	Theorie	der	Produktivkräfte	gegründet	und	somit	das	Hauptaugenmerk	
auf	technischen	Fortschritt	und	starke	Produktivkräfte	gelegt.	Der	Große	Sprung	wird	jetzt	weitverbreitet	inner-
halb	Chinas	und	auch	außerhalb	als	enormer	wirtschaftlicher	Unfall	angesehen.	
31	Die	Kulturrevolution	wurde	von	der	kommunistischen	Partei	unter	Mao	Zedong	am	16.	Mai	1966	 initiiert.	Es	
war	eine	offizielle	Kampagne,	um	China	von	seinen	Elementen	„des	liberalen	Bürgertums“	zu	befreien	und	den	
revolutionären	 Klassenkampf	 fortzusetzen.	 Jedoch	 wurde	 es	 weithin	 eher	 als	 ein	 Machtkampf	 innerhalb	 der	
Kommunistischen	Partei	Chinas	wahrgenommen.	
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Abb.	3-24:	Collage	wiederkehrender	Charakteristika	von	
Zeilenbauten	in	Guangzhou	(2015)	
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In	die	Phase	des	schnellen	Stadtwachstums	(„first	fast	and	healthy	urban	growth“),	die	von	
1949	bis	 1957	anhielt,	 fiel	 zunächst	 die	Rehabilitation	der	 Stadtplanung	 (1949	bis	 1952)	
und	der	 erste	 Fünfjahresplan	 (1953	bis	 1957).	 Für	den	ersten	 Fünfjahresplan	1953-1957	
wurden	hierarchische	Verwaltungseinheiten	für	den	Städtebau	gegründet	(vgl.	Kapitel	3.1),	
Masterpläne	 für	Städte	 (cities)	wurden	entsprechend	der	Richtlinien	der	Urban	Planning	
Preparation	 and	 Building	 Design	 Schedule	 der	 VR	 China	 als	 Entwürfe	 vorbereitet	 (vgl.	
Kapitel	3.1.3).	Diese	Entwürfe	entstanden	mithilfe	von	sowjetischen	Experten.	156	indus-
trielle	Entwicklungsprojekte	wurden	geplant	und	vorrangig	vorangetrieben,	um	den	natio-
nalen	Wirtschaftsaufbau	zu	fördern.		
Bis	zum	Ende	der	ersten	Fünfjahresperiode	1957	hatten	mehr	als	150	Städte	ihre	Master-
planentwürfe	 ausgearbeitet,	 von	 denen	 rund	 zehn	 durch	 den	 State	 Council	 genehmigt	
wurden.	 Die	Masterpläne	 waren	 hauptsächlich	 auf	 die	 städtische	 Ausdehnung	 und	 den	
Bau	von	Großprojekten	ausgerichtet	 (DU	2010).	 Im	Durchschnitt	wurden	 in	dieser	Phase	
pro	Jahr	5,5	Städte	neu	etabliert,	und	die	jährliche	Wachstumsrate	der	Bevölkerung	lag	bei	
5,23	Millionen,	unter	ihnen	2,44	Millionen	Migranten,	was	einen	prozentualen	Anteil	von	
46,7%	 ausmacht.	 Die	 Urbanisierungsrate	 stieg	 von	 10,54%	 auf	 15,39	 %,	 das	 entspricht	
einem	jährlichen	Anstieg	von	0,59%	(LIU,	LI	&	ZHANG	2003:	17).	
Aus	dieser	Epoche	der	„nachholenden	 Industrialisierung“,	die	 im	Zeichen	der	Produktion	
und	Produktivität	stand,	stammt	die	 Idee	der	Sonderentwicklungszonen	(SEZ).	Es	kam	zu	
insgesamt	 „drei	 Fronten“	 der	 städtischen	 bzw.	 wirtschaftlichen	 Entwicklung:	 die	 erste	
Front	 stellten	 die	 südlichen	 Küstenregionen	 als	 neue	 wirtschaftliche	 Zentren	 und	 Son-
derentwicklungszonen	 dar,	 die	 zweite	 Front	 die	 Provinzhauptstädte	 im	 Landesinneren,	
und	die	dritte	Front	beinhaltete	dem	Militär	unterstellte	Schwerindustriezentren,	die	mit	
Wohn-	und	Dienstleistungsnutzungen	kombiniert	waren	und	durch	die	 Implementierung	
urbaner	 Strukturen	 im	 ländlichen	 Raum	 als	 „Instant-Städte“	 (MA	 2004:	 27)	 bezeichnet	
werden.	 Städte	 wurden	 zu	 Produktionszentren,	 eine	 schnelle	 industrielle	 Entwicklung	
stand	 im	 Fokus.	 Das	 hatte	 weitreichende	 Auswirkungen	 auf	 die	 Umstrukturierung	 des	
städtischen	und	damit	des	sozialen	Lebens	sowie	der	gesamten	Stadtform	Guangzhous.		
In	 dieser	 Epoche	 entstanden	 folgerichtig	 auch	 die	 Zeilenbebauung	 der	 danwei,	 in	 sich	
geschlossene	 Arbeits-	 und	Wohneinheiten	mit	 hoher	 sozialer	 Kontrolle.	 Diese	 Form	 der	
idealisierten	 Arbeitseinheit	 mit	 allen	 sozialen	 Funktionen	 hat	 spezialisierte	 Stadtareale	
überflüssig	gemacht	(vgl.	H.	LI	1999;	NAUGHTON	1997;	WANG	2012).	Sie	stellt	einen	häu-
fig	wiederkehrenden	Strukturtyp	des	megaurbanen	Guangzhou	dar.	Die	danwei	als	Arche-
typ	der	maoistischen	Stadtzelle	 sicherte	 in	Chinas	Städten	die	Wohnraumversorgung	 für	
die	Arbeiter	und	ihre	Familien	(SADOWNIK	&	JACCARD	2012).	Als	Ersatzgemeinschaft	für	
die	 eigentliche	 Heimat	war	 die	danwei	 im	 Prinzip	 eine	 Fortführung	 der	 räumlichen	 und	

sozialen	Ordnung	der	früheren	Klanstruktur	(MÜNCH	2004).	Der	chinesische	Soziologe	H.	
LI	 (1999:	200)	sieht	 in	der	„selektiven	und	kreativen	Übernahme	der	Klankultur	als	Herr-
schaftsideologie	und	(der)	danwei-Bildung	nach	dem	Klanmuster	eine	kulturelle	Selbstver-
ständlichkeit“.	 Die	 danwei	 der	 1950er/60er	 Jahre	 wurden	 nach	 sowjetischem	 Muster	
aufgebaut.	 Sie	boten	aber	 im	Gegensatz	 zu	 ihren	Vorbildern	der	micro-rayons	gewisser-
maßen	ein	Komplettangebot	von	Arbeitsplatz,	Wohnung,	Freizeit-,	Bildungs-	und	sozialen	
Einrichtungen.	Die	danwei	(ebenso	wie	das	frühere	Klansystem)	haben	dem	zentralistisch	
organisierten	 Herrschaftssystem	 durch	 die	 autarke	 Enklavenbildung	 einen	 Großteil	 der	
sozialen	Verantwortung	abgenommen.	Gleichzeitig	bot	die	danwei	den	traditionell	wichti-
gen	 territorialen	 Bezug	 für	 die	 Bewohner.	 Parolen	 wie	 „Liebe	 Deine	 danwei	 wie	 Deine	
Familie“	haben	das	erstrebte	Gemeinschaftsgefühl	gezielt	gefördert.	Es	gab	weder	Anlass	
noch	Anreiz	für	die	Bewohner,	sich	außerhalb	ihrer	Mauern	aufzuhalten.	
Die	 reform-	 und	 wirtschaftsorientierten	 Veränderungen	 der	 letzten	 Dekaden	 haben	 die	
Rolle	der	danwei	 jedoch	 stark	beschränkt.	Die	Arbeitseinheiten	bestimmen	nicht	 länger,	
wo	die	Arbeiter	wohnen,	sondern	kaufen	Wohnraum	für	ihre	Arbeitskräfte	in	entwickelten	
Wohnungsprojekten,	die	von	den	Entwicklungsgesellschaften	der	Stadtbezirke	entwickelt	
werden	 (YEH	&	WU	1995).	 Die	danwei	 sind	 heute	 in	 ihrer	 ursprünglichen	 gesellschaftli-
chen	Funktion	aufgelöst,	nur	noch	die	physische	Struktur	 ist	 im	Stadtbild	erkennbar;	mit	
ihren	alteingesessenen	Bewohnern	stellen	sie	Relikte	einer	vergangenen	Epoche	dar.		
Wie	die	Abbildungen	3-24,	3-25	und	3-26	zeigen,	ist	im	heutigen	Stadtbild	das	Raster	der	
Zeilenstruktur	 noch	 deutlich	 zu	 erkennen,	 ebenso	 die	 klare	 Umgrenzung	 durch	Mauern	
oder	–	in	neuerer	Zeit	–	sichtdurchlässige	Zäune	(vgl.	Kapitel	4.2).	Durch	ihr	meist	 langes	
Bestehen	 sind	 in	 den	 Zeilenstrukturen	 vielerorts	 Grünstrukturen	 gewachsen	 und	 haben	
sich	 Freiraumelemente	 (Begrünung,	 Bestuhlung	 etc.)	 etabliert,	 die	 von	 den	 Bewohnern	
initiiert	und	gepflegt	werden.	 In	den	Straßen	 findet	man	Handel	und	kleinere	Dienstleis-
tungen	ohne	 feste,	 formelle	Geschäftsräume.	Die	Bewohnerstruktur	 ist	homogen,	 insbe-
sondere	in	den	ursprünglichen	danweis	finden	Bevölkerungsgruppen	wie	die	der	Migran-
ten	in	der	Regel	keinen	Wohnraum.	Die	auf	die	Phase	des	schnellen	Stadtwachstums	fol-
gende	Phase	der	„Über-Urbanisierung“	(1958	bis	1960)	resultierte	vor	allem	aus	der	sozia-
len	und	wirtschaftlichen	Entwicklungsstrategie	des	Great	Leap	Foreward	(LIU,	LI	&	ZHANG	
2003).		



Kapitel	3		 	 																																																																																																		Kontext	chinesische	Stadtbaukultur:	Die	Genese	des	megaurbanen	Raumes	

74	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Abb.	3-22:	danwei-	Struktur	(Quelle:	Y.	Wang	2012)	

Abb.	3-25:	danwei-	Struktur	(Quelle:	Y.	WANG	2012)	



Kapitel	3		 	 																																																																																																		Kontext	chinesische	Stadtbaukultur:	Die	Genese	des	megaurbanen	Raumes	

	

75		

	

Das	Hauptmotiv	dieser	Wachstumsstrategie	war	es,	Chinas	Produktionskapazitäten	massiv	
zu	 steigern,	wobei	 vor	 allem	die	 untergenutzten	Humanressourcen	 als	 günstige	Arbeits-
kraft	für	den	Aufbau	genutzt	werden	sollten	(KIM	1988).	In	den	drei	Jahren	zwischen	1958	
und	1960	überstieg	dann	auch	die	durchschnittliche	jährliche	Wachstumsrate	der	Bevölke-
rung	die	der	vorangegangenen	 Jahre	 (1949	–	1957)	um	das	Doppelte	und	die	Urbanisie-
rungsrate	 dieser	 Zeit	 stieg	 von	 16,25%	 auf	 19,75	%	 an.	 Das	 entspricht	 einem	 jährlichen	
Anstieg	 von	 1,45%.	 Typisch	 für	 diese	 Phase	 ist	 die	 drastische	 Zunahme	 von	 Land-Stadt-
Migranten,	die	mit	8,26	Millionen	 fast	dreieinhalbmal	größer	war	als	 in	der	vorangegan-
genen	Periode	(LIU,	LI	&	ZHANG	2003:	17).	Diese	überschnelle	Urbanisierung	brachte	auch	
jährlich	im	Durchschnitt	7,67	neue	Städte	hervor	(ibid.:	18).	Die	ausgeprägte	Involvierung	
der	ehemaligen	Sowjetunion	zu	dieser	Zeit	hat	die	Räume	in	Chinas	Städten	ebenso	beein-
flusst	wie	die	Lebensstile	der	Menschen	(DU	2010:	54,	vgl.	Ausführungen	aus	den	Kapiteln	
3.1.3	 und	 4.2).	Die	 Strategien	 des	Great	 Leap	 Forward	 1958-1960	waren	 sehr	 ehrgeizig,	
haben	es	aber	verfehlt,	Produktivität	und	Stabilität	des	sozialistischen	Konstrukts	 zu	 för-
dern.	Hinzu	 kommt,	dass	China	unter	Naturkatastrophen	und	dem	Rückzug	der	 sowjeti-
schen	Unterstützung	zwischen	1959	und	1961	gelitten	hat32.	Für	das	Verfehlen	des	natio-
nalen	wirtschaftlichen	Entwicklungszieles	wurde	die	Stadtplanung	verantwortlich	gemacht,	
die	daraufhin	seit	November	1960	nicht	mehr	zum	Einsatz	kam.		
Die	 Antiurbanisierungsphase,	 die	 1961	 bis	 1977	 auf	 die	 der	 Überurbanisierung	 folgte,	
stand	 im	Zeichen	der	Kulturrevolution	 (1966	bis	1977),	 im	Zuge	derer	die	Bedeutung	der	
Stadt	rasant	abnahm	und	es	zu	antiurbanen	politisch-administrativen	Regelungen	kam,	die	
die	 Städte	 entmachteten	 und	 dem	 Land	 den	 Vorzug	 gaben.	 Offizielles	 Ziel	 war	 es,	 eine	
Angleichung	zwischen	Stadt	und	Land	herzustellen	(MA	2004),	aber	„Maos	tief	verwurzel-
tes	Unbehagen	gegenüber	der	Stadt“	 (MA	2004:	26)	machte	das	 lediglich	zu	einem	Vor-
wand	für	das	Zurückstufen	der	Städte	gegenüber	den	ländlichen	Bereichen.	
Im	Vorfeld	der	Kulturrevolution	von	1961	bis	1965	ging	es	vor	allem	darum,	die	Folgen	des	
Great	 Leap	 Foreward	 zu	 beseitigen:	 “readjustment,	 consolidation,	 filling-out	 and	 raising	
the	standards”	(KIM	1988).	Die	Kriterien	zur	Stadtbildung	wurden	verschärft	 (vgl.	Kapitel	
3.1).	Damit	wurde	städtisches	Wachstum	drastisch	erschwert,	und	die	Möglichkeiten	der	
Stadt,	 sich	 am	Markt	 zu	positionieren,	 eingeschränkt.	 Im	 Zuge	dessen	wurde	ein	 großer	
Teil	 der	 Stadtbevölkerung	 in	 ländliche	 Gebiete	 versetzt.	 Wie	 unter	 anderem	 XU	 et	 al.	
(1999)	schätzen,	wurden	in	diesem	Zeitraum	mehr	als	18	Millionen	Arbeitnehmer	bzw.	26	

																																																																												
32	Die	 ehemalige	UdSSR	hat	 ohne	 vorherige	Ankündigung	 rund	1.200	 sowjetische	 Experten	 zurückbeordert,	 so	
dass	in	China	viele	bedeutende	Industrie-	und	Bauvorhaben	zum	Stillstand	kamen.	

Millionen	Stadtbürger	umgesiedelt,	von	denen	die	Mehrzahl	zukünftig	auf	dem	Land	leben	
sollte.	Die	Anzahl	an	designierten	cities	 schwand	dementsprechend	auf	einen	Stand	von	
168	 im	 Jahr	1965.	1961	waren	es	noch	208.	Die	Anzahl	der	Stadt-Land-Migranten	belief	
sich	auf	mehr	als	9	Millionen.	Der	Urbanisierungsgrad	sank	von	19,75%	Anfang	1961	auf	
17,98%	Ende	1965	(LIU,	LI	&	ZHANG	2003:	17).	
Während	der	Kulturrevolution	1966-76	wurden	zudem	die	meisten	Stadtplanungsorgani-
sationen	 aufgelöst.	 Stadtplanung	wurde	 als	 Hauptursache	 für	 die	 Disparitäten	 zwischen	
Stadt	 und	 Land	 und	 als	 Hindernis	 für	 soziale	 Entwicklung	 angesehen.	 Insbesondere	 der	
Beginn	der	Kulturrevolution	war	geprägt	von	antiurbanen	Parolen	und	Motti	der	chinesi-
schen	Regierung,	wie	etwa	“going	 to	 the	 rural	and	mountainous	areas”	 (vgl.	BERNSTEIN	
1977).	Wie	SIT	(1995:	101)	herausgestellt	hat,	wurden	auch	„viele	Stadtplaner	in	ländliche	
Gebiete	versetzt,	und	die	Stadtplanung	lag	im	alleinigen	Machtbereich	der	zentralen	Mini-
sterien“.	1963	sollte	die	Disziplin	der	Stadtplanung	zwar	erneut	etabliert	werden,	was	aber	
durch	unbeständige	Entwicklungsziele	und	Planungsmechanismen	verhindert	wurde.	
Zwischen	1970	und	1972	wurden	drei	komplette	Abschlussjahrgänge	der	Höheren	Schulen	
auf	das	Land	geschickt.	Diese	große	Bewegung	hin	aufs	Land	und	in	die	unterbevölkerten	
Bergregionen	 des	 Landes	 hatte	 eine	 Rückerziehung	 von	 Intellektuellen	 und	 der	 städti-
schen	 Jugend	 zum	 Ziel,	 um	 damit	 soziale	 Stabilität	 zu	 sichern	 und	 gleichermaßen	 den	
beginnenden	Problemen	städtischer	Arbeitslosigkeit	zu	begegnen.	XU	et	al.	(1999)	schät-
zen,	dass	mehr	als	16	Millionen	städtischer	Jugendlicher	und	zwischen	3	und	5	Millionen	
Intellektueller	 und	 Kadermitglieder	 aus	 der	 Stadt	 entfernt	 und	 auf	 das	 Land	 gebracht	
wurden.	1971	 jedoch	 rückte	das	Ende	dieser	Bewegung	näher	und	die	Anzahl	der	 Land-
Stadt-Migranten	begann	wieder	zuzunehmen.	 Im	Verlauf	dieser	Phase	der	Antiurbanisie-
rung	wuchs	die	Stadtbevölkerung	nur	um	etwa	3	Millionen	 jährlich,	wobei	das	nicht	auf	
den	politischen	Willen	und	 entsprechende	 Fördermaßnahmen	 zurückzuführen	war,	 son-
dern	der	natürlichen	Wachstumsrate	 (etwa	durch	Geburten	und	Familienzuzug)	geschul-
det	ist.	Die	Urbanisierungsrate	dieser	Periode	stieg	bis	Ende	1977	nur	marginal	auf	17,55%	
an	(LIU,	LI	&	ZHANG	2003:	18).	Die	Folge	war,	dass	es	in	China	bis	zur	Reform	im	Zuge	der	
wirtschaftlichen	Öffnung	1978	faktisch	keine	Stadtplanung	gab.	Die	Zentralregierung	war	
in	 dieser	 Phase	 in	 zentralistischer	 Weise	 in	 die	 städtische	 Planung	 einbezogen.



Kapitel	3		 	 																																																																																																		Kontext	chinesische	Stadtbaukultur:	Die	Genese	des	megaurbanen	Raumes	

76	

	
	
	
	
	
	

	
	
		
	
	

Abb. 3-23: Zeilenbebauung (Quelle: Y. Wang 2012 / google earth 2011) 

	

Abb.	3-26:	Zeilenbebauung	(Quelle:	Architectural	Review.com	2015	(links),	google	earth	2011	(rechts))	
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Die	maoistische	Stadt	–	Auswirkungen	auf	den	Stadtraum	Guangzhous	
Im	 Vordergrund	 der	maoistischen	 Epoche	 stand	 der	 Leitgedanke,	 Guangzhou	 von	 einer	
Verbraucher-	 zu	einer	 Industriestadt	 zu	machen.	Man	schenkte	auch	 in	Guangzhou	dem	
Städtebau	weniger	Aufmerksamkeit,	so	dass	es	zu	einer	Diskrepanz	zwischen	der	schnel-
len	wirtschaftlichen	Entwicklung	und	einer	kontrollierten	Stadterweiterung	kam	(STROH-
SCHÖN	et	al.	2013).	Das	zeichnet	sich	auch	heute	noch	an	vielen	Stellen	deutlich	im	Stadt-
bild	ab.	 In	Guangzhou,	wie	auch	 in	anderen	 chinesischen	Großstädten	entstand	eine	ar-
chetypische	maoistische	Stadtform	als	eine	Mischung	aus	den	neueren	Entwicklungen	und	
bestehenden	 traditionellen	 Stadtformen.	 Diese	 generalisierende	 Bauform	 wurde	 gewis-
sermaßen	zum	städtebaulichen	Standard	für	neue	Gebiete,	wenngleich	sie	niemals	für	das	
gesamte	 Stadtareal	 bzw.	 für	 alle	 Bevölkerungsschichten	 realisiert	 werden	 konnte	 (vgl.	
Kapitel	3.1.3).	Ihr	Kennzeichen	waren	gradlinige	Baustrukturen	entlang	großer,	ummauer-
ter	Arbeitseinheiten,	 die	 sich	 auf	 das	 Fabrikgelände	beschränkten.	 Innerhalb	dieser	 klei-
nen	Lebensgemeinschaft,	die	sich	durch	ihre	gleiche	Arbeitsstelle	bildete,	spielte	sich	das	
komplette	Leben	der	Bewohner	(Arbeiter	und	ihre	Familien)	ab.	Notwendiges	Stadtwachs-
tum	konnte	bis	zu	einem	gewissen	Grad	durch	die	Verdichtung	der	autarken	Stadtzellen	
gewährleistet	werden.	Die	beschriebene	Stadtform	der	autarken	Zelle	basierte	vor	allem	
auf	dem	ideologischen	Gedanken	dieser	Epoche,	dass	–	anders	als	in	sowjetischen	Städten,	
die	den	chinesischen	Städten	ursprünglich	als	Modellstädte	dienten	–	die	meisten	Stadt-
bewohner	kein	Bedürfnis	haben,	sich	außerhalb	ihrer	zugewiesenen	ummauerten	Wohn-	
und	Arbeitseinheit	 zu	bewegen.	Nachbarschaften	und/oder	Distrikten	kamen	keine	bzw.	
kaum	die	funktionale	Bedeutung	zu,	wie	es	heute	der	Fall	ist	(vgl.	Kapitel	3.1.4).		
Das	 hatte	 zur	 Folge,	 dass	 die	 Bereiche	 zwischen	 den	 einzelnen	 Zellen	 zu	 einer	 Art	 Nie-
mandsland	 wurden,	 dem	 bis	 in	 die	 späten	 90er	 Jahre	 des	 letzten	 Jahrhunderts	 keine	
stadtplanerische	Beachtung	 zuteil	wurde.	Die	 riesigen,	monumentalen	 Straßen	 zwischen	
den	einzelnen	Zellen	wurden	hauptsächlich	von	öffentlichen	Verkehrsmitteln,	Lastwagen	
und	Fahrrädern	 in	Besitz	genommen	 (GAUBATZ	1999A;	MÜNCH	2004;	WIETHOFF	2009).	
Obwohl	der	Trend	dieser	Phase	die	weiträumige	und	damit	gleichmäßige	Verteilung	von	
Industrie	 in	 allen	 Stadtdistrikten	war,	 haben	 sich	doch	Cluster	 ähnlicher	 Industriezweige	
innerhalb	einzelner	Distrikte	herausgebildet.	Das	ist	auch	heute	noch	am	Stadtbild	Guang-
zhous	 zu	 erkennen	 (vgl.	 ALTROCK	 &	 SCHOON	 2012;	 GAUBATZ	 1999a;	 VAZZANO	 2008;	
WAIBEL	&	SCHRÖDER	2011;	WIETHOFF	et	al.	2010;	WUTTKE	2011,	vgl.	Abb.	3-02	und	3-26).	
Jede	stadtplanerische	Entwicklung,	die	auf	den	Archetyp	der	maoistischen	Stadtzelle	 fol-
gen	 sollte,	 gründete	 sich	 notwendigerweise	 auf	 diese	 starren	 Strukturen	 aus	 drei-	 bis	
fünfgeschossigen	 rechteckigen	 Gebäuden,	 die	 sich	 oftmals	 über	 Kilometer	 erstreckten.	
Chinas	Städte,	so	auch	Guangzhou,	hatten	zu	dieser	Zeit	ein	niedriges	Höhenprofil,	das	nur	

hier	und	da	durch	Pagodendächer	der	Tempel	unterbrochen	wurde.	 Zwischen	1949	und	
1976	 wurde	 die	 Struktur	 in	 Guangzhou	 nur	 marginal	 erhöht;	 vielmehr	 vollzog	 sich	 die	
Ausdehnung	 in	 die	 Horizontale	 statt	 in	 die	 Vertikale.	 Vor	 den	 1960er	 Jahren	waren	 die	
Strukturen	meist	nicht	höher	als	drei	Geschosse;	Neubauten	hatten	hauptsächlich	vier	bis	
fünf	 Etagen	 (HU	1993:	 71).	 Es	 handelte	 sich	 um	günstige,	 uniforme	Blockstrukturen	 aus	
Beton	mit	einfachen	Grundrissen.	Damit	unterschieden	sie	sich	deutlich	von	ihren	westli-
chen	Pendants,	die	dem	rasanten	Stadtwachstum	durch	Ausweitung	in	die	Höhe	begegne-
ten,	wie	z.B.	der	Sears	Tower	in	Chicago	aus	dem	Jahre	1973	mit	110	Stockwerken	zeigt.	
Die	Chinesische	Bauweise,	die	auf	flächenmäßige	Expansion	mit	niedrigen	Gebäudehöhen	
setzte,	 ähnelte	 der	 “sozialistischen”	 Stadtentwicklung,	 wie	 sie	 in	 der	 Sowjetunion	 und	
Osteuropa	praktiziert	wurde,	auch	wenn	hier	die	Landnutzungsmuster	nicht	miteinander	
zu	vergleichen	waren	(GAUBATZ	1995,	1999a;	HE,	LI	&	WU	2006;	MÜNCH	2004).	
Nach	der	Kulturrevolution	wurden	die	einst	so	eleganten	in	sich	gekehrten	Stadteinheiten	
aus	der	Imperialistischen	Zeit	zu	Auffangbecken	für	die	benachteiligte	Bevölkerungsgrup-
pe	der	Arbeitsmigranten.	Generell	reichten	die	Abmessungen	der	angelegten	Infrastruktur	
bei	weitem	nicht	mehr	aus	für	eine	stetig	wachsende	Stadtbevölkerung.	In	der	Mitte	des	
20sten	Jahrhunderts	haben	zivile	Unruhen	und	Armut	Chinas	Städte	unfähig	gemacht,	die	
Bedürfnisse	 ihrer	 zahlreichen	 Bewohner	 zu	 befriedigen.	 Die	 neu	 eingesetzte	 Regierung	
nutzte	 die	 Gelegenheit,	 die	 Städte	 umzubauen	 –	 sie	 sollten	 fortan	 als	 Idealmodelle	 für	
sozialistische	Ordnung	und	 Ideologie	dienen.	Eines	der	wesentlichen	Ziele	 in	der	chinesi-
schen	 Stadtplanung	 war	 die	 Schaffung	 einer	 dezentralen	 und	 wirtschaftlich	 autarken	
Stadtform.	 Es	 sollte	 ein	 positives	 Klima	 für	 die	 wirtschaftliche	 Öffnung	 und	 die	 Welt-
marktintegration	 entstehen:	 neue	 Produktionszentren	 wurden	 gegründet,	 mit	 besonde-
rem	 Augenmerk	 auf	 einer	 schnellen	 industriellen	 Entwicklung	 (WEHRHAHN	 &	 BERCHT	
2008;	WU	&	GAUBATZ	2012).	Aus	dem	Blickwinkel	der	Stadt	kann	diese	Phase	mit	„Entur-
banisierung“	 überschrieben	 werden,	 eine	 externe	 Betrachtung	 dieses	 Phänomens	 zeigt	
jedoch,	 dass	 es	 sich	 um	 eine	 „dezentrale	 Urbanisierung	 im	 nationalen	 Maßstab“	 (MA	
2004:	27)	gehandelt	hat,	die	sich	ganz	im	Sinne	von	Maos	Bild	der	Union	vollzogen	hat.	

Die	maoistische	Stadt	–	Der	öffentliche	Raum	
“(…)	 urban	 space,	 as	 an	 outcome	of	 socialist	 production,	 had	 no	 exchange	 value,	 but	
was	basically	regarded	as	necessity	for	working	and	living	of	socialist	workers.	Distribu-
tion	of	 space	was	conducted	under	 the	 ideology	of	 socialist	egalitarianism,	which	was	
considered	as	a	primary	superiority	of	socialism.”	(ZHU,	C.	2010:	65)	

Die	Gründung	der	VR	China	hat	auch	für	den	öffentlichen	Raum	ein	neues	Zeitalter	einge-
läutet:	Unter	 dem	Slogan	der	 „Sozialen	Gleichheit“	wurde	 jeglicher	 private	 Freiraum	 zu-
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gunsten	öffentlicher	Freiflächen	(Parks,	Plätze,	Sportanlagen)	abgeschafft,	die	Wohnquar-
tiere	 der	 armen	 Bevölkerungsschichten	 erhielten	 neben	 anderen	 Umbaumaßnahmen	
auch	 gemeinschaftlich	 nutzbare	 Grünflächen.	 Im	 ersten	 Fünfjahresplan	 (1953–	 1957)	
wurde	die	Begrünung	der	Stadt	zum	ersten	Mal	auch	politisch	thematisiert	(KÖGEL	2004).	
Stadtgrün	diente	neben	seinen	Funktionen	als	Sonnen-,	Wind-	und	Staubschutz	auch	der	
Ernährung	der	Bevölkerung	(DONG	2006;	HALIK	&	KÜCHLER	2004).	Ende	der	1950er	Jahre	
gab	Mao	begleitend	zum	Großen	Sprung	die	Parole	„Begrünt	das	Vaterland“	aus.	Sowjeti-
sche	und	chinesische	Planer	arbeiteten	zusammen	an	der	Verbreiterung	von	Straßen	und	
der	Schaffung	neuer	gemeinschaftlicher	Flächen	nach	sozialistischem	und	damit	 sowjeti-
schem	 Vorbild	 (GAUBATZ	 2008;	 GU	 1999;	MÜNCH	 2004).	 Bei	Wohnanlagen	 wurde	 das	
Prinzip	 des	 sowjetischen	 „Superblocks“	 verfolgt,	 das	 niedrige,	 uniforme	 Bebauung	 und	
große	flächenmäßige	Expansion	vorsah33.	Nachdem	die	sowjetischen	Helfer	 jedoch	abge-
zogen	worden	waren,	füllten	die	chinesischen	Planer	die	großzügig	angelegten	Freiflächen	
innerhalb	der	Wohngebiete	mit	mehr	Wohnraum,	statt	den	geplanten	Freiraum	zu	erhal-
ten	(SCHINZ	1989).	In	gewisser	Weise	war	öffentlicher	Raum	sogar	noch	restriktiver	als	in	
der	vorangegangenen	Ära:	Während	nahezu	alle	althergebrachten	Gesellschaftsideologien	
bekämpft	wurden,	blieben	die	Mauern	doch	immer	erhalten.	Alle	neuen	Gebäude,	Fabri-
ken	und	Stadtteile	waren	zwingend	von	Mauern	umgeben,	ebenso	wie	öffentliche	Parkan-
lagen.	Städte	wuchsen	als	Zusammenschluss	dieses	Konglomerates	getrennter	Räume,	mit	
der	Folge,	dass	das	öffentliche	Leben	sich	nach	wie	vor	 innerhalb	der	engen	 räumlichen	
Grenzen	des	häuslichen	Umfeldes	abspielte	(vgl.	GAUBATZ	1995,	1999A,	1999B;	LU	2006;	
MÜNCH	2004).	Zudem	wurden	der	Handels-	und	der	Unterhaltungssektor	in	den	Städten	
stark	reduziert,	so	dass	es	auch	hier	zu	einer	deutlichen	Begrenzung	des	öffentlichen	Le-
bens	kam	(HASSENPFLUG	2003).	Wie	HYTHOLODAY	(in	PINDER	2006:	21)	beschrieb:		
„There	is	no	chance	to	loaf	or	kill	time,	no	pretext	for	evading	work;	there	are	no	wine-
bars,	ale-houses,	or	brothels;	no	chances	for	corruption;	no	hiding	places;	no	spots	for	
secret	meetings.”	

Die	Gedanken	zum	öffentlichen	Raum	der	Zeit	unter	Mao	Zedong	waren	vor	allem	geprägt	
von	einem	räumlichen	Bekenntnis	zur	Macht,	was	mit	dem	Begriff	„spaces	of	power“	(vgl.	
Kapitel	4.3	und	5.2)	beschrieben	werden	kann	(vgl.	DEINET	2013;	DEINET	&	REUTLINGER	
2004;	DU	2010;	HASSENPFLUG	2003).	 Im	Stadtraum	spielte	Geometrie	 eine	wesentliche	
Rolle	für	die	Demonstration	von	Macht	und	Staatsgewalt	gegenüber	dem	Individuum.	Die	

																																																																												
33	Das	entsprechende	juzhuqu-Modell,	die	chinesische	Variante	des	Superblocks,	und	seine	Raumhierarchie	wird	
in	Kapitel		4.2.1	näher	beschrieben.	

Zugangsregulierung	und	die	Gestaltung	städtischer	Räume	waren	und	sind	bis	heute	wich-
tige	Instrumente	zur	sozialen	Kontrolle	(CUTHBERT	2006).	Der	Tianmen-Platz	ist	hierfür	ein	
Beispiel:	 In	seinen	riesigen	Ausmaßen	von	400	000	m2	war	er	nicht	als	öffentlicher	Raum	
gedacht,	sondern	als	Kennzeichen	von	totalitärer	Macht	für	die	Versammlung	der	„prole-
tarischen	Öffentlichkeit“	 (KRAKAUER	o.J.).	Viele	Städte	 folgten	dem	Beispiel	Pekings	 (vgl.	
Kapitel	3.1	und	4.2).	Riesige	Plätze	entstanden	 in	den	Stadtzentren	–	ohne	Rücksicht	auf	
bestehende	 Strukturen-	 oder	 in	 städtischen	 Randlagen	 (GAUBATZ	 1999A,	 1999B).	 Diese	
riesigen	Plätze	waren	im	Prinzip	nur	„flüchtige“	öffentliche	Räume:	zu	politischen	Kundge-
bungen	gefüllt	mit	Zehntausenden,	waren	sie	die	restliche	Zeit	riesige	Leerflächen	 in	der	
Stadt	–	unnutzbar,	unbespielbar	und	unbetretbar	(GAUBATZ	2008;	HASSENPFLUG	2003).	

3.3.3 Die	aufstrebende	chinesische	Stadt	(1978	–	1999)		

Die	aufstrebende	Stadt	–	allgemeine	stadtpolitische	Hintergründe	
In	der	Epoche	der	aufstrebenden	chinesischen	Stadt	kam	es	nach	mehr	als	zehn	Jahren	zur	
Wiederherstellung	 des	 Stadtplanungssystems.	 Der	 Staatsrat	 in	 der	 nationalen	 Stadtent-
wicklungskonferenz	(State	Council	in	the	National	Conference	of	City	Development)	gab	die	
Vorgabe	 aus,	 dass	 alle	 Städte	 (cities)	 und	 designated	 towns	 in	 China	 Masterpläne	 und	
Detailpläne	entwickeln	oder	bestehende	überarbeiten	sollten34.	Alle	Masterpläne	sollten	
sich	 strikt	 an	 das	 bestehende	 Kontroll-	 und	Genehmigungsverfahren	 halten	 und	 auf	 die	
Fünfjahrespläne	 abgestimmt	 sein.	 Zudem	 wurde	 auf	 der	 Konferenz	 zwei	 Jahre	 später	
festgelegt,	 dass	 zukünftig	 die	 Hauptaufgabe	 des	 Bürgermeisters	 auf	 der	 lokalen	 Regie-
rungsebene	 darin	 bestehen	 sollte,	 die	 Stadt	 zu	 planen,	 zu	 bauen	 und	 zu	managen.	 Die	
Stadtentwicklungskonferenz	 hat	 drei	 Grundprinzipien	 für	 diese	 Form	 der	 periodischen	
Stadtentwicklung	ausgegeben:		
∗ die	Ausbreitung	von	großen	Städten	(large-size	cities)	vorausschauend	zu	steuern,	

∗ mittelgroße	Städte	rational	zu	entwickeln,	und		
∗ kleine	Städte	zu	fördern.	

Diese	Politik	hat	maßgeblich	Chinas	Stadtentwicklung	und	heutige	Stadtgestalt	beeinflusst,	
folgten	 doch	 Masterpläne	 dieser	 Periode	 dem	 maßgeblichen	 Ziel,	 Stadtentwicklung	 im	
Rahmen	 der	 „Politik	 der	 offenen	 Tür“	 voranzubringen	 und	 den	 wirtschaftlichen	 Auf-
schwung	zu	 fördern.	 In	der	Zeit	der	Postreformära	 ist	die	Stadtplanung	 in	die	Raumord-
																																																																												
34	Dies	wurde	im	März	1978	auf	der	Nationalkonferenz	zur	Stadtplanung	entschieden.	
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nungsplanung	 integriert	worden.	Ein	klarer	planerischer	Fokus	 lag	auf	den	Entwicklungs-
achsen,	 die	 eine	 Stadt	 und	 die	 umgebenden	 räumlichen	 Einheiten	 zu	 einer	 einheitlich	
kontrollierbaren	Verwaltungseinheit	verbinden	sollten	(NG	&	TANG	1999).	Generell	 ist	 in	
dieser	 Phase	 Chinas	Wirtschaftswachstum	 sehr	 schnell	 gestiegen:	 von	 1978	 bis	 2000	 ist	
Chinas	 Bruttoinlandsprodukt	 um	 das	 7,4	 fache	 gestiegen	 mit	 einer	 durchschnittlichen	
Wachstumsrate	 von	 9,6%.	 Dementsprechend	 kann	 man	 davon	 sprechen,	 dass	 Chinas	
Urbanisierung	in	eine	zweite	Turbo-Verstädterungsphase	eingetreten	ist.	Im	Durchschnitt	
wurden	21,68	Städte	neu	geschaffen	und	der	jährliche	Bevölkerungszuwachs	lag	bei	mehr	
als	10	Millionen	Menschen	(LIU,	LI	&	ZHANG	2003:	18).	 In	dieser	zweiten	extremen	Ver-
städterungsphase	machten	Migranten	mit	72,87%	den	weitaus	größten	Anteil	der	Bevöl-
kerung	 aus.	 Hier	 besteht	 ein	 bedeutender	 Unterschied	 zur	 ersten	 Phase	 der	 Turbover-
städterung	zwischen	1949	und	1957,	die	vor	allem	durch	natürliches	Wachstum	gekenn-
zeichnet	 war.	 Der	 Urbanisierungsgrad	 der	 Phase	 der	 aufstrebenden	 chinesischen	 Stadt	
stieg	 von	 17,92%	 (1978)	 auf	 30,89%	 (1999)	 mit	 einer	 durchschnittlichen	 jährlichen	 Zu-
nahme	von	0,615	(LIU,	LI	&	ZHANG	2003:	18).	Anfang	1980	signalisierte	der	Slogan	„Ent-
wicklung	 ist	 eine	 harte	Weise	 (fazhan	 shi	 ying	 daoli)”	 des	 damaligen	 Staatspräsidenten	
Deng	Xiaoping	die	Bedeutung	der	ökonomischen	Entwicklung.	Hier	wurden	zwei	Entwick-
lungshypothesen	aufgestellt:	 (i)	die	Priorität	und	die	Fokussierung	auf	die	wirtschaftliche	
Entwicklung	und	(ii)	ökonomisches	Wachstum	als	Basis	 für	die	gesellschaftliche	und	Um-
weltentwicklung.	Im	Zuge	der	ökonomischen	Entwicklung	würde	das	soziale	Ziel	der	Wohl-
fahrt	und	die	Verringerung	der	sozialen	Ungleichheit	automatisch	erreicht	werden.		
Seit	1978	bewegt	sich	China	 langsam	weg	von	Maos	ausgleichender	 regionalen	Entwick-
lungspolitik	 zu	 einer	 pragmatischen,	 aber	 auch	 ungleichen	 regionalen	 Entwicklung,	 die	
Missverhältnisse	 als	 einen	 „unvermeidbaren	 Schritt	 im	 Entwicklungsprozess“	 begreift	
(LONG	&	NG	2001:	215	 zitiert	nach	SADOWNIK	&	 JACCARD	2012:	79).	Dieser	post-Mao-
Trend	 verlagerte	 flächenintensive	 und	 gesundheitsschädliche	 Industriebetriebe	 in	 Berei-
che	außerhalb	der	Stadt.	Das	wurde	zum	einen	durch	Verlagerung	und	Kompensationszah-
lung	bestehender	Industrien	erreicht,	zum	anderen	–	und	das	war	der	wesentlich	größere	
Teil	–	durch	die	Gründung	neuer	Unternehmen.	Deng	Xiaoping	hat	sich	in	die	chinesische	
Tradition	 eingefügt	 und	 gemäß	 der	 prägenden	 Worte	 Maos:	 „Das	 Land	 belagert	 die	
Stadt“	die	notwendigen	 landesweiten	Reformprozesse	mit	der	als	 „Hinterhofreform“	be-
kannten	Umstrukturierung	des	Agrarsektors	begonnen.	Mitte	der	1980er	Jahre,	also	etwa	
zehn	 Jahre	 nach	dem	 ländlichen	Reformbeginn,	wurden	die	 Reformschwerpunkte	 in	 die	
städtischen	Gebiete	verlagert.	Deng	verglich	die	Reform	des	Städtischen	mit	einem	Tiger-
hintern,	womit	er	zum	Ausdruck	brachte,	dass	man	äußerst	vorsichtig	vorgehen	sollte,	da	
das	 bestehende	 urbane	 System	durch	 seine	 Zusammensetzung	 und	Akteurskonstellatio-

nen	der	vier	Klassen	sehr	komplex	war	(MA	2004).	Diese	Phase	des	wirtschaftlichen	Auf-
schwungs	hatte	allerdings	mit	der	Diskrepanz	zwischen	einem	enormen	Stadtplanungsbe-
darf	 auf	 der	 einen	 Seite	 und	 einem	 dramatischen	 Niedrigstand	 an	 gut	 ausgebildeten	
Stadtplanern	 zu	 kämpfen,	 da	 städtebauliche	 Planungspraxis	 und	 Planungserfahrung	 seit	
den	60er	Jahren	faktisch	nicht	mehr	existierte	(vgl	.	Kapitel	3.1	und	4.2).	Das	führte	dazu,	
dass	vielfach	die	wirtschaftlichen	Belange	erheblich	in	den	Planungsvordergrund	rückten,	
und	 großangelegter	 Infrastrukturausbau	 und	 Prestigeprojekte	mehr	 Förderung	 erfuhren	
als	kleinräumliche	Freiraumstrukturen.	
Die	staatliche	Wohnungsversorgung	wurde	nach	1980	durch	einen	kapitalistischen	Woh-
nungsmarkt	abgelöst.	Der	unternehmerische	Immobilien-	und	Bausektor	entwickelte	sich	
schnell,	wobei	bis	heute	aber	nur	große	Investoren	und	Bauträger	zum	Zuge	kommen,	was	
der	 Staat	 durch	 die	 langfristige	 Verpachtung	 bzw.	 Versteigerung	 großer	 Bauparzellen	
steuert.	Dabei	wird	die	Pacht	einmalig	entrichtet	und	entspricht	durchaus	einem	kapitalis-
tischen	 Bodenpreis.	 Nur	 so	 war	 es	 möglich,	 in	 kurzer	 Zeit	 eine	 gigantische	 Bauwelle	 in	
Gang	zu	setzen,	die	jährlich	rund	zwei	Milliarden	Quadratmeter	Geschossfläche	oder	40%	
der	weltweiten	Bauleistungen	produziert	und	die	immer	noch	jährlich	um	20%	wächst.	Die	
Übergangszeit	 zwischen	 der	 zweiten	 und	 der	 dritten	 Phase	wurde	 durch	 die	 Einführung	
des	 Raumordnungsgesetzes	 der	 VR	 China	 bestimmt,	 das	 am	 29.	 Dezember	 1988	
verabschiedet	wurde:	
„According	 to	 the	 Constitution,	 this	 law	 is	 formulated	 in	 order	 to	 enhance	 land	man-
agement,	safeguard	land’s	socialist	public	ownership,	protect	and	exploit	land	resources,	
reasonably	use	 the	 land,	 strictly	protect	 the	arable	 land,	and	promote	 social	 and	eco-
nomic	 sustainability.“	 (§1	 (1)	des	Raumordnungsgesetzes,	 zitiert	nach:	KENWORTHY	&	
HU	2002:9)	

In	der	Phase	zwischen	1991	und	1999	hatte	sich	als	Folge	der	Einleitung	der	Reform-	und	
Öffnungspolitik	 die	 ehemalige	 Planwirtschaft	 zu	 einer	 marktorientierten	 Wirtschaft	 ge-
wandelt,	es	kam	zu	einer	„marketization“	(HE,	LI&	WU	2006:	435)	des	Systems.	LEAF	und	
HOU	 (2006:	553)	nennen	diese	Phase	der	post-Mao-Ära	auch	 „the	 third	 spring	of	urban	
planning“.	 Die	 Aufgaben	 der	 Stadtplanung	 veränderten	 sich.	 Zentrale	Merkmale	 für	 die	
Reform	in	den	Städten	waren	die	drei	folgenden	(nach	WENN	2006):		
∗ Privatisierung	 staatseigener	 Betriebe	 (SOEs)	 mit	 dem	 Ziel,	 sich	 mehr	 am	 Markt	 zu	

orientieren,	
∗ Öffnung	für	Auslandskapital	und	-Investitionen,	und	

∗ Einrichtung	von	Sonderwirtschaftszonen.	
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Abb.	3-27	(links):	Vier	Handels-	und	Geschäftszentren	in	Guangzhou	(Quelle:	GAUBATZ	1999A:1499);	
Abb.	3-28	(rechts):	Urbanes	Netzwerk	des	Perlflussdeltas	(Quelle:	eigene	Darstellung	auf	Basis	von	GUTIERREZ	&	PORTEFAIX	2003:	70)	
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In	den	1980er	und	frühen	1990er	Jahren	wurden	Stadträume	also	hauptsächlich	durch	die	
wirtschaftlichen	 Interessen	 der	 ländlichen	 Industrialisierung	 und	 Stadtentwicklung	 be-
stimmt.	Auf	die	„Zerschlagung	der	eisernen	Reisschüssel“	konzentrierten	sich	nahezu	alle	
städtischen	Reformbestreben.	Dem	lag	die	Idee	zugrunde,	die	Arbeitsproduktivität	signifi-
kant	durch	die	Abschaffung	der	lebenslangen	Arbeitsplatzgarantie	zu	steigern.	Zur	Besänf-
tigung	der	Opposition	wurden	neue	Prämien-	und	Gewinnbeteiligungssysteme	eingeführt.	
Im	Jahr	1992	gab	es	zwei	wichtige	politische	Ereignisse,	die	großen	Einfluss	auf	die	spätere	
Stadtentwicklungspolitik	 ausübten.	 Erstens	 veröffentlichte	 der	 damalige	 Staatspräsident	
Deng	Xiaoping	die	berühmte	Rede	"Entwicklung	ist	das	wahre	Argument"	(fazhan	shi	ying	
daoli),	die	später	zum	Synonym	für	die	Priorität	der	Wirtschaftentwicklung	wurde.	Zwei-
tens	wurde	in	der	14.	Parteikonferenz	die	Bodenreform	als	einer	der	wichtigsten	Teile	der	
Wirtschaftsreform	 festgelegt.	 Zugleich	wurden	 auch	 inhaltliche	 Regeln	 und	 Ziele	 für	 die	
Entwicklung	des	Bodenmarktes	formuliert.	In	der	Folge	wurde	die	Bodenreformpolitik	auf	
das	 ganze	 Land	 ausgedehnt.	 Besonders	 in	 den	Wirtschaftssonderzonen	 (jingji	 tequ)	 wie	
Shenzhen	 und	 Guangzhou,	 wo	 der	 Markt	 für	 westliche	 Länder	 früher	 geöffnet	 wurde,	
wurden	 Baugrundstücke	 gemäß	 der	 neuen	 Bodenordnung	 reguliert.	 Es	 ist	 eins	 der	 vier	
nationalen	grundlegenden	Gesetze,	die	durch	die	chinesische	Verfassung	vorgegeben	sind	
und	die	Vorrang	vor	anderen	Gesetzen	und	Regelungen	haben	(KENWORTHY	&	HU	2002).	
Es	 diente	 im	 Wesentlichen	 dazu,	 eine	 ungewollte	 Zersiedelung	 zu	 verhindern,	 wie	 sie	
beispielsweise	in	Amerika	und	Australien	zu	finden	ist.	Zudem	soll	übermäßiger	Landnut-
zung	 durch	 frühzeitige	 Planung	 von	 belastbarer	 Verkehrsinfrastruktur	 zum	 einen	 und	
strengen	 Kontrollmechanismen	 im	 Bereich	 der	 illegalen	 Landnutzung	 entgegengewirkt	
werden	(vgl.	KENWORTHY	&	HU	2002;	NG	2002;	YEH	&	WU	1995).	
Das	Stadtplanungs-Gesetz	der	Volksrepublik	China	wurde	ein	Jahr	später,	am	26.	Dezem-
ber	1989	verabschiedet	und	ist	seit	dem	1.	April	1990	in	Kraft.	In	Relation	zu	Chinas	rasan-
ter	 Stadtentwicklung	 kam	 es	 vergleichsweise	 spät.	 Seit	Mitte	 der	 1990er	 Jahre	 wurden	
Chinas	 Stadträume	 durch	 einen	 stadtbasierten	 und	 landzentrierten	 (so	 genannten	 city-
based	 and	 land-centred)	 Urbanisierungsprozess	 reproduziert,	 in	 dem	 große	 Städte	 ihre	
Führungsposition	 in	einer	zunehmend	wettbewerbsorientierten,	globalisierten	und	urba-
nisierten	Wirtschaft	 behaupten	 konnten	 (G.S.C.	 LIN	2007).	 Schnelles	 Stadtwachstum	vor	
allem	der	großen	Städte,	bedingt	durch	die	Ausweitung	der	Verkehrsinfrastruktur	(insbe-
sondere	 Ausbau	 der	 Ringstraßen)	 und	 die	 Entstehung	 von	 Entwicklungszonen	 haben	 zu	
einem	drastischen	Wandel	von	Ackerland	in	neue,	meist	urbane	Nutzungen	geführt:	Über	
80%	der	neueren	nicht	landwirtschaftlichen	Nutzungen	entstanden	durch	die	Ausdehnung	
von	städtischen	und	ländlichen	Siedlungen,	Industrialisierung	und	diversen	Entwicklungs-
zonen	(G.S.C.	LIN	2007).	Hier	sind	vor	allem	die	Sonderentwicklungszonen	zu	nennen,	die	

insbesondere	das	Perlflussdelta	geprägt	haben.	Abbildung	3-28	stellt	das	urbane	Netzwerk	
der	 Megaagglomeration	 des	 Perlflussdeltas	 dar,	 in	 dem	 sich	 die	 Auswirkungen	 dieser	
durch	 Wirtschaftsinteressen	 geleiteten	 städtischen	 Entwicklungen	 bis	 heute	 deutlich	
zeigen.	Zur	gleichen	Zeit	entstand	 im	ganzen	Land	durch	 ländliche	 Industrialisierung	und	
Wohnungsbauboom	 ein	 zerstreutes	Muster	 von	 nicht-landwirtschaftlicher	 Landentwick-
lung	und	-nutzung.	Vor	dem	Hintergrund	des	steigenden	Einflusses	von	Urbanisierung	und	
Globalisierung	konnte	der	Staat	trotz	seiner	Bemühungen,	die	schwindenden	Ackerflächen	
zu	 schützen,	den	Trend	des	wachsenden	Landnutzungswandels	nicht	aufhalten,	 sondern	
lediglich	verlangsamen	(ALTROCK	2012;	WUTTKE	2011).	So	genannte	“leere	Dörfer“	 (hol-
low	villages)	und	brache	Landflächen	in	den	zahlreichen	umgebenden	Entwicklungszonen	
zeigen,	dass	China	seine	nicht	landwirtschaftlichen	Landflächen	effizienter	und	wirtschaft-
licher	als	die	Landflächen	zu	nutzen	weiß,	was	nicht	zuletzt	auch	an	der	Situation	der	Bo-
dennutzungsrechte	 liegt	 (LIN,	 G.S.C.	 2007).	 Entwicklungsflächen	 befinden	 sich	 bis	 in	 die	
heutige	Zeit	hinein	bevorzugt	in	Stadtrandlagen,	da	hier	die	Akquise	für	Mietflächen	bzw.	
die	Entwicklung	von	kommerziellem	Wohnungsbau	wesentlich	einfacher	und	kosteneffizi-
enter	vonstatten	geht	als	im	innerstädtischen	Bereich	(NG	2002,	ZHU,	J.	2002).	Hauptsäch-
lich	 ist	 diese	 Phase,	 die	 vor	 allem	 auf	 das	 Marktoperationssystem	 abhebt,	 durch	 eine	
Neuausrichtung	der	Rolle	der	nationalen	und	der	Gemeindeverwaltung	gekennzeichnet.	In	
Bezug	 auf	 die	 Stadtplanung	 hat	 die	 Phase	 der	 aufstrebenden	 Stadt	 die	 bedeutendsten	
Reformen	 gebracht,	 die	 die	 Planung	 und	 die	 Entwicklung	 von	 chinesischen	 Städten	 bis	
heute	beeinflussen	(vgl.	Kapitel	3.1).	
In	den	1990er	Jahren	 lagen	über	70%	aller	Bürostrukturen	 in	den	Zentrumsgebieten	(HU	
1993:	 87).	 Guangzhou	 hat	 vier	 Foki	 für	 renommierte	 Hochhausentwicklungen	 in	 den	
Randbereichen	des	traditionellen	Geschäftszentrums	etabliert:	der	mittlere	Abschnitt	der	
Ringstraße,	Dongfeng	Road,	Jiangnan	Road	und	der	Tianhe-District.	In	allen	vier	Gebieten	
ersetzen	mehrspurige	Highways	und	Hochhäuser	 kleinere	 Straßen	und	 Läden.	 Jedes	Ge-
schäftszentrum	hat	einen	bestimmten	Charakter,	von	einer	besonderen	Betonung	interna-
tionalen	Handels	und	Tourismus	entlang	der	Ringstraße	bis	zu	einem	weitestgehend	loka-
len	Klientel	 im	Schatten	der	Regierungsgebäude	entlang	der	Dongfeng	Road	(vgl.	Abb.	3-
27,	GAUBATZ	1999A).	Es	kam	in	Guangzhou	zu	einer	wachsenden	Spezialisierung	einzelner	
Distrikte,	 was	 GAUBATZ	 (1999)	 auf	 die	 alternativen	 Formen	 des	Wohnungsbesitzes,	 zu-
nehmend	profitorientierten	Unternehmen	und	industrielles	Wachstum	der	Entwicklungs-
zonen,	aber	auch	auf	ausländische	Direktinvestitionen	und	Joint	Ventures,	die	Etablierung	
verschiedener	 Wirtschaftszweige	 (z.B.	 high-tech-Industrie),	 einen	 wachsenden	 Arbeits-
markt,	sowie	auf	einen	Anstieg	des	Tourismus	zurückführt	(vgl.	auch	ALTROCK	&	SCHOON	
2013).	
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Abb.	3-29:	Collage	wiederkehrender	Charakteristika	der		
gated	communities	in	Guangzhou	(2015)	
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Die	aufstrebende	Stadt	–	Auswirkungen	auf	den	Stadtraum	Guangzhous	
Durch	die	beachtliche	Zunahme	an	 Industriebetrieben	 in	Fläche	und	Anzahl	 in	der	Phase	
der	aufstrebenden	Stadt	waren	die	Auswirkungen	auf	die	stadträumliche	Struktur	immens	
(GAUBATZ	 1999:	 1503).	 Während	 der	 industrial	 location	 Trend	 der	 vorangegangenen	
Phase	darin	bestand,	 Industrie	möglichst	weitläufig	 in	der	Stadt	 zu	verteilen,	um	die	Ar-
beitseinheiten	der	danwei	zu	fördern,	die	Wohnungen	und	Fabriken	miteinander	verban-
den	und	somit	auf	Stadt-	und	Distriktebene	wirtschaftlich	unabhängig	und	autark	waren,	
waren	in	der	Periode	zwischen	1978	und	1999	vermehrt	spezialisierte	Wohn-	und	Indus-
triedistrikte	in	den	Zielvorgaben	der	Stadtplaner	und	politischen	Entscheidungsträgern	zu	
finden	 (GAUBATZ	 1999:	 1503).	 Die	 Entstehung	 einer	 neuen	 Bevölkerungsklasse	 in	 den	
frühen	 1980er	 Jahren	 –	 der	 städtischen	 Unternehmerschicht	 bzw.	 der	 neuen	 urbanen	
Mittelklasse,	wie	sie	häufig	genannt	wird	–	kann	als	einer	der	wesentlichen	Eckpfeiler	 in	
der	Geschichte	der	chinesischen	Stadt	gesehen	werden.	Bis	dato	gab	es	vier	Klassen	von	in	
der	 Stadt	 lebenden	 Menschen:	 Arbeiter	 (in	 danweis	 zusammengefasst),	 Angestellte	 im	
öffentlichen	Dienst,	Besitzer	kleiner	Geschäfte	und	Arbeitslose.	Die	beiden	letztgenannten	
wurden	von	den	übrigen	Stadtbewohnern	als	„Stadtmenschen“	(Shi-Min)	bezeichnet.	Die	
städtische	Unternehmerschicht	löste	die	bestehende	starre	zivile	Ordnung	auf,	die	bisher	
die	Entstehung	einer	„improvisierten	Heterogenität	(…),	die	eine	unabdingbare	Vorausset-
zung	für	städtische	Vitalität	ist“	(MA	2004:	27)	vermieden	hatte.	
Einer	 der	 offensichtlichsten	 Aspekte	 des	 aufstrebenden	 chinesischen	Guangzhou	 ist	 das	
vertikale	Stadtwachstum.	GAUBATZ	(1999)	nennt	die	seit	Anfang	der	1980er	Jahre	entste-
henden	Gebäude	im	Hinblick	auf	ihre	steigende	Höhe	treffend	“elevator-buildings”.	Insbe-
sondere	 in	 den	 1990er	 Jahren	 stellte	 die	 Gebäudehöhe	 einen	 Indikator	 für	 wirtschaftli-
chen	 Erfolg,	 sozialen	 Aufstieg	 und	 Identität	 dar.	 Der	 15stöckige	 “Wolkenkratzer”	 Aiqun	
Dasha	aus	dem	Jahre	1937	war	lange	Zeit	das	höchste	(und	einzige	hohe)	Gebäude	Guang-
zhous.	1968	wurde	es	durch	den	27stöckigen	Guangzhou	Binguan	abgelöst,	1976	kam	der	
33stöckige	Baiyun	Binguan	hinzu,	1991	wurde	das	World	Trade	Centre	mit	63	Stockwerken	
errichtet	(HU	1993:	117).	Die	Stadtbevölkerung	hat	sich	in	den	Jahren	zwischen	1990	und	
1997	auf	mehr	als	sieben	Millionen	verdoppelt.	Das	Stadtwachstum	begründet	sich	aber	
nicht	nur	 auf	den	großen	Migrantenstrom,	 sondern	auch	auf	die	 Inkorporation	 von	vor-
mals	unabhängigen	Städten	und	Dörfern	in	die	Stadt	(vgl.	Kapitel	3.1	und	8.1).	Das	führte	
zum	einen	zu	einer	größeren	Einflussnahme	und	zum	anderen	zu	einer	bemerkenswerten	
Vergrößerung	des	Flächenpotentials	(HUGENTOBLER	et	al.	1996:	51f.).		
Guangzhou	hat	in	dieser	Zeit	einen	enormen	Bauboom	auch	und	vor	allem	im	Infrastruk-
turausbau	erlebt.	Seit	der	Reform-	und	Öffnungspolitik	1978	versuchte	die	Stadtregierung,	

den	rückständigen	Zustand	im	Städtebau	zu	ändern.	Ende	der	80er	Jahre	wurden	Überfüh-
rungsstraßen	 und	 -brücken	 an	 den	wichtigen	 Kreuzungen,	 riesige	mehrgeschossige	 Ver-
kehrsknotenpunkte	und	Brücken	über	den	Perlfluss	gebaut.	Anfang	der	90er	Jahre	wurde	
ein	Programm	zum	Bau	mehrerer	Ringstraßen	und	der	Straßen,	die	sich	mit	der	Autobahn	
Beijing-Zhuhai	 verbinden,	 ausgearbeitet.	 Ebenso	wurde	 der	 öffentliche	 Nahverkehr	 aus-
gebaut.	 Der	 Bau	 der	 U-Bahn	 begann	 1993,	 die	 Eröffnung	 fand	 1998	 statt,	 mittlerweile	
verbindet	die	Guangzhou	Metro	 fast	alle	Stadtteile	und	Entwicklungszonen.	Guangzhous	
Geschäftstätigkeiten	konzentrierten	sich	traditionell	 in	den	zentralen	Stadtdistrikten.	Mit	
steigendem	Konsumverhalten	und	–ansprüchen,	 sowie	einem	neuen	Mobilitätsanspruch	
kehrten	in	Guangzhou	wie	in	allen	anderen	Städte	der	aufstrebenden	Epoche	große	Ver-
änderungen	 der	 Lebensbedingungen	 ein,	 die	 ebenfalls	 Einfluss	 auf	 die	 städtische	 Form	
nehmen	(vgl.	YEH,	XU	&	HU	1995;	WANG	&	MURIE	2000).	Veränderungen	in	Struktur	und	
Management	der	Stadtplanung	waren	Folge	dieser	ökonomischen	und	sozialen	Verände-
rungen	 und	 eine	 neue	 chinesische	 Stadtmorphologie	 entwickelte	 sich	 (vgl.	 GAUBATZ	
1999A;	HE,	LI	&	WU	2006;	LIN	2007,	MA	2005;	SHEN	2007;	WU	&	GAUBATZ	2012).	
Die	moderne	Gated	Community.	Es	entstehen	 im	Zuge	der	 funktionalen	Ausdifferenzie-
rung	vor	allem	im	Übergang	zur	Epoche	der	reifenden	Stadt	zunehmend	Wohngebiete,	die	
von	den	Arbeitsplätzen	getrennt	sind.	Städtebaulich	finden	sie	ihren	Ausdruck	in	der	neu-
en	Wohnform	der	gated	communities,	die	als	MRD	der	Superlative	zu	einem	Symbol	der	
neuen	Mittelschicht	wurden	 (GRANSOW	2007,	 vgl.	 Abb.	 3-29).	 Bedingt	 durch	 die	 große	
Bevölkerungsdichte,	die	Überlastung	des	Verkehrsnetzes	und	der	schlechten	Luftqualität	
nahm	die	Bereitschaft	der	Menschen	zu,	am	Stadtrand	bzw.	in	den	Vororten	zu	wohnen.	
Der	Umzug	in	Stadtrandlagen	wurde	als	Verbesserung	der	Lebensqualität	gesehen.		
Dadurch	entstand	ein	neuer	Immobilienmarkt	und	viele	Entwickler	begannen,	sich	auf	den	
Wohnungsbau	in	Vororten	zu	konzentrieren.	Gerade	die	Zahl	der	Bauvorhaben	von	exklu-
siven	Einfamilienhäusern	und	Villen	stieg	in	den	1990er	Jahren	in	Guangzhou,	Peking	oder	
Shanghai	 schnell	 an.	 Es	 gibt	 zwei	 verschiedene	 Siedlungstypen,	 die	 in	 den	Randbezirken	
entstehen:	hoch	verdichtete	Gebiete	mit	Wohnhochhäusern	und	niedrig	verdichtete	Ein-
familienhausanlagen.	 Hoch	 verdichtete	 gibt	 es	 mit	 exklusiven,	 luxuriös	 ausgestatteten	
Domizilen	bis	zu	bescheidenen	Unterkünften	für	Durchschnittsverdiener	(Wu	&	GAUBATZ	
2012).	Die	Wohngebiete	mit	niedriger	Verdichtung	sind	ohne	Ausnahme	für	das	wachsen-
de	 Luxussegment	 des	 Immobilienmarktes	 vorgesehen.	 Ein	 dritter	Wohntypus	mit	 einem	
jedoch	 sehr	geringen	Marktanteil	 ist	das	Wohnen	 in	 sanierten	bzw.	wieder	aufgebauten	
Bauernhäusern,	die	oft	von	den	zu	Wohlstand	gelangten	Bauern	angeboten	werden.		
Der	 individuelle	Bauherr,	der	nach	eigenen	Vorstellungen	baut,	 ist	 in	China	noch	weitge-
hend	unbekannt.	Obwohl	es	längst	eine	solvente	Mittelschicht	gibt,	ist	Individualismus	im	
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Wohnen	bislang	nur	per	Kaufentscheidung	 innerhalb	eines	kommerziellen	Großprojektes	
zu	haben.	Das	Thema,	das	gebaut	wird	–	meist	werden	alleine	durch	den	Titel	grüne	Idylle,	
prächtige	 Sichtbezüge	 oder	 markante	 Architektur	 suggeriert,	 wie	 etwa	 bei	 den	 gated	
communities	 Riverside	Gardens35,	 Star	 River	 oder	Global	 Villa	 in	 Guangzhou	 –	 dient	 der	
Identifizierung	der	 zukünftigen	Nutzer	mit	 dem	gewünschten	Wohn-	und	 Lebensflair.	 Es	
wird	versucht,	ein	Lebensgefühl	zu	verkaufen,	wie	zahlreiche	Werbeslogans	für	derartige	
Großprojekte	deutlich	zeigen	und	es	auch	durch	die	Collage	visualisiert	wird	(Abb.	3-29).	
Allerdings	 scheint	 es,	 als	 sei	 eher	 eine	 gewissermaßen	 uniforme	 Individualität	 gefragt.	
Nach	westlichen	 Vorbildern,	meist	 auch	 aus	westlicher	 Hand	 gebaut,	 werden	 Illusionen	
von	freiraumgestalterischer	Individualität	geschaffen,	die	durch	die	Uniformität	der	Woh-
nungen,	 die	 Monotonie	 der	 Gebäudekomplexe	 und	 die	 enorme	 Dimensionierung	 der	
Wohnhochhäuser	ad	absurdum	geführt	werde.		
Bei	den	gated	communities	wird	eine	klare	Form	der	modernen	und	individuell	gewünsch-
ten	Gettoisierung	deutlich,	die	als	„typisch“	chinesisch	angesehen	werden	kann	(vgl.	An-
kerpunkte	Kapitel	5.1):	Durch	Preispolitik	und	Lagekriterien,	die	häufig	ein	hohes	Maß	an	
individueller	 Mobilität	 fordern	 und	 damit	 auch	 ein	 Statussymbol	 darstellen,	 werden	
Gleichgesinnte	in	einer	gated	community	zusammengefasst.	So	sortiert	sich	die	städtische	
Gesellschaft	über	das	Wohnungsangebot	der	großen	Bauträger	völlig	neu.	Vor	zwei	Jahr-
zehnten	noch	eine	kollektive	Masse,	fragt	die	neue	solvente	Mittelschicht	nun	materiellen	
Konsum,	westlichen	Lebensstil	und	ein	statusorientiertes	Wohnen	nach.	Dies	bringt	aber	
keine	 vielseitige,	 kosmopolitische	 Stadtkultur	hervor,	wie	es	der	Anzahl	und	den	verhei-
ßungsvollen	Namen	der	gated	communities	entsprechen	würde,	sondern	allein	eine	Pseu-
do-Vielfalt,	 die	 allein	 der	Marktstrategie	 der	 Investoren	 entspringt	 (RIBBECK	 2008).	 Die	
Beliebigkeit	 in	 Stil	 und	 Formen	 der	 ausgeführten	Wohngebiete	 bedient	 eine	 im	 Prinzip	
noch	unerfahrene	Klientel	der	urbanen	Mittelklasse,	deren	Freizeit-,	Nachbarschafts-	und	
Mobilitätsverhalten	noch	weitgehend	offen	ist.	Der	schematische	Stil	der	neuen	Wohnan-
lagen	bietet	den	Bauträgern	gleichzeitig	die	Chance,	die	aus	dem	High	Speed	Urbanismus	
(IPSEN	2004)	geborene	städtebauliche	Sterilität	hinter	luxuriösen	Fassaden	zu	verbergen.		
Mit	der	Ausweisung	des	PRD	als	offene	Wirtschaftszone	im	Jahr	1985	wurden	wirtschaft-
lich	bedeutende	Städte,	wie	etwa	Guangzhou	ebenfalls	 zu	offenen	Wirtschaftszonen	er-

																																																																												
35	In	Riverside	 Gardens	 wurde	 etwa	 ein	 typischer	 Ling-Nan	 Garten	 angelegt,	 der	 aber	 ohne	 Rasenflächen	 und	
andere	bewässerungsintensive	Bepflanzungen	auskommt.	Es	gibt	hier	noch	eine	Shoppingarkade,	die	örtlichen	
Straßemustern	Guangzhous	nachempfunden	ist.	Ein	Gesamtkonzept,	das	sich	auszuzahlen	schien:	200	Wohnun-
gen	waren	bereits	am	ersten	Tag	verkauft.	

klärt,	gemeinsam	mit	peripheral	cities	und	open	towns,	die	 im	Zuständigkeitsbereich	von	
Städten	 lagen.	 Dank	 dieser	 Entwicklung	 konnte	 Guangzhou	 seine	 historische	 Rolle	 als	
Schlüsselstadt	 für	 den	Welthandel	 festigen.	 Hauptmotor	 für	 den	 wirtschaftlichen	 Erfolg	
war	und	ist	bis	heute	vor	allem	die	Fertigungsindustrie.	Die	elektronische	Informationsin-
dustrie	 war	 der	 am	 schnellsten	 wachsende	 Industriezweig	 (HUGENTOBLER	 et	 al.	 1996).	
Zwischen	 1975	 und	 1990	 nahmen	 die	 Investitionen	 für	 Stadtentwicklung	 in	 Guangzhou	
zwar	um	mehr	als	das	Zehnfache	zu	(CHANG	2001:	455),	aber	zwischen	1984	bis	Mitte	der	
1990er	 Jahre	kam	es	 in	Guangzhou	zu	einem	unkoordinierten	Wachstum,	das	 in	der	De-
zentralisierung	ökonomischer	Zuständigkeiten	begründet	lag.	Das	Wachstum	konzentrier-
te	 sich	 zum	 einen	 auf	 das	 ursprüngliche	 Stadtzentrum,	 dessen	 Infrastruktur	 allerdings	
schnell	überfordert	war,	zum	anderen	auf	den	Stadtrand,	wo	es	zu	industriellen	Suburba-
nisierungsprozessen	 kam.	 Beide	 Wachstumspole	 konnte	 die	 Stadtplanung	 nur	 unzu-
reichend	steuern	und	kontrollieren	(ALTROCK	&	SCHOON	2012;	WUTTKE	2011).	Es	kam	in	
dieser	Zeit	chinaweit	zu	zahlreichen	Annektierungen	von	Bezirksgebieten	in	den	Stadtbe-
reich,	wie	Kapitel	3.1	dargelegt	hat.	Die	administrative	Struktur	Guangzhous,	die	aus	zehn	
Distrikten	 und	 zwei	 Städten	 auf	 Bezirksebene	 besteht,	 ist	 formal	 gewordener	 Ausdruck	
dieser	Rescaling-Bemühungen	(WAIBEL	&	SCHRÖDER	2011).	Um	dem	Wettbewerbsnach-
teil	 der	 geringen	 Flächenressourcen	 zu	 begegnen,	wurden	 in	 den	 frühen	 1993	 bis	 1995	
Huadu	 im	Norden	und	Panyu	 im	Süden	Städte	auf	Kreisebene,	die	dann	 im	Jahr	2000	 in	
Guangzhou	eingemeindet	wurden	(CHAN	&	HU	2004;	SHEN	2007:	311;	WEHRHAHN	et	al.	
2008).	 1,6	Millionen	 Einwohner	 kamen	 zur	 Stadtbevölkerung	 hinzu,	 und	Guangzhou	 hat	
damit	Zugang	zu	wertvollen	Wasserressourcen	und	die	Möglichkeit,	einen	Tiefseehafen	in	
Nansha	zu	bauen	(STROHSCHÖN	et	al.	2013).	Der	Verwaltungsbereich	Guangzhous	verteilt	
sich	auf	etwa	7.500	km2,	von	denen	rund	die	Hälfte	auf	das	Stadtzentrum	fällt.		
Die	 starren	 Stadtstrukturen	 der	 maoistischen	 Periode	 wurden	 auch	 für	 Guangzhou	 zu-
nehmend	zu	einem	Stolperstein	für	die	weitere	Entwicklung,	da	die	eigentlich	notwendi-
gen	Umbau-	 und	 Infrastrukturausbaumaßnahmen	 nicht	 länger	 durch	 nationale	 Ressour-
cen	finanziert	werden	konnten,	sondern	durch	wirtschaftliche	Eigenleistung36.	Guangzhou	
büßte	 durch	 dadurch	 ausgelöstes	 unkontrolliertes	 Stadtwachstum,	 Überlastung	 der	 be-
stehenden	Infrastrukturen	und	Umweltverschmutzung,	aber	auch	durch	ineffektive	büro-
kratische	 Strukturen	und	Hemmnisse	 langsam	 seine	 Sonderstellung	 als	 Produktionszent-
rum	und	 logistisches	Drehkreuz	 im	Perlflussdelta	ein.	Städte	wie	Shenzhen,	Foshan	oder	

																																																																												
36	Nähere	 Ausführungen	 zum	 Themenbereich	 des	 Finanzierungssystems	 der	 VR	 China	 siehe	 auch	 NAUGHTON	
(2007)	und	J.	WU	(2005).	
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Dongguan,	aber	auch	Hong	Kong	gewannen	an	Bedeutung	(ALTROCK	2010;	WUTTKE	2011).	
Der	15.	Masterplan,	der	erste	seit	der	wirtschaftlichen	Öffnung,	wurde	erst	1991	in	Kraft	
gesetzt.	Guangzhou	erhielt	die	Beschreibung	als	„a	central	city	in	South	China,	and	one	of	
the	economic	and	cultural	centers	of	 the	nation“	 (WANG	et	al.	201:	7).	Die	zugrundelie-
genden	Wachstumsprognosen	 gingen	 von	 einer	 Bevölkerung	 von	 4,6	Millionen	 im	 Jahr	
2010	aus	–	eine	Marke,	die	bereits	im	Jahr	2000	mit	10	Millionen	weit	überschritten	wur-
de37.	Bereits	zwei	Jahre	später	reichten	die	Planvorgaben	nicht	mehr	aus,	um	der	tatsäch-
lichen	Entwicklung	Rechnung	zu	 tragen.	Es	 folgte	eine	Revision	des	Masterplans,	der	die	
Aufgaben	der	Stadtplanung	in	fünf	Punkten	zusammenfasste	(nach	XU	&	NG	1998:	44f):	
∗ Bestimmung	 machbarer	 Ziele	 für	 die	 Stadtentwicklung:	 vernünftiges/angemessenes	

räumliches	 Entwicklungsmuster;	 verbesserte	 ökologische	 Umwelt;	 verbesserte	 Infra-
struktur;	 besseres	 Lebens-	 und	 Arbeitsumfeld;	 moderne	 Stadtlandschaft	 (cityscape)	
mit	südchinesischen	Merkmalen,	

∗ Untersuchung	 von	 Einflussfaktoren	 der	 sozialistischen	 Marktreformen	 auf	 Stadtpla-
nung	und	Entwicklungsmechanismen	mit	Bezug	zu	floating	population,	wirtschaftlicher	
Restrukturierung,	Status	der	Infrastrukturversorgung,	hub-center-Entwicklung	etc.,	

∗ Vorantreiben	der	Planimplementierung,	

∗ Vorantreiben	von	Verkehrsinfrastrukturausbau	und	Stadtökologie,	und	

∗ Zusammenführen	von	Entwicklungs-	und	Kontrollinstanzen	und	 Integration	von	 lang-
fristigen	mit	kurzfristigen	Planungszielen.	

Diese	Aufgabenbeschreibung	drückt	zwar	auf	der	einen	Seite	eine	Steigerung	der	Kompe-
tenzen	und	der	Professionalität	der	Stadtplanung	aus,	auf	der	anderen	Seite	aber	sind	die	
aufgeführten	Punkte	sehr	abstrakt	und	keine	wirklichen	Anweisungen	für	koordinierendes	
und	kontrollierendes	planerisches	Handeln	(FRIEDMANN	2005:	113).	Zudem	gab	es	ein	zu	
großes	Machtvakuum	zwischen	den	stadtplanerischen	und	den	wirtschaftlichen	Akteuren,	
als	dass	eine	effektive	Umsetzung	der	Vorgaben	oder	ein	Unterbinden	 illegaler	Landnut-
zungen	 hätte	 schnell	 erfolgen	 können.	 Bis	 Ende	 der	 1990er	 Jahre	mangelte	 es	 an	 einer	
übergeordneten	 städtebaulichen	 Entwicklungsstrategie	 und	 Koordination	 insbesondere	
der	dezentralen	Projekte.	Das	führte	zu	dem	ungeordneten	Wachstums-	und	Flächenver-
brauchsmuster,	das	oben	beschrieben	wurde.	WUTTKE	(2011:	128)	sieht	das	schleppende	
Voranbringen	 der	 stadtplanerischen	 Aspekte	 als	 Beweis	 von	 Desinteresse	 seitens	 des	
Lokalstaates,	 der	mit	 der	 politischen	 Elite	 und	 den	 Staatsbediensteten	 vor	 allem	 an	 der	

																																																																												
37	Migranten	wurden	in	dieser	Prognose	nicht	mit	eingerechnet,	bei	der	Zahl	von	10	Millionen	dagegen	schon.	

Menge	 an	 Land	 für	 industrielle	Nutzungen	 interessiert	waren,	 da	das	 am	meisten	Profit	
versprach.	 Um	 sich	 gegen	 die	 angrenzenden	 Städte	 und	 Zentren	Hong	 Kong,	 Shenzhen,	
Zhuhai,	 Dongguan,	 Macao	 und	 Foshan	 behaupten	 zu	 können,	 verfolgt	 Guangzhou	 seit	
Ende	der	1990er	Jahre	die	Strategie,	mit	Schlüsselprojekten	als	„regional	centre	and	cent-
re	in	the	world	with	a	high	level	of	prosperity,	efficiency	and	civilization“	eine	Führungspo-
sition	einzunehmen	(XU	&YEH	2005:	296).	Die	neue	Achse	soll	Wachstumsimpulse	liefern	
und	die	Entwicklung	vom	alten	Stadtzentrum	weglenken,	das	für	großflächige	Bauprojekte	
ungeeignet	ist	(WEHRHAN	&	BERCHT	2008:	24).	Die	bebaute	Fläche	Guangzhous	hat	sich	
in	den	Jahren	zwischen	1991	und	2001	um	den	Faktor	1,8	erhöht	(HE	&	JIA	2004:	4).	Der	
Urbanisierungsprozess	gerade	der	Epoche	der	aufstrebenden	Stadt	hat	im	Laufe	der	letz-
ten	Jahre	viele	Bezeichnungen	bekommen,	wie	u.a.	RUCKERT	(2007:	2)	verdeutlicht:		
„The	role	of	decentralized	and	rapid	growth	of	villages	and	small	cities	has	been	reflect-
ed	in	the	search	for	suitable	terms	to	describe	the	new	structural	phenomena:	'urbani-
zation	 from	below'	 (MA	&	LIN	1993;	MA	&	FAN	1994),	 'invisible	urbanization'	 (WANG	
1996),	'deagriculturization'	(GULDIN	1997)	'rural	urbanization'	(YAN	&	LIU	1998),	'city	of	
exacerbated	difference'	(KOOLHAAS	2001)	or	'urban	landscape'	(IPSEN	2005).“	

Insbesondere	 der	 Begriff	 der	 „urbanization	 from	 below“	 beschreibt	 diese	 Entwicklungs-
phase	recht	gut.	Durch	die	Welle	der	Migranten	und	die	hohe	Entwicklungsdynamik	kam	
die	 politische	 Steuerungsebene	nicht	mit	 Regulierungsmaßnahmen	hinterher,	 so	 dass	 in	
einem	Zeitraum	nach	der	ökonomischen	Öffnung	bis	in	die	Anfänge	der	ersten	zehn	Jahre	
des	 21.	 Jahrhunderts	 die	 Urbanisierung	 nicht	 wie	 bislang	 vom	 Staat	 gesteuert	 wurde.	
Vielmehr	wird	Raum	maßgeblich	von	den	unterprivilegierten	Bevölkerungsschichten	„pro-
duziert“.	Die	floating	population	(vgl.	Kapitel	3.2.2),	die	in	der	Welle	der	Binnenmigration	
in	die	Städte	kommt,	wirkt	sich	insbesondere	auf	die	Gestalt	hoch	verdichteter	Stadtareale	
aus:	 Als	 direkte	 Folge	 des	 Bevölkerungswachstums	 kam	 es	 zum	 einen	 zu	 einer	 raschen	
horizontalen	Ausdehnung	mit	Auswirkungen	auf	die	Dorfstrukturen	in	der	Peripherie	und	
zum	 anderen	 zu	 extremen	 Nachverdichtungen	 im	 ursprünglichen	 Stadtbereich.	 Mit	 der	
floating	 population	migrieren	Millionen	Menschen	 in	 die	 Stadt,	 die	 sich	 den	 benötigten	
Wohnraum	durch	informelle	Verdichtungen	bestehender	Gebäudestrukturen	verschaffen.	
Vor	allem	alte,	 für	die	Stadtentwicklung	 (noch)	unattraktive	Siedlungsstrukturen	wurden	
nachverdichtet	und	der	Freiraum	auf	ein	Minimum	eingeschränkt.	
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Abb.	3-30:	Guangzhous	Stadtlandschaft:	Symbole	und	Landmarken	(Foto:	Wiethoff	2012)	
Abb.	3-31	(mitte	und	rechts):	Zentrumsnahe	Bauaktivität	in	Guangzhou	(Fotos:	Wiethoff	2008)	

	

Abb. 3-34: Zentrumsnahe Bauaktivität in Guangzhou (Quelle: Wiethoff 2008) 
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Die	aufstrebende	Stadt	–	Der	öffentliche	Raum	
In	 den	 1980er	 Jahren	 entstand	 eine	 neue	 Form	 des	 „cultural	 public	 space“	 (GAUBATZ	
2008:	73),	den	HUANG	(1993)	als	einen	Raum	zwischen	Staat	und	Gesellschaft	beschreibt,	
an	 dem	 beide	 teilhaben.	 Es	 handelt	 sich	 um	 einen	 intellektuellen	 Raum,	 der	 sowohl	
staatsgelenkt	und	gesellschaftsbestimmt	als	auch	gesellschaftskonform	und	-abweichend	
ist	(GU,	E.X.	1999,	in	GAUBATZ	2008).	Nach	Auffassung	der	o.g.	Wissenschaftler	stellt	erst	
die	Existenz	und	Öffnung	einer	public	sphere	und	der	damit	zusammenhängenden	intellek-
tuellen	und	kulturellen	Wirkungsräume	die	 sozialräumliche	Grundlage	 für	das	Entstehen	
von	öffentlichem	Raum	dar	(vgl.	hierzu	auch	Ausführungen	aus	den	Kapiteln	4.1	und	4.2).	
Auch	die	riesigen	Plätze	der	Mao-Ära	wurden	in	dieser	Zeit	für	die	Öffentlichkeit	geöffnet.	
Zahlreiche	Angebote	(von	Verkaufseinrichtungen	über	den	Verleih	von	Fahr-	und	Spielge-
räten)	gaben	den	überdimensionierten	Platzarrangements	eine	menschliche	Dimension.		
XU	und	GU	(2008)	haben	innerhalb	der	aufstrebenden	Stadt	drei	stadtgestalterische	Ent-
wicklungsphasen	des	öffentlichen	Raumes	ausgemacht,	die	auch	die	Stadtplanungsphasen	
widerspiegeln.	Zwischen	1978	und	1991,	als	die	Städte	unter	dem	größtmöglichen	Einfluss	
der	neu	eingeführten	Marktreformen	standen,	wurde	der	Akzent	der	großen	öffentlichen	
Plätze	vor	allem	durch	eine	Förderung	von	Landschaftsgestaltung	und	Entwicklungsflächen	
ersetzt.	Die	 folgende	Phase	 von	1992	bis	 1999	war	 geprägt	 durch	westliche	 „Globalisie-
rungseinflüsse“,	die	 sich	 sowohl	 in	der	architektonischen	Formensprache	als	auch	 in	der	
Gestaltung	 des	 Stadtraumes	 widerspiegelten.	 Städtische	 Plazas	 entstanden	 ebenso	 wie	
Fußgängerzonen	und	Malls.	Seit	2000	besteht	eine	starke	Nachfrage	nach	„grünem“	Stadt-
raum	und	einer	größeren	räumlichen	Angebotsvielfalt.	Mit	dem	schnellen	Stadtwachstum	
kam	 das	 Bewusstsein,	 dass	mit	 der	 funktionellen	 Stadtentwicklung	 auch	 eine	 Verbesse-
rung	 der	Umweltqualität	 einhergehen	muss,	was	 Ideen	 zur	 „Landschaftsstadt“	 (vgl.	 X.S.	
QIAN	 1993)	 oder	 zur	 „Nationalen	 gartenartigen	 Stadt“	 (vgl.	 DONG	 2006)	 belegen.	 Ein	
neues	Prinzip	kann	mit	„Lagewerterhöhung	durch	Umweltverbesserung	und	Vergrößerung	
der	Freiraumqualität“	überschrieben	werden	(SCHMIDT	1989:	37):	
„Da	 werden	 in	 der	 Standortkonkurrenz	 kulturelle	 und	 ökologische	 Differenzierungen	
bedeutsam:	 Freiraum	 spielt	 dabei	 eine	 zentrale	 Rolle:	 seine	 quantitativ	 ausreichende	
Verfügbarkeit	und	seine	ästhetische,	ökologische	und	soziale	Qualität	werden	zu	einer	
wesentlichen	Voraussetzung	für	die	Entwicklung	von	Ballungsräumen“.	

Seit	Mitte	der	1990er	Jahre	wurde	qualitativen	Aspekten	eine	wachsende	Aufmerksamkeit	
zuteil.	Das	liegt	vor	allem	am	steigenden	Wohlstand	und	dem	damit	verbundenen	Entste-
hen	einer	städtischen	Mittelschicht,	die	einen	sozialen	Wandel	erst	ermöglicht	 (HASSEN-
PFLUG	 2003).	 Standen	 damals	 noch	 „harte“	 Kriterien	 wie	 klare	 Bauformen,	 Anordnung	

und	uniforme	 Freiraumstrukturen	 im	Vordergrund,	 so	 ist	 seit	 den	 späten	1990er	 Jahren	
bei	Neuplanungen	ein	Vorgehen	nach	„weichen“	Kriterien	wie	der	Schaffung	individueller	
Gebäudetypen,	 Treffpunkte,	 qualitativ	 hochwertiger	 Lebensräume	 mit	 vielfältigen	 An-
nehmlichkeiten	 zu	 erkennen,	 wie	 der	 chinesische	 Planer	 PENG	 (2003,	 in	 HASSENPFLUG	
2003)	zusammenfasst.	Für	die	neuen	Plätze	der	Stadt	gilt	die	Planungsphilosophie,	die	sich	
von	einer	uniformen	Platzgestaltung	hin	zu	einer	landschaftlich	inspirierten	entwickelt	hat.	
Urban	marketing	und	city	branding	wurden	zu	zentralen	Begriffen,	deren	Umsetzung	die	
Zentralregierung	durch	Wettbewerbe	um	Titel	wie	Ökostadt,	saubere	Stadt	oder	Garten-
stadt	forcierte	(DONG	2006;	HALIK	&	KÜCHLER	2004)	und	die	sich	 in	der	Epoche	der	rei-
fenden	Stadt	noch	weiter	entwickeln	sollten	(HAN	&	ZHANG	2001;	MA	&	ALTROCK	2013).	

3.3.4 Die	reifende	Stadt	(1999	–	heute)	

Die	reifende	Stadt	–	allgemeine	stadtpolitische	Hintergründe	
In	den	letzten	Jahren	zeigte	sich,	dass	sich	Form	und	Konzept	der	maoistischen	Stadt	mit	
steigender	Dynamik	verändern,	ebenso	wie	die	auf	maximales	wirtschaftliches	Wachstum	
ausgerichteten	 rescaling-Anstrengungen	 nicht	 mehr	 zeitgemäß	 scheinen	 (vgl.	 Abb.	 3-30	
und	3-31).	Die	letzten	30	Jahre	haben	eine	neue	Stadtentwicklung	gezeitigt,	die	sich	einer-
seits	 dem	neuen	Denken	 über	 soziale	Organisation	 und	 städtisches	 Leben	 und	 anderer-
seits	 den	 veränderten	 persönlichen	 ökonomischen	 Ansprüchen	 anpassen	 muss.	 In	 der	
aktuellen	Stadt-	und	Regionalentwicklung	insbesondere	in	Megaagglomerationen	wie	dem	
Perlflussdelta	führen	das	Zusammenwachsen	von	Städten	und	die	durch	Gebietsreformen	
ausgelösten	 „Annektionen“	 (vgl.	 u.a.	 ZHANG	&	WU	2006;	WUTTKE	 2011)	 zu	 zahlreichen	
Koordinationsproblemen	auf	 lokaler	und	regionaler	Ebene.	Man	könnte	annehmen,	dass	
die	Zentralregierung	durch	die	top-down-Hierarchie	denkbar	einfach	Stadtentwicklung	 in	
jede	gewünschte	Richtung	beeinflussen	könnte.	Allerdings	fehlen	im	klar	vertikalen	hierar-
chischen	System	Chinas	Mechanismen	zur	horizontalen	Kooperation	und	Koordination	(vgl.	
DU	2010;	WUTTKE	2011,	vgl.	Abb.	3-33).	So	kommt	es	häufig	vor,	dass	neue	Planungen	auf	
den	unterschiedlichen	Hierarchieebenen	nicht	miteinander	verknüpft	sind	und	es	deshalb	
nicht	 zu	 synchron	 ablaufenden	 Prozessen	 kommen	 kann.	 Schwierigkeiten	 und	 Steue-
rungsdefizite	werden	durch	die	zunehmende	Konkurrenz	der	Städte	untereinander,	unkla-
re	 und	 sich	 überschneidende	 Zuständigkeitsbereiche	 und	 informelle	 Selbstverwaltung	
sichtbar,	die	sich	nach	dem	WTO-Beitritt	Chinas	im	Jahr	2001,	der	zu	einem	Wegfall	bzw.	
zu	 einer	 landesweiten	Ausweitung	der	 Sonderprivilegien	 der	Pearl	 River	Delta	 Economic	
Zone	 (vgl.	 WEHRHAHN	 &	 BERCHT	 2008;	WUTTKE	 2011;	 YEH	 &	WU	 1995)	 führte,	 noch	
verschärften.	Die	reale	Planung	kann	stark	von	idealisierten	Planungsprozessen	abweichen.	
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Abb.	3-33:	Der	Stadtumbauprozess	in	China	(verändert	nach	YE,	L.	2014:	126)	

	
	

Abb.	3-32:	Verteilung	von	Bauland	in	Guangzhou	in	den	Jahren	1996	und	2004		
(Quelle:	GUANGZHOU	LAND	ADMINISTRATION	BUREAU	2005)	
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YEH	und	WU	(1995)	folgern	aus	diesen	Planungsrealitäten,	dass	starke	staatlich	gelenkte	
Entwicklungskontrollen	 gelockert	werden	müssten,	 um	die	Attraktivität	 bestimmter	 Ent-
wicklungsareale	 zu	 steigern	 und	 damit	 die	 wirtschaftliche	 Entwicklung	 und	 kurzfristiges	
Wachstum	 zu	 beschleunigen.	 Im	 Falle	 Guangdongs	 sollte	 eine	 Stadtsystemplanung	 der	
gesamten	 Provinz	 zu	 erfolgreichem	 wirtschaftlichen	 Bestehen	 verhelfen.	 Laut	 WUTTKE	
(2011)	und	NG	&	TANG	(1999)	hat	diese	Strategie	bislang	noch	keine	Früchte	getragen.		
Nach	 der	 räumlichen	 Expansion	 durch	 die	 Eingemeindung	 von	 Panyu	und	Huadu	wurde	
die	Notwendigkeit	eines	neuen	städtebaulichen	Entwicklungsplans	offensichtlich.	Mit	dem	
„Urban	Development	 Concept	 Plan“	 (Guang	 Zhou	 Cheng	 Shi	 Fa	 Zhan	Gai	Nian	Gui	 Hua)	
(WU	&	ZHANG	2007)	hat	Guangzhou	als	erste	städtische	Administration	Chinas	ein	strate-
gisches	 Planinstrument	 eingeführt	 (WAIBEL	 &	 SCHRÖDER	 2011;	 ALTROCK	 2012).	 Dieses	
Instrument	sollte	die	Schwierigkeiten	überwinden	helfen,	die	 in	der	oben	beschriebenen	
Starre	und	Unflexibilität	von	Masterplänen	im	Hinblick	auf	eine	marktgelenkte	und	hoch-
dynamische	Stadtentwicklung	gesehen	wurden	(TIAN	&	SHEN	2011).	Der	Concept	Plan	hat	
eine	„Entwicklung	von	einer	monozentrischen	zu	einer	polyzentrischen	Struktur	der	Me-
tropole	 mit	 mehreren	 neuen	 Wachstumsachsen	 und	 Subzentren“	 (WUTTKE	 2011:	 131)	
zum	Ziel.	Im	Gegensatz	zur	Masterplanung	von	2000,	die	die	Strategie	„minor	change	in	a	
year,	medium	change	in	three,	and	major	change	in	2010“38	verfolgte,	dies	aber	nur	inner-
halb	der	administrativen	Grenzen	der	Stadt	Guangzhou	implementierte,	geht	der	Concept	
Plan	über	die	Stadtgrenzen	hinaus.	Als	Neuerung	galt	die	Beteiligung	Dritter	durch	externe	
Experten.	Wenngleich	nicht	formal	in	das	Planungswesen	integriert,	so	ersetzt	er	doch	als	
semi-formelles	 Instrument	de	 facto	die	Masterplanung	 für	das	gesamte	Stadtgebiet	 (vgl.	
ALTROCK	2012;	WAIBEL	&	SCHRÖDER	2011;	WUTTKE	2011).		
„The	new	special	policy	is	called	expansion	in	the	South,	optimisation	in	the	north,	ad-
vance	in	the	East	and	linkage	in	the	West“	(WU	2007:	385).	

Der	 11.	 Fünfjahresplan	 (2006-2010)	 sah	die	Herstellung	 von	 „fünf	Gleichgewichten“	 vor:	
Ausgleich	 zwischen	wirtschaftlichem	und	 sozialem	Sektor,	Außen-	und	Binnenwirtschaft,	
Land	und	Stadt,	 zwischen	den	Regionen	und	 zwischen	menschlichem	Fortschritt	und	Er-
haltung	 der	 Umwelt	 (CHINA	 INTERNET	 INFORMATION	 SERVICE	 2013).	 Die	 Planung	 defi-

																																																																												
38	Seit	1999	wird	das	Projekt	„kleine	Änderungen	in	einem	Jahr,	mittelgroße	Änderungen	in	drei	Jahren	und	große	
Änderungen	im	Jahr	2010”	in	die	Praxis	umgesetzt.	Guangzhou	bekam	ein	neues	Image.	Grünanlagen	mit	einer	
gesamten	 Fläche	 von	 634	 000	m2	wurden	 neu	 angelegt.	 Ein	 komplettes	 Verkehrsnetz	wurde	durch	 die	 Stadt	
gewoben.	 Die	 geplanten	 15	 „großen	 Änderungen“	 sind	 allerdings	 angesichts	 mangelnder	 Fläche	 nur	 schwer	
durchzuführen	(vgl.	STROHSCHÖN	et	al.	2013).	

niert	 Entwicklungsachsen	 im	 erweiterten	 Stadtgebiet.	 Die	 für	 die	 Altstadt	 aufgrund	 zu	
enger	Bebauungsverhältnisse	nicht	zu	bewältigende	Nachfrage	nach	Wohn-	und	Büroge-
bäuden	 begründet	 die	 Notwendigkeit	 einer	 neuen	 Entwicklungsachse,	 die	 eine	 Umlen-
kung	der	Wachstumsimpulse	des	„Tianhe	Sports	Centre“	gen	Süden	zum	neuen	CBD	„Pearl	
River	New	City“	vorsieht	(vgl.	XU	&	YEH	2003:	371).	Im	Westen	wird	Guangzhou	durch	den	
Fluss	Baisha	mit	der	Stadt	Nanhai	und	Foshan	begrenzt.	Im	Norden	liegt	das	Landschafts-
gebiet	Baiyun-Berg	mit	zu	schützenden	Trinkwasserreservoiren.	Der	Wohnungsbau	würde	
das	ökologische	Gleichgewicht	in	diesem	Gebiet	beeinträchtigen	(vgl.	STROHSCHÖN	et	al.	
2013;	XU	&	YEH	2003).	Daher	ist	eine	Expansion	Richtung	Süden	und	Osten	vorgesehen.	
Die	im	Comprehensive	Strategic	Development	Plan	vorgesehene	Freiraumstruktur	sieht	die	
Schaffung	 eines	 natürlichen	 Ökosystems	 vor,	 das	 sich	 im	 Einklang	mit	 dem	 städtischen	
Bebauungssystem	befinden	 soll.	 Ein	 ringförmiger	 regionaler	 sowie	 andere	 so	 gennannte	
Ökokorridore	(drei	in	Nord-Süd-Richtung	und	vier	in	Ost-West-Richtung)	sollen	dafür	Sor-
ge	 tragen,	 dieses	 Gleichgewicht	 zu	 erreichen	 und	 ein	 durchgehendes	 Freiraumnetz	 zu	
schaffen	(WANG,	H.	2009).	Es	wurden	in	Folge	von	ökologischen	Sensitivitäts-	und	Boden-
eignungsanalysen	 drei	 Zonen	 für	 den	 Stadtbereich	 Guangzhous	 ausgewiesen:	 Eco-
Conservation	Zone,	Eco-Regulative	Zone	und	Eco-Balanced	Zone	(Abb.	3-34	und	3-35).	Im	
Zuge	 der	 Realisierung	 dieses	 Grünkonzeptes	 wurden	 auch	 durchaus	 kreative	 Lösungen	
gefunden.	Benötigte	Grünflächen	etwa	in	UV	wurden	in	Absprache	mit	dem	Dorfkollektiv,	
dem	die	Bodennutzungsrechte	gehören,	an	Gärtnereien	verpachtet.	Diese	Lösung	brachte	
sowohl	ökonomische	Vorteile	für	die	UV	mit	sich	und	schuf	gleichzeitig	neue	Arbeitsplätze.	
Mit	 dem	 12.	 Und	 vor	 allem	 dem	 aktuellen	 13.	 Fünfjahresplan	 (2016-2020)	 steht	 der	
Mensch	 im	Mittelpunkt.	Hierbei	 geht	es	neben	einem	„bescheidenen	Wohlstand	 für	die	
gesamte	Bevölkerung“	(CHINA	TODAY	30.09.2015),	der	die	gestiegenen	Konsumbedürfnis-
se	 befriedigt,	 vor	 allem	 um	 eine	 ausreichende	 Sozialabsicherung	 für	 alle	 Bevölkerungs-
gruppen.	Standen	im	6.	Fünfjahresplan	noch	wirtschaftliche	Interessen	mit	60%	aller	Plan-
ziffern,	waren	es	im	12.	Fünfjahresplan	nur	noch	12,5%	(ibid.).	Im	Zeitraum	des	12.	Fünf-
jahresplans	hat	China	bei	der	Vergrößerung	der	Inlandsnachfrage,	insbesondere	der	Kon-
sumbedürfnisse,	deutliche	Steigerungsraten	erreicht,	was	während	der	Perioden	des	10.	
und	des	11.	Fünfjahresplans	noch	nicht	gelungen	war.	Die	Modernisierung	der	Infrastruk-
tur	 hat	 sich	 laut	 der	 Bilanz	 des	 letzten	 Fünfjahresplans	 ebenfalls	 zügig	 vollzogen	 (ibid.).	
Generell	ist	der	13.	Fünfjahresplan	auf	eine	„angebotsseitige	Reform“	ausgelegt,	ein	wich-
tiges	Schlagwort	in	Chinas	politischen	Arenen	seit	Ende	2015	(CHINA	TODAY	28.03.2016):		
„Der	 Verbrauch	wird	 deshalb	 zu	 einem	weiteren	 potentiellen	Motor,	 den	 die	 chinesi-
sche	Regierung	 nun	 zunehmend	 zur	 Stimulierung	 ihrer	Wirtschaft	 nutzen	will,	 um	die	
industrielle	Entwicklung	in	Richtung	des	mittleren	und	High-End-Levels	zu	fördern.“	
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Abb.	3-34:	Freiraumstruktur,	entnommen	der	Planung	im	Rahmen	des	Projektes	Eco-City	
of	Guangzhou	(Quelle:	ENVIRONMENTAL	PROTECTION	BUREAU	OF	GUANGZHOU	2001)		

	

Abb.	3-35	(links):	Urban	Development	Concept	Plan	of	Guangzhou	aus	2000	(Quelle:	WAIBEL	&	SCHRÖDER	2011:	52,	verändert	nach	XU	&	
YEH	2003:371);	Abb.	3-36	(rechts):	Die	zentrale	Entwicklungsachse	Guangzhou	New	Axis	(Quelle:	GZ	MASTERPLAN	2008:	289)	
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Die	reifende	Stadt	–	Auswirkungen	auf	den	Stadtraum	Guangzhous	
Eine	Folge	dieser	auf	Zentren	und	räumlich	klar	begrenzte	Entwicklungszonen	fokussierten	
Stadtentwicklungspolitik	sind	Zersiedelungserscheinungen	im	periurbanen	Raum	(vgl.	HE,	
LI	&	WU	2006;	YEH	&	WU	1996;	YU	&	NG	2006).	In	Guangzhou	und	anderen	großen	Städ-
ten	Chinas	 finden	 laut	LI	&	SIU	 (2001)	nicht	zuletzt	durch	die	gestiegene	 innerstädtische	
Mobilität	der	Bewohner	in	Zusammenhang	mit	den	veränderten	politischen	Bedingungen	
in	 Bezug	 auf	 Wohnstatus	 und	 Arbeitsplatz	 viele	 Suburbanisierungsprozesse	 statt	 (vgl.	
Kapitel	3.1	und	3.2).	Die	„Expansion	 im	Süden“	sieht	 für	Guangzhou	eine	neue	Südachse	
vor,	 die	Guangzhou	New	Axis,	 die	 die	 neu	 gewonnene	 Stadtfläche	 in	 Panyu	 erschließen	
soll	 und	über	 eine	 Länge	 von	 12	 km	bis	 zum	 im	Bau	befindlichen	 Tiefseehafen	 (Nansha	
Deep	Water	Port)	im	Süden	Panyus	reicht	(STROHSCHÖN	et	al.	2013;	WU	et	al.	2007).	Die	
„Optimierung	 im	 Norden“	 hat	 den	 Schutz	 der	 Trinkwasserreservoirs	 und	 die	 Forcierung	
eines	Wachstumszentrums	rund	um	den	Flughafen	(Baiyun	International	Airport)	im	Fokus.	
Mit	dem	Slogan	„Fortschritt	im	Osten“	wird	die	Rolle	des	Guangzhou	Development	District	
(GDD)	als	Hauptwachstumszentrum	bekräftigt.	Die	Science	City	stellt	das	neue	Zentrum	im	
Osten	dar.	Die	„Verbindung	im	Westen“	steht	für	die	sowohl	räumliche	als	auch	funktiona-
le	Integration	Foshans	und	Guangzhous	(vgl.	WAIBEL	&	SCHRÖDER	2011;	WEHRHAHN	et	al.	
2008;	WUTTKE	 2011).	 An	 Stelle	 des	 bislang	 üblichen	Vorgehens	 von	Abriss	 und	Neubau	
wird	entlang	der	Waterfront,	deren	bis	dato	angesiedelte	Schwerindustriebetriebe	in	das	
Hinterland	Guangdongs	 ausgelagert	werden,	 die	 „Architektur	 des	 industriellen	 Erbes	 er-
halten“	 (WUTTKE	 2011:	 132;	 vgl.	 ALTROCK	 &	 SCHOON	 2011).	 Auch	 der	 2011	 eröffnete	
Bahnhof	im	Süden	der	Stadt	–	der	größte	Bahnhof	Südchinas	–	setzt	 in	seinen	Dimensio-
nen	neue	Maßstäbe	im	Infrastrukturausbau	und	bedeutet	gleichzeitig	enorme	strukturelle	
Veränderungen	für	die	Stadtbewohner	(vgl.	BERCHT	2013;	WEHRHAHN	et	al.	2008).		
Das	 neue	Planungsinstrument	 des	Concept	 Plan	 hat	 das	Gemeinwohl	 und	die	 Schaffung	
von	Sozialräumen	ebenso	wenig	im	Sinn,	wie	die	Beschränkung	des	Stadtwachstums	oder	
die	Begrenzung	des	 Landverbrauchs;	 vielmehr	geht	es	um	das	Erreichen	maximal	mögli-
cher	 Flexibilität	 und	 Reaktionsfähigkeit,	 um	 sich	 den	 neuen	 Entwicklungen	 anzupassen	
und	die	Stadt	damit	wettbewerbsfähig	zu	machen	(vgl.	ALTROCK	&	SCHOON	2010;	TIAN	&	
SHEN	2011;	WEHRHAHN	et	al.	2008).	Die	Schaffung	einer	 funktionalen	Stadtstruktur	soll	
die	über	die	letzten	40	Jahre	organisch	gewachsene	Stadtlandschaft	ersetzen.	Großprojek-
te	bis	hin	zu	Neuentwicklungen	kompletter	Stadtteile	lassen	die	Vision	einer	funktionalen	
Megastadt	 entstehen.	Wie	WUTTKE	 (2011)	 und	XU	und	 YEH	 (2005)	 herausstellen,	 ist	 es	
vor	allem	dem	Concept	Plan	zu	verdanken,	dass	großformatige	Planungsvorhaben	leichter	
in	die	Masterplanung	aufgenommen	werden	können	und	dass	deren	Bewilligungsprozess	
im	 nationalen	 Genehmigungsverfahren	 und	 die	 entsprechende	 Planumsetzung	 deutlich	

erleichtert	wurden.	Wie	WEHRHAN	und	BERCHT	 (2008)	beschrieben	haben,	wird	 zuneh-
mend	 die	 endogene	 Entwicklung	 durch	 sektorenspezifische	 Maßnahmen	 gefördert.	 Die	
Relevanz	sowie	gezielte	Förderung	der	weichen	Standortfaktoren	nimmt	stetig	zu	(z.B.	17	
Start-up-Service-Center,	die	2009	in	der	Stadt	ansässig	waren).	„Guangzhou	Science	City“,	
„Tianhe	Software	Zone“,	 „Nansha	 Information	Science	and	Technology	Zone“	 sowie	zwei	
weitere	 Zonen	 innerhalb	 des	 „Guangzhou	Hi-Tech	Districts“	wurden	 errichtet	 (NG	&	 XU	
2013;	WEHRHAN	&	BERCHT	2008;	YEH	2013).	Megaprojekte	wie	die	Neugründung	einer	
Universitätsstadt	im	Südosten	des	Zentrums	mit	mehreren	Universitäten	sind	Zeichen	für	
den	stark	geförderten	Aufbau	einer	auf	Wissen	basierenden	Industrie.	Seit	der	ökonomi-
schen	Öffnung	wurde	 einem	 raschen	Ausbau	 der	 Infrastruktur	 in	 den	Masterplänen	 zur	
Stadtentwicklung	eine	wesentliche	Bedeutung	zuteil.	Die	Masterpläne	zeigen	deutlich	das	
ernsthafte	Bestreben,	das	Prinzip	“Nestbau	für	Phönix”39	(Zhucao	Yinfong,	LIN	1999:	253)	
umzusetzen	(vgl.	ALTROCK	&	SCHOON	2013;	WEHRHAN	&	BERCHT	2008,	vgl.	Abb.	3-09).	
Im	Jahr	2014	wurde	die	Stadtfläche	von	3	843	auf	7	434	km2	vergrößert	und	hat	sich	damit	
fast	verdoppelt.	Der	Status	der	Bezirke	Conghua,	Huadu	und	Zengcheng	wurde	im	Rahmen	
des	Guangzhou	City	Masterplan	2011-2020	von	ländlich	in	städtisch	geändert,	so	dass	sie	
zukünftig	wirtschaftlich,	politisch	und	rechtlich	zu	Guangzhous	Stadtgebiet	zählen.	Mit	der	
„Nansha	 Coastal	 New	 Town“	 und	 der	 „Eastern	 Shanshui	 New	 Town“	 sollen	 zwei	 neue	
Bezirke	entstehen.	Daneben	wurde	der	Bezirk	Luogang	 in	den	Bezirk	Huangpu	eingeglie-
dert.	 Damit	 hat	 Guangzhou	 derzeit	 elf	 bzw.	 13	 Bezirke	 (SOUTH	 CHINA	MORNING	 POST	
15.02.2014).	Diese	Eingemeindung	mit	Statusänderung,	wie	sie	ausführlich	 in	Kapitel	3.1	
ausgeführt	wurde,	dient	der	Vereinfachung	von	Landveräußerungen	durch	die	Stadt	und	
führt	zu	mehr	Gewinnen	für	die	Stadt,	was	sie	insgesamt	wettbewerbsfähiger	gegenüber	
Megametropolen	wie	Peking	und	Shanghai	machen	soll.	Um	die	Wettbewerbsfähigkeit	der	
Region	 zu	 erhalten,	wurde	 im	 12.	 und	 13.	 Fünfjahresplan	 eine	 ganze	 Anzahl	 neuer	 Ent-
wicklungsprojekte	 angeschoben,	 die	 eine	 Transformation	 der	 Region	 in	 ein	 Zentrum	 für	
internationale	wissensbasierte	Wirtschaft	begünstigen	sollen	(ZIELKE,	WAIBEL	&	ALTROCK	
2012)	und	zu	diesem	Zweck	mit	den	Landnutzungstypen	ehemaliges	Industriegebiet,	ver-
fallene	oder	verlassene	städtische	Wohngebiete	und	bestehende	Dörfer	 in	der	Stadt	 (ur-
banized	 villages)	 drei	 alte	 Strukturen	 als	 attraktive	 Entwicklungsflächen	 identifiziert	 und	
ihre	Entwicklung	für	den	tertiären	Sektor	fördert.		

																																																																												
39	Der	 so	 genannte	 „Nestbau	 für	 Phönix“	 bedeutet	 Infrastrukturausbau	 größten	 Ausmaßes	 als	 Grundlage	 für	
ökonomische	Entwicklungen	
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Abb.	3-37	(mitte)	Die	zentrale	Entwicklungsachse	Guangzhou	New	Axis	2010,	Blick	auf	den	Canton	Tower	(Quelle:	SKYSCRAPERCITY	2011)	
Abb.	3-38	(links):	Flächennutzungsplan	Grand	Central	Business	District	(GCBD	21)(Quelle:	GZ	MASTERPLAN	2008)	
Abb.	3-39	(rechts):	Guangzhou	New	Axis	in	der	Zukunftsvision,	Blick	auf	den	Canton	Tower	(Quelle:	PLANUNGSKOMMISSION	GUANGZHOU	2009)	

	

	

Abb.$3&xx$(links)$Die$zentrale$Entwicklungsachse$Guangzhou)New)Axis$2010,$Blick$auf$den$Perlriver$Tower$(Quelle:$skyscrapercity$2011)$/$Abb.$3&xx$(MiLe):$
Flächennutzungsplan$Grand$Central$Business$District$(GCBD$21)(Quelle:$schwarzes$buch)$/$Abb$3&xx$(rechts):$Guangzhou$New$Axis$in$der$ZukunSsvision,$Blick$auf$
den$Pearl$River$Tower$(Quelle:$PlanungskommissionGuangzhou$2009)$
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Für	 Guangzhou	 als	 einem	 der	 produktionsstärksten	 Standorte	 Chinas	 soll	 der	 kulturelle	
Sektor	 ausgebaut	 werden	 und	 damit	 die	 Produktionskraft	 im	 Kreativsegment	 gestärkt	
werden.	 Im	Rahmen	der	Maßnahme	„Building	Guangzhou	 into	a	Garden-Like	City	 (2009-
2015)“	 des	 Stadtplanungsamtes	 in	 Guangzhou	 gibt	 es	 einen	 zehn	 Punkte	 umfassenden	
Aktionsplan,	 der	 neben	 umweltfreundlichen	 Transportmitteln	 und	 verstärkten	 ökologi-
schen	 Aufwertungen	 (etwa	 durch	 innerstädtische	 Begrünung	 („make	 the	 City	 a	 Grand	
Garden“)	und	Verbesserungen	der	Wasserqualität)	auch	das	„Eco-Culture	Project:	Ancient	
Village	 Conservation“	 als	 strategisches	 Ziel	 benennt.	 Im	 Wesentlichen	 geht	 es	 darum,	
kulturelle	 Relikte	 und	 historisch	 bedeutende	 Stätten	 und	 Straßen	 zu	 erhalten:	 „The	 city	
will	choose	a	series	of	villages	that	have	great	potential	for	conservation	and	transforma-
tion	to	create	village	settlements	with	a	unique	taste	of	the	Lingnan	culture.“	(BUREAU	OF	
URBAN	PLANNING	OF	GZ	MUNICIPALITY	2010).	
Diese	Maßnahme	entspricht	auch	der	aktuellen	Zielvorgabe	für	2011-2020,	das	Profil	der	
Stadt	durch	ihr	kulturelles	Erbe	zu	stärken	und	Guangzhou	zu	einer	„Leading	International	
Cultural	City“	auszubauen.	Hierbei	sollen	wie	in	dem	oben	genannten	Eco-Culture-Project	
historisch	bedeutende	Stätten	aufgewertet,	neue	kulturelle	Landmarken	gebaut	und	das	
kulturelle	Netzwerk	der	Stadt	mit	zahlreichen	„iconic	cultural	projects“,	wie	etwa	Museen,	
Gedenkstätten,	dem	Fernsehturm	Canton	Tower,	Akademien	und	Kreativquartiere	ausge-
baut	werden	(BUREAU	OF	URBAN	PLANNING	OF	GUANGZHOU	MUNICIPALITY	2011).	Vor	
allem	 für	den	kreativen	Sektor	 soll	 durch	die	geplanten	Maßnahmen	das	Anziehungspo-
tential	erhöht	werden.	So	erhofft	sich	die	Stadt	einen	Anstieg	des	Handelsvolumens	(Stra-
tegie	des	"invigorating	commerce	through	culture").	Unter	anderem	die	Implementierung	
der	„Three	Olds	Policy	(sanjiu	gaizao)“,	die	sich	mit	den	oben	erwähnten	drei	alten	Struk-
turen	 befasst,	 hat	 zu	 vielen	 Vereinfachungen	 und	 neuen	Möglichkeiten	 der	 Umnutzung	
von	vormals	industriell	genutzten	Flächen	in	kommerzielle	Nutzungen	geführt	(vgl.	weiter-
führend	die	Ausführungen	zu	Strategien	im	Umgang	mit	urbanized	villages,	Kapitel	8.1.3).	
Ein	weiteres	Programm	folgte	dem	Slogan	„suppress	the	secondary	 industry	and	develop	
the	tertiary	industry”	und	förderte	vor	allem	die	moderne	Dienstleistungsindustrie	(ZIELKE,	
WAIBEL	&	ALTROCK	2012).	Im	tertiären	Sektor	nehmen	die	so	genannten	Creative	Spaces	
oder	Creative	Cluster	 (ALTROCK	&	MA	2013;	ZIELKE,	WAIBEL	&	ALTROCK	2012;	ZIELKE	&	
WAIBEL	2014)	eine	besondere	Rolle	ein.	Sie	gelten	allgemein	als	Indikator	für	die	Entwick-
lungsfähigkeit	 eines	 Gebietes.	 Durch	 die	 Ansiedlung	 kreativer	 Branchen	 senden	 diese	
Gebiete	 ein	 Signal	 der	Moderne	 und	 der	 kulturellen	 Vielfalt	 aus,	 was	 im	 Städtewettbe-
werb	zunehmend	von	Vorteil	ist.	Neben	prominenten	Beispielen	wie	dem	Bejing	798	Dis-
trict	oder	Xintiandi	in	Shanghai	setzen	die	meisten	Städte	mittlerweile	auf	kreative	Cluster.	
Guangzhou	hat	unter	anderem	die	1850	Creativity	Zone,	den	Taigu	Warehouse	Dock,	oder	

mit	Xinyi	 International	 Club	 auch	 den	 ersten	Creative	 Park	 der	 Stadt	 etabliert	 (vgl.	 ALT-
ROCK	&	MA	2013;	ALTROCK	&	SCHOON	2013;	ZIELKE,	WAIBEL	&	ALTROCK	2012)	40.	
Immer	mehr	 stehen	Städte	wie	Guangzhou	auch	auf	nationaler	Ebene	 in	einem	Konkur-
renzkampf	um	Finanz-,	Sach-	und	Humankapital	 (WU	2007),	wobei	günstige	Standortfak-
toren,	ausreichendes	Infrastrukturangebot	ebenso	ausschlaggebende	Kriterien	für	in-	und	
ausländische	Investitionen	sind	wie	ein	positives	Stadtimage.	Stadt-	und	Provinzregierun-
gen	versuchen	daher,	mit	„face-lifting	projects“	(XU	&	YEH	2005:	288),	prestigeträchtigen	
Bauten	 und	 Kampagnen	 am	Markt	 zu	 bestehen	 (vgl.	 Kapitel	 3.1).	 Großprojekte	werden	
vorangetrieben,	die	vom	Aufbau	eines	neuen	CBDs	auf	einer	neuen	zentralen	Nord-Süd-
Achse	im	Zentrum	(vgl.	Abb.	3-37	bis	3-39)	bis	hin	zur	Entwicklung	neuer	Infrastrukturkno-
tenpunkte	 im	periurbanen	Raum	reichen	(WEHRHAHN	&	BERCHT	2008;	STROHSCHÖN	et	
al.	2013).	Dabei	werden	wie	 im	Falle	Guangzhous	meist	neue	Superlative	geschaffen:	 Im	
Zentrum	der	Neuen	Achse	steht	der	bis	kurz	nach	seiner	Fertigstellung	2010	höchste	Fern-
sehturm	der	Welt,	der	nunmehr	eine	ganze	Riege	von	Landmarken	 im	Stadtbild	anführt.	
Der	neue	Zentralbahnhof	in	Shibi	etwa	ist	der	größte	seiner	Art	in	ganz	Südchina.		
Indem	sie	diese	Erneuerungsprojekte	starten,	sehen	sich	Chinas	Städte	generell	ähnlichen	
Herausforderungen	und	Entscheidungsdilemmata	gegenüber	wie	andere	Städte	 im	welt-
weiten	Vergleich:	Den	historischen	Charakter	von	Gebäuden	und	von	Nachbarschaften	zu	
erhalten	oder	 zu	 zerstören,	 nur	 die	 körperliche	 Infrastruktur	 verfallener	Bereiche	umzu-
wandeln	oder	–	gewissermaßen	als	nachhaltigen	Gegenentwurf	–	auch	zu	versuchen,	die	
sozialen,	wirtschaftlichen	und	kulturellen	Merkmale	als	Teil	des	Entwicklungsprozesses	zu	
erhalten	 (ALTROCK	&	MA	 2013).	 GAUBATZ	 (1999:	 1514)	 identifiziert	 im	 heutigen	 China	
drei	 konkurrierend	 und	 häufig	 kontrovers	 diskutierte	Motivationen	 im	 Erneuerungspro-
zess	(vgl.	Abb.	3-09):	
∗ Erhaltung	und	Schutz	traditioneller	Formen	von	Wohnen,	Handel	und	Kultur,		

∗ Bereitstellung	eines	höheren	Lebensstandards	für	Stadtbewohner,	und		
∗ Steigerung	des	Ertragspotentials	von	zentralen	städtischen	Nachbarschaften.		

Der	 Boom	 bei	 der	 Grundstückserschließung	 stellt	 seit	 geraumer	 Zeit	 eine	 bedeutende	
treibende	Kraft	der	Stadtsanierung	dar.	HE	und	WU	(2005)	attestieren	diesem	Boom	eine	
Fähigkeit	 sowohl	 zur	 physischen	 Veränderung	 als	 auch	 zu	 beachtlichen	 kommerziellen	
Erträgen.		

																																																																												
40	Für	detaillierte	Ausführungen	und	Diskussionen	zu	neueren	Stadtentwicklungsstrategien,	z.B.	der	„three	olds	
policy“	s.	Maturing	Megacity	-The	Pearl	River	Delta	in	progressive	Transformation	(ALTROCK	&	SCHOON	2013).	



Kapitel	3		 	 																																																																																																		Kontext	chinesische	Stadtbaukultur:	Die	Genese	des	megaurbanen	Raumes	

94	

Abb.	3-40:	Guangzhous	Stadtlandschaft:	Der	Ausbau	(Fotos:	Wiethoff	2007,	2008)	

	

Abb. 3-33: Guangzhous Stadtlandschaft: Der Ausbau (Wiethoff 2007, 2008, Abb. rechts: skyscrapercity.com) 
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Mit	 Stadtsanierungsprojekten	 in	 steigendem	Maße	 wird	 der	 Ansatz	 gleichermaßen	 we-
sentlich	 marktorientierter	 als	 es	 noch	 vor	 zehn	 Jahren	 war.	 In	 vielen	 Fällen	 wurde	 die	
Wiederentdeckung	von	alten	und	verfallenen	Verfügungsflächen	zu	einer	umfangreichen	
und	Wert	schöpfenden	Immobilienentwicklung	genutzt	(ALTROCK	&	MA	2013).		
Mit	 der	 anhaltenden	Wirtschaftsreform	 haben	 die	 Stadtentwicklungsprozesse,	 die	maß-
geblich	durch	die	Entwicklung	des	Immobiliensektors	bestimmt	werden,	den	Stadtraum	in	
erheblichem	 Maße	 umstrukturiert.	 Die	 Umwandlung	 von	 städtischem	 Wohnraum	 und	
Landnutzungsrechten	 hat	 großflächige	 Stadtumbauprozesse	 mit	 umfangreichen	 Bauvor-
haben	in	Gang	gesetzt	(vgl.	Abb.	3-37	und	3-40).	Obgleich	die	Reformen	im	Wohnungssek-
tor	 üblicherweise	 zu	 einem	 verbesserten	 Standard	 von	Wohn-	 und	 Außenraum	 führen,	
folgt	der	Prozess	der	Enteignung	und	Verlegung	den	Interessen	von	Bauträgern	und	verur-
sacht	 unvermeidlich	 soziale	 Konflikte.	 Um	Wohngebiete	 in	 der	 Stadtmitte	 in	 rentablere	
kommerzielle	 Nutzungen	 zu	 überführen,	 werden	 Bewohner	 zur	 Räumung	 ihrer	 Häuser	
gezwungen.	Vielfach	müssen	sie	Platz	machen	für	neue	und	großangelegte	Entwicklungs-
projekte,	 noch	bevor	 Ersatzwohnraum	oder	 eine	 anderweitige	 Entschädigung	 zur	Verfü-
gung	gestellt	wird.	Bewohner	werden	in	der	Regel	häufig	nicht	umfassend	genug	von	den	
Plänen	unterrichtet	bzw.	 integriert,	die	eine	Umstrukturierung	vorsehen	und	 fast	 immer	
einen	Abriss	der	alten	Strukturen	bedeuten	 (ALTROCK	&	SCHOON	2013;	GAUBATZ	2008,	
WEHRHAHN	&	BERCHT	2008;	ZHAO	et	al.	2009).	Die	Integration	von	Beteiligungsverfahren	
im	 Planungsprozess	 steht	 noch	 am	 Anfang,	 gewinnt	 aber	 zunehmend	 an	 Bedeutung	 im	
städtischen	Restrukturierungsprozeß	der	reifenden	Megastadt,	wie	das	Beispiel	von	Liede	
im	Panyu-Distrikt	deutlich	macht	 (BERCHT	2013;	TAN	&	SCHOON	2013).	Die	 in	Kapitel	8	
näher	beschriebenen	UV	nehmen	–	obgleich	 sie	mittlerweile	 ein	 typisches	Merkmal	der	
chinesischen	Megastadt	sind	–	im	Stadtentwicklungsprozeß	immer	noch	eine	Sonderrolle	
ein,	 die	 nach	 besonderen	 Konzepten	 und	 Lösungsansätzen	 verlangt.	 ALTROCK	 und	
SCHOON	 (2011)	 haben	 eine	 Vielzahl	 von	 Entwicklungsstrategien	 für	 individualisierte	 UV	
identifiziert.	 Es	 haben	 sich	 hierbei	 fünf	 Hauptstrategien	 herauskristallisiert:	 (i)	 Strategie	
des	vollständigen	Abrisses,	 (ii)	projektorientierte	Umstrukturierung,	 (iii)	Aufwertung	 (up-
grading),	 (iv)	 veränderte	Urbanisierung,	 and	 (v)	 stufenweise	Verbesserung41.	 Experimen-
telle	 Strategien	waren	 die	Antwort	 der	 Regierung	 auf	 die	 Probleme	der	 überbordenden	
Stadt	 und	 der	 knappen	 Raumressourcen.	 Ein	 erfolgversprechendes	 stadtpolitisches	 In-

																																																																												
41	Ein	detaillierter	Überblick	über	verschiedene	Strategien	insbesondere	im	Umgang	mit	UV,	sowie	Untersuchun-
gen	 und	Diskussionen	 über	 deren	 Reichweite	 finden	 sich	 in	ALTROCK	&	 SCHOON	 2011,	 2012,	 2013;	 SCHOON	
2012;	SCHOON	&	ALTROCK	2013.	

strument	für	einen	nachhaltigen	Stadtumbau	ist	etwa	der	„from	point	to	surface“-	Ansatz	
(HEILMANN	2008;	HEILMANN	&	PERRY	2011;	SCHOON	&	ALTROCK	2012).	 In	diesem	An-
satz	werden	dezentralisierte	Reforminitiativen	und	lokale	Experimente	(points)	im	Erfolgs-
fall	repliziert,	generalisiert	und	zu	Programmen	weiterentwickelt	(surface),	die	sich	auf	die	
regionale	 Ebene	 des	 UV	 erstrecken	 oder	 sogar	 überregionalen	 Maßstabs	 sein	 können	
(SCHOON	2012).	
„The	mega-urban	 landscape	of	 the	PRD	 is	no	 longer	only	 the	manufacturing	center	of	
the	world,	 but	 a	maturing	 region	 as	Guangdong	 Province	 plays	 a	 role	 as	 pioneer	 and	
„experimental	 province“	 focusing	 on	 redeveloping	 and	 upgrading	 built-up	 areas.”	
(WIETHOFF	2013:	352)	

Die	reifende	Stadt	–	der	öffentliche	Raum	
In	 dieser	 Epoche	 stehen	 Strategien	 zum	 city	 branding	 im	 Fokus	der	 Stadtplaner.	 Zu	den	
Olympischen	Spielen	wurde	getreu	der	Kampagne	„Green	Bejing,	Green	Olympics“	viel	für	
ein	 grüneres	 Image	 der	 Stadt	 getan.	 Der	 neue	 „ecological	 imperative	 for	 urban	 green	
space“	(GAUBATZ	2008:	81)	hat	in	vielen	Städten	zu	mehr	öffentlichen	Grün-	und	Freiflä-
chen	geführt.	Guangzhou	hat	Ende	2003	mit	156	Parks	eine	Begrünungsrate	von	34,19%	in	
den	bebauten	Stadtgebieten	erreicht.	Das	entspricht	einem	durchschnittlichen	Wert	von	
9,44m2	öffentlicher	Grünfläche	pro	Einwohner	(GUANGZHOU	STATISTICAL	BUREAU	2006).	
2005	 lag	diese	Quote	bei	11,32	m2	pro	Kopf	 (JIM	&	SHAN	2013:	124).	Bei	diesen	Zahlen	
und	deren	Vergleich	ist	allerdings	zu	bedenken,	dass	es	viele	statistisch	nicht	existierende	
Einwohner	 gibt	 (vgl.	 Kapitel	 3.2.1),	 ebenso	 wie	 die	 hohen	 Grünflächenanteile	 neuer	
Wohnbebauungen	und	Prestigeprojekte	 (vgl.	Kapitel	 4.2)	die	errechneten	Durchschnitts-
werte	nach	oben	treiben	und	diese	daher	nicht	als	repräsentativ	angesehen	werden	kön-
nen.	 Sie	 spiegeln	aber	die	Tendenz	einer	deutlich	ansteigenden	Schaffung	urbanen	Frei-
raums	wider.	Dies	sollte	nicht	nur	optisch	das	 Image	der	Stadt	aufwerten,	sondern	auch	
für	 eine	 Verbesserung	 der	 Luft-	 und	 Wasserqualität	 sorgen	 (vgl.	 DONG	 2006)	 und	 ein	
„leicht	 zu	 realisierender,	 sinnlich	 erfahrbarer	 Beweis	 für	mehr	 Umweltschutz“	 (HALIK	&	
KÜCHLER	2004:	50)	sein.	Neuere	Tendenzen	seit	den	1980er	Jahren	finden	sich	im	Bereich	
der	Land-Art,	als	eine	neu	 interpretierte	Fortsetzung	der	dekorativen	Motive	 für	die	Ge-
staltung	öffentlicher	Räume,	wie	etwa	Arbeiten	von	Cai	Guoqiang	oder	Gu	Wenda,	aber	
auch	Ai	Weiwei	zeigen	(vgl.	KÖGEL	2004)	und	die	bis	in	die	heutige	Zeit	hinein	das	Bild	des	
öffentlichen	Raumes	prägen.	Im	heutigen	Bild	finden	sich	daher	häufig	mobile	und	schnell	
einsetzbare	 Verschönerungskompositionen	 für	 die	 Stadtbegrünung,	 wie	 Topfblumen,	
Plastik-Kakteen	und	Palmen,	Teppichbeete,	oder	auch	Lichtelemente,	meist	 so	genannte	
„elektronische	Blumenkugeln“	(HALIK	&	KÜCHLER	2004,	vgl.	Abb.	3-41	und	3-42).	
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Abb.	3-41	(links):	Begrünung	in	Guangzhou	(Foto:	Wiethoff	2012)		
Abb.	3-42	(rechts):	Mobile	Begrünung	in	Guangzhou	(Foto:	Strohschön	2008)	

	

Abb.	3-43	(links):	Abgeschottete	Stadtbausteine	(Foto:	Wiethoff	2007)				
Abb.	3-44	(2	Bilder	rechts):	Sichtdurchlässige	Trennungen	einzelner	
Stadtbausteine	in	Guangzhou	(Foto:	Wiethoff	2012)	

	

Abb.$3&36:$Sichtdurchlässige$Trennungen$einzelner$Stadtbausteine$in$
Guangzhou$(Quelle:$Wiethoff$2008),$linkes$bild:$gegenteil,$Xincun$2007$

Abb.$3&36:$Sichtdurchlässige$Trennungen$einzelner$Stadtbausteine$in$
Guangzhou$(Quelle:$Wiethoff$2008),$linkes$bild:$gegenteil,$Xincun$2007$
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Dass	die	Renderings	der	Planvorhaben	 fast	 immer	einen	weich	gezeichneten	Grüngürtel	
um	 das	 Planungsareal	 ziehen,	 selbst	 bei	 bereits	 bestehender	 zehngeschossiger	 angren-
zender	Bebauung,	zeigt	den	emotionalen	Stellenwert	des	Grüns	 in	der	Stadt	 (vgl.	KÖGEL	
2004),	aber	auch	seinen	verkaufssteigernden	Wert.	
Auch	 die	 Aufwertung	 von	Orten	 historischen	 Interesses	 und	 die	 Neugestaltung	 öffentli-
cher	Räume	an	diesen	Orten	ist	eine	neue	Strategie	der	Stadtentwicklung	(vgl.	ALTROCK	&	
SCHOON	2013;	SCHOON	2012).	Das	Beispiel	des	streetmarkets	Wangfujing	in	Peking	zeigt	
den	neuen	Umgang	mit	bestehenden	historischen	streetmarkets	ebenso	wie	Xintiandi	 in	
Shanghai.	Der	alte	 traditionelle	streetmarket	Wangfujing	wurde	als	„moderne“	Einkaufs-
straße	 umgebaut.	 Die	 ehemaligen	 Handelsflächen	 im	 Außenraum	 wurden	 kurzerhand	
durch	einen	„Oriental	Plaza“	mit	einer	großen	Shoppingmall	ersetzt.	Der	ehemalige	Basar	
Dong	An	wurde	an	anderer	Stelle	durch	ein	Einkaufszentrum	(Sun	Dong	An	Plaza)	ersetzt,	
das	äußerlich	und	auch	 im	Erdgeschoss	zahlreiche	Reminiszenzen	an	den	alten	orientali-
schen	 Basar	 enthält.	 In	 einem	 letzten	 Schritt	 wurde	 der	 belebteste	 Teil	 der	 Straße	mit	
einer	weiteren	Shoppingmall	überbaut,	die	im	Inneren	durch	Streetart,	Bänke	und	Kaffee-
stände	 „strassenmäßig“	 gestaltet	 wurde.	 Das	 Einkaufszentrum	 des	 Sun	 Dong	 An	 Plazas	
erhielt	 im	 Erdgeschoss	 mit	 der	 „Old	 Bejing	 Road“	 eine	 museumsähnliche	 Nachbildung	
eines	 traditionellen	 streetmarkets	 (vgl.	 DONG	 2006;	 GAUBATZ	 2008;	 ZHANG,	 F.	 2006).	
Wangfujing	 ist	 mittlerweile	 nicht	 nur	 ein	 städtebaulicher	 Prototyp	 für	 Stadtsanierung	
geworden,	sondern	auch	eine	eigene	Marke	mit	mehreren	Geschäftshäusern	in	China.	
Im	Hinblick	auf	die	zellenartige	Struktur	der	Stadtlandschaft	hat	das	Ersetzen	der	Mauern	
der	 einzelnen	 Stadteinheiten	 durch	 sichtdurchlässige	 Zäune	 in	 der	 heutigen	 Zeit	 dazu	
geführt,	 dass	 die	 halböffentlichen	 Grünflächen	 etwa	 innerhalb	 der	 danwei	 zumindest	
optisch	Teil	des	öffentlichen	Stadtraumes	wurden	(vgl.	Abb.	3-43	und	3-44).	Die	altherge-
brachten	Unterschiede	 zwischen	Privat	 und	Öffentlich	 sind	 aber	 dadurch	nicht	 aufgeho-
ben,	sondern	in	weiten	Teilen	erhalten	geblieben	(JIM	&	SHAN	2013;	GAUBATZ	2008;	LI,	D.	
2012).	 Im	heutigen	China	dient	der	öffentliche	Raum	neben	der	Verbesserung	des	Stadt-
images	auch	der	Wertsteigerung	der	Immobilie.	Klare	Festsetzungen	regeln	den	prozentu-
alen	Anteil	an	öffentlichem	Raum	bei	Neubauten.	In	den	neuen	Geschäftsvierteln	werden	
die	begrünten	Flächen	an	den	Straßen	nach	der	Umstrukturierung	direkt	mit	an	der	Straße	
liegenden	Geschäften	 verbunden.	Die	Verantwortung	 für	 den	Bau	und	die	 Pflege	 dieser	
Teilräume	 wird	 den	 gewerblichen	 Investoren	 übertragen.	 Damit	 kann	 dem	 öffentlichen	
Raum	vor	allem	das	Attribut	repräsentativ	zugewiesen	werden.		

Die	wachsende	Anzahl	an	Shoppingmalls	steht	in	neuerer	Zeit	als	ein	prominentes	Beispiel	
für	einen	Wandel	von	„civic	to	consumer	spaces“	(GAUBATZ	2008:	78)	und	damit	für	eine	
Kommerzialisierung	des	öffentlichen	Raumes42.	Auch	wenn	sie	 in	der	Wahrnehmung	der	
Nutzer	Teil	des	öffentlichen	Raumes	sind,	so	sind	gerade	Malls	Orte	strikter	Kontrolle	und	
Überwachung.	 GOSS	 (1993)	 nennt	 diese	 Form	 des	 öffentlichen	 Raumes	 „pseudospace“.	
Durch	die	Verwirtschaftlichung	des	öffentlichen	Raumes	(sei	es	durch	die	Kommerzialisie-
rung	des	Raumes	oder	die	inhaltsleer	erscheinende	Aufhübschung	zur	Wertsteigerung	von	
Immobilien),	kommt	es	 in	China	zu	einem	teilweisen	Bedeutungsverlust	des	öffentlichen	
Raumes:	Commercial	 landscapes	 ersetzen	einen	Teil	 der	öffentlichen	Räume,	was	deren	
Funktionen	 für	die	Bewohner	angeht,	wie	sowohl	die	Studie	zu	sozioökonomischen	Aus-
wirkungen	 von	 urbanen	 Freiflächen	 in	 Guangzhou	 (vgl.	 JIM	&	 SHAN	 2013)	 als	 auch	 die	
Arbeit	zum	sozialen	Wert	des	öffentlichen	Raumes	in	China	von	LI,	D.	(2012)	belegen.	Das	
trägt	unter	anderem	auch	 zur	Erzeugung	unbestimmter	Orte	bei,	wie	Kapitel	6.2	 für	die	
urbanen	 Leerstellen	 als	 speziellen	 Untersuchungsrahmen	 noch	 näher	 ausführen	 wird:	
Einerseits	durch	das	gleiche	Phänomen	der	riesigen	Flächenmaße	wie	schon	bei	den	Platz-
anlagen	der	Mao-Ära,	andererseits	durch	die	teilweise	„Stilllegung“	bisheriger	öffentlicher	
Räume.	

																																																																												
42	Sechs	 der	 25	weltweit	 größten	 Shoppingmalls	 befinden	 sich	 in	 China,	 alle	wurden	 zwischen	 2003	 und	 2008	
eröffnet	(GAUBATZ	2008:	78).	
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Abb.	4-01:	Der	Mensch	im	Stadtraum:	Wirkzusammenhänge	
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4 Kontext	Stadtraum:	Urbaner	Freiraum	und	urbane	Praxis	

“Unter	der	scheinbaren	Unordnung	der	alten	Stadt	herrscht,	wo	immer	sie	gute	Funktionen	
hat,	eine	wunderbare	Ordnung,	welche	die	Sicherheit	der	Straßen	und	die	Bewegungsfrei-

heit	in	den	Straßen	gewährleistet.	Es	ist	eine	sehr	komplexe	Ordnung.	Ihr	Wesen	ist	ein	
enges	Ineinandergreifen	verschiedener	Benutzungsmöglichkeiten	(...).		

Diese	Ordnung	setzt	sich	zusammen	aus	Bewegung	und	Wechsel,	und	obwohl	es	sich	um	
Leben	und	nicht	um	Kunst	handelt,	könnten	wir	es	als	eine	städtische	Kunstform		

bezeichnen	und	einem	Tanz	vergleichen.”		
(JACOBS,	A.A.O.:	44)	

Die	 im	 Rahmen	 dieser	 Arbeit	 untersuchten	 Aneignungsprozesse	 finden	 im	 städtischen	

Freiraum	statt,	dessen	verschiedene	Bedeutungsdimensionen	 Inhalt	dieses	Kapitels	 sind.	

Ziel	 ist	es,	die	Vielschichtigkeit	des	urbanen	Freiraums	als	Ort	der	Urbanität	und	Öffent-

lichkeit,	als	Ort	für	Kommunikation	und	Interaktion	und	als	Ort	für	Nutzungen	verschiede-

ner	 Art	 und	 Dauer	 zu	 verdeutlichen.	 Die	 zwei	 zentralen	 Fragestellungen	 dieses	 Kapitels	

konzentrieren	 sich	 dabei	 einerseits	 auf	 die	 Orte	 der	 Aneignung	 und	 auf	 den	 konkreten	

Prozess	der	Aneignung	andererseits.	Mit	den	Zwischennutzungen	stehen	in	dieser	Arbeit	

diejenigen	Räume	und	Nutzungen	 im	Vordergrund,	die	nicht	Bestandteil	übergeordneter	

Planungen	 sind.	Wie	 kann	das	 Städtische	 (im	Gegensatz	 zum	 Ländlichen)	 charakterisiert	

werden?	Wie	kann	der	Raum	beschrieben	werden,	der	angeeignet	wird?	Ist	es	einfach	nur	

irgendein	beliebiger,	zufälliger	Raum	in	der	Stadt?	Und	was	meint	 in	diesem	Zusammen-

hang	öffentlich,	ein	Begriff,	der	wieder	zunehmend	(und	mit	 ihm	der	Begriff	des	öffentli-

chen	Raumes)	ins	planerische,	wissenschaftliche	und	„öffentliche“	mediale	Blickfeld	rückt?		

Kapitel	 4	 strebt	 in	 erster	 Linie	 eine	 Begriffsbestimmung	 von	Raum,	Urbanität,	 öffentlich	

und	 öffentlichem	Raum	 für	 den	 konkreten	Untersuchungsgegenstand	 der	 Aneignung	 im	

megaurbanen	 Stadtraum	 an.	 Der	 (Stadt-)Raum,	 in	 dem	 die	 Aneignung	 stattfindet,	 soll	

durch	eine	Merkmalsbestimmung	bestmöglich	beschreib-	und	damit	analysierbar	werden.	

Eine	 detailllierte	 Auseinandersetzung	 mit	 den	 gesellschaftlichen,	 gruppenspezifischen	
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oder	 sozialen	 Theorien,	 die	 die	 jeweiligen	 Theoretiker	 vertreten	 haben	 (u.a.	 BAHRDT	

1974;	HABERMAS	1962,	1989;	HORKHEIMER	&	ADORNO	1944;	 JACOBS	1961;	LUHMANN	

1996;	SENNETT	1974),	würde	den	Rahmen	dieser	Arbeit	sprengen.	Die	Auszüge	verschie-

dener	Theorien	 sind	als	ein	 iterativer	Ansatz	 zu	verstehen,	der	vor	allem	dazu	dient,	 für	

den	vorliegenden	Kontext	der	Arbeit	relevante	Begriffe	zu	schärfen.	Vor	allem	aber	dienen	

die	extrahierten	Aussagen	der	Hypothesenbildung.	Der	Fokus	bei	der	Auswahl	von	zitier-

ten	Autoren	 lag	dabei	auf	der	Möglichkeit	einer	Charakterisierung	von	Raum	im	Hinblick	

auf	das	soziale	und	städtische	Leben	sowie	hierbei	insbesondere	auf	inhaltlichen	Schwer-

punkten	wie	Zugänglichkeit	und	Benutzbarkeit,	Wahrnehmung	und	Aneignung	von	Stadt-

raum.	Diese	Aspekte	sind	für	die	später	folgende	Analyse	und	Bewertung	von	individuellen	

Aneignungsprozessen	und	Zwischennutzungen	von	besonderem	Interesse.	

Das	Kapitel	gliedert	sich	entlang	der	Forschungsfragen	in	drei	Hauptfelder	(vgl.	Abb.	4-01):	
Feld	 1	 nähert	 sich	 in	 einem	Exkurs	dem	allgemeinen	urbanen	Raumbegriff	mit	 der	 phy-

sisch-beschreibenden	 Stadtmorphologie,	 der	 sozial-beschreibenden	 Stadtsoziologie	 und	

der	Umweltpsychologie.	Im	Anschluss	richtet	sich	der	Fokus	disziplinübergreifend	auf	den	

städtischen	 Freiraum.	 Es	 geht	 um	 eine	 stadtkontextuelle	 Betrachtung	 des	 Raumbegriffs	

und	den	allgemein	schwer	zu	 fassenden	Begriffen	Urbanität	und	öffentlicher	Raum.	Hier	

finden	 überblickartig	 Theorien	 und	 ihre	 Entwicklungen	 und	 Tendenzen	 zu	 Stadtgestalt,	

öffentlichem	Raum	und	seiner	Bedeutung,	sowie	Aspekte	zu	sozialräumlicher	Gliederung	

und	Öffentlichkeitsverhalten	Gehör.	 Feld	 2	wendet	 sich	 der	 Situation	 des	 urbanen	 Frei-
raums	im	Kulturraum	Chinas	zu,	führt	Grundlagen	der	formellen	Freiraumplanung	auf	und	

diskutiert	die	Wahrnehmung	und	Bedeutung	von	öffentlichem	Raum	in	China.	Ergänzend	

werden	an	dieser	Stelle	verschiedene	Formen	des	urbanen	Freiraums	gezeigt.	Feld	3	be-
fasst	sich	im	Hinblick	auf	das	Forschungsinteresse	mit	dem	Themenfeld	der	Raumproduk-

tion	 als	 Abbild	 dynamischer	 (Trans)Aktion.	 Ein	 Exkurs	 veranschaulicht	 die	 Vielfalt	 der	

Raumproduktion	 und	 ihrer	 Interpretationsweisen	 anhand	 von	 drei	 thematischen	 Zugän-

gen.	 Im	Anschluß	nähert	 sich	Feld	3	der	Aneignung	und	 führt	Begriffe	wie	Zwischennut-

zung,	 Improvisation	 und	 Grenzziehung	 ein,	 die	 für	 ein	 Verständnis	 von	 Prozessen	 der	

Aneignung	auf	urbanen	Leerstellen	als	relevant	erachtet	werden.		
Somit	 bildet	 Kapitel	 4	 den	 allgemeinen	 theoretischen	 Hintergrund	 für	 die	 untersuchten	

Fallbeispiele	 und	 liefert	 über	 die	 Begriffsschärfungen	 wesentliche	 Ankerpunkte	 für	 den	

Forschungsprozess.	 Die	 folgenden	 Ausführungen	 streben	 ausdrücklich	 keinen	 Vergleich	

zwischen	 westlichen	 Theorieansätzen	 und	 chinesischem	 Selbstverständnis	 an;	 vielmehr	

sind	sie	als	allgemeine	theoretische	Themeneinführung	anzusehen,	die	in	Kombination	mit	

den	Inhalten	aus	den	Kapiteln	3	und	5	Licht	auf	die	komplexen	Veränderungsprozesse	 in	

Chinas	Megastädten	werfen	 sollen,	 die	 im	 Falle	 dieser	 Arbeit	 durch	 die	 Aneignung	 von	

urbanen	 Leerstellen	 in	Guangzhou	 repräsentiert	werden.	Die	 vorliegende	Arbeit	 sieht	 in	
der	 heutigen	 chinesischen	 Stadt,	 ihrer	 Gesellschaft	 und	 dem	 städtischen	 Leben	 an	 sich	

einige	grundsätzliche	Übereinstimmungen	mit	den	Aussagen	aus	der	westlich	geprägten	

Stadt-	 und	 Raumsoziologie,	 Umweltpsychologie	 und	 Stadtmorphologie.	 Inwiefern	 diese	

tatsächlich	adäquate	Ansatzpunkte	für	einen	chinesischen	Kontext	des	urbanen	Handelns	
bieten	können,	wird	im	Hinblick	auf	die	urbanen	Leerstellen	und	ihre	Zwischennutzungen	
durch	 die	 Fallstudien	 und	 die	 abschließende	 Diskussion	 noch	 beleuchtet	 und	 somit	 ein	

Transfer	dieser	Sichtweisen	auf	den	chinesischen	Stadtkultur-Kontext	erreicht.	

4.1 Feld	1:	Das	Urbane	einer	Stadt	und	der	öffentlich	nutzbare	Raum		
–	eine	übergeordnete	Betrachtung	

„Das	‚Öffentliche’	ist	nur	sehr	lose	mit	dem	(physikalischen)	Raum	verbunden,	ergibt	sich	
nicht	gleichsam	automatisch	aus	dessen	Lage,	Ausstattung,	eigentumsrechtlicher	Zuord-
nung	etc.	Insofern	kann	man	vom	dreidimensionalen	Raum	nur	als	‚öffentlich	nutzbarem’	
sprechen.	Ob	er	in	dieser	Weise	genutzt	wird,	entscheidet	sich	im	und	durch	das	Verhalten	

der	Menschen.	(...)	Das	heißt	jedoch	keinesfalls,	dass	Gestaltung	und		
Zustand	des	Raumes	keine	Wirkung	beizumessen	ist.“		

(SELLE	2002:27)	

Eine	 Auseinandersetzung	 mit	 räumlichen	 Schaffensprozessen,	 wie	 sie	 diese	 Arbeit	 an-

strebt,	 ist	auch	eine	Auseinandersetzung	mit	dem	Stadtraum	als	 (sozial-)räumlicher	Kon-

text	 der	 Aneignung.	 Treffend	 beschreibt	 SELLE	mit	 seinem	 oben	 stehenden	 Ziat	 den	 im	

nachfolgenden	Exkurs	herausgestellten	Mehrklang	des	Raumes,	seiner	Öffentlichkeit	(vgl.	

Kapitel	 4.1)	 und	 seiner	 Erzeugung	 (vgl.	 Kapitel	 4.3).	 Drei	 zentrale	 Begriffe	 sind	mit	 dem	

Begriff	des	Städtischen	verbunden	und	tauchen	immer	wieder	in	den	zahlreichen	diziplin-

übergreifenden	Diskussionen	um	die	Entwicklung	der	Stadt	auf:		

∗ Urbanität	und	damit	verbunden	die	Frage	nach	den	Merkmalen	der	Stadt,		

∗ Wahrnehmung	von	Stadt	und	damit	die	Frage	nach	der	Bedeutung	von	Stadt	für	den	

Menschen	und	letztens	der	Begriff		

∗ öffentlicher	 Raum	 und	 in	 diesem	 Zusammenhang	 die	 Frage	 nach	 städtischer	Öffent-

lichkeit	und	räumlicher	bzw.	gesellschaftlicher	Zugänglichkeit.	
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Vor	 dem	 Hintergrund	 des	 Forschungsinteresses	 von	 Aneignungen	 urbaner	 Räume	 im	

chinesischen	 Kontext	 steht	 nicht	 die	 Vertiefung	 der	 Diskussionen	 um	 „das“	 Urbane,	

„das“	Öffentliche	oder	„den“	öffentlichen	Raum	im	Vordergrund	–	eine	Diskussion,	die	vor	

allem	in	Europa	bzw.	den	USA	geführt	wurde.	Diese	pluralistischen	Begriffe	setzen	sich	aus	

Attributen	zusammen,	die	über	die	Jahrhunderte	hinweg	mit	dem	Begriff	des	Öffentlichen,	

mit	der	Stadt	als	heterogene	Mischung	und	mit	dem	Städter	verbunden	waren	–	und	sind.	

Die	 stark	 wechselnden	 Bedeutungszuweisungen,	 die	 auch	 immer	 abhängig	 von	 den	 ge-

schichtlichen	 und	 gesellschaftlichen	 Rahmenbedingungen	 sind,	 zeigen	 vielmehr	 die	 Viel-

schichtigkeit	dieser	Begriffe	und	den	„Klärungsbedarf“,	wie	SELLE	(2008)	es	etwa	für	den	
öffentlichen	 Raum	 formuliert.	 Die	 Begriffe	 Urbanität,	 öffentlicher	 Raum	 und	 Wahrneh-
mung	 bzw.	 später	 insbesondere	 der	 Begriff	 der	urbanen	 Praxis	 werden	 in	 dieser	 Arbeit	
deswegen	aufgegriffen,	weil	mit	diesem	Begriff	die	Möglichkeit	besteht	„einen	Spiegel	(...)	

zu	haben,	 in	dem	Stadtentwicklung	und	städtisches	Verhalten“	 (SCHÄFERS	2010:	171)	 in	

ihrem	Zusammenspiel	betrachtbar	sind.	

Feld	1	beschäftigt	sich	also	grob	gesagt	mit	dem	Urbanen	einer	Stadt,	das	seinen	Ausdruck	

im	 öffentlichen	 Raum,	 in	 den	 Vorstellungsbildern	 und	 im	 menschlichen	 Handeln	 bzw.	

dessen	räumlicher	Entsprechung	findet.	Es	geht	um	die	Frage	nach	der	inhaltlichen	Bedeu-
tung	von	Urbanität,	um	das	Städtische	an	sich	und	mit	der	Öffentlichkeit	und	dem	öffent-

lichen	Raum	um	städtische	Merkmale,	um	das	also,	was	–	einfach	ausgedrückt	–	die	Sadt	

vom	 Land	 unterscheidet.	 Vor	 dem	 Hintergrund	 eines	 chinesischen	 Forschunskontextes,	

der	sich	mit	räumlichen	Nutzungen	vornehmlich	durch	Menschen	befasst,	die	in	die	Stadt	

migriert	 sind	 und	 dementsprechend	 keinen	 typischen	 “stadtkulturellen“	 Hintergrund	
haben,	scheint	eine	Auseinandersetzung	mit	verschiedenen	Auffassungen	eines	Lebens	in	

der	 Stadt	 sinnvoll,	 ebenso	 wie	 eine	 vertiefende	 Betrachtung	 der	 Begriffe	 rund	 um	 den	

öffentlichen	Raum.	Das	Leben	in	der	Stadt	wird	hier	als	Urbanität	verstanden,	die	sich	in	

verschiedenen	 Formen	 urbanen	Handelns	 ausdrückt,	 das	 sich	wiederum	 aus	 den	 umlie-

genden	 Gegebenheiten	 (externe	 Komponenten)	 und	 den	 individuellen	 Erfahrungen	 und	

Vorstellungsbildern	(interne	Komponenten)	speist	(vgl.	Kapitel	4.1.1	zum	Raumbegriff	und	

Abb.	4-27	Wirkzusammenhänge	zwischen	dem	Innen	und	Außen,	S.	146).	In	Chinas	Stadt-

räumen	treffen	Vorstellungsbilder,	die	von	einem	ländlichen	Leben	geprägt	sind,	auf	eine	

megaurbane	 Entwicklungsdynamik,	 die	 neue	und	unbekannte	 (sozial-)räumliche	und	 ge-

sellschaftliche	Stadtformationen	hervorbringt	(vgl.	auch	die	Ausführungen	zur	Genese	des	

megaurbanen	Raumes	allgemein	und	zur	Stadtlandschaft	Guangzhous,	Kapitel	3.3	und	5.1).	

	

	

Exkurs:	Der	mehrdimensionale	Raumbegriff		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Abb.	4-02:	Mensch,	Raum	und	Zeit:	eine	Betrachtung	als	komplexes,	interagierendes	System		

(verändert	nach	NOACK	2011:	1)	

Bei	 der	 Beschäftigung	 mit	 Aneignungsprozessen	 im	 Stadtraum	 kam	 die	 Frage	 auf,	 auf	

welche	Merkmale	sich	der	Begriff	Raum	erstreckt,	dem	man	in	der	Literatur	begegnet.	An	

dieser	Stelle	sei	schon	gesagt,	die	ontologische	Frage	„Was	ist	Raum“	–	eine	Frage,	die	sich	

die	klassische	Physik	und	die	Philosophie	seit	Jahrtausenden	stellt	–	sowie	die	danach,	ob	

der	urbane	Raum	mehr	als	die	Summe	der	 in	 ihm	befindlichen	Elemente	 ist,	 lassen	 sich	

weder	eindeutig	noch	abschließend	beantworten:	Von	einem	zu	befüllenden	Container	bis	

zu	einem	komplexen	sozialen	Gefüge	aus	scheinbar	endlosen	Eckpunkten,	das	sich	räum-

lich	manifestieren	 und	mit	 der	 Umwelt	 interagieren	 kann,	 kann	 offensichtlich	 alles	 den	

Begriff	 Raum	 tragen.	 Der	 Versuch	 einer	 umfassenden	 Definition	 ist	 allein	 aufgrund	 der	

Vielfältigkeit	des	Raumbegriffs	in	der	Literatur	zum	Scheitern	verurteilt	und	scheint	davon	

abgesehen	auch	nicht	zielführend.	Allein	innerhalb	der	Soziologie	als	Wissenschaftszweig,	

der	 sich	mit	dem	Zusammenleben	von	Menschen	und	der	Erforschung	des	sozialen	Ver-

haltens	beschäftigt,	gibt	es	scheinbar	zahllose	Strömungen,	die	sich	ganz	unterschiedlich	

mit	 dem	Raumbegriff	 befassen.	 Laut	 SCHROER	 (2006:	 30),	 der	 sich	 auf	 EINSTEIN	 (1969:	

XIII)	bezieht,	kristallisieren	sich	aber	zwei	deutliche	Pole	heraus:	„a)	Lagerungsqualität	der	

Körperwelt“	 und	 b)	 „Raum	 als	 „Container“	 (Behälter)	 aller	 körperlichen	 Objekte“.	 Für	

detaillierte	 Ausführungen	 zu	 diesem	 Themenbereich	 siehe	 auch	 HUBBARD	 et	 al.	 2004,	
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SCHÄFERS	2010,	SCHROER	2006.	Es	geht	bei	den	nachfolgenden	theoriebasierten	Betrach-

tungen	daher	weniger	um	die	Frage,	was	Raum	ist,	sondern	um	verschiedene	Möglichkei-

ten,	den	Raum	zu	denken	und	wahrzunehmen,	seine	Veränderung	abzubilden	–	also	um	

Raumkonzepte,	Raumvorstellungen	und	Raumgestalt.		
Da	sich	die	vorliegende	Arbeit	mit	dem	Zusammenspiel	zwischen	menschlichem	Handeln	

und	 räumlichen	 Gegebenheiten	 im	 dynamischen	 Kontext	 einer	 chinesischen	Megastadt	

befasst,	kann	Raum	nicht	als	ein	physisches	Gehäuse	angesehen	werden,	das	einfach	da	

ist.	 Vielmehr	 ist	 es	 eine	 Grundhypothese	 dieser	 Arbeit,	 dass	 sich	 im	 Raum	 bzw.	 in	 den	

räumlichen	 Veränderungen	 vieles	 ablesen	 lässt:	 der	 Raum	 ist	 eine	 Messstelle	 für	 den	

stadträumlichen	Wandel,	ein	Gradmesser	für	lokale	Bedürfnisse.	Ziel	dieses	Exkurses	ist	es,	

eine	 Vorstellung	 von	 der	 Pluralität	 des	 Raumes,	 der	 physischen	 und	 sozialen,	 ökonomi-

schen	 und	 politischen	Gesetzmäßigkeiten	 unterliegt,	 zu	 entfalten.	 Für	 den	 vorliegenden	

Untersuchungskontext	der	urbanen	Leerstellen	in	Chinas	Megastädten	soll	darüber	hinaus	

eine	Beschreibung	des	Raumbegriffes	entwickelt	werden.	 Im	Folgenden	werden	daher	 in	

einem	 kurzen	 Überblick	 die	 durchaus	 widersprüchlichen,	 weil	 verschiedenen	 theoreti-

schen	 Richtungen	 entspringenden	 Wesensmerkmale	 von	 Raum	 vorgestellt,	 um	 sich	 im	

Anschluss	(Kapitel	4.1)	dem	urbanen	Raum	zu	widmen.	

	

Zum	materiellen,	morphologischen	Raumbegriff	
Die	 Herausbildung	 immer	 neuer,	 komplexer	 Stadtformationen	 (etwa	 durch	Wachstums-

prozesse	 wie	 der	 eingangs	 erwähnten	 Megalopolisierung,	 vgl.	 Kapitel	 1)	 haben	 in	 der	

Forschungslandschaft	 zu	 einem	 wachsenden	 Interesse	 an	 einer	 morphologisch-

beschreibenden	 Abbildung	 von	 Transformationsprozessen	 geführt.	 Die	 in	 erster	 Linie	

physisch	beschreibende	Disziplin	der	Stadtmorphologie	geht	davon	aus,	dass	die	Stadtge-
stalt	aus	der	Addition	und	der	Division	von	Prinzipien	und	Elementen	entsteht,	die	mitein-

ander	 zusammenhängen	und	 zusammenwirken.	Der	 Stadtraum	 ist	 von	den	 ablaufenden	

Veränderungsprozessen	und	 ihren	 spezifischen	 geographischen	Besonderheiten	 geprägt.	

Trotz	der	Erneuerung	einzelner	Komponenten	bleiben	alte	Merkmale	erhalten	und	es	wird	

eine	 strukturelle	 Permanenz	 des	 Stadtgefüges	 erkennbar	 (vgl.	 PETRUCCIOLI	 1990;	 CAN-

NIGIA	&	MALFROY	1986;	CASE-	SCHEER	2013).	Verschiedene	strukturformende	Kräfte	sind	

an	den	vielfältigen	urbanen	Veränderungsprozessen	beteiligt.	Im	Buch	Fundamental	Prin-
ciples	of	Urban	Growth	 (herausgegeben	von	HUMPERT	et	al.	 2002)	 stellt	 FRANKHAUSER	

(2002:	158)	einleitend	fest:	„One	of	 the	most	striking	 features	of	urban	growth	 is	nowa-

days	 the	emergence	of	highly	 irregular	and	 fragmentated	settlement	patterns.	 […]	How-

ever,	the	fact	that	this	type	of	pattern	formation	tends	to	be	a	quite	widespread	phenom-

enon,	 indicates,	 that	 urban	 growth	 follows	 on	 the	 scale	 of	 agglomerations	 some	 rather	

general	growth	principles.	From	a	synergetic	point	of	view	this	should	inspire	to	interpre-

tate	urban	growth	as	 a	 self-organization	process	which	 is	 the	 result	 of	 complex	 interac-

tions	of	different	types	of	social	agents	and	decission	makers	on	a	microscale,	but	which	

manifests	 itself,	 on	 the	aggregated	 scale	of	 a	 city,	 by	 the	occurrence	of	 some	particular	

class	of	settlement	patterns.”		

Nach	Auffassung	vieler	Arbeiten	ist	ein	Verständnis	der	Stadtmorphologie	und	der	Entste-

hungsgeschichte	von	Gebäuden	und	Freiraum	in	der	Stadt	für	die	Stadtplanung	unerläss-

lich,	da	es	die	Möglichkeit	bietet,	sich	mit	dem	Plangebiet	auseinanderzusetzen	und	seine	

Charakteristika,	 seine	Geschichte	und	 seine	Potentiale	 kennenzulernen	und	 so	dazu	bei-

tragen	 kann,	 Fehlinterpretationen	 zu	 vermeiden.	 Ein	 vielzitiertes	 Beispiel	 für	 derartige	

Fehlinterpretationen	 ist	der	 Trend	 zu	historisierender	Architektur,	 die	 sich	 lediglich	 kon-

textuell	in	die	Umgebung	einfügen	kann,	dadurch	aber	auf	eine	banalisierte,	kaum	identi-

tätsstiftende	Fassadenarchitektur	reduziert	wird	(CASE-	SCHEER	2013).	Laut	CASE-SCHEER	

(2008:	48)	 ist	es	das	wesentliche	Ziel	der	Stadtmorphologie,	 „(…)	 to	draw	a	 cultural	 line	

from	the	past	 into	a	new,	progressive	future,	to	 identify	critical	urban	design	issues,	and	

thus	solutions”.	

Die	Frage	nach	einer	näheren	Bestimmbarkeit	bzw.	 in	einem	weiteren	Schritt	nach	einer	

probaten	Klassifizierung	urbaner	Muster	 im	Stadtgefüge	wird	 in	unterschiedlicher	Weise	

behandelt.	Mit	 räumlichen	 Ordnungsprinzipien,	 historischen	 Betrachtungsweisen,	 Stadt-

feldcollagen	oder	Chaostheorie	 stehen	vielfältige	Betrachtungsweisen	von	Stadtmorpho-

logie	zur	Diskussion	(vgl.	CANNIGIA	&	MALFROY	1986;	BROADBENT	1990;	JOEDICKE	1976;	

LYNCH	 1962,	 1981;	 ZIBEL-NATRUP	 1994).	 Qualitative	Methoden	 beinhalten	morphologi-

sche	 und	morphographische	 Beschreibungen	 (vgl.	 CONZEN	 1969;	 GORDON	 1984;	 HUM-

PERT	et	 al.	 2002;	 LARKHAM	&	 JONES	1991;	MOUDON	1994),	während	quantitative	Me-

thoden	 sich	 mit	 Analysen	 von	 Netzwerkelementen,	 Graphentheorien	 und	 Aussagen	 zu	

räumlicher	Syntax	und	Ansätzen	zu	fraktalen	Ausdehnungen	beschäftigen	(vgl.	ALBEVERIO	

et	al.	2008;	FRANKHAUSER	2008;	VAUGHAN	1987;	WRIGHT	et	al.	1995;	BATTY	&	LONGLEY	

1995;	 HILLIER	 1996;	 TAYLOR	 1999;	 TANNIER	&	 PUMAIN	 2005).	 Im	 Laufe	 der	 letzten	 40	

Jahre	sind	auf	diese	Art	regelrechte	Stadtmusterkataloge	entstanden,	die	sich	verschiede-
ner	Archetypen,	wie	Straßenmuster	(Radiale,	Netz,	Baum,	Linear	etc.)	oder	Raumstruktu-

ren	(polyzentrisch,	dezentrale	Konzentration	etc.)	bedienen	(vgl.	MARSHALL	2004c,	2005;	

ROWE	&	KOETTER	1978/1988).		

Die	 Disziplin	 der	 Stadtmorphologie	 bietet	 ein	 breites	 Spektrum	 an	 wissenschaftlichen	

Arbeiten,	die	durch	verschiedene	Publikationsorgane	(unter	ihnen	Environment	and	Plan-
ning	 B,	 Urban	Design	 International,	 Urban	Morphology,	 Journal	 of	 Urbanism,	 Journal	 of	
Space	 Syntax),	 sowie	 Forschungsnetzwerke	 (z.B.	 International	 Seminar	 of	 Urban	 Form,	

Urban	 Morphology	 Research	 Group,	 International	 Space	 Syntax	 Symposium)	 verbreitet	

werden.	Bei	der	 vorherrschenden	Analysevielfalt	 und	der	 teilweise	 kaum	noch	nachvoll-

ziehbaren	Abstraktion	durch	starke	Spezialisierung	wird	in	neuerer	Zeit	der	Ruf	nach	ein-

facheren	Bestimmungsmethoden	für	stadträumlichen	Wandel	 laut,	um	die	stadtmorpho-

logische	Analyse	etwa	auch	für	die	Stadtplanungsdisziplinen	praktisch	anwendbar	zu	ma-

chen	 und	 nicht	 länger	 auf	 abstrakten	 und	 vor	 allem	 für	 Laien	 kaum	 verständlichen	 Be-
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trachtungsformen	 zu	 verharren	 (vgl.	 OLIVEIRA	 2011,	 2013;	 BATTY	 2010;	 CASE-SCHEER	

2008,	 2013).	 Es	 zeichnen	 sich	 auch	 mehrere	 Tendenzen	 der	 vereinfachten	 Analyse	 ab:	

Zum	einen	hat	sich	die	angular	segment	analysis	entwickelt	 (vgl.	Arbeiten	aus	der	Space	
Syntax-Forschungsgruppe	von	HILLIER	2009;	TURNER	2007),	die	sich	in	ihren	Analysen	auf	
road-centre	lines	bezieht	und	somit	im	Gegensatz	zu	früheren	axialen	Linien	eine	leichtere	

Ressourcenzugänglichkeit	(z.B.	via	GIS)	und	damit	schnellere	Forschungsresultate	gewähr-

leisten	soll.	Zum	anderen	eine	Form	der	Analyse,	die	sich	auf	Conzens	und	Caniggias	Kon-

zepte	des	plan	unit	und	des	tessuto	urbanu	bezieht	und	ein	Rahmenwerk	für	die	Identifi-

kation	 der	 Hauptelemente	 der	 Stadtform	 bietet,	 die	 darauf	 aufbauend	 nach	 hierarchi-

schen	Ordnungsprinzipien	geordnet	werden	(OLIVEIRA	2013).		

Betrachtet	man	jedoch	diese	und	weitere	neuere	Versuche	zur	Vereinfachung	und	besse-

ren	 Praxisbezug	 der	 stadtmorphologischen	Analyse	 für	 konkrete	 Planungsabläufe,	 bleibt	

festzuhalten,	dass	der	Wunsch	nach	Vereinfachung	durchaus	nachvollziehbar	ist;	allein,	es	

bleibt	 fraglich,	 ob	 immer	 weitere	 Bezeichnungen	 und	 Analysmethoden	 für	 stadträumli-

chen	Wandel	 tatsächlich	 den	 gewünschten	 Erfolg	 haben	 oder	 nicht	 viel	 eher	 die	 beste-

henden	Stadtmusterkataloge	um	weitere	Bestandteile	erweitern.	Im	Kontext	dieser	Arbeit	

wird	das	breite	Themenfeld	der	Stadtmorphologie	nicht	weiter	vertieft.	Entscheidend	ist,	

dass	 es	 eine	Vielzahl	 an	Arbeiten	gibt,	 die	 sich	mittels	 verschiedener	Methoden	mit	der	

räumlichen	Konfiguratiuon	befassen	und	dass	dieser	Disziplin	eine	vor	allem	beschreiben-

de	Rolle	für	die	stadträumliche	Analyse	zukommt.	Im	konkreten	Analyseverlauf	der	vorlie-

genden	 Arbeit	 kommen	 einige	 der	 hier	 angerissenen	 Methoden	 zur	 Anwendung	 (vgl.	

Kapitel	7.3).	Die	Stadtmorphologie	kann	nach	Auffassung	dieser	Arbeit	entgegen	anders-

lautender	 Versuche	 nicht	 alle	 Phänomene	 des	 stadträumlichen	Wandels	 umfassend	 be-

schreiben,	 denn	 das	 kann	 letztlich	 nur	 eine	 disziplinübergreifende	 Betrachtung.	 Für	 den	

Untersuchungskontext	 der	 Aneignung	 im	 megaurbanen	 Kontext	 stellen	 insbesondere	

räumliche	 Veränderungen	 und	 Veränderbarkeiten	 (Wandelbarkeit)	 einen	 wesentlichen	

Bestandteil	der	Untersuchung	dar.	In	der	konkreten	Analyse	werden	daher	aus	dem	brei-

ten	Spektrum	der	 stadtmorphologischen	Disziplin	 vor	 allem	methodisch	Ansätze	 zur	An-

wendung	 gebracht,	 die	 den	 dynamischen	Wandel	 des	 Stadtraumes	 abbilden	 helfen;	 die	

methodische	Anwendung	erfolgt	dabei	–	dem	Analyserahmen	folgend	–	 immer	 in	einem	

disziplinübergreifenden	Zusammenspiel	(vgl.	Kapitel	6	und	insbesondere	Kapitel	7).	

	

Zum	kulturwissenschaftlichen	und	umweltpsychologischen	Raumbegriff	
Die	 für	 die	 Soziologie	 bzw.	 Kulturwissenschaft	 relevanten	 Betrachtungsräume	 für	 die	

Wirkzusammenhänge	 zwischen	 Mensch	 und	 Raum	 stellen	 politische,	 urbane,	 virtuelle	

Räume	und	Körperräume	dar.	Raum	beschreibt	„den	alltagsweltlich	organisierten	Kontext	

der	Erfahrungen	handelnder	Menschen“	(WEISKE	2006:	129),	die	auf	bestimmten	Anord-

nungen	 von	Objekten	 im	 Raum	 und	 sozialkulturell	 vorgeprägten	 Raumnutzungsmustern	

basieren.	 Grundsätzlich	 gilt	 zwischen	Raum	 (übergeordnet),	 Territorium	 (den	Menschen	

betreffend)	 und	 Ort	 (die	 Interaktion	 betreffend,	 vgl.	 GIDDENS	 1984)	 zu	 unterscheiden	
(WIETHOFF	2011).	„In	Orten	(„locales“)	wird	der	Raum	als	Bezugsrahmen	für	 Interaktion	

verfügbar	gemacht,	während	umgekehrt	diese	 Interaktionsbezugsrahmen	 für	die	Spezifi-

zierung	der	 Kontextualität	 des	Raumes	 verantwortlich	 sind“	 (GIDDENS	1984:	 170).	Orte,	

Plätze,	Stellen	oder	Gegenden	etc.	sind	Punkte	bzw.	Ausdehnungen,	die	für	die	Menschen	

eine	Bedeutung	haben	und	dem	Raum	Struktur	und	damit	Orientierung	geben.	Während	

Raum	unscharf	ist	und	–	im	Sinne	eines	Spielraumes	–	ein	Potential	bezeichnet,	sind	Orte,	

Plätze,	 Stellen	 klar	 begrenzt	 und	 bestimmt.	 Seiner	 ursprünglichen	 Bedeutung	 als	 Speer-

spitze	oder	Landspitze	folgend,	ist	der	Ort	ein	in	den	Raum	hinausragendes	und	hervorste-

chendes	 Element	 (Etymologisches	 Wörterbuch	 des	 Deutschen	 1993;	 BOLLNOW	 1971	

(1963):	38).	Der	Ort	ist	eine	punktuelle	Bestimmung,	und	der	Platz	beschreibt	eine	räumli-

che	Ausdehnung.	Der	Platz	(ebenso	wie	die	Stelle)	weist	eine	stärkere	Bindung	an	räumli-

che	 und	 gesellschaftliche	 Funktionen	 auf.	 Umgangssprachlich	 sagt	 man	 auch	 „Alles	 hat	

seinen	Platz“	oder	„Platz	nehmen“.		

Ort,	Platz,	Stelle	bilden	Landmarken	des	Räumlichen,	sie	geben	dem	Raum	Valenzen.	Un-

terschiede	zwischen	ihnen	als	Einzelkomponenten	eines	gesamten	Raumsystems	machen	

etwa	 die	 Komposita	 Arbeitsort,	 Arbeitsplatz	 und	 Arbeitsstelle	 deutlich.	 Der	 Umweltpsy-

chologe	 LEWIN	 (1982:	 103)	 prägte	 den	 Valenzbegriff	 durch	 seine	 Feldtheorie,	 in	 der	 er	

Valenz	mit	 „Aufforderung“	 gleichsetzte.	 Ähnlich	 wie	 BOLLNOW	 (1963)	 unterscheidet	 er	

psycho-biologischen	 (bei	 ihm	 als	 Feld	 bezeichneten)	 und	 geographischen	 Lebensraum:	

„Der	Lebensraum,	das	heißt	die	Person	und	die	psychologische	Umwelt,	wie	diese	für	jene	

existiert.	Gewöhnlich	beziehen	wir	uns	auf	dieses	Feld,	wenn	wir	von	Bedürfnissen,	Moti-

vation,	 Stimmung,	 Zielen,	Angst	 oder	 Idealen	 sprecheni“	 (LEWIN	1982:	 147).	 Bedeutend	

bei	 seinem	 Feldbegriff	 ist	 die	 implizierte	 Verknüpfung	 zwischen	 Mensch	 und	 Umwelt	

durch	die	Handlung.	Das	führt	in	den	Studien	dazu,	weder	auf	Basis	objektiver	Reize	noch	

aus	subjektiven	Wahrnehmungen	identifiziertes	Verhalten	bzw.	Handeln	zu	erklären.	

Betrachtet	man	die	Behandlung	des	Raumbegriffs	in	der	Soziologie,	so	wird	deutlich,	dass	

der	Betrachtungsgegenstand	Raum	bei	 vielen	Theoretikern	über	den	Status	eines	Behäl-

ters	für	Soziales	nicht	hinauskommt:	Raum	steht	 in	vielen	Theorieansätzen	im	Gegensatz	

zum	 dynamischen	 Faktor	 Zeit	 vor	 allem	 für	 das	 „Reaktionäre,	 für	 Stillstand,	 Starre	 und	

Festigkeit“,	 wie	 SCHROER	 (2006:	 21)	 in	 seiner	 umfassenden	 Arbeit	 zur	 Soziologie	 des	

Raumes	festhält.	Dem	aus	solchen	Grundannahmen	entstandenen	Behälter-Raumkonzept	
kam	 bislang	 in	 der	 Soziologie	 vor	 allem	 deswegen	 eine	 hohe	 Attraktivität	 zu,	 weil	 mit	

seiner	Hilfe	klare	Trennlinien	gezogen	und	Zuordnungen	vorgenommen	werden	können.
	

Die	Anknüpfung	eines	allgemeinen	Raumbegriffes	an	naturwissenschaftlich-geometrische	

Konstruktionen	 führte	 laut	 SCHROER	 (2006)	 zu	 der	 Raumauffassung,	 die	 EINSTEIN	 als	

Behälter-Raumkonzept	bezeichnet	hat	(vgl.	EINSTEIN	in	JAMMER	1960:	XIII).	Diesem	Kon-

zept	zufolge	stellt	der	physische	Raum	eine	Art	Behälter	dar,	vollkommen	leer	und	gleich-

förmig:	„Gesellschaft	(bzw.	Raum	im	weitesten	Sinne)	gleicht	einem	Container,	in	dem	sich	
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Soziales	 abspielt“.	 In	 jedem	Container	befindet	 sich	 „ein	nächst	 kleinerer	Container,	 der	

als	Hülle	des	Sozialen	fungiert:	[…]	die	Stadt,	das	Viertel,	das	Haus,	das	Zimmer	bieten	die	

immer	kleiner	werdenden	Rahmen,	 in	denen	sich	Soziales	abspielt“	 (SCHROER	2006:	20,	

Anmerkungen	kursiv	Autorin).		

Diese	klare	Aufteilung	bietet	die	Möglichkeit,	Raum	als	konstante	Basiseinheit	für	verglei-

chende	Analysen	zu	verwenden.	Die	damit	einhergehende	Reduktion	von	Raum	auf	eine	

Eigenschaft	der	physischen	Umwelt	blendet	allerdings	die	sinnlichen	Raumerfahrungen	im	

„erlebten“	 Raum	 (vgl.	 BOLLNOW	 2000	 (1963):	 18)	 aus.	 SCHROER	 (2006:	 17)	 spricht	 in	

diesem	Kontext	 auch	 von	 einer	 „Raumvergessenheit	 der	 Soziologie“,	 LÄPPLE	 (1991)	 und	
DANGSCHAT	 (1994)	 nennen	 es	 „Raumblindheit“.	 Raum	 als	 eigenständige	 und	 durchaus	

dynamische	Kategorie	ist	erst	seit	den	1990er	Jahren	durch	die	Erkenntnis	in	das	soziologi-

sche	 Blickfeld	 gelangt,	 dass	 zahlreiche	 moderne	 gesellschaftliche	 Veränderungen	 sich	

ohne	die	Berücksichtigung	des	Raumes	als	kulturelle	Größe	gar	nicht	hinreichend	erklären	

lassen.	Der	belgische	Soziologe	Jean	REMY	betrachtet	den	Raum	als	untrennbar	mit	sozia-

lem	 Handeln	 verbunden:	 "Statt	 als	 ‚respektables	 Passivum‘	 interpretiert	 er	 (Remy)	
‚Raum‘	als	eine	Kategorie	dynamischer	Elemente	und	 sozialer	Prozesse.	Raum	materiali-

siert	kommunikative	Dynamiken	sowie	Austauschprozesse,	konstituiert	soziale	Netzwerke	

und	bildet	zugleich	eine	Folie	für	die	Eigenrepräsentation."	(RIDDER	2007:	76,	Anmerkun-

gen	kursiv	Autorin).	

Die	topologische	Wende,	auch	spatial	turn	genannt,	beschreibt	diesen	Paradigmenwechsel,	

mit	 dem	nicht	 länger	 die	 Zeit	 im	Vordergrund	 kulturwissenschaftlicher	 Forschung	 steht,	

sondern	 vielmehr	 ein	 neues	Raumverständnis	 entsteht	 (vgl.	 BACHMANN-	MEDICK	2006;	

DÖRING	et	al.	2008;	METZLER	2008;	SCHLÖGEL	2003);	weiterführende	Darstellungen	zur	

topologischen	Wende	vgl.	auch	Textsammlung	in	WENTZ	(1991).	Der	Raum	ist	nicht	länger	

ein	losgelöster	Behälter,	in	dem	Menschen	und	Kulturen	aufeinandertreffen,	sondern	das	

Ergebnis	 sozialer	 Interaktionen,	 die	 nicht	 zuletzt	 im	 Zusammenspiel	 mit	 individuellen	

sozialen	und	kulturellen	Formen	der	Raumwahrnehmung	und	Raumgestalt	entstehen	(vgl.	

BELINA	&	MICHEL	2008;	DÜNNE	&	GÜNZEL	2006;	 LÖW	2001;	WEIGEL	2002).	Die	Wech-

selwirkung	zwischen	Raum	und	Zeit	erfährt	seit	Ende	der	1990er	Jahre	eine	rege	Aufmerk-

samkeit,	vgl.	hierzu	STURM	2000,	LÖW	2001	(Monographien),	oder	ECARIUS	&	LÖW	1997,	

FECHT	&	KAMPER	2000,	 FEINER,	KICK	&	KRAUß	2001,	HENCKEL	&	EBERLING	2002,	KRÄ-

MER-BADONI	&	KUHM	2003,	FUNKEN	&	LÖW	2003	(Sammelbände).	LÖW	etwa	distanziert	

sich	von	der	Praxis,	„dualistisch	zwischen	Raum	und	Handeln/Körpern“	(LÖW	2001:	35)	zu	

trennen:	„Es	geht	nicht	mehr	darum,	Raum	als	relationale	Anordnung	nur	über	das	Lage-

verhältnis	 zu	 bestimmen“,	 sondern	 „die	 Konstitution	 von	 Raum	 als	 gesellschaftlichen	

Prozeß“	(LÖW	2001:	151)	herzuleiten.		

An	dieser	Stelle	soll	der	transaktionale	Raum-	bzw.	Umweltbegriff	eingeführt	werden,	der	
Mensch,	Umwelt	und	den	raumzeitlichen	Kontext,	 in	den	Mensch	und	Umwelt	eingebet-

tet	 sind,	 als	 zwingend	miteinander	 verbundenes	 System	versteht	und	der	 für	 die	 vorlie-

gende	Arbeit	die	maßgebliche	Begriffsdefinition	von	Raum	darstellt.		

“(…)	 understanding	 and	 designing	 the	 environment	 for	 human	 activity	 (is	 only	 possible)	
when	 both	 the	 environment	 and	 the	 user	 are	 considered	 together	 as	 one	 transaction	

(MOSER	&	UZZELL	2003,	zitiert	nach	IOSSIFOVA	2010:1,	Anmerkungen	kursiv	ibid.).	

Damit	 kann	 er	 als	 Weiterführung	 des	 statischen	 Raumbegriffes	 gesehen	 werden.	 Eine	

transaktionale	Betrachtungsweise	bindet	zusätzlich	zu	den	sozialen	und	physischen	Gege-

benheiten	das	ein,	was	BOLLNOW	(1963)	in	seiner	Arbeit	Mensch	und	Raum	als	hodologi-

sche	 Verbindung	 bzw.	 weiterführend	 als	 Handlungsraum	 eingeführt	 und	 Christopher	
ALEXANDER	(1995	(1977))	als	Handlungspattern	bezeichnet	hat.		
LEWIN	 (1934)	 hat	 den	 Begriff	 des	 hodologischen	 Raumes	 bereits	 in	 den	 1930er	 Jahren	

eingeführt	und	gilt	damit	als	Begründer	der	Umweltpsychologie,	die	den	Raum,	den	Men-

schen	 und	 die	 Zeit	 in	 einem	 zwingend	 kontextuellen	 Zusammenhang	 sieht.	 Der	 Begriff	

hodologischer	Raum	 leitet	 sich	vom	griechischen	Wort	hodos	 (Pfad,	Weg)	ab.	Der	Raum	

wird	durch	 topologische,	physische,	 soziologische	und	psychologische	Rahmenbedingun-

gen	gebildet	und	stellt	eine	„lebendige	Geometrie“	dar	(vgl.	Abb.	4-02).	Die	Handlungspat-
tern	bilden	die	Grundlage	 für	das	von	ALEXANDER	 (1995	 (1977))	entwickelte	Modell	der	

Pattern	 Language.	 Die	Handlungspattern	 vereinen	 die	Handlung	 und	 den	 Raum,	 in	 dem	

die	Handlung	stattfinden	kann	und	sind	in	diesem	Sinne	Vermittler	zwischen	den	beiden.	

Der	 Begriff	 des	 Pattern	 beschreibt	 die	 kongruente	 Formation	 von	morphologischer	 und	

anthropologischer	Ebene	(vgl.	NOACK	2010).	

Im	Zentrum	steht	das	Erleben	dieses	Raumes,	das	 im	Zeitverlauf,	also	–	nach	Auffassung	

BOLLNOWS	–	auf	dem	Weg	von	A	nach	B	und	 in	Abhängigkeit	der	Rahmenbedingungen	

erfolgt	(vgl.	EGENTER	1994).	Die	hodologische	bzw.	transaktionale	Sichtweise	von	Verhal-

ten	 bzw.	 Erlerntem	 bedeutet	 die	 Ergänzung	 der	 oben	 skizzierten	morphologischen	 und	

gesellschaftlichen	 Raumbegriffe	 um	 das	 dynamische	 Moment	 des	 Erlernten	 bzw.	 des	

Weges,	der	dazu	geführt	hat	und	damit	eine	 inhaltliche	Erweiterung	um	den	Handlungs-

raum	(vgl.	BOLLNOW	1963).		

Der	Handlungsraum	bezeichnet	 in	Weiterführung	des	ursprünglichen	hodologischen	Ver-

ständnisses	ein	dreidimensionales	Raumkonzept,	das	sich	ergologisch,	also	entsprechend	

der	menschlichen	Arbeit	und	Erfahrungen	organisiert	und	strukturiert	(vgl.	EGENTER	1994).	

Zeit	und	Veränderung	werden	dabei	als	integrale	Bestandteile	des	Systems	betrachtet	(vgl.	

BARKER	1976;	GRAUMANN	1976;	KAMINSKI	1986B).	

Exkursende	
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4.1.1 Ankerpunkte	zum	Raumbegriff	

Die	im	Exkurs	aufgeführten	Betrachtungsformen	des	Räumlichen	haben	deutlich	gemacht:	

Raum	ist	gleichermaßen	konkret	und	abstrakt,	denn	er	ist	zum	einen	in	seinen	Grenzen	als	

Lebensraum	 erfassbar,	 zum	 anderen	 in	 seiner	 „Unermesslichkeit“	 (SCHROER	 2006:	 10)	
maßstabslos.	Gerade	dieses	scheinbare	Paradoxon	und	seine	Bedeutung	für	das	alltägliche	

urbane	Leben	sind	es,	die	das	Forschungsinteresse	begründet	haben:	Physischer	und	so-

zialer	 Raum	 beschreiben	 gemeinsam	 und	 voneinander	 abhängig	 den	 urbanen	 Lebens-

raum;	 es	 kommt	 zu	 zahlreichen	 Wechselwirkungen	 und	 Interaktionsräumen	 mit	 dem	

Individuum	(vgl.	Abb.	4-03).	Der	Raum	ist	dabei	 immer	ein	pluralistisches	Konstrukt,	eine	

lebendige	 Geometrie.	 Alle	 drei	 Betrachtungsformen	 morphologischer,	 gesellschaftlicher	

und	 hodologischer	 Raum	 bilden	 in	 ihrer	 Gemeinsamkeit	 diese	 lebendige	 Geometrie	 ab,	

und	damit	das,	was	„den“	Raum	ausmacht:	seine	Vielseitigkeit,	seine	Wandlungsfähigkeit.	

Die	vorliegende	Arbeit	stützt	sich	in	ihrer	Begriffsfassung	auf	die	folgenden	Ankerpunkte:	

∗ Raum	 ist	 ein	 relationaler	 und	 subjektzentrierter	 Begriff	 und	 kann	nicht	 per	 se	 Form,	

Sinn	oder	Finalität	herstellen.		

∗ Raum	als	 Form	 ist	 ein	 ganzheitliches	 Produkt.	 Er	 ist	 sowohl	 Tatsache	 als	 auch	Wert,	

konkret	und	abstrakt.	Er	ist	untrennbar	mit	der	Zeit	der	Praxis	verbunden.	

∗ Raum	als	Medium	ist	von	der	Nutzung,	der	Aneignung	seiner	Produktion	abhängig.		

∗ Die	Beziehung	zwischen	Mensch,	Zeit	und	Raum	ist	transaktionaler	und	prozesshafter	

Natur,	wobei	keine	der	jeweiligen	Ebenen	eine	Priorität	hat.	

Räumliche	Verhältnisse	umfassen		

∗ die	physische	Umwelt,		

∗ durch	die	physische	Umwelt	eröffnete	und	begrenzte	Möglichkeiten	des	Daseins	und	

des	Verhaltens	(Benutzungsmöglichkeiten,	Raumbetrieb),		

∗ Naturgesetze,	welche	die	räumlichen	Verhältnisse	beeinflussen,	und		

∗ Eingriffe	der	Menschen	und	ihrer	Organisationen	(Akteure)	in	räumliche	Verhältnisse.	

4.1.2 Annäherung	an	die	Begriffe	Urbanität	und	Öffentlich(keit)	
Dieses	Unterkapitel	nähert	sich	dem	Begriff	des	Städtischen	und	seinen	Merkmalen	über	

die	Begriffe	Urbanität	und	Öffentlich(keit).	Urbanität	beschreibt	die	städtische	Lebensform,	

in	 der	 urbanes	 Verhalten	 auch	 als	 spezifische	 Form	des	 öffentlichen	Verhaltens	werden	

kann	 und	 in	 der	 sich	 Öffentlichkeit	 manifestiert	 (SCHÄFERS	 2010:	 171).	 Die	 Entstehung	

und	 die	 Weiterentwicklung	 der	 Begriffe	Urbanität	 und	 öffentlicher	 Raum	 gingen	 –	 wie	

eingangs	zu	Kapitel	4.1	aufgeführt	–	mit	der	Bildung	einiger	bis	heute	sehr	einflussreicher	

Theorien	einher,	die	nicht	nur	viele	Schlüsselgedanken	zur	Stadtgestalt	und	-planung	ent-

halten,	sondern	sich	auch	auf	die	Soziologie,	die	politische	Philosophie	und	andere	Berei-

che	erstrecken.	Die	verschiedenen	Stimmen	zur	Definition	des	Städtischen	finden	im	Fol-

genden	 auszugsweise	 Gehör	 und	 münden	 in	 die	 Formulierung	 von	 Ankerpunkten	 zur	

Bestimmung	und	Charakterisierung	der	Begriffe	Urbanität	und	Öffentlich(keit).	

In	den	1960er	Jahren	kam	eine	Diskussion	um	die	Stadtentwicklung	auf,	die	sich	auch	an	

der	Diskussion	um	den	Begriff	der	Urbanität	festmachen	läßt.	Was	macht	eine	Stadt	aus?	

Was	ist	eigentlich	urban?	Was	ist	öffentlich?	Wie	SIEBEL	(1994)	zusammengefasst	hat,	gibt	

es	aus	verschiedenen	Disziplinen	fünf	mögliche	Antworten.	Sie	reichen	vom	(1)	städtebau-

lichen	Funktionalismus,	der	maßgeblich	durch	die	Charta	von	Athen	(LE	CORBUSIER)	ver-

treten	wurde	und	im	Städtischen	in	erster	Linie	eine	klare	funktionale	und	auch	räumliche	

Trennung	verschiedener	Bereiche	vorsah,	über	die	(2)	Sozialökoloie	(Chicagoer	Schule	der	

Soziologie
43
),	 die	 Urbanität	 als	 Dichte,	 Dimension	 und	 Heterogenität	 (WIRTH	 1974)	 be-

schreibt,	die	(3)	Sozialpsychologie,	nach	deren	Auffassung	Urbanität	an	die	Dialektik	zwi-

schen	 Privatheit	 und	 Öffentlichkeit	 gebunden	 ist	 (vgl.	 BAHRDT	 1961),	 die	 (4)	 politische	

Soziologie,	die	Bürgertugend	(als	Ausdruck	von	Bildung	und	Leistung)	und	Mitwirkung	am	

Stadtregiment	als	Form	der	durchgesetzten	Demokratie	als	die	zwei	zentralen	Bedingun-

gen	für	Urbanität	ansieht	(vgl.	SALIN	1960)	und	letztens	(5)	die	zivilisationsgeschichtliche	

Perspektive,	die	Urbanität	als	Ort	der	Emanzipation	von	Naturzwängen	ansieht.	

In	diesem	Kontext	sind	die	politisch-philosophischen	Gedanken	zur	Öffentlichkeit	interes-

sant,	 die	 sich	 auf	 Arbeiten	 ARENDTS	 (1958/2001),	 BAHRDTS	 (1998),	 JACOBS	 (1961),	 auf	

HABERMAS'	(1989)	Theorie	der	Öffentlichkeit	und	die	liberale	Tradition	beziehen	(vgl.	Abb.	

4-05).	Ende	der	1950er	Jahre	trifft	ARENDT	mit	ihrer	Arbeit	eine	klar	normative	Begriffsbe-

stimmung	des	Öffentlichen	 und	greift	dabei	Aspekte	auf,	die	über	die	 Jahrhunderte	hin-
weg	mit	dem	Begriff	des	Öffentlichen	verbunden	wurden	und	die	im	Wesentlichen	durch	

die	drei	Begriffe	Gemeinsamkeit,	Dauerhaftigkeit	und	Wahrnehmbarkeit	widergespiegelt	

werden	 (vgl.	 LEHMANN	 2008).	 Sie	 leitet	 ihre	 Konzeption	 von	Öffentlichkeit	 vom	 politi-

schen	Leben	der	griechischen	„polis“	ab.		

																																																																												
43
	"In	der	Chicago	School	wird	die	Stadt	zu	einem	Mosaik	von	 'Communities'	als	Agglomeration	von	ethnischen	

Kolonien,	 deren	 Voraussetzung	 die	 Entwicklung	 von	 Segregation,	 Aufteilung,	 Trennung	 und	 Separierung	 der	

Bevölkerung	 nach	 Kultur,	 Lebensstil,	 Herkunft	 oder	 Tradition	 ist.	 [...]	 Die	 Bildung	 von	 räumlich	 konzentrierten	

Wert-	und	Kontrollgemeinschaften	oder	Nachbarschaften	als	geschlossene	Kreise	birgt	daher	auch	die	Funktion,	

interne	Werte	 und	 Normen	 zu	 verfestigen	 und	 die	 erst	 durch	 die	 Dichte	 der	 Agglomeration	mögliche	 soziale	

Kontrolle	weiter	zu	vermitteln."	(RIDDER	2007:	148}  
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Abb.	4-03:	(links)	Raum	als	dualistisches	Konstrukt	

Abb.	4-04:	(rechts)	Alltag,	Stadt	&	Gesellschaft	(verändert	nach	NOACK	2011:1)	
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In	 ihrer	 Arbeit	 The	 Human	 Condition	 argumentiert	 sie,	 dass	 die	 politische	 Praxis	 in	 der	

Öffentlichkeit	 der	 übergeordneten	Anforderung	des	menschlichen	Bestehens	 entspricht.	

Nach	 ihrer	 Auffassung	 basieren	 die	 Bedeutung	 und	 der	 Wert	 des	 Menschen	 auf	 einer	

politischen	Partizipation	und	einer	gegenseitigen	Bewertung,	die	sich	nahezu	ausschließ-

lich	 im	 ÖR	 abspielen	 (vgl.	 ZHU	 2010).	 ARENDT	 verwendet	 zwar	 explizit	 den	 Begriff	 des	

Öffentlichen	Raumes,	es	ist	aber	anzunehmen,	dass	sie	damit	keinen	Ort	beschreibt,	son-

dern	den	allgemeinen	gesellschaftlichen	Raum	(vgl.	SELLE	2002A:	27).		

“Bahrdt	 stellte	die	öffentliche	Sphäre,	die	 städtebaulich	bestimmte	Raumkonfiguratio-

nen	voraussetzte,	der	privaten	Sphäre	gegenüber.	Als	URBAN	definierte	er	eine	Stadt,	in	

der	 dieses	 Spannungsverhältnis	 deutlich	 erlebbar	 ausgeprägt	 sei.	Öffentlichkeit	 ist	 ein	

Forum,	 auf	 dem	 Einheimische	 und	 Fremde	 (...)	 sich	 durch	 “darstellendes”	 Verhalten	

“repräsentieren”.	 Je	 stärker	 die	 Polarität	 zwischen	 öffentlichen	 und	 privaten	 Verhal-

tensweisen	 ausgeprägt	 ist	 und	 ihr	 städtebaulich	 entsprochen	 wird,	 desto	 städtischer	

und	urbaner	ist	die	Ansiedlung“	(SCHÄFERS	2010:	164f.)	

HABERMAS	(1989,	zitiert	nach	LIGHT	&	SMITH	1998:	2)	definiert	Öffentlichkeit	als	“a	do-
main	of	our	social	life	in	which	such	a	thing	as	public	opinion	can	be	formed”	und	sieht	sie	

als	Grundlage	 für	eine	demokratische	Zivilgesellschaft.	HABERMAS’	Verständnis	entspre-

chend	 entsteht	Öffentlichkeit	 an	 der	 Schnittstelle	 zwischen	 dem	privaten	 Raum,	 in	 dem	

sich	das	 private	 Leben	 abspielt,	 und	dem	Staat.	Öffentlichkeit	 repräsentiert	 damit	 einen	

Ort	des	Konflikts	und	der	Verhandlung	gleichermaßen,	an	dem	Individuen	zusammentref-

fen	(vgl.	Abb.	4-05).	Durch	die	damit	verbundene	Kollektivbildung	ist	der	ÖR	somit	immer	

auch	politisch	assoziiert	und	bietet	eine	Plattform	für	den	Austausch	und	die	Kundgebung	

von	Meinungen	(insbesondere	im	Hinblick	auf	die	politische	Ebene).	SALIN	(1960)	als	Ver-

treter	der	politischen	Soziologie	sieht	 im	Begriff	Urbanität	die	Beschreibung	vom	aktiven	

Zusammenwirken	zwischen	Gesellschaft	und	Politik.	 In	diesem	Kontext	sagt	er	 in	seinem	

vielzitierten	Vortrag	über	die	Urbanität:	

„Urbanität	(ist)	nicht	losgelöst	zu	denken	von	der	aktiven	Mitwirkung	einer	Stadtbürger-
schaft	am	Stadtregiment.“	(SALIN	1960:	13f,	kursiv	im	Original)	

JACOBS	 (1961)	 hat	 bereits	 in	 den	 1960er	 Jahren	 für	 den	öffentlichen	 Stadtraum	 zusam-

mengefasst,	 dass	 zum	 einen	menschliche	 Aktivitäten	 zu	 verschiedenen	 Zeiten	 und	 zum	

anderen	vielfältige	Nutzungsoptionen	in	öffentlichen	Räumen	eine	Voraussetzung	für	die	

Entstehung	einer	urbanen	Vielfalt	bilden	–	eine	These,	die	auch	heute	noch	Bestand	hat	

und	auch	und	gerade	in	Chinas	Megastädten	zunehmend	ins	planerische	und	gesellschaft-

liche	 Blickfeld	 rückt	 (vgl.	 Kapitel	 3.1.4	 und	 insbesondere	 4.2).	 Sie	 steht	 damit	 für	 einen	

Gegenpol	zum	städtebaulichen	Funktionalismus,	der	die	klare	Trennung	städtischer	Funk-

tionen	als	wesentlich	für	das	Städtische	ansah	(vgl.	SCHUBERT	2014).	Im	Gegensatz	zu	der	

Trennung	von	Politischem	und	Sozioökonomischem	in	ARENDTS	Vorstellungen	zur	Öffent-

lichkeit,	der	in	der	modernen	Welt	fast	unmöglich	scheint,	sind	es	sowohl	in	HABERMAS’	

Werk	als	auch	in	den	Theorien	der	Liberalen	gerade	diese	politisch-wirtschaftlichen	sozia-

len	 Verflechtungen,	 die	 den	 Charakter	 der	 Öffentlichkeit
44
	bestimmen,	 der	 sich	 gerade	

durch	die	Anforderung	nach	einer	Balance	zwischen	öffentlich	und	privat	 in	 Jedermanns	

sozialem	Leben	auszeichnet	(vgl.	LIGHT	&	SMITH	1998;	ZHU,	C.	2010).	Das	Private	steht	in	

den	Theorien	von	ARENDT,	HABERMAS	und	JACOBS	 im	Gegensatz	zum	Öffentlichen,	das	

den	allen	gemeinsamen	Teil	der	Welt	repräsentiert.	Der	öffentliche	Raum	ist	 laut	Arendt	

unabdingbar	 für	 einen	 ständigen	 Realitätsbezug,	 da	 hier	 die	Handlungen	 und	Dinge	 aus	

dem	 Privaten	 (gleichgesetzt	mit	 Verborgenem	 und	Geborgenem)	 auf	 die	 Bühne	 der	Öf-

fentlichkeit	treten	und	dadurch	Wirklichkeit	werden.	Daneben	zeichnet	den	ÖR	aus,	„dass	

ein	 gemeinsames	 sich	 gleichzeitig	 zahlreichen	 verschiedenen	 Sichtweisen	 und	 Aspekten	

präsentiert“	(ARENDT	1958/2001:	71).		

JACOBS	 (1961)	 definiert	 im	 Kontext	 ihrer	 Arbeiten	 zum	 Zustand	 des	ÖR	 den	 Begriff	 der	

Vielfalt,	den	auch	WIRTH	 in	seiner	Arbeit	zur	Urbanität	aufgreift,	passend	als	die	Koexis-

tenz	 von	Komplexität,	Gleichzeitigkeit	 und	Heterogenität	 von	Handlungen	 im	 Stadtraum	

(vgl.	 Abb.	 4-06).	GEHL	 (1987)	 kategorisiert	 daran	 angelehnt	 drei	Handlungsebenen:	 not-

wendige	Handlung,	 optionale	Handlung	 und	 soziale	Handlung.	 Er	 sieht	 im	ÖR	 vor	 allem	

das	Aufeinandertreffen	verschiedener	sozialer	und	optionaler	Handlungen	und	folgt	damit	

dem	im	Exkurs	skizzierten	hodologischen	ganzheitlichen	Raumkonzept	und	den	Ideen	zur	

Öffentlichkeit	 bzw.	 zum	 öffentlichen	 Verhalten	 von	 ARENDT	 (1958),	 HABERMAS	 (1989)	

und	JACOBS	(1961).	Aus	der	Sicht	der	Sozialökologie	definiert	der	Soziologe	WIRTH	(1974:	

42-66)	Urbanität	als	Lebensform,	die	er	dem	dörflichen	Leben	gegenüberstellt	und	nennt	

Dichte,	Dimension	und	Vielfalt	als	die	zentralen	Merkmale	von	Städten.	Er	hält	in	seinem	

gleichnamigen	Buch	fest:		

„Stadt	 ist	zunächst	durch	eine	gewisse	Dauerhaftigkeit	der	Besiedelung	ausgezeichnet.	

Auf	dieser	Basis	unterscheiden	sich	die	Städte	in	der	Ausprägung	ihrer	Urbanität	durch	

die	 folgenden	 drei	Merkmale	 und	 ihre	 jeweiligen	Wechselwirkungen:	Größe	 (Zahl	 der	

Einwohner),	Dichte	(Einwohner	pro	ha),	Heterogenität.“	

																																																																												
44
	Die	Öffentlichkeit	 nahm	 laut	HABERMAS	 (1989)	 ihren	Ursprung	 in	 der	Bedeutungslücke,	 die	 sich	 in	 der	 auf-

kommenden	 Bourgeoisie	 des	 18ten	 Jahrhunderts	 zwischen	 dem	 neuen	 privatisierten	 und	 individualisierten	

Leben	auf	der	einen	und	der	zunehmend	depersonalisierten	Macht	des	bürokratischen	Staates	auf	der	anderen	

Seite	auftat	(vgl.	LIGHT	&	SMITH	1998)	
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“Der	öffentliche	Raum,	so	hat	es	der	Philosoph	Hans	Blumenberg	(1920-1996)	ausge-

drückt,	ist	unentbehrlich,	weil	in	ihm	die	“Ubiquität	des	Menschlichen”	zur	Sprache	

komme.	Und	der	Stadtplaner	Thomas	Sieverts	sagt	in	einem	Beitrag	über	“Die	Gestaltung	

des	öffentlichen	Raumes”,	dass	dieser	“das	Grundgesetz	der	Stadt”	sei	und	deren	Würde	

verkörpere;	darum	sei	er	unantastbar.”	(SCHÄFERS	2010:	163).	

	

Abb.	4-05:	Öffentlichkeit	an	der	Schnittstelle	zwischen	privat	

und	öffentlich	(basierend	auf	den	Arbeiten	von	ARENDT	1958;	

HABERMAS	1989;	JACOBS	1961)	
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Die	 dem	Ansatz	 von	WIRTH	 zugrunde	 liegende	 Betrachtung	 der	 Stadt	 als	 eigenständige	

soziale	 Einheit	 mit	 hoher	 Diversität	 in	 Dichte,	 Dimension	 und	 Vielfalt	 scheint	 für	 diese	

Arbeit	 trotz	 der	 Kritik
45
	interessant,	wenngleich	 die	 gesellschaftlichen	 (=	Gesamtheit	 der	

stadtbaukulturellen,	 politischen	 und	 sozialen)	 Aspekte	 des	 umgebenden	 und	 beeinflus-

senden	Makroraums	noch	zu	ihr	in	Bezug	gesetzt	werden	sollten.	Für	den	Kontext	dieser	

Arbeit	wird	der	Begriff	der	Urbanität	in	einem	erweiterten	Sinn	zunächst	als	urbane	Dichte	

verschiedenster	Art	und	Ausprägung	interpretiert,	wobei	es	 in	Anlehnung	an	HEINEBERG	

(2001)	und	SIEVERTS	 (2007)	drei	 grundlegende	Formen	der	Dichte	gibt:	bauliche	Dichte,	

räumlich-visuelle	 Dichte	 und	 soziale	 Dichte.	 Die	 Arbeit	 folgt	 darüber	 hinaus	 dem	 Ver-

ständnis	von	Urbanität	nach	HENGARTNER	(2005:	71-72,	zitiert	nach	SCHOON	2008:	62):	

„Neben	den	sozialen	und	ökonomischen	Bedingungen	wirkt	die	sinnlich	wahrnehmbare	

materielle	 Realität	 von	 Städten,	wirkt	 ihre	 gebaute	 Struktur,	wirken	Gerüche	 und	Ge-

räusche	 auf	 die	 Erfahrungen	 und	Handlungen	 ihrer	 Bewohner.	Wahrnehmung,	 Bewe-

gung,	Kommunikation,	Arbeiten	und	Wohnen	 in	der	Stadt	stehen	 in	unmittelbarer	Be-

ziehung	zu	dieser	physischen	Umwelt.	(…)	In	diesem	Sinne	stellt	Urbanität	also	eine	Ka-

tegorie	dar,	die	von	Wahrnehmungen	und	Erfahrungen	in	städtischen	Räumen	grundiert	

wird.	 Sie	 ist	 aber	 weit	 mehr	 als	 nur	 eine	 landkartenartige	 Abbildung	 des	 städtischen	

Raums,	 da	 sie	 sich	 andererseits	wiederum	auf	Wahrnehmungen,	 Bewertungen,	Hand-

lungen	und	soziale	Organisation	auswirkt.	Urbanität	steht	damit	 in	enger	Beziehung	zu	

Städten	als	physischen	Gebilden,	ist	aber	keinesfalls	darauf	beschränkt.“	

Weiterführend	hat	es	OLIVEIRA	(2013:	22)	im	Kontext	einer	kombinierten	Betrachtung	von	

soziologischen	und	morphologischen	Komponenten	formuliert:	

„Urbanity	 is	both	a	 social	and	spatial	 construct.	 It	 is	 something	 that	 the	built	environ-

ment	delivers	through	the	main	elements	of	urban	form	–	the	system	of	streets,	the	sys-

tem	of	plots,	and	the	system	of	buildings.	In	relation	to	these	elements,	a	high	degree	of	

urbanity	would	generally	mean	high	accessibility,	high	density,	high	diversity	and	high	

continuity.	This	concept	of	urbanity	acknowledges	two	important	issues.	First,	urbanity	

is	something	that	results	from	both	planned	and	unplanned	contributions.	Secondly,	it	is	

a	continuing	construction,	like	knowledge	itself.”	

																																																																												
45
	Der	Ansatz	von	WIRTH	hat	viel	Kritik	erfahren.	HÄUSSERMANN	&	SIEBEL	(2004:	93	FF.)	unter	anderem	bean-

standen,	dass	WIRTH	die	Stadt	als	selbstständige	soziale	Einheit	interpretiere	und	dadurch	die	„gesellschaftlichen	

Ursachen	des	Beobachteten“	verkenne.	Zur	Differenzierung	des	Ansatzes	vgl.	auch	FRIEDRICHS	(1995);	SCHÄFERS	

(2010)	

Bei	dieser	Betrachtungsweise	von	Urbanität	steht	das	Handeln	der	Menschen	in	direktem	

Bezug	zur	Gestalt	des	Stadtraumes,	das	seinen	Ausdruck	in	der	Öffentlichkeit	einer	Stadt	

findet.	Urbanität	 ist	damit	das	Resultat	urbaner	Praxis,	und	 ist	sowohl	ein	räumliches	als	

auch	soziales	Gefüge.	Im	Sinne	einer	lebendigen	Geometrie	ist	Urbanität	ein	dynamischer	

Prozess,	der	sich	ähnlich	dem	Wissen	und	dem	Erfahrungsschatz	eines	Menschen	in	einer	

stetigen	Weiterentwicklung	befindet.		

4.1.3 Zum	Begriff	des	öffentlichen	Raumes	

Nachdem	Aspekte	des	Städtischen	über	die	Begriffe	Urbanität	und	Öffentlichkeit	beleuch-

tet	wurden,	 folgt	eine	begriffliche	Betrachtung	des	öffentlichen	Raumes.	Der	Begriff	des	

Öffentlichen	 und	mit	 ihm	 der	 des	 öffentlichen	 Raumes	 hat	 im	 Laufe	 der	 Zeit	 viele	 ver-

schiedene	Bedeutungskonnotationen	durchlaufen,	wie	unter	anderem	Arbeiten	von	SELLE	

2002,	 ALTROCK	 &	 SCHUBERT	 2003;	 SIEBEL	 2001,	 2003,	 aber	 auch	 die	 Dissertation	 von	

LEHMANN	2008	oder	ZHU	2010	belegen
46
.	Das	hat	auch	zu	einer	erheblichen	Unschärfe	

des	 Begriffs	 des	 öffentlichen	 Raumes	 beigetragen.	 Öffentlichkeit	 und	 öffentlicher	 Raum	

sind	 keine	 deckungsgleichen	 Begriffe,	 auch	 wenn	 sie	 häufig	 gleichgesetzt	 werden	 (vgl.	

LEHMANN	2008).	Der	Verlust	von	Öffentlichkeit,	der	von	einigen	Autoren	beklagt	wird,	ist	

demnach	 auch	 nicht	mit	 einem	Verlust	 an	 öffentlichem	Raum	 gleichzusetzen	 –	 eine	 Er-

kenntnis,	die	vor	allem	im	neueren	stadtplanerischen	Diskurs	zu	finden	ist	(vgl.	etwa	BOTT	

2000;	GLASZE	2001;	HÄUßERMANN	2002;	HERCZOG	&	HUBELI	1995;	SELLE	2002A).	Insge-

samt	betrachtet	bietet	die	Entwicklung	des	ÖR	ein	 scheinbar	endloses	Themenspektrum	

für	akademische	Diskussionen	mit	einer	Vielzahl	an	Perspektiven	und	Positionen.	Für	die	

untersuchungsleitende	Fragestellung	dieser	Arbeit	wird	die	Diskussion	um	den	Begriff	des	

ÖR	nicht	 in	 voller	Breite	geführt.	Vielmehr	geht	es	 vor	dem	Hintergrund	der	 Frage	nach	

der	(Zwischen-)Nutzungsmöglichkeit	und	Aneignungsfähigkeit	von	öffentlichem	Stadtraum	

an	dieser	Stelle	in	erster	Linie	um	die	übergeordnete	Frage	nach	grundsätzlichen	Merkma-

len	des	öffentlichen	Raumes,	die	eine	adäquate	Einordnung	der	in	den	Fallstudien	vorge-

fundenen	Raumsituationen	im	chinesischen	Kontext	ermöglichen	sollen.		

																																																																												
46
	An	dieser	 Stelle	 sollen	historische	Begriffsentwicklungen	von	Öffentlichkeit	und	öffentlichem	Raum	über	die	

Jahrhunderte	nicht	in	voller	Breite	aufgeführt	werden,	das	würde	den	Rahmen	der	Arbeit	sprengen.	Sofern	es	für	

den	inhaltlichen	Fokus	als	relevant	erachtet	wurde,	wird	hier	u.a.	auf	Arbeiten	von	LEHMANN	(2008),	SCHUBERT	

(2000),	SIEBEL	(1994;	2003)	oder	ZHU	2010	zurückgegriffen,	die	sich	ausführlich	mit	der	begrifflichen	Entwicklung	

auseinandergesetzt	haben.	
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Abb.	4-07:	Leerstellenkartographie:	Nuova	Topografia	di	Roma	Gianbattista	Nollis	von	1748	

(Quelle:	SELLE	2008:	3,	Original	o.M.)	

	

Abb.	4-06:	Merkmale	des	öffentlichen	Raumes	(nach	JACOBS	1961,	WIRTH	1938,	1996)	

Baustein Öffentliche Räume Einführung | Selle 3|12

Abb. 2-4: Die »Nuova Topografia di Roma« Gianbattista Nollis von 1748 ist nicht nur eine der schönsten Stadt-Darstellun-

gen, sie bringt auch ein Verständnis von »öffentlich nutzbaren Räumen« zum Ausdruck, auf das heute wieder Bezug ge-

nommen werden kann: Nolli stellt neben Plätzen, Straßen und Feldern auch Höfe und die Innenräume von Kirchen, Thea-

tern und andere öffentliche Gebäude weiß dar. So werden Vielfalt und Zusammenhänge öffentlich nutzbarer Räume sicht-

bar. [Im Internet sind Nollis Karten an vielen Orten zu finden. Interessant zum Beispiel die »Nolli Map Engine« der Univer-

sity of Oregon (http://nolli.uoregon.edu/)]

Abb.	4-06:	Merkmale	des	öffentlichen	Raumes	(nach	Jacobs	1964,	Wirth	
1938,	1996)	

Öffentlicher	
Raum	

Dichte	Komplexität	

Heterogenität	 Diversität	
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Der	Ausdruck	öffentlicher	Raum	wurde	durch	die	Soziologen	MADGE	(1950)	und	ARENDT	

(1958,	 vgl.	 Kapitel	 4.1.2)	 eingeführt.
	47
Die	 historische	 Entwicklung	 des	 Ausdrucks	 zeigt,	

dass	sich	der	Begriff	„öffentlicher	Raum“	von	den	jahrhundertealten	funktional	oder	mor-

phologisch	 beschreibenden	 Begriffen	wie	 Freiraum,	 Platz,	 Plaza,	 Boulevard,	 Park,	Markt	
dadurch	unterscheidet,	dass	die	abstrakten	Begriffe	Öffentlichkeit	bzw.	öffentlich	mit	dem	

des	 Raumes	 kombiniert	 werden.	 Dieses	 verdeutlicht	 etymologisch	 die	 subtilen	 Zusam-

menhänge	 des	 metaphysischen	 Raumes	 als	 soziologisch-politisches	 Verhältnis	 mit	 dem	

physischen	Raum	als	dem	konkreten	Raum,	der	im	Alltagsleben	erfahren	wird	(vgl.	Exkurs	

aus	Kapitel	4.1	zum	hodologischen	Raum	und	die	Ankerpunkte	zum	Raumbegriff).		

Für	 eine	 erste	 inhaltliche	 Annäherung	 an	 den	 Begriff	 des	 ÖR	 bietet	 JACOBS	 Buch	 The	
Death	and	Life	of	Great	American	Cities	einen	guten	Einstieg.	Sie	führte	den	spezifischen	
Ausdruck	 des	 ÖR	 in	 den	 Bereich	 der	 Architektur	 und	 Stadtplanung	 ein.	 Ironischerweise	

wurde	dieser	neue	Begriff	vor	allem	verwendet,	um	einen	Stadtraumtypus	zu	beschreiben,	

der	 nicht	 als	 neu	 entstandene	 Raumerscheinung	 definiert	 wurde,	 sondern	 vielmehr	 als	

etwas,	das	verloren	gegangen	war	(vgl.	SCHUBERT	2014).	JACOBS	(1961)	konfrontierte	die	

Stadterneuerungspolitik	in	den	amerikanischen	Nachkriegsstädten	direkt	mit	den	steigen-

den	Sozialproblemen	der	Zeit	und	übte	scharfe	Kritik	an	gängigen,	modernistischen	Stadt-

planungsgrundsätzen,	die	sich	ihrer	Ansicht	nach	zerstörerisch	auf	die	traditionellen	Stadt-

räume	auswirkten	und	damit	maßgeblich	zu	sozialer	Segregation	und	dem	Rückgang	des	

öffentlichen	 Lebens	 in	 Amerikas	 Städten	 beitrugen.	 JACOBS	 hob	 dabei	 die	 wesentliche	

Rolle	des	städtischen	ÖR	als	Ort	hervor,	an	dem	sich	das	alltägliche	städtische	Leben	ab-

spiele.	 Insbesondere	 im	Gegensatz	zu	modernistischen	Planungsgrundsätzen	und	städte-

baulichem	Funktionalismus,	die	vor	allem	auf	die	ästhetische	Formalität	und	klare	Funkti-

onszuweisung	abhoben,	 lag	der	Fokus	von	 JACOBS’	Betrachtungen	auf	Straßen	und	Bür-

gersteigen,	den	Räumen	also,	die	in	der	Stadtentwicklung	häufig	als	Resträume	angesehen	

wurden	(JACOBS	1961/1964;	ZHU	2010).	Gerade	diesen	attestiert	sie	eine	unentbehrliche	

Rolle	für	die	Erhaltung	und	den	Fortbestand	der	städtischen	Diversität	und	spricht	in	die-

sem	Kontext	 vom	 “social	 capital”	 der	 Städte.	Die	 räumlichen	Merkmale	 von	ÖR,	 die	 JA-
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	Textsammlungen	 zu	 öffentlichen	 Räumen	 finden	 sich	 in	 ALTROCK	 et	 al.	 (2003):	 Jahrbuch	 Stadterneuerung,	

Themenschwerpunkt	 Stadtkultur	 und	 öffentlicher	 Raum	 oder	 SELLE	 (2002C):	Was	 ist	 los	mit	 den	 öffentlichen	

Räumen?	Daneben	noch	zahlreiche	Texte	unterschiedlicher	Schwerpunktsetzung	von	u.	a.	ALTROCK	&	SCHUBERT	

2003;	ANDERS	1998,	BOTT	2000,	CHRIST	2000,	ESPUCHE	2000,	FELDTKELLER	1994,	FLIERL	&	BRUNO	2002,	GLAS-

ZE	 2001,	 HÄUßERMANN	 2002,	 HASSENPFLUG	 2000,	 HERCZOG	 1996,	 HERCZOG	&	HUBELI	 1995,	 HUBELI	 2003,	

KALTENBRUNNER	2003,	LOOTSMA	1998,	PARAVICINI	2002,	RAUTERBERG	2002,	VON	SALDERN	2000,	SCHNEIDER	

2002,	SCHUBERT	2000,	SELLE	2002B,	SIEBEL	1994;	2003,	SIEVERTS	1997.		

COBS	 vorschlägt	 (Dichte,	 Komplexität,	 Heterogenität	 und	 Diversität)	 nehmen	 bis	 heute	

Einfluss	auf	die	konzeptionelle	Debatte	um	den	ÖR	(vgl.	SCHUBERT	2014,	vgl.	Abb.	4-06).		

Der	ÖR	als	Ausdruck	 von	Öffentlichkeit	 und	 Zeichen	 für	 die	Urbanität	 einer	 Stadt	 ist	 als	

solcher	 zwingend	 ein	 sozial	 und	 ideologisch	 bestimmter	 Begriff,	 wobei	 der	 physische	

Raum	untrennbar	mit	dem	sozialen	Kontext	verbunden	 ist.	Mit	der	Entwicklung	der	mo-

dernen	 Industriegesellschaft,	 der	 gestiegenen	Mobilität	 sowie	 der	 Herausbildung	 neuer	

Stadtgesellschaftstypen	(auf	China	bezogen	sind	das	eine	neue	urbane	Mittelschicht	bzw.	

Migranten	unterschiedlicher	sozialer	und	wirtschaftlicher	Stellung,	Ethnie,	Religion,	Wert-

vorstellungen,	vgl.	Kapitel	3.2)
	
kommt	es	durch	das	Aufeinandertreffen	dieser	verschiede-

nen	Gruppen	auch	zu	einer	Herausbildung	neuer	Öffentlichkeiten,	die	neben	einer	gestie-

genen	 Vielfalt	 an	 Raum	 und	 Miteinander	 durch	 ihre	 gezwungene	 Koexistenz	 auch	 ein	

erhöhtes	 soziales	 Konfliktpotential	 in	 sich	 bergen	 (CHAN	 1995;	WANG	 2002;	 ZHENG,	 H.	

2004;	 ZHANG	 2009;	 ZHU,	 C.	 2010).	 Der	Umgang	mit	 diesem	Problem	der	 gezwungenen	

sozialen	Koexistenz	im	(mega-)urbanen	Raum	ist	für	die	kulturwissenschaftliche,	soziologi-

sche,	aber	auch	für	die	stadtplanerische	Disziplin	zu	einem	der	zentralen	Themen	gewor-

den,	was	 seinen	 Ausdruck	 in	 zahlreichen	 darüber	 entbrannten	 Fachdebatten	 findet.	 Ein	

Großteil	 der	 relevanten	 Diskurse	 hebt	 die	 Bedeutung	 der	 heterogenen	 Koexistenz	 im	

Stadtraum	hervor	und	definiert	auf	diesem	Grundprinzip	 fußend	den	tatsächlichen	Wert	

des	ÖR.	 Neben	 den	 oben	 bereits	 aufgeführten	 Arbeiten	 von	 ARENDT	 (1958;	 1960),	 HA-

BERMAS	(1989)	und	JACOBS	(1961)	sind	die	von	LOFLAND	(1973),	SENNETT	(1977,	2000)	

und	YOUNG	(1986,	1990)	hier	als	einflussreich	zu	bewerten.		

LOFLANDS	Buch	A	World	of	Strangers:	Order	and	Action	in	Urban	Public	Space	ist	eine	der	
ersten	wissenschaftlichen	Abhandlungen,	 die	 sich	 ausdrücklich	 dem	 städtischen	öffentli-
chen	 Raum	 widmet	 (ZHU,	 C.	 2010).	 LOFLAND	 (1997)	 verdeutlicht	 mit	 dem	 Begriff	 “the	
world	 of	 strangers”	 den	 konzeptionellen	Unterschied	 zwischen	 sozialen	 Interaktionsrah-
men	in	kosmopolitischen	Städten	und	denen	in	Kleinstädten	oder	dörflichen	Gemeinschaf-

ten.	Somit	stellt	sie	die	subtilen	aber	relevanten	Fragen	nach	Fremdheit	und	Zugehörigkeit,	

nach	 Identität,	 Territorium,	Nutzungsform.	Ausgehend	davon	betont	 sie	die	bedeutende	

Rolle	des	öffentlichen	Raumes	in	den	Städten	als	Ort	für	“contact	between	strangers”,	also	

als	Ort	der	sozialen	Interaktion	(LOFLAND	1997,	zitiert	nach	ZHU,	C.	2010:	29).	

Im	Buch	The	fall	of	public	man	leitet	SENNETT	(1977)	seine	kritischen	Reflexionen	über	die	
sozialen	 Verhältnisse	 der	 amerikanischen	 Nachkriegsgesellschaft	 aus	 einer	 historischen	

Interpretation	 der	 abnehmenden	 Heterogenität	 des	 Stadtgebiets	 ab.	 Die	 Stadt	 eröffnet	

durch	 ihre	 Vielfalt	 nahezu	 unerschöpfliche	Optionen	 für	 eine	 selbstständige	 individuelle	

Entwicklung.	 Insbesondere	 sieht	 SENNETT,	 wie	 viele	 andere,	 den	 öffentlichen	 Raum	 als	

Schnittstelle	von	Mensch	und	verschiedenen	(urbanen)	Handlungen	und	definiert	 ihn	als	
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Ort,	 an	 dem	 sich	 öffentliches	 Leben	 abspielt	 und	 Stadtkultur	 entwickelt.	 Seiner	 Ansicht	

nach	ist	der	Begriff	„(…)	culture	of	cities	a	matter	of	experiencing	differences—differences	

of	class,	age,	race,	and	taste	outside	the	familiar	territory	of	oneself,	in	a	street.”	(SENNET	

1977:	o.S).	Für	YOUNG	(1990)	definieren	die	zwei	Säulen	soziale	Integration,	die	mit	dem	

Begriff	der	 Inklusion	gleichgesetzt	wird,	und	soziale	Gerechtigkeit	die	Bedeutung	des	öf-

fentlichen	Raumes.	Sie	umschreibt	die	soziokulturelle	Vielfalt	der	modernen	Gesellschaft	

als	die	“politics	of	differences”	und	argumentiert,	dass	die	Politik	der	Inklusion	„must	pro-

mote	the	ideal	of	a	heterogeneous	public,	 in	which	persons	stand	forth	with	their	differ-

ences	acknowledged	and	respected,	though	perhaps	not	completely	understood,	by	oth-

ers”	(YOUNG	1990:	119).	Insbesondere	betont	YOUNG	die	positive	Rolle	des	öffentlichen	

Raumes	als	Bühne,	um	gerade	solche	Unterschiede	zu	integrieren:		

“(…)	in	public	space,	the	diversity	of	the	city’s	residents	come	together	and	dwell	side	by	

side.”	(YOUNG	1986:	305).		

Die	oben	genannten	Versuche,	die	sozialen	Beziehungen	in	der	modernen	Gesellschaft	zu	

beschreiben,	 heben	 alle	 trotz	 ihrer	 teilweise	 unterschiedlichen	 inhaltlichen	 Ausrichtung	

die	 Verschränkung	 von	 sozialen	 Unterschieden	 und	 deren	 gleichzeitige	 Koexistenz	 im	

Stadtraum	 hervor,	 sei	 es	 durch	 YOUNGS	 “politics	 of	 differences”,	 SENNETTS	 “culture	 of	
difference”	 oder	 LOFLANDS	 “world	 of	 strangers”.	 Sie	 können	 als	 eine	 Antwort	 auf	 die	
irreversible	Tendenz	der	Diversifikation	sozialer	Gruppen	im	Zuge	der	modernen	Industria-

lisierung	und	Verstädterung	und	der	kapitalistischen	Volkswirtschaft	angesehen	werden.		

“The	whole	factual	world	of	human	affairs	depends	for	its	reality	and	its	continued	ex-

istence,	first,	upon	the	presence	of	others	who	have	seen	and	heard	and	will	remember,	

and	 second,	 on	 the	 transformation	 of	 the	 intangible	 into	 the	 tangibility	 of	 things.”		

(ARENDT	958:	198F.)	

Zusätzlich	zu	seiner	politischen	Bedeutung	als	Vertreter	der	Öffentlichkeit	in	der	urbanen	

Umwelt	besetzt	der	Begriff	des	ÖR	als	Ort	für	das	Alltagsleben	und	die	soziale	Koexistenz	

und	 Interaktion	 auch	 eine	 bedeutende	Rolle	 im	Hinblick	 auf	 die	 sozialräumlichen	Bezie-

hungen	der	Gesellschaft.	Eine	gezielte	Förderung	des	ÖR	wird	auch	als	gesellschaftspoliti-

sches	Vehikel	gesehen,	den	gestiegenen	Problemen	der	sozial-räumlichen	Fragmentierung	

und	Abtrennung	zu	begegnen	(vgl.	ALTROCK	1998;	SELLE	2002;	SIEBEL	2003).	Der	städti-

sche	ÖR	wird	bei	dieser	Betrachtungsweise	der	sozialen	Heterogenität	und	des	heteroge-

nen	Raumes	–	 folgt	man	ARENDTS	 (1958)	oder	 JACOBS	 (1961)	Beschreibungen	–	 gewis-

sermaßen	zu	einer	Bühne	der	sozialen	Integration,	auf	der	Unterschiede	betrachtet,	erfah-

ren	und	vermittelt	werden	(vgl.	Abb.	4-05).	So	liegt	der	wesentliche	Wert	des	öffentlichen	

Raumes	hauptsächlich	 in	 seiner	 räumlichen	 Inklusion	von	 sozialen	Unterschieden,	 in	der	

heterogenen	Koexistenz	verschiedener	Menschen,	Handlungen	und	Vorstellungsbildern.	

“In	contemporary	society,	rather	than	the	abstract	notion	of	“polis”	or	“strangers,”	most	

relevant	literature	is	more	concerned	with	a	series	of	separate	yet	overlapping	spheres,	

such	as	social-economic	status,	ethnic,	gender,	and	the	notion	of	“all”	in	the	discussion	

of	social	inclusiveness	of	urban	public	space.”	(ZHU,	C.	2010:	49)	

Einige	 Autoren	 (vgl.	 u.a.	 CARR	 1992;	 SELLE	 2002;	 SENNETT	 2000)	 argumentieren,	 dass	

insbesondere	 seit	 dem	 Zweiten	Weltkrieg	 die	 Entwicklung	 des	 öffentlichen	 Lebens	 viele	

Arten	 öffentlicher	 Räume	 produziert	 hat,	 die	 den	 Bedürfnissen	 einer	 sich	 immer	weiter	

spezialisierenden	 Stadtgesellschaft	 entsprechen.	 Der	 Wandel	 des	 ÖR	 bildet	 damit	 das	

dynamische	Verhältnis	zwischen	ÖR	und	öffentlichem	Leben	ab.	Vertreter	dieses	positiven	

Denkansatzes	 sehen	die	Veränderung	des	Wesens	des	ÖR	als	eine	Realität	 an,	 als	einen	

Prozess	des	soziokulturellen	Wandels,	auf	den	politische	Entscheidungsträger	ebenso	wie	

Stadtplanungsinstanzen	reagieren	sollten.	ALTROCK	und	SCHUBERT	(2003:	98)	sagen,	dass	

es	„kaum	explizite	Definitionen	des	„öffentlichen	Raumes“	gibt“	und	begründen	dies	damit,	

dass	der	Raum	auf	der	einen	Seite	ein	Produkt	von	Mensch	und	Vergesellschaftung	sei,	auf	

der	anderen	Seite	dieser	bereits	produzierte	Raum	für	andere	Menschen	dem	Vorgefun-

denen	entspricht	(vgl.	SCHUBERT	2000;	SENNETT	2000)	

„Individuum	und	Gesellschaft,	Stadt	und	öffentliche	Räume	sind	somit	bezogen	auf	Pro-

duktion,	 Aneignung	 und	 Nutzung	 vielfältig	 miteinander	 verflochten	 (...).	 Öffentliche	

Stadt-Räume	und	Verhaltensweisen	 in	 ihnen	sind	wiederum	an	vorherrschende	gesell-

schaftliche	Praktiken	gebunden	(...).“	(ALTROCK	&	SCHUBERT	2003:	98,)	

Ein	öffentlicher	Raum	ist	dann	zurecht	einer,	wenn	er	dem	entspricht,	was	der	Begriff	des	

Öffentlichen	impliziert.	Und	öffentlich	meint	das	Zusammenspiel	zwischen	Politischem	und	

den	verschiedenen	Interessen	in	einer	Gesellschaft	(vgl.	die	entsprechenden	Theorien	zur	

Öffentlichkeit	von	ARENDT,	HABERMAS,	JACOBS	etc.	aus	Kapitel	4.1).	Durch	seine	Definiti-

on	als	ein	für	alle	zugänglicher	Lebensbereich	bietet	der	ÖR	eine	Bühne	für	das	„Gesehen	

und	 Gehört	 werden“,	 das	 ein	 „wesentliches	 menschliches“	 Grundbedürfnis	 darstellt	

(ARENDT	1960:	424).	Das	Öffentliche	muss	die	Lebensdauer	des	Einzelnen	übersteigen	und	

bildet	damit	den	Gegenpol	zum	Privaten	(ARENDT	1958/2001).	Der	zeitliche	Aspekt	über-

nimmt	–	neben	dem	Raum	–	die	Rolle	des	Verbindens	und	des	Trennens.	

Aus	der	Perspektive	der	wissenschaftlichen	Literatur	gibt	es	durchaus	eine	generalisierte	

Definition	 des	 Ausdrucks	 des	 städtischen	 öffentlichen	 Raumes:	 Er	 bezieht	 sich	 auf	 den	
Stadtraum,	der	als	öffentlich	betrachtet	wird,	im	Gegensatz	zu	den	Bereichen,	die	als	pri-
vat	gelten.	Im	Besonderen	bezieht	sich	der	Begriff	auf	das	Stadtgebiet,	das	offen	ist,	da	es	
für	 alle	 Menschen	 zur	 Verfügung	 steht	 (vgl.	 Ausführungen	 zu	 Kapitel	 4.1.3	 und	 4.1.4).	

Generalisierte	Definitionen	dieser	Art	erweisen	 sich	 jedoch	nicht	als	besonders	hilfreich,	

wenn	es	um	die	zentralen	Fragestellungen	im	Vorfeld	der	Fallstudienuntersuchungen	geht.	
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Die	 einleitend	 festgehaltenen	 Bezeichnungen	wie	Marktplatz,	 Agora,	 Cafés,	 Kirchen	 etc,	

die	 im	 Laufe	 der	 Jahrhunderte	 entsprechend	 dem	 Zeitgeist	 mit	 öffentlichen	 Attributen	

ausgestattet	und	als	öffentliche	Räume	bezeichnet	wurden,	sind	untereinander	sehr	ver-

schieden:	Sie	haben	unterschiedliche	Funktionen,	Eigentumsverhältnisse	und	Zugänglich-

keiten	(LEHMANN	2008).	Allen	ist	aber	gemein,	dass	sie	Orte	des	Öffentlichen	sind	bzw.	zu	

ihrer	Zeit	waren.	Allein	diese	Auswahl	macht	deutlich,	dass	eine	eindeutige	Begriffsfassung	

von	öffentlichem	Raum	nicht	möglich	ist.	SELLE	(2002b:	58)	formuliert	hierzu	passend:		

„(...)	öffentlicher	Raum	ist	ein	für	den	Alltagsgebrauch	untaugliches	Wort.“		

Es	hat	sich	dennoch	bislang	kein	anderer	Begriff	etabliert.	Es	stellt	sich	die	Frage,	ob	eine	

Definition	dieses	vielschichtigen	Begriffs	überhaupt	zielführend	 ist.	Seine	Verwendung	 in	

Fachdiskussionen	macht	jedenfalls	deutlich,	dass	es	„(...)	keine	Gruppe	von	Räumen	gibt,	

die	sich	als	„öffentliche	Räume“	eindeutig	zusammenfassen	lassen	(...)“	(LEHMANN	2008:	

44).	ALTROCK	und	SCHUBERT	gehen	noch	weiter	und	mahnen	die	„in	diesem	Themenfeld	

verbreitete	 übliche	 Ideologieproduktion“	 (ALTROCK	&	 SCHUBERT	 2003:	 100)	 an,	 die	 aus	

der	Unschärfe	des	Begriffs	erst	entstehen	kann.	Die	meisten	Autoren	bleiben	 trotz	 ihrer	

Kritik	an	der	Unschärfe	des	Begriffes	diesem	treu.	Einige	Versuche	gibt	es	allerdings,	einen	

adäquaten	Ersatz	 für	den	Begriff	des	ÖR	zu	 finden,	 so	etwa	den	 recht	weit	 verbreiteten	

Begriff	 des	 „offenen	 Raumes“	 (vgl.	 SCHNEIDER	 &	 BAUMGÄRTNER	2000).	 Oder	 der	 vom	

Stadtsoziologen	 SIEBEL	 vorgeschlagene	 Begriff	 des	 „Möglichkeitsraumes“,	 der	 auf	 den	

Psychoanalytiker	WINNICOTT	 zurückgeht	 (vgl.	 RAUTERBERG	2002;	 SIEBEL	 2002).	 Diesem	

Begriff	begegnet	man	mittlerweile	vermehrt	auch	in	der	Literatur	zur	Umweltpsychologie,	

Stadtsoziologie	und	Improvisationsforschung	(vgl.	BOLLNOW	1971,	DELL	2011	oder	BUSSE	

2007;	vgl.	Exkurs	zum	mehrdimensionalen	Raumbegriff	 (4.1.1)).	SIEBEL	überträgt	die	Ge-

danken	WINNICOTTS	auf	den	urbanen	Kontext,	indem	er	Möglichkeitsräume	als	„alltäglich	

genutzt(e)	und	nicht	bloß	musealisiert(e)“	(SIEBEL	2002:	39)	„Orte	der	Urbanität	(ansieht),	

an	 denen	 gesellschaftliche	 Umbrüche	 erfahrbar	 werden.“	 (LEHMANN	 2008:	 45).	 Diesen	

Begriffen	 und	 ihren	 Bedeutungszuweisungen	 ist	 gemein,	 dass	 sie	 –	 in	 einem	 durchaus	

positiven	Sinn	–	den	ÖR	als	eine	Gruppe	unbestimmter,	sich	ständig	verändernder	Räume	

verstehen.	Diese	Unbestimmtheit	läßt	die	Räume	„offen“	sein	für	Unerwartetes	und	bietet	
„Möglichkeiten“	 für	 Zwischennutzungen48

.	 Auf	 weitere	 Merkmale	 dieser	 Möglichkeits-

																																																																												
48
	„Offene	Räume	sind	gekennzeichnet	durch	 ihre	Unbestimmtheit:	man	weiß	noch	nicht	oder	nicht	mehr,	was	

aus	ihnen	wird.	Man	ahnt	lediglich,	was	dort	einmal	sein	könnte,	doch	es	fehlt	die	Sicherheit.	Das	Dasein	dieser	

Orte	 ist	 charakterisiert	 durch	 einen	 Zwischenzustand	 des	 ›weder/noch‹.	 Offene	 Räume	 sind	Möglichkeitsräu-

me.“	(SCHNEIDER,	zitiert	nach	SELLE	2002a:	65)	

räume	wird	Kapitel	6.2	noch	näher	eingehen,	wenn	es	mit	der	Charakterisierung	der	urba-
nen	Leerstellen	um	die	Beschreibung	des	Untersuchungsgegenstandes	gehen	wird.	

Da	der	Begriff	Öffentlicher	Raum	keiner	eindeutigen	Definition	folgt	und	nach	Auffassung	

dieser	Arbeit	auch	nicht	folgen	muss,	wird	er	 im	Rahmen	dieser	Arbeit	durch	den	Begriff	

des	 „öffentlich	 nutzbaren	Raumes“	 ersetzt,	wie	 ihn	 u.a.	 SELLE	 (2008:12)	 verwendet.	Öf-
fentlich	nutzbarer	Raum	 ist	dabei	 zunächst	ein	Sammelbegriff	 für	alle	 zugänglichen	Orte	

einer	 Stadt,	 die	 eine	 grundsätzliche	 (=	 räumliche/physische)	 Zugangsmöglichkeit	 aufwei-

sen,	auch	wenn	der	Zugang	faktisch	nicht	gewährt	wird	(vgl.	WIETHOFF	2013).	Er	umfasst	

alle	Räume,	die	nicht	Teil	von	Gebäuden	und/oder	privaten	Freiräumen	(meist	Gebäuden	

direkt	 zugeordnet)	 sind.	 Im	 Sinne	 von	 Gianbattista	 Nollis	 kartographischer	 Darstellung	

Roms	von	1748	sind	alle	Flächen,	die	nicht	durch	Mauern	abgegrenzt	sind,	grundsätzlich	

zugänglich	(vgl.	SELLE	2008,	Abb.	4-07).	Aufbauend	auf	dieser	übergeordneten	Begriffsbe-

stimmung,	die	sich	nicht	dazu	eignet,	eine	wissenschaftlich	exakte	Bestimmung	des	Unter-

suchungsgegenstandes	zu	formulieren,	wird	in	Kapitel	6.2	das	der	Untersuchung	zugrunde	

liegende	 Begriffsverständnis	 am	 Beispiel	 der	 urbanen	 Leerstelle	 als	 Teil	 des	 öffentlich	
nutzbaren	Raumes	konkretisiert	und	somit	eine	inhaltliche	Eingrenzung	vorgenommen.	

4.1.4 Das	Bild	der	Stadt:	Zur	Wahrnehmung	des	Städtischen	

Was	bestimmt	die	Wahrnehmung	von	Stadt	und	damit	auch	unmittelbar	das	Verhalten	im	

Stadtraum?	Zahlreiche	Stadtforscher	fragen	nach	der	Wirkung	der	Stadt	auf	das	Individu-

um	und	seine	Handlungen	und	somit	auch	nach	der	Wahrnehmung	der	Stadt	durch	seine	

Bewohner	und	Nutzer.	Raum-	und	Vorstellungsbilder,	Orientierungspunkte,	Identität	und	

Bedeutung	sind	häufig	vertretene	Schlagworte	in	wissenschaftlichen	Arbeiten,	die	sich	mit	

der	 Mensch-Raum-Interaktion	 in	 Städten	 befassen	 (vgl.	 etwa	 GIDDENS	 1984,	 deutsch	

1992;	HALBWACHS	1985,	2003;	LÖW	2001;	LYNCH	1965;	SIMMEL	1984,	WIRTH	1938,	vgl.	

Abb.	4-08).	Von	erheblichem	Einfluss	auf	die	Nutzung	von	Stadträumen	sind	Raum-	bzw.	

Vorstellungsbilder,	die	Menschen	bei	der	Orientierung	 im	Stadtraum	und	dessen	Bewer-

tung	beeinflussen
49
.	Die	Landschaft	ist	das	„typische	Kopfprodukt	der	Moderne“,	wie	HARD	

(1983:	166)	es	ausdrückt;	bei	Forschungen	von	HENGARTNER	(2000:	92)	bedeuten	„men-
tal	 maps“	 (kognitive	 Karten	 –	 basierend	 auf	 LYNCHS	 Erkenntnissen)	 –	 die	 „Abbilder	 im	
Kopf“	(vgl.	DOWNS	&	STEA	1982;	LYNCH	1960).	

																																																																												
49
	Vgl.	hierzu	auch	SCHÄFERS	2010:	129ff.	
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Abb.	4-08	(links):	Das	Vorstellungsbild	der	Umwelt	(nach	LYNCH	1960,	1990)	 	 	 	

Abb.	4-09	(rechts):	Der	Ort	als	vielschichtiges	Produkt:	Ortsprägende	und	ortsbildende	Elemente	

	

Abb.	4-08:	Das	Vorstellungsbild	der	Umwelt	(nach	Lynch	1960,	1990)		

Identität	

Bedeutung	Struktur	

Vorstellungsbild	



Kapitel	4		 	 																																																																																																																																																									Kontext	urbaner	Freiraum	und	urbane	Praxis	

	

115		

	

„Wenn	auch	Klarheit	bzw.	Ablesbarkeit	keineswegs	die	einzige	wichtige	Eigenschaft	ei-

ner	(...)	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	Ver-

zweigtheit	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.“	(LYNCH,	1965,	zitiert	nach	SCHÄFERS	2010:	129-132)	

Der	Ort	 ist	ein	vielschichtiges	Produkt	 (i)	planerischer	und	architektonischer	Handlungen	

(bulit	 space),	 (ii)	 behördlicher	 Regulierung	 (regulated	 space)	 und	 (iii)	 gesellschaftlicher	
Aneignung	(appropriated	space),	wie	es	RIANO	et	al.	 (1999)	formulieren	(vgl.	Ausführun-

gen	aus	Kapitel	4.1.3)	und	wie	es	Abbildung	4-09	darstellt.	Der	Ort	ist	demnach	gleichzeitig	

Ergebnis	 und	 Bestandteil	 raumwirksamer	 Prozesse	 (etwa	Neu-	 und	Umbauten,	 Erschlie-

ßungsmaßnahmen	 etc.)	 auf	 der	 einen	 und	 gesellschaftlich	 konstituierter	 Raum	 auf	 der	

anderen	Seite.	Für	beide	Prozessseiten	(räumlich	und	sozial)	gilt,	dass	die	Wahrnehmung	

eine	wichtige	Rolle	einnimmt	(SCHALCHER	&	HUBER	2007).	Im	Kontext	der	Bedeutung	und	

der	Wahrnehmung	von	Orten	hat	HALBWACHS	(1985,	2003)	zahlreiche	Texte	verfasst,	die	

sich	 mit	 einer	 anthropologisch-phänomenologischen	 und	 lebensphilosophischen	 Be-

schreibung	der	Bedeutung	von	Orten	beschäftigen.	Nach	seiner	Auffassung	sind	es		

„(...)	vor	allem	die	Bilder	in	der	individuellen	und	kollektiven	Erinnerung,	die	Orte	fixie-

ren	und	 sowohl	den	 Individuen	und	 sozialen	Gruppen	als	auch	gesellschaftlichen	Ord-

nungen	 ihren	 Rückhalt	 geben“	 (HALBWACHS	 1985;	 2003
50
,	 zitiert	 nach	 SCHÄFERS	

2010:144).	

Bei	LYNCHs	Untersuchung,	die	1960	unter	dem	Titel	„Das	Bild	der	Stadt“	publiziert	und	zu	
einem	Klassiker	der	städtebaulichen	Fachliteratur	wurde,	stellt	die	Suche	nach	dem	dialek-

tischen	 Prozess	 der	 Wahrnehmung	 von	 Stadt	 und	 ihren	 Folgen	 für	 die	 Mensch-Raum-

Beziehung	eine	Hauptmotivation	dar	(SEIFERT	2004).	Trotz	des	deutlichen	erzieherischen	

Grundgedankens	 des	Werkes,	 haben	 einige	 der	 Erkenntnisse	 bzw.	Methoden	 bis	 heute	

Bestand,	wie	etwa	SIEVERTS	(1997:	56)	betont:		

„Das	 Neue	 bestand	 in	 der	 einfachen,	 aber	 vorher	 noch	 nicht	 gestellten	 Frage	 nach	

dem	,Innenbild‘,	das	Bewohner	von	ihrer	Stadt	haben:	Wie	wird	Stadt	wahrgenommen,	

was	bleibt	in	Erinnerung,	(...)	und	welche	Vorgänge	von	Interaktionen	zwischen	Umwelt	

und	Bewohner	beeinflussen	innere	Einstellung	und	Wahrnehmung?“	

																																																																												
50
	Vgl.	hierzu	auch	den	Beitrag	des	Herausgebers	und	Übersetzers	Stephan	EGGER	 (2003):	Auf	den	Spuren	der	

„verlorenen	Zeit“.	Maurice	Halbwachs	und	die	Wege	des	kollektiven	Gedächtnisses“,	219-268).	

Ebenso	wie	LYNCH	hat	auch	GIDDENS	(1984)	eine	subjektive	und	dualistische	Konzeption	

von	Raum	entwickelt	(vgl.	seine	Strukturationstheorie),	bei	der	dem	symbolischen	Raum-

bezug,	ebenso	wie	dem	individuellen	Raum	eine	wichtige	Bedeutung	zukommt:	

„Perception,	then,	depends	upon	spatial	and	temporal	continuity,	actively	organized	as	

such	by	 the	perceiver.	The	main	point	of	 reference	has	 to	be	neither	 the	single	 sense	

nor	the	contemplative	perceiver	but	the	body	in	its	active	engagements	with	the	mate-

rial	and	the	social	worlds“ (GIDDENS	1984:	46	f.).	

Das	Vorstellungsbild	der	Umwelt	enthält	(nach	LYNCH	1960,	1990)	die	drei	Komponenten	

(i)	Identität,	(ii)	Struktur	und	(iii)	Bedeutung,	die	nicht	voneinander	losgelöst	zu	betrachten	

sind.	Ein	Bild	von	seiner	Umgebung	zu	haben	 ist	gleichbedeutend	mit	einem	Gefühl	von	

Sicherheit.	 LYNCH	 (ibid.)	 sagt	 dazu,	 dass	 jeder	 Stadtbewohner	 sich	mit	 irgendeinem	Teil	

seiner	 Stadt	 eng	 verbunden	 fühlt	 und	 diesem	entsprechend	 sein	 urbanes	 Lebensumfeld	

wählt.	 Im	Gegensatz	dazu	steht	der	Landbewohner,	der	in	die	Stadt	zieht,	und	sich	seine	

Lebensbedingungen	 in	 der	 Regel	 nicht	 nach	 solchen	 Bildern	 der	 Erinnerung	 und	 Bedeu-

tung	aussuchen	kann.	Vielmehr	kann	er	die	Gelegenheit	nutzen,	den	vorgefundenen	Raum	

seinen	Fähigkeiten	und	wirtschaftlichen	Möglichkeiten	entsprechend	umzugestalten	bzw.	

dem	 gewünschten	 Bild
51
	anzupassen;	 in	 diesem	 Kontext	 ist	 in	 der	 Literatur	 häufig	 von	

einer	Etikettierung	der	Umwelt	die	Rede	(vgl.	SCHÄFERS	2010)	und	meint	folgendes:	

„Eine	gute	Vorstellung	von	der	Umgebung	verleiht	dem,	der	darüber	verfügt,	ein	ausge-

prägtes	 Bewusstsein	 gefühlsmäßiger	 Sicherheit.	 Er	 ist	 in	 der	 Lage,	 eine	 harmonische	

Verbindung	 zwischen	 sich	 selbst	 und	der	Außenwelt	 herzustellen.	 (...)	Das	Bild	 (muss)	

eine	 räumliche	und	 strukturelle	 Beziehung	des	Gegenstandes	 zum	Beobachter	 und	 zu	

anderen	Gegenständen	enthalten.“	(LYNCH	1965,	zitiert	nach:	SCHÄFERS	2010:	130).	

Offenkundig	besteht	also	eine	Abhängigkeit	zwischen	der	Bedeutung	und	Wahrnehmung	

eines	Ortes	und	menschlichen	Handlungen	(SCHALCHER	&	HUBER	2007).	Eine	frühe	Defi-

nition	 des	 Mensch-Umwelt-Verhältnisses	 erklärte,	 dass	 räumliche	 Identität	 für	 die	
menschliche	Funktionsfähigkeit	eine	ideelle	Integration	wichtiger	Erfahrungen	von	umge-

benden	 Regelungen	 und	 Kontakten	 im	 Verhältnis	 zur	 individuellen	 Wahrnehmung	 von	

Raum	sei	 (FRIED	1963).	Da	nur	die	 Interaktion	 zwischen	einer	Person	und	einem	Objekt	

diesem	eine	Bedeutung	gibt,	ist	die	Erfahrung	materieller	Dinge	immer	auch	eine	soziale.

																																																																												
51
	Wobei	im	chinesischen	Kontext	die	bildgerechte	Anpassung	nicht	als	eine	Luxustransformation	zu	verstehen	ist,	

sondern	vielmehr	in	den	harten	Notwendigkeiten	der	sich	drastisch	verändert	vorgefundenen	Lebensumstände	

begründet	liegt.	
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„Eine	Welt,	die	Platz	für	Öffentlichkeit	haben	

soll,	kann	nicht	nur	für	eine	Generation	errich-

tet	oder	nur	für	die	Lebenden	geplant	sein;	sie	

muß	die	Lebensspanne	sterblicher	Menschen	

übersteigen.“		

(ARENDT	1958/2001:	68)	

	

Abb.	4-10:	Körperraum,	Grenzziehung,	Identität		

(Quelle:	Tanzquartier	Wien/Foto:	J.Krieger)	
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Das	 individuelle	Handeln	 ist	durch	Erfahrungen	geprägt,	und	durch	die	Wiedergabe	oder	

Neuinterpretation	vorhergehenden	Wissens	oder	Fähigkeiten	wird	etwas	Neues	und	Indi-

viduelles	 erzeugt	 (IOSSIFOVA	 2010,	 vgl.	 auch	 Ausführungen	 aus	 Kapitel	 4.3).	 Folgt	 man	

daran	angelehnt	etwa	den	Gedanken	LÖWs	(2001)	als	prominente	Vertreterin	eines	pro-

zessualen	Raumbegriffs,	 ist	die	Raumwahrnehmung	als	konstituierender	Teil	des	Räumli-

chen	 zu	betrachten,	wobei	besonders	hervorgehoben	wird,	dass	das	Räumliche	und	das	

Soziale	nicht	konsekutiv	sondern	synchron	verlaufen:	

„In	der	Wahrnehmung	verdichten	sich	die	Eindrücke	zu	einem	Prozeß,	(...)	bei	dem	die	

sozialen	Güter	eben	nicht	nur	platziertes	Objekt	sind,	sondern	durch	ihre	Außenwirkung	

das	Spüren	der	Betroffenen	beeinflussen.	(...)	Wahrnehmung	(ist	ein)	Prozeß	der	gleich-
zeitigen	Ausstrahlung	von	sozialen	Gütern	bzw.	Menschen	und	der	Wahrnehmungsakti-
vität	des	körperlichen	Spürens.	(LÖW	2001:	195f.,	kursiv	im	Original).		

4.1.5 Zur	Öffentlichkeit	und	Zugänglichkeit	von	Stadtraum	

Es	geht	bei	aller	Spannung	und	auch	Brisanz,	die	die	Diskussion	um	den	ÖR	mit	sich	bringt,	

in	erster	 Linie	darum,	 zu	 zeigen,	wie	 vielschichtig	der	ÖR	grundsätzlich	 ist	und	dass	 sich	

das	 Öffentliche	 eines	 öffentlichen	 Raumes	 maßgeblich	 aus	 seiner	 Zugänglichkeit,	 aus	

Inklusions-	und	Exklusionsmechanismen	ergibt,	wie	es	die	bisherigen	Ausführungen	 zum	

Raum	und	dabei	insbesondere	Kapitel	4.1.2	zur	Urbanität	und	zur	Öffentlichkeit	vermuten	

lassen	und	wie	es	auch	LÄPPLEs	untenstehendes	Zitat	(1991:199,	zitiert	nach	ALTROCK	&	

SCHUBERT	 2003:	 98)	 andeutet.	 Zur	 Diskussion	 um	 das	Wesen	 des	 ÖR	 gehört	 auch	 die	

Frage	nach	der	Unterscheidung	verschiedener	ÖR.	In	der	Literatur	sind	hier	verschiedene	

Ansätze	 zu	 finden,	 die	 auf	 „Strukturierungsmerkmale“	 schließen	 lassen,	 wie	 etwa	 LEH-

MANN	 (2008)	 in	 ihrer	Arbeit	 durch	 vergleichende	Untersuchungen	herausstellt.	 Es	 ließe	

sich	auf	die	einfache	Frage	herunterbrechen:	 Ist	öffentlich	=	zugänglich?	Dabei	 ist	neben	

der	 physischen	 Zugänglichkeit	 auch	die	 gesellschaftliche	 gemeint.	 Insofern	 kann	 also	 als	

Hypothese	 formuliert	werden,	dass	die	Zugänglichkeit	oder	auch	der	Grad	der	Exklusion	

bzw.	 Inklusion	ein	 Indikator	 für	die	Öffentlichkeit	eines	spezifischen	Stadtraumes	 ist	und	

dass	sich	die	öffentlich	zugänglichen	Räume	anhand	bestimmter	Strukturierungsmerkmale	

unterscheiden	lassen.	

Daher	widmen	sich	die	folgenden	Abschnitte	insbesondere	der	Frage	nach	den	Grundsät-

zen	von	Zugänglichkeit,	denn	diese	werden	vor	allem	 für	den	chinesischen	Kontext	eine	

relevante	Rolle	 spielen.	 In	der	megaurbanen	Stadtlandschaft	Guangzhou	–	wo	viele	 ver-

schiedene	Stadteinheiten	enklavengleich	räumlich	aufeinandertreffen	und	der	Raum	zwi-

schen	diesen	Stadteinheiten	meist	(noch)	undefinierter	Zwischenraum	ist	(vgl.	Kapitel	3.3	

und	 4.2),	 wo	 sich	 seit	 der	 Öffnung	 des	 Landes	 neue	 Gesellschaftsstrukturen	 entwickelt	

haben	 (vgl.	 Kapitel	 3.2.3),	 die	 vor	 allem	 im	 ÖR	 aufeinandertreffen,	 weil	 sie	 ansonsten	

räumlich	getrennt	 in	von	Mauern	bzw.	Grenzen	umgebenen	Gebieten	 leben	(vgl.	Kapitel	

3.3	und	vertiefend	Kapitel	4.2)	und	wo	es	große	soziale	Diskrepanzen	und	Hierarchien	gibt	

(vgl.	Kapitel	3.2.3)	–	bekommt	der	Begriff	des	ÖR	und	mit	ihm	die	Frage	der	tatsächlichen	

Zugänglichkeit	 eine	 neue	 Relevanz.	 Insbesondere	 wenn	 es	 um	 informelle	 (sprich	 nicht-

öffentlich	 initiierte,	 private	 oder	 individuelle)	 Nutzungen	 dieser	 Räume	 geht,	 die	 (noch)	

keine	 eindeutige	 Bedeutungszuweisung	 erlangt	 haben	 (vgl.	 Kapitel	 4.2).	 Die	 Unterschei-

dung	zwischen	öffentlich	und	privat	sowie	das	Vorhandensein	räumlicher	oder/und	gesell-

schaftlicher	 Grenzen	 sind	 grundlegend	 für	 die	 Bestimmung	 von	 Zugänglichkeit,	 für	 ein	

Verständnis	von	Mechanismen	der	Inklusion	und	Exklusion	und	helfen,	die	Fülle	der	vorge-

fundenen	 Stadträume	 im	Hinblick	 auf	 das	 Forschungsinteresse	 zu	 strukturieren.	 Im	 Fol-

genden	 werden	 daher	 neben	 Begriffsunterscheidungen	 zwischen	 privat	 und	 öffentlich	

auch	Aspekte	wie	Territorium	und	Grenze	behandelt.	

„Die	Verfügungsmacht	über	Raum	verschafft	seinem	Inhaber	die	Möglichkeit,	Dinge	und	

Menschen	 auf	 Abstand	 zu	 halten,	mit	 denen	man	 keine	 Begegnung	wünscht.“	 (GUM-

BRECHT	1999:	331,	zitiert	nach	SCHROER	2006:	94).	

„Raum	ist	in	einzelne	Stücke	zerlegbar,	die	als	Einheiten	gelten	und	[…]	von	Grenzen	ge-

rahmt	sind“	(SIMMEL	1992A:	694).		

Diese	Grenze	kann	auch	als	territorialer	Rahmen	bezeichnet	werden,	der	die	 immer	wie-

derkehrende	 Funktion	 hat,	 etwas	 nach	 außen	 hin	 abzugrenzen	 und	 nach	 innen	 hin	 zu-

sammenzuhalten.	 Territorien	 oder	 Körperräume	 werden	 durch	 Entfernungszonen	 für	

verschiedene	Handlungen	und	 (Nutzer-)Gruppen	 festgelegt	 (MARSH	1988).	Die	persönli-
che	Zone,	die	 zwischen	0,5	und	1,2m	 liegt,	 ist	der	Raum	des	Austausches	gut	bekannter	

Personen.	Die	soziale	Zone	zwischen	1,2-4m	ist	für	den	Austausch	z.B.	zwischen	Kollegen	

typisch,	und	die	allgemeine	Zone	von	mehr	als	4m	ist	für	kurzen	bzw.	formalen	Austausch	

etwa	zwischen	einem	Sprecher	und	einem	Publikum	charakteristisch.	Das	familiäre	Terri-
torium	 ist	 durch	 das	 Prinzip	 der	 Unverwundbarkeit	 des	 Hauses	 gekennzeichnet:	 Zutritt	

anderer	 findet	 nur	 auf	 Einladung	 statt	 (KULL	 2002:	 176f.).	 Der	 Begriff	 der	 Territorialität	

wird	 vor	 allem	 verwendet,	 um	 die	 Mechanismen	 von	 Definition	 und	 Verteidigung	 von	

Territorien,	 also	 im	 weitesten	 Sinne	 der	 Grenzziehung	 zu	 beschreiben	 (BARNARD	 &	

SPENCER	1996;	SOMMER	1969).	Häufig	haben	ethnische	Grenzen	„territoriale	Gegenstü-
cke“,	 bei	 denen	 Gruppenzugehörigkeit	 eine	 entscheidende	 Rolle	 für	 das	 Bestehen	 im	

Raum	spielt,	wie	es	auch	 in	den	Theorien	BAHRDTS	 (1969),	oder	HABERMAS’	 (1989)	an-

klingt.	Individuen	sind	abhängig	voneinander,	von	ihrem	Umfeld	bzw.	von	ihren	Erfahrun-

gen	und	gleichzeitig	Gegenstand	der	Identifikation	und	Identifizierung	–	eine	Aussage	die	

sich	auf	das	Interaktionsmodell	der	sozialen	Identität	(vgl.	GRAUMANN	1983)	bezieht.		
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„Der	gesamtgesellschaftliche	Raum	ergibt	sich	(...)	als	

eine	komplexe	und	widerspruchsvolle	Konfiguration	

ökonomischer,	sozialer,	kultureller	und	politischer	Funk-

tionsräume,	die	zwar	ihre	jeweils	spezifische	Entwick-

lungsdynamik	haben,	zugleich	jedoch	in	einem	gegen-

seitigen	Beziehungs-	und	Spannungsverhältnis	stehen.“		

(LÄPPLE	1991:	199,	zitiert	nach	ALTROCK	&	SCHUBERT	

2003:	98)	

	

	

Abb.	4-11:	Doppelte	Differenzierung	von	Öffentlichkeit	und	Privatheit	
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Hierbei	werden	die	drei	Modi	„identifiziert	werden“,	„Identifikation	mit“,	und	„Identifizie-
rung	von“	als	maßgeblich	für	das	Bestehen	eines	Individuums	in	der	(Stadt-)	Gesellschaft	

benannt	 (GRAUMANN	 1983).	Menschen	 und	 ihre	 Handlungen	werden	 also	 anhand	 ver-

schiedener	 Faktoren	 („multiple	 Identitäten“)	 bestimmt:	 zum	 einen	 durch	 ihre	 Umwelt,	

durch	äußere	Einflüsse,	 zum	anderen	 identifizieren	sie	 sich	gleichzeitig	mit	anderen	Per-

sonen	oder	Handlungen.	GRAUMANN	 (1983)	drückt	das	–	ebenso	wie	u.a.	 auch	 JACOBS	

mit	 ihrem	Bild	des	 „place	balett“	–	 so	aus,	dass	 sie	dadurch	Spannung	wahrscheinlicher	
machten	als	Harmonie,	insbesondere,	je	deutlicher	die	Diskrepanz	zwischen	den	der	Per-

son	 zugewiesenen	 Attributen	 und	 der	 angestrebten	 Identität	 ist.	 „Identifizierung	
von“	bezieht	sich	auf	die	Identifikation	der	Umgebung,	z.B.	die	Erfahrung	von	Gemeinsam-

keiten	und	 ist	 ein	Prozess	der	Kategoriebildung:	 In	Bezug	auf	den	Ort	bedeutet	es	Orts-

kenntnis	haben,	den	Ort	als	Teil	des	individuellen	Umfeldes	anerkennen.	In	Bezug	auf	„die	
anderen“	 bedeutet	 es,	 eine	 Unterscheidung	 von	 Bekanntem	 und	 Unbekanntem	 vorzu-

nehmen.	Die	Art,	wie	der	Mensch	sich	auf	das	„andere“	im	Hinblick	auf	Mensch	und	Raum,	

bezieht,	 zeigt	die	 zugewiesene	Bedeutung	des	Ortes	oder	der	Personen.	 „Identifizierung	
von“	ist	folglich	ein	sozialer	Prozess,	der	in	hohem	Grad	durch	äußere	soziale	Kräfte	beein-

flusst	wird	und	auch	maßgeblich	durch	die	in	Kapitel	4.1.4	beschriebenen	Vorstellungsbil-

der	geprägt	 ist.	Die	Dimension	„Identifikation	mit“	bezieht	sich	auf	Vorbilder:	Diejenigen	
Orte,	Objekte	oder	Personen,	mit	denen	sich	ein	Individuum	identifiziert,	werden	somit	zu	

Vertretern	seiner	Werte.	Hierbei	handelt	es	sich	um	keine	generalisierbare	Form	der	Kate-

gorisierung,	 sondern	 vielmehr	 um	 selektive,	 individuelle	Wahrnehmungsmuster	 und	 Be-

deutungszuweisungen	(BARTH	1969;	SEN	2007),	wie	sie	auch	schon	in	Kapitel	4.1.4	für	die	

Vorstellungs-	 und	 Wahrnehmungsmuster	 von	 Stadtraum	 herausgestellt	 wurden.	 Was	

passiert,	wenn	diese	Grenzen	aufbrechen,	etwa	durch	unvorhersehbare	Dynamik,	die	mit	

einem	 hohen	 Transformations-	 und	 Entwicklungsdruck	 einhergeht?	 DURKHEIM	 (1988)	

beschreibt	eine	solche	Transition	„als	sukzessiven	Übergang	von	geschlossenen	Kreisen	zu	

immer	offener	werdenden	sozialräumlichen	Organisationsformen“	(DURKHEIM	1988:	242)	

und	spricht	von	einer	„Einebnung	von	Unterschieden“	(ibid.	245).		

„Die	Grenze	 ist	 nicht	 eine	 räumliche	 Tatsache	mit	 soziologischen	Wirkungen,	 sondern	

eine	soziologische	Tatsache,	die	sich	räumlich	formt.“	(SIMMEL	1992a:	697).	

SIMMEL	betont	hier	die	Wirksamkeit	einer	räumlichen	Grenze,	die	bedeutend	größer	ist,	

„als	wenn	sie	ohne	räumliche	Objektivation	geblieben	wäre“	(SCHROER	2006:	69).	Investi-

tionen	 in	den	Raum,	 in	räumliche	Grenzen	usw.	stellen	 immer	auch	„Investitionen	 in	die	

Sicherheit,	Klarheit,	Stabilität,	Übersichtlichkeit	sozialer	Verhältnisse“	(SCHROER	2006:	69)	

dar.	ALTROCK	und	SCHUBERT	(2003)	bezeichnen	im	Kontext	der	Debatte	um	den	öffentli-

chen	 Raum	 und	 seine	 Bestimmung	 die	 Trennung	 zwischen	 „öffentlichem“	 und	 „pri-

vatem“	Raum	als	„irreführend“	(ibid.)	und	begründen	dies	mit	der	Überlagerung	verschie-

dener	Definitionsansätze,	„beispielsweise	aus	der	Perspektive	des	Eigentums,	der	Realnut-

zung,	der	Verfügung,	der	Gestaltung,	der	symbolischen	Bedeutungszuschreibung	und	der	

Verantwortung	für	Pflege	und	Instandhaltung“	(ALTROCK	&	SCHUBERT	2003:	98,	vgl.	auch	

ALTROCK	 (O.J),	 die	 eine	 eindeutige	 Bestimmung	 von	 privat	 oder	 öffentlich	 unmöglich	

scheinen	 lässt.	 Folgt	 man	 der	 Definition	 BAHRDTS	 (1974),	 die	 oben	 bereits	 eingeführt	

wurde,	 so	 zeichnet	 sich	das	alltägliche	urbane	Leben	durch	Polaritäten	zwischen	Öffent-

lichkeit	 und	 Privatheit	 aus,	 die	 aber	 gleichermaßen	 in	 einem	 „engen	Wechselverhältnis	

stehen,	ohne	dass	die	Polarität	verloren	geht“	 (BAHRDT	1974:	60).	BAHRDT	 (1961/1969:	

83)	definiert	„Öffentlichkeit	und	Privatheit	als	Grundprinzipien	städtischer	Sozialisierung“.	

Neuere	 Abhandlungen	 vermerken	 eine	 Verwischung	 der	 Grenzen	 zwischen	 privat	 und	

öffentlich.	Damit	 ist	die	Polarität	 streckenweise	verlorengegangen	und	kann	damit	nicht	

mehr	die	„prägende	Kraft	 für	die	Stadt“	 (LEHMANN	2008:	37)	sein	(vgl.	HERCZOG	&	HU-

BELI	1995;	RAUTERBERG	2002;	SELLE	2002A;	SIEBEL	2003).	SELLE	(2008:	9)	formuliert,	dass	

„(...)	die	Grenzen	zwischen	„öffentlich“	und	„privat“	bei	Erstellung,	Nutzung	und	Unterhalt	

„öffentlicher“	Räume	offener	werden.“	Das	führt	zum	einen	zur	Notwendigkeit,	die	Begrif-

fe	zu	schärfen	 (...),	eröffnet	zum	anderen	aber	auch	alle	Probleme	und	Chancen	der	 (...)	

„public-private-partnership“.	

ALTROCK	und	SCHUBERT	plädieren	aufgrund	der	„mannigfachen	Abstufungen“	(ALTROCK	

&	SCHUBERT	2003:	98)	dafür,	Typen	städtischer	Räume	anhand	kontextbezogener	Grade	

von	„Privatheit“	und	„Öffentlichkeit“	zu	charakterisieren,	wie	es	etwa	SELLE	tut.	Er	nähert	
sich	dem	Begriff	des	öffentlichen	Raumes	über	vier	„Dimensionen“	 (vgl.	SELLE	2002a:	37	
ff.;	vgl.	LEHMANN	2008),	die	untersuchte	Räume	auf	einer	Skala	von	privat	bis	öffentlich	

einordnen.	 Anhand	 der	 Dimensionen	 Produktion,	 Eigentum,	 Regulierung/Nutzung	 und	

Sozialcharakter/Nutzbarkeit	 und	 der	 Einstufung	 nach	 dem	 Grad	 der	 Privat-

heit/Öffentlichkeit	wird	 ein	 „Polaritätsprofil“	 abgeleitet,	 das	 darauf	 abzielt,	 einen	ersten	

Eindruck	 der	 betrachteten	 Räume	 zu	 erhalten.	Gleichzeitig	 bietet	 dieses	 Vorgehen	 auch	

eine	Schnellübersicht	über	die	Vielschichtigkeit	öffentlich	zugänglicher	Räume,	ohne	sich	

in	dieser	frühen	Stufe	der	Betrachtung	in	Details	zu	verlieren.	Dieser	Ansatz	 ist	deskripti-

ver	 Natur	 und	 enthält	 sich	 –	 zumindest	 vorübergehend	 –	 jeder	 Bewertung.	 LEHMANN	

(2008:	47)	merkt	hierzu	an,	dass	durch	dieses	Vorgehen	die	vorgenommenen	Einstufun-

gen	 von	 privat	 und	 öffentlich	 unter	 Umständen	 „auch	 auf	 ein	 Bewertungsraster	 im	

Kopf“	zurückzuführen	sein	können.	In	einer	umfassenden	Untersuchung	zur	Begriffsunter-

scheidung	zwischen	öffentlich	und	privat	machen	etwa	BENN	und	GAUS	(1993)	deutlich,	

dass	es	sich	bei	den	Begriffen	privat	und	öffentlich	um	komplexe	Konzepte	handelt,	denen	

unterschiedliche	 Perspektiven	 zugrunde	 liegen,	 die	 eine	 doppelte	 Differenzierung	 von	
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Öffentlichkeit	 und	 Privatheit	 notwendig	 machen,	 wie	 sie	 auch	 in	 anderen	 Arbeiten	 an-

klingt	(vgl.	etwa	SELLE	2002a,	oder	die	Theorien	BAHRDTS	1974,	Abb.	4-11).		

Das	 für	 den	 Untersuchungskontext	 dargestellte	 normative
52
	Verständnis	 von	 „öffent-

lich“	beruht	auf	der	Auseinandersetzung	mit	seinen	verschiedenen	Bedeutungszuweisun-

gen,	die	sich	über	die	Zeit	entwickelt	haben	und	die	natürlich	 immer	 in	 ihrem	jeweiligen	

zeitgenössischen	gesellschaftlichen,	politischen	und	räumlichen	Kontext	zu	bewerten	sind.	

Wie	 LEHMANN	 (2008)	 in	 ihren	 Ausführungen	 zum	 Bedeutungswandel	 des	 Begriffs	 der	

Öffentlichkeit	 und	 des	 öffentlichen	 Raumes	 herausgestellt	 hat,	 ist	 für	 eine	 normative	

Begriffsbestimmung	entscheidend,		

„(...)	dass	es	bei	allem	Wechsel	und	allen	Unterschieden	Elemente	des	Öffentlichen	gibt,	

die	 immer	 wieder	 auftreten.	 Dies	 sind	 die	 Aspekte	 des	 für	 jedermann	 Sichtbaren	

(Wahrnehmbarkeit)	und	der	Dauerhaftigkeit	(...).	(ibid.:	38)	

Einigkeit	scheint	darüber	zu	bestehen,	dass	“anything	public	has	to	do	(…)	with	persons	in	

social	 relations,	 and	 thus	 the	domain	within	which	public	 can	have	 reference	 is	 circum-

scribed“	(BENN	&	GAUS	1983:	4).	Öffentlich	beschreibt	–	in	Abgrenzung	zu	privat	–	einen	
Handlungs-	und	Verantwortungsbereich	mit	normativem	Charakter:		

„Als	 öffentlich	 werden	 hier	 Angelegenheiten	 und	 Handlungen	 bezeichnet,	 die	 Gegen-

stand	kollektiver	Verantwortung	und	Entscheidungen	sind“	(LEGUIZAMÓN	2009:	33).		

Ein	Raum	gilt	 in	diesem	Sinne	als	privat,	wenn	eine	Person	oder	Gruppe	formeller,	aner-

kannter	Eigentümer	ist	und	das	Recht	hat,	die	entsprechenden	Eintrittskriterien	für	diesen	

Raum	 zu	 bestimmen.	 Ein	 Raum	wird	 dagegen	 als	 öffentlich	 bezeichnet,	wenn	 es	 keinen	

anerkannten	Eigentümer	und	somit	auch	keine	definierten	Eintrittskriterien	gibt.	Die	Legi-

timierung	 von	 physischer	 und	 sozialer	 Inklusion	 und	 Exklusion	 stehen	 im	 öffentlichen	

Raum	 im	Gegensatz	 zum	 privaten	 permanent	 zur	 Verhandlung	 (vgl.	 HENAFF	&	 STRONG	

2001:	221).	Kapitel	5.2	wird	sich	in	den	zusammenführenden	Ankerpunkten	noch	explizit	

den	wesentlichen	Merkmalen	des	öffentlichen	Raumes	zuwenden.	

																																																																												
52
	Eine	 normative	 Betrachtungsweise	 wurde	 einer	 beschreibenden,	 qualitativen	 vorgezogen,	 weil	 alleine	 die	

Vielfalt	der	qualitativen,	deskriptiven	Ansätze,	die	vor	allem	eine	Entwicklung	und	Veränderung	beschreiben	(vgl.	

Arbeiten	 von	 HERCZOG	 &	 HUBELI	 1995;	 HOHENDAHL	 2000),	 den	 Begriff	 unscharf	 werden	 lässt.	 Normative	

Ansätze	treffen	Wertungen	und	bestimmen	Ankerpunkte,	anhand	derer	sie	Entwicklungen	und	Veränderungen	

bewerten	und	interpretieren	können	(vgl.	LEHMANN	2008).	Entsprechend	kann	über	ein	normatives	Begriffsver-

ständnis	auch	eine	ansatzweise	messbare	Größe	für	die	später	folgende	Analyse	der	tatsächlichen	Zugänglichkeit	

(verstanden	 als	 tatsächliche	 Öffentlichket)	 der	 untersuchten	 Räume	 abgeleitet	 werden.	 Das	 ist	 nicht	 der	 Fall,	

wenn	der	Begriff	deskriptiv	verwendet	wird.	

4.2 Feld	2:	Form,	Funktion	und	Fiktion:	Urbaner	Freiraum	in	China	

„China’s	public	spaces	are	more	politically	associated,	instead	of	socially	functioned“		
(DU	2010:	61).	

Chinas	sozioökonomische	Übergangsphase	spielt	eine	entscheidende	Rolle	für	das	Entste-

hen,	 die	Wahrnehmung	 und	 die	 Gestalt(ung)	 von	 öffentlichem	 Raum	 in	 der	 Stadt.	 Aus	

einer	systemisch	beschreibenden	Perspektive	heraus,	wie	sie	diese	Dissertation	anstrebt,	

lässt	sich	die	Transformation	des	Stadtraums	nicht	losgelöst	von	sozialen	und	morphologi-

schen	 Variablen	 betrachten.	 Die	 epochenübergreifende	 Betrachtung	 der	 Stadt-	 und	

Raumentwicklung	 am	Beispiel	 Guangzhous	 (vgl.	 Kapitel	 3.3)	 und	 auch	 der	 nachfolgende	

Exkurs	zur	Stadtforschung	in	China	lassen	deutlich	werden,	dass	Komplexität	und	Brisanz	

des	 Themenfeldes	 rund	 um	 den	 öffentlichen	 Stadtraum	 in	 China	 insbesondere	 seit	 der	

wirtschaftlichen	Öffnung	des	 Landes	und	der	damit	 verbundenen	gesellschaftlichen	Um-

strukturierung	gestiegen	 sind.	Nach	einem	Exkurs	über	den	 Stand	der	 Stadtforschung	 in	

China	beschreibt	das	folgende	Kapitel	zunächst	das,	was	im	Sinne	der	oben	aufgeführten	

Ansätze	für	den	chinesischen	Kontext	unter	dem	Begriff	des	öffentlichen	Raumes	gefasst	

werden	kann	und	nähert	sich	damit	der	Frage	nach	der	tatsächlichen	Beschaffenheit	des	

urbanen	Freiraums	im	chinesischen	Kontext	anhand	der	Frage,	ob	es	sich	um	einen	Raum	

für	 alle	 oder	 einen	 zugangsbeschränkten	 Exklusivraum	handelt.	 Um	die	 Vielschichtigkeit	

und	das	prozessuale	Wechselspiel,	das	vor	allem	die	sozialräumliche	Transformation	Chi-

nas	begleitet,	adäquat	zu	erfassen,	erscheint	eine	Mischung	aus	physisch	beschreibender	

und	gesellschaftlich	reflektierender	Analyse	sinnvoll.	

Exkurs	StadtRaum	und	StadtKultur:	Zur	Stadtforschung	in	China	

“Sociology	 in	China,	since	 its	 re-establishment	 in	1979,	has	been	deeply	 imprinted	by	an	

applied	orientation,	mixed	with	what	Michael	Burawoy	called	policy	and	public	sociologies.	

This	orientation	can	be	traced	back	even	further	to	the	older	generation	of	Chinese	soci-

ologists,	 influenced	by	 the	Confucian	 tradition,	who	believed	 in	 a	mission	of	 using	 their	

professional	knowledge	to	advance	the	social	well-being.”	(WU,	X.	2009:	1)	

Die	 Stadtforschung	bzw.	 Stadtsoziologie	 entwickelte	 sich	 in	China	 seit	 dem	19.	 Jahrhun-

dert	 aus	 verschiedenen	 Gedankenströmungen	 heraus:	 Zum	 einen	 diejenigen,	 die	 eine	

Entwicklung	von	Empirie	oder	Positivismus	als	philosophische	Theorien	des	menschlichen	

Wissens	 und	 die	 Entwicklung	 von	 klassischen	 soziologischen	 Theorien	 in	 Bezug	 auf	mo-

derne	Gesellschaften	anstrebten	(vgl.	Arbeiten	von	WEBER,	DURKHEIM,	MARX,	TOCQUE-
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VILLE,	 SIMMEL),	 zum	 anderen	 diejenigen,	 die	 für	 eine	 Verfeinerung	 der	 Methoden	 der	

Sozialforschung	 standen,	 reformbegleitend	 auftraten	 und	 öffentliches	 Interesse	 an	 der	

Frage	nach	dem	Zusammenhalt	der	Gesellschaft	und	den	Wechselbeziehungen	verschie-

dener	sozialer	Interaktionen	widerspiegelten	(LITTLE	2013).	In	China	war	es	im	frühen	20.	

Jahrhundert	eine	Gründungsgruppe	von	Soziologen,	die	in	den	1930er	Jahren	in	den	USA	

(unter	 anderem	Chicago)	 studierten,	 und	 abendländische	 Theorien	 von	Durkheim,	Marx	

und	der	Chicagoer	Schule	an	den	chinesischen	Hochschulen	einführten.	Darauf	aufbauend	

entwickelten	sie	für	China	relevante	Modelle	der	Sozialforschung,	deren	Interessensfelder	

sich	vor	allem	auf	die	Bereiche	 ländliche	Entwicklung,	ethnische	Gruppen,	Arbeitsmarkt,	

Gleichstellung	und	Familie	richteten	(GRANSOW	2008;	2013;	LITTLE	2013).		

Die	Idee	von	am	Menschen	und	am	sozialen	Leben	orientierten	Raum	hat	es	durchaus	in	

China	gegeben,	wie	etwa	FOs	„neue	technokratische	Ordnung“	im	China	des	Zwanzigsten	

Jahrhunderts	(FRIEDMANN	2005:	101)	oder	SICHENGS	Planungsvorschläge	für	Peking	nach	

1949	(in	SIT	1995:	245)	zeigen.	Sun,	der	erste	Bürgermeister	Guangzhous,	etwa	sah	Unter-

suchungen	 und	 Befragungen	 im	 sozialen	 und	 wirtschaftlichen	 Bereich	 als	 wesentliche	

Werkzeuge	 für	 eine	 gute	 Stadtplanung	 an.	 Er	 legte	 bereits	 in	 den	 1920er	 Jahren	 das	

höchste	Stadtplanungsziel	fest:	„[…]	to	transform	the	conditions	in	which	people	ordered	

their	everyday	lives	by	reaching	into	the	realms	of	their	daily	practices,	right	down	to	the	

level	of	hygiene	and	patterns	of	entertainment.”		

Derartige	 humanistische	 Ansätze	 wurden	 allerdings	 durch	 die	 Kulturrevolution	 und	 den	
Great	Leap	Foreward	unterbunden	(vgl.	Kapitel	3.1	und	3.3).	Im	Zuge	der	Kulturrevolution	

wurde	die	Disziplin	der	Soziologie	 in	China	 in	weiten	Teilen	ad	absurdum	geführt:	 In	den	

fünfziger	 Jahren	 führte	 der	 „sozialistische“	 Charakter	 der	 Revolution	 zu	 einer	 ideologi-

schen	Umwidmung	der	soziologischen	Forschung,	deren	Betätigungsfeld	auf	die	sozialen	

Probleme	beschränkt	wurde.	Diese	aber	waren	 in	einer	sozialistischen	Gesellschaftsform	

eigentlich	ein	Paradoxon,	 so	dass	es	 in	 logischer	Konsequenz	keine	Daseinsberechtigung	

mehr	 für	 diesen	Wissenschaftszweig	 gab.	 Das	 hatte	 die	 Schließung	 zahlreicher	 Institute	

bzw.	 deren	 Integration	 in	 andere	 Institute	 (v.a.	 in	 statistische	 Abteilungen)	 zur	 Folge.	

Quantitative	 und	 statistische	 Methoden	 waren	 mit	 der	 politischen	 Ideologie	 vereinbar,	

wohingegen	soziologische	Theorien	und	angewandte	Forschung	als	 „bürgerliche	Wissen-

schaft“	verpönt	waren	(LIN	&	WEI	2002;	LITTLE	2013;	WU,	X.	2009).		

Die	 „anti-rightist“-	 Kampagne	 Maos	 führte	 1957	 zu	 einem	 vollständigen	 Stillstand	 der	

soziologischen	 Forschung.	 1956	 gab	 es	 einen	 Vorstoß	 unter	 Leitung	 des	 Professors	 Ma	

Yinchu,	die	 soziologische	Forschung	wieder	aufzunehmen,	da	Bevölkerungsfragen	 in	Zei-

ten	des	schnellen	Bevölkerungswachstums	durchaus	mit	der	wirtschaftlichen	Entwicklung	

Chinas	 korrelieren	 konnten.	 Das	 daraufhin	 genehmigte	 Treffen	 bedeutender	 Soziologen	

hatte	allerdings	keinen	Erfolg,	außer	dass	einige	der	Teilnehmer	als	„rightists“	oder	coun-

ter-Revolutionäre	 gebrandmarkt	 und	 zur	 so	 genannten	 „labor	 re-education“	 in	 Chinas	

Nordwesten	verbannt	oder	anderen	erheblichen	Restriktionen	unterworfen	wurden	(LITT-

LE	2013).		

Bis	in	die	1980er	Jahre	hinein	blieb	die	Soziologie	eine	kritisch	beäugte	Disziplin.	Erst	mit	

der	Öffnung	des	Landes	kam	es	zu	einem	Wiedererwachen	der	Sozialforschung	und	damit	

zur	 Gründung	 zahlreicher	 soziologischer	 Institute,	 das	 erste	 unter	 ihnen	 war	 das	 1980	

gegründete	 Institute	of	Sociology	 in	Peking	 (MERLE	2004;	ZHENG	&	LI)	2004.	Ein	bedeu-

tendes	Werk,	das	sich	mit	der	Erforschung	der	Lebensumstände	verschiedener	ethnischer	

Gruppen	und	der	Migration	auseinandersetzt,	stellt	das	von	GUANGDAN	herausgegebene	

und	ins	Englische	übersetzte	Buch	„Peasant	Life	in	China:	a	Field	Study	of	Country	Life	in	

the	Yangtze	Valley“	dar.	Für	weitere	Informationen	in	Bezug	auf	die	wesentlichen	Entwick-

lungsschritte	in	der	Geschichte	der	chinesischen	Soziologie	siehe	auch	ZHENG	&	LI	(2004)	

oder	MEISSNER	 (2006).	Die	 zeitgenössische	Disziplin	 der	 Soziologie	 ist	 eine	 neuere	 Kon-

stante	in	China,	die	wie	Phönix	aus	der	Asche	aus	Altem	wiedererstanden	ist.	Die	Zentral-

regierung	 hat	 zu	 Beginn	 der	 1980er	 Jahre	 die	 Soziologen	 dazu	 aufgerufen,	 sich	 an	 der	

Modernisierung	 des	 Landes	 zu	 beteiligen.	 Unter	 der	 Führung	 einer	 marxistisch-

leninistischen	 Theorie	 sollte	 eine	 „chinesische	 und	 sozialistische	 Soziologie“	 entstehen,	

gebildet	 aus	 alten	Werten	 und	 einem	neuen	 chinesischen	 Selbstverständnis,	was	 in	 das	

Konzept	 des	 „rebuild-restore“	 (chongjian	 huifu)	 mündete	 (MERLE	 2004:	 2).	 Man	 kann	

durchaus	von	einem	Paradigmenwechsel	 sprechen,	denn	die	 soziologische	Forschung	 im	

heutigen	 China	 bezieht	 sich	 zwar	 wie	 zu	 ihrem	 Beginn	 auf	 abendländische	 Theorien;	

gleichzeitig	 aber	 versucht	 sie	 –	 im	Sinne	des	 Sinozentrismus	–	die	 chinesischen	Wurzeln	

der	Gesellschaft	 und	 lange	 verbannte	 Lehren	wie	die	des	Konfuzius’	 in	 ihre	 Theorien	 zu	

integrieren	 (GUTHRIE	 2000;	 JESSOP	2001;	 KNOX	1993,	 Für	 eine	 ausführliche	Darstellung	

der	Diskussion	um	eine	vermeintliche	Verwestlichung	in	der	chinesischen	Soziologie	siehe	

auch	die	Ausführungen	von	GUTHRIE	2000).	Die	“sociology	of	practice”	(shijian	shehuixue),	
entwickelt	 von	 einer	 Gruppe	 Wissenschaftler	 der	 Tsinghua	 University,	 steht	 mit	 ihren	

Studien	zur	kommunistischen	Gesellschaft	(gongchan	zhuyi	wenming)	und	ihren	Verände-
rungen	auch	methodisch	und	konzeptionell	 für	eine	neue	Richtung	 in	der	soziologischen	

Forschung.	 In	 ihren	 theoretischen	 und	 anlytischen	 Ansätzen	 beziehen	 sich	 die	 Forscher	

zwar	 auf	 bekannte	 westliche	 Ansätze,	 führen	 diese	 aber	 in	 einem	 adaptierten	 Theorie-	

und	Untersuchungsmodell	weiter	(JESSOP	2001;	LIN,	W.	2002).		

Die	chinesische	Soziologie	setzt	sich	heute	mit	Interessensfeldern	auseinander,	die	gerade	

in	der	chinesischen	Stadtgesellschaft	 im	Übergangsprozess	und	vor	dem	Hintergrund	der	

rasanten	räumlichen	Veränderung	mehr	als	je	zuvor	von	zentraler	Relevanz	für	das	Funk-

tionieren	 der	 Gesellschaft	 und	 nicht	 zuletzt	 für	 die	 Aufrechterhaltung	 des	 politischen	

Einparteiensystems	 sind	 (JESSOP	 2001;	 WU,	 X.	 2009;	 MEISSNER	 2006).	 Besondere	 Auf-

merksamkeit	gilt	dem	neu	entstandenen	städtischen	Mittelstand,	und	hierbei	insbesonde-

re	den	Wertvorstellungen	seiner	Mitglieder	(CHEN	&	SUN	2007;	WU,	X.	2009).	Der	zweite	

Bereich	umfasst	–	seit	dem	Ende	der	staatlich	gelenkten	Wohnraumversorgung	und	dem	
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Entstehen	des	freien	Wohnungsmarktes	–	die	Analyse	der	Gemeinschaft,	die	als	die	grund-

legende	 Einheit	 der	 Sozialverwaltung	 im	 urbanen	 China	 angesehen	 wird	 (CHEN	 &	 SUN	

2007;	WU,	X.	2009).	CHEN	und	SUN	(2007)	haben	in	einer	umfassenden	Literaturanalyse,	

die	in	einer	Sonderausgabe	zur	chinesischen	Soziologie	in	der	Zeitschrift	China	Information	

erschienen	ist,	sieben	Themenfelder	identifiziert,	in	denen	Soziologen	heute	disziplinüber-

greifend	forschen	und	diese	ausführlich	dokumentiert.		

“While	 the	 attention	 and	 contribution	 by	 sociologists	may	 be	 uneven	 across	 the	 seven	

areas,	they	have	received	valuable	help,	mostly	unsolicited,	from	other	social	scientists	in	

weaving	together	a	broad	sociological	tapestry	of	urban	China.”	(CHEN	&	SUN	2007:	538).		
In	den	hier	vorliegenden	Ausführungen	wurden	diese	sieben	Themenfelder	zu	drei	Kate-

gorien	zusammengefasst.	Für	weiterführende	Informationen	siehe	insbesondere	die	Son-

derausgabe	China	Information	XX	(3)	aus	dem	Jahr	2007.	Zuletzt	beschäftigen	sich	zahlrei-

che	politikorientierte	Untersuchungen	mit	den	Auswirkungen	von	Migration	und	der	Ero-

sion	 des	 danwei-basierten	 Sozialsystems	 auf	 die	 Stadtgestalt	 und	 den	 Sozialraum	 (vgl.	

Arbeiten	 von	 ZHANG	 2009;	 LIANG	&	WHITE	 1997;	MA	&	 XIANG	 1998;	MA	 2005;	 GU	&	

KESTELOOT	2002;	GU,	WANG	&	LIN	2005;	WANG	&	MURIE	2000;	YEH,	XU	&	HU	1995).	

Auch	 die	 Debatte	 um	 den	 öffentlichen	 Raum	 in	 China	 ist	 vor	 diesem	Hintergrund	 nicht	

mehr	bloß	durch	eine	Debatte	um	den	physischen	Raum	geprägt;	vielmehr	bezieht	sie	sich	

direkt	 auf	 die	 sozioökonomische	 Rekonstruktion	 der	 chinesischen	 Gesellschaft	 und	 die	

sozialräumlichen	Transformationen	in	Chinas	Städten	im	Prozess	des	ökonomischen	Über-

gangs	(ZHU,	C.	2010).	Vor	diesem	Hintergrund	der	wachsenden	sozialräumlichen	Dispari-

täten	beginnen	–	durchaus	politisch	 instrumentalisiert	–	auch	Aspekte	der	 traditionellen	

chinesischen	Gesellschaftslehre,	wie	etwa	Konfuzius’	Lehre	der	Harmonie	in	der	Stadtent-

wicklungspolitik	wieder	an	Bedeutung	zu	gewinnen,	bzw.	die	bis	dato	vordringlich	norma-

tiv-statistisch	 geführten	 Diskussionen	 um	 Raum	 und	 Stadtgestalt	 zu	 ergänzen,	 wie	 das	

Zitat	von	ZHU	C.	(2010:	10f.)	belegt:	“On	February	21,	2005,	after	a	lecture	presented	by	

two	sociologists	to	the	members	of	the	Politburo	of	the	Chinese	Communist	Party,	Presi-

dent	Hu	 Jintao	 remarked	 that	 "the	 construction	of	 a	 harmonious	 society	 is	 a	 very	 good	

opportunity	for	the	development	of	sociology,	or	we	can	say	that	the	spring	of	sociology	is	

coming!"	Sociologists	are	expected	to	play	a	significant	role	in	setting	China’s	policy	agen-

da	 on	 education,	 employment,	 income	 distribution,	 social	 security,	 public	 health,	 and	

community	governance	in	the	future”.	

Der	aktuelle	sozial-	und	gesellschaftswissenschaftliche	Diskurs	in	China	speist	sich	in	erster	

Linie	 aus	 einer	 großen	 Bandbreite	 verschiedener	 Fallstudienuntersuchungen,	 denen	 in	

vielen	Fällen	ethnische	Beobachtungen	und	Sozialraumanalysen	zugrunde	 liegen	und	die	

sich	 dabei	 in	Methodik	 und	 Diskurs	 vielfach	 auch	 abendländischer	 Zitate	 der	 Soziologie	

bedienen.	Besonders	prominent	sind	wie	oben	erwähnt	die	Theorien	von	WEBER	und	die	

Ansätze	der	Chicago	School,	da	hier	nicht	im	gleichen	Maße	wie	bei	anderen	Theoriekon-

strukten	die	Makrozusammenhänge	zwischen	Raum	und	Gesellschaft	als	ursächlich	für	die	

soziale	und	räumliche	Konstitution	angesehen,	sondern	vielmehr	mikrostrukturelle	Verän-

derungen	fokussiert	werden,	die	die	wechselseitigen	Entwicklungen	von	sozialen	Gruppen	

und	 ihren	Räumen	erklären.	 (LITTLE	2013;	WU,	X.	 2009).	MA	und	NOBLE	 (1986),	MERLE	

(2004)	 oder	 PANNELL	 (1990)	 zufolge	 stellen	 die	 unbefriedigende	 Datenlage	 (Detailgrad	

und	Datenzugang),	eingeschränkte	Möglichkeiten	für	Feldstudien	und	die	Isolierung	west-

licher	Forscher	von	ihren	chinesischen	Pendants	allerdings	bis	in	die	heutige	Zeit	hinein	ein	

Hindernis	 für	die	Entwicklung	der	Disziplin	der	Soziologie	dar,	deren	häufige	Folge	ober-

flächliche	und	fehlerhafte	Analysen	sind.	

Neben	dem	Aufbau	einer	erneuerten	Soziologieforschung	erfahren	auch	stadtmorphologi-

sche	 und	 typomorphologische	 Untersuchungen	 in	 den	 letzten	 Jahren	 eine	 zunehmende	

Aufmerksamkeit	 in	 China.	 Sie	 zielen	darauf	 ab,	 die	Ursprünge	 traditioneller	 chinesischer	

Bau-	und	Stadtstrukturen	zu	erfassen,	deren	Wurzeln	in	der	chinesischen	Kosmologie	und	

der	 sozialen	Hierarchie	 (verkörpert	 v.a.	 durch	die	 Lehren	des	 Konfuzius’,	Daoismus’	 und	

Fengshuis)	liegen	und	die	der	chinesischen	Stadtform	über	Generationen	hinweg	ihr	typi-

sches	Gepräge	verliehen	haben,	das	CHEN,	F.	 (2008:	46)	auch	typological	 thinking	nennt	
(siehe	 hierzu	 auch	 die	 Ausführungen	 aus	 Kapitel	 3.3).	 Demnach	 stellen	 beispielsweise	

Hofhäuser	eine	Gebäudetypologie	dar,	 die	 im	Bewusstsein	 jedes	Chinesen	verankert	 ist,	

ebenso	wie	die	Nord-Süd-Ausrichtung	von	Wohnhäusern.		

Typologische	 und	morphologische	Untersuchungen	 chinesischer	 Städte	werden	 seit	 den	

letzten	zwanzig	Jahren	sowohl	von	chinesischen	als	auch	von	ausländischen	Wissenschaft-

lern	durchgeführt	(vgl.	Arbeiten	von	u.a.	CASE	SCHEER	2013;	CHEN	2010;	GAUBATZ	2008;	

GU	 2001;	HE	&	WU	2005;	 LIN	 2007;	 LIN,	 DE	MEULDER	&	WANG	2011;	OSMOND	2010;	

SHEN	1988;	WU	&	GAUBATZ	2013;	WU	&	YEH	1999;	YU	&	NG	2006).	Auch	zahlreiche	Ver-

suche,	 stadtmorphologische	 Theorien	 vom	 westlichen	 auf	 den	 chinesischen	 Kontext	 zu	

übertragen,	sind	in	der	Literatur	zu	finden	–	die	morphologische	Analyse	der	Stadt	Pingyao	

ist	hier	ein	 frühes	Beispiel	 (WHITEHAND	&	GU	2007).	Eine	Analyse	der	morphologischen	

Entwicklung	der	 städtischen	Form	kann	–	 interpretiert	man	 sie	als	urbane	Sprache	–	 für	
verschiedene	stadtplanerische	Belange	von	Nutzen	sein:	Stadt-	bzw.	Landschaftsmanage-

ment	 (vgl.	WHITEHAND	&	GU	 2007),	 Stadtplanung	 (CHEN,	 F.	 2008;	 CHEN,	 F.	&	 ROMICE	

2009;	 SAMUELS	 1999),	 städtebauliche	 Erhaltung	 und	 Stadterneuerung	 (BIENSTMANN	

2009;	LARKHAM	1990;	WHITEHAND	2009).	Nach	Auffassung	von	u.a.	CHEN,	F.	(2010)	und	

CASE-SCHEER	(2012)	kann	Stadtmorphologie	als	beschreibende	und	darstellende	Disziplin	

dazu	 dienen,	 den	 in	 China	 durch	 die	 über	 lange	 Zeit	 etablierte	 top-down-Hierarchie	 im	

bislang	vernachlässigten	Bereich	der	öffentlichen	Beteiligung	zu	stärken,	indem	konzepti-

onelle	Hintergründe	bzw.	Planungsprozesse	der	Öffentlichkeit	über	ein	visuelles	Medium	

verständlich	 gemacht	werden	 können.	 Es	 gibt	 aber	 auch	 Stimmen,	 die	 den	westlich	 ge-

prägten	Untersuchungen	von	Chinas	Stadträumen	vor	allem	eine	Beschränkung	auf	physi-

sche	 Strukturen	 vorwerfen,	wie	 etwa	 TANG	 (2005)	 es	 formuliert:	 „The	obvious	 problem	

(…)	is	its	focus	on	patterns	rather	than	processes“	(TANG	2005:	2).	
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LATHAM	(2002)	gibt	zu	bedenken,	dass	neue	Transformationsphänomene	in	den	Kontext	

historischer	 Permanenzen	 (gesellschaftlicher	 und	 räumlicher	 Natur)	 eingebettet	 werden	

müssen,	um	ein	vollständiges	Bild	des	heutigen	China	entstehen	zu	lassen:	“Contemporary	

China	has	to	be	understood	not	only	in	terms	of	the	radical	economic	changes	and	social	

transformations	that	have	taken	place	(...),	but	also	in	terms	of	what	has	not	changed.	(…)	

Even	when	present	practices	are	radically	new,	one	needs	to	place	them	in	terms	of	what	

came	before	them	and	what	has	persisted	the	past.”	(LATHAM	2002:	219-220).	Viele	der	

chinesischen	Autoren	warnen	vor	einer	 „Verwestlichung“	 chinesischer	Werte	und	Stadt-

bilder.	 In	der	 Indigenisierung	westlicher	Theorieansätze,	Methoden	und	Konzepte	 sehen	

unter	anderem	LIN	&	WEI	(2002),	WEN,	C.	(2007)	oder	ZHENG,	D.	(2008)	aber	auch	eine	

Notwendigkeit	 für	 eine	modernisierte	 soziologische,	 und	damit	 auch	 für	 eine	 planerisch	

arbeitende	 Disziplin	 in	 China	 und	 die	 Schärfung	 eines	 eigenen	 (chinesischen)	 Bildes	 der	

sozialen	Ordnung.	ALPERMANN	(2009)	beschreibt	in	diesem	Zusammenhang	die	Tendenz	

etwa	der	zeitgenössischen	chinesischen	Soziologie,	statt	universell	übertragbarer	sozialer	

Gesetzmäßigkeiten	 vor	 allem	Theorien	 zu	 entwickeln,	 die	 nur	 für	 einen	 klar	 umrissenen	

Kontext	 gelten.	 Die	 Tatsache,	 dass	 westliche	 Theorien	 schwerlich	 eins	 zu	 eins	 auf	 den	

chinesischen	 bzw.	 einen	 nicht-westlichen	 Kontext	 übertragbar	 sind,	 führt	 er	 auf	 diese	

mangelnden	„scope	conditions“	(ALPERMANN	2009:	3)	zurück.	SARTORI	(1970)	bezeichnet	

dieses	Problem	der	Abstraktionsfähigkeit	vor	allem	als	“concept	stretching”	und	als	 typi-
sche	negative	Begleiterscheinung	bei	Fallstudien,	die	das	reale	Bild	verzerrt.		

In	seinem	Buch	China’s	Urban	Transition	hat	FRIEDMANN	(2005)	zusammengefasst,	dass	

die	vermeintliche	Verwestlichung,	die	von	zahlreichen	Forschern	als	gegeben	und	als	das	

von	China	angestrebte	Ziel	vorausgesetzt	wird,	vor	allem	aus	der	bildlichen	Wahrnehmung	

der	Städte	resultiert,	die	 in	Zeiten	der	Globalisierung	 in	 ihren	Strukturen	durchaus	 in	zu-

nehmendem	Maße	westlichen	Vorbildern	folgen:	“Many	foreign	observers	are	captivated	

by	 glossy	 pictures	 of	 Shanghai’s	 gleaming	 office	 towers	 and	 luxury	 hotels,	 images	 that	

suggest	 yet	 another	 global	metropolis	 in	 the	making	 (not	 only	 in	 Shanghai	 but	 in	 other	

Chinese	 megacities	 as	 well).	 Such	 images	 contribute	 to	 the	 widely	 held	 belief	 that	 the	

country	 is	 racing	 to	be	globalized,	 to	“catch	up”	with	 the	West.	This	belief	 is	often	 rein-

forced	by	the	Chinese	themselves,	who	are	proud	to	point	to	these	symbols	of	their	coun-

try’s	modernization.	But	this	picture	obscures	the	socio-cultural	processes	actually	at	work	

in	China	and	deeply	embedded.	China,	it	is	useful	to	recall,	is	more	than	a	nation-state,	it	

is	also	one	of	the	world’s	great	civilizations	equivalent	to	Western	Europe	or	India	and	can	

be	expected	to	develop	in	ways	and	directions	that	are	not	part	of	the	Western	repertoire	

of	experience.”	FRIEDMANN	bezieht	sich	hierbei	indirekt	auf	den	Begriff	der	“alternativen	
Moderne”	 (alternative	modernities),	 eingeführt	 von	APPADURAI	 (1990),	 der	 sich	mit	 Er-

neuerungsphasen	im	asiatischen,	afrikanischen	und	lateinamerikanischen	Kontext	befasst.		

Letzterer	stellt	die	These	auf,	dass	Schwellen-	und	Entwicklungsländer	sich	auf	ihre	indivi-

duelle	Weise	entwickelten	und	dass	es	nicht	 zielführend	sei,	die	Prozesse	aus	einer	Per-

spektive	westlicher	Kulturerfahrung	zu	betrachten.	Er	propagiert	eine	prozessuale	Denk-

weise,	 die	 sich	 von	 den	 ausgetretenen	 Pfaden	 der	 abendländisch	 geprägten	 Betrach-

tungsweise	 von	 Stadt	 und	 ihrer	 räumlichen	 wie	 gesellschaftlichen	 Entwicklung	 entfernt	

und	Handlungen,	Interaktionen	sowie	Bewegung	in	den	Fokus	rückt.	Die	vielbeschriebene	

urbane	 “Verwestlichung“	 der	 chinesischen	 Stadt	 folgt	 eigentlich	 einem	 urchinesischen	

gesellschaftlichen	 Leitbild,	 wie	 die	 Entwicklung	 der	 verschiedenen	 epoche-abhängigen	

Raumformen	zeigt	(vgl.	Kapitel	3.3):	Die	auf	den	ersten	Blick	als	Westimporte	erscheinen-

den	gated	communities	etwa	korrespondieren	mit	der	alten	chinesischen	Wohntypologie,	

und	die	im	modernen	Städtebau	Chinas	gefragte	Südorientierung	lässt	sich	auf	chinesische	

Traditionen	des	 feng	 shui	 zurückführen	und	gilt	 als	 Statussymbol;	 auch	die	Bauform	des	

traditionellen	 Hofhauses	wird	 etwa	 durch	 die	 großformatigen	 Stadtbausteine	 der	 Nach-

barschaftshöfe	fortgeführt	bzw.	neu	interpretiert.	Während	Erbauer	und	Bewohner	west-

licher	 Villen	 auf	 die	 Individualität,	 Einzigartigkeit,	 Unterscheidbarkeit	 ihres	 Anwesens	

großen	Wert	 legen,	 findet	man	 in	China	nicht	 selten	 geschlossene	Nachbarschaften,	 die	

mit	 Dutzenden	 identischer	 Villen	 aufgefüllt	 sind.	 In	 diesen	 seriellen	 Villen-

Nachbarschaften	erhebt	der	jeweilige	Eigentümer	keinen	Anspruch	auf	Individualität	oder	

Einzigartigkeit.	 Der	Distinktionsanspruch	 ist	 in	 erster	 Linie	 kollektiver	Natur.	 Es	 geht	 um	

die	 Differenz	 zu	 anderen	 Nachbarschaften	 und	 zu	 anderen	 Bevölkerungsschichten	 (vgl.	

auch	HASSENPFLUG	2009;	MÜNCH	2004).	

Exkursende	
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Abb.	4-12:	Freiraumformen	auf	drei	Betrachtungsebenen:	Ebene	I	(Stadtgebiet),	Ebene	II	(Quartier)	und	Zwischenebene	(Straßenraum)	
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4.2.1 Chinas	Freiräume	

Die	im	Folgenden	vorgestellten	Formen	urbaner	Freiräume	in	China	sollen	in	Ergänzung	zu	

den	 bereits	 unter	 Kapitel	 3.3	 für	 die	 jeweiligen	 urbanen	 Epochen	 beschriebenen	 stadt-

räumlichen	Charakteristika	einen	Überblick	über	die	verschiedenen	Formen	heutiger	städ-

tischer	 Freiräume	 bieten,	 deren	 Ursprünge	 in	 einer	 Planwirtschaft	 liegen,	 die	 sich	 im	

Transformations-	und	–	mit	westlichen	Augen	betrachtet	–	in	einem	Modernisierungspro-

zess	 befindet.	 Entsprechend	 den	 Ausführungen	 aus	 Kapitel	 3.1.4	 folgt	 die	 Beschreibung	

der	 Freiraumformen	 den	 zwei	 Oberkategorien	 Ebene	 I	 der	 Gesamtstadt	 und	 beschreibt	
hierfür	 die	 zwei	 Typen	 Plaza	 und	 Stadtpark	 und	 Ebene	 II	 der	Wohngebiete,	 die	 die	 ver-
schiedenen	Freiraumformen	im	Wohngebiet	betrachtet	(Abb.	4-12).		

Die	 Freiraumform	 des	 Straßenraumes	 wird	 entsprechend	 dem	 Analysefokus	 der	 vorlie-

genden	Arbeit	gesondert	betrachtet	(vgl.	Kapitel	2).	Der	Straßenraum	–	sei	es	als	Schnitt-

stelle	 im	 Sinne	 von	 JACOBS	 (1961)	 oder	 FRANCKS	&	 STEVENS	 (2013)	 Beschreibung	 (vgl.	

Kapitel	4.1),	 zwischen	Wohngebieten,	als	 städtebauliche	Achse	oder	als	 reine	 Infrastruk-

turmaßnahme	–	findet	sich	in	beiden	Ebenen,	während	in	der	offiziellen	Stadtplanung	bzw.	

oberflächlichen	Wahrnehmung	meist	nur	die	großen	Verkehrsachsen	explizit	Berücksichti-

gung	finden.	Freiraum	bzw.	öffentlich	nutzbarer	Raum	in	Wohngebieten	ist	–	vor	allem	in	

den	gewachsenen	Stadteinheiten	(z.B.	Altstadtgebiete,	Urbanized	Village,	vgl.	Kapitel	3.3	

und	empirisch	Kapitel	8	und	9)	–	häufig	gleichbedeutend	mit	Straßenraum.		

Nach	Auffassung	dieser	Arbeit	werden	insbesondere	die	Straßenräume	und	die	dort	statt-

findenden	Transaktionsformen	häufig	nicht	beachtet	bzw.	unterschätzt.	Handelte	es	sich	

in	der	maoistischen	Epoche	bei	den	Straßenräumen	zwischen	den	verschiedenen	Parzellen	

noch	um	eine	Form	des	Niemandslandes	ohne	Relevanz	für	die	Bewohner,	erlebt	gerade	

dieser	 Straßenraum	durch	das	 zunehmende	Aufbrechen	der	 starren	 Strukturen,	 die	 sich	

im	Stadtraum	abzeichnen	(gesellschaftliche	Strukturen	manifestieren	sich	 im	räumlichen,	

vgl.	Kapitel	3.2.2	und	3.3)	eine	neue	Wertigkeit,	die	sich	 in	der	Vielzahl	der	dort	stattfin-

denden	Nutzungen	und	Handlungen	ablesen	 läßt.	Die	Beschäftigung	mit	den	vielfältigen	

Straßenräumen	 zeigt	 die	 Spannbreite	 der	 verschiedenen	 Freiräume	 innerhalb	 der	 bis	

heute	 noch	 vornehmlich	 geschlossenen	 Stadtbausteine	 in	 der	 megaurbanen	 Stadtland-

schaft	(vgl.	Kapitel	3.3	und	5.1).	Im	Rahmen	der	Analyse	wird	sich	Kapitel	8	weiterführend	

mit	den	heterogenen	Stadtclustern	 in	Guangzhou	befassen,	während	Kapitel	9	 sich	dem	

besonderen	 Facettenreichtum	 der	 kleinteiligen	 Freiräume	 der	 urbanen	 Leerstellen	 wid-
men	 wird.	 Neben	 den	 hier	 vorgestellten	 Formen	 des	 Freiraumes	 gibt	 es	 noch	 weitere	

Flächenformen,	die	dem	Freiraum	zuzuordnen	sind,	wie	etwa	groß	angelegte	Wasserflä-

chen,	Obstanbaugebiete	oder	große	Brachflächen.	Diese	sollen	aber	an	dieser	Stelle	nicht	

im	Einzelnen	beschrieben	werden,	da	der	Fokus	dieser	Arbeit	auf	den	Freiraumfomen	liegt,	

die	unmittelbar	an	bewohnte	Gebiete	anschließen	bzw.	Bestandteil	dieser	sind.		

Ebene	I:	Stadtplatz	
In	der	traditionellen	Stadt	waren	die	Stadträume	für	Versammlung	und	sonstige	bürgerli-

che	 Interaktion	nicht	Gegenstand	der	 Stadtplanung.	 Eine	Ausnahme	bildeten	die	Markt-

plätze	und	Tempelanlagen	öffentlicher	 Institutionen	(vgl.	CLUNAS	2004;	XU,	Y.	2000;	AB-

RAMSON	2006;	PENG,	Y.G.	1994).	Der	Bau	des	Tiananmen-Platzes	in	Peking	in	den	frühen	

1950er	Jahren	ist	in	diesem	Kontext	ein	bedeutendes	Ereignis	in	der	Geschichte	der	städ-

tebaulichen	 Entwicklung	 des	 ÖR	 in	 China.	 Nach	 der	 Gründung	 des	 sozialistischen	 China	

war	er	der	wichtigste	errichtete	ÖR	 in	China.	Er	war	als	Platz	 für	eine	Million	Menschen	

konzipiert,	wie	Mao	1958	anordnete	(WANG,	J.	2003).	Historische	Studien	haben	die	Kont-

roversen	während	des	Entwicklungsprozesses	aufgezeigt,	die	die	grundlegenden	Konflikte	

der	 Einfluss	 nehmenden	 Planungsideologien	 dieser	 Zeit	 reflektieren
53
.	Mit	 dem	Bau	 des	

Tiananmen-Platzes	 kam	 es	 in	 den	 1950er	 und	 1960er	 Jahren	 chinaweit	 zu	 einem	 regel-

rechten	 Boom	 bei	 der	 Gestaltung	 von	 Stadtplätzen.	 Der	 Freiraumtyp	 des	 Stadtplatzes	

stellte	seitdem	die	bedeutendste	Form	des	ÖR	in	Chinas	Städten	dar	(vgl.	Kapitel	3.1.4).	

Die	meisten	dieser	Plätze	waren	in	erster	Linie	als	bauliches	Manifest	der	politischen	Ideo-

logie	gedacht	und	durch	 ihre	zentrale	Lage	 in	der	Stadt,	große	Dimension	und	eine	klare	

symbolhafte	Raumform	gekennzeichnet	(WANG,	J.	2003;	ZHU,	C.	2010,	vgl.	Abb.4-13).	Die	

ideologisch	 aufgeladenen	 Strategien	 der	 Raumproduktion,	 die	 etwa	 beim	 Bau	 des	 Tian-

anmen-Platzes	Anwendung	 fanden,	erfahren	bis	heute	große	Aufmerksamkeit	bei	 Stadt-

planern	 und	 politischen	 Entscheidungsträgern	 (HOU	 1994).	 So	 stellt	 ein	 renommiertes	

Fachjournal	für	Planung	die	symbolischen	Raumprinzipien	des	Tiananmen-Platzes	als	eine	

herausragende	 Repräsentation	 des	 chinesischen	 Geistes	 des	 “succeeding	 the	 past	 and	
inspiring	the	future”	heraus	und	attestiert	dem	Platz,	eines	der	drei	„great	historical	mo-

numents	in	Beijing”	zu	sein	(HOU	1994:	6f).	Strukturell	betrachtet	ist	der	Stadtplatz	häufig	

ein	 leerer	 Platz,	 der	 zu	 Zeiten	 von	 Kundgebungen	 oder	 Veranstaltungen	 gefüllt	 ist	 mit	

Menschen	 und	 mobiler	 Begrünung	 (vgl.	 Kapitel	 3.1.4),	 die	 übrige	 Zeit	 über	 jedoch	 vor	

allem	durch	seine	Leere	ins	Auge	sticht.	Dennoch	gehört	etwa	die	Plaza	auch	heute	noch	

unverrückbar	 in	 das	 Stadtbild	 der	 chinesischen	 Stadt,	 stellt	 ihre	Weite	 doch	 ein	 Status-

symbol	dar	und	wird	in	dieser	Funktion	häufig	in	die	Planung	repräsentativer	Bauten	inte-

griert.	

																																																																												
53
	Für	eine	vertiefende	Studie	Geschichte	des	Tiananmen-Platzes	siehe	auch	HOU,	R.	(1994)	oder	WANG,	J.	(2003).			



Kapitel	4		 	 																																																																																																																																																											Kontext	urbaner	Freiraum	und	urbne	Praxis	

126	

Abb.	4-13:	links:	Guangzhou	East	Station	Square	(Quelle:	www.dreamstime.com);	

Mitte:	Tianhe	Sports	Centre	(Foto:	Wiethoff	2007);	rechts:	Civic	Court	in	Guang-

zhou	(Foto:	Strohschön	2008)	

	

Abb.	4-14:	Xiaogang	Park	Guangzhou		

(Foto	links:	Wiethoff	2008,	rechts:	Strohschön	2008)	

	

Abb. 4-13: links: Guangzhou East Station Square (Quelle: www.dreamstime.com) 

Mitte: Tianhe Sports Centre (Quelle: Wiethoff 2007) 

rechts: Civic Court in Guangzhou (Quelle: Strohschön 2008) 

http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-image-citic-plaza-guangzhou-east-
station-square-image16868166 

Abb. XXX: Xiaogang Park Guangzhou (Quelle links: eigene Aufnahme 2008, rechts: Strohschön 2008)
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Ebene	I:	Stadtpark	
Stadtparks	bilden	eine	weitere	Raumkategorie	des	städtischen	Freiraumes	(vgl.	Abb.	4-14).	

Der	Stadtpark	tauchte	zunächst	in	einigen	von	westlichen	Kolonisatoren	errichteten	Kolo-

nialbezirken	 auf.	 Der	 früheste	 Vertreter	 dieser	 Kategorie,	 der	 Public	 Park	 in	 Shanghai,	
eröffnete	1868,	und	der	Zutritt	war	ausschließlich	Ausländern	vorbehalten	(ZHU,	J.	2010).	

Im	Frühstadium	der	Industrialisierung	der	1950er	und	1960er	Jahre	war	die	Stadtplanung	

von	den	sowjetischen	Experten	geprägt	(vg.	Kapitel	3.1.3	und	3.3)	und	es	galt	der	Grund-

satz,	 dass	 sich	 Unterkunft	 und	 Arbeitsplatz	 in	 unmittelbarer	 Nähe	 zueinander	 befinden	

sollten.	Gleichzeitig	jedoch	wurde	eine	räumliche	Trennung	angestrebt,	um	die	negativen	

Auswirkungen	 der	 industriellen	 Produktion	 auf	 den	 Menschen	 zu	 minimieren	 (BATER	

1980).	Grün-	und	sonstige	Freiflächen	wurden	diesem	Grundsatz	getreu	als	Pufferräume	

zwischen	 Industrie	 und	 Wohnen	 eingesetzt	 (HAN	 &	 ZHANG,	 X.	 2001).	 Darüber	 hinaus	

verfolgt	 die	 Gestaltung	 von	 Stadtparks	 –	 entsprechend	 den	 Empfehlungen	 der	 sowjeti-

schen	Experten	–	sechs	Hauptziele,	wie	CRANZ	(1979:	4)	festhält:		

„(1)	 to	contribute	to	economic	productivity,	 (2)	 to	provide	a	place	for	workers	to	rest,	

(3)	to	raise	political	consciousness,	(4)	to	popularize	science,	(5)	to	show	special	exhibits,	

and	(6)	to	beautify	China“.	

Die	 funktionsorientierte	 Produktion	 des	 Stadtparks	 der	 frühen	 1950er	 Jahre	 verlief	 syn-

chron	mit	der	Entwicklung	des	chinesischen	Planungswesens	dieser	Zeit	(vgl.	Kapitel	3.1.3)	

und	ist	in	ihren	Ursprüngen	auch	im	heutigen	modernen	Planungswesen	verankert:		

“For	example,	 in	 the	Classification	of	City	Park	by	 the	Ministry	of	Housing	and	Urban-

Rural	 Development	 (MOHURD)	 in	 1999,	 the	 definition	 of	 “city	 park”	 was	 the	 public	

green	space	in	a	city	for	public	sightseeing,	relaxation	and	activities	such	as	cultural	edu-

cation	and	exercise”	(ZHU,	C.	2010:	72).		

Stadtparks	 können	 in	 vielen	 Fällen	 anhand	 ihrer	 verschiedenen	 Funktionen	 kategorisiert	

werden.	Der	nationale	Untersuchungsbericht	zu	Stadtparks	(erstellt	durch	MOHURD)	etwa	

unterschied	zwischen	allgemeinen	Parks,	Wohnparks,	Kinderparks,	Seniorenparks,	 zoolo-

gischen	 Parks	 und	 Arboreten,	 historischen	 Parks	 etc.	 (ZHOU,	 B.	 2005).	 Die	 Tendenz	 zu	

einer	 klaren	 Funktionszuweisung	 und	 damit	 Nutzungsspezialisierung	 lässt	 sich	 in	 China	

heute	verstärkt	bei	den	boomenden	Themenparks	verfolgen	(vgl.	NASH	2012;	SHENG,	H.	

2000).	 Entsprechend	 der	Temporary	Ordinance	 of	 Urban	 Park	 and	Garden	 (TOUPG)	 aus	
dem	Jahr	1982	war	das	wesentliche	Ziel	von	Stadtparks	und	-gärten	“to	create	good	work	
and	live	environment	for	city	populations,	and	to	enrich	their	cultural	life”	(TOUPG:	1).	Jede	
Stadt	 soll	 Grünflächen	 entwickeln,	 die	 der	 Stadtbevölkerung	 entsprechen	 (ibid).	 Diese	

Verordnung	setzte	fest,	dass	der	Grün-	bzw.	Freiflächenanteil	der	Stadt	30%	erreichen	und	

der	pro-Kopf-Standard	bis	zum	Ende	des	Zwanzigsten	Jahrhunderts	von	3-5m
2
	auf	7-11m

2
	

erhöht	werden	sollte
54
.	Um	diese	Mission	der	Grünen	Stadt	zu	erfüllen,	rief	der	MOHURD	

mit	 dem	 “Garden	 City	 Creating	 Project”55	einen	 nationalen	 Wettbewerb	 zwischen	 den	

Städten	aus.	Gerade	im	heutigen	China	stellt	die	Schaffung	von	urbanen	Grünflächen	eine	

große	politische	Aufgabe	dar;	sehr	häufig	spiegelt	sich	diese	Motivation	 in	Stadtentwick-

lungsplänen	 durch	 die	 idealisierte,	 wenig	 praxisweisende	 Formulierung:	 “serve	 for	 the	
heart	 of	 the	 people”	 (mingxin	 gongcheng)	 wider	 (ZHU,	 C.	 2010:	 71).	 Unter	 anderem	

PADUA	(2006)	macht	im	heutigen	Stadtbild	eine	neue	Gestaltästhetik	bei	Stadtparks	aus,	

die	 traditionelle	 Elemente	 chinesischer	 Gartenkunst	 ebenso	 aufnimmt	wie	 Konzepte	 in-

ternationaler	Parkgestaltung	und	die	lokalbezogene	Nutzungsnachfrage	sowie	ortsgebun-

dene,	geographische	Vorgaben	berücksichtigt.		

“The	recent	history	of	park	design	 in	China	provides	an	unusual	opportunity	to	under-

stand	the	ways	that	a	de-contextualized	set	of	historical	traditions	can	be	transformed	

into	the	symbolic	representation	of	the	park	as	a	form	of	alternative	modernity	and	an	

emblem	of	China’s	urban	transition	in	the	late	twentieth	century.”	(PADUA	2006:	29)	

Ebene	II:	Freiraum	in	Wohngebieten	
Für	ein	Verständnis	der	Konzeption	und	Wahrnehmung	des	ÖR	in	der	chinesischen	Stadt	

ist	 der	 öffentlich	 nutzbare	 Raum	 in	 den	 Wohngebieten	 neben	 den	 ÖR	 auf	 Stadtebene	

mindestens	 ebenso	wichtig.	 Gerade	 diese	 Stadträume	werden	 für	 das	 alltägliche	 Leben	

der	 Stadtbewohner	 genutzt	 (vgl.	 HALBWACHS	 2003;	 LÖW	 2001;	 LYNCH	 1965,	 1977;	

WIRTH	1996;	ZHU,	C.	2010).	Entsprechend	der	normativen	Flächennutzungsklassifikation	

umfasst	der	öffentlich	nutzbare	Raum	in	Wohnvierteln	(juzhuqu)	den	Straßenraum	und	die	

Freiräume,	die	 für	Freizeitaktivitäten	der	Bewohner	vorgesehen	sind
56
.	Für	ein	vertiefen-

des	Verständnis	von	urbanen	Freiräumen	ist	eine	Betrachtung	des	chinesischen	 juzhuqu-
Modells	aus	der	wirtschaftlich	motivierten	Ära	interessant.		

																																																																												
54
	Die	 unterschiedlichen	 Zahlenwerte	 liegen	 im	 hierarchischen	 Einstufungssystem	 der	 Städte	 begründet	 (vgl.	

hierzu	auch	die	Ausführungen	im	Kapitel	3.1).	

55
	Das	“Garden	City	Creating	Project”	hat	laut	statistischen	Erhebungen	die	Grün-	und	Freiflächenentwicklung	in	

China	maßgeblich	 vorangetrieben:	 Bis	 1977	betrug	 die	Grünflächenrate	 (pro	 Kopf)	 5,53m
2
.	 12	 Städte	 (Weihai,	

Zhuhai,	 Shenzhen,	 Beijing,	Dalian,	 Xiamen,	Hefei,	 Zhongshan,	Maanshan,	Hanzhou,	Nanlin,	Nanjin)	wurden	 als	

„garden	city“	ausgezeichnet	und	wiesen	eine	durchschnittliche	Grünrate	von	45%	und	eine	Grünflächenrate	(pro	

Kopf)	von	10,69%	auf	(Zhongguo	Jianshebu.	Chengshi	jianshesi,	&	Zhongguo	gongyuan	xiehui.	1999,	in:	ZHU,	C.	

2010:	71).		

56
	Wie	 einleitend	bereits	 erläutert,	wird	 der	 Straßenraum	als	 eigene	Betrachtungsebene	 im	Anschluß	 an	 diese	

Ebene	II	näher	betrachtet.	



Kapitel	4		 	 																																																																																																																																																											Kontext	urbaner	Freiraum	und	urbne	Praxis	

128	

	

Abb.	4-15:	Freiräume	in	Wohngebieten.	Fotos	oben:	heterogene	Wohngebiete	(Quelle:	Wiethoff	2008,	2012),		

Foto	unten:	homogenes	Wohngebiet	peanut	22	im	Bayun-District	in	Guangzhou,	Entwickler	timesgroup	(Quelle:	www.etimesgo.cn	2014)	

	

	

Abb.$4&18:$Freiräume$in$Wohngebieten.$Fotos$oben:$heterogene$Wohngebiete$
(Quelle:$Wiethoff$2008,$2012),$Fotos$unten:$homogenes$Wohngebiet$peanut$22$
im$Bayun&District$in$Guangzhou,$Entwickler$Kmesgroup$(Quelle:$
www.eKmesgo.cn$2014)$
$



Kapitel	4		 	 																																																																																																																																																									Kontext	urbaner	Freiraum	und	urbane	Praxis	

	

129		

	

Dieses	Modell	ist	bis	heute	noch	der	Inbegriff	des	Wohngebietes,	auf	dem	die	Charakteris-

tika	 des	 öffentlich	 nutzbaren	 Raumes	 im	 unmittelbaren	 Wohnumfeld	 fußen.	 Seit	 der	

Gründung	der	VR	China	war	es	für	die	Partei	eine	primäre	Aufgabe,	die	Wohnungsproble-

me	 der	 Stadtbewohner	 zu	 lösen.	 Sozialistische	 politische	 Ideale	 eines	 idealtypischen	

Wohnquartiers	wurden	 auf	 die	 verantwortlichen	 Bildungs-	 und	 Planungsinstanzen	 über-

tragen	und	 resultierten	 im	 replizierbaren	 juzhuqu-Modell.	 Das	Modell	 durchlief	 seit	 den	

frühen	1950er	Jahren	einen	langen	Experimentierprozess,	der	Ideen	von	Nachbarschafts-

modellen	des	amerikanischen	Architekten	Perry	und	Beispiele	aus	der	Sowjetunion	in	sich	

vereinte	 (SHANG,	 Z.	 1981).	 In	 den	 späten	 1950er	 Jahren	wurde	 durch	 die	 sowjetischen	

Planungsexperten	 das	 hierarchische	 System	 von	 (i)	Wohngebiet	 (juzhuqu),	 (ii)	 Nachbar-
schaft	 (xiaoqu)	 und	 (iii)	Wohngruppe	 (zutuan)	 eingeführt,	 das	 in	 einem	 standardisierten	

jhuzhuqu-Modell	mündete	(BAI	1993,	Abb.	4-15	bis	4-17).	Seine	Gestaltungsprinzipien	sind	

seit	1994	offiziell	in	den	Criteria	for	Planning	of	Urban	Residential	District	festgesetzt.	Die	
Wohngebiete	wurden	aber	auch	bereits	vor	ihrer	offiziellen	Implementierung	in	die	Stadt-

planung	nach	dem	 juzhuqu-Modell	gebaut.	Es	stellt	 seither	die	Leitlinie	 für	alle	weiteren	

Neuentwicklungen	von	Wohngebieten	in	Chinas	Städten	dar	(LÜ,	ROWE	&	ZHANG	2001).	

Die	 juzhuqus	waren	nicht	 im	gleichen	Maße	 standardisiert	wie	 ihre	 sowjetischen	Vorbil-

der;	vielmehr	gab	es	Unterschiede	zwischen	den	jeweiligen	Planungen.	Die	Ähnlichkeit	der	

juzhuqus	untereinander	war	aber	in	politisch-ideologischer	und	gesellschaftlicher	Hinsicht	

bedeutender	als	in	der	Sowjetunion:	Zum	einen	spiegelten	die	Raumplanung,	die	Verwal-

tung	und	die	klare	Aufgabenteilung	der	 juzhuqu	die	 Ideologie	des	sozialistischen	Egalita-
rismus	wider,	 zum	 anderen	wurden	 die	 Unterschiede	 zwischen	 den	 Individuen	 (Bewoh-

nern)	 durch	 einen	 institutionellen	 Rahmen	 begrenzt	 (ZHU,	 C.	 2010).	 Die	 Verteilung	 und	

Gestalt	 der	öffentlich	nutzbaren	Räume	 innerhalb	der	 juzhuqu	 folgten	wiederkehrenden	
Regeln,	 die	 sich	 vor	 allem	 nach	 dem	 hierarchischen	 Aufbau	 richteten.	 Der	 oberste	 Pla-

nungsgrundsatz	lautete,	eine	möglichst	effektive	und	angemessene	Form	der	Nutzung	von	

ÖR	und	öffentlichen	Einrichtungen	allgemein	zu	erreichen.		

Der	private	Gartenbau	in	diesen	und	anderen	Wohngebietsformen	als	Gegenpol	zum	ÖR	

spielt	 in	 der	 chinesischen	 Städtebaugeschichte	 bis	 heute	 eine	 konstant	 wichtige	 Rolle.	

Innerhalb	der	gemeinschaftlichen	Fläche	des	Wohnblocks	stellte	er	für	die	Bewohner	eine	

Kompensation	für	den	öffentlichen	Raum	außerhalb	der	Mauern	dar	und	diente	vor	allem	

bis	ins	19.	Jahrhundert	hinein	neben	seinen	praktischen	Vorteilen	als	Werkzeug,	um	eine	

„harmonische	 Stimmung	 zwischen	 Natur	 und	Menschen	 innerhalb	 des	 jeweiligen	Woh-

numfeldes	von	verschiedenen	sozialen	Gruppen	[…]	zu	gestalten.“	(DONG	2006:	14).	

	

Straßenräume	
Der	Straßenraum	wird,	wie	eingangs	ausgeführt,	als	eine	gesonderte	Gruppe	von	Freiräu-

men	aufgeführt.	Es	handelt	sich	um	eine	Freiraumform,	die	bislang	nicht	als	eigene	wahr-

genommen	wurde,	wie	es	bereits	in	den	Ausführungen	zu	Kapitel	3.3	deutlich	wurde	und	

wie	 die	 nachfolgenden	Kapitel	 4.2.2	 und	4.2.3	 noch	bestätigen	werden.	 Betrachtet	man	

die	Straßenräume	 in	Chinas	Megastadt	Guangzhou,	 fällt	vor	allem	 ihre	Gegensätzlichkeit	

auf:	 Breite,	 auf	 motorisierten	 Verkehr	 ausgerichtete	 Straßen	 und	 Hochstraßen,	 die	 die	

Stadt	 zerschneiden,	 treffen	auf	 kleine	Wohnstraßen,	 in	denen	 sich	das	 alltägliche	 Leben	

der	 Menschen	 abspielt;	 kommerziell	 intendierte,	 verkehrsberuhigte	 Geschäftsstraßen	

treffen	auf	Straßenräume	innerhalb	von	Wohngebieten,	in	denen	der	(informelle)	Handel	

blüht	 oder	 die	 die	 Uniformität	 der	 Wohnblöcke	 betonen.	 Im	 Folgenden	 sollen	 aus	 der	

Vielzahl	verschiedener	Straßenräume	zwei	Formen	herausgegriffen	und	beschrieben	wer-

den,	die	großen	Einfluß	auf	die	Wahrnehmung	und	Gestalt	des	öffentlich	nutzbaren	Rau-

mes	nehmen	und	daher	für	die	vorliegende	Arbeit	von	besonderer	Bedeutung	sind.	Zum	

einen	die	breiten	Hauptstraßen,	deren	Planung	vor	allem	infrastrukturellen	und	stadtent-

wicklungspolitischen	Notwendigkeiten	unterliegt	und	die	der	oben	aufgeführten	Ebene	 I	

zuzuordnen	sind.	Zum	anderen	die	Straßen	innerhalb	von	Stadteinheiten,	die	zu	Ebene	II	

(Freiraum	in	Wohngebieten)	gehören.	

Straßenraum	auf	Stadtebene	(Ebene	I)	
Während	 sich	 die	 traditionelle	 chinesische	 Stadt	 in	 ihrem	Stadtbild	 durch	 Einheitlichkeit	

und	Gleichmässigkeit	auszeichnet,	nahmen	die	so	genannten	city	streets,	insbesondere	in	
Städten	mit	viel	Handelsaktivitäten,	eine	bedeutende	Rolle	für	das	Alltagsleben,	für	Mobi-

lität	und	Handel,	aber	auch	 für	Festlichkeiten	ein	 (LIU,	D.	1980,	vgl.	Abb.	4-18	bis	4-23).	

Eine	funktionelle	Integration	von	traditionellen	Straßenräumen	in	die	gesamte	Stadtstruk-

tur	war	 seit	 der	 Gründung	 des	 sozialistischen	 Staates	 ausgeschlossen.	 Hierfür	waren	 im	

Wesentlichen	 zwei	 Gründe	 ausschlaggebend:	 (i)	 funktionale	 Belange,	 die	 z.B.	 eine	Min-

deststraßenbreite	 für	 Transport,	 Militärnutzung	 und	 Paraden	 vorsahen;	 (ii)	 Bedenken	

hinsichtlich	 der	 Symbolkraft,	 da	 etwa	 durch	 eine	 Rekonstruktion	 traditioneller	 Straßen-

räume	 die	 ästhetische	 Formvorgabe	 zur	 Repräsentation	 eines	 großen	 und	 einheitlichen	

sozialistischen	Bildes	 in	 den	Hintergrund	 rückte	 (WANG,	 J.	 2003;	 SIT	 1995).	Die	 Planung	

von	Stadtstraßen	(urban	raods)	zielte	–	bis	in	die	heutige	Stadtplanung	hinein	–	aus	diesen	
Gründen	vor	allem	auf	eine	 reibungslose	motorisierte	Mobilität	und	eine	Funktionstren-

nung	zwischen	Fußgängern	und	Fahrzeugen.	Daher	kam	es	zu	einer	uniformen	Gestalt	der	

Straßenräume,	die	in	erster	Linie	breit	und	möglichst	gradlinig	sein	sollten.	
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Abb.	4-17:	Typischer	Aufbau	eines	juzhuqu	aus	Shanghai	(Quelle:	ZHU,	C.	2010:	83)		

Anmerkung:	Dieses	juzhuqu	setzt	sich	aus	sechs	xiaoqu	zusammen,	die	jeweils	ihren	eige-

nen	Platz	im	Zentrum	haben.	Allgemeine	öffentliche	Einrichtungen	und	der	Hauptplatz	des	

gesamten	juzhuqu	liegen	im	Zentrum	der	Anlage,	so	dass	sie	von	allen	Bewohnern	gleich-

ermaßen	genutzt	werden	können.	In	diesem	Beispiel	ist	das	juzhuqu	nicht	von	der	Umge-

bung	abgeschottet;	vielmehr	ist	das	äußere	Straßensystem	mit	dem	inneren	verknüpft,	so	

dass	jedes	xiaoqu	Zugang	zum	äußeren	Straßennetz	hat.	

	

Abb.	4-16:	Hierarische	Struktur	eines	juzhuqu	(Quelle:	ZHU,	J.	2010:	79,	basierend	auf	LI	2001)		

Links	und	Mitte:	Hierarische	Struktur	von	juzhuqu	–	xiaoqu	–	zutuan,	Rechts:	hierarchische	Raumstruktur	einer	Stadt.		

Anmerkung:	Entsprechend	den	chinesischen	Planungsprinzipien	setzt	sich	ein	juzhuqu	aus	mehreren	xiaoqu	zusam-

men;	ein	xiaoqu	widerum	besteht	aus	mehreren	zutuan.	Jedes	dieser	Teilelemente	enthält	verschiedene	öffentliche	

Einrichtungen,	deren	Anzahl	und	Größe	abhängig	sind	von	den	normativen	Vorgaben	der	Planungscodes.	

	

Abb. 4-16: Hierarische Struktur eines juzhuqu (Quelle: Zhu, J. 2010: 79, basierend auf Li 2001) Links 
und MiIe: Hierarische Struktur von juzhuqu – xiaoqu – zutan, Rechts: hierarchische raumstruktur 
einer Stadt. Anmerkung: Entsprechend den chinesischen Planungsprinzipien seTt sich ein juzhuqu 
aus mehreren xiaoqu zusammen; ein xiaoqu widerum besteht aus mehreren zutuan. Jedes dieser 
Teilelemente enthält verschiedene öffentliche Einrichtungen, deren Anzahl und Größe abhängig sind 
von den normativen Vorgaben der Planungscodes. 	

Abb. 4-17: Typischer Aufbau eines juzhuqu aus Shanghai (Quelle: Zhu, C. 2010: 83) Anmerkung: Dieses juzhuqu setzt sich aus 
sechs xiaoqu zusammen, die jeweils ihren eigenen Platz im Zentrum haben. Allgemeine öffentliche Einrichtungen und der 
Hauptplatz des gesamten juzhuqu liegen im Zentrum der Anlage, so dass sie von allen Bewohnern gleichermaßen genutzt 
werden können. In diesem Beispiel ist das juzhuqu nicht von der Umgebung abgeschottet; vielmehr ist das äußere 
Straßensystem mit dem inneren verknüpft, so dass jedes xiaoqu Zugang zum äußeren Straßennetz hat. 
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Beispielsweise	war	entsprechend	der	 Interpretation	of	Beijing	Master	Planning	 (Entwurf)	
von	1958	 für	die	drei	Hauptstraßen	 in	Peking—Changan	Street,	Qianmen	Street	und	Di-

anmen	Street	eine	Verbreiterung	auf	120-140	m	vorgesehen;	andere	Hauptstraßen	sollten	

auf	Maße	zwischen	80	und	120	m	verbreitert	werden	und	Straßen	der	unteren	Ebene	auf	

60	bis	80m	(WANG,	J.	2003).	Die	aus	derartigen	Planungsvorgaben	resultierende	massive	

Verbreiterung	 der	 Straßen	 wurde	 auch	 als	 “the	 grand-roadism	 period”	 (damalu	 zhuyi)	
bezeichnet	(ZENG,	HUANG	&	XU	2000).	Die	Planungsgrundsätze	zum	Straßenraum	aus	der	

frühen	Periode	der	Stadtplanung	(vgl.	Kapitel	3.1.3)	wurden	bis	in	die	späten	1990er	Jahre	

strikt	 befolgt.	 SHANG,	 Z.	 schrieb	 1981	 in	 einer	 renommierten	 chinesischen	 Pla-

nungszeitschrift:		

“To	meet	the	demand	of	the	high	speed	and	great	amount	of	modern	city	transporta-

tion,	the	road	intersection	should	be	further	reduced	(…)	The	distance	between	the	ar-

tery	should	be	increased	to	over	1	km
2
.”	(SHANG,	Z.	1981:	12-44)	

Die	 Ideologie	der	breiten	und	geraden	Straßen	 lässt	sich	als	eines	der	prägendsten	mor-

phologischen	Charakteristika	etwa	im	heutigen	Stadtbild	Guangzhous	noch	deutlich	able-

sen.	Auch	im	heutigen	China	wird	der	Straßenraum	meist	als	reiner	Verkehrsraum	aufge-

fasst,	der	in	erster	Linie	Gegenstand	technischer	Steuerung	von	Durchfahrtskapazitäten	ist,	

die	in	den	Criteria	for	Urban	Road	and	Transportation	Planning	(GB	50220-95	von	1995)57	
entsprechend	 den	 Straßenhierarchien	 festgelegt	 sind.	 Die	 Straßenentwicklung	 zieht	 im	

Regelfall	Hauptstraßen	lokal	verteilenden	Straßensystemen	vor	(ZHAO,	Y.J.	2002;	ZHU,	C.	

2010).	In	der	neueren	Planungsliteratur,	die	sich	mit	diesem	Thema	befasst,	tauchen	drei	

Gründe	für	die	planerische	Vorliebe	für	Hauptstrassen	(major	streets)	auf:		
∗ (i)	der	auch	heute	noch	spürbare	Einfluss	des	„grand-roadism“	der	1950er	Jahre,		

∗ (ii)	 die	Minimierung	 von	Kreuzungen	und	Engpässen	 im	Straßenquerschnitt,	 die	 eine	

schnelle	Durchfahrt	behindern,	und		

∗ (iii)	große	Straßenbreiten	maximieren	die	Durchfahrtskapazität.		

Hinzu	 kommt,	 dass	 Straßen	 verschiedene	 Flurstücke	 voneinander	 abgrenzen.	 Eine	Mini-

mierung	 von	 kleinmaßstäblichen	Verteilerstrassen	 innerhalb	der	 Flurstücke	wird	 als	 vor-

teilhaft	 angesehen,	weil	 auf	 diese	Weise	 eine	 Zerschneidung	 des	 Areals	 verhindert	 und	

damit	sein	Marktwert	maximiert	werden	kann	(ZHU,	C.	2010).	In	akademischen	Diskussio-

																																																																												
57
	Das	hierarchische	Straßensystem	wurde	in	den	1950er	Jahren	eingeführt.	Entsprechend	den	Criteria	for	Urban	

Road	and	Transportation	Planning,	gibt	es	vier	Ebenen	der	urban	road:	express	way,	primary	artery,	secondary	

artery,	and	distributor	roads	(Zhu,	C.	2010).	

nen	wird	Chinas	Städten	häufig	die	Vorliebe	für	breite,	zeremonielle	Straßen	nachgesagt	

(vgl.	ABRAMSON	2006).	In	neuerer	Zeit	findet	man	in	China	vermehrt	Diskussionen,	die	für	

einen	Wechsel	bzw.	eine	Neubetrachtung	des	althergebrachten	„wide	road	and	big	urban	
block“-	Ansatzes	plädieren.	ZHAO,	Y.	 (2002)	etwa	vertritt	die	Auffassung,	dass	dieser	An-
satz	der	breiten	Straße	nicht	länger	eine	zeitgemäße	Form	der	wirtschaftlich	nachhaltigen	

Stadtplanung	sei,	da	sich	die	Landnutzungsmuster	stark	verändert	hätten.	

Straßenraum	in	Wohngebieten	(Ebene	II)		
Beim	Straßenraum,	der	Ebene	 II	 zugewiesen	wird,	 soll	vor	allem	zwischen	zwei	Gruppen	

von	 Stadteinheiten	 unterschieden	 werden,	 die	 durch	 ihre	 gegensätzlichen	 strukturellen	

Merkmale	ebenso	verschiedene	Charakteristika	von	Straßenräumen	hervorbringen:	

∗ Homogene	Gebiete,	die	 in	einer	einzigen	Bauphase	entstanden	sind	und	 in	denen	 in	

der	 Regel	 durch	 die	 zielgruppenorientierte	 Planung	 eine	 homogene	 Bewohnerschaft	

besteht.	Hier	sind	die	modernen	gated	communities	ein	Beispiel	(vgl.	Kapitel	3.3).	

∗ Heterogene	Gebiete,	die	seit	ihrer	Entstehung	mehreren	Transformationen	unterwor-

fen	waren	und	deren	Bewohnerschaft	 häufig	 ebenso	heterogen	 ist.	 Beispiele	hierfür	

sind	die	Altstadtgebiete	und	die	urbanized	villages	(vgl.	auch	Kapitel	3.3).	

Während	die	Straßenräume	in	den	homogenen	Gebieten	(noch)	keine	große	Nutzungsviel-

falt	 aufweisen,	 findet	 man	 in	 den	 heterogenen	 Gebieten	 zahlreiche	 Nutzungen,	 die	 im	

Straßenraum	 stattfinden:	 Von	 der	 Verrichtung	 alltäglicher	 Arbeiten	 über	 gemeinsames	

Spiel	bis	zu	(informellem)	Handel	sind	alle	Facetten	zu	finden	(vgl.	Abb.	4-24).	Der	Inbegriff	

des	öffentlichen	Raumes	in	China	ist	nach	Auffassung	vieler	Forscher	der	streetmarket	(vgl.	
DONG	2006;	PU	2003;	WU	&	WEIJA	1995).	Historisch	betrachtet	war	diese	Form	des	öf-

fentlichen	Raumes	neben	den	Tempelvorplätzen	seit	der	Han-Dynastie	 lange	Zeit	ein	Ort	

für	Handel	und	soziale	Begegnung.	Auch	räumlich-strukturell	gibt	es	große	Unterschiede	

zwischen	diesen	beiden	Gebietsformen.	Die	Straßen	 in	den	homogenen	Gebieten	 folgen	

deutlich	planerischen	Vorgaben,	die	sich	etwa	durch	klare	Achsenzuweisung,	ornamentale,	

artifizielle	Strukturen	und	–	in	den	hochwertigen	Gebieten	–	eine	generelle	Weitläufigkeit	

auszeichnen.	Die	 Straßenräume	 in	 heterogenen	Gebieten	 hingegen	 sind	 gekennzeichnet	

durch	eine	enge,	gewachsene	Struktur,	die	durch	die	verschiedenen	Änderungs-	und	Ver-

dichtungsphasen	entstanden	ist	(vgl.	Abb.	4-20).	
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Abb.$4&19:$Präsenz$der$Straße$in$Guangzhous$Stadtbild$(Quelle:$Wiethoff$2008,$
2010)$
$

Abb.$4&20:$Die$Straße:$Element$der$Trennung$(Quelle:$Wiethoff$2007,$2010)$
$

Abb.	4-18	(Bildleiste	oben):	Die	Straße:	Element	der	Trennung	(Fotos:	Wiethoff	2007,	2010)	

Abb.	4-19	(Bildleiste	unten):	Präsenz	der	Straße	in	Guangzhous	Stadtbild	(Fotos:	Wiethoff	2008,	2010)	
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Abb.	4-20:	Straßenräume	in	Guangzhou:	Gerichtete	Straßenräume	in	homogenen	Gebieten	(oben)	und	kleinteilige	Straßenräume	in	heterogenen	Gebieten	(unten)	(Fotos:	Wiethoff	2008,	2010)	

	

	Abb.$4&22:$Straßenräume$in$Guangzhou$(Quelle:$Wiethoff$2008,$2010)$
$
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Abb.$4&15:$Groß$und$klein:$Beispiele$verschiedener$Straßenquerschni?e$in$

Guangzhou$(Quellen$oben$links:$Strohschön$2008,$oben$rechts:$eigene$Wiethoff$

2008;$Quellen$unten:$Wiethoff$2008,$2010)$

$

Abb.	4-21:	Dimensionensprung:	Beispiele	verschiedener	Straßenquerschnitte	in	

Guangzhou	(Fotos	oben	links:	Strohschön	2008,	oben	rechts:	Wiethoff	2008;	Fotos	

unten:	Wiethoff	2008,	2010)	
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4.2.2 Zur	Bedeutung	und	Wahrnehmung	des	öffentlichen	Raumes	in	China	

Zum	Begriff	des	öffentlichen	Raumes	in	China	
Der	Begriff	öffentlicher	Raum	ist	sozial	und	ideologisch	bestimmt,	und	der	physische	Raum	

ist	untrennbar	mit	dem	sozialen	Kontext	verbunden,	wie	Kapitel	4.1	deutlich	gemacht	hat.	

Mit	der	Entwicklung	der	modernen	Industriegesellschaft,	der	gestiegenen	Mobilität	sowie	

der	Herausbildung	neuer	Stadtgesellschaftstypen	 (auf	China	bezogen	sind	das	eine	neue	

urbane	Mittelschicht	bzw.	Migranten	unterschiedlicher	sozialer	und	wirtschaftlicher	Stel-

lung,	Ethnie,	Religion,	Wertvorstellungen,	vgl.	Kapitel	3.2)
	
kommt	es	durch	das	Aufeinan-

dertreffen	dieser	verschiedenen	Gruppen	auch	 zu	einer	Herausbildung	neuer	Öffentlich-

keiten,	die	neben	einer	gestiegenen	Vielfalt	an	Raum	und	Miteinander	durch	ihre	gezwun-

gene	Koexistenz	auch	ein	erhöhtes	soziales	Konfliktpotential	 in	sich	bergen	(CHAN	1995;	

WANG	 2002;	 ZHENG,	H.	 2004;	 ZHANG	 2009;	 ZHU,	 C.	 2010;	 vgl.	 auch	 Ausführungen	 aus	

Kapitel	4.1).	 Es	 findet	 in	China	 seit	einiger	Zeit	eine	Auseinandersetzung	um	eine	 (Neu-)	

Definition	des	Begriffs	des	öffentlichen	Raumes	und	seiner	Bedeutung	statt	(vgl.	DU	2010;	

GUO	 2005;	 JIM	 &	 SHAN	 2013;	 LI,	 D.	 2012;	 LIANG	 2012;	 LIU	 et	 al.	 2010;	 WANG	 2003;	

ZHANG,	D.	2013;	ZHU,	C.	2010).	Einige	Stadtplaner	empfehlen	zum	Beispiel	die	Einführung	

eines	allgemeingültigen	Begriffes	für	den	öffentlichen	Raum,	der	Indikatoren	wie	etwa	die	

Begrünungsrate	beinhaltet.	

„Die	Planung	des	öffentlichen	Raums	(...)	ist	der	wesentliche	Inhalt	der	Stadtgestaltung.	

(...)	Nur	ein	Städtebau,	der	als	Berührungs-	und	Ausgangspunkt	der	Planung	emotionale	

Räume	mit	 einer	 kulturellen	 Atmosphäre	 schafft	 und	 unterscheidbare	 Plätze	 für	 ver-

schiedene	Aktivitäten	baut,	kann	das	Ziel	erreichen,	die	(...)	negativen	Räume	zu	verän-

dern	und	die	Qualität	des	vorhandenen	öffentlichen	Raums	zu	heben.“	 (ZHU,	C.	2010:	

117)	

Während	 der	 Freiraumanteil	 in	Wohnarealen	wie	 beispielsweise	 dem	Peanut	 (WINANDI	

2008)	oder	dem	Riverside	Garden	 in	Guangzhou	(HE	&	JIA	2004:	4)	zwischen	25	und	40%	
beträgt,	 liegt	 er	 in	 den	 überfüllten	 Altstadtquartieren	 lediglich	 bei	 1-3%	 (ZHANG,	 T.W.	

2001:	9).	Die	Zentralregierung	hat	Anfang	der	1990er	Jahre	eine	Begrünungsrate	für	den	

Wohnungsbau	eingeführt,	nach	der	34%	der	Flächenbelegung	Freiraum	sein	müssen.	Die	

Begrünung	 in	 wohlsituierten	 Wohngebieten	 hat	 einen	 regelrechten	 Boom	 erfahren,	 da	

Wohnen	 im	Grünen	 zu	einem	Statussymbol	 geworden	 ist.	Das	Wohngebiet	Central	Park	
View	 im	 neuen	 ZhuJiang	 Distrikt	 Guangzhous	 erreicht	 durch	 Dachgärten	 und	 hängende	

Gärten	im	Gebäudeinneren	sogar	eine	Begrünungsrate	von	100%	(HE	&	JIA	2004).	

Die	 Ausführungen	 zu	 den	 verschiedenen	 Formen	 urbaner	 Freiräume	 (vgl.	 Kapitel	 4.2.1)	

haben	 deutlich	 gemacht,	 dass	 es	 verschiedene	 Formen	 der	 Aktivitäten	 im	 öffentlichen	

Raum	gibt.	Die	gesellschaftliche	und	die	räumliche	Transformation	haben	diese	Nutzungs-

aktivitäten	gemeinsam	geprägt.	Zum	einen	 ist	durch	das	Altern	der	Bevölkerung	und	die	

Umstrukturierung	der	Freizeitaktivitäten	die	Nachfrage	nach	Erholungsräumen	im	öffentli-

chen	 Stadtraum	 erheblich	 gestiegen.	 Zum	 anderen	 führte	 der	 gesellschaftliche	 Wandel	

(vgl.	Kapitel	3.2)	zu	einer	Veränderung	des	Niveaus	in	der	Freiraumversorgung	des	nahen	

Wohnumfeldes	und	einem	geänderten	Nutzungsverhalten	in	den	öffentlichen	Freiräumen.	

Erholung,	 Unterhaltung	 und	 Spielmöglichkeiten	 aller	 Art	 werden	 in	 Chinas	 öffentlichen	

Räumen	und	Parks	 immer	 populärer,	was	 zu	 regelrechten	 „Kakophonien“	 und	 stimmge-

waltigen	Nutzungsrangeleien	unter	den	einzelnen	Gruppen	 führt	 (LU,	H.	&	LU,	D.	2008).	

Insbesondere	 die	Gruppen	 der	Mittel-	 und	Unterschicht	 nutzen	 Parks,	 Bürgersteige	 und	

Plätze	 als	 urbane	 Freiräume	 für	 ihr	 Alltagsleben.	 Sie	 dienen	 der	 Erholung,	 dem	 gesell-

schaftlichen	Miteinander	und	vor	allem	auch	als	Ersatzwohnraum	für	die	schlecht	durch-

lüfteten	 und	 hoch	 verdichteten	Wohnflächen	 im	 Gebäudeinneren.	 Aber	 auch	 eine	 stei-

gende	gewerbliche	Nutzung	vor	allem	der	unteren	Bevölkerungsschicht	lässt	sich	feststel-

len.	Das	hat	 seine	Ursachen	 in	der	hohen	Arbeitslosenquote	Mitte	der	1990er	 Jahre,	als	

auch	 der	 Straßenraum	 der	 Innenstadt	 „bewirtschaftet“	 (DONG	 2006:	 163)	 wurde	 und	
durch	die	 Installation	von	 z.B.	 kleinen	Verkaufsständen	zahlreiche	Arbeitsplätze	geschaf-

fen	wurden.	Räumliche	Auswirkungen	dieser	verschiedenen	Konstellationen	und	die	ver-

schiedenen	Facetten	der	(Zwischen)	Nutzung	von	urbanen	Freiräumen	stellt	der	Ergebnis-

teil	in	den	Kapiteln	8	und	9	ausführlich	dar.	

Zeitgenössische	Analysten	haben	eine	Vielzahl	an	Schemata	entwickelt,	um	sich	dem	neu	

entdeckten	öffentlichen	Raum	in	China	zu	nähern	(vgl.	LU	2006;	XU	&	GU	2008).	ZHANG,	L.	

&	ZHANG,	G.	(2004)	etwa	nutzen	den	Grad	der	Zugänglichkeit	für	eine	Kategorisierung.	Sie	

arbeiten	 stark	 lokalbezogen,	 ebenso	wie	 LONG	 et	 al.	 (2008),	 die	 sich	mit	 der	Wahrneh-

mung	von	öffentlichem	Raum	in	einem	neu	gestalteten	Viertel	Tianjins	befassen	und	da-

rauf	aufbauend	acht	Typen	von	öffentlichem	Raum	identifizieren
58
,	während	u.a.	HUANG	

(1993)	oder	WU,	K.	 (2007)	die	verschiedenen	Typen	des	öffentlichen	Freiraums	eher	aus	

der	 übergeordneten	 und	 atmosphärischen	 Perspektive	 charakterisieren.	 JIM	 und	 SHAN	

(2013)	 haben	 die	 sozioökonomischen	 Aspekte	 von	 Grün-	 und	 Freiräumen	 am	 Beispiel	

Guangzhous	 untersucht	 mit	 der	 Erkenntnis,	 dass	 die	 Nähe	 zu	 öffentlichen	 Freiflächen	

ebenso	wie	die	private	Nutzungs-	und	Entfaltungsmöglichkeit	von	Freiräumen	als	wertvoll	

eingestuft	werden.		

																																																																												
58
	Die	acht	Flächentypen	des	öffentlichen	Raumes	(LONG	et	al.	2008):	Einzelhandels-	und	Dienstleistungsflächen,	

lokale	Märkte,	Veranstaltungs-	und	Erholungsflächen,	Vereinsheime,	formale	Flächen	(Plazas	u.a.)	und	Parks.	
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Abb.$4&23:$Streetmarket$im$heu4gen$Guangzhou$(Quelle:$Wiethoff$2007,$2008)$
$

Abb.	4-22:	Streetmarket	im	heutigen	Guangzhou	(Fotos:	Wiethoff	2007,	2012)	
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WU,	K.	(2007)	nähert	sich	der	Frage,	was	öffentlicher	Raum	in	China	sei	und	gibt	in	zweier-

lei	Hinsicht	Antworten:	Zum	einen	sei	öffentlicher	Raum	ein	Ort,	an	dem	im	Mikrokontext	

die	alltäglichen	Bedürfnisse	des	Menschen	nach	Freiraum	befriedigt	würden	(durch	Stras-

sen,	Parks,	Wohnfreiräume	etc.);	zum	anderen	erfülle	der	öffentliche	Raum	im	Makrokon-

text	 die	 Anforderungen	 der	 gesamten	 Stadtgesellschaft	 durch	 die	 Entwicklung	 von	 Ge-

meindezentren,	 Gewerbe-	 und	 Einkaufsgebieten	 und	 Grünflächen	 (vgl.	 auch	 GAUBATZ	

2008;	WU	&	GAUBATZ	2012;	ZHU,	C.	2010).	

Welche	Rolle	bei	diesen	Prozessen	die	staatlich	gelenkte	und	durch	privatwirtschaftliche	

Interessen	 beeinflusste	 Stadtentwicklung	 übernimmt,	 scheint	 bislang	 nicht	 geklärt.	 Die	

Literaturrecherche	 hat	 ergeben,	 dass	 es	 in	 aktueller	 Zeit	 disziplinübergreifend	 viele	 Dis-

kussionen	um	den	Wert	bzw.	eine	Neubewertung	des	öffentlichen	Raumes	gibt,	die	von	

einer	 konkreten	 Forderung	 nach	 angemessener	 Implementierung	 in	 Planungsinstrumen-

ten	bis	zu	gesellschaftlichen,	sozialräumlichen	oder	wirtschaftlichen	Analysen	reichen	(vgl.	

Kapitel	3.1	und	3.3).	Das	folgende	Kapitel	wird	sich	daher	mit	der	Bedeutung	und	Wahr-

nehmung	des	öffentlichen	Raumes	in	China	befassen.	Das	untenstehende	Zitat	des	Leiters	

des	 Pekinger	 Forschungsinstituts	 für	 Bauprojekte	 scheint	 die	 Aussage	 HASSENPFLUGs	

(2004:	1,	zitiert	nach	GAUBATZ	2008:	73)	zu	bestätigen:	„…the	idea	of	civil	public	space	is	

something	very	new	in	China.“	Rein	strukturell,	aber	auch	im	sozialräumlichen	Sinn	wurde	

Stadt	–	basierend	auf	dem	traditionellen	Stadtbild	–	bis	in	die	späten	1990er	Jahre	hinein	

als	Konglomerat	verschiedener	Zellen	gesehen,	die	 in	einem	gemeinsamen	 (Stadt-)Raum	

lagen,	 ihn	 aber	 nach	dem	 chinesischen	Verständnis	 von	 Stadt	 nicht	 als	 solchen	bildeten	

(vgl.	Kapitel	3.1).	

Innerhalb	 des	 städtischen	Masterplans	 bezieht	 sich	 die	Grünflächenplanung,	 die	 als	 Pla-

nungsdisziplin	innerhalb	des	Masterplans	verankert	 ist	(vgl.	Kapitel	3.1.3),	explizit	auf	die	

Freiraumplanung.	Hierbei	handelt	es	 sich	um	die	Festlegung	der	 zukünftigen	Anzahl	und	

Verteilung	öffentlicher	Grünanlagen	 im	Stadtraum	und	allgemeine	Richtwerte	 (vgl.	§	3.2	

Art.	Erläuterung	„Standard	for	Basic	Terminology	of	Landscape	Architecture“,	Bauministe-

rium	der	VR	China	 2001,	 zitiert	 nach	DONG	2006:	 195).	 Seit	 den	 1990er	 Jahren	 ist	 eine	

schrittweise	Übergabe	der	Freiraumverantwortung	von	der	Administrative	an	die	private	

Hand	zu	verzeichnen,	die	zu	einer	gewinnorientierten	Bewirtschaftung	der	neu	geplanten	

städtischen	Freiräume	 führte.	Diese	Dynamik	bringt	aber	auch	gleichermaßen	durch	das	

„watchful	eye	of	the	quasi-public	and	managed	realm	of	commercial	development“	(GAU-

BATZ	2008:	83)	eine	Abwertung	der	öffentlichen	Räume	hervor.		

Innerhalb	der	Stadtplanung	hat	die	soziale	und	damit	qualitative	Benutzbarkeit	des	Frei-

raumes	einen	geringeren	Stellenwert	als	die	quantitative	Schaffung	von	Grünräumen	und	

Plätzen	(vgl.	DONG	2006;	HE	et	al.	2006;	JIM	&	SHAN	2013;	LI,	D.	2012;	WANG	2003),	wie	

auch	die	ungenügende	Ausstattung	und	Zugänglichkeit	von	vielen	neu	gestalteten	städti-

schen	Freiräumen	offenbaren.	Unter	anderem	das	Beispiel	von	sportlichen	Grossereignis-

sen	wie	den	Asienspielen	 in	Guangzhou	im	Jahr	2010	zeigt,	dass	 innerhalb	der	offiziellen	

Stadtplanung	der	Gestaltung	von	urbanem	Freiraum	für	die	lokale	Gemeinschaft	weniger	

Beachtung	geschenkt	wird	als	der	touristischen	und	oberflächlichen	„Aufhübschung“	von	
als	 traditionell	 eingestuften	 Plätzen	 (ALTROCK	 &	 SCHOON	 2011).	 DU	 (2010:	 129)	 etwa	

beklagt	 in	 ihrer	 Arbeit,	 dass	 die	meisten	 städtischen	 Gemeinschaften	 nur	 eine	 ungenü-

gende	bzw.	keine	Förderung	ihres	sozialräumlichen	Lebensumfeldes	erfahren:	

„Different	articulation	of	street	patterns	and	market	sizes	grow	accordingly	out	of	sec-

tors	of	economic	activities.	This	is	the	very	reason	it	is	surmised	that	the	market	related	

spaces	could	be	the	prototype	of	Chinese	public	space.“	(DU	2010:	59)	

Doch	 ebenso	wie	 der	 wirtschaftlich	motivierte	 Urbanisierungsprozess	 hat	 sich	 auch	 der	

gesellschaftliche	Raum	in	China	weiterentwickelt:	Parallel	zu	der	zentralisierten	Planungs-

politik	 entwickeln	 sich	 bürgernahe	 öffentliche	 Räume.	 Hand	 in	 Hand	 mit	 veränderten	

gesellschaftlichen	 Raumansprüchen	 mündet	 das	 in	 eine	 räumliche	 Vielfalt	 öffentlicher	

Räume,	 gesellschaftlicher	 und	 kontemplativer	 Praktiken,	 die	 –	 statt	 institutionalisiert	

durch	den	Staat	oder	privatwirtschaftlich	motiviert	durch	Unternehmen	–	vor	allem	durch	

die	 lokale	Gesellschaft	geschaffen	und	bespielt	werden	(vgl.	GAUBATZ	2008;	GUO	2005).	

GUO	(2005:	18)	hat	den	Begriff	des	öffentlichen	Raumes	wie	folgt	zusammengefasst:		

“Civic	space	 is	a	space	where	you	have	ownership,	even	though	you	might	not	be	the	

owner	of	it.	No	matter	in	the	form	of	private	property,	common	property	or	state	prop-

erty,	civic	spaces	require	rules	of	access	and	use	if	they	are	to	function	in	an	inclusive,	

fundamentally	non-violent	and	civil	manner.”	

Eine	von	JIM	&	SHAN	im	Jahr	2013	durchgeführte	Studie	zur	Wahrnehmung	positiver	und	

negativer	Eigenschaften	des	öffentlichen	Raumes	in	Guangzhou	macht	das	in	neuerer	Zeit	

gestiegene	Interesse	am	Wert	von	öffentlichem	Freiraum	für	die	Stadtbewohner	deutlich.	

Bei	der	oben	genannten	Studie	gab	es	mit	85%	einen	enormen	Rücklauf	an	Fragebögen,	

was	 JIM	 &	 SHAN	 (2013)	 auf	 ein	 gestiegenes	 Bedürfnis	 nach	 innerurbanen	 Freiflächen	

zurückführen,	 die	 als	 Kompensation	 für	 die	 vorherrschenden	 schlechten	 Umweltbedin-

gungen	 sowie	 den	 reduzierten	Wohnraum	 gesehen	werden.	 Urbaner	 Freiraum	 und	 der	

„Kontakt	zur	Natur“	(JIM	&	SHAN	2013:	124)	dienen	der	Bevölkerung	als	Erholungsfaktor	

und	 bereichern	 das	 schneller	 gewordene	 Leben	 der	 Stadtbewohner,	 wie	 auch	 Untersu-

chungen	 von	 CHIESURA	 (2004)	 oder	 ZHANG	 &	 GOBSTER	 (1998)	 zeigen.	 Eine	 weitere	

Schlussfolgerung	der	Studie	führt	aus,	dass	urbaner	Freiraum	für	eine	Erhöhung	der	(sozi-

al-)	 räumlichen	Diversität	verantwortlich	 zeichnet,	 indem	er	vielfältige	Nutzungsmöglich-

keiten	außerhalb	der	eigenen	vier	Wände	ermöglicht	(vgl.	auch	BURGESS	et	al.	1988).	
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Abb.	4-23:	Neu	und	Alt:	Zwei	Formen	kommerziell	genutzter	Straßenräume	in	Guangzhou	(Fotos:	Wiethoff	2008)	

	

	

Abb.$4&21:$Neu$und$Alt:$Zwei$Formen$kommerziell$genutzter$Straßenräume$in$
Guangzhou$(Quelle:$Wiethoff$2008)$
$
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Für	 den	Großteil	 der	 Befragten	war	 die	 Bedeutung	urbanen	 Freiraumes	 für	 das	 tägliche	

Leben	am	wichtigsten.	Am	wenigsten	bedeutete	hingegen	die	soziale	Interaktion	(vgl.	Tab.	

4-01).	Dieses	dadurch	deutlich	werdende	geringe	Maß	an	sozialem	Austausch	 liegt	–	zu-

mindest	 teilweise,	 so	die	Vermutung	 von	 JIM	und	 SHAN	–	 an	der	 gestiegenen	Mobilität	

der	 Bewohner	 (FORREST	&	 YIP	 2007;	 LI,	WANG,	&	 LAW	2005).	 Es	 kam	auch	 infolge	 der	

steigenden	 Flächennutzung	 zugunsten	 von	 Verkehrsinfrastrukturplanungen	 zu	 einer	 be-

deutenden	 Reduzierung	 der	 sozialen	 Benutzbarkeit	 des	 städtischen	 Freiraumes	 (DONG	

2006),	wie	Abbildungen	4-24	und	4-25	zeigen.	

Die	folgenden	Beispiele	aus	neueren	Zeitungsberichten	machen	deutlich,	dass	der	ÖR	mit	

seiner	 räumlichen	 Repräsentation	 und	 den	 entstehenden	 gesellschaftlichen	 Interessens-

konflikten	 zunehmend	 ins	 Blickfeld	 der	 Öffentlichkeit	 gerät
59
:	 Bei	 dem	 ersten	 Beispiel	

handelt	es	sich	um	einen	geplanten	Golfplatz	innerhalb	des	Water	Parks	in	Tianjin	(2006).	
Wie	die	meisten	Parks	in	China,	wurde	auch	der	Water	Park	durch	einen	Subunternehmer	

der	Lokalregierung	gebaut	und	als	ÖR	für	die	Öffentlichkeit	zugänglich	ausgewiesen.	Der	

Golfplatz	 ist	auch	 für	die	Öffentlichkeit	 zugänglich	–	allerdings	muss	hierfür	ein	Eintritts-

geld	 entrichtet	werden.	 Der	 Parkverwaltung	 zufolge	 ist	 solch	 eine	Umwidmung	 vormals	

öffentlicher	 Flächen	 zulässig,	 sofern	 es	 öffentlichen	 Interessen	 entspricht	 und	 von	 der	

übergeordneten	 Planungsebene	 genehmigt	 wurde.	 Die	 Bürger	 Tianjins	 kritisieren	 die	

Einrichtung	des	Golfplatzes	und	stellen	die	Frage	nach	der	tatsächlichen	Öffentlichkeit:	

“Golf,	 an	 emerging	 sport	 in	 our	 country,	 is	 regarded	 as	 a	 type	of	 luxury	 sport	 for	 the	

wealthy	from	the	eyes	of	common	people.	Li	Jingran,	a	retired	worker	from	Tianjin	Ma-

chinery	and	Equipment	Manufactory,	said:	‘I	just	can’t	understand	it	anyway.	The	Water	

Park	is	the	park	of	Tianjin	people.	How	can	the	administrator	transfer	the	limited	(space)	

resource	to	serve	the	few	wealthy	for	the	sake	of	their	own	profits,	when	Tianjin	city	is	

so	 lacking	 in	public	space	these	days?”	 (ZHANG,	M.	et	al.	2006:	1,	zitiert	nach	ZHU,	C.	

2010:	4)	

Das	zweite	Beispiel	 ist	das	Naherholungsgebiet	Mochou	Lake	 in	Nanjin,	eines	der	belieb-
testen	städtischen	Ausflugsziele	für	die	Bewohner	Nanjings.	In	den	letzten	Jahren	wurden	

rund	um	den	See	zahlreiche	private	Wohngebiete	realisiert,	deren	Baukörper	den	Blick	auf	

den	 See	 und	 den	 Zugang	 zu	 ihm	 verbaut	 und	 die	 natürliche	 Szenerie	 des	 öffentlichen	

Raumes	zerstört	haben.	 In	der	Folge	wurde	der	See	als	„lake	of	sadness“	 (XIANDAI	KUAI	

BAO	[MODERN	EXPRESS]	11.	November	2004)	bezeichnet.	Es	kamen	Fragen	danach	auf,	

																																																																												
59
	Die	folgenden	Beispiele	stammen	aus	der	Arbeit	von	ZHU,	C.	2010	und	wurden	ergänzt	durch	eigene	Quellen-

recherche	und	Gespräche.	

inwiefern	der	See	und	sein	Naherholungswert	als	öffentliche	Ressource	erhalten	werden	

kann,	die	allen	zugänglich	ist:		

“Have	the	commodity	real	estate	developments	resulted	in	an	encroachment	onto	the	

urban	public	space,	and	if	so,	to	what	degree?”	(BAO,	J.	W.	2004)	

Wenngleich	 es	 sich	 bei	 den	 Beispielen	 natürlich	 um	 individuelle	 Fallbeispiele	 handelt,	

reflektieren	 sie	 doch	 die	 bestehende	 Kontroverse:	 Die	 Fragen	 nach	 einer	 Privatisierung	

oder	ungleichen	gesellschaftlichen	respektive	sozialräumlichen	Verteilung,	aber	auch	nach	

einer	(zumindest	nach	westlichem	Ermessen)	fragwürdigen	Entwicklung	der	ÖR.	In	weiten	

Teilen	 wird	 die	 Debatte	 über	 den	 öffentlichen	 Raum	 darüber	 hinaus	 eher	 im	 akademi-

schen	als	im	politischen	Umfeld	und	dort	auch	eher	theoretisch	als	operativ	geführt	(WAN	

2003).	In	der	chinesischen	Literatur	haben	sich	zwei	Hauptströmungen	herauskristallisiert,	

die	sich	mit	öffentlichem	Raum	in	der	Stadt	auseinandersetzen:	Die	eine	orientiert	sich	an	

der	Rolle,	die	die	Planung	und	Gestaltung	des	städtischen	Freiraumes	 für	eine	Qualitäts-

steigerung	 der	 Umwelt	 spielt	 (vgl.	 SHAN	 2004;	 TANG	 2004;	 WANG	 2004).	 Die	 andere	

Strömung	 thematisiert	 vor	 allem	die	 baulichen	Aspekte	 und	die	 des	Unterhalts	 und	des	

Managements	(vgl.	TANG	2004).	Der	Begriff	des	public	space	 impliziert	vor	allem	bei	der	

letztgenannten	Gruppe	public	ownership	oder	direktes	Management	durch	den	Staat.		

Aus	diesen	Blickwinkeln	kann	öffentlicher	Raum	als	Summe	der	Räume	definiert	werden,	

in	 denen	 Menschen	 unterschiedlicher	 Herkunft	 und	 Lebenswege	 sich	 mischen	 –	 ohne	

Kontrolle	 seitens	Regierung,	 kommerzieller	oder	privater	 Interessen.	 Er	 ist	 eine	Erweite-

rung	der	sozialen	Gemeinschaft	und	dient	als	Bühne	für	das	öffentliche	Leben	(vgl.	Kapitel	

4.1).	 GUO	 (2005:	 42)	 nennt	 ihn	 daher	 treffend	 “Veranda	 der	 öffentlichen	 Institutionen”	
und	beschreibt	ihn	als	Ort	der	Interaktion	zum	einen	unter	den	Bewohnern	und	zum	ande-

ren	zwischen	Bewohnern	und	Regierung.	 In	einer	gewissermaßen	 idealisierten	Definition	

kommt	der	ÖR	dem	nahe,	was	EVANS	und	BOYTE	(1986,	1992)	“free	space”	oder	KING	und	
HUSTEDDE	(1993)	"community	free	space"	nennen:	Er	schafft	einen	Ort,	an	dem	sich	Men-

schen	zum	Gespräch	begegnen	und	öffentlichen	Diskurs	pflegen	können	und	vereint	damit	

die	vier	Grundaspekte	der	Sozialfunktion	von	öffentlichem	Raum	in	China:	Gruppenidenti-

tät,	Selbstbewusstsein,	zivilgesellschaftliche	Kompetenz	und	Kooperation	(vgl.	auch	Kapi-

tel	4.1	und	hierbei	insbesondere	die	Ankerpunkte	aus	Kapitel	5.2).	Die	Nutzung	des	Begrif-

fes	des	öffentlichen	Raumes	scheint	 in	China	ebenso	schwierig,	wie	es	bereits	 in	Kapitel	

4.1.3	 für	 den	westlichen	 Kontext	 konstatiert	 wurde.	 Die	 Gründe	 hierfür	 liegen	 in	 China	

neben	der	generellen	Begriffsproblematik	aufgrund	seiner	vielschichtigen	Bedeutungszu-

weisungen	sicher	auch	in	der	Tatsache	begründet,	dass	der	öffentlich	nutzbare	Raum	noch	

nicht	lange	als	eine	eigene	Kategorie	gedacht	oder	wahrgenommen	wird.	
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Abb.	4-24:	Heterogene	Quartiere:	Straßenräume	und	ihre	alltagsweltlichen	

Nutzungen	(Fotos:	Wiethoff	2008,	2010)	

	

	

„Bei	unseren	Untersuchungen	zum	öffentlichen	Raum	ist	uns	bewusst	geworden,	dass	

eine	Stadt	tatsächlich	ein	organisches	Ganzes	ist,	das	aus	einem	die	Gebäude	verbinden-

den	öffentlichem	Raum	besteht.“		(ZHU,	J.	2001:	117)	

	

Abb.$4&24:$Heterogene$Quar3ere:$Straßenräume$und$ihre$Nutzungen$(Quelle:$
Wiethoff$2008,$2012)$
$
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Da	der	Begriff	 zudem	 trotz	 der	 aktuellen	 Tendenzen	noch	nicht	mit	 vielen	Attributen	 in	

den	 städtebaulichen	Richtlinien	 verankert	 ist	 und	 damit	 keine	 eindeutige	Definition,	 ge-

schweige	denn	 ein	Vergleich	mit	 den	öffentlichen	Räumen	anderer	 Kulturen	möglich	 ist	

(vgl.	 Kapitel	 4.1	 und	 4.2),	 wird	 im	 Verlauf	 der	 Analyse	 auch	 der	 Begriff	 des	 „öffentlich	
nutzbaren	Raumes“	verwendet	werden,	wie	es	bereits	 in	Kapitel	4.1.3	 festgelegt	wurde.	
Für	 den	 Untersuchungskontext	 wird	 der	 öffentlich	 nutzbare	 Raum	 als	 die	 Summe	 aller	

(Bau-)Flächen	der	Stadt	definiert,	die	sich	als	öffentlicher	Raum	anbieten.	Damit	folgt	die	

Definition	 dem	 Bild	 NOLLIS,	 der	 alle	 Flächen	 ohne	 Mauern	 und	 Grenzen	 als	 prinzipiell	

öffenlich	zugänglich	bzw.	 in	einem	weiteren	Schritt	nutzbar	ansieht	(vgl.	Kapitel	4.1).	Öf-
fentlich	nutzbarer	Raum	gilt	als	öffentlicher	Raum,	wenn	er	in	den	alltäglichen	Handlungen	

und	Lebensstilen	Gestalt	annimmt	(vgl.	Kapitel	4.1	und	Abb.	4-05).	Das	Interesse	der	vor-

liegenden	Arbeit	liegt	dabei	auf	den	Räumen,	in	denen	zum	einen	(sozial-)räumliche	Inter-

aktion	(vgl.	Kapitel	4.1	und	nachfolgend	Kapitel	4.3)	möglich	ist	und	die	sich	zum	anderen	

nicht	in	unmittelbarer	Verfügungsgewalt	der	Regierung	befinden	und	somit	für	alle	sozia-

len	Gruppen	verfügbar	sind.	Kapitel	6.2	wird	sich	mit	der	genauen	Eingrenzung	des	Unter-

suchungsgegenstandes	der	urbanen	Leerstelle	als	Teil	dieser	Räume	befassen.	

4.2.3 Zur	Öffentlichkeit	und	Zugänglichkeit	der	chinesischen	Stadträume	

Der	 typische	 chinesische	Raum,	 vergleichbar	mit	 der	 in	Kapitel	 3.3	näher	beschriebenen	

geschützten	Raumeinheit	der	MRD,	danwei	oder	der	modernen	Gated	Comunity	ist	räum-

lich	wie	sozial	klar	gefasst	und	einer	bestimmten	Nutzergruppe	zugehörig.	Dadurch	bilden	

sich	 gleichermaßen	 Schutz	 und	Gemeinschaftsgefüge,	 ohne	 im	 europäischen	 Sinn	 einen	

privaten	 Raum	 zu	 bilden.	 Die	 geschützten	 Raumeinheiten	 existieren	 in	 der	 chinesischen	

Stadt	epochenübergreifend	 sehr	dicht	beieinander	und	können	 je	nach	Planungsperiode	

sehr	unterschiedlich	sein	 (vgl.	Kapitel	3.3).	Anders	als	 in	europäischen	Städten,	 in	denen	

Wohngebietsstrassen	häufig	von	Durchgangsverkehr	durchzogen	werden,	sind	die	Räume	

in	China	immer	auch	baulich	umschlossen.	In	Folge	dieser	Patchworkstruktur	ist	das,	was	

allgemein	die	Attribute	von	ÖR	aufweist	(vgl.	Kapitel	4.1	und	nachfolgend	5.2),	im	chinesi-

schen	Kontext	der	unbestimmte	Raum	zwischen	klar	definierten	Raumkörpern	(Abb.	4-26).	

Die	 Zwischenräume	 stellen	 im	 physischen	wie	 sozialen	 Sinn	 Schnittstellen	 zwischen	 den	

einzelnen	 Stadtbausteinen	 dar.	Wie	 Kapitel	 3.1.4	 und	 4.2.2	 herausgestellt	 haben,	 ist	öf-
fentlicher	Raum	 in	China	eine	diffuse	Kategorie,	auf	der	aufbauend	nur	schwer	Planungs-

grundlagen	entwickelt	werden.	Vielmehr	unterliegen	Chinas	 öffentliche	Räume	 in	 erster	

Linie	 funktionsorientierten	Marktmechanismen.	 Es	 stellt	 sich	 in	 diesem	 Zusammenhang	

die	Frage,	wer	tatsächlich	Zugang	zu	einem	öffentlichen	Raum	hat,	und	wer	seine	Interes-

sen	an	den	urbanen	Schnittstellen	durchsetzen	kann.	Hierbei	 ist	ein	Lesen	von	bestehen-

den	 „codes	 of	 inclusion	 and	 exclusion"	 (ZUKIN	 1995,	 vgl.	 Kapitel	 4.1.5)	 im	 chinesischen	

Stadtkulturkontext	 erforderlich.	 LYNCH	 (1990:	 396)	 etwa	 warf	 bereits	 in	 den	 frühen	

1990er	 Jahren	 die	 Frage	 nach	 der	 physischen	 und	 sozialen	 Inklusion	 bzw.	 Exklusion	 des	

städtischen	Freiraumes	auf,	die	auch	für	Chinas	Stadträume	gestellt	werden	kann:		

„How	open	are	our	open	spaces?	Are	they	accessible	physically	as	well	as	psychological-

ly?	Are	they	widely	available	and	amenable	to	use	control?	Are	they	distributed	equally	

or	equitably	in	an	urban	region?	If	(...)	not,	then	are	they	all	truly	public	or	democratic?”	

Die	 Frage	 nach	 der	 Öffentlichkeit	 von	 Chinas	 Stadträumen	 ist	 also	 unmittelbar	 mit	 der	

nach	der	Zugänglichkeit	verbunden	und	stellt	einen	zunehmend	relevanten	Faktor	bei	der	

Entwicklung	 der	 chinesischen	 Stadt-	 und	 Gesellschaftsstruktur	 dar,	 was	 durch	 eine	 zu-

nehmende	 Zahl	 an	 Studien	 zu	 diesem	 Themenbereich	 allein	 in	 den	 letzten	 zehn	 Jahren	

deutlich	 wird	 (vgl.	 Exkurs	 zur	 Stadtforschung	 in	 China	 in	 Kapitel	 4.2	 und	 insbesondere	

Kapitel	4.2.2).	In	der	Forschungslandschaft	besteht	Konsens	darüber,	dass	

„	(...)	urban	public	space	is	becoming	a	pressing	issue	in	today’s	Chinese	cities	under	the	

market	economic	reform.	In	the	rapid	urban	development	and	transformation	process,	

a	phenomenon	can	be	noticed	 that	 the	 term	„urban	public	 space”	has	appeared	with	

increasing	frequency	in	recent	years	in	the	public	media.”	(ZHU,	C.	2010:	3)	

Die	 unter	 Kapitel	 4.2.2	 vorgestellten	 Fallbeispiele	 um	 die	 Interessenskonflikte	 rund	 um	

den	Themenbereich	der	Zugänglichkeit	und	Nutzbarkeit	eigentlich	öffentlicher	Räume	sind	

zwar	 nur	 Einzelfälle.	 Sie	 stehen	 aber	 stellvertretend	 für	 zahlreiche	 ähnliche	 räumliche	

Entwicklungen	und	machen	deutlich,	dass	die	Frage	nach	der	(Pseudo-)Öffentlichkeit	der	

ÖR	 in	 Chinas	 Städten	 immer	 stärker	 auch	 zu	 einer	 öffentlichen	 Frage	 wird,	 zu	 der	 die	

Stadtentwicklungspolitik	 Stellung	 beziehen	muss.	 Die	 oben	 genannten	 Projekte	 wurden	

realisiert	und	haben	somit	ohne	Zweifel	den	gültigen	Regeln	entsprochen.	Dennoch	ist	die	

Frage	nach	der	Öffentlichkeit	bzw.	Zugänglichkeit	nicht	eindeutig	geklärt.	Zum	einen	man-

gelt	 es	 an	 einer	 einheitlichen	 Begriffsdefinition,	 was	 die	 Institutionalisierbarkeit	 angeht,	

zum	anderen	hat	die	ökonomische,	strukturelle	und	vor	allem	die	gesellschaftliche	Trans-

formation	 dazu	 geführt,	 dass	 neben	 den	 Aspekten	 der	 Raumform(ation)	 und	 Nutzungs-

möglichkeiten	 zunehmend	 –	 auch	 ständeübergreifend	 –	 die	 Frage	 nach	 der	wahren	Öf-

fentlichkeit	 von	 städtischem	 Freiraum	 in	 den	 Fokus	 des	 städtischen	 Lebens	 aller	Gesell-

schaftsschichten	rückt.	Das	stellt	auch	das	folgende	Zitat	von	ZHU	(2010:	5)
	
heraus:	

„The	wide	controversies	over	 the	„publicness”	of	public	space	 indicate	 the	absence	of	

an	explicit	recognition	on	this	issue.	(...)	an	articulated	definition	on	the	„publicness”	of	

urban	public	space	is	absent	in	urban	development	in	present	Chinese	society.”	
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Tab.	4-01:	Wahrnehmung	positiver	und	negativer	Eigenschaften	urbanen	Freiraumes	(Angaben	in	%	der	Antworten	seitens	der	Befragten;	Quelle:	JIM	&	SHAN	2013:	125)	

Anmerkungen:	a1=	strongly	agree;	2=	agree;	3=	neutral;	4=	disagree;	5=	strongly	disagree;	b	Interpretation	of	the	mean	score	<	1,8-2,6=	agree;	2,6-3,4=	neutral;	3,4-4,2=	disagree;	

and	>	4,2=	strongly	disagree;	c	The	mean	source	was	used	to	rank	the	12	items	regarding	perceptions	in	ascending	order.	

	

Abb.	4-25:	Prioritäten	der	verschiedenen	Verkehrsströme	auf	Chinas	Straßen	(Quelle:	Dong	2006:	169)	

	

	
	
	
	
UGS	attribute		 Strongly	agree	 Agree	 Neutral	 Disagree	 Strongly	disagree	 Mean	b	 Rank	c	
Positive	benefits	 	 	 	 	 	 	 	
Promote	health	 659	 31,1	 2,2	 0,3	 0,2	 1,38	 1	
Promote	children	development	 582	 37,6	 3,4	 0,3	 0,2	 1,47	 2	
Reduce	stress	 560	 41,2	 2,5	 0,2	 0,2	 1,47	 3	
Increase	property	value	 506	 42,4	 5,2	 1,5	 0,2	 1,58	 4	
Contact	with	nature	 499	 41,8	 7,1	 0,5	 0,2	 1,59	 5	
Importance	to	daily	life	 466	 41,8	 9,2	 1,8	 0,2	 1,67	 6	
Space	for	social	interaction	 382	 43,9	 14,6	 2,5	 0,2	 1,82	 7	
Group	average	 522	 40,0	 6,3	 1,0	 0,2	 1,57	 4	
	 	 	 	 	 	 	 	
Negative	aspects	 	 	 	 	 	 	 	
Incivility	and	vandalism	 309	 39,5	 14,3	 8,7	 6,2	 2,20	 8	
Commercial	encroachment	 230	 38,2	 25,0	 108	 2,5	 2,33	 9	
Bug	attack	 94	 18,3	 22,7	 437	 5,5	 3,18	 10	
Unsafe	place	 57	 14,3	 33,4	 395	 6,4	 3,27	 11	
Whiling	away	time	 32	 3,5	 5,9	 55,1	 31,6	 4,10	 12	
Group	average	 144	 22,8	 20,3	 31,5	 10,4	 3,01	 10	
	 	 	 	 	 	 	 	

	
a1=	strongly	agree;	2=	agree;	3=	neutral;	4=	disagree;	5=	strongly	disagree	
b	Interpretation	of	the	mean	score	<	1,8-2,6=	agree;	2,6-3,4=	neutral;	3,4-4,2=	disagree;	and	>4,2=	strongly	disagree	
c	The	mean	source	was	used	to	rank	the	12	items	regarding	perceptions	in	ascending	order.	

Tab.	4-01:	Wahrnehmung	posiTver	und	negaTver	Eigenscharen	urbanen	Freiraumes	(Angaben	in	%	
der	Antworten	seitens	der	Befragten;	Quelle:	Jim	&	Shan	2013:	125	) 
Abb.	4-25:	Prioritäten	der	verschiedenen	Verkehrsströme	auf	Chinas	Strassen	(Quelle:	Dong	2006:	
169) 
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Der	öffentliche	Raum	und	seine	Zugänglichkeit,	sprich	tatsächliche	Öffentlichkeit,	sind	bis	

heute	vor	allem	Ausdruck	der	Verschiebungen	der	Machtverhältnisse	zwischen	verschie-

denen	 Gruppen	 der	 Gesellschaft.	 Beispiele	 semi-öffentlicher	 oder	 elitärer	 Räume	 (aus-
schließlich	einer	bestimmten	Gruppe	zugänglich,	vgl.	WIETHOFF	2013)	finden	sich	demzu-

folge	vor	allem	in	den	zahlreichen	in	sich	abgeschlossenen	Wohnclustern	der	Gated	Com-
munities,	 in	denen	die	Außenräume	–	häufig	als	thematisch	besetzte	Parkanlagen	gestal-

tet	–	ausschließlich	den	Bewohnern	zugewiesen	sind	(vgl.	Kapitel	3.3	und	4.2.1)
	60
.		

Freiraum	ist	ein	Statussymbol	und	Unterscheidungsmerkmal	zwischen	„marktfähigen“	und	
„marktunfähigen“	 (GÖSCHEL	 &	 KIRCHBERG	 1998)	 Bevölkerungsgruppen,	 was	 durch	 den	
Trend	 der	 „Wall	 of	 Green“,	 also	 durch	 das	 Ersetzen	 der	 früher	 üblichen	 Mauer	 durch	

sichtdurchlässige	Gitter	und	Zaunanlagen	auch	deutlich	seinen	räumlichen	Ausdruck	findet.	

Investitionen	in	den	Raum,	in	räumliche	Schranken,	in	Grenzen	usw.	sind	immer	auch	als	

Investitionen	 in	 die	 Sicherheit,	 Klarheit,	 Stabilität,	 Übersichtlichkeit	 sozialer	 Verhältnisse	

aufzufassen.	Fallen	die	Grenzen,	wird	man	es	folglich	mit	einer	Zunahme	an	Unsicherheit,	

Unklarheit,	 Instabilität	und	Unübersichtlichkeit	 zu	 tun	haben,	die	einen	neuen	Bedarf	an	

klaren	Grenzziehungen	weckt	 (vgl.	Kapitel	4.1.5	und	ausführlich	4.2.3).	Für	Chinas	Stadt-

räume,	die	sich	wie	oben	beschrieben,	zwar	zunehmend	gegen	das	Außen	zu	öffnen	be-

ginnen,	 steigt	 gleichermaßen	 die	 Unsicherheit	 vor	 dem	 Unbekannten.	 Als	 Folge	 davon	

manifestieren	sich	räumlich	zum	einen	neue	Grenzziehungen,	wie	es	auch	SIMMELS	und	

DURKHEIMS	Überzeugung	entspricht.	Diese	finden	ihre	räumliche	Ausprägung	in	Form	von	

Aufstockungen	 vorhandener	 Mauern,	 Fenstergittern	 und	 Überwachungskameras.	 Zum	

anderen	scheint	das	Bedürfnis	gewachsen	zu	 sein,	Bereiche	des	öffentlichen	Raumes	 in-

nerhalb	 der	 Stadteinheiten	 in	 Form	 von	 „gemeinschaftlichen	 Privatisierungen“	 gegen	
unerwünschte	 Gruppen	 und	 deren	 Nutzungen	 bzw.	 Aneignungsversuche	 abzuschotten	

oder	 diese	 auch	 nur	 zu	 ermöglichen.	Man	 findet	 in	 den	 verschiedenen	 Stadtbausteinen	

verschiedene,	vor	allem	durch	die	Bebauungsstruktur	bedingte	Ausprägungen	von	territo-

rialer	Abgrenzung	oder	Sicherheit	(vgl.	Abb.	4-27	und	4-28).	

Eine	 territoriale	 und	 auch	 funktionale	 Abgrenzung	 in	 Chinas	 Stadträumen	 ist	 durchaus	

normal	und	muss	vor	allem	 im	siedlungsgeschichtlichen	Kontext	Chinas	gesehen	werden	

(vgl.	Kapitel	3.1,	3.3	und	5.1).	Sie	stellt	etwas	„typisch“	chinesisches	dar,	auch	wenn	es	in	

den	Augen	des	westlichen	Betrachters	 in	 ihrer	Form	ungewöhnlich,	wenn	nicht	außerge-

wöhnlich	erscheint.	Wie	die	Studien	von	LI,	D.	2012	und	auch	DONG	(2006)	in	ihrer	Arbeit	

																																																																												
60
	Weiterführende	 Diskussionen	 zu	 der	 Frage	 nach	 einer	 „authentischen“	 Öffentlichkeit	 von	 Chinas	 ÖR	 finden	

sich	u.a.	in	ZHU,	C.	2010;	DU	2010.	

zur	Entwicklung	des	Freiraums	 in	China	 festhalten,	 ist	die	Benutzbarkeit	der	 innerstädti-

schen	Grünflächen	trotz	ihres	quantitativen	Wachstums	fragwürdig	(ausführlich	in	Kapitel	

4.2.2).	Abstands-	oder	Schmuckgrün,	oder	nicht	ausreichend	robuste	Pflanzensorten	bzw.	

Wiesenarten	 stellen	 eine	 Zugangsbarriere	 dar.	 Durch	 die	 zunehmende	 Fokussierung	 auf	

städtische	Freiraumplanung,	die	in	Kapitel	3.3	für	die	reifende	Stadt	konstatiert	wurde,	ist	

der	 relative	 und	 ökologisch	 bzw.	 stadtklimatisch	 wirksame	 Grün-	 und	 Freiflächenanteil	

zwar	 hoch,	 allerdings	 haben	 diese	 in	 vielen	 Fällen	 funktionell	 vor	 allem	 ornamentalen	

Charakter	 und	 dienen	 der	 optischen	 Aufwertung	 der	 Stadtlandschaft	 (ALTROCK	 &	

SCHOON	2011;	DONG	2006).	Auch	die	Freiraumgestaltung	in	den	großen	Wohnanlagen	ist	

nicht	nutzerfreundlich.	 Je	größer	die	Rasenfläche,	desto	kleiner	die	betret-	und	nutzbare	

Fläche.	GU	und	YAN	(2002:	816)	nennen	das	treffend	„misunderstanding	of	green“.		
Der	sozialräumliche	Wandel	hat	in	der	heutigen	chinesischen	Stadt	eine	neue	Tendenz	der	

Freiraumnutzung	 und	 des	 Freiraumbedarfs	 gezeitigt.	 Die	 Nachfrage	 nach	 individueller	

Freizeitgestaltung	hat	ebenso	Einfluss	auf	die	Gestalt(ung)	der	Freiräume	wie	der	Anstieg	

der	arbeitsfreien	Zeit	und	der	Verbrauchsausgaben	durch	höheres	Grundeinkommen	und	

die	demographische	Entwicklung.	Je	exklusiver	und	mondäner	die	Megametropole	Guang-

zhou	wird,	 desto	deutlicher	 treten	 auch	die	Abgrenzungen	und	 Segregationserscheinun-

gen	hervor:	Diejenigen,	die	sich	den	neuen	urbanen	Lebenswandel	nicht	 leisten	können,	

sei	es	weil	hohe	Eintrittspreise	oder	soziale	Exklusion	 (etwa	durch	„aussortierende“	Tür-

steher	in	Einkaufszentren	oder	anderen	Orten	des	öffentlichen	Lebens)	Zugangsbarrieren	

darstellen,	sind	nicht	in	der	Lage,	an	dem	städtischen	Leben	in	der	gleichen	Weise	zu	par-

tizipieren	wie	die	anderen.	Die	neue	urbane	Mittelklasse	als	kaufkräftige	Zielgruppe	wird	

vor	 allem	 durch	 Exklusivität	 angesprochen,	 die	 von	 gesellschaftlichen	 Bedingungen,	wie	

Zugangsbeschränkungen	 und	 von	 physischen	Merkmalen	 (extravagante	 architektonische	

Formensprache)	her	die	sozial	Schwachen	exkludiert	(SCHOON	2007).	

In	 Stadtgebieten	 wie	 Guangzhou	 ist	 in	 der	 Gebäudestruktur	 und	 der	 Freiflächenversor-

gung	 eine	 deutliche	 sozialräumliche	 Differenzierung	 zu	 erkennen.	 Wegen	 der	 seit	 dem	

wirtschaftlichen	 Aufschwung	 bestehenden	 dynamischen	 Abstufung	 der	 sozialen	 Schich-

ten
61
	hat	sich	auch	die	Benutzbarkeit	des	Stadt-	und	Freiraumes	zum	Teil	drastisch	verän-

dert.	DONG	 (2006:	162)	 spricht	 in	diesem	Zusammenhang	von	einer	 „Heterogenisierung	
der	 Freiraumnutzungsaktivität	 außerhalb	 der	 Wohnsiedlung“	 und	 einer	 „Heterogenisie-
rung	sozialer	Benutzbarkeit	des	Freiraums“.	

																																																																												
61
	Im	 heutigen	 China	 gibt	 es	 drei	 Gruppen	 der	 in	 der	 Stadt	 lebenden:	 Oberschicht	 (Neureiche,)	 Mittelschicht	

(Erwerbstätige	allgemein)	und	Unterschicht	(Arbeitslose,	Wanderarbeiter),	vgl.	Ausführungen	in	Kapitel	3.2.	
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Abb.	4-26:	Übergangsbereiche	zwischen	verschiedenen	Stadtbau-

steinen:	undefinierte	Zwischenräume	als	urbane	Schnittstellen	

(Fotos:	Wiethoff	2007-2012)	

	

Abb.	4-23:	Übergangsbereiche	zwischen	verschiedenen	Stadtbausteinen:	
undefinierte	Zwischenräume	als	urbane	Schnittstellen	
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Mittel-	und	Unterschicht	bleiben	in	den	alten	Stadtstrukturen	oder	leben	–	durch	Umsied-

lungsmaßnahmen	gezwungen	–	in	günstigen	Stadtrandgebieten,	während	die	Oberschicht	

sich	neben	exklusiven	 Stadtrandlagen	auch	 zunehmend	 im	 Innenstadtbereich	 respektive	

den	 aufstrebenden	 Stadtarealen	 niederlässt.	 Die	 Freiflächenversorgung	 in	 den	 Altstadt-

quartieren	deckt	den	Bedarf	nicht,	während	in	den	Luxusarealen	bis	zu	40%	Grünflächen-

anteil	herrschen,	die	aber	nicht	für	jedermann	zugänglich	sind	(vgl.	Kapitel	4.1.5	und	4.2.2).	

Es	 lässt	 sich	 festhalten,	 dass	 die	 räumlichen	 Nutzungsstrukturen	 im	 öffentlichen	 Raum	

Chinas	 ein	 Abbild	 der	 Wechselwirkungen	 zwischen	 Politik,	 wirtschaftlicher	 Entwicklung	

und	Alltagskultur	sind	und	auf	einer	höheren	Ebene	den	Zusammenhang	zwischen	politi-

schen	Strukturen	und	öffentlichem	Raum	verdeutlichen.	Die	Bedeutung	des	öffentlichen	

Raumes	 in	China	nimmt	durch	das	 Entstehen	einer	modernen	 Zivilgesellschaft	 stetig	 zu.	

Diese	hat	an	die	Stadt,	 insbesondere	aber	an	den	öffentlichen	Raum	den	Anspruch,	eine	

Brücke	für	gesellschaftliche	Unterschiede	zu	sein,	wie	auch	das	Zitat	belegt:	

„Das	Grünflächensystem	ist	ein	Katalysator	für	die	Harmonie	zwischen	Mensch	und	Na-

tur.	Dieser	öffentliche	Raum	ermöglicht	Freizeitgestaltung	und	Kommunikation.“	(XIANG	

2001:	48)	

Ein	 idealer	 ÖR	 sollte	 –	 den	 neueren	 Planungstendenzen	 zufolge	 –	 nicht	 nur	 offen	 sein,	

sondern	auch	eine	Vielzahl	an	städtischen	Aktivitäten	ermöglichen.	Es	ist	eines	der	zentra-

len	Themen	der	modernen	Stadtplanung,	wie	ein	 Stadtraum	zugänglicher	 gestaltet	wer-

den	kann.	Der	normative	pro-Kopf-Standard	 in	China,	 der	 von	der	 Stellung	der	 Stadt	 im	

hierarchischen	 Städtesystem	abhängt,	 ermöglicht	 es	 Planern	 jedoch	bis	 heute,	 die	 kom-

plexe	 Frage	 der	 Stadtgebietsentwicklung	 und	der	 Schaffung	 von	ÖR	 auf	 eine	 technische	

Frage	der	Flächennutzung	zu	reduzieren.	

	

	

	

	

	

	

4.3 Feld	3:	Aneignung	–	eine	Bewältigungsstrategie		

„Öffentliche	Räume	werden	nicht	nur	durch	eine	bestimmte	baulich-architektonische	Ge-
staltung,	sondern	insbesondere	auch	durch	die	Form	der	Nutzung	und	Aneignung	durch	

verschiedene	soziale	Gruppen	öffentlich“.		
(ALTROCK	&	SCHUBERT	2003:	104)	

Im	 Zentrum	dieser	 Arbeit	 steht	 die	 Auseinandersetzung	mit	 verschiedenen	 Formen	 und	

Prozessen	 von	 Aneignung	 öffentlich	 zugänglicher	 Räume	 in	 der	 Megastadt	 Guangzhou.	

Dieses	Kapitel	 hat	 zum	Ziel,	 aufbauend	auf	 den	 verschiedenen	Denkansätzen	 zur	Raum-

produktion	einen	Zugang	zum	Themenbereich	der	Aneignung	als	eine	Form	 individueller	

urbaner	Praxis	zu	finden.	Nicht	das	übergeordnete	System	der	Megastadt	mit	seinen	viel-

fältigen	und	komplexen	Netzwerken,	Akteuren	und	Planungen	steht	im	Zentrum	der	empi-

rischen	Arbeit,	 sondern	die	 individuelle	Durchführung	von	 temporären	Nutzungsformen,	

die	im	Kontext	dieser	Arbeit	unter	dem	Begriff	der	Aneignung	gefasst	werden.	Der	Unter-

suchungsgegenstand	der	Aneignung	beschränkt	sich	auf	die	 Individualebene	und	bezieht	

umgebende	Faktoren	als	Einflussparameter	ein,	sofern	sie	Auswirkungen	auf	die	individu-

elle	 Mensch-Umwelt-Transaktion	 der	 Aneignung	 haben	 (vgl.	 hierzu	 Ausführungen	 zum	

Analyserahmen	in	Kapitel	6).		

Menschen	 haben	 unterschiedliche	 Vorstellungen	 von	 Raum,	 sie	 nutzen	 und	 (re-)pro-

duzieren	ihn	entsprechend	verschieden,	wobei	 immer	die	unter	Kapitel	4.1	beleuchteten	

Aspekte	 von	Raum,	Urbanität	und	Öffentlichkeit,	 aber	 auch	der	 Zugänglichkeit	 und	Vor-

stellungsbilder	 nutzungsweisend	 sind.	 Bei	 der	 Betrachtung	 von	 Schaffensprozessen	 im	

urbanen	Freiraum	stehen	im	Rahmen	dieser	Arbeit	vor	allem	die	informellen,	kleinen	und	

individuellen	 Nutzungsmuster	 im	 Fokus.	 Hierbei	 steht	 die	 Frage	 im	Mittelpunkt,	 welche	

urbanen	Verhaltensweisen	 es	 gibt,	 die	 auf	der	 kleinsten	Maßstabsebene	Einfluss	 auf	die	

Gestalt(ung)	des	Stadtraumes	nehmen.	Raumproduktion	wird	 im	Sinn	dieser	Arbeit	wei-

terführend	verstanden	als	urbanes	Handeln,	das	sich	im	städtischen	Freiraum	immer	dann	

abspielt,	wenn	es	um	eine	Austragung	von	Raumansprüchen	geht,	auf	die	die	institutionel-

le	 Ebene	 in	China	allein	 aufgrund	der	 sehr	 schnellen	Transformationszyklen	 keinen	bzw.	

kaum	Einfluss	hat.	Es	wird	davon	ausgegangen,	dass	urbanes	Handeln	in	Form	individuel-

ler	Aneignung	in	erster	Linie	eine	Verbesserung	der	individuellen	Lebenssituation	anstrebt.	
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„Städte	haben	nur	dann	die	
Fähigkeit,	allen	etwas	zu	bieten,	
wenn	sie	von	allen	gemacht	werden.“		

(JACOBS	1962:	o.S.)	

	

„[W]hat	gives	place	its	specificity	is	not	some	

long	internalized	history	but	the	fact	that	it	is	

constructed	out	of	a	particular	constellation	of	

social	relations,	meeting	and	weaving	together	

at	a	particular	locus.“			

(MASSEY	1991:	322)	

	

	

Abb.	4-27:	Wirkzusammenhänge	zwischen	dem	„Innen“	und	dem	„Außen“	
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Abb.	4-28:	Sicherungsmaßnahmen:	Abgrenzung	gegen	außen.	

Beispiele	aus	Guangzhou	(Fotos:	Wiethoff	2008,	2010)	

Abb.	4-25:	Sicherungsmaßnahmen:	Abgrenzung	gegen	Außen	(Beispiele	aus	
Guangzhou,	Quelle:	Wiethoff	2008,	2010)	
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Generell	 wird	 der	 Begriff	 des	öffentlich	 zugänglichen	 Raumes	 in	 dieser	 Arbeit	 als	 Raum	

verstanden,	 der	 „produziert“	 wird	 —	 als	 ein	 Produkt	 der	 wirtschaftlichen,	 politischen,	

sozialen	und	kulturellen	Elemente	der	Gesellschaft.	Dieses	Begriffsverständnis	 leitet	 sich	

zunächst	 von	 der	 „production	 of	 space”	 Theorie	 des	 französischen	 Philosophen	 Henri	
LEFEBVRE	 (1979,	 1991)	 ab,	 die	 das	 Stadtgebiet	 nicht	 nur	 als	 ein	 soziales	 Produkt	 sieht,	

sondern	 auch	 als	 eine	 Produktivkraft	 begreift,	 die	 sowohl	 ökonomische	 Kraft	 als	 auch	

soziale	Beziehungen	erzeugen	kann.	Diese	Dialektik	erlaubt	bzw.	erfordert	eine	ganzheitli-

che	Betrachtungsweise	des	Stadtraumes	und	seiner	Wandlungen	unter	Einbezug	der	ge-

sellschaftlichen	 und	 politischen	 bzw.	 wirtschaftlichen	 Transformation.	 Diese	 Betrach-

tungsweise	 einer	 komplexen	 und	 dynamisch	 verlaufenden	 Mensch-Umwelt-Transaktion	

ist	im	Sinn	der	dieser	Dissertation	zugrundeliegenden	Forschungsarbeit,	wie	Kapitel	3	zur	

Genese	des	megaurbanen	Raumes	bereits	dargestellt	hat	und	wie	die	Zusammenfassung	

in	Kapitel	5	für	den	chinesischen	Megastadtkontext	noch	näher	herausstellen	wird.	

Die	 Frage	 nach	 der	 Öffentlichkeit	 von	 Stadträumen	 ist	 dabei	 gleichzeitig	 eine	 nach	 der	

Zugänglichkeit	und	Nutzbarkeit	durch	die	dort	lebenden	Menschen.	Ihre	Handlungen	und	

Verhaltensweisen	–	etwa	durch	Aneignung	–	machen	aus	dem	vorgefundenen	Raumange-

bot	 einen	 öffentlichen	 bzw.	 einen	 öffentlich	 nutzbaren	Raum.	Wie	ALTROCK	und	 SCHU-

BERT	mit	ihrem	oben	stehenden	Zitat	andeuten,	manifestieren	sich	öffentliche	Räume	erst	

durch	 konkrete	urbane	Praxis	 als	 solche.	Man	 kann	also	 –	unter	Rückgriff	 auf	 das	unter	

Kapitel	 4.1	 vorgestellte	 transaktionale	 bzw.	 hodologische	 Raumverständnis	 und	 die	 An-

kerpunkte	zu	den	Begriffen	des	Öffentlichen	und	des	öffentlichen	Raumes	(vgl.	Kapitel	4.1)	

festhalten:	 Im	 urbanen	 Verhalten	 spiegeln	 sich	 sowohl	 die	 Einflussfaktoren	 von	 Aussen	

(konkrete	Ereignisse,	räumliche,	politische,	gesellschaftliche	Gegebenheiten),	als	auch	die	

von	 Innen,	wie	 etwa	 entwickelte	 Vorstellungsbilder	 oder	 spezifische,	 individuelle	Wahr-

nehmungen	vom	Aussen	(vgl.	Abb.	4-27).	Diese	Arbeit	nähert	sich	dem	Schaffensprozess	

von	 urbanem	 Freiraum	 von	 der	 Individualebene	 und	 befasst	 sich	 in	 diesem	 Zusammen-

hang	insbesondere	mit	dem	Phänomen	der	Aneignung.	Es	werden	darüberhinaus	Begriffe	

wie	Körperraum,	Grenze	und	 Identität,	 Improvisation	eingeführt,	die	 für	ein	Verständnis	

von	Nutzungs-	und	Handlungsmustern	auf	urbanen	 Leerstellen	 relevant	 sind	–	 vor	allem	

im	Hinblick	auf	den	dynamischen	Untersuchungskontext	der	urbanen	Verfügungsflächen	

in	Chinas	Megastädten.	Im	Analyseteil	(Kapitel	8	und	9)	werden	diese	Aspekte	anhand	der	

Fallbeispiele	erneut	aufgegriffen	und	 im	Kontext	der	chinesischen	Megastadt	Guangzhou	

und	den	Stadtformationen	der	urbanized	villages	beleuchtet.		

Dieses	Kapitel	befasst	sich	mit	dem	Kontext	der	urbanen	Praxis,	die	als	Ausdruck	urbanen	

Verhaltens	gesehen	wird	und	sich	in	verschiedenen	Facetten	von	Aneignung	widerspiegelt.	

Als	 Orte	 für	 Aneignung	werden	 dabei	 insbesondere	 kleinteilige	 Flächen	 in	 den	 Blick	 ge-

nommen,	 die	 für	 die	 voriegende	 Arbeit	 den	 Hauptuntersuchungsgegenstand	 darstellen.	

Das	Kapitel	bietet	zunächst	in	einem	Exkurs	einen	allgemeinen	Überblick	über	verschiede-

ne	Denkansätze	zur	urbanen	Praxis,	die	während	der	Literaturrecherche	als	für	den	weite-

ren	 Forschungskontext	 der	 Aneignung	 interessant	 erachtet	wurden.	 Im	Anschluss	 daran	

wird	neben	den	Begriffen	der	Aneignung	und	der	Zwischennutzung	auch	der	Begriff	der	

urbanen	Leerstelle	als	räumliche	Untersuchungseinheit	für	den	Kontext	dieser	Arbeit	defi-

niert.	 Es	 sollen	 relevante	 Untersuchungsparameter	 für	 eine	 systematische	 Analyse	 und	

Beschreibung	der	untersuchten	Aneignungs-	 bzw.	 Zwischennutzungsformen	 in	öffentlich	

nutzbaren	Räumen	Guangzhous	bestimmt	werden.	

	

Exkurs:	Denkansätze	zu	einer	urbanen	Praxis	

Den	Stadtraum	–	insbesondere	in	schnell	wachsenden	urbanen	Räumen	–	zeichnet	immer	

die	Dynamik	aus,	und	damit	eine	Überlagerung	von	zeitlich	vesetzten	Entwicklungsimpul-

sen	 (von	außen)	und	Entwicklungsprozessen	 (nach	 innen),	die	Ereignisse	und	Ergebnisse	

konstituieren	 (vgl.	Kapitel	4.1	und	Abb.	4-29).	Raum,	Mensch	und	Zeit	 stehen	notwendi-

gerweise	 in	 einem	 direkten	 Bezug	 zueinander	 und	 konstituieren	 sich	 gegenseitig.	 Raum	

wird	 in	dieser	Arbeit	 in	Anlehnung	an	LEVEBVRES	Production	of	Space	Theorie	und	unter	
Einbezug	der	in	Kapitel	4.1	erarbeiteten	Grundlagen	zum	Verständnis	des	Städtischen	und	

des	urbanen	Freiraumes	als	Produkt	und	Produktivkraft	gleichermaßen	verstanden.	Seine	

Aneignung	durch	 den	Menschen	 ist	 sowohl	 seine	 konkrete	Nutzung	 als	 auch	 der	 vorge-

schaltete	Prozeß	der	Nutzbarmachung.	Unter	Nutzbarmachung	werden	hier	die	Vorberei-

tungen	 verstanden,	 die	 einer	 späteren	 Nutzung	 vorangehen	 und	 die	 sowohl	 durch	 die	

äußeren	 Rahmenbedingungen	 als	 auch	 durch	 die	 individuellen	 Fertigkeiten/Potenzen	

bestimmt	 werden.	 Für	 den	 vorliegenden	 Untersuchungskontext	 rückt	 damit	 die	 Frage	

nach	der	Raumerzeugung	 in	den	Fokus,	die	als	 räumliche	Manifestation	des	Zusammen-

spiels	 zwischen	Mensch,	 Zeit	 und	 Raum	 verstanden	wird.	 Das	 folgende	 Zitat	 von	 KOOL-

HAAS	zur	City	Of	Exacerbated	Difference	(COED)	gibt	diesen	Mehrklang	passend	wieder:	

„The	traditional	city	strives	for	a	condition	of	balance,	harmony	and	a	degree	of	homoge-

neity.	THE	CITY	OF	EXACERBATED	DIFFERENCE,	on	the	contrary,	 is	based	on	the	greatest	

possible	 difference	 between	 its	 parts	 –	 complementary	 or	 competitive.	 In	 a	 climate	 of	

permanent	strategic	panic,	what	counts	 in	the	CITY	OF	EXACERBATED	DIFFERENCE	is	not	

the	methodical	creation	of	the	ideal,	but	the	opportunistic	exploitation	of	fluxes,	accidents	

and	imperfections.	Although	the	model	of	the	CITY	OF	EXACERBATED	DIFFERENCE	appears	

brutal	–	to	depend	on	the	robustness	and	primitiveness	of	its	parts	–	the	paradox	is	that	it	

is,	in	fact,	delicate	and	sensitive.	The	slightest	modification	of	any	detail	requires	the	read-

justment	 of	 the	 whole	 to	 reassert	 the	 equilibrium	 of	 contemplementary	 extremes.”	

(CHUNG	ET	AL.,	COED	2001:	704)	
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Raumproduktion	ergibt	sich	aus	dem	komplexen	Zusammenwirken	von	Mensch,	Möglich-

keiten,	Räumen	usw.	Daher	ist	auch	die	Literatur,	die	zu	diesem	Themenspektrum	existiert,	

sehr	mannigfaltig	und	nicht	auf	eine	einzige	Disziplin	beschränkt,	wie	es	auch	schon	in	den	

Ausführungen	aus	Kapitel	4.1	für	die	Betrachtung	von	Raum,	Öffentlichkeit	und	Urbanität	

anklang.	Und	die	Diskussionen	werden	durchaus	kontrovers	geführt,	wie	auch	die	Zusam-

menführung	 (vgl.	Kapitel	5)	 zeigen	wird	und	wie	es	 folgendes	Zitat	widerspiegelt:	 „diffe-

rent	disciplines	do	space	differently“	(CRANG	&	THRIFT	2000:1).	

Der	 Analyserahmen	 dieser	 Dissertation	 bezieht	 sich	 auf	 einen	Mehrklang	 verschiedener	

Denkansätze	zum	Themenfeld	der	Aneignung	und	der	Raumproduktion,	die	aus	der	Litera-

turrecherche	 entsprechend	 der	 Fragestellung	 der	 vorliegenden	 Dissertation	 extrahiert	

wurden.	Die	im	Folgenden	als	Zugänge	beschriebenen	Betrachtungsebenen	sind	nur	eine	

Auswahl;	 sie	 zeigen	 die	 Vielschichtigkeit	 des	 Themenfeldes	 und	 sind	 nicht	 in	 dem	Maß	

losgelöst	 voneinander	 zu	 betrachten,	wie	 es	 die	Gliederung	 suggeriert.	 Vielmehr	 gibt	 es	

zahlreiche	Überschneidungen,	die	daraus	resultieren,	dass	sich	die	Wissenschaftler	auf	der	

einen	Seite	gegenseitig	(aber	nie	vollständig)	 inspiriert	haben,	sich	auf	der	anderen	Seite	

immer	auch	in	einigen	Bereichen	inhaltlich	abgegrenzt	haben.	Die	dennoch	erfolgte	Unter-

teilung	und	Auswahl	entsprang	 im	Verlauf	der	Auseinandersetzung	mit	diesem	Themen-

bereich	dem	Wunsch,	einen	gewissermaßen	sortierten	Überblick	über	die	Flut	von	Ansät-

zen	und	Debatten	zu	erreichen	und	auf	für	die	konkrete	Diskussion	um	räumliche	Aneig-

nungspraktiken	relevante	Aspekte	zu	fokussieren	(zu	reduzieren).	Die	Auswahl	erfolgte	vor	

allem	im	Hinblick	auf	den	konkreten	Forschungskontext.	

Die	 vorgenommene	 Unterteilung	 folgt	 dem	 inhaltlichen	 Aufbau	 dieser	 Arbeit	 von	 einer	

übergeordneten	zu	einer	detaillierten	und	in	einem	weiteren	Schritt	zu	einer	kulturraum-

spezifischen	 Betrachtung:	 Beginnend	 wird	 die	 Raumproduktion	 allgemein	 aus	 Sicht	 des	

Verhältnisses	zwischen	Mensch	und	Raum	bzw.	Mensch	und	Umwelt	beleuchtet,	was	auch	

dem	übergeordneten	Forschungsinteresse	dieser	Arbeit	entspricht	 (vgl.	Kapitel	2).	Daran	

anschließend	erfolgt	mit	dem	umweltpsychologischen	bzw.	 tätigkeitsorientierten	Zugang	

ein	 vertiefter	 Einstieg	 in	 das	 Beziehungsgefüge	 Mensch-Raum.	 Hier	 geht	 es	 –	 plakativ	

gesagt	 –	 um	 den	 Bindestrich	 zwischen	 den	 beiden	 Aspekten	Mensch	 und	 Raum,	womit	

auch	der	raumzeitliche	Aspekt	stärker	in	den	Vordergrund	rückt,	der	in	Kapitel	4.1	als	ein	

relevantes	Merkmal	herausgearbeitet	wurde.	Zuletzt	erfolgt	mit	der	Vorstellung	des	tong-

bian-Ansatzes	(der	soviel	meint	wie	Kontinuität	durch	Veränderung)	die	Rückkopplung	auf	

den	vorliegenden	Kulturraum	China.		

Ziel	des	Exkurses	 ist	es,	die	Vielschichtigkeit	der	verschiedenen	Denkarten	von	Raumpro-

duktion	zu	verdeutlichen	und	basierend	auf	diesen	einen	erkenntnistheoretischen	Zugang	

sowie	eine	Begriffsbestimmung	 für	den	konkreten	Untersuchungsgegenstand	der	 (indivi-

duellen)	Aneignung	im	megaurbanen	Kontext	zu	entwicklen.	Nach	Auffassung	dieser	Dis-

sertation	 sind	 die	 drei	 Betrachtungsebenen	 nicht	 losgelöst	 voneinander	 zu	 betrachten.	

Jeder	Zugang	hat	eigene	Schwerpunkte,	die	letztlich	nur	in	ihrer	Gemeinsamkeit	ein	Licht	

auf	Prinzipien	der	Raumproduktion	in	Chinas	Städten	werfen	können.	Die	in	den	Ansätzen	

verwendeten	 unterschiedlichen	 Beschreibungen	 und	 Strukturierungsmerkmale	 sollen	

daraufhin	überprüft	werden,	ob	sich	mögliche	Zwischennutzungsformen	und	Aneignungs-

strategien	 im	 urbanen	 Freiraum	 mit	 diesen	 von	 ihnen	 entwickelten	 Merkmalsbeschrei-

bungen	 systematisch	 und	 vergleichend	 beschreiben	 lassen.	 Der	 Exkurs	 widmet	 sich	 zu-

nächst	 beschreibend	 verschiedenen	 Zugängen	 zur	 Raumproduktion,	 die	 in	 drei	Gruppen	

zusammengefasst	wurden:	

	

Stadtsoziologischer	und	kulturwissenschaftlicher	Zugang	(Betrachtungsebene	der	Mehr-
dimensionalität	und	Dynamik),	vertreten	durch	den	dialektischen	Ansatz	(BOLLNOW	1971,	

2000;	1994,	deutsch	1992;	SIMMEL	1984,	1992A;	LEVEBVRE	1991),	der	die	dynamischen	

Prozesse	 der	 Raumproduktion,	 die	 sich	 zwischen	 Stadtraum,	wirtschaftlichen	 und	 politi-

schen	sowie	sozialen	Beziehungen	aufspannen,	als	ein	komplexes	und	lebendiges	Gefüge	

versteht	und	deren	Theorien	sich	maßgeblich	aus	der	Stadtsoziologie	und	der	Kulturwis-

senschaft	speisen;	erweitert	wird	dieser	Zugang	durch	den	den	prozessualen	und	relatio-

nalen	 Ansatz	 (BERKING	 &	 LÖW	 2005;	 BOURDIEU	 1985;	 LÖW	 2001),	 der	 die	 räumliche	

Verdichtung	von	Material-	und	Stoffströmen,	von	Technik	und	Infrastruktur,	von	Sozialität	

und	Kultur	als	lokalspezifisches,	nicht	kontingentes	Gepräge	versteht,	das	Einfluss	auf	die	

Produzenten	nimmt	und	damit	zukunftsentscheidend	ist.	

Umweltpsychologischer	 Zugang	 (Betrachtungsebene	 der	 Transaktion),	 vertreten	 durch	
den	 transaktionalen	und	 tätigkeitsorientierten	Ansatz,	der	ursprünglich	aus	der	Umwelt-

psychologie	 stammt	 (vgl.	 ALTMAN	 &	 ROGOFF	 1991;	 HARLOFF	 1989;	 HOLZKAMP	 1985;	

LEONTJEW	1973,	1977;	LURIJA	1986;	RAEITHEL	1983),	und	der	die	Handlungen	des	Men-

schen	als	Form	der	unabdingbaren	Transaktion	innerhalb	des	Systems	Mensch-Umwelt	in	

den	Vordergrund	stellt;	

Kulturraumspezifischer	 Zugang	 (Betrachtungsebene	 des	 Gleichgewichts),	 vertreten	
durch	den	tongbian-Ansatz	und	die	Lehre	der	harmonischen	Gesellschaft	bzw.	Lehre	der	

Harmonie	(TIAN	2003;	KONFUZIUS	O.J.;	HUANG	2008),	die	nicht	die	Gegensätze	zwischen	

den	einzelnen	Einflussebenen	sieht,	sondern	sie	als	ein	Gesamtgefüge	betrachtet	und	eine	

Balance	 zwischen	 den	 Polen	 anstrebt.	 Damit	 entspricht	 diese	 Ebene	 einem	 kulturellen	

Zugang,	der	auf	dem	chinesischen	Wertesystem	aufbaut.	

	

Stadtsoziologischer	 und	 kulturwissenschaftlicher	 Zugang	–	Betrachtungsebene	der	Mehr-
dimensionalität	und	Dynamik	
Die	 erste	 Betrachtungsebene	 kann	 als	 übergeordnete	 Betrachtungsebene	 angesehen	

werden,	denn	deren	Vertreter	betonen	sowohl	die	strukturelle	Seite	des	Raums	als	auch	

seine	 Produktion	 durch	 menschliche	 Aktivitäten.	 In	 vielen	 nachfolgenden	 Konzeptionen	

wird	meist	nur	eine	der	beiden	Seiten	betont.	Es	handelt	sich	um	einen	Raumdeterminis-
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mus	oder	einen	Raumvoluntarismus:	„Während	die	einen	auf	die	das	Handeln	vorschrei-

benden	Raumkonstellationen	verweisen,	betonen	die	anderen	die	aktive	Hervorbringung	

des	Raums	als	kreativen	Akt.	In	neueren	Beiträgen	zur	Raumsoziologie	wird	vor	allem	die	

aktive	 Hervorbringung	 des	 Raums	 betont,	 während	 die	 Frage,	 was	 mit	 diesen	 Räumen	

geschieht,	wie	sie	von	denen	wahrgenommen	werden,	die	sie	nicht	errichtet	haben,	eher	

eine	untergeordnete	Rolle	spielt	(vgl.	LÖW	2001,	STURM	2000).“	(SCHROER	2006:	78).	

LEFEBVRE	 ist	 einer	der	bedeutendsten	Vertreter	des	dialektischen	Ansatzes	und	hat	mit	

seinen	 Arbeiten	 maßgeblich	 Einfluss	 auf	 viele	 folgende	 Raumtheorien	 genommen.	 Sein	

Buch	The	Production	 of	 Space	 befasst	 sich	mit	 einer	 Raumtheorie,	 die	 auf	marxistischer	

politischer	Wirtschaftsanalyse	 beruht,	 und	 eine	 dialektische	 sozialräumliche	 Perspektive	

einnimmt,	indem	sie	soziale,	kulturelle	und	politische	Faktoren	ebenso	einbezieht	wie	eine	

kritische	Wirtschaftsanalyse.	 Einige	 seiner	 Ausführungen,	 die	 für	 den	 vorliegenden	 For-

schungskontext	 der	 Raumproduktion	 relevant	 sind,	 werden	 im	 Folgenden	 kurz	 zusam-

mengefasst.	LEFEVBRE	stellt	die	Vielfalt	des	Raumes	heraus,	indem	er	Raum	als	ein	Gefüge	

aus	drei	Elementen	beschreibt:		

∗ „spatial	 practice“	 (=	 räumliche	Praxis):	Art	und	Weise,	wie	Raum	organisiert	und	ge-

nutzt	wird,	also	die	Art	der	Raumproduktion,		

∗ „representations	of	space”	(=	Darstellungen	des	Raumes):	„conceptualized	space,	the	

space	of	scientists,	planners,	urbanists,	technocratic	subdividers	and	social	engineers”	

(LEFEBVRE	1991:	39),	beeinflusst	durch	Ideologien	und	gebunden	an	„relations	of	pro-

duction	and	to	the	order	which	those	relations	impose”	(ibid),	und	

∗ „representational	 space“:	 „space	 as	 directly	 lived	 through	 its	 associated	 images	 and	

symbols,	 and	 hence	 the	 space	 of	 inhabitants	 and	 users,	 (…)	 a	 space	 understood	

through	non-verbal	means”	(MADANIPOUR	1996:	17).	

Dieser	Definition	zufolge	 ist	Raum	zunächst	ein	physischer	Behälter,	 in	dem	Handlungen	

stattfinden;	 ein	Abbild	 davon,	wie	die	 verschiedenen	Akteure	 im	Raum	verhandeln,	 von	

sozialer	Ordnung	und	sozialen	Beziehungen	und	ein	 Interaktionsraum	 für	 Individuen	un-

tereinander	und	mit	der	äußeren	Gesellschaft.	 Laut	 LEFEBVRE	 setzt	 sich	Raum	nicht	nur	

aus	 den	 drei	 Bereichen	 Produktion,	 Konsum	 und	 Austausch	 zusammen,	 sondern	 auch	

noch	 aus	 einem	 vierten	 Bereich	 der	 sozialen	 Beziehungen,	 der	 auch	 wirtschaftlichen	

Wohlstand	beinhaltet	(GOTTDIENER	1994).	Raum	ist	daher	als	ein	Bestandteil	der	Produk-

tivkräfte	der	Gesellschaft	anzusehen,	die	sowohl	Wirtschaftsmacht	als	auch	soziale	Bezie-

hungen	erzeugen	können:		

„Is	space	a	social	relation?	Yes,	certainly,	but	it	is	inherent	in	the	relation	of	property	(the	

ownership	of	land,	in	particular);	it	is	also	linked	to	the	productive	forces	that	fashion	this	

land.	Space	is	permeated	with	social	relations;	it	is	not	only	supported	by	social	relations,	

but	it	also	is	producing	and	produced	by	social	relations.”	(LEFEBVRE	1994:	285)	

So	definiert	ist	Raum	Ursache	und	Ergebnis,	Produkt	und	Produzent	(LEFEBVRE	1979:	142).	

Lefebvre	sieht	den	räumlichen	Entwurf	der	Stadtplanung	ebenfalls	als	einen	Teil	der	Pro-

duktivkräfte	der	Gesellschaft:	„The	city,	the	urban	space,	and	the	urban	reality	cannot	be	

considered	simply	as	the	sum	of	the	places	of	production	and	consumption	(...).	The	spa-

tial	arrangement	of	a	city,	a	 region,	a	nation,	or	a	continent	 increases	productive	 forces	

just	as	the	equipment	and	machines	in	a	factory	or	in	a	business,	but	at	another	lever.	One	

uses	space	just	as	one	uses	a	machine.”	(LEFEBVRE	1979,	zitiert	nach	GOTTDIENER	1994:	

124).	 Die	 oben	 genannten	 Raumattribute	 machen	 die	 intrinsische	 Mehrdimensionalität	

des	Raumes	deutlich	 und	 zeigen	 gleichzeitig	 eine	Möglichkeit,	 Raumproduktion	 aus	 ver-

schiedenen	Blickwinkeln	zu	analysieren,	so	etwa	aus	der	Sicht	der	Akteure	(Nutzer,	Besit-

zer,	 Produzenten…)	 oder	 aus	 Sicht	 der	 (sozial-)räumlichen	Raumkonstellation	 (physische	

und	soziale	Raumkonfiguration).		

In	dieser	Hinsicht	ist	das	Konzept	der	sozialen	Produktion	des	Raumes	konsistent	mit	GID-

DENS	"duality	of	structure",	die	besagt,	dass	Raum	sowohl	ein	Medium	für	soziale	Bezie-

hungen	ist	als	auch	ein	materielles	Produkt,	das	soziale	Beziehungen	beeinflussen	kann:	

„Die	 als	 Gegensätze	 gedachten	 Dualismen	 tauchen	 bei	 GIDDENS	 als	 zusammengehörige	

Dualitäten	wieder	 auf.	 Im	Mittelpunkt	 steht	 dabei	 die	Dualität	 der	 Struktur,	 die	 das	 Zu-

sammenspiel	von	Handlung	und	Struktur	betont.“	(SCHROER	2006:	108)	

In	Ergänzung	zu	dieser	Sichtweise	ist	an	LEFEBVRES	dialektischem	Ansatz	bedeutend,	dass	

er	eine	intergrierte	Raumanalyse	mit	sozialen	Prozessen	und	poltischer	sowie	wirtschaftli-

cher	 Einflusskraft	 ermöglicht	 (GOTTDIENER	 1994).	 Viele	 Stadtforscher	 und	 Geographen	

haben	sich	diesen	dialektischen	Ansatz	 zur	Grundlage	 ihrer	Analysen	gemacht,	wie	etwa	

SOYA	(1989),	der	die	sozialräumliche	Dialektik	von	LEFEBVRE	als	grundlegende	Annahme	

in	seinen	Untersuchungen	übernommen	hat:	„Social	and	spatial	relations	are	dialectically	

inter-reactive,	interdependent;	social	relations	of	production	are	both	space-forming	and	

space-contingent.	 (…)	 The	 socio-spatial	 dialectic	 indicates	 a	 fundamental	 change	 in	 the	

ways	in	which	we	think	about	space,	time	and	being;	about	geography,	history,	and	socie-

ty;	 about	 the	 production	 of	 space,	 the	making	 of	 history,	 and	 the	 constitution	 of	 social	

relations	and	practical	consciousness.”	(SOJA	1989:	81,	Ergänzungen	kursiv).		

LEFÉBVRE	bezeichnet	den	Raum	als	l`espace	vécu,	der	den	aktiven	Prozess	von	Wahrneh-

mung	 und	 Produktion	 zugleich	 beschreibt.	 WOLFRUM	 (2013:1)	 schreibt	 hierauf	 Bezug	

nehmend:	 „Raum	entsteht	 in	 einem	Prozess	des	Handelns	 zwischen	Personen,	 in	 einem	

Prozess	 des	Gebrauchs	 von	Dingen,	 in	 einem	Prozess	 täglichen	 und	 alltäglichen	 Lebens.	

Während	 wir	 in	 der	 Stadt	 gehen	 oder	 fahren	 oder	 skaten,	 haben	 wir	 nicht	 nur	 unter-

schiedliche	Erfahrungen,	ja	individuelle	Sichtweisen,	sondern	die	„Spiele	der	Schritte“	(DE	

CERTEAU)	schaffen	den	Raum.“		

Dieser	Ansatz	des	performativen	Urbanismus	 (vgl.	DELL	2011;	WOLFRUM	2013)	 als	 eine	

neuere	Tendenz	des	dialektischen	Ansatzes	geht	schon	eher	in	Richtung	einer	prozessua-

len	Sichtweise	von	Urbanität	als	Form	der	Raumproduktion	und	markiert	damit	gewisser-
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maßen	die	Schnittstelle	zur	daran	anknüpfenden	prozessualen	und	dynamischen	Sichtwei-

se.	Klar	wird	hervorgehoben,	dass	„Situation,	Gebrauch,	Prozess,	Mitspieler“	(WOLFRUM	

2013:	1)	die	„Schlüssel“	(ibid.)	zu	einem	performativen	Verständnis	von	Raumproduktion	

darstellen:	 Körperliche	 und	 andere	 materielle	 Praktiken	 erschaffen	 soziale,	 räumliche,	

gesellschaftliche	 „Wirk“lichkeiten	 (BOECKLER	2009).	Der	Begriff	performativ	 hat	 sich	aus	
der	 Gegenüberstellung	 der	 beiden	 Begriffe	 performance:	 „die	 Ausführung	 einer	 Hand-
lung“	 und	 performative:	 „Situation,	 in	 der	 eine	 neue	 Wirklichkeit	 generiert	

wird“	(WOLFRUM	2013:	1)	ergeben	und	soll	auch	das	Aktionspotential	Nutzer/Bewohner	

innerhalb	 urbaner	 Raumproduktionsprozesse	 verdeutlichen	 –	 frei	 nach	 dem	Motto:	 „In	

der	Architektur	sind	wir	Mitspieler“	(FREY	1972:	98).	

BERKING	&	LÖW	(2008)	oder	LÖW	(2005;	2010)	haben	ihren	Betrachtungen	der	Raumpro-

duktion	einen	relationalen	und	prozesshaften	Raumbegriff	zugrundegelegt,	der	sich	neben	

BOURDIEUS	Theorie	des	Habitus’	und	der	Beziehungen	auch	auf	das	handlungsorientierte	

Raumkonzept	des	Matrixraumes	LÄPPLES	bezieht.	Sie	sehen	den	Raum,	wie	auch	die	vo-

rangehend	 beschriebenen	 Autoren	 als	 mehrdimensionales	 Gefüge	 an,	 das	 Hauptaugen-

merk	ihrer	Betrachtungsweise	aber	liegt	auf	den	Stoffsrömen,	die	sich	in	ihm	manifestie-

ren.	Die	Vertreter	dieser	„dynamischen“	Sichtweise	der	Mehrdimensionalität	gehen	davon	

aus,	dass	sozialer	wie	(angeeigneter)	physischer	Raum	sich	den	gleichen	Konstitutionsbe-

dingungen	 verdanken,	 da	 in	 ihnen	 die	 gleichen	 Kräfte	 wirken	 und	 die	 gleichen	 Gesetze	

herrschen.	Die	Gestaltung	des	Stadtraumes	bzw.	die	Raumproduktion	auf	der	 Individual-

ebene	wird	durch	Handlungen	der	Menschen	 in	diesem	Raum	und	den	dahinter	stehen-

den	 Interessen	 und	 ökonomischen	 Möglichkeiten	 vorgenommen.	 Der	 öffentliche	 Raum	

und	 die	Diskurse	 über	 die	 „öffentliche	 Sphäre“,	 also	 den	meinungsbildenden	 (medialen,	

virtuellen)	 Strukturen	 der	 Gesellschaft,	 bilden	 die	 Schnittstelle	 zwischen	 Privatem	 und	

Öffentlichem	(vgl.	auch	Ausführungen	des	vorangegangenen	Kapitels	4.1).		

In	 ihren	Betrachtungen	zum	Raum	verharren	auch	BOURDIEU,	 LEFEBVRE	UND	GIDDENS,	

nicht	 in	 einer	 rein	 gesellschaftsstrukturellen	 sozialen	 Raumwahrnehmung,	 sondern	 räu-

men	der	räumlich-strukturellen	Komponente	–	wie	auch	LÄPPLE	und	LÖW	–	eine	wesentli-

che	Rolle	ein.	 Im	Mittelpunkt	der	Auseinandersetzung	mit	dem	Raum	steht	bei	BOURDI-

EUS	„praxeologischer	Theorie	der	Praxis“	stets	die	Frage,	wie	soziale	und	räumliche	Struk-

turen	 sich	 aufeinander	beziehen	und	wie	man	Mechanismen	 ihrer	Reproduktion	 verste-

hen	 kann.	 Seine	 grundsätzliche	 Annahme	 dabei	 lautet,	 dass	 die	 soziale	Welt	 aus	 einem	

mehrdimensionalen	Raum	besteht,	der	sich	als	ein	„Ensemble	objektiver	Kräfteverhältnis-

se“	(BOURDIEU	1985:	10)	verstehen	lasse.	Laut	BOURDIEU	(1985)	ist	–	in	Umkehrung	der	

traditionellen	Sichtweise	–	gerade	nicht	der	physische	Raum	der	reale	Raum,	während	der	

soziale	nur	eine	Abstraktion	darstellt,	sondern	umgekehrt.	Im	Grunde	aber	ist	der	eine	so	

abstrakt	und	real	wie	der	andere:	„Was	existiert,	das	ist	ein	Raum	von	Beziehungen,	eben-
so	wirklich	wie	der	geografische	[…].“	(BOURDIEU	1985:	13).	Für	BOURDIEU	ist	der	Raum	

ein	Abbild	sozialer	Tatbestände,	dem	„bestimmte	Unterscheidungs-	bzw.	Verteilungsprin-

zipien“	(BOURDIEU	1985:	9)	zugrunde	liegen,	wie	das	Sozialraum-Modell	zeigt:	Die	sozia-

len	 Akteure	 und	 Gruppen	 sind	 aufgrund	 ihrer	 jeweiligen	 „relativen	 Stellung	 innerhalb	

dieses	Raums“	 (BOURDIEU	1985:	10)	definiert.	 Sie	 verteilen	 sich	auf	der	ersten	Raumdi-

mension	entsprechend	 ihres	Gesamtumfangs	an	Kapital;	auf	der	zweiten	Dimension	ent-

sprechend	der	Zusammensetzung	der	Kapitalsorten,	also	je	nach	Anteil	an	ökonomischem,	

kulturellem	und	 sozialem	Kapital;	 als	 dritte	Dimension	 –	 die	 nicht	 in	 all	 seinen	Arbeiten	

Berücksichtigung	findet	–	fungiert	die	Zeit,	bei	der	es	um	eine	diachrone	Entwicklung	der	

sozialen	Position,	um	die	Laufbahn	geht	(vgl.	BOURDIEU	1987a:	196;	vgl.	WIETHOFF	2010).		

Dieses	dynamische	und	mehrdimensionale	Raumverständnis	sieht	im	Menschen	mehr	als	

nur	eine	Figur,	die	–	weitgehend	passiv	–	den	Raum	wahrnimmt	und	sich	in	ihm	bewegt.	

Der	Mensch	ist	aktiv	an	der	Gestalt(ung)	und	Veränderung	des	Raumes	beteiligt.	LÖW	hat	

in	diesem	Zusammenhang	–	neben	klaren	Rückkopplungsversuchen	an	BOURDIEUS	vielzi-

tierte	Theorien	und	unter	 anderem	unter	Rückgriff	 auf	GIDDENS	Begriff	 des	 „spacing“	–	

insbesondere	LÄPPLES	(1991)	Raumkonzept	des	„Matrix-Raumes“	hervorgehoben,	da	hier	
die	Bewegung	als	eine	räumliche	Determinante	aufgefasst	wird	und	Raum	integraler	Be-

standteil	gesellschaftlicher	Entwicklung	ist.	Der	Begriff	der	Matrix	wird	in	seiner	ursprüng-

lichen	Wortbedeutung	„Stammmutter“	oder	„Schoß“	für	etwas	sich	selbst	 immer	wieder	

neu	erschaffendes	verwendet	(vgl.	LÄPPLE	1991).		

„Diese	 Selbst-Entfaltung	 des	 Raums	 führt	 zur	 Bezeichnung	 ‚Matrix-Raum’.	 [...]	 LÄPPLE	

führt	vor	Augen,	daß	kein	Bereich	menschlicher	Existenz	unräumlich	ist	und	Raum	sich	aus	

einer	 Vielzahl	 von	 Facetten	 entwickelt:	 Handlung,	 bebaute	 Substanz,	 Symbole,	 Normen	

und	Recht	auf	der	einen	Seite,	gedankliche	Syntheseleistung/	Wahrnehmung	auf	der	an-

deren	Seite“	(LÖW	2001:	138).	Das	Konzept	des	„Matrix-Raumes“	spannt	sich	als	ein	au-
tarker	 und	 sich	 selbst	 ordnender	 Raum	 auf,	 der	 sich	 aus	 verschiedenen	 Komponenten	

zusammensetzt:		

∗ dem	materiellen	Substrat,	das	der	physische	Raum	darstellt,		

∗ der	gesellschaftlichen	Praxis,	d.h.	„die	gesellschaftliche	Praxis	der	Produktion,	Nutzung	

und	Aneignung	des	Raums“	(LÖW	2001:	138),		

∗ dem	 institutionalisierten	 und	 normativen	 Regulationssystem,	 das	 „die	 Vermittlungs-

formen	zwischen	Erscheinungsbild	des	Raums	und	der	Praxis	der	Subjekte“	(ibid:	138)	

berücksichtigt,	und		

∗ dem	räumlichen	Zeichen-,	 Symbol-	und	Repräsentationssystem,	d.h.	 „die	Vorstruktu-

rierung	räumlichen	Verhaltens	durch	Gestaltung“	(ibid:	138).		

Innerhalb	seines	Raumkonzeptes	verweist	LÄPPLE	auf	zwei	interessante	Aspekte,	die	sich	

auf	den	materiellen	Raum	und	seine	Produktion	beziehen	und	die	auch	für	die	vorliegende	

Arbeit	grundlegend	sind:	Zum	einen	sieht	er	eine	unmittelbare	Verbindung	des	Materiel-

len	mit	sozialer	Handlung	innerhalb	der	Systeme	normativer	Regulierung	sowie	räumlicher	
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Repräsentation;	 zum	anderen	weist	 er	 physischen	Raumstrukturen	 als	 „Symbol	 und	 Zei-

chenträger”	 (LÄPPLE	 1991:	 197)	 eine	 „soziale	 und	 identifikatorische	 Funktion“	 (HENNE-

BERGER	 2011:	 1)	 zu,	 während	 die	 physischen	 Raumstrukturen	 gleichermaßen	 Ausdruck	

gesellschaftlichen	 Handelns	 wechselseitig	 maßgeblicher	 Handlungsrahmen	 sind.	 LÄPPLE	

betont	 zwar	 die	Vielschichtigkeit	 des	 Raums	 (Raum	=	 gebaute	Materie	 und	 soziale	 Kon-

struktion),	 in	seinen	Ausführungen	mangelt	es	aber	 laut	LÖW	(2001)	an	Syntheseleistun-

gen,	 da	 sie	 zwischen	der	 räumlichen	Materialität	 und	der	 räumlichen	Konstruktion	oder	

Produktion	keine	Verbindung	herstellen	(vgl.	ebd.:	140).	Die	Gesamtheit	des	sozialen	und	

gesellschaftlichen	Raumes	„ergibt	sich	(…)	als	eine	komplexe	widerspruchsvolle	Konfigura-

tion	 ökonomischer,	 sozialer,	 kultureller	 und	 politischer	 Funktionsräume”	 (LÄPPLE	 1991:	

199).		

Das	prozesshafte	Verständnis	von	Raumproduktion	 trifft	die	Dynamik	und	 ihre	Wechsel-

wirkungen	innerhalb	der	oben	beschriebenen	Vielschichtigkeit	in	Chinas	Stadträumen	auf	

den	ersten	Blick	recht	gut.	In	ihrer	Komplexität	bewahren	sich	die	Ansätze	durchaus	etwas	

Allgemeingültiges,	 das	 zum	 Verstehen	 von	 zentralen	 Begriffen	wie	 Raumwahrnehmung,	

Zwischennutzung	 und	 Raumaneignung	 anregt	 und	 für	 den	 vorliegenden	 theoretischen	

Kontext	 inspirierend	 und	 anwendbar	 zugleich	 scheint:	 Raum	 ist	 laut	 LÖW	 (2001:	 154)	

„eine	relationale	(An)Ordnung	von	Lebewesen	und	sozialen	Gütern“,	die	„unaufhörlich	in	

Bewegung	sind,	wodurch	sich	die	(An)Ordnung	selbst	ständig	verändert“	(ibid.:	131).	Ent-

scheidend	 ist,	 dass	 der	 Mensch	 in	 das	 Verständnis	 von	 Raum	 und	 den	 Prozess	 des	

(An)Ordnens	 einbezogen	wird.	Die	 Konstitution	 von	Raum	erfolgt	 zum	einen	durch	 Syn-

these,	Wahrnehmung	und	Erinnerung	und	zum	anderen	durch	Platzierung	 in	Form	einer	

aktiven	 (An)Ordnung	 des	 Nutzers.	 LÖW	 nennt	 diesen	 Prozess	 „spacing“	 (vgl.	 ibid.:	 263)	
und	beschreibt	damit	den	Raum	zwar,	ebenso	wie	viele	andere	Sozialforscher,	als	Hand-

lungs-	und	Aktionsraum,	 in	dem	etwas	geschieht.	Bereits	GIDDENS (1984,	deutsch	1992:	
129)	prägte	den	Begriff	des	„spacing“	als	„aktives	Organisieren	des	Raums“.	Mehr	zu	die-

sem	 Thema	 findet	 sich	 in	 SCHROER	 (2006:	 114ff.);	 gleichzeitig	 aber	wird	 er	maßgeblich	

vom	Menschen	mitgestaltet.	REUTHER	(2007:	9)	beschreibt	in	diesem	Kontext	die	dynami-

sche	Dualität	 zwischen	der	 gebauten	Umwelt	 bzw.	den	naturräumlichen	Gegebenheiten	

und	 den	 Interaktionen	 und	 Beziehungen	 der	Menschen,	 die	 den	 Ort	 beleben,	mit	 dem	

treffenden	Begriff	„Placemaking”:	Raum	ist	gleichzeitig	Inspirations-	und	Aktionsraum.		

In	 ihrem	Werk	 zur	Raumsoziologie	 setzt	 sich	LÖW	mit	 zahlreichen	Autoren	auseinander,	

die	sich	mit	Mensch	und	Raum	beschäftigen.	Den	meisten	attestiert	sie	dabei	eine	fehlen-

de	 Verknüpfung	 zwischen	 Handeln	 und	 Strukturen.	 In	 ihrem	 relationalen	 Raumbegriff	

bezieht	 sie	 sich	 daher	 vor	 allem	 auf	 Theorien,	 die	 diese	 Grenzen	 überwinden	 (vgl.	 u.a.	

GIDDENS,	BOURDIEU	oder	ELIAS	 (LÖW	2001:	132ff)).	Die	Schlussfolgerungen	LÖWS	wer-

den	in	dieser	Arbeit	aber	keinesfalls	als	Tatsachen	angesehen.	Die	in	dieser	Arbeit	vorge-

stellten	 Aspekte	 des	 Raumbegriffs	 LÖWS	 sind	 ausdrücklich	 nicht	 mit	 dem	 Konzept	 der	

Eigenlogik	der	Städte	gleichzusetzen,	das	u.a.	LÖW	oder	BERKING	vertreten.	Eine	ausführ-

liche	Diskussion	über	ihre	Erkenntnisse	würde	aber	im	Rahmen	dieser	Arbeit	zu	weit	füh-

ren.	 Der	 Grundgedanke	 eines	 prozessualen,	 lebendigen	 Raumes,	 der	 auch	 bei	 JACOBS,	

ARENDT	oder	WIRTH	deutlich	wird	(vgl.	Kapitel	4.1),	hat	aber	maßgeblich	zur	 Inspiration	

dieser	 Arbeit	 beigetragen.	 Eine	 Abgrenzung	 findet	 sich	 in	 Kapitel	 5	 im	 Rahmen	 der	 Zu-

sammenführung,	vgl.	hierzu	auch	den	Aufsatz	von	ALTROCK,	U.	(2014):	Auf	dem	Weg	zum	

Verständnis	 des	 „unerklärten	 Rests“?	 –	 Die	 Soziologie	 der	 Städte	 und	 der	 Eigenlogik-

Ansatz	im	Kontext	von	Stadtplanung	und	Stadtentwicklung.	

	

Umweltpsychologischer	Zugang	–	Betrachtungsebene	der	Transaktion	
Eine	 vornehmlich	 auf	 umweltpsychologischen	 und	 tätigkeitsorientierten	 Grundsätzen	

basierende	Betrachtungsebene	der	 Raumproduktion	 ist	 die	 der	 Transaktion.	 In	 gewisser	

Weise	handelt	es	 sich	um	eine	Spezialisierung	auf	Beziehungen.	 Insofern	ergänzt	 sie	die	

vorangegangene	 Ebene,	 indem	hier	 vor	 allem	die	 TransAktionen	 der	 verschiedenen	 Ele-
mente	des	Mensch-Umwelt-Systems	im	Vordergrund	stehen.	Der	Matrix-Raum	von	LÄPP-

LE	etwa	oder	das	„Ensemble	objektiver	Kräfteverhältnisse“	BOURDIEUS	lassen	bereits	auf	

eine	 grundsätzlich	 im	 Zusammenhang	 gedachte	 systemische	 Betrachtung	 von	 Mensch,	

Zeit	 und	 Raum	 innerhalb	 dieser	 Zugänge	 schließen.	 Die	 Transaktionen	 spielen	 sich	 der	

Umweltpsychologie	 folgend	 zwingend	 vor	 dem	 Hintergrund	 des	 gesellschaftlichen	 und	

physischen	Raumes	ab,	der	aber	in	seiner	morphologischen	oder	soziologischen	Konstella-

tion	 jeweils	 nicht,	wie	bei	 dem	vorangegangenen	Ansatz,	Untersuchungsgegenstand	per	

se	 ist.	Vielmehr	stehen	die	den	äußeren	Rahmenbedingungen	inhärenten	Bedürfnisse	 im	

Fokus,	die	 sich	aus	einer	Analyse	der	Transaktionsabläufe	ableiten	 lassen.	Der	Philosoph	

BOLLNOW	 (1971,	 2000)	 sieht	 den	Menschen	 ebenso	 wie	 ALTMAN	 und	 ROGOFF	 (1991)	

oder	HARLOFF	(1989)	dabei	aber	nicht	losgelöst	vom	Raum.	Für	ihn	bedingen	sich	räumli-

ches	Bild	und	menschliches	Handeln	zwingend	gegenseitig;	das	eine	kann	nicht	ohne	das	

andere	 entstehen	 oder	 sich	 weiterentwickeln:	 „So	 bestimmen	 das	 Ordnungsganze	 der	

Plätze	auf	der	einen	Seite	und	der	Spielraum	meines	Verhaltens	auf	der	anderen	Seite	in	

genauer	Korrelation	zusammen	meinen	Handlungsraum“	(BOLLNOW	1971:	212).	

Den	 Stadtmenschen	 umgibt	 eine	 permanente	 Räumlichkeit,	 die	 zunächst	 festgelegt	 ist.	

Dennoch	–	und	damit	unterscheidet	 sich	die	 transaktionale	und	 tätigkeitsorientierte	Be-

trachtungsebene	 von	der	 vorhergehenden	–	werden	Menschen	durch	 solche	 Strukturen	

nicht	nur	an	die	Umwelt	angepasst	(und	sind	damit	passiv),	sondern	greifen	auch	aktiv	in	

ihre	Umwelt	 ein	 und	 passen	 sie	 ihren	Bedürfnissen	 entsprechend	 an.	 Es	 kommt	 zu	 ver-

schiedenen	 individuellen	 Transaktionsformen	 zwischen	 Mensch	 und	 Raum	 (Umwelt).	

Diese	Wechselwirkungen	variieren	über	Zeit,	über	(räumliche)	Situationen	und	über	Indi-

viduen.	Transaktion	bedeutet	den	wechselseitigen,	im	Zeitverlauf	betrachteten	Austausch	

zwischen	 dem	 Raumangebot	 der	 Umwelt	 und	 ihrer	 aktiven	 Aneignung	 durch	 den	Men-

schen	(ALTMAN	&	ROGOFF	1991;	HARLOFF	1989).		
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Abb.	4-29:	Mensch	und	Umwelt:	eine	Betrachtung	als	komplexes,	interagierendes	System	(vereinfachte	Darstel-

lung,	nach	DETHLOF	2010)	

	

Durch	eine	stetige	Auseinandersetzung	mit	ihrer	Umwelt	testen	die	Menschen	ihre	Mög-

lichkeiten,	wie	sie	die	Angebote	der	Umwelt	optimal	für	ihre	Bedürfnisse	nutzen	können.	

Damit	bauen	sie	einen	Erfahrungsschatz	auf,	auf	den	sie	in	neuen	Situationen	zurückgrei-

fen	können.	Sie	prüfen,	validieren,	erweitern	und	optimieren	ihre	Erfahrungen	beständig	

(vgl.	Piaget	&	Inhelder	1974;	Kelley	1975;	Epstein	1979).	

	Aus	einer	verhaltenstheoretischen	Perspektive,	wie	sie	etwa	MOGEL	(1990)	oder	LEONT-

JEW	(1973,	1977)	vertreten,	und	wie	sie	sich	im	transaktionalen	Ansatz	spiegelt,	wird	der	

Raum	 in	 Kausalbeziehungen	 gedacht	 und	 als	 „Hauptkategorie	 kopsychischer	 Beziehun-

gen“	(MOGEL	1990:	23)	bezeichnet,	wobei	die	Raumerfahrung	vor	allem	in	ihren	kogniti-

ven	Resultaten	von	 Interesse	 ist,	wie	es	auch	schon	 in	den	Ausführungen	der	Kapitel	4.1	

(Exkurs	 zum	 Raumbegriff)	 und	 4.1.4	 angeklungen	 ist:	 „Schematisierte	 Raumerfahrungen	

stellen	 jenes	Orientierungswissen	 bereit,	 das	 Individuen	 zur	 Selbstgestaltung	 raumbezo-

gener	Verhaltensregulation	benötigen.	(...)	Damit	tragen	die	schematischen	Repräsentati-

onen	von	Räumen	und	deren	Relationen	untereinander	zur	kognitiven	Kartierung	der	Welt	

entscheidend	bei.“	(ibid.	24f.)	

Der	 tätigkeitstheoretischen	 Perspektive	 zufolge,	 als	 deren	 Begründer	 LEONTJEW	 (1973,	

1977),	LURIJA	(1986),	RAEITHEL	(1983)	und	VYGOTSKIJ	(1969)	gelten,	werden	Individuum	

und	 Umwelt	 in	 einem	 transaktionalen	 Verhältnis	 zueinander	 gesehen,	 das	 seinen	 Aus-

druck	in	der	Handlung	findet.	Die	Handlung	vereint	objektive	und	subjektive	Elemente	und	

Strukturen	durch	 ihre	Verknüpfung	 innerhalb	 eines	 zyklischen	Transformationsprozesses	

(DICK	2001).	Laut	HOLZKAMP	(1985)	gelten	Aneignung	und	Vergegenständlichung	hierbei	

als	zentrale	Prozesse.	Der	Tätigkeitstheorie	 liegt	zum	einen	die	Annahme	zugrunde,	dass	

Arbeit	der	„wesentliche	Modus	menschlicher	Weltbegegnung“	 (DICK	2001:	78)	 ist,	 in	 ihr	

zeigt	 sich	 die	 Natur	 des	Menschen.	 Zum	 anderen	 sind	 die	 produzierten	 Strukturen	 und	

Ereignisse	kulturell,	sozial	und	historisch	tradiert	(ibid.).	Das	findet	unter	anderem	im	von	

BOLLNOW	(1963)	eingeführten	Handlungsraum	oder	aber	 in	ALEXANDERS	(1977)	Modell	

der	Language	Patttern	(vgl.	Exkurs	zum	Raumbegriff,	Kapitel	4.1)	seine	Entsprechung.	Das	

System	 Mensch-Umwelt	 wird	 also	 durch	 die	 simultane	 Handlung	 seiner	 Teile	 definiert	

(ALTMAN	&	ROGOFF	1987).	Der	Betrachtungsgegenstand	 ist	dabei	ein	Ereignis,	das	nach	
dem	oben	skizzierten	Systemverständnis	als	Zusammenspiel	zwischen	Zeit	und	Handlungs-

raum,	 Mensch	 und	 Umwelt(setting)	 zu	 verstehen	 ist.	 Im	 Gegensatz	 zur	 interaktionalen	

Betrachtungsweise	ist	hier	der	Beobachter	Teil	des	Prozesses.	Beim	interaktionalen	Ansatz	

wird	 die	 Interaktion	 zwischen	 Mensch	 und	 Umwelt	 in	 Elemente	 zerlegt	 und	 durch	 die	

Interaktion	zwischen	psychologischen	Variablen	und	natürlichen	Eigenschaften	analysiert,	

die	durch	spezifische	personensituations-	und	zeitbezogener	Faktoren	verändert	werden.	

„The	 transactional	 whole	 is	 not	 composed	 of	 separate	 elements	 but	 is	 a	 confluence	 of	
inseparable	 factors	 that	 depend	 on	 one	 another	 for	 their	 very	 definition	 and	meaning.	

Furthermore,	 transactional	 approaches	 focus	 on	 the	 changing	 relationships	 among	 as-

pects	of	the	whole,	both	as	a	tool	for	understanding	a	phenomenon	and	because	temporal	

processes	are	an	integral	feature	of	the	person-environment-whole“	(ALTMAN	&	ROGOFF	

1991:	24;	Hervorhebungen	 im	Original).	ALTMAN	und	ROGOFF	(1991)	stehen	für	die	un-

auflösbare	Verbindung	der	Variablen	Mensch	und	Raum	und	sprechen	in	diesem	Kontext	

von	„Verschmelzung“,	während	unter	anderem	LAZARUS	(998:	401)	in	rdeuzierterer	Form	

von	Wechselwirkungen	 innerhalb	des	 Systems	Mensch-Umwelt	 spricht.	 Beide	 gehen	da-

von	 aus,	 dass	 die	 Beziehungen	 der	 einzelnen	 Systembestandteile	 untereinander	 neue	

Eigenschaften	 hervorbringen,	 die	 „mehr	 sind	 als	 die	 Summe	 ihrer	 Teile“	 und	 nicht	 aus-

schließlich	 aus	 den	 Teilen	 erklärt	 werden	 können.	 MATURANA	 und	 VARELA	 (1987:	 56)	

beschreiben	 solche	 Systeme	 aus	 naturwissenschaftlicher	 Perspektive	 als	 autopoietische	

Gefüge,	dessen	„Produkt	 ihrer	Organisation	sie	selbst	sind,	das	heißt,	es	gibt	keine	Tren-

nung	zwischen	Erzeuger	und	Erzeugnis.	Das	Sein	und	das	Tun	einer	autopoietischen	Ein-

heit	 sind	 untrennbar,	 und	 dies	 bildet	 ihre	 spezifische	 Art	 von	 Organisation“.	 Der	 Raum	

wird	 aus	 transaktionaler	 Perspektive	 demnach	 als	Umwelt	 begriffen,	 die	 ein	 autopoieti-

sches	System	bildet	und	folgende	Kriterien	erfüllt	(nach	MATURANA	&	VARELA	1987):	
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∗ es	gibt	erkennbare	Grenzen,	

∗ es	enthält	konstitutive	Elemente	und	setzt	sich	aus	Komponenten	zusammen,	

∗ die	 Eigenschaften	 des	 Gesamtsystems	werden	 durch	 die	 Beziehungen	 zwischen	 den	

Komponenten	bestimmt,	

∗ die	grenzbestimmenden	Komponenten	werden	aus	den	Beziehungen	und	den	Wech-

selwirkungen	innerhalb	der	Komponenten	gebildet,	

∗ die	Produktion	der	Komponenten	erfolgt	durch	Komponenten	der	Einheit	oder	durch	

die	Transformation	externer	Elemente	durch	interne	Komponenten,	und	

∗ alle	übrigen	Komponenten	sind	anderweitig	entstanden,	aber	zwingend	 für	die	Kom-

ponentenproduktion	notwendig,	was	eine	operative	Geschlossenheit	impliziert.	

Das	 in	Abbildung	 4-29	 skizzierte	Mensch-Umwelt-Modell	 ist	 ein	Grundmodell	 und	 damit	

eine	stark	vereinfachte	Darstellung	von	eigentlich	sehr	komplexen	Vorgängen.	Das	Modell	

verzichtet	bewusst	auf	die	Abbildung	zahlreicher	noch	denkbarer	differenzierter	Verknüp-

fungen	zwischen	dezidierten	Umwelt-	und	Raumbedingungen	und	motivationalen	Zustän-

den	 und	 den	 entsprechenden	 Kognitionen,	 da	 diese	 aus	 dem	 Grundmodell	 abgeleitet	

werden	können.	Es	koppelt	die	zwei	Systeme	Mensch	und	Umwelt	miteinander:	Innerhalb	

des	Menschen	gibt	es	mit	dem	Unbewussten	und	dem	Bewussten	zwei	miteinander	ver-

netzte	Subsysteme,	denen	menschliche	Handlungen	folgen.	Ebenso	besteht	innerhalb	des	

Systems	Umwelt	eine	Dualität	zwischen	dem	Raum	auf	der	einen	und	der	Gesellschaft	auf	

der	anderen	Seite	–	wie	auch	Kapitel	4.1	zum	Städtischen	herausgearbeitet	hat	–	die	als	

sichtbare	 und	 unsichtbare	 Stadtelemente	 in	 Wechselwirkung	 zueinander	 stehen	 und	

ebenfalls	 Einfluss	 auf	 den	Menschen	 und	 sein	 Handeln	 nehmen.	 Bewusstes	 und	 Unbe-

wusstes	 steuern	 (i)	 die	 Anpassung,	 (ii)	 die	 Erkenntnis	 von	 Handlungsnotwendig-

keit/Handlungserkenntnis	und	letztlich	(iii)	die	tatsächliche	Veränderung.	

Abbildung	 4-29	 kann	 horizontal	 in	 Kultur	 (Bewusstes	 und	 Gesellschaft)	 und	 (Stadt-)	

Raum/Natur	(vertreten	durch	Unbewusstes	und	natürliche	bzw.	gebaute	Umwelt)	geteilt	

werden.	Die	 senkrecht	 verlaufenden	Unterteilungen	 innerhalb	der	Systeme	Mensch	und	

urbane	Umwelt	stehen	für	weitere	Differenzierungen.	Beim	Menschen	sind	das	die	Stra-

tegien,	die	die	Handlungsmotivation	beschreiben	und	von	egoistisch	bis	altruistisch	bzw.	

Individuell	 bis	 allgemein	 reichen;	 für	 das	 Umweltsystem	 nehmen	 unterschiedliche	 Rah-

menqualitäten	(DIENET	&	REUTLINGER;	GIDDENS	1984,	vgl.	auch	Kapitel	4.1)	Einfluss	auf	

Veränderungen,	Handlungen	und	Ereignisse,	die	existentiell	 in	den	räumlich-funktionalen	

Kontext	und	dessen	semiotischer	und	semantischer	Dimension	eingebunden	sind.		

	

	

	

Kulturraumspezifischer	Zugang	–	Betrachtungsebene	des	Gleichgewichts		
Die	hier	vorgestellte	dritte	Betrachtungsebene	befasst	sich	 in	Ergänzung	zu	den	zwei	vo-

rangegangenen	 mit	 dem	 chinesischen	 Selbstverständnis,	 demzufolge	 Gegensätze	 bzw.	

Polaritäten	nichts	Negatives	darstellen,	sondern	einem	Kräfteverhältnis	entsprechen,	das	

sich	aus	den	natürlichen	(d.h.	den	umgebenden)	Bestandsfaktoren	ergibt	(HUANG	2008).	

Während	 in	den	westlichen	Ansätzen	vor	allem	die	Pole	beschrieben	werden,	 steht	hier	

die	Balance	 im	Vordergrund,	die	zwischen	den	verschiedenen	Ebenen	 innerhalb	des	um-

gebenden	 Kräfteverhältnisses	 anzustreben	 ist,	 so	 dass	 alle	 Ebenen	 in	 einem	 (harmoni-

schen)	Großen	vereint	sind.	 Insbesondere	die	 Idee	der	harmonischen	Gesellschaft	 (hexie	
shehui),	 die	 in	 der	 politischen	 Ideologie	 des	 heutigen	 China	 eine	 wichtige	 Rolle	 einge-
nommen	hat	(vgl.	CHEN	&	SUN	2007;	HUANG	2008),	greift	auf	die	Lehre	von	der	Harmonie	

zurück,	die	 sich	 folgendermaßen	beschreiben	 läßt:	 „Ein	prägendes	Merkmal	der	 chinesi-

schen	Vorstellungswelt	war	von	 jeher	die	 Idee,	dass	 sich	der	Kosmos	 in	einem	harmoni-

schen	Gleichgewicht	befinde,	das	es	zu	erhalten	und	bei	Bedrohungen	wiederherzustellen	

gilt.	 Klassischen	 Ausdruck	 gefunden	 hat	 sie	 etwa	 im	 Yin-Yang-Denken	 oder	 auch	 in	 der	

Analogie	 der	 Fünf-Elemente-Lehre,	 wonach	 auch	 bestimmte	 Farben,	 Jahreszeiten,	 Stim-

mungen,	 Stoffe,	 Planeten,	 Körperteile	 einander	 entsprechen	 und	 aufeinander	 abzustim-

men	 seien.	 Später	 hat	 insbesondere	 der	 Daoismus	 die	 harmonischen	 Beziehungen	 zwi-

schen	Himmel,	Erde	und	Mensch	umfassend	thematisiert“	(WIKIPEDIA).	

Unter	 den	 bekanntesten	 Lehren	 finden	 sich	 im	 chinesischen	 Kulturraum	 neben	 dem	

Daoismus	die	Lehren	des	Konfuzius,	die	vor	allem	die	menschliche	Ordnung	und	die	„zent-
rale	 Harmonie“	 (=	 Harmonie	 und	 Mitte,	 Gleichmut	 und	 Gleichgewicht)	 betrachten.	 Die	

Lehren	 des	 Konfuzius	 –	 unter	 ihnen	 die	 Lehre	 der	 Harmonie	 –	 galten	 bis	 in	 die	 1980er	

Jahre	 hinein	 als	 verantwortlich	 für	 ein	 „Jahrhundert	 der	 Schande“	 und	 als	 Synonym	 für	

gesellschaftlichen	Stillstand	(vgl.	WANG,	G.	1991).	Mit	der	politischen	und	wirtschaftlichen	

Öffnung	des	Landes	erfuhren	die	konfuzianischen	Lehren	eine	Renaissance,	an	die	in	den	

1990er	 Jahren	 eine	 „Rückbesinnung	 auf	 die	 philosophische	 Tradition	 und	 das	 kulturelle	

Erbe	des	 eigenen	 Landes“	 (WACKER	&	KAISER	 2008:	 7)	 anschloss.	 In	 diesem	Kontext	 ist	

darauf	hinzuweisen,	dass	der	Konfuzianismus	heute	nur	in	Verbindung	mit	anderen	gesell-

schaftlichen	Faktoren	und	nicht	als	‚reine	Lehre’	wirksam	wird	(vgl.	auch	BOND	&	HWANG	

1986;	 LEE	 1998).	 Der	 Begriff	 des	 Konfuzianismus	 ist	 eine	 westliche	 Bezeichnung,	 die	 in	

China	umstritten	ist,	und	dem	Wortsinn	nicht	entspricht.	Korrekt	wird	die	Lehre	des	Kon-

fuzius	als	Rujia,	also	Schule	der	Sanftmütigen	bezeichnet,	wobei	der	Sanftmütige	als	Leh-

render	seinen	Geist	einsetzt	und	auf	Gewalt	verzichtet	(vgl.	GU	2008).	Ein	Beitrag	aus	dem	

Arte-Journal	vom	5.3.2010	trägt	den	passenden	Titel	„Konfuzius	kehrt	nach	China	zurück“,	
LEE	 (1996:	 64)	 spricht	 von	 einem	 „Konfuzianismusfieber“	 des	 modernen	 China.	 Einen	

guten	Überblick	über	das	Wiedererwachen	der	Lehren	des	Konfuzius	bieten	die	Arbeiten	

von	 LEE,	M.	 (1998)	 oder	WANG,	 J.	 (1996).	 Konfuzius’	 Zitat	 “Edle	Menschen	 leben	 trotz	

Verschiedenheit	in	Eintracht“	(junzi	he	er	butong)	ist	im	heutigen	China	das	Sinnbild	für	die	
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harmonische	 Gesellschaft	 (BILLIOUD	 2007;	 HUANG	 2008).	 Wie	 viele	 kritische	 Stimmen	

anmerken,	soll	–	auf	traditionellem	Gedankengut	aufbauend	–	das	Konzept	der	harmoni-

schen	 Gesellschaft	 den	Weg	 aus	 der	 ideologischen	 Identitätskrise	 der	 VR	 China	 weisen	

(LEE	1996;	WANG,	G.	1991).	BÉJA	(1995:	6)	spricht	 in	diesem	Zusammenhang	von	einem	

„nationalen	Konfuzianismus“.	
Im	Kontext	der	 Lehre	der	Harmonie	 soll	 an	dieser	 Stelle	der	Begriff	 tongbian	 eingeführt	
werden,	der	ebenfalls	an	die	Lehren	des	Konfuzius’	anknüpft.	Tongbian	fasst	den	aktuellen	
Diskurs	 um	 die	 Balance	 zwischen	 den	 Polen	 Alt	 und	 Neu,	West	 und	 Ost,	 Tradition	 und	

Realität	in	einem	Begriff	zusammen	(vgl.	WEGGEL	1994;	YANG	1986).	

„Tongbian	is	an	ancient	Chinese	word	that	refers	to	a	relational	way	of	thinking,	an	inte-

gration	of	tradition	and	reality.“	(TIAN	2003:	10)	

Das	Wort	 tongbian	 setzt	 sich	 aus	 zwei	 chinesischen	Zeichen	 zusammen.	Das	erste,	 tong	
bedeutet	ebnen,	glätten	 (Verb)	oder	dasselbe	 (Adjektiv).	Das	Verb	 ist	die	häufigste	Nut-
zung	 dieses	 Zeichens	 und	 bedeutet,	 reibungslos	 durch	 etwas	 hindurchgehen.	 In	 diesem	

Sinne	steht	tong	also	für	das	Flexible	bei	einer	stetigen	Bewegung,	die	bei	TIAN	(2003)	als	
schwingendes	Pendel	beschrieben	wird,	das	die	Veränderung	im	Lauf	der	Zeit	beschreibt.	

Tong	bezieht	sich	auf	den	moderaten	Mittelweg	(zhong	yong)	und	damit	die	Kontinuität.	

Das	Zeichen	bian	 ist	das	Symbol	für	Veränderung,	kann	aber	nicht	losgelöst	von	tong	ge-
sehen	werden,	von	dem	es	abhängt.	Das	bedeutet,	es	gibt	keine	Veränderung,	ohne	die	

Vergangenheit,	 die	 Tradition	 zu	 berücksichtigen	 und	 alle	 Kräfte	 von	 Vergangenheit	 und	

Gegenwart	 im	 Gleichgewicht	 zu	 halten,	 um	 die	 Zukunft	 zu	 gestalten.	 Gemeinsam	 be-

schreiben	diese	beiden	Zeichen	etwas	Einzigartiges	in	der	chinesischen	Denktradition,	das	

in	 dieser	 Form	 keine	 Parallelen	 zu	 westlichen	 Denkansätzen	 aufweist.	 Der	 Ansatz	 des	

tongbian	bezieht	sich	in	erster	Linie	auf	 life	goals	und	nicht	auf	ökonomische	Rahmenbe-

dingungen	wie	Profit	oder	finanzielle	Ziele	(TIAN	2003).	Der	Begriff	 life	goals	umfasst	As-

pekte	der	Lehren	von	der	Harmonie,	Kollektivität,	Lehre	vom	Gesicht,	Hierarchiebewusst-

sein,	guanxi	(Beziehungen),	Ritualisierungen	u.a.,	die	in	der	chinesischen	Gesellschaft	und	

Kultur	 verankert	 sind.	 Einen	 umfassenden	 Überblick	 über	 die	 chinesische	 Lebensstilfor-

schung	 bietet	 das	Werk	 „Soziologie	 und	 Lebensstilforschung	 in	 der	 Volksrepublik	 China.	

Perspektiven	einer	Mikrotheorie	gesellschaftlichen	Wandels“	von	SCHIRMER	(2004).	

Abb.	 4-30	 versucht,	 den	 mehrdimensionalen	 Charakter	 dieser	 chinesischen	 Denkart	 zu	

veranschaulichen,	die	auch	mit	„Kontinuität	durch	Wandel”	überschrieben	werden	kann.	
In	 der	 gleichen	 Weise,	 wie	 Yin	 und	 Yang	 einen	 sanften	 Übergang	 meinen,	 beschreibt	

tongbian	einen	Wandel	zwischen	Polaritäten,	die	nicht	als	gegensätzlich	angesehen	wer-

den,	sondern	sich	vielmehr	gerade	durch	den	stetigen	Wechsel	zu	einer	Einheit	verbinden.	

Das	gegenseitige	Verbundensein	ist	ein	Schlüsselkonzept	im	Begriff	„tongbian“:	Alle	Dinge	
sind	 untereinander	 direkt	 oder	 indirekt	 verbunden.	 Veränderung	 wird	 daher	 immer	 im	

großen	 Zusammenhang	 gesehen	 und	 nicht	 etwa	 im	 Hinblick	 auf	 einzelne	 Ausschnitte	

betrachtet.		

Abb.	4-30:	Tongbian:	Ein	systemischer	Denkansatz	–	Kontinuität	durch	Veränderung	(aus:	TIAN	2003:11)	

	

TIAN	(2003)	hat	sich	in	seiner	Arbeit	in	erster	Linie	mit	den	politischen	Aspekten	befasst.	

Dennoch	 bieten	 seine	 Überlegungen	 einige	 grundsätzliche	 Gedanken	 zur	 chinesischen	

Denkweise	des	tongbian,	die	im	Rahmen	dieser	Arbeit	aufgegriffen	werden.	Er	(2003:	12)	

schreibt	hierzu:	„It	seems	that	a	characteristic	way	of	thinking	in	the	Chinese	culture	is	to	

consider	 the	 communal	 context,	 to	 expand	 the	 understanding	 by	 taking	 into	 account	 a	

larger	number	of	 interactions,	 to	 strive	 for	harmony	with	 the	 surroundings	and	 to	 think	

about	 continuity	 among	 all	 the	 factors	 taking	 into	 account	 the	 appropriateness	 of	 both	

means	and	ends.”	

Westliche	Begriffe	des	Dualismus	zwischen	Raum	und	Gesellschaft,	werden	durch	daosti-
sche	 Prinzipien	 des	 Seins	 und	 der	 Zusammenhänge	 ersetzt,	 da	 das	 angestrebte	 Ziel	 die	

Erhaltung	der	Harmonie	 zwischen	den	Polen	 ist.	Das	Wesen	des	 tongbian-Ansatzes	wird	
durch	die	folgenden	zwei	Punkte	deutlich:	

„(…)	 change	 itself	 is	 an	 embodiment	 of	 continuity	 between	 things	 that	 are	 not	 strictly	

contrastive	and	(…)	tongbian	is	a	way	of	constantly	alternating	between	two	things,	chang-

ing	 into	each	other,	 exchanging	with	each	other,	 displacing	each	other	 and	 so	on.	 Shen	

(mystic,	unfatomable)	describes	 the	efficacy	of	 these	 interactions	of	complementary	op-

position“	(TIAN	2003:	38).	

Exkursende	
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Abb.	4-31	(links):	Aneignung:	Beispiel	aus	Guangzhou	(Foto:	Wietoff	2008)		

Abb.	4-32	(rechts):	Zwischennutzung:	Beispiel	aus	Guangzho	(Foto:	Strohschön	2008)	

	

„Von	allen	Potenzen	des	Lebens	ist	der	Raum	am	meisten	

die	zur	Anschauung	gewordene	Unparteilichkeit;	[…]	nur	

der	Raum	eröffnet	sich	jeglichem	Dasein	ohne	irgendeine	

Präjudiz.	Und	dieser	Neutralität	des	Raums	überhaupt	nä-

hert	sich	für	die	praktischen	Verwertungen	am	meisten	

das	unbewohnte,	niemand	gehörige	Terrain,	das	eben	

sozusagen	bloß	Raum	und	weiter	nichts	ist“		

(SIMMEL	1992A:	788,	zitiert	nach	SCHROER	2006:	75)	
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4.3.1 Zum	Begriff	der	Aneignung	

Menschen	machen	sich	den	Raum	in	zweifacher	Hinsicht	zu	Eigen:	Im	Rahmen	der	Soziali-

sation	 eignen	 sie	 sich	 durch	 Raumpraktiken	 spezifische	 Raumvorstellungen	 an	 (vgl.	

ARENDT	 1958/2002;	GOTHE	&	 PFADENHAUER	 2010;	HERLYN	 et	 al.	 2003;	 ZEIHER	 1990).	

Die	 zweite	 Form	der	Raumaneignung	 findet	 in	der	 konkreten	 Interaktionssituation	 statt,	

wie	 etwa	 durch	 eine	 Umgestaltung	 des	 physischen	 Raumes	 (vgl.	 DEINET	 2004;	 LANGE	

2007).	Die	grundlegende	Auffassung	des	 tätigkeitsorientierten	Ansatzes,	dem	auch	diese	

Arbeit	folgt,	besteht	darin,	die	Entwicklung	des	Menschen	als	aktive	Auseinandersetzung	

mit	 seiner	Umwelt	und	als	Aneignung	der	gegenständlichen	und	 symbolischen	Kultur	 zu	

verstehen.	Der	Begriff	der	Aneignung	beschreibt	hierbei	einen	schöpferischen	Prozess,	der	

einen	bestehenden	Handlungsraum	erweitert,	der	Räume	und	Situationen	verändert	und	

gestaltet.	Aneignung	 ist	die	aktive	Form	der	räumlichen	Erschließung	(DEINET	2013;	DEI-

NET	&	REUTLINGER	2004:	8;	KAROW-KLUGE	2008:	112).		

Der	 Prozess	 der	 Aneignung	 unterscheidet	 sich	 von	 dem	 in	 diesem	 Kontext	 auch	 häufig	

gebrauchten	 Begriff	 der	 Territorialisierung,	 da	 er	 zum	 einen	 die	 Kontrolle	 über	 einem	

definierten	Raum	und	zum	anderen	einen	durch	die	Nutzung	 (entspricht	 in	diesem	Falle	

der	Aneignung)	festgelegten	Besitzzustand	verbindet	(PITZL	2004).	DEINET	&	REUTLINGER	

(2004:	8)	etwa	bezeichnen	den	Prozess	der	Aneignung	 in	Anlehnung	an	den	zweiten	Teil	

(Nutzung	 des	 Raumes)	 dennoch	 als	 „Territorialisierung“.	 Territorium	 bezeichnet	 hierbei	

eine	vorgefundene	Handlungssituation.	Der	marxistische	anthropologische	Gebrauch	des	

Begriffes	 der	Aneignung,	 insbesondere	 in	Anspielung	 auf	 die	 räumliche	Aneignung,	wird	

auf	 die	 Prozesse	 „Exteriorisation“,	 „Objektivierung“	 und	 „Entfremdung“	 bezogen	

(GRAUMANN	1976;	 IOSSIFOVA	2010).	Psychologisch	betrachtet,	umfasst	der	Prozess	der	

Aneignung	 die	 individuelle,	 geschichtliche	 sowie	 sozial	 vermittelte	 Erfahrung.	 Durch	 die	

individuelle	 Inbesitznahme	wird	 ein	 Raum	 zu	 einem	Ort	 und	 durch	 die	 Aktion	 der	 Um-

wandlung	 oder	 Nutzung	 Teil	 des	 individuellen	 Selbstverständnisses.	 Aneignung	 ist	 also	

etwas	aktiv	Hervorbringendes,	der	bloße	Besitz	des	Raumes	stellt	der	transaktionalen	und	

umweltpsychologischen	 Sichtweise	 folgend	 noch	 keine	 Aneignung	 dar	 (BOLLNOW	1963;	

GRAUMANN	1976).	In	diesem	Kontext	beschreibt	etwa	DE	LAUWE	(1977:	6)	das	Wechsel-

spiel	zwischen	der	Handlung	der	Aneignung	und	dem	Raum	folgendermaßen:		

„Die	Aneignung	des	Raums	ist	kein	individueller	oder	isolierter	Akt,	sie	ist	vielmehr	ge-

sellschaftlicher	Natur,	da	die	Objekte	und	 ihre	Verteilung	 im	Raum	als	Träger	von	Bot-

schaften	und	Bedeutungen	fungieren.	Derart	ist	die	Aneignung	von	Raum	ein	Kommuni-

kationsprozess“.		

DEINET	&	 REUTLINGER	 (2004:	 8)	 bezeichnen	 Aneignung	weitergehend	 als	 „Bildungspro-

zess	 im	Raum“,	der	 in	seinem	Verlauf	„die	 in	Räumen	bzw.	räumlichen	Bedingungen	(im	

Sinne	 von	physisch-materiellen,	 sozialen	 und	 subjektiven	Rahmenbedingungen	des	Han-

delns)	eingelagerten	gesellschaftlichen	Bedeutungen	[...]	im	Aneignungsprozess	entschlüs-

selt“.	Der	Prozess	der	Aneignung	aktiviert	das	im	Raum	„gelagerte“	Wissen	und	macht	es	

somit	 sichtbar	 (KAROW-KLUGE	2008).	Der	Begriff	 der	Aneignung	 geht	 also	 grundsätzlich	

über	 eine	 rein	 physische	 Aneignung	 bestehender	 Räume	 hinaus,	 und	 umfasst	 auch	 die	

Produktion	neuer	Räume,	was	mit	dem	Begriff	des	„spacing“	und	der	prozesshaften	Kon-

stituierung	von	Raum	(vgl.	DEINET	2013;	GIDDENS	1992;	LÖW	2001;	vgl.	auch	Ausführun-

gen	aus	dem	Exkurs	zum	Raumbegriff,	Kapitel	4.1.3)	überschrieben	werden	kann	und	dem	

Handlungsraum	 bzw.	Möglichkeitsraum	 (vgl.	 BOLLNOW,	 BUSSE	 2007;	 DELL	 oder	 SIEBEL)	

entspricht.	Die	Beschreibung	von	Aneignung	DEINETS	entspricht	auch	der	Sichtweise	der	

vorliegenden	Arbeit:	Aneignung	ist	demzufolge	eine	

„(...)	 eigentätige	 Auseinandersetzung	mit	 der	 Umwelt,	 (kreative)	 Gestaltung	 von	 Räu-

men	mit	Symbolen	etc.,	Inszenierung,	Verortung	im	öffentlichen	Raum	(Nischen,	Ecken,	

Bühnen)	 und	 in	 Institutionen,	 Erweiterung	 des	Handlungsraumes	 (die	 neuen	Möglich-

keiten,	 die	 in	 neuen	 Räumen	 liegen),	 Veränderung	 vorgegebener	 Situationen	 und	 Ar-

rangements,	 Erweiterung	motorischer,	 gegenständlicher,	 kreativer	und	medialer	 Kom-

petenz,	 Erprobung	 des	 erweiterten	 Verhaltensrepertoires	 und	 neuer	 Fähigkeiten	 in	

neuen	Situationen“.	(DEINET	2004:	178f,	zitiert	nach	KAROW-KLUGE	2008:	112f)	

Das	 untersuchte	 Phänomen	 der	 Aneignung	 verkörpert	 nach	 Auffassung	 dieser	 Arbeit	

immer	einen	„sowohl-als-auch“-	Charakter	(Abb.	4-33).	Die	Aneignung	von	Flächen,	auch	
wenn	sie	mit	einem	unbestimmbaren	Risiko	verbunden	ist,	stellt	immer	auch	eine	Chance	

dar,	 bestehenden	 akuten	Raumbedürfnissen	 entgegenzuwirken	und	den	Menschen	eine	

Plattform	 für	 ihre	Entfaltung	 zu	bieten.	Daher	wird	Aneignung	als	Bewältigungsstrategie	

gesehen.	Im	Kontext	der	Aneignung	widmet	sich	der	folgende	Teil	drei	zentralen	Begriffen,	

die	für	den	Untersuchungskontext	von	Interesse	sind:	der	Zwischennutzung	als	eine	mögli-

che	 Aktionsform	 der	 Aneignung,	 der	 das	 Untersuchungsinteresse	 gilt,	 der	 Improvisation	
als	 entscheidendem	 Gestaltmerkmal	 und	 abschließend	 den	 urbanen	 Verfügungsflächen	
als	geografisch	abgrenzbare	Flächen,	auf	denen	es	zu	Aneignung	respektive	Zwischennut-

zung	kommen	kann.	In	diesem	Zusammenhang	wird	auch	der	Begriff	der	urbanen	Leerstel-
le	als	Untersuchungsgegenstand	eingeführt	und	begrifflich	gefaßt.	Eine	detaillierte	räumli-

che	Abgrenzung	der	urbanen	Leerstelle	 erfolgt	 im	empirischen	Teil	dieser	Arbeit	mit	der	

Clusterung	 (vgl.	Kapitel	9.1)	und	damit	 im	direkten	räumlich-strukturellen	Bezug	zur	For-

schungsumgebung	der	chinesischen	Megastadt	Guangzhou.	
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Abb.	4-33:	Das	Ying-Yang-Symbol	zur	Veranschaulichung	

des	„sowohl-als-auch“-	Charakters	von	Aneignung	

Abb.	4-34:	temporäre	Räume	entstehen	durch	dynamische	Transaktionszyklen	

TRANSFORMATIONS-	
ZYKLUS	

ABRISS	

PLANUNG	NEUBAU	

?!	
temporärer	Raum	
(Zeitspanne	t1)	

?!	
temporärer	Raum	
(Zeitspanne	t2)	

?!	
temporärer	Raum	
(Zeitspanne	t3)	

Abb.	4-33:	temporäre	Räume	entstehen	durch	dynamische	TransformaTonszyklen	
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4.3.2 Temporär	und	dazwischen	–	zum	Begriff	der	Zwischennutzung	

„Die	Zwischennutzungen	sind	in	ihrer	Natur	eine	Erscheinung,	die	sich	zwischen	Defini-

tivem	ansiedelt.	Somit	beginnt	eine	Zwischennutzung	mit	einem	Ende	und	endet	mit	ei-

nem	Anfang.“	(WALDIS	2009:	19f)	

Zwischennutzungen	 sind	 keine	 neue	 Erscheinung,	 sondern	 ein	 „Alltagsphänomen“,	 wie	

etwa	 GSTACH	 (2006:	 9)	 es	 in	 ihrer	 Dissertation	 Freiräume	 auf	 Zeit	 formuliert.	 In	 jeder	

Stadt	 lassen	 sich	Zwischennutzungen	 finden:	über	die	 klassichen	kommerziellen	Nutzun-

gen	 von	 Brachflächen	 oder	 Baulücken	 als	 Parkplatz	 bis	 zu	 den	 informellen	 in	 Form	 von	

Spielplätzen.	Diese	Nutzungsvarianten	des	öffentlich	nutzbaren	Raumes	(vgl.	Ankerpunkte	

aus	Kapitel	5.2	und	Ausführungen	aus	Kapitel	4.1.3)	blieben	als	eigene	Betrachtungskate-

gorie	jahrzehntelang	von	der	öffentlichen	Seite	weitgehend	unbeachtet.	Ende	der	1990er	

Jahre	 hat	 eine	 fachliche	 Auseinandersetzung	mit	 dem	 Thema	 der	 Zwischennutzung	 und	

ihrer	Bedeutung	für	die	Stadt(entwicklung)	begonnen,	wie	die	zahlreich	aufgelegten	For-

schungsprogramme,	aber	auch	Fachartikel,	Tagungen,	Kunst-	und	andere	Aktionsprojekte	

zeigen
62
.	Einen	Anstoßpunkt	für	den	Diskurs	um	Zwischennutzungen	als	eigenen	Typus	im	

urbanen	System	hat	ALTROCK	1998	mit	seinem	Buchbeitrag	Manifest	für	die	Kultivierung	
des	Vorläufigen	 geboten,	 in	dem	bereits	 eine	 systematische	Erschließung	von	Zwischen-

nutzungen	mit	dem	Ziel	einer	sozial	gerechten	Freiraumversorgung	anklingt:	

„Wenn	die	öffentliche	Hand	keine	Mittel	hat,	eine	umfassende	Fürsorge	zu	betreiben,	

und	gleichzeitig	die	Bürger	auffordert,	selbst	ihr	Schicksal	in	die	Hand	zu	nehmen,	muss	

sie	 zumindest	 dafür	 sorgen,	 dass	 sämtliche	 Ressourcen,	 die	 brachliegen	 oder	 unzu-

reichend	 genutzt	werden,	 für	 die	Aneignung	durch	Bürger	 ohne	Ressourcenverfügung	

zumindest	vorübergehend	bereitstehen.	An	dieser	Stelle	sollen	lediglich	Boden	und	um-

baute	Räume	als	solche	Ressourcen	erwähnt	werden“	(ALTROCK	1998:	29).		

Ebenso	wie	HÄUßERMANN	und	SIEBEL	(1987)	stellt	er	die	Potentiale	von	Zwischennutzun-

gen	 auch	 für	 die	 informelle	 Ökonomie	 heraus.	 Die	 Diskussion	 um	 Zwischennutzungen	

nahm	ihren	prominenten	Verlauf	vor	allem	durch	das	EU-Forschungsprojekt	„Urban	Cata-

																																																																												
62
	Einen	 Eindruck	 von	 der	 Variantenvielfalt	 	 in	 Auseinandersetzung	 und	 Umsetzung	 des	 „Alltagsphäno-

mens“	 Zwischennutzung	 bieten	 folgende	 Internetseiten:	 www.zwischennutzung.org -	 Links	 auf	 Homepage,	

Teilseiten	und	Dokumenten	von	Projekten,	 Institutionen	und	Akteuren	vorerst	v.a.	aus	dem	deutschsprachigen	

Raum;	www.zwischennutzung.net -	Forschungsprojekt	über	Wesen,	Wert	und	Wirken	von	Zwischennutzungen;	

www.urbancatalyst.net -	Interdisziplinäre	Plattform	für	Forschungen,	Projekte,	öffentliche	Interventionen,	Konfe-

renzen,	 Ausstellungen	 und	 Publikationen.	 Zu	 zeitgenössischen	 urbanen	 Problemstellungen:	

www.nichtmehrnochnicht.de/node/38	(Projekthomepage	von	realisierten	Zwischennutzungen). 

lyst“	(UC)	von	2001-2003	und	die	daraus	hervorgegangene	interdisziplinäre	Plattform	für	

urbane	 Forschungsprojekte.	 Auch	 viele	 der	 nachfolgenden	 wissenschaftlichen	 Beiträge	

beziehen	sich	auf	Erkenntnisse	und	Denkanstöße	dieses	Forschungsprojektes.	Der	Großteil	

der	Arbeiten	richtet	den	Fokus	auf	temporäre	Nutzungen	urbaner	Räume	und	ihre	Impul-

se	 für	 die	 Stadtentwicklungspolitik,	 sozialräumliche	 Differenzierung	 und	 die	 Wahrneh-

mung	 von	 Stadt,	 betrachtet	 aber	 auch	 ästhetische	 und	 atmosphärische	 Qualitäten	 ver-

schiedener	 Aneignungsformen	 (vgl.	 DOßMANN,	 FEZER	 &	 HEYDEN	 2004;	 GSTACH	 2006;	

HAYDN	&	TEMEL	2006;	SCHILD	2005;	WALDIS	2009;	WENZEL	&	WENZEL	2006)
63
	.	UC	bei-

spielsweise	 hat	 eine	 Typologie	 der	 Zwischennutzung	 aufgestellt,	mit	 der	 sie	 die	 Formen	

des	 Temporären	 beschreiben.	 In	 ihren	 Untersuchungen	 treffen	 sie	 unter	 anderem	 auf	

„Lückenbüßer“,	„Nomaden“	oder	„Impulsgeber“,	die	jeweils	verschiedene	Entwicklungspo-
tentiale	der	Flächen	beschreiben,	wie	die	plakativen	Bezeichnungen	ahnen	lassen.	Schon	

aufgrund	der	disziplinären	Vielfalt	wird	der	Begriff	der	Zwischennutzung	 inhaltlich	unter-

schiedlich	gefasst.	Eine	Begriffsdefinition	bieten	ALBRECHT	et	al.	(2003:	3,	vgl.	Abb.	4-34):		

"Eine	Zwischennutzung	ist	die	von	vornherein	zeitlich	befristete	Nutzung	einer	Brachflä-

che	 oder	 eines	 leerstehenden	 Gebäudes,	 die	 nicht	 der	 ursprünglichen	 und	 nicht	 der	

langfristigen	Nutzung	entspricht."		

Der	erste	Teil	der	Definition	ist	in	dieser	Formulierung	häufig	in	der	Literatur	zu	finden	(vgl.	

etwa	GSTACH	2006;	MELLAUER	1998;	OSWALDT	ET	AL.	2013;	WALDIS	2009).	 Im	zweiten	

Teil	kommt	es	zu	der	Einschränkung,	dass	eine	Zwischennutzung	nicht	in	eine	neue	defini-

tive	Nutzung	übergehen	kann.	Hier	gibt	es	aber	zahlreiche	Gegenbeispiele
64
,	so	dass	dieser	

Teil	der	Definition	für	die	vorliegende	Arbeit	abgelehnt	wird.		

																																																																												
63
	Weitere	Literatur	zum	Temporären	und	zur	Zwischennutzung	findet	sich	u.a.	in:	Oswalt,	P.,	Overmeyer,	K.		und	

Misselwitz,	P.	(2013):	„Urban	Catalyst	–	Mit	Zwischennutzungen	Stadt	entwickeln“.	Berlin:	Dom	Publishers;	Die	

Gruppe	ZwischenZeitZentrale	hat	folgende	Publikation	herausgebracht:	Ziehl,	M.,	Oßwald,	S.,	Hasemann,	O.	und	

Schnier,	 D.	 (2012):	 Second	Hand	 Spaces	 –	Über	 das	 Recyceln	 von	Orten	 im	 städtischen	Wandel.	 Berlin:	 Jovis;	

archplus	166	und	167	(2003):	Off-Architektur	1	+	2;	archplus	features	18	(2013):	Urban	Catalyst;	Becker,	J.	(2002):	

Rethinking:	Space	·	Time	·	Architecture.	Ein	Dialog	zwischen	Kunst	und	Architektur,	Dell,	C.	2007,	2011.	

64
	Eine	Etablierung	der	Zwischennutzung	erfolgt,	wenn	etwa	für	ein	Areal	keine	Investoren	gefunden	werden,	bei	

schwachem	ökonomischen	Druck	oder	Erwerb	des	Areals	durch	die	Zwischennutzer	(ANGST	et	al.	2008).	
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Abb.	4-35:	Phasen	der	Improvisation		

(nach	DELL	2007)	

Abb.	4-36:	links:	provisorischer	Erstbezug	in	Guang-

zhou,	rechts:	provisorische	Klimatisierung	in	

Guangzhou	(Fotos:	Wiethoff	2009)	

	

	

Abb.	4-32:	Phasen	der	Improvisa8on	 Abb.$4&31:$links:$provisorische$Klima9sierung$in$Guangzhou,$rechts:$
provisorischer$Erstbezug$in$Guangzhou$(beide$Wiethoff$2009)$

Abb.$4&31:$links:$provisorische$Klima9sierung$in$Guangzhou,$rechts:$
provisorischer$Erstbezug$in$Guangzhou$(beide$Wiethoff$2009)$
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Studio	UC	(STUDIO	URBAN	CATALYST	2001:	252)	definiert	Zwischennutzungen	wie	folgt:	

∗ Zwischennutzer	sind	niemals	die	Besitzer	der	urbanen	Brachfläche,		

∗ Besitzer	der	Brachfläche	erhalten	keine	oder	keine	nennenswerte	monetäre	Entschä-

digung	für	die	Nutzung	der	Brachfläche,	und		

∗ Zwischennutzung	ist	zeitlich	begrenzt.		

Während	 Studio	 UC	 in	 seiner	 Definition	 bereits	 eine	 bestimmte	 Art	 der	 Nutzung	 bzw.	

Nutzungsregelung	 voraussetzt,	 fasst	 etwa	 GSTACH	 (2006)	 den	 Begriff	 der	 Zwischennut-

zung	deutlich	weiter:	Die	Zwischennutzung	entspricht	nicht	der	planungsrechtlich	vorge-

sehenen	 Nutzung,	 sondern	 erfolgt	 zeitlich	 zwischen	 zwei	 baulichen	 Nutzungen.	 Das	 be-

deutet,	dass	sie	im	Bewusstsein	einer	zeitlich	beschränkten	vorübergehenden	Verfügbar-

keit	der	Fläche	entsteht,	wobei	die	Dauer	genau	feststehen	kann	oder	auch	offen	ist.		

Wesentliche	 Merkmale	 von	 Zwischennutzungen	 sind	 das	 Fehlen	 von	 übergeordneten	

Strategien	und	 langfristigen	Visionen,	 sowie	der	Verzicht	 auf	 Repräsentationsansprüche.	

Auf	 diese	Weise	 werden	 neue	 Spielräume	 für	Möglichkeitsformen	 geschaffen.	 FÜSSLER	

(2003)	beispielsweise	verwendet	den	Begriff	der	Zwischennutzung	 für	heterogene	Stadt-

räume	von	hoher	Wertigkeit,	die	dazu	anregen,	sie	weiterzubauen	und	somit	heterogene	

Nutzungscluster	 begünstigen	 (MISSELWITZ	 et	 al.	 2007).	 Während	 Planung	 klassischer-

weise	zuerst	ein	Produkt	in	Form	eines	Plans	formuliert	und	im	zweiten	Schritt	die	Umset-

zung	angeht,	so	wird	dieses	Verhältnis	bei	der	Zwischennutzung	umgekehrt:	

„Es	stellt	sich	zunächst	die	Frage,	wie	eine	Entwicklungsdynamik	entfaltet	werden	kann,	

ohne	dass	ein	 idealer	Endzustand	definiert	wird.	Planung	begrenzt	sich	hierbei	auf	ein	

zeitlich	befristetes	 Intervenieren,	ohne	die	Gesamtentwicklung	 festzuschreiben.“	 (MIS-

SELWITZ	et	al.	2007:	86)	

Im	Falle	einer	„geförderten“,	sprich	institutionell	befürworteten	Zwischennutzung	wird	die	

Entwicklung	 weitgehend	 ihrer	 Eigendynamik	 überlassen,	 hier	 ist	 auch	 die	 Rede	 vom	 so	

genannten	 „enabling“	 (vgl.	 LANDAU	 1984),	 also	 vom	 Ermöglichen
65
	oder	 weiterführend	

vom	„open-source-Städtebau“	 (vgl.	MISSELWITZ	et	 al.	 2007:	86).	Die	 zentrale	 Idee	 ist	 es	

hierbei,	analog	zum	so	genannten	open-source	Prinzip	in	der	Softwareentwicklung,	einen	

																																																																												
65
	Mehr	 zu	 dem	 Themenfeld	 des	 Ermöglichens/open-source-Städtebau	 findet	 sich	 u.a.	 in	 PRICE,	 C.	 (1984),	 in	

einem	Interview,	das	Philipp	OSWALT	über	die	Freude	am	Unbekannten	mit	Cédric	PRICE	geführt	hat	(archplus	

109/110,	 1991:	 51f),	 oder	 in	 MISSELWITZ	 et	 al.	 2007.	 Der	 Begriff	 des	 Ermöglichens	 bzw.	 des	 open-space-
urbanisms	wird	in	der	Diskussion	der	Ergebnisse	(Kapitel	12	und	13)	erneut	aufgegriffen,	wenn	es	um	eine	Ein-

ordnung	der	Forschungserkenntnisse	in	die	aktuelle	Stadtentwicklungspolitik	Guangzhous	geht.	

möglichst	großen	Ideenpool	durch	offene	Quellen	zu	schaffen.	Hierbei	„stellen	die	bereits	

vorhandenen	Quellcodes	 eines	 brachgefallenen	Geländes	 die	wesentliche	Grundlage	 für	

den	Open-Source-Urbanismus	dar“	 (MISSELWITZ	et	al.	2007:	86f).	Das	entspricht	ebenso	

wie	 FÜSSLERS	 Ansatz	 auch	 dem	 der	 Kultivierung	 des	 Vorläufigen,	 den	 ALTROCK	 bereits	
1998	in	die	Fachdebatte	um	eine	sozial	gerechte	Freiraumversorgung	eingebracht	hat.	

Zusammenfassend	betrachtet	steht	hinter	dem	Begriff	der	Zwischennutzung	eine	Vielfalt	

an	unterschiedlichen	temporären	Phänomenen,	die	etwa	in	ihrer	Flächenausdehnung,	der	

Art	der	Nutzung,	Rechtsform,	Zugänglichkeit,	aber	auch	in	ihrer	Nutzungsdauer	stark	vari-

ieren	und	keine	allgemeingültige	Definition	zulassen.		Zwischennutzungen	sind	lebendige	

Formationen	 des	 Urbanen,	 die	 nichtlineare	 Entwicklungsprozesse	 durchlaufen	 und	 den	

Lebensläufen	 ihrer	 Initiatoren	 entsprechen.	 Der	 Begriff	 des	 Temporären,	 der	 meist	 mit	

Zwischennutzung	 verknüpft	wird,	wird	 von	 KAROW-KLUGE	 (2008:	 102)	 in	 Anlehnung	 an	

TEMEL	(2006)	und	HAYDN	&	TEMEL	(2006)	–	auch	im	Hinblick	auf	seine	planerische	Rele-

vanz	–	prägnant	beschrieben:	

„Das	Besondere	temporärer	Nutzungen,	so	TEMEL,	ist	nicht	ihr	provisorischer	Charakter,	

sondern	die	ihr	„inhärente	Idee	der	Temporalität“	(TEMEL	2006:	65).	[…]	Ein	temporärer	

Urbanismus	 als	 alternativ	 zur	 Stadtplanung	muss	 „taktisch	 statt	 strategisch	 vorgehen,	

indem	sie	[Akteure]	auf	vorhandene	Situationen	reagieren,	indem	sie	versuchen,	in	die-

sen	Situationen	den	Hebel	zu	finden,	der	mit	geringen	Mitteln	große	Wirkungen	entfal-

ten	hilft“	(ibid.:	61).	„Sie	bieten	die	Möglichkeit,	aus	den	ersten	Schritten	zu	lernen	und	

gegebenenfalls	wieder	ein	wenig	zurückzugehen,	um	einen	alternativen	Weg	einschla-

gen	zu	können“	(ibid.:	63).“	

4.3.3 Improvisiert	und	flexibel	–	zum	Begriff	der	Improvisation	

Charakteristisch	 für	Zwischennutzungen	 ist,	dass	hier	–	wie	oben	bereits	ausgeführt	und	

wie	es	auch	durch	die	Fallbeispiele	deutlich	werden	wird	–	die	umgekehrte	Herangehens-

weise	 als	 bei	 klassischem	Planungsvorgehen	erfolgt.	Damit	 kommt	bei	 Zwischennutzung	

mit	 ihrem	 zwingend	 temporären	 Charakter	 immer	 auch	 ein	 improvisatorisches	 Element	

ins	 Spiel.	 Denn:	 Zwischennutzung	 bedeutet	 immer	 auch	 einen	 Neuanfang	 mit	 (meist)	

unvorhersehbarem	 Ausgang	 und	 beinhaltet	 die	 Anwendung	 zumindest	 ungewohnter,	

meist	 auch	 unorthodoxer	 Aneignungspraktiken.	 Dieses	 Begriffsverständnis,	 gepaart	 mit	

der	Tatsache,	dass	die	Entwicklung	der	neuen	„urbanen	Gesellschaft“,	wie	 LEFEBVRE	sie	

nennt,	von	Unvorhersehbarkeit,	Schnelllebigkeit	und	räumlicher	wie	sozialer	Ausdifferen-

zierung	 gekennzeichnet	 ist,	 lässt	 es	 interessant	 erscheinen,	 auch	 das	 Themenfeld	 der	

Improvisation	in	den	Blick	zu	nehmen.	Improvisieren	bedeutet		
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„(...)	aus	dem	Stegreif,	ohne	Vorbereitung	gestalten“,	im	18.	Jh.	entlehnt	aus	gleichbed.	

ital.	 improvisare,	 abgeleitet	 von	 ital.	 improvisso,	 „unerwartet,	 unvorhergesehen,	 un-

vermutet“	(Etymologisches	Wörterbuch	des	Deutschen).	

Im	allgemeinen	Sprachgebrauch	ist	Improvisation	häufig	ein	negativ	behaftetes	Wort,	ein	

Zeichen	für	ungenügende	Planung,	schlechtes	Management	usw.	Der	Improvisationstheo-

retiker	DELL	(2007)	dagegen	sieht	in	der	Improvisation	die	Möglichkeit	einer	neuen	Bewäl-

tigungsstrategie	für	die	Probleme	der	modernen	Gesellschaft	und	folgt	damit	der	Vorstel-

lung	 eines	 prozessualen	und	 transaktionalen	Raumverständnisses,	wie	 sie	 in	 den	Anker-

punkten	zum	Raumbegriff	(Kapitel	4.1)	und	in	den	verschiedenen	Zugängen	zur	Raumpro-

duktion	(vgl.	Kapitel	4.3)	beschrieben	wurden:		

„Improvisation	(…)	ist	als	strukturnutzende,	situative	Überschreitung	des	Plans	nicht	die	
Beschönigung	eines	Scheiterns,	sondern	die	Anerkennung	der	Beweglichkeit	des	situati-

ven	Raums.“	(DELL	2007:	136,	Erg.	kursiv)	

DELL	bezeichnet	die	neue	situations-	und	kontextbezogene	Auseinandersetzung	mit	„den	

sozialen	Dimensionen	des	architektonischen	Denkens	und	Handelns“	(ibid.)	und	die	Refle-

xion	über	das	 „Verhältnis	 zwischen	Struktur	 (Objekt),	 Improvisation	 (Situation)	und	han-

delndem	 Subjekt“	 (ibid.)	 als	 „urbanistic	 turn“,	 der	 die	 Stadt	 als	 „performative	 Prak-
tik66“	(ibid.)	und	nicht	als	Objekt	oder	fertiges	Produkt	versteht.	Improvisieren	heißt	auch,	

sich	sukzessive	der	aktuellen	Problemstellung	zu	nähern.	Es	geht	nicht	um	die	Schaffung	

von	Alternativen,	sondern	um	die	Schaffung	neuer	Lösungen,	ohne	Lösungsgarantie
67
.	Wie	

bei	der	Heuristik	handelt	es	sich	bei	der	 Improvisation	um	eine	„(...)	nicht	resultatsbezo-

gene	Handlungsweise,	 die	 immer	wieder	 das	 Experiment	wagt	 und	 somit	 auf	 der	 einen	

Seite	zu	Ergebnissen	führt,	die	zum	Studium	der	Probleme	notwendig	sind,	auf	der	ande-

ren	Seite	aber	dennoch	und	dabei	nicht	zu	enge	und	fertige	Lösungen	hervorbringt.	Viel-

mehr	versucht	sie,	den	Vorgang	in	Bewegung	zu	halten.“	(HALLER,	zitiert	nach	Dell	2011:5)	

																																																																												
66
	DELL	 (2011:	 45)	merkt	 zum	 „urbanistic	 turn“	 und	der	 Performanz	 an:	 „Diese	 Strategie	 erkennt	 an,	 dass	 das	

Phänomen	Stadt	 in	einen	prozessualen	Kontext	gebettet	 ist,	der	nicht	als	Objekt,	als	abgeschlossenes	Produkt	

interpretiert	werden	kann,	sondern	als	performative	Praktik	verstanden	werden	muss.	Was	aber	heißt	performa-

tiv	 und	 in	 welchem	 Verhältnis	 stehen	 Performativität	 und	 Improvisation?	 Zunächst	 bedeutet	 Improvisation	

Handeln.	Wir	 sagen,	 Handeln	 ist	 ein	 performativer	 Akt,	 also	 etwas,	 das	 ausgeführt	 wird.	 Ausführen	 heißt	 im	

Englischen	to	perform.	Weitere	Bedeutungen	von	to	perform	sind:	vor-	und	aufführen.“	
67
	Weitere	Ausführungen	zu	 Improvisation,	methodischer	 Improvisation	und	Performanz	 finden	sich	 in	DELL,	C.	

(2002):	Prinzip	Improvisation.	oder	DELL,	C.	(2011):	ReplayCity.	Improvisation	als	urbane	Praxis.		

Improvisation	 verläuft	 im	Wesentlichen	 in	 drei	 Phasen	 (nach	 DELL	 2007,	 2011;	 HALLER	

o.J.),	die	sich	so	–	oder	in	leicht	abgewandelter	Form	–	auch	in	den	Arbeiten	von	Studio	UC	

und	anderen	Zwischennutzungsforschungen	finden:		

∗ Improvisation:	Ausbrechen	aus	Bekanntem	(Regeln,	Repertoire	etc.);	Perforation	des	

gesellschaftlichen	 Vorstellungshorizontes;	 Bekanntes	 und	 Unbekanntes	 werden	

gleichberechtigt	behandelt.		

∗ Reflexion:	zum	einen	das	Erkennen	der	Improvisation	(auch	wenn	Improvisiertes	meist	

zunächst	wenig	mehr	als	eine	 Irritation	der	vorgefundenen	Wirklichkeit	 ist	und	dem-

entsprechend	 unspektakulär	 erscheint);	 zum	 anderen	 die	 Deutung	 und	 Entwicklung	

der	 Improvisation	 für	 den	 aktuellen	Wirklichkeitshorizont;	 das	 geht	 oftmals	 mit	 der	

Bildung	eines	Problembewusstseins	einher.		

∗ Integration:	Der	Vorteil	der	Improvisation	wird	erkannt.	Die	Integration	erfolgt	durch	

die	 Bildung	 von	 Anknüpfungspunkten	 zwischen	 Improvisiertem	 und	 Bekannten,	 so	

dass	es	schließlich	zu	einer	Erweiterung	des	Repertoires	kommt.	

Spricht	man	von	 Improvisation,	 ist	auch	der	Begriff	des	Provisoriums	als	Vehikel	der	 Im-

provisation	inkludiert.		

„Ein	Provisorium	entsteht	mit	den	Mitteln,	die	gerade	vor	Ort	und	unter	den	gegebenen	

Umständen	greifbar	sind,	es	bezieht	sich	unmittelbar	auf	die	Situation.“	(HAVEMANN	&	

SCHILD	2006a:	44)	

Ein	Provisorium	kann	verschiedene	Funktionen	erfüllen,	es	bietet	eine	zweckdienliche	und	

reversible	 Zwischennutzung;	 letztlich	 dient	 es	 eigentlich	 immer	 auch	 der	 Überprüfung	

einer	 Idee	 und	 kann	 daher	 ein	 besonders	 gewinnbringendes	 Instrument	 insbesondere	

innerhalb	von	prozessorientierten	Planungsabläufen	darstellen:	

„Das	Bauen	eines	Provisoriums	setzt	(...)	eine	Vorstellung	vom	zukünftigen	Zustand	vo-

raus.	Es	nimmt	Bezug	auf	etwas	nachfolgendes,	es	verweist	auf	eine	kommende,	kom-

plettere	 und	 haltbarere	 Lösung.	 Damit	 bietet	 ein	 Provisorium	 ein	 Anschlusspotential,	

dem	 gleichzeitig	 eine	 Handlungsaufforderung	 innewohnt.“	 (HAVEMANN	 &	 SCHILD	

2006a:	45;	zitiert	nach	KAROW-KLUGE	2008:	102).	
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5 Ankerpunkte	und	Thesen	

„Die	Verbindungen,	Beziehungen	und	Interaktionen	zwischen	unterschiedlichen	urbanen	
Elementen	–	Inseln,	Ensembles,	Korridoren,	Enklaven	–		

sowohl	in	der	sichtbaren	Stadt	(Morphologie)	als	auch	in	der	unsichtbaren	Stadt	(Physiolo-
gie)	bilden	komplexe	Netzwerke.“	(CHRISTIAANSE	2005:1)	

Die	 vorangegangenen	 Kapitel	 zur	 theoretischen	 Grundlagenbildung	 haben	 deutlich	 ge-
macht:	der	Stadtraum	ist	nicht	nur	ein	materielles	Produkt,	sondern	auch	eine	Kompositi-
on	 semiotischer	 Repräsentation.	 Diese	 Semiotik	 ist	 im	Wesentlichen	 eine	 Reflexion	 der	
Gesellschaftsordnung,	 die	 die	 gebaute	 Umwelt	 prägt,	 mit	 zahlreichen	 Merkzeichen	 die	
sozialen	und	gesellschaftlichen	Machtverhältnisse	 räumlich	manifestiert	und	Einfluss	 auf	
die	 verschiedenen	 Facetten	 der	 Nutzung	 und	 Nutzbarmachung	 im	 städtischem	 Raum	
nimmt.	 Der	 (mega-)urbane	 Raum	 ist	 als	 eine	 Komposition	 aus	 sozialem	 und	 gebautem	
Raum	zu	sehen,	wie	auch	das	einleitende	Zitat	zum	Ausdruck	bringt.	Beide	Raumkatego-
rien	 unterliegen	 sowohl	 einer	 subjektiv-individuellen	 als	 auch	 einer	 öffentlich-
gesellschaftlichen	 Wahrnehmung	 (vgl.	 Ausführungen	 zu	 Urbanität:	 Raumwahrnehmung	
und	Vorstellungsbilder,	Kapitel	4.1.4,	Öffentlichkeit	und	Zugänglichkeit,	Kapitel	4.1.5	und	
insbesondere	zur	Bedeutung	und	Wahrnehmung	des	öffentlichen	Raumes	in	China,	Kapi-
tel	 4.2.2	 und	 zur	Öffentlichkeit	 und	 Zugänglichkeit	 der	 chinesischen	 Stadträume,	 Kapitel	
4.2.3).	Das	folgende	Zitat	von	BÄRTHEL	(2002)	stellt	die	in	diesem	Kontext	relevante	Frage	
nach	den	Verbindungen	und	 Transaktionen	 zwischen	den	urbanen	Elementen,	 zwischen	
öffentlich	und	privat,	zwischen	offenen	und	geschlossenen	Systemen,	usw.	

„Geschlossene	 Systeme	 bezeichnen	 die	 bekannten,	 erwarteten	 Handlungen,	 während	
offene	Systeme	das	Unerwartete	repräsentieren.“	(BUSSE	2007:	14).		

Es	 ist	 im	Sinne	der	 in	Kapitel	7.1.2	 formulierten	Ankerpunkte	 für	den	Forschungsprozess	
unerlässlich,	 sich	 in	der	Analyse	 auf	 diese	unerwarteten	Aspekte	einzulassen	und	 in	das	
Gesamtsystem	zu	integrieren,	um	Gesehenes	und	Gehörtes	erfolgreich	zu	dokumentieren.	
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Abb.	5-01:	Magaurbanes	Patchwork	in	Guangzhou:	Nebeneinander	verschiedener	Stadtzellen	
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„Wie	könnte	eine	intensive	Verschränkung	zwischen	dem	öffentlichen	und	dem	subjek-
tiven	Raum	sich	zeigen?	(...)	Mit	dem	sozialen	Raum	verschiebt	sich	die	Verortung	des	
Raumbegriffes	von	dem	eines	physischen	Gebildes	hin	zu	einem	 im	ständigen	Wandel	
begriffenen,	auf	sozialen	Strukturen	und	Interaktionen	beruhenden.	Von	der	Architektur	
zum	Prozess,	vom	Gebäude	zum	Handlungsraum.“	(BÄRTHEL	2002:	o.S.)	

In	Chinas	Megastädten	findet	man	traditionell	geschlossene	Systeme,	repräsentiert	etwa	
durch	die	homogene	und	autarke	danwei,	den	MRD	oder	die	juzhuqu	(vgl.	Kapitel	3.3)	und	
auch	den	Stadtpark	oder	den	Stadtplatz	 (Kapitel	4.2).	Mit	der	reifenden	Stadt,	dem	kon-
stant	hohen	 städtebaulichen	Entwicklungsdruck	und	dem	sich	wandelnden	Lebensstil	 ist	
ein	Wandel	 eingetreten	 hin	 zu	 zunehmend	 offeneren	 Systemen,	wie	 Kapitel	 3.3	 zu	 den	
urbanen	 Epochen	 und	 insbesondere	 Kapitel	 4.2	 zum	 Stand	 des	 öffentlichen	 Raumes	 in	
China	 ausgeführt	 haben.	Den	urbanen	 Freiraum	 in	Chinas	Megastädten	 zeichnet	 seither	
eine	 hohe	 Fluktuation	 und	Dynamik	 und	 damit	 verbunden	 eine	 große	Abhängigkeit	 von	
äußeren	Einflussfaktoren	und	deren	Wechselwirkungen	untereinander	aus.	Die	Rolle,	die	
individuelle	 und/oder	 informelle	 Aneignungen	 in	 Form	 von	 Zwischennutzungen	 urbaner	
Leerstellen	in	diesen	flüchtigen	und	dynamischen	Räumen	spielen,	wird	in	diesem	Kontext	
noch	zu	ermitteln	sein.	Die	vorliegende	Arbeit	wird	sich	in	ihren	Analysen	der	Frage	wid-
men,	 inwiefern	 Aneignung	 urbaner	 Leerstellen	 auf	 individueller	 Ebene	 als	 Ausgleich	 für	
sozalräumliche	Defizite	dienen	kann	und	damit	bis	zu	einem	gewissen	Grad	eine	Katalysa-
torfunktion	für	eine	gerechte	und	funktionierende	Urbanisierung	übernehmen	kann.		

Mit	 der	 Analyse	 muss	 eine	 übergeordnete	 Kontextbetrachtung	 der	 beteiligten	 System-
elemente	erfolgen	 (Meso-/Makroebene).	Die	Ankerpunkte	dienen	als	Zusammenführung	
der	in	den	jeweiligen	Kapiteln	erarbeiteten	Erkenntnisse.	Dieses	Kapitel	versucht	daher	in	
einer	 perspektivübergreifenden	 Zusammenführung	 die	 rechercheleitenden	 Fragestellun-
gen	zu	beantworten	und	so	entlang	der	drei	Themenstränge	chinesische	Stadtbaukultur,	
Stadtraum	und	Stadtraumproduktion	ein	Licht	auf	folgende	Themenfelder	zu	werfen:	

∗ die	Identifikation	charakteristischer	Gestaltmerkmale	des	chinesischen	Stadtraumes,	

∗ die	Frage	nach	dem	Wesen	der	Stadt	und	des	öffentlichen	Raumes,	und		

∗ die	Frage	nach	Grundsätzen	und	Bedingungen	für	urbane	Praxis	durch	Aneignung	

Die	Ausführungen	aus	den	Kapiteln	3	und	4	 spannen	den	Bogen	zwischen	einer	überge-
ordneten	 theoretischen	 und	 einer	 konkreten,	 auf	 die	 chinesische	Megastadt	 bezogenen	
Betrachtung.	Aufbauend	darauf	werden	Thesen	formuliert,	die	anhand	der	Fallstudienana-
lysen	 überprüft	 werden.	 In	 Kapitel	 6	 werden	 Schlüsseldimensionen	 für	 die	 Analyse	 aus	
diesen	Ankerpunkten	extrahiert,	die	gemeinsam	mit	dem	Denkmodell	Aneignungsräume	
den	analytischen	Rahmen	der	Arbeit	vorgeben.	

5.1 Ankerpunkte:	Merkmale	der	Megastadt	Guangzhou	

Generell	bietet	das	Bild	der	heutigen	chinesischen	Stadt	Wissenschaftlern	weltweit	Raum	
für	 Interpretationen,	neue	Theorieansätze	und	stellt	ein	 interdisziplinäres	Experimentier-
feld	 erster	Güte	dar.	Die	 vorangegangenen	Ausführungen	haben	deutlich	 gemacht,	 dass	
die	chinesische	Megastadt	unter	allen	bekannten	Stadtformen	eine	Sonderrolle	einnimmt,	
was	an	vielschichtigen	und	schnelllebigen	Prozessen	 liegt	und	daher	bei	der	Betrachtung	
nicht	auf	singuläre	Aspekte	reduziert	werden	kann.	

Es	 ist	 keine	Frage,	dass	die	 räumliche	Ordnung	der	heutigen	Megastadt	Guangzhou	 sich	
drastisch	 von	 der	 der	 vorangegangenen	 Ära	 seit	 den	 Wirtschaftsreformen	 1978	 unter-
scheidet.	Das	20.	Jahrhundert	steht	für	signifikante	Veränderungen	in	der	Form	und	Struk-
tur	großer	 chinesischer	Städte	–	 so	auch	Guangzhou.	Während	der	Anfang	des	 Jahrhun-
derts	durch	eine	allmähliche	Abnahme	von	einst	monumentalen	Formen	gekennzeichnet	
war,	kam	es	Mitte	des	Jahrhunderts	zu	vor	allem	schnellen	und	zweckmäßigen	stadtstruk-
turellen	Änderungen.	Am	Ende	des	20.	Jahrhunderts	folgte	eine	Reihe	von	Veränderungs-
prozessen,	die	neue	städtische	Muster	hervorbrachten	(vgl.	Kapitel	3.3),	die	man	im	Ver-
gleich	 mit	 westlichen	 Stadtentwicklungsprozessen	 als	 nachholende	 Suburbanisierungs-
phänomene	 bezeichnen	 kann	 (vgl.	 Kapitel	 3.3).	 Die	 physische	 Umwandlung	 der	 chinesi-
schen	 Stadtform	 ist	 also	 eine	 Konsequenz	 der	 zahlreichen	 Reformprozesse	 im	 sowohl	
sozialen	als	auch	wirtschaftlichen	Bereich	und	äußert	sich	deutlich	sichtbar	in	einem	stei-
genden	Bedarf	an	Alternativen	im	Verkehrs-	und	Wohnungswesen	(vgl.	Kapitel	3.1	u.	3.3).		

Ausgehend	von	der	Grundannahme,	dass	sich	 im	heutigen	Stadtbild	viele	der	ursprüngli-
chen	städtischen	und	sozialen	Strukturen	noch	klar	ablesen	lassen,	können	in	Guangzhous	
Stadtraum	Merkmale	 identifiziert	werden,	die	durchaus	als	 typisch	 für	megaurbane	Ent-
wicklungsdynamiken	 in	China	angesehen	werden	können	(vgl.	Abb.	5-01	bis	5-05).	 IPSEN	
(2004)	 etwa	überschreibt	 verschiedene	Raumtypen	aus	dem	Perlflussdelta	mit	Begriffen	
wie	Verinselung,	 Segmentierung,	 Fließräume,	 Ortlosigkeit,	 Nicht-Räume,	 MÜNCH	 (2004)	
spricht	von	„verborgenen	Kontinuitäten	des	Wandels“	(vgl.	hierzu	auch	Ausführungen	aus	
Kapitel	 4.3).	 Bei	 der	 Betrachtung	der	 Stadtplanungspolitik	 und	 Stadtraumtransformation	
über	 vier	 Epochen	 (vgl.	 Kapitel	 3.3)	wird	deutlich,	 dass	die	 chinesische	Planungsphiloso-
phie	 und	die	 Stadtbaukultur	 durchaus	 typisch	 chinesische	Charakteristika	 aufweisen.	Als	
erstes	Ergebnis	der	Literaturrecherche	und	der	Aufenthalte	vor	Ort	können	–	im	Sinne	von	
HASSENPFLUGS	 (2009)	 Versuch,	 die	 Sinität	 der	 gegenwärtigen	 Raumproduktion	 durch	
Stadtlektüre	zu	erfassen	und	in	Anlehnung	an	die	von	GAUBATZ	(2008)	und	WU	und	GAU-
BATZ	(2012)	identifizierten	Prozesse	eines	neuen	öffentlichen	Raumes	in	der	chinesischen	
Stadt	–	 folgende	(Gestalt-)Merkmale	megaurbaner	Raumproduktion	 identifiziert	werden,	
auf	die	sich	die	vorliegende	Arbeit	in	der	Analyse	unter	anderem	stützen	wird:	
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Abb.	5-02:	Stadtbaustein	dan-
wei/Zeilenbebauung		
(Quelle:	Y.	Wang	2012	(links),	google	earth	
2011	(mitte),	Foto	rechts:	Dongguan	Housing.	
(Quelle:livinginchina4now,	2011))	

	

	

Abb.	5-03:	Stadtbaustein	Altstadt	
(Quelle:	google	earth	2011	(links),	
Foto	rechts:	Wiethoff	2008)	
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∗ Das	Konfuzianische	Erbe	 in	 Städtebau	und	Stadtentwicklung:	 In	der	neuen	Stadt	 ist	
der	aus	dem	Konfuzianismus	stammende	Gedanke	des	Raums	für	Macht,	Ordnung	und	
Zentralität	allgegenwärtig	(vgl.	Kapitel	3.1,	3.3	und	4.2).		

∗ Stadtzellenstruktur	 und	 Patchwork	 City:	 Die	 abgeschlossene	 Stadtzelle	 ist	 Teil	 einer	
kompakten	 und	 verkehrsgerechten	 Grundstruktur	 von	 Straße	 und	 Block,	 die	 die	 ur-
sprüngliche	 Clantradition	 fortführt	 und	 gleichzeitig	 als	 Separationselement	 zwischen	
den	Gesellschaftsschichten	dient	(vgl.	Kapitel	3.3).	Heute	ist	ein	optisches	Aufbrechen	
der	ummauerten	Stadtzelle	durch	Ersetzen	der	Mauer	mit	blickdurchlässigen	Zäunen	
als	Zeichen	für	den	Wunsch	nach	mehr	gesellschaftsräumlichem	Austausch	zu	werten	
(vgl.	 Kapitel	 3.3	 und	4.2).	 Im	Gegensatz	 zu	 den	westlichen	 Städten	 sind	 in	 China	die	
einzelnen	Stadteinheiten	deutlicher	voneinander	getrennt	(etwa	durch	bewachte	Ein-
gangstore	und	Umfriedungen).	 Sie	 sollen	nicht	nur	die	Außenwelt	 fernhalten,	wie	es	
auch	in	gated	Communities	anderer	Länder	der	Fall	ist,	sondern	zielen	auch	darauf	ab,	
die	Bewohner	an	ihre	„Scholle“	zu	binden	und	so	eine	möglichst	hohe	soziale	Kontrolle	
und	Homogeneität	zu	ermöglichen.	

∗ Dualismus	von	offenem	und	geschlossenem	Raum:	Das	Wechselspiel	zwischen	innen	
und	außen,	offen	und	geschlossen	sowie	Prozesse	der	Grenzziehung	im	Sinne	von	Ab-
grenzung	und	Ausgrenzung	determinieren	die	Stadtgestalt	über	alle	betrachteten	Epo-
chen	hinweg.	Grenzelemente	sind	hierbei	(im	privaten	Bereich)	sowohl	Zeichen	für	ge-
sellschaftlichen	 als	 auch	 (im	 öffentlich-instrumentalisierten	 Bereich)	 für	 politischen	
Status	 (vgl.	 Kapitel	 3.1,	 3.2	 und	 3.3).	 Diese	 Dichotomie	 findet	 man	 weltweit	 in	 den	
meisten	 großen	 Städten	mit	 heterogener	 Bevölkerung.	 In	 China	 hat	 die	 Abgrenzung	
(siehe	 vorheriger	 Punkt)	 Tradition.	Heute	 sind	die	Abgrenzungen	 vor	 allem	 von	dem	
Wunsch	 gekennzeichnet,	 sich	 abzusichern	und	Privates	 vom	Außen	 (Öffentlichen)	 zu	
trennen,	wodurch	 eine	 gewissermaßen	 „individualisierte	Gruppenzugehörigkeit“	 zum	
Ausdruck	kommt.	

∗ Technische	Raumplanung:	Der	normative	pro-Kopf-Standard,	der	von	der	Stellung	der	
Stadt	im	hierarchischen	Städtesystem	abhängt	(vgl.	Kapitel	3.1),	ermöglicht	es	Planern,	
die	 komplexe	 Frage	 der	 Stadtgebietsentwicklung	 auf	 eine	 technische	 Frage	 der	 Flä-
chennutzung	zu	reduzieren.	Die	Bevölkerungsanzahl	(vgl.	Kapitel	3.2.1)	ist	hier	die	zu-
grunde	gelegte	Recheneinheit,	die	die	Formulierung	(im	wahrsten	Wortsinne)	von	Plä-
nen	erleichtert.	Diesem	Vorgehen	liegt	das	Grundprinzip	zugrunde,	dass	eine	Regulie-
rung	 der	 Stadt-	 und	 Raumentwicklung	 dem	 geplanten	 bzw.	 antizipierten	Wachstum	
von	Bevölkerung	und	städtischen	Funktionen	entsprechen	soll	(vgl.	Kapitel	3.1).	Diese	
Planungsmethode	begräbt	allerdings	die	sozialräumliche	und	gesellschaftliche	Bedeu-

tung	des	öffentlichen	Raumes	unter	einem	hierarchischen	Planungsmechanismus,	der	
die	Stadtraumproduktion	als	ein	bloßes	technisches	Werkzeug	zur	Verteilung	und	Re-
gelung	der	städtischen	Flächennutzung	ansieht.	

∗ Inszenierung	 von	 Stadtraum:	Man	 findet	maßstabsübergreifend	 repräsentative	 poli-
tisch	 instrumentalisierte	Stadtfiktionen	oder	westlichen	Vorbildern	 folgende	Blendar-
chitekturen	oder	„Aufhübschungen“	von	Stadtraum	in	Form	von	ornamentalen,	deko-
rierenden	Grünelementen	oder	mobilen	Pflanzeinheiten	(vgl.	Kapitel	4.2).			

∗ Die	 Bedeutung	 gestalteter	 Räume	 mit	 vorab	 festgelegten	 Nutzungen:	 Neben	 den	
kleinteiligen	Stadtplätzen	und	Parks,	die	von	einer	breiten	Öffentlichkeit	unterschied-
lich	 genutzt	 und	 bespielt	 werden,	 gibt	 es	 als	 typisches	 Merkmal	 noch	 die	 „offiziel-
len“	 und	 ideologisiserten	 öffentlichen	 Räume	wie	 Plazas	 vor	 öffentlichen	Gebäuden,	
die	meist	politisch	assoziiert	sind.	Sie	zeichnen	sich	durch	eine	klare	Betonung	der	Ge-
ometrie,	 der	Dimension,	 Begrenzung	 aus	 und	weisen	 ein	 einheitliches	 Erscheinungs-
bild	 auf.	Bis	 zu	einem	gewissen	Grad	übersteigt	die	Existenz	des	Platzes	den	am	Ort	
vorgefundenen	 sozioökonomischen	 Kontext	 und	 orientiert	 sich	 in	 seiner	 Ausführung	
nicht	am	lokalen	Bedarf	(vgl.	Kapitel	3.1,	3.3	und	4.2).	

∗ Verdichtung	und	plug-in-Architektur:	Es	kommt	im	Stadtraum	zu	Nachverdichtung	als	
Folge	 urbanen	 Wachstums	 und	 steigender	 Raumansprüche.	 Auf	 der	 einen	 Seite	
kommt	 es	 zu	 erheblichen	Nachverdichtungsmaßnahmen	 an	 bestehenden	Gebäuden,	
die	 durch	 derartige	 plug-in-Raumelemente	 im	 ÖR	 diesen	 immer	 weiter	 minimieren	
und	 damit	 zu	 einem	Mangel	 an	 verfügbaren	 Freiraum	 führen;	 zum	 anderen	werden	
Neubauten	meist	als	Rohbau	verkauft	und	müssen	–	im	Sinne	eines	Plug-in	–	mit	Aus-
stattung	„gefüllt“	werden	(vgl.	Kapitel	3.3	und	4.2).	

Folgende	(Gestalt-)Merkmale	zeichnen	sich	mit	Beginn	der	Phase	der	reifenden	Stadt	ab,	
die	bald	vielleicht	als	typisch	chinesisch	angesehen	werden	können:	
∗ Wandel	 von	 punktueller	 zu	 linearer	 städtischer	 Raumbildung	 anhand	 von	 hierar-

chisch	gegliederten	Stadträumen	und	großangelegten	Entwicklungsachsen,	als	Zeichen	
für	 die	 Suche	 nach	 der	 angemessenen	 Form	 von	 zeitgenössischer	 Zentralität	 für	 die	
chinesische	Stadt	(vgl.	Kapitel	3.1	und	3.3).	

∗ Zunahme	der	Mobilität	und	Zerklüftung	des	Individualverkehrsraumes:	Die	Zunahme	
der	Mobilität	 der	 Bewohner	 und	 der	 stetige	 wirtschaftliche	 Aufschwung	 verbunden	
mit	 einem	 hohem	 Transportaufkommen	 haben	 zu	 einem	 Anstieg	 an	 mehrspurigen	
Verkehrsachsen	und	Straßenflächen	geführt,	die	immer	weiter	ausgebaut	werden.	Ne-
ben	einer	stadtbildprägenden	Funktion	stellen	diese	in	erster	Linie	auf	den	motorisier-
ten	Verkehr	ausgelegten	Stadträume	vor	allem	für	Fußgänger	meist	unüberwindbare	
Barrieren	dar	(vgl.	Kapitel	3.1,	3.3	und	4.2).		
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Abb.	5-04	(links):	Zwei	Typen	zeitgenössischer	gated	
communities	in	Guangzhou	(Quellen:	google	earth	
2011	(lonks),	skyscrapercity.com	2012)	

	

Abb.	5-05:	urbanized	village	Xiancun,	Guangzhou		
(Quelle:	flickr.com	2009.	Anmerkung:	mittlerweile	musste	dieses	
UV	bereits	einem	städtebaulichen	Großprojekt	weichen)	
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∗ Eingreifen	 zunehmend	 privater	 Interessen	 in	 die	 Gestalt(ung)	 und	 Produktion	 von	
Stadtraum:	Im	Zuge	der	Immobilienentwicklung	ist	die	Anzahl	der	beteiligten	Akteure,	
die	mittlerweile	eine	zunehmend	wichtige	Rolle	 in	der	chinesischen	Stadtentwicklung	
einnehmen,	stark	gestiegen	(vgl.	Kapitel	3.1	und	3.3).	

∗ Aufwertung	und	Erhaltung	historisch	und	 stadtgeschichtlich	bedeutender	 Stadträu-
me	durch	zunehmend	innovative	Stadtentwicklungsstrategien	(vgl.	Kapitel	3.1,	3.3).	

∗ Steigender	 Wert	 von	 Stadtraum:	 Es	 ist	 gerade	 in	 jüngerer	 Zeit	 eine	 Bedeutungszu-
nahme	von	öffentlichem	und	damit	gesellschaftlichem	Raum	zu	verzeichnen	(vgl.	Kapi-
tel	3.1,	3.3	und	4.2).	

∗ Veränderungen	 der	 Raumideologie:	 Durch	 das	 Entstehen	 freier	Marktmechanismen	
haben	 sich	 neue	 Raumideologien	 herausgebildet,	 die	 Einfluss	 auf	 die	 Art	 und	Weise	
nehmen,	 wie	 Stadtraum	 von	 den	 verschiedenen	 Interessensgruppen	 produziert	 und	
genutzt	wird	(vgl.	Kapitel	3.3	und	4.2).	

∗ Zunehmender	Wunsch	nach	Nachbarschaftsidentität	z.B.	durch	klangvolle,	identitäts-
prägende	 Namen,	 Architektur-	 und	 Formensprache	 (sog.	 branded	 neighbourhoods),	
die	 als	 Fortführung	 der	 identitätsstiftenden	 danwei	 oder	 juzhuqu	 gesehen	 werden	
können.	 Es	 geht	 nicht	 um	 individuelle	Abgrenzung,	 sondern	um	die	Abgrenzung	 von	
Nachbarschaften	untereinander	und	gegen	das	Außen	(vgl.	Kapitel	3.3	und	4.2).	

∗ Zunahme	der	gesellschaftlichen	Ungleichheit:	Es	gibt	–	u.a.	bedingt	durch	die	Heraus-
bildung	einer	neuen	urbanen	Mittelschicht	mit	immer	mehr	individuellen	Anforderun-
gen	an	das	städtische	Umfeld	(vgl.	hierzu	Ausführungen	in	Kapitel	3.2	und	4.2)	–	nicht	
länger	den	undifferenzierten	Allgemeinnutzer,	für	den	die	generalisierten	Entwürfe	aus	
der	 sowjetischen	 Einflusszeit	 ursprünglich	 konzipiert	waren	 (vgl.	 Kapitel	 3.1	 und	 3.3;	
TANG	&	PARISH	2000).	An	vielen	urbanen	Freiräumen	 lassen	 sich	klar	Exklusionsme-
chanismen	identifizieren	(vgl.	Kapitel	3.3,	4.1.5	und	4.2).	

∗ Entstehung	 von	 temporären	 Brachflächen:	 Es	 entstehen	 im	Zuge	der	 schnellen	Ent-
wicklungsprozesse	 punktuell	 „flüchtige	 Räume“	 GAUBATZ	 (2008:72)	 oder	 „found	
spaces“	 (RIVLIN	2007:39).	Es	handelt	 sich	hierbei	um	Flächen,	die	 (noch)	keiner	oder	
keiner	Bestimmung	mehr	unterliegen	(vgl.	Kapitel	3.1.4,	4.1.5	und	4.3.1).	

∗ Neue	Nutzungsmuster	im	Stadtraum:	Es	manifestieren	sich	verstärkte	Nutzungsvaria-
tionen	der	bislang	als	Nicht-Räume	wahrgenommenen	und	rein	funktional	definierten	
liminalen	Räume	zwischen	den	Stadtzellen	–	im	privaten	wie	im	kommerziellen	Sektor	
(vgl.	Kapitel	3.3,	4.2	und	insbesondere	4.3).	Es	kommt	häufig	zu	informeller	Zwischen-
nutzung	bestehender	offener	Stadträume,	die	im	Zuge	der	Stadttransformation	punk-
tuell	und	temporär	an	vielen	Orten	der	Stadt	entstehen	(vgl.	Kapitel	3.3,	4.2	und	4.3).	

Nach	Auffassung	dieser	Arbeit	nehmen	zwar	die	urbanen	Wahrnehmungsmuster	wesent-
lichen	Einfluss	auf	die	Stadtgestalt(ung)	(vgl.	Kapitel	4.1.4	und	4.3),	wie	es	auch	das	Kon-
zept	 der	 Eigenlogik	 beschreibt,	 aber	 die	 aktive	 Generierung	 von	 Stadtraum	 kann	 nicht	
ausschließlich	 Resultat	 von	 “lokalspezifischen	 Besonderheiten“	 sein,	 sondern	 speist	 sich	
aus	einem	breiteren	Spektrum.	Die	Ausführungen	der	vorangegangenen	Kapitel	haben	in	
jedem	 Fall	 deutlich	 gemacht,	 dass	 die	 Produktion	 der	 chinesischen	 Stadt	 durchaus	 pro-
zessualen	Prinzipien	folgt,	die		

∗ von	 einem	 gewissermaßen	 universellen	 Individuum	 ausgehen,	 das	 mit	 seiner	 Ge-
schichte,	seinen	Erfahrungen	und	seiner	Wahrnehmung	aktiv	und	passiv	an	der	Forma-
tion	des	Stadtraumes	teilhat,		

∗ eine	 raumstrukturelle	 Formation	 voraussetzen,	 deren	 Transformationsgeschichte	 als	
Permanenzen	im	Stadtbild	ablesbar	bleibt.	Diese	Permanenzen	nehmen	Einfluss	auf	al-
le	nachfolgenden	räumlichen	Entwicklungen,	sei	es,	dass	sie	ungeahnte	Nutzungen	po-
sitiv	bedingen	bzw.	erst	ermöglichen,	sei	es,	dass	sie	für	die	gesellschaftliche	und	kul-
turelle	Identität	wichtige	Orte	darstellen,	und		

∗ Planungsmechanismen	 unterliegen,	 die	 zwischen	 sozialistischer	 Ideologie	 und	 neuer	
Identitätsfindung	 aus	 konfuzianischen	Wurzeln	 heraus	 pendeln	 und	 sich	 auf	 die	 He-
rausforderungen	von	Megaurbanisierung	und	Globalisierung	einstellen	müssen.	

Der	Gestalt(ung)	der	Stadt	liegt	immer	ein	prozessuales,	dynamisches	Vorgehen	zugrunde.	
Die	Stadt	ist	in	einem	stetigen	Fluss	(vgl.	Titelzitat	von	KOSTOF	1992),	bestimmt	durch	die	
anhaltende	 Entwicklungsdynamik,	 wie	 es	 auch	 in	 Kapitel	 4.3	 anhand	 der	 Betrachtungs-
ebenen	der	Raumproduktion	beschrieben	wurde.	Da	die	 Faktoren	 in	 ihrer	unterschiedli-
chen	Gewichtung	 und	 Einflussnahme	bzw.	 -richtung	 natürlich	 lokal	 unterschiedlich	 sind,	
variiert	 folgerichtig	 auch	 das	 Erscheinungsbild,	 das	 eine	 Stadt	 im	 Inneren	 (sozial-
gesellschaftlichen)	 wie	 im	 Äußeren	 (physisch-morphologischem)	 bietet.	 Eine	 Stadt	 wie	
Hongkong	 etwa	 hat	 durch	 ihre	 Bevölkerungszusammensetzung,	 Topographie,	 Entwick-
lungsgeschichte	 etc.	 eine	 vollkommen	 andere	 Physiognomie	 als	 etwa	 Guangzhou,	 auch	
wenn	beide	Städte	in	Südchina	liegen.	
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Abb.	5-06:	Öffentlichkeit	an	der	Schnittstelle	zwischen	Gesellschaft	und	Individuum	
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Exkurs:	Auf	der	Suche	nach	einem	urbanen	Code		

Im	 Verlauf	 der	 Literaturrecherche	 war	 immer	 wieder	 von	 der	 Sehnsucht	 zu	 lesen,	 die	
chinesische	Megastadtentwicklung	messbar	zu	machen,	sie	zu	dekodieren.	Warum	sollte	
man	einen	Code	der	chinesischen	Stadt	zu	entschlüsseln	versuchen,	sie	mit	Mustern	geo-
metrischer	und	szenarischer	Berechenbarkeit	oder	durch	Vorstellungen	von	Eigenlogik	(vgl.	
BERKING	 &	 LÖW)	 erfassen	 wollen?	 Bei	 der	 ersten	 Auseinandersetzung	 mit	 dem	 For-
schungsschwerpunkt	zum	Thema	der	Eigenlogik	der	Städte	(EdS)	kam	zunächst	eine	Faszi-
nation	 für	diese	 Idee	auf,	deren	plakative	und	gut	visualisierte	Beiträge	mittlerweile	viel	
Aufmerksamkeit	auf	sich	ziehen	und	die	auf	den	ersten	Blick	–	weiterführend	als	es	etwa	
die	Systemtheoretiker	um	LUHMANN	tun	–	das	Wesen	dessen	erklären	wollen,	was	man	
allgemein	unter	dem	schwer	 fassbaren	Begriff	der	Stadtkultur	 zu	verstehen	scheint.	Ein-
gängige	 Titel	 wie	 „Wenn	 New	 York	 nicht	 Wanne-Eickel	 ist...“	 (BERKING	 &	 LÖW	 2005),	
„Städte	 lassen	 sich	an	 ihrem	Gang	erkennen	wie	Menschen“	 (BERKING	2008)	oder	„Jede	
Stadt	ist	ein	Seelenzustand“	(LÖW	2011)	geben	hierfür	gute	Beispiele.	Im	Erläuterungstext	
zum	Konzept	der	Eigenlogik	findet	man	auf	der	Internetseite	der	TU	Darmstadt	Folgendes:		

„Der	Konzeptbegriff	 ‚Eigenlogik‘	 zielt	auf	die	sozialen	und	diskursiven	Praktiken	von	Bür-
gern	 (...),	 die	 sich	 in	 zeitlicher,	 sachlicher	 und	 räumlicher	 Dimension	 institutionalisieren	
und	auf	diese	Weise	lokalspezifische	Dynamiken	generieren.	(…)	Leitidee	des	Schwerpunk-
tes	 ist	 es,	 Städte	 in	 ihrer	historisch	 gewachsenen	und	materiell	 fundierten	Eigenlogik	 zu	
analysieren.	 Diese	 unterscheidet	 sich	 von	 dem	 Blickwinkel	 der	 „Pfadabhängigkeit“,	 weil	
sich	die	 lokalen	Besonderheiten	nicht	nur	 in	der	physischen	bzw.	politischen	Ausgangssi-
tuation	niederschlagen,	sondern	auch	Präferenzen	und	Wahrnehmungsraster	der	Akteure	
in	 spezifischer	Weise	 prägen	 und	 damit	 letztlich	 Zukunftsentscheidungen	 vorstrukturie-
ren.“		

Der	Eigenlogik-Ansatz	 geht	 also	davon	aus,	dass	es	bestimmte	Eigenschaften	 (viel	 zitiert	
sind	hier	die	Art,	wie	Friseure	die	Haare	schneiden,	oder	die	Geschwindigkeit,	mit	der	sich	
Menschen	durch	die	Stadt	bewegen,	vgl.	ALTROCK	2014)	gibt,	die	eine	Stadt	beeinflussen.	
Nach	 den	 ersten	 Aufenthalten	 in	 Guangzhou	 und	 einer	 vertiefenden	 Beschäftigung	mit	
dem	EdS-Konzept	unter	 anderen	Theorie-	 und	Erklärungsansätzen	 zur	 (Mega-)	 Stadtent-
wicklung	schienen	einige	der	Kernerkenntnisse	zwar	weiterhin	konzeptionell	 interessant,	
aber	nicht	in	dem	Maß	für	eine	dynamische	megaurbane	Stadtlandschaft	wie	Guangzhou	
zutreffend	oder	anwendbar.	Zu	komplex	erscheint	das	Gesehene	und	Gehörte,	um	es	auf	
einer	rein	phänomenologischen	Ebene	zu	betrachten,	die	 in	 ihrer	Betrachtung	weder	die	
Sozialgeschichte	 noch	 die	Wechselwirkungen	 und	 Transaktionen	 zwischen	 den	 verschie-
denen	Einflussebenen	(s.	Abb.	2-02,	Kapitel	2)	wirklich	als	konstituierend	integriert.	KEM-
PER	und	VOGELPOHL	(2013;	2010:	30,	32)	äußern	 in	einem	2011	erschienenen	Tagungs-
band	zum	eigenlogischen	Forschungsansatz	entsprechend,	dass		

„der	Forschungsgegenstand	‚Stadt‘	von	gesellschaftstheoretisch	hergestellten	Zusammen-
hängen	isoliert,	‚nach	innen‘	homogenisiert	und	ohne	Sozialgeschichte	konzipiert	wird.	(…)	

Politische,	ökonomische	und	soziale	Faktoren	werden	offensichtlich	nur	dergestalt	 in	die	
Betrachtung	aufgenommen,	dass	 sie	 als	Ausdruck	einer	 ‚kulturellen	Eigenart‘	 bzw.	 eines	
‚Charakters‘	der	jeweiligen	Stadt	erscheinen	können.“	

Insgesamt	14	Referenten	unterschiedlicher	Disziplinen	haben	sich	im	Rahmen	der	Tagung	
„Der	 ‚eigenlogische‘	 Forschungsansatz	 in	 der	 sozialwissenschaftlichen	 Stadtforschung:	
Rekonstruktion	 –	 Kritik	 –	 Alternativen.“,	 die	 vom	 26.11.	 -27.11.2010	 in	 Berlin	 stattfand,	
aus	ihren	jeweiligen	Perspektiven	mit	den	theoretischen	wie	forschungspraktischen	Impli-
kationen	 rund	 um	den	 EdS-Ansatz	 befasst	 (vgl.	 dazu	 KEMPER	&	VOGELPOHL	 2010).	MI-
CHEL	(2011:	134)	wirft	dem	Konzept	der	Eigenlogik	darüber	hinaus	vor,„dass	dieser	Ansatz	
eine	 problematische	 Ausblendung	 von	 Konflikten	 und	 Ungleichheiten	 forciert,	 die	 dem	
Anspruch	einer	Sensibilität	für	Differenz	diametral	entgegenläuft.“	Wie	Michel	sieht	auch	
ÖZKAN	(2011)	das	Kernproblem	in	dem	heraufbeschworenen	Bild	„eines	sich	selbst	repro-
duzierenden	Stadtcharakters“	(ibid.:	66),	das	zwingend	statisch	ist	und	sich	in	erster	Linie	
auf	den	status	quo	und	nicht	auf	die	Zukunft	der	Stadt	ausrichtet.	Auch	ALTROCK	(2014)	
nimmt	zu	dem	EdS-Ansatz	und	dem	oben	erwähnten	Tagungsband	Stellung.	Er	bezeichnet	
die	These	des	Eigenlogokansatzes	als	„reines	Postulat,	das	sich	immer	mehr	als	Effektha-
scherei	herauszuschälen	scheint“	(ALTROCK	2014:	O.S).	

LÖW	hat	mit	dem	Versuch,	 ihr	EdS-	Konzept	 in	der	Stadtsoziologie	 zu	verankern	–	nicht	
zuletzt,	 indem	 aus	 dem	 Forschungsprogramm	die	 „Soziologie	 der	 Städte“	 hervorging,	 in	
der	sie	sich	deutlich	gegen	die	in	den	1970er	Jahren	aufgekommene	„neue“	Stadtsoziolo-
gie	abgrenzt	–	in	der	Forschungslandschaft	der	Stadtsoziologie	für	viel	Wirbel	gesorgt.	Die	
eigens	 zur	 stadtsoziologischen	 Diskussion	 (oder	 Demontage)	 veranstaltete	 Tagung,	 die	
oben	zitiert	wurde,	 setzte	hier	deutliche	Signale.	Allerdings	muss	man	anerkennen,	dass	
insbesondere	die	gewünschte	Verortung	von	LÖWS	EdS-Ansatz	in	der	Stadtsoziologie	und	
nicht	der	Ansatz	selbst	die	Kritik	entfacht	hat.	Denn	basierend	auf	der	Habitus-Theorie	von	
BOURDIEU	 und	 konzeptionell	 an	 LINDNERs	 „longue	 durée“	 kultureller	 Prägungen	 von	
Städten	 orientiert,	 stellt	 der	 EdS-Ansatz	 vor	 allem	 einen	 kulturwissenschaftlichen	 bzw.	
kultursoziologischen	Zugang	zum	Charakter	der	Stadt	her	(vgl.	HÄUßERMANN	2011;	KEM-
PER	&	VOGELPOHL	2013;	WIETSCHORKE	2011).	

Das	Konzept	der	Eigenlogik	geht	von	der	Grundannahme	aus,	dass	 jede	Stadt	einer	eige-
nen,	individuellen	Logik	folgt,	die	aus	dem	Zusammenspiel	der	verschiedenen	Einflussfak-
toren	(vgl.	Ausführungen	aus	den	Kapiteln	3	und	4)	resultiert	und	damit	nicht	„pfadabhän-
gig“,	sondern	kontextgebunden	ist.	In	dieser	Hinsicht	stimmt	die	vorliegende	Dissertation	
mit	dem	Konzept	LÖWs	überein,	nicht	jedoch	mit	dem	Verständnis	von	Stadt,	das	in	einer	
materiellen,	„raumstrukturellen“	und	von	sogenannten	„Stoffströmen“	gebildeten	Einheit	
stehenbleibt	 und	die	 sozialräumlichen	Gestaltungs-	 und	Raumproduktionskräfte	 in	 einer	
passiven	Weise	darstellt,	indem	die	Handelnden	lediglich	als	Rezipienten	städtischer	Logik	
beschrieben	werden.		

Exkursende	
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Die	abschließende	Diskussion	der	Arbeit	wird	erneut	auf	die	hier	erarbeiteten	Erkenntnis-
se	zum	„Code	der	chinesischen	Stadt“	Bezug	nehmen	und	sie	mit	denen	aus	den	Fallstudi-
enanalysen	verbinden:	Die	ausführliche	Literaturanalyse	und	die	in	situ	Analysen,	die	sich	
auf	Mikroebene	mit	 den	 Nutzungsoptionen	 urbaner	 Leerstellen	 beschäftigen,	 lassen	 im	
besten	 Falle	 Rückschlüsse	 auf	 „typisch“	 chinesische	 urbane	 Nutzungsmuster	 zu.	 Dieses	
Kapitel	 kann	und	will	 daher	 die	 Frage	 nach	 einer	 eigenen	 chinesischen	 Logik	 zwar	 nicht	
abschließend	diskutieren,	aber	die	unter	Kapitel	3.3	beschriebenen	typischen	Muster	der	
megaurbanen	Stadtlandschaft	und	das	„chinesische“	Verrständnis	von	öffentlichem	Raum	
bzw.	 urbanem	 Freiraum	 (vgl.	 Kapitel	 3.1	 und	 4.2)	 lassen	 für	 Guangzhou	 bereits	 ein	 Bild	
einer	 einzigartig	 chinesischen	 Urbanisierung	 entstehen,	 die	 durch	 das	 augenscheinlich	
typische	Merkmal	der	hohen	Dynamik	und	Fluktuation	von	städtischen	Räumen	auch	die	
urbanen	Leerstellen	hervorbringt,	auf	denen	das	Hauptinteresse	der	Arbeit	liegt.	

5.2 Ankerpunkte:	das	Städtische	und	der	öffentliche	Raum	(übergeordnet)	

Die	 vorangegangenen	 Ausführungen	 haben	 auf	 Grundlage	 der	 Literaturrecherche	 einen	
kurzen	Überblick	über	wesentliche	Attribute	geboten,	die	mit	Begriffen	Öffentlichkeit	und	
Urbanität	verbunden	werden	und	folgende	Ankerpunkte	umfassen	(vgl.	Abb.	5-06):	

∗ Als	die	drei	wesentlichen	normativen	Aspekte	des	Öffentlichen	können	(nach	ARENDT	
1958:	 62ff,	 in	 LEHMANN	 2008)	 Gemeinsamkeit	 („die	Welt,	 insofern	 sie	 das	 uns	 Ge-
meinsame	ist“),	Wahrnehmbarkeit	(für	jedermann	sicht-	und		hörbar	und	von	vielen	in	
einer	 „Vielfalt	 der	Perspektiven“	 zu	 erblicken)	 und	 Dauerhaftigkeit	 („was	 die	 Zeiten	
überdauert“)	charakterisiert	werden.		

∗ Komplexität,	 Dichte,	 Heterogenität	 und	Diversität	 zeichnen	 den	 öffentlich	 nutzbaren	
Raum	aus	(vgl.	JACOBS	1961,	WIRTH	1938,	1996).	

∗ Ausgehend	 von	 einem	 normativen	 Begriffsverständnis	 gibt	 es	 keine	 „öffentlichen	
Räume“.	Es	gibt	urbane	Räume,	die	 in	unterschiedlichem	Grad	und	auf	unterschiedli-
che	Weise	öffentlich	bzw.	zugänglich	sind.	Unterschiede	bestehen	z.B.	hinsichtlich	der	
Eigentumsverhältnisse,	 Zugänglichkeit,	 tatsächlichen	 Öffentlichkeit,	 Wahrnehmung	
der	Öffentlichkeit	(vgl.	ALTROCK	1998;	ALTROCK	&	SCHUBERT	2003;	SELLE	2002A).	

∗ Urbanität	steht	in	enger	Beziehung	zu	Städten	als	physischen	Gebilden,	 ist	aber	nicht	
darauf	beschränkt.	

∗ Urbanität	ist	das	Resultat	urbaner	Praxis	(Prozess	von	Aktion	und	Reaktion	=	Transak-
tion)	und	stellt	eine	Kategorie	dar,	die	durch	Wahrnehmungen	und	Erfahrungen	kon-
stituiert	wird.	

Die	 Betrachtung	 der	 verschiedenen	 Bedeutungszuweisungen	 innerhalb	 der	 zahlreichen	
Arbeiten	 zum	 Themenfeld	 des	 öffentlichen	 Raumes	 hat	 deutlich	 gemacht,	 dass	 es	 be-
stimmte	 Merkmale	 des	 öffentlichen	 Raumes	 gibt,	 die	 untersuchungsübergreifend	 als	
normative	 oder	 deskriptive	 Bewertungsgrundlage	 für	 den	 öffentlich	 zugänglichen	 Raum	
angewendet	 werden.	 Das	 haben	 unter	 anderem	 auch	 die	 Forschungsarbeiten	 von	 LEH-
MANN	(2008)	oder	ZHU	(2010)	herausgearbeitet,	die	sich	im	Rahmen	ihrer	Dissertationen	
mit	dem	Bedeutungswandel	des	Öffentlichen	und	des	ÖR	auseinandersetzen.	 LEHMANN	
tut	dies	mit	einem	klaren	europäischen	Bezug,	ZHU	schreibt	zwar	über	Chinas	Freiräume,	
aber	 aufgrund	 mangelnder	 nationaler	 theoretischer	 Diskurse	 mit	 einem	 vornehmlich	
amerikanischen	 Theoriebezug.	 Anhand	 einer	 vergleichenden	 Studie	 von	 vier	 Ansätzen,	
sich	 dem	 Wesen	 des	 ÖR	 zu	 nähern,	 hat	 LEHMANN	 sechs	 Strukturierungsmerkmale	 zu	
einer	 normativen	 Begriffsbestimmung	 extrahiert,	 die	 in	mehreren	 der	 untersuchten	An-
sätze	direkt	oder	indirekt	thematisiert	wurden68.	Diese	Strukturierungsmerkmale	können	
als	wesentliche	 übereinstimmende	 Charakteristika	 und	 in	 der	 Literatur	 behandelte	 The-
menfelder	bestätigt	werden.	Im	Folgenden	werden	sie	 in	Anlehnung	an	die	Arbeiten	von	
BENN	&	GAUS	 (1983)69	sowie	LEHMANN	(2008)	kurz	aufgeführt	und	–	basierend	auf	der	
literaturbasierten	Auseinandersetzung	mit	dem	ÖR	–	beschrieben.	Sie	stellen	eine	empiri-
sche	Annäherung	dar,	um	sich	mit	der	Öffentlichkeit	des	ÖR	zu	befassen	und	gleicherma-
ßen	den	Verlauf	der	Raumproduktion	zu	beschreiben	und	zu	bewerten.	

	

∗ Zugänglichkeit.	 Im	weitesten	 Sinne	beinhaltet	 Zugang	eine	Vielzahl	 von	Themen	wie	
Zugang	zum	Raum,	zu	Aktivitäten	oder	zu	Mobilität,	zu	Informationen	und	Ressourcen	
usw.	Für	öffentliche	Räume	gilt:	“anyone	is	entitled	to	be	physically	present	in	them;”	
und	“they	are	private	when	someone,	or	some	group,	having	the	right	of	access,	can	
choose	whether	to	deny	or	allow	access	to	others”	 (BENN	&	GAUS	1983:	8).	Bei	den	

																																																																												
68	Für	eine	detaillierte	Analyse	verschiedener	Ansätze	zum	Thema	öffentlicher	Raum	und	der	daraus	abgeleiteten	
normativen	Kriterien	siehe	auch	die	Dissertation	von	LEHMANN	(2008).	
69	BENN	&	GAUS	(1983:	7)	stellen	Zugang,	Handlungsfähigkeit	und	Interesse	als	drei	Schlüsselindikatoren	für	die	
Unterscheidung	von	privat	und	öffentlich	vor,	die	sie	als	„probably	universal	categories,	though	not	necessarily	in	
the	form	of	a	public/private	distinction”	beschreiben.	Die	konzeptionelle	Begriffsdefinition	und	die	drei	Indikato-
ren	nach	BENN	und	GAUSS	wurden	in	den	letzten	Jahren	von	einigen	Forschern	für	die	Analyse	von	ÖR	herange-
zogen.	Insbesondere	finden	sich	Anwendungen	und	Rückbezüge	der	Arbeit	von	BENN	&	GAUS	in	der	amerikani-
schen	Literatur.	Vgl.	hierzu	MADANIPOUR,	A.	(1995	und	2004)	oder	AKKAR,	M.	(2005):	The	changing	“publicness”	
of	 contemporary	 public	 spaces:	 a	 case	 study	 of	 the	Grey’s	Monument	 Area,	 Newcastle	 upon	 Tyne.	 In:	 Urban	
Design	International,	10,	95–113.	
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untersuchten	Ansätzen	von	LEHMANN	wird	deutlich,	dass	die	freie	Zugänglichkeit	von	
den	meisten	Autoren	als	ein	unerreichbares	Ideal	angesehen	wird	(vgl.	ESPUCHE	2000;	
FELDTKELLER	1994;	HERCZOG	&	HUBELI	1995;	SIEBEL	2003;	WENTZ	2002).	

∗ Sicherheit.	Dieser	 Indikator	 ist	 ausdrücklich	nicht	mit	 Sicherheit	 durch	Überwachung	
gleichzusetzen;	hiervon	grenzen	sich	nach	LEHMANN	die	meisten	Autoren	deutlich	ab.	
Auf	der	einen	Seite	darf	ein	öffentlicher	Raum	nicht	durch	zu	hohe	Kontrolle	und	Ex-
klusionsmechanismen	eine	Homogeneitt	erlangen,	die	ihn	berechenbar	macht,	da	ge-
rade	das	Unberechenbare	und	Unerwartete	Möglichkeitsräume	eröffnet	und	ein	we-
sentliches	Merkmal	bzw.	Funktion	des	ÖR	ist.	Auf	der	anderen	Seite	setzt	eine	funktio-
nierende	Nutzung	 des	ÖR	 ein	 Sicherheitsgefühl	 voraus	 (vgl.	 u.a.	 GLASZE	 2001;	HELD	
2001;	KAZIG	ET	AL.	2003;	RAUTERBERG	2001;	SELLE	2002A).	

∗ Nutzbarkeit	 und	 Handlungsfähigkeit.	 Dieser	 Indikator	 betrifft	 die	 Vielfalt	 der	 Nut-
zungsfacetten	und	den	Status	der	Akteure:	„The	basic	distinction	is	between	an	agent	
acting	privately,	i.e.	on	his	own	account,	or	publicly,	i.e.	as	an	officer	of	the	city,	com-
munity,	 commonwealth.	What	 is	 your	 standing	 as	 agent?	What	 significance	 do	 your	
actions	and	decisions	have	for	the	status	of	other	people?”	(BENN	&	GAUS	1983:	9).		

∗ Interesse.	Diese	Dimension	beschreibt	die	Menschen,	die	einen	Nutzen	bzw.	ein	Nut-
zungsinteresse	haben	bzw.	den	Status	der	Menschen,	die	durch	die	Nutzung	des	Rau-
mes	 ihre	 Lebenssituation	 positiv	 oder	 negativ	 beeinflussen	 können.	 Die	 Nutzbarkeit	
und	die	Handlungsfähigkeit	wird	grundsätzlich	durch	verschiedene	Interessensformen	
an	Handlung	 oder	Nutzung	 (sprich	 Raumproduktion	 oder	 Transaktion)	 geprägt:	 Inte-
ressen	der	Raumnutzung,	die	die	praktische	Nutzung	des	physischen	Raumes	beinhal-
ten;	wirtschaftliche	Interessen,	die	den	Gegenwert	des	Raumes	und	seiner	Verteilung	
zwischen	verschiedenen	sozialen	Gruppen	mit	einbeziehen;	und	symbolische	 Interes-
sen,	die	sich	auf	die	gegenständlichen	Bedeutungen	des	Raumes	beziehen.	

∗ Orientierung	 und	 Übersichtlichkeit.	 Wie	 in	 Kapitel	 4.1.4	 beschrieben	 wurde,	 sind	
Orientierung	und	Übersichtlichkeit	wesentliche	Attribute	für	einen	nutzbaren	öffentli-
chen	Raum.	Der	ÖR	setzt	sich	aus	(Merk-)	Zeichen	zusammen,	die	je	nach	Nutzergrup-
pe	oder	Nutzungsintention	unterschiedlich	wahrgenommen	und	verarbeitet	werden.	

∗ Kommunikation.	Der	ÖR	gilt	 in	 vielen	Theorien	als	Ort	der	Kommunikation	 (vgl.	 u.a.	
ARENDT	1958;	FELDTKELLER	1994;	HASSENPFLUG	2000;	JACOBS	1961;	LYNCH	&	CARR	
1979/1990;	 SIEVERTS	 1990).	 LEHMANN	 (2008:	 50)	 hat	 in	 diesem	 Kontext	 aus	 ihren	
vergleichenden	Untersuchungen	 resümiert,	 dass	 „die	 Änderungen	 der	 Kommunikati-
onsstrukturen	zu	Änderungen	von	Raumstrukturen	und	Raumnutzungen	führen“.	

∗ Selbstdarstellung	und	Bühne.	 In	zahlreichen	Arbeiten	findet	sich	das	Bild	der	Bühne,	
wenn	es	um	eine	Beschreibung	des	ÖR	geht.	Er	ist	demnach	die	„Bühne	für	jeden	Ein-

zelnen	(...),	die	Bühne	kollektiver	Selbsterfahrung,	die	Bühne	für	gesellschaftliche	Aus-
einandersetzungen,	die	Bühne	für	repräsentative	Öffentlichkeit,	die	Bühne,	auf	der	die	
Stadt/der	Staat	sich	selber	darstellt,	und	die	Bühne	für	künstlerische	Aktionen“	(LEH-
MANN	 2008:	 51;	 vgl.	 auch	 Arbeiten	 unterschiedlicher	 Schwerpunkte	 von	 ARENDT	
1958;	JACOBS	1961;	LYNCH	&	CARR	1979/1990;	SIEVERTS	1990;	WIRTH	1996)	

Der	Ausdruck	öffentlicher	Raum	steht	für	die	subtile,	dennoch	wichtige	Verknüpfung	des	
konkreten	physischen	Stadtraumes	als	ein	Behälter	von	städtischen	Tätigkeiten	im	Alltags-
leben	der	Menschen	mit	dem	metaphorischen	Raum,	der	die	abstrakte	soziale	und	politi-
sche	Beziehung	 von	 Institutionen	darstellt.	Die	 Tatsache,	 dass	 die	 aktuelle	 Situation	des	
ÖR	 ein	 dauerhaft	 umstrittenes	 Thema	 ist,	 lässt	 es	 sinnvoll	 erscheinen,	 den	 Begriff	 des	
urbanen	öffentlichen	Raumes	eher	als	einen	Idealtypus	denn	als	status	quo	zu	begreifen,	
wie	 einige	 Autoren,	 unter	 ihnen	 die	 oben	 zitierten	 ARENDT	 (1958)	 und	 JACOBS	 (1961)	
fordern.	Grundsätzlich	besteht	Einigkeit	darüber,	dass	ein	„authentischer“	ÖR	ein	Raum	ist,	
der	 die	 Bühne	 für	 ein	 aktives,	 inklusives	 und	 demokratisches	 Stadtleben	 bietet,	 und	 als	
dieser	auch	die	Möglichkeit	bieten	kann,	die	aus	der	sich	verändernden	Gesellschaft	erge-
benden	 Konflikte	 zu	 minimieren. So	 begreifen	 zahlreiche	 Wissenschaftler	 (Stadtplaner,	
Geographen	 und	 Soziologen	 gleichermaßen)	 das	 Verhältnis	 zwischen	 Raum	 und	 Gesell-
schaft	 im	 Idealfall	 als	 einen	 anhaltenden	 bilateralen	 Prozess,	 in	 dem	Menschen	 Räume	
schaffen	 und	 verändern	 und	 gleichzeitig	 durch	 sie	 auf	 verschiedene	 Arten	 beeinflusst	
werden.	 Das	 gegenseitige	 Verhältnis	 zwischen	 Raum	 und	 Gesellschaft	 zu	 verstehen	 ist	
demzufolge	wesentlich	für	den	städtischen	Entwurf.	Auf	Grundlage	dieses	Verständnisses	
kann	 der	 Entwurf	 im	 besten	 Sinne	 eingesetzt	werden,	 um	die	Wahrscheinlichkeiten	 be-
stimmter	 Aktionen,	 Verhaltensweisen	 oder	 Raumwahrnehmungen	 in	 einer	 bestimmten	
Richtung	zu	erhöhen.	Das	wiederum	würde	in	einem	nächsten	Schritt	durch	die	Schaffung	
„positiver“	 Stadträume	die	 Konstellation	 sozialräumlicher	Beziehungen	beeinflussen.	 Für	
vertiefende	 Diskussionen	 zu	 diesem	 Themenbereich	 vgl.	 auch	 ALTROCK	 1998;	 DEAR	 &	
WOLCH	(1989)	oder	die	Diskussion	von	CARMONA	et	al.	(2003)	über	die	„soziale	Dimensi-
on“	 im	städtebaulichen	Entwurf.	Wenngleich	die	Konnotationen	 innerhalb	des	Diskurses	
um	den	ÖR	variieren	–	etwa	 im	Hinblick	auf	eine	klare	 Interpretation	von	privat	und	öf-
fentlich	–	besteht	in	der	akademischen	Literatur	Konsens	darüber,	dass	ÖR	eine	wichtige	
physische	Manifestation	der	städtischen	Öffentlichkeit	 ist;	das	heißt,	ÖR	stellt	den	physi-
schen	Rahmen	 für	 die	 Teilnahme	der	Menschen	am	öffentlichen	und	politischem	Leben	
dar.	Er	übernimmt	somit	eine	unentbehrliche	Rolle	für	das	Bestehen	und	den	Zusammen-
halt	einer	Gesellschaft	(vgl.	ARENDT	1958;	HABERMAS	1989;	JACOBS	1961).	Der	Wert	des	
ÖR	bestimmt	sich	durch	die	Möglichkeiten,	die	er	physisch	wie	sozial	bereitstellt.	Konzep-
tionell	an	der	Schnittstelle	zwischen	privat	und	öffentlich	angesiedelt,	trägt	er		
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∗ zu	einer	Balance	zwischen	den	beiden	Polen	Gesellschaft	und	Individuum	bei,	die	für	
eine	gesunde	Stadtgesellschaft	unerlässlich	ist,	und	

∗ bietet	er	eine	Bühne	für	soziale	Kontakte	und	Interaktion	und	dient	somit	als	Ort	der	
Integration	verschiedener	Heterogenitäten70.		

Öffentlich	nutzbarer	Raum	als	angeeigneter	Raum	wird	in	dieser	Arbeit	als	ein	Ort	angese-
hen,	an	dem	mehr	oder	weniger	sichtbare	Akteure	mit	unterschiedlichen	Machtpotentia-
len	ihre	Nutzungsansprüche	verhandeln.	SCHLOTTMANN	(1998:	112)	bezeichnet	ihn	tref-
fend	 als	 „Feld	 von	 sozialen	 Schnittstellen“	 und	 bezieht	 sich	 dabei	 auf	 die	 Ausführungen	
von	LONG	(1983).	In	einer	Verfeinerung	in	Bezug	auf	den	urbanen	Kontext	spricht	sie	von	
urbanen	 Schnittstellen,	 an	 denen	 sich	 „typisch	 städtische	 Bedürfnisse	 und	 Ansprü-
che“	(SCHLOTTMANN	1998:	112)	überlagern	und	miteinander	konkurrieren.	Dieses	Span-
nungsfeld	verschiedener	Aktivitäten	kann	als	transaktionales	System	aufgefasst	werden,	in	
dem	die	verschiedenen	Elemente	miteinander	in	Wechselwirkung	stehen	(vgl.	Ausführun-
gen	zum	Raumverständnis	und	zur	Raumproduktion	aus	Kapitel	4.3).	

5.3 Ankerpunkte:	Raumproduktion,	Aneignung	und	Zwischennutzung	

Die	in	Kapitel	4	behandelten	Aspekte	rund	um	das	Themenfeld	der	urbanen	Praxis	bieten	
nach	Auffassung	dieser	Arbeit	gerade	in	ihrer	Gesamtheit	die	Möglichkeit,	sich	dem	Phä-
nomen	der	Raumproduktion	durch	individuelle	Aneignung	in	öffentlich	nutzbaren	Räumen	
analytisch	zu	nähern.	Es	gibt	Übereinstimmungen	zwischen	den	Zugängen,	die	 im	Exkurs	
vorgestellt	 wurden.	 Diese	 resultieren	 aus	 den	 oben	 erwähnten	 Überlagerungen,	 Ergän-
zungen	und	Diskussionen.	Die	Ausgeglichenheit	steht	bei	allen	Ansätzen	 im	Zentrum	des	
Interesses,	die	einen	nennen	es	Kräfteverhältnis	(BOURDIEU),	die	anderen	Balance	(BOLL-
NOW)	oder	Harmonie	(TIAN	et	al.).	Deutlich	wird	bei	allen:	Die	Veränderung	wird	als	kon-
stituierender	Bestandteil	der	Entwicklung	gesehen	–	und	ermöglicht	Raumproduktion	bzw.	
Aneignung	überhaupt	erst.	

Die	 tätigkeitsorientierte	 und	 umweltpsychologische	 Perspektive	 stellt	 eine	 Erweiterung	
des	 zuvor	 beschriebenn	 Verständnisses	 des	 Mensch-Umwelt-Verhältnisses	 dar.	 Ein	 we-

																																																																												
70	In	diesem	Zusammenhang	sei	auf	die	Dissertation	von	ZHU,	C.	(2010)	verwiesen,	die	sich	umfassend	mit	den	
Begrifflichkeiten	von	ÖR	und	Öffentlichkeit	auseinandersetzt	und	die	Frage	nach	der	tatsächlichen	Öffentlichkeit	
der	ÖR	in	Chinas	Städten	stellt.	ZHU,	C.	(2010:	24)	sieht	den	ÖR	vor	allem	als	Repräsentanten	der	Öffentlichkeit	
und	bestätigt	ihn	als	Ort	der	heterogenen	Interaktion.	

sentlicher	Unterschied	 zum	mehrdimensionalen	 Ansatz	 besteht	 darin,	 dass	Mensch	 und	
Umwelt	 zwingend	 eine	 Einheit	 bilden,	 die	 sich	 durch	 Transaktionen,	 also	 Handlungen,	
Ereignisse	 etc.	 manifestiert.	 Die	 tätigkeitstheoretische	 Sichtweise	 geht	 dabei	 über	 die	
Vorstellung	 eines	 „objektiven	 Kräfteverhätnisses“	 oder	 einer	 Matrix	 hinaus,	 bei	 denen	
Aspekte	wie	Gesellschaft,	Kapital,	physischer	Raum	etc.	als	vermeintlich	einfach	zu	bedie-
nende	Stellschrauben	zu	fungieren	scheinen.	Die	Handlung	(Transaktion)	steht	im	Vorder-
grund.	 Sie	 läßt	 sich	 wie	 auch	 bei	 dem	 Betrachtungsansatz	 der	Mehrdimensionalität	 als	
Reaktion	 auf	 die	 äußeren	 Einflüsse	 lesen.	 Der	 kulturraumspezifische	 Zugang	 mit	 dem	
Tongbian-Ansatz	 kann	 als	 eine	 Verquickung	 der	 mehrdimensionalen	 Sichtweise	 mit	 der	
transaktionalen	gesehen	werden.	In	gewisser	Weise	ließe	sich	sogar	behaupten,	dass	mit	
diesem	Ansatz	auch	eine	sinisierte	prozessuale	Sichtweise	beschrieben	werden	kann:	Die	
Kontinuität	der	Entwicklung	 ist	gekennzichnet	durch	den	Prozess	der	Veränderung.	Auch	
das	in	Kapitel	3.3	herausgestellte	Merkmal	der	transitorischen	Veränderung	kann	dabei	als	
typisches	 Kennzeichen	 für	 den	 urbanen	 Freiraum	 interpretiert	werden.	 Für	 den	 chinesi-
schen	 Kontext	 der	 Megastadt	 spielt	 hierbei	 mit	 der	 bereits	 unter	 Kapitel	 3	 ausführlich	
beschriebenen	Dynamik	(stadtpolitisch,	gesellschaftlich	und	stadtgeschichtlich)	der	raum-
zeitliche	Aspekt	eine	wesentliche	Rolle.		

Die	Auseinandersetzung	mit	den	gewählten	Betrachtungsfeldern	der	urbanen	Praxis	kann	
dazu	beitragen,	gegenseitige	Abhängigkeiten	zwischen	den	verschiedenen	Einflussebenen	
während	der	(sozial-)räumlichen	Transformation	in	China	zu	verstehen	–	und	damit	auch	
die	 Hintergründe	 für	 die	 in	 dieser	 Arbeit	 betrachteten	 kleinteiligen	 Prozesse	 der	 Raum-
produktion	in	Form	von	individuellen	Aneignungen.	Auf	die	Raumproduktion	bzw.	Raum-
aneignung	 bezogen,	 kann	 der	 Prozess	 der	 Veränderung	 demnach	 als	 eine	 Interaktion	
zwischen	 sich	 ergänzenden	 Gegensätzen	 beschrieben	 werden.	 Das	 Prinzip	 der	 „inter-
connectnesness	 among	 all	 things“	 (TIAN	 2003:	 38)	 entspricht	 grundlegend	 der	 chinesi-
schen	 Tradition	 und	 findet	 –	 ebenso	 wie	 die	 transaktionale	 und	mehrdimensionale	 Be-
trachtungsform	–	 seine	 Entsprechung	 im	unter	 Kapitel	 6	 formulierten	 analytischen	Rah-
men	und	insbesondere	im	unter	Kapitel	6.2	vorgestellten	Denkmodell	Aneignungsräume.		

Wie	die	vorangegangenen	Ausführungen	gezeigt	haben,	versuchen	die	neueren	raumthe-
oretischen,	 stadtplanerischen,	 soziologischen	Diskussionen,	 unabhängig	welchen	diszipli-
nären	Wurzeln	sie	angehören,	Raum	in	der	Weise	zu	konzeptualisieren,	dass	gesellschaft-
liche	Entwicklungen	und	materielle	Strukturen	sich	 in	einer	 relationalen	Ordnung	gegen-
seitig	bedingen.	Es	lässt	sich	zusammenfassen,	dass	die	Konstitution	von	Raum	sich	inner-
halb	der	räumlich-materiellen	Grenzen	vollzieht,	und	dabei	maßgeblich	durch	die	sozialen	
Interaktionen,	Erfahrungen	und	ihre	Grenzen	und	Möglichkeiten	bestimmt	wird.	„Öffentli-
cher	Raum“	besteht	vor	diesem	Hintergrund	also	nicht	nur	 im	physisch	materiellen	Sinn,	
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sondern	ist	auch	Teil	sozialer	Konstruktionsprozesse	(vgl.	Kapitel	4.1	und	4.3):	Die	Objekte	
im	Raum	erfahren	in	der	Wahrnehmung	durch	Individuen	oder	gesellschaftliche	Gruppen	
eine	Zuordnung	spezifischer	Bedeutungen	oder	Beziehungen.	Darüber	hinaus	arrangieren	
gesellschaftliche	Prozesse	die	(physisch-materiellen)	Objekte	im	Raum,	so	dass	die	physi-
sche	Grundstruktur	von	herrschenden	gesellschaftlichen	Vorstellungen	mitbestimmt	wird.	
Die	Produktion	von	Raum	(etwa	 in	Form	von	Aneingnungsprozessen	auf	diesen	Flächen)	
kann	bildlich	mit	der	Formation	eines	„place	ballet“	 (JACOBS	1961)	beschrieben	werden,	
wobei	 natürlich	 verschiedene	 Aneignungsgrade	 und	 Zugangsoptionen	 unterschieden	
werden	müssen,	wie	sie	auch	schon	in	den	Kapiteln	4.1.5	und	4.2.2	deutlich	wurden:	

„(...)	people	achieve	inclusivity	and	flexibility	by	carefully	structuring	the	timing	of	their	
differet	activities	to	avoid	unnecessary	conficts,	through	a	constantly	re-negotiated	and	
improvised	„place	ballet“	“(JACOBS	1961,	zitiert	nach	FRANCK	&	STEVENS	(2013).	

Kapitel	9	wird	sich	 in	den	Fallstudien	empirisch	mit	den	verschiedenen	Formen	der	Nut-
zung	und	 ihren	Aneignungsgraden	befassen.	Das	Bild	des	place	balett	wird	dabei	ebenso	
eine	Rolle	spielen	wie	die	Vorstellung	des	zuvor	beschriebenen	Möglichkeitsraumes.	Aus	
Sicht	 dieser	 Arbeit	 gelten	 folgende	 Ankerpunkte	 für	 das	 urbane	 Handeln	 (beinhaltet	
Raumproduktion	und	Aneignung)	als	relevant:	

∗ Der	urbane	Raum	hat	eine	physische	Form	mit	der	Funktion	einer	systemischen	Rah-
mung,	die	der	Mensch	durch	Urteilskraft,	sozialen	Diskurs	und	Erfahrungen	bzw.	Vor-
stellungsbilder	mit	Regeln	und	Nutzbarkeiten	ausstattet.	

∗ Der	 öffentlich	 nutzbare	 Raum	wird	 als	 Schnittstelle	 von	Mensch	 und	 verschiedenen	
urbanen	Handlungen	angesehen	–	er	ist	als	Bühne	ein	(Trans-)Aktionsraum	und	Mög-
lichkeitsraum.	

∗ Gestalt	 und	 Bedeutungszuweisung	 der	 Handlungsräume,	 die	 sich	 eröffnen,	 sind	 ab-
hängig	 von	 Zeitgeist	 und	 individuellem	 Erfahrungshorizont.	 Entsprechend	 sind	 die	
Handlungsstrategien	 abhängig	 von	den	Rahmenbedingungen	und	den	 individuell	 be-
stehenden	Potentialen.		

∗ Individuelles	Handeln	 ist	durch	Erfahrungen	geprägt.	Die	Wiedergabe	oder	Neuinter-
pretation	vorhergehenden	Wissens	oder	vorgefundener	Räumlichkeiten	erzeugt	etwas	
Neues.	

∗ Das	Beziehungsgefüge	 zwischen	den	verschiedenen	Einflussgrößen	 ist	durch	Mehrdi-
mensionalität	 gekennzeichnet	 und	unterliegt	 dynamischen,	 nicht	 zyklisch	oder	 linear	
bestimmbaren	Prinzipien.		

∗ Es	gilt	für	alles	Handeln,	so	auch	für	das	„urbane	Handeln“,	dass	alle	treibenden	Kräfte	
im	Gleichgewicht	sein	müssen.	Insbesondere	im	Prozess	der	Aneignung	wird	ein	mög-

lichst	 harmonischer	 Zustand	 angestrebt:	 Je	 mehr	 die	 Außenkräfte	 im	 Gleichgewicht	
sind,	desto	höher	kann	der	Erfolg	(=	Überlebensfähigkeit)	eingeschätzt	werden.	

∗ Die	 chinesische	Megastadt	Guangzhou	 stellt	 ein	 System	dar,	 das	 in	 seinen	 Stadträu-
men	durch	Vielfalt,	urbane	Heterogenität	und	Dynamik	Raum	bietet	für	die	individuel-
le	 Transaktion	 zwischen	Mensch	und	Raum.	Die	Wechselwirkungen	 variieren	hierbei	
über	Zeit,	(räumliche)	Situation	(=	äußere	Rahmenbedingungen)	und	Individuen.	

∗ Die	urbane	Leerstelle	als	physische	Manifestation	des	urbanen	Raumes	ist	Vorausset-
zung	und	Komponente	von	Zwischennutzung,	die	durch	Transaktion	soziale	und	ästhe-
tische	Relevanz	erlangen.	

∗ Die	urbane	 Leerstelle	 ist	 eine	 räumliche	 Konstitution	 der	megaurbanen	 Entwicklung.	
Die	Artikulation	dieser	räumlichen	Konstitution	(z.B.	 in	Form	von	Aneignung)	ist	nicht	
in	sich	selbst	konstitutiv,	sondern	regulativ.	Sie	ist	als	eingelagertes	Wissen	an	die	Nut-
zung	im	Zeitverlauf	gebunden.	

∗ Durch	 räumliche	 Aneignung	 von	 Stadträumen	 werden	 erweiterte	 Verhaltensreper-
toires	und	neue	Fähigkeiten	 in	neuen/bekannten	Kontexten	erprobt	und	die	Kompe-
tenzen	(gegenständlich,	motorisch,	kreativ...)	erweitert.	

∗ Aneignung	 führt	 zur	 Entwicklung	 situationsübergreifender	 Kompetenzen	 (im	 Sinne	
einer	 „Bedeutungsverallgemeinerung“	 und	 einer	 „Unmittelbarkeitsüberschrei-
tung“	(BRAUN	1994:	110)	oder	auch	zu	einem	„Bildungsprozess	 im	Raum“	(DEINET	&	
REUTLINGER	2004:	8).	

∗ Im	Zuge	von	Aneignungen	bedienen	Zwischennutzungen	als	Aktionsform	verschiedene	
Dimensionen	 der	 Raumproduktion	 (nach	 BENN	&	GAUS	 1983;	 KAROW-KLUGE	 2008;	
KRUSE	&	GRAUMANN	1978,	1990):	Praktisch-instrumentelle	Dimension	(Nutzung,	Ar-
beit,	 Bewegung,…),	 symbolische	 Dimension	 (Wahrnehmung,	 Bedeutung,	 Ästhetik,	
Sprache,…),	 ökonomische	 Dimension	 (Markt,	 Nachfrage,	 Investitionen,…)	 und	 gesell-
schaftliche	Dimension	(Interaktion,	Kontakt,	Inklusion,	Exklusion,…).	

∗ Aneignung	 stellt	eine	Bewältigungsstrategie	dar	und	meint	die	eigentätige	Auseinan-
dersetzung	mit	der	Umwelt	und	die	Transformation	vorhandener	Situationen	und	Ar-
rangements	 und	 ist	 damit	 eine	 Erweiterung	 des	 Handlungsraumes	 (Entdeckung	 der	
neuen	Möglichkeiten	vorhandener	Räume).	
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5.4 Thesen	

Ausgehend	 von	 den	 literaturbasierten	 theoretischen	 Betrachtungen	 und	 ersten	 stadt-
räumlichen	 Erkundungen	 in	 Guangzhou	 sowie	 in	 Anlehnung	 an	 die	 zuvor	 formulierten	
Ankerpunkte	 werden	 folgende	 fünr	 Thesen	 formuliert,	 die	 in	 Kapitel	 12	 der	 Diskussion	
anhand	der	empirischen	Erkenntnisse	diskutiert	werden	sollen:	

These	1:	
Urbane	Leerstellen	sind	liminal	und	Teil	des	dynamischen	megaurbanen	Systems.		

Die	urbanen	Leerstellen	entstehen	als	Übergangs-	und	Grenzräume	 in	einem	Übergangs-
prozess	durch	das	Zusammenspiel	äußerer	stadtplanerischer	und	stadtpolitischer	Einflüsse	
und	unterliegen	den	Rahmenbedingungen	der	Entwicklungsdynamik	auf	der	Makroebene	
der	Megastadt.	Ihre	Nutzung	wird	auf	der	Mikroebene	durch	individuelle	Bedürfnisse	und	
Fähigkeiten	gesteuert.	

These	2:	
Urbane	Leerstellen	sind	ein	transitorischer	Freiraumtypus	im	modernen	Guangzhou.		
In	 ihrer	 dynamischen	 morphologischen	 Entwicklung	 repräsentieren	 sie	 eine	 moderne	
transitorische	Form	des	öffentlichen	Raumes	in	der	Periode	stadtplanerischer	Übergangs-
prozesse.	Als	Teil	des	öffentlichen	Raumes	sind	sie	frei	zugänglich	und	damit	prinzipiell	für	
jeden	verfügbar.	

These	3:	
Urbane	 Leerstellen	und	 ihre	Aneignungsmodi	 sind	 Indikatoren	 für	den	Entwicklungs-	und	
Ressourcenstatus	in	urbanized	villages.	

Anzahl	und	Form	urbaner	Leerstellen	können	Aufschluss	über	den	Entwicklungsstand	des	
untersuchten	UV	 geben.	 Außerdem	 können	 durch	 eine	 Analyse	 der	 Zwischennutzungen	
zum	einen	Räume	 im	Stadtgefüge	 identifiziert	werden,	an	denen	erhöhter	 (sozial-)räum-
licher	Ressourcenbedarf	besteht;	zum	anderen	zeigen	die	urbanen	Leerstellen	grundsätz-
lich	verfügbare	Raumressourcen.	 Ihre	Aneignungsmodi	weisen	auf	 (sozial-)räumliche	Po-
tentiale	in	urbanized	villages	hin.	

	

	

	

	

	

	
	
	
	

These	4:	
Urbane	Leerstellen	 sind	Möglichkeitsräume	und	 ihre	Aneignung	 stellt	 eine	Bewältigungs-
strategie	dar.		
Die	Nutzung	urbaner	Leerstellen	wird	auf	der	Mikroebene	durch	 individuelle	Bedürfnisse	
und	Fähigkeiten	gesteuert.	Die	Aneignung	bietet	 für	die	Bewohner	die	Chance,	 in	 ihrem	
individuellen	 Wohnumfeld	 einen	 bestehenden	 akuten	 räumlichen	 Ressourcenmangel	
niedrigschwellig	zu	kompensieren.	Auf	diese	Weise	können	urbane	Leerstellen	einen	Bei-
trag	dazu	 leisten,	das	Gefüge	der	Megastadt	aus	einer	kleinräumlichen	Ebene	heraus	 im	
Gleichgewicht	zu	halten.		

These	5:	
Urbane	Leerstellen	sind	anpassungsfähige	Räume	und	ihre	Aneignung	verläuft	als	Prozess.	

In	 ihrer	 unterschiedlich	 langen	 Nutzungsdauer	 können	 sich	 die	 Aneignungsmodi	 bis	 zu	
einem	gewissen	Grad	dynamisch	und	 flexibel	an	 sich	ändernde	Raumentwicklungen	und	
Anforderungen	 anpassen.	 Das	 Bewusstsein	 dieser	 Eigenschaft	 kann	 für	 eine	 stabile,	 am	
Bewohner	 und	 seinen	 Bedürfnissen	 ausgerichtete	 Stadtentwicklung	 und	 eine	 gerechte	
(Frei)Raumversorgung	beispielgebend	sein.		
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Abb	6-01:		Denkmodell	zur	Mensch-Umwelt-Transaktion.	Kontextbezogene	Betrachtung	von	Raumproduktion	durch	Aneignung	im	Untersuchungsverlauf	(basierend	auf	dem	Paradigma	von	STRAUSS	und	CORBIN	1996)	
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Abb	XX:		Kontextbezogene	Betrachtung	von	RaumprodukXon	durch	Aneignung	im	Untersuchungsverlauf	(basierend	auf	dem	Paradigma	von	STRAUSS	und	CORBIN	(1996[k1]	)		
	[k1]Strauss,	Anselm	L.	&	Corbin	Juliet	M.	(1996).	Grounded	Theory:	Grundlagen	qualitaXver	Sozialforschung.	Weinheim:	Beltz.	
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6 Analytischer	Rahmen:	Mensch-Umwelt-Transaktion	–	Aneignung	urbaner	
Leerstellen	in	einer	megaurbanen	Umwelt	

„Eine	Stadt	ist	nicht	nur	Leerraum,	sondern	eine	lebendige	Bühne	und	ein	buntes	Museum.	

Der	Mensch	ist	sowohl	Erfinder	als	auch	Benutzer	dieses	Raumes.“		

(KÖGEL	o.J.)	

In	Chinas	Megastädten	 findet	man	 traditionell	geschlossene	Raumsysteme,	 repräsentiert	
etwa	durch	die	 homogene	und	 autarke	danwei,	 den	MRD	oder	 die	 juzhuqu	 (vgl.	 Kapitel	
3.3)	und	auch	den	Stadtpark	oder	den	Stadtplatz	(vgl.	Kapitel	4.2).	Mit	der	reifenden	Stadt,	
dem	konstant	hohen	städtebaulichen	Entwicklungsdruck	und	einem	veränderten	Lebens-
stil	ging	ein	Wandel	hin	zu	zunehmend	offeneren	Raumsystemen,	wie	Kapitel	3.3	anhand	
der	urbanen	Epochen	und	insbesondere	Kapitel	4.2	zum	Stand	des	öffentlichen	Raumes	in	
China	ausgeführt	haben.	Es	sind	in	erster	Linie	die	Raumsysteme	der	öffentlich	nutzbaren	
Räume,	 die	 keiner	 eindeutigen	 Planung	 unterliegen.	 Sie	 zeichnen	 sich	 durch	 eine	 hohe	
Fluktuation	 und	 Dynamik	 und	 eine	 damit	 verbundene	 große	 Abhängigkeit	 von	 äußeren	
Einflussfaktoren	aus	Politik,	Planung	und	Gesellschaft	aus.	
Es	 ist	das	Ziel	der	vorliegenden	Arbeit,	 sich	der	vielfältigen	Komplexität	von	Aneignungs-
formen	analytisch	 vor	 allem	auf	 der	Mikroebene	urbaner	 Leerstellen,	 die	 als	 Bestandteil	
dieser	offenen	Raumsysteme	definiert	wurden,	zu	nähern	und	die	Erkenntnisse	über	eine	
Analyse	der	Struktur	der	Stadteinheiten	der	urbanized	villages,	sowie	eine	multiperspekti-
vische	theoretische	Betrachtung	 in	einen	übergeordneten	Kontext	des	Verstehens	einzu-
ordnen.	 Als	 Synthese	 von	 Stadtbaukultur,	 Raumangebot,	 urbanem	 Handeln	 und	 deren	
Wahrnehmung	innerhalb	der	Aneignungsräume	sowie	unter	Berücksichtigung	übergeord-
neter	 gesellschaftlicher	 und	planerischer	 Faktoren	 in	 China	 (vgl.	 Kapitel	 3	 und	4)	 soll	 im	
Folgenden	zunächst	die	megaurbane	Umwelt	als	übergeordneter	Rahmen	für	den	Prozess	
der	 Aneignung	 skizziert	 werden.	 Daran	 anschließend	 richtet	 sich	 der	 Fokus	 mit	 dem	
Denkmodell	Aneignungsräume	 auf	die	urbane	Leerstelle	 als	Teil	des	öffentlich	nutzbaren	
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Raumes	und	auf	dort	mögliche	Aneignungsformen	als	konkrete	urbane	Verhaltensweisen.	
Es	wird	weiterführend	auf	die	Herausbildung	einer	spezialisierten	Anpassungsfähigkeit	der	
offenen	Raumsysteme	der	urbanen	Leerstellen	geschlossen,	die	sich	aus	den	Erfordernis-
sen	 der	 Alltagswirklichkeit	 ergibt.	 Diese	 werden	 als	 Bewältigungspotentiale	 im	 Umgang	
mit	 bestehenden,	 vor	 allem	 (frei-)räumlichen	Mängeln	 gesehen.	 Alltagswirklichkeit	 wird	
verstanden	als	die	Summe	der	verschiedenen	 in	Kapitel	3	und	4	betrachteten	sowie	den	
abschließend	in	den	Ankerpunkten	(Kapitel	5.1,	5.2	und	5.3)	zusammengeführten	Einfluss-
größen,	die	die	Mensch-Umwelt-Transaktion	und	damit	das	urbane	Handeln	prägen.		

6.1 Übergeordneter	Untersuchungsrahmen:	megaurbane	Umwelt		

Abgeleitet	aus	den	Ankerpunkten	(vgl.	Kapitel	5)	lässt	sich	festhalten,	dass	sich	in	Guang-
zhou	ein	System	der	megaurbanen	Umwelt	entfaltet,	das	durch	seine	verschiedenen	Ein-
flussparameter	für	den	Menschen	einen	Handlungsrahmen	festlegt	(vgl.	Ausführungen	zur	
megaurbanen	Entwicklung	aus	Kapitel	1	und	3,	und	Abb.	2-02).	Dieser	ist	durch	das	Erler-
nen,	das	Erleben	und	das	Erfahren	gekennzeichnet.	Die	dynamischen	Variablen	Zeit	und	
Veränderung	 werden	 dabei	 als	 integrale	 und	 typische	 Bestandteile	 der	 megaurbanen	
Umwelt	 betrachtet.	Mensch,	 Zeit	 und	 (Stadt-)Raum	 stehen	 in	 untrennbarer	 Verbindung	
zueinander,	wobei	sich	die	Beziehungen	zwischen	einzelnen	Variablen	ändern	können	(vgl.	
ALTMAN	&	ROGOFF	1991;	LAZARUS	1998;	LÜCK	2001;	SAEGERT	1997).	

Die	 Begriffsverwendung	 System	 im	 Kontext	 der	 Betrachtung	 der	 megaurbanen	 Umwelt	
geht	 auf	 Grundlagen	 des	 systemischen	 Denkens	 und	 der	 Systemtheorie	 zurück.	 Ein	
Raumsystem	besteht	demnach	immer	aus	mehreren	Teilen	oder	Systemen,	die	zwingend	
miteinander	vernetzt	sind	und	sich	auch	gegenseitig	bedingen.	Im	Kontext	dieser	Arbeit	ist	
das	Begriffsverständnis	eines	Systems	der	Megastadt	vor	allem	als	ein	bildhaftes	zu	sehen,	
das	 veranschaulicht,	 dass	 alle	 einflussnehmenden	 Kräfte	 (sowohl	 ursächliche	 als	 auch	
intervenierende,	 vgl.	 Abb.	 6-01)	miteinander	 interagieren	und	 sich	 gegenseitig	 bedingen	
bzw.	beeinflussen.	Ein	Betrachtungsansatz	der	megaurbanen	Umwelt	als	System	bedeutet	
eine	 Kopplung	 der	 unter	 Kapitel	 4.1	 eingeführten	 hodologischen	 bzw.	 transaktionalen	
Sichtweise	 von	 urbanem	 Verhalten	 mit	 den	 morphologischen	 und	 gesellschaftlichen	
Raumbegriffen	sowie	die	unter	Kapitel	4.3	vorgestellten	Sichtweisen	der	Raumproduktion.	
Entscheidend	 bei	 einer	 systemischen	 Denk-	 und	 Analyseweise	 ist,	 dass	 nicht	 in	 Zusam-
menhängen	von	Ursache	und	Wirkung,	sondern	 in	Kreisläufen	gedacht	wird.	Diese	Sicht-
weise	 trägt	 dem	 dynamischen	 Moment	 als	 wesentlichem	 Bestandteil	 in	 Guangzhous	
Stadtraumsystem	Rechnung,	da	in	der	Analyse	von	Ereignissen	vor	allem	die	Wechselwir-

kungen	in	ihrem	zeit-	und	sozialräumlichen	Zusammenspiel	betrachtet	werden71.	Die	me-
gaurbane	Umwelt	ist	eine	Zusammensetzung	von	Wechselwirkungen,	die	von	den	dynami-
schen	 Funktionen	mehr	 oder	weniger	 autonomer	 natürlicher	 Gegebenheiten	 abhängen.	
Diesem	Grundverständnis	folgend	wird	die	Megastadt	unter	Einbezug	einer	tätigkeitstheo-
retischen	 Perspektive,	 wie	 sie	 für	 den	 mehrdimensionalen	 Raumbegriff	 herausgestellt	
wurde	(vgl.	Exkurs	zum	mehrdimensionalen	Raumbegriff	in	Kapitel	4),	als	eine	dynamische	

Matrix	 verschiedener	Elemente	bzw.	 Ereignisse	 gesehen,	wobei	die	Relationen	 zwischen	
den	 Elementen	 respektive	 den	 Ereignissen	 diesen	 selbst	 immanent	 sind	 und	wesentlich	
durch	 die	 Rahmenbedingungen72 	(ursächliche	 und	 intervenierende	 Einflussparameter)	
bestimmt	werden.	Diesem	Ansatz	liegen	die	Annahmen	zugrunde,	dass	sich	erstens	Raum	
und	Mensch	 innerhalb	 eines	 raumzeitlichen	 Kontextes	 bedingen	 und	 dass	 sich	 zweitens	
die	äußeren	Rahmenbedingungen	im	konkreten	Ereignis	der	Aneignung	manifstieren.	Der	
Exkurs	 zu	 den	 Denkansätzen	 zu	 einer	 urbanen	 Praxis	 hat	 unter	 anderem	 anhand	 des	
espace	vécu	von	 LEFÉBVRE,	 LÄPPLES	Matrixraum	und	BOURDIEUS	Habitustheorie	darge-
legt,	dass	Raum	in	einem	Prozess	des	Handelns	produziert	wird,	und	deshalb	per	se	pro-
zessual	aufzufassen	ist.	Das	Zusammenspiel	zwischen	dem	Raum	und	seinem	Nutzer	wur-
de	zum	einen	anhand	des	Mensch-Umwelt-Modells	und	zum	anderen	anhand	des	Tongbi-
an-Ansatzes	durch	die	Dualität	zwischen	Stadtraum	und	Gesellschaft	beschrieben,	die	sich	
beide	gegenseitig	beeinflussen.	Während	das	Mensch-Umwelt-Modell	vor	allem	die	Stra-
tegien	 und	 Handlungsmotivationen	 (Mensch)	 und	 die	 umgebenden	 Rahmenqualitäten	
(Umwelt)	 im	Fokus	hat,	 steht	der	Tongbian-Ansatz	 für	eine	Betrachtung	des	Zusammen-
spiels	zwischen	Raum	und	Mensch	als	die	Suche	nach	dem	Mittelweg,	durch	den	ein	mög-
lichst	 harmonisches	Gefüge	entstehen	 soll	 (vgl.	 Ausführungen	 aus	 Kapitel	 4.3,	 sowie	die	
Ausgangshypothese	 aus	 Kapitel	 2.2).	 Abb.	 6-01	 versucht,	 diese	 Gedanken	 zur	 Mensch-
Umwelt-Transaktion	 ausgehend	 vom	 Untersuchungsgegenstand	 der	 Aneignung	 urbaner	
Leerstellen	 in	einem	visuellen	Zusammenhang	darzustellen:	 im	Zentrum	steht	das	Phäno-
men	 der	 Aneignung	 als	 Ereignis.	 Die	 Rahmenbedingungen,	 die	 Einfluss	 auf	 die	 Art	 und	
Weise	der	Mensch-Umwelt-Transaktion	der	Aneignung	nehmen,	werden	ihrem	Einflussra-
dius	entsprechend	unterteilt	in	

																																																																												
71	Für	Grundlagen	zur	Systembildung	v.a.	dynamischer	Systeme	siehe	auch	BOSSEL	1992	,	BOSSEL	1998	(100	ff.)	
72	Weder	das	Handeln	noch	die	Reflexion	orientieren	sich	an	einem	eindeutig	umgrenzten	und	einzigen	System	
von	Rahmenbedingungen.	Die	Herstellung	von	Kongruenz	zwischen	den	in	einer	Handlungssituation	wirksamen	
Rahmenbedingungen	ist	ein	bestimmendes	Motiv	des	Handelns,	wobei	Kongruenz	kein	linearer	Prozess	ist.	Das	
wechselseitige	Ineinandergreifen	verschiedener	Praxen,	Erfahrungen	und	Theorien	ermöglicht	im	Fall	von	Inkon-
gruenz	die	notwendigen	Veränderungen	zur	Wiederherstellung	der	angestrebten	Kongruenz.	



Kapitel	6													 																																																																																										Analytischer	Rahmen:	megaurbane	Umwelt	und	Aneignung	urbaner	Leerstellen	

	
181		

	

∗ ortsbezogene	 Rahmenbedingungen:	Mikro-Ebene	 der	 Aneignung,	 d.h.	 die	 physische	
gesellschaftliche	Struktur,	die	vor	Ort	vorgefunden	wird;	Zusammenspiel	zwischen	so-
zio-	und	raumstrukturellen	Spezifika	als	ursächliche	Einflussparameter,	und	

∗ umgebende	 Rahmenbedingungen:	 Meso-Ebene	 der	 an	 die	 Aneignung	 geknüpften	
Rahmenbedingungen;	 Erscheinungsbild	 der	 Stadt	 (morphologische	 Struktur,	 sozial-
räumliche	Struktur,...)	 als	ursächliche	 Einflussparameter,	und	Makro-Ebene	der	allge-
meinen	Gesetzmäßigkeiten	aus	Gesellschaft,	Politik,	Wirtschaft,	Umwelt	etc.	(Dynamik,	
Verdichtung,	Bevölkerungswachstum,...)	als	intervenierende	Einflussparameter.	

Die	 Rahmenbedingungen	 wirken	 untereinander	 und	 auf	 den	 Aneignungsprozess.	 Aneig-
nung	umfasst	sowohl	das	Phänomen	(also	die	konkrete	beobachtete	Situation	der	Aneig-
nung	 zu	 einem	ersten	 Zeitpunkt	 t1),	 als	 auch	den	Umgang	mit	 dem	Phänomen,	 der	 aus	
den	 Einflüssen	 der	 umgebenden	 Einflussparameter	 resultiert	 und	 zu	 einem	Zeitpunkt	 t2	
beobachtet	werden	kann.	 Je	nach	 individuellem	Umgang	mit	dem	Phänomen	der	Aneig-
nung	kommt	es	zu	Konsequenzen,	die	–	wiederum	als	Einflussparameter	–	auf	das	Ereignis	
der	 Aneignung	wirken.	 Im	 Analyseverlauf	 der	 vorliegenden	 Arbeit	 wird	 dieser	 reziproke	
Prozeß	der	Aneignung	daher	auch	als	„Bildungsprozess	im	Raum“	(DEINET	&	REUTLINGER	
2004:	8)	aufgefasst.	Die	wesentlichen	Rahmenbedingungen	wurden	mit	den	Ankerpunkten	
für	den	Kontext	der	Megastadt	Guangzhou	bereits	herausgestellt	(vgl.	Kapitel	5.1).	Für	den	
abstrakten	Begriff	 des	 Stadtraumes,	der	 für	 eine	Beschreibung	und	Einordnung	der	Um-
welt	relevant	ist,	können	die	Ankerpunkte	aus	Kapitel	5.2	herangezogen	werden.		

6.2 Spezieller	Untersuchungsrahmen:	urbane	Leerstellen	und	ihre	Aneignung	

Die	vorliegende	Arbeit	geht	 in	 ihrer	Betrachtung	dynamischer	Raumproduktionsprozesse	
in	Chinas	Stadträumen	davon	aus,	dass	Brachflächen	ein	notwendiges	Zwischenprodukt	im	
Zuge	stadträumlicher	Entwicklungsprozesse	und	der	Anpassung	urbaner	Systeme	an	sich	
wandelnde	 Ansprüche	 und	 Anforderungen	 darstellen.	 Das	 dynamische	 Transformations-
potential	bietet	durch	die	schnelllebigen	räumlichen	Veränderungszyklen	Abriss,	Planung,	
Neubau	auch	ein	weites	Spektrum	an	entstehenden	temporären	Räumen,	die	keiner	ein-
deutigen	Bestimmung	unterliegen,	weil	es	sich	um	Räume	 im	planerischen	Vakuum	han-
delt	 (vgl.	 Abb.	 4-34).	 Die	 zunehmende	Anzahl	 dieser	 Flächen,	 die	 notwendigerweise	mit	
einer	 schnellen	 Transformationsdynamik	 einhergeht,	 führt	 auch	 zu	 einer	 Perforierung	
oder	 Verinselung	 der	 Stadtstruktur,	 wie	 sie	 bereits	 in	 den	 Kapiteln	 3.3	 und	 5.1	 für	 die	
Megastadt	 der	 aufstrebenden	 und	 reifenden	 Epoche	 als	 typisch	 herausgestellt	 wurde.	
Diese	drohende	und	in	Teilen	bereits	vollzogene	Perforierung	macht	die	Rolle	des	urbanen	

Freiraumes	 „als	 räumlich-strukturierendes	 Element“	 (GSTACH	 2006:	 41)	 erst	 deutlich.	
Gerade	in	der	neueren	Literatur	zur	Raumforschung	gibt	es	Autoren,	die	sich	den	tempo-
rär	nutzbaren	Flächentypen	zuwenden	und	ihnen	ästhetisches,	planerisches	und	kulturel-
les	Potential	zuschreiben.	Mitunter	sehen	sie	sie	auch	als	mögliche	Kompensationsflächen	
für	 sich	 wandelnde	 Raumbedürfnisse	 (vgl.	 Themeneinführung	 Kapitel	 1.2	 und	 4.1).	 Zu-
nehmend	 wird	 etwa	 erkannt,	 dass	 sich	 durch	 urbane	 Brachflächen	 und	 die	 vielfältigen	
Nutzungsformen	 auch	 Chancen	 ergeben	 können.	 Bücher	 mit	 Titeln	 wie	 "Die	 Brache	 als	
Chance"	 (GENSKE	&	HAUSER	2003)	 oder	 "Luxus	 der	 Leere"	 (KIL	 2004)	 signalisierten	den	
Beginn	eines	Umdenkens.	Wie	auch	die	Ausführungen	von	GSTACH	 (2006)	 veranschauli-
chen,	nimmt	die	Bedeutung	von	Brachflächen	resp.	Verfügungsflächen	auch	als	strukturie-
rende	Elemente	des	urbanen	Freiraumsystems	einen	 immer	höheren	Stellenwert	ein.	 Es	
wird	angenommen,	dass	dies	in	sich	schnell	verändernden	Stadträumen	der	Fall	ist,	wie	sie	
für	Chinas	Megastädte	charakteristisch	sind	 (vgl.	Kapitel	1	und	3.3	und	Ankerpunkte	aus	
Kapitel	5.1	am	Beispiel	Guangzhous).	
In	 der	 Fachdebatte	 um	die	 Freiräume	 der	 Stadt,	 ihren	 Bedeutungs-	 und	 Strukturwandel	
und	die	Potentiale	von	urbanen	Verfügungsflächen	gibt	es	zahlreiche	Vorstöße,	die	in	den	
Verfügungsflächen	nicht	 nur	Räume	 für	 Zwischennutzungen	 sehen,	 sondern	diesen	Räu-
men	und	den	dort	 stattfindenden	Aneignungsformen	gerne	mehr	Beachtung	 zukommen	
lassen	wollen	und	sie	daher	als	eigene	Form	im	urbanen	Freiraumsystem	vorschlagen:	Die	
urbane	 Verfügungsfläche	 als	 Möglichkeitsraum	 für	 „situationsangepasste	 Lebensfor-
men“	(ALTROCK	1998:	28)	für	marginaliserte	Gruppen.	Damit	könnten	diese	Flächen	und	
ihre	Nutzungen	etwa	im	Sinne	einer	„Kultivierung	des	Vorläufigen“	(ALTROCK	1998)	in	der	
Stadtentwickungsplanung	 etabliert	 werden.	 Plakative	 Konzeptbezeichnungen	 wie	 loose-
fit-places	 (WARD	 THOMPSON	2002),	basic	 green	und	postindustrial	wilderness	 (WENZEL	
2003)	oder	auch	offenes	und	 latentes	Grün	 (SCHÖBEL	2000)	versuchen,	die	neu	entdeck-
ten	Qualitäten	und	Potentiale	dieser	Flächen	für	eine	gerechte	und	zeitgemäße	Freiraum-
versorgung	 in	der	Stadt	 zu	erfassen	 (vgl.	 LEHMANN	2008).	Diese	neuen	Betrachtungsan-
sätze	 sehen	 in	 den	 urbanen	 Verfügungsflächen	 eine	 eigene	 Freiraumkategorie	mit	 dem	
übereinstimmenden	Merkmal	der	zeitlichen	Dimension	in	Form	von	begrenzter	Nutzungs-
dauer.	 Sie	 fordern	daher	einen	Umgang	mit	diesen	Flächen,	die	 sowohl	die	Dynamik	als	
auch	die	Veränderung	zulassen	und	als	konstituierende	und	–	wenn	man	so	will	–	„norma-

le“	 Eigenschaften	 anerkennen.	Hierin	 spiegeln	 sich	 auch	die	 in	 den	Kapiteln	 4.2	 und	 4.3	
deutlich	gewordenen	Vorstellungen	eines	sich	dynamisch	verändernden	und	durch	Raum-
produktion	oder	 „aktives	Organisieren“	 (nach	GIDDENS	1984)	 veränderbaren	Raumgefü-
ges.	
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Abb.	6-02	(links):	Übergangszonen	zwischen	Innen	und	Außen.	Prinzip	von	Exklusion	(1)	und	Inklusion	(2)	
Abb.	6-03	(rechte	Bildleiste):	Übergangsräume	in	Guangzhou	(Fotos:	links:	Wiethoff	2008,	Mitte:	Strohschön	2008,	rechts:	Wiethoff	2012)	

	

	

Abb.$4&xx:$Übergangsflächen$(Quelle:$links:$Wiethoff$2008,$MiCe:$Strohschön$
2008,$rechts:$Wiethoff$2010)$
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Es	 kann	 daraus	 resultierend	 geschlossen	 werden,	 dass	 die	 Nutzungen	 dieser	 Flächen	 in	
ihrer	zeitlichen	Begrenztheit	auch	einen	Indikator	für	die	Bedürfnisse	bestimmter	Nutzer-
gruppen	darstellen,	wie	es	auch	in	den	Kapiteln	zum	Wesen	des	urbanen	Freiraumes	und	
der	Mensch-Raum-Interaktion	(vgl.	Kapitel	4.1,	4.2	und	4.3)	angeklungen	ist.	
Die	 urbanen	 Verfügungsflächen	 werden	 im	 Folgenden	 unter	 dem	 Begriff	 der	 urbanen	
Leerstelle	 gefasst.	 Das	 erfolgt	 unter	 Rückgriff	 auf	 die	 unter	 Kapitel	 4.1	 vorgestellte	
„Leerflächenkartografie“	 NOLLIS,	 die	 alles	 als	 weiße,	 sprich	 benutzbare	 Flächen	 in	 der	
Stadt	darstellt,	was	prinzipiell	 öffentlich	 zugänglicher	 Stadtraum	 ist.	Das	Adjektiv	 leer	 ist	
hier	 ausdrücklich	 keine	 negativ	 bewertende	 Konnotation,	 sondern	 beschreibt	 eine	 leere	
Fläche	im	Sinne	eines	Möglichkeitsraumes.	Die	Eröffnung	von	Möglichkeiten	für	eigeniniti-
atives	Handeln	steht	im	Vordergrund	dieses	Verständnisses	der	urbanen	Leerstellen.		
In	der	vorliegenden	Arbeit	wird	der	Begriff	der	Zwischennutzung	bzw.	mit	ihm	das	Phäno-
men	der	Aneignung	analytisch	explizit	im	Kontext	der	chinesischen	Megastadtentwicklung	
betrachtet.	Für	die	Analyse	von	Zwischennutzungen	(vgl.	Kapitel	9)	soll	der	Begriff	daher	
noch	weiter	eingegrenzt	werden.	Das	Interesse	konzentriert	sich	auf	temporäre	städtische	
Freiräume,	 deren	 Nutzungen	 nicht	 der	 planungsrechtlich	 zugewiesenen	 Flächennutzung	
entsprechen.	Als	Zwischennutzungen	werden	 im	Folgenden	neue	Formen	der	Gestaltung	
und	Nutzung	auf	brach	gefallenen	Flächen	bezeichnet,	die	ohne	Wechsel	des	Eigentümers	
und	Änderung	des	Planungsrechts	Optionen	für	eine	künftige	Bebauung	offen	 lassen.	Bis	
dahin	sind	sie	 in	der	Lage,	für	mehr	oder	weniger	 lange	Zeit	einen	städtebaulichen	Miss-
stand	zu	dämpfen	bzw.	neue	Qualitäten	zu	ermöglichen	(vgl.	WIETHOFF	et	al.	2010).	Die	
Eingrenzung	des	Untersuchungsgegenstandes	bleibt	in	diesem	Punkt	daher	etwas	unpräzi-
se,	indem	festgelegt	wird,	dass	es	in	der	vorliegenden	Arbeit	zwar	schwerpunktmäßig	um	
Nutzungen	von	Räumen	geht,	die	öffentlich	zugänglich	sind,	dass	aber	auch	Flächen,	die	
hauptsächlich	 von	 einer	 bestimmten	 Nutzergruppe	 genutzt	 werden,	 nicht	 grundsätzlich	
ausgeblendet	 werden.	 Es	 handelt	 sich	 also	 um	 grundsätzlich	 öffentlich	 zugängliche	 und	
nutzbare	Räume.	Daneben	fokussiert	die	Untersuchung	individuelle	Nutzungen,	bei	denen	
kommerzielle	Interessen	nur	im	Falle	informeller	Ökonomie	eine	Rolle	spielen.	Die	folgen-
den	Merkmale	 dienen	 als	 Ankerpunkte	 für	 die	 Begriffsverwendung	 im	 vorliegenden	 Ar-
beitskontext:	
∗ Die	Zwischennutzung	entspricht	nicht	der	planungsrechtlich	vorgesehenen	Nutzung.	

∗ Die	Zwischennutzung	ist	temporär	und	erfolgt	zwischen	zwei	Nutzungen.	

∗ Die	Zwischennutzung	ist	in	der	Regel	öffentlich	zugänglich.	

∗ Es	stehen	keine	kommerziellen	Interessen	im	Vordergrund.	

Unter	den	verschiedenen	Brachflächenformen	sind	insbesondere	die	Übergangsräume	von	
Interesse	(vgl.	Abb.	6-02	und	6-03).	Während	Flächenformen,	die	man	als	klassische	Brach-
flächen	bezeichnen	kann,	in	Planungen	Berücksichtigung	finden,	sind	Übergangsräume	wie	
eingangs	 in	 der	 Forschungsmotivation	 dargestellt,	 durch	 interne	 und	 extern	 wirkende	
(mega-)urbane	Transformationsprozeesse	einer	besonders	starken	Fluktuation	ausgesetzt	
und	daher	nicht	 im	planungsrechtlichen	Sinn	berechenbar	bzw.	planbar	(vgl.	Kapitel	4.2).	
Der	 Untersuchungsgegenstand	 der	 urbanen	 Leerstelle	 soll	 an	 dieser	 Stelle	 daher	 noch	
weiter	auf	die	Gruppe	der	Übergangsräume	eingegrenzt	werden,	d.h.	auf	
∗ Brachflächen	 zwischen	 Gebäuden,	 angrenzend	 an	 Gebäude,	 im	 Einflussbereich	 von	

Entwicklungsprojekten	und	damit	zeitlich	klar	begrenzt,	und	

∗ Brachflächen	an	Gebietsgrenzen,	unter	Hochstrassen,	an	großen	Kreuzungen	etc.	

Die	 Eingrenzung	 auf	 die	 Übergangsräume	wurde	 vorgenommen,	 weil	 hier	 aufgrund	 der	
schnellen	 Transformationsprozesse	 ein	 hoher	 Grad	 an	 Dynamik	 vermutet	 wird	 und	 sie	
gleichermaßen	 –	 unentdeckt	 von	 der	 offiziellen	 Stadtplanung	 –	 auf	 der	 kleinsten	Maß-
stabsebene	 ein	 Raumpotential	 darstellen,	 das	 in	 seinen	 Aneignungs-	 und	 Zwischennut-
zungsformen	 durch	 eine	 extreme	 Kurzlebigkeit,	 hohe	 Fluktuation	 und	 Improvisation	 ge-
kennzeichnet	ist.	Eine	geografische	Abgrenzung	der	244	urbanen	Leerstellen	für	die	empi-
rische	Untersuchung	(vgl.	Kapitel	8	und	9)	erfolgte	entsprechend	den	folgenden	Kriterien:	
∗ Größe	 bis	 zu	 200m2,	 vergleichbare	 Flächenzuschnitte	 und	 auch	 in	 größerer	 Anzahl	

handhabbar	für	Analyse,	

∗ Lage	 innerhalb	der	drei	Referenzgebiete	 Shibi,	 Yuangangcun	und	Xincun	bzw.	unmit-
telbar	angrenzend	daran,	und		

∗ gewährleistete	Zugänglichkeit.	

Die	 vorliegende	 Arbeit	 fasst	 unter	 dem	 Begriff	 der	 urbanen	 Leerstelle	 diejenigen	 Über-
gangsäume	 zusammen,	 die	 im	 Zuge	 verschiedener	 Entwicklungszyklen	 entstehen	 und	
damit	 immer	 temporärer	 und	 transitorischer	 Natur	 sind.	 Urbane	 Leerstellen	 sind	 leere	
Stellen	 in	 der	 Stadtlandschaft,	 die	 den	 in	 Kapitel	 4.2	 behandelten	 Zwischenräumen	 zwi-
schen	 den	 verschiedenen	 Stadtstrukturtypen	 gleich,	 nicht	 oder	 kaum	 als	 Raum	wahrge-
nommen	werden	 (vgl.	 Kapitel	 4.2.2	 zur	 Bedeutung	 und	Wahrnehmung	 des	 öffentlichen	
Raumes	in	China).	Im	Folgenden	sollen	die	Charakteristika	der	Übergangsräume	der	urba-
nen	 Leerstellen	 auf	 Grundlage	 der	 Literaturrecherche	 herausgestellt	 werden.	 In	 einem	
weiteren	Schritt	werden,	auch	auf	Basis	der	Ankerpunkte	in	Kapitel	5,	Schlüsselindikatoren	
für	die	Analyse	formuliert,	die	in	den	konkreten	Fallstudien	untersucht	und	auf	ihre	Rich-
tigkeit	hin	überprüft	werden	(vgl.	Kapitel	9).	



Kapitel	6													 																																																																																										Analytischer	Rahmen:	megaurbane	Umwelt	und	Aneignung	urbaner	Leerstellen	

184	

„Entdecken	wir	also	die	limina-
len	Räume,	die	keine	Utopien	
oder	Paradiese,	sondern	
grenzwertig	sind.“		

(BUSSE	2007:	22)	

Abb.	6-04:	Wirklichkeitsräume	und	Möglichkeitsräume:	eine	Verortung	(Quelle:	BUSSE	2007:	22)	

forschenden und intervenierenden Zugang der Kunst zu
Räumen als Mapping. Ich selbst halte diese künstlerische
Kartografie für ein grundlegendes Modell auch in kunst-
pädagogischen Situationen, um die Lebenswelten der
Kinder und Jugendlichen zu erkunden und zu gestalten.
Ein wichtiges Lernziel dieses pädagogisch gewendeten
Mappings ist (neben anderen) die Entdeckung von Mög-
lichkeitsorten, die sich über Wirklichkeitsräume legen
können. Da wir es in diesen liminalen Zonen im Sinne der
Raumplanung und der »Border Studies« mit Grenzen zu
tun haben, laboriert auch das Mapping mit Widerständen
als Angst- und Abgrenzungshandlungen auf der einen
und mit Widerständen als fruchtbare Momente auf der
anderen Seite.15

Möglichkeitsorte sind für die Raumplanung Orte der
Unordnung, der Unvorhersehbarkeit, schwer lesbar,
kaum einzuordnen. Sie entstehen dort, wo »Bekanntes
auf Unbekanntes trifft«. Wie bei offenen Systemen
üblich, erzeugen sie Unbehagen und Unwohlsein. Das
können leere Parkplätze vor Supermärkten, Industrie-
brachen, verlassene Autokinos, Stellplätze von Lastwagen
in Industriezonen, eigentlich sogar Grünflächen an
Flughäfen oder zwischen Straßen sein. Solche Räume zu
beherrschen, ist offensichtlich sehr schwierig. Dennoch
entstehen in ihnen neue Nutzungen: Picknickflächen,

25

Übungsgelände für Saxophonspieler, informelle Treff-
punkte. Für Marc Augé sind diese Orte »Nicht-Orte«, fluide
Räume einer mobilen und globalisierten Gesellschaft.16

Don DeLillo hat in seinem Theaterstück »Valparaiso« die
Situation vorgestellt, wie sich langsam, aber mit Uner-
bittlichkeit Desorientierungen des Individuums ausbil-
den, dem im fluiden Raum das Navigationssystem
fehlt.17 Auf der Reise nach Valparaiso in Illinois, fliegt er
nach Valparaiso in Florida und kommt in Valparaiso in
Chile an. Der Computer bringt die namensgleichen Ziel-
orte durcheinander, und der Held kann die Flughäfen
nicht unterscheiden, weil sie keine Merkmale haben. 
McDonald’s, Starbucks, Gap und Boss gibt es überall. Be-
schleunigung, Transfer, Über-Setzungen und Wahrneh-
mung der Distanz schreiben sich in den Alltag ein.

Die Grenzen zwischen Wirklichkeits- und Möglich-
keitsräumen sind nicht scharf gezogen, sie sind gewisser-
maßen wild und bewegen sich ständig. In geschlossenen
Systemen stehen Grenzen für das Fremde, für Interessen-
gegensätze, für das jeweils andere, und das Verhalten der
Menschen an diesen Grenzen ist unselbstständig, träge
und auf Konfrontation ausgelegt. In offenen Systemen
wird diese Verhaltensangewohnheit in Frage gestellt,
schon allein deshalb, weil man die sicheren Grenzen nicht
verlassen will. Man kann nicht aus seiner Haut schlüpfen.

26
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Die	Übergangsräume	der	urbanen	Leerstellen	haben	immer	einen	unmittelbaren	Bezug	zu	
einer	Begrenzung,	durch	den	sie	räumlich	definiert	werden,	oder	in	manchen	Fällen	auch	
gerade	undefiniert	bleiben.	 In	diesem	Kontext	steht	der	Begriff	Grenze	oder	Abgrenzung	
(boundary)	 im	Allgemeinen	 für	 sozialräumlich	konstruierte	Unterschiede	 zwischen	Kultu-
ren	bzw.	Kategorien,	während	Grenze	(border)	für	eine	räumliche	Linie	steht,	die	im	Raum	
abgegrenzt	wird	und	sich	vielmehr	als	 räumliche	Fläche	manifestiert	 (vgl.	VAN	HOUTUM	
2005;	SIMMEL	1992A).	In	der	Literatur	zu	diesem	Thema	werden	diejenigen	Räume,	die	in	
einem	irgendwie	gearteten	Grenzbereich	liegen	und	daher	den	Einflüssen	des	Benachbar-
ten	 am	 unmittelbarsten	 ausgesetzt	 sind,	 als	 „borderlands“	 oder	 „Übergangszonen“	 be-
zeichnet	 (Abb.	 6-02	 und	 6-03):	 Insbesondere	 diese	 Gebiete	 spiegeln	 die	 Durchlässigkeit	
(Inklusion)	oder	Geschlossenheit	(Exklusion)	von	Grenzen	zwischen	verschiedenen	sozialen	
Gruppen,	zwischen	räumlichen	und	gestalterischen	oder	wirtschaftlichen	Einflüssen	wider	
(vgl.	 NEWMAN	 2003;	 SCHÄFERS	 2010).	 Bei	 DURKHEIM	 etwa	 finden	 sich	 hierzu	 Bezeich-
nungen	 wie	Niemandsland,	 AUGÉ	 (1992,	 1994)	 prägte	 den	 Begriff	 der	Nicht-Orte73,	 die	
auch	 in	 neueren	 China-Raumforschungen	 aufgegriffen	 werden	 (vgl.	 CHUNG	 et	 al.	 2002;	
FRANCK	&	STEVENSONS	2013;	GAUBATZ	2008;	GUITERREZ,	&	PORTEFAIX	2003;	IPSEN	et	al.	
2004;	MÜNCH	2004;	RIVLIN	2007)	und	auf	die	Kapitel	5	in	den	Ankerpunkten	eingegangen	
ist	und	auf	die	auch	die	Analyse	Bezug	nehmen	werden.		
RIVLIN	 (2007)	 nennt	 solche	 Orte	 –	 weit	 positiver	 konnotiert	 als	 AUGÉ	 –	 found	 spaces,	
FRANCK	und	STEVENS	(2013)	führen	in	ihrem	Buch	loose	space:	possibility	and	diversity	in	
urban	 life	 zahlreiche	 fallstudienbasierte	 Untersuchungen	 zu	 diesen	 Ortstypen	 und	 ihren	
Nutzungspotentialen	 und	 Nutzbarmachungen	 auf.	 Anschaulich	 anhand	 einer	 Vielzahl	
kulturkontextuell	 und	 betrachtungsdimensional	 verschiedener	 Beispiele	 werden	 zeit-
räumliche	 Charakteristika	 von	 eigentlich	 unbeachteten	 Orten,	 temporäre	 Nutzbarma-
chungen	und	ihre	soziolgischen	und	sozial-räumlichen	Charakteristika	untersucht.	In	Bezug	
auf	 Zwischenräume,	 auf	 Grenzen	 und	Grenzüberschreitungen	 zwischen	 offenen	 und	 ge-
schlossenen	Systemen,	die	in	der	vorliegenden	Dissertation	durch	die	konkreten	informel-
len	 Aneignungen	 von	 Übergangsräumen	 als	 solche	 Überschreitungen	 gewertet	 werden,	
hat	BUSSE	(2007:	19)	passend	festgehalten:	
„Es	gibt	diese	verfluchten	Übergangssituationen,	wenn	geschlossene	Systeme	kollabie-
ren	und	Zwischenräume	entstehen,	die	Handlungsdiffusion	auslösen.	Dieser	Zwischen-

																																																																												
73	Für	AUGÉ	ist	der	Nicht-Ort	die	Summe	aus	„den	Flugstrecken,	den	Bahnlinien	und	den	Autobahnen,	den	mobi-
len	Behausungen,	(...),	den	Flughäfen,	Bahnhöfen	und	Raumstationen,	 (...)	den	Einkaufszentren	und	schließlich	
dem	komplizierten	Gewirr	der	verkabelten	und	drahtlosen	Netze"	(AUGÉ	1992:	94).	

raum	hinter	dem	Zaun	und	vor	dem	nächsten	Zaun	produziert	Widerstand.	Überquere	
ich	den	Fluss?	Weiß	ich,	wie	tief	der	Fluss	ist?“		

Weiter	geht	er,	neben	RIVLIN	oder	FRANCK	&	STEVENS	und	wie	diese	Arbeit	davon	aus,	
dass	 gerade	 diese	 Übergangsbereiche	 die	 interessanten	 Räume	 sind,	 da	 in	 ihnen	 nicht	
dieselben	 starren	 Gesetzmäßigkeiten	 gelten,	 wie	 in	 geschlossenen	 Systemen;	 vielmehr	
erfordern	 diese	 fluiden	 Räume	 eine	 neue	 Form	des	Umgangs	 und	 eine	 Erweiterung	 des	
Handlungshorizonts,	der	sich	aus	dem	bekannten	Vorstellungsbild	und	der	Wahrnehmung	
der	urbanen	Wirklichkeit	(vgl.	Kapitel	4.1.4)	und	den	(sozial-)	räumlichen	Potentialen	und	
Zugänglichkeiten	 (vgl.	 Kapitel	 4.1.5)	 heraus	 entwickelt.	 Gleichzeitig	 geht	 die	Dissertation	
davon	aus,	dass	die	Grenzen	der	urbanen	Leerstellen	durch	das	„aktive	Organisieren“	des	
Raumes	 (DEINET	&	REUTLINGER	2004)	 ständig	 neu	 gezogen	werden:	 „sie	 sind	 gewisser-
maßen	wild	und	bewegen	sich	ständig“	(BUSSE	2007:	22).	Sie	sind	transitorischer	Bestand-
teil	des	Systems	der	Megastadt	(vgl.	Kapitel	5.1	und	nachfolgend	Kapitel	9	und	12).	

Die	vorliegende	Arbeit	geht	basierend	auf	der	Literaturrecherche	zunächst	davon	aus,	dass	
urbane	Leerstellen	–	sei	es	als	Möglichkeitsraum	 (vgl.	BOLLNOW	1971;	BUSSE	2007;	DELL	
2011;	 SIEBEL	 2002),	 Experimentierfeld	 (vgl.	 OSWALD	 2000,	 STUDIO	 UC	 2007)	 oder	 als	
Bühne	(vgl.	JACOBS	1961;	ARENDT	1958)	–	den	äußeren	Handlungsrahmen	bilden	und,	um	
in	der	bildhaften	Sprache	des	Theaters	zu	bleiben,	die	Kulisse	für	zukünftige	Handlungen	
darstellen	 (Abb.	 6-02	 zum	Denkmodell	 Aneignungsräume).	 Diese	Orte,	 die	 zwischen	 Be-
kanntem	und	Unbekanntem	angesiedelt	sind,	stellen	„für	die	Raumplanung	Orte	der	Un-
ordnung,	 der	 Unvorhersehbarkeit“	 (BUSSE	 2007:	 22)	 dar,	 denn	 sie	 sind	 „schwer	 lesbar,	
kaum	einzuordnen“	(ibid.).	Bei	der	Betrachtung	urbaner	Leerstellen	als	Möglichkeitsräume,	
die	als	offenes	System	beschreibbar	sind,	kommt	auch	folgerichtig	die	Unterscheidung	zu	
Wirklichkeitsräumen	 auf,	 wie	 BUSSE	 (ibid.)	 sie	 nennt.	 Diese	Wirklichkeitsräume	 sind	 Be-
standteil	eines	geschlossenen	Systems,	wie	es	auch	in	den	Kapiteln	3.3	und	4.2	als	für	die	
chinesische	 Megastadt	 Guangzhou	 charakteristisch	 herausgearbeitet	 wurde	 (vgl.	 auch	
Ankerpunkte	 zu	 den	Merkmalen	der	 chinesischen	Megastadt	 Kapitel	 5.3),	 und	wie	 es	 in	
den	 Voruntersuchungen	 der	 lokalen	 Struktur	 des	Untersuchungsraums	Guangzhou	 noch	
detailliert	 dargestellt	 wird	 (vgl.	 Kapitel	 8).	 Während	 Abbildung	 6-03	 drei	 verschiedene	
Formen	von	Übergangsräumen	aus	dem	Untersuchungszeitraum	zwischen	2007	und	2012	
in	 Guangzhou	 dokumentiert,	 veranschaulicht	 Abbildung	 6-04	 die	 Unterschiede	 zwischen	
diesen	beiden	Formen.	In	den	untersuchten	Übergangsräumen	kommt	es	zu	einem	Aufei-
nandertreffen	von	geschlossenen	Wirklichkeitsräumen	und	offenen	Möglichkeitsräumen	–	
eine	Tatsache,	die	insbesondere	angesichts	der	sich	herausbildenden	heterogenen	Bevöl-
kerungsstruktur	 und	 eines	 neuen	 Verständnisses	 von	 Stadtleben	 (vgl.	 Kapitel	 3.2.3	 und	
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4.2.3)	ein	großes	Spannungsfeld	bietet	und	gleichermaßen	die	Brisanz	dieses	Themenfel-
des	der	Zwischennutzung	von	Übergangsräumen	deutlich	macht.		
Nach	der	übergeordneten	Betrachtung	der	Aneignung	 im	Kontext	des	megaurbanen	Sys-
tems	 und	 der	 Beschreibung	 des	Untersuchungsgegenstandes	 der	urbanen	 Leerstelle	 soll	
im	 Folgenden	 die	 Aneignung	 auf	 Basis	 der	 unter	 Kapitel	 4.3	 dargelegten	 Zugänge	 zur	
Raumproduktion	und	des	Begriffsverständnisses	von	urbaner	Praxis	in	Form	eines	deskrip-
tiv	intendierten	Denkmodells	Aneignungsräume

74	näher	betrachtet	werden.	Um	sich	einer	
Analyse	von	Aneignung	zu	nähern,	steht	zunächst	eine	kontextbezogene	Betrachtung	von	
Raumproduktion	 durch	 Aneignung	 im	 Vordergrund,	 die	 auf	 den	 im	 theoretischen	 Teil	
erarbeiteten	 Grundlagen	 zu	 allgemeinen	 Theorien	 zu	 Urbanität,	 öffentlichem	 Raum	 etc.	
und	zur	chinesischen	Stadtbaukultur	aufbaut	(vgl.	Kapitel	3,	4	und	Ankerpunkte	aus	Kapitel	
5)	und	durch	Abbildung	6-05	graphisch	repräsentiert	wird.		
Die	Megastadt	eröffnet	durch	 ihre	Vielfalt,	 ihre	urbane	Heterogenität	 (vgl.	 JACOBS	1961,	
SENNET	1977,	vgl.	auch	Ausführungen	zu	Stadt	und	Gesellschaft	aus	Kapitel	3.3	für	China	
und	 die	 übergeordneten	 Betrachtungen	 zum	 Urbanen	 einer	 Stadt	 und	 dem	 öffentlich	
nutzbaren	Raum	in	Kapitel	4.1)	und	ihre	Zunahme	an	offenen	Teilsystemen	(vgl.	hier	 ins-
besondere	Ausführungen	zum	Wandel	des	ÖR	in	China,	Kapitel	4.2)	nahezu	unerschöpfli-
che	Optionen	für	eine	selbstständige	Entwicklung:	Es	kommt	 innerhalb	der	urbanen	Um-
welt	 zu	verschiedenen	 individuellen	Transaktionsformen	zwischen	Mensch	und	Raum	 im	
Zeitverlauf;	 insbesondere	 ist	 dies	 in	 den	 Grenzbereichen	 zwischen	 geschlossenen	 und	
offenen	Raumsystemen	der	Fall,	da	hier	die	größtmögliche	Dynamik	und	Fluktuation	be-
steht.	Diese	Grenzbereiche	der	 Zwischenräume	und	 Schnittstellen	wurden	 in	 Kapitel	 4.1	
allgemein	 eingeführt	 und	 erfuhren	 in	 den	 Kapiteln	 4.2	 und	 4.3	 eine	weiterführende	Be-
trachtung	 für	den	 chinesischen	Kontext.	Hier	wurden	 insbesondere	die	Räume	 zwischen	
den	 einzelnen	 Stadtbausteinen	 als	 typische	 liminale	 Räume	 hervorgehoben.	 Die	 vorlie-
gende	 Arbeit	 geht	 auf	 Grundlage	 der	 theoretischen	 Auseinandersetzung	 weiterführend	
davon	 aus,	 dass	 der	 urbane	 Schaffungsprozess,	 der	 das	 alltägliche	 urbane	 Handeln	 be-
stimmt	und	 im	Gefüge	der	verschiedenen	Bezugssysteme	verankert	 ist,	 immer	auch	pro-
zessual	 aufzufassen	 ist	 (vgl.	 Kapitel	 4.3	 zu	 Aneignung	 als	 individuelle	 urbane	 Praxis).	 Im	

																																																																												
74	Der	Begriff	des	Denkmodells	wurde	gewählt,	weil	es	kein	klassisches	Bemessungsmodell	ist,	sondern	versucht,	
aus	den	theoretischen	Grundlagen	abgeleitete	Denkanstöße	über	die	Abbildung	 in	einen	übergeordneten	Kon-
text	 des	 Verstehens	 einzubetten.	 Damit	 bildet	 es	 die	 Grundlage	 sowohl	 für	 die	 spätere	 Bestimmung	 von	 vor-
nehmlich	 qualitativen	 Untersuchungsindikatoren	 als	 auch	 für	 Rückführungen	 einzelner	 Erkenntnisse	 auf	 den	
gesamten	Betrachtungskontext.	

Zentrum	eines	solchermaßen	handlungsbezogenen	und	systemischen	Verständnisses	von	
Stadtraum	und	urbaner	Praxis	stehen	die	Prozesshaftigkeit	der	räumlichen	Erfahrung,	die	
Ereignisstruktur	 von	 räumlichen	 Zusammenhängen,	 die	 Offenheit	 räumlicher	 Strukturen	
und	die	Verschiedenartigkeit	der	Räume.	Durch	die	Aneignung	–	definiert	als	Handlung	im	
Zeitverlauf	–	kann	der	physische	Raum	sich	entfalten	und	erhält	gleichermaßen	eine	sozia-
le	und	ästhetische	Bedeutung.	Durch	die	Aneignung	wird	das	 im	Raum	gelagerte	Wissen	
aktiviert	 und	 sichtbar	 (vgl.	 Kapitel	 4.3	 und	 Ankerpunkte	 zu	 Raumproduktion,	 Aneignung	
und	Zwischennutzung,	Kapitel	 5.3).	 Entscheidend	bei	dieser	Betrachtung	 ist	das	 reziprok	
wirkende	Zusammenspiel	von	strukturellem	Rahmen	und	Handeln,	das	durchaus	als	Eröff-
nung	von	Möglichkeiten	und	nicht	nur	als	Begrenzung	von	Handlungen	interpretiert	wer-
den	kann,	wie	es	auch	GIDDENS	(zitiert	nach	SCHROER	2006:	109)	formuliert:		
„Strukturen	 setzen	 den	 Handelnden	 nicht	 nur	 Grenzen,	 sondern	 eröffnen	 ihnen	 auch	
Möglichkeiten.“	

Damit	folgt	der	dieser	Arbeit	zugrunde	liegende	analytische	Ansatz	im	Wesentlichen	dem	
so	 genannten	 performative	 turn,	 der	 von	 einer	 „Verlagerung	 der	 Aufmerksamkeit	 von	
Formen	 und	 Objekten	 hin	 zu	 Prozessen,	 Handlungs-	 und	 Wirkungszusammenhän-
gen“	(DELL	2011:	57)	spricht.	Für	die	Bereiche	aus	Architektur,	Stadtplanung	oder	Kunst75	
etwa	bedeutet	das,	anstelle	von	Objekten	Prozesse	 zu	generieren,	die	sowohl	 für	Produ-
zenten	als	auch	Rezipienten	ausgerichtet	sind,	die	immer	auch	improvisatorische	Momen-
te	beinhalten	und	einer	transaktionalen	Betrachtung	von	Beziehungen	zwischen	Mensch,	
urbanem	 Raum	 und	 Dynamik	 entsprechen	 (vgl.	 Kapitel	 4.3	 und	 hier	 insbesondere	 den	
Exkurs	 zu	 Denkansätzen	 zu	 einer	 urbanen	 Praxis).	 Aneignung	 wird	 im	 weiteren	 For-
schungsverlauf	 auch	 als	 Strategie	 angesehen.	 Dabei	 steht	 der	 Begriff	 des	 copings,	 oder	
übersetzt,	der	Bewältigung,	 inhaltlich	in	engem	Zusammenhang	mit	dem	Prozess	der	An-
eignung,	sofern	diese	Aneignung	als	Strategie	im	Umgang	mit	einem	bestehenden	Defizit	
zu	werten	ist.	Kapitel	9,	10	und	12	werden	sich	anhand	der	Fallbeispiele	und	im	Rahmen	
der	abschließenden	Diskussion	mit	den	verschiedenen	Formen	der	Bewältigungsstrategien	
befassen,	die	sich	in	Form	von	Aneignungsmodi	auf	den	untersuchten	urbanen	Leerstellen	
räumlich	manifestiert	haben.	Aneignung	beschreibt	für	den	Kontext	dieser	Arbeit	ein	kon-
kretes	 Ereignis,	 das	 in	 ein	 prozessuales,	 transaktionales	 Bündnis	 mit	 der	 dynamischen	

																																																																												
75	Für	 die	 Architektur	 sind	 hier	 Projekte	 von	 TeamX,	 den	 Situationisten,	 Smithsons,	 Archigram	 oder	 Price	 zu	
nennen,	für	die	Stadtplanung	sind	es	vor	allem	Studien	um	die	Forschungsgruppe	Studio	Urban	Catalyst,	Hille	von	
Seggern,	oder	auch	die	planerische	und	realisierte	Etablierung	parasitärer	Strukturen.	Die	künstlerische	Seite	der	
performativen	Wende	wird	durch	Werke	von	u.a.	Beuys,	Vostell	oder	Kaprow	vertreten.	
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Matrix	der	megaurbanen	Umwelt	eingebunden	 ist.	Das	bedeutet,	die	Wechselwirkungen	
variieren	 über	 Zeit,	 (räumliche)	 Situationen	 und	 Individuen.	 Die	 megaurbane	 Dynamik	
verändert	 diese	 Transaktionen	 konstant.	 Insbesondere	 wird	 der	 urbane	 Freiraum,	 und	
hierbei	 primär	 die	 in	 Kapitel	 4.1	 beschriebenen	 Grenzbereiche	 der	 liminalen	 Räume	 als	
Schnittstelle	 von	Mensch	 und	 verschiedenen	 (urbanen)	 Handlungen	 angesehen	 und	 als	
Ort	definiert,	 an	dem	sich	Stadtkultur	entwickelt,	 sich	 räumliche	Veränderungen,	Anpas-
sungen,	 Aneignungen	manifestieren.	 Der	 städtische	 Raum	 ist	 gemäß	 den	 Ausführungen	
aus	Kapiteln	4.1,	5.2	und	5.3	sowohl	 (Trans-)Aktions-	als	auch	 Inspirationsraum	 im	Sinne	
eines	Möglichkeitsraumes.		

Auf	 die	 Raumproduktion	 bzw.	 Raumaneignung	 bezogen,	 kann	 der	 Prozess	 der	 Verände-
rung	 als	 eine	 Interaktion	 zwischen	 sich	 ergänzenden	 Gegensätzen	 beschrieben	 werden.	
Das	Prinzip	der	„interconnectnesness	among	all	things“	(TIAN	2003:	38)	entspricht	grund-
legend	 der	 chinesischen	 Tradition:	 Die	 Kontinuität	 der	 Entwicklung	 ist	 gekennzeichnet	
durch	den	Prozess	der	Veränderung.	Auch	das	in	Kapitel	3.3	herausgestellte	Merkmal	der	
transitorischen	Veränderung	kann	dabei	als	 typisches	Kennzeichen	für	den	urbanen	Frei-
raum	im	megaurbanen	China	interpretiert	werden.	Damit	vertritt	diese	Arbeit	eine	gewis-
sermaßen	sinisierte	prozessuale	Sichtweise,	bei	der	neben	dem	häufig	 individuell	verlau-
fenden	Prozess	des	Aneignens	auch	in	einer	transitorischen,	sich	stetig	dynamisch	verän-
dernden	 Stadtlandschaft	 eine	 ausgeglichene	Gesamtsituation	der	umgebenden	Rahmen-
bedingungen	konstituierend	 für	den	Erfolg	der	Aneignung	 ist.	Kapitel	7	wird	sich	weiter-
führend	mit	den	methodischen	Implikationen	befassen,	die	daraus	resultieren.	
Bei	 den	 in	 dieser	 Arbeit	 untersuchten	 Aneignungen	 geht	 es	 explizit	 nicht	 um	 bewusste	
kreative	 und	 unkonventionelle	 (Zwischen-)Nutzungsformen,	 die	 die	 Konfrontation	 mit	
dem	 Gewöhnlichen	 und	 Althergebrachten	 suchen	 und	 für	 die	 eine	maximale	 Harmonie	
eher	 als	 schlechtes	 Zeichen	 gewertet	wird.	 Vielmehr	 sind	 für	 die	 vorliegende	 Arbeit	 die	
alltäglichen	Nutzungen	von	Interesse,	die	vor	allem	das	Ziel	verfolgen,	einen	individuellen	
Missstand	zu	beheben	und	die	somit	vor	allem	eine	Bewältigungsstrategie	darstellen.	Die	
dabei	 freigesetzte	 Kreativität	 ist	 nicht	 mit	 der	 von	 vornherein	 freien	 Kreativität	 zu	 ver-
wechseln,	die	bei	künstlerisch	motivierten	Zwischennutzungen	vorausgesetzt	werden	kann.		
Der	 urbane	 Freiraum	 und	 das	 darin	 stattfindende	 Verhalten	 bzw.	 die	 vorgegebenen	
Raumkonstellationen	bieten	die	Möglichkeit,	Rückschlüsse	auf	Funktions-	und	Aktionswei-
sen	im	privaten	Bereich	zu	ziehen,	wie	durch	die	übergeordnete	Betrachtung	des	Urbanen	
einer	 Stadt	 (Kapitel	 4.1)	 und	der	 Interaktion	Mensch-Stadtraum	durch	die	urbane	Praxis	
der	Aneignung	 (Kapitel	 4.3)	 verdeutlicht	wurde.	Die	 im	Rahmen	der	 vorliegenden	Arbeit	
untersuchten	 Nutzungsformen	werden	 als	 Indikatoren	 angesehen,	 die	 deutlich	machen,	
wie	 Aneignungsmechanismen	 ablaufen,	 denen	 ein	 individuelles	 Anliegen	 zugrunde	 liegt.	

Aneignung	bedeutet	 für	 den	 vorliegenden	Untersuchungsrahmen	der	urbanen	 Leerstelle	
den	wechselseitigen,	 im	Zeitverlauf	betrachteten	Austausch	zwischen	dem	Raumangebot	
der	Umwelt	und	ihrer	aktiven	Produktion	durch	den	Menschen.	Durch	eine	stetige	Ausein-
andersetzung	mit	 ihrer	Umwelt	 testen	die	Menschen,	wie	 sie	die	Angebote	der	Umwelt	
optimal	 für	 ihre	Bedürfnisse	nutzen	 können	und	damit	 ihre	Fähigkeiten	 zur	Bewältigung	
bestehender	 Einschänknungen	 möglichst	 steigern.	 Diese	 Fähigkeit	 wird	 im	 Folgenden	
unter	dem	Begriff	des	Bewältigungspotentials	gefasst	und	bezieht	sich	auf	die	Ausführun-
gen	aus	Kapitel	4.3,	das	Aneignung	als	Bewältigungsstrategie	beschrieben	hat.	Durch	die	
Strategie	der	Aneignung	bauen	die	Nutzer	einen	Erfahrungsschatz	auf,	auf	den	sie	in	neu-
en	Situationen	zurückgreifen	können:	Durch	den	Prozess	der	Aneignung	validieren,	erwei-
tern	und	optimieren	sie	diesen	beständig	 (EPSTEIN	1979;	KELLEY	1975;	PIAGET	&	 INHEL-
DER	1974;	SOMMER	1996).	Es	kommt	zu	einem	fortlaufenden	Bildungsprozeß	im	Raum.	
Abbildung	6-05	stellt	den	Prozess	der	Aneignung	im	Gefüge	von	Handlungsrahmen	(über-
geordnet)	und	Möglichkeitsraum	(Betrachtungsebene	der	konkreten	Aneignung)	dar76.	Die	
Einflussparameter,	 die	 in	 der	 vorangegangenen	Beschreibung	der	megaurbanen	Umwelt	
übergeordnet	als	ursächlich	oder	 intervenierend	charakterisiert	wurden,	bestimmen	den	
konkreten	Handlungsrahmen	 im	 Falle	 einer	 Aneignung.	 Für	 eine	 lokalbezogene	 Betrach-
tung	können	die	unter	Kapitel	4.1	eingeführten	und	 in	den	Ankerpunkten	wieder	aufge-
griffenen	(vgl.	Kapitel	5.2)	Strukturierungsmerkmale	des	öffentlich	nutzbaren	Raumes	als	
empirische	 Annäherung	 an	 die	 Prozesse	 der	 Raumproduktion	 herangezogen	 werden:	
Zugänglichkeit,	 Sicherheit,	 Nutzbarkeit,	 Interesse,	 Orientierung,	 Kommunikation,	 Selbst-
darstellung	 und	 Bühne.	 Die	 spezifischen	Handlungsrahmen	 sind	 dabei	 immer	mit	 unter-
schiedlichen	 Bedeutungsdimensionen	 belegt,	 je	 nach	 kulturellem	und	 gesellschaftlichem	
Zeitgeist	bzw.	individuellem	Erfahrungshorizont	und	je	nach	Wirkungskraft	der	Rahmend-
bedingungen	 des	 Handlungsrahmens	 (vgl.	 Abb.	 6-05).	 Für	 die	 Situation	 der	 Aneignung	
stellen	physischer	und	sozialer	Raum	der	urbanen	Leerstelle	die	Kulisse	dar.	Sie	bestimmen,	
auf	 welche	 Erfahrungen	 zurückgegriffen	 wird,	 welche	 Vorstellungsbilder	 existieren	 und	
welche	Aktionsabsichten	entwickelt	werden	und	 sich	etablieren	können	 (MISCHEL	1973;	
EBBESEN	&	ZEISS	1973;	SOMMER	&	ERMER	1994).	

																																																																												
76	In	einer	graphischen	Darstellung	der	megaurbanen	Umwelt	lässt	sich	die	komplexe	Wirklichkeit	nie	vollständig	
erfassen:	 Es	 wird	 immer	 ein	 Ausschnitt	 abgebildet,	 den	 der	 Beobachter	 von	 der	 realen	 Welt	 wahrnimmt.	 In	
diesem	Ausschnitt	werden	primäre	Wirkungen	und	Zusammenhänge	erkennbar.	Mit	zunehmender	Detailgenau-
igkeit	innerhalb	eines	graphischen	Schemas	erhöhen	sich	auch	die	Daten-	und	Handhabungsanforderungen.	Der	
Anwendungsbereich	für	die	hier	entwickelten	Denkmodelldarstellungen	bezieht	sich	auf	das	Erkennen	grundsätz-
licher	Wirkungszusammenhänge	in	der	megaurbanen	Umwelt	und	im	Prozess	der	Aneignung.	
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Wie	in	Kapitel	4.1	(Das	Urbane	einer	Stadt	und	der	öffentlich	nutzbare	Raum)	und	Kapitel	
4.3	 (Aneignung	–	 eine	Bewältigungsstrategie)	 dargelegt	wurde,	 entwickelt	 jeder	Mensch	
durch	 die	 (inter-)aktive	 Auseinandersetzung	mit	 seiner	 Umgebung	 ein	 individuelles	 Bild	
seiner	Umwelt,	 das	 ihn	 selbst	 und	 seine	 Erfahrungen	darin	 verortet.	Die	Anordnung	der	
individuell	und	gesellschaftlich	unterschiedlich	definierten	bzw.	interpretierten	Handlungs-	
und	Möglichkeitsräume	und	ihre	Überlagerungen	geben	dem	Raum	seine	Struktur,	verlei-
hen	 ihm	ein	Gepräge	und	bieten	 jeweils	verschiedene	Kulissen	 für	 (sozial-)räumliche	De-
terminationen	durch	Aneignung.	Es	entstehen	auch	auf	diese	Weise	Möglichkeitsräume,	in	
denen	sich	der	Mensch	bewegen	kann,	 in	deren	Rahmen	er	sich	vorhandene	Räume	an-
eignen	kann.	 In	diesem	Kontext	 sprechen	 STEWART	und	 JONES	 (2009:	 273)	 von	Bezugs-
rahmen,	DICK	 (2001)	nennt	 es	Bezugssystem.	Andere	Wissenschaftler	haben	andere	Be-
schreibungen	für	diese	Möglichkeiten	gefunden:	BOURDIEU	(1991)	prägte	den	Begriff	des	
Habitus,	BENN	&	GAUS	(1983)	oder	KRUSE	&	GRAUMANN	(1978)	nennen	es	Zugangsopti-
onen.	 Die	 vorliegende	 Arbeit	 wählt	 den	 Begrif	 des	Möglichkeitsraumes,	 da	 damit	 keine	
inhaltliche	Beschränkung	bzw.	 festgelegte	Vorstellung	einhergeht	und	der	Begriff	 grund-
sätzlich	positiv	besetzt	ist.		
Der	Möglichkeitsraum	setzt	sich	aus	dem	strukturell	vorgegebenen	status	quo	des	Raumes	
(Raumpotential)	 und	 den	 individuumszentrierten	Möglichkeiten	 des	 Nutzers	 (Humanpo-

tential)	 zusammen.	 Raumpotential	 umfasst	 in	 diesem	 Zusammenhang	 die	 Verfügbarkeit	
von	Raumressourcen,	also	z.B.	die	Nähe/Distanz	zum	Wohnort,	die	vorhandene	räumliche	
Ausstattung,	die	physische	Zugänglichkeit	etc.	Humanpotential	steht	für	die	 individuellen	
Fähigkeiten	der	Nutzer,	verfügbare	Ressourcen,	soziale	Zugänglichkeit	etc.	Für	eine	Analy-
se	des	Raumpotentials	von	urbanen	Leerstellen	gilt,	dass	das	urbane	Raumsystem	 in	Gu-
angzhou	auf	einem	begrenzten	Satz	von	wiederholbaren	Typen	mit	einer	eigenen	inneren	
Logik	beruht,	die,	in	eine	städtische	Form	gegossen,	mit	den	Nutzern	eine	Beziehung	durch	
ein	 soziales	Gebilde	 eingehen.	Deren	Bedeutung	 kann	 sich	 im	 Laufe	 der	 Zeit	 verändern,	
wobei	die	Form	unverändert	bleiben	kann.	Eine	Typologie	respektive	Topologie	ist	zu	einer	
bestimmten	Zeit	und	unter	bestimmten	sozialen	und	gesellschaftlichen	Bedingungen	ent-
standen	und	gibt	 somit	durch	die	Einschränkung	der	Alternativen	den	Bewohnern	einen	
klaren	Möglichkeitsraum	vor.	Das	wurde	bereits	in	den	vorangegangenen	Kapiteln	zu	den	
verschiedenen	Stadt-	und	Freiraumformationen	deutlich	(vgl.	Kapitel	3.3	und	für	Freiräu-
me	Kapitel	4.2)	und	bildet	sich	 in	den	unter	Kapitel	5.1	benannten	Ankerpunkten	für	die	
Megastadt	Guangzhou	im	megaurbanen	Patchwork	ab	(vgl.	Abb.	5-01).	
Der	 Typus	 bzw.	 Topos	 stellt	 einen	 Filter	 zwischen	Menschen	und	 Stadtraum	dar	 (LERUP	
1986:	158). Die	Strukturalisten	nennen	diesen	Filter	den	In-between	realm	und	das	Gestalt	
gewordene	Zwischen.	Die	vorliegende	Arbeit	bleibt	bei	der	Bezeichnung	der	Schnittstelle,	

die	sowohl	für	den	allgemeinen	stadträumlichen	Kontext	(vgl.	Kapitel	4.1	und	4.3)	als	auch	
für	die	chinesische	Stadtraumkultur	 in	Kapitel	4.2	eingeführt	wurde.	Die	Schnittstelle	hat	
hier	eine	zweifache	Bedeutung	–	als	das	dialogische	Verhältnis	des	Stadtraumes	zum	Men-
schen,	 sowie	 die	 soziale	 Schnittstelle,	 als	 die	 der	 öffentlich	 zugängliche	 Stadtraum	 defi-
niert	wurde.	Die	Typologien	und	spezifischen	Topologien	des	Raumes	geben	diesem	eine	
gewisse	Vorbestimmung,	an	die	in	der	Benutzung	angeknüpft	werden	kann.	Und	gleichzei-
tig	 ist	 jede	 räumliche	 Struktur	 ein	 gesellschaftliches	 Produkt,	was	 bedeutet,	 dass	 sie	 zu-
sätzlich	 zu	 der	 räumlichen,	 eine	 semantische	 Bestimmung	 transportiert.	 Der	 städtische	
Raum	 spiegelt	 ein	 gesellschaftliches	 Selbstverständnis	 wider,	 dem	 eine	 gesellschaftliche	
Ordnungsstruktur,	seine	Hierarchien	und	eine	spezifische	räumliche	Distribution	inhärent	
sind.	Aneignung	von	Raum	geschieht	immer,	indem	diese	Semantik	unbewusst	anerkannt,	
bewusst	unterwandert	oder	uminterpretiert	und	transformieret	wird.		
Jeder	Raum	eröffnet	mehr	oder	weniger	große	Spielräume	der	Aneignung	oder	mehr	oder	
weniger	 starke	 Determinationen	 für	 Raumaneignungen.	 Hier	 entfaltet	 das	 bestehende	
Humanpotential	 seine	 Wirkung,	 das	 auch	 Ausdruck	 der	 bestehenden	 gesellschaftlichen	
Stellung	der	Nutzer	ist.	Humanpotential	beschreibt	neben	den	gesellschaftlichen	Rahmen-
bedingungen	vor	allem	die	wirtschaftlichen	Ressourcen	und	Fertigkeiten,	die	konkret	 für	
eine	Zwischennutzung	der	urbanen	Leerstelle	zur	Verfügung	stehen.	Um	diesen	Dualismus	
zwischen	Human-	und	Raumpotential	abzubilden	und	gleichzeitig	die	Wandlungsfähigkeit	
der	untersuchten	Flächen	abzubilden,	wird	mit	dem	assoziativen	Modell	eine	dreidimensi-
onale	 Form	 der	 Abbildung	 gewählt,	 die	 basierend	 auf	 den	 identifizierten	 Handlungsrah-
men	 verschiedene	 Möglichkeitsräume	 aufspannt	 (vgl.	 Abb.	 6-06).	 Zu	 unterschiedlichen	
Zeiten	 spannen	 sich	 verschiedene	 Handlungsfelder	 der	 Aneignung	 in	 Abhängigkeit	 von	
Humanpotential	 und	 Raumpotential	 auf.	 Erst	 durch	 verschiedene	 Ressourcen,	 die	 durch	
Human-	und	Raumpotential	gebildet	wurden	(Kapitalformen,	Zugang,	Fähigkeiten,	Verfüg-
barkeit	 etc.)	werden	Aneignungen	überhaupt	ermöglicht.	Diese	Ressourcen	bilden	einen	
Handlungsspielraum,	an	dem	die	Veränderungsoptionen	ablesbar	(und	durch	diesen	vor-
gegeben)	 sind	 und	 der	 somit	 als	 Transformationsraum	 angesehen	 werden	 kann.	 Der	
Transformationsraum	ist	der	Raum,	innerhalb	dessen	Veränderungen	möglich	sind.	

Im	Zuge	der	Komplexitätsreduktion	wurden	hier	die	Ressourcenformen	des	Raumes	und	
des	 Individuums	 betrachtet,	wie	 es	 auch	 dem	übergeordneten	 Forschungsinteresse	 ent-
spricht	(vgl.	Kapitel	2).	Das	Koordinatensystem	(Abb.6-06)	soll	keine	Messwerte	suggerie-
ren,	sondern	die	Abstufungen	niedriges	bzw.	hohes	Maß	an	Raumpotential	und	Humanpo-
tential	zu	den	verschiedenen	Zeitpunkten	abbilden,	an	denen	sich	die	Möglichkeitsräume	
aufspannen.	Die	hier	vorgestellten	Modelle	(Abb.	6-05	und	6-06)	sind	weder	statisch	noch	
als	 abgeschlossene	 Betrachtungen	 aufzufassen.	 Ziel	 der	 Abbildungen	 ist	 es,	 wesentliche	
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Aspekte	der	Raumproduktion	durch	Aneignung	zu	strukturieren	und	die	vielfältigen	Inter-
aktionen	 zwischen	 den	 einzelnen	 Elementen	 exemplarisch	 erkennbar	 zu	 machen	 und	
damit	Möglichkeitsräume	 offenzulegen	 (vgl.	 Kapitel	 4.3).	 Anhand	 einer	 die	 Komplexität	
reduzierenden	 Darstellung	 fällt	 es	 leichter	 zu	 überprüfen,	 ob	 im	 Rahmen	 einer	 Analyse	
und	 darauf	 aufbauenden	 Bewertungen	 bzw.	 Kategoriebildungen	 die	 relevanten	 Aspekte	
tatsächlich	 erfasst	werden.	 Auch	 können	 herausgearbeitete	 Kenngrößen	 einer	 Stadtent-
wicklungsstrategie	oder	anderer	Einflussparameter	in	das	Schema	integriert	und	in	ihrem	
systemischen	 Kontext	 betrachtet	 werden,	 so	 dass	 sich	 spezifische	 Wechselwirkungen	
argumentativ	leichter	antizipieren	lassen.	Bei	sehr	genauen	Schemata	ergibt	sich	das	Pro-
blem,	 dass	 mit	 der	 Detailgenauigkeit	 auch	 die	 Daten-	 und	 Handhabungsanforderungen	
größer	werden.	Der	 Anwendungsbereich	 für	 die	 hier	 entwickelten	 Schemata	 beschränkt	
sich	auf	das	Erkennen	primärer	Wirkungszusammenhänge	im	Prozess	der	Raumproduktion	
und	die	Einordnung	identifizierter	Einflussparameter.		

	

Abb.	6-06:	Assoziatives	Modell	zur	Darstellung	von	sich	aufspannenden	Möglichkeitsräumen	und	Transformati-
onsräumen,	repräsentiert	durch	Raumpotential	und	Humanpotential	im	Zeitverlauf	(nach	WIETHOFF	2010)	
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7 Untersuchungsansatz	und	Toolbox	

„Researchers	should	think	‘outside	the	box‘	and	be	creative	in	collaborating		
qualitative	and	quantitative	methods.“		

(KWOK	2012:	30,	Hervorhebungen	im	Original)	

Dieses	Kapitel	widmet	sich	dem	methodischen	Vorgehen.	Hierbei	steht	 insbesondere	die	
Entwicklung	 einer	 Toolbox	 für	 eine	 an	den	 vorliegenden	 chinesischen	 Stadtraumkontext	
angepasste	 Untersuchungsmethodik	 im	 Vordergrund.	 Diese	 Arbeit	 versteht	 die	 chinesi-
sche	Megastadt	 als	 ein	 dynamisches	Gefüge,	 in	 dessen	 Kontext	 das	 untersuchte	 Phäno-
men	 der	 Aneignung	urbaner	 Leerstellen	 für	 den	 Ausgleich	 sich	 (dynamisch)	wandelnder	
Raumansprüche	der	Bewohner	sorgen	kann.	In	logischer	Folge	dieser	dynamischen	Sicht-
weise	(vgl.	Ankerpunkte	aus	den	Kapiteln	5.1,	5.2	und	5.3)	muss	mit	einer	Analyse,	die	sich	
mit	 Aneignungsformen	 im	 megaurbanen	 Freiraum	 Chinas	 befasst,	 eine	 grundlegende	
Untersuchung	von	 sowohl	der	 räumlichen	Repräsentation	als	 auch	den	 sozialräumlichen	
Auswirkungen	und	vice	versa	einhergehen.	Wie	es	bereits	in	Kapitel	4.2	für	eine	angemes-
sene	Analyse	der	beschriebenen	Vielschichtigkeit	der	sozialräumlichen	Transformation	 in	
Chinas	 Städten	 gefordert	 wurde,	 werden	 die	 Untersuchungen	 aus	 einer	Mischung	 phy-
sisch	beschreibender	und	gesellschaftlich	reflektierender	Betrachtungsaspekte	bestehen.		

Im	Hinblick	auf	die	 thematische	Ausrichtung	und	die	Zielsetzung	dieser	Arbeit	 ist	grund-
sätzlich	 ein	 qualitatives,	 phänomenologisch-beschreibendes	 und	 interpretativ-
verstehendes	 Forschungsdesign	 quantitativen,	 geschlossenen	 und	 statistisch-
generalisierenden	Methoden	vorzuziehen.	In	Kapitel	7.1	wird	der	gewählte	mehrdimensi-
onale	Untersuchungsansatz	 vorgestellt,	 der	 auf	 explorativen	 Fallstudienanalysen	 beruht,	
sowie	Ankerpunkte	für	den	Forschungsprozess	formuliert.	Kapitel	7.2	befasst	sich	mit	der	
Konkretisierung	von	Untersuchungszielen,	Analyseebenen	und	Forschungsfragen.	In	Kapi-
tel	 7.3	wird	 die	 im	Verlauf	 der	 Promotionsarbeit	 entwickelte	 Toolbox	 aus	 gängigen	Me-
thoden	und	spezifischen	Analyseinstrumenten	vorgestellt.	
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7.1 Mehrdimensionaler	transformativer	Untersuchungsansatz	

Die	vorliegende	Arbeit	hat	zum	Ziel,	verschiedene	Formen	urbaner	Leerstellen	 in	Guang-
zhou	 zu	 identifizieren	 und	 Aspekte	 ihrer	 Nutzung	 bzw.	 Nutzbarmachung	 (=	 Aneignung)	
herauszuarbeiten.	 Es	 ist	 darauf	 aufbauend	 die	 Frage	 zu	 diskutieren,	 wie	 das	 jeweilige	
Bewältigungspotential	dieser	Aneignung	einzuschätzen	 ist	und	ob	die	Verfügungsflächen	
der	urbanen	Leerstelle	und	ihre	Aneignung	weiterführend	als	stabilisierendes	Moment	für	
(sozial-)räumliche	 Versorgungsmängel	 innerhalb	 der	 megaurbanen	 Umwelt	 angesehen	
werden	können,	wie	es	in	den	Thesen	formuliert	wurde	(vgl.	Kapitel	5.4).	Gegenstand	des	
vorliegenden	 Forschungsinteresses	 sind	 vor	 diesem	 Hintergrund	 sowohl	 die	 physische	
Gestalt	als	auch	die	den	Aneignungsprozessen	 inhärenten	Rahmenbedingungen	mit	dem	
Ziel	 einer	 erkenntnistheoretischen	 und	 interpretierenden	 Rekonstruktion	 bestehender	
Wirkzusammenhänge	aus	der	Perspektive	konkreter	Raum-	und	Einzelfallstudien.		

Für	 eine	 an	 der	 Zielsetzung	 der	 Arbeit	 ausgerichtete	 Analyse	 wurde	 daher	 –	 inspiriert	
durch	das	Eingangszitat,	outside	the	box	zu	denken	und	aufgrund	mangelhafter	verfügba-
rer	bzw.	verlässlicher	Daten	(vgl.	Kapitel	3.2.1)	–	ein	qualitativer	und	phänomenologischer	
Ansatz	mit	quantitativen	Elementen77	gewählt	 (Abb.	7-02),	der	auf	der	hermeneutischen	
Grundlage	des	Verstehens	und	Nachvollziehens	 individueller	und	damit	 subjektiver	Kon-
struktionen	und	Aneignungen	basiert.	Die	Analyse	 folgt	 in	weiten	Teilen	dem	Ansatz	der	
dérive,	 und	 damit	 einem	 sinnesgeleiteten	 und	 beobachtenden	 Forschungsansatz	 und	
orientiert	 sich	 an	der	 „Logik	des	 Entdeckens“,	wie	es	ROSENTHAL	 (2005:	 13)	bezeichnet	
hat78.	 Insbesondere	die	 in	Teil	B	herausgearbeitete	Mehrdimensionalität	des	 (megaurba-
nen)	 Stadtraumsystems	 und	 das	 auf	 den	 konkreten	 Prozess	 der	 Aneignung	 bezogene	
Denkmodell	(vgl.	Kapitel	6.2)	implizieren	durch	ihre	transaktionale	Ausrichtung	ein	intuiti-

																																																																												
77	Die	im	Rahmen	dieser	Arbeit	erfolgten	quantitativen	Erhebungen	nehmen	dabei	in	erster	Linie	eine	vorberei-
tende	und	informationsstützende	bzw.	rückführende	Funktion	ein;	sie	dienen	zum	einen	als	Klassifizierungshilfe	
bei	der	Identifikation	verschiedener	Formen	urbaner	Leerstellen,	zum	anderen	für	eine	Einordnung	der	aus	den	
Fallstudien	generierten	Erkenntnisse	in	den	Gesamtkontext	der	Untersuchung.	
78	Der	entdeckende	Ansatz	knüpft	an	die	Tradition	der	Hermeneutik	an,	die	die	Welt	als	eine	sinnhafte	und	mit	
Symbolen	ausgestattete	Wirklichkeit	begreift	 (vgl.	Ausführungen	aus	den	Kapiteln	4.1,	4.2	und	4.3),	 in	der	der	
Mensch	als	handelndes	Subjekt	eingebunden	ist.	Aufgabe	der	Hermeneutik	ist	es,	den	in	menschliche	Handlun-
gen	und	Schöpfungen	eingegangenen	Sinn	deutend	herauszulesen.	Ein	 in	der	 städtebaulichen	Analyse	mittler-
weile	verbreiteter	Ansatz	ist	in	diesem	Kontext	der	sinnesgeleitete	Analyseansatz	der	dérive.	Vgl.	hierzu	Arbeiten	
von	 u.a.	 SEGGERN	 et	 al.	 2008,	 SEGGERN	 (2004):	 creating	 knowledge,	 Forschungsprojekte	 der	 Gruppe	 urban	
catalyst,	BUCHHOLZ	et	al.	(1999):	Shifting	the	view,	und	BUCHHOLZ	et	al.	(2007):	Jeder	ist	ein	Architekt,	auf	die	
sich	die	vorliegende	Arbeit	in	ihrer	tool-Entwicklung	bezogen	hat.	

ves	analytisches	Vorgehen	für	die	Fallstudienuntersuchungen.	Hierbei	sind	nicht	nur	klas-
sische	Untersuchungsansätze	entscheidend;	vielmehr	wird	es	auch	um	eine	phänomeno-
logische	Erkundung	von	Aneignungen	gehen,	die	neben	 fixierten	 räumlichen	oder	ethni-
schen	Konstellationen	als	Untersuchungsgegenstand	auch	die	den	chinesischen	Stadträu-
men	 innewohnende	Dynamik,	Mobilität	 und	das	 Transitverhalten	 von	Nutzern	und	Nut-
zungen	ins	Auge	fasst.	DENZINS	und	LINCOLNS	grundlegende,	wenn	auch	etwas	pathetisch	
anmutende	Definition	von	qualitativer	Forschung	macht	die	Sinnhaftigkeit	der	parallelen	
Anwendung	verschiedener	Methoden	für	ein	zu	untersuchendes	Phänomen	deutlich:	

"Qualitative	 research	 is	 a	 situated	 activity	 that	 locates	 the	 observer	 in	 the	world.	 (...)	
They	 (analytic	practices,	Anm.	d.	Verf.)	 turn	 the	world	 into	a	series	of	 representations	
(...).	At	this	 level,	qualitative	research	involves	an	interpretive,	naturalistic	approach	to	
the	world.	This	means	that	qualitative	researchers	study	things	in	their	natural	settings,	
attempting	to	make	sense	of,	or	to	interpret,	phenomena	in	terms	of	the	meanings	pe-
ople	bring	to	them"	(DENZIN	&	LINCOLN	2000:3).	

Qualitative	Methoden	 ermöglichen	 gerade	wegen	 ihrer	 interpretativ-verstehenden	 Aus-
richtung	eine	kontextbezogene	Analyse	vielschichtiger	urbaner	Verhaltensweisen,	wie	sie	
sich	Kapitel	4.1	und	4.3	über	eine	übergeordnete	Betrachtung	von	Urbanität	und	urbanem	
Verhalten	angenähert	haben.	Ebenso	wichtig	war	die	Berücksichtigung	der	für	den	chine-
sischen	 Kulturraum	 charakteristischen	Denk-	 und	 damit	 Gestaltungsweisen	 (vgl.	 Ausfüh-
rungen	zu	Tongbian-Ansatz,	Exkurs	aus	Kapitel	4.2	und	zum	öffentlichen	Raum	 in	China,	
Kapitel	 4.2).	Nach	Auffassung	dieser	Arbeit	 kann	ein	 analytischer	 Erkenntnisprozess,	 der	
sich	einem	fremden	Kulturraum	wie	dem	chinesischen	widmet,	am	besten	durch	qualitati-
ve	Methoden	 in	Kombination	mit	einem	Perspektivwechsel	gelingen,	der	 sich	der	Frage-
stellung	aus	der	Mikroperspektive	von	Fallstudien	nähert.	Typisches	Merkmal	einer	quali-
tativen	und	damit	 immer	 auch	 interpretierenden	Herangehensweise	 ist	 eine	 stets	 „kon-
textabhängige	Wirklichkeit“	 (MAYRING	2008;	REUBER	und	PFAFFENBACH	2005:	116),	die	
von	 HUSSERL	 (in	 DICK	 2001:	 164)	 anschaulich	 als	 „Abschattung	 des	 Gegenstands“	 be-
zeichnet	wird.	Die	Wirklichkeit	mit	 ihren	Schattierungen	 ist	 für	die	vorliegende	Arbeit	 im	
chinesischen	Kulturraum	 insbesondere	vor	dem	Hintergrund	der	 verschiedenen	Denkan-
sätze	zu	einer	urbanen	Praxis	 (vgl.	Kapitel	4.2),	den	Facetten	von	Aneignung	 (vgl.	Anker-
punkte	aus	Kapitel	5.3)	und	den	„typischen“	Merkmalen	der	chinesischen	Megastadt	und	
der	chinesischen	Stadtbaukultur	zu	sehen	(vgl.	Ankerpunkte	aus	Kapitel	5.1).	

Essentiell	 für	die	 vorliegende	Analyse	 ist	 das	Bewusstsein,	 dass	das	Urbane	kein	Objekt,	
sondern	 ein	 dynamischer	 und	 transaktionaler	 Prozess	 ist,	 der	 im	 urbanen	 Raum	 seinen	
Ausdruck	findet,	wie	in	den	Kapiteln	4	und	5.1	(hierbei	vor	allem	im	Exkurs	„Auf	der	Suche	
nach	einem	urbanen	Code“),	5.2	und	5.3	herausgestellt	wurde.	Im	Laufe	des	Forschungs-
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prozesses	 ist	zudem	deutlich	geworden,	dass	eine	Verwendung	konventioneller	architek-
tonischer	 und	 sozialgeographischer	 Untersuchungsmittel	 (wie	 etwa	 Fotografien,	 Befra-
gungen,	Axonometrien,	Grundrisse,	Diagramme	etc.)	für	sich	allein	häufig	ein	eindimensi-
onales,	 gleichsam	 statisches	 Bild	 der	 Realität	 zeigen,	 das	 den	 kaleidoskopartigen	 sozial-
räumlichen	 und	 morphologischen	 Dynamiken	 der	 chinesischen	 Megaurbanisierung	 (vgl.	
Kapitel	 3),	 den	 im	Stadtraum	 stattfindenden	Prozessen	der	Raumaneignung	 (vgl.	 Kapitel	
4.3),	sowie	dem	spezifischen	kulturellen	und	gesellschaftlichen	Untersuchungsrahmen	(vgl.	
Kapitel	 3.2,	 3.3	 und	 4.2)	 im	Grunde	 genommen	 nicht	 zufriedenstellend	 gerecht	werden	
kann.		

Für	 die	 Analyseschritte	 wurde	 daher	 ein	 iteratives	 und	 transformatives	 Vorgehen	 mit	
einem	 Set	 aus	 qualitativen	 und	 quantitativen	 Methoden	 gewählt.	 Diese	 Strategie	 der	
Mehrperspektivität	wurde	gewählt,	um	das	Zusammenspiel	von	Mensch,	Zeit	und	Raum,	
wie	er	 in	Kapitel	6.2	 (analytischer	Rahmen)	durch	das	assoziative	Modell	 zur	Darstellung	
von	 sich	 aufspannenden	Möglichkeitsräumen	 und	 Transformationsräumen	 repräsentiert	
wurde	 (vgl.	 Abb.	 6-06,	 Kapitel	 6.2),	möglichst	 in	 seiner	 Komplexität	 zu	 erfassen	 und	 im	
Hinblick	auf	Transformationsprozesse	und	ihre	Variablen	analysieren	zu	können.	Für	eine	
möglichst	 große	 Annäherung	 an	 den	 Forschungsgegenstand	 und	 alle	 daran	 beteiligten	
Prozessvariablen	wird	 entsprechend	YINs	 (2003:	 40)	 Prämisse,	 für	 einen	maximalen	und	
dichten	Erkenntnisgewinn	"multiple	source[s]	of	evidence"	zu	generieren,	auf	das	empiri-
sche	 Vorgehen	 der	methodischen	 Triangulation79	zurückgegriffen.	 Die	 einzelnen	Metho-
den,	 die	 Bestandteil	 der	 Toolbox	 sind,	 werden	 in	 Unterkapitel	 7.3	 vorgestellt.	 Aus	 dem	
Interesse	 heraus,	 eine	möglichst	weite	 Spanne	 an	Aktivitäten,	 Situationen	und	Orten	 zu	
erfassen,	wurde	im	Lauf	der	Fallstudienanalyse	auch	mit	neuen	Formen	der	Repräsentati-
on	gearbeitet,	um	die	vorgefundenen	Phänomene	in	ihrer	Dynamik	und	Prozesshaftigkeit	
angemessen	dokumentieren	und	analysieren	zu	können.	In	der	Praxis	bedeutete	dies,	dass	
konventionelle	Darstellungsmethoden	 im	Hinblick	 auf	 die	 vorliegende	 Fragestellung	 und	
unter	Berücksichtigung	des	dynamischen,	prozessualen	Entwicklungshorizontes	miteinan-

																																																																												
79	Der	Begriff	der	Triangulation	geht	ursprünglich	auf	die	Nautik	und	die	Militärstrategie	zurück,	im	Forschungs-
bereich	wird	er	vorrangig	genutzt,	um	die	Verwendung	mehrerer	Methoden	 für	ein	empirisches	Phänomen	zu	
beschreiben,	mit	dem	Ziel	einer	dichteren	Aussagekraft	 	 (vgl.	BRANNEN	1992;	JICK	1979;	KELLE	2001;	TASHAK-
KORI	&	TEDDLIE	1998;	WOLFRAM	COX	2005	für	weiterführende	Diskussionen	zu	diesem	Themenbereich).	OLSEN	
(2004:	 4)	 zufolge	 bedeutet	 Triangulation	 „mixing	 approaches	 to	 get	 two	 or	 three	 viewpoints	 upon	 the	 things	
being	studied.	The	resulting	dialectic	of	 learning	thrives	on	the	contrast	between	what	seems	self-evident	(...),	
what	seems	to	underlie	the	 lay	discourses,	what	appears	to	be	generally	true	 in	surveys,	and	what	differences	
arise	when	comparing	all	these	with	official	interpretations	of	the	same	thing.		

der	 kombiniert	 bzw.	 neu	 interpretiert	 und	 für	 den	 vorgefundenen	Mikroraumkontext	 in	
Chinas	 Stadträumen	 angepasst	 wurden.	 Die	 aus	 dem	 unmittelbaren	 Forschungskontext	
heraus	 entwickelten	 tools	 fanden	 zunächst	 in	 pre-Tests	 Anwendung80,	 um	 dann	 in	 den	
vertiefenden	 Analysephasen	 in	 Guangzhou	 verfeinert	 und	 modifiziert	 zu	 werden.	 Die	
Sammlung	 aller	 Analyseinstrumente	 für	 eine	Analyse	megaurbaner	 Transformationsphä-
nomene	 wurde	 unter	 dem	 Begriff	 der	 toolbox	 zusammengeführt.	 Auf	 der	 Entwicklung	
adaptierter	und	methodisch	vielseitiger	und	gleichzeitig	einfach	durchführbarer	Analysein-
strumente,	 die	 in	 der	 Lage	 sind,	 die	 vielschichtigen	 dynamischen	 Prozesse	 darzustellen,	
liegt	daher	ein	Schwerpunkt	der	Arbeit.	

7.1.1 Die	Fallstudie	als	qualitative	Untersuchungseinheit	
"Case	study	research	is	a	heterogeneous	activity	covering	a	range	of	research	methods	
and	 techniques,	 a	 range	 of	 coverage	 (...),	 varied	 levels	 of	 analysis	 (...),	 and	 differing	
lengths	and	levels	of	involvement	in	organizational	functioning"	(HARTLEY	2004:	332)	

Einer	qualitativen	und	fallstudienbasierten	Analyse,	wie	sie	für	den	vorliegenden	Untersu-
chungsgegenstand	gewählt	wurde,	haftet	aufgrund	 ihres	 interdisziplinären	und	mehrme-
thodischen	Paradigmas	stets	etwas	Vages	an,	wie	es	DENZIN	und	LINCOLN	(2000)	in	ihrem	
Handbuch	zur	qualitativen	Forschung	auf	den	Punkt	bringen	und	es	auch	HARTLEYS	Zitat	
verdeutlicht.	In	der	vorliegenden	Arbeit	wird	die	Frage	nach	der	Konstitution	des	Untersu-
chungsgegenstandes	 der	 Aneignung	 im	 konkreten	 Kontext	 der	 megaurbanen	 Umwelt	
gestellt,	 wie	 also	 die	 verschiedenen	 Rahmenbedingungen	 und	 Einflussfaktoren	 zusam-
menwirken	 und	 welche	 Transformationen	 dabei	 durch	 die	 Aneignung	 respektive	 Zwi-
schennutzung	 vollzogen	 werden	 können.	 Die	 Beschaffenheit	 der	megaurbanen	 Struktur	
und	die	 grundlegende	Dynamik	der	darin	untersuchten	Phänomene	erfordern	 von	einer	
Analyse,	 eine	 sinnvolle	 und	 tragfähige	 Abgrenzung	 der	 vorgefundenen	 bzw.	 möglichen	
praktischen	Kontexte	und	subjektiven	Bezüge	zu	ermöglichen.	Erst	durch	eine	solche	Ab-
grenzung	 (Limitation	 nach	 STEINKE	 1999:	 227ff.)	 kann	 das	 Wesentliche	 des	 Untersu-
chungsgegenstandes	erfasst	werden.	Diesem	Verständnis	 folgend	dient	die	Fallstudie	als	
„praktischer	 Erfahrungskontext“	 (DICK	 2001:	 164)	 und	 stellt	 die	 explorative	 Untersu-
chungseinheit	dar.		

																																																																												
80	Diese	pre-Tests	fanden	zum	einen	vor	Ort	in	Guangzhou	statt,	zum	anderen	konnte	die	Weiterentwicklung	und	
Erprobung	 von	neuen	bzw.	 adaptierten	Analyseansätzen	 innerhalb	 von	 Studien	und	Entwurfsprojekten	 an	der	
RWTH	Aachen	durch	die	Lehrtätigkeit	am	Lehrstuhl	für	Landschaftsarchitektur	realisiert	werden.	



Kapitel	7													 																																																																																																																																																																										Untersuchungsansatz	und	Toolbox	

194	

Abb.	7-02:	Multi-methodisches,	transformatives	Vorgehen	
im	Forschungs-	und	Erkenntnissprozess	(eigene	Darstellung	
2013,	basierend	auf	KRAIMER	2007)	

	

Abb.	7-01:	Frei	nach	GRONDIN	(2008:	82):	„Was	heißt	verstehen?“	Ent-
werfen	als	iterativer	Prozess.	Zusammenführung	von	Intuition	und	Ratio-
nalität	getrennt	dargestellt	(Quelle:	SEGGERN	et	al.	2008:	232)	
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Eine	Mikroperspektive,	wie	sie	durch	eine	fallstudienbasierte	Analyse	eingenommen	wird,	
ermöglicht	durch	den	Perspektivwechsel	die	Erfassung	eines	detaillierteren	und	unmittel-
bareren	 Bildes	 des	 Zusammenspiels	 der	 unter	 Kapitel	 5.1	 und	 insbesondere	 Kapitel	 6.1	
herausgestellten	Rahmenbedingungen	der	megaurbanen	Umwelt.	Der	 Erkenntnisgewinn	
der	vorliegenden	Arbeit	basiert	daher	vorrangig	auf	explorativen	Fall-	bzw.	Raumstudien	
aus	 der	 Meso-	 bzw.	 Mikroperspektive81.	 Die	 Exploration	 der	 Fallstudienuntersuchung	
ermöglicht	 durch	 ihre	hohe	Anpassungsfähigkeit,	 verschiedene	methodische	 Zugänge	 zu	
finden	und	verschiedene	theoretische	Perspektiven	einzunehmen.	Dieser	Ansatz	impliziert	
ein	gewisses	Maß	an	Experimentierfreude,	Interpretativität	und	Intuition,	und	trägt	damit	
insbesondere	der	in	Teil	B	deutlich	gewordenen	Komplexität,	Dynamik	und	auch	Unbere-
chenbarkeit	des	Unterschungsgegenstandes	und	seiner	megaurbanen	Umwelt	Rechnung.	
Die	Anfangsphase	 einer	 solchermaßen	 intendierten	Analyse	wird	 durch	 eine	 offene	 und	
flexible	 Vorgehensweise	 dominiert,	 die	 noch	 viele	 Optionen	 enthält.	 Im	 Laufe	 des	 For-
schungsprozesses	 wird	 diese	 Möglichkeitsvielfalt	 zunehmend	 fokussiert	 (vgl.	 KRAIMER	
2007,	vgl.	übergeordnet	Abb.	7-02	und	konkret	auf	das	empirische	Vorgehen	bezogen	Abb.	
7-03).	Ziel	des	explorativen	Vorgehens	ist	es,	zum	einen	angemessene	Daten	herauszukris-
tallisieren	und	 zum	anderen	eine	Vorstellung	der	 relevanten	 Zusammenhänge	 zu	 entwi-
ckeln.	Aufbauend	auf	den	Erkenntnissen	aus	den	konkreten	Fallstudien	sollen	so	die	theo-
retischen	 Ansätze	 aus	 dem	 Grundlagenteil	 weiter	 entwickelt	 werden.	 Der	 explorativen	
Phase	 folgt	 immer	 eine	Phase	der	Rückführung.	Das	hat	 zum	Ziel,	 das	 durch	 Fallstudien	
erlangte	Wissen	und	Datenmaterial	 in	einen	wissenschaftlichen	Begründungszusammen-
hang	zu	überführen	(KRAIMER	2007:	6).	ROSENTHAL	(2005:	22)	hat	das	 folgendermaßen	
ausgedrückt:	

„Mit	dem	detaillierten	Blick	auf	den	einzelnen	Bereich	der	Alltagswelt	bzw.	den	einzel-
nen	Fall	wird	es	bei	einem	interpretativen	Verfahren	möglich,	von	der	detaillierten	Be-
schreibung	zur	Aufdeckung	von	Wirkungszusammenhängen	am	konkreten	Einzelfall	 zu	
gelangen“. 

																																																																												
81	Ein	 Perspektivwechsel	 von	 einer	 Mikroperspektiven-	 zu	 Makroperspektivenanalyse	 kann	 auch	 als	 eine	 Art	
Kontrolluntersuchung	betrachtet	werden,	wie	unter	anderem	MAROTZKI	(2000:	467)	ausführt:	„Der	mikroanaly-
tische	Zugriff	ist	es,	der	uns	vor	schnellen	stromlinienförmigen	Einordnungen	schützt,	der	das	Verstehen	dort	zu	
neuen	 Plateaus	 führt,	 wo	 makroanalytische	 Perspektiven	 hinsichtlich	 ihres	 Interpretationspotentials	 ausge-
schöpft	 sind.“	 Das	 weite	 Themenfeld	 der	 qualitativen	 und	 quantitativen	 Forschungsansätze	 wird	 im	 Rahmen	
dieser	 Arbeit	 nicht	 entfächert.	 Entsprechende	 Literatur	 und	 Diskussionen	 finden	 sich	 z.B.	 in	 NEUMAN,	W.	 L.	
(2004):	Basics	of	social	research:	qualitative	and	quantitative	approaches.	Boston:	Pearson;	YIN,	R.	K.	(2003)	oder	
MARSHALL	&	ROSSMANN	(1989).	

Die	 vorliegende	 Arbeit	 strebt	 keine	 absolute	 oder	 generalisierte	 Analyse	 megaurbaner	
Entwicklungsprozesse	an.	Vielmehr	 ist	es	das	Ziel,	 in	der	chinesischen	Megastadt	Guang-
zhou	alltägliches	urbanes	Handeln,	das	durch	kleinteilige	Urbanisierungsprozesse	erfolgt,	
und	 die	 Hintergründe	 und	Wechselwirkungen	 der	 verschiedenen	 Einflussparameter	 auf	
genau	der	Ebene	zu	erfassen,	auf	der	sich	die	Handlung	abspielt.	Daher	steht,	wie	Kapitel	
6.2	 für	 den	 speziellen	 Untersuchungsrahmen	 der	 Aneignung	 bereits	 ausgeführt	 hat,	 die	
kleinteilige	Verfügungsfläche	der	urbanen	Leerstelle	als	Fallstudie	für	die	Untersuchung	im	
Vordergrund.	 In	 ihren	dynamischen	Entwicklungsstadien,	Vorkommen,	und	Formen	kann	
sie	Auskunft	über	die	den	Aneignungen	zugrunde	liegenden	Prozesse	und	Wechselwirkun-
gen	geben.	Die	fallstudienbasierte	Analyse	wird	für	den	vorliegenden	Untersuchungskon-
text	 und	 unter	 Bezugnahme	 auf	 HARTLEY	 (2004)	 dementsprechend	 nicht	 als	 Methode	
sondern	 als	 Strategie	 begriffen.	 Damit	 ist	 impliziert,	 dass	 sich	 eine	 Fallstudie	 durch	 ihre	
zugrundeliegende	theoretische	Orientierung	und	die	daran	anknüpfenden	untersuchungs-
leitenden	 Fragestellungen	 definiert	 (vgl.	 HARTLEY	 2004:	 324;	 STAKE	 2000:	 435).	 Hierbei	
geht	es	darum,	sich	an	vorgefundenen	Tatsachen	zu	orentieren	und	diese	in	Kombination	
mit	dem	theoretischen	Hintergrund	in	einen	Gesamtkontext	einzuordnen.	

7.1.2 Ankerpunkte	für	den	Forschungsprozess	
Zwei	zentrale	Aspekte	sind	entsprechend	der	„Logik	des	Entdeckens“	 für	das	analytische	
Vorgehen	dieser	Arbeit	entscheidend:	Zum	einen	das	„unentwegte	Ineinandergreifen	von	
Erhebung	und	Interpretation“,	zum	anderen	eine	„permanente	Reflexion	des	Forschungs-
stands	auf	inhaltlicher	und	methodischer	Ebene“,	wie	FROSCHAUER	und	LUEGER	(2003:	28)	
herausstellen.	 Das	 bedeutet,	 dass	 das	 empirische	 Arbeiten	 flexibel	 gegenüber	 dem	me-
thodischen	 Erkenntnissprozess	 und	 selbstkritisch	 gegenüber	 dem	 eigenen	 Forschungs-
handeln	sein	muss,	um	in	angemessener	Weise	neue	bzw.	auch	unerwartete	Erkenntnisse	
in	 den	 Forschungsprozess	 zu	 integrieren	 und	 Leitfragen	 sowie	 Thesen,	 ebenso	 wie	 die	
Methoden	 und	 Tools	 kontinuierlich	 an	 neue	 Ergebnisse	 und	 neue	 Schattierungen	 anzu-
passen.	 In	 einem	derartig	 intendierten	 flexiblen	 Forschungsprozess	 haben	 dabei	 sowohl	
deduktive	 als	 auch	 induktive	 Erkenntnisprozesse	 ihre	 Schwächen,	 wie	 unter	 anderem	
OLSEN	(2004)	in	ihrer	Grundlagenarbeit	zu	qualitativer	und	quantitativer	Forschungsarbeit	
festhält.	Sie	stellt	–	gewissermaßen	als	Gegenpole	–	den	realistischen	und	den	konstrukti-
vistischen	Blickwinkel	vor.	Während	der	Realist	viele	Dinge	wie	Verhältnisse,	Macht,	Status	
usw.	als	im	sozialen	Umfeld	für	faktisch	unbeobachtbar	hält	und	die	aus	Datenerhebungen	
generierte	Wahrheit	als	konsitenzsuchende	Forschung	beschreibt,	steht	der	konstruktivis-
tische	 Ansatz	 für	 das	 „Eigenleben“	 (OLSEN	 2004:	 24)	 des	 Untersuchungsgegenstandes.	
Damit	 geht	 der	 konstruktivistische	 Ansatz	 deutlich	 über	 einen	 post-strukturalistischen	
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Ansatz	hinaus,	der	in	erster	Linie	betont,	dass	alle	sozialen	Objekte	auch	sozial	konstruiert	
sind.	Diesen	Vorgang	bezeichnet	GADAMER	(1986)	als	„hermeneutischen	Zirkel“:	Der	Un-
tersuchungsgegenstand	erhält	mit	 jeder	Perspektive	gleichermaßen	mehr	Intersubjektivi-
tät,	und	erst	am	Abschluss	des	Erkenntnisprozesses	 steht	er	–	auch	nur	vorläufig	–	 fest.	
Der	 Forscher	 ist	 in	 diesem	 Prozess	 kein	 aussenstehender	 Beobachter,	 sondern	 nimmt	
durch	seine	 Interpretation	und	sein	Dasein	bereits	Teil	am	Forschungsprozess	(vgl.	DELY-
SER	 et	 al.	 2010;	 FLYVBJERG	 2006;	 GADAMER	 1986;	 GEERTZ	 2003;	 ROSENTHAL	 2005).	 In	
diesem	Kontext	sei	auf	JACOBS	Ratschlag	für	eine	„gute“	Stadtraumanalyse	verwiesen:		

„Trust	your	eyes	and	your	instincts.“	(JACOBS,	in	SCHUBERT,	D.	2014:	7)	

Damit	ist	gleichzeitig	eine	offene	und	immer	auch	interpretierende	Herangehensweise	an	
den	 Forschungsgegenstand	 impliziert.	 Die	 ausgewählten	 Methoden	 und	 entwickelten	
Werkzeuge	 (tools)	 müssen	 daher	 bei	 Bedarf	 an	 die	 vorgefundene	 urbane	 Wirklichkeit	
angepasst	 werden	 und	 kontextbezogen	 auf	 ihre	 Eignung	 hin	 überprüft	 werden	 (vgl.	
BUCHHOLZ	2007;	LAMNEK	2005;	ROSENTHAL	2005;	SEGGERN	et	al.	2008;	SEGGERN	2010).	
Die	 vorliegende	Arbeit	 versteht	 –	 in	 Anlehnung	 an	GRONDINS	 Frage	 „Was	 heißt	 verste-
hen?“	–	den	Forschungsprozess	nicht	 in	erster	 Line	als	entweder/oder	 in	 einer	Aneinan-
derreihung	 zwingend	 logisch	 verknüpfter	 oder	 direkt	 voneinander	 abhängender	 Fakten,	
die	„einfach“	nur	aufgedeckt	bzw.	durch	Datensätze	erhoben	werden	müssen	(vgl.	Abb.	7-
01).	 Ausgehend	 von	 der	 These,	 dass	 urbane	 Leerstellen	 durch	 das	 Zusammenspiel	 von	
Makrokräften,	wie	sie	in	Kapitel	3	für	China	und	in	Kapitel	4	übergeordnet	für	den	Kontext	
des	Stadtraumes	dargestellt	wurden	und	Mikroraum	(vgl.	hier	insbesondere	Kapitel	4.3	zu	
Raumproduktion	und	Aneignung	und	Kapitel	 4.2	 zu	den	Freiräumen	 in	China)	entstehen	
und	 damit	 in	 einem	 komplexen	 System	 der	 megaurbanen	 Umwelt	 verankert	 sind	 (vgl.	
Kapitel	 6),	 folgt	 die	 Analyse	 einem	 transformativen	 Mehrebenenansatz,	 der	 sich	 dem	
vorliegenden	 Untersuchungsgegenstand	 entsprechend	 iterativ	 und	 kontextualisierend	
nähert,	und	sowohl	deduktive	als	auch	induktive	Elemente	enthält	(Abb.	7-02).	

Unter	Berücksichtigung	der	Tatsache,	dass	der	aktuelle	raumtheoretische	Diskurs	sich	aus	
meist	westlich	geprägten	Theorien	speist	(vgl.	Kapitel	4.2),	müssen	insbesondere	bei	einer	
kontextbezogenen	Formulierung	des	Analyserahmens	die	substantiellen	Unterschiede	der	
städtischen	und	 sozialräumlichen	Raumproduktion	 zwischen	westlicher	und	 chinesischer	
Gesellschaft	beachtet	werden	 (vgl.	Ausführungen	aus	Kapiteln	4	und	5	 sowie	deren	me-
thodische	Implikationen	in	diesem	Kapitel).	Um	zudem	die	Vielschichtigkeit	des	relationa-
len	Raum-	und	Aneignungsbegriffs	auf	eine	problemorientierte	und	empirisch	umsetzbare	
Ebene	zu	reduzieren,	werden	–	in	Ergänzung	zu	den	Ankerpunkten	zu	den	vorangegange-
nen	Begriffsannäherungen	(vgl.	Kapitel	5.1,	5.2	und	5.3)	–	folgende	spezifizierte	Prämissen	
zu	einem	kontextbezogenen	Analyserahmen	zusammengefasst:	

∗ Der	urbane	Raum	(und	damit	auch	die	urbane	Leerstelle)	ist	nicht	als	physisch	losgelös-
tes	Element,	sondern	nur	in	Relation	zu	einem	sozialräumlichen	System	zu	erfassen.	 

∗ Für	 eine	 kontextbezogene	 Analyse	 kann	 nur	 ein	 Ausschnitt	 (und	 nicht	 das	 gesamte	
System	der	urbanen	Umwelt)	zu	einem	bestimmten	Zeitpunkt	untersucht	werden.	 

∗ Das	Ideal	eines	streng	holistischen	Ansatzes	ist	nicht	zu	erfüllen.	 
Die	Vielfalt	an	methodischen	Ansätzen	und	vor	allem	die	damit	einhergehenden	zahlrei-
chen	kontroversen	fachlichen	Diskussionen	zur	Eignung	und	„Optimierung“	von	qualitati-
ver	und	quantitativer,	 induktiver	und	deduktiver,	 transformativer	und	sequentieller	ana-
lystischer	 Arbeit	 und	 ihren	Mischformen	 lassen	 es	 sinnvoll	 erscheinen,	 Ankerpunkte	 zu	
formulieren,	auf	denen	der	multimethodische	Untersuchungsansatz	dieser	Arbeit	basiert	
(in	Anlehnung	an	BERCHT	2013,	KLEINING	1982	und	YIN	2003a):	

∗ Perspektivwechsel:	 Wechsel	 zwischen	 den	 Betrachtungshorizonten	 Makro-	 und		
Mikroebene, 

∗ Prozessualität:	 sukzessive	Weiterentwicklung	von	 Inhalt	und	Methodik,	Wechsel	zwi-
schen	verschiedenen	Erhebungsmethoden	und	Erkenntnisquellen, 

∗ Explorativität & Offenheit:	 offene	 Situationsanalyse	 und	 anpassungsfähiger	 For-
schungsverlauf,	 

∗ Kontextualität	 &	 Inspektion:	 kontinuierliche	 Einordnung	 der	 Raumstudien	 in	 den	
jeweiligen	Mensch-Umwelt-Kontext, 

∗ Reflexivität:	 permanente	 selbstkritische	 Überprüfung	 des	 Prozesses	 der	 Erkenntnis-
gewinnung	und	der	Erkenntnisse	selbst,	und 

∗ Interpretativität:	Rekonstruktion	von	Konstruktionen	durch	den	Wissenschaftler. 

Für	 die	 konkrete	 Analyse	 der	 Mensch-Umwelt-Transaktion,	 also	 des	 Beziehungsgefüges	
Mensch-Zeit-Raum	 im	 System	der	 urbanen	Umwelt	 ist	 eine	 analytische	Abstraktion	 und	
damit	Reduktion	des	ganzheitlichen	Systems	auf	die	kleinste	Betrachtungsebene	vorgese-
hen	(Mikroebene),	wie	es	in	Kapitel	6.1	mit	dem	System	Megastadt	übergeordnet	und	in	
Kapitel	6.2	mit	dem	Untersuchungsraum	der	urbanen	Leerstelle	speziell	beschrieben	wur-
de.	Generell	 verfolgt	 die	 Analyse	 das	 Ziel,	 über	 eine	 detaillierte	 kleinräumliche	 Betrach-
tung	den	Blick	zu	schärfen	für	die	Besonderheiten	und	Potentiale	der	urbanen	Leerstelle.	
Aus	 diesen	 scheinbar	 unzusammenhängend	 beobachteten	 Einzelfällen	 erschließt	 sich,	
nicht	 zuletzt	 durch	 den	 kontinuierlichen	 Perspektivwechsel,	 ein	 zusammenhängendes	
Gesamtbild	des	Raumsystems	mit	verschiedenen	Nutzungspotentialen	 für	den	gesamten	
megaurbanen	 Freiraum	 Guangzhous.	 Das	 folgende	 Kapitel	 widmet	 sich	 der	 inhaltlichen	
Konkretisierung	der	Analyseebenen,	der	Analyseziele	und	der	Forschungsfragen.	 
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7.2 Analyseebenen:	Ziele	und	Forschungsfragen	

„Jane	Jacobs	(...)	did	not	work	with	statistics	and	maps,	but	aimed	simply	to		
seek	the	truth	from	the	facts“	(SCHUBERT	2014:	5)	

Die	empirischen	Forschungsarbeiten	hatten	zum	einen	zum	Ziel,	 in	verschiedenen	Stadt-
einheiten	urbane	Leerstellen	zu	identifizieren,	zu	beschreiben	und	zu	clustern;	zum	ande-
ren	dort	stattfindende	Formen	der	Raumaneignung	 im	Hinblick	auf	 ihre	Bewältigungspo-
tentiale	(vgl.	Begriffseinführung	aus	Kapitel	6.2)	zu	analysieren.	Es	war	das	zentrale	Anlie-
gen,	die	 in	den	vorangegangenen	Kapiteln	ausführlich	dargestellten	Aspekte	der	chinesi-
schen	 Stadtbaukultur	 (Kapitel	 3	 und	 4.2),	 der	 Raumwahrnehmung,	 Raumdynamik	 und	
Raumproduktion	(Kapitel	4.1	und	4.3),	die	in	den	Ankerpunkten	(Kapitel	5)	zusammenge-
führt	wurden,	 in	die	Untersuchung	von	urbanen	Leerstellen	und	dort	manifestierten	An-
eignungsmechanismen	 zu	 integrieren	 und	 Erkenntnisse	 über	 informelle	 Selbstregulie-
rungsprozesse	 zu	 gewinnen	 (vgl.	 Abb.	 7-02).	 Für	 eine	 konkrete	Analyse	 ist	 –	 den	Anker-
punkten	 für	den	Analyseprozess	 (Kapitel	7.1.2)	 folgend	–	zunächst	eine	abstrahierte	und	
reduzierte	Betrachtung	des	komplexen	Systems	notwendig.	Die	unter	Kapitel	6	definierte	
strukturelle	Kopplung	einer	übergeordneten	megaurbanen	Umwelt	mit	dem	kleinteiligen	
Phänomen	der	individuellen	Aneignung	findet	ihre	Fortsetzung	in	der	methodischen	Vor-
gehensweise,	die	eine	mehrdimensionale	Annäherung	an	den	Untersuchungsgegenstand	
mit	 Fokus	 auf	 die	 Betrachtungsebene	der	Aneignung	 vorsieht.	 Abbildung	 7-03	 zeigt	 den	
Analyseprozess	und	den	Aufbau	der	empirischen	Untersuchungen	vor	Ort.	Deutlich	wird	
hier	die	angestrebte	Komplexitätsreduktion	 zugunsten	detaillierter	Erkenntnisse	aus	den	
Fallstudien.	 Insbesondere	 durch	 die	 Betrachtung	 der	 Mikroebene	 der	 Aneignung	 von	
urbanen	Leerstellen	 zeigt	sich	die	Relevanz	des	Raumes	für	die	Nutzungsvielfalt	 im	urba-
nen	 Alltag,	 während	 die	 Makroebene	 die	 Bedeutungskraft	 im	 Raum	 für	 stadtpolitische	
Umstrukturierungsprozesse	 und	 für	 die	 Selbstdarstellung	 von	 Stadt	 abbildet.	 Die	 zwei	
folgenden	Analyseebenen	wurden	definiert:		

Ebene	1	–	Annäherung:	Auf	Makroebene	werden	die	urbanen,	enklavenartigen	und	hete-
rogenen	Subeinheiten	der	urbanized	villages	und	villages	untersucht;	es	folgt	die	Auswahl	
und	vergleichende	Beschreibung	der	Referenzgebiete.	

Ebene	2	–	Inspektion:	Auf	Mikroebene	werden	die	Facetten	urbaner	Leerstellen	im	öffent-
lich	nutzbaren	Stadtraum	der	Referenzgebiete	untersucht;	in	einzelnen	Fallstudien	werden	
die	Formen	der	Raumaneignung	und	ihre	Bewältigungspotentiale	untersucht.	

Nachfolgend	werden	die	Vorarbeiten	und	die	Analyseebenen,	ihre	Ziele	und	Fragestellun-
gen	 dargestellt.	 Die	 konkretisierten	 Fragestellungen	 sind	 trotz	 der	 Unterteilung	 in	 zwei	
Betrachtungsebenen	nicht	als	voneinander	losgelöst	zu	betrachten.	Abschließend		werden	
die	verschiedenen	Analyseinstrumente	und	Methoden	vorgestellt.	

7.2.1 Vorarbeiten	
Im	Rahmen	von	Vorarbeiten	wurde	ein	Screening	der	heterogenen	Gebietstypen	in	Gua-
ngzhou	für	die	Vorauswahl	von	Stadteinheiten	durchgeführt82.	Anhand	von	Satellitenbild-
analysen	 und	 Begehungen	 vor	 Ort	 wurden	 zunächst	 62	 Gebiete	 (im	 Wesentlichen	 Alt-
stadtgebiete	und	urbanized	villages,	vgl.	Beschreibungen	der	Stadtbausteine	in	Kapitel	3.3)	
nach	folgenden	Kriterien	für	die	Ebene	der	Annäherung	ausgewählt:	

∗ Zugänglichkeit	ist	gegeben,	

∗ es	besteht	eine	heterogene	Bebauungsstruktur,	

∗ es	gibt	eine	klare	Gebietsbegrenzung,	bzw.	es	ist	eine	ehemalige	deutlich	sichtbar,	und	

∗ sie	sind	im	Einflussbereich	aktueller	bzw.	kurz-	mittelfristiger	Entwicklungsvorhaben.	

Die	 62	 Gebiete	 wurden	 in	 einem	 nächsten	 Schritt	 anhand	 des	 entwickelten	 Tools	 der	
Kurzanalyse	structural	performance	untersucht.	Das	diente	vor	allem	der	Auswahl	geeig-
neter	 Referenzgebiete	 unter	 den	UV.	 Anhang	 01	 zeigt	 die	 Steckbriefvorlage,	 die	 für	 die	
Ortsbegehungen	entwickelt	wurde.	Der	Steckbrief	fragte	folgende	Parameter	ab:	

∗ Allgemeine	Informationen	zum	Gebiet	(Flächennutzung,	Bodennutzung,	Beziehung	zu	
umliegenden	units,	Bewohnerstruktur),	

∗ (sozial-)räumliche	 Struktur	 (strukturelles	 Muster,	 Verdichtung,	 Gebäudetypen,	 Nut-
zungsformen	Freiraum,	Identifikations-,	Treffpunkte),	

∗ Infrastruktur	(Verkehr,	Versorgung,	Sicherheit/Staatskontrolle),	und	

∗ Art	der	Entwicklung	und	Dynamik	 (äußere	Einflüsse,	Bauaktivitäten,	Entwicklungsstu-
fen,	Charakteristika	der	Rand-	und	Übergangsbereiche).	

																																																																												
82	Insgesamt	wurden	 im	Zeitraum	zwischen	2007	und	2012	mehr	als	80	Stadteinheiten	auf	diese	Weise	unter-
sucht,	 62	 davon	 gehörten	 dem	 heterogenen	 Gebietstyp	 an,	 auf	 dem	 das	 Hauptinteresse	 der	 Arbeit	 liegt.	 Die	
Untersuchung	erfolgte	im	Rahmen	der	gemeinsamen	Forschungstätigkeit	im	DFG	SPP	1233.	Die	einzelnen	Ergeb-
nisse	der	strukturellen	Analysen	aus	den	62	Gebieten	werden	 in	dieser	Arbeit	nicht	 im	Einzelnen	ausgebreitet,	
sondern	fallen	in	den	Bereich	der	Vorarbeiten.	Die	Erkenntisse	dieser	Vorarbeiten	wurden	publiziert	(vgl.	hierfür	
Literaturliste	im	Anhang)	und	in	umfassenden	Forschungsdokumentationen	zusammengeführt.		
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EBENE	1	-	ANNÄHERUNG	

EBENE	2	-	INSPEKTION	

Untersuchung	der	lokalen	Struktur	
im	Stadtraum	Guangzhou	

_Beschreibung	der	heterogenen	
Stadteinheiten	urbanized	villages	

_Auswahl	der	Referenzgebiete	

_räumlich-strukturelle	Analyse	&	
DokumentaAon	der	
Referenzgebiete	

	

Untersuchung	der	CharakterisFka	
urbaner	Leerstellen	(UL)	

_IdenAfikaAon	UL	gleicher	
Ähnlichkeitsmerkmale	

_Klare	DefiniAon	der	UL	

_Clusterung	in	Gruppen	

	

	

	
Fallstudienanalyse	von	
Aneignungsformen	auf	UL	

_Untersuchung	von	wiederkehrenden	
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KurzdokumentaFon	von	244	UL	
in	den	Referenzgebieten	
tool:	UL-Inspek/on		

(Kurzanalyse-Steckbrief,	Matrix)	

	

Clusterung	in	4	Betrachtungsgruppen	
Transiträume,	Zelluläre	Räume,	Fließräume	
und	Periphere	Räume	

	

	

	52	Fallstudien	
IdenFfikaFon	von	12	verschiedenen	
Aneignungstypen	

Fallstudienanalyse	von	Raumaneignung		
zu	mind.	2	verschiedenen	Zeitpunkten	
tool:	local	stories	–	WandlungsporDolio	&	

Poten/alanalys	zur	Bewäl/gungskapazität	

(integrierte	Abbildung		aus	Triangula/on)	
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Auswahl	3	Referenzgebiete:	
-	räumlich	(Lage	und	Struktur)	
-	zeitlich	(Dynamik	und	Entwicklung)	
-	personell	(Auskun\sbereitscha\)	
-	sachlich	(konkrete	Entwicklungsvorhaben)	

	

	

	

	

	

	

	

	

Auswahl	244	UL:	
-	Größe	bis	200m2	
-	Lage	innerhalb/	angrenzend	an			
			Referenzgebiete	
-	Zugänglichkeit	

Auswahl	52	Fallstudien	aus	244:	
-	Wandlungsprozess	beobachtbar	
-	klar	einem	der	4	Betrachtungsgruppen	
		der	UL	zuzuordnen	
-	Zugänglichkeit	&	InformaAons-	
		bereitscha\	gegeben		

Local	stories	(Fallstudienanalyse):	
-	Raumstruktur	&	Übergang	
-	Zugänglichkeit	
-	Nutzung	(Nutzungsspanne/-intensität	
-	IntenAon	
-	Ausbaustufen	
-	Ressourcen/Handlungsfähigkeit	
-	Entwicklungsdruck	
	

+	

	

	

socio.-spaFal	performance		
(Intensivanalyse):	
-	Morphologie	
-	urbaner	Freiraum			
-	Schnicstellen	innen	und	am	Rand	
	

	

	

	

	

	
	
	

	

Clusterung	244	UL:	
-	Lage	innerhalb	des	Gebietes	
-	Größe	
-	Übergangscharakter	(Zugänglichkeit)	
-	Nutzung	
-	Dynamik	(Status)	
-	Ressourcen	(Human-/RaumpotenAal)	

verFefende	DokumentaFon	von		
3	Referenzgebieten:		
Shibi,	Xincun	und	Yuangangcun			
tools:	socio-spa/al	performance	

(Intensivanalyse-Tabelle),		

urban	paPern	(morphologische	Entwicklung)	

Transiträume	

Urbaner'Freiraum'–'EBENE'1'

gestaltet'
baulich'gefasst'

durch'Aufweitung''
entstanden'

1"Stadtstraße,""
baulich'getrennt,'6=8'Spuren'

2"Durchgangs3/Hauptstraße,'
mehrspurig,'motorisierter'
Verkehr'

4"Gasse,''
nicht'motorisierter'Verkehr,'
1,00'–'3,00'm'

5"Variierende"Straßenbreiten"

3"Gradlinige"Straße,''
3,50'–'4,00'm'

Zelluläre		
Räume	

Fließräume	

Siedlungsgrenze	

EBENE	1	-	ANNÄHERUNG	 EBENE	2	-	INSPEKTION	
Periphere		

Räume	

Gebietsgrenze	

UV	

62	

3	

244	

52	

&	
12	

Aneignung	

LITERATURRECHERCHE	UND	
KONTEXTANALYSE	

	

VORARBEITEN	

	

_Untersuchung	der	chinesischen	
megaurbanen	Stadtlandscha\	
_Untersuchung	allgemeiner	
raumtheoreAscher	Aspekte	
	
_IdenAfikaAon	&	Beschreibung	
heterogener	Stadteinheiten	
	

Literaturbasierte	Kontextanalyse	
megaurbaner	Entwicklungsprozesse	anhand	
2	PerspekAven	(übergeordnet	und	
chinaspezifisch)	

Erkundung	und	DokumentaFon	von	62	
heterogenen	Stadteinheiten		
tool:	structural	performance		

(Kurzanalyse-Steckbrief)	

Auswahl	62	Stadteinheiten:	
-	Zugänglichkeit	
-	heterogene	Bebauungsstruktur	
-	klare	Begrenzung	
-	Nähe	zu	Entwicklungsvorhaben	

	

structural	performance	(Kurzanalyse):	
-	Lage	&	Nutzung	

-	räumliche	Struktur	

-	Bevölkerungsstruktur	

-	Infrastruktur	&	Dynamik	

Abb.	7-03:	Analyseprozess	und	empirisches	Vorgehen	im	Laufe	der	Forschungsarbeit	(2007-2012)	
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7.2.2 Analyseebene	1	–	Annäherung:	Voruntersuchungen	der	lokalen	Struktur	
Aufbauend	auf	den	Erkenntnissen	aus	dem	Grundlagenteil,	die	sich	im	Rahmen	der	urba-
nen	Epochen	mit	den	verschiedenen	Stadtbausteinen	(explizit	Altstadtgebiet,	Zeilenstruk-
tur	der	danwei,	 urbanized	 village	und	gated	 community,	 vgl.	 Kapitel	 3.3)	 befasst	haben,	
und	den	Vorarbeiten	wurde	 für	die	erste	Analyseebene	der	Untersuchung	 (Annäherung)	
der	Fokus	auf	die	heterogenen	Stadtformationen	der	urbanized	villages	festgelegt.	Ziel	der	
Annäherung	war	es,	einen	Überblick	über	die	Vielfalt	und	Merkmale	der	urbanized	vilages	
zu	erhalten	und	auf	dieser	Basis	geeignete	Referenzgebiete	auszuwählen,	in	deren	festem	
räumlichen	 Rahmen	 im	 weiteren	 Verlauf	 die	 urbanen	 Leerstellen	 ausführlich	 analysiert	
werden	sollten.		

Aus	den	62	Gebieten	wurden	drei	für	eine	vertiefende	Analyse	ausgewählt.	Hierbei	waren	
folgende	Kriterien	entscheidend:	

∗ Räumliches	Kriterium	(Lage,	Struktur),	

∗ Zeitliches	Kriterium	(Dynamik,	verschiedene	Entwicklungsstadien),	

∗ Personelles	Kriterium	(grundsätzliche	Auskunftsbereitschaft),	und	

∗ Sachliches	Kriterium	(konkrete	Entwicklungsvorhaben).	

Um	die	Gleichzeitigkeit	von	Beobachtungen	räumlicher	Veränderungen	in	unterschiedlich	
zeiträumlich	 geprägten	 (dynamischen)	 Kontexten	 zu	 gewährleisten,	 wurde	Wert	 darauf	
gelegt,	 dass	 sich	die	drei	Gebiete	 in	unterschiedlichen	Entwicklungsstadien	befinden.	 Im	
Anschluss	 wurden	 die	 drei	 Referenzgebiete	 einer	 Intensivanalyse	 unterzogen,	 um	 sich	
ihren	 (sozial-)räumlichen	Charakteristika	zu	nähern.	Basis	 für	die	Beschreibung	der	Refe-
renzgebiete	war	das	Tool	der	 Intensivanalyse	socio-spatial	performance,	deren	 Inhalte	 in	
Kapitel	7.3.2	noch	detailliert	aufgeführt	werden.	

7.2.3 Analyseebene	2	–	Inspektion:	urbane	Leerstellen	und	ihre	Aneignung	
Die	zweite	Analyseebene	der	Inspektion	verfolgte	das	Ziel,	zum	einen	den	Untersuchungs-
gegenstand	 der	 urbanen	 Leerstelle	 in	 seiner	 Komplexität	 zu	 erfassen	 und	 verschiedene	
wiederkehrende	Formen	der	urbanen	Leerstellen	 (Cluster)	 innerhalb	der	Referenzgebiete	
zu	identifizieren,	zu	charakterisieren	und	mögliche	Ursachen	für	ihre	Entstehung	zu	finden.	
Zum	anderen	wurden	in	Fallstudien	konkrete	Aneignungen	zu	verschiedenen	Zeitpunkten	
untersucht,	um	Rückschlüsse	auf	den	Erfolg	der	Aneignung	und	mögliche	weiterführende	
Potentiale	ziehen	zu	können.	Um	solche	Zusammenhänge	zu	erkennen,	war	es	erforder-
lich,	das	gesamte	Analysematerial	–	und	dazu	zählten	auch	scheinbar	abweichende	Einzel-
phänomene	 –	 in	 einen	 Zusammenhang	 zu	 bringen.	 Bezogen	 auf	 die	 konkrete	 Analyse	

urbaner	Leerstellen	und	ihrer	Potentiale	bedeutete	dies,	die	literaturbasierten	Erkenntnis-
se	 aus	dem	Grundlagenteil	mit	 den	Untersuchungen	 aus	den	Referenzgebieten	 in	 einen	
Erklärungszusammenhang	zu	bringen.	Damit	wurden	die	Referenzgebiete	und	Fallstudien	
nicht	als	 isolierte	Phänomene	betrachtet,	sondern	 im	Kontext	der	megaurbanen	Umwelt	
und	des	Denkmodells	Aneignungsräume	verständlich	(vgl.	Abb.	7-02	und	Abb.	7-03).	

Die	 244	 urbanen	 Leerstellen	 wurden	 in	 der	 Analyseebene	 der	 Inspektion	 vier	 Clustern	
gleicher	 Ähnlichkeitsmerkmale	 zugeordnet.	 Insgesamt	 wurden	 52	 Fallstudien	 von	 dort	
stattfindenden	Aneignungen	 aus	diesen	244	urbanen	 Leerstellen	 ausgewählt,	 die	 jeweils	
zu	 mehreren	 Zeitpunkten	 untersucht	 wurden.	 Diese	 vergleichsweise	 große	 Anzahl	 an	
urbanen	 Leerstellen	 und	 Fallstudien	 konnte	 realisiert	 werden,	 da	 es	 sich	 zum	 einen	 um	
kleine	Flächen	mit	überschaubaren	Nutzungen	handelte;	zum	anderen	wurden	die	Doku-
mentationsaufträge	in	Teilen	durch	Studierende	der	Guangzhou	University	of	Technology,	
Abteilung	 Städtebau,	 und	 unter	 Anleitung	 der	 Verfasserin	 dieser	 Arbeit	 durchgeführt.	
Folgende	Auswahlkriterien	mussten	für	die	52	Fallstudien	erfüllt	sein:	

∗ Wandlungsprozess	zum	Zeitpunkt	der	ersten	Begehung	beobachtbar,	

∗ klare	Zugehörigkeit	zu	einem	der	vier	Cluster	der	urbanen	Leerstellen,	und	

∗ Zugänglichkeit	für	Forscher	und	Informationsbereitschaft	der	Nutzer	gegeben.	

Über	einen	Zeitraum	von	fünf	Jahren	(2007-2012)	wurden	die	Ergebnisse	dokumentiert.	Je	
nach	Fallstudie	kam	es	zu	drei	bis	sechs	Dokumentationszeitpunkten	innerhalb	wechseln-
der	Zeiträume.	Im	Mai	2012	wurden	alle	Fallstudien	abschließend	dokumentiert,	um	Aus-
sagen	über	die	zeitliche	Entwicklung	der	Aneignungen	treffen	zu	können	und	um	Beobach-
tungen	gegebenenfalls	zu	ergänzen	und	zu	verifizieren.	Die	Häufigkeit	sowie	die	Untersu-
chungszeiträume	wurden	im	Laufe	der	Analyse	und	von	Fall	zu	Fall	festgelegt	(vgl.	Kapitel	
7.1	zum	mehrdimensionalen	transformativen	Untersuchungsansatz)	und	richteten	sich	vor	
allem	nach	der	zu	erwartenden	Dauer	und	Reife	der	Aneignung	zum	Zeitpunkt	der	ersten	
Dokumentation	vor	Ort.	Die	ersten	Dokumentationszeitpunkte	fielen	verständlicherweise	
nicht	 immer	mit	den	Anfängen	der	Aneignung	 zusammen.	Um	dennoch	einen	möglichst	
guten	 Überblick	 über	 die	 Entstehungsgeschichte	 und	 die	 Entwicklung	 der	 Aneignung	 zu	
erhalten,	wurde	 in	 solchen	 Fällen	 auf	 Befragungen	 der	 Nutzer	 zurückgegriffen.	 Eine	 ge-
naue	 Datierung	 erwies	 sich	 allerdings	 mitunter	 durch	 widersprüchliche	 Angaben	 als	
schwierig.	Grundsätzlich	wurde	bei	der	Auswahl	der	Fallstudien	darauf	geachtet,	dass	sich	
die	 Aneignungen	 gerade	 erst	 vollzogen	 hatten	 bzw.	 in	 absehbarer	 Zeit	 bevorstanden.	
Hierfür	 wurden	 Nutzungsspurenanalysen	 und	 kurze	 informative	 Gespräche	 mit	 Anwoh-
nern	zum	Informationsgewinn	herangezogen.	Die	Flächenauswahl	der	urbanen	Leerstellen	
und	 damit	 die	 Auswahl	 an	 potentiellen	 Fallstudien	 war	 aufgrund	 ihres	 transitorischen	
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Charakters	und	 ihrer	geringen	Flächengröße	sehr	hoch	 (vgl.	Kapitel	6.2).	Da	 zudem	viele	
der	 Aneignungen	 nur	 eine	 verhältnismäßig	 kurze	 Zeitspanne	 bestanden,	 konnte	 durch	
diese	 große	 Fluktuation	 auf	 eine	 Vielzahl	 von	 Untersuchungsbeispielen	 zurückgegriffen	
werden.	

Im	Hinblick	 auf	 die	 zentrale	 These	 dieser	 Arbeit,	 dass	urbane	 Leerstellen	 über	 ihre	 Zwi-
schennutzungsformen	bestehende	räumliche	bzw.	soziale	Defizite	bis	zu	einem	gewissen	
Grad	 flexibel	 ausgleichen	 und	 auf	 diese	Weise	 dazu	 beitragen	 können,	 das	 Gefüge	 der	
Megastadt	aus	einer	kleinräumlichen	Ebene	heraus	im	Gleichgewicht	zu	halten,	zielte	die	
Inspektion	 der	 Aneignung	 über	 einen	 bestimmten	 Zeitraum	 und	 zu	 verschiedenen	 Zeit-
punkten	zunächst	auf	eine	Einschätzung	der	 tatsächlichen	Wandlungsfähigkeit	der	urba-
nen	Leerstelle.	Anhand	der	Fallstudien	sollte	im	Anschluss	daran	das	Bewältigungspotenti-
al	 der	 vorgefundenen	 Aneignungen	mittels	 einer	 leitwertbasierten	 Potentialanalyse	 be-
wertet	 werden.	 Der	 Begriff	 der	 Wandlungsfähigkeit	 wurde	 in	 dieser	 Phase	 räumlich-
strukturell	aufgefasst	und	bezog	sich	auf	die	Raumsituation	und	die	individuelle	Situation	
der	Nutzer,	während	die	Bewältigungspotentiale	sich	dem	konkreten	Ereignis	der	Aneig-
nung	zuwandten.	Für	die	empirische	Untersuchung	der	Aneignungsformen	bedeutete	

∗ Wandlungsfähigkeit	die	vergleichende	Analyse	konkreter	Raumaneignungen	und	ihrer	
räumlichen	 Optionen/Potentiale	 (=	 Möglichkeitsrahmen,	 bestehend	 aus	 Raum-	 und	
Humanpotentialen)	zur	Abbildung	verschiedener	Aneignungstypen,	und		

∗ Bewältigungspotential	die	Einordnung	der	identifizierten	Aneignungstypen	im	Hinblick	
auf	 ihr	Potential,	 einen	 zuvor	 identifizierten	Missstand	 zu	bewältigen.	Daneben	wur-
den	noch	die	Optionen	für	weitere,	zukünftige	Aneignungsformen	aufgeführt.		

Konkret	 wurden	 zwölf	 Aneignungstypen	 innerhalb	 der	 vier	 Cluster	 urbaner	 Leerstellen	
identifiziert,	 die	 in	 dieser	 Arbeit	 jeweils	 übergeordnet	 benannt	 und	 anhand	 von	 einer	
Fallstudie	 dokumentiert	 wurden,	 um	 die	 Charakteristika	 und	 Flächenpotentiale	 zu	 be-
schreiben.	Zudem	wurden	die	jeweiligen	Fallstudien	in	den	Entwicklungskontext	des	Refe-
renzgebietes	eingeordnet.	

Die	 Auswertung	 der	 qualitativen	 Daten	 erfolgte	 mit	 Hilfe	 offener	 Kodierungs-,	 Typisie-
rungs-	 und	 bildinterpretativer	 Verfahren	mit	 dem	 Ziel,	 das	 vorgefundene	 Raumarrange-
ment	der	urbanen	Leerstelle	und	der	Aneignung	(Ebene	2	der	Analyse)	in	seinen	Wechsel-
wirkungen	 zu	 dekodieren	 und	 zu	 verstehen.	 Im	 Hinblick	 auf	 die	 konkretisierten	 For-
schungsfragen	wurden	die	erfassten	Daten	aus	den	Raumanalysen	in	Bezug	auf	die	jewei-
ligen	Aneignungsmechanismen	vor	dem	Hintergrund	des	 in	Kapitel	6.2	entwickelten	An-
eignungsmodells	und	des	daraus	 abgeleiteten	 assoziativen	Modells	 der	Möglichkeitsräu-
me	 weiterführend	 interpretiert.	 Die	 Analyse	 hat	 Daten	 auf	 ihre	 Ähnlichkeitsmerkmale,	
sowie	 Unterschiede	 im	 Hinblick	 auf	 die	 sich	 bildenden	 (Inter-)Aktionsräume	 und	 ihrer	

Aussagekraft	 für	 (räumliche	 wie	 soziale)	 Bedürfnisse,	 alltägliche	 urbane	 Praxis	 und	 ihre	
potentiellen	Bewältigungspotentiale	hin	überprüft.	Auf	Grundlage	der	52	Fallstudien	wur-
den	so	Aneignungsmodi	urbaner	Leerstellen	gebildet.	Durch	diesen	Perspektivwechsel,	der	
Erkenntnisse	 aus	 der	 Mikroperspektive	 der	 konkreten	 Aneignung	 urbaner	 Leerstellen	
generiert,	 setzen	 sich	 die	 aus	 Einzelphänomenen	 bestehenden	 Bausteine	 der	 lokalbezo-
genene	Fallstudien	am	Ende	zu	einem	zusammenhängenden	Mosaik	zusammen,	das	den	
Blick	 für	 die	 übergeordneten	 Potentiale	 urbaner	 Leerstellen	 im	 gesamten	megaurbanen	
Raumsystem	schärft.		

7.3 Methoden	und	Analyseinstrumente	

Ausgehend	davon,	dass	die	chinesische	Megastadt	eine	zunehmende	Tendenz	hin	zu	offe-
nen,	dynamischen	Systemen	und	„fluiden	Räumen“	aufweist	(für	den	konkreten	Untersu-
chungskontext	 auf	 die	 Raumform	der	urbanen	 Leerstelle	 eingegrenzt,	 vgl.	 Ausführungen	
zur	Genese	des	megaurbanen	Raumes	Kapitel	3	und	weiterführend	6.2),	war	es	unerläss-
lich,	sich	in	der	Analyse	dort	abspielenden	Prozessen	auf	eine	ebenso	offene	dynamische	
Art	 zu	nähern.	Das	konnte	nach	Auffassung	dieser	Arbeit	am	besten	über	Analyseinstru-
mente	realisiert	werden,	die	sich	den	Gegebenheiten	anzupassen	 in	der	Lage	waren	und	
daher	auch	explizit	nicht	als	ausschließlich	statische	Methoden	angewendet	wurden.	Die-
ses	Kapitel	widmet	sich	dem	konkreten	empirischen	Vorgehen	anhand	der	Beschreibung	
der	angewendeten	Methoden	und	entwickelten	Analyseinstrumente	(im	weiteren	Verlauf	
werden	die	Analyseinstrumente	auch	vereinfachend	als	tools	bezeichnet).	Zunächst	sollen	
unter	 dem	Sammelbegriff	 der	 dokumentatorischen	Methoden	diejenigen	Methoden	be-
schrieben	werden,	die	wiederkehrend	zum	Einsatz	kamen.	Im	Anschluss	daran	werden	die	
erarbeiteten	Analyseinstrumente	für	die	konkreten	Analyseschwerpunkte	vorgestellt.		

7.3.1 Überblick	über	angewendete	dokumentatorische	Methoden	

Kartierung,	Zeichnungen,	Fotografie	und	textliche	Studiendokumentationen	werden	unter	
dem	 Sammelbegriff	 der	 dokumentatorischen	 Techniken	 zusammengefasst.	 Diese	 boten	
für	den	 konkreten	Untersuchungskontext	 Einblicke	 in	das	Verhältnis	 von	 Stadtraum	und	
alltäglicher	 urbaner	 Praxis,	 und	 zeigten	 spezifische	 Symptome	 und	 Phänomene	 auf	 den	
verschiedenen	Betrachtungsebenen.		

„Illustrations	of	urban	scenes	naturally	describe	the	physical	characteristics	of	the	places	
depicted.	 These	 representations	 also	 express	 implicitly	 broader	 beliefs	 which	 tie	 the	
spatial	order	of	the	surrounding	world	to	local	systems,	institutions,	and	human	actions.	
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Images	of	a	city	embody,	therefore,	an	‘urban	cosmography’,	a	concept	inspired	by	early	
modern	 artisans'	 attempts	 to	 chart	 the	 contours	 of	 the	 world,	 both	 known	 and	 un-
known.“	(KARGON	2012:	103)		

Abbilder	der	Umwelt	sind	für	den	Menschen	und	seine	physische	wie	psychische	Orientie-
rung	wichtig.	Dies	 galt	 sowohl	 für	 die	 bestehenden	 Strukturen	 als	 auch	 für	 ihre	 visuelle	
Repräsentation	–	für	die	„Abbilder	im	Kopf“	(vgl.	DOWNS	&	STEA	1982;	LYNCH	1960),	wie	
Kapitel	4.1.4	und	4.2.2	zu	Wahrnehmungs-	und	Vorstellungsbildern	allgemein	und	china-
spezifisch	dargestellt	haben.	Insbesondere	im	chinesischen	Kontext	kam	der	Bildhaftigkeit	
–	etwa	in	der	Formensprache	neuer	Stadtentwicklungen	oder	im	Sinne	von	so	genannten	
„brandscapes“	–	eine	besondere	Relevanz	zu.	Bildhafte	Techniken	ermöglichen	es,	Erfah-
rungen	zu	erschließen,	die	zwar	jeder	kennt,	die	in	ihrer	konzeptionellen	Wertigkeit	aber	
vielfach	nicht	im	Blickfeld	von	Forschern	sind,	wie	BUCHHOLZ	et	al.	(2007)	ausführen.	Im	
Rahmen	der	vorliegenden	Arbeit	verfolgten	grafische	Darstellungstechniken	wie	Ansicht,	
Axonometrie	 oder	 Skizze	 das	 konkrete	 Ziel,	 das	 Spektrum	 der	 alltagsweltlichen	 Nut-
zungsoptionen	mit	all	seinen	Facetten	(vgl.	Kapitel	4.3)	deutlich	werden	zu	lassen.	

„Photographic	 images	 and	 imaginations	 of	 the	 contemporary	 urban	 habitat,	 from	 the	
“Google	Earth”	aesthetics	down	to	fragmented	micro	perceptions	of	streets	and	houses,	
are	abundant	visual	sources	forof	representing	and	understanding	the	culture	of	mega-
cities.”	(KRIEGER	2009:	6)		

Das	Zitat	KRIEGERS	(ibid.)	steht	im	Kontext	einer	disziplinübergreifenden	Betrachtung	von	
Ästhetik	und	Stadtanthropologie,	 die	 eine	 verstärkte	Anwendung	der	 Fotografie	 als	Me-
thode	 in	 der	 vorliegenden	 Arbeit	 inspiriert	 hat.	 Nach	 Auffassung	 KRIEGERS	 vermögen	
Fotos	und	 ihre	Analyse	wertvolle	Einblicke	 in	Stadt-	und	Raumproduktion	der	modernen	
Megastadt	des	20sten	Jahrhunderts	zu	gewähren	und	damit	 ihre	spezifische	dynamische	
Konfiguration	zu	erfassen,	wie	es	auch	ein	Ziel	der	vorliegenden	Arbeit	war:		

„Beyond	 the	 analytical	 scope	 of	 economic	 and	 sociological	 studies,	 expressed	 with	
words	and	statistics,	photographic	images	may	focus	clearly	how	social	segregation,	ac-
culturation	 processes,	 and	 economic	 imperatives	 configure	 contemporary	 cityscapes.	
They	allow	a	deeper	understanding	of	the	visual	feedback	mechanisms	in	the	social	or-
ganization	of	the	masses	in	urban	agglomerations.”	(KRIEGER	2009:	7) 

Die	Fotografie	wurde	dabei	–	 im	Sinne	von	CAMPOS	(ibid.)	und	KRIEGER	(ibid)	–	als	Aus-
schnitt	und	spezieller	Blick	auf	ein	bestimmtes	Objekt	gesehen,	das	in	einer	Momentauf-
nahme	 den	 forschungsrelevanten	 Mensch-Raum-Zeit-Kontext	 widerspiegelte.	 Die	 Form	
der	grafischen	Dokumentation	–	neben	der	Fotografie	arbeitete	die	vorliegende	Arbeit	mit	
zahlreichen	 Skizzen	 und	 erläuternden	 Grafiken	 –	 lieferte	 eine	 Beschreibungsebene	 von	
räumlichem	Funktionieren,	die	CRAWFORD	(1999)	in	seinem	Vorwort	zum	Buch	„Shifting	

the	View“83	als	„beinahe	ethnografisch“	bezeichnet	hat.	Das	bedeutete,	„die	Zeichnungen	
selber	 versuchten,	 auf	 minimale	 Art	 die	 objektive	 und	 physische	 Realität	 der	 gelebten	
Alltagserfahrung	wiederzugeben.“	 (BUCHHOLZ	et	al.	2007:	106).	 Insbesondere	Zeichnun-
gen	oder	Grafiken	basierten	durch	die	Selektivität	und	Reduzierung	des	Gezeichneten	auf	
genauen	 phänomenologischen	 Beobachtungen	 und	 gaben	 pointierte	 Auskunft	 über	 die	
verschiedenen	Formen,	in	denen	Menschen	gewöhnliche	Räume	nutzten.	In	den	Darstel-
lungen	 fanden	 sich	 wiederkehrende	 Untersuchungsparameter	 wie	 Privatheit,	 Offenheit,	
Zugänglichkeit	 etc.,	 die	Bestandteil	 der	Untersuchung	waren	und	beispielsweise	 als	Ver-
gleichsfaktoren	 herangezogen	 werden	 konnten.	 Damit	 war	 diese	 Form	 der	 grafischen	
Darstellung	zugleich	eine	Form	der	Analyse,	die	der	Herausbildung	von	Ähnlichkeitsmus-
tern	diente.	

“The	photographic	 record	 represents	 a	 fragment	of	 social	 reality	 and	 the	 researcher's	
task	 is	 to	 transcend	 this	 fragment,	 i.e.,	 to	 place	 this	 partial	 view	 of	 reality	within	 the	
context	 where	 it	 was	 produced	 and	 within	 the	 perspective	 that	 guides	 the	
dy.“	(CAMPOS,	1999:	73).	

Nach	 Auffassung	 dieser	 Arbeit	 konnten	 insbesondere	 grafische	 Dokumentationen	 die	
stadträumliche	Veränderung	 und	 ihre	 oft	 auch	 gegensätzlichen	 Facetten	 erfassen.	 Foto-
grafien	 oder	 Zeichnungen	 bilden	 die	 Realität	 fragmentarisch	 und	 natürlich	 immer	 auch	
selektiv	 durch	 die	 Linse	 des	 Betrachters	 ab	 (vgl.	 Ausführungen	 zum	 hermeneutischen	
Zirkel,	Kapitel	7.1).	Durch	 ihre	Zusammenschau	der	vielen	kleinen	Einzelfragmente	ergab	
sich	ein	Gesamtbild,	das	das	Kaleidoskop	der	Megastadt	 treffend	widerspiegelte.	Neben	
der	reinen	Fotografie	konnte	auch	auf	die	Vielfalt	visueller	digitaler	Manipulationen	oder	
die	Abstraktion	etwa	von	Stadtlandschaften	oder	die	Dekomposition	und	interpretierende	
Neukomposition	 in	Form	von	Collagen	zurückgegriffen	werden.	Die	Repräsentationsform	
der	Collage	etwa,	die	bereits	 in	Kapitel	3.3	 zum	Einsatz	kam,	oder	die	Bilderserie,	die	 in	
Kapitel	 8	 die	 Analyse	 der	 Referenzgebiete	 visuell	 dokumentiert,	 ermöglichten	 über	 eine	
gezielte	 Zusammensetzung	 verschiedener	 thematischer	 Bildbestandteile	 die	 Schaffung	
eines	neuen	Gesamtbildes.	

																																																																												
83	Das	Buch	„Shiftig	the	View“,	herausgegeben	1999	von	BUCHHOLZ	et	al.,	befasst	sich	mit	der	Neuinterpretation	
von	konventionellen	Darstellungstechniken	mit	dem	Ziel,	alltägliche	menschliche	Erfahrungen	und	mit	ihnen	eine	
breitere	 Auswahl	 an	 Aktivitäten,	 Situationen	 und	 Orten	 zu	 erfassen.	 BUCHHOLZ	 nennt	 diese	 Vogehensweise	
„dokumentatrische	 Techniken“,	 deren	 bildhafte	 künstlerische	 Ergebnisse	 sie	 explizit	 als	 intuitive	 Werkzeuge	
ansieht,	 die	 „variabel	 und	 unterschiedlich	 konfigurierbar	 sind“	 (BUCHHOLZ	 2007:	 108).	 Die	 vorliegende	Arbeit	
orientiert	 sich	 in	 ihrer	methodischen	 Ausrichtung	 an	 diesem	Grundverständnis	 einer	 intuitiven	 und	 vor	 allem	
variablen	und	damit	prozessorientierten	Form	der	(Situations-/Fall-)Analyse.	
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Analyseebene	1	 Annäherung:	Voruntersuchungen	der	lokalen	Struktur	

Leitfragen	 ∗ Was	 sind	 sozialräumliche,	 wirtschaftliche,	 stadtpolitische	 und	
morphologische	Besonderheiten	der	heterogenen	Stadteinheiten	
der	 urbanized	 villages	 und,	 in	 einem	 weiteren	 Betrachtungs-
schritt,	der	vier	Referenzgebiete?	

∗ In	welchen	Stadien	der	Urbanisierung	befinden	 sich	 Shibi,	 Yuan-
gangcun	und	Xincun?	

∗ Wie	ist	die	Mensch-Raum-Interaktion	im	jeweiligen	dynamischen	
Kontext	der	UV	im	Hinblick	auf	physisch-strukturelle,	individuelle	
und	 gesellschaftliche	 Veränderungen	 einzuschätzen:	 Welche	
Trends	 zeichnen	 sich	 bedingt	 durch	 die	 megaurbane	 Transfora-
mtionsdynamik	als	typisch	für	UV	ab?	Welche	Herausforderungen	
sind	mit	den	Entwicklungstrends	verbunden?	

Ziele	 ∗ strukturelle	Einblicke	 in	die	heterogene	Gebietsform	der	UV	und	
der	Referenzgebiete	

∗ Auswahl	und	Analyse	geeigneter	Referenzgebiete		

∗ Identifikation	von	Veränderungen	urbaner	Freiräume	und	spezifi-
scher	Freiraumformen	innerhalb	der	Referenzgebiete	

∗ Identifikation	 von	Trends,	Herausforderungen	und	übergeordne-
ten	 Handlungsrahmen	 für	 Aneignungsprozesse	 im	 urbanen	 Frei-
raum	

∗ Identifikation	 von	 bestehenden	 Mensch-Raum-Interaktionen	 in	
den	UV	im	Übergangsprozess	

Tools	 ∗ Socio-spatial	performance	(Intensivanalyse-Tabelle)	

∗ Urban	 pattern	 (abstrahierte	 Abbildung	 der	 morphologischen	
Genese)	

	

	

	

	

	

	

Analyseebene	2	 Inspektion:	urbane	Leerstellen	und	ihre	Aneignung	

Leitfragen	 ∗ Wodurch	 zeichnet	 sich	 die	 urbane	 Leerstelle	 aus?	 Welche	 Nut-
zungsspektren	gibt	es	und	lassen	sich	bestimmte	Aneignungsmodi	
als	„typisch“	identifizieren?	

∗ Inwiefern	können	die	urbanen	Leerstellen	und	 ihre	Aneignungen	
als	 Bewältigungsstrategien	 für	 die	 unter	 Ebene	 1	 gesuchten	
Trends	 und	 ihre	 Herausforderungen	 der	 Mensch-Umwelt-
Interaktionen	gesehen	werden?	

∗ Wie	 ist	 die	 Wandlungsfähigkeit	 der	 urbanen	 Leerstelle	 und	 der	
Aneignung	 im	 Hinblick	 auf	 Human-	 und	 Raumpotentiale	 einzu-
schätzen?	

∗ Welche	 Auswirkungen	 haben	 die	 vorgefundenen	 Aneignungen	
auf	ihr	Umfeld?	

∗ Wie	 stellen	 sich	 die	 urbanen	 Leerstellen	 in	 den	 unterschiedlich	
weit	urbanisierten	UV	Shibi,	Yuangangcun	und	Xincun	dar:	Gibt	es	
unterschiedliche	Formen	von	Stabilität	und	Reife?	

∗ Wie	 lassen	sich	die	Aneignungen	hinsichtlich	 ihrer	Bewältigungs-
potentiale	einschätzen:	Haben	die	untersuchten	Aneignungen	das	
Potential,	bestehende	Raumdefizite	zu	kompensieren?	

Ziele	 ∗ Identifikation	 verschiedener	 Formen	 urbaner	 Leerstellen	 und	
Clusterung	anhand	gleicher	Ähnlichkeitsmerkmale	

∗ Definition	der	urbanen	Leerstelle	als	Möglichkeitsraum		

∗ Überblick	über	Aneignungsmodi	und	die	Wandlungsfähigkeit	UL	

∗ Aussagen	 über	 die	 Bewältigungspotentiale	 verschiedener	 Aneig-
nungsformen	bzw.	verschiedener	Formen	urbaner	Leerstellen	

∗ Aussagen	über	Wirkungsspektrum	erfolgter	Aneignungen	

∗ Rückführung	der	Erkenntnisse	von	der	Mikroebene	der	UL	auf	die	
Mesoebene	der	UV	

Tools	 ∗ UL-Inspektion	(Kurzanalyse-Steckbrief,	Matrix)	

∗ Local	 stories:	 Wandlungsportfolio	 und	 Bewältigungspotentiale	
einer	 urbanen	 Leerstelle	 (integrierte	 Abb.,	 Methoden-
Triangulation)	

Tabelle	7-01:	Leitfragen,	Ziele	und	Tools	der	zwei	Analyseebenen	Annäherung	und	Inspektion	
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Die	neue	visuelle	Konfiguration	konnte	die	sozialen	und	kulturellen	Spezifika	des	Megaur-
banen	 und	 seiner	 Bewohner	 parallel	 darstellen	 und	 so	 die	 Dialektik	 des	 megaurbanen	
Modernisierungs-	 und	 des	 räumlichen	 Schaffensprozesses	 beschreiben.	 Sie	 boten	 inter-
pretative	und	gleichzeitig	reduzierte	Abbilder	der	zahllosen	visuellen	Eindrücke,	mit	denen	
sich	ein	Betrachter	des	megaurbanen	Kaleidoskops	 in	Guangzhou	konfrontiert	 sieht.	Ne-
ben	graphischen	Analysemethoden	wurden	 in	allen	drei	urbanized	villages	 auch	Gesprä-
che	 geführt,	 bei	 denen	 es	 sich	 ausdrücklich	 nicht	 um	 quantitativ	 ausgelegte	 Interviews,	
sondern	um	punktuelle	Kurzinterviews	bzw.	um	Gespräche	mit	informierendem	Charakter	
handelte,	mit	dem	Ziel,	Informationen	zur	Raumnutzung,	Nutzergruppen	etc.	zu	erlangen.	
Für	die	erste	Analyseebene	der	Annäherung	wurden	im	Zeitraum	zwischen	2007	und	2008	
insgesamt	 34	 Personen	 befragt.	 In	 Anhang	 02	 findet	 sich	 der	 hierfür	 maßgebliche	 Ge-
sprächsleitfaden,	 der	 in	 Zusammenarbeit	 mit	 dem	 Lehrstuhl	 für	 Ingenieurgeologie	 und	
Hydrogeologie	für	das	gemeinsame	Forschungsprojekt	(DFG	SPP	1233)	entwickelt	wurde.	

Im	Zuge	der	12	hier	vorgestellten	Fallstudien	der	Analyseebene	2	der	 Inspektion	wurden	
insgesamt	mit	42	Personen	(Anwohner	und	Nutzer)	Gespräche	mit	 informierendem	Cha-
rakter	geführt.	Das	geschah	mit	dem	Ziel,	zum	einen	die	verschiedenen	Ausbaustufen	zu	
dokumentieren	und	zum	anderen	Einblicke	 in	die	Nutzungsintention	und	die	persönliche	
Sicht-	 und	Nutzungsweise	 der	 untersuchten	 Flächen	und	 ihrer	Aneignungsformen	 zu	 er-
halten.	Daher	wurden	diese	Gespräche	auf	wenige	wiederkehrende	Fragen	reduziert	und	
den	jeweiligen	Gesprächssituationen	und	der	Auskunftsbereitschaft	vor	Ort	angepasst.	Die	
Anzahl	der	Gespräche	wurde	nicht	im	Voraus	festgelegt,	vielmehr	ergaben	sie	sich	aus	den	
vor	Ort	vorgefundenen	Situationen.	Anhang	03	zeigt	den	Gesprächsleitfaden,	der	für	diese	
Untersuchungsphase	entwickelt	wurde.	Daneben	wurden	noch	sechs	Experteninterviews	
mit	Vertretern	aus	Strassen-	und	Dorfkomitees	geführt,	mit	dem	Ziel,	die	offizielle	Sicht-
weise	 und	 damit	 das	 „offizielle“	 Verständnis	 als	 Hintergrundinformation	 zu	 beleuchten.	
Das	geschah	insbesondere	vor	dem	Hintergrund,	die	vorgefundenen	Aneignungen	in	ihren	
Ausführungsformen	in	Bezug	auf	ihre	Akzeptanz,	ihre	(potentielle)	Dauerhaftigkeit	und	in	
Bezug	 zu	 dem	 aktuellen	 Entwicklungsstatus	 des	 jeweiligen	 Referenzgebietes	 setzen	 zu	
können.	Die	 Durchführung	 aller	 Gespräche	 wurde	 durch	 chinesische	 Projektmitarbeiter	
und	 unter	 Anleitung	 der	 Autorin	 realisiert.	 In	 Anhang	 04	 findet	 sich	 eine	 tabellarische	
Auflistung	von	Ort,	Datum	und	Angaben	zu	den	befragten	Personen.	Anhang	08	listet	die	
Felddokumentationen	und	Verhaltensbeobachtungen	tabellarisch	auf,	die	zwischen	2007	
und	2012	durchgeführt	wurden.	

7.3.2 Intensivanalyse	socio-spatial	performance		

Die	drei	Referenzgebiete	wurden	einer	Intensivanalyse	unterzogen,	um	ihre	(sozial-)räum-
lichen	und	morphologischen	Charakteristika	zu	dokumentieren.	Wie	bereits	in	Kapitel	4.2	
zu	 Form,	 Fiktion	und	Funktion	des	urbanen	Freiraums	 in	China	herausgearbeitet	wurde,	
erscheint	vor	dem	Hintergrund	der	Vielschichtigkeit	und	des	Transitorischen,	das	die	me-
gaurbane	Transformation	begleitet,	 eine	Mischung	aus	physisch	beschreibender	und	ge-
sellschaftlich	reflektierender	Analyse	sinnvoll.	Basis	für	die	Beschreibung	der	Referenzge-
biete	war	das	Tool	der	Intensivanalyse	socio-spatial	performance,	die	sich	maßgeblich	auf	
die	drei	forschungsrelevanten	Aspekte	Morphologie,	urbaner	Freiraum	und	Schnittstellen	
konzentrierte.	

Analyseebene	1	

Annäherung	–	Voruntersuchungen	der	lokalen	Struktur	

Zielstellung	 ∗ Vergleichende	 Analyse	 der	 räumlich-strukturellen	 Funktion	 und	
Erscheinung	der	Referenzgebiete	Shibi,	Yuangangcun	und	Xincun	

Untersuchungs-
aspekte	

∗ Morphologie	

∗ Urbaner	Freiraum	(Nutzungsmuster/Frequentierung)	

∗ Schnittstellen	(Ränder/strukturelle	Übergänge)	

Methoden	 ∗ Luftbildanalyse	

∗ Kartierung,	Verhaltenskartierung	

∗ Skizzen,	Raumstudien,	Fotografie	

∗ Gespräche	mit	informierendem	Charakter	

Tabelle	7-02:	Zielstellung,	Untersuchungsinhalte	und	Methoden	der	Intensivanalyse	socio-spatial	performance	

Dieser	Fokussierung	lag	die	Annahme	aus	dem	Theorieteil	zugrunde,	dass	neben	Bevölke-
rungsdichte	und	-konstellation	auch	die	Entwicklung	und	Qualität	der	urbanen	Räume	als	
Indikatoren	 für	 den	 fortschreitenden	 (sozialräumlichen)	 Entwicklungsprozess	 zu	 sehen	
sind.	 In	 der	 Annäherung	 an	 die	 Begriffe	 Urbanität	 und	Öffentlichkeit	 (vgl.	 Kapitel	 4.1.2)	
und	 des	 öffentlichen	 Raumes	 (vgl.	 Kapitel	 4.1.3)	 wurde	 u.a.	 durch	 Arbeiten	 von	
HENGARTNER	(2007),	JACOBS	(1961)	und	WIRTH	(1996)	Urbanität	als	soziales	und	räumli-
ches	Konstrukt	beschrieben,	deren	gemeinsame	Schnittstelle	durch	den	urbanen	Freiraum	
respektive	den	öffentlichen	Raum	verkörpert	wird	 (vgl.	 auch	Abb.	4-05	Öffentlichkeit	 an	
der	Schnittstelle	zwischen	privat	und	öffentlich).		
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Struktur	&	Morphologie	

Untersuchungs-
aspekte	

∗ Verschiedene	Strukturformen	

∗ Verteilung	bebauter/unbebauter	Raum	

∗ Proportionen	Gebäude/Freiraum	(Belichtung,	Belüftung,...)	

∗ Formen	der	Nachverdichtung	an	bestehenden	Gebäude-	und	Frei-
raumstrukturen		

Aussagen	über	 ∗ Verschiedene	Entstehungs-	und	Entwicklungszeiträume		

∗ „typische“	räumliche	Muster	

∗ Entwicklungsstatus	

∗ Erweiterungsoptionen	
	

Urbaner	Freiraum:	Straßenräume		

Untersuchungs-
aspekte	

∗ Wegehierarchien	nach	Proportion,	Nutzung,	Bewegungsströmen	

∗ Gestaltung	der	Wege	

Aussagen	über	 ∗ Nutzung	und	Nutzbarkeit	der	bestehenden	Freiräume		

∗ Intentionen	der	Nutzung	

∗ Identifikation	mit	dem	Gebiet	

	

Urbaner	Freiraum:	Plätze	&	Freiflächen	

Untersuchungs-
aspekte	

∗ Form	 und	 Charakter	 (z.B.	 geschlossen,	 Aufweitung	 im	 Straßen-
raum,...)	

∗ Gestaltung	der	Freiflächen	

Aussagen	über	 ∗ Nutzung	und	Nutzbarkeit	der	bestehenden	Freiräume		

∗ Intentionen	der	Nutzung	

∗ Identifikation	mit	dem	Gebiet	

	
	

	

	

Schnittstellen:	Übergangsbereiche	im	Siedlungsinneren	(privat-öffentlich)	

Untersuchungs-
aspekte	

∗ Gestaltung	

∗ Abgrenzung	(Inklusion,	Exklusion)	

Aussagen	über	 ∗ Abgrenzungserscheinungen	

∗ Identifikation	mit	dem	Gebiet	

	

Schnittstellen:	Randbereiche	(innen-außen)	

Untersuchungs-
aspekte	

∗ Nutzung	

∗ Grad	der	Durchlässigkeit	(Austausch,	Abgrenzung,...)	

∗ Zustand	im	Grenzbereich	

∗ Schichtung	am	Rand	((sozial-)	räumlich)	

∗ Zugangssituationen	

Aussagen	über	 ∗ Charakter	der	Randbereiche	

∗ Dynamik	&	Außeneinflüsse	

∗ Entwicklungsstatus	

	

	

	

	

	

	
	

	

	

Abb.	7-04:	Klassifizierungshilfen	für	Freiflächen	(oben)	
und	Straßenräume	(unten)	für	die	Intensivanalyse	socio-
spatial	performance	

Tab.	7-03:	Untersuchungsaspekte	und	Zielsetzung	der	Intensivanalyse	socio-spatial	performance	Urbaner'Freiraum'–'EBENE'1'

gestaltet'
baulich'gefasst'

durch'Aufweitung''
entstanden'

1"Stadtstraße,""
baulich'getrennt,'6=8'Spuren'

2"Durchgangs3/Hauptstraße,'
mehrspurig,'motorisierter'
Verkehr'

4"Gasse,''
nicht'motorisierter'Verkehr,'
1,00'–'3,00'm'

5"Variierende"Straßenbreiten"

3"Gradlinige"Straße,''
3,50'–'4,00'm'

Urbaner'Freiraum'–'EBENE'1'

gestaltet'
baulich'gefasst'

durch'Aufweitung''
entstanden'

1"Stadtstraße,""
baulich'getrennt,'6=8'Spuren'

2"Durchgangs3/Hauptstraße,'
mehrspurig,'motorisierter'
Verkehr'

4"Gasse,''
nicht'motorisierter'Verkehr,'
1,00'–'3,00'm'

5"Variierende"Straßenbreiten"

3"Gradlinige"Straße,''
3,50'–'4,00'm'
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In	 diesem	 Kontext	 spielte	 der	 urbane	 Freiraum	 als	 Schnittstelle	 zwischen	 Mensch	 und	
Raum,	als	Ort	der	Begegnung	und	der	Repräsentation	eine	zentrale	Rolle,	wie	es	in	Kapitel	
4.1	übergeordnet	und	in	Kapitel	4.2	für	den	chinesischen	Kontext	herausgearbeitet	wurde.		

Dem	urbanen	Freiraum	wurde	in	Kapitel	4.1	durch	das	Aufeinandertreffen	verschiedener	
struktureller	und	strukturformender	Kräfte,	erzeugt	durch	verschiedene	gesellschaftliche	
Gruppen	 (etwa	 temporäre	Migranten	 und	 offizielle	 Stadtbevölkerung,	 vgl.	 Kapitel	 3.2.3	
und	 4.2.3),	 durch	 verschiedene	 Raumformaionen	 (etwa	 die	 Räume	 zwischen	 den	 ver-
schiedenen	 Stadteinheiten,	 vgl.	 Kapitel	 3.3,	 4.2	 und	 5.1),	 sowie	 durch	 unterschiedlich	
schnelle	stadtpolitische	und	städtebauliche	Entwicklungen	eine	besonders	hohe	Dynamik	
attestiert.	Hier	 ist	 das	 erwartete	 transitorische	Moment	 durch	 die	 zahlreichen	Wechsel-
wirkungen	zwischen	ursächlichen	und	 intervenierenden	Bedingungen,	wie	sie	aufbauend	
auf	den	allgemeinen	und	chinaspezifischen	Betrachtungen	zum	urbanen	Freiraum	in	Kapi-
tel	6.1	dargestellt	wurden,	am	größten.	Erste	Beobachtungen	vorgefundener	Aneignungen	
in	der	Annäherung	zeigten	den	Umgang	mit	dem	Freiraum	und	verdeutlichten	auf	diese	
Weise	die	unmittelbaren	Auswirkungen	der	megaurbanen	Transformation	auf	die	Lebens-
bedingungen.	 Die	 Intensivanalyse	 der	 drei	 urbanized	 villages	 diente	 der	 vergleichenden	
Beschreibung	der	ursächlichen	und	intervenierenden	Bedingungen	der	räumlichen	Struk-
tur	und	ihrer	Veränderungsoptionen,	wie	sie	in	Kapitel	6.1	durch	das	Denkmodell	kontext-
bezogene	Betrachtung	 von	Raumproduktion	durch	Aneignung	 repräsentiert	wurden.	 Ziel	
war	es,	die	Gebiete	in	ihren	verschiedenen	Facetten	vorzustellen	und	eine	vergleichende	
Einordnung	vorzunehmen.	Neben	der	Dokumentation	durch	Kartierung,	Raumstudien	und	
teilnehmende	 Beobachtung	 wurden	 auch	 42	 Gespräche	 mit	 informierendem	 Charakter	
geführt	 (vgl.	 Anhang	 02).	 Tabelle	 7-03	 fasst	 die	 jeweiligen	 Untersuchungsaspekte	 der	
Intensivanalyse	und	ihre	Zielsetzung	zusammen,	die	nachfolgend	präzisiert	werden.	

Zunächst	 wurden	 über	 eine	 allgemeine	 Beschreibung84	gebietsbezogene	 Informationen	
aufgeführt	 und	 die	 beeinflussenden	 dynamischen	 Transformationsvariablen	 der	 Stadt-	
und	 Bevölkerungsentwicklung	 benannt.	 Unter	 Struktur	 &	Morphologie	wurden	 die	 Ent-
wicklung	und	das	strukturelle	Erscheinungsbild	des	UV	veranschaulicht.	Eine	vergleichen-
de	 Betrachtung	 der	 strukturellen	 Gebietsentwicklung	 bot	 die	Möglichkeit,	 verschiedene	
identifizierte	 Strukturformen	 (vgl.	 Kapitel	 4.1)	 für	 eine	 Bestimmung	 verschiedener	 Ent-
wicklungszeiträume	heranzuziehen.	Den	prozentualen	Werten	der	jeweiligen	Vorkommen	

																																																																												
84	Teile	 der	 allgemeinen	 Beschreibung	 sind	 in	 Gemeinschaftsarbeit	mit	 R.	 Strohschön	 entstanden,	 die	 in	 ihrer	
Arbeit	 v.a.	 hydrologische	 Auswirkungen	 der	Megaurbanisierung	 untersucht.	Wortwörtliche	 Überschneidungen	
mit	ihrer	Dissertation	sind	daher	möglich	und	werden	nicht	extra	gekennzeichnet.	

der	 Strukturtypen	 lag	 eine	Messung	 anhand	 von	 Satellitenbildern	 zugrunde.	 Bei	 der	 Be-
trachtung	der	Strukturformen	fanden	ausschließlich	diejenigen	Berücksichtigung,	die	sich	
innerhalb	der	eindeutig	erkennbaren	Siedlungsgrenzen	befanden.	Angrenzende	Agrarflä-
chen	etwa,	 die	nicht	 eindeutig	 dem	Siedlungverbund	 zugeordnet	werden	 konnten,	wur-
den	in	diese	Berechnungen	nicht	mit	einbezogen.	Die	dritte	Beschreibungskategorie	urba-
ner	Freiraum	umfasste	entsprechend	der	Leerstellenkartografie	NOLLIS	(vgl.	Abb.	4-07	aus	
Kapitel	4.1.2)	und	der	Ausführungen	zum	urbanen	Freiraum	allgemein	(Kapitel	4.1)	und	in	
China	(Kapitel	3.3	und	4.2)	die	Gesamtheit	der	unbebauten	Flächen.	

Entgegen	der	Definition	der	öffentlichen	Räume	in	Chinas	Städten,	die	in	erster	Linie	offi-
ziell,	 funktional	 und	 politisch	 assoziierte	 Stadträume	umfasste	 (vgl.	 Kapitel	 4.2),	wurden	
neben	den	gestalteten	Freiräumen	auch	die	Straßenräume	und	die	sonstigen	Freiflächen	
mit	 in	 die	 Intensivanalyse	 einbezogen	 (vgl.	 Abb.	 4-12	 Freiraumformen	 auf	 drei	 Betrach-
tungsebenen,	Kapitel	4.2.1).	 Im	konkreten	Untersuchungsfall	beinhaltete	das	neben	We-
gen	und	Plätzen	auch	deren	 jeweilige	strukturell	bedingten	Aufweitungen.	Die	Kategorie	
der	Wege	unterschied	 sich	von	der	der	Plätze	durch	 ihren	Richtungsbezug,	während	die	
Plätze	einen	Ortsbezug	aufwiesen.	Wie	bereits	in	Kapitel		4.2.1	für	den	chinesischen	Stadt-
kontext	dargelegt,	wurden	die	verschiedenen	Formen	der	Straßenräume	als	ein	Spiegel-
bild	der	 (sozial-)räumlichen	Veränderung	und	der	Geschwindigkeit	gesehen,	 in	der	diese	
abliefen.	Für	eine	Analyse	der	Wegesysteme	wurde	entsprechend	ihrer	Querschnitte	und	
Nutzungshierarchie	nach	folgenden	fünf	Kategorien	unterschieden	(vgl.	Abb.	7-06):	Stadt-
straße,	Durchgangs-/Hauptstraße,	Gradlinige	Straße,	Gasse	und	variierende	Straßenbreite.	
Die	übrigen	Freiflächen	wurden	entsprechend	ihrer	Gestalt	in	die	zwei	folgenden	Formen	
unterteilt:	gestaltet	und	baulich	gefaßt	und	durch	Aufweitung	entstanden	(vgl.	Abb.	7-06).		

Als	weitere	beachtenswerte	 Form	 innerhalb	des	urbanen	 Freiraumes	wurden	bereits	 im	
Grundlagenteil	 die	 Schnittstellen	 identifiziert,	 die	 sich	 vor	 allem	 auf	 die	 Zwischenräume	
zwischen	 den	 einzelnen	 Stadteinheiten	 bezogen.	 Aufgrund	 ihrer	 Relevanz	 und	 dem	 zu-
nehmenden	Aufbrechen	der	Grenzbereiche	der	ursprünglich	klar	voneinander	getrennten	
Stadteinheiten	(vgl.	Kapitel	3.3	und	weiterführend	Kapitel	4.2)	wurden	sie	in	der	Annähe-
rung	als	eigenständige	Betrachtungsgruppe	geführt.	Der	Auffassung	dieser	Arbeit	entspre-
chend	 werden	 die	 Schnittstellen	 neben	 den	 Straßenräumen	 als	 Bereiche	 gesehen,	 an	
denen	sich	das	urbane	Leben	abspielt,	als	Ort	der	alltäglichen	urbanen	Praxis	(vgl.	Kapitel	
4.3).	 Es	wurde	 für	die	weitere	Analyse	bedingt	 zwischen	 zwei	 Formen	der	 Schnittstellen	
unterschieden:	zum	einen	die	im	Gebietsinneren	und	zum	anderen	die	an	den	Randberei-
chen.	Im	Inneren	stellten	die	Schnittstellen	meist	die	Übergangsbereiche	von	privatem	zu	
öffentlichem	Raum	dar.	Am	Rand	wurden	die	Flächen	vor	allem	als	Schnittstellen	zwischen	
äußerem	Entwicklungsdruck	und	innerer	(sozial-)räumlicher	Gebietsentwicklung	gesehen.		
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Abb.	7-05:	Aufbau	und	Darstellungsinhalte	des	tools	urban	pattern		
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Wie	der	Ansatz	der	dynamic	modes	für	die	urbanized	villages	veranschaulichen	wird,	spie-
gelten	 insbesondere	 die	 unterschiedlichen	 Randtypen	 die	 Entwicklungstendenzen	 der	
Gebiete	wider	 (vgl.	Kapitel	8.1.2)	und	wurden	deshalb	 in	der	Analyseebene	der	Annähe-
rung	 als	 eigene	 Betrachtungskategorie	 geführt.	 Denn	 die	 Dynamik,	 die	 der	 äußere	 Ent-
wicklungsdruck	im	Inneren	der	Referenzgebiete	auslöste,	wurde	an	den	Schnittstellen	am	
Rand	 am	 unmittelbarsten	 deutlich.	 Der	 Gebietsrand	 gab	 je	 nach	 Durchlässigkeit	 und	
Wechselwirkung	 Auskunft	 über	 das	 Fortschreiten	 der	 Entwicklung.	 Je	 durchlässiger	 die	
Randbereiche,	 desto	 höher	 war	 der	 bestehende	 Entwicklungsdruck	 einzuschätzen	 und	
desto	größer	und	wechselhafter	waren	die	inneren	Veränderungsprozesse.	

7.3.3 Urban	pattern	als	Abbildung	zur	morphologischen	Genese		

Parallel	zu	der	Intensivanalyse	wurde	entsprechend	dem	Anspruch	einer	möglichst	einfa-
chen	und	einheitlichen	strukturellen	Vergleichbarkeit	der	Gebiete,	die	die	zeitliche	Kom-
ponente	implementiert,	das	Analyseinstrument	urban	pattern	entwickelt	(vgl.	Abb.	7-05).		

„Unterschiedlichste	Netzstrukturen	verbinden	die	flächigen	und	die	räumlichen	Elemen-
te	der	Stadt	miteinander	und	bestimmen	auch	die	Form	der	territorialen	Gebiete.	Das	
bedeutet,	 die	Netze	 sind	determinierende	 Strukturen,	 denen	die	Bereiche	 zugeordnet	
sind.	Die	Rangfolge	der	Netze,	Bereiche	und	Baukörper	bestimmen	mit	anderen	Elemen-
ten,	wie	den	Grenzen,	den	Höhen	und	Tiefen,	den	Sequenzen	des	Raumes,	die	Morpho-
logie	der	Stadt.“	(CURDES	1993:	61ff).	

Analyseebene	1	

Annäherung	–	Voruntersuchungen	der	lokalen	Struktur	

Zielstellung	 ∗ Vergleichende	 Abbildung	 räumlicher	 Entwicklungen	 verschiedener	
Gebietsformationen	im	Zeitverlauf	

∗ Prozessorientierte	 Darstellungstechnik	 auf	 Basis	 morphologischer	
Erkenntnisse	

Untersuchungs-
aspekte	

∗ Schwerpunkt	 auf	 Morphologie	 und	 historischen	 Permanenzen	
urbaner	Strukturtypen	

Methoden	 ∗ Gespräche	mit	informierendem	Charakter	

∗ Analyse	historischer	Luftbilddaten	und	Karten	

∗ Literaturauswertung	zur	historischen	Gebäude-	und	Gebietsentw.	

∗ Fotografie,	Skizzen,	Kartierungen	

Tabelle	7-04:	Zielstellung,	Untersuchungsinhalte	und	Methoden	des	urban	pattern	

Wie	das	Zitat	von	CURDES	und	die	Ausführungen	zum	Raumbegriff	in	Kapitel	4.1	sowie	der	
Exkurs	 zum	mehrdimensionalen	 Raumbegriff	 in	 Kapitel	 4	 gezeigt	 haben,	 stellt	 das	 Ver-
ständnis	 der	 morphologischen	 Transformation	 einen	 methodischen	 Zugang	 zum	 Ver-
ständnis	der	(historischen	und	gegenwärtigen)	Stadtform	dar	und	kann	als	beschreibendes	
Instrument	die	Stadtplanung	unterstützen.	Dem	urban	pattern	lag	die	Vermutung	zugrun-
de,	dass	die	Stadtgestalt	 von	historischen	Permanenzen	geprägt	 ist,	die	 sich	noch	heute	
abzeichnen	und	somit	in	Form	urbaner	Signaturen	abbildbar	sind	(CANNIGIA	&	MALFROY	
1986;	CURDES	1993;	PETRUCCIOLI	1990).	Der	Ansatz	folgte	drei	Grundprinzipien:		

∗ Urban	 pattern	 befasst	 sich	 vordringlich	 mit	 der	 physischen	 Dimension	 der	 Stadt	 im	
Zeitverlauf.	Die	sozialen	und	wirtschaftlichen	Dimensionen	der	Raumproduktion	spie-
geln	sich	indirekt	in	den	begleitenden	Analysen.	

∗ Urban	 pattern	 beinhaltet	 als	 morphologischer	 Ansatz	 eine	 Auswahl	 von	 physischen	
Elementen,	die	den	Stadtraum	in	seinen	morphologischen	Ausprägungen	beschreiben.	
Damit	folgt	urban	pattern	auf	der	einen	Seite	dem	Ansatz	von	u.a.	KROPF	(1996),	der	
die	urbane	Umwelt	(bei	ihm	urban	tissue)	als	ein	organisches	Ganzes	beschreibt,	des-
sen	 Form	 durch	 verschiedene	 Auflösungsebenen	 und	 jede	 dieser	 Ebenen	 durch	 ver-
schiedene	 Elemente	 beschreibbar	 ist:	 Straßen	 und	 Blöcke;	 Grundstücke;	 Gebäude;	
Räume	und	Orte;	Strukturen,	wie	Wände	oder	Dächer	und	auf	der	letzten	Ebene	Ma-
terialien	 (OLIVEIRA	2013).	 Im	 vorliegenden	urban	pattern	wurden	die	 verschiedenen	
Freiraum-	und	Gebäudeformen	in	den	Vordergrund	gestellt	(vgl.	Abb.	7-05).	

∗ Urban	pattern	soll	einen	qualtitativen	Zugang	zur	Morphologie	des	untersuchten	Ortes	
bieten.	Auf	Basis	von	bestehenden	Bautypologien,	die	auf	der	Literaturrecherche	zur	
chinesischen	Stadtbaukultur	aufbauen,	und	auf	Basis	von	Ortsbegehungen,	morpholo-
gischen	Analysen	und	Recherchen	zur	Entwicklungsgeschichte	der	Gebiete	wurden	für	
den	konkreten	Untersuchungskontext	drei	Zeitphasen	als	markante	Eckpunkte	 in	der	
Entwickung	der	Gebiete	identifiziert:	vor	den	1990er	Jahren	(hier	stellt	sich	die	unter-
suchte	Gebietsformation	der	urbanized	 villages	 noch	weitgehend	 in	 ihrer	ursprüngli-
chen	Gestalt	dar),	Ende	der	1990er	Jahre	(zu	diesem	Zeitpunkt	finden	die	ersten	gra-
vierenden	Änderungen	im	Zuge	der	wirtschaftlichen	Reformprozesse	ihren	räumlichen	
Ausdruck)	und	2000er	 Jahre	 (die	Transformation	 schreitet	voran,	 in	vielen	Bereichen	
kommt	es	zu	einer	Verlangsamung	resp.	Verlagerung	der	räumlichen	Transformation).		

Die	 schematische	 und	 auf	 Rasterung	 aufgebaute	 Kartierung	 der	 urban	 pattern	 zielt	 auf	
eine	 Kartierung	 der	 räumlich-strukturellen	Metamorphose	 ab.	 Die	 Abbildung	 des	 urban	
pattern	 basiert	 auf	 statischen	 Erhebungen,	 die	 in	 ihrem	 Zusammenspiel	 mit	 mehreren	
Erhebungen	am	gleichen	Ort	zu	verschiedenen	Zeitpunkten	eine	generalisierte	Abbildung	
der	räumlichen	Dispersion	entstehen	lässt.		
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Abb.	7-07:	Steckbrief	UL-Inspektion	zur	Dokumentation	der	244	urbanen	
Leerstellen	innerhalb	der	Referenzgebiete	

	

Abb.	7-06	Matrix	zur	primären	Ähnlichkeitsclusterung	der	244	urbanen	
Leerstellen	innerhalb	der	Referenzgebiete	

	

!
! ! ! No/$Datum$

! ! Aktuelle'Nutzung' Größe' Position/Quadrant' Bildaufnahme'
! ! ! !

(1)' Lagesituation' (a)!zentral! ! (b)!rand! ! (c)!extern! ! !
' ' ! ! ! ! ! ! !
(2)' Zugänglichkeit'der'Fläche' (a)!offen! ! (b)!eingeschränkt! ! (c)!verwehrt! ! !
' ' ! ! ! ! ! ! !
(3)' Nutzerhintergrund' (a)!Lokal! ! (b)!Migrant! ! (c)!extern! ! !
' ' ! ! ! ! ! ! !
(4)' Intention'der'Nutzung' (a)!privat! ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(b)!gemeinschaftlich! ! !
' ' ! ! ! ! ! ! !
(5)' Ressourcen:'Ausstattung'der'Fläche' (a)!hoch! ! (b)!mittel! ! (c)!gering! ! !
' ' ! ! ! ! ! ! !
(6)' Ressourcen:'Standard'der'Aneignung' (a)!hoch! ! (b)!mittel! ! (c)!gering! ! !
' ' ! ! ! ! ! ! !
(7)' Dynamik:'Nutzungsdauer' (a)!spontan! ! (b)!kurzfristig! ! (c)!mittelfristig! ! !
' ' ! ! ! ! ! ! !
(8)' Dynamik:'Entwicklungsdruck' (a)!hoch! ! (b)!mittel! ! (c)!gering! ! !
' ' ! ! ! ! ! ! !
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Indikatoren	 für	 die	 Abbildung	 des	urban	 pattern	 stellten	 die	 räumlichen	 Strukturen	 der	
Freiflächen,	 der	 alten	Tempel-	 und	Platzanlagen	und	Gebäude	bzw.	Gebäuderuinen	dar.	
Auf	 der	 Kartengrundlage	 und	 anhand	 von	 Zählungen	 erfolgte	 vor	 Ort	 eine	 prozentuale	
Abschätzung	 des	 Vorkommens	 der	 verschiedenen	 Gebäude-	 und	 Freiraumformen.	 Das	
Kreisdiagramm	 links	 auf	 der	 Abbildung	 7-05	 veranschaulicht	 die	 grundsätzliche	 Entwick-
lungstendenz,	bedingt	durch	aktuelle	und	zukünftige	Restrukturierungs-	und	Investitions-
maßnahmen.	Gleichermaßen	werden	die	Permeabilität	der	Randbereiche	sowie	die	Dichte	
durch	unterschiedliche	Durchlässigkeiten	der	Kreislinie	dargestellt.	Der	Zugang	zur	städti-
schen	 Form	 über	 das	 Tool	 des	 urban	 pattern	 kann	 sowohl	 synchron	 als	 auch	 diachron	
verlaufen.	Er	 ist	darauf	ausgelegt,	den	aktuellen	Zustand	 in	Bezug	auf	die	Entwicklung	 in	
zwei	möglichen	Richtungen	 zu	 sehen:	 in	Richtung	des	Vergangenen	und	 in	Richtung	des	
Zukünftigen.	 So	 kann	 es	 neben	 einem	deskriptiven	Analyseinstrument	 auch	 zur	 Szenari-
enabbildung	von	megaurbanen	Prozessen	dienen.	Eine	abstrahierte	und	nicht	 lokalbezo-
gene	Darstellungsform	dieser	Art	ermöglicht	es	weiterführend,	zum	Beispiel	unter	Berück-
sichtigung	der	 Einflussdeterminanten	Demographie	 und	Bevölkerungszusammensetzung,	
Raumstruktur	(in	Bezug	auf	Dichte	und	Raumversorgung)	sowie	Transformationsprozesse	
Rückschlüsse	auf	zukünftige	Entwicklungstendenzen	anderer	Gebiete	zu	ziehen.	

7.3.4 Kurzanalyse-Steckbrief	UL-Inspektion	
Nach	der	Analyse	der	urbanized	villages	in	der	ersten	Analysephase	der	Annäherung	folgte	
mit	Ebene	2	eine	Fokussierung	auf	die	urbanen	Freiräume	der	Schnittstellen	(Übergangs-
bereiche	und	Randbereiche,	vgl.	Kapitel	7.3.2).	Die	in	den	Kapiteln	5.3	und	6.2	beschriebe-
ne	Raumeinheit	der	urbanen	Leerstelle	diente	hier	als	Bezugsgröße	für	die	Mikroebenen-
analyse.	Für	die	Analyse	bedeutete	das	eine	Reduzierung	der	Komplexität	zugunsten	eines	
greifbaren	Untersuchungsgegenstandes.	Alle	244	 identifizierten	urbanen	Leerstellen	wur-
den	mittels	eines	Steckbriefes	im	Rahmen	von	Ortsbegehungen	dokumentiert.	Die	Doku-
mentation	erfolgte	innerhalb	der	Referenzgebiete	entlang	von	Quadranten	à	100	x	100m	
(siehe	Achseintragungen	auf	den	Gebietskarten	Abb.	8-12,	8-14	und	8-16).	Abbildung	7-07	
zeigt	 den	 Steckbrief	 UL-Inspektion,	 der	 für	 die	 Ortsbegehungen	 entworfen	 wurde.	 Auf	
Grundlage	von	strukturellen	Untersuchungen	mithilfe	des	Steckbriefs	war	es	zunächst	das	
Ziel	der	zweiten	Analyseebene,	Ähnlichkeitscluster	innerhalb	der	Vielfalt	der	vorgefunde-
nen	urbanen	Leerstellen	zu	bilden.	Durch	die	Untersuchung	bestimmter	Parameter	sollten	
Polaritätsprofile	abgeleitet	werden.	Dies	ermöglichte,	im	Sinne	von	SELLES	Arbeit	(2002a)	
und	der	Forderung	von	ALTROCK	und	SCHUBERT	(2003),	die	Flächen	anhand	kontextbezo-
gener	Grade	etwa	von	Öffentlichkeit	und	Privatheit	zu	charakterisieren	(vgl.	Kapitel	4.1.5).	

Analyseebene	1	

Annäherung	–	Voruntersuchungen	der	lokalen	Struktur	

Zielstellung	 ∗ Dokumentation	urbaner	Leerstellen	verschiedener	Art	

∗ Ähnlichkeitsclusterung:	räumliche	Staffelungen	&	Zugänglichkeiten,	
Grenzbereiche	 &	 Schnittstellen,	 Aneignungsformen	 &	 Interventio-
nen,...		

Untersuchungs-
aspekte	

∗ Zugänglichket	(Übergangscharakter)	

∗ Nutzung	(Intention,	Nutzer)	

∗ Ressourcen	(Flächenausstattung,	Aneignungsstandard)	

∗ Dynamik	(Nutzungsdauer,	Entwicklungsdruck)	

Methoden	 ∗ Raumstudien	(Kartierung,	Fotografie,	Skizzen)	

∗ Gespräche	mit	informierendem	Charakter	

∗ Verhaltensbeobachtung	und	biografische	Kartierung	(Nutzungsspu-
renanalyse)	

∗ Grafische	Darstellung	(Matrix	zur	Ähnlichkeitsclusterung)	

Tabelle	7-05:	Zielstellung,	Untersuchungsinhalte	und	Methoden	des	Kurzanalyse-Steckbrief	UL-Inspektion		

In	dem	Polaritätsprofil	wurden	folgende	Untersuchungsparameter	in	Anlehnung	an	SELLES	
Arbeit,	 an	die	Ankerpunkte	 zu	Raum,	Urbanität	und	Öffentlichkeit	 (vgl.	 Kapitel	 4.1,	 5.2),	
sowie	unter	Rückführung	auf	die	dem	Denkmodell	Aneignungsräume	(vgl.	Kapitel	6.2,	5.3)	
zugrunde	liegenden	Merkmale	urbaner	Verfügungsflächen	dokumentiert:	

∗ Lagesituation	innerhalb	des	Gebietes,	

∗ Zugänglichket	(Übergangscharakter),	

∗ Nutzung	(Intention,	Nutzer),	

∗ Ressourcen	(Flächenausstattung,	Aneignungsstandard),	und	

∗ Dynamik	(Nutzungsdauer,	Entwicklungsdruck).	
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Wie	 LEHMANN	 (2008:47)	 in	 ihrer	 Arbeit	 anmerkte,	 können	 solcherart	 Einschätzungen	
immer	auch	auf	ein	(im	konkreten	Falle	auf	ein	westlich	geprägtes)	„Bewertungsraster	im	
Kopf“	zurückzuführen	sein	(vgl.	Kapitel	4.1.3),	was	auch	dem	unter	Kapitel	7.1	beschriebe-
nen	hermeneutischen	Zirkel	entspricht.	Das	bedeutet	für	eine	weiterführende	Interpreta-
tion	der	Analysen,	dass	die	gewonnenen	Erkenntnisse	 immer	 in	 ihrer	kontextabhängigen	
Wirklichkeit	zu	sehen	sind	und	in	dem	Bewusstsein,	dass	ein	westlicher	Forschungshinter-
grund	im	Kopf	ein	Phänomen	chinesischer	Megaurbanisierung	untersucht	(vgl.	hierzu	auch	
die	Erläuterung	der	gewählten	zwei	Betrachtungskontexte	im	Grundlagenteil	B,	sowie	die	
Abbildung	B-01).	Parallel	 zur	Dokumentation	erfolgte	eine	matrixbasierte	Clusterung	der	
verschiedenen	 Formen	 urbaner	 Leerstellen	 nach	 den	 beiden	 äußerlich	 sichtbaren	 und	
strukturellen	Parametern	Lage	(mit	den	Unterteilungen	Innen,	Rand,	Peripherie)	und	Cha-
rakter	des	Übergangs	(mit	den	Unterteilungen	klare	Trennung,	diffus,	keine	Trennung).	Die	
beiden	Achsen	 Lage	und	Übergang	 spannen	ein	mehrfach	unterteiltes	 Feld	 auf.	Die	 244	
urbanen	Leerstellen	wurden	nach	erfolgter	Steckbriefanalyse	in	die	jeweiligen	Quadranten	
eingetragen	(vgl.	Abb.	7-06).	Sowohl	die	Matrix	als	auch	die	Steckbriefanalyse	dienten	der	
Herausbildung	 von	 Ähnlichkeitsclustern,	 von	 denen	 insgesamt	 vier	 identifiziert	 werden	
konnten.	Diese	wurden	in	einem	weiteren	Schritt	anhand	von	Untersuchungsparametern	
näher	 charakterisiert,	 die	 sich	 aus	 dem	unmittelbaren	 Forschungskontext	 heraus	 als	 be-
sonders	aussagekräftig	in	Bezug	auf	die	Aneignungsoptionen	der	Flächen	erwiesen	haben:	
Entwicklungsdynamik	 auf	 den	 untersuchten	 Flächen,	 Vorkommenshäufigkeit,	 Nutzungs-
spektrum,	Nutzungsdauer,	Nutzerstruktur	und	Ausbaustandard.	Hierüber	war	es	möglich,	
verschiedene	Facetten	innerhalb	der	Ähnlichkeitscluster	der	urbanen	Leerstellen	zu	erfas-
sen.	Diese	wurden	anhand	von	Raumstudien	(Fotografie,	Skizzen,	Schemata)	beschrieben	
und	 tabellarisch	 vergleichend	 dokumentiert.	 Die	 sich	 hieraus	 offenbarenden	 Nutzungs-	
und	Lage-Polaritäten	der	UL	bildeten	für	die	Fallstudien	weiterführende	Untersuchungspa-
rameter.	 Insbesondere	 auf	 dem	Aspekt	 der	 Transition,	 also	 der	Dynamik	 auf	 den	unter-
suchten	Flächen	lag	an	dieser	Stelle	ein	besonderes	Augenmerk	als	wichtiges	Unterschei-
dungsmerkmal	der	verschiedenen	Flächenformen.	Grundsätzlich	handelte	es	sich	bei	den	
urbanen	Leerstellen	entweder	um		

∗ Restflächen,	die	im	Zuge	der	Stadtentwicklungsprojekte	schlicht	“übrig	geblieben”	sind,	
oder	um	

∗ Übergangsflächen,	denen	(noch)	keine	eindeutige	Bestimmung	zugewiesen	wurde.	

	

7.3.5 Local	stories:	Wandlungsportfolio	mit	Potentialanalyse		

Analyseebene	2	

Inspektion	–	urbane	Leerstellen	und	ihre	Aneignung	

Zielstellung	 ∗ Analyse	von	Raumaneignungen	zur	Typenbildung	basierend	auf	vier	
Dimensionen	 der	 Aneignung:	 praktisch-instrumentell,	 symbolisch,	
ökonomisch	und	gesellschaftlich	

∗ Ermittlung	des	Handlungsspielraumes	und	 räumlicher	 Transforma-
tionsdimensionen	 zu	 verschiedenen	Zeiten	auf	Basis	 des	 assoziati-
ven	Modells	(Wandlungsportfolio)	

∗ Einordnung	der	untersuchten	Aneignung	im	Hinblick	auf	bestehen-
de	 und	 potentielle	 Entwicklungsoptionen	mittels	 leitwertbasierter	
Potentialanalyse	(Bewältigungspotential)	

Leitwerte	 ∗ Raumstruktur	(homogen-heterogen),	

∗ Übergang	(fließend-klar	getrennt)	

∗ Zugänglichkeit	(ja-nein)	

∗ Nutzung	(inkl.	Nutzungsspanne	und	-intensität)	

∗ Intention	(Bedürfnis-Design)	

∗ Ausbaustufen	

∗ Ressourcen/Handlungsfähigkeit	(nicht	vorhanden-vorhanden)	

∗ Entwicklungsdruck	(niedrig-hoch)	

∗ Sicherheit	

∗ Veränderungsoptionen		

Methoden	 ∗ Raumstudien	(Kartierung,	Fotografie,	Skizzen)	

∗ Gespräche	mit	informierendem	Charakter	

∗ Verhaltensbeobachtung,	biografische	Kartierung		

∗ schematische	 Abb.	 der	 Untersuchungsaspekte	 anhand	 von	 Skalen	
und	Leitwertstern	

Tabelle	7-06:	Zielstellung,	Untersuchungsinhalte	und	Methoden	der	local	stories	
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Von	besonderem	Interesse	waren	bei	der	Untersuchung	der	Fallstudien	die	Optionen,	die	
die	untersuchten	urbanen	 Leerstellen	 entsprechend	 ihren	Human-	und	Raumpotentialen	
für	eine	mögliche	„erfolgreiche“	Raumaneignung	boten.	Die	unter	Kapitel	4.3	etwa	anhand	
des	Matrixraumes	von	LÄPPLE	oder	des	espace	vécu	von	LEFÉBVRE	genannten	vielfältigen	
Raumattribute	 wurden	 als	 Möglichkeit	 gesehen,	 Raumproduktion	 aus	 verschiedenen	
Blickwinkeln	zu	analysieren,	nämlich	aus	Sicht	der	 involvierten	Akteure	(Nutzer,	Besitzer,	
etc.)	und	aus	Sicht	der	physischen	und	sozialen	Raumkonfiguration.	Der	Raum	der	urba-
nen	Leerstelle	ist	sowohl	Ort	für	soziale	Beziehungen	als	auch	ein	materielles	Produkt,	das	
Einfluss	auf	soziale	und	praktische	Benutzbarkeit,	sprich	physisch-räumliche,	symbolische,	
soziale	 Aneignung	 und	 die	 Aneignung	 örtlicher	 Praktiken	 sowie	 subjektiver	 Handlungs-
spielräume	nimmt	(vgl.	Abb.	7-08).	

Gemäß	dem	Verständnis,	dass	Biografie	immer	auch	Topografie	ist	(BECKER	et	al.	o.J.:	10),	
und	 dass	 man	 einen	 Ort	 im	 Hinblick	 auf	 seine	 (sozial-)räumlichen	 Charakteristika	 „le-
sen“	 kann,	 wurde	 ein	 Analyseinstrument	 für	 die	 Fallstudienanalyse	 entwickelt,	 das	 auf	
dem	assoziativen	Transformationsraummodell	basiert.	Es	ging,	wie	es	schon	in	Kapitel	6.2	
für	 den	 speziellen	 Untersuchungsrahmen	 der	 Aneignung	 urbaner	 Leerstellen	 festgelegt	
wurde,	 um	 die	 beschreibende	 Analyse	 der	 Beziehungen	 zwischen	 den	 Umweltvariablen	
und	der	 betrachteten	Aneignung	mit	 dem	Ziel,	 in	 einer	 abstrahierten	 prozessualen	Dar-
stellungsform	zu	dokumentieren,	welche	Bandbreite	von	Veränderungsoptionen	die	ver-
schiedenen	Fallstudien	boten	und	welche	Potentiale	sie	für	die	Bewältigung	von	Missstän-
den	zeigten.	Die	tools	Wandlungsportfolio	und	Potentialanalyse	verfolgten	dabei	das	Ziel,	
über	mehrere	Analysemethoden	Einblick	in	das	Zusammenspiel	zwischen	Raum	(Topogra-
fie/Morphologie)	 und	 alltäglicher	 räumlicher	 Praxis	 im	 Zeitverlauf	 zu	 geben	 und	 so	 die	
Handlungschoreographie	und	Möglichkeitsräume	als	eine	 local	 story	 abzubilden.	Die	An-
wendung	prozessorientierter	Methoden	wie	Fotosequenzen,	Raumstudien	etc.	ermöglich-
te	 dabei	 eine	 fortwährende	 Kontextualisierung,	 wie	 sie	 für	 den	 transformativen	 und	
mehrdimensionalen	Untersuchungsansatz	gefordert	wurde	(vgl.	Kapitel	7.1).	Sie	zeichnete	
sich	durch	eine	große	Anpassungsfähigkeit	aus,	wie	sie	 insbesondere	 im	Hinblick	auf	die	
dynamischen	 Kontexte	 in	 der	 chinesischen	Megastadt	 nützlich	 schien.	Mithilfe	 der	 local	
stories	 soll	der	unter	Kapitel	6.2	beschriebene	„Bildungsprozeß	 im	Raum“,	der	durch	die	
Aneignung	erfolgt,	in	seiner	Komplexität	möglichst	umfassend	abgebildet	werden.	

In	Anlehnung	an	phänomenologisch	ausgerichtete	Arbeiten	von	u.a.	SEGGERN,	STUDIO	UC	
und	BUCHHOLZ	et	al.	und	entsprechend	der	Ankerpunkte	aus	Kapitel	7.1.2	war	es	das	Ziel,	
den	 Erkenntnis-	 und	 Verstehensprozess	 zunächst	 auf	 das	 Einzelphänomen	 der	 Raum-
aneignung	 und	 damit	 auf	 den	 individuellen,	 bedürfnisabhängigen	 und	 lokalbezogenen	
Kontext	 zu	 konzentrieren	 und	 die	 Wandlungsfähigkeit	 im	 Mikrokontext	 der	 Fallstudien	

abzubilden.	Basis	 für	die	 local	 stories	 ist	 ein	gemeinsamer	Analyseleitfaden,	der	den	Bil-
dungsprozess	im	Raum	entlang	folgender	Arbeitsschritte	dokumentierte85:	

(1)	schnelle	Kartierung	der	urbanen	Leerstelle	und	ihrer	interessantesten	Merkmale		
Zunächst	 erfolgte	 eine	 schnelle	 Kartierung	des	Raumes	und	 seiner	 interessantesten	und	
wichtigsten	Merkmale.	Die	Gebiete	wurden	auf	Grundlage	der	vorhergehenden	Steckbrie-
fe	UL-Inspektion	unter	der	Prämisse	ausgewählt,	dass	bereits	Nutzungsanlagen	bzw.	erste	
Aneignungen	auszumachen	waren.		

(2)	Erstellung	einer	Verhaltenskartografie		
Auf	Basis	der	Kartierung	aus	(1)	wurde	zu	mehreren,	mindestens	aber	zu	zwei	verschiede-
nen	Tageszeiten	eine	Verhaltenskartografie	erstellt.	Sie	diente	einer	ersten	Einschätzung	
der	Flächennutzung	und	der	Flächenpotentiale,	 sowie	der	Nutzerstruktur.	Hierbei	waren	
folgende	Fragestellungen	relevant:	
∗ Wer	bewegt	sich	im	Raum?	

∗ Wie	wird	der	Raum	genutzt?	

∗ Was	befindet	sich	im	Raum	(Einbauten,	Anbauten,	mobile	Elemente,	Pflanzen...)?	

(3)	Dokumentation	von	Nutzungsspuren	
Eine	 Dokumentation	 von	 Nutzungsspuren	 konnte	 zudem	 Aufschluß	 über	 Nutzungsge-
wohnheiten	und	 -intensitäten	geben.	 Zurückgelassene	Gebrauchsgegenstände,	Dekorati-
onen	(gestalterisch	motiviert),	 Installationen	(baulich)	oder	Abnutzungen	boten	Hinweise	
auf	 unterschiedliche	 Nutzungsweisen	 und	 -intensitäten.	 Die	 Nutzungsspuren	 wurden	
sowohl	 fotografisch	 als	 auch	durch	direkte	Beobachtung	und	Kartierung	 erfasst.	 Als	Do-
kumentationshilfe	 diente	 eine	 Tabelle,	 in	 die	 die	 erfassten	 Nutzungsspuren,	 sowie	 eine	
Notiz	zur	Aussagekraft	der	vorgefundenen	Spur	eingetragen	wurden.	

(4)	Eignung	zur	vertiefenden	Fallstudie:	Ja/Nein	
Nach	 der	 schnellen	Dokumentation	 der	urbanen	 Leerstelle	 und	 nach	 ersten	Gesprächen	
wurde	entschieden,	ob	sich	die	Fläche	für	eine	weitere	Fallstudienuntersuchung	eignete.	
Hierbei	 war	 entscheidend,	 dass	 eine	 Aneignung	 im	 Entstehungsprozess	 war	 bzw.	 seit	
kurzen	 bestand	 und	 dass	 die	 Fläche	 für	 den	 Verlauf	 der	 Dokumentationen	 zugänglich	

																																																																												
85	Der	Analyseleitfaden	zur	biografischen	Kartierung	des	tools	der	local	stories	findet	sich	in	Anhang	07.	
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bleiben	 würde,	 sowie	 dass	 eine	 grundsätzliche	 Auskunftsbereitschaft	 bestand.	 Im	 Falle	
einer	positiven	Entscheidung	wurde	mit	dem	Analyseleitfaden	fortgefahren.	

(5)	Erfassung	der	Situation	vor	Ort	anhand	einheitlicher	Leitwerte	(Leitwertabfrage)	
Nach	 der	 ersten	 Kurzdokumentation	 folgte	 eine	 Erfassung	 der	 Situation	 vor	Ort	 anhand	
von	konkreten	Untersuchungsparametern,	die	als	 Leitwerte	dienten.	Diese	basierten	auf	
den	 in	 Kapitel	 5.2	 als	Ankerpunkte	 für	 eine	 empirische	Annäherung	 an	den	öffentlichen	
Raum	 formulierten	 Strukturierungsmerkmalen	 von	 LEHMANN	 sowie	 weiterführend	 auf	
dem	unter	Kapitel	6	 vorgestellten	Denkmodell	Aneignungsräume.	Sie	 können	weiterfüh-
rend	als	Leitwerte86	für	die	Einschätzung	der	Human-	und	Raumpotentiale	der	untersuch-
ten	urbanen	 Leerstellen	 und	der	enstehenden	Möglichkeitsräume	herangezogen	werden	
(vgl.	 Abb.	 7-08).	 Eine	 Auflistung	 der	 Leitwerte	 findet	 sich	 in	 Tabelle	 7-06	87.	 Sie	 dienten	
dazu,	 das	untersuchte	Phänomen	der	Aneignung	auf	Grundlage	der	 erarbeiteten	Anker-
punkte	und	der	bisherigen	Erkenntnisse	dahingehend	zu	operationalisieren,	dass	über	das	
Analyseinstrument	der	Leitwertabfrage	ein	möglichst	“messbares“	und	damit	vergleichba-
res	Ereignis	abgebildet	werden	konnte.	Die	Erkenntnisse	wurden	ausführlich	 tabellarisch	
dokumentiert.		

Für	die	empirische	Arbeit	wurden	die	Ergebnisse	der	Leitwertabfragen	konkret	über	eine	
vereinfachte,	 systematisierte	Form	der	Abbildung	dargestellt,	die	auch	 für	die	Abbildung	
der	 local	 stories	 genutzt	 wurde.	 Neben	 einer	 hohen	 Anschaulichkeit	 ermöglichte	 diese	
auch	 eine	 Vergleichbarkeit	mit	 anderen	 untersuchten	 Aneignungen.	 Auf	 den	 Skalen	 der	
entsprechenden	untersuchten	Leitwerte	konnten	die	Tendenzen	eingetragen	werden,	was	
eine	 schnelle	 visuelle	 Erfassung	 der	 Leitwertabfrage	 ermöglichte.	 In	 Fällen,	 bei	 denen	
einer	 oder	mehrere	 Leitwerte	 nicht	 eindeutig	 eingeschätzt	werden	 konnten	 (etwa,	weil	
beide	 Extreme	 gleichermaßen	 zutrafen),	wurde	 dies	 durch	 eine	 Eintragung	 im	Mittelbe-
reich	kenntlich	gemacht.		

	

																																																																												
86	Unter	den	zahlreichen	Definitionen	von	Leitwerten	scheint	diejenige	von	BOSSEL	(1992)	für	den	vorliegenden	
Untersuchungskontext		am	geeignetsten:	“Orientors	are	aspects,	notions,	properties	or	dimensions	which	can	be	
used	as	criteria	to	describe	and	evaluate	the	system´s	developmental	stage.“	(BOSSEL	1992).	Für	eine	Aufführung	
der	verschiedenen	Definitionen	von	Leitwerten	s.	insbes.	den	Überblickbeitrag	von	MÜLLER	et	al.	(1998).	
87	Es	 ist	 unvermeidbar,	 dass	 bei	 der	Auswahl	 der	 Leitwerte	 immer	 auch	 die	 subjektiven	Wahrnehmungen	und	
Erfahrungen	 des	 Beobachters	 einfließen,	 wie	 es	 auch	 dem	 unter	 Kapitel	 7.1	 zitierten	 hermeneutischen	 Zirkel	
entspricht.	

(6)	Hintergründe	der	Aneignung		
Um	neben	dem	physisch	sichtbaren	Hinweisen	auch	biografische	Hintergründe	der	Aneig-
nungen	zu	erhalten,	wurden	im	Rahmen	der	Erhebungen	vor	Ort	und	situationsangepasst	
insgesamt	 41	 Gespräche	mit	 informierendem	 Charakter	mit	 den	Nutzern	 geführt.	 Diese	
wurden	 unter	 Anleitung	 der	 Autorin	 durch	 chinesische	 Projektmitarbeiter	 geführt.	 Von	
besonderer	Relevanz	waren	die	folgenden	vier	Fragestellungen:	

∗ Wer	nutzt	die	Fläche?		

∗ Was	war	die	ursprüngliche	Intention	der	Nutzung?	

∗ Wie	 lange	 besteht	 die	 Nutzung	 schon	 bzw.	 wie	 lange	 wird	 eine	Weiterführung	 der	
Nutzung	erwartet?	

∗ Wie	groß	ist	die	Zufriedenheit	mit	der	räumlichen	Situation	und	Lösung?	

Die	Befragungen	hatten	zum	Ziel,	neben	biografischen	Informationen	der	Nutzer	vor	allem	
die	individuellen	Nutzungserfahrungen	und	Raumansprüche	zu	ergründen.	Daneben	sollte	
geklärt	werden,	welche	Ursachen	zu	der	vorgefundenen	Aneignung	der	urbanen	Leerstelle	
geführt	haben.	Entsprechend	dem	Gesprächsleitfaden	aus	Anhang	03	sollten	biografische,	
flächen-	 und	 nutzungsbezogene	 sowie	 zukunftsgerichtete	 Fragen	 gestellt	 werden.	 Die	
Fragestellungen	 wurden,	 wie	 bereits	 in	 Kapitel	 7.3.1	 erläutert,	 je	 nach	 vorgefundener	
Situation	an	diese	angepasst	und	um	weitere	Fragen	ergänzt.	Die	Fragen	sind	in	Bezug	auf	
ihre	Antwortmöglichkeiten	bewusst	als	offene	Fragen	formuliert,	um	möglichst	viele	spon-
tane	Informationen	zu	erhalten	und	die	Gesprächsdauer	nicht	zu	lang	werden	zu	lassen.	

(7)	Dokumentation	der	Transformation	der	urbanen	Leerstelle	im	Zuge	der	Aneignung	
(Wandlungsfähigkeit)	
Innerhalb	der	Untersuchungszeitraumes	von	2007	bis	2011	wurden	die	auf	den	urbanen	
Leerstellen	erfolgten	Aneignungen	zu	drei	bis	sechs	Zeitpunkten	anhand	von	Skizzen,	Fotos	
und	Collagen	dokumentiert.	Dargestellt	wurden	bei	allen	Fallstudien	der	Zeitpunkt	unmit-
telbar	vor	der	Aneignung	(sofern	möglich,	siehe	Ausführungen	zu	den	Einschränkungen	in	
Kapitel	 7.2)	 und	 der	 Zeitpunkt,	 zu	 dem	 sich	 die	 Aneignung	 bereits	 entfaltet	 hatte.	 Alle	
gewählten	 Fallstudien	 wurden	 zudem	 im	 Rahmen	 des	 letzten	 Feldaufenthaltes	 im	 Mai	
2012	 abschließend	 dokumentiert,	 um	 auf	 diese	 Weise	 Aufschluss	 über	 den	 Status,	 die	
Dauerhaftigkeit	und	die	Entwicklungsdynamik	der	untersuchten	Aneignungen	zu	erhalten.	

Auf	der	urbanen	Leerstelle	wurden	die	konkreten	Veränderungen	zu	mehreren	Zeitpunk-
ten	dokumentiert,	die	in	direkter	Abhängigkeit	zu	den	bestehenden	Human-	und	Raumpo-
tentialen	 gesehen	 wurden.	 Hierbei	 ging	 es,	 wie	 für	 das	 Transformationsraummodell	 in	
Kapitel	6.2	bereits	verdeutlicht,	um	Defizite	respektive	Möglichkeiten	des	Raumes	und	der	
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Nutzer	 selbst.	 Der	Möglichkeitsraum,	 innerhalb	 dessen	 eine	Aneignung	 ermöglicht	wird,	
setzt	sich	aus	dem	strukturell	vorgegebenen	status	quo	des	Raumes	(Raumpotential)	und	
den	 individumszentrierten	Möglichkeiten	 des	 Nutzers	 (Humanpotential)	 zusammen.	 Der	
Begriff	 des	 Raumpotentials	 umfasste	 in	 diesem	 Zusammenhang	 die	 Verfügbarkeit	 von	
Raumressourcen,	 also	 z.B.	 die	 Nähe/Distanz	 zum	 Wohnort,	 die	 vorhandene	 räumliche	
Ausstattung,	die	physische	Zugänglichkeit	etc.	Der	Begriff	des	Humanpotentials	steht	 für	
die	 individuellen	 Fähigkeiten	 der	 Nutzer,	 ihre	 verfügbaren	 Ressourcen,	 ihre	 soziale	 Zu-
gänglichkeit	etc.	 Im	Laufe	der	Aneignung	konnten	je	nach	Fallstudie	mehrere	Ausbaustu-
fen	dokumentiert	werden.	Diese	wurden	vor	Ort	sowie	in	der	 integrierten	Abbildung	der	
local	stories	vereinfachend	anhand	von	Symbolen	als	so	genannte	Veränderungsoptionen	
eingebunden.	Hierbei	handelte	es	sich	um	jede	Form	baulicher	Eingriffe,	von	der	Installa-
tion	von	Leichtstrukturen	bis	zum	Einsatz	fest	installierter	Grünelemente.		

(8)	Potentialanalyse	der	urbanen	Leerstelle	und	ihrer	Zwischennutzung		
(Bewältigungspotential)	
Auf	 Basis	 der	 empirisch	 belegten	 Erkenntnisse	 zur	Wandlungsfähigkeit	 anhand	 der	 Leit-
werte	 wurden	 bei	 der	 weiterführenden	 Potentialanalyse	 der	 untersuchten	 Aneignung	
ausgewählte	 Leitwerte	 als	 Parameter	 abgeleitet.	 Diesem	Analyseschritt	 lag	 folgende	 Ar-
beitshypothese	zugrunde:	Die	Aneignung,	die	allen	grundlegenden	Leitwerten	entspricht,	
ist	 in	 ihrer	 Leistungsfähigkeit,	Widerstandsfähigkeit	 und	 Eignung	 zur	 Bewältigung	 beste-
hender	Probleme	als	am	erfolgreichsten	einzuschätzen	(vgl.	BOSSEL	2001;	KREBS	&	BOS-
SEL	1997).	Das	hier	vorgestellte	Analyseinstrument	der	Potentialanalyse	basiert	auf	Arbei-
ten	von	BOSSEL	(1992)	und	MÜLLER	et	al.	(2010),	die	sich	in	ihren	Forschungen	auf	Grund-
lage	systemischer	Betrachtungen	mit	der	Widerstandsfähigkeit	verschiedener	Formen	von	
Handlungen	auseinandergesetzt	haben.	Die	 local	stories	 zielten	neben	einer	allgemeinen	
Beschreibung	der	Aneigung	und	ihrer	Genese	auch	auf	eine	Bewertung	der	Bewältigungs-
fähigkeit	verschiedener	Formen	von	Aneignungen	ab.	Vor	diesem	Hintergrund	dienen	die	
Leitwerte	 für	die	Potentialanalyse	 als	 eine	Art	Checkliste	 für	 eine	Reihe	 von	 Fragen,	um	
eine	Einschätzung	in	Bezug	auf	die	Entwicklungsfähigkeit	und	-leistung	in	einem	bestimm-
ten	Umweltkontext	und	zu	einem	bestimmten	Zeitpunkt	zu	treffen	(ibid.).	Die	Anzahl	der	
Leitwerte	sollte	dabei	so	gering	wie	möglich,	aber	so	hoch	wie	notwendig	sein.	

Die	verschiedenen	Leitwerte	stehen	 in	 ihrem	erfolgreichen	Zusammenspiel,	bzw.	 in	 ihrer	
jeweiligen	ausreichenden	Erfüllung	also	als	Garanten	 für	eine	positiv	bewertete	Bewälti-
gungsstrategie	des	Untersuchungsgegenstandes	der	Aneignung	(vgl.	MÜLLER	et	al.	2010;	
SCOTT	&	WITTE	2010).	 Sie	können	als	Zustandsvariablen	angesehen	werden,	die	 zeigen,	
wie	ausgereift	und	entwickelt	der	betrachtete	Untersuchungsgegenstand	im	Laufe	der	Zeit	

oder	 in	 einem	 bestimmten	 Stadium	 der	 Entwicklung	 ist	 (vgl.	 BOSSEL	 1998;	 MÜLLER	 &	
FATH	1998).	Die	Skalentabelle,	die	bereits	die	Dokumentationsbasis	für	die	Wandlungsfä-
higkeit	darstellte,	diente	der	Einordnung	der	vor	Ort	vorgefundenen	Aneignung	und	stellte	
gleichermaßen	 die	 Basis	 der	 Potentialanalyse	 dar.	 Diese	 Form	 der	 Abfrage	 diente	 dazu,	
Aussagen	in	Bezug	auf	die	Anpassung	der	räumlichen	Gegebenheiten	an	die	individuellen	
Bedürfnisse	 zu	 treffen.	 In	 der	 vorliegenden	Arbeit	wird	 diese	Anpassungsfähigkeit	 unter	
Rückgriff	auf	die	unter	Kapitel	4.3	erfolgte	Definition	von	Aneignung	als	Bewältigungsstra-
tegie	und	inhaltlich	in	Anlehnung	an	das,	was	BOSSEL	(1992)	und	MÜLLER	et	al.	(2010)	in	
ihren	 Arbeiten	 als	 Widerstandsfähigkeit	 bezeichnet	 haben,	 als	 Bewältigungspotential	
bezeichnet.	Entsprechend	der	Grundannahme	dieser	Arbeit	handelt	es	sich	bei	den	vorge-
fundenen	 Aneignungen	 um	 Formen	 der	 spezialisierten	 Anpassungsfähigkeit	 (vgl.	 Kapitel	
2.2).	 Als	 Eckpunkte	 für	 die	 Potentialanalyse	 zur	 Bewertung	 dieser	 Anpassungsfähigkeit	
wurden	folgende	Leitwerte	und	-fragen	ausgewählt:	

∗ Zugang/Zugänglichkeit,	 beschreibt	 das	 Raumpotential:	Wie	 zugänglich/öffentlich/frei	
verfügbar	ist	die	urbane	Leerstelle?	

∗ Nutzungsspanne	 (-dauer),	 beschreibt	 die	 zeitliche	 Nutzungsdimension:	 Wie	 lange	
besteht	die	Aneignung?	Wie	lange	kann	sie	bestehen?	

∗ Nutzungsintensität,	 beschreibt	 die	 physische	 bzw.	 sozialräumliche	 Nutzungsdimensi-
on:	Wie	stark	wird	die	urbane	Leerstelle	genutzt?	Gibt	es	mehrere	Nutzungen?	

∗ Handlungsfähigkeit,	beschreibt	das	Humanpotential	der	Aneignung:	Wie	hoch	 ist	der	
Status	der	Aneignung?	

∗ Entwicklungsdruck	(exogen	und	endogen),	ermöglicht	eine	vergleichende	Einordnung	
der	Fallstudie	in	Relation	zu	den	anderen:	Wie	hoch	ist	der	Entwicklungsdruck?	

Solange	 sich	 die	 betrachteten	 Leitwerte	 innerhalb	 eines	 bestimmten	 Bereiches	 (in	 der	
Abbildung	7-08	grau	hinterlegt)	befanden,	konnte	die	Entwicklung	in	Richtung	eines	Ziel-
zustandes	 als	 sichergestellt	 betrachtet	 werden.	 Grundsätzlich	 wird	 bei	 Ereignissen	 oder	
Prozessen	innerhalb	der	megaurbanen	Umwelt	und	der	Aneignung	eine	Balance	der	ver-
schiedenen	 Einflussparameter,	 die	 den	 Bezugssystemen	 inhärent	 sind,	 angestrebt.	 Das	
entspricht	der	unter	Kapitel	5.3	 formulierten	Erkenntnis,	dass	die	an	der	Transformation	
beteiligten	Kräfte	 im	Gleichgewicht	 sein	müssen,	 um	 zu	bestehen	und	als	 erfolgreich	 zu	
gelten.		
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„Raumerleben	differenziert	sich	unter	den	

individuellen	Bedingungen	jedes	Lebenslau-

fes,	und	wer	solche	Lebensläufe	beschreiben	

will,	muss	auch	die	mit	ihnen	verbundenen	

Räume	beschreiben.	Biografie	ist	insofern	

immer	auch	Topografie.“		

(BECKER,	BIELSTEIN,	LIEBAU	1997:	10)	
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Abb.	7-08:	Untersuchungsaspekte	und	Leitwerte	für	die	Fallstudienana-
lyse	von	Aneignungsprozessen	auf	urbanen	Leerstellen	im	Rahmen	der	
Analyseebene	2	–	Inspektion	
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Für	den	vorliegenden	Untersuchungskontext	wurde	daraus	resultierend	abgeleitet:	Damit	
die	Aneignung	innerhalb	ihrer	megaurbanen	Umwelt	lebensfähig	ist,	müssen	demnach	alle	
Leitwerte	 zu	einem	gewissen	Grad	erfüllt	 sein.	 Je	mehr	die	Aneignung	 im	Gleichgewicht	
mit	 ihrer	 umgebenden	 megaurbanen	 Umwelt	 ist,	 desto	 resistenter	 ist	 sie	 auch	 gegen	
äußere	Einflüsse	und	desto	größer	ist	ihr	Bewältigungspotential	einzustufen.	Die	Erkennt-
nisse	wurden	 in	einem	Diagramm	dokumentiert,	 in	das	die	 jeweiligen	Tendenzen	einge-
tragen	und	durch	Linien	zu	einem	Leitwertstern	(Begriff	 in	Anlehnung	an	BOSSELS	(1999)	
Bezeichnung	orientor	star)	miteinander	verbunden	wurden.	Auf	einer	Skala,	die	angab,	in	
welchem	Grad	ein	Leitwert	erfüllt	wird	(Erfüllung	hoch,	mittel,	niedrig	und	negativ),	konn-
te	 der	 Abstand	 zu	 einem	 Idealzustand	 als	 Leitwert	 für	 die	 Leistungsfähigkeit	 bzw.	 den	
Erfolg	einer	vorgenommenen	Aneignung	betrachtet	werden.		

Die	hier	aufgeführten	Leitwerte	ermöglichten	keine	eindeutig	messbaren	Werte,	vielmehr	
wurden	 die	 verschiedenen	 untersuchten	 Aneignungen	 bzw.	 Zwischennutzungen	 verglei-
chend	anhand	von	Tendenzen	++	(hoch),	+	(mittel),	o	(niedrig)	und	–	(negativ)	eingeordnet.	
Da	es	sich	bei	den	Erkenntnissen	nicht	um	klare	numerische	Einordnungen	handelte,	ging	
es	in	dieser	Analyseform	um	die	Darstellung	von	Tendenzen,	die	helfen	sollen,	eine	Aussa-
ge	über	die	Bewältigungspotentiale	der	untersuchten	Aneignungen	zu	treffen.	Ein	derarti-
ger	Untersuchungsansatz	der	 Leitwertabfrage,	der	 auf	 eine	 transaktionale	und	harmoni-
sche	 Betrachtung	 der	 megaurbanen	 Umwelt	 und	 der	 darin	 stattfindenden	 Aneignung	
beruhte	 (vgl.	 Kapitel	 6.2),	 ermöglichte	 in	 erster	 Linie	 eine	 qualitativ-bewertende	 Ist-
Betrachtung	des	Untersuchungsgegenstands	der	Aneignung.	Hierbei	war	zu	berücksichti-
gen,	dass	jeder	Leitwert	für	eine	einzigartige	Anforderung	stand,	d.h.,	es	konnte	nicht	ein	
Defizit	eines	Leitwertes	durch	die	„Übererfüllung“	eines	anderen	ausgeglichen	werden.	Es	
konnte	 allerdings	 vorkommen,	 dass	 sich	 ein	 Leitwert	 zugunsten	 eines	 anderen	 in	 seiner	
Leistungsfähigkeit	 einschränkte.	 In	 diesem	 Fall	 kam	 die	 Gesetzmäßigkeit	 des	 Gleichge-
wichts	zum	Tragen,	die	besagt,	der	Untersuchungsgegenstand	muss	eine	Minimalbefriedi-
gung	oder	Balance	aller	Leitwerte	erreichen,	um	zu	bestehen	(vgl.	BOSSEL	1998).	

Abbildung	der	Erkenntnisse:	local	stories	
Im	Laufe	des	Untersuchungsprozesses	entstand	die	Idee,	nach	dem	Vorbild	eines	Zeitraf-
fers	ein	dynamisches	Abbild	der	Entwicklung	der	urbanen	Leerstelle	zu	erzeugen,	anhand	
dessen	 die	 komplexe	 Transformationsgeschichte	 schnell	 abgelesen	 werden	 sollte.	 Die	
Raum-Zeit-Schnitte	der	UV	(vgl.	Kapitel	8.2)	und	weiterführend	in	abstrahierter	Form	die	
urban	 pattern	 (vgl.	 Kapitel	 7.3.3	 und	 8.2)	 stellten	 die	 ersten	 Versuche	 dar,	 durch	 eine	
Überlagerung	 gleicher	 Raumausschnitte	 zu	 verschiedenen	 Zeitpunkten	 die	 Wandlung	
möglichst	anschaulich	 zu	machen.	 Für	die	 sehr	 komplexe	Abbildung	der	 local	 stories	 fiel	

die	 Wahl	 zugunsten	 einer	 einfachen	 visuellen	 Erfassung	 aller	 dargestellten	 Untersu-
chungsaspekte	 auf	 die	Darstellung	 von	 zwei	 Betrachtungszeitpunkten	 der	urbanen	 Leer-
stelle	und	ihrer	Aneignung,	die	durch	Fotos	ergänzt	wurden.	Die	inhaltliche	ebenso	wie	die	
grafische	Aufbereitung	wurde	maßgeblich	durch	Arbeiten	von	von	SEGGERN,	BUCHHOLZ	
et	 al.,	 LYNCH	und	 anderen	 entdeckenden	 Forschern	 inspiriert,	 die	 die	 Zeichnung,	 Skizze	
und	Fotografie	als	wichtige	Methode	für	 ihre	Untersuchungen	etabliert	haben.	Um	mög-
lichst	viele	 Informationen	über	die	Aneignung,	 ihre	Motivation	sowie	die	kontextbezoge-
nen	Bedingungen,	die	zur	Entstehung	der	urbanen	Leerstelle	und	ihrer	räumlichen	Optio-
nen	geführt	haben,	 zu	erhalten,	 kamen	verschiedene	Methoden	 zum	Einsatz,	 deren	An-
wendung	 jeweils	 unterschiedliche	 Informationsebenen	 boten.	 So	 wurden	 Raumstudien	
(dokumentatorische	Methoden	wie	Kartographie,	 Skizzen,	 Fotografie)	mit	 der	Nutzungs-
spurenanalyse	sowie	mit	Bezug	auf	konkrete	Informationen	aus	persönlichen	Gesprächen	
per	 Triangulation	 in	 einer	 individuumszentrierten	 Abbildung	 visualisiert.	 Ziel	 der	 local	
stories	war	es,	den	Prozess	der	Aneignung,	und	damit	den	Bildungsprozess	im	Raum	chro-
nologisch	zu	„erzählen“.	
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Abb.	8-00:	Nebeneinander	verschiedener	Funktions-	und	Stadtstrukturtypen	in	
Guangzhou	(verändert	nach	Strohschön	et	al.	2009:	67)	
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8 Ebene	1	–	Annäherung:	Lokale	Struktur	in	den	urbanized	villages	

„Geographisch	betrachtet	sind	sie	[urbanized	villages]	Motoren	zur	Entstehung	und		
Weiterentwicklung	des	„rural-urban	interface“.	Spezifische	Ausprägungen	von	urbanisier-
ten	und	ländlichen	Strukturen	stehen	hier	in	ständigem	Austausch	miteinander	und	gene-

rieren	(…)	eine	neue	mega-urbane	Stadtlandschaft.“		
(HERRLE	et	al.	2008:	38).	

Wie	es	 bereits	 in	 den	Kapiteln	 3.3	 und	4.2	 und	 zusammenfassend	 in	 den	Ankerpunkten	
aus	Kapitel	5.1	deutlich	geworden	ist,	ist	Guangzhou	eine	Stadtlandschaft	mit	vielen	Facet-
ten,	 die	 –	 zumindest	 auf	 den	 ersten	 und	 zweiten	 Blick	 –	 vollkommen	 anders	 ist	 als	 die	
europäische	 oder	 die	 amerikanische.	 Die	 Stadtbausteine,	 die	 das	 heutige	 megaurbane	
Stadtraumsystem	 hervorgebracht	 haben,	 gehen	 auf	 typische	 Stadtbautraditionen	 der	
verschiedenen	 ideologisch	 und	 wirtschaftlich	 geprägten	 urbanen	 Epochen	 zurück	 (vgl.	
Kapitel	3.1	und	3.3,	sowie	Abb.	8-00).		

Die	 Stadtformation	 der	 Patchwork	 City	 Guangzhou	 beinhaltet	 epochenübergreifend	 das	
Charakteristikum	des	Dualismus	 zwischen	offen	und	geschlossen.	 Fast	 immer	 sind	dabei	
Prozesse	der	Grenzziehung	im	Sinn	von	Abgrenzung	und	Ausgrenzung	inkludiert	(vgl.	Kapi-
tel	4.1.5	und	4.2.3).	Das	klar	auf	Funktionstrennung	und	geordneten	Strukturen	basieren-
de	 juzhuqu-Modell	der	1980er	Jahre	etwa	kann	bis	heute	als	Inbegriff	des	Wohngebietes	
gesehen	werden,	auf	dem	die	Charakteristika	der	 in	sich	abgeschlossenen	Zellenstruktur	
der	 verschiedenen	 Stadteinheiten	 fußen	 (vgl.	 Kapitel	 3.3).	 Auch	 in	 der	 Struktur	 des	 (ge-
planten)	urbanen	Freiraums	treten	die	klaren	räumlichen	Regeln	deutlich	hervor,	die	auf	
Geometrie	und	einem	hierarchischen	Gesellschaftssystem	beruhen	 (vgl.	hierzu	 insbeson-
dere	 die	 Ausführungen	 zu	 den	 verschiedenen	 Formen	 urbaner	 Freiräume	 in	 China	 aus	
Kapitel	4.2).		
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Abb.	8-01:	Verortung	der	untersuchten	heterogenen	Stadteinheiten	im	Rahmen	der	Vorarbeiten	(structural	performance)	und	der	Referenzgebiete	Shibi,	Yuangangcun	und	Xincun	in	Guangzhou	
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In	den	Vorarbeiten	wurden	mehrere	Typen	von	Stadteinheiten	 innerhalb	des	megaurba-
nen	 Raumsystems	 untersucht.	 Die	 satellitenbildgestützten	 Untersuchungen	 und	 erste	
Begehungen	machten	deutlich,	dass	es	sich	bei	den	identifizierten	Mustern	um	verschie-
dene	wiederkehrende	urbane	Typen	handelte,	die	 funktional	und	 räumlich	 in	 sich	abge-
schlossen	 waren.	 In	 ihrem	 Nebeneinander	 waren	 sie	 einem	 Flickenteppich	 ähnlich	 und	
prägten	die	megaurbane	Landschaft	des	heutigen	Guangzhou88.	Die	folgenden	vier	in	sich	
abgeschlossenen	 Stadtbausteine,	 deren	 Charakteristika	 in	 Kapitel	 3.3	 für	 die	 jeweiligen	
urbanen	 Epochen	 skizziert	wurden,	 stellten	 repräsentative	 Vertreter	 von	Wohngebieten	
der	vier	urbanen	Epochen	dar:	

∗ Stadtbaustein	Altstadt,	der	den	Ursprung	der	Stadt	dokumentiert	(Struktur	heterogen,	
basierend	auf	Nachbarschaften	und	Clans),	

∗ Stadtbaustein	 Zeilenbebauung,	 der	 –	 etwa	 als	 danwei	 aus	 den	 1960er	 Jahren	 –	 die	
maoistische	Ära	repräsentiert	(Struktur	gerichtet,	basierend	auf	der	Arbeiterschaft	ei-
ner	Fabrik	und	sozialer	Kontrolle),	

∗ Stadtbaustein	 Urbanized	 Village,	 der	 als	mittlerweile	 normale	 Sonderform	 aus	 dem	
horizontalen	Flächenwachstum	resultiert	(Struktur	heterogen,	basierend	auf	dörflicher	
Lebensweise)	und	der	

∗ Stadtbaustein	Gated	Community,	der	in	seiner	heutigen	Interpretation	als	ein	Zeichen	
der	modernen,	 reifenden	 Stadt	 gesehen	werden	 kann	 (Struktur	 nach	 geometrischen	
Prinzipien	arrangiert,	basierend	auf	homogener	und	solventer	Bewohnerstruktur).		

Die	 im	Grundlagenteil	 (vgl.	 Kapitel	 3.3)	 vorgenommene	Charakterisierung	 von	 typischen	
Vertretern	 von	Stadteinheiten	 in	Guangzhou	 im	Zusammenspiel	mit	der	 stadtkulturellen	
und	stadtplanerischen	Historie	 (vgl.	Kapitel	3.1,	hier	besonders	3.1.3)	 ließen	bereits	ver-
muten,	dass	es	 gerade	die	heterogenen	Typen	unter	den	Stadteinheiten	 sind,	die	durch	
ihre	stark	verdichtete	Bebauungsstruktur,	die	Vielseitigkeit	der	Ansprüche	ihrer	Bewohner	
und	den	herrschenden	äußeren	Entwicklungsdruck	eine	besonders	hohe	Dynamik	 in	der	
Entstehung,	Adaption	und	Wandlung	von	Raum	aufweisen.	Insbesondere	die	Stadteinhei-
ten	der	Altstadtgebiete	und	mehr	noch	die	der	urbanisierten	Dörfer	 zeigten	eine	 solche	
heterogene	Bebauungs-,	Bewohner-	und	Nutzungsstruktur.		

																																																																												
88	Im	weiteren	Verlauf	dieser	Arbeit	werden	die	 introvertierten	Stadtzellen,	die	sich	zur	Stadtlandschaft	Guang-
zhous	 zusammensetzen,	 als	 Stadteinheiten	oder	urban	units	bezeichnet.	Die	 Idee	der	urban	units	 stammt	aus	
dem	Forschungsprojekt	SPP	1233	Megacities	Megachallenge	der	DFG,	welches	die	Grundlage	dieser	Dissertation	
darstellt.	 Gerade	 anhand	 in	 sich	 geschlossener	urban	 units	 lassen	 sich	 (sozial-)	 räumliche	 Veränderungen	 gut	
erfassen	und	stellen	eine	gute	räumliche	Untersuchungsbasis	dar.	

Analyseebene	1	der	Annäherung	verfolgte	das	Ziel,	sich	dem	Gebietstypen	des	urbanized	
village	 anzunähern	 und	 vor	 allem	 durch	 die	 Intensivanalyse	 der	 Referenzgebiete	 einen	
Blick	für	ihre	teilweise	bereits	zur	Normalität	gewordenen	Besonderheiten	zu	entwickeln.	
Diese	Besonderheiten,	so	eine	der	Grundannahmen	dieser	Arbeit,	bilden	den	Handlungs-
rahmen	für	die	Prozesse	der	Raumproduktion	auf	urbanen	Leerstellen.	Konkret	implizierte	
diese	 Hypothese	 folgendes	 Vorgehen	 im	 Analyseprozess:	 Zunächst	wurde	 ein	 Screening	
der	 lokalen	 Struktur	 Guangzhous	 durchgeführt	 und	 62	 heterogene	 Gebiete	 ausgewählt	
(vgl.	Abb.	8-01	und	Kapitel	7.2.1),	die	anhand	der	hierfür	entwickelten	Kurzanalyse	struc-
tural	 performance	 im	 Zuge	 der	 Vorarbeiten	 untersucht	 wurden89.	 Eine	 wesentliche	 Er-
kenntnis	aus	diesen	Voruntersuchungen	war	die	Bestätigung	der	Ausgangshypothese,	dass	
die	heterogenen	Gebietstypen	der	urbanized	villages	im	Vergleich	mit	anderen	Gebietsty-
pen	die	größten	räumlichen	Transformationen	und	die	stärkste	Fluktuation	an	Bewohnern	
und	daraus	resultierend	eine	vielseitige	Subraumkultur	aufwiesen.		

Die	vorliegende	Arbeit	richtete	den	Fokus	daher	auf	die	urbanized	villages,	da	hier	die	für	
die	empirische	Arbeit	wichtigen	Kriterien	wie	Dynamik	und	Diversität	hinreichend	voraus-
gesetzt	werden	konntenn.	Dem	lag	die	weiterführende	Hypothese	zugrunde,	dass	 in	die-
sen	 Gebietsformen	mit	 hoher	 Subraumkultur	 die	 erwartete	 Dichte	 kleinteiliger	 urbaner	
Übergangsräume,	die	als	urbane	Leerstellen	für	diese	Arbeit	weiterführend	von	Interesse	
waren	 (vgl.	 Kapitel	 2.1	 und	 Kapitel	 9),	 als	 vergleichsweise	 hoch	 angenommen	 werden	
konnte.	Dieses	Kapitel	wendet	sich	nach	einer	Einführung	 in	die	Merkmale	und	Entwick-
lungsstufen	 der	 urbanized	 villages	 sowie	 einer	 Beschreibung	 neuerer	 stadtplanerischer	
Ansätze	einer	ausführlichen	und	vergleichenden	Beschreibung	der	ausgewählten	urbani-
zed	villages	Shibi,	Yuangangcun	und	Xincun	anhand	der	Intensivanalyse	socio-spatial	per-
formance	 zu.	 Abschließend	werden	die	 drei	UV	 in	 den	 gesamtstädtischen	 Entwicklungs-
kontext	Guangzhous	eingeordnet.	

																																																																												
89	Eine	Aufführung	aller	Ergebnisse	aus	den	62	Kurzanalysen	würde	den	Rahmen	dieser	Arbeit	sprengen.	Für	den	
Kontext	der	hier	vorgestellten	Untersuchungen	dienen	die	Gebiete	in	erster	Linie	als	potentielle	Referenzgebiete.	
Repräsentative	 Teilergebnisse	 aus	 aus	 diesem	 Forschungszyklus	 des	 interdisziplinären	 Forschungsprojektes	
finden	sich	u.a.	in:	AZZAM	et	al.	2013,	STROHSCHÖN	et	al.	2013,	2014;	WEHRHAHN	et	al.	2008,	WIETHOFF	2013,	
2012,	WIETHOFF	et	al.	2011,	WIETHOFF	&	STROHSCHÖN	2009	sowie	 in	mehreren	 internen	Dokumentationsar-
beiten	und	Ergebnisberichten.	Anhang	01	zeigt	den	Steckbrief,	der	für	den	Analyseprozess	entwickelt	wurde.	
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Abb.	8-02	(links):	138	UV	in	Guangzhou	in	den	ursprünglichen	acht	Distrikten	Guangzhous.	(Quelle:	LIN,	DE	MEULDER	&	WANG	2011:	7);		
Tab.	8-01	(oben	rechts):	UV	in	Guangzhou	(Daten	basierend	auf	LIN,	DE	MEULDER	&	WANG	2011;	VAZZANO	2008,	MA	2006)		
Abb.	8-03	(unten	rechts):	Vom	Dorf	zum	Dorf	in	der	Stadt:	Struktureller	Wandel	(Quelle	Foto	links:	ZHOU	2005:	137,	Mitte	und	rechts	Wiethoff	2008)	
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Abb.	8-04:	Collage	zu	urbanized	villages	und	ihren	wiederkehrenden	Charakteristika	in	Guangzhou		

	

	

	

Abb.	8-05:	Soziale	Struktur	im	urbanized	village	
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Abb.	8-06:	Räumliche	Struktur	im	urbanized	village	(Fotos:	Wiethoff	2007-2012)	
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8.1 Heterogene	Stadtstrukturen	im	Fokus:	Dörfer	in	der	Stadt		

Dörfer	in	der	Stadt,	urbanized	villages	oder	chengzhongcun,	wie	es	seit	2000	im	offiziellen	
und	wissenschaftlichen	 Umfeld	 heißt	 (vgl.	 u.a	 ALTROCK	&	 SCHOON	 2012),	 waren	 lange	
eine	 Besonderheit	 in	 der	 chinesischen	 Stadtlandschaft.	 Ein	 urbanized	 village	 ist	 „a	 rural	
community	in	urban	built-up	areas	because	of	drastic	urban	sprawl,	suburbanization	and	
industrial	 dispersion“	 (YAN	&	WEI	 2004:	 60).	 Ihrer	 Entstehung	 liegt	 ein	mehrschichtiger	
Entwicklungsprozess	auf	ökonomischer	und	politischer	Ebene	zugrunde	mit	Auswirkungen	
auf	sowohl	die	städtebauliche	als	auch	die	soziale	Gestalt	des	Stadtraumes.	Abbildung	8-
04	stellt	eine	Collage	der	typischen	Charakteristika	von	urbanized	villages	dar.	Ursprüng-
lich	waren	die	urbanized	villages	 (im	Folgenden	UV)	 landwirtschaftlich	geprägte	und	au-
tarke	Dorfgemeinschaften	mit	einem	überwiegenden	Anteil	an	ländlicher	Bevölkerung,	die	
sich	 in	 der	 weiteren	 Peripherie	 des	 urbanisierten	 Stadtgebietes	 befanden.	Mit	 dem	 zu-
nehmenden	horizontalen	Flächenwachstum	der	Megastadt	Guangzhou	wurden	die	Dörfer	
von	der	Stadtstruktur	umschlossen	und	befanden	sich	damit	zwangsweise	im	unmittelba-
ren	Einflussbereich	der	Urbanisierung;	es	bildeten	sich	rurale	Enklaven	inmitten	der	Mega-
stadt	(vgl.	ALTROCK	&	SCHOON	2011,	2012,	2013;	HE,	LI	&	WU2006;	WU	et	al.	2013,	Abb.	
8-01,	8-02,	8-03	und	8-06).	Waren	es	1995	noch	109	UV	 in	Guangzhou,	die	rund	4%	der	
bebauten	 Stadtfläche	 eingenommen	 haben,	 lag	 die	 Ziffer	 im	 Jahr	 2010	 bereits	 bei	 139	
(Flächenanteil	von	22,67%,	vgl.	Tab.	8-01).	Damit	sind	die	UV	nicht	 länger	ein	Einzelphä-
nomen,	sondern	Teil	der	Normalität	in	der	wachsenden	Megastadt	Guangzhou	(LIN	et	al.	
2011).	 Im	Folgenden	werden	die	sozialen	und	die	räumlichen	Strukturen	von	UV	ebenso	
wie	die	stadtplanerischen	bzw.	politischen	Strategien	im	Umgang	mit	ihnen	skizziert.	

8.1.1 Soziale	Struktur	in	urbanized	villages	
Die	 staatlich	 gesteuerte	 Stadtentwicklungs-	 und	 Bevölkerungspolitik	 hat	 dazu	 geführt,	
dass	 die	 UV	 seit	 der	 Aufhebung	 der	 Kopplung	 zwischen	 Wohn-	 und	 Arbeitsraum	 1988	
zunehmend	als	zentrales	Auffangbecken	für	die	zahlreichen	Arbeitsmigranten	dienen	und	
daneben	als	kommunale	Einnahmequelle	durch	Bodenspekulationen	nahezu	nicht	wegzu-
denken	 sind	 (QI	 et	 al.	 2007).	 In	 UV	 trifft	man	 auf	 ein	 komplexes	 Gefüge	 verschiedener	
hierarchischer	sozialer	und	politischer	Ebenen,	die	sich	bei	den	urbanen	Transformations-
prozessen	 begegnen	 und	 beeinflussen:	 Die	 lokale	 Regierung,	 das	 Dorfkollektiv	 als	Wirt-
schaftseinheit	 und	 Entwickler	 und	 die	 Dorfbewohner	 (ehemalige	 Bauern	 und	 ihre	 Fami-
lien).	Daneben	gibt	es	noch	die	wachsende	Gruppe	der	Arbeitsmigranten	bzw.	der	floating	
population	(vgl.	Abb.	8-04	und	Ausführungen	zu	den	Bewohnern	der	Megastadt	aus	Kapi-
tel	 3.2).	 Viele	 der	 ursprünglichen	 Dorfbewohner	 sind	 im	 Zuge	 der	 wirtschaftlichen	 Re-

formprozesse	 und	 der	 damit	 verbundenen	 zunehmenden	 Migrationsprozesse	 zu	 ge-
schäftstüchtigen	Vermietern	oder	Unternehmern	geworden	(WANG	et	al.	2010).	Auf	den	
Landwirtschaftsflächen	entstehen	häufig	dichte	Hochhausstrukturen,	die	Mietraum	für	die	
Migranten	 bereitstellen	 und	 gleichzeitig	 dem	Dorfkollektiv	 sichere	 Einnahmequellen	 be-
scheren	 (WANG	et	al.	2010,	WIETHOFF	2013).	Ebenso	kommt	es	zur	Entstehung	zahlrei-
cher	 Kooperationsunternehmen	 oder	 Joint	 Ventures,	 die	 auf	 Dorfebene	 das	 kollektive	
Eigentum	 verwalten,	 und	Wirtschaftsunionen,	 die	 das	 kollektive	 Eigentum	einer	Gruppe	
von	Dorfbewohnern	verwalten.	Es	handelt	sich	um	eine	Gemengelage	von	Stakeholdern,	
die	 sich	 aus	 ursprünglichen	 Dorfbewohnern,	 dorfeigenen	 Aktiengesellschaften	 (joint-
stock-companies)	 und	 Dorfvorstehern	 mit	 unterschiedlichen	 Interessen	 zusammensetzt	
(vgl.	Abb.	8-07).	Die	Bevölkerung	 in	UV	setzt	 sich	zunehmend	aus	Migrantenfamilien	zu-
sammen.	 In	 einem	 Vakuum	 öffentlicher	 Verwaltung	 sind	 in	 den	 letzten	 zwei	 Dekaden	
schätzungsweise	über	60%	der	temporären	Migranten	in	den	UV	verschwunden,	um	dort	
nahezu	unentdeckt	von	den	zuständigen	Autoritäten	zu	leben	und	zu	arbeiten.		

Innerhalb	 dieser	 Gruppen	 mit	 unterschiedlichen	 Akteuren	 und	 Ebenen	 treffen	 diverse	
Ziele,	Ressourcen	und	Strategien	aufeinander90(vgl.	Abb.	8-05	und	8-08).	Die	lokale	Regie-
rung	strebt	nach	maximalem	politischen	Nutzen	und	hat	gleichzeitig	bei	allen	Entwicklun-
gen	 Einspruchsrecht	 und	damit	 ein	 hohes	Machtpotential.	 Das	Dorfkollektiv	 strebt	 nach	
maximalem	wirtschaftlichen	Nutzen	und	hat	als	Dorfgemeinschaft	eine	besondere	Rechts-
stellung.	Die	Dorfbewohner	selbst	haben	während	der	Umstrukturierungsprozesse	der	UV	
größtes	Interesse	daran,	ihre	Verluste	zu	minimieren.	Sie	stehen	in	direkter	Abhängigkeit	
zum	Dorfkomitee,	das	ihre	Aktien	verwaltet.	Obwohl	sich	alle	Teilnehmer	auf	verschiede-
nen	Hierarchieebenen	befinden,	hat	jede	Gruppe	ihre	eigenen	politischen	und	wirtschaft-
lichen	Ziele.	Das	führt	zu	verschiedenen,	auch	informellen	Strategien	im	Verhandlungspro-
zess,	der	die	Umwandlung	von	UV	begleitet	(vgl.	WU	et	al.	2013).	Lediglich	die	Migranten,	
die	mittlerweile	einen	großen	Teil	der	Bevölkerung	ausmachen,	haben	keine	Mitsprache-	
respektive	 Einflussmöglichkeit.	 Diese	 offiziell	 unsichtbare	 Bevölkerungsgruppe	 (vgl.	 auch	
Ausführungen	 aus	 Kapitel	 3.2)	 hat	 mit	 ihren	 durchaus	 sichtbaren	 Nutzungsansprüchen	
auch	signifikante	Auswirkungen	auf	den	bestehenden	urbanen	Freiraum,	auf	bestehende	
Infrastrukturen	und	auf	die	soziale	Stabilität	innerhalb	der	Gebiete	(vgl.	WU	2002).	

																																																																												
90	Für	detaillierte	Ausführungen	zu	den	verschiedenen	Konstellationen	und	Stakeholdern	 in	UV	s.	den	Sammel-
band	Maturing	Megacities.	The	Pearl	River	Delta	in	Progressive	Transformation	(Hrsg.	ALTROCK	&	SCHOON	2014)		
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Abb.	8-07:	Beziehungen	zwischen	verschiedenen	Stakeholdern	im	Stadtumbauprozess	eines	
urbanized	villages	(Quelle:	TAN	2014:	260)	

	

	



Kapitel	8	 	 																																																																																																																					Ebene	1	–	Annäherung:	Lokale	Struktur	in	den	urbanized	villages		

	

227		

	

LIN,	DE	MEULDER	&	WANG	(2011)	stellen	fest,	dass	die	offensichtlichen	sozialräumlichen	
Veränderungen	 der	 UV	 in	 der	 Regel	 mit	 zweierlei	 Arten	 von	 Urbanisierungsprozessen	
zusammenhängen,	 die	 für	 UV	 typisch	 sind.	 Zum	 einen	 die	 übergeordnete	 Stadtentwick-
lung	(z.B.	durch	wirtschaftliche	Entwicklung	oder	Annektierung	bestimmter	Distrikte,	vgl.	
Kapitel	3.1	für	die	allgemeine	Stadtebene	und	Kapitel	3.3	für	den	Kontext	der	Megastadt	
Guangzhou),	die	durch	verschiedene	Entwicklungsgeschwindigkeiten	massiven	Einfluss	auf	
die	morphologische	Erscheinung	von	UV	nimmt.	Zum	anderen	die	so	genanten	self	deve-
lopment	projects	der	UV,	die	auf	die	Reserved	Land	Policy	(Liuyongdi	Zhengce,	vgl.	HUANG	
&	LI	2008)	zurückgehen.	Diese	sieht	in	Anbetracht	der	gestiegenen	Arbeitslosenquote	der	
Bauern	und	der	Vereinfachung	von	Landenteignungen	vor,	dass	8-12%	des	Ackerlandes	für	
kollektive	 industrielle	und	 kommerzielle	 Entwicklungen	bestimmt	 sein	 sollen.	Dem	Dorf-
kollektiv	 obliegen	 die	 Besitz-	 und	 Nutzungsrechte,	 es	 ist	 aber	 nicht	 legitimiert,	 Flächen	
davon	zu	veräußern.	Eine	häufig	praktizierte	Umgehung	dieses	Veräußerungsverbotes	war	
die	Verpachtung	der	Agrarparzellen	an	Außenstehende	(vgl.	Kapitel	8.2).	

8.1.2 Räumliche	Struktur	in	urbanized	villages	

„The	urban	village	is	characterized	overall	by	narrow	roads,	face-to-face	buildings,	a	thin	
strip	of	sky,	and	inner	streets	packed	with	shops,	grocery	stores	and	service	outlets“,	

So	beschreiben	LIU	et	al.	(2010:	136)	die	bauliche	und	funktionale	Struktur	der	UV.	Abbil-
dungen	8-03,	8-04	und	8-06	visualisieren	die	Dichte	und	die	strukturelle	Heterogeneität,	
die	 in	den	UV	herrscht.	Die	 errichteten	Mietwohnhäuser	 entsprechen	mit	 ihren	 fünf	bis	
acht	 Geschossen	 nur	 selten	 geltenden	 Normen.	 Entweder	 werden	 Strafen	 in	 Kauf	 ge-
nommen	oder	 die	 Bauten,	 die	 das	 zulässige	Maß	überschreiten,	werden	 als	 „temporäre	
Strukturen“	deklariert	und	unterliegen	somit	nicht	den	Regeln	für	dauerhaftes	Bauen.	Das	
Resultat	dieser	informellen	Erweiterungspraxis	sind	hoch	verdichtete	Gebiete	mit	Baufel-
dern	 von	 je	 ca.	 100	 m2,	 auf	 denen	 bis	 zu	 achtgeschossige	 „kissing	 buildings“	 errichtet	
werden.	Die	dabei	entstehenden	Freiräume	beschränken	sich	meist	auf	die	übrig	geblie-
benen	Zwischenräume	zwischen	den	Gebäuden,	die	in	Haupt-	und	Nebengassen	unterteilt	
sind	(vgl.	hierzu	die	Ausführungen	zu	den	Stadtbausteinen	der	urbanen	Epochen	aus	Kapi-
tel	3.3	sowie	ergänzend	die	zum	urbanen	Freiraum	in	China	aus	Kapitel	4.2.)	

In	ihrer	Morphologie	zeigten	sich	in	den	UV	entwicklungsbedingt	unterschiedliche	Muster.	
Neben	 der	 kleinteiligen	 ursprünglichen	 Dorfstruktur	 und	 der	 Agrarstruktur	 gibt	 es	 Sied-
lungsteile,	 die	 in	 unterschiedlichem	 Maß	 nachverdichtet	 wurden	 und	 neue	 Hochhaus-
strukturen.	 Neben	 den	 Karten	 der	 Referenzgebiete	 verdeutlichen	 die	 urban	 pattern	 die	
verschiedenen	 Strukturen	 und	 ihre	 Veränderungen	 über	 eine	 schematische	 Darstellung	

(vgl.	Abb.	10-03	bis	10-05,	vgl.	Kapitel	7.3.3	und	10.1).	Die	Kurzanalyse	structural	perfor-
mance	hat	für	die	meisten	der	62	untersuchten	UV	gezeigt,	dass	das	ursprüngliche	räumli-
che	Layout	und	Felderraster	der	Agrarflächen	üblicherweise	für	die	weiteren	Entwicklun-
gen	 als	morphologischer	 Rahmen	 dient,	 der	 die	 neueren	 Entwicklungen	 beeinflusst:	 In	
vielen	der	untersuchten	Gebiete	dienten	die	Ackerflächen,	die	auch	 immer	einer	Familie	
zugewiesen	werden	 konnten,	 als	 Grundlage	 für	 die	 Anordnung	 von	Gebäuden	 oder	 der	
Anlage	neuer	breiter	 Straßen.	Das	hatte	den	Vorteil,	 dass	Kompensationsleistungen	und	
Eigentumsverhältnisse	durch	einheitliche	Maße	einfacher	geregelt	werden	konnten.	

In	der	ersten	Analyseebene	konnte	durch	die	Untersuchungen	auf	eine	direkte	Abhängig-
keit	 zwischen	der	Morphologie,	dem	Entwicklungsstand	der	Gebiete	bzw.	dem	Grad	der	
bestehenden	Dynamik	geschlossen	werden,	der	die	UV	durch	die	aktuelle	 Stadtentwick-
lungstendenzen	 ausgesetzt	 waren.	 Im	 Rahmen	 der	 Untersuchungen	 wurden	 die	 UV	 zu-
nächst	 entsprechend	 ihrem	Entwicklungsstand	 klassifiziert.	Dabei	wurde	auf	ALTROCK	&	
SCHOON	 (2011)	 zurückgegriffen,	 die	 einen	 Überblick	 über	 die	 verschiedenen	 Klassifizie-
rungsansätze	von	UV	geben.	Sie	halten	fest,	dass	die	meisten	chinesischen	Wissenschaft-
ler	UV	entweder	nach	der	Landnutzung,	dem	kulturellen	Wert,	physischen	Charakteristika	
oder	dynamic	modes	beschreiben,	wie	etwa	LIU	(2003).	LIU	(ibid.)	nutzt	die	auf	verschie-
denen	morphologischen	Entwicklungsstufen	basierende	Charakterisierung	für	eine	Klassi-
fizierung	von	drei	Typen	von	UV:	„1.	built-up	and	merged	with	the	district	as	one	body	(...).	
2.	 built	 on	 the	 fringe	 of	 the	 city,	with	 some	 arable	 land	 and	 developing	 into	 urbanized	
villages.	3.	built	outside	the	city	district,	but	within	the	district	plan	(...),	soon	to	become	
an	urbanized	village.“		

Auch	wenn	diese	Arbeit	–	ebenso	wie	ALTROCK	&	SCHOON	(2013)	in	ihrem	Sammelband	
Maturing	Megacities	verdeutlichen	–	zwingend	von	lokalen	Unterschieden	und	damit	von	
einer	 Individualität	 eines	 jeden	 UV	 ausgeht,	 waren	 doch	 unter	 den	 untersuchten	 UV	
grundsätzlich	 wiederkehrende	 strukturelle	 Muster	 erkennbar,	 die	 sich	 verschiedenen	
übergeordneten	Entwicklungsstadien	zuordnen	ließen.	Unter	Berücksichtigung	morpholo-
gischer	 Entwicklungsphasen,	 die	 Aussagen	 zum	 Urbanisierungsstatus	 erlaubten,	 wurden	
im	Zuge	der	Analysearbeit	 innerhalb	der	62	untersuchten	Gebiete	vier	verschiedene	Ent-
wicklungsstufen	identifiziert,	die	den	Übergang	vom	Dorf	zum	Dorf	in	der	Stadt	dokumen-
tieren.	Der	morphologisch	beschreibende	Ansatz	der	dynamic	modes	nach	LIU	(2003)	half	
dabei,	die	verschiedenen	Struktur-	und	Entwicklungsformen	der	UV	bzw.	Dörfer	in	einem	
ersten	Schritt	vergleichend	zu	beschreiben	und	so	in	mehrere	Gruppen	ähnlicher	Entwick-
lungsstati	einzuordnen.	Die	drei	bestehenden	dynamischen	Modi	wurden	um	die	Katego-
rie	 des	 rural-urban	 village	 erweitert,	 die	 nach	 Auffassung	 dieser	 Arbeit	 ebenfalls	 in	 die	
Betrachtung	integriert	werden	sollte.		
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Abb.	8-08:	Morphologische	Charakteristika	verschiedener	
Entwicklungsgrade	vom	Dorf	zum	Dorf	in	der	Stadt	(verändert	nach:	
WIETHOFF	2012:	337,	nach	VAZZANO	2008	und	JING	2006)	
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Abbildung	 8-08	 veranschaulicht	 die	morphologischen	 Charakteristika	 verschiedener	 Ent-
wicklungsgrade	vom	Dorf	zum	Dorf	in	der	Stadt.	UV	bzw.	Dörfer	wurden	entsprechend	in	
Anlehnung	an	diesen	Ansatz	unterteilt	in91:	

(1)	 ländliches	Dorf	 (rural	village):	Dörfer	finden	im	städtischen	Landnutzungsplan	grund-
sätzlich	Berücksichtigung;	sie	 liegen	aber	zu	weit	entfernt	von	bebautem	städtischen	Ge-
biet;	landwirtschaftliche	Landnutzungsmuster,	Hofstrukturen.	

(2)	Dorf	 im	Übergang	 zwischen	 Land	 und	 Stadt	 (rural-urban	 village):	Die	Stadtentwick-
lung	 nähert	 sich	 der	 ländlichen	 Grenze;	 städtische	 und	 dörfliche	 Landnutzungsmuster	
überlagern	sich.	

(3)	 isoliertes	 UV	 (isolated	UV):	 Agrarflächen	werden	 in	 städtische	Nutzungen	umgewid-
met;	Dorfstruktur	bleibt	als	ländliche	Enklave	innerhalb	des	Stadtgebietes	isoliert.	

(4)	 integriertes	 UV	 (integrated	 UV):	 Grenzen	 zwischen	 den	 UV	 und	 dem	 umgebenden	
Stadtgebiet	brechen	auf;	städtische	Strukturen	durchdringen	dörfliche	Strukturen.	

Die	vorgenommene	grundsätzliche	Einordnung	in	verschiedene	Entwicklungsstufen	diente	
weiterführend	als	Auswahlhilfe	für	geeignete	Referenzgebiete	und	die	Einschätzung	ihrer	
Entwicklungsreife.	Mit	 den	 konkreten	 sozialen	 und	 räumlichen	 Implikationen	 der	 Trans-
formation	 wird	 sich	 die	 Intensivanalyse	 anhand	 der	 drei	 UV	 Shibi,	 Yuangangcun	 und	
Xincun	in	Abhängigkeit	zur	jeweiligen	Entwicklungsgeschichte	konkret	auseinandersetzen.		

8.1.3 Strategien	im	Umgang	mit	urbanized	villages	

Der	 Umgang	mit	 UV	 im	 Stadtumbauprozess	 war	 nach	 Auffassung	 von	 YE,	 L.	 (2014)	 das	
wahrscheinlich	meistdiskutierte	Thema	in	der	Urbanisierungsgeschichte	Chinas.	Allgemein	
erfordern	 die	 verschiedenen	 Landnutzungstypen	 bewohnter	Gebiete	 in	 China,	 zu	 denen	
auch	die	UV	zählen,	durch	ihre	unterschiedlichen	Eigentumsverhältnisse	und	Akteurskons-
tellationen	 gezielte	 Entwicklungs-	 und	 Sanierungskonzepte.	 Die	 Provinz	 Guangdong	 hat	
mit	dem	Three	Olds	Redevelopment	(sanjiu	gaizao)	ein	Pilotprogramm	für	die	Entwicklung	
der	drei	Landnutzungstypen	ehemaliges	Industriegebiet,	verfallene	oder	verlassene	städti-
sche	Wohngebiete	und	bestehende	UV	aufgelegt.	Damit	sollte	der	Umbauprozeß	für	alle	
Beteiligten	 vereinfacht	werden	und	 gleichzeitig	 dem	Ziel	 eines	 Stadtprofils	 als	 historisch	
und	kulturell	wertvolle	Stadt	entsprochen	werden	(vgl.	Kapitel	3.3.4	zum	aktuellen	Fünf-

																																																																												
91	Sowohl	die	Grafik	 als	 auch	die	Bestimmung	unterschiedlicher	Entwicklungsgrade	und	 ihrer	morphologischen	
Charakteristika	wurden	bereits	in	WIETHOFF	2014:	335ff.	publiziert.	

jahresplan).	Bisher	war	es	gängige	Praxis,	dass	die	 lokale	Regierung	mit	privaten	Investo-
ren	und	Entwicklern	eine	enge	Koalition	bildete.	Lokale	Bewohner	und	Communities	blie-
ben	 in	 Verhandlungs-	 und	 Kompensationsfragen	 dabei	weitgehend	 unberücksichtigt.	 Sie	
blieben	 so	 im	 Unklaren	 über	 die	 Zukunft	 ihres	 Lebensumfeldes	 und	 ohne	 jegliche	 Ein-
flussmöglichkeit.	 YE,	 L	 (2014.:	 127)	 nennt	 das	 „a	 vivid	 example	 of	 China’s	 central-local	
intergovernmental	relations	and	local	pro-growth	coalition-building“.		

Wie	 die	 Ausführungen	 zur	 sozialen	 und	 räumlichen	 Struktur	 der	 UV,	 sowie	 die	 zu	 den	
Stadtentwicklungsstrategien	 aus	 Kapitel	 3.3	 gezeigt	 haben,	 weisen	 UV	 aufgrund	 ihres	
ländlichen	Ursprungs	Besonderheiten	auf,	die	im	Stadtentwicklungsprozess	einen	anderen	
planungsrechtlichen	 Umgang	 mit	 ihnen	 erfordern	 als	 es	 bei	 Gebietstypen	 städtischen	
Ursprungs	der	Fall	 ist.	 Im	Folgenden	werden	einige	dieser	Aspekte	aufgeführt,	sofern	sie	
für	 die	 vorliegende	 Forschungsarbeit	 von	 Belang	 sind92.	 Der	 wesentlichste	 Unterschied	
zwischen	UV	und	anderen	Stadteinheiten	ist,	dass	das	Land	der	ehemaligen	Dörfer	ande-
ren	Bodennutzungsrechten	unterliegt	als	das	städtische	Land.	Das	führt	aufgrund	kompli-
zierter	Enteignungs-	und	Entschädigungsverfahren	dazu,	dass	gerade	UV	–	obwohl	häufig	
in	attraktiven	Stadtentwicklungsarealen	gelegen	–	nicht	in	dem	Maß	in	die	Stadtentwick-
lungsplanungen	 integriert	 werden	 können	wie	 Gebiete	 städtischen	 Ursprungs	 (vgl.	 Aus-
führungen	zu	den	verschiedenen	Stati	von	städtischen	Gebieten	aus	Kapitel	3.1	und	wei-
terführend	in	Kapitel	8.2	zu	den	drei	untersuchten	UV).	Die	im	Januar	2011	in	Kraft	getre-
tene	„Regulation	of	Property	Taking	and	Compensation	on	State-Owned	Land“	(PRC	2011)	
ersetzte	die	„National	Regulation	of	Urban	Housing	Demolition	and	Relocation“,	die	über	
zehn	Jahre	die	Enteignungen	und	Umsiedlungen	im	Zuge	von	Stadtentwicklungsprojekten	
geregelt	hat	und	viel	Kritik	von	allen	Seiten	erfahren	hat	(YE,	L.	2014,	XUE	et	al.	2014).	

In	 Bezug	 auf	 den	Umgang	mit	 den	UV	 in	Guangzhou	 gab	 es	 in	 den	 letzten	 zehn	 Jahren	
zahlreiche	 Strategiewechsel,	 die	 durch	 die	 wechselnden	 Leitlinien	 der	 Fünfjahrespläne	
maßgeblich	geprägt	wurden	 (vgl.	Ausführungen	zur	 stadtpolitischen	Entwicklung	der	 rei-
fenden	Stadt	in	Kapitel	3.3.4).	Die	übergeordnete	Stadtentwicklungsstrategie	in	Bezug	auf	
die	UV	richtete	sich	zunächst	einmal	streng	nach	den	Vorgaben	two	principles	(liang	xiang	
yuanze)	and	four	transformations	(si	xiang	zhuanzhi).		

																																																																												
92	Zur	weiteren	Vertiefung	der	Rolle	der	UV	 im	politisch	und	wirtschaftlich	motivierten	Urbanisierungsprozess,	
sowie	 insbesondere	 zu	 dort	 stattfindenden	 Governanceprozessen	 und	 neuen	 Ansätzen	 im	 stadtpolitischen	
Umgang	mit	ihnen	bietet	das	Buch	Maturing	Megacities	von	ALTROCK	&	SCHOON	(2013),	das	sich	mit	der	pro-
gressiven	Transformation	des	Perlflussdeltas	am	Beispiel	der	UV	auseinandersetzt,	eine	gute	Übersicht.	
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Abb.	8-09:	Referenzgebiete	Shibi,	Yuangangcun	und	Xincun	im	Kontext	der	Guangzhou	New	Axis	(Wiethoff	2015)	
Anmerkung:	Das	hier	als	weiteres	Referenzgebiet	aufgeführte	Yunguicun	dient	als	Vertreter	eines	heterogenen	Stadtbausteins	im	Altstadtbereich	Guangzhous	dem	Vergleich	verschiedener	heterogener	Strukturtypen.	
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Diese	 wurden	 durch	 das	 Office	 of	 Guangzhou	 Municipal	 Committee	 in	 the	 Central	
Government	 und	 das	 Office	 of	 Guangzhou	 City	 People’s	 Government	 forciert.	 Die	 zwei	
Prinzipien	sind:		
∗ “the	municipality	will	not	invest	directly”,	und		

∗ “no	real	estate	development	which	aims	to	make	profit”.		

Die	vier	Umwandlungen	sind:		

∗ die	Dorfbewohner	von	UV	in	den	städtischen	Gebieten	werden	offizielle	Stadtbewoh-
ner	(städtischer	hukou),	

∗ die	Dorfkomitees	werden	zu	Straßenkomitees,		

∗ das	 Kollektivland,	 das	 von	 den	 ehemaligen	 Bauern	 bewirtschaftet	 wird,	 gehört	 dem	
Staat,	das	Wohneigentum	der	Dorfbewohner	wird	zu	städtischem	Wohneigentum,	und	

∗ die	Kollektivwirtschaft,	die	durch	das	Dorfkomitee	verwaltet	wird,	wird	zu	einer	Akti-
engesellschaft,	 deren	 Aktien	 durch	 gemeinschaftliche	 und	 individuelle	 Anteilseigner	
gehalten	werden.	Die	ehemalige	Dorfverwaltung	wird	in	die	Stadtverwaltung	integriert,	
während	Kommunalversorgung,	Umwelthygiene,	Strom-	und	Gasversorgung,	öffentli-
che	 Sicherheit	 etc.	 ebenfalls	 sukzessive	 integriert	 werden	 (GUO	 &	 WU	 2007:	 184,	
a.d.Chin).	

Unter	den	zahlreichen	Entwicklungs-	und	Stadtumbaustrategien,	die	vom	radikalen	Ansatz	
des	Abrisses	und	Neubaus	bis	zum	behutsamen	Umgang	mit	historischem	Bestand	reichen,	
ist	für	die	umsetzungsorientierte	Entwicklung	der	UV	vor	allem	der	from	Point	to	Surface-
Ansatz	 interessant,	 der	 auf	 experimenteller	 Strategieentwicklung	 beruht	 (ZHUANG,	 Z.	
2014).	Dieser	Ansatz	basiert	auf	der	Annahme,	dass	UV	in	Guangzhou	aufgrund	ihrer	indi-
viduellen	Unterschiede	untereinander	nicht	vergleichbar	sind,	so	dass	auch	ihre	Umstruk-
turierungen	keinem	einheitlichen	Modus	 folgen	können.	 Somit	 ist	 auch	keine	Standardi-
sierung	im	Planungsprozedere	möglich.	Die	Regierung	hat	daher	die	one	village-one	policy-
Strategie	(yi	cun	yi	ce)	eingeführt	und	mehrere	UV	als	Experimetierfelder	für	Umstruktu-
rierungsprozesse	ausgewiesen.	Die	UV	und	Pilotprojekte	werden	offiziell	ausgewählt	und	
stehen	 in	 direktem	Wettbewerb	 zueinander.	 Die	 Zentralregierung	 legt	 die	 Zielvorgaben	
und	Rahmenbedingungen	fest.	Wie	diese	Ziele	erreicht	werden	können,	bleibt	allerdings	
weitgehend	ungewiss,	wie	unter	anderem	XUE	et	al.	 (2014)	anmahnen.	Diese	Ungewiss-
heit	führt	zu	einer	relativ	großen	Handlungsfreiheit	der	beteiligten	Akteure.	 Im	Fall	einer	
durch	 die	 Zentral-	 und	 Stadtregierung	 als	 erfolgreich	 gewerteten	 Strategie	 kann	 diese	
umgesetzt	werden	und	auf	der	gesamtstädtischen	Ebene	zur	Anwendung	kommen.		

So	 kam	es	 in	 den	 letzten	 jahren	 in	Guagzhou	 zu	 etlichen	unterschiedlich	 pragmatischen	
und	experimentierfreudigen	Strategien,	die	simultan	verlaufen	und	sich	gegen	die	tabula	

rasa	Methode	des	Abrisses	entschieden	haben,	sei	es	aus	Kostengründen	oder	aus	Unei-
nigkeit	in	Bezug	auf	den	Entwicklungsplan.	Im	Sinn	der	politischen	Vision	einer	„harmoni-
ous	society“	(vgl.	Exkurs	zur	Stadtforschung	in	China	in	Kapitel	4.2	und	Ausführungen	zum	
Tongbian-Ansatz	 in	Kapitel	4.3)	werden	radikale	bulldozing-Ansätze	auch	vermieden,	um	
keine	zu	großen	politischen	Konflikte	um	die	UV	entstehen	zu	lassen.	

Experimentelle	Projekte	dieser	Art	sind	 jedoch	mit	der	Zentral-	und	der	Stadtregierungs-
ebene	 immer	 höheren	 Partei-	 und	 Regierungsbehörden	 unterstellt,	 die	 das	 Recht	 auf	
Intervention	 und	 der	 abschließenden	 Beschlussfassung	 haben.	 Für	 die	 experimentellen	
Entwicklungs-	 und	 Sanierungsprojekte	 in	 China	 gilt	 daher:	 Entscheidungsfindung	 und	
Verhandlungsprozesse	 auf	 verschiedenen	 Ebenen	 sind	 zwar	 durch	 eine	 kreative	 Freiheit	
gekennzeichnet,	die	aber	 immer	 innerhalb	eines	verbindlichen	Rechtsrahmens	verlaufen	
muss.	 Im	herkömmlichen	westlichen	Verständnis	 gilt:	Gesetzgebung	 steht	 vor	Durchfüh-
rung.	 In	China	bewährt	sich	hingegen	der	Ansatz,	Test	und	Durchführung	vor	die	Gesetz-
gebung	zu	stellen,	als	ein	praktikables	politisches	und	stadtplanerisches	Instrument	für	ein	
sich	 permanent	 und	 schnell	wandelndes	 heterogenes	 Land.	Der	 große	Vorteil	 eines	 sol-
chen	Ansatzes	 liegt	 in	der	Anpassungsfähigkeit	an	die	vielfältigen	räumlichen,	strukturel-
len,	 soziologisch-politischen	 und	 wirtschaftlichen	 Verhältnisse,	 sowie	 in	 der	 Interaktion	
von	 lokalen	 und	 zentralen	 Initiativen,	 die	 erheblichen	 Anteil	 am	 Erfolg	 dieses	 Ansatzes	
haben.	Der	Nachteil	 liegt	 in	einem	möglichen	Verlust	der	 regulativen	Macht,	 in	einer	er-
höhten	Informalität	und	in	einer	vorübergehenden	Instabilität	des	megaurbanen	Systems,	
wie	unter	anderem	YE	(2014)	und	ZHUANG	(2014)	ausführen.		

Im	 Stadtentwicklungsprozess	 der	 schrittweisen	 Integration	 der	 UV	 in	 die	 benachbarten	
Stadtteile	treffen	zudem	verschiedene	Kräfte	aufeinander.	Wie	oben	beschrieben,	stellen	
neben	dem	zunehmenden	Respekt	für	Eigentumsrechte	vor	allem	die	Pfadabhängigkeiten,	
die	sich	aus	den	zahlreichen	Reformen	in	Bezug	auf	den	Umgang	mit	den	UV	ergeben,	eine	
Herausforderung	dar.	Neben	vielen	Besonderheiten	stellt	die	Funktion	des	Dorfkomitees	
(DK)	während	der	Umstrukturierungsprozesse	im	Vergleich	zu	den	anderen	zwei	Gebiets-
typen,	die	Bestandteil	des	Three	Olds	Redevelopment	sind,	ein	Alleinstellungsmerkmal	dar.	
Da	 alles	 (Land,	Gebäude	und	Unternehmen)	 in	 einem	UV	Kollektiveigentum	der	Dorfge-
meinschaft	 ist,	 übernimmt	das	DK	 als	 gewählter	 Stellvertreter	 der	Dorfgemeinschaft	 die	
Rolle	des	Besitzers	und	Entscheidungsträgers	(vgl.	Abb.	8-08	und	Abb.	3-33:	Der	Stadtum-
bauprozess,	Kapitel	3.3.4).	In	den	Verhandlungen	und	Planungen	der	Umstrukturierung	ist	
das	DK	direkter	Verhandlungspartner	der	Investoren	und	privaten	Entwickler,	was	bislang	
einzigartig	in	der	chinesischen	Stadtentwicklungsstrategie	ist.	Die	Erstellung	von	Kompen-
sationsplänen	für	UV	ist	ein	sehr	kompliziertes	und	teilweise	undurchsichtiges	Verfahren.		
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Abb.	8-10	(links):	Landnutzungswandel	innerhalb	der	Stadtentwicklungsachse	Guangzhou	New	Axis	zwischen	1990	und	
2008	(Quelle:	STROHSCHÖN	et	al.	2013:	346)	

Tab.	8-02	(oben):	Auswahlkriterien	für	die	drei	Referenzgebiete	Shibi,	Yuangangcun	und	Xincun	

	

KRITERIEN' SHIBI' YUANGANCUN' XINCUN'

Räumlich'
(Lage,'Struktur)'

Periurbane'Lage'im'Süden'
(Panyu);'erst'anfänglicher'Beginn'
urbaner'Transformationsprozesse''

Periurbane'Lage'im'Süden'
(Panyu);'Beginn'urbaner'
Transformationsprozesse''

urbane'Lage'Mitte'(Haizhu);'
fortschreitende'urbane'
Transformationsprozesse''

Zeitlich'
(Dynamik)'

diverse'kurzF'mittelfristige'
(Monate/Jahre)'
sozioökonomische,'
sozialräumliche'und'
städtebauliche'Veränderungen''

diverse'kurzF'mittelfristige'
(Monate/Jahre)'
sozioökonomische,'
sozialräumliche'und'
städtebauliche'Veränderungen''

diverse'aktuelle'und'kurzfristige'
(Wochen/Monate)'
sozioökonomische,'
sozialräumliche'und'
städtebauliche'Veränderungen''

Sachlich'
(Entwicklungsvorhaben)'

Planung'und'Bau'der'South'
Railway'Station'in'Shibi'sowie'
dadurch'bedingte'weitere'
Infrastrukturmaßnahmen'

Im'Einflussbereich'des'
Planungsareals'der'Guangzhou'
New'Axis,'Entwicklungsprojekte'
v.a.'im'gehobenen'Wohnungsbau'

Unmittelbar'angrenzend'bzw.'im'
erweiterten'Planungsareal'des'
Großprojektes'der'Guangzhou'
New'Axis,'die'das'Stadtgebiet'von'
Norden'nach'Süden'auf'einer'
Länge'von'12km'durchzieht.''

Personell'
(Auskunftsbereitschaft,'
Nutzungsintensität'Freiraum)'

Hohe'Auskunftsbereitschaft'vorhanden,'hohe'außenräumliche'Nutzungsintensität'

'
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Aus	Ressourcengründen	gibt	die	Regierung	die	Verhandlungsgewalt	 in	die	Hände	des	DK	
und	fungiert	als	Supervisor,	um	einen	für	alle	Beteiligten	gerechten	Verlauf	zu	gewährleis-
ten	(ZHUANG	2014).	So	ist	es	den	DK	zum	Beispiel	entgegen	den	Gesetzgebungen	möglich,	
auch	 informelle	Maßnahmen	oder	selbstregulierende	Aktionen,	wie	etwa	illegale	Gebäu-
deerweiterungen93	trotz	gegenteiliger	Vorgaben	als	Verhandlungsmasse	im	Spiel	zu	halten	
(TAN	&	SCHOON	2014,	WU	et	al.	2013).	Die	Dorfbewohner	werden	durch	das	DK	über	alle	
Verhandlungsschritte	informiert	und	müssen	diesen	zustimmen,	damit	sie	in	Kraft	treten.	
Diese	auf	Beteiligung	aufbauende	Philosophie	des	Three	Olds	Redevelopment-Programms	
erzwingt	einen	rücksichtsvollen	Umgang	mit	den	Bewohnern,	 indem	sie	 ihnen	eine	Stim-
me	gibt.	Allerdings	bleibt	festzuhalten,	dass	ausschließlich	die	lokalen	Bewohner	stimmbe-
rechtigt	sind,	nicht	aber	die	Gruppe	der	Migranten	und	der	floating	population.	

8.2 Referenzgebiete:	Shibi,	Xincun	und	Yuangangcun		

Die	Entscheidung	 für	 klar	umrissene	Referenzgebiete	als	Basis	weiterführender	Untersu-
chungen	lag	darin	begründet,	dass	auf	diese	Weise	gebietsbezogene	Daten	erhoben	wer-
den	 konnten	 und	 somit	 die	 Untersuchungseinheit	 der	 urbanen	 Leerstelle	 in	 einem	 klar	
definierten	räumlichen	Kontext	verankert	war	(vgl.	Kapitel	7.2	zu	den	präzisiserten	Analy-
sefragen	und	7.3	 zum	methodischen	Vorgehen).	Aus	den	62	Stadteinheiten	heterogener	
Struktur	(vgl.	Abb.	8-01)	wurden	drei	UV	für	eine	vertiefende	Analyse	ausgewählt.	Abbil-
dung	8-09	stellt	die	Gebiete	im	Kontext	der	Stadtentwicklungsachse	Guangzhou	New	Axis	
vor,	die	in	Kapitel	3.3.4	beschrieben	wurde.	Tabelle	8-02	fasst	die	Kriterien	zusammen,	die	
zur	Auswahl	der	drei	Gebiete	geführt	haben.	Es	wurden	räumliche,	zeitliche,	sachliche	und	
personelle	Kriterien	zur	Auswahl	herangezogen.		

Die	räumliche	Struktur	der	drei	ausgewählten	Gebiete	war	unterschiedlich.	Mit	Shibi	und	
Yuangangcun	wurden	zwei	periurbane	UV	ausgewählt,	bei	denen	 jeweils	unterschiedlich	
weit	 fortgeschrittene	Transformationsprozesse	zu	beobachten	waren.	Neben	der	 räumli-
chen	waren	auch	die	zeitlichen	Kriterien	für	den	Entwicklungsstand	der	UV	bestimmend.	
Voraussetzung	für	die	Wahl	als	Referenzgebiet	waren	vorherrschende	kurz-	bis	mittelfris-

																																																																												
93	„no	 compensation	 for	 illegal	 constructions“:	Die	 „Guidelines	 of	Guangzhou	City	 on	Counting	Reconstruction	
Costs	in	the	Redevelopment	Process	of	Urbanized	Villages“,	die	durch	das	Guangzhou	Three	Olds	Development	
Office	 eingeführt	 wurden,	 setzen	 fest,	 dass	 Gebäude,	 die	 ohne	 legale	 Berechtigung	 nach	 dem	 30.	 Juni	 2007	
erbaut	wurden,	ohne	jegliche	Kompensationszahlung	abgerissen	werden	können.	

tig	zu	erwartende	sozioökonomische,	sozialräumliche	und	städtebauliche	Veränderungen.	
Die	 vorausgesetzte	 verschieden	 ausgeprägte	 Entwicklungsdynamik	 der	 Gebiete	 gewähr-
leistete	 für	 das	 empirische	 Vorgehen	 zudem	 zeitgleiche	 Beobachtungen	 im	 Hinblick	 auf	
Raumproduktionsprozesse	 in	 unterschiedlich	 dynamischen	 Entwicklungskontexten	 und	
damit	eine	unmittelbare	Vergleichbarkeit	dieser	Veränderungen.		

Die	Wahl	 fiel	 auf	 ein	Dorf	 im	Übergang	 zum	UV	 (Shibi),	 ein	 isoliertes	UV	 (Yuangangcun)	
und	 auf	 ein	 integriertes	 UV	 (Xincun).	 Alle	 Gebiete	 befanden	 sich	 im	Untersuchungszeit-
raum	(2007-2012)	im	Einflussbereich	der	Südexpansion	Guangzhou	New	Axis	(vgl.	Ausfüh-
rungen	 aus	 Kapitel	 3.3.4).	 Als	 sachliche	 Kriterien	 für	 die	 Auswahl	 wurden	 für	 Shibi	 die	
Planung	und	der	Bau	der	South	Railway	Station	 in	unmittelbarer	Nähe	aufgeführt.	Yuan-
gangcun	 befand	 sich,	 ebenso	 wie	 Xincun	 im	 Einflussbereich	 der	 Guangzhou	 New	 Axis,	
wobei	 in	 Xincun	 bereits	 zahlreiche	 Transformationen	 vollzogen	 waren,	 während	 Yuan-
gangcun	noch	am	Anfang	der	Umstrukturierungsprozesse	stand.	Abbildung	8-10	zeigt	den	
Landnutzungswandel,	der	zwischen	1990	und	2008	 im	erweiterten	Umfeld	der	Stadtent-
wicklungsachse	zu	verzeichnen	war.	Deutlich	werden	die	großangelegten	Planungsdimen-
sionen	des	Projektverbundes	der	Guangzhou	New	Axis,	sowie	die	steigende	Urbanisierung	
und	 Verdichtung	 städtischer	 Funktionen	 im	 Lauf	 der	 Zeit	 (vgl.	 auch	 Kapitel	 3.3	 und		
Abb.	8-09),	die	bis	 in	die	ausgewählten	Gebiete	hinein	Entwicklungs-	und	Wachstumsim-
pulse	setzen	(Abb.	8-11).	In	allen	drei	Referenzgebieten	war	grundsätzlich	eine	hohe	Aus-
kunftsbereitschaft	 vorhanden.	 Entscheidend	 für	 eine	 erfolgversprechende	Untersuchung	
war	außerdem,	dass	eine	hohe	Nutzungsintensität	 im	Freiraum	vorherrschte,	was	 in	den	
drei	UV	Shibi,	Yuangangcun	und	Xincun	hinreichend	gegeben	war.	

Im	 Folgenden	werden	 die	 drei	 Gebiete	 anhand	 der	 Intensivanalyse	 socio-spatial	 perfor-
mance	beschrieben,	die	sich,	wie	in	Kapitel	7.3.2	bereits	dargelegt,	maßgeblich	auf	die	drei	
forschungsrelevanten	 Aspekte	 Morphologie,	 urbaner	 Freiraum	 und	 Schnittstellen	 kon-
zentriert,	 wobei	 unter	 Schnittstellen	 die	 Übergangsbereiche	 (wie	 etwa	 Vorzonen	 und	
Straßenräume)	 und	 die	 Randbereiche	 an	 den	 Gebietsgrenzen	 zusammengefasst	 sind.	
Tabelle	8-03	(S.	254)	bildet	die	Erkenntnisse	der	Analyse	vergleichend	ab.	Ergänzt	werden	
die	Beschreibungen	jeweils	durch	eine	Gebietskarte	des	UV,	anhand	derer	die	Analyseer-
gebnisse	 zusammenfassend	 visualisiert	 sind,	 sowie	 durch	 eine	 Bilddokumentation	 der	
Untersuchungsaspekte	 Morphologie,	 Freiraum	 (Plätze	 und	 Straßen),	 Rand-	 und	 Über-
gangsbereiche	 sowie	 Entwicklungsdynamik.	 Die	 Karten	 der	 Referenzgebiete	 zeigen	 über	
Schnitte	 der	 Rand-	 und	 Übergangsbereiche	 die	 Charakteristika	 dieser	 interessanten	
Schnittstellen	 auf.	 In	 Zusammenschau	 mit	 der	 Tabelle	 und	 der	 textlichen	 Beschreibung	
ergibt	 sich	 so	 ein	 komplexes	 Bild	 des	 jeweiligen	 UV	 (vgl.	 Ausführungen	 zu	Methodik	 in	
Kapitel	7.3).			
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Abb.	8-11:	Entwicklungsphasen	der	drei	Referenzgebiete	Shibi,	Yuangangcun	und	Xincun	zwischen	2000	und	2016	(Quelle:	google	earth,	eigene	Aufnahmen	2007-2012,	Werbeprospekte	(chin.))	
Anmerkung:	Ergänzend	zu	der	Abbildung	findet	sich	in	Anhang		05	eine	tabellarische	Dokumentation	der	Transformationen.	
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Abb.	8-12:	Karte	des	Referenzgebietes	Shibi	&	Darstellung	der	Analyseerkenntnisse	aus	der	Intensivanalyse	
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Abb.	8-13:	Fotoserien	aus	Shibi	zu	den	Untersuchungsaspekten	Morphologie,	urbaner	Freiraum,	Schnittstellen,	Randbereiche	und	Dynamik	(Fotos	Wiethoff	2007-2012)	
Anmerkung:	Die	Beschriftungen	und	Ziffern	entsprechen	denen	auf	der	Karte	des	Referenzgebietes.	
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8.2.1 Shibi	–	ein	Dorf	im	Übergang	

Shibi	liegt	etwa	17	km	südlich	des	Stadtzentrums	im	Distrikt	Panyu.	Dieser	hatte	2007	eine	
Bevölkerungsdichte	 von	 1	240	 registrierten	 Ew./km²	 (GUANGZHOU	MUNICIPALITY	 2007)	
und	auch	heute	gilt	er,	etwa	im	Vergleich	zu	Haizhu	(8	040	Ew./km²)	mit	2	245	Ew./km²	als	
gering	besiedelt	(GUANGZHOU	MUNICIPALITY	2013).	Seit	den	frühen	1990er	Jahren	wird	
die	Entwicklung	Panyus	zu	einem	südlichen	Zentrum	mit	einer	ausgeprägten	Handels-	und	
Tourismusorientierung	vorangetrieben	 (XU	&	YEH	2005;	vgl.	Kapitel	3.1	und	3.3.4).	2004	
wurde	der	Distrikt	 im	Zuge	dessen	von	einem	ländlichen	 in	einen	städtischen	umgewan-
delt.	 Diese	 Umwandlungen	 sind	 in	 Chinas	 wachsenden	Megaagglomerationen	 durchaus	
gängig	und	haben	vor	allem	die	Beschleunigung	wirtschaftlicher	Entwicklungsmöglichkei-
ten	und	Urbanisierungsbestrebungen	zum	Ziel	(vgl.	Kapitel	3.1.2).	Administrativ	ist	Shibi	in	
vier	Dörfer	 (Shibiyicun,	Shibiercun,	Shibisancun,	Shibisicun)	unterteilt.	Die	 folgenden	Un-
tersuchungen	beziehen	sich	auf	den	Norden	von	Shibiercun	und	das	westlich	davon	gele-
gene	Caochang.	Im	Folgenden	werden	sie	unter	dem	Namen	Shibi	geführt.	Abbildung	8-12	
bildet	 Shibis	 räumliche	 Struktur	 anhand	 einer	 Gebietskarte	 ab,	 während	 mit	 Abbildung		
8-13	 über	 die	 Fotoserien	 ein	 Einblick	 in	 wesentliche	 Charakteristika	 des	 UV	 gewonnen	
werden	kann,	der	durch	Tabelle	8-03	ergänzt	wird.	

Das	UV	Shibi	wurde	in	der	Ming-Dynastie	(14.	Jahrhundert)	von	der	Familie	He	gegründet.	
Die	vier	Dörfer,	aus	denen	sich	Shibi	zusammensetzt,	haben	sich	im	Laufe	der	Zeit	aus	den	
vier	Clanverbänden	der	 Familie	He	gebildet.	Die	dörfliche	 Selbstverwaltung	 lag	 in	dieser	
Zeit	 in	 den	Händen	der	 Clanverbände.	 Im	 Zuge	 der	 Bodenreform	der	 1950er	 Jahre	 (vgl.	
Kapitel	3.3.2)	wurden	aus	den	vier	Clanverbänden	Produktionsteams,	die	für	das	Erreichen	
der	 staatlich	 vorgegebenen	 landwirtschaftlichen	 Produktionsquote	 verantwortlich	 zeich-
neten	 (BERCHT	 2013).	 Zu	 Beginn	 der	 Reform-	 und	 Öffnungsperiode	 wurden	 zahlreiche	
Reformen	eingeführt,	deren	Ziel	unter	anderem	die	Förderung	der	Kleinbauern	und	fami-
lienbetriebenen	Landwirtschaft	war.	Durch	das	Haushaltsverantwortlichkeitssystem	konn-
ten	die	Dorfbewohner	Shibis,	die	einen	lokalen	hukou	hatten	(vgl.	Kapitel	3.2.2),	Land	aus	
dem	Kollektiveigentum	des	Dorfes	pachten.	Neben	einer	festgelegten	Ertragsabgabe	und	
abzuführenden	Steuern	 konnte	der	Überschuss	durch	die	Pächter	 auf	 dem	 freien	Markt	
verkauft	werden.	Seit	der	Aufhebung	des	Haushaltsverantwortlichkeitssystems	1994	konn-
te	 Land	 zur	 freien	 Bewirtschaftung	weiterhin	 gegen	Gebühr	 gepachtet	werden	 (BERCHT	
2013).	Das	Land	Management	 Law	 (eingeführt	1986)	erlaubte	den	Pächtern	die	Weiter-
verpachtung	 des	 gepachteten	 Landes	 an	 Dritte,	 wobei	 dies	 auch	Migranten	 bzw.	Men-
schen	von	außerhalb	Shibis	beinhaltete.	Interessant	hierbei	ist	die	Voraussetzung,	dass	die	
Nutzung	weiterhin	als	Agrarfläche	gegeben	sein	muss	(HO	&	LIN	2003).	Somit	ist	die	Nut-
zungsumwandlung	von	Agrar-	 in	Wohnland	als	 illegale	Handlung	einzustufen	(vgl.	WANG	

&	SCOTT	2008).	Neben	der	Möglichkeit	der	Verpachtung	hat	als	Folge	des	Haushaltsver-
antwortlichkeitssystems	jede	Familie	aus	Shibi	Anspruch	auf	die	Landnutzungsrechte	einer	
Parzelle	 (vgl.	 Kapitel	 8.1).	 Deren	 Größe	wird	 entsprechend	 der	 Familiengröße	 bestimmt	
und	 die	 Nutzung	 ist	 auf	 Wohnnutzung	 beschränkt.	 Aus	 den	 Produktionsteams	 in	 Shibi	
wurden	 Dorfkomitees,	 deren	 Aufgabe	 die	 Selbstverwaltung	 war.	 Diese	 beinhaltete	 die	
Verwaltung	des	Bodens,	die	Verhandlung	von	Entschädigungen	im	Fall	von	Stadtentwick-
lungsprojekten	und	damit	verbundenen	Enteignungen	(vgl.	Kapitel	3.3.4	und	8.1.3	zu	den	
Stadtentwicklungstendenzen).	Dem	DK	oblag	die	Zuständigkeit	für	Belange	der	Sicherheit	
und	 Streitschlichtung,	 Geburtenkontrolle	 und	Überprüfung	 von	 Aufenthaltsgenehmigun-
gen	temporärer	Migranten.	Entsprechend	der	Strategie	der	two	principles	and	four	trans-
formations	 (vgl.	 Kapitel	 8.1.3)	wurde	 die	 durch	 das	DK	 verwaltete	 Kollektivwirtschaft	 zu	
einer	 Akteingesellschaft.	 Seit	 Ende	 der	 1990er	 Jahre	wurden	 so	 halbjährlich	 Dividenden	
aus	der	Vermietung	von	Land	an	Fabrikunternehmen	oder	 Investoren,	die	das	Agrarland	
bewirtschaften,	 an	 die	 Dorfbewohner	mit	 lokalem	hukou	 ausgeschüttet	 (BERCHT	 2013).	
War	Shibi	hinsichtlich	 seiner	 Landnutzung	bis	 in	die	1980er	 Jahre	hinein	 traditionell	und	
mit	einer	Einwohnerzahl	um	10	000	(ganz	Shibi)	eher	klein,	begann	die	Transformation	des	
Dorfes	 mit	 der	 Ansiedlung	 von	 Fabriken	 (u.a.	 zur	 Papier-	 und	 Textilherstellung)	 durch	
Investoren	aus	Hong	Kong,	die	ursprünglich	aus	Shibi	stammten	und	während	der	Kultur-
revolution	emigriert	sind.	Die	Neuansiedlung	von	rund	15	Fabriken	aus	dem	textilverabei-
tenden	Segment	 zwischen	den	1980er	und	1990er	 Jahren	 führte	 zu	einer	 zunehmenden	
Industrialisierung.	Hierbei	waren	Dörfer	1	und	4	aufgrund	 ihrer	besseren	Verkehrsanbin-
dung	und	des	größeren	Engagements	der	DK	privilegiert	und	konnten	zunehmend	in	Infra-
strukturausbau	investieren,	während	die	Dörfer	2	und	3	ländlich	geprägt	blieben.		

Bevölkerung	
Die	Industrialisierung	führte	zum	Zuzug	zahlreicher	Arbeitsmigranten	aus	dem	Binnenland,	
die	 hauptsächlich	 im	 sekundären	 Sektor	 arbeiteten.	Die	Bevölkerung	 Shibis	 betrug	 2005	
rund	12	400	Menschen,	wovon	mit	etwa	4	800	ca.	40%	auf	die	Gruppe	der	Migranten	fiel,	
die	seit	den	1980er	Jahren	nach	Shibi	kamen	(unveröffentliche	Zahlen,	zitiert	nach	BERCHT	
2013).	Der	größte	Anteil	der	 zugezogenen	Migranten	 lebt	 in	Dorf	1	 (mit	etwa	2	300	Mi-
granten	 bei	 4250	 Einwohnern	 waren	 das	 rund	 50%	 aller	 in	 Shibi	 lebenden	Migranten),	
während	Dorf	2	 (das	hier	weiterführend	untersucht	wurde)	mit	 rund	2	370	Einwohnern,	
darunter	lediglich	530	Migranten,	hinsichtlich	Bevölkerung	und	Migrantenanteil	(11%)	das	
kleinste	der	vier	Dörfer	war.	Aktuellere	Daten	zur	Bevölkerungsstatistik	lagen	nicht	vor,	so	
dass	die	vorliegenden	Daten	auch	2015	als	Orientierungswerte	für	die	Steigerungstenden-
zen	dienten.	Enstprechend	eigener	Erhebungen	vor	Ort	und	Gesprächen	mit	 lokalen	Ein-
wohnern	kam	es	seit	2005	zu	einem	erheblichen	Anstieg	des	Migrantenanteils,	der	2012	
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auf	ca.	11	000	Migranten	bei	8	000	Lokalen	beziffert	wurde.	Die	(sozial-)	räumlichen	Ver-
änderungsprozesse,	 die	 durch	 das	Großprojekt	 der	 Guangzhou	 South	 Railway	 Station	 in	
Gang	 gesetzt	 wurden,	 werden	 durch	 die	 nachfolgende	 Beschreibung	 der	 Dorfstruktur	
(Morphologie	und	Freiraum)	vertieft.	

Morphologie	
In	Shibi	bestand	2007	eine	noch	weitgehend	offene	Struktur,	die	durch	traditionelle	ein-	
bis	 zweigeschossige	 Hofhäuser	 mit	 Satteldach	 und	 angrenzende	 ausgedehnte	 Landwirt-
schaftsflächen	 und	 Baumschulen	 dominiert	 wurde.	 Die	 Transformationsprozesse,	 denen	
Shibi	durch	das	Großprojekt	der	Guangzhou	South	Railway	Station	bis	heute	unterworfen	
ist,	 zeichneten	 sich	 im	ersten	Untersuchungszeitraum	 (zwischen	2007	und	2008)	 bereits	
deutlich	 in	 der	Morphologie	 ab	 und	manifestierten	 sich	 im	 zweiten	 Untersuchungszeit-
raum	(zwischen	2009	und	2012):	Der	Wohnraumbedarf	pro	Kopf	ist	gestiegen,	ebenso	wie	
die	Zahl	der	Migranten	auf	Arbeitssuche.	Alte	Strukturen	wurden	verlassen,	während	am	
Siedlungsrand	neue	5-8	geschossige	Gebäude	mit	höherem	Standard	errichtet	wurden.		

Das	führte	dazu,	dass	sich	das	Siedlungsbild	zunehmend	fragmentiert	darstellte	(vgl.	Tab.	
8-03	und	Abb.	8-11).	Zum	einen	gab	es	den	ursprünglichen	Dorfkern	 (A),	der	heterogen	
strukturiert	war	und	entsprechend	den	jeweiligen	räumlichen	Bedürfnissen	der	Bewohner	
in	 die	 Fläche	 erweitert	 wurde.	Man	 konnte	 hier	 anhand	 der	 Bautypologie	 und	 der	 ver-
wendeten	Materialien	 verschiedene	Bau-	 bzw.	 Erweiterungsphasen	 erkennen,	 die	 durch	
Gespräche	 mit	 älteren	 Bewohnern	 vor	 Ort	 bestätigt	 wurden	 (Gespräche	 10/2007-008,	
10/2007-009).	 Das	 urban	 pattern	 in	 Abbildung	 10-0394	bildet	 die	 verschiedenen	 raum-
strukturellen	 Veränderungen	 in	 einer	 Fortführung	 der	 Schnittskizze	 (vgl.	 Anhang	 06)	
schematisch	ab.	In	weiten	Teilen	bestand	in	Shibi	noch	die	alte	ursprüngliche	und	kleintei-
lige	Gebäude-	und	Raumtypologie	der	ein-	bis	dreigeschossigen	 traditionellen	Dreiraum-
struktur	(one-open,	two	closed),	bei	der	zwei	Schlafräume	durch	einen	zentralen	offenen	
Raum	getrennt	waren,	der	als	Korridor,	Küche	und	Lagerfläche	diente	(vgl.	Abb.	8-13).	Der	
Zugang	 zu	 den	 nach	 innen	 orientierten	Wohneinheiten	 erfolgte	 entweder	 durch	 diesen	
Bereich	oder	über	einen	Hof	an	der	Stirnseite.	Mit	40-80m2	beherbergten	die	sehr	kleinen	
Häuser	mehrere	Generationen	einer	Familie.	Graue	Wände	und	Schieferdächer	waren	für	
diesen	Baustil	 typisch,	ebenso	die	aus	Brandschutzgründen	eingehaltenen	Abstände	von	
30-50	cm	zwischen	benachbarten	Gebäuden.	Die	Ausrichtung	der	Struktur	verlief	entlang	

																																																																												
94	Eine	Beschreibung	der	urban	pattern,	die	im	Kontext	des	Forschungsprojektes	als	Analysemethode	entwickelt	
wurden,	findet	sich	in	Kapitel	7.3.3.	

kleinerer	Gassen	(1,00-2,50	m	breit)	von	Nord-West	nach	Süd-Ost	(vgl.	Abb.	8-13).	Diese	
Ausrichtung	entsprach	der	Windrichtung	und	gewährleistete	eine	ausreichende	Durchlüf-
tung	(vgl.	LU	&	YANG	2004).	Seit	den	frühen	1990er	Jahren	(Phase	2)	wurde	dieser	Sied-
lungsbereich	 immer	weiter	durch	Um-,	An-	oder	Neubauten	 (Low-Standard-Häuser)	 aus-
gebaut.	 Bei	 den	 traditionellen	 Gebäudeformen	 fanden	 sich	 aufgrund	 der	 Satteldächer	
keine	Aufbauten.	Erweiterungen	wurden	als	Anbauten	konzipiert,	wobei	die	bestehende	
Grundstruktur	(etwa	die	Mauer,	die	Hof	und	Straßenraum	trennte)	beibehalten	und	durch	
höhere	 Anbauten	 ergänzt	 wurde.	 Eins	 von	 acht	 Häusern	 der	 heterogenen	 Struktur	 (A)	
wurde	 im	 Laufe	 der	 Zeit	 als	 Low-Standard-Haus	 errichtet.	 Dieser	 Haustyp	 entstand	 als	
Reaktion	auf	die	zunehmende	Wohnraumnachfrage	im	Zuge	der	Transformationsprozesse	
durch	den	Bahnhofsbau.	Die	Baukosten	waren	mit	etwa	300	Yuan	pro	m2	sehr	gering,	was	
auf	den	Bau	 in	Eigenregie	und	den	niedrigen	Standard	zurückzuführen	war.	Ursprünglich	
waren	 die	 Low-Standard-Häuser	 als	 zweigeschossige	 Gebäude	 mit	 einem	Wohnbereich	
und	 mehreren	 Schlafzimmern	 konzipiert.	 Diese	 Strukturen	 wurden	 in	 den	 Folgejahren	
durch	den	gestiegenen	Raumbedarf	meist	 illegal	nachverdichtet	und	haben	heute	bis	 zu	
vier	Vollgeschosse	und	zahlreiche	Auf-	und	Anbauten	(vgl.	auch	WU	2002).		

Neben	der	heterogenen	Struktur	(A)	gab	es	noch	zahlreiche	Brachflächen	(C)	im	Osten	des	
Gebietes.	Hierbei	handelte	es	 sich	um	Hofstrukturen	 (Gebäude	 für	 industrielle	Fertigung	
und	Wohnbebauung),	die	in	den	1990er	Jahren	zugunsten	einer	Umsiedlung	in	den	Dorf-
verbund	verlassen	wurden.	Zwischen	den	Brachflächen	(C)	und	dem	ursprünglichen	Dorf-
kern	 (A)	wurden	 die	 freien	 Flächen	 seit	Mitte	 der	 1990er	 Jahre	mit	Häuserzeilen	 (B)	 in	
Nord-Süd-Ausrichtung	 bebaut	 (vgl.	 Abb.	 8-13).	 Diese	 stark	 verdichteten	 Häuserzeilen	
zeigten	ebenso	wie	der	heterogene	Dorfkern	Gebäudetypologien	aus	verschiedenen	Bau-
phasen:	 Man	 fand	 eine	 Mischung	 aus	 Low-Standard-Häusern	 (1990er),	 kissing-	 bzw.	
handshake-Gebäuden95	mit	höherem	Standard	(Ende	der	1990er/Anfang	der	2000er	Jahre,	
entspricht	Phasen	2	und	3	im	urban	pattern)	und	vereinzelten	modernen	village	villas.	Die	
2-5-geschossigen	 Häuserzeilen	 der	 mit	 Abständen	 von	 lediglich	 0,5–3,0	 m	 zueinander	
stehenden	Gebäude	waren	 sehr	 hoch	 verdichtet.	 Etwa	 zwei	 von	drei	Häusern	 innerhalb	
dieser	Struktur	wurden	als	Low-Standard-Häuser	gebaut.	Rund	eines	von	dreißig	Häusern	
wurde	 als	 village	 villa	 konzipiert.	 Die	mit	modernen	 Küchen,	 Badezimmern	 und	 fließen-
dem	Wasser	 sehr	 gut	 ausgestatteten	village	 villas	waren	und	 sind	bis	heute	 Zeichen	 für	
den	erreichten	Wohlstand	einzelner	Dorfbewohner	bzw.	Clanchefs.	Sie	bedienten	sich	 in	

																																																																												
95	Eine	detaillierte	Typbeschreibung	der	geordneten	Häuserzeilen	erfolgt	in	der	Beschreibung	des	UV	Xincun.	
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ihrer	Formensprache	sowohl	westlicher	barocker	als	auch	traditioneller	dörflicher	Stilele-
mente	(vgl.	CHEN	2011,	HUANG	&	LI	2008).	

Urbaner	Freiraum	
Innerhalb	 des	 besiedelten	Gebietes	wurden	 zwischen	 2007	 und	 2012	 zahlreiche	 Freiflä-
chen	dokumentiert,	 sowohl	bespielte	und	gestaltete	als	auch	ungenutzte	Flächen.	Diese	
waren	zum	einen	Brachflächen,	die	 in	der	ein	oder	anderen	Weise	 (etwa	als	Lagerfläche	
oder	 private	 Anbaufläche)	 zwischengenutzt	 wurden.	 Zum	 anderen	 fand	man	 zahlreiche	
Restflächen,	die	auf	die	lockere	Bebauungsstruktur	im	ursprünglichen	Siedlungsbereich	(A)	
und	 die	 strukturellen	 Übergänge	 zwischen	 den	 verschiedenen	 Bebauungsstrukturen	 zu-
rückzuführen	 waren.	 Form	 und	 Funktion	 der	 Gemeinschaftsplätze	 variierten	 je	 nach	
Bauepoche.	Während	sich	im	ursprünglichen	Dorfteil	(A)	vor	allem	Plätze	fanden,	die	z.B.	
durch	einen	Tempel,	Brunnen	oder	alten	Baumbestand	definiert	wurden,	gab	es	an	den	
Rändern	 der	 klar	 gerasterten	 Struktur	 (B)	 räumlich	 klar	 gefasste	 und	 gestaltete	 Plätze.	
Selektiv	 durchgeführte	 Verhaltensbeobachtungen	 in	 den	 Jahren	 2007	 und	 2008	 zeigten,	
dass	die	beiden	Plätze	mit	einem	Brunnen	rege	für	das	Verrichten	alltäglicher	Handlungen	
genutzt	wurden.	Hier	holten	die	Bewohner	ihr	Wasser	für	den	häuslichen	Bedarf,	wuschen	
Gemüse	 und	Wäsche.	 Die	 klar	 gefassten,	meist	 in	 weiten	 Teilen	 betonierten	 Plätze	mit	
vereinzelten	Bäumen	wurden	 vermehrt	 zum	Aufenthalt	 und	 zum	Spiel	 genutzt.	 Seltener	
fanden	hier	häusliche	Aktivitäten	statt.		

Shibi	wurde	im	Norden,	im	Süden	und	im	Westen	von	breiten	Straßen	gerahmt,	die	insbe-
sondere	 vor	 dem	Hintergrund	 des	 Großprojektes	 der	Guangzhou	 South	 Railway	 Station	
seit	2008	als	mehrspurige	Stadtstraßen	ausgebaut	wurden	 (CHINA	DAILY	v.	31.12.2004).	
Die	 Straße	 in	 Ost-West-Richtung	 stellt	 die	 Hauptzugangsstraße	 zum	 Dorf	 dar.	 Im	 Osten	
(angrenzend	an	A)	gab	es	keine	Hauptstraße,	sondern	nur	enge	Gassen	und	kleine	Pfade,	
die	durch	 zahlreiche	Versprünge	gekennzeichnet	waren.	 Innerhalb	der	gesamten	bebau-
ten	 Fläche	 hat	 sich	 über	 die	 verschiedenen	 Bauphasen	 eine	Wegehierarchie	 entwickelt.	
Diese	ergab	sich	vor	allem	durch	die	jeweils	neu	gezogenen	Siedlungskanten	der	verschie-
denen	Strukturtypen	und	die	damit	verbundenen	Wechsel	der	Gebäudeausrichtung,	aber	
auch	durch	die	verschiedenen	An-	und	Umbauphasen,	die	insbesondere	im	ursprünglichen	
Siedlungsbereich	A	aufgrund	mangelnder	vertikaler	Erweiterungsoptionen	zwangsweise	in	
die	bestehenden	Straßenräume	eingriffen.	Im	Siedlungsteil	A	gab	es	beispielsweise	einen	
Weg,	 der	 nach	 einer	 Analyse	 der	 Bewegungsströme	 als	 Hauptstraße	 eingestuft	 wurde.	
Hier	fanden	sich	auch	die	meisten	Geschäfte	sowie	einige	informelle	Dienstleistungsange-
bote.	Mit	 einer	 Anzahl	 von	 lediglich	 elf	 kleineren	 Ladenlokalen	war	 der	Handel	 auf	 den	
Straßen	 in	 Shibi	 im	 Verhältnis	 zu	 anderen	 untersuchten	Gebieten	 als	 sehr	 gering	 einzu-

schätzen.	 Es	 gab	 neben	 der	 Hauptstraße	 einige	 ursprüngliche	 dörfliche	 Straßenzüge.	 Im	
Siedlungsteil	B	folgten	die	Wege	den	gradlinigen	Strukturen	der	einheitlich	nach	geraster-
ten	Parzellen	ausgerichteten	Bebauung,	während	Siedlungsteil	C	aufgrund	der	aufgegebe-
nen	Gebäude	keine	erkennbaren	Wege	aufwies.	

Schnittstellen:	Innere	Übergangsbereiche	und	Randbereiche	
In	Shibi	manifestierten	sich	zwei	zu	unterscheidende	Formen	von	Übergangsbereichen	im	
Inneren,	sowie	zwei	verschiedene	Randcharakteristika.	 In	der	Karte	(Abb.	08-12)	sind	die	
nachfolgend	 beschriebenen	 Schnittstellen	 verortet.	 Abbildung	 8-13	 veranschaulicht	 die	
Charakteristika	der	in	Shibi	vorgefundenen	inneren	Übergangs-	und	Randbereiche	anhand	
von	Fotos.	

Schnittstelle	 1:	 Aufweitungen	 in	 den	 Straßenraum,	 individuell	 und	 privatisierend.	 Die	
Schnittstellen	im	Inneren	zeugten	–	vor	allem	im	Siedlungsteil	A	–	von	einer	gemeinschaft-
lich	 orientierten	 dörflichen	 Lebensweise.	Die	 ursprüngliche	 Siedlungsstruktur	 aus	 in	 sich	
geschlossenen	 und	 nach	 innen	 orientierten	Wohneinheiten	 (one	 open,	 two	 closed)	 sah	
zwischen	 privatem	 und	 öffentlichem	 Bereich	 eine	 klare	 funktionale	 Trennung	 durch	 die	
Hauswand	und	Tore	vor.	Der	Raum	außerhalb	der	eigenen	Mauern	wurde	 in	erster	Linie	
als	 Verkehrsraum	 verstanden;	 ihm	 wurde	 keine	 Funktion	 als	 gemeinschaftlich	 nutzbare	
Fläche	 zugewiesen.	Gemeinschaftliche	 Treffpunkte	 bildeten	 ausschließlich	 die	 Plätze	 vor	
Tempeln,	 an	 Bäumen	 oder	 anderen	 wichtigen	 Gebäuden.	 Diese	 Interpretation	 der	 Zwi-
schenräume	als	funktionsloses	Niemandsland	(vgl.	Ausführungen	aus	den	Kapiteln	3.3	und	
4.2)	waren	auch	 zum	Zeitpunkt	der	 Feldphasen	noch	deutlich	 im	Siedlungsbild	 Shibis	 zu	
erkennen,	auch	wenn	sich	 in	Shibi,	ebenso	wie	 im	stadtweiten	urbanen	Freiraum	 in	den	
letzten	 Jahren	 eine	 verstärkte	Nutzung	 dieses	 Zwischenraumes	 abzeichnete	 (vgl.	 Kapitel	
3.3.4	und	4.2).	Im	Falle	des	Siedlungsbereiches	A	handelte	es	sich	dabei	meist	um	private	
Grün-	und	Freiraum-	bzw.	Distanzelemente,	die	mobil	oder	als	fest	verbaute	Installationen	
(Steine,	 Pflanztröge)	 eingesetzt	 wurden.	 Auf	 die	 verschiedenen	 Nutzungsoptionen	 der	
Schnittstellen	wird	Kapitel	 9	 im	Rahmen	der	 zweiten	Analyseebene	mit	der	Analyse	 von	
Aneignungen	vertiefend	eingehen.	

Schnittstelle	2:	räumliche	Abgrenzung,	Privatisierung	von	Straßenraum.	Die	neuere	Struk-
tur	 B	 zeugte	 durch	 ihre	 abgeschottete	 bauliche	 Ausführung	 und	 die	 zahlreichen	 Siche-
rungs-	und	Abgrenzungsmaßnahmen	von	einer	Lebensweise,	die	nicht	 in	erster	Linie	auf	
einer	traditionellen	funktionalen	Trennung	zwischen	innen	und	außen,	sondern	auf	einem	
gestiegenen	Bedürfnis	nach	Sicherheit	und	sozialer	Abgrenzung	gegen	das	Außen	basierte.	
Nach	den	in	Kapitel	4.2.3	benannten	Aspekten	wird	in	der	chinesischen	Stadtbaukultur	das	
Außen	als	das	Fremde	angesehen,	das	immer	auch	mit	einem	Gefühl	der	Bedrohung	ver-
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bunden	 ist.	 In	den	geradlinigen	Siedlungsbereichen	 (B)	wurden	 zahlreiche	Prinzipien	der	
Exklusion,	 wie	 sie	 übergeordnet	 in	 Kapitel	 4.1.3	 und	 4.1.5	 aufgeführt	 wurden,	 deutlich.	
Häufig	fanden	sich	2,50-	3,50	m	hohe	Mauern,	die	in	Fortführung	der	urprünglichen	Hof-
haustradition	 den	 eigentlichen	 Zugang	 ins	 Privathaus	 vom	 Straßenraum	abtrennten.	 Zu-
sätzliche	 Gitter,	 Scherben	 oder	 Überwachungskameras,	 die	 ebenfalls	 häufig	 vertreten	
waren,	zeugten	von	einem	gestiegenen	Sicherheitsbedürfnis,	das	Gesprächen	mit	Bewoh-
nern	 (Interviews	 2007-2012)	 zufolge	 als	 direkte	 Reaktion	 auf	 die	massiven	 sozialräumli-
chen	Veränderungen	durch	den	Bau	der	Guangzhou	South	Railway	Station	gesehen	wer-
den	konnte.	

Randbereich	I:	Siedlung	trifft	Frei-/Brachflächen.	Dieser	Randbereich	umfasste	nahezu	die	
gesamte	 Randzone	 Shibis,	 wie	 aus	 Abbildung	 8-12	 ersichtlich	 wird.	 Hier	 fand	 sich	 eine	
Mischung	 aus	 verlassenen	Gebäuden,	 verwahrlosten	 und	 brachgefallenen	 Anbauflächen	
oder	 ehemaligen	 Fabrikgebäuden.	 Manche	 der	 Flächen	 wurden	 zwischengenutzt,	 die	
meisten	jedoch	lagen	ohne	erkennbare	Nutzungsintention	brach.	

Randbereich	II:	Siedlung	trifft	Straße.	Andererseits	gab	es	–	vor	allem	im	nördlichen	Rand-
bereich	Shibis	 im	Bereich	der	gerasterten	Gebäudestrukturen	–	auch	einige	hochwertige	
Neubauprojekte	(unter	ihnen	die	oben	erwähnten	village	villas,	vgl.	Abb.	8-13).	Hier	wur-
de	der	Randbereich	aufgrund	der	exponierten	Lage	entlang	der	2007	verbreiterten	Haupt-
straße	von	den	Clanchefs	und	anderen	ranghohen	Dorfbewohnern	als	attraktive,	prestige-
trächtige	Baufläche	genutzt,	die	der	sozialen	Position	ihrer	Besitzer	Ausdruck	verlieh.	Auch	
entstanden	an	den	Randbereichen	der	geordneten	Gebäudereihen	(B)	gestaltete	Freiräu-
me,	die	innerhalb	der	engen	Struktur	nicht	vorgesehen	waren.	

Einordnung	Shibis	in	die	gesamtstädtische	Entwicklung	Guangzhous	
Aufgrund	seiner	Lage	in	der	Peripherie	und	der	lockeren	Siedlungsstruktur	hatte	Shibi	 im	
Untersuchungszeitraum	2007-2012	noch	zahlreiche	Flächenressourcen.	Verdichtungspro-
zesse	mussten	 nicht	 zwingend	 innerhalb	 der	 Siedlungsgrenzen	 vollzogen	werden.	 Durch	
horizontale	 Ausdehnungsmöglichkeiten	 konnten	 sich	 die	 Bebauungsgrenzen	 nach	 außen	
verschieben.	 Den	 Siedlungsrand,	 der	 Aufschluss	 über	 den	 Entwicklungsstand	 gibt,	 kann	
man	als	in	beide	Richtungen	durchlässig	beschreiben:	Eine	deutliche	Ausdehnung	aus	der	
ursprünglichen	 Siedlung	 heraus	 konnte	 innerhalb	 des	 Untersuchungszeitraumes	 2007-	
2012	 festgestellt	 werden,	 ebenso	 wie	 eine	 Verdichtung	 innerhalb	 der	 gegenwärtigen	
Siedlungsstruktur.	 Abbildung	 8-11	 zeigt	 diese	 Transformationen	 anhand	 von	 Luftbildern	
aus	verschiedenen	Jahren,	während	Abbildung	10-01	die	morphologischen	Veränderungs-
prozesse	 schematisch	 anhand	 des	urban	 pattern	 abbildet	 (vgl.	 hierzu	 Ausführungen	 aus	
Kapitel	 7.3.3).	Die	 Satellitenbilder	 aus	dem	 Jahr	2015	 zeigen,	dass	weiterhin	 Flächenres-

sourcen	für	Ausdehnungen	vorhanden	sind.	Es	ist	den	aktuellen	Stadtentwicklungsplänen	
und	den	Vorgaben	aus	dem	12.	und	13.	Fünfjahresplan	 (vgl.	Kapitel	3.3.4)	entsprechend	
mit	 einem	 steigenden	 äußeren	 Entwicklungsdruck	 In	 Folge	 des	 Bahnhofsneubaus	 durch	
weiterführende	 infrastrukturelle	 Projekte	 zu	 rechnen.	 So	 ist	 etwa	 der	 weiterführende	
Ausbau	der	Anbindung	des	Bahnhofs	an	die	nahegelegenen	Stadtbezirke,	wie	es	 für	Gu-
angzhou	 im	 aktuellen	 Stadtentwicklungsplan	 vom	 19.2.2016	 für	 die	 kommenden	 fünf	
Jahre	vorgesehen	ist	(STATE	COUNCIL	PRC	2016).		

Unter	 Bezugnahme	 auf	 die	 später	 in	 Kapitel	 8.1.2	 eingeführten	 dynamischen	Modi	 von	
urbanized	 villages	wurde	 Shibi	 im	Untersuchungszeitraum	entsprechend	 seiner	 Entwick-
lungshistorie	 als	 ein	 Dorf	 im	 Übergang	 eingestuft.	 Eine	 wesentliche	 Triebfeder	 für	 die	
schnelle	 Entwicklung	 ist	 die	 seit	 dem	 Jahr	 2000	 projektierte	 und	 2010	 auf	 ehemaligen	
Landwirtschafts-	und	Wasserflächen	im	Süden	von	Shibisicun	eröffnete	Guangzhou	South	
Railway	Station,	die	als	neuer	Verkehrsknotenpunkt	Südchinas	Guangzhou	u.a.	mit	Hong	
Kong,	 Zhuhai	 und	Wuhan	 verbindet	 (vgl.	 China	 Daily	 31.12.2004	 und	 Ausführungen	 aus	
Kapitel	3.3.496).	Es	zeichnete	sich	 im	letzten	Untersuchungsjahr	2012	bereits	deutlich	ab,	
dass	sich	Shibi	zunehmend	zu	einem	urbanisierten	Dorf	entwickeln	würde.	Entsprechend	
den	aktuellen	Urbanisierungstendenzen	zeichneten	sich	bis	heute	(2016)	eine	zunehmen-
de	bauliche	Verdichtung,	eine	Veränderung	der	Bevölkerungsstruktur	durch	Zunahme	des	
Anteils	an	Arbeitsmigranten	aus	dem	sekundären	Sektor,	sowie	eine	bessere	Verkehrsan-
bindung	 an	 die	 innerstädtischen	 Bereiche	 Guangzhous	 ab.	 Alte	 Gebäudestrukturen,	 die	
den	 Ansprüchen	 der	 Bewohner	 nicht	mehr	 genügten,	 sind	 zunehmend	 neueren,	 zeitge-
mäßeren	und	effizienteren	Strukturen	gewichen	und	weite	Teile	der	Agrarflächen	wurden	
zu	Flächen	für	großangelegte	Infrastruktur.	

																																																																												
96	Eine	detaillierte	Auseinandersetzung	mit	dem	Projekt	der	Guangzhou	South	Railway	Station	und	seinen	Aus-
wirkungen	auf	die	Bewohner	Shibis	findet	sich	u.a.	in	der	Dissertation	von	BERCHT	(2013).	
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Abb.	8-14:	Karte	des	Referenzgebietes	Yuangangcun	&	Darstellung	der	Analyseerkenntnisse	aus	der	Intensivanalyse		
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Abb.	8-15:	Fotoserien	aus	Yuangangcun	zu	den	Untersuchungsaspekten	Morphologie,	urbaner	Freiraum,	Schnittstellen,	Randbereiche	und	Dynamik	(Fotos	Wiethoff	2007-2012)	
Anmerkung:	Die	Beschriftungen	und	Ziffern	entsprechen	denen	auf	der	Karte	des	Referenzgebietes.	
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8.2.2 Yuangangcun	–	ein	isoliertes	UV	
Yuangangcun	liegt	in	der	südlichen	Peripherie	Guangzhous	im	Distrikt	Panyu	und	ist	rund	
800	 Jahre	 alt	 (PANYU	 DISTRICT	 INFORMATION	 2007).	 Seit	 1992	 ist	 es	 Teil	 der	Nansha-
Development	Zone,	was	zu	tiefgreifenden	demografischen	und	strukturellen	Veränderun-
gen	geführt	hat.	 Es	 kam	nach	 Informationen	des	Dorfkomitees	vor	allem	zwischen	1998	
und	2007	zu	zahlreichen	Umnutzungen	von	Agrarland	in	Flächen	für	Industrie	und	Gewer-
be,	die	bis	heute	andauern,	allerdings	wurden	zwischen	2007	und	2012	deutlich	weniger	
Flächen	durch	das	DK	für	den	sekundären	Sektor	verkauft	bzw.	verpachtet	als	in	den	Jah-
ren	 zuvor	 (Gespräche	 14.11.2008,	 10.05.2012).	 Die	 ehemals	 traditionell	 geprägte	 Sied-
lungsstruktur	Yuangangcuns	hat	sich	über	einen	Zeitraum	von	20	Jahren	zu	einem	hetero-
genen	Siedlungsbild	entwickelt.	2007	stellte	es	sich	durch	großflächige	Fabrikanlagen	vor	
allem	im	südlichen	und	östlichen	Bereich	als	ein	durch	Gewerbe-	und	kleinere	Industriebe-
triebe	 geprägtes	 UV	 dar.	 Die	 landwirtschaftlichen	 Nutzflächen	 bestanden	 im	 Untersu-
chungszeitraum	 (2007-2012)	 noch	 im	Westen	und	 im	Nordosten	des	Gebietes.	Westlich	
grenze	 Yuangangcun	 an	 einen	 in	 südliche	 Richtung	 fließenden	Nebenfluss	 des	 Zhujiang,	
der	die	im	Südwesten	gelegenen	Fischteiche	speiste.		

Yuangangcun	befand	sich	wie	die	anderen	Referenzgebiete	 im	Einflussbereich	der	Stadt-
entwicklungsachse	Guangzhou	New	Axis	–	allerdings	nicht	im	unmittelbaren	wie	das	nach-
folgend	beschriebene	UV	Xincun.	Indizien	für	eine	Veränderung	der	räumlichen	wie	sozia-
len	Situation	sind	Gesprächen	mit	Bewohnern	zufolge	die	seit	2004	stark	zugenommenen	
Bauaktivitäten	auf	den	umliegenden	Flächen	und	die	steigende	Zahl	an	Arbeitsmigranten	
(Gespräche	2007-2012).	Yuangangcun	stellte	aufgrund	seiner	attraktiven	Umgebung	(Nä-
he	zum	Zhujiang-Fluss,	interessante	Topografie	durch	variierendes	Höhenprofil	sowie	viele	
Grün-	und	Wasserflächen)	ein	bei	Projektentwicklern	und	Investoren	begehrtes	Gebiet	für	
gehobenes	Wohnen	da.	In	der	unmittelbaren	Umgebung	von	Yuangangcun	waren	im	Zuge	
der	 politisch	 forcierten	 Urbanisierung	 gen	 Süden	 zahlreiche	 Wohnbauprojekte	 für	 das	
Luxussegment	vorgesehen.	Die	Spannweite	der	neuen	Wohngebiete	reicht	von	der	Einfa-
milienhausidylle	 im	amerikanischen	Stil	bis	zur	Hochhaussiedlung	mit	ornamental	gestal-
teten	Wasser-	und	Grünflächen	(vgl.	hierzu	auch	Ausführungen	zu	der	allgemeinen	Stadt-
entwicklung	 und	 der	 Zunahme	 der	 Gated	 Communities	 aus	 Kapitel	 3.3	 und	 speziell	 im	
Hinblick	 auf	 die	 Freiräume	aus	Kapitel	 4.2.1).	Allein	 im	Untersuchungszeitraum	2007	bis	
2012	wurden	fünf	solcher	Wohngebiete	aus	dem	Boden	gestampft.	Das	erste	wurde	nach	
Informationen	 der	 Bewohner	 im	Westen	 Yuangangcuns	 im	 Jahr	 2003	 gebaut.	 Westlich	
vom	Siedlungsbereich	Yuangangcuns	wurden	zwischen	2003	und	2004	zwei	große	Wohn-
gebiete	 errichtet,	 die	 für	 mehrere	 tausend	 Bewohner	 geplant	 waren	 und	 durch	 an-

spruchsvolle	Außenraum-	und	Gebäudegestaltung	einen	hohen	Wohnstandard	boten.	 Im	
Norden	angrenzend	wurde	 im	 Jahr	 2008	die	 gated	 community	 Full	Golden	Harbour	City	
mit	Golfplatz	für	die	Oberklasse	errichtet	(Eröffnung	2009),	im	Süden	finden	sich	ebenfalls	
sechs	Wohngebiete	aus	dem	Luxussegment,	locker	bebaut	und	mit	aufwendig	gestalteten	
Frei-	und	Wasserflächen	versehen	(HUDONG.COM	2008,	vgl.	Abb.	8-11).		

Bevölkerung	
Durch	die	 verstärkte	Ansiedelung	 von	 Industriebetrieben	der	 Papier-	 und	Textilverarbei-
tung	 im	 Zuge	 der	 Angliederung	 an	 die	 Nansha-Development	 Zone	 kam	 es	 seit	 1992	 zu	
einer	gestiegenen	Nachfrage	an	qualifizierten	Arbeitskräften	 im	Umfeld	des	UV.	Den	ur-
sprünglichen	Bewohnern	des	Dorfes	 Yuangangcun	bot	 sich	 als	 Bauern	ohne	qualifizierte	
Ausbildung	lediglich	die	Chance	auf	unqualifizierte,	schlecht	bezahlte	Arbeitsplätze	(YAN	&	
WEI	2004,	Gespräche	2007-2012).	Gleichzeitig	zogen	die	Arbeitsplätze	aus	dem	sekundä-
ren	Sektor	zahlreiche	Arbeitsmigranten	an:	Waren	es	1990	noch	10%	Migranten	bei	einer	
geschätzten	Einwohnerzahl	von	3	500,	stieg	der	Anteil	der	Migranten	bis	ins	Jahr	2008	auf	
rund	50%	(entspricht	2	500	Migranten)	bei	ca.	5	000	Einwohnern.	2012	waren	es	bereits	
über	 60%	Migranten	 (3	 600)	 bei	 ca.	 6	 000	 Einwohnern	 (STROHSCHÖN	et	 al.	 2013)	97.	 Es	
entstand	innerhalb	der	ursprünglichen	Dorfbevölkerung	eine	hohe	Arbeitslosenquote	und	
es	kam	–	auch	bedingt	durch	den	Zuzug	vieler	Migranten	–	zu	Unzufriedenheit	und	sozia-
ler	Instabilität	(WU	&	DAN	2007,	vgl.	auch	Ausführungen	aus	Kapitel	3.2.3	und	Kapitel	5.1	
zu	den	Veränderungen	der	Gesellschaft).	Mit	steigender	Entwicklungsaktivität	 in	und	um	
Yuangangcun	stieg	die	Nachfrage	nach	kostengünstigem	Wohnraum.	Wie	 in	vielen	ande-
ren	UV	ergab	 sich	damit	 in	Yuangangcun	 für	die	Bauern	die	Gelegenheit,	Wohnraum	an	
Migranten	zu	vermieten	und	so	zu	Wohlstand	zu	kommen	(vgl.	Kapitel	8.1).	

Morphologie	
Yuangangcuns	Ursprung	und	Zentrum	–	der	Tempel	des	Changdatang	aus	der	Song	Dynas-
tie	 –	 lag	 im	 Norden	 des	 Gebietes.	 Die	 Siedlung	 entwickelte	 sich	 in	 Süd-West-Richtung.	
Diese	Siedlungsgenese	lässt	sich	gut	anhand	der	Gebietskarte	von	Yuangangcun	nachvoll-
ziehen	 (Abb.	8-14).	 In	westlicher	und	nordöstlicher	Ausdehnung	war	das	ehemalige	Dorf	
Yuangangcun	 noch	 weitestgehend	 durch	 traditionelle	 Nutzungen	 mit	 landwirtschaftlich	

																																																																												
97 	Die	 Bevölkerungszahlen	 basieren	 auf	 verschiedenen	 Quellen	 und	 wurden	 mittels	 Triangulation	 geschätzt.	
Neben	der	Befragung	von	Bewohnern	wurden	Hochrechnungen	anhand	von	Bewohnern	pro	Häuserblock	durch-
geführt.	Diese	generierten	Werte	dienten	als	Basis	für	mehrere	satellitenbildgestützte	Zählungen.	
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genutzten	Bereichen	und	größeren	zusammenhängenden	Freiflächen	 (C	und	D)	geprägt.	
Neben	Fischteichen	(F)	im	Südwesten	waren	im	Süden	und	Südosten	großflächig	Gewerbe	
und	 Industrie	 (E)	 angesiedelt	 (insbesondere	 aus	 den	 Segmenten	 Plastiksammlung	 und		
-verarbeitung,	Verpackungsmaterial,	Schiffbau).	Im	heute	zentral	gelegenen	Bereich	Yuan-
gangcuns	dominierte	2008	noch	eine	heterogene	Siedlungsstruktur	(A)	aus	traditioneller	
und	moderner	Bebauung.	Sie	setzte	sich	aus	traditioneller	Dorfbebauung	aus	den	Anfän-
gen	des	Dorfes,	aus	2-3	geschossigen	 low-standard-Häusern	aus	den	1990er	und	2000er	
Jahren	und	4-6	geschossigen	modernen,	mit	Fliesen	verklinkerten	Gebäuden	(Klinkerhäu-
ser	oder	kissing	buildings)	und	einigen	wenigen	 luxuriösen	village	villas	 aus	der	neueren	
Zeit	 zusammen	 (vgl.	 Abb.	 8-15).	 Innerhalb	 der	 Siedlungsfläche	 Yuangangcuns	 war	 seit	
Anfang	 der	 2000er	 Jahre	 durch	 Erweiterung	 der	 Siedlungsfläche	 oder	 durch	Abriss	 alter	
Hofstrukturen	und	Neubau	moderner	Bebauung	eine	stetige	und	vergleichsweise	modera-
te	 Verdichtung	 der	 Bebauungsstruktur	 festzustellen.	 Die	 low-standard-Häuser	 machten	
hierbei	mit	etwa	45%	den	größten	Teil	der	bebauten	Struktur	aus.	Sie	konnten	als	Indiz	für	
die	 sprunghaft	 angestiegene	Wohnraumnachfrage	 dieser	 Zeit	 gesehen	werden.	 Vielfach	
wurden	 diese	 Gebäude	 nach	 ihrer	 Erbauung	 im	 Lauf	 der	 letzten	 15	 Jahre	 in	 mehreren	
Schritten	stark	nachverdichtet,	um	sich	den	wandelnden	Anforderungen	 ihrer	Bewohner	
anzupassen	(vgl.	Abb.	8-11,	8-14,	8-15	und	urban	pattern	Abb.	10-03	bis	10-05).	Die	tradi-
tionelle	 Bebauung,	 die	 rund	 25%	 der	 bebauten	 Fläche	 ausmachte,	 bot	 aufgrund	 ihrer	
Baukubatur	 mit	 Satteldach	 kaum	 vertikale	 Nachverdichtungsoptionen.	 Daher	 waren	 an	
vielen	Stellen	verlassene	Gebäude	dieser	Art	zu	finden.	Ebenfalls	25%	der	Bebauung	wa-
ren	 Klinkerhäuser	 (kissing	 buildings	 bzw.	 village	 villas)	 mit	 hohem	 Standard	 und	 hoher	
Verdichtung.	Diese	sind	häufig	als	zusammenhängende	Baufelder	(B)	auf	Erweiterungsflä-
chen	der	Siedlung	entstanden	(vgl.	Tab.	8-02,	S.	232).	Die	meisten	von	ihnen	aber	wurden	
„zwischendrin“	errichtet:	auf	Abrissflächen	oder	 in	bestehenden	Lücken	der	ursprünglich	
weit	verstreut	liegenden	Dorfstruktur.	Lediglich	5%	waren	verlassene	Gebäude.	Die	hete-
rogene	 Struktur	 des	 zentralen	 Bereichs	 zeigte	 strahlenförmige,	 unregelmäßige	 Entwick-
lungstendenzen,	 die	 sich	 der	 Topografie	 sowie	 den	 umliegenden	 Landnutzungen	 (Land-
wirtschafts-,	Wasser-	und	Abbauflächen)	anpassten.	

Urbaner	Freiraum	
Insgesamt	 bot	 sich	 in	 Yuangangcun	 in	 weiten	 Teilen	 ein	 offenes	 Erscheinungsbild,	 das	
neben	 den	 großflächigen	 Industrie-	 und	 Gewerbebauten	 stark	 von	 ungenutzten	 Freiflä-
chen	oder	verlassenen	Gebäuden	geprägt	war.	Das	Verhältnis	von	Freiraum	zu	bebautem	
Raum	betrug	etwa	1/20	(Luftbildauswertung	von	2012).	Diese	offene,	weite	Struktur	führ-
te	auch	dazu,	dass	hier	deutlich	mehr	breite	Straßen	(village	main	road)	und	damit	mehr	

motorisierter	Verkehr	 zu	 finden	waren	als	 in	den	meisten	 anderen	der	 62	untersuchten	
Gebiete.	Auffallend	war	in	Yuangangcun	die	hohe	Diversität	an	Freiflächen,	die	auch	in	der	
Heterogenität	der	Bewohner	und	ihrer	Bedürfnisse	begründet	lag.	Neben	zehn	gestalteten	
Plätzen,	die	funktional	einem	Gebäude	zugeordnet	waren	oder	sich	als	 freier	Platz	gebil-
det	haben,	gab	es	auch	zahlreiche	privat	gestaltete	Freiflächen.	Hierbei	handelte	es	 sich	
meist	 um	 Flächenaufweitungen,	 die	 sich	 durch	 die	 heterogene	 Bebauungsstruktur	 erge-
ben	haben	oder	um	verlassene	 Flächen	 innerhalb	der	bebauten	 Struktur	 (vgl.	Abb.	 8-14	
und	8-15).	Am	südlichen	Rand	der	Siedlung	etwa	 fand	 sich	ein	anspruchsvoll	 gestalteter	
Park,	 der	 einen	 Aussichtspunkt	 über	 weite	 Teile	 Yuangangcuns	 bis	 zum	 Fluss	 Zhujiang	
beherbergte.	Im	Rahmen	der	Dissertation	durchgeführte	Bewegungsnotationen	und	Nut-
zungsspurenanalysen	 dieses	 Parks	 zu	 verschiedenen	 Tageszeiten	 sowie	 Gespräche	 mit	
Einwohnern	machten	deutlich,	 dass	 die	 Parkfläche	meist	 zur	Durchquerung	 frequentiert	
wurde	 und	 als	 Aufenthaltsort	 scheinbar	 auf	 die	 Bewohner	 keine	 große	 Anziehungskraft	
ausübte.	Die	durchschnittliche	beobachtete	Aufenthaltsdauer	zur	Mittagszeit	etwa	betrug	
lediglich	5	Minuten.	Der	Aussichtspunkt	wurde	während	der	Beobachtungsdauer	am	frü-
hen	 Abend	 nur	 einmal	 von	 einer	 Gruppe	 Jugendlicher	 für	 einen	 längeren	 Zeitraum	 (30	
Minuten)	genutzt.	Im	Gegensatz	dazu	waren	die	im	Verhältnis	kleinteiligen	Freiräume	und	
Flächenaufweitungen	im	zentralen	Siedlungsbereich	(A)	deutlich	stärker	frequentiert.	Hier	
zeigten	die	Untersuchungen,	dass	sich	auf	diesen	Flächen	vielseitige	Nutzungen	abspielten	
und	dass	sie	neben	allgemeiner	Aufenthaltsnutzung	(Gespräch,	Ruhen,	Spielen)	vor	allem	
zum	Verrichten	alltäglicher	Arbeiten	und	Tätigkeiten	genutzt	wurden	und	Raum	für	kleine-
re	Dienstleistungen	wie	Schuhputzen,	Reparaturdienste	und	Gastronomie	boten.	

Die	Wegebreiten	und	Straßenformen	in	Yuangangcun	variierten	sehr	stark,	wie	Abbildung	
8-15	 durch	 die	 Fotoserie	 zu	 den	 verschiedenen	 Wegehierarchien	 zeigt.	 In	 Nord-Süd-
Richtung	 wurde	 die	 Siedlungsfläche	 durch	 eine	 ca.	 10m	 breite	 Durchgangsstraße	 (Yuan	
Gang	Zhong	Lu)	geteilt,	deren	Abzweigungen	ebenfalls	auf	motorisierten	Verkehr	ausge-
legt	 waren.	 Innerhalb	 der	 stark	 verdichteten	 heterogenen	 Struktur	 herrschten	 schmale,	
verwinkelte	Sackgassen	vor,	an	deren	Ende	die	traditionellen	Hofhäuser	angrenzten	(Abb.	
8-14	 und	 8-15).	 Zwischen	 den	 homogenen	 Baufeldern	 der	 hochgeschossigen	 Bebauung	
wechselten	sich	gradlinige	enge	Wege	(ca.	1,00-1,20	m)	mit	breiteren	(ca.	3,50	–	4,00	m)	
ab.	Auffallend	waren	vor	allem	die	5,00-6,00	m	breiten	Straßen	in	den	neueren	Gebietstei-
len,	die	in	erster	Linie	dem	motorisierten	Verkehr	gewidmet	waren	und	durch	eine	starke	
Verkehrsfrequentierung	und	mangelnde	Berücksichtigung	von	Passanten	kaum	Austausch	
zwischen	 den	 beiden	 Seiten	 zuließen.	 Neben	 diesen	 aufgeführten	 Straßen	 einheitlicher	
Breite	gab	es	noch	Straßen,	die	 in	 ihrem	Verlauf	stark	 in	der	Breite	variierten.	Diese	fan-
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den	sich	vor	allem	in	den	Gebietsteilen,	in	denen	die	gewachsene	Struktur	durch	Brachflä-
chen	aufbrach,	oder	auf	andere	Strukturformen	traf	(Abb.	8-14	und	8-15).	

Schnittstellen:	Innere	Übergangsbereiche	und	Randbereiche	
In	 Yuangangcun	 fand	 man	 aufgrund	 der	 oben	 aufgeführten	 Vielfalt	 morphologisch	 ver-
schiedener	 Strukturtypen	 zahlreiche	 siedlungsinterne	 Übergangssituationen,	 die	 sich	
durch	 Straßenbeläge	 oder	 variierende	Höhen	 der	 Eingangsniveaus	 und	 auch	 in	 der	 Ver-
wendung	 verschiedener	 Baumaterialien	 (Stein,	Muscheln,	 Ziegel,	 Beton,	 Kacheln,…)	 und	
wechselnder	 Ausstattungsstandards	 manifestierten	 (vgl.	 Abb.	 8-15).	 Bedingt	 durch	 die	
unterschiedlichen	 umliegenden	Nutzungen,	 die	 selten	 unmittelbar	 an	 Siedlungsbereiche	
angrenzten,	 und	 durch	 die	 stark	 durchmischte	 Struktur	 konnten	 in	 Yuangangcun	 neben	
den	drei	Übergangsbereichen	vier	verschiedene	Randcharakteristika	 identifiziert	werden.	
Abbildung	 8-14	 verortet	 die	 verschiedenen	 Schnittstellen	 auf	 einer	 Gebietskarte	 Yuan-
gangcuns,	Abbildung	8-15	veranschaulicht	die	verschiedenen	Formen	der	Schnittstellen	in	
Yuangangcun	über	eine	Bilddokumentation.	

Schnittstelle	1:	Insbesondere	im	Bereich	der	verwinkelten	Straßenzüge	und	Hofhäuser	(A)	
zeigten	die	Untersuchungen	ein	hohes	Maß	an	privat	initiierter	Raumgestaltung	(Blumen-
töpfe,	Sitzbänke	aus	Stein,	Pflanztröge,	die	teilweise	fest	am	Gebäude	installiert	waren,…)	
und	Begrünung	am	Gebäude	(etwa	in	Form	von	Balkonbegrünung,	Rankpflanzen	auf	Sim-
sen	 und	 Gebäudevorsprüngen).	 In	 weiten	 Teilen	 wirkten	 die	 Übergangsbereiche	 sehr	
privat	 bzw.	 individualisiert.	 Das	 lag	 zum	 einen	 an	 den	 bestehenden	 Zugangssituationen,	
die	den	privaten	Bereich	häufig	vom	Straßenraum	durch	ein	Tor	zum	Hof	abtrennten,	zum	
anderen	 durch	 viele	 eingesetzte	 mobile	 Freiraumelemente,	 die	 diese	 traditionelle	 Ein-
gangsgestaltung	auch	an	moderneren	Häusern	ermöglichten	und	damit	ein	häufig	wieder-
kehrendes	Gestaltungsmerkmal	Yuangangcuns	darstellten.	

Schnittstelle	2:	 In	den	Bereichen	der	Baufelder	 (B)	mit	 gradliniger	Wegeführung	dienten	
die	 Schnittstellen	 der	 Straßen	 und	 Wege	 dem	 Verrichten	 alltäglicher	 Handlungen.	 Die	
Übergangsbereiche	waren	hier	als	fließend	zu	bezeichnen,	es	wechselten	sich	Privatwohn-
räume	mit	 zur	 Straße	 hin	 geöffneten	Geschäftsräumen	 ab.	 Klare	 Abgrenzungselemente,	
die	mobil	eingesetzt	wurden,	fanden	sich	nur	selten.		

Schnittstelle	3	bezeichnete	bauliche	Abgrenzungserscheinungen,	die	sich	vor	allem	in	den	
neueren	Gebietsteilen	manifestierten.	Teile	der	Bebauungsstruktur	waren	 im	traditionel-
len	Stil	errichtet	und	hatten	hinter	einer	Mauer	zur	Straße	einen	privaten	Zugangshof,	wie	
es	bei	den	traditionellen	Hofhäusern	üblich	war.	Somit	war	die	Unterscheidung	zwischen	
privat	und	öffentlich	klar	geregelt	und	bedurfte	keiner	weiteren	Abgrenzung.	In	Yuangang-
cun	 zeigten	 die	 Untersuchungen	 einige	 Abgrenzungsmaßnahmen,	 die	 als	 nachträgliche	

Sicherungsmaßnahmen	auf	bestehende	Mauern	bzw.	an	Gebäuden	installiert	wurden	und	
somit	Einfluss	auf	den	Charakter	der	Schnittstelle	des	Straßenraumes	nahmen.	

Schnittstelle	4:	An	den	Straßen,	die	primär	dem	Autoverkehr	zugeordnet	waren	und	durch	
ihren	Querschnitt	eine	andere	Nutzung	nahezu	ausschlossen,	fanden	sich	an	den	Schnitt-
stellen	 Freiraumelemente	 wie	 Blumentöpfe,	 Sitzbänke	 aus	 Stein	 oder	 Pflanztröge,	 die	
meist	fest	als	„ornamentale“	Gestaltungselemente	am	Gebäude	installiert	waren	(vgl.	Abb.	
8-15).	Hier	 konnten	deutliche	Abgrenzungserscheinungen	gegen	den	 zunehmenden	Ver-
kehr	und	die	damit	verbundene	Emissionsbelastung	dokumentiert	werden.	

Randbereich	I:	Siedlungsbereich	trifft	Wasserflächen	(Fischteiche)	und	Agrarflächen.	Dieser	
Randbereich	war	durch	eine	zum	Rand	hin	ungeordnete	Bebauungsstruktur	gekennzeich-
net.	Viele	der	Häuser	der	ersten	Wasserreihe	nutzten	die	Fläche,	die	sich	zwischen	ihrem	
Grundstück	und	der	Wasserkante	ergab,	 für	Zwischennutzungen.	Das	Ufer	und	ufernahe	
Wasserflächen	waren	in	einigen	Teilen	bewohnt	(Hausboote,	Einfachbehausungen	an	der	
Uferkante,	 Container).	 Hier	 traten	 Marginalisierungserscheinungen	 auf,	 wie	 etwa	 die	
zahlreich	 vertretenen	 kleineren	Ansiedlungen	 einfachster	 Behausungen	 ohne	 jede	 Infra-
struktur	auf	den	Agrarflächen	und	im	Uferbereich	zeigten.		

Randbereich	 II:	 Siedlung	 trifft	 auf	 Abbau-,	 Brachflächen	 bzw.	 Stadtentwicklungsflächen.	
Dieser	Randbereich	war	durch	ein	amorphes	Ineinandergreifen	der	Abbauflächen	und	der	
Siedlungsstruktur	 gekennzeichnet.	 Vereinzelt	 fanden	 sich	 hier	 geordnete	 Siedlungsaus-
dehnungen	(Typ	B)	entlang	der	Topografie,	meist	handelte	es	sich	um	den	typischen	hete-
rogenen	 Siedlungsmix,	 der	 sich	 bis	 an	 die	 Ränder	 zog	 und	mit	 Bewaldung	 abschoss.	 An	
diesen	 Saumbereichen	wurden	 einige	 verlassene	Gebäudeansammlungen	 dokumentiert,	
die	 teilweise	 informell	als	Wohnraum,	Lager	oder	Anbaufläche	zwischengenutzt	wurden.	
Auch	luxuriöse	village	villas	waren	hier	angesiedelt.	
Randbereich	 III:	 Gewerbe	 trifft	 auf	 Landwirtschafts-	 bzw.	 Abbauflächen.	Die	Grenze	 zwi-
schen	diesen	beiden	Bereichen	war	klar	durch	die	bauliche	Begrenzung	der	Grundstücks-
flächen	der	Industrie-	und	Gewerbebetriebe	definiert	und	durch	eine	Straße	befestigt.	Auf	
den	 Agrarflächen	 waren	 Einfachbehausungen	 zu	 finden,	 der	 unmittelbare	 Randbereich	
blieb	frei	von	ungeplanten	Nutzungen	und	war	durch	Abstandsgrün	gekennzeichnet.	

Randbereich	 IV:	Gewerbe/Industrie	 trifft	auf	Stadtstraße.	Auch	dieser	Randbereich	zeich-
nete	 sich	 durch	 klare	 Grenzen	 ohne	 andere	 als	 die	 vorgesehenen	 Nutzungen	 aus.	 Die	
Betriebe	nutzten	die	Straßenseite	der	stark	befahrenen	sechspurigen	Xingnan	Avenue	für	
Werbe-	 und	 Repräsentationszwecke.	 Einige	 wenige	 höhere	 Anpflanzungen	 sorgten	 für	
Lärm-	und	Sichtschutz	an	der	Straße.	
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Abb.	8-16:	Karte	des	Referenzgebietes	Xincun	&	Darstellung	der	Analyseerkenntnisse	aus	der	Intensivanalyse	
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Einordnung	Yuangangcuns	in	die	gesamtstädtische	Entwicklung	Guangzhous	
Die	Durchlässigkeit	und	Charakteristik	der	Randbereiche,	die	sich	in	Kapitel	4.2.1	und	4.2.3	
sowie	in	Kapitel	7.3.2	als	geeignete	Messstelle	für	den	Etwicklungsstand	eines	UV	darge-
stellt	 haben,	 waren	 in	 Yuangangcun	 sehr	 verschieden	 ausgeprägt.	 Generell	 zeigten	 die	
Untersuchungen	 in	 Yuangangcun	 lediglich	 eine	 geringe	Durchlässigkeit	 in	 beide	Richtun-
gen,	was	an	den	sehr	unterschiedlichen	umliegenden	Nutzungen	 lag,	die	sich	wie	 im	Fall	
der	luxuriösen	Wohnbebauung	deutlich	zum	UV	Yuangangcun	hin	abgrenzten.	Grundsätz-
lich	bestanden	 für	das	UV	Yuangangcun	noch	 zahlreiche	Möglichkeiten	der	horizontalen	
Ausdehnung,	 wenngleich	 diese	 durch	 die	 bestehenden	 Entwicklungsprojekte	 aus	 dem	
Wohnungsbausektor	und	die	Topografie	(Nähe	zum	Zhujiang	und	variierendes	Höhenpro-
fil)	 eingeschränkt	 waren.	 Diese	 bestehenden	 Einschränkungen	 sowie	 die	 funktionalen	
Trennungen	 zwischen	 innen	 und	 außen	 ließen	 Yuangangcun	 bereits	 im	 Untersuchungs-
zeitraum	2007-2012	zu	einem	isolierten	UV	werden,	das	mit	weiter	steigendem	Entwick-
lungsdruck	 auf	 dem	Weg	 zu	 einem	 integrierten	 UV	war	 (vgl.	 Ausführungen	 zu	 den	 ver-
schiedenen	Entwicklungstypen	von	UV	aus	Kapitel	8.1).	Aufgrund	seiner	Lage	in	der	Peri-
pherie,	die	nicht	 im	unmittelbaren	und	damit	hochdynamischen	Entwicklungsbereich	der	
Großprojekte	im	Zuge	der	Guangzhou	New	Axis	liegt,	wird	diese	Entwicklung	hin	zu	einem	
vollständig	urbanisierten	 integrierten	UV	noch	einige	Zeit	dauern.	 Im	Untersuchungszeit-
raum	2007-2012	war	der	Trend	erkennbar,	die	umliegenden	Flächen	vor	allem	für	geho-
bene	Wohnbebauung	 zu	 entwickeln,	was	mit	 einer	 deutlich	 geringeren	Geschwindigkeit	
vorangetrieben	wurde	als	die	Entwicklung	des	neuen	CBD	(Gespräche	2007-2012).	Abbil-
dung	8-11	zeigt	die	Entwicklungsphasen	Yuangangcuns	im	Vergleich	mit	den	beiden	ande-
ren	UV.	Deutlich	wird	hier,	dass	die	Entwicklung	in	Yuangangcun	konstant,	aber	moderater	
vonstatten	ging,	als	in	den	beiden	anderen	UV	Shibi	und	Xincun.	

8.2.3 Xincun	–	ein	integriertes	UV	
Das	 rund	2100	 Jahre	alte	Dorf	Xincun	war	2007	bereits	 ein	 integriertes	UV	und	gehörte	
zum	Haizhu	District	im	Osten	Guangzhous,	der	eine	Bevölkerungsdichte	von	8040	Ew./km2	
aufwies	(GUANGZHOU	MUNICIPALITY	2013).	Es	zeichnete	sich	durch	eine	stetig	wachsen-
de	 räumliche	Dichte	 aus.	Gesprächen	mit	 lokalen	 Einwohnern	 zufolge	 hat	 Xincun	 insbe-
sondere	seit	1990	mehrere	Umwandlungsphasen	erfahren	und	sich	von	einem	traditionel-
len	zu	einem	nahezu	vollständig	urbanisierten	Dorf	(integriertes	UV,	vgl.	Abb.	8-07)	entwi-
ckelt,	das	durch	die	Urbanisierungsprozesse	weiterhin	 stark	beeinflusst	wurde	 (vgl.	Abb.		
8-16	und	8-17).	Bereits	in	den	frühen	1990er	Jahren	wurden	durch	das	Dorfkomitee	erste	
Agrarflächen	an	Dritte	verpachtet,	wie	es	 seit	dem	 im	 Jahr	1986	eingeführten	Land	Ma-
nagement	Law	möglich	ist	(Gespräche	2007-2012).	Die	Landnutzung	war	mit	der	Verpach-

tung	 des	 Agrarlandes	 gemäß	 der	 Gesetzgebung	 auch	 weiterführend	 auf	 Agrarnutzung	
festgelegt,	so	dass	die	Umwandlung	von	landwirtschaftlichen	Nutzflächen	in	Wohnflächen	
und	Gewerbeflächen	als	illegal	einzustufen	war	(Gespräche	2007-2012,	vgl.	auch	WANG	&	
SCOTT	2008).	Im	Zuge	des	Haushaltsverantwortlichkeitssystems	hatte	bislang	immer	noch	
jede	Famile	der	ursprünglichen	Dorfbewohner	Anspruch	auf	die	Landnutzungsrechte	einer	
Parzelle.	Deren	Größe	war	auf	die	Größe	der	Familie	abgestimmt	und	die	Landnutzung	auf	
Wohnen	beschränkt.	Es	entsprach	der	gängigen	Praxis	in	UV,	Flächenausbeute	zugewiese-
ner	Parzellen	mit	informellen	Aufstockungen	zu	vergrößern.	

Bevölkerung		
Xincun	wies	bereits	2007	eine	Bevölkerungsdichte	auf,	die	den	Durchschnittswert	 in	Gu-
angzhou	 um	mehr	 als	 das	 Zwanzigfache	 überstieg	 (GUANGZHOU	MUNICIPAL	 STATISTIC	
BUREAU	2007/2010).	Die	Bevölkerungszahl	wuchs	seit	den	1980er	Jahren	beträchtlich	und	
wurde	2007	auf	 insgesamt	etwa	8	400	beziffert.	Die	Zusammensetzung	der	Bevölkerung	
wandelte	sich:	Der	Anteil	an	Migranten	stieg	von	50%	im	Jahr	1994	auf	83%	in	2007,	wäh-
rend	der	überwiegende	Teil	der	lokalen	Bewohner	wegzog	(WEHRHAHN	et	al.	2008:	234).	
Die	meisten	Migranten	stammten	aus	den	Provinzen	Hunan,	Sichuan,	Hubei	und	 Jiangxi,	
hatten	unterschiedliche	kulturelle	Kontexte	und	sprachen	in	den	wenigsten	Fällen	Kanto-
nesisch.	Aus	diesen	Gründen	blieben	sie	eher	unter	sich;	 Interaktion	mit	den	 lokalen	Be-
wohnern	beschränkte	sich	auf	Belange	von	Miete	und	Arbeit	(vgl.	WEHRHAHN	et	al.	2008).	
Die	soziale	Struktur	Xincuns	hat	sich	durch	den	Zuzug	der	Migranten	gewandelt.	Das	führ-
te	 zu	 zahlreichen	 Spannungen,	wie	 Interviews	mit	 sowohl	 lokalen	als	 auch	 zugezogenen	
Bewohnern	 deutlich	machten.	 Zum	 einen	 fühlten	 sich	 die	 befragten	Migranten	 etwa	 in	
Bezug	 auf	 ihre	 Mieten	 nicht	 gleichberechtigt	 behandelt,	 zum	 anderen	 beklagten	 lokale	
Bewohner	den	Verlust	der	althergebrachten	Traditionen	durch	den	rasanten	Zuwachs	an	
nicht-dörflichen	 Bewohnern	 (Gespräche	 2007-2012,	 vgl.	 auch	 WEHRHAHN	 et	 al.	 2008:	
239f.).	

Morphologie	
Xincun	 bestand	 neben	 den	 östlich	 gelegenen	 und	 bereits	 2008	 verkauften	 Landwirt-
schaftsflächen	(C)	aus	zwei	Siedlungsbereichen	mit	Gebäudestrukturen	aus	unterschiedli-
chen	Bauphasen:	Auf	 der	 Karte	 in	Abbildung	 8-16	 klar	 zu	 erkennen	war	 die	 heterogene	
Struktur	des	ursprünglichen	dörflichen	Kernbereiches	(A),	der	2007	ca.	60%	der	bebauten	
Fläche	Xincuns	ausmachte.	In	weiten	Teilen	bestand	hier	noch	die	alte	ursprüngliche	und	
kleinteilige	 Gebäude-	 und	 Raumtypologie	 der	 ein-	 bis	 dreigeschossigen	 traditionellen	
Dreiraumstruktur	(25%	der	Siedlungsfläche	in	2007,	Beschreibung	dieses	Haustyps	s.	Shibi).		
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Abb.	8-17:	Fotoserien	aus	Xincun	zu	den	Untersuchungsaspekten	Morphologie,	urbaner	Freiraum,	Schnittstellen,	Randbereiche	und	Dynamik	(Fotos	Wiethoff	2007-2012)	
Anmerkung:	Die	Beschriftungen	und	Ziffern	entsprechen	denen	auf	der	Karte	des	Referenzgebietes.	
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Dieser	 Siedlungsbereich	wurde	 in	 den	 1990er	 Jahren	 durch	 low-standard-Häuser	 ausge-
baut	(15%	der	Siedlungsfläche,	2007).	 In	Xincun	wie	auch	 in	anderen	Dörfern	 im	Urbani-
sierungsprozess	wurden	diese	günstigen	Häuser	in	einer	Zeit	erbaut,	als	die	meisten	Dorf-
bewohner	 der	 befürchteten	 Armut	 durch	 massive	 Umstrukturierungsprozesse	 ihres	 un-
mittelbaren	 Lebensumfeldes	 entgehen	 wollten	 (vgl.	 Kapitel	 3.2,	 3.3	 und	 8.1).	 20%	 der	
Siedlungsfläche	waren	verlassene	und	unbewohnte	Gebäude	bzw.	Parzellen	 (vgl.	Tab.	8-
02).	In	den	folgenden	Jahren	wurde	die	Siedlungsstruktur	durch	Erweiterung	und	Aufsto-
ckung	stark	nachverdichtet.	2012	fanden	sich	an	Stelle	der	ursprünglich	zweigeschossigen	
low-standard-Häuser	 meist	 fünfgeschossige	 verklinkerte	 kissing	 buildings	 Neben	 diesen	
beiden	gab	es	in	Xincun	noch	das	südöstlich	angrenzende	Siedlungsfeld	(B)	mit	Neubauten	
nahezu	einheitlicher	Bautypologie	aus	der	Bauphase	Mitte	bis	Ende	der	1990er	Jahre,	so	
genannte	 kissing	 oder	 handshake	 buildings.	 Dieses	 nahm	 2007	 ca.	 40%	 der	 gesamten	
Siedlungsfläche	Xincuns	ein	(vgl.	Tab.	8-02).	Es	handelte	sich	um	fünf-	bis	achtgeschossige	
Gebäude,	 die	 in	 Nord-Süd-Richtung	 ausgerichtet	 waren.	 Entsprechend	 dem	 Land	 Ma-
nagement	 Law	 hatten	 die	Dorfbewohner	 (ausschließlich	 die	 ursprünglichen	 Bauern)	 An-
spruch	 auf	 die	 Landnutzungsrechte	 einer	 Parzelle,	 deren	 Größe	 von	 der	 Familiengröße	
abhing.	Diese	konnten	 sie	ausschließlich	 zu	Wohnzwecken	nutzen.	 In	Xincun	wurden	als	
Folge	 dieses	 Anspruchs	 zahlreiche	 kissing	 buildings	 errichtet	 (deren	 raumgreifende	Aus-
maße	und	geringen	Abstände	untereinander	ebenfalls	als	 illegal	einzustufen	waren)	und	
als	 Wohnraum	 an	 Migranten	 vermietet	 (Gespräche	 2007-2012).	 Sie	 waren	 auf	 Xincuns	
ehemaligen	 Ackerflächen	 entstanden	 und	 folgten	 der	 klar	 gerasterten	 Parzellenstruktur	
dieser	Flächen.	Mit	nur	0.50-1,00	m	bzw.	3,00	m	Abstand	zueinander	und	bei	einer	Höhe	
von	bis	zu	18,00	m	war	der	Grad	der	Verdichtung	durch	die	kompakte	Bauflächenausnut-
zung	wesentlich	höher	als	 im	ehemaligen	Kernbereich	des	Dorfes	und	wies	nicht	 zuletzt	
aufgrund	dessen	auch	kaum	Nachverdichtungsoptionen	auf.		

Zudem	bestanden	in	diesem	Siedlungsbereich	eine	sehr	schlechte	Durchlüftung	und	eben-
so	 schlechte	 Lichtverhältnisse.	 In	 den	 oberen	 Etagen	 trafen	 teilweise	 Balkone	 nahezu	
unmittelbar	aufeinander	(vgl.	Abb.	8-17).	Die	Besiedlungsdichte	Xincuns	ist	in	den	letzten	
zwanzig	Jahren	drastisch	gestiegen.	Mit	der	steigenden	Zahl	an	Einwohnern	(hauptsächlich	
aus	 der	 Bevölkerungsgruppe	 der	 Arbeitsmigranten)	 stieg	 die	 absolute	 Raumnachfrage	
ebenso	wie	sich	der	 individuelle	Raumbedarf	der	Dorfbewohner	vergrößerte	 (Gespräche	
2007-2012).	Diese	beiden	Faktoren	führten	dazu,	dass	seit	Mitte	der	1990er	Jahre	mit	den	
Siedlungsfeldern	(Bereich	B)	eine	starke	Nachverdichtung	innerhalb	von	Xincun	eingesetzt	
hat,	wie	das	urban	pattern	verdeutlicht	(vgl.	Abb.	10-05).	Der	hohen	Verdichtung	lag	hier	
vor	allem	das	Bestreben	nach	Gewinnmaximierung	zugrunde:	Ein	Haus	mit	sechs	Etagen,	
jeweils	etwa	8	x	10	m	in	der	Grundfläche	und	häufig	in	vier	kleine	Untereinheiten	aufge-

teilt,	 beherbergte	 häufig	 rund	 50	 Personen.	 Ein	 Block	mit	 einer	 Fläche	 von	 etwa	 1,6	 ha	
fasste	 80	 solcher	 engen	 Siedlungseinheiten.	 Das	 entsprach	 1900	 kleinen	Untereinheiten	
und	damit	3800	Bewohnern.	Durch	diesen	hohen	Verdichtungsgrad	war	es	unvermeidlich,	
dass	nicht	alle	Räume	Zugang	zu	Sonnenlicht	oder	Frischluft	hatten.	Darüber	hinaus	hatte	
die	extreme	bauliche	Verdichtung	den	Nebeneffekt,	dass	auch	der	Freiraum	konstant	an	
Fläche	und	–	etwa	 im	Fall	der	schlecht	durchlüfteten	und	belichteten	Gassen	der	kissing	
buildings-Formationen	–	an	Qualität	einbüßte.	

Urbaner	Freiraum		
Die	bespielbaren	Freiflächen	waren	in	Xincun	zwischen	den	zwei	kar	getrennten	Struktur-
formen	A	und	B	ungleich	verteilt.	Im	heterogenen	Siedlungsbereich	Xincuns	wurden	2007	
neun	 Plätze	 dokumentiert,	 die	 meist	 strukturell	 einem	 Gebäude	 (Tempel,	 Verwaltung,	
Markthalle,...)	 zugeordnet	 und	 vielseitig	 genutzt	 waren:	 Von	 temporären	Märkten	 über	
dauerhafte	 (informelle)	 Angebote	 kleiner	 Dienstleistungen	 sowie	 Verkaufsständen	 für	
Lebensmittel	 oder	 Imbissständen,	 bis	 zu	 gemeinsamem	 Spiel	 oder	 Tanzveranstaltungen.	
Vielfach	 handelte	 es	 sich	 bei	 den	 identifizierten	 gemeinschaftlich	 genutzten	 Flächen	um	
Erweiterungen	des	Straßenraumes,	die	–	wie	 in	anderen	 schnell	wachsenden	UV	auch	–	
durch	den	Strukturwechsel	der	verschiedenen	Bauphasen	platzähnliche	Freiräume	gebil-
det	 haben.	 Im	 klar	 gerasterten	 Siedlungsbereich	 B	 identifizierten	 die	 Untersuchungen	
keine	geplanten	Plätze;	hier	 stellten	die	gerade	beschriebenen	ungeplanten	Formen	von	
urbanem	 Freiraum	 nahezu	 die	 einzigen	 gemeinschaftlich	 nutzbaren	 Freiflächen	 dar.	 Sie	
befanden	 sich	 fast	 ausschließlich	 an	 den	 Enden	 bzw.	 Rändern	 der	 Gebäudereihen.	 Die	
Enge	der	Bebauung	und	die	Besitzverhältnisse	der	Parzellen	boten	keinen	Raum	für	gestal-
teten	 Freiraum.	 Bewegungsnotationen	 (2007)	 der	 verschiedenen	 Freiraumformen	 zu	
unterschiedlichen	 Tageszeitpunkten	 haben	 deutlich	 gemacht,	 dass	 in	 den	 Bereichen	 der	
uniformen	und	hoch	verdichteten	Siedlungsstruktur	B	vor	allem	die	Bereiche	der	Straßen-
räume	intensiv	für	alltägliche	Arbeiten,	für	Handel	und	soziales	Miteinander	genutzt	wur-
den.	Die	 Freiflächen	 an	 den	Übergängen	der	Gebäudereihen	 dienten	 hingegen	 in	 erster	
Linie	als	Verkehrsraum,	an	bestimmten	Tagen	als	Marktfläche	 (vgl.	Abb.	8-16	und	8-17).	
Im	 stark	 durchmischten	 Siedlungsteil	 A	 zeigten	 die	 Bewegungsnotationen	 dagegen	 eine	
ganztägige	und	vielseitige	Nutzung	der	bestehenden	Freiräume.	

Die	 ursprüngliche	 Gebäude-	 und	 Raumtypologie	 (A)	 war	 miteinander	 durch	 ein	 augen-
scheinlich	 unorganisiertes	 Straßennetz	 verbunden	 (vgl.	 Abb.	 8-17).	 Die	 Straßenbreiten,	
Nutzungen	und	die	Bewegungsströme,	die	 zu	verschiedenen	Tageszeiten	analysiert	wur-
den,	gaben	Aufschluss	über	eine	dennoch	klare	Wegehierarchisierung,	die	sich	im	hetero-
genen	 Siedlungsteil	 A	 entwickelt	 hat	 (vgl.	 Tab.	 8-02).	 Der	 Siedlungsbereich	 B	 hatte	 im	
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Gegensatz	 dazu	 bereits	 in	 seinen	 Ursprüngen	 eine	 deutliche	 Aufteilung	 in	 Haupt-	 und	
Nebenstraßen.	 Jeder	zweite	Durchgang	war	aufgeweitet,	und	blockweise	gab	es	verbrei-
terte	 Straßenzüge,	 an	 denen	 auch	 die	 meisten	 Geschäfte	 angesiedelt	 waren.	 In	 diesen	
Straßen	 fanden	 sich	 kaum	Begrünungselemente,	 ab	und	an	markierten	 zwei	 Pflanztröge	
einen	Eingang.	Auf	Dachebene	allerdings	fanden	sich	zahlreiche	üppig	begrünte	Dachter-
rassen	einiger	mittlerweile	wohlsituierter	Dorfbewohner.		

Schnittstellen:	Innere	Übergangsbereiche	und	Randbereiche	
Entsprechend	 den	 verschiedenen	 strukturellen	 Charakteristika	 konnten	 in	 Xincun	 auch	
Übergangsbereiche	dokumentiert	werden,	die	in	Form,	Ausprägung,	Privatheitsgrad,	Aus-
stattung	etc.	erheblich	variierten.	Die	Untersuchungen	haben	auch	in	Xincun	verschiedene	
wiederkehrende	 Randcharakteristika	 identifiziert,	 die	 in	 gewisser	 Weise	 symptomatisch	
sind	für	Gebiete,	die	aktuell	im	raumstrukturellen	Wandel,	ja	mehr	noch,	im	völligen	Um-
bruch	sind.	Die	vorliegende	Arbeit	geht	davon	aus,	dass	die	unterschiedlichen	Randtypen	
und	die	aus	den	Stadtentwicklungsdynamiken	resultierenden	räumlichen	Veränderungen	
die	aktuellen	Entwicklungstendenzen	des	urban	village	widerspiegeln	 (vgl.	Ausführungen	
zu	 Übergangsbereichen	 aus	 Kapitel	 4.2.3).	 Im	 Wesentlichen	 hingen	 die	 verschiedenen	
Strukturtypen,	 die	 an	den	Rändern	Xincuns	 entstanden	 sind,	 von	den	umgebenden	 Ent-
wicklungsaktivitäten	ab.	Es	war	in	Xincun	innerhab	eines	kurzen	Zeitraumes	von	wenigen	
Monaten	(Oktober	bis	November	2008)	zu	beobachten,	dass	äußere	Transformationspro-
zesse	 innere	 in	Gang	setzten.	Man	konnte	zwischen	Randbereichen	mit	starker	Wechsel-
wirkung,	die	 sich	aber	nachweislich	erst	 in	 jüngerer	Zeit	etabliert	hatten	und	von	einem	
Aufbrechen	der	traditionellen	Stadtclusterung	zeugten,	und	den	noch	sehr	ursprünglichen	
Raumstrukturen	 unterscheiden,	 die	 durch	 Mauern,	 Gefälleausrichtung	 oder	 Zugangsbe-
schränkungen	das	 Innere	deutlich	vom	Äußeren	separierten	 (Abb.	8-17).	Abbildung	8-16	
zeigt	anhand	von	Fotostudien	die	vier	 identifizierten	 inneren	Übergangsbereiche	und	die	
fünf	unterschiedlichen	Randbereiche.	Tabelle	8-02	faßt	sie	stichwortartig	zusammen.	

Schnittstelle	1	befand	sich	 innerhalb	des	Siedlungsfeldes	B.	Hier	gab	es	aufgrund	der	ho-
hen	 Verdichtung	 nur	 eingeschränkte	 Nutzungsmöglichkeiten.	 Am	 häufigsten	 waren	
Raumerweiterungen	 auf	 Dachebene	 oder	 Nutzungen	 der	 schmalen	 Durchgänge	 für	 das	
Verrichten	häuslicher	Arbeiten	und	mehr	noch	für	informellen	Handel	und	Dienstleistung.	
Zahlreiche	Häuser	beherbergten	im	Erdgeschoss	ein	Ladenlokal;	hier	fanden	die	Bewohner	
alles	für	den	täglichen	Bedarf.	Dieser	Übergangsbereich	war	durch	seine	Enge,	Geradlinig-
keit	und	schlechte	Belichtung	gekennzeichnet,	Nutzungsoptionen	im	Sinn	von	räumlichen	
Erweiterungen	in	die	Übergangsbereiche	waren	dadurch	deutlich	eingeschränkt.	

Schnittstelle	 2:	Der	Übergangsbereich	 zwischen	der	ursprünglich	 einheitlich	 konzipierten	
Struktur	 (B)	 und	den	Agrarflächen	 (C)	 zeigte	 sich	 nach	 außen	hin	 heterogen:	 Er	war	 ge-
kennzeichnet	 durch	 verschiedene	 Höhen,	 Aufbauten	 und	 Fassadenversprünge	 bzw.	 An-
bauten.	 Dieser	 Übergangsbereich	 zeichnete	 sich	 durch	 eine	 hohe	 Dynamik	 aus,	 die	 die	
zahlreichen	Nachverdichtungen	 und	 informellen,	 temporären	 Erweiterungen	 bzw.	Nach-
nutzungen	bedingte	und	begünstigte.	Eine	häufig	unbekannte	Aufenthaltsdauer	in	diesen	
hochdynamischen	 Gebietsteilen	 ging	 mit	 einer	 verhältnismäßig	 niedrigen	 Identifikation	
mit	 dem	 Raum	 einher.	 Hauptsächlich	 fanden	 sich	 hier	 kurzfristige	 Zwischennutzungen,	
anspruchslos	 und	 mit	 geringem	 Standard	 aus	 Leichtbaustrukturen	 gestaltet,	 die	 an	 die	
gezwungenermaßen	unstete	Lebensweise	ihrer	Nutzer	angepasst	waren.	

Schnittstelle	 3	 beschreibt	 die	 Aufweitungen	 der	 Straßenbereiche	 durch	 verschiedene	
strukturelle	Veränderungen	 (Beispiel	 Imbisshäuschen	 am	Platz,	 s.	 Fotos	Abb.	 8-17).	Hier	
konnte	ein	reger	Austausch	dokumentiert	werden.	Es	kam	zu	zahlreichen	Eingriffen	in	den	
Straßenraum,	 die	 sowohl	 eine	 Individualisierung	 zum	 Ziel	 hatten	 und	 privat	 intendiert	
waren,	 als	 auch	 kommerziellen	Nutzungen	 Raum	boten,	 etwa	 durch	 Erweiterungen	 von	
Laden-	und	Verkaufsflächen	 in	den	Außenraum	 (Schattendächer,	Bestuhlung	oder	kleine	
Marktstände).	 Die	 räumliche	 Überlagerung	 beeinträchtigte	 die	 Erscheinung	 der	 Schnitt-
stellen	nicht	erheblich,	da	diese	Schnittstellen	durch	 ihre	heterogene	Struktur	kleinmaß-
stäbliche	Inteventionen	gut	kompensieren	konnten.	

Schnittstelle	4	bezeichnet	die	 individuelle	räumliche	Abgrenzung	als	eine	Form	des	Über-
gangs,	der	in	allen	Bereichen	des	UV	Xincun	zu	finden	war.	Dieser	Übergangstyp	wird	hier	
als	solcher	aufgeführt,	weil	er	sich	bereits	nach	den	Analysen	der	62	Gebiete	als	ein	we-
sentliches	Merkmal	von	weit	entwickelten	UV	herauskristallisiert	hat	und	–	 je	nach	Aus-
führung	–	signifikant	Einfluss	auf	die	Gestalt	und	Nutzbarkeit	des	verbleibenden	öffentli-
chen	Straßenraumes	zu	nehmen	vermag.	Das	Bedürfnis	nach	Absicherung	des	individuel-
len	Raumes	gegen	das	sich	verändernde	Außen	führte	zu	verschiedenen	Graden	von	Ein-
griffen	 in	 den	 Straßenraum:	 Im	 Siedlungsteil	 B	 waren	 viele	 solcher	 baulichen	 Abgren-
zungsmaßnahmen	bereits	bauseitig	an	den	Neubauten	vorgesehen,	während	die	Untersu-
chungen	im	heterogenen	Siedlungsteil	A	zunehmend	bauliche	Nachrüstungen	feststellten.	
Besonders	hoch	waren	die	Sicherungsmaßnahmen	an	den	strukturellen	Übergängen	zwi-
schen	alter	Bebauung	(A)	und	Neubauten	(B).		

Randbereich	I:	geschlossene	Siedlungsstruktur	trifft	auf	benachbartes	Gebiet.	Hier	bestand	
eine	 geschlossene	 Baustruktur	 aus	 hand-shake	 bzw.	 kissing	 buildings.	 Jede	 zweite	 Zeile	
hatte	einen	aufgeweiteten	Zwischenraum	mit	einer	Durchgangsbreite	von	ca.	3,0	m.	Die	
Häuser	 hatten	 ein	 hohes	 Sockelgeschoss,	 das	 –	 verstärkt	 in	 den	 Eckhäusern	 –	 Läden,	
Kleingewerbe,	 Friseure,	 Telefonläden	o.ä.	 Einrichtungen	 für	 den	 täglichen	Bedarf	 beher-
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bergte.	Mit	dem	gemeinsamen	Straßenraum	zur	Zi	Wan	Lu,	die	die	Grenze	Xincuns	dar-
stellte,	 gehen	 diese	 Läden	 eine	 räumliche	 und	 ökonomische	 Wechselwirkung	 ein,	 das	
örtliche	Gegenüber	hatte	ebenfalls	Ladenlokale	zum	gemeinsamen	Straßenraum	hin.		

Randbereich	 II:	 Agrarflächen	 treffen	 auf	 Entwicklungsflächen.	 In	 den	 Randbereichen	 der	
Landwirtschaft	 bestand	 eine	 große	 Dynamik:	 Abbruchaktivitäten,	 Ruinen	 und	 Brachflä-
chen	 vor	 allem	 aus	 jüngerer	 Zeit,	 sowie	 Neubauaktivitäten	 machten	 dies	 deutlich.	 An	
diesen	Stellen	trafen	die	alten,	zum	großen	Teil	verwahrlosten	oder	verlassenen	Gebäude-
teile	auf	die	Neuplanungen	im	Zuge	der	Stadtentwicklungsmaßnahmen.	Es	gab	eine	klare	
Abgrenzung	zur	geschlossenen	Wohnbebauung	des	Siedlungsteils	B,	die	sich	durch	Ergän-
zungen	im	Übergangsbereich	zunehmend	heterogen	darstellte	(vgl.	Beschreibung	Schnitt-
stelle	2).	

Randbereich	 III:	 heterogene	Dorfstruktur	 trifft	 auf	 Entwicklungsflächen.	Der	Randbereich	
III	 bezeichnet	 den	 nordöstlich	 gelegenen	 Übergang	 von	 Landwirtschaftsflächen	 und	 Alt-
Xincun	nach	außen.	 In	diesem	Bereich	war	der	Umbruch,	der	 im	UV	Xincun	vorgeht,	am	
stärksten	zu	sehen	und	hatte	auch	nachweislich	den	größten	Einfluss	auf	den	Innenraum.	
Hier	bestand	das	größte	Risiko	 für	Abrissaktivitäten,	da	die	ehemaligen	 Landwirtschafts-
flächen	 verkauft	 und	bereits	 größtenteils	 in	Bauland	umgewidmet	wurden.	Wie	 in	 einer	
Wellenbewegung	arbeiteten	sich	die	zahlreichen	Abrissflächen	in	das	Innere	Xincuns	vor.	
2007	 wurde	 beispielsweise	 ein	 Flusslauf	 innerhalb	 einer	Woche	 vollständig	 verlegt,	 um	
Platz	 für	die	neuen	Planungen	zu	machen.	2010	waren	die	Agrarflächen	bereits	drei-	bis	
viergeschossigen	Neubauten,	der	New	Village	Elementary	 School	 und	einem	„Hochhaus-
feld“	20-geschossiger	Gebäude	gewichen	(vgl.	Abb.	8-11,	8-16	und	8-17).	
Randbereich	 IV:	heterogene	Dorfstruktur	 trifft	auf	benachbartes	Gebiet.	 Es	handelte	 sich	
hier	um	den	alten	ursprünglichen	Teil	von	Xincun.	Dieser	nördlich	gelegene	Randbereich	
war	deutlich	durch	eine	Mauer	gegenüber	dem	 ‚Außen’,	das	aus	einer	Schule	mit	Sport-
platz	und	einem	in	sich	geschlossenen	System	aus	Wohnblöcken	bestand,	abgetrennt.	Es	
gab	kaum	Zugangsmöglichkeiten	vom	Inneren	Xincuns	aus,	ein	ursprünglich	bestehender	
wurde	nachträglich	geschlossen.	Es	bestand	offensichtlich	eine	klare	funktionale	Trennung	
zwischen	 den	 einzelnen	 Stadteinheiten,	 die	 jede	 Form	 der	 Wechselwirkung	 verhindert.	
Hier	spiegelte	sich	die	unter	Kapitel	3.3	eingeführte	traditionelle	chinesische	Stadtbaukul-
tur	 aus	 verschiedenen	 Stadtzellen	wider.	Dieser	 Randbereich	 stellte	 den	 unattraktivsten	
Teil	 des	UV	Xincun	dar	 (Gespräche	2007-2012).	Marginalisierungserscheinungen	wurden	
besonders	 deutlich:	 Alte,	 zum	Teil	 verfallene	Gebäudestrukturen	 und	 (informelle)	Nach-
verdichtungen	 in	 Form	 von	 Einfachbehausungen	 befanden	 sich	 „geduckt“	 am	 Rand	 der	
Mauer.	 Der	 Anteil	 an	 benachteiligten	 Bevölkerungsgruppen	 war	 überproportional	 groß.	
Generell	war	 hier	 der	Grad	 der	 Beeinträchtigung	 z.B.	 durch	 offene	Abwasserkanäle	 und	

Mülllagerungen	 am	 höchsten.	 Adäquate	 Infrastruktur	 fehlte	 in	 diesem	 Bereich	 nahezu	
flächendeckend.	

Randbereich	V:	Siedlungsstruktur	trifft	auf	Straße.	Das	ursprüngliche	Dorf	Xincun	wurde	im	
Lauf	 der	 Stadtentwicklung	 in	Nord-Süd-Richtung	 (Guangzhou	New	Axis)	 durch	 eine	 viel-
spurige	Hauptstraße	(Jiang	Hai	Da	Dao)	geteilt.	In	diesem	Randbereich	zeigten	die	Unter-
suchungen	 durch	 die	 starke	 räumliche	 Abgrenzung	 der	 Straße	 nur	 wenige	 Interaktions-
möglichkeiten	und	Wechselwirkungen.	Es	gab	einen	teilweisen	Austausch	mit	dem	Außen	
durch	 kleine	Geschäfte	und	Gewerbebetriebe,	 die	 sich	 zu	 einem	angelegten	Bürgersteig	
hin	 öffneten.	 Der	 größte	 Teil	 dieser	 Randzone	 aber	 war	 durch	 nachträgliche	 Abgren-
zungsmaßnahmen	in	Form	von	Mauern	gekennzeichnet.	Das	war	Gesprächen	mit	Einwoh-
nern	 zufolge	 als	 unmittelbare	 Reaktion	 auf	 die	 Lärm-	 und	 Umweltbelastung	 durch	 die	
Straße	zu	werten	(Gespräche	2007-2012). 

Einordnung	Xincuns	in	die	gesamtstädtische	Entwicklung	Guangzhous	
Die	 Landnutzung	 in	 den	benachbarten	Bereichen	Xincuns	 hat	 sich	 bereits	 seit	 geraumer	
Zeit	der	wandelnden	Nachfrage	angepasst,	wie	es	auch	innerhalb	Xincuns	zunehmend	zu	
beobachten	war.	Abbildung	8-11	und	ergänzend	Anhang	06	veranschaulichen	die	schnelle	
Entwicklung	des	UV	Xincun	über	die	letzten	zwanzig	Jahre.	Der	wesentliche	Motor	dieser	
Entwicklung	war	die	 seit	 2000	projektierte	 Südexpansion.	Die	Guangzhou	New	Axis,	 das	
Herzstück	 des	 ambitionierten	 Stadtentwickungsprojektes	 der	 Südexpansion	 (vgl.	 Kapitel	
3.3.4)	 liegt	 nur	 rund	 einen	 Kilometer	 entfernt	 von	 Xincun	 und	 damit	 im	 unmittelbaren	
Einflussbereich.	Die	Nutzungsrechte	der	östlichen	Landwirtschaftsflächen	wurden	Anfang	
2008	 durch	 die	 ehemaligen	 Bauern	 an	 die	 Stadt	 verkauft	 und	 damit	 verstaatlicht.	 Um	
zusätzliche	 Entwicklungsflächen	 für	 die	 Projekte	 der	 Guangzhou	 New	 Axis	 zu	 schaffen,	
wurde	 die	 landwirtschaftliche	Nutzung	 aufgegeben,	 der	 im	 Südosten	 angrenzende	 Bach	
und	 Fischzuchtflächen	 eingeebnet	 und	 gewerblich	 genutzte,	 eingeschossige	 Gebäude	
abgerissen.	 Seit	 2010	 befinden	 sich	 dort	 Verkehrs-	 und	 Handelsflächen,	 öffentliche	 Ge-
bäude	 (Schulen)	 sowie	 Regierungsbauten.	 Der	 ursprüngliche	 Siedlungsbereich	 besteht	
weiterhin	und	liegt	in	der	Hand	der	dörflichen	Selbstverwaltung.		

Betrachtet	man	 die	 Randbereiche	 des	 UV	 Xincun	 und	 die	 Strukturen	 der	 benachbarten	
Gebiete	(vgl.	Tab.	8-03),	so	zeichnete	sich	Xincun	gegen	Ende	des	Untersuchungszeitrau-
mes	(2012)	durch	ein	permeables	urbanes	System	mit	einem	verhältnismäßig	hohen	Grad	
an	Durchlässigkeit	 bzw.	Wechselwirkungen	mit	 dem	Außenraum	aus,	 das	bis	 Ende	2015	
weiter	zugenommen	hat,	wie	nachfolgende	Recherchen	durch	chinesische	Partner	vor	Ort	
ergeben	 haben.	 Es	 handelte	 sich	 2010	 um	 ein	 nahezu	 integriertes	 UV	mit	 noch	 einigen	
Merkmalen	 des	 isolierten	 UV,	 wie	 etwa	 Agrarflächen.	 Der	Wandel	 zum	 integrierten	 UV	
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konnte	durch	den	bis	Ende	2015	vollständig	erfolgten	Verkauf	der	Agrarflächen,	den	regen	
Austausch	 an	 den	 Randbereichen	 durch	 Öffnung	 kommerzieller	 Einrichtungen	 zum	 ge-
meinsamen	 Straßenraum,	 die	 seit	 2012	 nochmals	 angestiegene	 Bevölkerungszahl	 mit	
moderat	 gestiegenem	 Anteil	 an	Migranten	 und	 die	 damit	 verbundene	 siedlungsinterne	
Verdichtung	als	so	gut	wie	vollzogen	angesehen	werden.	Auch	die	unattraktiven	Randbe-
reiche	waren	mittlerweile	 (Stand	2012)	durch	eine	Gebäudestruktur	belegt,	die	über	ein	
Provisorium	hinausgeht	und	auch	feste	Bauelemente	beinhaltete.	

Entsprechend	dem	aktuellen	Stadtentwicklungsplans	vom	19.	Februar	2016	sind	in	einem	
weiteren	Bereich	entlang	der	Guangzhou	New	Axis	neue	Projekte	vor	allem	im	Bereich	der	
Grün-	 und	 Parkgestaltung,	 mehrere	 Bürogebäude	 sowie	 weiterer	 Infrastrukturausbau	
vorgesehen	(STATE	COUNCIL	PRC	2016,	GZPD	2016).	Der	bebaute	Bereich	des	UV	Xincun	
selbst	war	zwar	bis	2015	von	den	Planungen	nicht	unmittelbar	betroffen,	dafür	aber	den	
sich	 ändernden	äußeren	Rahmenbedingungen	ausgesetzt.	Den	 vielfältigen	 Implikationen	
wird	sich	die	nachfolgende	Analyse	(Kapitel	9)	anhand	einer	Analyse	der	urbanen	Leerstel-
len	weiterführend	widmen.	

8.3 Einordnung	der	drei	UV	in	die	gesamtstädtische	Entwicklung	Guangzhous	

Zusammenfassend	 lässt	 sich	 festhalten,	dass	sich	bei	den	drei	UV	 im	Untersuchungszeit-
raum	von	2007	bis	2012	drei	unterschiedliche	Urbanisierungsverläufe	abgezeichnet	haben.	
Xincun	 zeigte	 einen	 dynamischen	 und	 konstant	 schnellen	 Urbanisierungsverlauf,	 Shibi	
einen	zunächst	moderaten,	dann	sprunghaft	ansteigenden	und	Yuangangcun	einen	mode-
raten	linearen	Urbanisierungsverlauf.	

Der	Urbanisierungsprozess	in	Xincun	war	2007	bereits	sehr	weit	fortgeschritten.	Hier	war	
zu	 erwarten,	 dass	 sich	 Xincun	 durch	 Umbauprozesse	 und	 die	 zunehmende	Öffnung	 der	
Siedlung	nach	außen	in	die	Stadtlandschaft	integrieren	würde.	Die	letzten	Dokumentatio-
nen	im	Mai	2012	haben	diese	ersten	Hypothesen	aus	dem	Jahr	2007	bestätigt.	

In	Shibi	dagegen,	das	sich	2007	noch	am	Anfang	der	Urbanisierungsskala	befand,	war	eine	
zunächst	 langsame,	 dann	 seit	 2008	 sprunghafte	 Entwicklung	 zu	 verzeichnen.	 Das	 noch	
stark	durch	dörfliches	 Leben	geprägte	UV	hat	 sich	durch	den	Bau	der	Guangzhou	South	
Railway	 Station	 in	 Bevölkerungs-	 und	 Raumstruktur	 drastisch	 verändert.	 Der	 Anteil	 der	
Migranten	in	der	Bevölkerung	hat	zugenommen	und	die	räumliche	Zersiedelung,	die	sich	
2007	bereits	abzeichnete,	 ist	von	39%	(2005)	auf	72%	(2012)	gestiegen.	Die	Verdichtung	
der	inneren	heterogenen	Siedlungsteile	hat	ebenso	stark	zugenommen.		

Im	Vergleich	zu	der	 sprunghaften	Entwicklung	Shibis	 ist	die	Entwicklung	 in	Yuangangcun	
eher	linear	zu	werten:	Seit	der	Zugehörigkeit	zur	Nansha	Developmemt	Zone	im	Jahr	1992	
kam	es	hier	sukzessive	zu	vielen	kleineren	Veränderungen,	denen	vor	allem	ein	Landnut-
zungswandel	von	Landwirtschaft	zu	Industrie-	und	Gewerbenutzung	zugrunde	lag.	In	den	
letzten	zehn	Jahren	(2007-2016)	war	eine	Entwicklung	der	landschaftlich	attraktiven	Um-
gebung	hin	zu	einem	begehrtees	n	Areal	 für	Wohngebietsentwicklungen	zu	beobachten.	
Seit	Beginn	der	2000er	Jahre	kam	seit	dem	11.	Fünfjahresplan	zu	mehreren	Entwicklungs-
projekten,	 wie	 den	 hochpreisigen	 Wohnprojekten	 in	 unmittelbarer	 Nachbarschaft.	 Die	
Struktur	Yuangangcuns	spiegelte	diese	Entwicklung	durch	das	Nebeneinander	verschiede-
ner	Gebietsstrukturen	wider,	das	sich	nicht	so	klar	darstellte	wie	etwa	in	Shibi	oder	Xincun.	
Innerhalb	der	Siedlung	war	die	Nachverdichtung	moderat	vorangeschritten.	

Yuangangcun	 und	 vor	 allem	 Shibi	 standen	 2007	 noch	 relativ	 am	 Anfang	 des	 Urbanisie-
rungsprozesses.	Für	Shibi	konnte	erwartet	werden,	dass	es	aufgrund	der	 immensen	Ver-
stärkung	 der	 äußeren	 Einflussfaktoren	 im	 Zuge	 des	 Bahnhofsprojektes	 zu	 schnelleren	
Urbanisierungsprozessen	innerhalb	der	Siedlung	kommen	würde	als	 in	Yuangangcun,	das	
durch	die	umgebenden	Wohnprojekte	weniger	massiven	Veränderungen	unterworfen	war.	
Das	bereits	weitgehend	urbanisierte	Xincun	war	einmal	–	wie	Shibi	und	Yuangangcun	–	ein	
traditionelles	 ländliches	 Dorf,	 das	 bereits	 2007	 durch	 die	 boomende	Megastadt	 Guang-
zhou	 nahezu	 vollständig	 vereinnahmt	wurde.	 Entsprechend	 den	 Entwicklungstendenzen	
wurde	angenommen,	dass	beide	Dörfer	 in	absehbarer	Zeit	vom	Stadtgebiet	Guangzhous	
absorbiert	und	zu	isolierten	bzw.	integrierten	Dörfern	werden	würden,	wie	es	das	Beispiel	
des	UV	Xincun	gezeigt	hat.	

Die	 urban	 pattern	 (Abbildungen	 10-03	 bis	 10-05)	 zeigen	 die	 Entwicklung	 der	 drei	 Refe-
renzgebiete	nochmals	untereinander	im	Vergleich.	Abbildung	8-11	veranschaulicht	ergän-
zend	dazu	die	Entwicklungen	zwischen	2000	und	2016	anhand	von	Satellitenbildern	und	
Fotos.	 Deutlich	 werden	 durch	 beide	 Abbildungsformen	 die	 unterschiedlichen	 Entwick-
lungsgeschwindigkeiten	 sowie	 die	 Unterschiede	 hinsichtlich	 der	 Transformationsschwer-
punkte	 und	 ihrer	 Auswirkungen	 auf	 die	 Referenzgebiete.	 Es	wurde	 bereits	 im	 Vergleich	
der	 62	 vorab	 untersuchten	 heterogenen	Gebiete	 deutlich,	 dass	 durch	 den	 äußeren	 Ent-
wicklungsdruck	 im	 Inneren	 zahlreiche	 Transformationsprozesse	 in	Gang	 gesetzt	wurden.	
Diese	 erste	 Erkenntnis	 aus	 den	Vorarbeiten	 bestätigte	 sich	 deutlich	 im	 Erscheinungsbild	
der	drei	Referenzgebiete.	 So	waren	 im	Zuge	der	 Intensivanalyse	 vor	 allem	 in	den	Berei-
chen	der	Siedlungsstrukturen,	die	unmittelbar	an	Stadtentwicklungsprojekte	angrenzten,	
verstärkt	 Verdichtungen	 in	 der	 Bebauungsstruktur	 und	 eine	 dadurch	 bedingte	 Verringe-
rung	 der	 vorhandenen	 Freiräume	 sowie	 eine	 zunehmende	 Heterogenisierung	 der	 Sied-
lungsstruktur	zu	beobachten	(vgl.	Kapitel	7.2.1,	8.1.2	und	8.2).		
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Für	 Shibi	 bestand	 der	 wesentliche	 einflussnehmende	 Entwicklungsschwerpunkt	 in	 dem	
Infrastrukturprojekt	 der	Guangzhou	 South	 Railway	 Station,	 zu	 dem	neben	 dem	Bau	 des	
Bahnhofsgebäudes	 sowie	 der	 flächenintensiven	 Gleisanlagen	 weitreichende	 Infrastruk-
turmaßnahmen	wie	die	Anbindung	des	Bahnhofs	an	das	städtische	U-Bahnnetz	gehörten.	
In	 Yuangangcun	 fanden	 seit	 den	 1990er	 Jahren	 Umstrukturierungsprozesse	 durch	 Um-
wandlung	 von	 Agrarland	 in	 Industrie-	 und	 Gewerbeflächen	 statt.	 Seit	 2004	 wurden	 im	
unmittelbaren	 Umfeld	 der	 Siedlungsbereiche	mehrere	 Gated	 Communities	 aus	 dem	 Lu-
xussegment	 realisiert,	 begleitet	 von	 einem	 massiven	 Ausbau	 der	 Verkehrsinfrastruktur.	
Das	dritte	untersuchte	UV	Xincun	lag	in	direkter	Nähe	zu	der	seit	2000	projektierten	Nord-
Süd-Erweiterung	Guangzhou	 New	 Axis,	 deren	 zahlreiche	 Bauprojekte	 seit	 2006	 für	 eine	
komplette	 Umstrukturierung	 des	 5,88	 km2	 einnehmenden	 Planungsareals	 stehen.	 In	
Xincun	selber	waren	diese	Entwicklungsprozesse	und	 ihre	Einflüsse	 im	Vergleich	der	drei	
UV	am	deutlichsten	zu	sehen.	Zwischen	2007	und	2009	wurden	die	Agrarflächen,	die	etwa	
ein	Drittel	der	Gesamtfläche	Xincuns	ausmachten,	durch	das	Dorfkollektiv	verkauft	und	in	
Bauland	umgewidmet.		

Die	drei	UV	wurden	unter	Rückführung	auf	die	dynamic	modes	nach	LIU	(2003,	vgl.	Kapitel	
8.1.2)	 zunächst	verschiedenen	Reifegraden	der	Urbansierung	zugeordnet.	Die	Parameter	
bauliche	Dichte,	Morphologie,	 urbaner	 Freiraum	und	Übergangsbereiche	wurden	darauf	
aufbauend	 in	 der	 Intensivanalyse	 socio-spatial	 performance	 mit	 dem	 Ziel	 untersucht,	
Aussagen	hinsichtlich	der	Entwicklungsgeschwindigkeit	und	-art	treffen	zu	können.	Durch	
die	 verschiedenen	 Reifegrade	 der	Urbanisierung,	 die	 auf	 Basis	 der	 ersten	 Analyseebene	
festgestellt	werden	konnten,	war	es	in	der	zweiten	Analysephase	der	Inspektion	möglich,	
urbane	 Leerstellen	 und	 ihre	 Aneignungsformen	 zeitgleich,	 aber	 unter	 unterschiedlichen	
Rahmenbedingungen	zu	untersuchen.		

Im	Vergleich	der	Entwicklungen	der	drei	Referenzgebiete	waren	–	zeitlich	versetzt	–	einige	
Parallelen	zu	 finden,	die	die	unter	Kapitel	8.1	 formulierte	Annahme	sich	wiederholender	
dynamischer	Typen	innerhalb	der	heterogenen	Stadtformationen	der	UV	bestätigten:	Die	
untersuchten	Gebiete	Shibi,	Yuangangcun	und	Xincun	befanden	sich	in	unterschiedlichen	
Entwicklungsstadien	auf	dem	Weg	vom	Dorf	zum	integrierten	Dorf	 in	der	Stadt.	Entspre-
chend	den	dynamic	modes	und	auf	Grundlage	der	erfolgten	Gebietsanalysen	konnten	sie	
innerhalb	des	Untersuchungszeitraumes	2007-2012	 in	drei	verschiedene	Entwicklungska-
tegorien	eingeordnet	werden:	Shibi	als	ein	Dorf	im	Übergang,	Yuangangcun	als	ein	isolier-
tes	und	Xincun	als	ein	integriertes	UV.	
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Shibi% Yuangangcun% Xincun%

d%

d%

d%

Periphere%Räume%

Transiträume%

Zelluläre%Räume% Fließräume%

! ! ! ! !

Cluster!!!!! ! Zelluläre!Räume!! Fließräume! Transiträume! Periphere!Räume!

Gebiet!!!!' Größe! absolut' UL/'ha' absolut' UL/'ha' absolut' UL/'ha' absolut' UL/'ha'

Shibi' 3,4'ha' 12' 3,55' 10' 2,95' 6' 1,75' 5' 1,45'

Yuangangcun' 20,25'ha' 31' 1,55' 74' 3,65' 12' 0,60' 21' 1,05'

Xincun' 11,25'ha' 4'' 0,35' 27' 2,4' 31' 2,75' 3'' 0,25'

Summe' 47' 111' 49' 29'

ohne'Zuordnung' 3' ' 6' ' 1' ' ' '

!
Anmerkung:'Die'stark'unterschiedliche'Größe'der'drei'Referenzgebiete'reduziert'die'Aussagekraft'einer'absoluten'Angabe'dokumentierter'UL'im'
Vergleich'untereinander.'Für'die'konkrete'Analyse'wurden'die'Referenzgebiete'in'Quadranten'à'100'x'100'm'eingeteilt.'In'der'obenstehenden'
Tabelle'ist'neben'den'absoluten'Zahlen'die'durchschnittliche'Anzahl'dokumentierter'UL/'ha'eingetragen'(gerundet'auf'0,05),'um'eine'
vergleichende'Häufigkeitsbestimmung'der'vier'identifizierten'Cluster'der'UL'innerhalb'der'Referenzgebiete'zu'gewährleisten.''
!

Abb.	9-01	(links):	Matrix	zur	primären	Ähnlichkeitsclusterung	von	244	urbanen	Leerstellen	in	Guangzhou		
Anmerkung:	Die	Eintragungen	basieren	auf	Erhebungen	zwischen	2007	und	2009.	

Tab.	9-01	(rechts):	Absolute	und	relative	Häufigkeiten	des	Vorkommens	urbaner	Leerstellen	innerhalb	der	Referenzgebiete.	
Anmerkung:	Die	stark	unterschiedliche	Größe	der	drei	Referenzgebiete	reduziert	die	Aussagekraft	einer	absoluten	Angabe	dokumen-
tierter	UL	im	Vergleich	untereinander.	Für	die	konkrete	Analyse	wurden	die	Referenzgebiete	in	Quadranten	à	100	x	100	m	eingeteilt.	
In	der	obenstehenden	Tabelle	ist	neben	den	absoluten	Zahlen	die	durchschnittliche	Anzahl	dokumentierter	UL/	ha	eingetragen	(ge-
rundet	auf	0,05),	um	eine	vergleichende	Häufigkeitsbestimmung	der	vier	identifizierten	Cluster	der	UL	innerhalb	der	Referenzgebiete	
zu	gewährleisten.	Die	Eintragungen	basieren	auf	Erhebungen	zwischen	2007	und	2009.	
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9 Ebene	2	–	Inspektion:	urbane	Leerstellen	und	Aneignungstypen	

„Dass	unser	Umgang	mit	Räumen	ein	Umgang	mit	geschlossenen	Systemen	ist,	hat	sich	
längst	als	eine	Illusion	entlarvt.	Wir	wissen	zwar	genau,	wo	wir	wohnen	und	wohin	unsere	

Urlaubsreise	geht.	{...}	Aber	diffuser	ist	unser	Wissen	um	fluide	Räume,	Nicht-Orte	oder	
heterotope	Zonen,	die	den	bekannten	Raum	umspielen,	ihn	neu	überlagern		

und	neue	Orte	erzeugen.“	(BUSSE	2007:	24)	

Nach	der	ersten	Annäherung,	die	sich	 in	Kapitel	8	mit	den	Charakteristika	der	drei	Refe-
renzgebiete	 und	 ihrer	 räumlichen	 sowie	 sozialen	 Veränderung	 im	 Zuge	 aktueller	 Stadt-
entwicklungsprozesse	auseinandergesetzt	hat,	wird	sich	der	Fokus	in	der	zweiten	Analyse-
ebene	 der	 Inspektion	 auf	 die	 zahlreichen	 vorgefundenen	 strukturellen	 Übergangs-	 und	
Randbereiche	und	 ihre	Zwischennutzungen	 richten,	die	 in	Kapitel	8.2	bereits	übergeord-
net	untersucht	wurden.	Die	Ausführungen	aus	den	Gebietsbeschreibungen	der	UV	zeigten	
für	die	Mesoebene,	dass	insbesondere	die	Übergangs-	und	Randbereiche	als	Möglichkeits-
räume	ein	hohes	Maß	an	Nutzungsoptionen	bereithielten	und	offensichtlich	eine	wichtige	
Rolle	 für	 die	 (Frei-)Raumversorgung	 der	 Bewohner	 spielten.	 Die	 vorliegende	 Arbeit	 be-
trachtet	 die	 Flächenformen	 der	 Übergangs-	 und	 Randbereiche	 als	 eine	 eigene	 Gruppe	
verschiedener	Ausprägung	im	Kanon	der	Freiraumformen	im	urbanen	China	und	fasst	sie	
unter	dem	Sammelbegriff	der	urbanen	Leerstelle.	Dieser	wurde	in	Kapitel	4.3	auf	Grundla-
ge	der	 literaturbasierten	Auseinandersetzung	mit	dem	Begriff	der	Aneignung	eingeführt.	
Im	 Kontext	 des	 speziellen	 Analyserahmens	 (Kapitel	 6.2)	 wurde	 der	 Begriff	 der	 urbanen	
Leerstelle	definiert	und	für	den	weiteren	Untersuchungskontext	eingegrenzt.	Das	Phäno-
men	der	urbanen	 Leerstelle	 soll	 in	 der	 zweiten	Analyseebene	 der	 Inspektion	 durch	 eine	
vertiefende	 Auseinandersetzung	 mit	 den	 verschiedenen	 Ausprägungen	 dieser	 Flächen-
formen	 im	Rahmen	der	 Fallstudien	weiter	 spezifiziert	werden.	Die	 folgenden	Abschnitte	
stellen	zunächst	die	verschiedenen	Formen	der	urbanen	Leerstellen	vor,	die	aus	der	Analy-
se	von	244	urbanen	Leerstellen	hervorgegangen	sind	(vgl.	Kapitel	7.2,	Abb.	7-03).		
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Transiträume,

Urbaner'Freiraum'–'EBENE'1'

gestaltet'
baulich'gefasst'

durch'Aufweitung''
entstanden'

1"Stadtstraße,""
baulich'getrennt,'6=8'Spuren'

2"Durchgangs3/Hauptstraße,'
mehrspurig,'motorisierter'
Verkehr'

4"Gasse,''
nicht'motorisierter'Verkehr,'
1,00'–'3,00'm'

5"Variierende"Straßenbreiten"

3"Gradlinige"Straße,''
3,50'–'4,00'm'

Zelluläre,Räume,

Fließräume,

Periphere,Räume,

morphologischer,Rahmen,

Handlungsrahmen,

∗ Transiträume:	 an	 Übergängen	 zwischen	 Innen	 und	 Außen	 des	 Gebiets	 und	 an	
Übergängen	zwischen	verschiedenen	abgrenzbaren	morphologischen	Strukturen,	

	
∗ Zelluläre	Räume:	Abrissflächen,	Brachflächen	innerhalb	der	Gebietsstruktur.	Klare	

Begrenzung,	 räumliche	 Konzentration	 auf	 ein	 klar	 begrenztes	 Baufeld,	
	

∗ Fließräume:	 an	 Übergängen	 zwischen	 privat-öffentlich,	 öffentlich-privat,	 inner-
halb	der	Gebietsstruktur,	und	

	
∗ periphere	 Räume:	 losgelöst	 von	 der	 bebauten	 Gebietsstruktur,	 sind	 sie	 doch	

Bestandteil	 des	 Gebietes,	 befinden	 sich	 aber	 auf	 anderen	 Landnutzungsflächen	
(Ackerflächen,	Fabrikflächen).	

	

Abb.	9-02:	Einordnung	der	vier	verschiedenen	Cluster	urbaner	Leerstellen	in	einen	räumlichen	Kontext		
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Hierfür	wurde	das	Analyseinstrument	Steckbrief	UL	 Inspektion	angewendet,	dessen	Ziel-
setzung	 es	 war,	 anhand	 der	 Parameter	 Entwicklungsdynamik,	 Vorkommen,	 Nutzungs-
spektrum,	-dauer,	-struktur	und	-standard	Polaritätsprofile	innerhalb	der	urbanen	Leerstel-
len	herauszustellen,	ohne	sich	in	diesem	frühen	Stadium	zu	sehr	in	Details	zu	verlieren	(vgl.	
Kapitel	 7.3.4	 zur	 konkreten	methodischen	 Vorgehensweise).	 So	 konnten	 zum	 einen	 die	
Variationen	im	Hinblick	auf	die	Flächeneigenschaften	und	die	Nutzungen	dargestellt	wer-
den,	 zum	anderen	verschiedene	wiederkehrende	Formen	sowie	Polaritäten	der	Nutzung	
bzw.	Struktur	innerhalb	der	Cluster.		

Insgesamt	wurden	mithilfe	dieser	Kurzanalyse	Steckbrief	UL-Inspektion	vier	Cluster	urba-
ner	 Leerstellen	 mit	 wiederkehrenden	 Merkmalen	 identifiziert.	 Nach	 einer	 Beschreibung	
der	allgemeinen	Spezifika	des	jeweiligen	Clusters	folgt	in	einer	weiteren	Fokussierung	eine	
detaillierte	 Betrachtung	 identifizierter	 Aneignungmodi	 auf	 den	 urbanen	 Leerstellen,	 die	
nach	 den	 Clustern	 sortiert	 sind.	 Neben	 der	 Charakterisierung	 der	 Wandlungsfähigkeit	
findet	 entsprechend	 der	 zentralen	 Fragestellungen	 dieser	 Arbeit	 nach	 Entstehungsursa-
chen	 urbaner	 Leerstellen,	 ihrem	 Stellenwert	 für	 die	 (Frei-)Raumversorgung	 sowie	 ihrer	
möglichen	 Rolle	 bei	 der	 Bewältigung	 bestehender	 sozialräumlicher	 Defizite	 (vgl.	 Kapitel	
2.2	und	weiterführend	7.2)	zudem	eine	Einordnung	der	Bewältigungspotentiale	der	unter-
suchten	 Aneignungen	 statt.	 Die	 verschiedenen	 Aneignungsmodi	 werden	 auf	 Basis	 der	
Analyse	 von	 insgesamt	 52	 Fallstudien	 aus	 den	 vier	 Clustern	 anhand	 von	 12	 konkreten	
Fallbeispielen	mithilfe	des	entwickelten	Analyseleitfadens	local	stories:	Wandlungsportfo-
lio	 mit	 Bewältigungspotential	 dokumentiert.	 Der	 Analyseleitfaden,	 der	 für	 dieses	 tool	
entwickelt	 wurde,	 findet	 sich	 in	 Anhang	 07.	 Die	Wandlungsfähigkeit	 wurde	 anhand	 der	
bestehenden	Raum-	und	Humanpotentiale	auf	Grundlage	der	dokumentierten	Nutzungen	
eingeschätzt.	 Für	 eine	 Einschätzung	der	Bewältigungspotentiale	der	Aneignungen	wurde	
mithilfe	von	Leitwerten	eine	Potentialanalyse	der	Fallstudien	vorgenommen	(zum	metho-
dischen	Vorgehen	des	Analysetools	siehe	Kapitel	7.3.5).	Die	Bewertung	der	Bewältigungs-
potentiale	 wurde	 entsprechend	 den	 Ausführungen	 aus	 Kapitel	 6.2	 an	 den	 Zielvorgaben	
der	Aneignungen	(=	primäres	Aneignungsinteresse)	und	der	dahingehenden	Erfüllung	der	
Leitwerte	 (Erfolg	 bzw.	 Potential	 der	 Aneignung)	 ausgerichtet.	 Unter	 Rückgriff	 auf	 die	
Wandlungsfähigkeit	 und	 das	 Bewältigungspotential	 wurden	 die	 untersuchten	 Aneignun-
gen	verschiedenen	Aneignungsmodi	zugeordnet,	die	über	Icons	in	den	jeweiligen	Kurzdar-
stellungen	visualisiert	sind.	Die	hier	vorgestellten	Erkenntnisse	basieren	auf	Dokumentati-
onen	 und	 Verhaltensbeobachtungen	 in	 situ,	 die	 durch	 Gespräche	 mit	 informierendem	
Charakter	 ergänzt	wurden.	Anhang	08	bietet	 einen	Überblick	über	die	Dokumentations-
zeitpunkte,	 Anhang	 04	 über	 die	 geführten	Gespräche,	 deren	 Leitfaden	 in	 Anhang	 03	 zu	
finden	ist.	

9.1 urbane	Leerstellen:	Clusterung	in	vier	Typen	

Innerhalb	der	UV	Shibi,	Yuangangcun	und	Xincun	wurden	verschiedene	Formen	von	urba-
nen	Leerstellen	identifiziert,	die	Teil	des	urbanen	Freiraumes	waren.	Sie	waren	an	Schnitt-
stellen	zwischen	öffentlich	und	privat,	zwischen	innen	und	außen,	zwischen	heterogenen	
und	homogenen	Siedlungsstrukturen	angesiedelt	(vgl.	Abb.	9-02).	Es	hat	sich	im	Untersu-
chungsverlauf	 gezeigt,	 dass	 sich	 bestimmte	 Flächeneigenschaften	 urbaner	 Leerstellen	
wiederholten.	Das	 führte	dazu,	 in	der	 zweiten	Analyseebene	die	244	Flächen,	die	 inner-
halb	der	Referenzgebiete	als	urbane	Leerstellen	dokumentiert	wurden,	anhand	ihrer	Ähn-
lichkeiten	zu	clustern	und	so	zu	einer	umfassenden	Charakterisierung	des	Untersuchungs-
gegenstandes	 der	 urbanen	 Leerstelle	 zu	 gelangen	 (vgl.	 Kapitel	 7.3.4	 zum	methodischen	
Vorgehen).		
Als	zwei	primäre,	unmittelbar	sichtbare	Unterscheidungsparameter	für	die	geplante	Clus-
terung	wurden	Lage	der	Fläche	und	Zugangscharakter	gewählt.	Wie	in	der	vorangegange-
nen	 Analyseebene	 der	 Annäherung	 deutlich	 wurde,	 kam	 den	 Lagekriterien	 der	 Flächen	
eine	 besondere	 Bedeutung	 zu.	 Je	 nach	 Lage	 fanden	 sich	Unterschiede	 etwa	 hinsichtlich	
der	Raumqualität,	möglicher	Nutzungsdauer	und	Nutzungsformen	und	vorhandener	infra-
struktureller	 Versorgung.	 Insbesondere	 erhielten	 diese	 Raumeigenschaften	 in	 den	 Ge-
bietslagen,	 die	 sich	 im	 strukturellen	 Übergang	 befanden,	 eine	 hohe	 Relevanz,	 weil	 sie	
einer	hohen	Dynamik	ausgesetzt	waren.	Der	Zugangscharakter	stellte	neben	der	Lage	ein	
zweites	 aussagekräftiges	Unterscheidungsmerkmal	 für	urbane	 Leerstellen	 dar.	Genau	 an	
den	Übergängen	zwischen	privat	und	öffentlich,	zwischen	innen	und	außen	oder	zwischen	
verschiedenen	morphologischen	Strukturformen	 schienen	 sich	nach	der	Auswertung	der	
Annäherungsphase	die	vielfältigsten	Nutzungsoptionen	im	urbanen	Freiraum	zu	manifes-
tieren.	Bereits	in	den	Kapiteln	3.3,	4.2.1	und	4.2.2	wurde	für	den	urbanen	Freiraum	Chinas	
festgehalten,	 dass	 es	 durch	 das	 Aufbrechen	 der	 Grenzbereiche	 zwischen	 den	 einzelnen	
Stadteinheiten	 zu	 einem	 Bedeutungszuwachs	 der	 Zwischenräume	 gekommen	 ist.	 In	 der	
maoistischen	 Epoche	 stellte	 der	 Zwischenraum	 zwischen	 den	 autarken	 Stadteinheiten	
noch	ein	Niemandsland	dar,	das	außer	der	Funktion	der	Trennung	ohne	weitere	relevante	
gesellschaftliche	oder	stadtkulturelle	Funktion	war.	Mit	der	aufstrebenden	und	mehr	noch	
mit	 der	 reifenden	 Stadt	 kam	 es	 zu	 einem	 Aufbrechen	 der	 geschlossenen	 Systeme	 und	
Gewohnheiten.	Die	Bewohner	beanspruchten	den	Zwischenraum	zunehmend	für	sich,	sei	
es	für	Handel,	in	Form	von	streetmarkets	oder	etwa	durch	das	Ersetzen	von	Mauern	durch	
sichtdurchlässige	Gitter	oder	Grünelemente.	Zusammen	mit	der	gestiegenen	Mobilität,	die	
für	die	Zwischenräume	eine	gleichermaßen	höhere	Frequentierung	bedeutete,	wurde	aus	
dem	trennenenden	Raumelement	ein	verbindendes	(vgl.	Kapitel	4.2.3	und	4.3).	
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Abb.	9-03:	Einordnung	der	vier	Cluster	urbaner	Leerstellen	in	die	Frerirauformen	auf	drei	Betrachtungsebenen	(auf	Basis	von	Abb.	4-12)	

Periphere	Räume	
Periphere	Räume	

Transiträume	

Fließräume	Zelluläre	Räume	
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Abbildung	9-01	stellt	die	Matrix	zur	Ähnlichkeitsclusterung	dar,	auf	deren	Basis	eine	erste	

Sortierung	 der	 urbanen	 Leerstellen	 erfolgte.	 Tabelle	 9-01	 bildet	 die	 absoluten	 und	 die	
relativen	 Zählwerte	 ab.	 Innerhalb	 der	 244	 betrachteten	 urbanen	 Leerstellen	 haben	 sich	
deutlich	vier	Cluster	herauskristallisiert,	die	 im	Folgenden	beschrieben	werden	(vgl.	Abb.	

9-04,	9-08,	9-12	und	9-17).	Begleitend	dazu	bieten	die	Tabellen	9-02,	9-03,	9-04	und	9-05	

einen	Überblick	über	die	Erkenntnisse	zu	den	jeweiligen	Clustern.	Die	urbanen	Leerstellen	
aus	 den	 vier	 Clustern	wurden	entsprechend	 ihren	 Lagekrieterien	 in	 die	 Freiraumkatego-

rien	eingeordnet,	 die	 in	 Kapitel	 4.2.1	 für	 die	 Freiraumformen	 in	Chinas	 Städten	 skizziert	

wurden	(vgl.	Abb.	9-03).	

9.1.1 Kurzdarstellung	Charakteristika	der	vier	Cluster	
Nachfolgend	werden	 ergänzend	 zu	 Abbildung	 9-02	 die	wesentlichen	 Charakteristika	 der	

vier	Formen	urbaner	Leerstellen	unter	den	Bezeichnungen	zellulläre	Räume,	Fließräume,	

Transiträume	und	periphere	Räume	vorgestellt.	In	den	Folgekapiteln	werden	diese	vertie-

fend	anhand	der	Betrachtung	dort	stattfindender	Aneignungsprozesse	betrachtet.	

Bei	den	unter	dem	Begriff	der	zellulären	Räume	gefassten	urbanen	Leerstellen	handelt	es	
sich	um	Räume,	die	 sich	 innerhalb	der	Bebauungsstruktur	der	Referenzgebiete	befinden	

und	im	Gegensatz	zu	den	übrigen	drei	Clustern	flächenscharf	abgrenzbar	sind.	Im	Wesent-

lichen	fallen	in	diese	Kategorie	unbebaute	Brachflächen	sowie	leer	stehende	Gebäude.	Bei	

den	zellulären	Räumen	dient	die	ursprüngliche	Bebauungs-	und	Freiraumstruktur,	die	sich	

auf	 festgelegte	 Plots	 gründet,	 als	morphologischer	 Rahmen,	 der	 die	Grenzen	dieser	 Flä-

chenformen	 bestimmt	 und	 sich	 deutlich	 in	 der	 Struktur	 abzeichnet	 (vgl.	 Abb.	 9-02	 und		

9-04).	 Der	 Flächentyp	 des	 zellulären	 Raumes	 kam	 besonders	 häufig	 im	 Referenzgebiet	

Shibi	vor	(etwa	doppelt	so	häufig	wie	in	Yuangangcun	und	ca.	10	mal	häufiger	als	in	Xincun,	

vgl.	Abb.	9.01	und	Tab.	9.01).	Das	lag	in	der	noch	nicht	hoch	verdichteten	dörflichen	Struk-

tur	Shibis	mit	vielen	Brachflächen,	die	sich,	wie	in	der	Annäherung	beschrieben,	horizontal	

entwickelte.	Besonders	ausgeprägt	waren	die	zellulären	Räume	in	heterogenen	Siedlungs-

teilen	(in	Ebene	1	mit	A	bezeichnet),	da	diese	im	Ursprung	eine	lockerere	Bebauungsstruk-

tur	aufwiesen	als	die	bereits	sehr	hoch	verdichtet	geplanten	und	innerhalb	einer	Bauphase	

errichteten	Baufelder	der	homogenen	Siedlungsteile	(in	Ebene	1	mit	B	bezeichnet).	Häufig	

wurden	auf	den	 zellulären	Räumen	Neu-	bzw.	Erweiterungsbauten	durch	Familien-	oder	

Clanmitglieder	 errichtet,	 die	 auch	über	die	Nutzungsrechte	des	Grundstückes	 verfügten.	

Die	 strukturelle	Nachverdichtung	 der	Gebiete,	 die	 in	 der	 Analyseebene	 der	Annäherung	

gebietsübergreifend	dokumentiert	wurde	(vgl.	Kapitel	8.2),	resultierte	unter	anderem	aus	

derartigen	privaten	Erweiterungen.	Neben	den	privaten	Nutzungen	mit	einer	langen	Nut-

zungsdauer,	 fanden	sich	noch	privat	 intendierte	Nutzungen	mit	unbestimmter	Nutzungs-

dauer.	Hier	gab	es	Unterschiede	hinsichtlich	der	Dauer	und	der	Qualität	der	Aneignung.	

Räumlich-strukturell	handelt	es	sich	bei	Fließräumen	um	den	urbanen	Freiraum,	der	zwi-

schen	den	 klar	 definierten	Abgrenzungen	 von	privatem	und	öffentlichem	Raum	verläuft	

(vgl.	Abb.	9-08).	Sie	entstehen	vor	allem	durch	Änderung	der	baulichen	Ausrichtung	und	

zeichnen	 sich	 durch	 eine	 relative	 Unbestimmbarkeit	 ihrer	 Grenzen	 aus.	 Sie	 sind	 in	 den	

meisten	 Fällen	 in	 Straßenräumen	 im	 Zuge	 der	 zahlreichen	 (Nach-)Verdichtungsprozesse	

entstanden.	 Diese	 Nachverdichtungsmaßnahmen	 wurden	 in	 den	 Ankerpunkten	 zu	 den	

Merkmalen	der	Megastadt	Guangzhou	als	typisch	für	den	Stadtbaustein	der	UV	herausge-

stellt	(vgl.	Kapitel	5.1)	und	im	Verlauf	der	empirischen	Arbeit	durch	die	Analyse	der	räum-

lichen	Struktur	der	UV	Shibi,	Yuangangcun	und	Xincun	bestätigt	(vgl.	Kapitel	8.1.2).		

Als	Transiträume	werden	die	Räume	bezeichnet,	 die	 sich	 in	 den	Randbereichen	der	 be-

wohnten	Struktur	befinden.	Aufgrund	ihrer	relativen	Häufigkeit	mit	49	von	255	untersuch-

ten	urbanen	Leerstellen	werden	die	 in	den	Übergangsbereichen	 zwischen	 innen	und	au-
ßen	des	Gebietes	 liegenden	Transiträume	nicht	dem	Cluster	der	Fließräume	zugeordnet,	

dem	sie	ursprünglich	angehörten,	sondern	bilden	ein	eigenes	Cluster.	In	den	Referenzge-

bieten	 gibt	 es,	wie	 in	 der	 ersten	Analyseebene	dargelegt	wurde,	 verschiedene	 Landnut-

zungsformen,	 die	 sich	 klar	 voneinander	 abgrenzen	 lassen,	 wie	 vor	 allem	 die	 Beispiele	

Xincun	und	Shibi	gezeigt	haben	(vgl.	Abb.	8-12,	8-14	und	8-16).	Daraus	resultierend	sind	

die	 Transiträume	 auch	 nicht	 auf	 die	 offiziellen	 äußeren	 Siedlungsgrenzen	 der	 gesamten	

Agglomeration	 beschränkt,	 sondern	 erweitern	 sich	 auf	 die	 Übergangsbereiche	 zwischen	

den	verschiedenen	Struktur-	und	Landnutzungstypen	(in	der	Intensivanalyse	jeweils	mit	A,	

B,	C,	D	oder	E	bezeichnet).	Die	Transiträume	wurden	je	nach	Lage	unterschiedlich	genutzt.	

Die	Zwischennutzungen	unterschieden	sich	hinsichtlich	ihrer	Motivation	und	Dringlichkeit	

(wirtschaftliches	 vs.	 praktisches	 Interesse)	und	der	Nutzungsdauer.	Hier	 gab	es	 Spannen	

von	einigen	Tagen	bis	hin	zu	etablierten	Nutzungen,	die	mehrere	Jahre	bestanden.	

Zum	Cluster	der	peripheren	 Räume	 zählen	die	urbanen	 Leerstellen,	 die	 sich	 in	der	Peri-
pherie	der	bewohnten	 Siedlungsteile	befinden.	 Sie	bieten	 keinerlei	 Infrastruktur.	 Im	Fall	

der	 untersuchten	UV	waren	 es	meist	 Agrarflächen,	 die	 zum	Dorf	 gehörten	 (v.a.	 in	 Shibi	

und	Xincun,	vgl.	Kapitel	8.2.1	und	8.2.3),	Fischzuchtflächen	oder	Industrie-	und	Gewerbe-

bereiche,	die	sich	v.a.	in	Yuangangcun	fanden	(vgl.	Kapitel	8.2.2).	Häufig	boten	auch	ehe-

malige	Fabrikanlagen	bzw.	ungenutzte	Gebäudeteile	auf	Fabrikgeländen	oder	bestehende	

Baustellen	 Raum	 für	 eine	Nachnutzung.	 Die	urbanen	 Leerstellen	der	 peripheren	 Räume,	

die	auf	freien	Flächen	wie	Agrarland	oder	an	Wasserflächen	bestanden,	sind	erst	mit	Be-

ginn	 einer	 Nutzung	 räumlich	 klar	 abzugrenzen.	 Genutzt	 wurden	 die	 peripheren	 Räume	

ausschließlich	zu	Wohnzwecken.	
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Zelluläre	Räume	

A	 B	

Subarea'6'

ZELLULÄRE'RÄUME–'EBENE'2'

Subarea'6'

ZELLULÄRE'RÄUME–'EBENE'2'

+	

Subarea'6'

ZELLULÄRE'RÄUME–'EBENE'2'

+	

1	

2b	

2a	

Raumstudien	zum	Vorkommen	zellulärer	Räume	(Shibi)	

Zellulärer	Raum	in	heterogener	(A)	und	homogener	Struktur	(B)	 temporäre	Nutzung	fest/geschlossen	

claninterne	Nutzung	

temporäre	Nutzung	mobil/offen	

der	dauerhaEe,	private	Typ	
	

Nutzungsdynamik:	schnelle,	
einmalige	und	dauerha6e	
Transforma:on	

der	riskante,	private	Typ	
	

Nutzungsdynamik:	schnelle,	
kurzfris:ge	Transforma:on	

der	etablierte,	private	Typ	
	

Nutzungsdynamik:	
kon:nuierliche,	etablierte	
Transforma:on	

CharakterisKka	

Der	dauerha@e,	private	Typ	
	
Zellulär	

Der	riskante,	private	Typ	
	
Zellulär	

Der	etablierte,	private	Typ	
	
Zellulär	

0m 5m 10m 

x"

1"

2b"

2a"
1	

2a	

2b	

	

Abb.	9-04:	Übergeordnete	Betrachtung	der	zellulären	Räume:	Raumstudien	zu	den	Facetten	urbaner	Leerstellen	innerhalb	des	Clusters	der	Zellulären	Räume	in	den	Referenzgebieten	
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Zelluläre'Räume' '
Parameter''! ' Referenzgebiete'! ' SHIBI' YUANGANGCUN' XINCUN'

Entwicklungsdynamik'auf'den'
untersuchten'Flächen' niedrig'('mittel' mittel' hoch'–'sehr'hoch'

Vorkommen/'Häufigkeit'
++'(sehr'häufig,'großzügige'Baufelder'
ermöglichen'claninterne'Nutzung)'

+'(häufig,'großzügige'Baufelder'
ermöglichen'claninterne'Nutzung)'

o'(niedrig,'zahlreiche'Umbauphasen'im'
bereits'hoch'verdichteten'Gebiet)'

Erläuterung:'o'(niedrig),'+'(häufig),'++'(sehr'häufig)'

Nutzungsspektrum'

qualitativ' qualitativ'+'quantitativ' quantitativ'+'qualitativ'
(1)'claninterne'Nutzung:'
(2)'temporäre'Nutzung:''

o'
+'

(1)'claninterne'Nutzung:''
(2)'temporäre'Nutzung:''

++'
+'

(1)'claninterne'Nutzung:''
(2)'temporäre'Nutzung:''

+'
++'

(1):'Neubauten'auf'Flächen'
(2):'mit'Begrenzung:'Privatgarten'(meist'mit'
Mauer),'Lager,'Wirtschaftsfläche''
ohne'Begrenzung:'Anbau('und'
gemeinschaftl.'Gestaltungsflächen''

(1):'Neu('und'Anbauten'
(2):'Privatgarten,'Wirtschaftsfläche,'
Nebennutzfläche''

(1):'starke'Verdichtung'durch'
Nachnutzung,'Neu('und'Anbauten''
(2):'Wirtschaftsflächen,'Wohnfläche,'
Ausweitung'von'
Geschäften/Restauration''

Nutzungsdauer'
'

(1):'mittel('langfristig'
(2):'mittelfristig''

(1):'mittel('langfristig'
(2):'kurz'('mittelfristig''

(1):'langfristig'
(2):'kurzfristig''

Erläuterung:'sehr'kurz'(wenige'Tage),'kurz'(bis'zu'6'Monate),'mittel'(bis'zu'1'Jahr),'lang'(ab'1'Jahr)'

Nutzerstruktur'

(2)'Migranten:'o'
Lokale,'nicht'zwingend'aus'unmittelbarer'
Nachbarschaft:'++'

(1):'Lokale:'++'
Migranten'mit'permanentem'Status'
(durch'Vermietung):'+'
(2):'Migranten'mit'permanentem'Status:'+'
Lokale:'+''

(1):'Lokale:'++'
Migranten'mit'permanentem'Status'
(durch'Vermietung):'+'
(2):'Migranten'm.'permanent.'Status:'++'
Lokale:'+''

Erläuterung:'o'(wenige'bis'gar'keine),'+'(vorhanden),'++'(zahlreich'vertreten)'

NutzungsJ/Ausbaustandard' (1):'hoch'
(2):'mittel'–'hoch''

(1):'mittel'–'hoch'
(2):'mittel'('hoch'

(1):'mittel''
(2):'mittel'–'gering'

!
! !

	

Tab.	9-02:	Erkenntnisse	aus	den	Analysen	zum	Cluster	der	Zellulären	Räume	in	den	Referenzgebieten:	Vorkommen,	Nutzungsspektrum,	Nutzungsdauer,	Nutzerstruktur	und	Nutzungsstandard,		

Anmerkung:	Die	Bezeichnungen	1	und	2	entsprechen	denen	auf	der	Abbildung	zu	diesem	Cluster.	
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Handlungs-
fähigkeit	

Zugang	

Nutzungs-
spanne	

Nutzungs-
intensität	

Entwicklungs-
druck	

Zellulär	–	flüch?g	privat	

x	

Zellulär	–	flüch-g	privat	
>>>	XN	Wäscheleine	

Nutzung:	häusl.	Nebennutzflächen	
Nutzer:	Migranten	(TRP)	
		

Situa&on	23.10.2007	

Situa&on	24.10.2008		
Ort:	Nordwestl.	Siedlungsbereich	(Xincun)	
		

Wandlungsfähigkeit:	gering-miMel	
Bewäl-gungspoten-al:	gering	

Situa&on	23.10.2007	

+	

Zellulär	flüch,g	privat	

Betrachtungsfeld	 Einordnung	
Raumstruktur	 homogen	 heterogen	

Übergang	 fließend	 klar	getrennt	

Zugänglichkeit	 ja	 nein	

Nutzung	 privat	 gemeinscha@l.	

Installa,on	(baul.)	 massiv	 mobil	

Nutzungsspanne	 kurz	 lang	

Nutzungsintensität	 gering	 hoch	

Inten,on	 Bedürfnis	 Design	

Ausbaustufen	 eine	 mehrere	

Ressourcen	 nicht	vorh.	 vorhanden	

Entwicklungsdruck	 niedrig	 hoch	

Handlungsfähigkeit	 niedrig	 hoch	

der	flüch)ge	private	Typ	
Nutzungsdynamik:	spontane,	sehr	kurz	ausgelegte	Transforma-on	

Der	riskante,	private	Typ	
	
Zellulär	

+	

+	++	

+	

Cluster:	Zelluläre	Räume		
urbanized	village:	Xincun	
Beobachtungszeitraum:		
10/2007	–	11/2008,	05/2012			

LEITWERTANALYSE	STATUS	QUO	

ANEIGNUNG	DER	URBANEN	LEERSTELLE	

ANEIGNUNGSPROZESS	

0m	 2,5m	 5m	

Ausbaustufen:	-/-	

Interesse:	

(1)	Lagerfläche,	Wäscheleine	(10/2007)	

(2)	Fläche	überbaut	(05/2012)	
Vordach	

Wohnen	(6-geschossig)	

Wohnen	(5-geschossig)	

Baufeld	

W
oh

ne
n	
(6
-g
es
ch
os
si
g)
	

Lager-
fläche	

Wäsche	
Fam.	1	

Wäsche	
Fam.	2	

Zucchini-	
anbau	

+	

+	++	

+	

Nutzbarkeit	

+	++	

+	+	

+	-	

vielfäl*g	

gegeben	

eingeschränkt	

Zugänglichkeit	

keine	

eingeschränkt	

gegeben	

+	

+	

+	

Interesse	

wirtscha6lich	

symbolisch	

prak*sch	

+	$	

+	!	

+	

Sicherheit	

nutzerseit.	
Absicherung	

ohne		
Absicherung	

+	

+	

Anbau	(massiv)	

Leichtstruktur	

vielfäl*g	

AbschoDung	

AuEantung	

Elementeinsatz	

Grünelement	

Begrünung	groß	

Begrünung		
versiegelt	

Begrünung	
unversiegelt	

Veränderungsop:onen:	

AuKau	

nachbarliche	
Absicherung	+	

mobiles	Element	

Legende:	

Für	die	Zeichnungen	gilt:	

Fläche:	ca.	45	m2	

		

Abb.	9-05:	Analyseergebnisse	im	Rahmen	der	Analyseebene	2	Inspektion:	local	stories	–	der	flüchtige	private	Typ	(zellulärer	Raum	in	Xincun)	
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9.2 Aneignungsmodi	in	Zellulären	Räumen:	Fallstudien	

In	 Bezug	 auf	 die	 Nutzungsdauer,	 Nutzungsart	 und	 Nutzungsintention	 ließen	 sich	 in	 der	

Analyse	der	zellulären	Räume	drei	Aneignungsmodi	unterscheiden:	Der	dauerhafte	private	

Typ	 (1),	der	 riskante	private	Typ	 (2a)	und	der	etablierte	private	Typ	 (2b,	vgl.	Abb.	9-04).	

Der	 offen	 gestaltete	 riskante	 private	 Typ	 zeichnete	 sich	 durch	 kurzfristige	 Aneignungen	

der	bestehenden	Räume	wie	Lagerflächen,	Arbeitsflächen,	Anbauflächen	für	Selbstversor-

gung	und	andere	Nebennutzflächen	aus.	In	den	geschlossen	gestalteten	Aneignungen	des	

etablierten	 privaten	 Typs	 fanden	 sich	 freiräumliche	 Wohnraumerweiterungen	 oder	 für	

Nebennutzflächen,	 die	 jeweils	 durch	 bauliche	 Abgrenzungen	 privatisiert	 wurden.	 Der	

dauerhafte	private	Typ	nutzte	den	Zellulären	Raum	für	einen	Anbau,	der	langfristig	ange-

legt	war	und	privat	genutzt	wurde.	Abbildung	9-04	und	Tabelle	9-02	stellten	auf	Basis	der	

52	Fallstudien	die	verschiedenen	Formen	der	Aneignungen	dar,	die	sich	auf	den	urbanen	
Leerstellen	der	 zellulären	Räume	 fanden.	 Im	Folgenden	werden	die	drei	auf	diese	Weise	

bereits	 skizzierten	 Aneignungstypen	 genauer	 charakterisiert	 und	 anhand	 konkreter	 Fall-

studien	beschrieben.	Die	Dokumentation	der	drei	Fallstudien	erfolgte	auf	Grundlage	des	

Analysetools	 local	 stories,	 das	 in	 Kapitel	 7.3.5	 detailliert	 beschrieben	wurde.	 Der	 entwi-

ckelte	Analyseleitfaden	findet	sich	in	Anhang	07.	Die	Ergebnisse	sind	textbegleitend	in	den	

Abbildungen	 9-05	 bis	 9-07	 dargestellt	 und	 in	 Tabelle	 9-03	 stichpunktartig	 zusammenge-

fasst.	Die	Beschreibung	der	Aneignungsmodi	zellulärer	Räume	erfolgt	entlang	der	zuneh-

menden	 Nutzungsdauer.	 Nach	 einer	 übergeordneten	 Kurzbeschreibung	 des	 jeweiligen	

Aneignungsmodus	 werden	 die	 Aspekte	 der	 Entwicklung	 der	 Aneignung,	 die	 Einordnung	

der	Fallstudien	in	den	Entwicklungskontext	des	UV,	sowie	die	Wandlungsfähigkeit	und	das	

Bewältigungspotential	betrachtet.	

	

	

	

	

	

	

	

	

9.2.1 Der	flüchtige	private	Aneignungsmodus	

Der	riskante,	private	Typ	
	
Zellulär	

	

Nutzungsdynamik:	Spontane,	sehr	kurz	ausgelegte	Transformation	
Der	 flüchtige	private	Typ	macht	 sich	eine	klar	abgegrenzte	Fläche	spontan	und	 für	einen	
sehr	 kurzen	 Zeitraum	 zu	 eigen.	 Dieser	 Typ	 ist	 gekennzeichnet	 durch	 die	 Flüchtigkeit	 der	
Nutzungen	und	eine	niedrige	Nutzungsdimension.	

Fallstudie:	Häusliche	Nebennutzflächen	(UV	Xincun)	

Das	 Fallbeispiel	 des	 flüchtigen	privaten	Typs	 lag	 im	nordwestlichen	 Siedlungsteil	 des	UV	

Xincun.	Die	urbane	Leerstelle	dieses	zellulären	Raumes	ist	durch	den	Strukturwechsel	von	

ursprünglicher	 Dorfbebauung	 zu	 mehrgeschossigen	 low	 standard	 Häusern	 bzw.	 kissing	

bulidings	 entstanden	 (vgl.	 Intensivananylse	 Xincuns	 aus	 Kapitel	 8.2.3).	 Die	 Parzellen	mit	

den	eingeschossigen	Baukörpern	wurden	zwischen	1990	und	2007	sukzessive	neu	bebaut,	

so	dass	im	Übergang	zeitweise	urbane	Leerstellen	wie	die	vorliegende	entstehen	konnten,	
die	 entsprechend	 ihrer	 Lage	 und	 ihrem	 Übergangscharakter	 dem	 Cluster	 der	 zellulären	

Räume	zugeordnet	wurde	(vgl.	Kapitel	9.1).	Im	Zeitraum	von	Oktober	2007	bis	November	

2008	wurde	 diese	urbane	 Leerstelle	 zu	 sechs	 Zeitpunkten	 analysiert.	 Ergänzend	wurden	
zwei	Gespräche	mit	Nutzern	geführt.	Es	konnten	im	Lauf	der	Dokumentationen	aufgrund	

der	nur	kurzfristigen	Aneignungen	keine	Ausbaustufen	festgestellt	werden	(vgl.	Tab.	9-02).		

Entwicklung	der	Aneignung	und	der	urbanen	Leerstelle:	Die	erste	Dokumentation	 im	Ok-

tober	2007	zeigte	eine	Aneignung	von	Teilen	der	Fläche	als	Lager	für	Baumaterialien,	die	

für	den	Neubau	eines	benachbarten	Hauses	vorgehalten	wurden.	Daneben	war	die	Fläche	

noch	 mit	 Bauschutt	 aus	 dem	 Abbruchprozess	 belegt.	 Ein	 paar	 Tage	 später	 fanden	 sich	

neben	 dem	Baumateriallager	 zusätzlich	 ein	 improvisierter	Wäscheständer	 in	 Form	 einer	

über	die	Mauerreste	gelegten	Stange	(vgl.	Abb.	9-05).	Eine	Woche	darauf	war	diese	ver-

schwunden	und	an	ihre	Stelle	war	eine	Ansammlung	von	Blumentöpfen	mit	Nutzpflanzen	

getreten.	 Gesprächen	 mit	 Anwohnern	 zufolge	 gehörten	 diese	 einer	 Familie	 aus	 einem	

benachbarten	Haus	 (Gespräch	11/2007-01).	Zum	vierten	Analysezeitpunkt	Mitte	Novem-

ber	2007	waren	diese	Töpfe	bereits	durch	andere	ersetzt	worden.	Der	fünfte	Analysezeit-

punkt	war	etwa	ein	Jahr	später	im	Oktober	2008.	Das	Materiallager	und	die	Blumentöpfe	

waren	nicht	mehr	vorhanden,	dafür	wurde	an	zwei	Stellen	eine	improvisierte	Wäscheleine	

dokumentiert,	 die	 tageweise	 in	 Benutzung	war.	Der	 abschließende	Dokumentationszeit-

punkt	 im	Mai	2012	zeigte,	dass	die	urbane	Leerstelle	mittlerweile	verschwunden	und	die	

Parzelle	mit	einem	sechsgeschossigen	Gebäude	bebaut	war,	das		nach	Informationen	von	

Anwohnern	bereits	im	Frühjahr	2010	fertiggestellt	war	(Gespräch	05/2012-01).		
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	 	 		 Typ:	flüchtig	privat	 Typ:	etabliert	privat	 Typ:	dauerhaft	privat	

ur
ba

ne
	Le

er
st
el
le
	

urban	village	Fallstudie	 Xincun,	Strukturteil	A,	ca.	45	m2	 Shibi,	Strukturteil	A,	ca.	40	m2	 Shibi,	Strukturteil	A,	ca.	40	m2	

Untersuchungszeitraum		
10/2007-11/2008,	05/2012	
6	Analysezeitpunkte,	2	Befragungen	

10/2008-05/2010,	05/2012	
5	Analysezeitpunkte,	3	Befragungen	

10/2007-10/2008,	05/2012	
3	Analysezeitpunkte,	2	Befragungen	

Raumstruktur	 heterogen,	fließender	Übergang	 heterogen,	fließender	Übergang	 heterogen,	klare	Trennung	

Zugänglichkeit	 Fläche	grundsätzlich	zugänglich	
Fläche	grundsätzlich	zugänglich,	
in	Teilen	ummauerte	Fläche	

keine	Zugänglichkeit	seitens	Nutzer	gewünscht	

Nutzbarkeit	 ist	gegeben,	v.a.	durch	offene	Raumstruktur	 Gegeben	durch	geschützten	Charakter	 vielseitig	

An
ei
gn

un
g	

Nutzung,	Installationen	im	
Aneignungsprozess	

private	Nutzung	durch	Trocknergestell	f.	Wäsche	
und	Lagerplatz	

Privat:	Garten,	privater	Freiraum,	Anbau	v.	
Zier-	und	Nutzpflanzen		

Privat:	Wohnraum-	und	Freiraumerweiterung		

Nutzungsspanne	 sehr	kurz	(Tage/Wochen)	 lang	(mind.	seit	2007)	 lang	

Nutzungsintensität	 mittel-hoch	 hoch	(tagsüber	und	abends)	 hoch		

Orientierung	&	Übersichtlichkeit	
Grünraumvernetzung		
Aufkantung/Privatisierung	führt	zu	Trennung	

Geschützter	Bereich,	klare	Abtrennung	zum	
ÖR		

Nicht	gegeben	durch	Abschottung	nach	Außen	

Kommunikation	
Grünraumelemente	vernetzen	Gebäude,	
Aufwertung	des	Ortes	

Trennung	zwischen	bestehend.	Nutzungen	 Trennung	zwischen	bestehend.	Nutzungen	

Nutzungsdynamik	 moderate,	kontinuierliche	Transformation		
Kontinuierliche	und	etablierte	Transformation	
über	mehrere	Jahre	

Einmalige,	schnelle	und	dauerhafte	
Transformation	

dokumentierte	Ausbaustufen	 >	3	Ausbaustufen	 >	3	Ausbaustufen	 1-2	Ausbaustufen	

Nu
tz
er
	

Ressourcen	
gering:	niedrige	Einkommensstufe,	kaum	soziale	
Vernetzung	

Vorhanden:	durch	Shop	erwirtschaftet,	
mittlere	Einkommensstufe,	gute	Netzwerke	

Vorhanden:	mittlere	Einkommensstufe,	
vorhandene	Netzwerke	

Bühne	für...	 Nutzer:	Lokale	und	tw.	etablierte	Migranten	
Nutzer:	Bewohner	
Anbieter:	Lokale,	tw.	etablierte	Migranten	

Nutzer:	lokale	Bewohner	

Interesse	

praktisch:	

	
wirtschaftlich:	

symbolisch:	

private	Gestaltung,	Steigerung	
Freiraumqualität	

-/-	

Status	zeigen	durch	
hochwertige	Gestaltung	

praktisch:	

	
	
wirtschaftlich:	

symbolisch:	

Gemeinschaftsplatz,	
Außenraum	als	Erweiterung	
der	Verkaufsfläche	

Verdienstmöglichkeit	

Treffpunkt	

praktisch:	

wirtschaftlich:	
symbolisch:	

Wohnraumerweiterung	

Werkstattbetrieb	
Statussteigerung	durch	
Ausbau	und	hohen	
Standard	

Sicherheit	
angrenzende	Gebäude:	keine	
Aneignung:	keine	

angrenzende	Gebäude:	keine	
Aneignung:	keine	

angrenzende	Gebäude:	teilweise	
Aneignung:	ja	

	
Wandlungsfähigkeit	

Humanpotential:	
Raumpotential:	

keine	Relevanz	
gering	

Humanpotential:	
Raumpotential:	

hoch	
hoch	

Humanpotential:	
Raumpotential:	

hoch	
hoch	

Bewältigungspotential	 gering	bei	hohem	Entwicklungsdruck	 hoch	bei	niedrigem	Entwicklungsdruck	 hoch	bei	niedrigem	Entwicklungsdruck	

Der	riskante,	private	Typ	
	
Zellulär	

ZELLULÄRE	RÄUME	

Der	etablierte,	private	Typ	
	
Zellulär	

Der	dauerha@e,	private	Typ	
	
Zellulär	

	
Tab.	9-03:	Tabellarische	Dokumentation	zu	den	local	stories	–	Wandlungsportfolio.	Fallstudiengruppe	der	zellulären	Räume		

Anmerkung:	Die	Icons	stellen	den	Aneignungsmodus	dar.	Die	Farbe	grau	steht	für	die	urbane	Leerstelle,	während	die	Farbe	grün	den	Aneignungsprozess	repräsentiert.	Die	Gestalt	
der	Balken	bildet	entsprechend	dem	Stufenmodell	der	Aneignung	den	Aneignungsprozess	ab.	Die	Farbintensität	gibt	Auskunft	über	die	Reifung	der	Aneignung.	Der	helle	Farbton	

steht	für	Stufe	1	(Improvisation),	der	mittlere	für	Stufe	2/3	(Reflexion/Integration	&	Erweiterung)	und	der	dunkle	Farbton	für	die	Stufen	3	bzw.	4	(Wertsteigerung/Formalisierung).	
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Einordnung	der	Fallstudie	 in	den	Entwicklungskontext	Xincuns:	Zum	Zeitpunkt	der	Aneig-

nung	dieses	riskanten	privaten	Typs	befand	sich	Xincun	im	strukturellen	Umbruch.	Neben	

dem	Verkauf	von	Landwirtschaftsflächen	und	dem	Bau	von	Hochhäusern,	 stieg	auch	der	

Anteil	 der	Migranten	 an	 der	 Bevölkerung.	 2007	 lag	 deren	 Anteil	 bereits	 bei	 83%,	 1994	

waren	es	noch	rund	50%	(vgl.	Intensivanalyse	zu	Xincun	aus	Kapitel	8.2.3).	Es	kam	zu	zahl-

reichen	internen	Nachverdichtungsmaßnahmen.	 Im	Zuge	derer	wurden	viele	bestehende	

Gebäude	 abgerissen	 und	 durch	 höhere	 ersetzt.	 So	 konnte	 die	 urbane	 Leerstelle,	 die	 in	
dieser	 Fallstudie	 beschrieben	 wird,	 entstehen.	 Aufgrund	 des	 hohen	 Entwicklungsdrucks	

und	der	zu	erwartenden	zeitnahen	Neubebauung	der	Fläche	konnten	sich	hier	ausschließ-

lich	spontane	und	sehr	kurzfristige	Aneignungen	ansiedeln.	

Wandlungsfähigkeit	der	urbanen	Leerstelle:	Das	vorhandene	Raumpotential	war	durch	die	

niedrige	 Raumqualität	 sowie	 die	 vorhersehbare	 Kurzfristigkeit	 der	 Nutzung	 sehr	 gering.	

Das	Humanpotential	der	Nutzer	war	hier	ohne	besondere	Relevanz,	da	es	sich	ausschließ-

lich	 um	 sehr	 spontane	 Nutzungen	 handelte,	 die	 per	 se	 keinen	 hohen	 Standard	 erfüllen	

konnten	 oder	 brauchten.	 Die	 Wandlungsfähigkeit	 der	 Fallstudie	 wurde	 als	 niedrig	 bis	

mittel	eingestuft,	was	vor	allem	der	mangelnden	Raumqualität	und	der	Unsicherheit	der	

Nutzungsdauer	 geschuldet	 war.	 Insgesamt	 wurde	 die	Wandlungsfähigkeit	 als	 gering	 bis	

mittel	eingestuft.	

Bewältigungspotential	der	Aneignung	und	Einordnung	des	Aneignungsmodus:	Betrachtet	
man	den	 Leitwertstern,	 der	 sich	 durch	 die	Gewichtung	 der	 fünf	 Leitwerte	 ergab,	wurde	

deutlich,	dass	es	sich	bei	diesem	Fallbeispiel	um	einen	 flüchtigen	und	riskanten	privaten	

Aneignungsmodus	 handelte	 (vgl.	 Abb.	 9-05).	 Der	 Entwicklungsdruck	 war	 sehr	 hoch,	 bei	

gleichzeitig	 niedriger	Handlungsfähigkeit,	 geringer	Nutzungsvielfalt	 und	 sehr	 kurzer	Nut-

zungsspanne.	 Diese	 drei	 letztgenannten	 Leitwerte	 waren	 nicht	 ausreichend	 erfüllt,	 um	

entsprechend	den	unter	Kapitel	7.3.5	aufgestellten	Prämissen	ein	positiv	bewertetes	Be-

wältigungspotential	zu	erzielen.	Kurzfristig	kann	ein	Mangel	an	häuslichen	Nebennutzflä-

chen	 allerdings	 durchaus	 behoben	 werden,	 wobei	 jede	 Aneignung	 auf	 dieser	 urbanen	
Leerstelle	mit	einem	unkalkulierbaren	Risiko	der	Vertreibung	verbunden	war,	weswegen	

sich	hier	nur	sehr	kurze	bis	kurze	Aneignungen	mit	einer	hohen	Fluktuation	und	von	gerin-

ger	Nutzungsdimension	fanden.	

	

	

	

9.2.2 Der	etablierte	private	Aneignungsmodus	

Der	etablierte,	private	Typ	
	
Zellulär	

	

Nutzungsdynamik:	kontinuierliche	und	etablierte	Transformation	
Der	etablierte	private	Typ	ist	gewissermaßen	die	Fortführung	des	flüchtigen	privaten	Typs.	
Im	Falle	einer	erfolgreichen	Aneignung	und	eines	verlängerten	Nutzungszeitraumes	stabili-
sieren	sich	die	Nutzungen	und	werden	zu	etablierten	Nutzungen.	

Fallstudie:	Privatgarten	(UV	Shibi)	

Das	Fallbeispiel	befand	sich	im	östlichen	Siedlungsbereich	(Strukturteil	A)	des	UV	Shibi	(vgl.	

Abb.	8-12).	Es	handelte	sich	um	eine	urbane	Leerstelle	mit	Baumbestand,	die	2005	durch	

das	 Verlassen	 eines	 Gebäudes	 auf	 der	 dafür	 vorgesehenen	 Parzelle	 entstanden	 ist.	 Das	

ursprünglich	eingeschossige	Gebäude	wurde	bis	auf	einzelne	Mauerreste	abgerissen.	Die	

Parzelle	blieb	nach	Angaben	von	Bewohnern	über	mehrere	Monate	hinweg	ungenutzt,	bis	

sich	dort	 im	Frühjahr	2006	erste	 Zwischennutzungen	ansiedelten.	Die	Eigentumsverhält-

nisse	dieser	 Flächen	waren	unklar	 (Gespräche	10/2008-05,	10/2008-06).	 Zwischen	Okto-

ber	 2008	und	Mai	 2012	wurde	die	urbane	 Leerstelle	 zu	 fünf	 Zeitpunkten	untersucht;	 es	
wurden	drei	Befragungen	durchgeführt.	Innerhalb	dieses	Zeitraumes	wurden	drei	Ausbau-

stufen	dokumentiert,	wobei	die	letzte	Ausbaustufe	in	erster	Linie	aus	mehreren	Verbesse-

rungen	bestehender	Aneignungen	bestand	und	als	eine	zusamengefasst	wurde.		

Entwicklung	der	Aneignung	und	der	urbanen	Leerstelle:	Zum	ersten	Dokumentationszeit-

punkt	im	Oktober	2008	hatte	bereits	eine	Aneignung	stattgefunden.	Pflanztöpfe	mit	Nutz-	

und	Zierpflanzen,	vereinzelte	Sitzgelegenheiten	aus	Stein	und	ein	Sonnendach	aus	Stoff-

bahnen	wurden	dokumentiert.	Ebenso	befand	sich	in	der	nordwestlichen	Ecke	eine	Lager-

fläche	für	Bauholz	(vgl.	Abb.	9-06).	Die	Nutzung	fand	vor	allem	tagsüber	und	abends	statt,	

wie	 sich	 aus	 den	 ersten	 drei	 Analysezeitpunkten	 zu	 jeweils	 verschiedenen	 Tageszeiten,	

sowie	 aus	 Befragungen	 ergeben	 hat.	 Die	Nutzer	 dieser	urbanen	 Leerstelle	waren	 Lokale	
(Dorfbewohner),	 die	 in	 der	 Nähe,	 aber	 nicht	 unmittelbar	 angrenzend	 ihr	 eigenes	 Haus	

hatten,	 dem	 aber	 nach	 ihren	 Angaben	 eine	 Anbaufläche	 und	 ein	 größerer	 Außenraum	

fehlten,	 da	 sie	 ihr	 Haus	 in	 den	 letzten	 Jahren	 bereits	 stark	 nachverdichtet	 hatten	 (Ge-

spräch	11/2008-02).	Durch	die	Weiterverpachtung	ihrer	Agrarflächen,	die	durch	das	1986	

eingeführte	 Land	Management	 Law	 möglich	 war,	 und	 durch	 den	 für	 das	 laufende	 Jahr	

2008/2009	durch	das	Dorfkomitee	geplanten	Verkauf	weiterer	Flächen	im	Zuge	der	Bahn-

hofsplanung	verfügten	sie	über	ein	gesichertes	Einkommen	 (Gespräch	10/2008-06).	Eine	

zweite	Ausbaustufe	wurde	 einen	Monat	 später	 dokumentiert.	 Die	 in	 Teilen	 noch	 beste-

hende	Mauer	entlang	der	ursprünglichen	Grundstücksgrenze	wurde	erweitert.		
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Abb.	9-06:	Analyseergebnisse	im	Rahmen	der	Analyseebene	2	Inspektion:	local	stories	–	der	etablierte	private	Typ	(zellulärer	Raum	in	Shibi)	
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So	ergab	sich	ein	ummauerter	Bereich,	der	an	zwei	Stellen	einen	Durchgang	zum	Straßen-

raum	 aufwies	 (vgl.	 Abb.	 9-06).	 Das	 nördliche	 Tor,	 das	 als	 Hauptzugang	 genutzt	 wurde,	

wurde	gestaltet,	 indem	der	Bodenbelag	außerhalb	der	Mauer	auf	einer	Fläche	von	etwa	

1,00	x	1,20	m	mit	Fliesenbruchstücken	gefliest	und	gegenüber	der	Wegedecke	 leicht	er-

höht	wurde.	Zudem	wurde	die	urbane	Leerstelle	für	privaten	Gartenbau	genutzt.	Entspre-
chend	Kapitel	4.2	stellt	der	private	Gartenbau	einen	traditionellen	Gegenpol	zum	öffentli-

chen	Raum	dar	und	spielt	bis	heute	eine	wichtige	Rolle	in	der	chinesischen	Stadtbaukultur.	

Er	 diente	 als	 Kompensation	 für	 den	 öffentlichen	 Raum,	 den	 es	 in	 der	 Form	 westlicher	

Vorstellungsbilder	 in	 den	 abgeschotteten	 Stadteinheiten	 so	 nicht	 gab	 (vgl.	 Kapitel	 3.1.4	

und	3.3).	 Im	Fallbeispiel	wurde	der	Raum	 für	Aufenthalt,	 für	 gemeinsame	Feste	und	 für	

das	 Anpflanzen	 von	 Nutzpflanzen	 genutzt.	 Entsprechend	 der	 chinesischen	 Bautradition	

wies	dieser	Raum	einen	abgeschlossenen,	geschützten	Charakter	auf.	Im	Mai	2012	wurde	

die	Fläche	abschließend	dokumentiert.	Es	fanden	sich	keine	neuen	Aneignungen,	lediglich	

Verfeinerungen	bestehender	Aneignungen	und	Sicherungsmaßnahmen	in	Form	von	neuen	

Toren	 und	 in	 Teilen	 erhöhten	 Mauern.	 Gesprächen	 mit	 Nutzern	 zufolge	 wollten	 diese	

ihren	Privatgarten	vor	unerlaubtem	Betreten	schützen	(Gespräch	05/2012-02).	

Einordnung	der	 Fallstudie	 in	den	Entwicklungskontext	 Shibis:	Die	Enstehung	des	Raumes	

ging	 auf	 strukturelle	 Veränderungen	 in	 Shibi	 zurück.	 Die	 Parzelle,	 auf	 der	 diese	 urbane	
Leerstelle	entstehen	konnte,	hat	sich	durch	das	Verlassen	der	bestehenden	alten	Bebau-
ung	ergeben.	 Stattdessen	wurde,	wie	 auch	 in	der	 Intensivanalyse	 in	Kapitel	 8.2.1	 als	 ty-

pisch	für	Shibi	beschrieben,	an	anderer	Stelle	ein	neues	Gebäude	mit	höherem	Standard	

errichtet.	 Der	 so	 entstandene	 bereits	 im	 ungenutzten	 Zustand	 privat	 anmutende	 und	

geschützte	Freiraum	wurde	von	lokalen	Dorfbewohnern,	die	2008	noch	den	überwiegen-

den	Teil	der	Bevölkerung	Shibis	ausmachten,	als	privater	Garten	angeeignet.	Das	geplante	

Großprojekt	 der	 Guangzhou	 South	 Railway	 Station	 wurde	 2007	 gestartet,	 was	 in	 den	

kommenden	Jahren	zu	einer	strukturellen	Transformation	 innerhalb	des	UV	Shibi	 führte.	

Durch	 die	 an	 die	 Siedlung	 angrenzenden	 Agrarflächen,	 die	 für	 Infrastrukturprojekte	 im	

Zuge	des	Bahnhofsneubaus	verkauft	worden	waren,	befand	sich	die	untersuchte	urbane	
Leerstelle	in	unmittelbarer	Näher	zu	diesem	Strukturwandel	durch	Landnutzungsänderung	

(vgl.	Abb.	8-12,	8-13).	Daneben	nahm	seit	2005	auch	die	Bevölkerung	durch	den	Zuzug	von	

Arbeitsmigranten	erheblich	zu.	2005	waren	es	(bezogen	auf	ganz	Shibi)	noch	39%	Migran-

ten,	 im	Jahr	2012	bereits	72%.	Das	 führte	zu	Verdichtungen	 im	Siedlungsinneren	und	zu	

zahlreichen	Neubauten	an	den	Siedlungsrändern,	wie	die	Intensivanalyse	Shibis	in	Kapitel	

8.2.1	 ausgeführt	 hat.	 Die	 hier	 untersuchte	 Aneignung	 konnte	 in	 Abhängigkeit	 zu	 den	

raumstrukturellen	 Entwicklungen	 gesehen	 werden.	 Die	 Familie	 der	 Nutzer	 hatte	 ihr	

Wohnhaus	bereits	stark	nachverdichtet,	es	fehlte	dort	an	ausreichend	privatem	Freiraum.	

Diesen	fanden	sie	in	Form	der	urbanen	Leerstelle,	die	sie	für	sich	in	Anspruch	nahmen	und	

nach	außen	hin	mit	zunehmender	Nutzungsdauer	absicherten.	Der	Wunsch	nach	Absiche-

rung	von	Eigentum	nach	außen	konnte	entsprechend	den	Äußerungen	der	Nutzer	als	eine	

Folge	 der	 veränderten	 Bevölkerungszusammensetzung	 und	 der	 gestiegenen	 Anzahl	 an	

Migranten	 interpretiert	werden	 (Gespräch	05/2012-02).	Mit	 den	bestehenden	Unsicher-

heiten	und	dem	Misstrauen,	 das	Migranten	 in	den	UV	als	Auffangbecken	 für	Migranten	

(vgl.	Kapitel	8.1.1)	grundsätzlich	entgegengebracht	wurde,	ging	auch	ein	verstärkter	Wille	

nach	 Absicherung	 von	 Eigentum	 und	 eine	 zunehmend	 forcierte	 Trennung	 von	 privat	

undöÖffentlich	einher	(vgl.	BERCHT	2013).	Kapitel	3.2.3	hat	die	Veränderung	der	Stadtge-

sellschaft,	bedingt	durch	die	zahlreichen	Migrationsprozesse	und	die	damit	einhergehen-

den	Probleme	und	Unsicherheiten	 der	 Stadtbewohner	mit	 ursprünglich	 städtischem	hu-

kou	 aufgezeigt.	 Insbesondere	 bestanden	 Ängste	 im	 Hinblick	 auf	 zentrale	 Themen	 wie	

Sicherheit,	Gesundheit	und	Arbeitsplätze.	In	Kapitel	8.1.1	wurde	die	soziale	Struktur	in	den	

UV,	die	bereits	weitgehend	urbanisiert	sind,	als	mitunter	explosiv	beschrieben.	

Wandlungsfähigkeit	der	urbanen	Leerstelle:	Das	Raumpotential	der	untersuchten	Fallstu-

die	 wurde	 als	 hoch	 eingestuft.	 Innerhalb	 der	 klaren	 räumlichen	 Grenzen,	 die	 durch	 die	

ursprüngliche	 Nutzung	 und	 Parzellengröße	 vorgegeben	 waren,	 konnten	 sich	 zahlreiche	

Aneignungsformen	 des	 Privatgartens	 entfalten.	 Das	 Humanpotential	 war	 ebenfalls	 als	

hoch	zu	bewerten,	da	es	sich	bei	den	Nutzern	um	bereits	seit	 langem	in	Shibi	wohnende	

Lokale	handelt,	die	über	ein	gutes	Netzwerk	verfügten	und	im	Zuge	des	Bahnhofsprojektes	

Agrarland	verpachten	bzw.	verkaufen	konnten	und	so	über	ausreichend	finanzielle	Mittel	

für	den	Ausbau	 ihrer	Wohnhauses	und	eine	anspruchsvolle	Gestaltung	des	Privatgartens	

verfügten.	Die	Wandlungsfähigkeit	der	Fläche	wurde	entsprechend	als	hoch	eingestuft.	

Bewältigungspotential	 der	 Aneignung	 und	 Einordnung	 des	 Aneignungsmodus:	 Bei	 der	
Betrachtung	der	Leitwerte	zur	Bewertung	des	Bewältigungspotentials	zeigte	sich,	dass	bei	

einem	niedrigen	bis	mittleren	Entwicklungsdruck	alle	Leitwerte	voll	erfüllt	waren.	Neben	

einer	 großen	 Handlungsfähigkeit	 durch	 die	 bestehenden	 Potentiale	 der	 Nutzer,	 einem	

freien	Zugang	zu	der	urbanen	Leerstelle	durch	die	Nutzer	 (und	nach	erfolgter	Aneignung	
ausschließlich	durch	die	Nutzer)	 zeugte	auch	eine	hohe	Nutzungsintensität	von	einer	er-

folgreichen	Aneignung,	die	das	primäre	Aneignungsinteresse	 „privat	nutzbaren	Freiraum	

schaffen“	vollständig	erfüllt	hat.	Da	die	urbane	Leerstelle	mit	der	einmal	erfolgten	Aneig-

nung	keine	weiteren	Aneignungen	etwa	durch	andere	Nutzer	zuließ	und	zudem	nach	einer	

kontinuierlichen	 Aneignung	 über	 Jahre	 hinweg	 in	 ihrer	 Nutzung	 konstant	 blieb,	 wurde	

diese	 Aneignung	 als	 etablierter	 privater	 Typ	 eingestuft.	 Das	 Bewältigungspotential	 war	

hoch,	 jedoch	blieb	die	Fläche	durch	die	Aneignung	bis	auf	weiteres	ein	exklusiv	privater	

Raum,	der	nur	der	Familie	zur	Verfügung	stand.	
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Abb.	9-07:	Analyseergebnisse	im	Rahmen	der	Analyseebene	2	Inspektion:	local	stories	–	der	dauerhafte	private	Typ	(zellulärer	Raum	in	Shi
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9.2.3 Der	dauerhafte	private	Typ	

Der	dauerha@e,	private	Typ	
	
Zellulär	

	

Nutzungsdynamik:	schnelle,	einmalige	und	dauerhafte	Transformation	
Der	dauerhafte	private	Typ	besetzt	eine	Fläche	auf	dem	Grundstück	des	eigenen	Clans.	Es	
findet	eine	dauerhafte	Neunutzung	dieses	Ortes	statt.	Diese	ist	in	der	Regel	nicht	öffentlich.	

Fallstudie:	Wohnraumerweiterung	mit	Werkstatt	(UV	Shibi)	

Das	 untersuchte	 Fallbeispiel	 befand	 sich	 im	 südlichen	 Shibi	 (vgl.	 Abb.	 8-12).	 Zwischen	

Oktober	2007	und	Oktober	2008	gab	es	drei	Dokumentationen	und	zwei	Befragungen.		

Entwicklung	der	Aneignung	und	der	urbanen	Leerstelle:	Es	handelte	sich	um	ein	verdichte-

tes	low	standard	Haus	(vgl.	Intensivanalyse	Shibi,	Kapitel	8.2.1).	Die	Parzelle,	die	der	Fami-

lie	 im	 Zuge	 des	Haushaltsverantwortlichkeitssystems	 (vgl.	 Kapitel	 8.1)	 zur	Wohnnutzung	

zugeteilt	 worden	 war,	 ließ	 noch	 eine	 Restfläche	 von	 ca.	 5,00	 x	 2,50	m	 offen,	 die	 2007	

durch	den	Sohn	der	Familiie	bebaut	wurde	(Gespräche	10/2007-03,	10/2007-07).	Es	ent-

stand	ein	Anbau	mit	drei	Zimmern,	einem	Bad	und	einer	Küche	im	Außenraum.	Die	Parzel-

lengrenzen	wurden	durch	Mauern	und	ein	Tor	markiert.	So	entstand	ein	Hof	als	Zugang	

(vgl.	 Abb.	 9-07).	 Daneben	 wurde	 der	 Hof	 auch	 noch	 durch	 den	 Sohn	 als	Werkstatt	 für	

Lederarbeiten	 und	 -reparaturen	 genutzt.	 Die	 Fläche	 vor	 dem	Grundstück	war	 zum	 Zeit-

punkt	 der	 dritten	Dokumentation	 im	Oktober	 2008	 noch	 unbebaut.	 Hier	 hatten	 die	 Be-

wohner	des	Hauses	einen	kleinen	Nutzgarten	angelegt	(vgl.	Fotos	aus	Abb.	9-07).	Im	Mai	

2012	war	dieser	Nutzgarten	verschwunden.	Auf	seiner	und	den	benachbarten	Flächen	war	

zwischenzeitlich	 eine	 Reihe	 von	 fünf	 dreigeschossigen	Neubauten	 errichtet	worden.	 Die	

Grenzmauer	der	Wohnnutzung	war	durch	Sicherungsmaßnahmen	ergänzt	worden.		

Einordnung	der	Fallstudie	in	den	Entwicklungskontext	Shibis:	Der	Zeitpunkt	der	Aneignung	
stand	in	keinem	zwingenden	Zusammenhang	mit	der	Gebietsentwicklung.	Die	strukturel-

len	Veränderungen	im	Zuge	des	Bahnhofsprojektes,	die	in	Kapitel	8.2.1	beschrieben	wur-

den,	haben	sich	insofern	auf	die	Gestalt	der	Aneignung	ausgewirkt,	als	dass	etwa	begren-

zende	Mauern	mit	zusätzlichen	Sicherungsmaßnahmen	versehen	worden	waren.		

Wandlungsfähigkeit	der	urbanen	Leerstelle:	Das	Raumpotential	war	durch	die	Flächenver-

fügbarkeit	per	se	hoch,	zudem	gab	es	neben	der	formal	verfügbaren	Fläche	noch	südlich	

angrenzend	freie	Raumkapazitäten.	Das	Humanpotential	war	hoch.	Bei	den	Nutzern	han-

delte	 es	 sich	 um	 solvente	 Familienangehörige,	 die	 einen	 Hausanbau	 planten.																

Bewältigungspotential	der	Aneignung	und	Einordnung	des	Aneignungsmodus:	Das	primäre	

Aneignungsinteresse	war	nach	Angaben	der	Bewohner	die	Schaffung	von	Wohnraum,	von	

Freiflächen	 und	 Platz	 für	 eine	Werkstatt.	 Diese	 Interessen	wurden	 durch	 die	 Aneignung	

erfüllt.	Betrachtet	man	die	Leitwerte	(vgl.	Abb.	9-07),	so	waren	bei	einem	vergleichsweise	

niedrigen	 Entwicklungsdruck	 alle	 erfüllt	 und	das	 Bewältigungspotential	 in	 Bezug	 auf	 das	

Aneignungsinteresse	hoch.	Es	bestand	große	Handlungsfähigkeit	der	Nutzer,	sowie	forma-

ler	Zugang	zur	Fläche.	Daneben	waren	eine	hohe	Nutzungsspanne	und	-intensität	gegeben.	

Grundsätzlich	war	dieser	Aneignungstyp	keine	Aneignung	entsprechend	der	Beschreibung	

aus	Kapitel	 4.3.	Vielmehr	entspricht	diese	 Form	der	 Zwischen-	bzw.	Nachnutzung	der	 in	

China	üblichen	Praktik,	 innerhalb	eines	Clans	oder	einer	Familie	ein	bestehendes	Grund-

stück	 zu	 verdichten,	 auch	 wenn	 es	 sich	meist	 um	 informelle	Maßnahmen	 handelt	 (Ge-

spräch	 10/2008-07).	 Der	 Vollständigkeit	 halber	 und	 aufgrund	 seiner	 Häufigkeit	 sowie	

seines	teils	informellen	Charakters	wurde	er	mit	aufgeführt.	

9.2.4 Zusammenfassung	Aneignungsmodi	Zelluläre	Räume	

Während	sich	in	Shibi	sowohl	der	dauerhafte	private	als	auch	der	riskante	bzw.	etablierte	

private	Aneignungsmodus	 fanden,	kam	es	 in	Yuangangcun	vor	allem	zu	Nachverdichtun-

gen	durch	den	dauerhaften	privaten	Typ	und	mit	dem	etablierten	privaten	Typ	zu	zahlrei-

chen	geschlossenen	temporären	Nachnutzungen.	In	Shibi	handelte	es	sich	häufig	um	mit-

telfristig	 etablierte	 Zwischennutzungen	 des	 etablierten	 privaten	 Typs,	während	 in	 Yuan-

gangcun	 hier	 auch	 häufiger	 kurzfristige	 Nachnutzungen	 des	 riskanten	 privaten	 Typs	 zu	

finden	waren.	 Im	bereits	hoch	verdichteten	Xincun	fanden	sich	strukturbedingt	nur	noch	

wenige	verfügbare	zelluläre	Räume	 im	homogenen	Siedlungsbereich	B.	 In	den	heteroge-

nen	 Siedlungsteilen	 A	 kamen	 sie	 häufiger	 vor,	 was	 bei	 den	 geschlossenen	 Nutzungen	

durch	Um-	oder	Anbauten	(dauerhafter	privater	Typ)	zu	einer	Zunahme	der	Nachverdich-

tung	 in	Xincun	und	damit	zu	einer	deutlichen	Freiraumreduktion	führte.	Die	temporären	

Nutzungen	der	 flüchtigen	privaten	Typen	waren	mobil	und	offen	gestaltet	und	aufgrund	

des	 hohen	 Entwicklungsdrucks	 nur	 kurzfristig	 angelegt.	 Bei	 den	 dauerhaften	 privaten	

Aneignungstypen	 setzte	 sich	 die	 Nutzerstruktur	 primär	 aus	 der	 Gruppe	 der	 Lokalen	 zu-

sammen.	Teilweise	(in	Yuangangcun	und	Xincun)	wurden	die	neuen	Häuser	als	Wohnraum	

an	Migranten	(vorwiegend	mit	permanentem	Status)	vermietet.	Der	Ausbaustandard	war	

als	gut	einzustufen	(vgl.	Tab.	9-02).	Die	temporären	Nachnutzungen	der	flüchtigen	priva-

ten	 Aneignungsmodi	 wurden	 meist	 durch	 Migranten	 mit	 temporärem	 Status	 realisiert.	

Insgesamt	 ließ	sich	 feststellen,	dass	 je	höher	der	Gestaltungsstandard,	desto	höher	auch	

der	 Status	 der	 Nachnutzer.	 In	 den	meisten	 Fällen	 waren	 die	 Nutzer	 Bewohner	 aus	 der	

unmittelbaren	Nachbarschaft,	 lediglich	bei	den	geschlossenen	Nutzungen	des	etablierten	

privaten	Typs	(als	Garten	etc.)	fanden	sich	Nutzer	aus	weiter	entfernten	Wohnhäusern.	
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Abb.	9-08:	Übergeordnete	Betrachtung	der	Fließräume:	Raumstudien	zu	den	Facetten	urbaner	Leerstellen	innerhalb	des	
Clusters	der	Fließräume	in	den	Referenzgebieten	
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Tab.	9-04:	Erkenntnisse	aus	den	Analysen	zum	Cluster	der	Fließräume	in	den	Referenzgebieten:	Vorkommen,	Nutzungsspektrum,	Nutzungsdauer,	Nutzerstruktur	und	Nutzungsstandard,		

Anmerkung:	Die	Bezeichnungen	1	und	2	entsprechen	denen	auf	der	Abbildung	zu	diesem	Cluster	

Fließräume' '

Parameter''! ' Referenzgebiete'! ' SHIBI' YUANGANGCUN' XINCUN'

Entwicklungsdynamik'auf'den'
untersuchten'Flächen' niedrig'('mittel' hoch' sehr'hoch'

Vorkommen/'Häufigkeit'
+'(häufig)' ++'(sehr'häufig,'v.a.'durch'häufige'

Strukturwechsel)'
++'(sehr'häufig,'v.a.'durch'zahlreiche'
Nachverdichtungen)'

Erläuterung:'o'(niedrig),'+'(häufig),'++'(sehr'häufig)'

Nutzungsspektrum'

qualitativ' qualitativ'+'quantitativ' quantitativ'+'qualitativ'
(1)'teilmass.'Gestaltung,'Geb.:'
(2)'mobile'Gestaltung'ohne'
Gebäudebezug:''

+'
'
+'

(1)'Vorzonen'privat/öffentlich:'
(2)'Aufweitungen'im'Straßenraum:''

++'
++'
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++'
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(1):'Migranten:'o'
Lokale:'++'
(2)'Migranten:'+'
Lokale,'nicht'zwingend'aus'unmittelbarer'
Nachbarschaft:'++'

(1):'Lokale:'++'
Migranten:'o'
(2):'Migranten:'++'
Lokale:'+''

(1):'Lokale:'++'
Migranten'mit'permanentem'Status:'+'
(2):'Migranten:'++'
Lokale:'o''

Erläuterung:'o'(wenige'bis'gar'keine),'+'(vorhanden),'++'(zahlreich'vertreten)'

NutzungsJ/Ausbaustandard' (1):'hoch'
(2):'mittel'–'hoch''

(1):'mittel'('hoch'
(2):'mittel''

(1):'mittel'
(2):'gering'('mittel'



Kapitel	9	 	 																																																																																																																							Ebene	2	–	Inspektion:	urbane	Leerstellen	und	Aneignungstypen	

	

274	

Handlungs-
fähigkeit	

Zugang	

Nutzungs-
spanne	

Nutzungs-
intensität	

Entwicklungs-
druck	

Betrachtungsfeld/ Einordnung/
Raumstruktur/ homogen/ heterogen/

Übergang/ fließend/ klar/getrennt/

Zugänglichkeit- ja/ nein/

Nutzung/ privat/ gemeinscha?lich/

InstallaAon/(baulich)/ massiv/ mobil/

Nutzungsspanne- kurz/ lang/

Nutzungsintensität- gering/ hoch/

IntenAon/Triebfeder/ Bedürfnis/ Design/

Ausbaustufen/ eine/ mehrere/

Ressourcen/ nicht/vorhanden/ vorhanden/

Entwicklungsdruck- niedrig/ hoch/

Handlungsfähigkeit- niedrig/ hoch/

Fliess/1/(Yuangangcun)/
Fallstudie	Fließraum	1	(Yuangangcun)	 Fliess	–	vielsei?g	variabel	

Siedlungszentrum	

Nutzungsspur:	
Garküche	

Fliess	1	

Cluster:	Fließräume			I			urbanized	village:	Xincun	

Fließ	–	vielsei*g	variabel	
>>>	Yuang	(ehem.	FR	1)	

Nutzung:	Garküche,	Straßenmarkt,	Handel	
Nutzer:	Migranten	(Verkauf)	
		

Situa&on	22.10.2007	

Ort:	Bai	Miao	Fang	You	Da	Yie,	Yuangangcun	
(Siedlungsteil	A)												
		

Wandlungsfähigkeit:	hoch	
Bewäl*gungspoten*al:	hoch	bei	
moderatem	Entwicklungsdruck	

Situa&on	22.10.2007	

der	vielsei9ge	variable	Typ	
Nutzungsdynamik:	intervallar*geTransforma*on		

	
Der	vielsei)ge,	variable	Typ	
	
Fließraum	

Betrachtungsfeld	 Einordnung	
Raumstruktur	 homogen	 heterogen	

Übergang	 fließend	 klar	getrennt	

Zugänglichkeit	 ja	 nein	

Nutzung	 privat	 gemeinscha>l.	

InstallaAon	(baul.)	 massiv	 mobil	

Nutzungsspanne	 kurz	 lang	

Nutzungsintensität	 gering	 hoch	

IntenAon	 Bedürfnis	 Design	

Ausbaustufen	 eine	 mehrere	

Ressourcen	 nicht	vorh.	 vorhanden	

Entwicklungsdruck	 niedrig	 hoch	

Handlungsfähigkeit	 niedrig	 hoch	

Fliess	1	(Yuangangcun)	

+	

Cluster:	Fliessräume		
u.	village:	Yuangangcun	
Beobachtungszeitraum:		
10/2007	–	10/2008,	05/2012			

LEITWERTANALYSE	STATUS	QUO	

ANEIGNUNG	DER	URBANEN	LEERSTELLE	

ANEIGNUNGSPROZESS	

0m	 5m	 10m	

Ausbaustufen:	-/-	

Interesse:	

(1)	Garküche	(10/2007)	

(2)	streetmarket	(09/2008)	

(3)	Friseur	(10/2008)	

+$	

Garküche	

Obst-/
Gemüse-
stände	
(mobil)	

Sitz-
gelegen-
heiten	

Garküche	
	

+	

Shop	

Shop	

Shop	

+	

+	

+	++	

Situa&on	22.10.2007	

Situa&on	28.09.2008	

+	++	

Nutzbarkeit	

+	++	

+	+	

+	-	

vielfäl*g	

gegeben	

eingeschränkt	

Zugänglichkeit	

keine	

eingeschränkt	

gegeben	

+	

+	

+	

Interesse	

wirtscha6lich	

symbolisch	

prak*sch	

+	$	

+	!	

+	

Sicherheit	

nutzerseit.	
Absicherung	

ohne		
Absicherung	

+	

+	

Anbau	(massiv)	

Leichtstruktur	

vielfäl*g	

AbschoDung	

AuEantung	

Elementeinsatz	

Grünelement	

Begrünung	groß	

Begrünung		
versiegelt	

Begrünung	
unversiegelt	

Veränderungsop:onen:	

AuKau	

nachbarliche	
Absicherung	+	

mobiles	Element	

Legende:	

Für	die	Zeichnungen	gilt:	

Fläche:	7,5	m2	�	37,5	m2		

Siedlungszentrum	

Abb.	9-09:	Analyseergebnisse	im	Rahmen	der	Analyseebene	2	Inspektion:	local	stories	–	der	vielseitige	variable	Typ	(Fließraum	in	Yuangangcun)	
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9.3 Aneignungsmodi	in	Fließräumen:	Fallstudien	

Nachfolgend	werden	die	drei	 identifizierten	Modi	vielseitiger	variabler,	etablierter	 indivi-

dueller	und	etablierter	öffentlicher	Aneignungen	mithilfe	der	local	stories	vorgestellt.	

9.3.1 Der	vielseitige	variable	Aneignungsmodus	

Der	vielsei)ge,	variable	Typ	
	
Fließraum	

	

Nutzungsdynamik:	Intervallartige	Transformation	
Der	 vielseitige,	 variable	 Typ	 ist	 durch	 eine	 hohe	 Fluktuation	 gekennzeichnet.	 Er	 findet	 in	
öffentlich	 zugänglichen	 Straßenräumen	 statt.	 Es	 handelt	 sich	 um	 eine	meist	 zeitlich	 klar	
begrenzte	und	mobile	Flächenaneignung,	die	der	privatwirtschaftlichen	Nutzung	dient.	Die	
Nutzung	 etabliert	 sich,	 indem	 sie	 den	 Standort	 nach	 den	 sich	 ergebenden	Möglichkeiten	
sucht.	Es	ist	eine	hohe	Nutzungsintensität	möglich.		

Fallbeispiel:	Garküche	und	Straßenmarkt	(Fließraum	im	UV	Yuangangcun)	

Das	 Fallbeispiel	 des	 vielseitigen	 variablen	 Typs	 befand	 sich	 im	Nordosten	 Yuangangcuns	

und	wurde	 durch	 strukturelle	 Veränderungen	 innerhalb	 der	Dorfstruktur	 zwischen	 2005	

und	2007	gebildet.	Wie	es	 in	Kapitel	8.2.2	für	das	gesamte	isolierte	UV	Yuangangcun	be-

schrieben	 wurde,	 kam	 es	 innerhalb	 dieses	 Zeitraumes	 aufgrund	 äußerer	 Stadtentwick-

lungsmaßnahmen	zu	zahlreichen	Verdichtungsprozessen	und	damit	zu	Veränderungen	der	

Raumstruktur	 in	 Yuangangcun.	Die	Nutzungssituation	der	urbanen	 Leerstelle	wurde	 zwi-
schen	 Oktober	 2007	 und	 Oktober	 2008	 zu	 sechs	 Zeitpunkten	 dokumentiert,	 begleitend	

dazu	 wurden	 fünf	 Gespräche	 mit	 informierendem	 Charakter	 geführt.	 Innerhalb	 dieses	

Dokumentationszeitraumes	 konnten	 aufgrund	 des	 mobilen	 Charakters	 der	 Aneignung	

keine	Ausbaustufen	 festgestellt	werden,	es	 kam	 lediglich	 zu	einer	Vermehrung	von	Nut-

zungen	und	zu	einer	Etablierung	von	Standplätzen.	

Entwicklung	der	Aneignung	und	der	 urbanen	 Leerstelle:	 Zum	Zeitpunkt	 der	 ersten	Bege-

hung	 im	Oktober	 2007	wurden	 auf	 dieser	urbanen	 Leerstelle	 nur	 vereinzelte	Nutzungen	
vorgefunden,	wie	 etwa	eine	Garküche	 auf	mobilem	Wagen	und	 vereinzelte	 Sitzgelegen-

heiten	 der	 Anwohner,	 (vgl.	 Abb.	 9-09).	 Die	 ersten	 drei	 Dokumentationszeitpunkte	 im	

Oktober	 und	November	 2007	wurden	 zu	 verschiedenen	 Tageszeiten	 gewählt,	 um	 Rück-

schlüsse	über	die	Nutzungsspanne	ziehen	zu	können.	Neben	der	Dokumentation	wurden	

in	 diesem	 Fallbeispiel	 auch	 Verhaltenskartografien	 in	 Form	 von	 Bewegungsnotationen	

erstellt,	um	weiterführende	Aussagen	über	die	Nutzungsintensität	und	den	Nutzungscha-

rakter	dieser	urbanen	Leerstelle	 treffen	zu	können.	Die	Garküche	bot	vorwiegend	 in	den	
Tagesstunden	Mahlzeiten	an.	Während	der	Nachtzeit	war	die	urbane	Leerstelle	menschen-

leer	und	diente	ausschließlich	als	Verkehrsraum.	Zum	Zeitpunkt	der	vierten	Dokumentati-

on	rund	ein	Jahr	später	(September	2008)	hatten	sich	neben	der	immer	noch	bestehenden	

Garküche	weitere	mobile	 und	 auf	 Kurzfristigkeit	 ausgelegte	Nutzungen	 auf	 der	urbanen	
Leerstelle	ausgebreitet.	Ein	paar	Tage	später	hatte	sich	neben	einem	kleinen	streetmarket,	

wie	 er	 in	 Kapitel	 4.2.1	 als	 typisch	 für	 den	 chinesischen	 Straßenraum	 in	 Wohngebieten	

herausgestellt	wurde,	 noch	ein	 Friseur	mit	 einem	mobilen	 Friseursalon	die	urbane	 Leer-
stelle	temporär	angeeignet.		

Einordnung	der	Fallstudie	 in	den	Entwicklungskontext	Yuangangcuns:	Der	vielseitige	vari-
able	 Typ,	 der	 in	 dieser	 Fallstudie	 dokumentiert	wurde,	 hat	 sich	 die	urbane	 Leerstelle	 in	
einem	 Zeitraum	 angeeignet,	 innerhalb	 dessen	 sich	 Yuangangcuns	 Bevölkerungszusam-

mensetzung	 bereits	 deutlich	 zu	wandeln	 begonnen	 hatte.	Mit	 den	Baustellen	 der	 gated	

communities	 im	Umland	 Yuangangcuns	 kamen	 auch	 zahlreiche	 Arbeitsmigranten	 in	 das	

UV	(vgl.	Kapitel	8.2.2).	Diese	arbeiteten,	wie	in	Kapitel	3.2	beschrieben,	in	den	unattrakti-

ven	so	genannten	3d-Jobs.	 Im	Falle	Yuangangcuns	waren	das	vor	allem	Beschäftigungen	

auf	den	umliegenden	Baustellen	und	innerhalb	des	UV	im	Dienstleistungssektor	und	sehr	

häufig	auf	informeller	Basis.	Die	urbane	Leerstelle	wurde	über	den	gesamten	Dokumenta-

tionszeitraum	 hinweg	 von	 Verkäufern	 angeeignet,	 die	 aus	 der	 Gruppe	 der	 temporären	

Migranten	stammten	und	keine	offizielle	Lizenz	für	ihre	Nutzung	hatten,	wie	die	Betreibe-

rin	der	Garküche,	eine	ca.	30-jährige	Migrantin	oder	der	mobile	Friseur,	ein	Migrant	zwi-

schen	40	und	50	Jahren	angedeutet	haben	(Gespräche	09/2008-01,	10/2008-01,	10/2008-

02).		

Wandlungsfähigkeit	der	urbanen	Leerstelle:	Die	wirtschaftlich	motivierten	Nutzungen	des	

vielseitigen	 variablen	 Typs,	 die	 sich	 Gesprächen	 mit	 Nutzern	 zufolge	 im	 Oktober	 2008	

bereits	 seit	 längerem	 etabliert	 hatten,	 konnten	 von	 den	 vorhandenen	 Raumpotentialen	

profitieren.	Im	Lauf	der	Zeit	hat	sich	die	intervallartige	Nutzungsdynamik	auf	dieser	urba-
nen	 Leerstelle	 für	 mehrere	 Nutzungen	 etabliert,	 da	 sich	 der	 Ort	 durch	 seine	 Lage	 und	

starke	 Frequentierung	 als	 geeignet	 für	 einen	 streetmarket	 erwiesen	 hat.	 Vor	 allem	 die	

Nischenbildung	 durch	 die	 Änderung	 der	 Bebauungsstruktur	 war	 für	 die	 Etablierung	 der	

verschiedenen	Nutzungen	dienlich	(Gespräche	mit	Nutzern	10/2008-16).	So	konnten	sich	

die	Verkäufer	 ihre	Verkaufszonen	niedrigschwellig	einteilen.	Die	Humanpotentiale	waren	

bei	den	vorgefundenen	mobilen	Nutzungen	eher	gering	einzuschätzen,	da	es	sich	bei	den	

Nutzern	(Verkäufer)	um	temporäre	Migranten	handelte.		
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Abb.	9-10:	Analyseergebnisse	im	Rahmen	der	Analyseebene	2	Inspektion:	local	stories	–	der	etablierte	individuelle	Typ	(Fließraum	in	Yuangangcun)	
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Fliess	–	etabliert	individuell	
Si
ed

lu
ng
sz
en

tr
um

	

Nutzungsspur:	
Blumentöpfe	

Fliess	2	

Cluster:	Fließräume			I			urbanized	village:	Xincun	
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Diese	 trugen	 als	 „Unsichtbare“	 zwar	wesentlich	 zur	 Versorgung	 der	 Stadtbewohner	 bei,	
wie	auch	die	Ausführungen	aus	den	Kapiteln	3.2.2	und	3.2.3	zu	Migration	und	der	Verän-

derung	der	Stadtgesellschaft	deutlich	gemacht	haben,	verfügten	aber	durch	 ihren	niedri-

gen	sozialen	Status	nur	über	geringes	Humankapital	und	kaum	über	hilfreiche	Beziehun-

gen	oder	soziale	Vernetzung	(Gespräche	9/2008-03,	10/2008-16).	Zudem	waren	die	Nut-

zungen	auch	aufgrund	ihrer	Mobilität	von	geringem	Ausstattungsstandard.	Auf	die	mobi-

len	 Nutzungen	 bezogen,	 bot	 dieser	 Fließraum	 durch	 seine	 räumliche	 Ausstattung	 mit	

Nischen	eine	gute	Wandlungsfähigkeit,	die	durch	die	geringen	bestehenden	Humanpoten-

tiale	nicht	signifikant	eingeschränkt	wurde,	da	es	sich	bei	den	Nutzungen	per	se	um	flexi-

bel	einsetzbare	Verkaufseinheiten	handelte.	

Bewältigungspotential	der	Aneignung	und	Einordnung	des	Aneignungsmodus:	Das	primäre	

Aneignungsinteresse	der	untersuchten	Aneignung	war	nach	Angaben	der	befragten	Nut-

zer	die	Möglichkeit	zum	Verkauf	von	Waren	und	das	Aufstellen	entsprechender	Verkaufs-

stände.	Auf	dieser	urbanen	Leerstelle	wurden	die	Leitwerte	Zugang	und	Nutzungsintensi-
tät	als	hoch	bewertet,	da	es	sich	um	einen	frei	zugänglichen	Straßenraum	handelte,	und	

durch	die	kumulierte	Nutzung	als	Verkaufs-	und	Dienstleistungsfläche	tagsüber	eine	hohe	

Nutzungsintensität	 vorherrschte.	 Die	 Nutzungsspanne	 hingegen	 war	 durch	 die	 zeitliche	

Beschränkung	und	den	mobilen	Charakter	der	Aneignung	niedrig.	Es	war	kein	unmittelba-

rer	 Entwicklungsdruck	 auf	 die	 bestehende	 urbane	 Leerstelle	 festzustellen.	 Lediglich	 der	
generelle	Entwicklungsdruck,	der	in	Yuangangcun	zu	dieser	Zeit	durch	die	äußeren	Trans-

formationsprozesse	 bestand,	 führte	 zu	 einer	 größeren	 Fluktuation	 an	Nutzungen;	 daher	

wurde	dieser	Leitwert	als	gering	bis	mittel	eingeschätzt.	Aufgrund	des	temporären	mobi-

len	Charakters	der	Aneignungen	war	der	Ausstattungsstandard	sehr	gering,	dadurch	aber	

vor	allem	für	die	einkommensschwache	Gruppe	der	temporären	Migranten	bezahlbar.	Aus	

diesem	Grund	 konnte	 der	 Leitwert	 der	 Handlungsfähigkeit	 als	mittel	 eingestuft	 werden	

(vgl.	Abb.	9-09).	Das	Bewältigungspotential	wurde	entsprechend	dem	erfolgreichen	Errei-

chen	der	Zielvorgabe	grundsätzlich	als	hoch	eingestuft.	Auch	wenn	es	im	Verlauf	der	Nut-

zungsdauer	nicht	zu	einer	sichtbaren	Verbesserung	der	Situation	für	die	Nutzer	kam,	die	

sich	etwa	in	verschiedenen	Ausbaustufen	manifestiert	hätte,	hat	die	urbane	Leerstelle	den	
Raum	dafür	geboten,	den	Lebensstandard	der	Nutzer	zu	halten.	Es	hat	sich	eine	gewisse	

Konstanz	 in	 der	 Nutzung	 des	 Fließraumes	 als	 streetmarket	 eingestellt.	 Es	 kam	 zu	 einer	

Etablierung	 von	 „Stammplätzen“,	 die	 sich	 vor	 allem	 nach	 der	 Dauer	 ihrer	 Anwesenheit	

richtete.	Abbildung	9-09	zeigt	die	Ergebnisse	der	Fallstudiendokumentation.	Ergänzt	wird	

die	Abbildung	durch	Tabelle	9-03,	 in	der	die	Ergebnisse	 stichwortartig	 zusammengefasst	

sind.	

9.3.2 Der	etablierte	individuelle	Aneignungsmodus	

Der	etablierte,	individuelle	Typ	
	
Fließraum	

	

Nutzungsdynamik:	moderate,	kontinuierliche	Transformation	
Diesem	 Aneignungstyp	 begegnet	 man	 im	 öffentlich	 zugänglichen	 Raum	 (Straßenraum).	
Ungenutzte	Teilräume	und	Nischen	werden	zunächst	mit	einfachsten	Mitteln	angeeignet.	
Dabei	 ist	die	Nutzung	privater	Natur	und	 in	der	Regel	einem	Gebäude	unmittelbar	 zuge-
ordnet.	 Häufig	 wird	 ein	 Gebäudeappendix	 als	 Eingangsbereich	 oder	 für	 die	 Verlagerung	
von	 Innenraumnutzungen	 in	 einen	 abgegrenzten	 Außenbereich	 genutzt.	 In	 einfacheren	
Formen	finden	sich	Eingangsmarkierungen	(Treppen	o.Ä).	Mit	dem	Erfolg	der	Zwischennut-
zung	etablieren	sich	die	Aktivitäten	und	nehmen	zunehmend	permanentere	Formen	an.		

Fallbeispiel:	Private	Vorzone	mit	Anbauten	(Fließraum	im	UV	Yuangangcun)	
Der	etablierte	 individuelle	Aneignungsmodus	 lag	 im	südlichen	Teil	Yuangangcuns	und	 ist	

im	August	 2008	 durch	 den	 Rückbau	 eines	Hauses	 und	 seine	 Aufstockung	 von	 sechs	 auf	

acht	Geschosse	entstanden	(Gespräch	10/2008-11).	Die	Aneignungssituation	dieser	urba-
nen	 Leerstelle	wurde	 im	 Zeitraum	 von	Oktober	 2008	 bis	März	 2009	 zu	 vier	 Zeitpunkten	

untersucht.	Insgesamt	wurden	drei	Ausbaustufen	dokumentiert	(vgl.	Tab.	9-06).		

Entwicklung	der	Aneignung	und	der	urbanen	Leerstelle:	Zum	Zeitpunkt	der	ersten	Unter-

suchungsphase	 im	Oktober	2008	herrschte	durchgängig	Wohnnutzung	 in	einer	hoch	ver-

dichteten,	 heterogenen	 Bebauungsstruktur.	 Die	urbane	 Leerstelle	war	 durch	 private	 Be-
grünungselemente	temporär	besetzt.	Während	der	zweiten	Dokumentation	einen	Monat	

später	waren	 diese	 teilweise	 fest	 installierten	 Pflanzelementen	 aus	 Beton	 gewichen.	 Zu	

den	 ursprünglich	 vereinzelten	 Blumentöpfen	 kamen	 zahlreiche	 hinzu,	 die	 die	 Ecke	 des	

Wohnhauses	 flankierten	 und	 den	 an	 einer	 frequentierten	 Gasse	 gelegenen	 Zugangsbe-

reich	 des	 Hauses	 deutlich	 privater	 gestalteten.	 Zum	 dritten	 Untersuchungszeitpunkt,	

(März	2009)	 zeigte	 sich,	dass	weitere	 fest	 installierte	 Elemente	errichtet	worden	waren,	

angebaut	an	die	Gebäudewände.	Sie	dienten	als	Sitzmöglichkeit	und	als	Podest	für	weitere	

Pflanzgefäße.	 Zusätzlich	 hatten	 die	 Bewohner	 eine	 Leichtbaustruktur	 auf	 der	 sich	 nach	

Norden	hin	verjüngenden	Fläche	zwischen	 ihrem	und	dem	gegenüberliegenden	Haus	 (in	

Abb.	 9-10:	Haus	 1	 und	Haus	 4)	 gespannt,	 die	 als	 Rank-	 und	 Trocknungshilfe	 diente	 und	

Schatten	spendete.	Zusätzlich	bot	sie	auch	eine	individualisierte	und	geschützte	Zugangs-

situation	für	die	Wohnhäuser	(Gespräche	03/2009-01,	Abb.	9-10).	Die	Bewohner	des	östli-

chen	Wohnhauses	haben	zusätzlich	durch	die	Installation	von	drei	Stufen	und	den	Wech-

sel	des	Bodenbelags	einen	individuellen	Zugang	zu	ihrem	Haus	geschaffen.	Sie	wollten	sich	

zum	immer	stärker	frequentierten	Weg	hin	abgrenzen	(Gespräch	10/2008-10).		
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Tabellen	zu	den	Fallstudien	
	

	 	
	 	

	 Typ:	vielseitig	variabel	 Typ:	etabliert	individuell	 Typ:	etabliert	öffentlich	

ur
ba

ne
	Le

er
st
el
le
	

urban	village	Fallstudie	 Yuangangcun,	Strukturteil	A,	ca.	7,5	m2	 Yuangangcun,	Strukturteil	A,	ca.	10	m2	 Xincun,	Strukturteil	A,	ca.	165	m2	

Untersuchungszeitraum		
10/2007-10/2008,	05/2012	
6	Analysezeitpunkte,	5	Befragungen	

10/2008-03/2009,	05/2012	
4	Analysezeitpunkte,	3	Befragungen	

10/2008-05/2011,	05/2012	
7	Analysezeitpunkte,	5	Befragungen	

Raumstruktur	 heterogen,	fließender	Übergang	 heterogen,	fließender	Übergang	 heterogen,	fließender	Übergang	

Zugänglichkeit	
gegeben	durch	Durchgangscharakter	
Zugänglichkeit	seitens	Nutzer	gewünscht	

Fläche	grundsätzlich	zugänglich,	aktuelle	
Aneignung	schränkt	Zugänglichkeit	ein		

Fläche	grundsätzlich	zugänglich,	
Zugänglichkeit	seitens	Nutzer	gewünscht	

Nutzbarkeit	 vielseitig,	v.a.	durch	Nischen	 ist	gegeben,	v.a.	durch	offene	Raumstruktur	 hoch	und	vielseitig	

An
ei
gn

un
g	

Nutzung,	Installationen	im	
Aneignungsprozess	

Öffentlich:	streetmarket,	Kleingewerbe,		
mobile	Verkaufswagen	

private	Nutzung	durch	Begrünungs-	und	
Eingangselemente	

Öffentlich:	Gemeinschaftsplatz	m.	Sitzgelegen-
heiten	unter	Bäumen,	Ladenerweiterung		

Nutzungsspanne	 kurz	(tageweise)	 lang	(mind.	10	Jahre)	 lang	(mind.	seit	2005)	

Nutzungsintensität	 hoch	(tagsüber)	 mittel-hoch	 hoch	(tagsüber	und	abends)	

Orientierung	&	Übersichtlichkeit	
Durchgangscharakter	bietet	gute	Vernetzung	
gute	Übersichtlichkeit	

Grünraumvernetzung		
Aufkantung/Privatisierung	führt	zu	Trennung	

Platz	ist	Teil	des	urbanen	Freiraumnetzes,	gute	
Übersicht	und	Orientierung	

Kommunikation	
Trennung	zwischen	bestehend.	Nutzungen,		glzt.	
Einbindung	bestehender	Freiraumelemente	

Grünraumelemente	vernetzen	Gebäude,	
Aufwertung	des	Ortes	

Ort	der	Kommunikation,	gesellschaftlich	und	
(sozial-)räumlich	

Nutzungsdynamik	 intervallartige	Transformation	 moderate,	kontinuierliche	Transformation		 schnelle	Transformation,	von	mobil	zu	fest	

dokumentierte	Ausbaustufen	 keine	Ausbaustufen	 >	3	Ausbaustufen	 >	4	Ausbaustufen	

Nu
tz
er
	

Ressourcen	
gering:	niedrige	Einkommensstufe,	kaum	soziale	
Vernetzung	

Vorhanden:	mittlere	Einkommensstufe,	
vorhandene	Netzwerke	

Vorhanden:	durch	Shop	erwirtschaftet,	mittlere	
Einkommensstufe,	gute	Netzwerke	

Bühne	für...	
Nutzer:	Bewohner,	Passanten	
Anbieter:	Migranten,	meist	vorübergehende	

Nutzer:	Lokale	und	tw.	etablierte	Migranten	
Nutzer:	Bewohner	
Anbieter:	Lokale,	tw.	etablierte	Migranten	

Interesse	

praktisch:	

wirtschaftlich:	

	
symbolisch:	

mobile	Verkaufsmöglichkeit	

Verdienst	des	
Lebensunterhaltes	

Teilnahme	an	gesellschaftl.	
anerkanntem	streetmarket	
	

praktisch:	

	
	
wirtschaftlich:	

symbolisch:	

private	Gestaltung,	
Steigerung	Freiraumqualität	

-/-	

Status	zeigen	durch	
hochwertige	Gestaltung	

praktisch:	

	
	
wirtschaftlich:	

symbolisch:	

Gemeinschaftsplatz,	
Außenraum	als	Erweiterung	
der	Verkaufsfläche	

Verdienstmöglichkeit	

Treffpunkt	

Sicherheit	
angrenzende	Gebäude:	teilweise	
Aneignung:	keine	

angrenzende	Gebäude:	keine	
Aneignung:	keine	

angrenzende	Gebäude:	keine	
Aneignung:	keine	

	
Wandlungsfähigkeit	

Humanpotential:	
Raumpotential:	

gering	(kaum	Relevanz)	
sehr	hoch	

Humanpotential:	
Raumpotential:	

hoch	
sehr	hoch	

Humanpotential:	
Raumpotential:	

gering	
sehr	hoch	

Bewältigungspotential	 hoch	bei	moderatem	Entwicklungsdruck	 sehr	hoch	bei	moderatem	Entwicklungsdruck	 hoch	bei	niedrigem	Entwicklungsdruck	

	

FLIESSRÄUME	

Urbaner'Freiraum'–'EBENE'1'

gestaltet'
baulich'gefasst'

durch'Aufweitung''
entstanden'

1"Stadtstraße,""
baulich'getrennt,'6=8'Spuren'

2"Durchgangs3/Hauptstraße,'
mehrspurig,'motorisierter'
Verkehr'

4"Gasse,''
nicht'motorisierter'Verkehr,'
1,00'–'3,00'm'

5"Variierende"Straßenbreiten"

3"Gradlinige"Straße,''
3,50'–'4,00'm'

Der	vielsei)ge,	variable	Typ	
	
Fließraum	

Der	etablierte,	individuelle	Typ	
	
Fließraum	

Tab.	9-05:	Tabellarische	Dokumentation	zu	den	local	stories	–	Wandlungsportfolio.	Fallstudiengruppe	der	Fliessräume		

Anmerkung:	Die	Icons	stellen	den	Aneignungsmodus	dar.	Die	Farbe	grau	steht	für	die	urbane	Leerstelle,	während	die	Farbe	grün	den	Aneignungsprozess	repräsentiert.	Die	Gestalt	der	Balken	bildet	entsprechend	dem	Stufenmo-

dell	der	Aneignung	den	Aneignungsprozess	ab.	Die	Farbintensität	gibt	Auskunft	über	die	Reifung	der	Aneignung.	Der	helle	Farbton	steht	für	Stufe	1	(Improvisation),	der	mittlere	für	Stufe	2/3	(Reflexion/Integration	&	Erweite-

rung)	und	der	dunkle	Farbton	für	die	Stufen	3	bzw.	4	(Wertsteigerung/Formalisierung).	
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Zum	 letzten	 Dokumentationszeitpunkt	 (Mai	 2012)	 bestand	 die	 Aneignung	 in	 derselben	

Form,	mit	üppigeren	Bepflanzungen	und	mehreren	Nachbesserungsmaßnahmen.	

Einordnung	 der	 Fallstudie	 in	 den	 Entwicklungskontext	 Yuangangcuns:	 Der	 Zeitraum	 der	

Aneignung	 dieser	 Fallstudie	 fiel	mit	 den	 tiefgreifenden	Veränderungen	 Yuangangcuns	 in	

dieser	Zeit	zusammen:	Seit	2006	waren	in	Yuangangcuns	Siedlungsbereich	vermehrt	räum-

lich-strukturelle	Verdichtungsprozesse	zu	verzeichnen,	was	mit	einer	Zunahme	der	Bevöl-

kerung	 einherging.	 2004	wurde	 die	 erste	 großflächige	Gated	 Community	 vor	 den	 Toren	

Yuangangcuns	 gebaut,	 zahlreiche	 weitere	 folgten	 (vgl.	 hierzu	 die	 Intensivanalyse	 Yuan-

gangcuns	 aus	 Kapitel	 8.2.2).	 Als	 Auswirkung	 der	 geplanten	 Südexpansion	 Guangzhous	

wurde	das	Gebiet	 um	Yuangangcun	 für	Wohnprojekte	 attraktiv,	massiver	Verkehrsinfra-

strukturausbau	und	zahlreiche	riesige	Baustellen	auf	ehemals	landwirtschaftlich	genutzten	

Flächen	waren	die	Folge	(vgl.	Abb.	8-11).	Die	anlaufende	Umstrukturierung	der	Umgebung	

Yuangangcuns	zu	gehobener	Wohnnutzung	zog	zunehmend	Arbeitsmigranten	an,	die	sich	

im	UV	niederliessen.	Das	führte,	wie	 in	der	 Intensivanalyse	bereits	beschrieben,	zu	einer	

Transformation	der	Bevölkerungszusammenstellung	und	-dichte	und	zu	Auswirkungen	auf	

den	 urbanen	 Freiraum.	Diese	 Veränderungen	wurden	 bereits	 in	 Kapitel	 3.2.2,	 3.2.3	 und	

5.1	grundsätzlich	und	 in	Kapitel	8	explizit	am	Beispiel	der	UV	als	 typische	Merkmale	der	

Megaurbanisierung	ausgeführt	(vgl.	auch	Kapitel	10.1	zu	den	Trends	und	Herausforderun-

gen	der	Mensch-Raum-Interaktion	in	den	UV).	Die	Wege	und	Plätze	in	Yuangangcun	wur-

den	generell	stärker	frequentiert,	was	zahlreiche	Nutzungsüberschneidungen	und	Interes-

senskonflikte	 zwischen	 verschiedenen	 Nutzergruppen	 nach	 sich	 zog.	 Die	 Dorfbewohner	

waren	 grundsätzlich	misstrauisch	 gegenüber	 den	 Zugezogenen	 und	 entwickelten	 zuneh-

mend	das	Bedürfnis	nach	Absicherung	 ihrer	Räume	gegen	äußere	Einflüsse,	wie	es	auch	

die	Entwicklung	der	untersuchten	Aneignung	durch	 ihre	Abgrenzung	zeigte.	Die	Verdich-

tung	 durch	 An-	 und	 Aufbauten	 stieg	 in	 ganz	 Yuangangcun	 an,	 was	 wiederum	 negative	

Auswirkungen	auf	die	Qualität,	die	Struktur	und	die	Zugänglichkeit	des	Freiraumes	hatte.	

Wandlungsfähigkeit	der	urbanen	Leerstelle:	Die	urbane	Leerstelle	bot	ausreichend	Raum-

potential	für	vielseitige	Nutzungsmöglichkeiten.	Aufgrund	der	Lage	innerhalb	eines	reinen	

Wohnumfeldes	 haben	 sich	 hier	 ausschließlich	 privat	 intendierte	 Nutzungen	 angesiedelt,	

die	 unmittelbar	 von	 den	 umliegenden	 Anwohnern	 errichtet	 und	 genutzt	 wurden.	 Das	

Humanpotential,	das	diesen	Aneignungen	zugrunde	lag,	konnte	als	durchweg	hoch	einge-

stuft	werden,	da	es	 sich	bei	den	Nutzern	um	 lokale	Bewohner	handelte,	die	bereits	 seit	

mehr	als	15	Jahren	in	Yuangangcun	lebten	und	einen	stabilen	gesellschaftlichen	und	wirt-

schaftlichen	Hintergrund	hatten.	Der	hohe	Gestaltungswille	und	der	ebenso	hohe	Gestal-

tungsstandard	 bestätigen	 das	 ebenso	 wie	 Gespräche	 mit	 den	 Bewohnern	 (Gespräche	

10/2008-10,	 10/2008-16).	 Die	 Fallstudie	 bot	 ausgehend	 von	 bestehendem	 Human-	 und	

Raumpotential	grundsätzlich	eine	hohe	Wandlungsfähigkeit.	Durch	die	erfolgte	Aneignung	

unter	Einsatz	 fester	baulicher	Elemente	und	 ihrer	 klaren	 individuellen	Zuordnung	wurde	

die	Wandlungsfähigkeit	für	folgende	Nutzungen	jedoch	gleichermaßen	eingeschränkt.	

Bewältigungspotential	der	Aneignung	und	Einordnung	des	Aneignungsmodus:	Das	zugrun-
de	 liegende	 Interesse	 war	 vor	 allem	 symbolischer	 und	 praktischer	 Natur.	 Gesprächen	

zufolge	wurde	Wert	darauf	gelegt,	das	direkte	Wohnumfeld	durch	Begrünung	aufzuwer-

ten	 und	 sich	 damit	 von	 den	 übrigen	 Bereichen	 abzugrenzen	 (Gespräche	 10/2008-10,	

10/2008-16).	Zum	einen	sollten	die	Zugangssituationen	zu	den	Wohnräumen	 individuali-

siert	werden,	um	eine	Übergangszone	von	öffentlich	zu	privat	zu	schaffen,	wie	es	in	tradi-

tionellen	chinesischen	Hofhäusern	üblich	war	(vgl.	Kapitel	3.3.1).	Zum	anderen	dienten	die	

Leichtbaustrukturen	neben	ihrer	Funktion	als	raumgliedernde	Elemente	auch	als	Wäsche-

leinen,	 Rankelemente	 und	 Schattenspender	 und	 ermöglichten,	 häusliche	 Arbeiten	 im	

Freien	 zu	 verrichten.	Der	 Zeitpunkt	 der	Aneignung	 fiel	mit	 den	Veränderungen	 in	 Yuan-

gangcun	 zusammen,	 die	 ihren	 Anfang	 in	 der	 Neunutzung	 des	 Umlands	 als	Wohngebiet	

nahmen	(vgl.	Intensivanalyse	Yuangangcuns,	Kapitel	8.2.2).	Die	intensivierte	Privatisierung	

des	 öffentlichen	 Freiraumes	 durch	 die	 untersuchte	 Aneignung	 und	 deren	 Absicherung	

konnte	 als	 Hinweis	 darauf	 gewertet	 werden,	 dass	 mit	 dieser	 Transformation	 des	 Sied-

lungsraums	in	Yuangangcun	ein	erhöhter	Bedarf	an	Abgrenzung	und	ein	erhöhter	Wunsch	

nach	 Privatheit	 einherging.	 Das	 belegten	 auch	Gespräche	mit	 Bewohnern	 aus	 dem	 Jahr	

2008	 (Gespräche	 10/2008-10,	 10/2008-16).	 Betrachtet	 man	 die	 fünf	 Leitwerte	 zur	 Ein-

schätzung	des	Bewältigungspotentials	(vgl.	Abb.	9-10),	so	fand	sich	eine	hohe	Handlungs-

fähigkeit,	 sowie	 eine	 hohe	 zu	 erwartende	 Nutzungsspanne	 bei	 mittlerem	 Entwicklungs-

druck.	Durch	die	Privatisierung	des	öffentlich	nutzbaren	Freiraumes	bestand	ein	nur	noch	

eingeschränkter	 Zugang	 zu	 der	 urbanen	 Leerstelle,	 der	 vor	 der	 ersten	 Aneignung	 noch	
durchweg	bestand.	Entwicklungsdruck	sowie	Nutzungsintensität	wurden	als	mittel	einge-

stuft,	da	die	Aneignung	weder	unmittelbar	einer	Veränderung	unterworfen	war	noch	den	

gesamten	 bestehenden	 Raum	 der	 urbanen	 Leerstelle	 für	 sich	 beanspruchte.	 Insgesamt	

wurde	das	Bewältigungspotential	der	erfolgten	Aneignung	auch	aufgrund	ihrer	Vielseitig-

keit	 und	 ihres	 Standards	 als	 sehr	 groß	 eingeschätzt.	 Der	 Aneignungsmodus	 wurde	 ent-

sprechend	 seiner	 Nutzungsdynamik	 und	 seines	 Bewältigungspotentials	 als	 etablierter	

Aneignungsmodus	mit	einer	individuellen	Nutzungsintention	eingestuft.	
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Handlungs-
fähigkeit	

Zugang	

Nutzungs-
spanne	

Nutzungs-
intensität	

Entwicklungs-
druck	

Fallstudie	Fließraum	3	(Xincun)	 Fliess	–	etabliert	öffentlich	
Si
ed

lu
ng
sz
en

tr
um

	

Fliess	3	

x	

x

x

x

x

Nutzungsspur	
zurückgelassene	
Gegenstände:	Sitzkissen,	
Essensreste	

Garküche	

Aubantung	
(ca.	50	cm)	

Fließ	–	etabliert	öffentlich	
>>>	XN	(ehem.	FR	3)	

Nutzung:	Treffpunkt,	Gastronomie	und	Shops	
Nutzer:	lokale	Bewohner,	dauerhage	Migranten				
		

Ort:	nördl.	Ziwan	Lu,	Xincun		
(Siedlungsteil	A)	
		

Wandlungsfähigkeit:	sehr	hoch	
Bewäl*gungspoten*al:	sehr	hoch	

Situa&on	24.10.2008	

der	etablierte	öffentliche	Typ	
Nutzungsdynamik:	schnelle	Transforma*on,	von	mobil	zu	fest		 	

Betrachtungsfeld	 Einordnung	
Raumstruktur	 homogen	 heterogen	

Übergang	 fließend	 klar	getrennt	

Zugänglichkeit	 ja	 nein	

Nutzung	 privat	 gemeinscha>l.	

InstallaAon	(baul.)	 massiv	 mobil	

Nutzungsspanne	 kurz	 lang	

Nutzungsintensität	 gering	 hoch	

IntenAon	 Bedürfnis	 Design	

Ausbaustufen	 eine	 mehrere	

Ressourcen	 nicht	vorh.	 vorhanden	

Entwicklungsdruck	 niedrig	 hoch	

Handlungsfähigkeit	 niedrig	 hoch	

Fliess	3	(Xincun)	

Shop	

Friseur	

Ladenlokal	

La
de

nl
ok
al
e	

alter	
Baumbestand	

Shop	
	

Gastronomie	&	
Vorbereich	
	
	

alter	Baumbestand					

Garküche	

Mauer	
(50cm)	

Vordach	&	
Bestuhlung	

+	

+	++	

+	

Cluster:	Fliessräume		
urbanized	village:	Xincun	

Beobachtungszeitraum:		
10/2008	–	05/2011,	05/2012			

LEITWERTANALYSE	STATUS	QUO	

ANEIGNUNG	DER	URBANEN	LEERSTELLE	

ANEIGNUNGSPROZESS	

0m	 5m	 10m	

+	 +	!	

Ausbaustufen:	>	4	

Interesse:	

(1)	Erweiterung	Garküche	(10/2008)	

(2)	Werbeaufsteller	(11/2008)	

(3,	4)	Leichtbau,	Vorzone	(03/2009)	

+$	

+	

+	++	

+	

Situa&on	23.05.2011	

Si
ed
lu
ng

sz
en
tr
um

	

Situa&on	24.10.2008	

Nutzbarkeit	

+	++	

+	+	

+	-	

vielfäl*g	

gegeben	

eingeschränkt	

Zugänglichkeit	

keine	

eingeschränkt	

gegeben	

+	

+	

+	

Interesse	

wirtscha6lich	

symbolisch	

prak*sch	

+	$	

+	!	

+	

Sicherheit	

nutzerseit.	
Absicherung	

ohne		
Absicherung	

+	

+	

Anbau	(massiv)	

Leichtstruktur	

vielfäl*g	

AbschoDung	

AuEantung	

Elementeinsatz	

Grünelement	

Begrünung	groß	

Begrünung		
versiegelt	

Begrünung	
unversiegelt	

Veränderungsop:onen:	

AuKau	

nachbarliche	
Absicherung	+	

mobiles	Element	

Legende:	

Für	die	Zeichnungen	gilt:	

Fläche:	165	m2		

Abb.	9-11:	Analyseergebnisse	im	Rahmen	der	Analyseebene	2	Inspektion:	local	stories	–	der	etablierte	öffentliche	Typ	(Fließraum	in	Xincun)	
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9.3.3 Der	etablierte	öffentliche	Aneignungsmodus	

	

Nutzungsdynamik:	rasche	Transformation	von	mobilen	zu	festen	Installationen	
Dieser	Aneignungstyp	findet	auf	Plätzen	bzw.	an	platzähnlichen	Orten	statt.	Die	vorhande-
nen	 Flächen	 werden	 strategisch	 temporär	 angeeignet.	 Ihre	 Formation	 ist	 durch	 die	 sich	
stetig	wandelnde	Siedlungsmorphologie	meist	zeitlich	klar	begrenzt.	Die	Flächenaneignung	
dient	 in	der	Regel	einer	privatwirtschaftlichen	Nutzung.	Mit	dem	Erfolg	der	Zwischennut-
zung	werden	diese	sukzessive	zu	etablierten	Dauernutzungen	ausgebaut.		
	

Fallbeispiel:	Treffpunkt	und	Gastronomie	(Fließraum	im	UV	Xincun)	

Die	Fallstudie	des	etablierten	öffentlichen	Aneignungsmodus	lag	im	zentralen	Bereich	der	

ursprünglichen	 Dorfstruktur	 Xincuns	 (vgl.	 Abb.	 8-16).	 Seit	 den	 1990er	 Jahren	 kam	 es	 in	

Xincun	zur	Umwandlung	von	Agrarland	in	Bauland.	Im	Zuge	dieser	Umstrukturierungspro-

zesse	nahm	die	Bevölkerungszahl	zu	und	der	Anteil	an	Migranten	stieg	bis	2007	auf	50%,	

wodurch	der	Siedlungsbereich	sukzessive	weiter	ausgebaut	wurde.	Vor	allem	im	traditio-

nell	bebauten	Siedlungsteil	A	kam	es	zu	zahlreichen	Nachverdichtungen,	informellen	Auf-	

und	 Anbauten	 (vgl.	 Kapitel	 8.2.3).	 Die	 vorangehenden	 Untersuchungen	 zur	 Entwicklung	

Xincuns	haben	weiter	gezeigt,	dass	diese	Nachverdichtungsmaßnahmen,	mit	denen	zwin-

gend	auch	Strukturwechsel	und	Änderungen	der	Gebäudekubaturen	einhergingen,	diese	

urbane	Leerstelle	aus	der	Gruppe	der	Fließräume	haben	entstehen	 lassen.	Unterschiedli-

che	Erweiterungs-	und	Anbauphasen	der	an	diese	Fläche	angrenzenden	Gebäude,	 sowie	

verschiedene	 bestehende	 Baumorphologien	 haben	 zwischen	 1990	 und	 2005	 um	 alten	

Baumbestand	 zu	 einer	 Flächenaufweitung	 geführt,	 die	 etwa	 165	 m
2
	 umfasst	 (vgl.	 Abb.		

9-11).	Insgesamt	wurde	die	Raumsituation	auf	dieser	urbanen	Leerstelle	zwischen	Oktober	
2008	 und	Mai	 2011	 zu	 sieben	 Zeitpunkten	 anhand	 des	 Analysetools	 local	 stories	 unter-
sucht	(vgl.	Kapitel	7.3.5).	Die	Dokumentationen	wurden	durch	fünf	Befragungen	von	Nut-

zern	und	Bewohnern	vor	Ort	ergänzt.	Die	ersten	drei	Analysezeitpunkte	fanden	zu	unter-

schiedlichen	 Tageszeiten	 zwischen	 Oktober	 und	 November	 2008	 statt	 und	 dienten	 der	

Einschätzung	der	Nutzung	im	Tagesverlauf,	ebenso	wie	die	letzten	drei	Dokumentationen	

im	Mai	2011.	Parallel	zur	Dokumentation	der	 local	stories	wurden	zu	diesen	Zeitpunkten	

Verhaltenskartografien	in	Form	von	Bewegungsnotationen	durchgeführt.	

Entwicklung	der	Aneignung	und	der	 urbanen	 Leerstelle:	 Im	Untersuchungszeitraum	wur-

den	vier	Ausbaustufen	festgestellt,	die	von	einer	gelegentlichen	und	nicht	flächendecken-

den	Nutzung	v.a.	tagsüber	bis	in	den	frühen	Abend	hinein	reichten.	Es	wurden	Nutzungs-

intentionen	 dokumentiert,	 die	 sich	 in	 einer	 Spannweite	 von	 einer	 Erweiterung	 für	 den	

angrenzenden	 Imbissstand	 im	 Oktober	 2008	 bis	 zu	 einer	 raumgreifenden	 Nutzung	 des	

östlichen	 Platzteils	 als	 Erweiterung	 für	 den	 angrenzenden	 Shop	 und	 das	 Restaurant	mit	

Schattendach	und	Bestuhlung	 im	Mai	2011	abspielten	 (vgl.	Abb.	9-11	und	Tabelle	9-03).	

Eine	 erste	 feste	 Nutzung	 dieser	 urbanen	 Leerstelle	 konnte	 Gesprächen	 mit	 Bewohnern	

zufolge	nicht	zuverlässig	datiert	werden.	Seit	Bestehen	der	Aufweitung	kam	es	offensicht-

lich	immer	wieder	zu	kürzeren	Zwischennutzungen	in	Form	von	Straßenmärkten.	Über	den	

gesamten	Zeitraum	hinweg	wurde	dieser	Fließraum	als	Treffpunkt	der	Bewohner	genutzt	

(Gespräche	 11/2008-01,	 05/2011-01).	 2005	wurde,	 initiiert	 von	den	 lokalen	Dorfbewoh-

nern,	um	den	alten	Baumbestand	herum	ein	zentrales	Gestaltungselement	in	Form	einer	

ca.	50	cm	hohen	Ummauerung	errichtet.	 Innerhalb	dieser	wurden	zwei	neue	Bäume	ge-

pflanzt.	Die	Fläche	wurde	mit	Ausnahme	kleinerer	Aussparungen	für	die	Stämme	vollstän-

dig	mit	einer	Betondecke	versiegelt,	wie	das	Foto	auf	Abbildung	9-11	zeigt.	Zum	Zeitpunkt	

der	ersten	Dokumentation	im	Oktober	2008	diente	die	Fläche	als	Treffpunkt	innerhalb	des	

Gebietes	und	als	Erweiterungsfläche	für	eine	fest	installierte	Garküche	in	einem	informell	

errichteten,	eingeschossigen	Backsteinbau.	Die	angrenzenden	Häuser	beherbergten	einen	

kleinen	Shop	und	einen	Friseur	(vgl.	Abb.	9-08	und	Gespräch	10/2008-08).	 Im	November	

2008	wurde	im	westlich	an	den	Fließraum	angrenzenden	Gebäude	ein	Shop	eröffnet,	der	

von	Migranten	geführt	wurde,	die	bereits	seit	sieben	Jahren	in	Xincun	wohnhaft	sind	und	

entsprechend	 der	 Definition	 aus	 Kapitel	 3.2	 als	 etablierte	Migranten	 eingestuft	 werden	

(Gespräch	 11/2008-01).	 Zu	 diesem	 Zeitpunkt	 konnte	 noch	 kein	 größerer	 Eingriff	 in	 den	

Raum	oder	eine	Inbesitznahme	der	urbanen	Leerstelle	festgestellt	werden.	Lediglich	zwei	
Werbeaufsteller	 und	 ein	 kleiner	 Teil	 des	Warenangebotes	 befanden	 sich	 außerhalb	 der	

dem	 Shop	 zugewiesenen	 Fläche	 (Dokumentation	 11/2008).	 Zum	 Zeitpunkt	 der	 vierten	

Begehung	 im	 Oktober	 2009	 konnten	 der	 Teilabriss	 des	 Backsteingebäudes	 (ehemalige	

Garküche)	und	die	Neueröffnung	eines	Restaurants	 im	Gebäude	neben	dem	Shop	doku-

mentiert	 werden.	 Bis	 zum	 letzten	 Untersuchungszeitraum	 im	Mai	 2011	 hatten	 sich	 die	

angrenzenden	Ladenlokale	und	das	Restaurant	in	den	Fließraum	hin	ausgebreitet.	Für	den	

Shop	wurden	zusätzlich	benachbarte	Flächen	angemietet	 (Gespräch	05/2011-01).	Leicht-

baustrukturen	und	weit	auskragende	Vordachkonstruktionen	der	Gastronomie	hatten	sich	

nahezu	den	gesamten	westlichen	Bereich	bis	zu	der	Ummauerung	mit	den	Bäumen	ange-

eignet,	wie	es	auch	in	Abbildung	9-08	durch	die	Skizzen	deutlich	wird.	Das	ließ	sowohl	auf	

ein	wirtschaftliches	als	auch	ein	symbolisches	Interesse	schließen,	da	durch	das	Schatten-

dach	und	zusätzliche	Bestuhlung	ein	 räumlicher	Attraktor	geschaffen	wurde,	der	 sowohl	

das	Geschäft	belebte	als	durch	den	Ausstattungsstandard	auch	Ausdruck	eines	gewachse-

nen	Wohlstandes	und	damit	gesellschaftlichen	Status	war	(Gespräch	05/2011-01).		
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Einordnung	 der	 Fallstudie	 in	 den	 Entwicklungskontext	 des	 UV	 Xincuns:	 Der	 Beginn	 der	
Aneignung	zwischen	2004	und	2006	 fiel	mit	dem	Beginn	der	 räumlichen	Veränderungen	

im	UV	Xincun	zusammen,	die	im	Zuge	der	Planung	der	Südexpansion	durch	die	nahegele-

gene	Guangzhou	 New	 Axis	 die	 Struktur	 des	 UV	 erheblich	 verändert	 haben	 (vgl.	 Kapitel	
8.2.3	und	Abb.	8-11).	Die	Einwohnerzahl	Xincuns	nahm	in	den	Jahren	bis	2007	auf	8	400	

Einwohner	zu.	Zu	diesem	Zeitpunkt	bestand	der	überwiegende	Anteil	mit	83%	aus	Migran-

ten	(WEHRHAHN	et	al.	2008).	Wie	die	Annäherung	für	Xincun	und	Kapitel	3.2	für	die	Rolle	

der	Migranten	in	der	Stadt	belegt	haben,	hat	gerade	dieser	Zuzug	von	Migranten	zu	einer	

gestiegenen	 baulichen	 Verdichtung,	 einer	 Zunahme	 von	 Angebot	 und	 Nachfrage	 an	

Dienstleistungen	 und	 einem	 damit	 verbundenen	 erhöhten	 Raumbedarf	 bei	 gleichzeitig	

steigender	struktureller	Verdichtung	geführt.	 Insbesondere	in	den	UV,	die	als	Auffangbe-

cken	für	Migranten	gelten	(vgl.	Kapitel	8.1.1)	war	diese	Verdichtung	mit	erheblichen	räum-

lichen	wie	sozialen	Herausforderungen	verbunden,	wie	Kapitel	10.1	noch	präzisieren	wird.	

Wandlungsfähigkeit	der	urbanen	Leerstelle:	Das	bestehende	Raumpotential	 dieses	Fließ-
raumes	war	durch	die	bereits	bestehende	Raumausstattung,	gegeben	durch	die	platzähn-

liche,	weite	Struktur	und	den	Baumbestand,	 sowie	die	guten	Lagekriterien	als	 sehr	hoch	

einzustufen.	Nicht	ohne	Grund	haben	sich	hier	Ladenlokale	angesiedelt:	Neben	den	räum-

lich-strukturellen	Vorteilen	lag	diese	urbane	Leerstelle	zentral	und	wurde	damit	durch	eine	

gute	Wegevernetzung	als	Durchgangs-	und	Aufenthaltsraum	gleichermaßen	stark	frequen-

tiert.	 Der	 hochwertige	 Standard	 der	 mehrstufigen	 Ausbauten	 dieser	 urbanen	 Leerstelle	
ließ	auf	ein	 im	Laufe	der	Zeit	gewachsenes	Humanpotential	 schließen,	was	auch	die	Ge-

spräche	mit	 den	Bewohnern	 und	Nutzern	 bestätigten	 (Gespräche	 10/2008-03,	 11/2008-

01).	 Die	 Ausbauqualität	 wurde	 zum	 abschließenden	 Dokumentationszeitpunkt	 im	 Mai	

2012	 als	 hochwertig	 eingestuft.	 Dieses	 gründete	 sich	 unter	 anderem	 auf	 die	 sukzessive	

Aufwertung	der	urbanen	Leerstelle.	Die	Fallstudie	bot	vor	allem	aufgrund	des	bestehen-

den	sehr	hohen	Raumpotentials	eine	sehr	hohe	Wandlungsfähigkeit.		
Bewältigungspotential	der	Aneignung	und	Einordnung	des	Aneignungsmodus:	Als	primäres	

Aneignungsinteresse	 wurde	 im	 Zuge	 der	 Untersuchungen	 die	 Erweiterung	 bestehender	

Geschäftsräume	und	eine	aktive	Nutzung	des	geschäftsnahem	Außenraumes	identifiziert,	

weiterführend	war	 es	 die	 Aufwertung	 der	 bestehenden	Aneignung	 durch	 ansprechende	

Außenraumgestaltung	für	die	Gastronomie	und	den	Shop	(Gespräch	10/2008-04).	Die	fünf	

Leitwerte	 zur	 Einschätzung	 des	 Bewältigungspotentials	 haben	 der	 Aneignungshistorie	

dieses	 Fallbeispiels	 eine	 große	Handlungsfähigkeit	 durch	 großes	Humanpotential	 seitens	

der	Nutzer,	einen	hohen	räumlichen	und	sozialen	Zugang	und	eine	hohe	Nutzungsintensi-

tät	attestiert.	Durch	die	Lage	der	untersuchten	urbanen	Leerstelle	im	zentralen	Siedlungs-

bereich	 der	 ursprünglichen	 Dorfstruktur	 konnte	 der	 unmittelbare	 Entwicklungsdruck	 als	

vergleichsweise	moderat	–	etwa	im	Vergleich	zu	den	dynamischen	Randbereichen	–	ange-

sehen	werden	(vgl.	Kapitel	8.2.3).	Die	Nutzungsspanne	der	Aneignung	war	eine	durchge-

hende	Nutzung	 tagsüber.	Wie	 bei	 der	 vorangegangenen	 Fallstudie	waren	 auch	 hier	 alle	

Leitwerte	erfüllt.	Das	Bewältigungspotential	konnte	als	sehr	groß	eingestuft	werden.	Der	

Aneignungsmodus	 dieser	 Fallstudie	 wurde,	 gemessen	 an	 der	 Nutzungsdauer	 und		

-intensität,	als	etabliert	eingestuft.	Der	bestehende	Nutzungscharakter	hat	im	Zusammen-

spiel	mit	der	Nutzungsintention	zu	einer	Einschätzung	als	öffentlicher	Aneignungsmodus	

geführt.	

9.3.4 Zusammenfassung	Aneignungsmodi	Fließräume	

Die	urbanen	 Leerstellen	 aus	 der	 Gruppe	 der	 Fließräume	 befanden	 sich	 ausschließlich	 in	

den	 heterogenen	 Siedlungsteilen.	 Bei	 den	 Fließräumen	war	 in	 allen	 untersuchten	 Fällen	

eine	 grundsätzliche	 Zugänglichkeit	 gewährleistet.	 In	 den	 meisten	 Fällen	 waren	 (noch)	

keine	 Absicherungsmaßnahmen	 oder	 anderweitige	 Exklusionsmechanismen	 zu	 beobach-

ten.	 Das	mag	 daran	 liegen,	 dass	 die	 Bereiche	 der	 Fließräume	 als	 Teil	 des	 Straßenraums	

niemandem	und	damit	allen	gehören.	Sie	liegen	an	Schnittstellen	zwischen	verschiedenen	

Strukturformen,	wie	es	in	Kapitel	4.2	für	den	urbanen	Freiraum	in	China	formuliert	wurde	

und	wie	es	auch	Abbildung	9-03	darstellt.	Hier	werden	die	vier	Gruppen	urbaner	Leerstel-
len	entsprechend	ihrer	stadtstrukturellen	Lage	und	auf	Basis	von	Abbildung	4-12	aus	Kapi-
tel	4.2.1	in	den	Freiraumkanon	der	chinesischen	Freiraumformen	eingeordnet.	

Die	 untersuchten	 urbanen	 Leerstellen	 aus	 dem	 Cluster	 der	 Fließräume	 zeichneten	 sich	

allgemein	durch	eine	relativ	hohe	räumliche	und	gestalterische	Vielfalt,	vielfältige	Ansprü-

che	und	divergierende	 Interessen	aus.	Es	handelte	sich	bei	den	untersuchten	Nutzungen	

sowohl	 um	 Aufweitungen	 im	 Straßenraum,	 die	 durch	 die	 zahlreichen	 Änderungen	 der	

baulichen	 Ausrichtung	 und	 Verdichtung	 im	 Zug	 des	Gebietswachstums	 entstanden	 sind,	

als	 auch	 um	 die	 unmittelbaren	 Übergangsbereiche	 an	 den	 Schnittstellen	 zwischen	 pri-

vatem	und	öffentlichem	Raum.	Die	Analysen	der	Fließräume	im	Zuge	des	Analysetools	UL-

Inspektion	haben	für	alle	drei	Aneignungsmodi,	die	auf	den	urbanen	Leerstellen	vorgefun-
den	wurden,	ähnliche	Nutzungsmuster	identifiziert,	die	sich	in	erster	Linie	durch	verschie-

dene	 Eingriffsintensitäten	 unterschieden	 (vgl.	 Abb.	 9-07	 und	 Tab.	 9-03):	 (teil-)massive,	

privat	initiierte	Nutzung	mit	Gebäudebezug	(1),	mobile	Nutzung	ohne	zwingenden	Gebäu-

debezug	 (2)	 und	 Aneignung	 des	 Raumes	 durch	 das	 Verrichten	 häuslicher	 Arbeiten	 oder	

mobile	 Elemente	 (3).	 In	 Xincun	 dominierte	 bei	 dem	 Cluster	 der	 Fließräume	 die	 mobile	

Nutzung,	da	die	hier	vorgefundenen	Fließräume	mit	durchschnittlichen	Breiten	von	3,00-

5,00	m	eher	klein	waren	und	daher	kein	ausreichendes	Raumpotential	etwa	 für	größere	

privat	 initiierte	 Gestaltungsmaßnahmen	 boten.	 Das	 lag	 vor	 allem	 daran,	 dass	 die	 Fließ-
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räume	als	Teil	des	öffentlich	zugänglichen	Raumes	nicht	in	ihren	vollen	Flächenausmaßen	

genutzt	werden	 konnten.	 Bestimmte	 Zonen	mussten	 freibleiben,	 um	 etwa	 eine	 einiger-

maßen	 reibungslose	 Durchwegung	 zu	 gewährleisten.	 Tabelle	 9-03	 stellt	 die	 Gebiete	 ne-

beneinander	 dar.	 In	 Vergleich	 der	 Gebiete	 hat	 sich	 gezeigt,	 dass	 in	 Shibi,	 anders	 als	 in	

Xincun	und	zunehmend	auch	in	Yuangangcun,	nicht	der	informelle	Handel	und	damit	das	

wirtschaftliche	 Interesse	 im	Vordergrund	 der	Nutzungen	 stand	 (repräsentiert	 durch	 den	

vielseitigen	 variablen	 Aneignungsmodus),	 sondern	 vielmehr	 der	 Gestaltungsaspekt.	 Hier	

fanden	sich	neben	den	gemeinschaftlich	gestalteten	Flächen	daher	verstärkt	privat	initiier-

te	und	 individuelle	Vorzonen,	die	 einem	Gebäude	 zuzuordnen	waren	und	einen	Bereich	

vom	Straßenraum	abtrennten.	So	 ließen	diese	Vorzonen	den	dahinter	 liegenden	Bereich	

gewissermaßen	zu	einem	Hofhaus	mit	Privatweg	werden.	Diese	Bautypologie	des	Hofhau-

ses	entspricht	der	Bautradition,	wie	sie	sich	vor	allem	in	dörflichen	Bereichen	Chinas	fin-

det	 (vgl.	 LIU	&	 JIANZHU	 1980).	 Derartige	morphologischen	 Siedlungsstrukkturen	 fanden	

sich	 im	 Untersuchungszeitraum	 zwischen	 2007	 und	 2012	 vor	 allem	 im	 noch	 sehr	 rural	

geprägten	 Shibi,	 wie	 es	 in	 der	 Intensivanalyse	 socio-spatual	 performance	 offensichtlich	

wurde	(vgl.	Kapitel	8.2.1).	
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Abb.	9-12:	Übergeordnete	Betrachtung	der	Transiträume:	Raumstudien	zu	den	Facetten	urbaner	Leerstellen	innerhalb	des	Clusters	der	Transiträume	in	den	Referenzgebieten	
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Tab.	9-06:	Erkenntnisse	aus	den	Analysen	zum	Cluster	der	Transiträume	in	den	Referenzgebieten:	Vorkommen,	Nutzungsspektrum,	Nutzungsdauer,	Nutzerstruktur	und	Nutzungsstandard,		

Anmerkung:	Die	Bezeichnungen	1	und	2	entsprechen	denen	auf	der	Abbildung	zu	diesem	Cluster	

Transiträume' '

Parameter''! ' Referenzgebiete'! ' SHIBI' YUANGANGCUN' XINCUN'

Entwicklungsdynamik'auf'den'
untersuchten'Flächen' niedrig'('mittel' mittel'('hoch' sehr'hoch'

Vorkommen/'Häufigkeit'
o'(niedrig)'

+'(häufig,'v.a.'durch'wechselnde'

Randcharakteristika)'

++'(sehr'häufig,'v.a.'durch'zahlr.'äußere'

Stadtentwicklungsmaßnahmen)'

Erläuterung:'o'(selten'bis'nie),'+'(häufig),'++'(sehr'häufig)'

Nutzungsspektrum'

qualitativ'+'quantitativ' qualitativ'+'quantitativ' quantitativ''

(1)'Austausch:''

(2)'Zwischennutzung:''

o'

+'

(1)'Austausch:''

(2)'Zwischennutzung:'

o'

++'

(1)'Austausch:''

(2)'Zwischennutzung:'

++'

++'

(1):'wirtschaftl.'motiv.'Austausch:'o,'

wegen'isolierter'Lage'

(2):'Anbauflächen'(meist'privat):+'

ungestaltete'Brach(/Freiflächen:++'

(1):'Austausch'v.a.'wirtschaftlich'motiviert'

(Ladenlokale,'Handel('und'

Gewerbeflächen):'o,'wegen'isolierter'Lage'

(2):'Anbauflächen'(meist'privat):'++,'

ungestaltete'Freiflächen:'+,'

Wohnflächenerweiterung:'+,'

Bepflanzung'zur'Abgrenzung/Schutz'

(„Abstandsgrün“):'+''

(1):'Austausch'v.a.'wirtschaftlich'motiviert'

(Ladenlokale,'Handel('und'

Gewerbeflächen):'++'

(2):'Wohnflächenerweiterung:'++,'

private'Erweiterung'(selten'gestalterisch'

motiviert,'meist'Erweiterung'individ.'

Freiraum'durch'Temporärbauten'(Lager,'

Sonnenschutz,'häusl.'Arbeiten)):'++'

Nutzungsdauer'
'

(1):'o'

(2):'mittel('langfristig''

(1):'mittelfristig'

(2):'kurz'('mittelfristig''

(1):'kurz'('mittelfristig''
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Erläuterung:'sehr'kurz'(wenige'Tage),'kurz'(bis'zu'6'Monate),'mittel'(bis'zu'1'Jahr),'lang'(ab'1'Jahr)'
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'

(2)'Migranten:'o'

Lokale:'++'
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(2):'Lokale:'+'
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Lokale:'o'
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Abb.		9-13:	Analyseergebnisse	im	Rahmen	der	Analyseebene	2	Inspektion:	local	stories	–	der	riskante	vielseitige	Typ	(Transitraum	in	Xincun)	
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9.4 Aneignungsmodi	in	Transiträumen:	Fallstudien	

Es	 konnte	 zwischen	 vier	 Aneignungstypen	 riskanter	 vielseitiger,	 riskanter	 privater,	 nut-

zungsintensiver	 gemeinschaftlicher	 und	 grenzübegreifender	 öffentlicher	 Typ	 unterschie-

den	werden.	Abbildung	9-12	zeigt	die	Nutzungsfacetten	anhand	von	Raumstudien.	 Infor-

mationen	zum	Vorkommen,	Nutzungen	und	Nutzern	 in	den	 jeweiligen	Referenzgebieten	

können	Tabelle	9-04	entnommen	werden.	Die	textliche	Beschreibung	der	Fallstudien	wird	

durch	die	Abbildungen	der	local	stories	und	Tabelle	9-08	begleitend	visualisiert.		

9.4.1 Der	riskante	vielseitige	Aneignungsmodus	

Der	riskante,	vielsei)ge	Typ	
	
Transit	

	

Nutzungsdynamik:	moderate	Nutzungssteigerung,	mehrere	Nutzer	und	Nutzungsphasen	
Der	riskante	vielseitige	Typ	findet	sich	auf	bislang	ungenutztem	Territorium.	Dieser	Aneig-
nungsmodus	 hat	 keine	 dauerhafte	 Auswirkung	 auf	 den	 Ort.	 Durch	 den	 hohen	 Entwick-
lungsdruck	 auf	 den	 Verfügungsflächen	 und	 die	 damit	 verbundene	 unvorhersehbare	 Nut-
zungsdauer	besteht	ein	hohes	Risiko.	So	sind	die	Aneignungen	von	Flüchtigkeit	und	niedri-
gem	Standard	gekennzeichnet.	 Viele	Nutzer	 teilen	 sich	 den	Raum,	 diesen	Aneignungstyp	
zeichnet	eine	hohe	Fluktuation	aus.		

Fallbeispiel:	freiräumliche	Nebennutzflächen	(UV	Xincun)	

Die	Fallstudie	des	riskanten	vielseitigen	Aneignungsmodus	befand	sich	angrenzend	an	den	

nördlichen	 Siedlungsteil	 Xincuns,	 der	 aus	 5-8	 geschossigen	 hoch	 verdichteten	 Häusern	

bestand.	Es	handelte	sich	um	eine	Fläche,	die	wie	die	meisten	Transiträume	unmittelbar	

am	Rand	des	UV	situiert	war	(vgl.	Abb.	8-16).	Auf	der	westlichen	Seite	bestand	durch	eine	

2,50	 m	 hohe	 Mauer	 eine	 klare	 Begrenzung	 ohne	 Zugangsmöglichkeit,	 die	 die	 dahinter	

liegenden	Gebäudekomplexe	(unter	anderem	die	Longtan-Grundschule	mit	Sportplatz)	 in	

traditioneller	Form	abtrennte	(vgl.	Ankerpunkte	aus	Kapitel	5.1).	Die	östliche	Seite	wurde	

durch	eine	Gebäudereihe	des	Siedlungsteils	B	begrenzt.	Der	Raum	dazwischen	bildete	die	

urbane	Leerstelle	(vgl.	Abb.	9-13).	Insgesamt	wurde	die	Fläche	zwischen	Oktober	2007	und	

2009	zu	sieben	Zeitpunkten	dokumentiert	und	fünf	Befragungen	durchgeführt.	 Innerhalb	

dieses	Untersuchungszeitraums	 konnten	mehrere	Ausbaustufen	und	Nutzerwechsel	 ver-

zeichnet	 werden.	 Aufgrund	 der	 hohen	 Fluktuation	 der	 Nutzer	 sowie	 unterschiedlicher	

Angaben	in	Gesprächen	kam	es	hier	zu	keiner	genauen	Bezifferung.	

Entwicklung	der	Aneignung	und	der	urbanen	Leerstelle:	Zum	ersten	und	zweiten	Untersu-

chungszeitpunkt	(Oktober	und	November	2007)	war	die	Fläche	durch	Dickicht	und	Müllab-

lagerungen	belegt.	 Es	bestand	eine	hohe	Geruchsbeeinträchtigung	durch	 teilweise	offen	

verlaufende	 Abwasserkanäle.	 Als	 Nutzungsspur	 ließ	 neben	 dem	 gelagerten	 Unrat	 eine	

Wäscheleine	 mit	 frisch	 aufgehängter	 Wäsche	 auf	 vielleicht	 kommende	 Aneignungen	

schließen.	Außerdem	führte	hier	ein	Trampelpfad	entlang,	der	sich	in	Richtung	des	östlich	

gelegenen	 Siedlungskerns	 orientierte	 (vgl.	 Abb.	 9-13).	 Auskünften	 von	 Nutzern	 zufolge	

bestand	eine	rudimentäre	Nutzung,	wie	sie	im	Oktober	2007	vorgefunden	wurde,	bereits	

seit	 Anfang	des	 Jahres	 2007	 (Gespräche	 10/2007-01,	 10/2007-02).	 Zum	dritten	Analyse-

zeitpunkt	 im	 Oktober	 2008	 hatten	 sich	 auf	 dieser	 urbanen	 Leerstelle	 bereits	 mehrere	

Aneignungen	 etabliert.	 Nebennutzflächen	 zum	 Trocknen	 von	 Wäsche	 oder	 Lagern	 von	

Baumaterialien	 fanden	 sich	 ebenso	wie	mit	 einfachen	Mitteln	 gestaltete	 und	 privat	 ge-

nutzte	Freiräume.	Diese	waren	in	Form	von	Schattendächern	mit	darunter	liegenden	Sitz-

gelegenheiten	aus	Abbruchmaterial	(Steine)	errichtet	worden.	Daneben	wurde	noch	eine	

Anbaufläche	für	den	privaten	Bedarf	errichtet.		

Die	2007	noch	massive	Geruchsbeeinträchtigung	war	durch	die	behelfsmäßige	Abdeckung	

der	 Abwasserkanäle	 durch	 Stein-	 und	 Betonplatten	 deutlich	 gemindert	worden.	Die	An-

eignungen,	die	im	Untersuchungszeitraum	dokumentiert	wurden,	haben	häufig	die	beste-

henden	und	verlassenen	Strukturen	der	vorhergehenden	Aneignungen	weitergenutzt.	So	

konnte	mit	wenig	Aufwand	ein	relativ	hoher	Ausbaustandard	erreicht	werden.	Diese	suk-

zessive	Weiter-	und	Nachnutzung	bestehender	Elemente	wurde	als	Zeichen	dafür	gewer-

tet,	dass	sich	diese	urbane	Leerstelle	als	Ort	für	Aneignung	etabliert	hat,	auch	wenn	sich	
die	einzelnen	Aneignungen	selbst	nicht	etablieren	konnten.	Hierfür	bestand	eine	zu	hohe	

Fluktuation	 von	Nutzern,	 die	 die	 Fläche	 jeweils	 nur	 für	 eine	 verhältnismäßig	 kurze	Nut-

zungsspanne	 von	 Wochen	 oder	 wenigen	 Monaten	 aneigneten	 (Gespräche	 10/2007-01,	

10/2008-09).	 Im	 Oktober	 2009	 bestand	 die	 Nutzung	 der	 urbane	 Leerstelle	 nur	 noch	 in	
Teilen.	Ca.	20%	der	ursprünglichen	Fläche	boten	nun	durch	den	Teilabriss	der	begrenzen-

den	 Mauer	 andere	 Nutzungsoptionen.	 In	 den	 angrenzenden	 Hochhäusern	 (außerhalb	

Xincuns,	 vgl.	Abb.	 8-16)	 hatten	 sich	 zwischen	2007	und	2008	Geschäfte	 angesiedelt,	 die	

sich	 zum	 gemeinsamen	 Straßen-	 und	 Freiraum	 der	 urbanen	 Leerstelle,	 die	 ursprünglich	
hinter	der	Mauer	 lag,	hin	öffneten	(Gespräch	23.10.2007).	Diese	Nutzung	nahm	zum	ab-

schließenden	Dokumentationszeitpunkt	(Mai	2012)	ca.	40%	der	Fläche	ein.	Auf	den	restli-

chen	 60%	 der	 Fläche	wurden	 die	 ursprünglichen	Nutzungen	 geschützt	 durch	 die	Mauer	

beibehalten.		
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	 Typ:	riskant	vielseitig	 Typ:	riskant	privat	 Typ:	nutzungsintensiv	gemeinschaftlich	 Typ:	grenzübergreifend	öffentlich	

ur
ba

ne
	Le

er
st
el
le
	

urban	village	Fallstudie	 Xincun,	Strukturteil	A,	ca.	200	m2	 Xincun,	Strukturteil	A,	ca.	22,5	m2	 Yuangangcun,	Strukturteil	A,	mind.	45	m2	 Xincun,	Strukturteil	B,	ca.	27	m2	

Untersuchungszeitraum		
10/2007-10/2009,	05/2012	
7	Analysezeitpunkte,	5	Befragungen	

10/2007-11/2008,	05/2012	
4	Analysezeitpunkte,	2	Befragungen	

09/2008-10/2009,	05/2012	
4	Analysezeitpunkte,	6	Befragungen	

11/2008-10/2009,	05/2012	
4	Analysezeitpunkte,	1	Befragungen	

Raumstruktur	
homogen/	heterogen,	klar	getrennter	
Übergang	

heterogen,	getrennter	Übergang	
homogen/	heterogen,	klar	getrennter	
Übergang	

homogen,	klar	getrennter	Übergang	

Zugänglichkeit	
vom	Gebietsinneren	gegeben,	angr.	an	
massive	Mauer,	klare	Trennung	vom	Außen	

von	einer	Seite	(Gebietsinneres)	gegeben,	angr.	
an	massive	Mauer,	an	öffentlicher	Durchwegung	

Zugang	erfolgt	durch	gestaltete	Eingangs-
situation,	dadurch	eingeschränkt	zugänglich	

gegeben,	sowohl	von	außerhalb,	als	auch	
von	innerhalb	

Nutzbarkeit	

vielseitig	durch	offene	Raumstruktur,	aber	
Einschränkung	d.	geringe	Raumqualität	
(Geruchsemission,	Abfall-	und	
Abwasserproblematik,	Vegetation)	

Eingeschränkt	privat	nutzbar	durch	räumlich	
abgeschottete	Gestaltung	

vielseitig	nutzbar,	Wasser	ist	vorhanden	 vielseitig	durch	Öffnung	zur	Straße	

An
ei
gn

un
g	

Nutzung,	Installationen	im	
Aneignungsprozess	

Privat/gemeinschaftl.:	Erweiterungsfläche	für	
Wohn-	und	Nutzraum	(Wäsche,	foodgarden,	
Essen),	häusliche	Arbeiten,	Treffpunkt	

Privat:	Wohnen	
Privat/gemeinschaftl.:	Anbau	und	
Verarbeitung	von	Gewürzen,	Obst	und	
Gemüse,	Aufenthalt	

öffentlich:	Restaurant,	Imbiss	mit	
Außenbestuhlung	und	Straßenverkauf	

Nutzungsspanne	 kurz	(Wochen-Monate)	 kurz	(Wochen-Monate)	 mittel	(mind.	seit	2007)	 lang	(mind.	seit	2006)	

Nutzungsintensität	 hoch	(tagsüber	und	abends)	 sehr	hoch	 hoch	(tagsüber	und	abends)	 hoch	(tagsüber	und	abends)	

Orientierung	&	Übersichtlichkeit	 angeschlossen	an	bestehendes	Wegenetz	 keine	Vernetzung	mit	Umfeld	
kaum	Vernetzung	durch	Randlage	und	
zusätzl.	räumliche	Abschottung	(Rankgitter)	

angeschlossen	an	bestehendes	Wegenetz	

Kommunikation	
Kommunikation	innerhalb	der	genutzten	
Fläche	unter	den	Nutzern	

keine	Kommunikation,	da	reine	Schlafstätte	für	
Bewohner	

Kommunikation	innerhalb	der	genutzten	
Fläche	unter	den	Nutzern	

Aneignung	des	Gehweges	bildet	Schnittstelle	
mit	Nachbargebiet	

Nutzungsdynamik	 moderate	Steigerung,	mehrere	private	Nutzer	 moderate,	dann	sprunghafte	Transformation		 kontinuierliche	Transformation	 rasche	Transformation,	Öffnung	

dokumentierte	Ausbaustufen	 mehrere	Ausbaustufen	 >	4	Ausbaustufen	 >	4	Ausbaustufen	 >	3	Ausbaustufen	

Nu
tz
er
	

Ressourcen	
gering:	niedrige	Einkommensstufe,	kaum	
soziale	Vernetzung	

sehr	gering:	niedrigste	Einkommensstufe,	kaum	
soziale	Vernetzung	

Vorhanden:	mittlere	Einkommensstufe,	gute	
Netzwerke	

vorhanden:	mittlere	Einkommensstufe,	gute	
Vernetzung	

Bühne	für...	 etablierte	&	vorübergehende	Migranten	
Migranten	(niedrigste	Hierarchie,	geringste	
Bleibedauer)	

etablierte	Migranten	 etablierte	Migranten,	Gäste	(alle	Gruppen)	

Interesse	

praktisch:	

	
wirtschaftlich:	

symbolisch:	

Erweiterung	individueller	
Lebens-/Wohnraum	

kleine	Anbauflächen,	privat	

repräsentative	
Aufenthaltsfläche,	Status		

praktisch:	

wirtschaftlich:	

symbolisch:	

Schaffung	von	Wohnraum	

kostengünstiges	Wohnen	

-/-	

praktisch:	

wirtschaftlich:	

symbolisch:	

Freiflächenversorgung	

Anbau	&	lokaler	Verkauf	

hochwertige	Gestaltung,	
Status	zeigen		

praktisch:	

wirtschaftlich:	

symbolisch:	

festes	Ladenlokal	

Einkommenssicherung	

sozialer	Aufstieg	durch	
festes	Ladenlokal	

Sicherheit	
angrenzende	Gebäude:	ja	(Gitter)	
Aneignung:	nein	

angrenzende	Gebäude:	ja	(Gitter,	Kameras)	
Aneignung:	nein	

angrenzende	Gebäude:	nein	
Aneignung:	räuml.	Barrieren	(Bewuchs)	

Aneignung:	ja	(Gitter)	

	
Wandlungsfähigkeit	

Humanpotential:	
Raumpotential:	

mittel-gering	
hoch	(eingeschränkt)	

Humanpotential:	
Raumpotential:	

sehr	gering	
gering	

Humanpotential:	
Raumpotential:	

mittel-hoch	
hoch	

Humanpotential:	
Raumpotential:	

hoch	
hoch	

Bewältigungspotential	 hoch	bei	hohem	Entwicklungsdruck	 mittel	bei	hohem	Entwicklungsdruck	 hoch	bei	hohem	Entwicklungsdruck	 sehr	hoch	bei	moderat.	Entwicklungsdruck	

Der	grenzübergreifende,	
öffentliche	Typ	
	
Transitraum	

Der	riskante,	private	Typ	
	
Transit	

Der	nutzungsintensive,	private	
Typ	
	
Transit	

Der	riskante,	vielsei)ge	Typ	
	
Transit	

TRANSITRÄUME	

Tab.	9-07:	Tabellarische	Dokumentation	zu	den	local	stories	–	Wandlungsportfolio.	Fallstudiengruppe	der	Transiträume		

Anmerkung:	Die	Icons	stellen	den	Aneignungsmodus	dar.	Die	Farbe	grau	steht	für	die	urbane	Leerstelle,	während	die	Farbe	grün	den	Aneignungsprozess	repräsentiert.	Die	Gestalt	der	Balken	bildet	entsprechend	dem	Stufenmo-

dell	der	Aneignung	den	Aneignungsprozess	ab.	Die	Farbintensität	gibt	Auskunft	über	die	Reifung	der	Aneignung.	Der	helle	Farbton	steht	für	Stufe	1	(Improvisation),	der	mittlere	für	Stufe	2/3	(Reflexion/Integration	&	Erweite-

rung)	und	der	dunkle	Farbton	für	die	Stufen	3	bzw.	4	(Wertsteigerung/Formalisierung).	
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In	 Gesprächen	mit	 Nutzern	 (2007	 und	 2008)	wurde	 deutlich,	 dass	 sich	 auf	 der	urbanen	
Leerstelle	 zunächst	mehrere	 Nutzergruppen	 aus	 der	 Gruppe	 der	 temporären	Migranten	

den	 Transitraum	 angeeignet	 haben.	 Spätere	 Nutzer	 waren	 überwiegend	Migranten	 mit	

einem	höheren	Status	 (Gespräche	10/2007-01,	10/2007-13,	10-2008-12).	Hier	hat	offen-

kundig	 eine	Wertsteigerung	 dieser	 urbanen	 Leerstelle	 stattgefunden,	 die	mit	 einer	 Ver-

drängung	der	vorherigen	Nutzer	einherging.	Es	war	anzunehmen,	dass	es	durch	die	Ver-

änderung,	 die	 durch	 das	 Aufbrechen	 der	 ursprünglichen	 Siedlungsmauer	 ihren	 Anfang	

genommen	hat,	zeitnah	zu	einer	endgültigen	Verdrängung	der	Nutzung	kommen	würde.	

Einordnung	der	Fallstudie	 in	den	Entwicklungskontext	Xincuns:	Die	urbane	Leerstelle,	 auf	
der	sich	die	untersuchte	Aneignung	angesiedelt	hat,	bestand	grundsätzlich	seit	dem	Bau	

der	kissing	buildings	des	Strukturteils	B	im	Jahr	2005,	als	sich	zwischen	der	letzten	Gebäu-

dereihe	und	der	ursprünglichen	Siedlungsmauer	ein	Restraum	gebildet	hatte.	Im	Oktober	

2007	waren	auf	der	anderen	Seite	der	Mauer	(außerhalb	Xincuns)	gerade	weite	Teile	des	

Hochhauskomplexes	 (Wohnnutzung)	 fertiggestellt	worden.	Erste	Zwischennutzungen	der	

untersuchten	 Fläche	 deuteten	 sich	 an.	 Die	 parallel	 zu	 der	 urbanen	 Leerstelle	 liegenden	
Hochhäuser	(Siedlungsteil	B,	innerhalb	Xincuns)	waren	in	diesem	Zeitraum	bereits	in	wei-

ten	Teilen	an	Migranten	mit	permanentem	Status	vermietet,	wie	ein	Gepräch	mit	einem	

Mitglied	des	Dorfkomitees	ergab	(Gespräch	23.10.2007,	vgl.	auch	Kapitel	3.2	zur	urbanen	

Bevölkerung	und	Kapitel	8.1.1	zum	üblichen	Prozedere	in	UV).	Vor	allem	diese	Bewohner	

haben	 sich	dann	 in	wechselnder	 Form	die	urbane	 Leerstelle	 ihren	Bedürfnissen	entspre-
chend	angeeignet.	Weiterführende	Auswirkungen,	die	die	Baumaßnahmen	auf	die	Fläche	

hatten,	konnten	zum	Zeitpunkt	der	Untersuchungen	nicht	unmittelbar	beobachtet	werden.	

Die	 Planungen	 für	 diesen	 Gebietsteil	 sahen	 aber	 nach	 Auskünften	 eines	 Mitglieds	 des	

Straßenkomitees	 von	 Xincun	 eine	 Sanierung	 des	 Abwassersystems	 vor,	 das	 in	 direktem	

Zusammenhang	mit	den	benachbarten	Neubauten	zu	sehen	war	(Gespräch	23.10.2007).		

Wandlungsfähigkeit	der	urbanen	Leerstelle:	Das	bestehende	Raumpotential	war	als	grund-

sätzlich	 hoch	 einzustufen.	 Verschiedene	 Faktoren	 beeinflussten	 es	 jedoch	 negativ.	 Die	

Nutzungsmöglichkeiten	 der	 urbanen	 Leerstelle	 waren	 durch	 schlechte	 Infrastruktur	 und	
eine	hohe	Geruchsbelastung	deutlich	eingeschränkt.	Zudem	bestand	eine	große	Unsicher-

heit	in	der	Nutzungsdauer,	da	in	den	angrenzenden	Bereichen	bereits	zahlreiche	bauliche	

Veränderungen	 erfolgt	 waren	 und	weitere	 folgen	 sollten.	 Die	 Verdrängungswahrschein-

lichkeit	war	akut.	Obwohl	das	bestehende	Raumpotential	grundsätzlich	als	niedrig	einzu-

stufen	 war,	 haben	 sich	 auf	 dieser	 urbanen	 Leerstelle	 dennoch	 mehrere	 Nutzungen	 mit	

verschiedenen	Nutzergruppen	entwickelt.	Diese	waren	ab	dem	dritten	Untersuchungszeit-

raum	 im	Oktober	2008	vorwiegend	Mieter	 (permanente	Migranten)	aus	den	angrenzen-

den	Wohnhäusern,	die	einen	Bedarf	an	individuell	nutzbarem	(Frei-)Raum	hatten	(Gesprä-

che	10/2008-09).	Wie	in	Kapitel	8.2.3	für	den	Strukturteil	B	der	kissing	buildings	dokumen-

tiert	wurde,	gab	es	in	diesen	strukturbedingt	außer	den	schmalen	und	gradlinig	ausgerich-

teten	Gassen	keine	Freiräume.	Die	eng	stehenden	Gebäude	boten	weder	eine	ausreichen-

de	Durchlüftung	noch	ausreichend	Tageslicht,	wodurch	die	Aufenthaltsqualität	ausgespro-

chen	gering	war.	Das	Interesse,	das	den	Aneignungen	zugrunde	lag,	war	vor	allem	prakti-

scher	Natur	(Gespräche	10/2008-08,	10/2008-12).	Das	vorhandene	Humanpotential	konn-

te	als	mittel	bis	gering	eingestuft	werden.	Die	Nutzer	der	ersten	Stunde	waren	temporäre	

Migranten,	die	nicht	in	unmittelbarer	Nähe	wohnten,	und	die	dann	durch	die	Nutzergrup-

pe	der	temporären,	in	unmittelbarer	Nachbarschaft	dieser	urbanen	Leerstelle	wohnenden	
Migranten	verdrängt	wurden.	Die	Erstnutzer	haben	mit	dem	vorhandenen	Raumpotential	

einen	nutzbaren	Freiraum	geschaffen,	der	aber	keinem	hohen	Gestaltungsanspruch	folgte.	

Vielmehr	zeugten	die	baulichen	Leichtstrukturen	von	dem	Bewusstsein,	dass	sie	aufgrund	

ihres	hohen	Verdrängungsrisikos	und	der	unklaren	Bleibedauer	der	Nutzer	nur	sehr	tem-

porär	genutzt	werden	konnten.	Die	Wandlungsfähigkeit	der	Fallstudie	war	im	Hinblick	auf	

das	 bestehende	 Raumpotential	 in	 Form	 von	 ausreichender	 Flächenverfügbarkeit	 grund-

sätzlich	hoch,	die	Raumqualität	und	Unsicherheit	in	der	Nutzungsdauer	hingegen	wurden	

als	negative	Raumpotentiale	gewertet.	Diese	haben	aber	offenbar	eine	erste	rege	Nutzung	

der	Fläche	nicht	verhindert,	 sondern	 lediglich	Einfluss	auf	die	Nutzer	und	die	Nutzungen	

genommen.	Das	bestehende	Humanpotential	war	eingeschränkt,	da	die	Nutzer	sowohl	in	

ihrem	 gesellschaftlichen	 Status	 als	 auch	 ihren	 wirtschaftlichen	 Möglichkeiten	 einge-

schränkt	waren.	 In	Zusammenschau	der	verschiedenen	Nutzergruppen	und	Nutzungsfor-

men	wurde	die	Wandlungsfähigkeit	als	eingeschränkt	hoch	gewertet.	

Bewältigungspotential	der	Aneignung	und	Einordnung	des	Aneignungsmodus:	Die	Zielvor-
gabe	der	hier	untersuchten	Aneignung	war	die	Minimierung	bestehender	Raumdefizite.	In	

dieser	 Hinsicht	 war	 die	 Bewätigungskapazität	 als	 hoch	 einzustufen.	 Betrachtet	 man	 die	

Leitwerte	 genauer,	 so	 war	 der	 Entwicklungsdruck	 durch	 die	 abgeschlossenen	 sowie	 ge-

planten	Maßnahmen	sehr	hoch,	was	sich	negativ	auf	die	Nutzungsspanne	ausgewirkt	hat,	

die	 dementsprechend	 kurz	 war.	 Der	 Zugang	 war	 aufgrund	 des	 offenen	 Charakters	 sehr	

hoch.	Durch	die	Unsicherheit	 in	Bezug	auf	die	Nutzungsdauer	und	die	mangelnde	Raum-

qualität	 durch	 Geruchsbelastung	 und	 dichten	 Bewuchs	 fanden	 hier	 zunächst	 nur	 Aneig-

nungen	 einfachsten	 Standards	 statt.	 Der	 Leitwert	 für	 die	 Handlungsfähigkeit	 wurde	 als	

tendenziell	 niedrig	 eingestuft,	 da	die	 finanziellen	und	 sozialen	Möglichkeiten	der	Nutzer	

eingeschränkt	waren.	Entsprechend	den	Leitwerten	zeigte	sich	deutlich,	dass	das	Bewälti-

gungspotential	zwar	im	Hinblick	auf	das	primäre	Aneignungsinteresse	als	hoch	eingestuft	

werden	konnte,	dass	gleichzeitig	aber	ein	hohes	Risiko	der	Vertreibung	und	der	Verände-

rung	der	urbanen	Leerstelle	bestand.	
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Handlungs-
fähigkeit	

Zugang	

Nutzungs-
spanne	

Nutzungs-
intensität	

Entwicklungs-
druck	

Fallstudie	Transitraum	2	(Xincun)	
Betrachtungsfeld/ Einordnung/
Raumstruktur/ homogen/ heterogen/
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Abb.		9-14:	Analyseergebnisse	im	Rahmen	der	Analyseebene	2	Inspektion:	local	stories	–	der	riskante	private	Typ	(Transitraum	in	Xincun)
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9.4.2 Der	riskante	private	Aneignungsmodus	

Der	riskante,	private	Typ	
	
Transit	

	

Nutzungsdynamik:	erst	moderate	Aneignung,	dann	sprunghafter	Anstieg	an	Aktivitäten	
Der	riskante	private	Typ	findet	sich	in	unattraktiven	randseitigen	Transiträumen.	Die	Nut-
zung	ist	privat	initiiert	und	unmittelbare	Folge	von	Raumknappheit	und	Ressourcenmangel.	
Zunächst	wird	der	Raum	durch	temporäre	und	flexible	Bauten	niedrigsten	Standards	ange-
eignet.	 Im	weiteren	 Verlauf	 verstetigen	 sich	 diese	 Nutzungen	 kurzfristig	 um	weitere	 An-
bauten	 geringer	 Ausbauqualität.	 Der	 riskante	 private	 Typ	 nutzt	 lediglich	 die	 unsichere	
Zeitlücke	bis	zum	endgültigen	Umbau	oder	Wegfall	der	Fläche.		

Fallbeispiel:	temporäres	Wohnen	(Transitraum	im	UV	Xincun)	

Die	Fallstudie	lag	im	nordöstlichen	Randbereich	der	Siedlung	Xincun	(vgl.	Abb.	8-16).	Die-

ser	Bereich	gehörte	zum	Zeitpunkt	der	ersten	Untersuchungsphase	im	Oktober	2007	zum	

mit	Abstand	dynamischsten	Teil	Xincuns.	 Im	Osten	wurden	gerade	zahlreiche	Neubauten	

errichtet.	Im	Zuge	dessen	wurden	Teile	des	Randbereiches	der	Siedlung	Xincun	abgerissen,	

um	 diesen	 Neuentwicklungen	 Platz	 zu	 machen.	 Die	 urbane	 Leerstelle	 wurde	 zwischen	
Oktober	2007	und	November	2008	viermal	dokumentiert.	Im	Lauf	des	Untersuchungszeit-

raumes	konnten	drei	Ausbaustufen	festgestellt	werden.		

Entwicklung	der	Aneignung	und	der	urbanen	Leerstelle:	Im	Lauf	der	ersten	Dokumentation	

im	 Oktober	 2007	 zeigten	 Nutzungsspuren	 in	 Form	 von	 Müllansammlungen	 sowie	 eine	

Einfachbehausung	 aus	 Planen	 eine	 Wohnnutzung.	 Zum	 zweiten	 Analysezeitpunkt	 fünf	

Wochen	später	(November	2007)	waren	an	die	Stelle	dieser	Einfachbehausung	bereits	drei	

Baukörper	getreten,	die	aus	einfachsten	Materialien	errichtet	worden	waren.	Die	Baukör-

per	bestanden	aus	einfachem	Holzständerwerk,	das	mit	Wellblech	und	alten	Holzplanken	

ausgekleidet	 worden	 war	 (vgl.	 Abb.	 9-14).	 Sie	 dienten	 insgesamt	 sieben	 Personen	 als	

Schlafstätte	und	waren	in	zwei	größere	Baukörper	für	je	drei	Personen	und	einen	kleine-

ren	 für	 je	 eine	 Person	 unterteilt.	 Deutlich	 zu	 erkennen	 waren	 zu	 diesem	 Zeitpunkt	 die	

verschiedenen	 Ausbaustufen,	 die	 sich	 vor	 allem	 durch	 die	 Verwendung	 verschiedener	

Baumaterialien	 (Holz,	 Schutt,	Wellblech	 etc.)	 und	deren	unterschiedliche	Verwitterungs-

grade	zeigten.	Gespräche	mit	den	Nutzern	offenbarten,	dass	die	Erweiterung	der	Schlaf-

stellen	durch	den	Zuzug	weiterer	Familienangehöriger	aus	der	Heimatprovinz	notwendig	

wurde	 (Gespräch	 11/2007-04).	 Der	 dritte	 Dokumentationszeitpunkt	 im	 November	 2008	

zeigte	die	Weiterentwicklung	der	Aneignung,	die	als	dritte	Ausbaustufe	zusammengefasst	

wurde.	 Neben	 der	 Schaffung	 von	 Schlafplätzen	 waren	mehrere	 Nutzpflanzen	 in	 Töpfen	

aufgestellt	worden,	so	dass	neben	der	Selbstversorgung	eine	Art	private	Zugangssituation	

für	das	Gebäudearrangement	entstand	(vgl.	Abb.	9-14).	Das	Abfalllager	bestand	weiterhin	

und	diente	als	Einkommensquelle	 für	die	Bewohner	der	Fläche,	die	dieselben	waren	wie	
im	 Jahr	 zuvor	 (Gespräch	11/2008-03).	Zum	abschließenden	Dokumentationszeitpunkt	 im	

Mai	 2012	 war	 die	 Aneignung	 verschwunden.	 Nachfragen	 bei	 den	 Anwohnern	 ergaben	

keine	eindeutigen	Informationen	bezüglich	des	Verbleibs	der	ursprünglichen	Nutzer.	

Einordnung	der	 Fallstudie	 in	den	Entwicklungskontext	Xincuns:	Die	Entstehung	der	urba-
nen	Leerstelle	 fiel	 in	die	Zeit	der	größten	Umstrukturierungsprozesse	des	UV	Xincun.	Das	

Dorfkomitee	hat	nach	Auskunft	eines	Mitglieds	2007	damit	begonnen,	unter	anderem	die	

Agrarflächen	zu	veräußern.	Bach-	und	Fischzuchtflächen	wurden	eingeebnet	und	ein	mas-

siver	Verkehrsinfrastrukturausbau	setzte	ein	 (Gespräch	23.10.2007).	Auf	den	ehemaligen	

Ackerparzellen	 entstanden	bis	 2012	 zahlreiche	Handelsflächen,	 zwei	 Schulen	 und	Regie-

rungsbauten	(vgl.	Intensivanalyse	socio-spatial	performance	Xincun,	Kapitel	8.2.3).	Genau	
im	 Transitbereich	 zwischen	 dem	 Siedlungsinneren	 Xincuns	 und	 den	 Abbruch-	 und	 Bau-

maßnahmen	 befand	 sich	 der	 Transitraum	 des	 riskanten	 privaten	 Typs	 dieser	 Fallstudie.	

Alle	Nutzungen,	die	dort	stattfinden	konnten,	waren	durch	die	benachbarten	Stadtentwi-

ckungsprozesse	einem	hohen	Risiko	ausgesetzt	und	offenkundig	nur	kurzfristig	möglich.	

Wandlungsfähigkeit	der	urbanen	Leerstelle:	Das	Raumpotential	zeichnete	sich	durch	eine	

hohe	Unsicherheit	in	der	Bleibedauer,	durch	niedrigsten	räumlichen	Ausstattungsstandard	

und	–	bedingt	durch	die	Mauer	auf	der	einen	und	die	in	einem	Abstand	von	5,00	m	gele-

genen	Hochhäuser	auf	der	anderen	Seite	–	eine	große	Enge	aus.	Das	Humanpotential	war	

sehr	niedrig,	da	es	sich	bei	den	Nutzern	um	die	Mitglieder	der	niedrigsten	gesellschaftli-

chen	Schicht	der	TRP	handelte,	die	sich	durch	eine	niedrige	soziale	Stellung	und	mangeln-

de	 wirtschaftliche	 Möglichkeiten	 auszeichneten.	 Die	 bestehende	 Notlage	 in	 Bezug	 auf	

dringend	benötigten	Wohnraum	und	geringe	wirtschaftliche	Möglichkeiten	waren	ursäch-

lich	für	den	niedrigen	Standard	der	Aneignung	und	die	Tatsache,	dass	eine	Wohnnutzung	

auf	 dieser	urbanen	 Leerstelle	mit	 einem	hohen	Verdrängungsrisiko	 und	 vielen	 räumlich-

strukturellen	Nachteilen	überhaupt	realisiert	wurde.	Die	untersuchte	Aneignung	verfügte	

über	 eine	 stark	 eingeschränkte	Wandlungsfähigkeit,	was	 zum	 einen	 an	 der	mangelnden	

Raumverfügbarkeit	und	zum	anderen	an	den	schlechten	Lagekriterien	lag,	die	durch	eine	

große	Unsicherheit	im	Hinblick	auf	die	Bleibedauer	entstanden.	

Bewältigungspotential	 der	Aneignung	und	Einordnung	des	Aneignungsmodus:	Die	 zügige	
Schaffung	günstigen	Wohnraums	war	das	primäre	 Interesse	dieser	Aneignung	 (Gespräch	

11/2008-03).	 Die	 Leitwertanalyse	 in	 Abbildung	 9-14	 zeigt,	 dass	 die	 Leitwerte	 Nutzungs-

spanne	 und	 Handlungsfähigkeit	 nicht	 bzw.	 nur	 unzureichend	 erfüllt	 waren.	
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Transit	Abb.	9-15:	Analyseergebnisse	im	Rahmen	der	Analyseebene	2	Inspektion:	local	stories	–	der	nutzungsintensive	gemeinschaftliche	Typ	(Transitraum	in	Yuangangcun)	
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Bei	 einer	 hohen	 Nutzungsintensität	 durch	 viele	 Nutzer	 auf	 engstem	 Raum,	 gepaart	 mit	

einem	 sehr	hohen	 zu	erwartenden	Entwicklungsdruck	durch	die	unmittelbar	 angrenzen-

den	Umbauprozesse,	war	diese	Aneignung	als	sehr	riskant	einzustufen.	Der	Zeitpunkt	der	

Aneignung	fiel	 in	die	akute	Umbau-	und	Abbruchphase	zwischen	2007	und	2009,	der	der	

nordöstliche	Teil	Xincuns	durch	den	Verkauf	der	Agrarflächen	und	die	dort	projektierten	

Gebäudestrukturen	unterworfen	war.	Die	Nutzer	der	Aneignung	waren	Arbeitsmigranten	

und	 deren	 Familienangehörige,	 die	 auf	 den	 benachbarten	 Baustellen	 Arbeit	 gefunden	

hatten.	 Trotz	 des	 hohen	 Risikos,	 diese	 Fläche	 nur	 für	 einen	 sehr	 kurzen	 Zeitraum	 als	

Wohnraum	nutzen	zu	können	und	trotz	des	sehr	geringen	Platzangebotes	dieser	urbanen	
Leerstelle	 kam	es	 zu	 drei	 verschiedenen	Ausbaustufen,	 von	 denen	die	 letzte	 sogar	 auch	

gestalterischen	Ansprüchen	 folgte,	 indem	hier	 –	 in	 vereinfachter	 Form	der	 chinesischen	

Gebäudetradition	 eines	 Hofhauses	 folgend	 –	 ein	 Zugangsbereich	 definiert	 wurde.	 Das	

Bewältigungspotential	 dieses	 Typs	 war	 bedingt	 durch	 die	 Kurzfristigkeit	 der	 Aneig-

nungsoptionen	(Nutzungsspanne	niedrig,	Entwicklungsdruck	hoch)	und	die	niedrige	Hand-

lungsfähigkeit	 als	 mittel	 einzustufen.	 Das	 primäre	 Aneignungsinteresse	 war	 durchaus	

erfüllt,	 aber	 darüber	 hinaus	 bestanden	 durch	 die	 Transformationsdynamik	 keine	 bzw.	

kaum	 Optionen	 für	 weiterführende	 Nutzungen	 oder	 die	 Etablierung	 der	 bestehenden	

Aneignung.	

9.4.3 Der	nutzungsintensive	gemeinschaftliche	Aneignungsmodus	

Der	nutzungsintensive,	private	
Typ	
	
Transit	

	

Nutzungsdynamik:	kontinuierliche	Transformation	
Dieser	Typ	 findet	 sich	 in	Randlagen	auf	 seit	 längerem	ungenutztem	Territorium.	Kleinere	
temporäre	 Aneignungen	 ohne	 bauliche	 Ausprägung	 etablieren	 sich	 nach	 erfolgreicher	
Zwischennutzung.	Der	Ort	wird	 sukzessive	 verändert	 und	 erlebt	 eine	Metamorphose	 von	
einem	unattraktiven	Transitraum	zu	einem	qualitätsvollen	Freiraum.	Mehrere	Nutzer	teilen	
sich	den	Raum.		

Fallbeispiel:	Idylle	am	Bachlauf	(UV	Yuangangcun)	

Das	 Fallbeispiel	 des	 nutzungsintensiven	 gemeinschaftlichen	 Typs	 lag	 im	 Westen	 Yuan-

gangcuns	und	grenzte	mit	einem	schmalen	Trampelpfad	östlich	an	einen	kleinen	Bachlauf	

an,	 der	 die	 nahe	 gelegenen	 Fischteiche	 speiste	 (vgl.	 Abb.	 8-14).	 Die	 Entstehung	 dieser	

urbanen	 Leerstelle	 ging	 auf	 die	 verschiedenen	 Landnutzungsmuster	 und	 die	 damit	 ver-

bundenen	unterschiedlichen	Raumstrukturen	zurück.	Der	Transitraum	entstand	am	Über-

gang	 der	 heterogenen	 Dorfbebauung	 (Strukturtyp	 A,	 vgl.	 Kapitel	 8.2.2)	 zur	 wasserwirt-

schaftlichen	Nutzfläche	der	Fischzuchtflächen.	Die	Fallstudie	wurde	 zwischen	September	

2008	und	Oktober	2009	zu	vier	Zeitpunkten	untersucht.	Zusätzlich	wurden	innerhalb	die-

ses	Zeitraums	sechs	Gespräche	mit	informierendem	Charakter	geführt.	

Entwicklung	 der	 Aneignung	 und	 der	 urbanen	 Leerstelle:	 Im	 Zuge	 der	 ersten	 Untersu-

chungsphase	 (09/2008)	deuteten	Nutzungsspuren	wie	Pflanz-	und	Trocknungsgefäße	 für	

Obst	bzw.	Gemüse	bereits	auf	erweiterte	zukünftige	Aneignungen	hin.	Einen	Monat	später	

war	ein	Teil	des	Weges	und	der	benachbarten	Flächen	durch	ein	Schattendach	abgegrenzt.	

Das	Dach	ragte	auf	beiden	Seiten	über	den	Weg	und	bildete	dadurch	einen	Raum,	der	zur	

Trocknung	 und	 Verwertung	 von	 auf	 den	 benachbarten	 Agrarflächen	 angebautem	 Obst	

und	Gemüse	diente	(Gespräche	10/2008-11,	10/2008-13).	Im	Oktober	2009	zeigte	sich	die	

urbane	 Leerstelle	 als	 ein	 Raum,	 der	 mit	 einfachen	 Mitteln	 anspruchsvoll	 gestaltet	 war.	

Neben	der	Nutzung	als	Arbeitsplatz	wurde	sie	ebenso	zum	Aufenthalt	und	für	Ruhepausen	

genutzt.	Es	gab	Gesprächen	vor	Ort	zufolge	mittlerweile	drei	verschiedene	Nutzer,	die	die	

urbane	 Leerstelle	 gemeinschaftlich	 nutzten	 und	 gestalteten	 (Gespräche	 10/2009-01,	

10/2009-02).	 So	 wurde	 etwa	 ein	 Zugang	 zum	 Wasser	 über	 mehrere	 Treppenstufen	 in	

Gemeinschaftsarbeit	errichtet,	der	in	einem	Plateau	mit	Sitzgelegenheiten	auf	Wasserhö-

he	endete	 (vgl.	Abb.	9-15).	 In	einem	einachen	Bauwerk	 in	Holzständerbauweise	war	 zu-

dem	 ein	 gemeinschaftlich	 nutzbares	 Lager	 für	 die	 Gefäße	 und	 Verarbeitungswerkzeuge	

untergebracht.	Bei	der	abschließenden	Dokumentation	 im	Mai	2012	bestand	die	urbane	
Leerstelle	ebenso	wie	die	ursprüngliche	Nutzung	nach	wie	vor.	Lediglich	kleinere	Ausbes-
serungen	 der	 vorhandenen	 Strukturen	waren	 erfolgt.	 Zudem	waren	 Sicherungsmaßnah-

men	in	Form	von	Schlössern	an	dem	Holzbau	sowie	Sichtschutzelemente	zu	finden.	

Einordnung	 der	 Fallstudie	 in	 den	 Entwicklungskontext	 Yuangangcuns:	 Der	 Zeitraum	 der	

Aneignung	dieser	Fallstudie	fiel,	wie	bereits	im	Rahmen	der	Fallstudie	des	ebenfalls	im	UV	

Yuangangcun	 dokumentierten	 etablierten	 individuellen	 Aneignungsmodus	 beschrieben,	

mit	 verschiedenen	weitreichenden	 Veränderungen	 zusammen:	Neben	 den	Wohnprojek-

ten,	die	 im	Umfeld	des	UV	Yuangangcun	entstanden	sind	bzw.	 im	Zeitraum	der	Untersu-

chungsphase	 zwischen	 2008	 und	 2009	 noch	 in	 der	 Entstehung	 begriffen	 waren,	 hat	 in	

Yuangangcun	selbst	seit	Beginn	der	Bauprozesse	eine	moderate	siedlungsinterne	Verdich-

tung	eingesetzt	 (vgl.	 auch	Kapitel	8.3	 zur	vergleichenden	Einordnung	der	drei	UV	 in	den	

gesamtstädtischen	Entwicklungskontext	Guangzhous).		
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Abb.	9-16:	Analyseergebnisse	im	Rahmen	der	Analyseebene	2	Inspektion:	local	stories	–	der	grenzübergreifende	öffentliche	Typ	(Transitraum	in	Xincun)	
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Gemeinsam	mit	 der	 Veränderung	 der	 Bevölkerungszusammensetzung	 durch	 Zuzug	 zahl-

reicher	Arbeitsmigranten	hat	sich	das	Erscheinungsbild	Yuangangcuns	zu	wandeln	begon-

nen.	Im	Jahr	2008	hatte	das	UV	schätzungsweise	5	000	Einwohner,	davon	ca.	50%	Migran-

ten.	Im	Jahr	2013	lag	die	Einwohnerzahl	bei	6	000,	von	denen	bereits	ein	Anteil	von	zwei	

Drittel	Migranten	 zu	 verzeichnen	war	 (vgl.	 Kapitel	 8.2.2).	Die	 hier	 vorgestellte	 Fallstudie	

siedelte	sich	an	einer	urbanen	Leerstelle	an,	die	aufgrund	ihrer	abseitigen	Randlage	nicht	
sonderlich	 stark	 frequentiert	wurde	 (vgl.	Abb.	8-14).	 Zudem	sorgte	der	durch	die	Aneig-

nung	sehr	privat	gestaltete	Raum	für	eine	zusätzliche	Abgrenzung	gegenüber	dem	dane-

ben	verlaufenden	Weg	(vgl.	Abb.	9-15).	

Wandlungsfähigkeit	der	urbanen	Leerstelle:	Das	Raumpotential	dieser	urbanen	Leerstelle	
war	durch	die	 relativ	große	Flächenverfügbarkeit	und	den	bereits	bestehenden	Weg	am	

Wasser	als	hoch	einzustufen.	Durch	die	dokumentierte	Aneignung	mit	begrenzenden	und	

gestalterischen	 Elementen	wie	 der	 Überbauung	 des	Weges	wurde	 die	 grundsätzlich	 zu-

gängliche	Fläche	zu	einer	eingeschränkt	zugänglichen,	die	mit	zunehmender	Aneignungs-

dauer	auch	immer	klarer	durch	Sicherungsmaßnahmen	vom	öffentlich	zugänglichen	Frei-

raum	 abgegrenzt	wurde.	 Die	 ästhetisch	 anspruchsvolle	 Gestaltung	mit	 einfachen	Natur-

materialien	sprach	für	ein	mindestens	mittleres	Humanpotential,	was	auch	durch	Gesprä-

che	mit	den	Nutzern	bestätigt	wurde,	die	durchweg	zur	Gruppe	der	Migranten	mit	perma-

nentem	 Status	 gehörten	 (Gespräche	 10/2008-14,	 10/2008-15).	 Einige	 der	 Nutzer	 boten	

ihre	 auf	 dieser	 urbanen	 Leerstelle	 produzierten	Waren	 auf	 dem	 lokalen	Markt	 in	 Yuan-

gangcun	an.	Der	vorliegenden	Fallstudie	wurde	aufgrund	des	relativ	hohen	Humanpoten-

tials	 und	 des	 bestehenden,	 insgesamt	 hohen	Raumpotentials	 insgesamt	 auch	 eine	 hohe	

Wandlungsfähigkeit	attestiert.	

Bewältigungspotential	der	Aneignung	und	Einordnung	des	Aneignungsmodus:	Das	primäre	

Aneignungsinteresse	 der	 Fallstudie	 des	 nutzungsintensiven	 gemeinschaftlichen	 Typs	 lag	

darin,	 im	 freien	 Raum	 für	 Anbau	 und	Verarbeitung	 von	Obst	 bzw.	Gemüse	 zu	 schaffen.	

Nach	 einer	 ersten	 Erfüllung	 dieses	 primären	 Interesses	 wurde	 die	 urbane	 Leerstelle	 im	

weiteren	 Nutzungsverlauf	 auch	 als	 erweiterter	 privater	 Freiraum	 genutzt	 und	 entspre-

chend	den	zur	Verfügung	stehenden	Mitteln	anspruchsvoll	gestaltet.	Im	Rahmen	der	Leit-

wertabfrage	wurde	die	Handlungsfähigkeit	der	Nutzer	wegen	der	Qualität	der	verwende-

ten	Materialien	und	der	erreichten	Gestaltqualität	als	hoch	eingestuft.	Ebenso	wurde	der	

Leitwert	Nutzungsspanne	als	 hoch	bewertet,	was	 vor	 allem	an	dem	niedrigen	 zu	erwar-

tenden	 Entwicklungsdruck	 lag.	Die	Nutzungsintensität	war	 durch	 die	 drei	 verschiedenen	

Nutzer	 und	 die	 verschiedenen	 Nutzungszeiträume	 ebenfalls	 hoch.	 Lediglich	 die	 Zugäng-

lichkeit	wurde	bedingt	 durch	die	 abseitige	 Lage	und	den	privat	 gehaltenen	Charakter	 in	

Bezug	auf	weitere	Aneignungen	als	mittel	eingestuft.	Das	Bewältigungspotential	der	Fall-

studie	wurde	im	Hinblick	auf	das	primäre	Aneignungsinteresse	als	insgesamt	hoch	bewer-

tet.	Verbunden	mit	dem	hohen	Reifegrad	und	der	Privatisierung	dieser	Aneignung	waren	

allerdings	Einschränkungen	 im	Hinblick	auf	Aneignungen	durch	weitere	Nutzer	zu	erwar-

ten.	Aufgrund	der	hohen	gegebenen	Nutzungsintensität	und	des	gemeinschaftlichen	Nut-

zungscharakters	 wurde	 dieser	 Aneignungsmodus	 als	 nutzungsintensiv	 gemeinschaftlich	

definiert.	

9.4.4 Der	grenzübergreifende	öffentliche	Aneignungsmodus	

Der	grenzübergreifende,	
öffentliche	Typ	
	
Transitraum	

	

Nutzungsdynamik:	sukzessive	Öffnung	und	dauerhafte	Transformation	
Der	 grenzübergreifende	öffentliche	 Typ	 siedelt	 sich	 in	 Transiträumen	an,	 in	 denen	es	 ein	
voll	 urbanisiertes	Gegenüber	 gibt.	 Er	 nutzt	 bestehende	 Ladenlokale,	 um	 sich	 diesem	Ge-
genüber	sukzessive	zu	öffnen.	Es	handelt	sich	bei	diesem	Aneignungstyp	um	eine	dauerhaf-
te	Transformation.	Aus	der	Aneignung	des	gemeinsamen	Zwischenraumes,	meist	des	Stra-
ßenraumes	entwickelt	sich	eine	etablierte	Nutzung.	

Fallbeispiel	Gastronomie	mit	Straßenverkauf	(UV	Xincun)	

Das	Fallbeispiel	 für	den	grenzübergreifenden	öffentlichen	Aneignungsmodus	befand	sich	

in	der	Judenorth	Straße	im	Norden	des	UV	Xincun	(Siedlungsteil	B,	vgl.	Abb.	8-16).	Es	han-

delte	sich	um	ein	kleines	Restaurant	mit	Straßenverkauf,	das	sich	im	Erdgeschoss	eines	der	

im	Jahr	2000	gebauten	kissing	buildings	eingemietet	hatte.	Es	wurde	von	einem	Ehepaar	

geführt	 (30-40	 Jahre),	die	nach	eigenen	Angaben	den	Status	des	dauerhaften	Migranten	

hatten	 (Gespräch	 11/2008-04).	 Die	 Fallstudie	 wurde	 in	 einem	 Zeitraum	 von	 November	

2008	 bis	 Oktober	 2009	 zu	 vier	 Zeitpunkten	 dokumentiert.	 Die	 Beobachtungen	 wurden	

durch	ein	Gespräch	mit	den	Nutzern	ergänzt.	Es	wurden	innerhalb	des	Untersuchungszeit-

raumes	drei	Ausbaustufen	dokumentiert	(vgl.	Abb.	9-16).		

Entwicklung	der	Aneignung	und	der	urbanen	Leerstelle:	Das	Restaurant	wurde	 im	Januar	

2008	eröffnet.	Zunächst	beschränkte	sich	die	Nutzung	auf	die	Innenräume	mit	vereinzelter	

Bestuhlung	 in	 die	 kleine	Gasse	 hinein,	 über	 die	 das	Gebäude	 vom	Siedlungsinneren	 aus	

erschlossen	 wurde.	 Als	 auch	 benachbarte	 Geschäfte	 ihre	 Waren	 und	 Aufsteller	 in	 den	

gemeinsamen	 Straßenraum	 der	 Judenorth	 Straße	 platzierten,	 an	 die	 das	 UV	 Xincun	 im	

Süden	 angrenzte,	 haben	 sich	 die	 Besitzer	 dazu	 entschlossen,	 auf	 einer	 durch	Material-

wechsel	abgetrennten	Fläche	einige	Tische	und	Stühle	aufzustellen	und	so	ihr	Restaurant	
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um	ca.	20	Sitzplätze	zu	erweitern	(Gespräch	11/2008-04).	Die	Größe	der	vom	Straßenraum	
abgetrennten	 Fläche	 betrug	 6	 x	 4	Meter	 und	 entsprach	 den	 Flächengrößen,	 die	 die	 be-
nachbarten	Geschäfte	 und	 Ladenlokale	 jeweils	 vor	 ihren	Geschäften	 angeeignet	 hatten.	
Die	Erweiterung	der	Sitzplatzkapazität	in	den	Außenraum	war	innerhalb	von	drei	Monaten	
nach	 Eröffnung	 sehr	 rasch	 vonstatten	 gegangen.	 Als	 zweite	 Ausbaustufe	 wurden	 Pflan-
zelemente	dokumentiert,	die	entsprechend	den	Aussagen	der	Nutzer	für	den	nun	annek-
tierten	Außenbereich	des	Restaurants	eine	Qualtätssteigerung	bedeuteten	und	zusätzlich	
für	Schutz	vor	Emissionen	sorgten.	Mit	der	Erweiterung	und	der	Steigerung	des	Einkom-
mens	 kam	 es	 auch	 zu	 einem	 moderaten	 sozialen	 Aufstieg	 der	 Betreiber	 (Gespräch	
11/2008-04).	 Etwa	 ein	 Jahr	 später	 bestand	 dieselbe	Nutzung	 als	 Restaurant	 ebenso	wie	
bei	der	abschließenden	Begehung	im	Mai	2012.	Der	Außenbereich	war	nach	wie	vor	durch	
Bestuhlung	und	Pflanztröge	angeeignet.	Auffallend	war,	dass	sich	deutlich	mehr	Ladenlo-
kale	in	den	Gebäuden	angesiedelt	hatten	und	dass	daurch	auch	der	ursprüngich	verwaiste	
Zwischenraum	viel	belebter	und	stärker	durch	Passanten	frequentiert	war.	

Einordnung	 in	den	Entwicklungskontext	Xincuns:	Die	Aneignung	fiel	mit	den	 im	Beobach-
tungszeitraum	 aktuellen	 Umstrukturierungs-	 und	 Erneuerungsmaßnahmen	 in	 Xincun	
zusammen.	Durch	den	Bau	der	Hochhäuser	in	dem	Areal,	in	dem	sich	das	Restaurant	an-
gesiedelt	hat,	wurden	die	ehemaligen	Siedlungsmauern	abgerissen.	Das	Geschäft	konnte,	
ebenso	wie	die	benachbarten	Ladenlokale,	von	der	Öffnung	des	Gebietes	zum	umgeben-
den	Straßenraum	profitieren.	

Wandlungsfähigkeit	 der	 urbanen	 Leerstelle:	 Das	 bestehende	 Raumpotential	 der	 unter-
suchten	 Fallstudie	war	 grundsätzlich	 als	 hoch	 einzustufen,	 da	 es	 sich	 um	 eine	 informell	
„festgelegte“	Fläche	in	der	Breite	des	Gebäudes	und	in	einer	klar	definierten	Tiefe	handel-
te.	Über	diese	Abmessungen	hinaus	konnte	jedoch	kein	Raum	angeeignet	werden,	da	das	
den	 Interessen	 der	 benachbarten	 Läden	 widersprochen	 hätte,	 die	 ebenfalls	 Raum	 vor	
ihren	Ladenlokalen	für	sich	beansprucht	hatten.	Das	Humanpotential	war	durch	die	mitt-
lere	 Einkommensstufe	 der	 Restaurantbetreiber	 als	 hoch	 einzustufen.	 Durch	 die	 zusätzli-
chen	Sitzplätze	im	Außenbereich	konnten	zusätzliche	Einnahmen	verbucht	werden,	die	in	
Teilen	 in	 einen	 höheren	 Standard	 der	 Außengestaltung	 durch	 Pflanzelemente	 flossen	
(Gespräch	11/2008-04).	Grundsätzlich	wies	die	untersuchte	Fallstudie	eine	mittlere	Wand-
lungsfähigkeit	 auf,	was	 vor	 allem	 an	 der	 eingeschränkten	 Flächenverfügbarkeit	 und	 den	
bereits	vorgegebenen	Nutzungen	lag.	

Bewältigungspotential	der	Aneignung	und	Einordnung	des	Aneignungsmodus:	Das	Bewäl-
tigungspotential	war	als	durchgängig	sehr	hoch	einzustufen.	Die	Leitwerte	waren	mit	einer	
hohen	Handlungsfähigkeit,	einem	stets	gegebenen	Zugang,	einer	langen	Nutzungsspanne	
und	hohen	Nutzungsintensität	bei	gleichzeitig	moderatem	Entwicklungsdruck	alle	erfüllt.	

Natürlich	ist	bei	dieser	Form	der	Aneignung	der	Druck	auf	Seiten	der	Nutzer	nicht	so	hoch	
einzustufen	 wie	 etwa	 bei	 dem	 zuvor	 beschriebenen	 riskanten	 privaten	 Typ.	 Der	 Aneig-
nungsmodus	wurde	durch	seine	Lage	am	offenen	Übergang	zu	den	benachbarten	Stadt-
einheiten	 und	 seinen	 öffentlichen	 Nutzungscharakter	 als	 grenzübergreifend	 öffentlich	
eingeordnet.	

9.4.5 Zusammenfassung	Aneignungsmodi	Transiträume	

Es	konnte	 in	den	Untersuchungen	zwischen	zwei	 räumlichen	Varianten	der	Transitberei-
che	unterschieden	werden.	Zum	einen	die	Transiträume,	bei	deren	erster	Aneignung	be-
reits	ein	Aufbrechen	hin	zu	den	benachbarten	Siedlungseinheiten	zu	verzeichnen	war	(in	
Abb.	9-12	und	Tab.	9-04	mit	1	bezeichnet)	und	 zum	anderen	die	Transiträume,	die	 zum	
Zeitpunkt	 der	 ersten	 Aneignung	 noch	 klar	 in	 einem	 umgrenzten	 Siedlungsinneren,	 intra	
muros,	bestanden	(in	Abb.	9-12	und	Tab.	9-04	mit	2a	bzw.	2b	bezeichnet).	Meist	handelte	
es	sich	bei	den	Transiträumen	der	zweiten	Kategorie	um	hochdynamische	und	risikoreiche	
Bereiche.	 Durch	 ihre	 Lage	 im	 Transitbereich	 zwischen	 verschiedenen	 Siedlungseinheiten	
waren	sie	als	erste	Gebietsbereiche	dem	Transformationsdruck	und	dessen	unmitelbaren	
(sozial-)räumlichen	 Auswirkungen	 ausgesetzt.	 Geringe	 bzw.	 unklare	 Nutzungsdauer	 und	
ein	geringer	Standard	des	vorhandenen	Flächenangebotes	zeichneten	dieses	Cluster	aus.	
Die	 Intensivanalysen	der	Referenzgebiete	und	die	Untersuchung	der	244	UL	belegten	für	
diesen	Typ	der	urbanen	Leerstelle	eine	durchweg	mangelnde	Infrastruktur,	starke	Imissio-
nen	und	einen	hohen	Grad	an	Verschmutzung	und	Unsicherheit	und	dadurch	bedingt	viele	
Marginalisierungserscheinungen.	 Das	 führte	 zu	 stark	 eingeschränkten	 räumlichen	 wie	
zeitlichen	Nutzungsoptionen	und	stellte	demnach	nur	für	die	bedürftigsten	Bevölkerungs-
gruppen	überhaupt	eine	Aneignungsoption	dar.		

Die	zeitliche	Nutzungsspanne	war	bei	den	Transiträumen	der	zweiten	Kategorie	durchweg	
kurz	bzw.	unklar,	so	dass	jede	Form	der	vorgefundenen	Nutzung	und	baulichen	Aneignung	
mobil	 gestaltet	 und	 auf	 schnellen	 Umzug	 durch	 Verdrängung	 ausgerichtet	 war,	 sowie	
einfachsten,	 kostengünstigen	Standard	aufwies.	 Lediglich	 in	den	Bereichen	der	oben	ge-
nannten	ersten	Kategorie,	in	denen	die	Grenzen	zwischen	dem	Siedlungsinneren	und	dem	
Außen	 zum	 Zeitpunkt	 der	 ersten	 Aneignung	 bereits	 aufgebrochen	 waren,	 konnten	 sich	
etwa	 mit	 der	 Öffnung	 von	 Geschäftsräumen	 auch	 wirtschaftlich	 intendierte	 Nutzungen	
etablieren.	Diese	Nutzungen	wiesen	im	Gegensatz	zu	den	Aneignungen	der	zweiten	Kate-
gorie	einen	durchgängig	hohen	Standard	auf.	Die	Nutzer	kamen	vorwiegend	aus	der	Be-
völkerungsgruppe	der	etablierten	Migranten,	wie	im	Fallbeispiel	des	grenzübergreifenden	
öffentlichen	Aneignungsmodus,	teilweise	handelte	es	sich	auch	um	lokale	Dorfbewohner.		
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Der	durch	wirtschaftliche	Interessen	bedingte	Austausch	am	Rand	fand	sich	in	erster	Linie	
in	Xincun,	da	es	hier	im	Gegensatz	zu	den	ländlichen	bzw.	noch	isoliert	liegenden	UV	Shibi	
und	Yuangangcun	ein	bereits	voll	urbanisiertes	Gegenüber	gab	 (vgl.	Abb.	8-16).	Die	Nut-
zungsdauer	 war	 hier	 in	 der	 Regel	 mittelfristig.	 Die	 Zwischennutzungen	 für	 dringende	
räumliche	Bedürfnisse	fanden	sich	ebenfalls	am	häufigsten	in	Xincun.	Es	handelte	sich	um	
Nutzungen	mit	mobilen	 Elementen	und	 einfachsten	Baustrukturen,	wie	 die	 Fallbeispiele	
des	riskanten	vielseitigen	oder	des	riskanten	privaten	Typs	gezeigt	haben.	Hier	haben	vor	
allem	 die	 zahlreichen	 unmittelbar	 angrenzenden	 Stadtentwicklungsmaßnahmen	 massiv	
Einfluss	auf	die	Nutzungsoptionen	genommen.		

Wie	in	der	Beschreibung	der	liminalen	Räume	unter	Kapitel	4.3	sowie	explizit	anhand	der	
Veränderung	der	Freiräume	in	Chinas	Städten	(Kapitel	4.2)	und	weiterführend	im	speziali-
sierten	Analyserahmen	in	Kapitel	6.2	hervorgehoben	wurde,	stellen	die	Randbereiche	als	
Schnittstelle	zwischen	innen	und	außen	Indikatoren	für	die	Dynamik	dar,	da	sich	in	ihnen	
die	Wechselwirkungen	zwischen	innen	und	außen	am	deutlichsten	räumlich	manifestieren.	
Die	verschiedenen	identifizierten	räumlich-strukturellen	Randcharakteristika	innerhalb	der	
untersuchten	 Transiträume	 boten	 unterschiedliche	 Nutzungsoptionen	 für	 Aneignungen.	
Das	 vorgefundene	 Nutzungsspektrum	 reichte	 von	 kurzfristigen	 flexiblen	 Aneignungen	
(riskanter	privater	Typ,	riskanter	vielseitiger	Typ),	die	sich	 im	Wesentlichen	auf	das	Sied-
lungsinnere	beschränkten,	bis	zu	Nutzungen	am	Rand,	die	den	Straßenraum	zum	benach-
barten	 Gebiet	 für	 die	 Installation	 von	 Shops,	 Kleingewerbe	 und	 Gastronomie	 nutzten	
(grenzübergreifender	öffentlicher	Typ).	Gerade	die	hohe	Dynamik,	die	an	den	Randberei-
chen	der	Gebiete	in	den	Transiträumne	zu	beobachten	war,	führte	zu	einer	relativ	großen	
Anzahl	von	Flächen,	die	kurzfristig	angeeignet	werden	konnten.	Diese	kurzfristigen	Aneig-
nungen	 konnten	 sich	 teilweise	 zu	mittelfristigen	 Nutzungen	 entwickeln,	 sofern	 sich	 der	
Umbau	 des	Gebietsteils,	 in	 dem	 sich	 die	urbane	 Leerstelle	 befand,	 verzögerte	 und	 über	
Monate	bzw.	Jahre	hinzog.	Das	manifestierte	sich	etwa	bei	dem	untersuchten	Fallbeispiel	
des	riskanten	vielseitigen	Typs,	aber	auch	bei	dem	des	nutzungsintensiven	gemeinschaftli-
chen	 in	 verschiedenen	 identifizierten	Ausbaustufen,	 die	 davon	 zeugten,	 dass	 die	Nutzer	
bereits	über	eine	kurzfristige	Aneignungsdauer	hinaus	waren.	

Die	häufig	unklare	Bleibedauer	der	 in	den	Referenzgebieten	wohnenden	Migranten	und	
die	unklare	Nutzungsdauer	dieser	Flächen	spiegelten	sich	in	der	relativ	niedrigen	Identifi-
kation	mit	dem	Raum	wider	und	manifestierten	sich	in	räumlichen	Lösungen,	die	vor	allem	
schnell	zu	errichten	und	kostengünstig	waren.	 In	den	dynamischen	Transiträumen	waren	
hauptsächlich	Zwischennutzungen	mit	mobilen	Leichtbaustrukturen	einfachsten	Standards	
zu	 finden,	 die	 in	 ihrer	 Gestalt(ung)	 und	 in	 ihrem	 Standard	 der	 dynamischen	 unsicheren	
Lebensweise	ihrer	Nutzer	angepasst	waren:	Meist	handelte	es	sich	um	Nebennutzflächen	

(Anbauflächen,	Kochbereiche	etc.),	 Lagerflächen	 (für	verschiedene	Güter,	 z.B.	 Feuerholz,	
Baumaterialien,	Abfall/Schutt)	und	in	manchen	Fällen	auch	um	gestaltete	Freiflächen.	Hier	
wurde	der	Raum	durch	verschiedene	Zeichen	der	Abgrenzung	privatisiert,	z.B.	durch	Blu-
mentöpfe,	Steine,	Sitzbänke,	Zäune,	etc.	

Bei	 dem	 untersuchten	 Transitraum	 des	 riskanten	 vielseitigen	 Typs	 ist	 aufgefallen,	 dass	
eine	Wertsteigerung	 der	 Fläche	 stattgefunden	 hat.	 Auf	 eine	 erste	 Aneignung	 durch	 die	
benachteiligste	Bewohnergruppe	der	 temporären	Migranten	 folgte	eine	Übernahme	der	
Fläche	durch	die	gesellschaftlich	höher	gestellten	dauerhaften	Migranten,	die	auch	finan-
ziell	 über	ein	größeres	Humanpotential	 verfügten	als	die	ursprünglichen	Nutzer.	 Es	han-
delte	sich	um	eine	Fläche,	die	sich	für	Aneignungen	verschiedener	Art	etabliert	zu	haben	
schien,	wie	 die	 verschiedenen	Nutzungsfacetten	 von	 Lager-	 und	Haushaltsflächen	bis	 zu	
privaten	 Freiräumen	 gehobeneren	 Standards	 zeigten.	 Im	 Laufe	 der	 Dokumentationen	
erschien	 sie	als	 gewachsene	Struktur,	 innerhalb	derer	eine	hohe	Fluktuation	an	Nutzern	
und	Nutzungen	bestand.	Die	einzelnen	Aneignungen	hatten	aufgrund	des	hohen	Entwick-
lungsdrucks	 und	 der	 tendenziell	 geringen	 Bleibedauer	 der	 Nutzer	 jeweils	 keinen	 langen	
Bestand	und	waren	von	Beginn	an	immer	nur	für	kurze	Nutzungsspannen	ausgelegt.	Den-
noch	 wurden	 verlassene	 Aneignungsstrukturen	 in	 folgende	 Aneignungen	 integriert,	 so	
dass	sich	hier	eine	recht	nachhaltige	Nutzungskultur	etablieren	konnte.	Hier	bestand	der	
wesentliche	 Unterschied	 zwischen	 den	 dynamischen	 und	 riskanten	 Formen	 der	 Transit-
räume	 zum	 untersuchten	 nutzungsintensiven	 gemeinschaftlichen	 Typ.	 Dieser	 war	 ein	
Transitraum	mit	dauerhaftem	Charakter,	niedrigem	Entwicklungsdruck	ausgesetzt	und	mit	
der	ersten	erfolgten	Aneignung	nur	noch	eingeschränkt	für	die	Allgemeinheit	zugänglich.	

Bei	dem	Aneignungstyp	des	grenzübergreifenden	öffentlichen	Typs	hat	 schon	eine	Form	
der	„Formalisierung“	stattgefunden.	Die	Nutzung	hat	sich	von	einer	nach	innen	gerichte-
ten	Ausrichtung	zu	einer	Aneignung	entwickelt,	die	explizit	den	außen	liegenden	Straßen-
raum	respektive	Zwischenraum	nutzte,	wie	es	auch	beim	riskanten	vielseitigen	Typ	zuletzt	
beobachtet	werden	konnte.	Der	grenzübergreifende	öffentliche	Typ	war	eigentlich	keine	
Aneignung	 per	 se	 (vgl.	 entsprechende	 Begriffsbestimmung	 aus	 Kapitel	 4.3	 und	 6.2),	 in	
deren	Natur	 immer	etwas	Provisorisches	und	Transitorisches	 liegt.	Hier	war	es	 vielmehr	
die	mehr	oder	weniger	offizielle	Nutzung	von	Räumen,	die	bestehenden	und	offiziell	ge-
nehmigten	Geschäftsräumen	vorgelagert	waren.	Da	 alle	Geschäfte	diesen	Raum	nutzen,	
konnte	man	hier	von	einer	anerkannten	und	üblichen	Praktik	der	Aneignung	sprechen.	
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Abb.	9-17:	Übergeordnete	Betrachtung	der	peripheren	Räume:	Raumstudien	zu	den	Facetten	urbaner	Leerstellen	innerhalb	des	Clusters	der	Peripheren	Räume	in	den	Referenzgebieten	
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Peripher	

Der	riskante,	private	Typ	
	
Peripher	

der	unklare,	private	Typ		
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Periphere'Räume' '
Parameter''! ' Referenzgebiete'! ' SHIBI' YUANGANGCUN' XINCUN'

Entwicklungsdynamik'auf'den'
untersuchten'Flächen' mittel' niedrig'('mittel' hoch''

Vorkommen/'Häufigkeit'
+'(häufig,'durch'angrenzende'LW(Flächen)' ++'(sehr'häufig,'v.a.'durch'zahlreiche'

angrenzende'Flächenverfügbarkeit)'
+'(häufig,'durch'Stadtentwicklung'
eingeschränkte'Verfügungsflächen)'

Erläuterung:'o'(niedrig),'+'(häufig),'++'(sehr'häufig)'

Nutzungsspektrum'

quantitativ' quantitativ' quantitativ'
(1)'Landwirtschaftsflächen'
(ohne'vorhandene'Gebäude):''
(2)'Industrie/Baustelle:''

'
++'
+'

(1)'Landwirtschaftsflächen'
(ohne'vorhandene'Gebäude):''
(2)'Industrie/Baustelle:'

'
++'
+'

(1)'Landwirtschaftsflächen'
(ohne'vorhandene'Gebäude):''
(2)'Industrie/Baustelle:'

'
++'
o'

(1)'Wohnraum,'Einfachbehausung,'Lager'
(2)'Temporärbauten'in'und'an'Gebäuden'

(1)'Wohnraum,''
Errichtung'von'Temporärbauten,'
tw.'mehrere'Ausbaustufen,''
tw.'Gruppierung'zu'Siedlungen'
(2)'Temporärbauten'in'und'an'Gebäuden'

(1)'Wohnraum,''
Errichtung'von'Temporärbauten,''
tw.'mehrere'Ausbaustufen'

Nutzungsdauer'
'

(1):'kurzfristig''
(2):'kurz('mittelfristig'

(1):'mittel('langfristig''
(2):'mittel('langfristig'

(1)'&'(2):'mittelfristig,'tw.'auch'
Entwicklung'zu'langfristiger'Nutzung'

Erläuterung:'sehr'kurz'(wenige'Tage),'kurz'(bis'zu'6'Monate),'mittel'(bis'zu'1'Jahr),'lang'(ab'1'Jahr)'

Nutzerstruktur'

Migranten'mit'niedrigem'sozialen'und'
ökonomischen'Status:'++'
Lokale:'o'

Migranten'mit'niedrigem'sozialen'und'
ökonomischen'Status:'++'
Lokale:'o'

Migranten'mit'niedrigem'sozialen'und'
ökonomischen'Status:'++'
Lokale:'o'

Erläuterung:'o'(wenige'bis'gar'keine),'+'(vorhanden),'++'(zahlreich'vertreten)'

NutzungsJ/Ausbaustandard' sehr'niedrig'
niedrig,''
in'länger'bestehenden'Temporärbauten'
mittlerer'Standard'

niedrig,''
in'länger'bestehenden'Temporärbauten'
mittlerer'Standard'

!
! !Tab.	9-08:	Erkenntnisse	aus	den	Analysen	zum	Cluster	der	Peripheren	Räume	in	den	Referenzgebieten:	Vorkommen,	Nutzungsspektrum,	Nutzungsdauer,	Nutzerstruktur	und	Nutzungsstandard,	
Anmerkung:	Die	Bezeichnungen	1	und	2	entsprechen	denen	auf	der	Abbildung	zu	diesem	Cluster	
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Handlungs-
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>>>	SH	
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Situa&on	22.10.2007	
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++	
+
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Installa>on	(baul.)	 massiv	 mobil	

Nutzungsspanne	 kurz	 lang	

Nutzungsintensität	 gering	 hoch	

Inten>on	 Bedürfnis	 Design	

Ausbaustufen	 eine	 mehrere	

Ressourcen	 nicht	vorh.	 vorhanden	

Entwicklungsdruck	 niedrig	 hoch	

Handlungsfähigkeit	 niedrig	 hoch	

Peripher	unklar	privat	
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+	
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(2)	Ausbau,	Vorzonen	(11/2007)	

(3)	Erweiterungen	(10/2008)	

(4)	Fläche	verlassen	(05/2012)	

++	
+
+

Der	riskante,	private	Typ	(plug	in)	
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Ziegeleigelände	
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Abb.	9-18:	Analyseergebnisse	im	Rahmen	der	Analyseebene	2	Inspektion:	local	stories	–	der	unklare	private	Typ	(plug-in)	(peripherer	Raum	in	Shibi)	
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9.5 Aneignungsmodi	in	Peripheren	Räumen:	Fallstudien		

In	Bezug	auf	Nutzungsdauer,	Nutzungsart	und	Nutzungsintention	 ließen	sich	zwei	Aneig-
nungsmodi	 unterscheiden:	 Zum	einen	der	unklare	private	 Typ,	 der	 sich	 in	 bestehenden,	
verlassenen	 oder	 im	 Bau	 befindlichen	 Gebäudestrukturen	 als	 plug-in	 ansiedelte,	 zum	
anderen	der,	der	sich	auf	einer	freien	Fläche	in	der	Peripherie,	z.B.	auf	Agrarflächen	oder	
an	Flussufern	ansiedelte	(vgl.	Abb.	9-17	und	Tabelle	9-05).		

9.5.1 Der	unklare	private	Aneignungsmodus	(plug-in)	

Der	riskante,	private	Typ	(plug	in)	
	
Peripher	

	

Nutzungsdynamik:	sukzessive	Aneignung	bestehender	Strukturen	

Der	unklare	private	Typ	des	plug-in	findet	sich	 in	Peripherlagen	der	untersuchten	UV.	Die	

Nutzung	ist	privat	initiiert	und	dient	der	Schaffung	von	Wohnraum.	Der	Wohnraum	wird	in	

vorhandene	Strukturen	verlassener	oder	noch	unfertiger	Gebäudebestände	implementiert.	

Es	besteht	kein	Anschluss	an	Infrastrukturen.	Der	unklare	private	Typ	des	plug-in	nutzt	die	

Zeitlücke	bis	zum	endgültigen	Umbau,	Abriss	oder	bis	zur	Fertigstellung	der	Fläche.		

Fallbeispiel:	Wohnen	in	der	ehemaligen	Ziegelei	(UV	Shibi)	
Das	Fallbeispiel	befand	sich	in	der	östlichen	Peripherie	des	UV	Shibi,	auf	beiden	Seiten	der	
M	56	(vgl.	Abb.	8-12).	Die	urbane	Leerstelle	war	2005	durch	das	Verlassen	der	Ziegeleige-
bäude	entstanden	(Gespräche	10/2007-05).	Etwa	einen	Kilometer	weiter	östlich	bestand	
eine	weitere	Ziegelei,	die	zum	Zeitpunkt	der	Dokumentationen	(Oktober	2007	bis	Novem-
ber	 2008)	 noch	 in	 Betrieb	war.	 Die	 Fallstudie	 wurde	 zu	 vier	 Zeitpunkten	 untersucht.	 In	
diesem	Zeitraum	wurden	zwei	Gespräche	und	drei	Ausbaustufen	dokumentiert.	

Entwicklung	der	Aneignung	und	der	urbanen	Leerstelle:	Zum	ersten	Dokumentationszeit-
punkt	 im	Oktober	2007	waren	Teile	der	verlassenen	Fabrik	bereits	zu	Wohnzwecken	an-
geeignet	worden	(vgl.	Abb.	9-18).	Hierbei	beschränkte	sich	die	Aneignung	auf	die	einfach	
zugänglichen	 und	 nicht	 ruinösen	 Gebäudeteile	 rechts	 der	 Straße.	 Links	 neben	 dem	
Zentralgebäude	der	Ziegelei	gab	es	eine	langgezogene,	schmale	Fabrikationshalle,	in	deren	
Struktur	 drei	 behelfsmäßige	Wohneinheiten	 (1	 x	 4	 Personen,	 1	 x	 3	 Personen	 und	 1	 x	 2	
Personen)	 eingebaut	 worden	 waren.	 Die	 derzeitigen	 Bewohner	 haben	 in	 Gesprächen	
deutlich	 gemacht,	 dass	 sie	 keine	 andere	Möglichkeit	 gesehen	 haben,	 an	Wohnraum	 zu	
gelangen,	als	diese	bestehenden	Gebäude	zu	nutzen.	Das	sei	besser	und	sicherer,	als	et-
was	ganz	Neues	errichten	zu	müssen,	zumal	sie	weder	über	Kapital	noch	über	Baumaterial	

verfügten	(Gespräch	10/2007-05).	Eine	Versorgung	mit	Wasser	und	Strom	war	nicht	gege-
ben.	Das	benötigte	Wasser	stammte	aus	einem	nahe	gelegenen	Brunnen	und	der	Strom	
wurde	informell	von	den	an	der	Fabrik	entlangführenden	Stromleitungen	mitgenutzt.		

Neben	 den	 Einbauten	 in	 die	 bestehende	 Struktur,	 die	 in	 einfachster	 Bauweise	 errichtet	
waren,	gab	es	noch	Leichtstrukturen	in	Form	eines	Sonnendachs	sowie	ein	Wellblechdach	
im	Außenraum,	 die	 sich	 jeweils	 in	 den	 Eingangsbereichen	 der	Wohneinheiten	 befanden	
und	diese	markierten	 (vgl.	Abb.	9-18)	 .	Zu	einem	zweiten	Analysezeitpunkt	drei	Wochen	
später	 (November	2007)	war	auf	der	 rechten	Seite	des	Zentralgebäudes	das	dort	beste-
hende	Nebengebäude	als	gemeinsame	Garage	angeeignet	worden.	Etwa	ein	Jahr	später,	
im	Oktober	2008	waren	die	Nutzer	 immer	noch	dieselben.	Es	war	 im	Lauf	des	vergange-
nen	Jahres	noch	zu	einigen	Erweiterungen	in	Form	von	kleineren	Anbauten	und	Verfeine-
rungen	der	bestehenden	Strukturen	gekommen.	An	die	Garage	war	auf	der	rechten	Seite	
ein	weiterer	Anbau	hinzugekommen,	der	zusammen	mit	einer	vorgelagerten	Zeltkonstruk-
tion	zwei	weiteren	Personen	als	Schlafstelle	diente.	Die	Nutzer	dieser	Flächen	kamen	alle	
aus	 derselben	 Provinz	 Sichuan	 und	waren	 zwischen	 Ende	 2006	und	 2007	 auf	 der	 Suche	
nach	 Arbeit	 auf	 der	 Großbaustelle	 der	 Guangzhou	 South	 Railway	 Station	 nach	 Shibi	 ge-
kommen	(Gespräche	11/2008-05).	 Im	Mai	2012	bestand	die	Ziegelei	nicht	mehr.	Die	Flä-
chen	wurden	für	die	Verbreiterung	der	M	56	genutzt.	

Einordnung	der	Fallstudie	in	den	Entwicklungskontext	Shibis:	Die	Aneignung	der	Fabrikge-
bäude	fiel	mit	den	gravierenden	strukturellen	Änderungen	durch	das	Infrastrukturprojekt	
der	Guangzhou	South	Railway	Station	 in	Shibi	zusammen,	dessen	Baubeginn	im	Frühjahr	
2007	 war	 (vgl.	 Ausführungn	 zur	 aktuellen	 Stadtentwicklungsprojekten	 in	 Guangzhou	 in	
Kapitel	 3.3.4	 und	 Kapitel	 8.2.1	 zu	 den	Umstrukturierungsprozessen	 in	 Shibi).	 Die	Nutzer	
der	Fläche	waren	Arbeitsmigranten	mit	 temporärem	Status,	die	aus	der	Provinz	Sichuan	
nach	Shibi	gekommen	waren,	um	auf	den	Baustellen	des	Bahnhofs	und	den	dazugehören-
den	Straßenbauprojekten	zu	arbeiten	(Gespräch	mit	Nutzern	10/2007-05).	Es	war	damit	zu	
rechnen,	 dass	 die	 Fabrikgebäude,	 in	 denen	die	Aneignung	erfolgte,	 im	Zuge	der	 zahlrei-
chen	geplanten	Infrastrukturprojekte	innerhalb	eines	kurzen	Zeitfensters	abgerissen	wer-
den	würden,	um	Platz	für	die	dort	projektierte	neue	Hauptstraße	M	56	zu	machen.	Noch	
während	des	Dokumentationszeitraumes	waren	 im	unmittelbaren	Umfeld	weiter	 östlich	
gelegene	Teile	der	M56	bereits	großflächig	erweitert	worden,	wie	ein	Mitglied	des	Stra-
ßenkomitees	berichtete	(Gespräch	13.11.2007).		

Wandlungsfähigkeit	der	Fallstudie:	Das	bestehende	Raumpotential	wurde	durch	die	struk-
turellen	 Vorgaben	 der	 Bestandsgebäude	 und	 die	 unattraktive	 periphere	 Lage	 ohne	 An-
schluss	 an	 notwendige	 Infrastruktur	 im	 Zusammenwirken	 mit	 der	 bestehenden	 und	
grundsätzlich	stabilen	Bausubstanz	als	mittel	eingestuft.		
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Handlungs-
fähigkeit	

Zugang	

Nutzungs-
spanne	

Nutzungs-
intensität	

Entwicklungs-
druck	

Peripher	–	unklar	privat	

x

x
x

Siedlung	

Cluster:	Periphere	Räume		
urbanized	village:	Xincun	
Beobachtungszeitraum:		
10/2007	–	11/2008,	05/2012			

Der	unklare	private	typ	

Nutzung:	Wohnen	(privat)	
Nutzer:	Migranten	mit	temporärem	Status	
		

Situa&on	23.10.2007	

Ort:	Agrarflächen,	
östlicher	Peripheriebereich	v.	Xincun	
		

Wandlungsfähigkeit:	hoch	
BewälLgungskapazität:	hoch	

Situa&on	23.10.2007	

der	unklare	private	Typ	
Nutzungsdynamik:	sukzessive	TransformaLon	

Betrachtungsfeld	 Einordnung	
Raumstruktur	 homogen	 heterogen	

Übergang	 fließend	 klar	getrennt	

Zugänglichkeit	 ja	 nein	

Nutzung	 privat	 gemeinscha<l	

Installa>on	(baul.)	 massiv	 mobil	

Nutzungsspanne	 kurz	 lang	

Nutzungsintensität	 gering	 hoch	

Inten>on	 Bedürfnis	 Design	

Ausbaustufen	 eine	 mehrere	

Ressourcen	 nicht	vorh.	 vorhanden	

Entwicklungsdruck	 niedrig	 hoch	

Handlungsfähigkeit	 niedrig	 hoch	

Peripher	unklar	privat	
Xincun	

+
+

Der	riskante,	private	Typ	
	
Peripher	

Legende:	

LEITWERTANALYSE	

Für	die	Zeichnungen	gilt:	

STATUS	QUO	

ANEIGNUNG	DER	URBANEN	LEERSTELLE	

ANEIGNUNGSPROZESS	

0m	 5m	 10m	

+	

Ausbaustufen:	mehrere	

Interesse:	

(1)	2	Einfachbehausungen	(08/2004)	

(2,	3,	4)	Ausbau,	Vorzonen	(03/2006)	

(4)	Fläche	verkauS	(05/2008)	

Vordach	

Siedlung	

Lager	

2	Pers.	 4	Pers.	

Anbau	(Aufenthalt)	
Brunnen	

Anbau	 +++	
+
+

Siedlung	 +++	

Situa&on	24.10.2008		

Brunnen	

Lager	
Nutzbarkeit	

+	++	

+	+	

+	-	

vielfäl*g	

gegeben	

eingeschränkt	

Zugänglichkeit	

keine	

eingeschränkt	

gegeben	

+	

+	

+	

Interesse	

wirtscha6lich	

symbolisch	

prak*sch	

+	$	

+	!	

+	

Sicherheit	

nutzerseit.	
Absicherung	

ohne		
Absicherung	

+	

+	

Anbau	(massiv)	

Leichtstruktur	

vielfäl*g	

AbschoDung	

AuEantung	

Elementeinsatz	

Grünelement	

Begrünung	groß	

Begrünung		
versiegelt	

Begrünung	
unversiegelt	

Veränderungsop:onen:	

AuKau	

nachbarliche	
Absicherung	+	

mobiles	Element	

Agrarflächen	

Agrarflächen	

Bew.Graben	

Bew.Graben	

	
Abb.	9-19:	Analyseergebnisse	im	Rahmen	der	Analyseebene	2	Inspektion:	local	stories	–	der	unklare	private	Typ	(peripherer	Raum	in	Xincun)
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Ebenso	 das	Humanpotential,	 da	 es	 sich	 bei	 den	 Nutzern	 der	 Fläche	 um	Migranten	 mit	
temporärem	oder	auch	ohne	jeglichen	Status	handelte	(vgl.	Kapitel	3.2.2	zu	Migration	und	
hukou),	die	dementsprechend	über	keine	finanziellen	Mittel	verfügten	und	deren	soziale	
Netzwerke	 noch	 nicht	 ausgebaut	 waren.	 Die	 Wandlungsfähigkeit	 der	 Fallstudie	 wurde	
daher	als	niedrig	eingestuft.	

Bewältigungspotential	der	 Fallstudie	 und	 Einordnung	 des	 Aneignungsmodus:	Die	 Bewer-
tung	 der	 Leitwerte	 zeigte,	 dass	 das	 Bewältigungspotential	 im	 Hinblick	 auf	 das	 primäre	
Aneignungsinteresse,	 Wohnraum	 zu	 schaffen,	 als	 hoch	 eingeschätzt	 werden	 konnte.	 Es	
bestand	ein	ausreichender	Zugang	zu	den	Gebäuden,	so	dass	hier	grundsätzlich	eine	An-
eignung	 stattfinden	 konnte.	 Der	 Entwicklungsdruck	 wurde	 aufgrund	 der	 umgebenden	
Bauaktivitäten	als	 hoch	eingeschätzt,	 so	dass	die	Nutzungsspanne	unklar	war	und	 somit	
für	 Unsicherheit	 in	 Bezug	 auf	 die	 Bleibedauer	 sorgte.	 Trotz	 der	 stark	 eingeschränkten	
Handlungsfähigkeit	durch	mangelndes	Kapital	und	mangelnde	potente	Netzwerke	waren	
die	Nutzer	 in	der	Lage,	die	bestehenden	Gebäude	mit	einfachsten	Mitteln	entsprechend	
ihren	dringlichsten	Bedürfnissen	umzunutzen.	Der	Aneignungsmodus	wurde	aufgrund	des	
privaten	Nutzungscharakters	bei	gleichzeitig	unklarer	Nutzungsdauer	als	unklar	und	privat	
beschrieben.	Da	die	Aneignung	sich	ein	bestehendes	Gebäude	als	Grundlage	suchte,	wur-
de	der	Aneignungsmodus	als	plug-in	betrachtet.	

9.5.2 Der	unklare	private	Aneignungsmodus	

Der	riskante,	private	Typ	
	
Peripher	

	

Nutzungsdynamik:	sukzessive	Aneignung	peripherer	Flächen	

Der	unklare	private	Typ	findet	sich	in	Peripherlagen	der	untersuchten	UV.	Die	Nutzung	ist	

privat	initiiert	und	dient	der	Schaffung	von	Wohnraum.	In	der	Regel	besteht	eine	unmittel-

bare	Bindung	zwischen	Nutzung	und	Ort,	d.h.	der	Wohnraum	wird	von	Bewirtschaftern	der	

benachbarten	 Flächen	 genutzt.	 Zugang	 zu	 notwendiger	 Infrastruktur	 fehlt.	 Der	 unklare	

private	Typ	nutzt	die	unklare	Zeitlücke	bis	zum	endgültigen	Umbau	der	Fläche.		

Fallbeispiel:	Wohnen	auf	Agrarflächen	(UV	Xincun)	
Das	Fallbeispiel	des	unklaren	privaten	Typs	befindet	sich	auf	den	östlich	gelegenen	Agrar-
flächen	des	UV	Xincun	(vgl.	Abb.	8-16).	Die	Fallstudie	wurde	zwischen	Oktober	2007	und	
November	 2008	 zu	 vier	 Zeitpunkten	 dokumentiert,	 und	 durch	 drei	 Befragungen	 vor	Ort	
ergänzt.	Es	konnten	dabei	mehrere	Ausbaustufen	identifiziert	werden,	deren	genaue	Zahl	
sich	aber	aufgrund	widersprüchlicher	Angaben	nicht	präzisieren	ließ.	Nutzer	dieser	Aneig-

nung	waren	Migranten,	die	durch	die	Pächter	mit	der	Bewirtschaftung	der	Flächen	beauf-
tragt	 worden	 waren.	 Das	 entsprach	 dem	 Prozedere,	 wie	 es	 häufig	 in	 UV	 vorgefunden	
wurde	(vgl.	Ausführungen	zu	Strukturen	im	UV	aus	Kapitel	8.1).	

Entwicklung	 der	 Aneignung	 und	 der	 urbanen	 Leerstelle:	 Die	 ersten	 Nutzer,	 ein	 Ehepaar	
zwischen	30	und	40	Jahren,	siedelten	sich	im	Jahr	2004	auf	den	Flächen	an.	Sie	erichteten	
die	ersten	beiden	Einfachbehausungen	(Gespräche	10/2007-06,	10/2007-07).	Nach	Infor-
mationen	aus	den	Gesprächen	kamen	2006	zwei	weitere	Familienmitglieder	nach,	für	die	
an	die	bestehenden	Einfachbehausungen	ein	weiterer	Baukörper	aus	einfachsten	Materia-
lien	angebaut	wurde.	Im	Lauf	der	Zeit	kamen	noch	einige	überdachte	Lagerflächen	sowie	
ein	 teilmassives	 Gebäude	 hinzu,	 das	 als	 Küche	 genutzt	 wurde.	 Die	 Eingangsbereiche	 zu	
den	Wohnräumen	wurden	durch	Steinplatten	und	Holzplanken	vor	aufsteigender	Feuch-
tigkeit	aus	dem	Boden	geschützt.	Es	enstand	eine	Gebäudeansammlung,	die	in	ihrer	Aus-
richtung	 den	Bewässerungsgräben	 der	 Agrarparzellen	 folgte	 (vgl.	 Abb.	 9-19).	 Trotz	 ihrer	
offenen	Ausrichtung	und	der	räumlichen	Beschränkung	auf	eine	relativ	schmale	Breite	von	
3,50	 m	 wurde	 durch	 kleinere	 Nischen	 durchaus	 privater	 Charakter	 geschaffen.	 Im	 Mai	
2012,	 im	Rahmen	der	abschließenden	Dokumentationsrunde	aller	Fallstudien,	waren	die	
Agrarflächen	 bereits	 den	Neubauten	 gewichen.	 Lediglich	 die	 Struktur	 der	 bebauten	 Flä-
chen	erinnerte	noch	an	die	ehemaligen	Landwirtschaftsparzellen.	

Einordnung	der	Fallstudie	in	den	Entwicklungskontext	Xincuns:	Die	Aneignung	bestand	seit	
2004.	Ab	dem	Jahr	2000	folgten	mit	der	Projektierung	der	Guangzhou	New	Axis	weitrei-
chende	Veränderungen	 in	der	 Landnutzung.	 Erste	Agrarflächen	 im	Norden	des	Gebietes	
waren	 2004	 bereits	 verkauft	 und	 bebaut.	 Der	 Verkauf	 der	 Flächen,	 auf	 denen	 sich	 die	
Aneignung	befand,	sollte	bis	2015	abgeschlossen	sein,	wie	ein	Mitglied	des	Dorfkomitees	
in	Xincun	sagte	 (Gespräch	15.11.2008).	 In	den	Luftbildern	gut	zu	erkennen	sind	die	Bau-
maßnahmen	aus	dieser	Periode	 (vgl.	auch	Abb.	8-11	zu	den	Entwicklungsphasen).	Durch	
die	 benachbarten	 Großprojekte	 und	 die	 bereits	 im	 UV	 Xincun	 laufenden	 Umstrukturie-
rungsprozesse	(vgl.	Kapitel	8.2.3)	war	die	im	Jahr	2008	zu	erwartende	Nutzungsdauer	kurz.		

Wandlungsfähigkeit	der	Fallstudie:	Das	vorhandene	Raumpotential	dieser	Aneignung	war	
durch	die	periphere	Lage,	die	räumliche	Beschränkung	auf	ein	schmales	Areal	entlang	der	
Ackerfurchen	und	die	fehlenden	Anschlüsse	an	Wasser-	und	Stromversorgung	als	niedrig	
einzustufen.	 Das	 Humanpotential	war	 ursprünglich	 im	 Jahr	 2004	 zu	 Beginn	 der	 ersten	
Aneignung	durch	mangelndes	 Einkommen	und	 fehlende	 soziale	Netzwerke	niedrig.	 Zum	
Zeitpunkt	der	ersten	Dokumentation	im	Oktober	2007	aber	konnten	die	Nutzer	bereits	auf	
ein	 relativ	 stabiles	 soziales	 Netzwerk	mit	 zahlreichen	 Hilfeleistungen	 zurückgreifen	 (Ge-
spräch	10/2007-07).	Die	Wandlungsfähigkeit	wurde	daher	als	mittel	eingestuft.	
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Bewältigungspotential	der	Fallstudie	und	Einordnung	des	Aneignungsmodus:	Das	Bewäl-
tigungspotential	wurde	entsprechend	den	Leitwerten	trotz	des	zum	Zeitpunkt	der	Doku-
mentation	 (11/2008)	bestehenden	hohen	Entwicklungsdruckes	und	der	 geringen	Hand-
lungsfähigkeit	als	hoch	bewertet.	Es	bestand	grundsätzlich	Zugang	zu	der	urbanen	Leer-
stelle	und	die	Nutzungsspanne	war	zwar	im	Zeitraum	der	Untersuchungen	bedingt	durch	
die	 laufenden	 Verkäufe	 der	 Agrarflächen	 niedrig.	 Da	 die	 Aneignung	 bereits	 seit	 2004	
bestand,	 relativierte	 sich	 diese	 Einschätzung	 natürlich.	 Aufgrund	 der	 per	 se	 unklaren	
Nutzungsdauer	und	der	privaten	Nutzungsausrichtung	wurde	dieses	Fallbeispiel,	ebenso	
wie	das	vorangehende,	als	unklarer	privater	Aneignungsmodus	eingestuft.	

9.5.3 Zusammenfassung	Aneignungsmodi	Periphere	Räume	

Es	handelte	sich	in	allen	untersuchten	Fällen	der	Aneignung	peripherer	Räume	um	Nach-
nutzungen	 zu	 Wohnzwecken,	 die	 in	 zwei	 Aneignungstypen	 unterteilt	 werden	 können.	
Zum	 einen	 die	 Aneignung	 eines	 bestehenden	 verlassenen	 Gebäudes,	 von	 verlassenen	
Industrie-	und	Gewerbeanlagen	oder	eines	Rohbaus	(in	Abb.	9-17	mit	1	gekennzeichnet).	
Hier	 fand	 die	 Aneignung	 im	 Sinne	 eines	 plug-in	 statt,	 das	 heißt,	 die	 Wohnnutzungen	
wurden	 in	 die	 bestehenden	 Gebäudestrukturen	 implementiert,	 ohne	 an	 dieser	 etwas	
wesentliches	zu	verändern.	Zum	anderen	die	Aneignung	einer	freien	Fläche,	wie	etwa	an	
Ufern	oder	auf	Agrarflächen	(in	Abb.	9-17	mit	2a	und	2b	gekennzeichnet).	Meist	wurden	
Einfachbehausungen	auf	den	Flächen	errichtet,	die	zunächst	den	auf	den	Feldern	arbei-
tenden	Menschen	als	Wohnraum	dienten.	In	ausgeweiteten	Ausführungen	wurde	dieser	
Wohnraum	 ebenfalls	 von	 anderen	 Bewohnern	 des	 Gebietes	 genutzt,	 die	 sich	 keinen	
Wohnraum	 innerhalb	 der	 bebauten	 Siedlungsbereiche	 leisten	 konnten.	 Die	 Nutzungen	
sahen	neben	Schlafstätten	auch	Aufenthaltsbereiche,	Lager-	und	Wirtschaftsflächen	vor.	

Gekennzeichnet	waren	die	Nutzungen	der	peripheren	Räume	durch	niedrigsten	hygieni-
schen	und	 infrastrukturellen	Standard.	Sie	waren	vor	allem	bei	der	Aneignung	 landwirt-
schaftlicher	Flächen,	wie	im	Fall	des	beschriebenen	unklaren	privaten	Aneignungsmodus	
einem	hohen	Risiko	von	Zerstörung	(etwa	bei	starkem	Regenfall	und	Überschwemmung)	
und	Vertreibung	(durch	Verkauf	und	Entwicklungsdynamik)	ausgesetzt.	Die	Nutzer	dieser	
Agrarflächen	waren	hauptsächlich	Migranten,	die	gleichzeitig	die	umliegenden	Ackerpar-
zellen	bewirtschafteten.	Auch	im	Fall	der	Nachnutzung	von	Industrieanlagen	und	Baustel-
len	handelte	es	sich	bei	den	Nutzern	um	die	ärmste	Bevölkerungsschicht,	wie	das	Fallbei-
spiel	des	unklaren	privaten	Aneignungsmodus	am	Beispiel	der	Ziegelei	in	Shibi	gezeigt	hat.	

Vereinzelt	fanden	sich	–	etwa	in	Yuangangcun	–	Nutzungen	von	Landwirtschaftsflächen,	
die	bereits	zwei	bis	drei	Generationen	bestanden	und	entsprechend	einen	höheren	Stan-
dard	in	Gestaltung	und	Ausbauqualität	aufwiesen	(vgl.	Abb.	9-17).	

Die	Aneignung	urbaner	Leerstellen	an	bzw.	in	Industrie-	bzw.	Gewerbeanlagen	(periphe-
rer	 Raum)	waren	 vor	 allem	 ein	 Phänomen	 der	 sich	 bereits	weiter	 entwickelten	UV.	 So	
fanden	sich	etwa	 in	Yuangangcun	zahlreiche	Gebäude	mit	gewerblicher	Nutzung	unmit-
telbar	 angrenzend	 an	die	 Siedlungsstruktur	 im	peripheren	Bereich.	 In	 Shibi	 dienten	die	
nahe	gelegene	Ziegelei	(bis	Ende	2005	in	Betrieb)	und	die	dazugehörigen	Gebäude	sowie	
die	zahlreichen	brachgefallenen	Gebäude	(Siedlungsteil	C	aus	Analyseebene	1,	vgl.	Kapi-
tel	8.2.1)	als	temporärer	Wohnraum.	In	Yuangangcun	fand	sich	aufgrund	des	weiter	fort-
geschrittenen	 Entwicklungsstandes	 und	 der	 damit	 verbundenen	 größeren	 Anzahl	 an	
zuziehenden	Migranten	 eine	 höhere	Nutzungsintensität	 dieser	 Flächen	 als	 in	 Shibi,	 das	
noch	 relativ	 am	 Anfang	 des	 Urbanisierungsprozesses	 stand	 (vgl.	 Kapitel	 8.2.1	 und	 zu-
sammenführend	10.1).	Xincun	hatte	zum	Zeitpunkt	der	Untersuchungen	keine	verlasse-
nen	und	verfügbaren	 Industrie-	oder	Gewerbegebäude	mehr.	Xincuns	Agrarflächen,	die	
zur	Gruppe	der	peripheren	Räume	gezählt	wurden,	bestanden	in	Teilen	bis	2015	(vgl.	Abb.	
8-11).	Je	 ländlicher	die	Lage	der	Referenzgebiete,	desto	höher	war	das	Vorkommen	von	
urbanen	Leerstellen	 an	Landwirtschafts-	bzw.	Wasserflächen.	Die	durchschnittlich	doku-
mentierte	Nutzungsdauer	war	mittelfristig.	Insbesondere	in	den	Referenzgebieten	Yuan-
gangcun	und	Shibi	mit	einem	langsameren	Urbanisierungsprozess	als	Xincun	waren	ent-
sprechend	mehrere	Ausbaustufen	zu	finden.	
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Tab.	9-09:	Tabellarische	Dokumentation	zu	den	local	stories	–	Wandlungsportfolio.	Fallstudiengruppe	der	peripheren	Räume	
Anmerkung:	Die	Icons	stellen	den	Aneignungsmodus	dar.	Die	Farbe	grau	steht	für	die	urbane	Leerstelle,	während	die	Farbe	grün	den	Aneignungsprozess	repräsentiert.	Die	Gestalt	der	Balken	
bildet	entsprechend	dem	Stufenmodell	der	Aneignung	den	Aneignungsprozess	ab.	Die	Farbintensität	gibt	Auskunft	über	die	Reifung	der	Aneignung.	Der	helle	Farbton	steht	für	Stufe	1	(Impro-
visation),	der	mittlere	für	Stufe	2/3	(Reflexion/Integration	&	Erweiterung)	und	der	dunkle	Farbton	für	die	Stufen	3	bzw.	4	(Wertsteigerung/Formalisierung).	

	

	

	
	

	

	
	 Typ:	unklar	privat	(plug-in)	 Typ:	unklar	privat		

ur
ba

ne
	Le

er
st
el
le
	

urban	village	Fallstudie	 Shibi,	Strukturteil	C,	ca.	75	m2	 Xincun,	Strukturteil	C,	ca.	150	(+40)	m2	

Untersuchungszeitraum		
10/2007-11/2008,	05/2012	
4	Analysezeitpunkte,	2	Befragungen	

10/2007-11/2008,	05/2012	
4	Analysezeitpunkte,	3	Befragungen	

Raumstruktur	 unklar,	durch	periphere	Lage	 unklar,	durch	periphere	Lage	(Agrarfläche	

Zugänglichkeit	 gegeben	durch	Durchgangscharakter	
Fläche	grundsätzlich	zugänglich,	aktuelle	
Aneignung	schränkt	Zugänglichkeit	ein		

Nutzbarkeit	 vielseitig,	v.a.	durch	mehrere	offene	Gebäude	 ist	gegeben,	v.a.	durch	offene	Flächenstruktur	

An
ei
gn

un
g	

Nutzung,	Installationen	im	
Aneignungsprozess	

Privat:	Wohnen	 Privat:	Wohnen	

Nutzungsspanne	 unklar	 mittel	(2004-2010)	

Nutzungsintensität	 hoch		 mittel-hoch	

Orientierung	&	Übersichtlichkeit	
gute	Übersichtlichkeit	d.	periphere	Lage,		
keine	Vernetzung	

gute	Übersichtlichkeit	d.	periphere	Lage,		
keine	Vernetzung	

Kommunikation	 Trennung	zwischen	bestehend.	Landnutzungen	
Mehrere	Gebäude	der	Aneignung	stehen	
zueinander	in	Bezug	

Nutzungsdynamik	 sukzessive	Transformation	 sukzessive	Transformation	

dokumentierte	Ausbaustufen	 >	3	Ausbaustufen	 mehrere	Ausbaustufen	

Nu
tz
er
	

Ressourcen	
gering:	niedrige	Einkommensstufe,		
kaum	soziale	Vernetzung	

gering-mittel:	niedrige	Einkommensstufe,	
vorhandene	Netzwerke	

Bühne	für...	 Nutzer:	Migranten	(vorübergehende,	TRP)	 Nutzer:	Migranten	(vorübergehende,	TRP)	

Interesse	

praktisch:	

wirtschaftlich:	

symbolisch:	

Wohnen	

Günstiger	Wohnraum	

-/-	

praktisch:	

wirtschaftlich:	

symbolisch:	

Wohnen	

Bewirtschaftung	Agrarfläche	

-/-	

Sicherheit	 Keinerlei	Sicherungsmaßnahmen	erkennbar	 Keine	Sicherungsmaßnahmen	erkennbar	

	
Wandlungsfähigkeit	

Humanpotential:	
Raumpotential:	

gering	
mittel	

Humanpotential:	
Raumpotential:	

gering-mittel	
gering	

Bewältigungspotential	 hoch	bei	mittlerem	Entwicklungsdruck	 hoch	bei	mittlerem	Entwicklungsdruck	

	

	

Anmerkung:	Die	Icons	stellen	den	Aneignungsmodus	dar.	Die	Farbe	grau	steht	für	die	urbane	Leerstelle,	während	die	Farbe	grün	den	Aneignungsprozess	repräsentiert.	Die	Gestalt	der	Balken	bildet	entsprechend	dem	Stufenmodell	der	Aneignung	den	
Aneignungsprozess	ab.	Die	Farbintensität	gibt	Auskunft	über	die	Reifung	der	Aneignung.	Der	helle	Farbton	steht	für	Stufe	1	(Improvisation),	der	mittlere	für	Stufe	2/3	(Reflexion/Integration	&	Erweiterung)	und	der	dunkle	Farbton	für	die	Stufen	3	bzw.	4	
(Wertsteigerung/Formalisierung).	

	

Der	riskante,	private	Typ	
	
Peripher	

Der	riskante,	private	Typ	(plug	in)	
	
Peripher	

PERIPHERE	RÄUME	
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Einleitung	
Der	 Diskussionsteil	 bietet	 mit	 dem	 Handlungsansatz	 der	 „sanften	 Regulierung“	 einen	
möglichen	 strategischen	 Ansatz,	 der	 auf	 die	 Potentiale	 der	 urbanen	 Leerstellen	 zurück-
greift.	 Ergänzt	 wird	 dies	 durch	mögliche	 Anwendungsformen	 der	 entwickelten	 Analyse-

tools.	Zunächst	bietet	Kapitel	10	einen	Überblick	über	die	Einsichten	der	Analyseebenen.	
Das	 geschieht	 entlang	 der	 konkretisierten	 Fragestellungen,	 die	 in	 Kapitel	 7.2	 formuliert	

wurden.	Es	werden	Trends	und	Herausforderungen	aufgeführt,	die	aus	den	veränderten	

Mensch-Raum-Interaktionen	der	drei	UV	abgeleitet	wurden.	Das	Hauptaugenmerk	liegt	im	

Anschluss	auf	dem	Mangel	an	Raumressourcen,	der	als	wesentliche	Herausforderung	und	

Triebfeder	 für	 die	 untersuchten	 Aneignungen	 urbaner	 Leerstellen	 identifiziert	 wurde.	
Neben	einer	zusammenfassenden	Darstellung	der	Formen	aktiver	Nutzbarmachung	urba-
ner	Leerstellen	und	ihrer	zugrunde	liegenden	Strategieformen	richtet	das	Kapitel	den	Blick	

auch	auf	die	Auswirkungen	der	Aneignungen	auf	den	Stadtraum	der	UV.	

Mit	 Kapitel	 11	 folgen	 Reflexionen	 zum	methodischen	 Vorgehen	 der	 Arbeit.	 Dabei	 wird	

neben	 dem	 gewählten	 phänomenologischen	 Untersuchungsansatz	 mit	 der	 Methoden-

toolbox	als	zentralem	Element	auch	die	Kopplung	westlich	geprägter	Theorieansätze	mit	

der	chinesischen	Stadtbaukultur	reflektiert.	Abschließend	widmet	sich	dieses	Kapitel	noch	

den	 Grenzen	 des	 gewählten	 Untersuchungsansatzes.	 Kapitel	 12	 beschreibt	 entlang	 der	
fünf	zentralen	Thesen	dieser	Arbeit	(vgl.	Kapitel	5.4)	die	Potentiale	urbaner	Leerstellen,	die	
für	 eine	 gerechte	 Freiraumversorgung	 und	 eine	 planerische	 und	 strategische	 Stadtent-

wicklungsplanung	 fruchtbar	 gemacht	werden	 können.	Die	Verknüpfung	 von	 theoretisch-	

konzeptioneller	 Auseinandersetzung	 (Teile	 B	 und	 C	 der	 Arbeit)	mit	 den	 empirischen	 Er-

kenntnissen	 (Teil	D)	strebt	damit	auch	eine	Rückführung	auf	den	Gesamtkontext	der	Ar-

beit	an.	Kapitel	13	 formuliert	aufbauend	auf	den	Potentialen	drei	Konkretisierungsstufen	
für	einen	planerischen	und	strategischen	Umgang	mit	urbanen	Leerstellen.	In	einer	ersten	
Konkretisierungsstufe	werden	mögliche	Handlungsfelder	für	einen	planvollen	Umgang	mit	

den	Flächen	und	Aneignungen	aufgezeigt,	die	sich	durch	die	Analyse	der	Referenzgebiete	

und	der	Fallstudien	offenbart	haben.	Daran	anschließend	wird	mit	der	zweiten	Konkreti-
sierungsstufe	 der	Handlungsansatz	 einer	 sanften	 Regulierung	 als	 mögliche	 Strategie	 für	

eine	flexible	und	adaptive	Steuerung	von	Übergangsprozessen	vorgestellt.	In	diesem	Kon-

text	wird	der	Ansatz	der	urbanen	Akupunktur	vorgestellt.	Aufbauend	auf	den	Ankerpunk-

ten	zum	Handlungsansatz	der	sanften	Regulierung	folgen	mit	der	dritten	Konkretisierungs-
stufe	Vorschläge	für	konkrete	Handlungsempfehlungen	und	Maßnahmen,	ebenso	wie	eine	

Aufführung	 von	 Vorteilen	 sowie	 Einschränkungen	 für	 die	 beteiligten	 Akteure.	 Abschlie-

ßend	widmet	sich	Kapitel	13.6	dem	Ausblick	und	dem	weiteren	Forschungsbedarf.	
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10 Einsichten	aus	der	Annäherung	und	der	Inspektion		

„Strukturen	setzen	den	Handelnden	nicht	nur	Grenzen,		
sondern	eröffnen	ihnen	auch	Möglichkeiten.“	
	(GIDDENS,	zitiert	nach	SCHROER	2006:	109)	

Die	Annäherung	und	die	Inspektion	haben	deutlich	gemacht,	dass	es	innerhalb	des	Unter-

suchungszeitraumes	von	2007	bis	2012	in	den	UV	Shibi,	Yuangangcun	und	Xincun	zu	zahl-

reichen	 räumlich-strukturellen	 und	 gesellschaftlichen	 Veränderungen	 gekommen	 ist,	 die	

vor	 allem	 in	 der	 Entwicklungsdynamik	 durch	 die	 laufenden	 Transformations-	 und	 Um-

strukturierungsprozesse	auf	der	gesamtstädtischen	Ebene	begründet	 lagen.	Diese	Verän-

derungen	 brachten	 für	 die	 Mensch-Raum-Interaktion	 in	 den	 UV	 konkrete	 Herausforde-

rungen	 in	 unterschiedlichen	 Bereichen	mit	 sich.	 Der	 Fokus	 dieser	 Arbeit	wurde	mit	 den	

Analysen	der	urbanen	Leerstellen	vor	allem	auf	die	Herausforderung	des	vorherrschenden	

(frei-)räumlichen	Ressourcenmangels	in	den	UV	gerichtet	und	mit	der	Analyse	der	vorge-

fundenen	Aneignungsformen	auf	den	Umgang	mit	diesem	Ressourcenmangel.	

Im	Folgenden	werden	die	empirischen	Erkenntnisse	anhand	der	konkretisierten	Fragestel-

lungen	 aus	 Kapitel	 7.2	 zusammengefasst.	 Kapitel	 10.1	will	 ein	möglichst	 komplexes	 Bild	

der	Veränderungen	auf	der	Mesoebene	der	UV	zeichnen,	die	ursächlich	für	die	Entstehung	

urbaner	Leerstellen	 sind,	und	benennt	wesentliche	Entwicklungstrends	und	Herausforde-
rungen,	die	aus	der	Transformation	vom	Dorf	zum	integrierten	Dorf	resultierten.	Als	Basis	

dienten	 die	 identifizierten	morphologischen	 und	 freiräumlichen	 Charakteristika	 der	 drei	

Referenzgebiete,	 die	 in	 der	 ersten	 Analyseebene	 der	 Annäherung	 untersucht	 wurden,	

sowie	die	Flächen	der	urbanen	Leerstellen,	 auf	denen	der	Fokus	 in	der	 zweiten	Analyse-
ebene	der	Inspektion	lag.		
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Abb.	10-01:	Mensch-Raum-Interaktion	im	Wandel:	Trends	und	Herausforderungen	in	den	untersuchten	urbanized	villages	Shibi,	Yuangangcun	und	Xincn	
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Die	 drei	UV	befanden	 sich	 zum	Zeitpunkt	 der	 Erhebungen	 in	 verschiedenen	 Stadien	der	

Urbanisierung.	Sie	zeigten	in	ihrer	Entwicklung	verschieden	stark	ausgeprägte	Trends,	die	

sich	ebenfalls	 in	den	Erscheinungsformen	der	urbanen	Leerstellen	spiegelten	(vgl.	Kapitel	
9.1).	 In	Kapitel	 10.2	werden	die	Merkmale	 von	Aneignungen	urbaner	 Leerstellen	 zusam-

mengefaßt	und	ein	Stufenmodell	der	Aneignung	vorgestellt,	das	aus	der	Dokumentation	

der	Aneignungsformen	abgeleitet	wurde	und	der	 vergleichenden	Einordnung	der	 vorge-

fundenen	 Aneignungsmodi	 dient.	 Es	 wird	 deutlich,	 dass	 Aneignung	 als	 ein	 Prozess	 be-

schreibbar	 ist,	 der	 in	 verschiedenen	aufeinanderfolgenden	und	 voneinander	 abhängigen	

Stufen	 verläuft.	 Kapitel	 10.3	 schärft	 den	 Blick	 für	 etwaige	 Gesetzmäßigkeiten	 innerhalb	

der	Prozesse	des	Mikrourbanismus	durch	Aneignung	urbaner	Leerstellen.	Es	widmet	sich	

daher	 vorrangig	 den	 Erkenntnissen	 aus	 den	 Fallstudien	 der	 zweiten	 Analyseebene	 der	

Inspektion	 (Mikroebene).	Der	 Schwerpunkt	 lag	hier	auf	dem	Umgang	der	Bewohner	der	

untersuchten	UV	mit	den	verschiedenen	Formen	des	räumlichen	Ressourcenmangels	und	

dabei	auftretenden	wiederkehrenden	Strategien.		

Innerhalb	der	Bandbreite	möglicher	Aneignungsmodi	wurden	Zusammenhänge	zwischen	

der	räumlichen	Disposition	urbaner	Leerstellen	und	den	sozialen	Möglichkeiten	der	Nutzer,	

sowie	weiterführend	 Potentiale	 zur	 Bewältigung	 bestehender	 räumlicher	Defizite	 aufge-

zeigt.	Die	am	häufigsten	auftretenden	Ressourcenmängel	wurden	in	vier	Gruppen	zusam-

mengefasst:	Mangel	an	Freiraum,	an	Wohnraum,	an	Handelsraum	und	an	Nutzraum.	Die	

urbanen	 Leerstellen	 dienten	 als	 in	 Verfügbarkeit	 und	Nutzbarkeit	 unterschiedlich	 stabile	
räumliche	 Ressource	 für	 die	 untersuchten	 Bewältigungsstrategien.	 Das	 Kapitel	 zeigt	 die	

unterschiedlichen	Strategien	auf,	die	die	Bewohner	entwickelt	haben,	um	dem	jeweiligen	

Ressourcenmangel	 unmittelbar	 bzw.	mittelbar	 zu	 begegnen.	Die	Aneignungsmodi	 ließen	

sich	 abschließend	 in	 das	 Stufenmodell	 der	 Aneignung	 einordnen.	Mit	 einer	 Betrachtung	

der	 Auswirkungen	 der	 Aneignung	 auf	 die	 Gestalt	 und	Qualität	 des	 Stadtraumes	 der	 UV	

schlägt	Kapitel	10.4	den	Bogen	zurück	zur	Mesoebene	der	UV.	So	werden	ausgehend	von	

der	Mikroebene	der	urbanen	Leerstelle	sowohl	die	Rolle	der	urbanen	Leerstellen	als	Vehi-
kel	 zur	 Bewältigung	 räumlicher	 Ressourcenmängel	 als	 auch	 die	 sozialräumlichen,	 gesell-

schaftlichen	 und	 strategischen	 Implikationen	 konkreter	 Aneignungsformen	 hervorgeho-

ben.	Die	Erkenntnisse	aus	10.3	und	10.4	werden	in	Tabelle	10-01	zusammengeführt.	

	

	

	

10.1 Mensch-Raum-Interaktion	im	Wandel:	Trends	und	Herausforderungen		

Die	 Analyse	 der	 drei	 Referenzgebiete	 zielte	mit	 der	 Intensivanalyse	 socio-spatial	 perfor-
mance	auf	eine	Beschreibung	und	einen	Vergleich	morphologischer	und	soziostruktureller	

Aspekte	 in	 Shibi,	 Yuangangcun	und	Xincun	 ab.	 Es	 konnten	 innerhalb	 der	Mensch-Raum-

Interaktion	 in	 den	 drei	 UV	 wiederkehrende	 Entwicklungsformen	 identifiziert	 werden,	

deren	Ausprägung	vor	allem	abhängig	vom	Urbanisierungsgrad	zu	sehen	war.	Im	Zuge	der	

Analyse	wurden	dabei	Zusammenhänge	zwischen	den	intervenierenden	und	kontextbezo-

genen	 Rahmenbedingungen	 im	 System	 der	 megaurbanen	 Umwelt	 deutlich	 (vgl.	 Kapitel	

6.1).	Diese	spiegelten	sich	in	Trends	und	Herausforderungen	wider,	die	sich	als	typisch	für	

die	Entwicklung	von	UV	im	Kontext	megaurbaner	Entwicklungsdynamik	erwiesen	haben.		

Unter	Bezug	auf	das	Denkmodell	Aneignungsräume,	das	in	Kapitel	6.2	auf	Basis	der	theo-
retischen	Ausführungen	entwickelt	wurde,	wurde	bei	der	Analyse	und	Interpretation	der	

Fallstudien	 zunächst	 ein	 unmittelbarer	 Zusammenhang	 zwischen	 äußerem	 Handlungs-

rahmen	 und	 dem	 Möglichkeitsraum	 der	 urbanen	 Leerstelle	 innerhalb	 des	 Systems	 der	

megaurbanen	Umwelt	vorausgesetzt	(vgl.	Kapitel	5.3,	7.2.3	und	7.3.5).	

Unter	den	12	Fallstudien	gab	es	Unterschiede	hinsichtlich	der	zeitlichen	Nutzungsspanne	

und	den	räumlichen	Qualitäten,	die	Nutzungsmöglichkeiten	eröffneten	oder	eingrenzten.	

Weiterführend	 ließen	 sich	 in	 Abhängigkeit	 der	 Parameter	 strukturelle	 Ausrichtung,	 vor-

handenes	 Platzangebot,	 Eingriffsintensität	 und	 Bewohner-/Nutzerstruktur	 verschiedene	

wiederkehrende	 Aneignungsmodi	 differenzieren.	 Hierfür	 waren	 neben	 Gesprächen	 leit-

wertbasierte	 Dokumentationen	 und	 ihre	 grafischen	 Repräsentationsformen	 im	 Rahmen	

des	tool	local	stories	maßgebliche	Informationsquellen	(vgl.	Kapitel	7.3.5).	

Die	Arbeit	ging	davon	aus,	dass	der	Möglichkeitsraum	der	Aneignung	und	damit	konkret	

ihre	 Wandlungsfähigkeit,	 ihr	 Bewältigungspotential	 und	 ihre	 Stabilität	 durch	 die	 beste-

henden	 Raum-	 und	 Humanpotentiale	 vorgegeben	 wurden.	 Das	 bedeutete	 im	 Umkehr-

schluss,	 dass	 die	 vorgefundenen	 und	 dokumentierten	 Aneignungen	 grundsätzlich	 Rück-

schlüsse	 auf	 Bedürfnisse	 von	 Bewohnern,	 auf	 Raumqualitäten	 von	 Flächen	 und	 auf	 den	

Entwicklungsstand	des	gesamten	UV	zuließen.	Entsprechend	diesen	Prämissen	ließen	die	

Analysen	Abhängigkeiten	und	Wechselwirkungen	erkennen,	die	im	Folgenden	zusammen-

fassend	aufgeführt	werden.		
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Dieses	Unterkapitel	widmet	sich	folgenden	konkretisierten	Fragestellungen:	

Was	 sind	 sozialräumliche,	wirtschaftliche,	 stadtpolitische	 und	morphologische	 Besonder-
heiten	der	heterogenen	Stadteinheiten	der	UV	und,	in	einem	weiteren	Betrachtungsschritt,	
der	drei	Referenzgebiete?	In	welchen	Stadien	der	Urbanisierung	befinden	sich	Shibi,	Yuan-
gangcun	und	Xincun?	

Wie	 ist	 die	 Mensch-Raum-Interaktion	 im	 jeweiligen	 dynamischen	 Kontext	 der	 UV	 Shibi,	
Yuangangcun	 und	 Xincun	 im	 Hinblick	 auf	 physisch-strukturelle,	 individuelle	 und	 gesell-
schaftliche	Veränderungen	einzuschätzen:	Welche	Trends	zeichnen	sich	bedingt	durch	die	
megaurbane	Transformationsdynamik	als	 typisch	 für	UV	ab?	Welche	Herausforderungen	
sind	mit	den	Entwicklungstrends	in	den	UV	verbunden?	

Die	vergleichenden	Untersuchungen	der	Referenzgebiete	haben	gezeigt,	dass	 sich	–	ver-

glichen	mit	den	ursprünglichen	Dorfstrukturen	–	Gestalt,	Nutzung	und	räumliche	Struktur	

des	 Freiraumes	 innerhalb	 der	 heterogenen	 dörflichen	 Stadteinheiten	 der	 UV	 drastisch	

gewandelt	haben,	da	sie	den	Bedürfnissen	einer	wachsenden	Megastadt	gerecht	werden	

mussten,	die	auf	dem	Weg	von	lokaler	Landwirtschafts-	zu	globaler	Produktionsstätte	war.	

Untersuchungsparameter	wie	Verdichtung,	Nutzungsart	und	-intensität,	sowie	die	räumli-

che	Qualität,	die	unter	anderem	aus	JACOBS’	räumlichen	Merkmalen	für	den	öffentlichen	

Raum	abgeleitet	wurden	(vgl.	Kapitel	4.1.3	und	für	die	methodischen	Implikationen	Kapi-

tel	7.3.2	und	7.3.3),	gaben	in	der	 Intensivanalyse	socio-spatial	performance	Hinweise	auf	
veränderte	 Rahmenbedingungen	 im	 System	 der	megaurbanen	Umwelt.	 Konkret	 hat	 die	

Analyse	für	die	drei	UV	Shibi,	Yuangangcun	und	Xincun	gezeigt,	dass	sich	die	Veränderun-

gen	etwa	in	gestiegenen	Ausbaustandards,	in	größerer	Bebauungsdichte	(statt	der	traditi-

onellen	 ein-	 zweigeschossigen	 Bebauung	 wurden	 fünf-	 bis	 achtgeschossige	 kissing	 buil-

dings	 errichtet),	 in	 einer	 gestiegenen	 Anzahl	 an	 Geschäften	 und	 in	 einer	 Zunahme	 von	

Aktivitäten	 im	 Freiraum	manifestierten.	Neben	 einem	gestiegenen	Raumbedarf,	 bedingt	

durch	 steigenden	Wohlstand	 der	 urbanen	 Mittelklasse	 auf	 der	 einen	 Seite	 und	 zuneh-

mender	Verdichtung	durch	den	Zuzug	zahlreicher	mittelloser	Migranten	auf	der	anderen,	

kam	es	auch	zu	einem	signifikanten	Bevölkerungsanstieg.	Generell	war	diese	Entwicklung	

mit	 einer	 Reduktion	 des	 urbanen	 Freiraumes	 zugunsten	 größerer	Wohnkapazitäten	 und	

Verkehrsflächen	verbunden	–	und	den	strukturellen	Folgeproblemen	und	Mangelerschei-

nungen	in	der	(Frei-)	Raumversorgung,	die	dadurch	entstanden	(vgl.	Abb.	10-01).	

Eine	quantitative	und	qualitative	Auswertung	des	Vorkommens	der	urbanen	Leerstellen	in	
den	 drei	UV	 konnte	 dazu	 beitragen,	 den	Urbanisierungsstatus	 näher	 zu	 bestimmen.	Die	

unter	 Kapitel	 9.1	 nach	den	beiden	Kriterien	 Lage	 und	Übergang	 vorgenommene	Cluste-

rung	der	244	urbanen	Leerstellen	in	vier	verschiedene	Formen	hatte	bereits	ergeben,	dass	

es	 je	 nach	 Morphologie	 und	 Veränderungsgeschwindigkeit	 des	 gesamten	 Gebietes	 zu	

einer	Häufung	bestimmer	Cluster	gekommen	war.	Während	Transit-	und	Fließräume	vor	

allem	für	eine	große	Dynamik,	zahlreiche	physische	Strukturwechsel	und	Veränderungen	

der	Rand-	und	Übergangsbereiche	standen,	waren	die	klar	begrenzten	zellulären	Räume	

häufig	 als	 Zeichen	 von	 geplanter	 und	 geordneter	 Verdichtung	 bei	 moderatem	 Entwick-

lungsdruck	zu	werten.	Die	Anzahl	der	peripheren	Räume	konnte	Aufschluß	über	den	aktu-

ellen	Landnutzungswandel	geben,	der	sich	in	den	UV	mit	zunehmender	Urbanisierung	von	

Agrar-	 und	 Industrienutzung	 zu	Wohnnutzung	 vollzogen	 hat.	 Die	 Veränderungen,	 die	 in	

den	 drei	 UV	 dokumentiert	 wurden,	 wurden	 zu	 Entwicklungstrends	 und	 daraus	 resultie-

renden	 Herausforderungen	 zusammengefaßt.	 Abbildung	 10-01	 stellt	 diese	 in	 einem	

Mensch-Raum-zentrierten	Kontext	dar,	in	dessen	Mittelpunkt	die	urbane	Leerstelle	steht.	
Entsprechend	der	unter	Kapitel	 4.1	 für	die	Betrachtung	 von	Stadtraum	eingeführten	all-

gemeinen	 Aspekte	 der	Mensch-Raum-Interaktion	 und	 der	 speziellen	 Aspekte	 zur	 Aneig-

nung	 (vgl.	 Kapitel	 4.3	 und	 analytischer	 Rahmen,	 Kapitel	 6.2)	 werden	 die	 Trends	 als	 (1)	

gesellschaftliche	und	individuumszentrierte,	d.h,	am	Bewohner	und	der	Bewohnerstruktur	

festgemachte	Trends	und	als	(2)	physisch-strukturelle,	d.h.	die	Morphologie	der	UV	betref-

fende	 Trends	 bezeichnet.	 Trotz	 der	 hier	 gewählten	 Unterteilung	 sind	 die	 Trends	 nicht	

losgelöst	voneinander	zu	betrachten,	da	sie	sich	wechselseitig	beeinflussen.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Abb.	3-08:	Hierarchisches	Gesellscha4ssystem	durch	den	hukou	(eigene	
Darstellung	2014)	

städEscher	hukou	

ländlicher	hukou	
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urbane	MiHelklasse	

vorübergehende	Migranten	(TRP)	

Bauern	

vorübergehende	Stadtbevölkerung	
ehemalige	Bauern	(Lokale)	

	

dauerha4e	Migranten	

dauerha4e	Migranten	

Abb.	10-02:	Übliche	Bevölkerungszusammensetzung	in	den	urbanized	villages	(grün	hinterlegt)	

Anmerkung:	Mit	zunehmendem	Urbanisierungsgrad	der	UV	verschiebt	sich	die	Fläche	und	es	kommt	zu	

einem	Anstiegt	des	prozentualen	Anteils	vorübergehender	Migranten	und	einem	Rückgang	des	prozentua-

len	Anteils	der	Bauern	(Gruppe	der	Lokalen).	
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10.1.1 Gesellschaftliche	Entwicklungstrends:	Soziale	Struktur	im	Wandel	

Entwicklungstrend	1:	

Je	weiter	die	Urbansierung	des	UV	vorangeschritten	war,	desto	größer	waren	die	 inneren	
Veränderungsprozesse	der	sozialen	Struktur.	Es	kam	sowohl	zu	einer	Zunahme	der	gesell-
schaftlichen	 Heterogenität	 als	 auch	 zu	 einer	 räumlichen	 Repräsentation	 verschiedener	
sozialer	Stati,	verbunden	mit	zunehmenden	Absicherungsmaßnahmen.	

Zunahme	der	gesellschaftlichen	Heterogenität,	zunehmendes	Bevölkerungswachstum.	
Durch	die	unterschiedlichen	Entwicklungsimpulse,	denen	die	drei	UV	Shibi,	Yuangangcun	

und	Xincun	ausgesetzt	waren,	herrschten	auch	Unterschiede	im	Hinblick	auf	die	Bevölke-

rungsstruktur.	 Grundsätzlich	 stieg	mit	 zunehmender	 Urbanisierung	 des	 UV	 die	 Bevölke-

rungsanzahl	 und	mit	 dem	Zuzug	 von	Migranten	unterschiedlicher	Herkunft	 auch	die	 ge-

sellschaftliche	Heterogenität.	Während	die	Bevölkerung	in	Shibi	zwischen	1990	und	2000	

bei	10	000	EW	einen	Migrantenanteil	von	unter	5%	hatte,	der	sich	zunächst	kaum	signifi-

kant	änderte,	stieg	der	Anteil	an	Migranten	mit	Beginn	der	Baumaßnahmen	der	Guangz-
hou	South	Railway	Station	sprunghaft	an.	Im	Jahr	2005	waren	es	noch	39%,	2012	lag	die	

Quote	 bereits	 bei	 72%.	 In	 Yuangangcun	 war	 der	 Anstieg	 entsprechend	 der	 Urbanisie-

rungshistorie	 vergleichsweise	 konstant.	 1990	 lag	 der	 Anteil	 an	Migranten	 hier	 bei	 rund	

10%	 und	 stieg	 bis	 2006	 auf	 50%,	 2012	 verzeichnete	 das	 UV	 einen	Migrantenanteil	 von	

rund	60%	bei	 einer	Gesamteinwohnerzahl	 von	6	000	Personen.	 In	Xincun	waren	bereits	

1994	 50%	 der	 Bevölkerung	Migranten,	 2007	 lag	 deren	 Anteil	 bei	 beachtlichen	 83%	 bei	

insgesamt	8	400	Einwohnern	(vgl.	Anhang	05).	Diese	Zahlen	verdeutlichen	zum	einen	die	

Unterschiede	 in	 der	 Urbanisierungsgeschwindigkeit	 und	 zum	 anderen	 den	 generellen	

Verdichtungsanstieg,	 der	 in	 den	 UV	 herrschte.	 In	 den	 periurban	 gelegenen	 Shibi	 und	

Yuangangcun	bestanden	2007	noch	verfügbare	Raumressourcen	für	eine	Erweiterung	der	

Siedlungsflächen.	 In	 Yuangangcun	war	 eine	 horizontale	 Ausdehnung	 durch	 die	 topogra-

phischen	Gegebenheiten	allerdings	nur	eingeschränkt	möglich	(vgl.	Kapitel	8.2).	In	Xincun	

hingegen	gab	es	bereits	2007	mit	Ausnahme	der	2008	verkauften	und	noch	nicht	bebau-

ten,	östlich	gelegenen	Agrarflächen	keine	Ausdehungsmöglichkeiten	mehr.		

Durch	 den	 Zuzug	 von	Migranten	 aus	 unterschiedlichen	 Provinzen	 und	 den	 gestiegenen	

Wohlstand	der	lokalen	Dorfbewohner	trafen	im	Stadtraum	der	UV	mit	steigender	Urbani-

sierung	unterschiedliche	Stadtgesellschaftstypen	aufeinander	 (vgl.	Kapitel	3.2	und	8.1.1).	

Neben	den	ursprünglichen	Dorfbewohnern,	die	durch	den	Verkauf	von	Agrarflächen	viel-

fach	zu	einigem	Wohlstand	gekommen	waren,	fand	man	in	den	drei	UV	noch	die	Gruppe	

der	Migranten.	Diese	unterteilten	sich	entsprechend	ihres	Aufenthaltsstatus	in	diejenigen	

mit	 permanentem	und	mit	 temporärem	Status	 (vgl.	 Abb.	 10-02).	Die	Bewohner	der	UV,	

deren	 Struktur	 sich	 im	Wesentlichen	 aus	 diesen	 drei	 Gruppen	 zusammensetzte,	 hatten	

durch	ihre	jeweilige	Lebenssituation,	ihre	Herkunft	und	ihre	wirtschaftlichen	sowie	sozia-

len	Möglichkeiten	sehr	unterschiedliche	Anforderungen	an	 ihr	Wohnumfeld	und	die	ver-

fügbaren	Raumressourcen.	Während	die	Gruppe	der	permanenten	Migranten	bereits	seit	

mehreren	Jahren	im	UV	lebte	und	durch	ihren	höheren	Status	mehr	Privilegien	im	Hinblick	

auf	 ihre	Versorgung	und	ein	höheres	gesellschaftliches	Ansehen	genoss,	war	die	Gruppe	

der	temporären	Migranten	in	den	UV	am	unteren	Rand	der	Gesellschaft	angesiedelt,	wie	

auch	Kapitel	3.2	allgemein	ausgeführt	hat	und	die	Fallbeispiele	und	Gespräche	bestätigten.	

Hier	handelte	es	sich	um	Arbeitsmigranten	(floating	population),	für	die	die	UV	allgemein	

als	Auffangbecken	 galten	 (vgl.	 auch	Kapitel	 8.1.1).	UV	wie	 Xincun	mit	 hohem	Urbanisie-

rungsgrad	beherbergten	den	prozentual	höchsten	Anteil	an	temporären	Migranten.		

Räumliche	Repräsentation	verschiedener	gesellschaftlicher	und	sozialer	Stati.		

In	allen	drei	UV	waren	Diskrepanzen	zu	erkennen,	die	die	verschiedenen	gesellschaftlichen	

und	sozialen	Stati	mit	sich	brachten.	So	kam	es	 in	der	räumlichen	Struktur	zu	deutlichen	

Verteilungsmustern.	 In	 Shibi	 repräsentierten	 vor	 allem	 die	 an	 den	 Siedlungsrändern	 er-

richteten	und	aufwändig	gestalteten	Neubauten	der	Dorfchefs	den	neuen	Wohlstand	von	

Teilen	 der	 ursprünglichen	 Dorfbevölkerung,	 die	 ihre	 Parzellen	 durch	 das	 Dorfkollektiv	

gewinnbringend	verpachten	oder	verkaufen	konnten.	In	Yuangangcun	waren	es	die	neue-

ren	Gebietsteile	(in	der	Intensivanalyse	mit	B	bezeichnet),	in	die	die	solventeren	Teile	der	

Bevölkerung	zogen,	während	die	zugezogenen	Arbeitsmigranten	aus	der	Gruppe	der	tem-

porären	Migranten	 in	 den	 zahlreichen	 low	 standard	 Häusern	 und	 ursprünglichen	 dörfli-

chen	Gebäudetypen	wohnten.	Diese	beiden	Siedlungstypen	waren	grundsätzlich	deutlich	

überbelegt,	 was	 zu	 einer	 hohen	 räumlichen	 Verdichtung,	 geringen	 Freiraumressourcen	

und	niedrigem	Wohnstandard	führte	(vgl.	Kapitel	8.2).	In	beiden	UV	gab	es	auf	diese	Wei-

se	 relativ	 klare	 räumliche	 Trennungen	 der	 verschiedenen	 Stadtgesellschaftstypen.	 In	

Xincun	 war	 die	 Durchmischung	 zum	 Zeitpunkt	 der	 Untersuchungen	 bereits	 deutlicher	

vorangeschritten,	 dennoch	 gab	 es	 auch	hier	 erkennbare	Verteilungsmuster.	 Zwar	waren	

viele	 der	 ursprünglichen	 Dorfbewohner	 aus	 Xincun	 weggezogen;	 die	 verbliebene	 ur-

sprüngliche	Dorfbevölkerung	aber	lebte	sowohl	in	den	heterogenen	Siedlungsteilen	(in	der	

Intensivanalyse	mit	A	bezeichnet)	als	auch	in	den	Neubaugebieten	der	kissing	buildings	(in	

der	 Intensivanalyse	 mit	 B	 bezeichnet).	 Durch	 ihren	 hohen	 prozentualen	 Anteil	 an	 der	

Gesamtbevölkerung	 war	 die	 räumliche	 Präsenz	 der	 Migranten	 sehr	 groß.	 Die	 ärmsten	

wohnten	in	einfachsten	Zelten	und	Hütten	am	Straßenrand	und	in	den	unattraktiven	und	

hochdynamischen	Randbereichen	der	Siedlung	(vgl.	Fallbeispiele	der	Transiträume,	Kapitel	
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9.4)	 oder	 ohne	 jegliche	 Infrastruktur	 auf	 den	 Landwirtschaftsparzellen	 (vgl.	 Fallbeispiele	

der	periphereren	Räume,	Kapitel	9.5).	

Zunahme	von	Absicherung	und	Exklusion.		

Als	Reaktion	auf	die	steigende	Präsenz	der	Migranten	im	Siedlungsbild	kam	es	in	den	drei	

UV	zunehmend	zu	Sicherungsmaßnahmen	von	Seiten	der	lokalen	Dorfbewohner,	die	den	

Migranten	überwiegend	mit	Misstrauen	begegneten	(vgl.	Kapitel	8.1.1).	Die	lokalen	Dorf-

bewohner	wollten	sich	und	ihr	Eigentum	nach	eigenen	Aussagen	gegen	die	zunehmende	

Kriminalität	und	drohende	Gefahren	absichern,	als	deren	Hauptursache	sie	die	Migranten	

ausgemacht	hatten	(Gespräche	2007-2012).	Auch	die	öffentlichen	Räume	der	UV	wurden	

mit	 steigender	 Urbansierung	 und	 zunehmendem	 Zuzug	 von	 Migranten	 durch	 Überwa-

chungskameras	und	Beleuchtung	abgesichert.	Im	weit	urbanisierten	Xincun	waren	bereits	

2007,	 zu	 Beginn	 des	 Untersuchungseitraums,	 Überwachungskameras	 im	 öffentlichen	

Raum	 installiert.	 Nach	 Auskunft	 eines	 Mitarbeiters	 des	 Straßenkomitees	 waren	 für	 die	

Folgemonate	 weitere	 Kameras	 und	 Straßenbeleuchtungen	 vorgesehen	 (Gespräch	

23.10.2007).	In	Shibi	waren	im	Oktober	2007	zunächst	noch	keine	Kameras	zu	finden.	Das	

änderte	 sich	 bereits	 im	 November	 2007,	 als	 an	 mehreren	 öffentlich	 genutzten	 Orten	

(Straßenräume,	 Plätze	 vor	 Tempeln	 etc.)	 Kameras	 zur	 Überwachung	 installiert	 wurden.	

Auch	hier	gab	es	die	Aussage	eines	Mitglieds	des	Straßenkomitees,	dass	weitere	geplant	

seien	und	dass	sie	der	Sicherheit	der	Bevölkerung	dienten	(Gespräch	13.11.2007).	 In	Ge-

sprächen	mit	Bewohnern	in	Shibi	und	Xincun	über	den	gesamten	Untersuchungszeitraum	

wurde	deutlich,	dass	eine	diffuse	Angst	vor	den	Migranten	und	vor	Einbrüchen	und	Über-

griffen	bestand	(Gespräche	2007-2012).	

	

Entwicklungstrend	2:		

Je	weiter	 die	Urbansierung	des	UV	 vorangeschritten	war,	 desto	mehr	unterschieden	 sich	
die	individuellen	Lebensweisen	und	Raumanforderungen,	die	im	urbanen	Freiraum	aufein-
andertrafen.	

Zunahme	verschiedener	Nutzergruppen.		

Die	Entwicklung	und	Heterogenisierung	der	Bevölkerungsstruktur,	wie	sie	in	Kapitel	8.1.1	

für	die	UV	allgemein	und	 in	Kapitel	8.2	 für	die	untersuchten	UV	Shibi,	Yuangangcun	und	

Xincun	 im	 Einzelnen	 beschrieben	wurde,	 hat	 neben	 den	 oben	 genannten	 Aspekten	 der	

gesellschaftlichen	Heterogenisierung	auch	dazu	geführt,	dass	sich	mehrere	Nutzergruppen	

den	verfügbaren	Raum	teilen	mussten.	Es	kam	durch	die	gestiegene	Einwohnerzahl	 zum	

einen	 zu	 einem	 generellen	 Zuwachs	 an	Menschen	 innerhalb	 der	 bestehenden	 urbanen	

Freiräume;	 gleichzeitig	 stieg	 der	Anteil	 der	Migranten	 in	 den	drei	 untersuchten	UV	 zum	

Teil	 drastisch	 an.	 Das	 bedeutete	 neben	 einer	 grundsätzlich	 höheren	 Frequentierung	 be-

stehender	Freiräume	und	einer	Konkurrenz	um	die	bestehenden	 räumlichen	Ressourcen	

auch	eine	Diskrepanz	von	unterschiedlichen	Nutzungsansprüchen.	Es	trafen	 im	UV	einfa-

che	 Gestaltungen	 und	 auf	 Kurzfristigkeit	 ausgelegte	 Nutzungen	 (vgl.	 Fallbeispiele	 des	

riskanten	vielseitigen,	des	 flüchtigen	privaten	und	des	vielseitigen	variablen	Aneignungs-

modus)	von	der	Seite	der	Migranten	auf	etablierte	und	aufwändigere	bzw.	private	Formen	

der	Gestaltung,	wie	sie	hauptsächlich	von	den	lokalen	Dorfbewohnern	betrieben	wurden	

(vgl.	Fallstudien	des	etablierten	privaten	und	des	dauerhaften	privaten	Aneignungsmodus).	

Insbesondere	die	Gruppen	der	Migranten,	die	generell	über	wenig	Raum	verfügen	konn-

ten,	nutzten	in	Ermangelung	von	geplanten	und	für	sie	zugänglichen	Freiflächen	vor	allem	

die	urbanen	Leerstellen	als	Freiräume	und	Nutzflächen	für	ihr	Alltagsleben.	Sie	dienten	der	

Erholung,	 dem	 gesellschaftlichen	Miteinander	 (vgl.	 Fallbeispiel	 riskanter	 vielseitiger	 An-

eignungsmodus,	 Kapitel	 9.4)	 und	 vor	 allem	 auch	 als	 Ersatzwohn-	 und	 Freiraum	 für	 die	

schlecht	 durchlüfteten	 und	 hoch	 verdichteten	Wohnflächen	 im	Gebäudeinneren,	wie	 es	

das	 Fallbeispiel	 des	 riskanten	 privaten	 Aneignungsmodus	 dokumentiert	 hat.	 Aber	 auch	

eine	steigende	gewerbliche	Nutzung	vor	allem	der	unteren	Bevölkerungsschicht	 ließ	sich	

feststellen	(vgl.	Fallbeispiel	vielseitiger	variabler	Aneignungsmodus,	Kapitel	9.3.1).	

Zunahme	unterschiedlicher	Bedürfnisse	und	Handlungsoptionen.		
Die	verschiedenen	Nutzergruppen	hatten	gleichermaßen	eine	Änderung	der	Anforderun-

gen	an	den	Raum	zur	Folge.	Neben	den	divergierenden	Bedürfnissen,	die	sich	in	verschie-

denen	 Nutzungsformen	 der	 vorhandenen	 Räume	 manifestierten,	 hatten	 die	 Bewohner	

auch	 unterschiedliche	 Handlungsoptionen,	 die	 aus	 ihrer	 aktuellen	 wirtschaftlichen	 und	

sozialen	Situation	resultierten.	In	Xincun,	das	als	integriertes	UV	am	weitesten	urbanisiert	

war,	hat	sich	dieser	Trend	seit	Beginn	der	Untersuchungen	durch	die	vorgefundenen	Nut-

zungen	 der	 in	 Kapitel	 8.2.3	 untersuchten	 Schnittstellen	 der	 Übergangsbereiche	 und	 der	

Ränder	 gezeigt.	Neben	 einer	 gestiegenen	Nutzung	 der	 Straßenräume	 als	Ort	 für	Handel	

und	 alltägliche	 häusliche	 Arbeiten,	 wurden	 die	 Schnittstellen	 zunehmend	 als	 Erweite-

rungsfläche	für	die	privaten	räumlichen	Bedürfnisse	der	Bewohner	angeeignet.	Handelte	

es	 sich	 um	 lokale	 Dorfbewohner	 mit	 einer	 stabilen	 Lebens-	 und	 Einkommenssituation,	

drückte	 sich	dies	 in	 einer	entsprechend	hohen	Gestaltqualität	und	 in	einem	hohen	Aus-

baustandard	 der	 An-	 und	 Aufbauten	 aus	 (vgl.	 Fallbeispiele	 der	 Fließräume	 etablierter	

individueller	 Typ,	 nutzungsintensiver	 gemeinschaftlicher	 Typ	 und	 grenzübergreifender	

öffentlicher	Typ,	Kapitel	9.4.4).	Bewohner	aus	der	Gruppe	der	Arbeitsmigranten	hatten	in	
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der	 Regel	 keinen	hohen	Gestaltungsanspruch.	 Entsprechend	der	Notlage,	 in	 der	 sie	 sich	

meist	befanden,	hatten	sie	den	individuellen	Anspruch,	den	Raum	für	Wohnzwecke	oder	

zum	informellen	Verkauf	ihrer	Waren	zu	nutzen.	Das	resultierte	in	eine	reduzierte	räumli-

che	Gestaltung	mit	schnellen	baulichen	Lösungen,	wie	sie	sich	vor	allem	in	den	Fallbeispie-

len	 der	 Transiträume	 durch	 den	 riskanten	 privaten,	 den	 riskanten	 vielseitigen	 und	 den	

vielseitigen	variablen	Aneignungsmodus	und	 in	den	Fallbeispielen	der	peripheren	Räume	

durch	die	unklaren	privaten	Aneignungsmodi	zeigten.	

Veränderte	Identifikation	mit	dem	UV	als	Heimatdorf.		
In	den	verschieden	weit	urbanisierten	UV	offenbarten	 sich	Unterschiede	 im	Hinblick	auf	

den	 Grad	 der	 Identifikaion	 und	 den	 Gestaltungsanspruch	 der	 Bewohner.	 Es	 wurde	 auf	

einen	Zusammenhang	 zwischen	der	 individuellen	Bleibedauer	und	dem	Willen	 geschlos-

sen,	den	beanspruchten	Raum	zu	pflegen	und/oder	zu	gestalten.	Mit	steigendem	Anteil	an	

Migranten,	 deren	 Aufenthaltsdauer	 häufig	 unklar	war,	 wuchs	 der	 Anteil	 der	Menschen,	

deren	Identifikation	mit	dem	Gebiet	nicht	gleichermaßen	hoch	war	wie	die	der	ursprüngli-

chen	Dorfbewohner,	die	bereits	seit	vielen	Jahren	in	ihrem	Dorf	lebten.	Xincun	wurde	mit	

einem	Migrantenanteil	 von	83%	bereits	 2007	 stark	 von	unterschiedlichen	 Lebensweisen	

und	 Erfahrungen	 der	Migranten	 geprägt,	 die	 aus	 verschiedenen	 Provinzen	 Chinas	 nach	

Guangzhou	gekommen	waren.	Räumlich	manifestierten	sich	die	Unsicherheit	 in	der	Blei-

bedauer	sowie	das	Aufeinandertreffen	unterschiedlicher	Vorstellungsbilder	von	Stadt	und	

städtischem	 Leben	 (vgl.	 übergeordnete	 Ausführungen	 aus	 Kapitel	 4.1	 zu	 verschiedenen	

Vorstellungsbildern	 und	 Kapitel	 4.2.2	mit	 konkretem	Bezug	 zu	 der	 Bevölkerungsstruktur	

der	Megastadt)	in	wenig	gepflegten	und	verwohnten	Gebietsteilen,	deren	Freiräume	und	

urbane	 Leerstellen	 achtlos	 gestaltet	 und	 auf	 Kurzfristigkeit	 ausgelegt	waren.	 Sie	 dienten	
häufig	als	Sammelstelle	für	Müllablagerungen	(vgl.	Fallstudien	riskanter	privater	und	flüch-

tiger	privater	Aneignungsmodus,	Kapitel	9.4,	vgl.	auch	zusammenfassend	Tab.	10-01).		

In	den	Siedlungsbereichen	der	UV,	die	in	Anbetracht	eines	mangelhaften	Raumpotentials	

unattraktiv	waren,	siedelten	sich	vornehmlich	die	mittellosesten	Teile	der	Bevölkerung	an	

(vgl.	Abbildung	8-17,	Kapitel	8.2.3,	Fallstudien	der	Transiträume,	Kapitel	9.4	und	Tab.	10-

01).	 Insbesondere	 im	2007	noch	nicht	weit	urbanisierten	Shibi	und	 im	sich	moderat	ent-

wickelnden	 Yuangangcun	 fanden	 sich	 mit	 den	 Hofhausstrukturen	 und	 den	 Plätzen	 vor	

allem	vor	Tempeln	und	an	Brunnen	zahlreiche	gemeinschaftlich	nutzbare	Freiräume,	die	

auf	eine	hohe	Identifikation	mit	dem	UV	und	ein	existierendes,	dörfliches	Gemeinschafts-

leben	schließen	 ließen	(vgl.	 Intensivanalyse	Kapitel	8.2.1	und	8.2.2).	 In	Xincun	und	Yuan-

gangcun	 waren	 auf	 den	 gemeinsamen	 Freiflächen	 vorrangig	 Gestaltungsinitiativen	 der	

lokalen	Bewohner	zu	erkennen.	Diese	standen	 im	Kontrast	zu	den	rudimentär	genutzten	

und	wenig	gestalteten	Freiflächen	der	vorwiegend	von	Migranten	bewohnten	Gebietsteile.	

Hier	war	die	räumliche	Qualität	sehr	gering,	es	fanden	sich	viele	verlassene	und	verwahr-

loste	Strukturen.	Die	Fallbeispiele	des	dauerhaften	privaten	und	des	etablierten	privaten	

Aneignungsmodus	aus	der	Gruppe	der	zellulären	Räume,	die	des	nutzungsintensiven	ge-

meinschaftlichen	aus	der	Gruppe	der	Transiträume,	sowie	die	des	etablierten	öffentlichen	

und	des	etablierten	individuellen	Aneignungsmodus	aus	der	Gruppe	der	Fließräume	wie-

sen	 eine	 hohe	 Gestaltqualität	 auf.	 Sie	 lagen	 allesamt	 in	 Gebietsteilen	mit	 überwiegend	

alteingesessenen	 Dorfbewohnern	 bzw.	 wurden	 von	 Bewohnern	 mit	 einer	 mittleren	 bis	

hohen	Aufenthaltsdauer	(Lokale	und	Migranten	mit	permanentem	Status)	angeeignet	(vgl.	

Tab.	10-01).		

Dieser	 Entwicklungstrend	 der	 veränderten	 individuellen	 Verbundenheit	 entsprach	 glei-

chermaßen	dem	Zeitgeist	 in	Guangzhou,	wie	er	schon	übergeordnet	für	den	Wandel	der	

Auffassung	von	urbanem	Freiraum	in	Kapitel	4.2.2	und	die	Veränderung	der	chinesischen	

Stadtgesellschaft	 in	 Kapitel	 3.2.3	 beschrieben	 wurde.	 Für	 das	 urbane	 China	 wurde	 hier	

festgehalten,	dass	es	verschiedene	Formen	der	Aktivitäten	im	öffentlichen	Raum	gibt,	die	

durch	die	gesellschaftliche	und	die	räumliche	Transformation	gemeinsam	geprägt	wurden.	

Zum	einen	war	die	Nachfrage	nach	Erholungsräumen	im	öffentlichen	Stadtraum	erheblich	

gestiegen.	 Zum	 anderen	 führte	 der	 gesellschaftliche	Wandel	 zu	 einem	 geänderten	 Nut-

zungsverhalten	 in	 den	öffentlichen	 Freiräumen	und	 zu	 einem	höheren	Gestaltungs-	 und	

Nutzungsanspruch.	Erholung,	Unterhaltung	und	Spielmöglichkeiten	aller	Art	erlangten	mit	

Beginn	der	reifenden	Stadt	in	Chinas	öffentlichen	Räumen	und	Parks	immer	größere	Popu-

larität.	 Die	 Ausführungen	 des	 Grundlagenteils	 haben	 ebenfalls	 deutlich	 gemacht,	 dass	

Unterschiede	 im	 Nutzerverhalten	 in	 Abhängigkeit	 der	 Herkunft,	 Aufenthaltsdauer,	 Le-

benssituation	 bestanden	 (vgl.	 übergeordnet	 Kapitel	 4.1	 und	 chinaspezifisch	 Kapitel	 4.2).	

Für	die	drei	UV	wurde	dies	auch	durch	die	Intensivanalysen	socio-spatial	performance	der	

Freiräume	und	die	Fallstudiendokumentation	der	local	stories	bestätigt.	Sie	zeigten	deutli-

che	 Unterschiede	 hinsichtlich	 der	 Nutzungsqualität,	 des	 Nutzerverhaltens	 und	 der	 Nut-

zungsintensität	 in	 den	 Freiräumen,	 die	 von	 unterschiedlichen	 Bevölkerungsgruppen	 ge-

nutzt	wurden	(vgl.	Kapitel	8.2).	
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Abb.	10-03:	strukturelles	Entwicklungsmuster	urban	pattern	von	Shibi		
(Quelle:	KLUGE,	KRAUSE	&	WIETHOFF	2008:	51)	

Abb.	10-04:	strukturelles	Entwickungsmuster	urban	pattern	von	
Yuangangcun	(Quelle:	KLUGE,	KRAUSE	&	WIETHOFF	2009:	50)	

Abb.	10-05:	Strukturelles	Entwicklungsmuster	urban	pattern	von	
Xincun	(Quelle:	KLUGE,	KRAUSE	&	WIETHOFF	2008:	52)	
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10.1.2 Physisch-strukturelle	Entwicklungstrends:	Morphologie	im	Wandel	

Entwicklungstrend	3:	

Je	weiter	die	Urbansierung	des	UV	vorangeschritten	war,	desto	dynamischer	war	die	räum-
lich-strukturelle	 Transformation	 und	 desto	 größer	war	 die	 Zahl	 von	Übergangsbereichen	
und	dort	angesiedelten	urbanen	Leerstellen.	

Zunahme	dynamischer	räumlich-struktureller	Transformation.		
Generell	 waren	 die	 Siedlungsstrukturen	 aller	 drei	 UV	 dynamischen	 Transformationspro-

zessen	 unterworfen,	 da	 sich	 die	 ursprünglich	 lockere	 Bebauungsstruktur	 dem	 Bevölke-

rungsanstieg	 und	 dem	 gestiegenen	 räumlichem	 Bedarf	 anpassen	 musste.	 Unterschiede	

bestanden	 in	 Abhängigkeit	 des	 Urbanisierungsgrads	 hinsichtlich	 ihrer	 Entwicklungsge-

schwindigkeit	und	ihrer	Verdichtungsform.	In	den	UV	herrschten	je	nach	Urbanisierungs-

grad	unterschiedliche	Geschwindigkeiten	und	Formen	der	Verdichtung.	In	Xincun	wurden	

aus	den	Landwirtschaftsflächen	innerhalb	eines	kurzen	Zeitraums	von	September	2008	bis	

April	2010	hoch	verdichtete	Siedlungsfelder	mit	80	Siedlungseinheiten	auf	1,6	ha.	für	rund	

3800	Bewohner,	 deren	Bebauungsstruktur	 den	 strukturellen	Verläufen	der	 Felder	 folgte	

(vgl.	Abb.	8-16,	Kapitel	8.2.3).	Da	 sich	 in	 Shibi	und	Yuangangcun	noch	Ausweitungsmög-

lichkeiten	in	die	Fläche	boten,	bestand	in	den	Siedlungsbereichen	eine	meist	lockere	hete-

rogene	 Raumstruktur,	 wodurch	 historischer	 Gebäudebestand	 zunächst	 in	 weiten	 Teilen	

erhalten	blieb.	Kleinere	Erweiterungen	und	Verdichtungen	entstanden	 innerhalb	der	Be-

bauungsstruktur,	 während	 größere	 Erweiterungen	 ihren	 Platz	 außerhalb	 des	 engeren	

Siedlungsumfeldes	 fanden,	was	 vor	 allem	 in	 Shibi	 zur	 Entstehung	 von	 Brachflächen	 und	

Gebäudeleerstand	 im	 Inneren	 der	 Agglomeration	 und	 damit	 zu	 Zersiedlungserscheinun-

gen	führte.	Die	ursprüngliche	dörfliche	Landnutzungsstruktur	mit	den	typischen	Hofhaus-	

und	Satteldachstrukturen	und	landwirtschaftlichen	Parzellen	bzw.	Gewerbearealen	zeich-

nete	sich	zum	Zeitpunkt	der	Untersuchungen	in	den	Siedlungsbildern	aller	drei	Referenz-

gebiete	noch	deutlich	ab.	Sie	diente	für	alle	weiteren	physischen	Entwicklungen	als	mor-

phologischer	 Rahmen,	 wie	 in	 den	 Untersuchungen	 zur	 Morphologie	 und	 zur	 Freiraum-

struktur	deutlich	wurde	(vgl.	Kapitel	8.2).	Anhand	der	Karten	der	Gebiete	(vgl.	Abb.	8-12,	

8-14	und	8-16,	Kapitel	8.2)	und	der	abstrahierten	Darstellung	der	urban	pattern	(vgl.	Abb.	
10-03	 bis	 10-05)	 lassen	 sich	 diese	 Entwicklungen	 nachvollziehen,	 wenn	man	 die	 Unter-

schiede	hinsichtlich	Struktur,	Randbereiche	und	äußerer	Gebietsstrukturen	betrachtet.		

Neben	den	großflächigen	Verdichtungen,	die	etwa	durch	den	Abriss	ein-	bis	zweigeschos-

siger	und	den	Neubau	von	fünf-	bis	achtgeschossigen	Gebäuden	erfolgten,	waren	zahlrei-

che	kleinteilige	Verdichtungsprozesse	zu	beobachten.	In	Abbildung	8-06	(Kapitel	8.1),	das	

der	Visualisierung	der	Nachverdichtung	in	den	UV	diente,	sind	die	Dynamik	und	das	Provi-

sorische,	die	diese	Nachverdichtungen	begleiteten,	deutlich	erkennbar.	Auch	hier	gab	es	

Unterschiede,	 die	 in	 Zusammenhang	mit	 dem	Urbanisierungsgrad	 standen.	 In	 Shibi	 und	

Yuangangcun,	die	Bebauungsdichten	von	40%	bzw.	65%	aufwiesen,	 ließen	sich	zwischen	

2007	 und	 2008	weniger	 dynamisches	 und	 ungeplantes	Wachstum	 und	 strukturelle	 Ver-

dichtung	feststellen	als	 in	Xincun,	das	zu	diesem	Zeitpunkt	bereits	eine	prozentuale	Ver-

dichtung	 von	 rund	 85%	 verzeichnete	 (vgl.	 Tab.	 8-02	 und	 Kapitel	 8.2).	 Die	 beobachtete	

strukturelle	Nachverdichtung	 im	urban	 gelegenen	UV	Xincun	war	darüberhinaus	 nahezu	

zehnmal	höher	als	in	den	beiden	periurbanen	Gebieten	Shibi	und	Yuangangcun	und	damit	

bereits	 2007	 deutlich	 über	 die	 physischen	 Kapazitätsgrenzen	 des	 Gebietes	 hinaus,	 die	

durch	die	morphologische	Struktur	und	Gebietsgrenzen	vorgegeben	waren.		

Vermehrte	Entstehung	urbaner	Leerstellen.	

Die	stadtplanerischen	Vorgaben	vor	allem	in	Form	der	in	sich	geschlossenen	Stadteinhei-

ten,	großer	Verkehrsachsen	und	politisch	assoziierten	Plätze	ließen	in	Guangzhou	über	die	

urbanen	 Epochen	 hinweg	 auch	 ein	 Parallelsystem	 zum	 Teil	 diffuser	 öffentlicher	 Räume	

entstehen.	 Dieses	 entwickelte	 sich	 neben	 den	 großen	 Knotenpunkten	 und	 inszenierten	

Platzanlagen	 (vgl.	 Kapitel	 4.2.1)	 auch	 zwischen	den	einzelnen	 Stadteinheiten	und	 in	den	

urbanen	 Freiräumen,	 die	 man	 vor	 allem	 in	 UV	 aufgrund	 ihrer	 heterogenen	 physischen	

Struktur	 und	 anhaltender	 Entwicklungsaktivität	 fand.	 Insbesondere	 die	 räumlichen	 Ver-

dichtungsprozesse	haben	durch	dynamische	Veränderungen	der	Siedlungsmorphologie	zu	

der	vermehrten	Entstehung	solcher	Flächen	geführt,	die	im	Zuge	dieser	Arbeit	unter	dem	

Begriff	 der	 urbanen	 Leerstelle	 zusammengefasst	 und	 entsprechend	 der	 theoretischen	

Grundlagen	zu	Chinas	Freiräumen	aus	Kapitel	4.2	als	Subraumkategorie	des	urbanen	Frei-

raumes	und	als	Bestandteil	des	Parallelsystems	öffentlicher	Räume	aufgefasst	wurden	(vgl.	

Abb.	9-03).	Grundsätzlich	sind	urbane	Leerstellen,	wie	 in	Kapitel	6.2	formuliert,	gleichbe-

deutend	mit	Übergangsräumen,	die	im	Zuge	verschiedener	Entwicklungszyklen	entstehen	

und	damit	immer	temporärer	Natur	sind.	Es	waren	im	Wesentlichen	vier	Freiraumgruppen	

urbaner	Leerstellen,	die	anhand	der	Analyse	von	244	Flächen	identifiziert	werden	konnten:	
Die	Gruppe	der	Transiträume,	 die	 sich	 an	den	Randbereichen	der	 Siedlungen	befanden,	
die	Gruppe	der	Fließräume	als	Räume	zwischen	verschiedenen	Strukturformen	innerhalb	

heterogener	 Gebiete,	 die	 Gruppe	 der	 zellulären	 Räume,	 meist	 kleine	 Brachflächen	 auf	

Abrissflächen	 einzelner	 klar	 definierter	 Gebäudeplots	 und	 die	 Gruppe	 der	 peripheren	
Räume,	bei	denen	es	sich	um	Freiräume	auf	Agrarflächen,	in	Industriebrachen	oder	Bauru-

inen	etc.	handelte	(vgl.	Kapitel	9.1).		
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Die	Urbansierung	der	UV	bedingte	auch	eine	vermehrte	Entstehung	von	urbanen	Leerstel-
len.	 Die	 Analysen	 der	 Morphologie	 haben	 im	 Rahmen	 der	 Intensivanalyse	 socio-spatial	

performance	 deutlich	 gemacht,	 dass	 vor	 allem	 in	 Xincun	 die	meisten	 der	 kleineren	 und	

informellen	Siedlungserweiterungen	auf	die	Rand-	und	engen	Übergangsbereiche	auswei-

chen	mussten,	die	als	urbane	Leerstellen	den	größten	Teil	der	noch	verfügbaren	Flächen-
ressourcen	ausmachten	(vgl.	Kapitel	8.2,	sowie	Fallbeispiele	aus	der	Gruppe	der	Fließ-	und	

der	Transiträume,	Kapitel	9.3	und	9.4).	Durch	zahlreiche	Strukturwechsel	und	Verdichtun-

gen	im	Innneren	der	UV	entstanden	Fließräume.	Sowohl	an	den	Gebietsrändern	als	auch	

an	 internen	 Übergangsbereichen	 kam	 es	 zur	 Entstehung	 von	 Transiträumen,	 wenn	 sich	

größere	strukturelle	Veränderungen,	wie	etwa	durch	neue	„Hochhausfelder“	oder	durch	

die	Öffnung	der	Randbereiche,	entwickelten.	Zelluläre	Räume	entstanden	auf	verlassenen	

Grundstücken,	für	die	entweder	eine	neue	Bebauung	vorgesehen	war	oder	die	auf	unbe-

stimmte	Zeit	leerstanden.	Periphere	Räume	bildeten	sich	auf	Agrar-	oder	Industrieflächen.		

Die	 Verdichtung	 erfolgte	 ins	 Siedlungsinnere	 hinein,	 wie	 auch	 das	 urban	 pattern	 von	
Xincun	zeigt	(Abb.	10-05).	Neben	den	urbanen	Leerstellen,	die	den	Fließ-	und	den	Transit-
räumen	zugeordnet	werden	konnten,	gab	es	noch	die	klar	abgegrenzten	Brachflächen	auf	

ehemaligen	 bebauten	 Grundstücken.	 Diese	 als	 zelluläre	 Räume	 bezeichneten	 urbanen	
Leerstellen	wurden	ebenso	als	Flächenressourcen	in	den	informellen	Verdichtungsprozess	

einbezogen.	Dies	allerdings	weniger	 stark	als	bei	den	vorangehend	beschriebenen	Grup-

pen.	Die	zellulären	Räume	wurden	häufig	für	eine	private	und	längerfristige	Nutzung	sei-

tens	 der	 lokalen	 Bewohner	 angeeignet	 (vgl.	 Fallbeispiel	 etablierter	 privater	 Aneignungs-

modus)	 bzw.	 formell	 genutzt	 (vgl.	 Fallbeispiel	 dauerhafter	 privater	 Aneignungsmodus).	

Bedingt	 durch	 die	 für	 UV	 typische	 Landnutzungsmischung	 von	 Agrar-,	 Industrie-	 und	

Wohnnutzung	kam	es	mit	den	peripheren	Räumen	auch	zur	Herausbildung	einer	vierten	

Gruppe	von	urbanen	Leerstellen,	die	 sich	auf	den	 Industrie-	bzw.	Agrarflächen	befanden	
und	im	Fall	von	Aneignungen	durchweg	als	Wohnraum	genutzt	wurden.	Die	urbanen	Leer-
stellen	waren	durch	ihre	dynamische	und	teilweise	sprunghafte	Veränderung	bzw.	Entste-

hung	ein	Spiegelbild	der	Transformationsprozesse	des	gesamten	UV.	Kapitel	12.3	wird	sich	

im	Zuge	der	Thesenreflexionen	noch	näher	mit	der	Rolle	der	urbanen	Leerstellen	als	Indi-
kator	für	den	Entwciklungs-	und	Ressourcenstatus	in	UV	auseinandersetzen.		

Wandel	der	Straßenräume	und	Entstehung	von	Fließräumen.		

Unter	den	urbanen	Leerstellen	wurden	auch	die	verschiedenen	Formen	der	Straßenräume,	

in	 die	 die	 Gruppe	 der	 Fließräume	 eingeordnet	wurde,	 als	 ein	 Spiegelbild	 der	Urbanisie-

rungstendenzen	und	der	Geschwindigkeit,	in	der	diese	abliefen,	gesehen.	Hier	bezog	sich	

die	Analyse	unmittelbar	auf	die	Erkenntnisse	aus	den	Kapiteln	3.3	und	4.2,	 in	denen	die	

Besonderheiten	der	 chinesischen	Freiräume	und	 ihre	Veränderungen	 im	Zusammenspiel	

mit	der	megaurbanen	Entwicklung	und	der	Veränderung	der	Stadtbevölkerung	dargestellt	

wurden.	Deutlich	wurde	die	Bedeutung	als	urbaner	Freiraum,	die	dem	Straßenraum	seit	

der	Epoche	der	reifenden	Stadt	zunehmend	zukam,	in	der	die	Grenzen	zwischen	den	Sied-

lungeinheiten	immer	durchlässiger	wurden.		

Die	Morphologie	 im	 Inneren	der	UV	 zeichnete	 sich	mit	 steigender	Urbanisierung	 immer	

mehr	durch	variierende	und	unterschiedlich	verdichtete	Freiraum-	und	Bebauungsstruktu-

ren	aus,	wie	es	 sich	gut	anhand	der	Gebietskarten	und	der	Fotostudien	der	drei	UV	aus	

Kapitel	8.2	sowie	der	urban	pattern	ablesen	läßt.	Insbesondere	die	häufigen	morphologi-

schen	 Strukturwechsel	 boten	 die	 Grundlage	 für	 die	 Entstehung	 zahlreicher	 Fließräume.	

Zwischen	2007	und	2009	wurden	in	Yuangangcun	insgesamt	74	Fließräume	dokumentiert,	

das	entsprach	einer	Dichte	von	3,65	UL/ha	und	damit	der	vergleichsweise	höchsten	unter	

den	drei	UV.	In	Yuangangcun	variierten	die	Straßenbreiten	innerhalb	der	gesamten	Struk-

tur	 sehr	 stark.	 Das	 lag	 an	 einem	 sukzessiven,	 immer	 am	 aktuellen	 Bedarf	 orientierten	

Ausbau,	 der	mit	moderater	Geschwindigkeit	 verlief	 und	 keinen	übergeordneten	Planun-

gen	unterworfen	war.	Die	Aus-	und	Anbauten,	die	 in	den	Straßenraum	eingriffen	und	so	

Fließräume	entstehen	ließen	oder	bestehende	veränderten,	waren	nicht	so	zahlreich	wie	

etwa	in	Xincun	und	hatten	vor	allem	in	den	älteren	Gebietsteilen	stärkeren	Einfluss	auf	die	

Durchlässigkeit,	 da	 hier	 bereits	 eine	 enge	 und	 verwinkelte	 Bebauungsstruktur	 herrschte	

(vgl.	 Intensivanalyse	socio-spatial	performance,	Kapitel	8.2	und	auch	Fallbeispiel	etablier-
ter	individueller	Aneignungsmodus).	In	allen	Fällen	waren	die	Fließräume	Teil	der	Straßen-

räume	 und	 entstanden	 an	 Stellen,	 wo	 durch	 Veränderungen	 der	 Straßenräume	 –	 etwa	

durch	An-	und	Vorbauten	oder	andere	privat	 intendierte	Eingriffe	 in	den	Straßenraum	–	

Aufweitungen	entstanden	sind	(vgl.	Raumstudien	der	Fließräume,	Kapitel	9.3).		

Seit	Beginn	der	2000er	Jahre	kam	es	in	Yuangangcun	im	Zuge	des	11.	Fünfjahresplans	zu	

mehreren	Entwicklungsprojekten,	wie	den	hochpreisigen	Wohnprojekten	in	unmittelbarer	

Nachbarschaft.	Die	Struktur	 im	 Inneren	Yuangangcuns	spiegelte	diese	Entwicklung	durch	

das	 Nebeneinander	 verschiedener	 Gebietsstrukturen	 kleiner	 Flächenausmaße	 wider.	

Diese	 resultierten	aus	Nachverdichtungsprozessen	 in	den	heterogenen	Siedlungsteilen	A	

und	Neubauten	der	homogenen	Siedlungsteile,	die	in	der	Intensivanalyse	mit	B	bezeichnet	

wurden	(vgl.	Abb.	8-14).	In	Xincun	kam	es	durch	die	starke	Nachverdichtung	im	heteroge-

nen	Gebietsteil	A	über	mehrere	Planungsperioden	hinweg	zu	sehr	vielen	baulichen	Eingrif-

fen,	 die	 den	 Straßenraum	 veränderten	 und	 immer	 wieder	 neue	 Fließräume	 entstehen	

ließen,	 während	 der	 Siedlungsteil	 B	mit	 fünf-	 bis	 achtgeschossigen	 Baukörpern	 in	 einer	

einzigen	 Planungsperiode	 errichtet	 wurde	 und	 durch	 die	 hohe	 Verdichtung	 bereits	 auf	

zukünftige	 höhere	 Raumansprüche	 ausgelegt	 war.	 Im	 Strukturteil	 B	 fanden	 sich	 aus-
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schließlich	Straßen,	die	sich	in	ihrer	gradlinigen	Gestalt	und	Wegeführung	an	den	ehemali-

gen	Agrarparzellen	orientierten.	Durch	ihre	klare	Struktur	und	die	angrenzende	Bebauung	

boten	sich	hier	keine	Möglichkeiten	für	die	Entstehung	von	Fließräumen.	 In	Shibi	fanden	

sich	 zahlreiche	moderate	 Veränderungen	 der	 Straßenräume.	Mit	 der	 sprunghaften	 Ent-

wicklungsdynamik	zwischen	2008	und	2012	 jedoch	kam	es	zum	Bau	von	Hauptverkehrs-	

und	 Zubringerstraßen	 im	 unmittelbaren	 Umfeld	 Shibis,	 die	 zum	 Zeitpunkt	 der	 Untersu-

chungen	Ende	2007/Anfang	2008	noch	überdimensioniert	wirkten	und	die	Entstehung	von	

Fließräumen	verhinderten,	 da	 verschiedene	Verkehrsströme	 zu	erwarten	waren,	 die	mit	

hohen	Emissionen	und	Barrieren	einhergingen	(vgl.	auch	Ausführungen	aus	Kapitel	4.2	zur	

sozialen	Benutzbarkeit	des	urbanen	Freiraumes).	Die	urbanen	Leerstellen	aus	dem	Cluster	

der	Fließräume	waren	in	Xincun	ebenfalls	ausschließlich	in	den	heterogenen	Siedlungstei-

len	zu	finden.	Ihr	Ursprung	lag,	wie	bei	den	anderen	beiden	UV,	in	der	konstanten	struktu-

rellen	Transformation	und	Wandlungsfähigkeit	dieser	Gebietsteile.		

Man	konnte	durch	die	Analysen	erkennen,	dass	je	heterogener	sich	die	Morphologie	dar-

stellte	und	je	größer	die	Bevölkerungsdichte	war,	desto	stärker	waren	die	Variationen	der	

Straßenräume	und	desto	dynamischer	verlief	der	Entstehungs-	und	Veränderungsprozess	

dieser	urbanen	Leerstellen	aus	der	Gruppe	der	Fließräume.	

	

Entwicklungstrend	4:	

Je	weiter	die	Urbansierung	des	UV	vorangeschritten	war,	desto	durchlässiger	wurden	die	
Randbereiche.	Die	 fortschreitende	Urbanisierung	 förderte	die	Entstehung	von	Transiträu-
men.	Es	manifestierten	sich	sehr	unterschiedliche	Nutzungen	in	den	Rand-	und	Übergangs-
bereichen	der	Transiträume.	Marginalisierungserscheinungen	wurden	räumlich	sichtbar.	

Aufbrechen	der	starren	Siedlungsgrenzen	und	Entstehung	von	Transiträumen.		
Die	Veränderungsprozesse	 im	Umfeld	der	UV	wirkten	 sich	 in	 den	untersuchten	UV	 sehr	

ausgeprägt	auf	die	Gestalt	der	Siedlungsränder	aus,	die	das	Interface	zwischen	Siedlungs-

innerem	 und	 dem	Außen	 bildeten.	 In	 den	 Stadteinheiten	 der	 urbanen	 Epochen	 vor	 der	

reifenden	Stadt	war	das	Siedlungsinnere	klar	durch	Mauern	und	Zugangsbeschränkungen	

vom	Außenraum	getrennt	 (vgl.	Kapitel	3.3	und	4.2).	Das	entsprach	der	damaligen	Stadt-

bautradition	 des	 Nebeneinander	 autarker	 Siedlungseinheiten,	 wie	 sie	 etwa	 durch	 die	

danwei,	 respektive	 die	 juzhuqu	 aus	 der	maoistischen	 Epoche	 repräsentiert	wurden	 (vgl.	

Kapitel	3.3.2).	Das	 führte	dazu,	dass	es	unter	den	autarken	Stadteinheiten	 zu	keiner	un-

mittelbaren	–	stadtpolitisch	ungewünschten	–	Beeinflussung	kommen	konnte.		

Mit	Beginn	der	reifenden	Stadt	verschwanden	diese	klaren	Grenzen	zwischen	den	Stadt-

einheiten	 jedoch	zunehmend.	Die	steigende	Urbanisierung	der	UV	bedingte	einen	Trend	

hin	zu	offeneren	Systemen	und	ein	Aufbrechen	der	traditionellen	Barrieren,	wie	er	schon	

in	den	Ankerpunkten	in	Kapitel	5.1	als	typisch	für	die	heutige	Megastadt	Guangzhou	for-

muliert,	sowie	weiterführend	 in	Kapitel	6.2	 im	Kontext	des	speziellen	Untersuchungsrah-

mens	erneut	aufgegriffen	wurde.	Die	Vielfalt	der	verschiedenen	Durchlässigkeiten,	die	mit	

Beginn	der	reifenden	Stadt	zunahm,	bot	reichlich	Gestaltungsspielraum.	Es	entstanden	im	

Zuge	der	Entwicklung	viele	Transiträume,	die	im	Lauf	der	fortschreitenden	Urbanisierung	

auch	Raum	für	neue	Nutzungen	boten.	Im	Verhältnis	zu	den	anderen	urbanen	Leerstellen	
hatte	die	vorgefundene	Quantität	sowie	Qualität	der	Transiträume	je	nach	Durchlässigkeit	

und	Wechselwirkung	mit	den	angrenzenden	Bereichen	die	größte	Aussagekraft	 in	Bezug	

auf	das	Fortschreiten	der	Gebietsentwicklung.	Die	Dynamik,	die	der	äußere	Entwicklungs-

druck	 im	 Inneren	 der	 Referenzgebiete	 auslöste,	 zeigte	 sich	 auf	 den	urbanen	 Leerstellen	
aus	der	Gruppe	der	Transiträume	am	unmittelbarsten,	da	ihre	Entstehung	unmittelbar	mit	

der	Veränderung	der	Grenz-	und	Übergangsbereiche	zusammenhing.		

Zunehmend	 konnte	 im	Untersuchungszeitraum	 zwischen	 2007	 und	 2012	 gerade	 in	weit	

urbanisierten	 Gebieten	 wie	 Xincun	 eine	 sprunghafte	 und	 zügige	 Veränderung	 der	 Sied-

lungsränder	beobachtet	werden.	Es	zeichneten	sich	sowohl	aktive	als	auch	passive	Wech-

selwirkungen	 ab:	 Ladenlokale	 öffneten	 sich	 in	 einem	 räumlichen	 und	 wirtschaftlichen	

Austausch	aktiv	zum	Außen,	um	von	der	zusätzlichen	Klientel	der	benachbarten	Gebiete	

profitieren	 zu	 können	 (vgl.	 Intensivanalyse	 socio-spatial	 performance,	 Kapitel	 8.2,	 und	
Fallbeispiel	 des	 grenzübergreifenden	 öffentlichen	 Aneignungsmodus,	 Kapitel	 9.4.4).	 An	

anderer	Stelle	griffen	 (informelle)	Bauaktivitäten	ebenfalls	 in	den	vorhandenen	Freiraum	

ein.	Das	wurde	im	Fallbeispiel	des	riskanten	privaten	und	des	riskanten	vielseitigen	Aneig-

nungsmodus	beschrieben.	In	Gebieten	wie	Yuangangcun	oder	Shibi,	die	sich	zu	Beginn	des	

Untersuchungszeitraumes	noch	relativ	am	Anfang	des	Urbanisierungsprozesses	befanden,	

waren	derartige	wirtschaftliche	Wechselwirkungen	noch	nicht	etabliert.	Hier	wurden	die	

Transiträume	 eher	 als	 Anbauflächen	 zur	 Selbstversorgung	 oder	 als	 Lagerflächen	 genutzt	

(vgl.	Kapitel	9.4).	In	diesen	beiden	UV	bestanden,	bedingt	durch	die	periurbane	Lage	und	

die	 landwirtschaftliche	 Flächennutzung,	 auch	 keine	 deutlichen	 äußeren	 Gebietsbegren-

zungen	durch	unmittelbar	angrenzende	Stadteinheiten	wie	in	Xincun.		

Auch	 in	 den	 Übergangsbereichen	 zwischen	morphologisch	 verschiedenen	 Strukturtypen	

(in	der	Intensivanalyse,	Kapitel	8.2,	mit	A,	B,	C,	D	und	E	bezeichnet)	bildeten	sich	mit	zu-

nehmender	 Urbanisierung	 und	 der	 Entstehung	 neuer	 Siedlungsfelder	 wie	 in	 Xincun	 zu-

nehmend	 urbane	 Leerstellen	 aus	 der	 Gruppe	 der	 Transiträume.	 Sowohl	 die	 Karten	 der	

Referenzgebiete	als	auch	die	Fotostudien	zu	den	drei	UV	(vgl.	Abb.	8-12	bis	8-17	aus	Kapi-
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tel	8.2)	zeigen	die	Verschiedenartigkeit	der	vorgefundenen	Rand-	und	Übergangsbereiche,	

die	sich	dem	Cluster	der	Transiträume	zuordnen	 ließen	 (vgl.	Kapitel	9.1.1).	Sie	verdeutli-

chen	wiederkehrende	Charakteristika	dieser	urbanen	Leerstellen,	die	 in	Abhängigkeit	des	
jeweiligen	Urbanisierungsstatus	einzuordnen	waren.		

In	Xincun,	wie	auch	 in	anderen	weit	urbanisierten	Strukturen	dieser	Art	kam	es	dabei	 je	

nach	Lage	zu	verschiedenen	Schichtungen	am	Rand,	die	auch	als	räumliche	Manifestation	

sozialer	 Unterschiede	 gewertet	 werden	 konnten.	 Die	 tatsächliche	 Ungenutztheit	 der	

Übergangsflächen,	 vor	 allem	 aber	 die	Wahrnehmung	 als	 Nichtraum,	 die	 in	 der	 chinesi-

schen	Stadtbaukultur	traditionell	verankert	 ist	(vgl.	Kapitel	4.2)	haben	dazu	geführt,	dass	

sich	 die	 umgebende	 Entwicklungsdynamik	 (etwa	 durch	 Bauaktivitäten,	 Öffnungen	 der	

Grenzbereiche	o.Ä.)	unmittelbar	ins	Innere	der	angrenzenden	Siedlungseinheiten	übertrug.	

In	westlichen	Beispielen	von	Siedlungsvierteln	stellen	die	Straßen	als	aktiv	genutzte	Über-

gangsräume	 häufig	 einen	 „natürlichen“	 Puffer	 zu	 einem	 „Außen“	 oder	 einem	 „urbanen	
Gegenüber“	 dar.	 In	 den	 chinesischen	 Pendants	 der	 Stadtbausteine	 haben	 sich	 in	 jeder	
Siedlungseinheit	innere	Randbereiche	als	funktionslose	Übergangsflächen	gebildet,	die	im	

Prinzip	die	Funktion	des	Nichtraumes	weiterführten	(vgl	auch	Ausführungen	zum	Themen-

feld	 der	 Übergangsbereiche	 im	 öffentlichen	 Raum	 aus	 den	 Kapiteln	 4.1	 (übergeordnet)	

und	4.2.3	(chinaspezifisch)).	Die	Raumstudien	der	Gebiete	(Kapitel	8.2)	zeigen,	dass	diese	

Pufferzonen	auch	heute	in	weiten	Teilen	noch	bestehen.	

Die	Untersuchungen	 legten	den	Schluss	nahe,	dass	bestimmte	Raumoptionen	synchrone	

sozialräumliche	 Prozesse	 in	 Gang	 setzen.	 Das	 wurde	 vor	 allem	 im	 weit	 urbanisierten	

Xincun	deutlich:	Alte	und	 informelle	Behausungen	befanden	 sich	vorzugsweise	am	Rand	

eines	UV,	wie	 die	Untersuchungen	 gezeigt	 haben.	 Es	 offenbarten	 sich	 an	 unattraktiven,	

weil	hochdynamischen	und	damit	 riskanten	Randbereichen	deutlich	Marginalisierungser-

scheinungen.	Hier	suchten	und	fanden	vor	allem	die	ärmsten	Bevölkerungsgruppen	Raum,	

wie	es	schon	 in	Kapitel	10.1.1	durch	den	Trend	der	räumlichen	Repräsentation	verschie-

dener	gesellschaftlicher	und	sozialer	Stati	beschrieben	wurde.	Sie	nutzten	die	Flächen	für	

eine	Behelfsunterkunft	und	konnten	 ihren	Lebensraum	 ihren	Bedürfnissen	und	Möglich-

keiten	entsprechend	niedrigschwellig	 gestalten	 (vgl.	 Fallbeispiel	 riskanter	privater	Aneig-

nungsmodus).	 Diejenigen	 Nutzungen	mit	 dem	 geringsten	 Standard	 oder	 gestalterischen	

Anspruch,	 aber	 gleichzeitig	 den	 höchsten	 Funktionsanforderungen	 befanden	 sich	 insbe-

sondere	in	diesen	Bereichen.	Hier	herrschte	auch	die	vergleichsweise	geringste	Bleibeaus-

sicht:	das	Risiko	war	hoch,	in	naher	Zukunft	den	Neubauprojekten	das	Feld	überlassen	zu	

müssen	 oder	 durch	 den	 Verkauf	 von	 Flächen	 ohne	 Entschädigung	 oder	 Alternative	 zum	

Wegzug	gezwungen	zu	werden.	

In	Shibi	dagegen,	das	sich	2007	noch	am	Anfang	der	Urbanisierungsskala	befand,	war	eine	

zunächst	langsame,	dann	seit	2008	sprunghafte	Entwicklung	zu	verzeichnen,	die	sich	auch	

in	der	Morphogenese	der	Ränder	widerspiegelte.	In	diesem	2007	noch	stark	durch	dörfli-

ches	Leben	geprägten	UV	gab	es	durch	die	periphere	Lage	und	dank	eines	niedrigen	un-

mittelbar	 räumlich	 wirksamen	 Entwicklungsdrucks	 zunächst	 weniger	 Austausch	 an	 den	

Randbereichen.	Passend	zu	diesen	Erkenntnissen	wurden	 in	Shibi	 im	Untersuchungszeit-

raum	von	2007	bis	 2008	 lediglich	 sechs	urbane	 Leerstellen	 aus	 dem	Cluster	 der	 Transit-

räume	 identifiziert,	 obwohl	 das	UV	duch	 seine	unregelmäßige	 Siedlungsform	vergleichs-

weise	viel	Randfläche	aufwies.	Diese	war	aber	nicht	durch	äußere	Stadteinheiten	begrenzt,	

wie	 in	 Xincun,	 so	 dass	 es	 zu	 keiner	 signifikanten	 Bildung	urbaner	 Leerstellen	 aus	 dieser	
Gruppe	kommen	konnte.	Die	Randebereiche	wurden	bis	Ende	2007	 in	erster	Linie	durch	

Brachflächen,	 verlassene	 Gebäudestrukturen	 und	 Anbauflächen	 bestimmt	 (vgl.	 Kapitel	

8.2.1	und	Abb.	8-11).	Erst	einige	wenige	Gebäude	richteten	sich	gezielt	an	der	Hauptstraße	

Shichen	 Lu	 und	 der	M56	 aus,	 die	 das	 Siedlungsgebiet	 südlich	 und	 nördlich	 begrenzten.	

Durch	den	Neubau	der	Guangzhou	South	Railway	Station	allerdings	war	der	Transformati-

onsdruck	 in	 verhältnismäßig	 kurzer	 Zeit	 sprunghaft	 gestiegen.	Die	 Intensivanalyse	 socio-

spatial	performance	hat	gezeigt,	dass	diese	Dynamik	seit	Ende	2007	zunehmend	zu	schnel-

len	 und	 informellen	 baulichen	 Lösungen	 führte,	 um	 dem	 gestiegenen	 Raumbedarf	 und	

veränderten	Raumanforderungen	zu	entsprechen.		

Im	Vergleich	zu	der	sprunghaften	Entwicklung	Shibis	ist	die	Entwicklung	in	Yuangangcun	–	

auch	 in	 Bezug	 auf	 die	 Randbereiche	 –	 eher	 linear	 zu	werten:	 Seit	 der	 Zugehörigkeit	 zur	

Nansha	Developmemt	Zone	 im	Jahr	1992	kam	es	hier	sukzessive	zu	vielen	kleineren	Ver-

änderungen	 an	 den	 Siedlungsrändern,	 denen	 vor	 allem	 ein	 Landnutzungswandel	 von	

Landwirtschafts	zu	Industrie-	und	Gewerbenutzung	zugrunde	lag.	Zwischen	2007	und	2016	

war	 eine	 Entwicklung	 der	 landschaftlich	 attraktiven	 Umgebung	 hin	 zu	 einem	 begehrten	

Areal	für	Wohngebietsentwicklungen	zu	beobachten.	Ebenso	wie	in	Shibi	waren	in	Yuan-

gangcun	durch	die	periurbane	Lage	kaum	urbane	Leerstellen	aus	dem	Cluster	der	Transit-

räume	zu	finden.	Mit	einer	durchschnittlichen	Dichte	von	lediglich	0,6	UL/ha	verzeichnete	

Yuangangcun	 im	direkten	Vergleich	den	niedristen	 Stand	 an	 Transiträumen.	Die	 Transit-

räume	wurden	für	private	Nutzungen	angeeignet,	dienten	als	Wohnraumerweiterungsflä-

chen	 (etwa	am	Ufer,	vgl.	Abb.	8-15)	oder	als	Aufenthaltsfläche	 (vgl.	Fallbeispiel	des	nut-

zungsintensiven	gemeinschaftliche	Typs,	vgl.	auch	Tabelle	10-01).		
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10.1.3 Herausforderungen	des	Wandels		

Die	Veränderung	der	sozialen	Struktur,	die	Zunahme	der	Einwohnerzahl	und	die	räumliche	

Verdichtung,	sowie	die	vermehrte	Entstehung	urbaner	Leerstellen	wurden	in	den	vorange-
gangenen	Abschnitten	als	 typische	Entwicklungstrends	von	UV	 im	Zuge	der	Megaurbani-

sierung	benannt.	Daraus	resultierten	für	die	Bewohner	Herausforderungen	unmittelbarer	

und	mittelbarer	 Art,	 die	 sowohl	 die	 physisch-strukturellen	 Ressourcen	 als	 auch	 das	 Zu-

sammenleben	im	UV	betrafen.	Nachfolgend	werden	die	drei	wesentlichen	Problemfelder	

kurz	zusammengefasst.	

Problemfeld	1:	Reduzierte	Raumressourcen.	

Eine	 der	 größten	Herausforderungen,	 der	 die	 Bewohner	 der	UV	 im	 Zuge	 des	Urbanisie-

rungs-	 und	 Umstrukturierungsprozesses	 ausgesetzt	 waren,	 lag	 in	 einem	Mangel	 an	 ver-

fügbaren	 Raumressourcen	 für	 den	 gestiegenen	 und	 veränderten	 Raumbedarf.	 Sowohl	

privat	oder	gemeinschaftlich	nutzbarer	urbaner	Freiraum	als	auch	Wohnraum	waren	nur	

reduziert	 bzw.	 gar	 nicht	 verfügbar.	 Die	 veränderten	 Rahmenbedingungen,	 die	 zu	 dieser	

Ressourcenknappheit	 geführt	 haben,	 ließen	 sich	 unmittelbar	 auf	 den	 Bevölkerungszu-

wachs,	die	Heterogensierung	der	sozialen	Struktur	und	die	Veränderung	der	individuellen	

Lebensweisen	der	 sich	wandelnden	Bevölkerungsstruktur	 in	den	UV	 zurückführen.	Denn	

diese	mündeten	 in	ein	Aufeinandertreffen	unterschiedlicher	 individueller	Ansprüche	und	

Bedürfnisse,	und	hatten	eine	gestiegene	Nachfrage	nach	zusätzlichem	Raum	zur	Folge	(vgl.	

Abb.	10-01).		

Problemfeld	2:	Unterschiediche	Humanpotentiale.	
Es	spannte	sich	–	begleitend	zum	räumlichen	Ressourcenmangel	–	ein	weiteres	Problem-

feld	auf,	das	maßgeblich	auf	der	Diskrepanz	der	unterschiedlichen	Humanpotentiale	der	

potentiellen	Nutzer	fußte.	Das	Aufeinandertreffen	verschiedener	 individueller	Ansprüche	

und	Bedürfnisse	im	nur	noch	reduziert	zur	Verfügung	stehenden	urbanen	Freiraum	führte	

zu	Konkurrenzsituationen	um	die	bestehenden	freien	Raumressourcen	innerhalb	der	UV.	

Die	verschiedenen	Nutzungsansprüche	von	privat	und	exklusiv	bis	zu	gemeinschaftlich	und	

öffentlich	 zugänglich,	 von	 langfristig	und	etabliert	 bis	 zu	 kurzfristig	und	 flüchtig,	 führten	

daneben	auch	zu	Sicherheitsbedenken	vor	allem	seitens	der	lokalen	Bewohner,	die	in	der	

Regel	 über	 ein	 höheres	 Humanpotential	 verfügten.	 Diese	 Bedenken	manifestierten	 sich	

mancherorts	 in	 zusätzlichen	Sicherungsmaßnahmen	und	Abgrenzungserscheinungen,	die	

den	 vorhandenen,	 öffentlich	 zugänglichen	 urbanen	 Freiraum	 fragmentierten	 und	 ihn	

seines	ursprünglich	offenen	Charakters	beraubten	(vgl.	auch	Trend	1	der	Absicherung	und	

Exklusion,	Kapitel	10.1.1).	Generell	waren	die	Nutzer	mit	einem	höheren	Humanpotential	

eher	 in	 der	 Lage,	 ihre	 Raumansprüche	 durchzusetzen.	 So	 zeigten	 etwa	 die	 Fallbeispiele	

des	 riskanten	 vielseitigen	 und	 des	 etablierten	 öffentlichen	 Aneignungsmodus,	 dass	 eine	

Verdrängung	von	Erstnutzern	 (mit	geringerem	Humanpotential)	durch	Nutzer	mit	einem	

höheren	 Humanpotential	 stattgefunden	 hatte.	 Auf	 anderen	 urbanen	 Leerstellen	 hatten	
Raumsuchende	mit	niedrigem	Humanpotential	keine	Chance	vorhandenen	Raum	zu	nut-

zen,	da	hier	bereits	Raumsuchende	mit	höherem	Humanpotential	den	Raum	für	sich	be-

anspruchten	 (vgl.	 u.a.	 die	 Fallbeispiele	der	dauerhaft	bzw.	etabliert	 genutzten	 zellulären	

Räume	und	Fließräume).	

Problemfeld	3:	verschiedene	Raumpotentiale.	
Das	 dritte	 identifizierte	 Problemfeld	 lag	 in	 den	 unterschiedlichen	 Raumpotentialen	 der	

bestehenden	urbanen	Leerstellen	begründet.	Die	zunehmende	Fragmentierung	der	urba-

nen	Räume	durch	Verdichtungsprozesse,	wie	sie	auch	in	Kapitel	4.2	übergeordnet	für	den	

chinesischen	Stadtraum	beschrieben	wurde,	 stellte	eine	 zunehmend	große	Herausforde-

rung	 für	 die	 tatsächlichen	 Nutzungsmöglichkeiten	 dar.	 Vor	 allem	 die	 sich	 mehrenden	

Räume	 unterschiedlicher	 Qualität	 an	 den	 Übergangs-	 und	 Randbereichen	 (vgl.	 Trend	 4,	

Kapitel	10.1.2)	führten	durch	unklare	Nutzungsoptionen	in	Bezug	auf	Nutzungsdauer	und	

Zugänglichkeit	 zu	 einer	 undefinierten	 sozialräumlichen	 Organisation	 und	 damit	 unter	

anderem	 zu	 Unsicherheiten	 in	 der	 Frage	 der	 Verfügbarkeit.	 Diese	 Herausforderung	 der	

unklaren	 sozialräumlichen	 Organisation	 zeigte	 sich	 in	 Ansätzen	 in	 den	 Fallstudien	 der	

Fließ-	 und	 Transiträume,	 in	 denen	 sich	 mehrere	 Nutzergruppen	 eine	 urbane	 Leerstelle	
aneigneten.	 Hier	 mussten	 Raumansprüche	 ausgetragen	 werden	 und	 Marginalisierungs-

tendenzen	haben	 sich	 stärker	manifestiert	 (vgl.	 auch	 Trend	1	Räumliche	Repräsentation	

unterschiedlicher	gesellschaftlicher	Stati,	Kapitel	10.1.1).		

Schlussendlich	 hat	 sich	 insbesondere	 die	 konfliktreiche	 Kombination	 verschiedener	Nut-

zergruppen	 mit	 ihren	 individuellen	 Notwendigkeiten,	 Ansprüchen	 und	 ausgestattet	 mit	

unterschiedlichen	 Humanpotentialen	 mit	 erheblich	 reduzierten	 Raumressourcen	 unter-

schiedlicher	Qualitäten	 als	 eine	 der	wesentlichsten	Herausforderungen	 für	 eine	 funktio-

nierende	 Balance	 des	Mensch-Umwelt-Gefüges	 in	 den	UV	 dargestellt.	 Das	 folgende	Un-

terkapitel	widmet	sich	dem	konkreten	Umgang	der	Bewohner	mit	den	Herausforderungen	

des	Wandels.	
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	 Abb.	10-06:	Stufenmodell	der	Aneignung:	Von	der	Improvisation	zur	Formalisierung	
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10.2 	Merkmale	und	Stufen	der	Aneignung	

Ausgehend	von	der	Analyse	der	Fallstudien	wurde	ein	Stufenmodell	der	Aneignung	abge-

leitet.	 Dieses	 dient	 einer	 vergleichenden	 Einordnung	 der	 untersuchten	 Aneignungsmodi	

und	basiert	auf	der	folgenden	Fragestellung:	

Wie	stellen	sich	die	urbanen	Leerstellen	in	den	unterschiedlich	weit	urbanisierten	UV	Shibi,	
Yuangangcun	 und	 Xincun	 dar:	 Gibt	 es	 unterschiedliche	 Formen	 von	 Stabilität	 und	 Reife	
unter	den	untersuchten	Aneignungen?		

10.2.1 Merkmale	von	Aneignung	

Grundlegend	 für	 die	 Entwicklung	 eines	 Stufenmodells	 war	 die	 Schlußfolgerung	 aus	 der	

empirischen	Arbeit,	 dass	 Aneignung	 ein	 Prozess	 ist	 und	 in	 aufeinanderfogenden	 Phasen	

verläuft	 (vgl.	 Kapitel	 4.3).	 Die	 Aneignungsmodi	 haben	 unter	 anderem	 Unterschiede	 im	

Hinblick	 auf	Nutzungsdauer	 und	Ausbaustufen	 gezeigt	 (vgl.	 Kapitel	 9.2	 bis	 9.5).	 Anhand	
dieser	 beiden	 Aspekte	 und	 auf	 Grundlage	 der	 theoretischen	 Auseinandersetzungen	mit	

Aneignung	 läßt	sich	das	Stufenmodell	der	Aneignung	 (Abb.	10-06)	nachvollziehen.	Nach-

folgend	werden	die	Grundlagen	für	das	Modell	erläutert,	indem	die	wesentlichen	Charak-

termerkmale	 der	 untersuchten	 Aneignungen	 mit	 denen	 aus	 dem	 allgemeinen	 theoreti-

schen	 Kontext	 verknüpft	 werden.	 Die	 anschließenden	 Ausführungen	 (Kapitel	 10.3)	 wid-

men	sich	auf	Basis	der	zusammenführenden	Tabelle	10-01	den	zwei	Hauptgruppen	unmit-

telbarer	und	mittelbarer	Nutzungsbedarf	und	ordnen	die	Fallstudien	in	das	hier	vorgestell-

te	Stufenmodell	der	Aneignung	ein.	Im	Wesentlichen	konnten	auf	Grundlage	der	theoreti-

schen	Auseinandersetzung	um	das	Themenfeld	des	urbanen	Handelns	 in	Verbindung	mit	

den	in	situ-Analysen	folgende	vier	Merkmale	von	Aneignung	extrahiert	werden:	

∗ Aneignung	verläuft	als	Prozess,	

∗ Aneignung	urbaner	Leerstellen	strebt	einen	Ausgleich	von	Defiziten	an,	

∗ Aneignung	 hat	 immer	 einen	 Wirkungsradius,	 der	 über	 die	 reine	 Inbesitznahme	 der	

urbanen	Leerstelle	hinausgeht,	und	

∗ Aneignung	zeigt	immer	einen	„sowohl-als-auch“-	Charakter.	

Aneignung	verläuft	als	Prozess.		
Wie	 in	 Kapitel	 6.2	 festgehalten	 wurde,	 geht	 die	 vorliegende	 Arbeit	 auf	 Grundlage	 der	

theoretischen	Auseinandersetzung	davon	aus,	dass	der	urbane	Schaffungsprozess,	der	das	

alltägliche	urbane	Handeln	bestimmt	und	der	im	Gefüge	der	verschiedenen	Bezugssyste-

me	 verankert	 ist,	 prozessual	 aufzufassen	 ist	 (vgl.	 Kapitel	 4.3).	 Im	 Zentrum	 eines	 hand-

lungsbezogenen	 und	 systemischen	 Verständnisses	 von	 Stadtraum	 und	 urbaner	 Praxis	

stehen	 die	 Prozesshaftigkeit	 der	 räumlichen	 Erfahrung,	 die	 Ereignisstruktur	 von	 räumli-

chen	Zusammenhängen,	die	Offenheit	räumlicher	Strukturen	und	die	Verschiedenartigkeit	

der	Räume.	DEINET	&	REUTLINGER	(2004:	8)	bezeichnen	Aneignung	als	„Bildungsprozess	

im	Raum“.	Durch	ihn	werden	die	physisch-materiellen,	sozialen	und	subjektiven	Rahmen-

bedingungen	des	Handelns	und	die	gesellschaftlichen	Bedeutungen	entschlüsselt.			

Aneignung	urbaner	Leerstellen	strebt	einen	Ausgleich	von	Defiziten	an.		
Der	Ausgleich	bzw.	die	Minimierung	von	bestehenden	und/oder	empfundenen	räumlichen	

Defiziten	hatte	bei	allen	Aneignungen	höchste	Priorität.	Angestrebt	wurde	ein	ausgewo-

genes	Kräfteverhältnis	(BOURDIEU),	Balance	(BOLLNOW)	oder	–	im	konfuzianischen	Sinne	

–	 eine	Harmonie	 (TIAN	 et	 al.,	 vgl.	 Kapitel	 4.3).	 Deutlich	wurde	 bei	 allen	 Fallstudien:	Die	
Veränderung	muss	als	konstituierender	Bestandteil	der	Entwicklung	gesehen	werden	und	

ermöglicht	überhaupt	erst	jede	Form	der	Aneignung.	

Aneignung	hat	einen	Wirkungsradius	über	die	reine	Inbesitznahme	der	Fläche	hinaus.		

Durch	eine	individuelle	Inbesitznahme	wird	ein	Raum	zu	einem	Ort	und	durch	die	Aktion	

der	 Umwandlung	 Teil	 des	 individuellen	 Selbstverständnisses.	 Aneignung	 ist	 etwas	 aktiv	

Hervorbringendes,	der	bloße	Besitz	des	Raumes	stellt	der	transaktionalen	und	umweltpsy-

chologischen	Sichtweise	folgend	noch	keine	Aneignung	dar	(BOLLNOW	1963;	GRAUMANN	

1976).	So	beschreibt	etwa	de	LAUWE	(1977:	6)	das	Wechselspiel	zwischen	Aneignung	und	

Raum:	„Die	Aneignung	des	Raums	ist	kein	individueller	oder	isolierter	Akt,	sie	ist	vielmehr	

gesellschaftlicher	Natur,	da	die	Objekte	und	ihre	Verteilung	 im	Raum	als	Träger	von	Bot-

schaften	und	Bedeutungen	fungieren.“		

Aneignung	zeigt	immer	einen	„sowohl-als-auch“-	Charakter.		

Die	Aneignung	von	Flächen,	auch	wenn	sie	mit	einem	unbestimmbaren	Risiko	verbunden	

ist,	stellt	immer	eine	Chance	dar,	bestehenden,	akuten	Raumbedürfnissen	entgegenzuwir-

ken	und	den	Menschen	eine	Plattform	 für	 ihre	Entfaltung	 zu	bieten.	 Es	handelt	 sich	 so-

wohl	um	eine	 individuelle	Handlungsoption,	als	auch	um	eine	sozialräumliche	und	damit	

gesellschaftliche	Handlung,	die	das	Umfeld	beeinflusst.	Charakteristisch	für	die	Aneignung	

ist,	 dass	 hier	 die	 umgekehrte	 Herangehensweise	 als	 bei	 klassischem	 Planungsvorgehen	

vorgefunden	wird.	 Zuerst	 erfolgt	mit	 der	 Improvisation	 eine	 Erstnutzung,	 sprich	Umset-

zung,	während	das	klassische	Planungsvorgehen	eine	Planung	vor	eine	Umsetzung	stellt.	
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10.2.2 Stufen	der	Aneignung	
Nachfolgend	werden	die	fünf	Stufen	der	Aneignung	beschrieben,	die	anhand	der	Fallstu-

dien	als	typisch	für	den	Aneignungsprozess	identifiziert	werden	konnten.	

Stufe	1:	Improvisation.	

Die	erste	Stufe	war	entsprechend	des	Stufenmodells	der	Aneignung	immer	die	Improvisa-

tion,	die	 sich	durch	eine	 spontane	 improvisierte	 Form	der	Aneignung	und	einfache	Aus-

stattung	ausdrückte.	Mit	jeder	Stufe	nahm	die	Stabilität	der	Aneignung	zu,	bis	es	am	Ende	

zu	einer	Formalisierung	und	damit	zu	einem	Ausscheiden	der	Fläche	aus	der	Gruppe	der	

verfügbaren	urbanen	Leerstellen	kam.	 In	einigen	Fällen	blieb	es	ohne	weitere	Anpassung	

bei	dem	ersten	Provisorium.	Dies	war	vor	allem	der	Fall	bei	kurzfristigen	Nutzungen,	wie	

dem	 flüchtigen	 privaten	 Aneignungsmodus.	 Hier	 kam	 es	 zu	 stunden-	 bzw.	 tageweisen	

Nutzungen,	vorzugsweise	von	bestehenden	zellulären	Räumen,	als	Lagerfläche,	zum	Wä-

schetrocknen	etc.	Die	meisten	Aneignungsmodi,	denen	das	Attribut	 riskant	oder	 flüchtig	

zugewiesen	wurde,	und	die	meist	 in	der	ersten	Stufe	der	 Improvisation	verharrten,	wur-

den	 folgerichtig	 in	 Xincun	 dokumentiert	 (vgl.	 Fallbeispiele	 des	 flüchtigen	 privaten,	 des	

riskanten	privaten	und	des	riskanten	vielseitigen	Aneignungsmodus).		

Stufe	2:	Reflexion.	

Auf	 die	 Stufe	 der	 Improvisation	 folgte	meist	 eine	 zweite	 Stufe	 der	 Reflexion.	 Innerhalb	

dieser	 kam	 es	 durch	 die	 Reflexion	 über	 die	 aktuelle	 Situation	 und	 bestehende	 bzw.	 zu-

künftige	Bedürfnisse	zu	moderaten	Anpassungen	der	urbanen	Leerstelle,	 sobald	die	Nut-
zungsdauer	über	ein	paar	Tage	hinausging.	Diese	Stufe	der	Aneignung	zeichnete	sich	 im-

mer	 noch	 durch	 das	 Risiko	 einer	 zeitnahen	 Vertreibung	 aus.	 Damit	 war	 sie	 trotz	 einer	

mitunter	langen	Nutzungsdauer,	wie	sie	sich	etwa	beim	unklaren	privaten	Typ	oder	beim	

riskanten	vielseitigen	Typ	darstellte,	mit	Unsicherheiten	verbunden.	Die	Fallbeispiele	der	

unklaren	privaten	Aneignungsmodi,	des	riskanten	privaten	sowie	des	riskanten	vielseitigen	

Aneignungsmodus	 verharrten	 auf	 dieser	 zweiten	 Stufe	 der	 Aneignung,	 ohne	 zur	 dritten	

Stufe	der	„Integration	und	Erweiterung“	überzugehen.	Für	diese	Aneignungsmodi	mit	dem	

Attribut	 „riskant“	war	 die	 nächste	 zu	 erwartende	 Stufe	 die	 des	 Verdrängens	 durch	Um-

strukturierung	oder	durch	andere	Nutzergruppen	mit	höherem	Humanpotential.	
	

Stufe	3:	Integration	und	Erweiterung.	

Die	dritte	Stufe	der	Aneignung	war	die	der	 Integration	und	Erweiterung,	 innerhalb	derer	

sich	die	improvisierte	erste	Zwischennutzung	verstetigte	und	zu	einer	stabilen,	etablierten	

Form	der	Aneignung	wurde.	Hier	gab	es	verschiedene	Ursachen,	die	zu	einer	Etablierung	

geführt	 haben.	 Durch	 eine	 vergleichsweise	 lange	 Dauer	 einer	 Aneignung	 etwa	 konnte	

diese	als	etabliert	angesehen	werden.	In	den	Fallbeispielen	des	vielseitigen	variablen	und	

des	riskanten	vielseitigen	Aneignungsmodus	führte	eine	wiederkehrende	Aneignung	durch	

verschiedene	Nutzer	ebenfalls	zu	einer	Nutzungsetablierung,	wobei	der	riskante	vielseitige	

Typ	mit	einem	Wechsel	der	Nutzergruppen	einherging	und	die	urbane	Leerstelle	 sich	als	
Ort	 für	variable	Aneignungsformen	etabliert	hatte	 (s.o.).	Beim	etablierten	privaten,	beim	

etablierten	öffentlichen	sowie	beim	etablierten	individuellen	Aneignungsmodus	waren	es	

die	anhaltende	Nutzung	durch	gleichbleibende	Nutzer	sowie	eine	vertiefte	Nutzungsinten-

sität,	die	den	Raum	der	urbanen	Leerstelle	belegten	und	sich	so	als	bestehende	Nutzung	
stabilisierten.	Die	aktive	Nutzbarkeit	war	dabei	immer	abhängig	von	Raum-	und	Humanpo-

tential.		

	

Stufe	4:	Wertsteigerung.	
Als	 vierte	 Stufe	 der	 Aneignung	 wurde	 die	 Wertsteigerung	 durch	 Weiterentwicklungen	

benannt.	 Unter	 den	 etablierten	 Aneignungsmodi	 war	 es	 durch	 Weiterentwicklung	 und	

Verfeinerung	der	Aneignungen	im	Lauf	der	Zeit	zu	Wertsteigerungen	der	Flächen	gekom-

men.	 Zudem	 konnte	 man	 erkennen,	 ob	 sich	 Verdrängungsprozese	 abzeichneten,	 sowie	

den	mittel-	bis	 langfristigen	Wert	der	Zwischennutzung	für	die	freiräumliche	Qualität	der	

angrenzenden	Siedlungsbereiche	einschätzen.	Einige	der	untersuchten	Fallstudien	zeigten	

positive	Effekte	für	ihr	Umfeld,	wie	Kapitel	10.4.2	noch	näher	ausführen	wird.	

	

Stufe	5:	Formalisierung.	
Stufe	 fünf	bezeichnete	etwas	 lapidar	die	Formalisierung,	wobei	es	 sich	weniger	um	eine	

offizielle	Legitimation	der	Aneignung	handelte,	sondern	eher	um	die	langfristig	zu	erwar-

tende	Etablierung	der	Zwischennutzung	und	damit	das	Ausscheiden	der	urbanen	Leerstelle	
aus	dem	Kanon	der	verfügbaren	Flächen	innerhalb	des	UV	(vgl.	Tab.	10-01).	Dies	war	zum	

Beispiel	 in	den	Fallbeispielen	aus	den	zellulären	Räumen	(etablierter	privater	und	dauer-

hafter	 privater	Aneignungsmodus)	 der	 Fall	 bzw.	 zu	 erwarten	 und	 ebenso	 im	 Fallbeispiel	

des	riskanten	vielseitigen	Aneignungsmodus	aus	der	Gruppe	der	Transiträume.	
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10.3 Aneignung	urbaner	Leerstellen	als	Bewältigungsstrategie	
Zentrales	Anliegen	war	 es,	mögliche	 Regelmäßigkeiten	 und	 Prinzipien	 hinter	 den	 Einzel-

phänomenen	der	 Fallstudien	 zu	 entschlüsseln,	 um	 so	Grundlagen	 für	 sowohl	weiterfüh-

rende	Maßnahmen	 im	 Bereich	 der	 strategischen	 Stadtplanung	 als	 auch	 konkrete	 Maß-

nahmen	auf	der	Ebene	des	UV	zu	schaffen	und	–	auch	 für	andere	urbane	Kontexte	–	zu	

einem	Erkenntnisgewinn	über	mikrourbane	Selbstregulierungsmechanismen	beizutragen.		

Die	 untersuchten	 Aneignungsmodi	 auf	 den	 urbanen	 Leerstellen	 zeigten	 auf	 vielfältige	
Weise,	wie	die	Bewohner	auf	die	Herausforderungen	reagierten,	die	sich	ihnen	durch	die	

teilweise	 drastisch	 reduzierten	 Raumressourcen	 stellten.	 Kapitel	 10.3	 widmet	 sich	 den	

möglichen	 Bewältigungsstrategien	 im	 Umgang	 mit	 diesen	 Herausforderungen	 und	 hat	

dabei	vorrangig	den	räumlichen	Ressourcenmangel	im	Blick	(vgl.	Abb.	10-01	und	Abb.	10-

07).	Die	 folgenden	Ausführungen	versuchen,	über	eine	 Zusammenschau	der	 verschiede-

nen	Facetten	möglicher	Aneignungsmodi,	die	auf	den	ersten	Blick	 scheinbar	 zusammen-

hangslosen	Erkenntnisse	aus	einzelnen	Fallstudien	zu	einem	Bild	zusammenzufügen.	Die-

ses	Vorgehen	 soll	 die	Rolle	 der	urbanen	 Leerstellen	 für	 einen	erfolgreichen	Umgang	mit	

dem	räumlichen	Ressourcenmangel	durch	Selbstregulierung	deutlich	werden	 lassen.	Das	

Kapitel	widmet	sich	damit	auch	der	zentralen	Fragestellung,	ob	und	inwiefern	die	urbanen	
Leerstellen	 und	 ihre	 Aneignungen	 als	 Bewältigungsstrategie	 gesehen	 werden	 können.	
Folgende	konkretisierte	Fragestellungen	werden	in	diesem	Unterkapitel	behandelt:		

Wodurch	zeichnet	sich	die	urbane	Leerstelle	aus:	Welche	Nutzungsspektren	finden	sich	auf	
den	urbanen	Leerstellen?	Lassen	sich	bestimmte	Aneignungsformen	als	wiederkehrend	und	
damit	als	„typisch“	identifizieren?	

Inwiefern	können	die	urbanen	Leerstellen	und	dort	stattfindende	Aneignungen	als	Bewälti-
gungsstrategien	 für	die	unter	Ebene	1	gesuchten	Trends	und	 ihre	Herausforderungen	 für	
die	Mensch-Umwelt-Interaktion	gesehen	werden?	

Die	Analyse	der	Fallstudien	hat	verschiedene	Strategien	offenbart,	wie	die	Bewohner	dem	

räumlichen	Ressourcenmangel	begegnet	sind.	Aneignung	wurde	dabei	 im	Kontext	dieser	

Arbeit	grundsätzlich	als	Form	der	Bewältigungsstrategie	 im	Umgang	mit	Armut	und	Res-

sourcenknappheit	gesehen.	Die	vorgefundenen	Aneignungen	wurden	in	der	zweiten	Ana-

lyseebene	der	Inspektion	zunächst	mithilfe	des	tools	der	local	stories	und	hier	insbesonde-

re	mithilfe	der	Leitwertanalyse	in	verschiedene	Modi	unterteilt	(vgl.	Kapitel	7.3.5	zur	me-

thodischen	Vorgehensweise	und	Kapitel	9	zu	den	Fallstudiendokumentationen).		

	

Die	 Zwischennutzungen,	 die	 im	 Zuge	 der	 Fallstudienanalysen	 als	 Strategien	 im	 Umgang	

mit	den	 sich	dynamisch	ändernden	Rahmenbedingungen	und	 individuellen	Bedürfnissen	

gewertet	 wurden,	 ließen	 sich	 anhand	 der	 Aneignungsmodi	 zunächst	 übergeordnet	 in	

zeitliche	Abstufungen	von	flüchtig	bis	dauerhaft,	und	in	nutzungsspezifische	Abstufungen	

von	monofunktional	(exklusiv	und	privat)	bis	multifunktional	(gemeinschaftlich)	einordnen,	

jeweils	 repräsentiert	 durch	 unterschiedliche	 Aneignungsmodi.	 Allen	 untersuchten	 Fällen	

war	 gemein,	 dass	 sie	 dem	 bestehenden	 und/oder	 empfundenen	 Ressourcenmangel	 an	

urbanem	Freiraum	bzw.	Raum	begegneten,	 indem	sie	den	Raum	der	urbanen	Leerstellen	
ihren	 individuellen	Anforderungen	entsprechend	angeeignet	und	gestaltet	haben.	Neben	

den	 verschiedenen	 Nutzungsnotwendigkeiten	 und	 -intentionen,	 die	 den	 Aneignungen	

vorausgingen,	kam	es	dabei	in	Abhängigkeit	von	Raum-	und	vor	allem	Humanpotential	zu	

unterschiedlichen	 gestalterischen	 Ausführungsqualitäten.	 Die	 12	 Fallstudien	 wurden	 in	

einem	zweiten	Schritt	 im	Zuge	einer	angestrebten	Komplexitätsreduktion	zu	zwei	größe-

ren	 Gruppen	 zusammgefaßt,	 wobei	 hier	 die	 Nutzungsintention	 das	 wesentliche	 Unter-

scheidungsmerkmal	 war.	 Zum	 einen	 gab	 es	 Aneignungen,	 denen	 ein	 unaufschiebbarer	

unmittelbarer	 Nutzungsbedarf	 zugrundelag;	 zum	 anderen	wurden	 Fälle	 vorgefunden,	 in	

denen	es	vorrangig	um	einen	Ausbau	von	räumlichen	Möglichkeiten	ging,	die	also	einen	

als	mittelbar	eingestuften	Raumbedarf	aufwiesen.	Die	nachfolgenden	Ausführungen	wer-

den	diese	zwei	Triebfedern	für	die	Aneignungen	beschreiben:		

∗ Unmittelbarer	 Nutzungsbedarf	 (=	 Raumbedarf):	 schnelle	 Nutzbarmachung	 bestehen-

der	Raumressourcen	für	sofortige	und	dringende	Bedürfnisse,	und		

∗ Mittelbarer	Nutzungsbedarf	 (=	Raumergänzung):	Anpassung	der	bestehenden	Raum-

ressourcen	an	veränderte	individuelle	Bedürfnisse.	

In	Abbildung	10-07	sind	die	Problemfelder,	die	Bewältigungsstrategien	und	die	Implikatio-

nen	der	Aneignungsprozesse	 für	 die	UV	und	 ihre	Bewohner	dargestellt,	wie	 sie	 aus	den	

Intensivanalysen	der	drei	UV	sowie	aus	den	12	Fallbeispielen	abgeleitet	werden	konnten.	

Fotoserien	zu	den	einzelnen	Punkten	vervollständigen	die	Grafik.	Ergänzend	zeigt	Tabelle	

10-01	eine	nach	den	Strategiefeldern	unmittelbarer	und	mittelbarer	Nutzungsbedarf	sor-

tierte	Einordnung	aller	identifizierten	Aneignungsmodi	entsprechend	des	Raumpotentials,	

ihrer	Nutzer	und	Nutzung.	Die	Tabelle	stellt	neben	den	Erkenntnissen	aus	der	status	quo-

Erhebung	auch	die	zum	Zeitpunkt	der	Untersuchungen	zukunftsgerichteten	Aussagen	aus	

den	Fallstudien	nebeneinander.	Dafür	wurden	die	Aspekte	der	Nutzungsperspektive,	der	

zu	erwartenden	bzw.	erfolgten	Auswirkungen	der	Aneignung	auf	das	Umfeld,	 sowie	das	

Bewältigungspotential	(Robustheit)	aufgeführt.		
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Abb.	10-07	(beide	Seiten):	Problemfelder	der	Urbanisierung,	Bewältigungsstrategien	und	Implikationen	von	Aneignungsprozessen	im	urbanized	village	
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flä
ch
en
be
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n	

	 vielseitig	variabel	 riskant	privat	 unklar	privat	 unklar	privat	(plug-in)	 flüchtig	privat	 riskant	vielseitig	

urbane	Leerstelle	
UV	

Fließraum	
Yuangangcun	

Transitraum	
Xincun	

Peripherer	Raum	
Xincun	

Peripherer	Raum	
Shibi	

Zellulärer	Raum	
Xincun	

Transitraum	
Xincun	

Raumpotential	 ++	 -	 -	 -	 -	 +/(o)	

Leitwertstern	

Handlungs-
fähigkeit	

Zugang	

Nutzungs-
spanne	

Nutzungs-
intensität	

Entwicklungs-
druck	

Betrachtungsfeld/ Einordnung/
Raumstruktur/ homogen/ heterogen/

Übergang/ fließend/ klar/getrennt/

Zugänglichkeit- ja/ nein/

Nutzung/ privat/ gemeinscha?lich/

InstallaAon/(baulich)/ massiv/ mobil/

Nutzungsspanne- kurz/ lang/

Nutzungsintensität- gering/ hoch/

IntenAon/Triebfeder/ Bedürfnis/ Design/

Ausbaustufen/ eine/ mehrere/

Ressourcen/ nicht/vorhanden/ vorhanden/

Entwicklungsdruck- niedrig/ hoch/

Handlungsfähigkeit- niedrig/ hoch/

Fliess/1/(Yuangangcun)/
Fallstudie	Fließraum	1	(Yuangangcun)	 Fliess	–	vielsei?g	variabel	

	

Handlungs-
fähigkeit	

Zugang	

Nutzungs-
spanne	

Nutzungs-
intensität	

Entwicklungs-
druck	

Fallstudie	Transitraum	2	(Xincun)	
Betrachtungsfeld/ Einordnung/
Raumstruktur/ homogen/ heterogen/

Übergang/ fließend/ klar/getrennt/

Zugänglichkeit- ja/ nein/

Nutzung/ privat/ gemeinscha?lich/

InstallaAon/(baulich)/ massiv/ mobil/

Nutzungsspanne- kurz/ lang/

Nutzungsintensität- gering/ hoch/

IntenAon/Triebfeder/ Bedürfnis/ Design/

Ausbaustufen/ eine/ mehrere/

Ressourcen/ nicht/vorhanden/ vorhanden/

Entwicklungsdruck- niedrig/ hoch/

Handlungsfähigkeit- niedrig/ hoch/

Transit/2/(Xincun)/

Transit	–	riskant	privat	

	

Handlungs-
fähigkeit	

Zugang	

Nutzungs-
spanne	

Nutzungs-
intensität	

Entwicklungs-
druck	

Peripher	–	unklar	privat	

	

Handlungs-
fähigkeit	

Zugang	

Nutzungs-
spanne	

Nutzungs-
intensität	

Entwicklungs-
druck	

Peripher	–	unklar	privat	(plug-in)	

	

Handlungs-
fähigkeit	

Zugang	

Nutzungs-
spanne	

Nutzungs-
intensität	

Entwicklungs-
druck	

Zellulär	–	flüch?g	privat	

	

Handlungs-
fähigkeit	

Zugang	

Nutzungs-
spanne	

Nutzungs-
intensität	

Entwicklungs-
druck	

Fallstudie	Transitraum	1	(Xincun)	
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IntenAon/Triebfeder/ Bedürfnis/ Design/
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Transit/1/(Xincun)/

Transit	–	riskant	vielsei?g	

	

Robustheit	 ++	 +	 +	 +	 o	 +	

N
ut
ze
r	 Nutzergruppe	 Migranten	TRP	 Migranten	TRP	 Migranten	TRP	 Migranten	TRP	 Migranten	TRP	 Migranten	TRP		

(1.	Nutzergruppe)	

Humanpotential	 -		 -	 -	 -	 -	(ohne	Relevanz)	 -	

N
ut
zu
ng

/S
tr
at
eg
ie
	

Nutzungsdynamik	 intervallartige	Transformation	 moderate,	dann	sprunghafte	
Transformation	 sukzessive	Transformation	 sukzessive	Transformation	 spontane,	sehr	kurz	ausgelegte	

Transformation	
moderate	Steigerung,	mehrere	
private	Nutzer	

Nutzungsperspektive		 Etablierte,	schnell	wechselnde	
Nutzung	(streetmarket)	 mittel	(2012	nicht	mehr)	 mittel	(2012	nicht	mehr)	 kurz	 Rudimentäre,	wechselnde	

Nutzungen	
Etablierte	Fläche	für	
wechselnde	Nutzungen	

Reife	 Stufe	1-2	 Stufe	1-2	 Stufe	1-2	 Stufe	1-2	 Stufe	1	 Stufe	1-2	

Intention/	
Strategieform	

Handelsflächen	 Schaffung	von	Wohnraum	 Nutzraum	&	Erweiterungsfläche	

multifunktional		 monofunktional	 monofunktional	 monofunktional	 monofunktional	 multifunktional	

Au
sw

irk
un

ge
n	

Zugänglich	ja/nein	 Ja	(gewünscht)	 Ja	(durch	Lage)	 Ja	(eingeschränkt)	 Ja	(eingeschränkt)	 Ja		 Ja	(frei	zugänglich)	

Abgrenzung	 nein	 Ja	(durch	Bebauung)	 Nein		 Nein		 Nein		 Ja	(individuell)	

Auswirkungen	auf		
Umfeld	

++	 -	 o	 o	 o	 ++	

Nahversorgung	 Verdichtung	und	Verengung	des	
Straßenraumes	 Nein	(durch	periphere	Lage)	 Nein	(durch	periphere	Lage)	 Nein	(durch	Flüchtigkeit)	 Qualitätssteigerung	(Belebung,	

Begrünung,	multif.	Nutzung))	

	
Tab.	10-01	(Teil	1):	Zusammenfassung	der	untersuchten	Aneignungsmodi.	Unmittelbare	und	mittelbare	Raumbedürfnisse	als	Ursachen	für	Aneignungsprozesse	auf	urbanen	Leerstellen	(hier	dargestellt:	unmittel-

bare	Raumbedürfnisse).	Anmerkung:	In	einigen	Fällen	vereinigten	Fallstudien	aufgrund	verschiedener	Nutzergruppen	mehrere	Nutzungsintentionen	in	sich,	so	dass	Mehrfachnennungen	möglich	sind.	
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Für	 eine	 direkte	 visuelle	 Vergleichbarkeit	wurden	 neben	 diesen	 Faktoren	 zudem	die	 Er-

gebnisse	aus	der	 Leitwertanalyse	 (Bestandteil	des	 tools	 local	 stories)	nebeneinander	ab-

gebildet.	Die	Tabelle	hebt	deutlich	hervor,	dass	die	vorgefundenen	Aneignungsmodi	sich	

vor	allem	in	ihrer	Nutzungsintention	und	in	in	ihrer	Dringlichkeit	unterschieden	haben	und	

dabei	durchaus	wiederkehrenden,	„typischen“	Handlungs-	und	Nutzungsmustern	folgten:	

Je	nachdem,	ob	es	sich	bei	der	Aneignung	um	eine	Bewältigungsstrategie	für	einen	unmit-

telbaren	 (dringenden)	 Raumbedarf	 oder	 um	 eine	 mittelbare	 (gewünschte)	 Raumergän-

zung	 handelte,	 variierte	 auch	 die	 räumliche	 Qualität,	 die	 Nutzungsspanne,	 das	 Human-	

und	das	Raumpotential	 sowie	der	äußere	Entwicklungsdruck,	wie	der	Vergleich	der	Leit-

wertanalyse	durch	die	Leitwertsterne	zeigt	(vgl.	Tab.	10-01).		

Jeder	 Raum	 der	 urbanen	 Leerstellen	 eröffnete	 durch	 das	 Raumpotential	 grundsätzlich	

mehr	oder	weniger	große	Spielräume	der	Aneignung	und	mehr	oder	weniger	starke	De-

terminationen	für	mögliche	Raumaneignungen.	Hier	entfaltete	das	bestehende	Humanpo-

tential	seine	Wirkung,	das	auch	Ausdruck	der	bestehenden	gesellschaftlichen	Stellung	der	

Nutzer	war.	 Humanpotential	 beschreibt	 neben	 den	 gesellschaftlichen	 Rahmenbedingun-

gen	vor	allem	die	wirtschaftlichen	Ressourcen	und	Fertigkeiten,	die	konkret	für	eine	Zwi-

schennutzung	der	untersuchten	urbanen	Leerstelle	zur	Verfügung	stehen	(vgl.	Kapitel	6.2).	
Je	 dringender	 sich	 der	 Raumbedarf	 darstellte,	 desto	 eher	 waren	 die	 Nutzer	 gezwun-

genermaßen	bereit,	auf	Räume	mit	geringem	Raumpotential	und	unklarer	Nutzungsdauer	

auszuweichen.	 Die	 Nutzer	 waren	 ausschließlich	 Migranten	 mit	 temporärem	 Status	 und	

geringem	 Humanpotential.	 Im	 Gegensatz	 dazu	 stieg	 mit	 absteigender	 Dringlichkeit	 des	

Raumbedarfs	die	räumliche	Qualität	und	die	Nutzungsdauer.	Häufig	kam	es	zu	einer	Etab-

lierung	der	Aneignung.	Die	Nutzer	der	urbanen	Leerstellen	waren	hier	mehrheitlich	Lokale	

oder	Migranten	mit	permanentem	Satus	(vgl.	Tab.	10-01).	

10.3.1 Unmittelbarer	Nutzungsbedarf:	Nutzbarmachung	von	Raumressourcen		

Hierbei	handelte	es	sich	um	Aneignungen,	denen	ein	unmittelbarer	räumlicher	Nutzungs-

bedarf	 voranging.	 Neben	 der	 Schaffung	 von	Wohnraum	waren	 dies	 noch	 die	 Schaffung	

von	Handelsflächen	für	privatwirtschaftliche	Nutzungen	sowie	die	Schaffung	von	privaten	

Ausweichräumen	 (vgl.	Abb.	10-07).	Diese	Strategien	der	unmittelbaren	Nutzbarmachung	

wurden	vor	allem	als	Umgang	mit	Armut	in	Verbindung	mit	Ressourcenknappheit	gewer-

tet.	

	

	

	

Schaffung	von	Wohnraum	

>	Transiträume,	periphere	Räume	

Für	 die	Gruppe	 der	 Arbeitsmigranten,	 die	 auf	 der	 Suche	 nach	Wohnraum	 in	 die	UV	 ge-

kommen	waren,	boten	sich	 in	Abhängigkeit	 ihres	wirtschaftlichen	Hintergrunds	 (Human-

potential),	mehrere	Möglichkeiten	an	Wohnraum	zu	gelangen.	Diejenigen,	die	sich	keine	

Miete	leisten	konnten	und	das	niedrigste	Humanpotential	aufwiesen,	waren	darauf	ange-

wiesen,	 sich	 ihren	Wohnraum	 in	Eigenregie	 zu	 schaffen.	Die	Fallbeispiele	haben	gezeigt,	

dass	 hierfür	 vor	 allem	die	Transiträume	mit	 niedrigem	Raumpotential	 oder	 die	urbanen	
Leerstellen	aus	der	peripheren	Räume	genutzt	wurden	(vgl.	Kapitel	9,	Tab.	10-01).	 In	Ge-

bieten	hoher	Dynamik	und	großer	 Entwicklungsaktivitäten	wie	Xincun	 fanden	 sich	über-

proportional	viele	der	urbanen	Leerstellen	mit	niedrigem	Raumpotential	(vgl.	Tab.	10-01).	

Insbesondere	 an	 den	 vulnerablen	 Randbereichen	 der	 Referenzgebiete	 kam	 es	 aufgrund	

der	ungewissen	Bleibedauer	und	der	hohen	Entwicklungsaktivitäten	zu	Marginalisierungs-

erscheinungen,	wie	anhand	der	Analysen	der	Randbereiche	Xincuns	dokumentiert	wurde	

(vgl.	Kapitel	8.2.3).	Diese	Marginalisierungserscheinungen	waren	auch	als	Reaktionen	auf	

die	 mangelnde	 Substitutionsmöglichkeit	 bestehender	 Defizite	 durch	 freiräumliche	 Nut-

zungsoptionen	zu	werten.	 In	den	urbanen	Freiräumen	mit	niedrigem	Raumpotential	hat-

ten	vor	allem	benachteiligte	Gruppen	durch	eine	zeitlich	begrenzte	Aneignung	bestehen-

der	Brachflächen	informellen	Zugang	zu	Raumressourcen.	Beim	Fallbeispiel	des	riskanten	

privaten	 Aneignungsmodus,	 der	 folgerichtig	 in	 Xincun	 vorgefunden	 wurde,	 haben	 vor	

allem	die	zahlreichen	unmittelbar	angrenzenden	Stadtentwicklungsmaßnahmen	negativen	

Einfluss	auf	die	Nutzungsoptionen	genommen	und	das	Raumpotential	drastisch	reduziert	

(vgl.	 Kapitel	 9.4.2).	 Die	 Aneignung	 erfolgte	 zunächst	 als	 Provisorium	 und	wies	 aufgrund	

ihrer	zeitlichen	Begrenztheit	kaum	Ausbaustufen	auf.	Entsprechend	dem	Stufenmodell	der	

Aneignung	verharrte	dieser	Aneignungsmodus	auf	 Stufe	2,	bis	die	urbane	 Leerstelle	 und	
damit	die	Zwischennutzung	verschwand.	

Auf	 den	 als	 periphere	 Räume	 bezeichneten	 urbanen	 Leerstellen	 fanden	 sich	 ebenfalls	
Wohnnutzungen	mit	 niedrigstem	 Standard.	Diese	 Flächen	waren,	 das	 haben	die	 Fallbei-

spiele	 des	 unklaren	 privaten	 Typs	 in	 Xincun	 und	 des	 unklaren	 privaten	 Typs	 (plug-in)	 in	

Shibi	 gezeigt,	 ohne	 Infrastruktur	 und	 durch	 den	 bevorstehenden	 bzw.	 zu	 erwartenden	

Landnutzungswandel	 besonders	 von	 Verdrängung	 bedroht.	 Bei	 diesen	 Aneignungsmodi	

fanden	 sich	 mehrere	 Ausbaustufen,	 die	 aber	 aufgrund	 der	 unklaren	 Nutzungssituation	

nicht	 wesentlich	 über	 ein	 gefestigtes	 Provisorium	 hinausgingen.	 Durch	 den	 Landnut-

zungswandel	verschwanden	auch	diese	urbanen	Leerstellen	und	 ihre	Zwischennutzungen	
nach	einiger	Zeit.	
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Bildung	von	Handelsflächen	

>	Fließräume	

Der	 in	 Kapitel	 10.1	 beschriebene	 Anstieg	 der	 Bewohnerzahl	 brachte	 auch	 eine	 größere	

Nachfrage	nach	Möglichkeiten	der	Nahversorgung	mit	sich.	Hier	boten	vor	allem	die	Fließ-
räume	durch	ihre	physische	Struktur	die	Möglichkeit	für	Anbieter,	ihre	Waren	oder	Dienst-

leistungen	ohne	die	Hürde	eines	Ladenlokals	unmittelbar	im	Straßenraum	anzubieten.	Die	

Fließräume	 übernahmen	 so	 häufig	 die	 Funktion	 eines	 lokalen	 streetmarkets,	 wie	 er	 in	

Kapitel	 4.2.1	 als	 typischer	 Bestandteil	 chinesischer	 Stadträume	 und	 weiterführend	 als	

Inbegriff	 eines	 öffentlichen	Raumes	 in	 China	beschrieben	wurde.	 Es	 handelte	 sich	meist	

um	 einen	 vielseitigen	 variablen	 Aneignungsmodus,	 der	 sich	 im	 Untersuchungszeitraum	

2007-2012	 vor	 allem	 in	 Yuangangcun	 und	 Xincun	 fand,	 in	 Shibi	 dagegen	 eher	 seltener	

vertreten	 war.	 Der	 im	 Rahmen	 der	 Fallstudien	 untersuchte	 vielseitige	 variable	 Aneig-

nungsmodus	war	eine	meist	zeitlich	klar	begrenzte	und	mobile	Flächenaneignung,	die	der	

privatwirtschaftlichen	 Nutzung	 diente.	 Die	 Analysen	 machten	 deutlich,	 dass	 es	 in	 der	

Regel	 keinen	 zwingenden	 räumlichen	 Bezug	 zu	 den	 angrenzenden	 Gebäuden	 gab	 bzw.,	

dass	 die	Nutzer	 nicht	 zwingend	unmittelbar	 angrenzend	wohnten.	Vielmehr	wurden	die	

bestehenden	Aufweitungen	 im	Straßenraum,	die	die	Fließräume	definierten,	den	aktuel-

len	 Notwendigkeiten	 entsprechend	 zeitlich	 und	 räumlich	 variabel	 genutzt	 und	 gestaltet	

(vgl.	 Abb.	 9-04).	 Die	 Aneignungen	 des	 vielseitigen	 variablen	 Aneignungsmodus	 waren	

grundsätzlich	als	sehr	kurz-	bis	kurzfristige	Nutzungen	angelegt.	Meist	handelte	es	sich	um	

einfache	Verkaufsstände,	die	nach	einer	bestimmten	Zeit	wieder	verschwanden	und	häu-

fig	am	kommenden	Tag	wieder	aufgestellt	wurden.	Die	Nutzer	waren	hier	meist	Migran-

ten	mit	temporärem	Status,	die	Dienstleistungen	(Reparatur,	Friseur	etc.)	anboten	oder	im	

Außenraum	 ihre	Arbeiten	 (Nähen,	Gemüseputzen	etc.)	verrichteten	 (vgl.	Tab.	10-01).	Da	

es	 sich	 um	mobile	 Verkaufsstände	 handelte,	waren	 diese	 Aneignungen	 vor	 allem	 durch	

Improvisation	gekennzeichnet.	

Schaffung	von	Nutzraum	und	Erweiterungsflächen		
>	zelluläre	Räume,	Transiträume	

Neben	 der	 Schaffung	 von	 Wohnraum	 und	 der	 Bildung	 von	 Handelsflächen	 wurde	 die	

Schaffung	von	Nutzraum	und	sonstigen	Erweiterungsflächen	als	ein	weiteres	unmitelbares	

Bedürfnis	der	Bewohner	identifiziert.	Insbesondere	die	Gruppe	der	Migranten	mit	tempo-

rärem	 Status	 lebte	 häufig	 in	 extrem	 beengten	 räumlichen	 Verhältnissen	 und	 war	 weit	

davon	entfernt,	über	ausreichend	Wohnraum	bzw.	überhaupt	über	Wohnraum	verfügen	

zu	können.	Es	bestand	dringender	Bedarf	an	Ausweichsflächen	als	Ergänzung	 für	die	be-

engten	räumlichen	Verhältnisse.	 Im	Lauf	der	Untersuchungen	wurden	mit	dem	riskanten	

vielseitigen	Aneignungsmodus	 aus	der	Gruppe	der	Transiträume,	 sowie	mit	dem	 flüchti-

gen	 privaten	 aus	 der	 Gruppe	 der	 zellulären	 Räume	 zwei	 Aneignungsmodi	 als	 Bewälti-

gungsstrategien	 für	diese	 Form	des	unmittelbaren	Ressourcenbedarfs	 identifiziert.	Wäh-

rend	sich	der	flüchtige	private	Typ	sehr	rudimentär	und	kurzfristig	auf	der	urbanen	Leer-
stelle	ansiedelte,	war	bei	dem	riskanten	vielseitigen	Typ	durch	das	vorhandene	Raumpo-

tential	eine	Vielseitigkeit	in	Nutzungsmöglichkeiten,	sowie	durch	die	Randlage	eine	ausrei-

chende	Flächenverfügbarkeit	gegeben.	Der	flüchtige	private	Aneignungsmodus	diente	vor	

allem	 als	 Lager	 oder	 hauswirtschaftliche	 Erweiterungsfläche	 und	 verharrte	 stets	 auf	 der	

ersten	Stufe	der	 Improvisation.	Der	 riskante	vielseitige	Aneignungsmodus	nutzte	die	Flä-

che	ebenso	wie	der	flüchtige	private	Typ	als	Lager	oder	anderweitige	hauswirtschaftliche	

Erweiterungsfläche,	diente	zudem	aber	noch	als	Aufenthaltsfläche	und	war	dementspre-

chend	 gestaltet.	 Die	 ersten	 Aneignungen	 dieser	 urbanen	 Leerstelle	 erfolgten	 durch	 die	
Gruppe	 der	 temporären	 Migranten.	 Auf	 diese	 beziehen	 sich	 die	 vorherigen	 Aussagen.	

Insgesamt	traf	man	diese	Form	der	Aneignung	mit	der	Intention	der	Schaffung	von	Nutz-

raum	 vor	 allem	 in	 zellulären	 Räumen	und	 in	 Transiträumen	 an,	 die	 in	 heterogenen	 und	

dynamischen	 Gebietsteilen	 lagen.	 Diese	 Raumgruppe	 bietet	 befestigte	 Flächen	 an,	 von	

denen	 in	den	meisten	Fällen	eine	 im	unmittelbaren	Wohnumfeld	der	Nutzer	 liegt.	Diese	

Fläche	kann	schnell	und	unkompliziert	für	die	oben	genannten	Zwecke	genutzt	werden,	da	

sie,	 zumindest	 für	 einen	 kurzen	 Zeitraum,	 von	 niemandem	 eigentumsrechtlich	 bean-

sprucht	wird.	Die	Gefahr	 der	Verdrängung	 ist	 hier	 generell	 sehr	 hoch.	Die	 als	Nutzraum	

und	Erweiterungsfläche	genutzten	Transiträume	waren	 in	vulnerablen	und	unattraktiven	

Randbereichen	situiert.	Sie	konnten	aufgrund	ihrer	nicht	definierten	Eigentumsverhältnis-

se	variabel	zwischengenutzt	werden,	unterlagen	aber,	ebenso	wie	die	Beispiele	der	flüch-

tig	genutzten	zellulären	Räume,	immer	dem	Risiko	der	Verdrängung.	
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10.3.2 Mittelbarer	Nutzungsbedarf:	Anpassung	von	Raumressourcen		

Die	in	den	Fallstudien	untersuchten	Aneignungen	haben	gezeigt,	dass	es	unterschiedliche	

Formen	der	Anpassung	der	bestehenden	Raumressourcen	an	die	als	mittelbar	bezeichne-

ten	Bedürfnisse	gab.	Ihnen	lag	kein	dringendes,	unmittelbares	Bedürfnis	zugrunde,	wie	es	

im	vorangehenden	Unterkapitel	beschrieben	wurde.	Vielmehr	handelte	es	sich	um	benö-

tigte	und	gewünschte	Formen	der	Raumergänzung.	Die	Strategien	der	mittelbaren	Nutz-

barmachung	wurden	vor	allem	als	Verbesserung	der	aktuellen	Situation	in	Verbindung	mit	

Ressourcenknappheit	 gewertet.	 Im	Wesentlichen	 ließen	 sich	 bei	 den	 Aneignungen	 zum	

Zweck	 eines	mittelbaren	 Nutzungsbedarfs	 zwei	 Strategieformen	 unterscheiden:	 Auf	 der	

einen	 Seite	 standen	die	 Zonierung	 und	 aktive	Gestaltung	 bestehender	 Raumressourcen,	

die	 durch	 kleinere	 Eingriffe	 und	Aneignungen	 der	urbanen	 Leerstellen	 den	 bestehenden	
urbanen	Freiram	der	UV	veränderte	und	mitunter	deutlich	aufwerteten.	Im	Zuge	der	Zoni-

erungen	 kam	 es	 neben	 gemeinschaftlich	 initiierten	 Aneignungen	 auch	 zur	 Bildung	 von	

Erweiterungsflächen	 für	 den	Handel.	 Auf	 der	 anderen	 Seite	 gab	 es	 die	 Abgrenzung	 zwi-

schen	privaten	und	öffentlichen	Bereichen,	die	mit	einer	größeren	Eingriffsintensität	den	

bestehenden	 urbanen	 Freiraum	 privatisierte,	 um	 zusätzlichen	 individuellen	 Freiraum	 zu	

schaffen	(vgl.	Abb.	10-07).	Die	nachfolgenden	Abschnitte	ordnen	die	verfolgten	Strategien	

durch	 die	 Aneignungen	 in	 verschiedene	 Abstufungen	 von	 privat	 und	 exklusiv	 (multi-/	

monofunktional)	 bis	 gemeinschaftlich	 in	 Zusammenschau	 mit	 der	 jeweiligen	 Nutzungs-

spanne	ein.		

Aktive	Gestaltung	bestehender	Raumressourcen	und	Zonierung	des	urbanen	Freiraumes		

>	Fließräume,	Transiträume	

Einigen	der	 in	den	Fallstudien	dokumentierten	Aneignungsmodi	 lag	neben	anderen	 Inte-

ressen	auch	ein	Gestaltungsinteresse	 zugrunde.	Durch	eine	aktive	Gestaltung	der	beste-

henden	 Raumressourcen	 im	 Zuge	 der	 Aneignung	 kam	 es	 zu	 einer	 Verschönerung	 und	

Aufwertung	des	individuellen	Wohnumfeldes.		

Wie	 der	 etablierte	 individuelle	 Aneignungsmodus	 zeigte,	 der	 in	 Yuangangcun	 dokumen-

tiert	wurde,	kam	es	zu	einer	mehrstufigen	Aneignung,	die	auch	Einfluss	auf	die	Gestalt	des	

umgebenden	 Straßenraumes	 und	Wohnumfeldes	 hatte.	 Dieser	 Einfluss	 zeigte	 sich	 zum	

einen	 in	 einer	 Qualitätssteigerung	 und	 Aufwertung	 des	 individuellen	 Freiraumes	 durch	

Begrünung	 und	 Schattendächer,	 zum	 anderen	 übernahm	dieser	 Aneignungsmodus	 auch	

die	 Rolle	 eines	 Multiplikators,	 indem	 mehrere	 Nachbarn	 ähnlich	 mit	 den	 vorhandenen	

Fließräumen	 verfuhren.	 Der	 etablierte	 individuelle	 Aneignungsmodus	 beschreibt	 eine	

aktive	Gestaltung	durch	die	Nutzer,	die	dem	vorhandenen	Straßenraum	Raum	abtrotzten	

und	 diesen	 für	 ihre	 Bedürfnisse	 in	 Form	 von	 Vorzonen	 nutzten.	 Diese	 Vorzonen	 waren	

meist	mittel-	bis	 langfristig	angelegt	und	unmittelbar	dem	daran	angrenzenden	Gebäude	

zugeordnet.	Damit	waren	 sie	 nicht	 länger	 Teil	 des	 öffentlich	 zugänglichen	urbanen	 Frei-

raums,	sondern	annektierter	Teil	der	Privatfläche,	der	aber	grundsätzlich	zugänglich	blieb.	

Im	Zuge	der	räumlich	nebeneinander	erfolgten	Aneignungen	kam	es	zu	einer	sich	weitge-

hend	 selbst	 regulierenden	 Zonierung	 der	 verfügbaren	 Raumressourcen	 auf	 der	urbanen	
Leerstelle.	 Die	 Bewohner	 eigneten	 sich	 jeweils	 die	 Flächen	 an,	 die	 unmittelbar	 an	 ihr	

Wohnhaus	grenzten.	Bei	darüber	hinausgehenden	Vorhaben,	wie	etwa	im	Fall	des	Schat-

tendachs,	das	die	gesamte	Gassenbreite	überspannte,	kam	es	zu	Absprachen	und	einem	

gemeinschaftlichen	 Vorgehen.	 Diese	 Form	 der	 Zonierung	 entspricht	 der	 üblichen	 und	

selbstverständlichen	Vorgehensweise,	wie	sie	etwa	auch	in	den	Altstadtgebieten	Guangz-

hous	oder	anderen	tradititionellen	städtischen	Baustrukturen,	wie	den	hutongs	praktiziert	
wird	(Gespräche	2007-2012).	Diese	Form	der	Aneignung	wies	mehrere	Ausbaustufen	auf	

und	ging	entsprechend	dem	Stufenmodell	der	Aneignung	bis	zur	dritten	Stufe	der	Integra-

tion	und	Erweiterung.	

Der	 etablierte	 öffentliche	 Aneignungsmodus	 in	 Xincun	 verfolgte	 neben	 wirtschaftlichen	

auch	gestalterische	Ziele.	Um	den	Fließraum,	eine	bestehende	platzähnliche	Aufweitung	

mit	altem	Baumbestand	und	Aufenthaltsflächen,	wurden	die	noch	freien	Vorzonen	durch	

die	angrenzenden	 Ladenlokale	genutzt	und	aktiv	 gestaltet.	Hier	 gab	es	eine	klare	Zonie-

rung	 innerhalb	 des	 bestehenden	 urbanen	 Freiraumes.	 Jedes	 Ladenlokal	 beanspruchte	

einen	Teil	der	randseitigen	Flächen,	während	das	Zentrum	des	Raumes	zur	weiteren	Ver-

fügung	der	Bewohner	frei	von	organisierten	Nutzungen	blieb.	Durch	die	Aufwertung	und	

Pflege	 der	 bestehenden	 Aufenthaltsfläche	 und	 eine	 Etablierung	 von	 Verkaufs-	 und	Gas-

tronomieflächen	 kam	 es	 parallel	 zu	 einer	 Steigerung	 der	 Aufenthaltsqualität	 und	 damit	

auch	 zu	 einer	 höheren	 Frequentierung	dieser	 Flächen	 (Gespräche	und	 Fallstudien	 2007-

2012).	Der	Aneignungsmodus	ging	wie	der	vorangehend	geschilderte	etablierte	individuel-

le	Modus	bis	zur	dritten	Stufe	der	Integration	und	Erweiterung.	Da	es	sich	um	eine	urbane	
Leerstelle	mit	geringem	Entwicklungsdruck	handelte	und	zudem	ein	ausreichendes	Platz-

angebot	für	einen	vielfältigen	Nutzungsmix	bestand,	hatte	die	vollzogene	Wertsteigerung	

durch	Nutzungsvielfalt	und	Steigerung	der	Raumqualität	mit	Ausnahme	der	Verdrängung	

der	Garküche	zu	Beginn	der	Dokumentationen	keinen	weiteren	signifikanten	Einfluss	auf	

die	Entwicklung	der	urbanen	Leerstelle.	Der	status	quo	konnte	erhalten	bleiben.	

Im	 Fall	 des	 nutzungsintensiven	 gemeinschaftlichen	 Aneignungsmodus	 (Transitraum)	 in	

Yuangangcun	 kam	 es	 wie	 bei	 den	 beiden	 vorangehend	 geschilderten	 Fällen	 zu	 einem	

mehrstufigen	Aneignungsprozess	bis	zur	dritten	Stufe	der	Integration	und	Erweiterung.	
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flä
ch
en
be
zo
ge
n	

	 grenzübergreifend	öffentlich	 etabliert	individuell	 etabliert	öffentlich	 nutzungsint.	gemeinschaftlich	

urbane	Leerstelle	
UV	

Transitraum	
Xincun	

Fließraum	
Yuangangcun	

Fließraum	
Xincun	

Transitraum	
Yuangangcun	

Raumpotential	 +	 ++	 ++	 +	

Leitwertstern	

Handlungs-
fähigkeit	

Zugang	

Nutzungs-
spanne	

Nutzungs-
intensität	

Entwicklungs-
druck	

Transit	–	grenzübergreifend	öffentlich	

	

Handlungs-
fähigkeit	

Zugang	

Nutzungs-
spanne	

Nutzungs-
intensität	

Entwicklungs-
druck	

Fallstudie	Fließraum	2	(Yuangangcun)	
Betrachtungsfeld/ Einordnung/
Raumstruktur/ homogen/ heterogen/

Übergang/ fließend/ klar/getrennt/

Zugänglichkeit- ja/ nein/

Nutzung/ privat/ gemeinscha?lich/

InstallaAon/(baulich)/ massiv/ mobil/

Nutzungsspanne- kurz/ lang/

Nutzungsintensität- gering/ hoch/

IntenAon/Triebfeder/ Bedürfnis/ Design/

Ausbaustufen/ eine/ mehrere/

Ressourcen/ nicht/vorhanden/ vorhanden/

Entwicklungsdruck- niedrig/ hoch/

Handlungsfähigkeit- niedrig/ hoch/

Fliess/2/(Yuangangcun)/

Fliess	–	etabliert	individuell	

	

Handlungs-
fähigkeit	

Zugang	

Nutzungs-
spanne	

Nutzungs-
intensität	

Entwicklungs-
druck	

Fallstudie	Fließraum	3	(Xincun)	 Fliess	–	etabliert	öffentlich	

	

Handlungs-
fähigkeit	

Zugang	

Nutzungs-
spanne	

Nutzungs-
intensität	

Entwicklungs-
druck	

Fallstudie	Transitraum	3	(Yuangangcun)	
Betrachtungsfeld/ Einordnung/
Raumstruktur/ homogen/ heterogen/

Übergang/ fließend/ klar/getrennt/

Zugänglichkeit- ja/ nein/

Nutzung/ privat/ gemeinscha?lich/

InstallaAon/(baulich)/ massiv/ mobil/

Nutzungsspanne- kurz/ lang/

Nutzungsintensität- gering/ hoch/

IntenAon/Triebfeder/ Bedürfnis/ Design/

Ausbaustufen/ eine/ mehrere/

Ressourcen/ nicht/vorhanden/ vorhanden/

Entwicklungsdruck- niedrig/ hoch/

Handlungsfähigkeit- niedrig/ hoch/

Transit/3/(Yuangangcun)/

Transit	–	nutzungsintensiv	gemeinscha;l.	

	

Robustheit	 ++	 ++	 ++	 +	

N
ut
ze
r	 Nutzergruppe	 permanente	Migranten	 Lokale	 Lokale/permanente	Migranten	 Lokale/permanente	Migranten	

Humanpotential	 +	 +	 -/o	 o/+	

N
ut
zu
ng

/S
tr
at
eg
ie
	

Nutzungsdynamik	 sukzessive	Öffnung	und	
dauerhafte	Transformation	

moderate,	kontinuierliche	
Transformation	

schnelle	Transformation,	von	
mobil	zu	fest	 kontinuierliche	Transformation	

Nutzungsperspektive		 Etabliert	 lang/etabliert	 lang/etabliert	 mittel	-	lang	

Reife	 Stufe	5	 Stufe	3-4	 Stufe	3-4	 Stufe	3-4	

Intention/	
Strategieform	

Zonierung	und	aktive	Gestaltung	

monofunktional	 multifunktional	(eingeschränkt)	 multifunktional	 multifunktional	

Au
sw

irk
un

ge
n	

Zugänglich	ja/nein	 Ja	(gewünscht)	 Ja	(private	Intention)	 Ja	(gewünscht)	 Ja	(eingeschränkt	zugänglich)	

Abgrenzung	 nein	 Ja	(baulich	priv/öffentl.)	 Nein		 Ja	(Abtrennung	zur	Grenze	UL)	

Auswirkungen	auf		
Umfeld	

++	 +/o	 ++	 o	

Forcierung	Öffnung	der	

Randbereiche,	Belebung	

leichte-mittlere	Abgrenzung,	

Qualitätssteigerung	Freiraum	

Qualitätssteigerung	(Belebung,	

Angebote,	multifunkt.	Nutzung)	

eingeschränkter	

Auswirkungsradius	(Randlage)	

	
Die	Reife	wird	entsprechend	dem	Stufenmodell	der	Aneignung	angegeben.	
Tab.	10-01	(Teil	2):	Zusammenfassung	der	untersuchten	Aneignungsmodi.	Unmittelbare	und	mittelbare	Raumbedürfnisse	als	Ursachen	für	Aneignungsprozesse	auf	urbanen	Leerstellen	(hier	dargestellt:	mittelbare	Raumbedürfnisse).		

Anmerkung:	In	einigen	Fällen	vereinigten	Fallstudien	aufgrund	verschiedener	Nutzergruppen	mehrere	Nutzungsintentionen	in	sich,	so	dass	Mehrfachnennungen	möglich	sind.	
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In	 dessen	 Verlauf	 erhöhte	 sich	 die	 Gestaltqualität	 des	 Raumes	 und	 erreichte	 die	 vierte	

Aneignungsstufe	der	Wertsteigerung.	Durch	die	Randlage	dieses	Transitraumes	waren	die	

Auswirkungen,	etwa	 in	Form	von	Verdrängung	oder	Ausstieg	der	Fläche	aus	dem	Kanon	

der	urbanen	Leerstellen	oder	in	Bezug	auf	eine	übergreifende	Aufwertung	der	Umgebung	

hingegen	eher	gering	 zu	bewerten.	Der	vorhandene	Raum	wurde	entsprechend	den	An-

forderungen	der	verschiedenen	Nutzer	in	funktionell	unterschiedliche	Bereiche	unterteilt.	

Neben	den	wirtschaftlich	bedeutenden	Bereichen	 (u.a.	 Trocknung	von	Früchten,	Anbau-

flächen)	gab	es	noch	private	Rückzugsräume	sowie	gemeinschaftlich	genutzte	Lager-	und	

Verkehrsräume.	Die	Nutzer	der	drei	genannten	Aneignungsmodi	waren	 lokale	Bewohner	

oder	Migranten	mit	einem	permanenten	Aufenthaltsstatus,	die	durch	ihre	soziale	Stellung	

und	ihre	Einkommenssituation	über	ein	ausreichend	hohes	Humanpotential	verfügten,	um	

die	Flächen	entsprechend	ihren	Vorstellungen	gestalten	zu	können	(vgl.	Tab.	10-01).	

Im	 bereits	 weitestgehend	 urbanisierten	 Xincun	 stand	 trotz	 eines	 relativ	 hohen	 Gestal-

tungsanspruchs,	der	in	den	Fallstudien	nachgewiesen	wurde,	auch	der	quantitative	Aspekt	

der	Raumgewinnung	im	Vordergrund	der	Nutzung,	was	der	vorherrschenden	Raumknapp-

heit	geschuldet	war.	Die	veränderten	Nutzungs-	und	Raumanforderungen	von	Geschäften	

und	 Dienstleistern	 manifestierten	 sich	 entsprechend	 deutlich	 im	 bestehenden	 urbanen	

Freiraum	 und	 in	 seiner	 Zonierung.	 Während	 sich	 im	 integrierten	 UV	 Xincun	 ein	 hoher	

Anteil	 der	Geschäfte	 zum	 Siedlungsrand	 hin	 orientierte,	wie	 es	 etwa	der	 grenzübergrei-

fend	öffentliche	Aneignungstyp	am	Beispiel	der	Gastronomie	veranschaulicht	hat,	und	die	

Neubaustrukturen	der	kissing	buldings	sich	nicht	mehr	wie	noch	 in	den	vorhergehenden	

Bauphasen	klar	gegen	das	Siedlungsäußere	abgrenzten,	 fanden	sich	 in	Shibi	noch	bis	zur	

Fertigstellung	des	Bahnhofs	 2010	 kaum	Geschäfte.	 In	 Xincun,	wie	 auch	 in	 anderen	 inte-

grierten	UV,	kam	es	dadurch	bedingt	in	den	Randbereichen,	die	sich	durch	ein	Aufbrechen	

der	 starren	 Siedlungsgrenzen	 auszeichneten,	 zu	 klaren	 Zonierungen	 der	 vorhandenen	

Transiträume	(vgl.	Ausführungen	zu	Trends	aus	Kapitel	10.1.2).		

An	den	Randbereichen	der	untersuchten	UV	wurden	 in	der	 Intensivanalyse	socio-spatial	
performance	 zunehmend	 Wechselwirkungen	 zwischen	 den	 ursprünglich	 introvertierten	

Siedlungsbereichen	und	dem	außen	angrenzenden	Straßenraum	festgestellt.	Dies	war	vor	

allem	im	Referenzgebiet	Xincun	zu	erkennen,	das	im	Vergleich	zu	den	beiden	anderen	am	

weitesten	 urbanisiert	 und	 mittlerweile	 ein	 integriertes	 UV	 war	 (vgl.	 Kapitel	 8.2.3).	 In	

Xincun	gab	es	 im	Gegensatz	zu	den	 ländlichen	bzw.	noch	 isoliert	 liegenden	UV	Shibi	und	

Yuangangcun	ein	bereits	voll	urbanisiertes	Gegenüber.	Die	Nutzungsdauer	war	hier	in	der	

Regel	 mittelfristig	 und	mit	 mobilen	 Elementen,	 wie	 etwa	 Vordachstrukturen,	 versehen.	

Hier	fand	man	zahlreiche	Ladenlokale,	die	mit	dem	Außenraum	in	wirtschaftlicher	Wech-

selwirkung	 standen	 und	 die	 diesen	 Außenraum	 (urbane	 Leerstelle	 aus	 der	 Gruppe	 der	
Transiträume)	 als	 Ausstellungs-	 und	 Ladenfläche	 nutzten	 und	 gestalteten.	 Im	 Fall	 des	

grenzübergreifenden	öffentlichen	Aneignungsmodus	wurde	die	Fläche	vor	dem	Ladenlokal,	

die	 sich	 zum	Siedlungsrand	und	nicht	 zum	Siedlungsinneren	hin	orientierte,	 als	 Erweite-

rungsfläche	 genutzt	 und	 entsprechend	 den	 Anforderungen	 eines	 Restaurants	 gestaltet.	

Die	 vorgenommene	 Zonierung	 folgte	 dabei	 den	Gebäudeabmaßen	 und	war	 somit	 unter	

den	 Betreibern	 informell	 geregelt.	 So	 kam	 es	 nach	 Angabe	 der	 Besitzer	 zu	 keiner	 nen-

nenswerten	 Konkurrenz	 oder	 zu	 Streitigkeiten	 (Gespräch	 11/2008-04).	 Die	 Besitzer	 der	

Ladenlokale	 konnten	den	Bereich	 vor	 ihren	Geschäften,	 Restaurants	 etc.	 nutzen,	 der	 ei-

gentlich	 Teil	 des	öffentlichen	Raumes	war.	Die	Aneignung	hatte	 sich	über	mehrere	Aus-

baustufen	 etabliert.	 Durch	 diese	 Art	 der	 „Quasi-Formalisierung“	 (Stufe	 fünf	 des	 Stufen-
modells	der	Aneignung,	vgl.	Abb.	10-06)	 fielen	solche	Transiträume	mittelfristig	aus	dem	

Bestand	der	urbanen	 Leerstellen.	Generell	 eigneten	 sich	die	 Fließ-	und	Transiträume	am	

ehesten	für	die	oben	beschriebenen	Strategien	der	aktiven	Gestaltung	und	Zonierung	zur	

besseren	Nutzbarkeit	der	urbanen	Leerstellen.	

Schaffung	von	privatem	urbanen	Freiraum	und	Abgrenzung	von	privat	und	öffentlich		

>	Fließräume,	Transiträume,	zelluläre	Räume	

Die	Unterschiede	 im	Hinblick	 auf	 die	 Bevölkerungsstruktur	 haben	 in	 Shibi,	 Yuangangcun	

und	Xincun	auch	zu	einem	unterschiedlichen	individuellen	Verhalten	im	Umgang	mt	dem	

urbanen	Freiraum	geführt.	Neben	der	im	vorangegangenen	Punkt	beschriebenen	aktiven	

Gestaltung	bestehender	Raumressourcen,	die	auch	noch	oder	gerade	durch	die	Aneignung	

weiterhin	grundsätzlich	Teil	des	öffentlich	zugänglichen	Raumes	blieben,	kam	es	auch	zu	

einer	 Zunahme	 von	 sowohl	 Privatisierungstendenzen	 als	 auch	Abgrenzungsmaßnahmen,	

die	ebenfalls	als	Bewältigungsstrategien	im	Umgang	mit	den	Folgen	des	Ressourcenman-

gels	gewertet	wurden.	Dieser	Ressourcenmangel	 schloss	auch	einen	Mangel	an	privaten	

Freiflächen	 ein.	 Beiden	 Bewältigungsstrategien,	 der	 Privatisierung	 und	 der	 Absicherung,	

lag	neben	dem	Bedürfnis	nach	Sicherheit	und	Ästhetik	auch	der	Wunsch	nach	Privatheit	

innerhalb	 der	 veränderten	 Siedlungsgemeinschaft	 zugrunde	 (Gespräche	 2007-2012).	 Die	

vorgefundenen	mittelbaren	Bewältigungsstrategien	durch	die	Aneignung	urbaner	Leerstel-
len	 unterschieden	 sich	 vor	 allem	hinsichtlich	 ihrer	Privatheitsgrade	und	 fanden	 sich	 vor-

zugsweise	auf	den	urbanen	Leerstellen	der	zellulären	Räume	sowie	der	Fließräume	(Tab.	

10-01).		
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flä

ch
en
be
zo
ge
n	

	 etabliert	individuell	 dauerhaft	privat	 etabliert	privat	 riskant	vielseitig	

urbane	Leerstelle	
UV	

Fließraum	
Yuangangcun	

Zellulärer	Raum	
Shibi	

Zellulärer	Raum	
Shibi	

Transitraum	
Xincun	

Raumpotential	 ++	 +	 +	 +	

Leitwertstern	

Handlungs-
fähigkeit	

Zugang	

Nutzungs-
spanne	

Nutzungs-
intensität	

Entwicklungs-
druck	

Fallstudie	Fließraum	2	(Yuangangcun)	
Betrachtungsfeld/ Einordnung/
Raumstruktur/ homogen/ heterogen/

Übergang/ fließend/ klar/getrennt/

Zugänglichkeit- ja/ nein/

Nutzung/ privat/ gemeinscha?lich/

InstallaAon/(baulich)/ massiv/ mobil/

Nutzungsspanne- kurz/ lang/

Nutzungsintensität- gering/ hoch/

IntenAon/Triebfeder/ Bedürfnis/ Design/

Ausbaustufen/ eine/ mehrere/

Ressourcen/ nicht/vorhanden/ vorhanden/

Entwicklungsdruck- niedrig/ hoch/

Handlungsfähigkeit- niedrig/ hoch/

Fliess/2/(Yuangangcun)/

Fliess	–	etabliert	individuell	

	

Handlungs-
fähigkeit	

Zugang	

Nutzungs-
spanne	

Nutzungs-
intensität	

Entwicklungs-
druck	

Zellulär	–	dauerha;	privat	

	

Handlungs-
fähigkeit	

Zugang	

Nutzungs-
spanne	

Nutzungs-
intensität	

Entwicklungs-
druck	

Zellulär	–	etabliert	privat	

	

Handlungs-
fähigkeit	

Zugang	

Nutzungs-
spanne	

Nutzungs-
intensität	

Entwicklungs-
druck	

Fallstudie	Transitraum	1	(Xincun)	
Betrachtungsfeld/ Einordnung/
Raumstruktur/ homogen/ heterogen/

Übergang/ fließend/ klar/getrennt/

Zugänglichkeit- ja/ nein/

Nutzung/ privat/ gemeinscha?lich/

InstallaAon/(baulich)/ massiv/ mobil/

Nutzungsspanne- kurz/ lang/

Nutzungsintensität- gering/ hoch/

IntenAon/Triebfeder/ Bedürfnis/ Design/

Ausbaustufen/ eine/ mehrere/

Ressourcen/ nicht/vorhanden/ vorhanden/

Entwicklungsdruck- niedrig/ hoch/

Handlungsfähigkeit- niedrig/ hoch/

Transit/1/(Xincun)/

Transit	–	riskant	vielsei?g	

	

Robustheit	 ++	 +	 +	 +/(o)	

N
ut
ze
r	 Nutzergruppe	 Lokale	 Lokale	 Lokale	 (1)	Migranten	TRP	

(2)	permanente	Migranten	

Humanpotential	 +	 +	 +	 (1)	o/-			(2)	o		

N
ut
zu
ng

/S
tr
at
eg
ie
	

Nutzungsdynamik	
moderate,	kontinuierliche	
Transformation	

schnelle,	einmalige	und	
dauerhafte	Transformation	

kontinuierliche	und	etablierte	
Transformation	

moderate	Steigerung,	mehrere	
private	Nutzer	

Nutzungsperspektive		 lang/etabliert	 lang/etabliert	 lang/etabliert	
Aufstieg	der	Fläche,	
Verdrängung	durch	
Wertsteigerung	

Reife	 Stufe	3-4	 Stufe	5	(ab	Beginn)	 Stufe	4-5	 Stufe	4-5	

Intention/	
Strategieform	

Privatisierung	und	Abgrenzung	

multifunktional	(eingeschränkt)	 monofunktional	 monofunktional	 multifunktional	

Au
sw

irk
un

ge
n	

Zugänglich	ja/nein	 Ja	(private	Intention)	 Nein	(exklusiv!)	 Nein	(exklusiv!)	 Ja	(frei	zugänglich)	

Abgrenzung	 Ja	(baulich	priv/öffentl.)	 Ja	(klare	Trennung)	 Ja	(klare	Trennung)	 Ja	(individuell)	

Auswirkungen	auf		
Umfeld	

+/o	 (+)	 (+)	 ++	
leichte-mittlere	Abgrenzung,	
Qualitätssteigerung	Freiraum	

Indirekte	Qualitätssteigerung	
(Begrünung)	

Indirekte	Qualitätssteigerung	
(Begrünung)	

Qualitätssteigerung	(Belebung,	
Begrünung,	multif.	Nutzung))	

Tab.	10-01	(Teil	3):	Zusammenfassung	der	untersuchten	Aneignungsmodi.	Unmittelbare	und	mittelbare	Raumbedürfnisse	als	Ursachen	für	Aneignungsprozesse	auf	urbanen	Leerstellen	(hier	dargestellt:	mittelbare	Raumbedürfnisse).	

Anmerkung:	In	einigen	Fällen	vereinigten	Fallstudien	aufgrund	verschiedener	Nutzergruppen	mehrere	Nutzungsintentionen	in	sich,	so	dass	Mehrfachnennungen	möglich	sind.		
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In	den	zellulären	Räumen	waren	zwei	Aneignungsmodi	häufig	 zu	 finden.	Der	dauerhafte	

private	 Typ,	 der	 eine	 bestehende	 urbane	 Leerstelle	 bebaute,	 führte	 –	meist	 durch	 eine	

Umfriedung	(wie	im	entsprechenden	Fallbeispiel)	oder	durch	Zäune	bzw.	Gitter	–	zu	einer	

klaren	Trennung	zwischen	privaten	und	öffentlichen	Bereichen.	Nach	erfolgter	Aneignung	

war	 dieser	 zelluläre	 Raum	nicht	 länger	 Bestandteil	 der	urbanen	 Leerstellen	 des	UV	 (vgl.	
Abb.	10-06).	Einen	weiteren	Aneignungsmodus	exklusiver	privater	Art	 repräsentierte	der	

etablierte	 private	 Aneignungsmodus,	 der	 sich	 einen	 bestehenden	 zellulären	 Raum,	 im	

dokumentierten	Fallbeispiel	handelte	es	sich	um	eine	Bauruine,	als	Privatgarten	aneignete.	

Die	Aneignung	erfolgte	hier	 in	mehreren	Stufen	und	etablierte	sich	 in	der	 letzten	Aneig-

nungsphase	 als	 Exklusivraum,	 indem	die	Nutzer	 die	 ursprünglichen	Mauern	wieder	 her-

stellten	 und	 den	 Zugang	 über	 zwei	 gesicherte	 Tore	 an	 der	 Nord-	 und	 der	 Südseite	 klar	

regulierten.	 Auch	 bei	 dieser	 Schaffung	 von	 privatem	 urbanen	 Freiraum	 kam	 es	 wie	 im	

oben	 genannten	 Beispiel	 zu	 einer	 klaren	 und	 gewünschten	 Abgrenzung	 zwischen	 privat	

und	 öffentlich.	 Durch	 die	 intensive	 und	 hochgewachsene	 Begrünung	 konnte	 man	 aber	

dennoch	 einen,	wenn	 auch	 indirekten	Qualitätsgewinn	 für	 das	Wohnumfeld	 feststellen.	

Wie	der	dauerhafte	private	Aneignungsmodus,	zählte	auch	diese	urbane	Leerstelle	durch	
die	 erfolgte	 etablierte	 und	 exklusive	 Zwischennutzung	 nicht	 länger	 zu	 den	 verfügbaren	

urbanen	 Leerstellen	 des	 UV	 (vgl.	 Abb.	 10-07).	 Diejenigen	 zellulären	 Räume,	 die	 sich	 in	

Gebietsteilen	 mit	 vielen,	 auch	 umliegenden,	 Entwicklungsaktivitäten	 befanden,	 wurden	

dagegen	 für	 flüchtige	Zwischennutzungen	angeeignet.	Hier	 kam	es	 im	Gegensatz	 zu	den	

beiden	anderen	Aneignungsmodi	mit	der	 Improvisation	nur	 zu	einer	ersten	Aneignungs-

stufe	(vgl.	Abb.	10-06).	Für	die	Privatisierung	und	klare	Abgrenzung	zwischen	öffentlichen	

und	 privaten	 Bereichen	 wurden	 vor	 allem	 die	 urbanen	 Leerstellen	 aus	 der	 Gruppe	 der	
zellulären	Räume	angeeignet.	Sie	waren	in	ihrer	Wandlungsfähigkeit	vor	allem	durch	ihre	

Lage	sowie	den	angrenzenden	Transformationsdruck	bestimmt.	 In	Gebietsteilen,	die	nur	

einen	 vergleichsweise	 geringen	 Transformationsdruck	 aufwiesen,	 konnten	 sich	 Aneig-

nungsmodi	von	etabliert	bis	dauerhaft	entwickeln	(vgl.	Tab.	10-01).		

Zusammenhang	zwischen	Gestaltungswunsch	und	Verbundenheit	mit	dem	Wohnumfeld.		

Insbesondere	 die	 Vorzonen	 der	 etablierten	 öffentlichen	 bzw.	 privaten	 Aneignungsmodi	

der	Fließräume	zeichneten	sich	durch	einen	hohen	Gestaltungswillen	aus	und	waren	häu-

fig	 in	den	Gebietsteilen	zu	 finden,	 in	denen	eine	mittlere	bis	 lange	Aufenthaltsdauer	der	

Bewohner	bestand.	Damit	konnte	die	Hypothese	aufgestellt	werden,	dass	die	Verbunden-

heit	 zum	Quartier,	die	sich	 im	Fall	des	etablierten	 individuellen	Aneignungsmodus	durch	

Gestaltung	des	 angrenzenden	urbanen	Freiraumes	 zeigte,	mit	der	Aufenthaltsdauer	und	

der	Homogenität	und	Vertrautheit	der	sozialen	Struktur	zusammenhing.	Je	geringer	bzw.	

unklarer	 die	 Bleibedauer,	 desto	 geringer	 war	 auch	 die	 Identifikation	 und	 demenstpre-

chend	 der	 Bedarf	 an	 Gestaltung	 und	 Instandhaltung	 des	 Bestehenden.	 Dem	 Fallbeispiel	

des	 etablierten	 individuellen	 Aneignungsmodus	 konnte	 ein	 Zusammenhang	 zwischen	

einer	längeren	Gebietszugehörigkeit	und	einem	Willen	nach	Privatisierung	und	Gestaltung	

attestiert	werden.	Das	 haben	 die	Dokumentationen	 gezeigt	 und	Gespräche	mit	Nutzern	

bestätigt.	Die	Nutzer	gaben	einheitlich	an,	dass	sie	die	Vorbereiche	 ihrer	Häuser	 im	Lauf	

der	Zeit	 immer	mehr	gestaltet	haben,	um	 ihr	Wohlbefinden	zu	erhöhen	und	weil	 sie	die	

Räume	 als	 „ihre	 Räume“	 betrachteten	 (Gespräche	 10/2008-10	 und	 03/2009-01).	 In	 den	
Siedlungsbereichen	mit	 überwiegend	 homogener	 Bevölkerungsstruktur	 und	 einer	 länge-

ren	 Aufenthaltsdauer	 dienten	 die	 vorgefundenen	 Aneignungsformen	 der	 Individualisie-

rung	 (von	 Nachbarschaften,	 Erweiterung	 des	 persönlichen	 Lebensbereiches,	 informelle	

Ökonomie).	 Im	rural	geprägten	Shibi	 fanden	sich	daneben	auch	 individuell	 initiierte	Ver-

schönerungen	von	Vorzonen,	von	denen	auch	die	dörfliche	Gemeinschaft	profitierte.	Sie	

dienten	nicht	 in	 erster	 Linie	der	Abgrenzung	persönlicher	Bereiche,	 sondern	einer	 allge-

meinen	Aufwertung	des	urbanen	Siedlungsfreiraumes.	Es	fanden	sich	auch	Installationen	

zur	Abgrenzung	 (etwa	durch	 Steine	 etc).	Hier	 identifizierten	die	Untersuchungen	 jedoch	

als	Motivation	eher	eine	Raumgewinnung	oder	die	Schaffung	einer	privaten	Eingangszone	

als	eine	Sicherungsmaßnahme.	In	Xincun	und	Yuangangcun	wurden	anteilig	deutlich	mehr	

Absicherungsmaßnahmen	 und	 auf	 Privatnutzung	 ausgerichtete	 Vorzonengestaltungen	

dokumentiert,	was	auf	den	höheren	Urbanisierungsgrad	zurückgeführt	werden	konnte.	

Die	ursprünglichen	Dorfbewohner	waren	generell	eher	misstrauisch	gegenüber	den	Zuge-

zogenen	und	entwickelten	 zunehmend	das	Bedürfnis	nach	Abgrenzung	und	Absicherung	

ihrer	Räume	gegen	äußere	Einflüsse.	Das	zeigte	auch	die	Entwicklung	der	in	der	Fallstudie	

des	etablierten	individuellen	Aneignungsmodus	untersuchten	Aneignung.	Die	Verdichtung	

durch	An-	und	Aufbauten	stieg	in	ganz	Yuangangcun	an,	was	wiederum	negative	Auswir-

kungen	auf	die	Qualität	und	Zugänglichkeit	des	urbanen	Freiraumes	hatte.	Die	intensivier-

te	Privatisierung	des	öffentlichen	Freiraumes	durch	die	untersuchte	Aneignung	des	etab-

lierten	individuellen	Aneignungsmodus	und	deren	Absicherung	konnte	als	Hinweis	darauf	

gewertet	werden,	 dass	mit	 dieser	 Transformation	 des	 Siedlungsraumes	 in	 Yuangangcun	

ein	erhöhter	Bedarf	an	Abgrenzung	und	ein	erhöhter	Wunsch	nach	Privatheit	einherging.	

Das	legten	auch	Gespräche	mit	Bewohnern	aus	dem	Jahr	2008	nahe	(Gespräch	10/2008-

10).	Die	Fallstudienanalysen	sowie	Gespräche	vor	Ort	ergaben,	dass	die	Privatisierung	des	

Raumes	 innerhalb	 der	 Siedlungsstruktur	 hauptsächlich	 von	 der	 lokalen	 Bevölkerung	 be-

trieben	wurde	(vgl.	Tabelle	10-01),	während	die	offenen	Brachflächen	und	Randbereiche	

entsprechend	den	Bedürfnissen	ärmerer	Bewohner	als	Freiflächenerweiterung	umgenutzt	

wurden	–	meist	zweckgebunden	und	anspruchslos	gestaltet.	Die	Fließ-	und	Transiträume,	

die	sich	in	Gebieten	mit	überwiegend	lokalen	Bewohnern	befanden,	wurden	für	Privatisie-
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rungen	 bzw.	 vor	 allem	 zur	 Individualisierung	 des	 urbanen	 Freiraumes	 angeeignet.	 Hier	

fand	man	weniger	 Abgrenzungserscheinungen.	 Durch	 die	 Nutzungen	 fand	 eine	 Aufwer-

tung	der	gemeinschaftlich	zugänglichen	Bereiche	statt.	Für	Aneignungen,	die	eine	Schaf-

fung	von	privatem	Freiraum	zum	Ziel	hatten	und	die,	zumindest	in	den	ersten	Aneignungs-

stufen,	 vergleichsweise	 anspruchslos	 und	 ohne	 viel	 Humanpotential	 gestaltet	 waren,	

boten	die	urbanen	Leerstellen	der	Transiträume	geeignete	Möglichkeitsräume,	sofern	sie	

durch	Kriterien	wie	unattraktive	Lage,	Emissionen,	hohen	Entwicklungsdruck	etc.	nur	über	

ein	geringes	Raumpotential	verfügten.	In	den	Fließräumen	kam	es	in	erster	Linie	zu	leich-

ten	 bis	 mittleren	 Abgrenzungen	 von	 privaten	 und	 öffentlichen	 Bereichen,	 wie	 etwa	 im	

Fallbeispiel	 des	 etablierten	 individuellen	 Aneignungsmodus.	 Die	 Aneignung	 für	 private	

Nutzungen	 erfolgte	 durch	 eine	 Inbesitznahme	 der	 Fließräume,	 die	 Teil	 des	 öffentlichen	

Straßenraumes	 waren.	 Es	 handelte	 sich	 um	 eine	 offene	 Gestaltung,	 ohne	 Sicht-	 oder	

Durchgangsbarrieren	wie	hohe	Mauern	oder	Zäune.	Sie	beschränkte	sich	auf	Pflanztröge,	

Überdachungen,	 Sitzbänke	 und	 alternierende	 Bodenbeläge.	 Damit	 blieb	 der	 individuell	

gestaltete	Fließraum	Teil	des	gemeinschaftlich	wahrgenommenen	Freiraumes.	

Bei	einigen	Formen	der	Transiträume	war	in	Abhängigkeit	von	Raum-	und	Humanpotential	

ebenfalls	die	Bewältigungsstrategie	der	Schaffung	von	privatem	urbanen	Freiraum	festzu-

stellen.	 So	 im	 Fallbeipiel	 des	 riskanten	 vielseitigen	 Aneignungsmodus.	 Dieser	 wurde	 zu-

nächst	 rudimentär	 durch	 die	 Gruppe	 der	 temporären	Migranten	 als	 Nutz-	 und	 Erweite-

rungsfläche	genutzt.	Das	geschah	 in	dem	Zeitraum,	als	die	Flächennutzung	durch	ein	ge-

ringes	Raumpotential	(v.a.	durch	hohe	Geruchsbelastung	und	niedrigsten	Standard)	einge-

schränkt	 war.	 Nachdem	 es	 durch	 die	 Nutzungen	 und	 Verbesserungen	 der	 räumlichen	

Situation	zu	einer	Wertsteigerung	der	Fläche	gekommen	war,	entdeckten	auch	die	solven-

teren	 Teile	 der	 Bewohnerschaft	 diese	 Fläche	 als	 Option,	 ihren	 Wunsch	 nach	 privatem	

urbanen	 Freiraum	 zu	 verwirklichen.	 Im	 untersuchten	 Fallsbeispiel	 teilten	 sich	 mehrere	

Nutzergruppen	 die	 Fläche	 des	 Transitraums.	 Diejenigen	 unter	 den	 Nutzungen,	 die	 aus-

schließlich	privater	Natur	waren	und	nicht	wie	die	übrigen	der	Verrichtung	von	häuslichen	

Tätigkeiten,	dem	Anbau	von	Obst	und	Gemüse	oder	als	Handelsfläche	dienten,	fielen	nicht	

durch	Abgrenzungen	oder	 anderweitige	 Sicherungsmaßnahmen	 auf,	wie	 es	 in	 den	oben	

stehenden	 Beispielen	 der	 zellulären	 Räume	 der	 Fall	 war.	 Die	 rein	 privaten	 Nutzungen	

unterschieden	 sich	 von	 den	multifunktionalen	 Nutzungen	 dieser	 Transiträume	 in	 erster	

Linie	durch	ihre	Gestaltung	und	einen	höheren	Ausbaustandard,	die	auf	ein	höheres	vor-

handenes	Humanpotential	schließen	lassen.	In	der	Gruppe	der	peripheren	Räume	war	die	

Raumqualität	wie	 in	 Kapitel	 9.1.1	 beschrieben,	 durchweg	 gering	 und	der	 zu	 erwartende	

Transformationsdruck	so	hoch,	dass	diese	Flächen	ausschließlich	für	Aneignungen	infrage	

kamen,	denen	ein	unmittelbarer	Nutzungsbedarf	zugrunde	lag.		

10.4 Auswirkungen	der	Aneignung	urbaner	Leerstellen	
Die	 urbanen	 Leerstellen	 haben	 sich	 im	 Verlauf	 der	 Analysen	 als	 eine	 Freiraumform	mit	

sehr	vielen	Nutzungsfacetten	dargestellt.	Die	Analysen	zeigten,	wie	die	Mensch-Umwelt-

Interaktionen	 im	Umfeld	durch	die	Aneignungen	und	die	urbanen	Leerstellen	beeinflusst	
wurden	 und	 sich	 veränderten.	 Durch	 die	 Nutzungen	 konnten	 häufig	 (sozial-)räumliche	

Auswirkungen	auf	das	Umfeld	im	UV	beobachtet	werden,	die	über	die	ursprüngliche	Nut-

zungsintention	einer	festgelegten	Fläche	hinausgingen.	So	offenbarten	sich	Potentiale	und	

Grenzen	 der	 Zwischennutzung	urbaner	 Leerstellen	 im	 Hinblick	 auf	 das	 gesamte	 UV.	 Die	

Aneignung	urbaner	Leerstellen	führte	unter	anderem	zu		

∗ einer	vermehrten	Entstehung	multifunktionaler	Räume,	

∗ einer	Steigerung	der	freiräumlichen	Gestalt-	und	Nutzungsqualität	und	damit	zu	einer	

Aufwertung	des	Wohnumfeldes,		

∗ einem	verstärkten	Austausch	mit	benachbarten	Gebieten	durch	Aneignung	von	Tran-

siträumen,	

∗ einer	 Steigerung	 des	 individuellen	 Handlungsspielraumes	 für	 alle	 Bevölkerungsgrup-

pen	durch	die	freie	Ressource	der	urbanen	Leerstelle,	

∗ einer	Wertsteigerung	bereits	angeeigneter	urbaner	Leerstellen	und	damit	zu	Verdrän-

gungsprozessen,	sowie	zu	

∗ Konflikt-	und	Konkurenzsituationen	um	bestehende	Raumressourcen.	

Abbildung	 10-07	 fasst	 die	 Kernaussagen	 in	 einer	Überblickdarstellung	 zusammen.	Nach-

folgend	werden	die	hier	aufgeführten	Auswirkungen	der	Aneignungen	urbaner	Leerstellen	
beschrieben,	die	im	Rahmen	der	Fallstudien	identifiziert	wurden.	Damit	wird	ein	Transfer	

von	der	Mikroebene	der	Fallstudien	auf	die	Mesoebene	der	UV	angestrebt,	wie	er	auch	

dem	Perspektivwechsel	zugrundelag,	den	diese	Arbeit	durch	das	Untersuchungsprozedere	

verfolgte	(vgl.	Kapitel	2.1	und	methodisch	Kapitel	7).	Folgende	Fragestellungen	liegen	den	

Ausführungen	dieses	Kapitels	zugrunde:	

	

Wie	 ist	 die	 Wandlungsfähigkeit	 der	 urbanen	 Leerstellen	 und	 ihrer	 Aneignungsmodi	 im	
Hinblick	auf	ihr	Human-	und	Raumpotential	einzuschätzen?		

Welche	Auswirkungen	haben	die	vorgefundenen	Aneignungen	auf	ihr	Umfeld	in	den	UV?	
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10.4.1 Entstehung	multifunktionaler	Räume		

>	Fließräume,	Transiträume	

Der	Wandel	 der	 UV	 im	 Hinblick	 auf	 die	 soziale	 Struktur	 und	 die	 räumliche	 Dichte	 (vgl.	

Kapitel	10.1),	aber	auch	der	allgemein	beschriebene	Wandel	der	Wahrnehmung,	Nutzung	

und	Zugänglichkeit	von	öffentlichem	Raum	in	China	bzw.	Guangzhou	(vgl.	Kapitel	3.3,	4.2.2	

und	4.2.3),	hat	gerade	in	den	heterogenen	Gebieten	der	UV	zu	einer	gestiegenen	räumli-

chen	 Vielfalt	 geführt.	 Viele	 Räume,	 wie	 etwa	 die	 Transiträume,	 die	 bis	 zum	 Beginn	 der	

reifenden	 Stadt	 Anfang	 der	 2000er	 Jahre	 in	 jeder	 Hinsicht	 Grenzräume	 waren	 und	 für	

aktive	Nutzungen	brachlagen,	wurden	nun	als	Teil	des	öffentlich	nutzbaren	Raumes	wahr-

genommen	und	zunehmend	aktiv	genutzt.	Auch	in	den	Fließräumen	konnte	eine	gestiege-

ne	 Nutzungsvielfalt	 festgestellt	 werden,	 die	 ihre	 Ursache	 ebenfalls	 in	 der	 wachsenden	

Anzahl	 potenzieller	Nutzer	 in	 Kombination	mit	 eingeschränkt	 verfügbaren	Raumressour-

cen	hatte.	Insbesondere	in	diesen	beiden	Raumgruppen	urbaner	Leerstellen	zeigte	sich	der	
Nutzungstrend	von	multifunktional	genutzten	Räumen	durch	verschiedene	Aneignungen,	

die	 in	 einem	 gemeinsamen	 räumlichen	Umfeld	 aufeinandertrafen	 (vgl.	 Tab.	 10-01,	 Abb.	

10-07).		

Die	Entstehung	multifunktionaler	Räume	auf	den	urbanen	Leerstellen,	die	Teil	des	öffentli-
chen	Raumes	sind,	reflektieren	durch	ihre	Nutzungsmischung	und	die	verschiedenen	Nut-

zer	 die	 Sichtweise	 des	 öffentlichen	 Raumes	 als	 Ort	 der	 heterogenen	 Interaktion	 und	

Koexistenz,	wie	 sie	 in	 den	 Kapiteln	 4.1.2	 und	 4.1.3	 übergeordnet	 dargestellt	wurde.	 JA-

COBS	(1961)	etwa	definiert	den	Begriff	der	Vielfalt,	den	auch	WIRTH	in	seiner	Arbeit	zur	

Urbanität	aufgreift,	passend	als	die	Koexistenz	von	Komplexität,	Gleichzeitigkeit	und	Hete-

rogenität	 von	Handlungen	 im	 Stadtraum.	Der	 öffentlich	nutzbare	Raum	und	damit	 auch	

die	hier	beschriebenen	urbanen	Leerstellen	werden	bei	der	Betrachtungsweise	von	sozia-
ler	Heterogenität	und	heterogener	Räume,	die	als	wesentliche	Merkmale	der	modernen	

städtischen	 ÖR	 gesehen	 werden	 können,	 gewissermaßen	 zu	 einer	 Bühne	 der	 sozialen	

Integration,	 auf	 der	 Unterschiede	 betrachtet,	 erfahren	 und	 vermittelt	 werden	 (vgl.	 u.a.	

ARENDT	 1958,	 JACOBS	 1961).	 So	 liegt	 ein	wesentlicher	Wert	 der	 untersuchten	urbanen	
Leerstellen	und	 ihrer	Aneignungen	hauptsächlich	 in	 ihrer	räumlichen	 Inklusion	von	sozia-

len	Unterschieden,	in	ihrer	heterogenen	Koexistenz	verschiedener	Menschen,	Handlungen	

und	Vorstellungsbilder.	Dadurch	bieten	sie	vielfältige	Nutzungsoptionen.	Wird	im	Kontext	

der	Untersuchungen	vom	Trend	der	multifunktionalen	Räume	gesprochen,	meint	das	die	–	

auch	in	China	durchaus	übliche	–	Form	der	facettenreichen	Nutzung	vorhandener	ÖR,	wie	

sie	 in	 Kapitel	 4.2	 auch	 für	 Guangzhou	 allgemein	 beschrieben	wurde.	 Interessant	 ist	 die	

Rolle	der	Raumressource,	die	die	urbanen	Leerstellen	bei	der	Verwirklichung	solcher	viel-
seitigen	Nutzungsansprüche	einnehmen	können.		

Durch	die	urbanen	Leerstellen	der	Fließräume,	wie	sie	sich	 in	 ihren	Morphologien	und	 in	

ihrer	Anzahl	darstellte,	kam	es	gerade	in	den	heterogenen	Gebietsteilen	der	UV	zu	einer	

mengenmäßig	 größeren	 Herausbildung	 solchermaßen	 multifunktional	 nutzbarer	 Räume	

als	in	homogenen	Siedlungsteilen	mit	ihren	standardisierten	und	nahezu	unveränderlichen	

Straßenbreiten	 und	 Gebäudekubaturen.	 Der	 etablierte	 öffentliche	 und	 der	 vielseitige	

variable	Aneignungsmodus	 aus	der	Gruppe	der	 Fließräume	zeigten	diese	Tendenzen	am	

deutlichsten.	 Neben	 der	 Nutzung	 als	 Erweiterungsfläche	 für	 Handel	 oder	 Gastronomie	

wurde	der	platzähnliche	Fließraum	in	Xincun	durch	den	etablierten	öffentlichen	Typ	auch	

als	 Aufenthaltsfläche	 für	 die	 Bewohner	 genutzt	 und	 wies	 entsprechende	 Gestaltungs-

merkmale	auf.	Beim	vielseitigen	variablen	Typ	hat	 sich	durch	die	Nutzungsmischung	auf	

dem	langgezogenen	Fließraum	als	erweiterem	Straßenraum	ein	streetmarket	entwickelt.	

Gleichzeitig	wurde	die	urbane	Leerstelle	auch	von	den	angrenzenden	Bewohnern	als	Auf-
enthaltsfläche	 genutzt.	 In	Grenzen	 kann	 auch	der	 etablierte	 individuelle	Aneignungsmo-

dus	als	multifunktional	genutzter	Raum	eingeordnet	werden.	Hier	trafen	in	den	Fließräu-

men,	die	 sich	durch	die	Veränderungen	der	baulichen	Struktur	ergeben	haben,	mehrere	

private	 Nutzungen	 aufeinander.	 Neben	 Bepflanzungen	 und	 kleineren	 bis	 mittleren	 Ab-

grenzungen	 fanden	 sich	 auch	 hauswirtschaftliche	 Nutzungen.	 Generell	 wird	 diese	 Form	

eines	multifunktionalen	Raumes	als	übliche	Entwicklung	einer	gemeinsamen	Wohnstraße	

gesehen,	die	durch	die	Fließräume	ihren	räumlichen	Ausdruck	finden	konnte.		

Die	Transiträume	unter	den	Fallstudien,	denen	das	Attribut	der	Multifunktionalität	zuge-

wiesen	werden	konnte	(vgl.	Tab.	10-01),	waren	durch	ihre	randseitige	Lage	per	se	nicht	in	

gleichem	Maße	integrierte	Siedlungsteile	wie	die	vorangehend	beschriebenen	Fließräume.	

Hier	 kam	es	wie	 beim	nutzungsintensiven	 gemeinschaftlichen	 (Yuangangcun)	 oder	 beim	

riskanten	 vielseitigen	 Aneignungsmodus	 (Xincun)	 zu	 einer	 Nutzugsmischung	 vor	 allem	

durch	 private	 Freiraumerweiterungen	 verschiedener	 Art	 und	 Intensität.	 Während	 der	

Transitraum	 in	 Yuangangcun	 durch	 den	 nutzungsintensiven	 gemeinschaftlichen	 Aneig-

nungsmodus	 einen	 Nutzungsmix	 aus	 Aufenthaltsflächen	 und	 privatwirtschaftlichen	 Flä-

chen	zur	Trocknung	von	Obst	 für	den	Verkauf	auf	dem	lokalen	Markt	bot,	zeigte	sich	 im	

Fallbeispiel	 des	 riskanten	 vielseitigen	 Aneignungsmodus	 in	 Xincun	 ein	 Nutzungsmix	 aus	

Aufenthaltsflächen,	 hauswirtschaftlichen	 Nutzflächen	 (Wäschetrocknung,	 Lager)	 und	

kleineren	Anbauflächen	zur	Selbstversorgung.		
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10.4.2 Steigerung	der	freiräumlichen	Gestaltqualität		

>	Fließräume,	Transiträume,	zelluläre	Räume	

Es	hat	sich	im	Vergleich	der	verschiedenen	Analysezeiträume	gezeigt	und	durch	Gespräche	

mit	lokalen	Einwohnern	bestätigt,	dass	je	höher	die	räumliche	Dichte	und	je	mehr	Bewoh-

ner	ein	Gebiet	beherbergte,	desto	größer	war	auch	die	Nachfrage	nach	privat	nutzbaren	

Raumressourcen	 und	 individueller	 Gestaltung	 bestehender	 Räume.	 In	 diesem	 Kontext	

konnte	zudem	festgehalten	werden,	dass	je	niedriger	die	Entwicklungsdynamik	und	damit	

der	externe	Veränderungsdruck	und	 je	homogener	die	Bevölkerung	 (v.a.	 im	Hinblick	auf	

ihre	 Bleibedauer	 und	 ihren	 gesellschaftlichen	 Status),	 desto	 größer	war	 der	 individuelle	

Gestaltungswille,	der	im	Zuge	der	Fallstudienuntersuchungen	identifiziert	werden	konnte.	

Außerdem	ließen	die	Analysen	darauf	schließen,	dass	mit	zunehmender	Urbanisierung	die	

Sicherheitsansprüche	und	damit	der	Wunsch	nach	Abgrenzung	und	Absicherung	privaten	

Eigentums	zunahmen	(vgl.	Trend	1,	Zunahme	von	Absicherung	und	Exklusion).		

In	 vielen	der	 im	Rahmen	der	Vorarbeiten	untersuchten	Gebiete	 zeigte	 sich	bereits,	dass	

eine	aktive	 räumliche	Gestaltung	der	urbanen	Freiräume	 im	unmittelbaren	Wohnumfeld	

für	die	Bewohner	eine	zentrale	Rolle	spielte.	Das	wurde	auch	durch	die	vertiefenden	 In-

tensivanalysen	 socio-spatial	 performance	 sowie	die	 Fallstudien	bestätigt	 (vgl.	 Kapitel	 8.2	
und	9,	Abb.	10-07).	Im	Kontext	der	demographischen	und	strukturellen	Veränderung,	die	

seit	2007	in	den	drei	UV	Shibi,	Yuangangcun	und	Xincun	beobachtet	werden	konnte,	war	

ein	solchermaßen	veränderter	Umgang	mit	dem	öffentlichen	Freiraum	erkennbar.	 Insbe-

sondere	 konnte	 eine	 gestiegene	 räumliche	 Gestaltung	 in	 den	 Gebietsteilen	 beobachtet	

werden,	 in	 denen	 die	 Bewohner	 sich	 in	 ihrem	Wohnumfeld	 langfristig	 etabliert	 hatten.	

Hierbei	handelte	es	 sich	um	die	Gruppe	der	ursprünglichen	 (lokalen)	Dorfbewohner	und	

teilweise	 um	 die	 der	 etablierten	 Migranten.	 Es	 zeichnete	 sich	 ab,	 dass	 mit	 steigender	

Aufenthaltsdauer	eine	erhöhte	 Identifikation	mit	dem	Gebiet	und	damit	ein	gesteigerter	

Gestaltungswille	 einhergingen.	 Die	 Intensität	 der	 individuellen	 Raumproduktion	war	 vor	

allem	 in	 den	 stark	 verdichteten	Gebietsteilen	mit	 einer	 heterogenen	 Einwohnerstruktur	

hoch,	 während	 in	 Bereichen	 mit	 einer	 homogeneren	 Einwohnerstruktur	 und	 weniger	

räumlicher	Verdichtung	vor	allem	die	gestalterischen	Aspekte	der	gemeinsam	genutzten	

Bereiche	 im	Vordergrund	 standen.	 Der	Gestaltungswunsch	 entsprang	 einem	 zunehmen-

den	 Wunsch	 nach	 Individualisierung,	 der	 die	 moderne	 chinesische	 Gesellschaft	 zuneh-

mend	 auszeichnete	 (vgl.	 Ausführungen	 aus	 den	 Kapiteln	 3.2.3,	 3.3.4	 und	 4.2.2)	 und	 der	

sich	 auch	 in	 den	UV	widerspiegelte	 (vgl.	 Kapitel	 8,	 Gespräche	 2007-2012).	 In	 den	 Refe-

renzgebieten	 fand	man	neben	einem	gestiegenen	Bedürfnis	nach	Aufwertung	bestehen-

der	Freiräume	(ausgedrückt	durch	zahlreiche	kleinere	Gestaltungsmaßnahmen,	von	denen	

die	gemeinschaftlich	nutzbaren	Bereiche	profitierten)	auch	das	verstärkte	Bedürfnis	nach	

individuellem	privaten	Freiraum,	das	sich	z.B	durch	bestehende	luxuriöse	private	Freiräu-

me	ausdrückte,	die	vom	öffentlichen	Raum	abgeschottet	waren	 (vgl.	etablierter	privater	

Typ).	

Übergeordnet	 trugen	die	 zahlreichen	kleinteiligen	Aneignungen	und	Eingriffe	 so	auch	 zu	

einer	allgemeinen	Qualitätssteigerung	für	den	öffentlich	zugänglichen	Freiraum	im	UV	bei.	

Mit	 Ausnahme	 der	 peripheren	 Räume,	 die	 aufgrund	 ihrer	 externen	 Lagekriterien	 kaum	

unmittelbaren	Einfluß	auf	die	Qualität	des	Siedlungsumfeldes	nehmen	konnten,	konnten	

bei	 den	 drei	 übrigen	 Gruppen	 urbaner	 Leerstellen	 positive	 Effekte	 auf	 die	 Qualität	 des	
Siedlungsumfeldes	 festgestellt	 werden,	 die	 sich	 hinsichtlich	 ihrer	 Intensität	 und	 ihres	

Auswirkungsradius	 unterschieden.	Während	 die	 rein	 privaten	 und	 abgeschlossenen	 An-

eignungsmodi	(Fallbeispiele	des	dauerhaften	privaten	und	des	etablierten	privaten	Aneig-

nungsmodus	aus	der	Gruppe	der	zellulären	Räume)	sowie	die	randseitig	gelegenen	(Fall-

beispiel	des	nutzungsintensiven	gemeinschaftlichen	Aneignungsmodus)	einen	eher	niedri-

gen	 und	 indirekten	 Qualitätsgewinn	 bedeuteten,	 zeigte	 sich	 durch	 die	 gemeinschaftlich	

und	offen	gestalteten	Aneignungsmodi	 eine	 verhältnismäßig	 große	Steigerung	der	 allge-

meinen	freiräumlichen	Qualität.		

Im	 Fall	 des	 etablierten	 privaten	 Typs	wurde	 ein	 zellulärer	 Raum	 angeeignet,	 der	 bereits	

mit	 Beginn	 der	 Zwischennutzung	 ausschließlich	 privater	 Natur	war.	 Dennoch	 haben	 der	

Baumbestand	und	die	üppige	Bepflanzung,	sowie	die	Pflege	des	Bestandes	zu	einer	 indi-

rekten	Aufwertung	des	urbanen	Umfeldes	beigetragen.	Die	offenen	Aneignungsmodi	der	

Fließräume,	die	sich	in	öffentlich	zugänglichen	Bereichen	meist	als	Aufweitung	bestehen-

der	 Bereiche	 wie	 dem	 Straßenraum	 befanden,	 hatten	 das	 Potential,	 zu	 einer	 direkten	

Aufwertung	des	Umfeldes	beizutragen.	Insbesondere	das	Fallbeispiel	des	etablierten	indi-

viduellen	Aneignungsmodus	hat	gezeigt,	wie	sich	durch	die	Gestaltung	der	Vorzonen	zum	

einen	Multiplikatoreneffekte	ergaben	und	wie	 zum	anderen	die	bestehenden	Freiräume	

aufgewertet	 wurden.	 Die	 Fließräume	 blieben,	 im	 Gegensatz	 zu	 den	 zellulären	 Räumen,	

weiterhin	frei	zugänglich,	so	dass	das	Umfeld	unmittelbarer	von	den	Änderungen	profitie-

ren	 konnte.	 In	 Xincun,	 das	 im	 Urbanisierungsprozess	 bereits	 weit	 fortgeschritten	 war,	

stand	einer	solchen	Entwicklung	 individueller	offener	Freiräume	häufig	der	Profitwunsch	

des	Dorfkollektivs	entgegen,	das	einen	maximalen	Gewinn	aus	den	Landwirtschaftsflächen	

erzielen	wollte	 und	 kein	 Interesse	 an	 unprofitablen	Gestaltungen	 von	 Freiflächen	 hatte.	

Das	mündete	 vielerorts	 in	 eine	 flächendeckende	 und	 investorenkonforme	 Vermarktung	

strategischer	 Siedlungsbereiche,	 die	 für	 eine	 Inwertsetzung	 des	 öffentlich	 zugänglichen	

Freiraumes	auch	durch	kleinere	privat	motivierte	Aneignungen	prädestiniert	wären.		
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Auch	die	Transiträume	und	 ihre	Aneignungsmodi	konnten	 in	Teilen	zu	einer	Aufwertung	

des	 urbanen	 Freiraumes	 im	UV	beitragen.	 Bei	 den	nicht	 privatwirtschaftlich	motivierten	

Aneignungen	waren	die	Nutzungsspannen	meist	sehr	kurz,	bzw.	zumindest	unklar,	so	dass	

jede	Aneignung	von	vornherein	mit	einem	hohen	Risiko	belegt	war.	Das	wirkte	sich	auch	

negativ	auf	die	Gestaltqualität	der	Aneignung	aus,	wie	die	Fallbeispiele	des	riskanten	pri-

vaten	 und	 des	 riskanten	 vielseitigen	 Aneignungsmodus	 gezeigt	 haben.	 Nichtsdestotrotz	

kam	es	durch	die	Aneignungen	dieser	sehr	flüchtigen	Räume	zu	einer	Belebung	und	Nutz-

barmachung	des	öffentlichen	Raumes	und	damit	zu	einer	grundsätzlichen	Qualitätssteige-

rung.	Die	Aneignungsmodi	des	grenzübegreifenden	öffentlichen	und	des	nutzungsintensi-

ven	gemeinschaftlichen	Typs	hatten	 im	Vergleich	zu	den	beiden	riskanten	Aneignungsty-

pen	 eine	 höhere	 Gestaltqualität	 gemein.	 Beim	 nutzungsintensiven	 gemeinschaftlichen	

Aneignungsmodus	handelte	es	sich,	wie	das	Fallbeispiel	aus	Yuangangcun	zeigte,	um	eine	

gemeinschaftlich	 gewachsene	Nutzung,	 die	 über	 ein	 hohes	 Raumpotential	 verfügte	 und	

deren	Nutzer	 auf	 ein	 adäquates	Humanpotential	 zurückgreifen	 konnten.	Der	 grenzüber-

greifende	öffentliche	Typ	in	Xincun	hatte	allein	durch	die	Nutzung	als	Gastronomiefläche	

ein	wirtschaftliches	Interesse	an	einer	angemessenen	Gestaltung	der	angeeigneten	Fläche,	

wie	das	Beispiel	der	Gastronomie	gezeigt	hat.	

10.4.3 Entstehung	von	Konflikten	und	Konkurrenz	um	Raumressourcen	

Geht	man	bei	der	Gestaltung	und	Adaption	von	urbanen	Leerstelle	von	einer	subjektiven	
und	 individuellen	Raumproduktion	 im	alltäglichen	urbanen	Handeln	 aus,	 scheint	das	 zu-

nächst	 grundsätzlich	 unproblematisch,	 da	 jeder	 –	 je	 nach	 verfügbaren	Ressourcen	 –	 die	

Freiheit	 hat,	 seine	 eigene	 Geographie	 oder	 die	 der	 Gruppe	 "öffentlich"	 zu	 machen	

(SCHLOTTMANN	2001:	109,	vgl.	Kapitel	5.2).	Die	"alltägliche	Urbanisierung",	die	durch	die	
Aneignung	 der	urbanen	 Leerstelle	 vollzogen	wird,	 ist	 dennoch	 häufig	 kein	 reibungsloser	
Prozess.	Im	prinzipiell	für	alle	zugänglichen	Raum	der	urbanen	Leerstelle	(vgl.	Kapitel	6.2)	
spielt	die	machtbezogene	und	immer	auch	vom	Humanpotential	abhängige	Aushandlung	

unterschiedlicher	 Aneignungen	 ebenso	 eine	 Rolle	 wie	 die	 Wertsteigerung	 von	 urbanen	
Leerstellen,	 die	 durch	 bestehende	 Aneignungen	 erfolgt.	 Raum	 stellt	 damit	 immer	 auch	

eine	soziale	Ressource	dar.	Im	Spannungsgefüge	der	immer	kosmopolitischer	werdenden	

chinesischen	 Stadt	 besteht	 Konfliktpotential,	 wenn	 es	 um	 das	 Austragen	 von	 Rauman-

sprüchen	 geht,	 nicht	 zuletzt	 durch	 die	 Problematik	 unterschiedlicher	 "Sprachen"	 und	
„Spezialcodes“	 und	 damit	 verbundener	 Verständigungsschwierigkeiten	 innerhalb	 der	

heterogenisierten	Gesellschaft	eines	UV,	die	sich	zunehmend	aus	Migranten	unterschied-

licher	 Provinzen	und	den	 ehemaligen	Bauern	 (Gruppe	der	 Lokalen)	 zusammensetzt	 (vgl.	

Abb.	10-02).	Die	Gruppen	verschiedener	sozialer	Stati	bargen	durch	ihre	unterschiedlichen,	

mitunter	kontroversen	Ansprüche,	die	sie	an	den	Raum	stellten,	den	divergierenden	Vor-

stellungen	 von	 Raum	 und	 den	 unterschiedlichen	 Humanpotentialen	 gleichermaßen	 ein	

Konfliktpotential,	 wie	 es	 in	 den	 Trends	 in	 Kapitel	 10.1.1	 formuliert	 wurde.	 Im	 privaten	

Bereich	 zeichnete	 sich	 der	 Trend	 der	 Absicherung	 und	 Exklusion	 durch	 höhere	Mauern	

und	zusätzliche	Sicherungsmaßnahmen	ab	(vgl.	Abb.	10-07).	Bis	zu	einem	gewissen	Grad	

wurden	hier	in	der	räumlichen	Gestalt	traditionelle	chinesische	Hofhausstrukturen	fortge-

führt	und	an	die	heutigen	Bedürfnisse	nach	Sicherheit	und	Privatsphäre	angepasst.		

Und	 im	urbanen	Freiraum,	der	durch	die	Verdichtung	und	den	Strukturwandel	nur	noch	

sehr	 eingeschränkte	 Raumressourcen	 bereithielt,	 kam	 es	 vermehrt	 zu	 Konkurrenz-	 und	

damit	 Konfliktsituationen,	wie	 es	 etwa	die	 Fallbeispiele	des	 riskanten	 vielseitigen	Aneig-

nungstyps	aus	der	Gruppe	der	Transiträume,	oder	die	des	vielseitigen	variablen	und	des	

etablierten	öffentlichen	Aneignungstyps	aus	der	Gruppe	der	Fließräume	deutlich	gemacht	

haben.	Der	riskante	vielseitige	Typ,	der	in	Xincun	untersucht	wurde,	hat	durch	die	kontinu-

ierliche	und	mehrstufige	Aneignung	der	bestehenden	urbanen	Leerstelle	zu	einer	Aufwer-
tung	des	Freiraumes	geführt.	Hinzu	kam	die	Öffnung	des	untersuchten	Bereichs	 zu	dem	

neu	 gebauten	Gebiet,	 das	 gegenüber	 lag.	Diese	 doppelte	Wertsteigerung	hat	wiederum	

dazu	 geführt,	 dass	 die	 ursprünglichen	 Nutzer	 (temporäre	Migranten)	 zunehmend	 durch	

die	solventere	Nutzergruppe	der	etablierten	Migranten	verdrängt	wurden	(vgl.	Abb.	10-06	

und	Tab.	10-01).		

Bei	den	Fließräumen	stellte	sich	die	Situation	etwas	anders	dar.	Die	Nutzer	im	Fallbeispiel	

des	vielseitigen	variablen	Aneignungsmodus	mussten	sich	auf	den	bestehenden	Fließräu-

men	 miteinander	 arrangieren	 und	 die	 besten	 Plätze	 zur	 Präsentation	 ihrer	 Waren	 und	

Dienstleistungen	aushandeln.	Dabei	waren	auch	die	Bedürfnisse	der	Bewohner	zu	berück-

sichtigen,	die	den	Fließraum	ebenfalls	 für	 ihre	Zwecke	nutzen	wollten,	etwa	zur	Verrich-

tung	häuslicher	Arbeiten	oder	zum	Aufstellen	von	mobilen	Sitzgelegenheiten.	Der	street-

market	 im	Fließraum	organisierte	sich	vergleichsweise	 flexibel	und	reibungsarm.	Diejeni-

gen	Nutzer,	die	am	längsten	ihre	Waren	oder	Dienstleistungen	auf	der	Fläche	angeboten	

hatten,	hatten	auch	die	ältesten	Rechte	und	durften	sich	 ihren	Platz	aussuchen	(Gesprä-

che	09/2008-03,	10/2008-01).	Die	urbane	Leerstelle	 bot	durch	 ihr	Raumpotential	 in	aus-

reichendem	Maße	die	Möglichkeit,	Waren	zu	präsentieren	und	zu	verkaufen.	

Auch	der	Fall	des	etablierten	öffentlichen	Aneignungsmodus	in	Xincun	barg	aufgrund	der	

Nutzungsmischung	und	der	damit	verbundenen	unterschiedlichen	Nutzungsansprüche	per	

se	ein	gewisses	Konfliktpotential.	Den	Nutzungen,	wie	sie	zum	Ende	der	Untersuchungen	

dokumentiert	wurden,	ging	durchaus	eine	Zeit	des	Aushandelns	voraus.	Zunächst	befand	

sich	in	dem	platzähnlichen	Fließraum	eine	Garküche,	die	in	einem	seperaten	Haus	unter-

gebracht	war.	Mit	der	Zeit	 stellten	sich	 in	den	umliegenden	Gebäuden	mehrere	Nutzun-
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gen	ein,	die	den	vor	ihren	Geschäften	gelegenen	Raum	in	Besitz	nahmen.	Diese	verdräng-

ten	die	ursprüngliche	Garküche	und	teilten	die	vorhandenen	Flächen	entsprechend	ihrem	

Raumbedarf	auf.	Daneben	wurde	der	urbane	Freiraum	des	Platzes	durch	das	Gestaltungs-

element	der	Betonaufkantung	mit	Sitzgelegenheiten	um	die	Baumgruppe	aufgewertet.	

Der	 etablierte	 individuelle	 Aneignungstyp,	 der	 in	 Yuangangcun	 untersucht	 wurde,	 fand	

sich	 in	 einem	 Siedlungsbereich,	 in	 dem	 vorwiegend	 lokale	 Dorfbewohner	 lebten.	 Da	 es	

sich	 um	 eine	 individuell	 initiierte	 Erweiterung	 von	 Privaträumen	 handelte,	 die	 den	 Ver-

kehrsfluss	 und	 damit	 die	 gewohnte	 Bewegungsfreiheit	 der	 übrigen	 Bewohner	 nicht	we-

sentlich	beeinträchtigte,	kam	es	auch	hier	zu	keiner	relevanten	Konfliktsituation.	Vielmehr	

haben	auch	andere	benachbarte	Bewohner	ähnliche	Aneignungen	durch	An-	und	Vorbau-

ten	sowie	Abgrenzungen	vorgenommen.	In	allen	drei	Fällen	wurden	Arrangements	getrof-

fen,	 die	 sich	 vor	 allem	 nach	 dem	 Status	 der	 Nutzer	 und	 der	 bereits	 bestehenden	 Nut-

zungsdauer	richteten.	Je	höher	der	Status,	desto	größer	waren	auch	die	Bleibe-	bzw.	Be-

standsrechte,	wenn	es	um	informelle,	aber	durchaus	übliche	Vorgänge	der	Aneigung	ging	

(Gespräche	2007-2012).		

In	den	meisten	anderen	der	untersuchten	Fälle	kam	es	durch	klare	lokale	Zugehörigkeiten	

allerdings	 gar	 nicht	 erst	 zu	 einer	 solchen	 Konkurrenz	 um	 die	 Raumansprüche,	 da	 diese	

offensichtlich	 und	 von	 den	 Bewohnern	 anerkannt	 waren.	 So	 wiesen	 die	 übrigen	 unter-

suchten	Aneignungsmodi	der	Transiträume	und	der	peripheren	Räume	keine	gesteigerten	

räumlichen	Konkurrenzen	auf,	ebenso	wie	in	den	Fallbeispielen	aus	der	Gruppe	der	zellu-

lären	Räume.	Der	dauerhafte	private	Typ	nutzte	eine	urbane	Leerstelle,	die	im	Besitz	der	

Familie	und	damit	unstrittig	privater	Natur	war,	während	 sich	der	etablierte	private	Typ	

auf	 einer	urbanen	 Leerstelle	 ansiedelte,	 die	 in	 einem	von	 lokalen	Dorfbewohnern	domi-

nierten	 Bereich	 der	 Siedlung	 lag	 und	 sich	 durch	 sein	 Raumpotential	 für	 eine	 exklusive	

Freiraumnutzung	 anbot.	Hier	 bestand	 durch	 den	 Entwicklungsstand	 des	UV	 Shibi	 (noch)	

keine	Nachfrage	nach	schnell	errichtbarem	Wohnraum	und	damit	in	dieser	Hinsicht	auch	

keine	unmittelbare	Nutzungskonkurrenz	(Gespräch	10/2008-06).	Die	urbane	Leerstelle,	die	
durch	den	flüchtigen	privaten	Typ	angeeignet	wurde,	bot	ausreichend	Nutzungsoptionen,	

die	aufgrund	ihres	niedrigen	Raumpotentials	ausschließlich	für	flüchtige	Nutzungsformen	

durch	umliegende	Bewohner	attraktiv	waren.	 Somit	herrschte	hier	per	 se	keine	Konkur-

renzsituation,	da	auch	an	anderer	Stelle	ausreichend	Fläche	für	die	Verwirklichung	ähnli-

cher	Nutzungsansprüche	zur	Verfügung	stand.	

10.4.4 Wertsteigerung	urbaner	Leerstellen	und	Verdrängungsprozesse	

Bei	der	Analyse	fiel	auf,	dass	mit	der	Aneignung	sehr	häufig	auch	eine	Wertsteigerung	der	

urbanen	 Leerstelle	 einherging.	 Die	Wertsteigerung	 hatte	 unterschiedliche	 Auswirkungen	

bzw.	Ursachen.	Entweder	folgte	bereits	mit	der	ersten	Stufe	der	Aneignung	ein	Ausschei-

den	der	Fläche	aus	dem	Bestand	der	urbanen	Leerstellen	des	UV	durch	eine	private	Inbe-
sitznahme	(vgl.	Abb.	10-06),	oder	die	Stabilität	der	aktuellen	Nutzung	war,	z.B.	durch	ihre	

lange	 bestehende	 Nutzungsdauer,	 so	 hoch,	 dass	 bis	 zu	 einer	 eventuellen	 Freigabe	 der	

urbanen	Leerstelle	durch	die	bestehenden	Nutzer	kein	anderer	Bewohner	eine	Zugriffsop-
tion	auf	die	Fläche	erhielt.	Diese	beiden	Optionen	waren	eine	Wertsteigerung,	die	ohne	

unmittelbare	Verdrängungsprozesse	als	Folge	ablief.	

Unter	 den	 Aneignungsmodi,	 die	 als	 etabliert	 oder	 dauerhaft	 und	 gleichzeitig	 als	 privat	

oder	 individuell	 eingestuft	wurden,	 kam	es	 zu	 einer	Wertsteigerung	durch	 eine	Aufwer-

tung	 der	 Umgebung	 und	 	 der	 Fläche	 selbst	 (vgl.	 auch	 Ausführungen	 zur	 Steigerung	 der	

freiräumlichen	 Gestaltqualität	 in	 Kapitel	 10.4.2).	 In	 diesen	 Fällen	 wurden	 im	 Untersu-

chungszeitraum	keine	Verdrängungsprozesse	beobachtet.	 In	manchen	Fällen	hatten	 sich	

Wertsteigerungsprozesse	 bereits	 im	 Vorfeld	 der	 dokumentierten	 ersten	 Aneignungen	

abgespielt.	 Bestimmte	 Nutzergruppen	 waren	 von	 einer	 Zwischennutzung	 ausschlossen.	

Die	Aneignungen	erfolgten	bereits	mit	 ihrer	ersten	 Improvisation	als	private	Nutzungen.	

Sie	wurden	durchweg	von	Bewohnern	umgesetzt,	die	durch	 ihren	hohen	Status	und	 ihre	

lange	Bleibedauer	 über	 großes	Humanpotential	 verfügten,	 das	 ihnen	neben	 einer	 hoch-

wertigen	 Gestaltung	 im	 UV	 ermöglichte,	 Abgrenzungen	 ihrer	 Aneignung	 vorzunehmen.	

Diese	 Wertsteigerung	 ohne	 unmittelbare	 Verdrängungsprozesse	 war	 vornehmlich	 auf	

urbanen	Leerstellen	zu	finden,	die	sich	in	Gebietsteilen	mit	überwiegend	lokaler	Bevölke-

rung	befanden.	Es	 fand	kein	Wechsel	der	Nutzergruppen	statt,	und	die	Aneignungen	er-

reichten	 einen	 etablierten	 bis	 dauerhaften	 Status	 (vgl.	 Tab.	 10-01).	 Die	 Fallstudie	 des	

grenzübergreifenden	 öffentlichen	 Aneignungsmodus	 in	 Xincun	 war	 ebenfalls	 mit	 einer	

allgemeinen	Wertsteigerung	der	Fläche	verbunden.	Hier	hat	der	Bau	der	neuen	Gebäude	

(Strukturteil	 B)	bereits	 im	Vorfeld	eine	Verdrängung	 von	vorherigen	Nutzungen	bedingt.	

Im	aktuellen	Fallbeispiel	gab	es	keine	Hinweise	auf	bestehende	oder	zu	erwartende	Ver-

drängungen,	da	die	Nutzung	der	urbanen	Leerstelle	durch	die	Gebäudezugehörigkeit	der	
Vorzonen	informell	und	für	alle	gleich	geregelt	war.	

In	einigen	Fällen	war	eine	Wertsteigerung	der	urbanen	Leerstellen	im	Lauf	ihrer	Zwischen-

nutzung	 festzustellen,	 die	 mit	 Verdrängungsprozessen	 und	 einem	Wechsel	 der	 Nutzer-

gruppen	einherging	 (vgl.	 auch	Ausführungen	 zu	 Konflikt-	 und	Konkurrenzsituationen	um	

bestehende	 Raumressourcen,	 Kapitel	 10.4.3).	 Im	 Fallbeispiel	 des	 riskanten	 vielseitigen	
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Aneignungsmodus	 im	UV	 Xincun	 zeigte	 sich	 dies	 besonders	 deutlich.	 In	Gesprächen	mit	

Nutzern	in	den	Jahren	2007	und	2008	wurde	deutlich,	dass	sich	auf	dieser	Fläche	zunächst	

mehrere	 Nutzergruppen	 aus	 der	 Gruppe	 der	 temporären	 Migranten	 Raum	 angeeignet	

hatten.	 Die	 Nutzungen,	 die	 ein	 Jahr	 später	 dokumentiert	 wurden,	 waren	 ausschließlich	

Aneignungen	 durch	Migranten	mit	 einem	 höheren	 Status	 (permanente	Migranten)	 (Ge-

spräche	mit	Nutzern	10/2007-001,	10-2008-012).	Hier	hat	also	offenkundig	eine	Wertstei-

gerung	 der	urbanen	 Leerstelle	 stattgefunden,	 die	mit	 einer	 Verdrängung	 der	 vorherigen	

Nutzer	 einherging.	 Dem	 etablierten	 öffentlichen	 Aneignungsmodus	 (Fließraum,	 UV	

Xincun)	 ging	 ein	 Verdrängungsprozess	 der	 bis	 2008	 betriebenen	 Garküche	mit	Wechsel	

der	Nutzergruppe	voraus,	die	sich	nicht	gegen	die	Nutzungen,	wie	sie	sich	zwischen	2007	

und	 2008	 etabliert	 hatten,	 durchsetzen	 konnte.	 Gleichzeitig	 erfolgte	 eine	 allgemeine	

Wertsteigerung	des	Fließraumes	durch	eine	große	Nutzungsvielfalt	und	hohe	Gestaltquali-

tät.	

Auch	die	Fallbeispiele	der	Aneignungsmodi,	die	die	Fläche	für	eine	kurzfristige	bzw.	flüch-

tige	 Nutzung	 aneigneten,	 offenbarten	 Verdrängungsprozesse,	 wenn	 diese	 auch	 nicht	 so	

deutlich	hervortraten	wie	 im	riskanten	vielseitigen	Aneignungsmodus	und	sich	 innerhalb	

einer	Nutzergrupe	(der	TRP)	abspielten.	Beim	flüchtigen	privaten	ebenso	wie	beim	vielsei-

tigen	variablen	Typ	zeigten	sich	Verdrängungsprozesse	vor	allem	durch	die	Konkurrenz	um	

die	Raumressourcen	(vgl.	Kapitel	10.4.3).	Während	die	Nutzungen	des	flüchtigen	privaten	

Aneignungsmodus	 der	 kurzfristigen	 Schaffung	 von	Nutz-	 bzw.	 Erweiterungsflächen	dien-

ten,	war	 es	 beim	 vielseitigen	 variablen	Aneignungsmodus	 die	 kurzfristige	 Schaffung	 von	

Handelsflächen.	In	beiden	Fällen	gab	es	ein	Nebeneinander	verschiedener	Nutzergruppen,	

die	sich	den	verfügbaren	Raum	immer	wieder	teilen	mussten.	Der	vielseitige	variable	Typ	

trug	durch	die	Schaffung	eines	streetmarkets	zu	einer	Wertsteigerung	der	Umgebung	bei,	

während	der	 flüchtige	private	 Typ	 keinen	 freiräumlichen	Qualitätsgewinn	 für	 die	Umge-

bung	 darstellte,	 sondern	 ausschließlich	 der	 kurzfristigen	 Regulierung	 unmittelbarer	 Res-

sourcenknappheit	diente	(vgl.	Kapitel	10.4.2).	Die	beiden	dokumentierten	Aneignungsmo-

di	 der	 peripheren	 Räume	 standen	 für	 einen	 Verdrängungsprozess	 durch	 Landnutzungs-

wandel,	 wie	 er	 als	 typisch	 für	 UV	 im	 Urbanisierungsprozeß	 anzusehen	war	 (vgl.	 Kapitel	

8.1.2,	 8.2	 und	 zusammenfassend	 10.1.2).	 Die	 bestehenden	 unklaren	 privaten	 Aneig-

nungsmodi	wurden	durch	den	Verkauf	der	Flächen	und	der	 folgenden	Umstrukturierung	

in	Wohn-	und	Schulflächen	(Fallbeispiel	aus	Xincun)	bzw.	Infrastrukturflächen	(Fallbeispiel	

aus	Shibi)	verdrängt.	Es	fand	durch	die	Aneignungen	selber	keine	signifikante	Wertsteige-

rung	der	Fläche	bzw.	der	Umgebung	statt.	Die	Aneignung	diente	auch	hier	der	unmittelba-

ren	Regulierung	von	Wohnraumknappheit.	Auch	der	riskanten	private	Aneignungsmodus,	

der	sich	in	einem	hochdynamischen	Transitraum	in	Xincun	befand,	fiel	 in	diese	Kategorie	

der	Verdrängung	durch	extern	geplante	und	großflächige	Umstrukturierung.	

10.5 Bewältigungspotentiale,	Reife	und	Stabilität	bestehender	Aneignungen	
Dieses	Kapitel	widmet	sich	der	folgenden	Fragestellung:	

Wie	 lassen	 sich	 die	 Aneignungen	 hinsichtlich	 ihrer	 Bewältigungspotentiale	 einschätzen:	
Hatten	die	untersuchten	Aneignungen	das	Potential,	bestehende	Raumdefizite	und	beste-
henden	Ressourcenbedarf	zu	kompensieren?	

Die	 vorgefundenen	 Formen	 der	 Aneignung	 mit	 Wertsteigerung,	 Konkurrenzsituationen	

um	Raumressourcen	und/oder	Verdrängungsprozessen	lassen	Rückschlüsse	auf	ihre	Reife	

und	die	Stabilität	zu.	Reife	wird	im	Kontext	dieser	Arbeit	entsprechend	dem	Stufenmodell	

der	 Aneignung	 bestimmt	 und	 leitet	 sich	 vor	 allem	 aus	 der	Nutzungsdauer	 und	 der	Nut-

zungsintensität	sowie	den	vorgefundenen	Ausbaustufen	ab	 (vgl.	Abb.	10-06).	Durch	eine	

Bestimmung	der	Reife	und	Stabilität	können	 in	Kombination	mit	den	Leitwerten	aus	der	

Fallstudienanalyse	 weiter	 gefasste	 und	 zukunftsgerichtete	 Aussagen	 über	 die	 Bewälti-

gungskapazitäten	der	 jeweiligen	Aneignungen	getroffen	werden.	Es	 ist	 für	eine	Abschät-

zung	 eines	 praktischen	 Nutzens	 von	 Aneignungsprozessen	 auf	 urbanen	 Leerstellen	 von	
großem	Interesse,	die	tatsächlichen	Potentiale	und	Zukunftsaussichten	zumindest	anhand	

von	Tendenzen	messbar	zu	machen.	Aufbauend	auf	einem	Vergleich	verschiedener	Aneig-

nungen	 im	Hinblick	 auf	 ihre	 Potentiale	 lassen	 sich	 Handlungsoptionen	 ableiten	 und	 der	

Wert	 der	Aneignungen	 in	Bezug	 auf	 die	 Kompensationsmöglichkeit	 im	 Fall	 bestehenden	

Ressourcenmangels	darstellen.		

Mit	 zunehmender	 Etablierung	 der	 Nutzung,	 repräsentiert	 durch	 die	 Dauer	 der	 Nutzung	

sowie	deren	 Intensität,	gewinnt	die	Aneignung	an	Reife	und	an	Stabilität.	Als	 stabil	wird	

eine	 Aneignung	 eingeschätzt,	 deren	 Leitwerte	 erfüllt	 waren	 (vgl.	 Kapitel	 7.3.5).	 In	 den	
Fällen	 von	 stabilen	 Aneignungensmodi	 kam	 es	 im	 Zeitraum	 der	 beobachteten	 Aneig-

nungsdauer	 auch	 nicht	 zu	 Verdrängungsprozessen.	 Es	 handelte	 sich	 hier	 um	 durchweg	

etablierte	oder	dauerhafte	Nutzungen,	die	einen	hohen	Reifegrad	aufwiesen.	Man	muss	

bei	 einem	 Vergleich	 der	 jeweiligen	 Aneignungstypen	 und	 der	 Reifegrade	 vor	 allem	 die	

umgebenden	 Faktoren	 im	 System	 der	megaurbanen	 Umwelt	 berücksichtigen.	 Die	 unter	

Kapitel	8	 in	der	Ebene	der	Annäherung	untersuchten	strukturellen	Unterschiede	der	Ge-
biete	lassen	Rückschlüsse	auf	die	Reifegrade	der	Gebiete	im	Ganzen	zu	(vgl.	Kapitel	10.1.2).	

Ebenso	sind	die	untersuchten	Aneignungen	immer	als	spezialisierte	Anpassungen	zu	sehen.	
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Das	 heißt,	 sie	 orientieren	 sich	 in	 ihren	Möglichkeiten	 (Wandlungsfähigkeit	 und	 Bewälti-

gungspotential)	 zwingend	 an	 dem	 Vorgefundenen.	 Und	 die	 urbanen	 Leerstellen	 bieten	
aufgrund	 ihrer	 physisch-strukturellen	 Potentiale	 (Raumpotentiale)	 verschiedene	 Zugäng-

lichkeiten	und	Nutzungsspektren.		

Die	Veränderung	wird	 immer	als	konstituierendes	Merkmal	von	Aneignung	gesehen	(vgl.	

Kapitel	5.3).	Aneignung	wird	als	Bewältigungsstrategie	aufgefasst.	Sie	meint	die	eigentäti-

ge	 Auseinandersetzung	 mit	 der	 Umwelt	 (Mensch-Raum-Transaktion)	 und	 ist	 damit	 als	

Entdeckung	 neuer	 Möglichkeitsräume	 eine	 Erweiterung	 des	 Handlungsspielraumes.	

Grundsätzlich	 hatten	 alle	 untersuchten	 Aneignungen	 das	 Potential,	 den	 individuellen	

Handlungsoptionen	für	verschiedene	Bevölkerungsgruppen	durch	die	freie	Ressource	der	

urbanen	Leerstelle	und	ihre	Wandlungsfähigkeit	zu	steigern	(vgl.	Abb.	10-07).	

Die	als	instabil	und	weniger	robust	gewerteten	Aneignungsmodi	befanden	sich	durchweg	

in	 riskanten	 Siedlungsbereichen.	Wenn	 eine	 urbane	 Leerstelle	 sich	 in	 einem	 Teilbereich	

mit	 hohem	äußeren	 Entwicklungsdruck	befindet,	 haben	die	 Fallstudien	 gezeigt,	 dass	 die	

Aneignungen	 dann	 immer	 risikobehaftet	 und	meist	 sehr	 einfach	 gestaltet	waren.	 In	 der	

Regel	waren	diese	von	geringer	Robustheit	und	niedriger	bis	mittlerer	Reife.	Die	riskanten,	

flüchtigen	 und	 variablen	 Aneignungsmodi	 waren	 in	 dieser	 Gruppe	 geringer	 Robustheit	

vertreten.	Und	die	Wertung	der	Robustheit	entsprach	der	des	Bewältigungspotentials,	bei	

der	 für	 alle	 Fallstudien	 leitwertbasierte	 Potentialanalysen	 durchgeführt	 worden	 sind.	

Dabei	 galt	 entsprechend	 der	 Definition	 aus	 Kapitel	 7.3.5,	 dass	 die	 Aneignung,	 die	 alle	

grundlegenden	 Leitwerte	 erfüllt,	 in	 ihrer	 Leistungsfähigkeit,	 Widerstandsfähigkeit	 und	

Eignung	 zur	 Bewältigung	 bestehender	 Probleme	wie	 dem	 hier	 untersuchten	 räumlichen	

Ressourcenmangel	als	erfolgreich	einzustufen	war.	Die	Leitwerte	dienten	als	Zustandsva-

riablen,	 die	 zeigen	 sollten,	wie	 ausgereift	 und	 entwickelt	 die	 untersuchte	 Aneignung	 im	

Lauf	der	Zeit	bzw.	 innerhalb	eines	bestimmten	Entwicklungsstadiums	war.	Wie	 in	Kapitel	

4.3	 beschrieben,	 strebt	 urbanes	 Handeln	 in	 Form	 von	 individueller	 Aneignung	 in	 erster	

Linie	eine	Verbesserung	der	jeweiligen	individuellen	Lebenssituation	an.	In	der	Aneignung	

spiegeln	sich	sowohl	die	Einflussfaktoren	von	außen	(konkrete	Ereignisse,	räumliche,	poli-

tische,	 gesellschaftliche	 Gegebenheiten),	 als	 auch	 die	 von	 innen,	 wie	 etwa	 entwickelte	

Vorstellungsbilder	 oder	 spezifische	 individuelle	 Wahrnehmungen	 (vgl.	 Kapitel	 4.1	 zum	

transaktionalen	Raumverständnis	und	Abb.	4-27).	Wenn	eine	Aneignung	als	robust	einge-

stuft	wurde,	so	war	grundsätzlich	auch	das	entsprechende	Bewältigungspotential	hoch.	Im	

Umkehrschluss	 war	 es	 nicht	 so	 einfach,	 denn	 auch	 instabile	 Aneignungen	 konnten	 ein	

hohes	 Bewältigungspotential	 aufweisen.	 Die	 tatsächlichen	 Bewältigungspotentiale	 der	

untersuchten	urbanen	Leerstellen	waren	immer	im	Kontext	der	intendierten	Aneignung	zu	

bewerten.	Wenn	 diese	 von	 vornherein	 eine	 kurze,	 flüchtige	 oder	 rudimentäre	 Nutzung	

(etwa	Lagerfläche,	Trocknen	von	Wäsche,	Übergangswohnraum)	vorsah	bzw.	sich	darauf	

einstellte,	bestand	hier	ein	ausreichend	hohes	Bewältigungspotential.	

Die	12	untersuchten	Fallbeispiele	haben	eine	große	Bandbreite	an	Möglichkeitsräumen	für	

Aneignungen	gezeigt:	In	den	zellulären	Räumen	fanden	sich	Aneignungen	flüchtiger	priva-

ter	Natur.	 Im	Wesentlichen	 boten	 diese	 Raumformationen	 aber	Optionen	 für	 etablierte	

bis	dauerhafte	Aneignungen.	 In	den	peripheren	Räumen	siedelten	sich	duchweg	unklare	

private	Aneignungsformen	auf	Agrarflächen	oder	in	verlassenen	Industrieanlagen	an.	Vom	

mobilen	 Straßenmarkt	 über	 einen	 vielfältig	 bespielten	 Gemeinschaftsplatz	 mit	 leichten	

und	massiven	Gestaltungselementen	 bis	 zum	erweiterten	 privaten	 Freiraum	mit	 fest	 in-

stallierten	Elementen	haben	die	untersuchten	Fließräume	alle	Facetten	gezeigt.	Die	Tran-

siträume	 boten	 Möglichkeitsräume	 von	 einfachsten,	 an	 die	 Außenmauer	 des	 Gebiets	

geduckten	 Behausungen	 bis	 zu	 Freiraumerweiterungen	 verschiedener	 Standards	 und	

Zugänglichkeiten.	Grundsätzlich	konnte	allen	Fallstudien	ein	–	gemessen	an	den	Zielvorga-

ben	–	ausreichendes	Bewältigungspotential	für	die	aktuelle	Nutzung	attestiert	werden	(vgl.	

Tab.	10-01	und	Fallstudien,	Kapitel	9).	Unterschiede	fanden	sich	insbesondere	im	Hinblick	

auf	weiterführende	Nutzungsoptionen	der	 Flächen.	Die	privat	 intendierten	Aneignungen	

unter	den	Fallbeispielen	 ließen	keine	weiterführende	Nutzung	für	andere	Nutzergruppen	

zu	und	schlossen	eine	Teilhabe	anderer	an	der	bestehenden	Nutzung	aus.	Hier	handelte	es	

sich	um	exklusive	Formen	der	Aneignung.	Diejenigen	Aneignungsmodi	mit	erfüllten	Leit-

werten,	hoher	Nutzungsspanne	und	niedrigem	Entwicklungsdruck	 (Fallbeispiele	etabliert	

individuell	 (Fließraum),	 etabliert	 öffentlich	 (Fließraum)	 und	 nutzungsintensiv	 gemein-

schaftlich	 (Transitraum))	 konnten	 als	 besonders	 stabile	 Aneignungsformen	 betrachtet	

werden.	 Bei	 erfüllten	 Leitwerten	 geringe	Handlungsfähigkeit	 und	 kurze	Nutzungsspanne	

bei	 gleichzeitig	 hohem	 Entwicklungsdruck	 (Fallstudien	 riskant	 privat	 und	 insbesondere	

riskant	vielseitig	(Transiträume),	vgl.	Tab.	10-01)	handelte	es	sich	um	fragile	und	unsichere	

Aneignungsmodi	urbaner	Leerstellen.	

Die	 Wandlungsfähigkeit	 der	 urbanen	 Leerstellen	 und	 die	 Stabilität	 ihrer	 Aneignungen	
standen	 dabei	 immer	 in	 unmittelbarer	 Abhängigkeit	 zum	 vorhandenen	 Raum-	 und	 Hu-

manpotential.	Der	Entwicklungsdruck	war	ein	weiterer	nutzungsentscheidender	Einfluss-

faktor.	Unter	den	vier	untersuchten	Gruppen	urbaner	Leerstellen	haben	die	Untersuchun-
gen	deutliche	Unterschiede	im	Hinblick	auf	die	Wandlungsfähigkeit	gezeigt.	Bei	den	Fließ-

räumen	kam	es	 vor	 allem	auf	 die	 Lage	und	die	Vernetzung	 zu	 anderen	 Funktionen	 (Ge-

schäfte,	Nähe	zum	Siedlungszentrum	etc.)	an,	die	bestimmte	Aneignungsformen	begüns-

tigten.	Der	streetmarket	beispielsweise	aus	der	Fallstudie	des	vielseitigen	variablen	Aneig-

nungsmodus	hat	sich	 in	erster	Linie	 in	seiner	Form	etablieren	können,	weil	diese	urbane	
Leerstelle	an	einer	der	Hauptdurchwegungen	des	Referenzgebietes	lag	und	die	Nachfrage	
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nach	 einem	 lokalen	Markt	 noch	nicht	 gedeckt	war.	Gleiches	 galt	 für	 den	 etablierten	öf-

fentlichen	 Aneignungsmodus.	 Beim	 etablierten	 individuellen	 Aneignungsmodus	 erwies	

sich	die	Lage	in	einer	bestehenden	reinen	Wohnbebauung	als	großes	Raumpotential.	Die	

lokalen	Nutzer	 verfügten	über	 ausreichend	Humanpotential,	 um	den	Raum	gestalten	 zu	

können	und	dadurch,	neben	einem	Freiraumgewinn,	auch	das	unmittelbare	Wohnumfeld	

aufzuwerten.	

Bei	den	Transiträumen	nahmen	vor	allem	die	einwirkenden	Größen	Transformationsdruck	

und	Raumqualität	entscheidenden	Einfluss	auf	die	Wandlungsfähigkeit.	Den	hochdynami-

schen	und	risikoreichen	Randbereichen	wie	dem	des	riskanten	privaten	Aneignungsmodus	

konnte	nur	eine	stark	eingeschränkte	Wandlungsfähigkeit	attestiert	werden,	während	der	

riskante	vielseitige	Aneignungsmodus	zumindest	von	den	räumlichen	Gegebenheiten	per	

se	mehr	Handlungsspielraum	bot.	Hier	war	das	niedrige	Humanpotential	ausschlaggebend	

für	den	geringen	Nutzungsstandard	 in	der	 ersten	Phase	der	Aneignung.	Der	nutzungsin-

tensive	 gemeinschaftliche	 Typ	 hingegen	 bot	 im	 Hinblick	 auf	 bestehendes	 Human-	 und	

Raumpotential	 die	 höchste	Wandlungsfähigkeit	 unter	 den	 Transiträumen.	 Es	 waren	 so-

wohl	eine	hohe	Raumqualität	und	Flächenverfügbarkeit	gegeben	als	auch	etablierte	und	

solvente	 Nutzer,	 die	 für	 einen	 entsprechend	 hohen	 Ausstattungs-	 und	 Gestaltungsstan-

dard	 sorgten.	Auch	beim	grenzübergreifenden	öffentlichen	Aneignungsmodus	waren	die	

bestehenden	Raum-	und	Humanpotentiale	hoch	und	es	bestand	kein	Entwicklungsdruck,	

so	 dass	 diese	 Aneignung	 sich	 in	 Sicherheit	 etablieren	 und	 als	 robust	 eingestuft	 werden	

konnte.	

In	Weiterführung	der	in	diesem	Kapitel	formulierten	Schlussfolgerungen	zu	Bewältigungs-

potentialen	 und	 Wandlungsfähigkeiten	 der	 untersuchten	 urbanen	 Leerstellen	 und	 ihrer	
Aneignungsformen	wird	sich	das	folgende	Kapitel	12	mit	den	Relevanzen	urbaner	Leerstel-
len	befassen	und	diese	anhand	der	Thesen	zusammenfassend	betrachten.	
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11 Reflexionen	zum	gewählten	Untersuchungsansatz		

„The	obvious	problem	(…)	is	its	focus	on	patterns	rather	than	processes“	(TANG	2005:	2)	

Das	 vorliegende	 Kapitel	 reflektiert	 den	 gewählten	 Untersuchungsansatz,	 der	 eine	 breit	

gefächerte	 Analyse	 des	 Phänomens	 „urbane	 Leerstelle“	 anstrebt.	 In	 Kapitel	 7.1	 wurden	
bereits	 Argumente	 für	 einen	 phänomenologischen	 Untersuchungsansatz	 dargelegt,	 der	

sich	 der	 Thematik	 über	 eine	 mehrdimensionale	 Betrachtung	 der	 Mensch-Umwelt-

Interaktion	nähert.	Nach	Auffassung	dieser	Arbeit	kann	ein	analytischer	Erkenntnisprozess,	

der	sich	einem	fremden	Kulturraum	wie	dem	chinesischen	widmet,	am	besten	durch	qua-

litative	Methoden	und	 einen	Perspektivwechsel	 gelingen,	 der	 sich	 der	 Fragestellung	 aus	

der	Mikroperspektive	von	Fallstudien	nähert.	Der	Analyse	der	Aneignungsformen	 in	den	

UV	Guangzhous	lag	dabei	ein	handlungsorientierter	und	prozessualer	Betrachtungsansatz	

zugrunde,	der	auf	Grundlage	der	erarbeiteten	Ankerpunkte	und	dem	unter	Kapitel	6	for-

mulierten	 analytischen	 Rahmen	 entwickelt	wurde	 (vgl.	 auch	 Kapitel	 7.3.5).	 Damit	 findet	

die	in	Kapitel	6	definierte	strukturelle	Kopplung	einer	übergeordneten	megaurbanen	Um-

welt	mit	 dem	kleinteiligen	 Phänomen	der	 individuellen	Aneignung	 ihre	 empirische	 Fort-

setzung.	Typisches	Merkmal	einer	qualitativen	und	damit	 immer	auch	 interpretierenden	

Herangehensweise	ist	die	„kontextabhängige	Wirklichkeit“.	Grundsätzlich	handelte	es	sich	
bei	dem	gewählten	Untersuchungsansatz	um	ein	interpretatives	Verfahren	auf	der	Grund-

lage	von	Einzelfallstudien,	wie	es	das	Zitat	aus	Kapitel	7.1	zusammenfasst:	

„Mit	dem	detaillierten	Blick	auf	den	einzelnen	Bereich	der	Alltagswelt	bzw.	den	einzel-

nen	Fall	wird	es	bei	einem	interpretativen	Verfahren	möglich,	von	der	detaillierten	Be-

schreibung	zur	Aufdeckung	von	Wirkungszusammenhängen	am	konkreten	Einzelfall	 zu	

gelangen“	(ROSENTHAL	2005:	22).	
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11.1 Ein	phänomenologischer	Ansatz	zwischen	Raumtheorie	und	chinesischer	

Stadtbaukultur			

Eine	Mikroperspektive,	wie	sie	die	fallstudienbasierte	Analyse	eingenommen	hat,	ermög-

lichte	 einen	 Perspektivwechsel	 zwischen	 den	 Betrachtungsebenen	 und	 damit	 die	 Erfas-

sung	eines	unmittelbareren	Bildes	des	 Zusammenspiels	der	unter	Kapitel	5.1	und	 insbe-

sondere	Kapitel	6.1	herausgestellten	Rahmenbedingungen	der	megaurbanen	Umwelt	als	

es	mit	 einer	 großmassstäblichen	 Betrachtung	möglich	 gewesen	wäre.	 Der	 Erkenntnisge-

winn	 der	 vorliegenden	 Arbeit	 basiert	 vorrangig	 auf	 explorativen	 Fallstudien,	 wobei	 der	

Mikroperspektive	zusätzlich	eine	Kontrollfunktion	zukam,	die	„vor	schnellen,	stromlinien-

förmigen	Einordnungen“	schützen	sollte	(MAROTZKI	2000:	467).	Die	Auseinandersetzung	

mit	 verschiedenen	 Raumkonzepten	 und	 Betrachtungsweisen	 von	 Raumproduktion	 hat	

dazu	geführt,	dass	 sich	die	vorliegende	Arbeit	 in	 ihrem	Denkmodell	 für	ein	prozessuales	

und	 systemisches	 Verständnis	 der	 megaurbanen	 Umwelt	 und	 ihrer	 Transaktionsformen	

ausgesprochen	hat:	Das	Urbane	ist	kein	Objekt,	sondern	ein	dynamischer	und	transaktio-

naler	 Prozess,	 der	 im	 urbanen	 Raum	 seinen	Ausdruck	 findet,	wie	 in	 den	 Kapiteln	 4,	 5.1	

(hierbei	vor	allem	im	Exkurs),	5.2	und	5.3	herausgestellt	wurde.	

Die	 Exploration	 der	 Fallstudienuntersuchung	 ermöglichte	 es,	 unterschiedliche	 methodi-

sche	Zugänge	zu	finden	und	verschiedene	theoretische	Perspektiven	einzunehmen.	Dieser	

Ansatz	impliziert	ein	gewisses	Maß	an	Experimentierfreude,	Interpretativität	und	Intuition,	

und	trägt	damit	der	in	Teil	B	deutlich	gewordenen	Komplexität,	Dynamik	und	auch	Unbe-

rechenbarkeit	 des	 Unterschungsgegenstandes	 und	 seiner	 megaurbanen	 Umwelt	 Rech-

nung.	Diese	Eigenschaft	des	Untersuchungsraumes	führte	zu	einem	phänomenologischen	

Untersuchungsansatz.	Dieser	bedeutete	konkret	die	Betrachtung	von	Einzelphänomenen	

wie	der	Gestalt	der	UV	(Ebene	1	Annäherung)	und	die	der	urbanen	Leerstellen	und	 ihrer	
Aneignungsmodi	 (Ebene	 2	 Inspektion),	 die,	 miteinander	 verwoben,	 das	 Spektrum	 der	

Möglichkeiten	und	die	Charakteristika	des	Untersuchungsgegenstandes	der	urbanen	Leer-
stellen	als	Teil	des	urbanen	Freiraumes	offenbaren.	Die	zwei	Analyseebenen	Annäherung	
und	Inspektion	haben	sich	dem	Untersuchungsgegenstand	dabei	sowohl	induktiv	als	auch	

deduktiv	angenähert.	So	konnte	ein	Gesamtbild	entstehen,	das	sich	aus	den	zwei	ineinan-

dergreifenden	Betrachtungsdimensionen,	namentlich	dem	urbanized	village,	der	urbanen	
Leerstelle	und	der	Aneignung	der	letztgenannten	zusammensetzte.	Eine	gesamtstädtische	

Betrachtung	Guangzhous	 sowie	 übergeordnete	 Betrachtungsfelder	 zum	 Themenfeld	 des	

Stadtraumes	ermöglichten	Rückführungen	und	Interpretationen	der	empirischen	Erkennt-

nisse.	

Ausgehend	 von	 dem	 Bewusstsein,	 dass	 sich	 die	 chinesische	Megastadt	 ebenso	 wie	 die	

untersuchten	UV	 auf	 ihre	 individuelle	Weise	 entwickeln	 (vgl.	 auch	ALTROCK	&	 SCHOON	

2012),	konnte	es	für	die	Arbeit	nicht	zielführend	sein,	die	Transformations-	und	Raumpro-

duktionsprozesse	 ausschließlich	 aus	 einer	 Perspektive	westlicher	 Kulturerfahrung	 zu	 be-

trachten.	Und	auch	 in	der	neueren	Literatur	über	chinesische	Stadtentwicklungsprozesse	

werden	 noch	 immer	 hauptsächlich	westliche	 Ansätze	 repliziert	 (vgl.	 Kapitel	 4.2).	 Die	 im	

theoretischen	Diskurs	 herausgearbeiteten	Raumattribute	 des	 öffentlichen	Raumes	 allge-

mein	und	des	urbanen	Freiraumes	in	China	speziell	(vgl.	Ankerpunkte	aus	den	Kapiteln	5.1	

und	 5.2),	 sowie	 die	 unterschiedlichen	 individuellen	 Wahrnehmungsperspektiven	 (vgl.	

Kapitel	 3.2	 zu	 den	 unterschiedlichen	 Stadtbewohnern	 und	 Kapitel	 4.1.4	 zu	 den	 Vorstel-

lungsbildern	übergeordnet	und	4.2.2	chinaspezifisch)	machen	die	intrinsische	Mehrdimen-

sionalität	 des	 Untersuchungsgegenstandes	 der	 urbanen	 Leerstelle	 als	 Teil	 des	 öffentlich	
nutzbaren	Raumes	deutlich.	Gleichzeitig	zeigen	sie	eine	Möglichkeit,	Raumproduktion	aus	

verschiedenen	 Blickwinkeln	 zu	 analysieren,	 so	 etwa	 aus	 der	 Sicht	 der	 Akteure	 (Nutzer,	

Besitzer,	Produzenten…)	oder	aus	Sicht	der	(sozial-)räumlichen	Raumkonstellation	(physi-

sche	und	soziale	Raumkonfiguration).	Die	vorliegende	Arbeit	hat	sich	aufgrund	der	Kom-

plexität	der	chinesischen	Stadtbaukultur,	die	sich	auf	so	vielfältige	Weise	in	den	Prozessen	

der	 Megaurbanisierung	 manifestierte,	 für	 eine	 transdisziplinäre	 Herangehensweise	 ent-

schieden,	bei	der	sowohl	allgemeine	(westlich	geprägte)	Ideen	und	Ansätze	zum	Themen-

bereich	des	urbanen	Raumes	bzw.	der	 Stadtmorphologie,	 als	 auch	 chinaspezifische	The-

menfelder	 wie	 die	 Stadtentwicklung,	 die	 Veränderung	 der	 Stadtgesellschaft	 sowie	 die	

Veränderung	des	Stadtraumes	und	des	öffentlichen	Raumes	Berücksichtigung	finden.		

Der	Ansatz	 spannt	 sich	zwischen	den	beiden	Polen	Raumtheorie	und	chinesischer	Stadt-

baukultur	auf.	Auf	der	einene	Seite	steht	die	tatsächliche	Planung	als	Ausdruck	der	Stadt-

baukultur,	 auf	 der	 anderen	 die	Wahrnehmung	 von	 Stadt	 und	 der	 Blick	 auf	 Begriffe	wie	

Urbanität,	 öffentlicher	 Raum,	 Aneignung	 als	 Form	 individueller	 Raumproduktion.	 Unter	

anderem	entsprechend	der	Definition	LEFEBVRES,	der	Raum,	den	er	„espace	vécu“	nennt,	
als	ein	Gefüge	beschreibt,	das	sich	aus	den	drei	Ebenen	der	räumlichen	Praxis,	der	räumli-

chen	Repräsentation	und	der	sich	im	Räumlichen	manifestierenden	Lebensweisen	zusam-

mensetzt	(vgl.	Kapitel	4.3),	sowie	unter	Rückbezug	auf	JACOBS	Beschreibung	der	Merkma-

le	von	öffentlichen	Räumen	(Dichte,	Komplexität,	Heterogenität	und	Diversität,	vgl.	Kapitel	
4.1.2),	wurde	für	die	Analyse	der	Fallstudien	daher	eine	Strategie	der	Mehrperspektivität	

eingeschlagen,	die	sich	auf	Untersuchungen	von	Urbanisierungsphänomenen	wie	den	UV	

auf	Mesoebene	und	von	urbanen	Leerstellen	und	ihren	Aneignungsformen	auf	der	Mikro-

ebene	gründet.		
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Die	 Chance	 für	 die	 Entwicklung	 kombinierter	 neuer	 Denkansätze	 stand	 damit	 dem	 Pro-

blem	der	Übertragbarkeit	westlich	geprägter	Theorieansätze	auf	den	chinesischen	Kontext	

gegenüber.	Der	Analyseprozess	erforderte	immer	wieder	Perspektivwechsel	zwischen	den	

Polen	und	den	empirischen	Betrachtungsebenen,	um	die	Erkenntnisse	angemessen	in	den	

chinesischen	 Kontext	 einbinden	 und	 die	 eigenen	 Bewertungsmuster	 kritisch	 reflektieren	

zu	 können.	 Durch	 den	 gewählten	 multimethodischen	 und	 transformativen	 Untersu-

chungsansatz	 wurde	 eine	 Denk-	 und	 Interpretationsweise	 angestrebt,	 die	 sich	 entspre-

chend	 den	 Empfehlungen	 von	 FRIEDMANN	 (2005)	 von	 den	 ausgetretenen	 Pfaden	 der	

abendländisch	 geprägten	 Betrachtungsweise	 von	 Stadt	 und	 ihrer	 räumlichen	wie	 gesell-

schaftlichen	Entwicklung	entfernt	und	Handlungen,	Interaktionen	sowie	Bewegung	in	den	

Fokus	rückt.	Das	sollte	auf	der	Grundlagenebene	durch	die	kombinierte	Betrachtung	der	

beiden	Pole	chinesische	Stadtbaukultur	und	allgemeine	Raumtheorie	und	auf	der	empiri-

schen	Ebene	durch	eine	mehrstufige	Analyse	konkreter	urbaner	Verhaltensweisen	umge-

setzt	werden.	Diese	Pole	manifestieren	sich	im	Raum,	genauer	gesagt	in	dem,	was	in	Kapi-

tel	4.1	als	urbanes	Handeln	oder	als	alltägliche	Urbanität	beschrieben	wurde.	Dieses	Vor-

gehen	stellte	quasi	ein	Sublimat	für	die	nur	reduziert	zur	Verfügug	stehenden	chinesischen	

Theorieabhandlungen	und	Diskurse	dar.		

Damit	hat	 sich	der	Fokus	der	Arbeit	von	einer	 theoretischen	Modellbetrachtung	chinesi-

scher	Stadtentwicklung	hin	 zu	einer	Betrachtung	von	 Interaktion	und	Handlung	verscho-

ben,	die	im	Stadtraum	als	Ausdruck	der	chinesischen	Stadtbaukultur	zu	beobachten	waren.	

Für	 den	 vorliegenden	 Untersuchungskontext	 rückte	 die	 Aneignung	 als	 Prozess	 in	 den	

Fokus.	 Der	 Aneignungsprozess	 wird	 als	 räumliche	 Manifestation	 des	 Zusammenspiels	

zwischen	Mensch,	Zeit	und	Raum	verstanden.	Konkret	wurden	über	die	Analyse	der	urba-
nen	Leerstellen	und	der	Fallstudien	verschiedene	Stufen	 im	Aneignungsprozess	beschrie-

ben,	denen	immer	eine	Improvisation	als	Vorstufe	für	die	Nutzbarmachung	voranging	(vgl.	

Abb.	10-06).	Von	zentralem	Interesse	waren	die	Potentiale,	die	die	urbanen	Leerstellen	als	
Verfügungsflächen	 für	 einen	 Umgang	 mit	 der	 räumlichen	 Ressourcenknappheit	 boten.	

Hier	 gaben	die	 verschiedenen	dokumentierten	Aneignungsstrategien,	 die	 den	 Zwischen-

nutzungen	 zugrunde	 lagen,	 ebenso	 Aufschluss,	 wie	 die	 Analyse	 der	Wandlungsfähigkeit	

und	Stabilität,	die	die	urbanen	Leerstellen	in	unterschiedlichem	Maße	aufwiesen.	

Im	 Laufe	 des	 Rechercheprozesses	 wurde	 klar,	 dass	 die	 Suche	 nach	 „tatsächlich	 chinesi-
schen“	Städtebau-	und	Raumtheorien	nicht	zielführend	genug	sein	würde,	da	die	Disziplin	

der	Stadtforschung	lange	Jahre,	angefangen	mit	der	Kulturrevolution	und	auch	noch	Jahre	

darüber	 hinaus,	 als	 eigener	 Forschungszweig	 unterdrückt	 worden	 war	 (vgl.	 Exkurs	 zur	

Stadtforschung	 in	China,	Kapitel	4.2).	Die	Stadtforschung	 im	China	der	maoistischen	und	

auch	 der	 aufstrebenden	 Epoche	 wurde	 auf	 eine	 rein	 messende	 Disziplin	 reduziert,	 die	

keine	grundlegenden	Untersuchungen	mehr	durchführen	konnte	(vgl.	Kapitel	3.1.3,	3.3.2	

und	 3.3.3).	 Die	 ausführliche	 Literaturanalyse	 und	 die	 in	 situ	 Analysen,	 die	 sich	 auf	 der	

Mikroebene,	und	damit	 immer	kontextbezogen	mit	den	Nutzungsoptionen	urbaner	Leer-
stellen	beschäftigen,	 lassen	 im	besten	Fall	Rückschlüsse	auf	„typisch“	chinesische	urbane	
Nutzungsmuster	 zu,	 wie	 sie	 sich	 in	 den	 Aneignungsmodi	 widerspiegeln.	 Dabei	 war	 vor	

allem	 wegweisend,	 dass	 das	 Transitorische	 und	 Unberechenbare	 eines	 der	 typischten	

Merkmale	 im	Urbanisierungsprozess	 von	UV	 darstellt.	 Und	 damit	wuchs	 die	 Erkenntnis,	

dass	eine	Analyse	von	urbanen	Leerstellen	und	ihren	Aneignungsformen	per	se	immer	eine	

Momentaufnahme	sein	würde	und	in	einen	größeren	Kontext	des	Verstehens	eingeordnet	

werden	 musste,	 um	 die	 strategische	 Relevanz	 dieser	 Flächen	 für	 eine	 behutsame	 und	

gerechte	Stadtentwicklung	zu	deuten.	

Klar	 wurde	 auch,	 dass	 vor	 allem	 der	 Aspekt	 des	 öffentlichen	 Raumes	 und	 sein	 Bedeu-

tungswandel	für	das	zentrale	Forschungsinteresse	der	urbanen	Leerstellen	(als	Teil	dieses	
öffentlichen	Raumes)	besonders	wichtig	waren.	Daher	hat	sich	die	Arbeit	mit	übergeord-

neten	Theorien	zum	Stadtraum	befasst	und	hier	vor	allem	die	offenen	Räume	ins	Zentrum	

der	 Betrachtung	 gerückt,	 um	auf	 diese	Weise	 die	 Themenfelder	 der	 urbanen	 Freiräume	

und	 des	 urbanen	 Handelns	 zu	 beleuchten.	 Ausgehend	 von	 der	 Beobachtung,	 dass	 die	

Transformation	 in	 Chinas	 Stadträumen	 in	 einigen	 Bereichen	 der	 interdisziplinären	 For-

schung	noch	unbekanntes	Forschungsneuland	betritt,	dienten	die	im	Verlauf	dieser	Arbeit	

zitierten	 westlichen	 Raumtheoretiker	 für	 den	 vorliegenden	 Forschungskontext	 in	 erster	

Linie	 als	 Impulsgeber,	 deren	umfassende	Theoriegerüste	daher	nur	 in	Ausschnitten	wie-

dergegeben	und	diskutiert	wurden.	Den	westlich	geprägten	Untersuchungen	von	Chinas	

Stadträumen	 wird	 vor	 allem	 eine	 Beschränkung	 auf	 physische	 Strukturen	 vorgeworfen,	

wie	etwa	TANG	(2005,	vgl.	Kapitel	4.2)	es	formuliert:	„The	obvious	problem	(…)	is	its	focus	

on	patterns	rather	than	processes“	(TANG	2005:	2).		

Es	 musste	 im	 Verlauf	 der	 vielschichtigen	 Auseinandersetzung	 mit	 den	 Themenfeldern	

Urbanität,	 Stadt	 und	 öffentlicher	 Raum	 sowie	 deren	Wahrnehmungen	 daher	 jedem	 der	

Konzepte	mit	der	notwendigen	Skepsis	in	Bezug	auf	ihre	jeweilige	Übertragbarkeit	auf	den	

stadtbaukulturellen	 Kontext	 in	 China	 entgegengetreten	 werden.	 Die	 vorliegende	 Arbeit	

vertrat	 dabei	 den	 Standpunkt,	 dass	 die	wenigsten	 unter	 ihnen	 aufgrund	 des	 kulturellen	

Hintergrundes	 den	 Kern	 des	 chinesischen	 Selbstverständnisses	 von	 Gesellschaft	 treffen	

können	(vgl	Kapitel	4.2,	Exkurs	zum	Thema	Stadtforschung	 in	China).	Die	 in	der	deutsch-

sprachigen	 Forschungslandschaft	 vertretenen	 Versuche,	 etwa	 mithilfe	 von	 BOURDIEUS	

Theorie	 von	 Habitus	 und	 Kapital	 Erklärungsansätze	 für	 soziologische	 Problemstellungen	

aus	 aller	Welt	 zu	 entwickeln,	 scheinen	meist	 ebenso	 inflationär	wie	bemüht.	Vor	 einem	

vollkommen	 anderen	 kulturgeographischen	 und	 gesellschaftlichen	 Hintergrund	 und	 in	
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Anbetracht	der	aktuellen	zentralen	Problemfelder	der	Megalopolisierung	muss	die	analo-

ge	Übertragbarkeit	der	Theoriegebilde	westlicher	Soziologen	des	19.	und	20.	Jahrhunderts	

in	 Frage	 gestellt	 werden.	 Auch	 aus	 diesem	Grund	 plädiert	 diese	 Arbeit	 dafür,	 sich	 dem	

Untersuchungsgegenstand	 in	 einer	 phänomenologischen	 und	 beschreibenden	Weise	 zu	

nähern	(siehe	hierzu	Ausführungen	zum	methodischen	Vorgehen	aus	Kapitel	7).	

Der	 kulturraumspezifische	 Zugang	mit	 dem	Tongbian-Ansatz	 etwa	 kann	 als	 eine	Verqui-
ckung	 der	mehrdimensionalen	 mit	 der	 transaktionalen	 Sichtweise	 gesehen	 werden.	 In	
gewisser	Weise	 ließe	 sich	 sogar	 behaupten,	 dass	mit	 diesem	Ansatz	 auch	 eine	 sinisierte	
prozessuale	 Sichtweise	 beschrieben	 werden	 kann:	 Die	 Kontinuität	 der	 Entwicklung	 ist	
gekennzichnet	durch	den	Prozess	der	Veränderung.	Auch	das	in	Kapitel	3.3	herausgestell-

te	Merkmal	der	transitorischen	Veränderung	kann	dabei	als	typisches	Kennzeichen	für	den	

urbanen	Freiraum	interpretiert	werden.	Es	hat	sich	 in	den	Untersuchungen	als	eines	der	

wesentlichsten	Charaktermerkmale	der	urbanen	Freiräume	herauskristallisiert	(vgl.	Kapitel	

8,	9	und	zusammenführend	10.1).	Auf	die	Raumproduktion	bzw.	Raumaneignung	bezogen,	

kann	der	Prozess	der	Veränderung	demnach	als	eine	Interaktion	zwischen	sich	ergänzen-

den	 Gegensätzen	 beschrieben	 werden.	 Das	 Prinzip	 der	 „interconnectnesness	 among	 all	
things“	 (TIAN	 2003:	 38)	 entspricht	 grundlegend	 der	 chinesischen	 Tradition	 und	 findet	 –	
ebenso	wie	die	transaktionale	und	mehrdimensionale	Betrachtungsform	–	seine	Entspre-

chung	 im	unter	 Kapitel	 6	 formulierten	 analytischen	Rahmen	und	 insbesondere	 im	unter	

Kapitel	6.2	vorgestellten	Denkmodell	Aneignungsräume.	

Das	Denkmodell	stellte	nach	Auffassung	dieser	Arbeit	eine	adäquate	Möglichkeit	dar,	sich	

über	detaillierte	Beobachtungen	der	Mensch-Raum-Interaktion,	wie	sie	sich	in	den	Aneig-

nungen	spiegelte,	den	im	Raum	der	UV	und	der	urbanen	Leerstellen	sichtbar	gewordenen	
Transformationen	 und	 ihren	 Auswirkngen	 respektive	 Ursachen	 phänomenologisch	 be-

obachtend	und	auch	 interpretierend	zu	nähern.	 Insbesondere	durch	den	Mangel	an	rein	

chinesischen	Theorien	boten	die	Fallstudien	eine	gute	Möglichkeit,	die	stadtbaukulturelle	

Wirklichkeit	 abzubilden,	 die	 sich	 durch	 Handlungen	 im	 urbanen	 Raum	manifestiert.	 Bei	

den	raumtheoretischen	Überlegungen	ging	es	daher	nicht	darum,	Fragen	nach	dem	Raum,	

nach	Urbanität	auf	einer	grundsätzlichen	Ebene	zu	klären,	sondern	vielmehr	darum,	eine	

toolbox	 im	 FOUCAULTSCHEN	 Sinn	 zusammenzustellen	 (KOSKELA	 2000:	 243ff.),	 um	 die	

zentralen	Fragestellungen	der	Dissertation	bearbeiten	zu	können.	Dabei	bestand	zunächst	

Klärungsbedarf	hinsichtlich	aktueller	trans-	und	interdisziplinärer	Konjunkturen	zur	Raum-

produktion	 und	 chinesischer	 Stadtbaukultur	 im	 Zusammenspiel.	 Im	 Zentrum	 stand	 aber	

die	Frage,	wie	sich	das	Konzept	der	Raumproduktion	durch	Aneignung	des	megaurbanen	

Raumes	 theoretisch	herleiten	und	wie	es	 sich	 für	eine	praktische,	methodische	Übertra-

gung	auffächern	und	umsetzen	lässt.	

Im	 Lauf	 des	 Forschungsprozesses	 ist	 deutlich	 geworden,	 dass	 Untersuchungen,	 die	 sich	

methodisch	auf	eine	Verwendung	konventioneller	architektonischer	und	sozialgeographi-

scher	Untersuchungsmittel	(wie	etwa	Fotografien,	Befragungen,	Axonometrien,	Grundris-

se,	Diagramme	etc.)	 beschränkt	 haben,	 für	 sich	 allein	 häufig	 ein	 eher	 eindimensionales,	

gleichsam	statisches	Bild	der	Realität	zeigen,	das	den	kaleidoskopartigen	sozialräumlichen	

und	 morphologischen	 Dynamiken	 der	 chinesischen	 Megaurbanisierung	 (vgl.	 Kapitel	 3),	

den	 im	Stadtraum	stattfindenden	Prozessen	der	Raumaneignung	(vgl.	Kapitel	4.3),	sowie	

dem	 spezifischen	 kulturellen	 und	 gesellschaftlichen	 Untersuchungsrahmen	 (vgl.	 Kapitel	

3.2,	 3.3	 und	 4.2)	 im	 Grunde	 genommen	 nicht	 zufriedenstellend	 gerecht	 werden	 kann.	

Ausgehend	davon,	dass	die	chinesische	Megastadt	eine	zunehmende	Tendenz	hin	zu	offe-

nen	dynamischen	Systemen	und	„fluiden	Räumen“	(für	den	konkreten	Untersuchungskon-

text	auf	die	Raumform	der	urbanen	Leerstelle	eingegrenzt)	aufweist,	war	es	unerlässlich,	
sich	in	der	Analyse	dort	abspielenden	Prozessen	auf	eine	ebenso	offene	dynamische	Art	zu	

nähern.	 Das	 konnte	 nach	 Auffassung	 dieser	 Arbeit	 am	 besten	 über	 Analyseinstrumente	

realisiert	werden,	die	 sich	den	Gegebenheiten	anzupassen	 in	der	 Lage	waren	und	daher	

auch	explizit	nicht	als	ausschließlich	statische	Methoden	angewendet	wurden.	

Das	 Zentrale	 der	 Methodenentwicklung	 war	 nicht,	 wie	 ursprünglich	 angenommen,	 die	

Frage	nach	einer	möglichst	geradlinigen	Übertragbarkeit	West-Ost,	sondern	viel	eher	die	

Adaption	 bestehender	 Analysetools	 für	 statische	 Analysen	 auf	 einen	 sehr	 dynamischn	

Untersuchungskontext,	 wie	 er	 in	 Guangzhou	 vorgefunden	 wurde.	 Das	 Fremde	 lag	 also	

mitnichten	nur	in	den	kulturellen	Unterschieden	der	Raumpraxis,	sondern	vor	allem	in	der	

Entwicklungsgeschwindigkeit	 der	 Räume	 der	urbanen	 Leerstellen,	 insbesondere	 der	 um-

gebenden	Einflüsse.	Aus	dem	Interesse	heraus,	eine	möglichst	weite	Spanne	an	Aktivitä-

ten,	 Situationen	 und	Orten	 zu	 erfassen,	wurde	 im	 Lauf	 der	 Fallstudienanalyse	 auch	mit	

neuen	Formen	der	Repräsentation	gearbeitet,	um	die	vorgefundenen	Phänomene	in	ihrer	

Dynamik	und	Prozesshaftigkeit	angemessen	dokumentieren	und	analysieren	zu	können.	In	

der	Praxis	bedeutete	dies,	dass	konventionelle	Darstellungsmethoden	im	Hinblick	auf	die	

vorliegende	 Fragestellung	 und	 unter	 Berücksichtigung	 des	 dynamischen	 prozessualen	

Entwicklungshorizonts	miteinander	kombiniert	bzw.	neu	 interpretiert	und	für	den	vorge-

fundenen	transitorischen	Mikroraumkontext	in	Chinas	Stadträumen	angepasst	wurden.	

Daraus	folgte	eine	bildbasierte	Arbeit	mit	unterschiedlichen	Ebenen	der	Schärfe:	Prinzip-

skizzen	und	Denkmodelle,	Fotos,		Collagen	und	Schemata,	dienten	dazu,	wiederkehrende	

Gesetzmäßigkeiten	 hinter	 den	 scheinbar	 unzusammenhängenden	 Einzelphänomenen	 zu	

entschlüsseln,	 die	 durch	 ein	 „zu	 viel“	 an	 Information	 verschüttet	 waren.	 Um	 die	 unter-

suchten	Gebietsentwicklungen	(Ebene	1	Annäherung)	sowie	die	Aneignungsformen	(Ebene	
2	 Eintauchen)	 vergleichend	 abbilden	 zu	 können,	 hat	 die	 vorliegende	 Arbeit	 bestehende	
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Analysetools	 neu	 interpretiert	 und	 aus	 dem	 unmittelbaren	 Forschungskontext	 heraus	

entsprechend	der	Fragestellungen	angepaßt.	Hierbei	gab	es	Analysetools	zur	Schnellerfas-

sung	 komplexer	 Sachverhalte	 durch	 Reduktion	 auf	wenige	 Parameter,	wie	 die	 tools	 des	

UL-Cluster	 oder	der	urban	pattern.	Und	Analysetools	 zur	detaillierteren	 „Erzählung“	 von	
lokalen	 Phänomenen	 wie	 den	 Aneignungen	 (tool	 local	 stories),	 deren	 Erkenntnisse	 sich	

aus	 mehreren	 Analysemethoden	 zusammensetzten	 und	 deren	 genaues	 methodisches	

Vorgehen	in	Kapitel	7	ausgeführt	wurde.	

Nach	 Auffassung	 dieser	 Arbeit	 konnten	 insbesondere	 bildbasierte	 Dokumentationen	 die	

stadträumliche	Veränderung	und	 ihre	oft	 auch	gegensätzlichen	Facetten	erfassen.	Grafi-

sche	Dokumentationen,	 seien	es	 Fotografien	oder	 Zeichnungen,	bilden	die	Realität	 frag-

mentarisch	und	natürlich	immer	auch	selektiv	–	durch	die	Linse	des	Betrachters–	ab	(vgl.	

Ausführungen	 zum	 hermeneutischen	 Zirkel,	 Kapitel	 7.1).	 Die	 Repräsentationsform	 der	

Collage	 etwa,	 die	 bereits	 in	 Kapitel	 3.3	 zum	 Einsatz	 kam,	 oder	 die	 Bilderserien,	 die	 im	

Rahmen	der	Intensivanalyse	der	UV	und	der	Beschreibung	verschiedener	Facetten	der	vier	

Gruppen	urbaner	Leerstellen	die	Ergebnisse	strukturiert	visualisierten,	ermöglichten	über	

eine	 gezielte	 Zusammensetzung	 verschiedener	 thematischer	 Bildbestandteile	 die	 Schaf-

fung	eines	neuen	Gesamtbildes.	Die	neue	visuelle	Konfiguration	konnte	die	sozialen	und	

kulturellen	Spezifika	des	Megaurbanen	und	seiner	Bewohner	parallel	darstellen	und	so	die	

Dialektik	 des	 megaurbanen	 Modernisierungs-	 und	 des	 räumlichen	 Schaffensprozesses	

beschreiben.	Das	tool	des	urban	pattern	ist	durch	die	Frage	entstanden,	welche	Entwick-

lungsschritte	sich	im	Urbanisierungsprozess	eines	UV	zusammenfassen	lassen	und	wie	es	

vielleicht	möglich	sein	könnte,	die	Veränderungen	auf	einer	schematischen	Ebene	verglei-

chend	zu	dokumentieren.	Die	Kartierung	der	urban	pattern	zielte	auf	eine	Kartierung	der	
räumlich-strukturellen	Metamorphose	ab.	Das	tool	des	urban	pattern,	bzw.	seine	Vorläu-

fer	der	Zeitschnitte	(vgl.	Anhang	06)	stellten	während	der	Feldforschungsphasen	zwischen	

2007	 und	 2008	 die	 ersten	methodischen	 Zugänge	 zu	 den	 Gebieten	 dar.	 Im	 Verlauf	 der	

Ortsbegehungen	wurde	deutlich,	dass	sich	bestimmte	Merkmale	in	den	Gebieten	wieder-

holten,	 dass	 sich	 hinter	 den	 Veränderungen	 vielleicht	 eine	 Regelmäßigkeit	 verbarg.	 Das	

tool	 der	 Leitwertanalyse	 im	 Rahmen	 der	 local	 stories	 hingegen	 war	 von	 vornherein	 als	

wertendes	tool	konzipiert	und	folgte	der	Frage,	inwiefern	eine	untersuchte	Aneignung	als	

erfolgreich	einzustufen	war.	Dieser	Fragestellung	musste	zwingend	die	Frage	nach	mögli-

chen	 Bewertungskriteren	 vorangehen.	 Die	 hierfür	 gewählten	 Leitwerte	wurden	 aus	 den	

theoretischen	Arbeiten	zum	öffentlichen	Raum,	zum	Freiraum	und	zur	chinesischen	Stadt-

baukultur	 abgeleitet	 und	 als	 Bewertungsgrundlage	 für	 alle	 untersuchten	 Aneignungen	

verwendet	(vgl.	Kapitel	7.3.5).		

Wichtig	war,	dass	die	zur	Anwendung	gebrachten	tools	 immer	wieder	reflektiert,	kritisch	

hinterfragt	und	an	neue	Gegebenheiten	angepasst	wurden.	Die	meist	aus	dem	unmittel-

baren	Forschungskontext	heraus	entwickelten	tools	fanden	zunächst	in	pre-Tests	Anwen-

dung,	um	dann	 in	den	vertiefenden	Analysephasen	 in	Guangzhou	verfeinert	und	modifi-

ziert	zu	werden.	Diese	pre-Tests	fanden	zum	einen	vor	Ort	in	Guangzhou	statt,	zum	ande-

ren	konnte	die	Weiterentwicklung	und	Testung	von	neuen	bzw.	adaptierten	Analyseansät-

zen	 innerhalb	 von	 Studien	und	Entwurfsprojekten	an	der	RWTH	Aachen	durch	die	oben	

bereits	erwähnte	Lehrtätigkeit	realisiert	werden.		

Grundsätzlich	setzten	sich	die	tools	aus	verschiedenen	Methoden	zusammen,	die	in	ihrem	

Zusammenspiel	 ein	möglichst	 hohes	Maß	 an	 Abstraktionsfähigkeit	 erhalten	 sollten.	 Der	

Wunsch	nach	einer	 solchen	Abstraktion	 lag	 in	der	oben	bereits	benannten	Tatsache	be-

gründet,	 dass	 die	 Untersuchungen	 immer	 aus	 einem	westlich	 geprägten	 Blickwinkel	 er-

folgten	und	damit	dem	chinesischen	Selbstverständnis	per	se	nur	schwer	gerecht	werden	

konnten.	Daher	auch	die	Entscheidung	 für	einen	phänomenologischen	Ansatz,	der	dafür	

steht,	sich	den	Dingen	visuell	und	abbildend	zu	nähern.	Der	gewählte	Perspektivwechsel	

sollte	es	zudem	ermöglichen,	durch	eine	erste	Fokussierung	auf	die	Mikroebene	ein	mög-

lichst	 unvoreingenommenes	 Bild	 der	 vorgefundenen	 Realitäten	 zu	 zeichnen	 und	 dieses	

dann	in	weiteren	Schritten	in	einen	größeren	Kontext	einzubetten	und	somit	auch	weiter-

gehende	Abhängigkeiten	und	Wechselwirkungen	erfassen	zu	können.	

Es	war	nicht	das	Ziel	der	Arbeit,	die	komplexe	Megastadt	Guangzhou	zu	entschlüsseln,	wie	

es	etwa	der	 Intention	des	Eigenlogik-Ansatzes	entsprechen	würde.	Dieser	 versucht	über	

eine	 Generalisierung	 von	 urbanen	 oder	 quais-urbanen	 Eigenschaften	 etwas,	 das	 nach	

Auffassung	dieser	Arbeit	gar	nicht	notwendig	 ist,	da	man	sich	nicht	generalisierend	über	

den	Charakter	einer	Stadt	auslassen	kann,	die	so	 facettenreich	 ist	wie	Guangzhou	–	und	

sich	dynamisch	verändert.	Und	selbst	wenn	man	es	könnte:	Wohin	führen	solche	Erkennt-

nisse?	Der	Massstab	einer	Megastadt	wie	Guangzhou	ist	zu	groß,	als	dass	solche	Untersu-

chungen	in	konkrete	Handlungsempfehlungen	auf	der	unmittelbaren	Mensch-zentrierten	

Individualebene	(Mikroebene)	umgesetzt	werden	könnten.	Phänomenologisch	aber	stellt	

der	 Eigenlogik-Ansatz,	 ebenso	 wie	 andere	 Arbeiten	 zur	 urbanen	 Form	 (vgl.	 Kapitel	 4.1)	

einen	 durchaus	 interessanten	 Ansatz	 dar,	 dessen	 Grundgedanken	 sich	 in	 einigen	 Teilen	

dieser	 Arbeit	 widerspiegeln.	 Denn	 die	 Suche	 nach	 Regelmäßigkeiten	 unter	 den	 auf	 den	

ersten	Blick	 so	unregelmäßig	und	chaotisch	anmutenden	urbanen	Strukturen	und	Hand-

lungen	war	auch	ein	Antrieb,	diese	Arbeit	zu	schreiben.	
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11.2 Grenzen	des	Untersuchungsansatzes	
Im	Wesentlichen	offenbarten	 sich	 im	Verlauf	der	Fallstudien	drei	Bereiche,	 in	denen	die	

Grenzen	 des	 Untersuchungsansatzes	 deutlich	 wurden:	 Subjektivität	 von	 Bewertungen,	

Vergleichbarkeit	und	Aussagekraft	von	verschiedenen	Einzelfällen	sowie	unterschiedliche	

kulturelle	Hintergründe	zwischen	Forschendem	und	dem	Untersuchungsraum	China.	

Bei	 allen	 Vorteilen,	 die	 ein	 phänomenologischer	 und	 qualitativer	 Untersuchungsansatz	

bietet,	hat	er	vor	allem	durch	seine	subjektiven	Elemente	Grenzen.	Durch	eine	Fokussie-

rung	und	damit	Beschränkung	auf	qualitative	Aspekte	kann	zum	einen	durch	die	zeitinten-

sive	 Betrachtung	 nur	 auf	 eine	 begrenzte	 Anzahl	 an	 Untersuchungseinheiten	 für	 einen	

Erkenntnisgewinn	zurückgegriffen	werden.	Damit	haftet	diesem	Ansatz	stets	etwas	Vages	

an	(vgl.	Kapitel	7.1.1).	Und	eine	qualitative	Untersuchung	geht	immer	mit	einer	Interpreta-

tion	 des	 Vorgefundenen	 einher.	 Der	 Forscher	 ist	 Teil	 des	 Prozesses,	 den	 er	 beobachtet	

und	bewertet.	Diesen	Vorgang	bezeichnet	GADAMER	(1986)	als	„hermeneutischen	Zirkel“:	
Der	Untersuchungsgegenstand	erhält	mit	jeder	Perspektive	eine	zunehmende	Intersubjek-

tivität	und	erst	am	Abschluss	des	Erkenntnisprozesses	steht	er	–	zumindest	vorläufig	–	fest	

(vgl.	Kapitel	7.1).	Auch	deshalb	ist	es	wichtig,	dass	die	Bilder	im	Kopf	des	Betrachters	durch	

ausreichendes	Wissen	um	die	kulturellen	und	stadtbaukulturellen	Merkmale	des	Untersu-

chungskontextes	variabel	bleiben.	Im	konkreten	Forschungskontext	unterlagen	besonders	

die	Leitwerte	zur	Einordnung	und	Bewertung	der	Aneignung	einem	hohen	Maß	an	Subjek-

tivität.	Das	galt	 sowohl	bei	der	Wahl	der	 Leitwerte	als	 auch	bei	deren	 fallstudienspezifi-

scher	Einschätzung.	Um	die	Gefahr	einer	 zu	 subjektiven	Bewertung	 zu	minimieren,	wur-

den	 in	 diesem	 konkreten	 Fall	 die	 Leitwerte	 auf	 Grundlage	 der	 vielschichtigen	 theoreti-

schen	Auseinandersetzung	rund	um	den	Stadtraum	und	unter	Berücksichtigung	stadtbau-

kultureller	Aspekte	des	chinesischen	Untersuchungsraumes	festgelegt.	

Gerade	 bei	 vergleichenden	 Bewertungen	 unterschiedlich	 gelagerter	 Fälle	 offenbart	 sich	

eine	weitere	Grenze	eines	qualitativen	und	phänomenologischen	Untersuchungsansatzes.	

Grundsätzlich	gilt,	dass	jeder	Raum	etwas	Einzigartiges	ist,	dass	es	zwar	Ähnlichkeiten	gibt	

und	man	Ähnlichkeitscluster	bilden	kann,	dass	es	aber	immer	entscheidend	ist,	den	Raum	

individuell	zu	betrachten.	Will	man	Vergleiche	anstellen,	um	Aneignungen	etwa	hinsicht-

lich	 ihres	 Bewältigungspotentials	 oder	 UV	 hinsichtlich	 ihres	 Urbanisierungsgrades	 einzu-

ordnen,	so	stellt	sich	das	Problem,	dass	mitunter	Äpfel	mit	Birnen	verglichen	werden.	Bei	

der	 Bewertung	 des	 Bewältigungspotentials	 etwa	wurden	 Aneignungen	 dann	 als	 „erfolg-

reich“	bewertet,	wenn	alle	Leitwerte	erfüllt	waren.	Allerdings	entsprach	das	nicht	 immer	

dem	empfundenen	Erfolg	der	Nutzer.	So	mussten	Aneignungen	auch	dann	als	erfolgreich	

bewertet	werden,	wenn	etwa	die	Handlungsfähigkeit	nicht	hoch	war	oder	ein	hoher	Ent-

wicklungsdruck	 bestand.	 Der	 Erfolg	 bemaß	 sich	 hier	 daran,	 ob	 die	 Nutzer	 ihren	

(un)mittelbaren	 Raumbedarf	 decken	 konnten.	 Das	 bedeutete,	 dass	 zu	 einer	 Bewertung	

solcher	komplexer	Vorgänge	wie	der	Aneignung	mehrere	Bewertungsebenen	herangezo-

gen	 werden	 mussten.	 Im	 konkreten	 Fall	 ließen	 sich	 solvente	 Nutzer	 und	 ihre	 Aneig-

nungsoptionen	 nur	 schwer	 mit	 denen	 von	 mittellosen	 Nutzern	 vergleichen.	 Es	 ist	 von	

erheblicher	Relevanz,	 sich	dem	 jeweiligen	Einzelfall	mehrschichtig	und	 individuell	 zu	nä-

hern.	Das	Analysetool	der	 local	stories	und	die	Intensivanalyse	socio-spatial	performance	
haben	dies	über	einen	Methodenmix	zur	Erhebung	von	Informationen	versucht.		

Neben	den	aufwändigen	qualitativen	und	individuellen	Analyse-	und	Repräsentationstools	

wurden	auch	Schnellerfassungen	angewendet,	um	innerhalb	einer	größeren	Fallzahl	erste	

Regelmäßigkeiten	zu	identifizieren.	Diese	Verfahren	bergen	natürlich	immer	das	Risiko	der	

Oberflächlichkeit	 und	 lassen	 Unterschiede,	 die	 außerhalb	 der	 festgelegten	 Parameter	

liegen,	zunächst	verschwimmen.	Somit	sollten	solche	Untersuchungstools	nur	als	überge-

ordnete	 Instrumente,	 als	Marker,	 genutzt	werden,	um	 in	weiteren	Schritten	eine	detail-

liertere	Analyseform	durchzuführen.	Dies	wurde	in	der	vorliegenden	Arbeit	durch	das	tool	

der	local	stories,	denen	das	tool	der	UL-Cluster	zur	Schnellerfassung	vorausging,	realisiert.	

Eine	weitere	Grenze	des	Untersuchungsansatzes	–	das	betrifft	aber	alle	interpretierenden	

Ansätze	–	ist	der	Versuch	eines	westlich	geschulten	Forschers,	ein	chinesisches	Phänomen	

zu	 ergründen.	 Die	 Forschungsarbeit	 darf	 keineswegs	 den	 Anspruch	 einer	 absoluten	 Er-

kenntnis	haben.	Vielmehr	muss	klar	sein,	dass	alle	Betrachtungen	immer	durch	den	Filter	

der	stark	europäisch	geprägten	Debatte	um	den	öffentlichen	Raum	und	die	Stadtentwick-

lung	erfolgen.	Vor	diesem	Hintergrund	war	es	im	Rahmen	dieser	Arbeit	auch	unerläßlich,	

die	Aspekte	der	chineischen	Stadtbaukultur	in	ihrer	Vielschichtigkeit	zu	beleuchten	und	in	

einen	 Kontext	 zu	 allgemeinen,	 aber	 westlich	 geprägten	 Aspekten	 von	 Stadtraum	 und	

seiner	Wahrnehmung	 einzubetten.	Die	Ankerpunkte	 aus	 Kapitel	 5	 haben	dies	 über	 eine	

erste	 Zusammenführung	 der	 beiden	 behandelten	 Pole	 chinesische	 Stadtbaukultur	 und	

allgemeine	Raumtheorie	versucht.	Diese	dienten	auch	weiterführend	für	den	analytischen	

Rahmen	 als	Ankerpunkte.	Mit	 den	Kapiteln	 10	 und	12	 folgte	 die	 nächste	 Ebene	der	 Zu-

sammenführung	zwischen	theoretischen	Grundlagen	und	den	empirischen	Erkenntnissen.	

Trotz	aller	Bemühungen	um	Objektivität	wurde	im	Forschungsverlauf	immer	wieder	deut-

lich,	wie	wichtig	eine	 fortlaufende	Kontextualisierung	des	Gesehenen	und	Gehörten,	des	

Analysierten	und	Dokumentierten	mit	 dem	chinesischen	Wertesystem	und	dem	chinesi-

schen	 Selbstverständnis	 war.	 Zahlreiche	 Gespräche	 und	 Diskussionen	 mit	 chinesischen	

Beteiligten	 (Projektmitarbeiter	 und	 Raumsuchende)	 konnten	 im	 Untersuchungsverlauf	

häufig	zu	einer	besseren	Einordnung	beitragen.	
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12 Reflexionen	der	Thesen:	Relevanzen	urbaner	Leerstellen		

“The	city,	the	urban	space,	and	the	urban	reality	cannot	be	considered	simply	as	the	sum	
of	the	places	of	production	and	consumption	(...).	The	spatial	arrangement	of	a	city	(...)	
increases	productive	forces	just	as	the	equipment	and	machines	in	a	factory	or	in	a	busi-

ness,	but	at	another	level.	One	uses	space	just	as	one	uses	a	machine.”		
(LEFEBVRE	1979,	zitiert	nach	GOTTDIENER	1994:	124)	

In	 der	 Zusammenschau	 der	 Erkenntnisse	 aus	 den	 Fallstudien	 der	 zweiten	 Analyseebene	

und	 unter	 Rückbezug	 auf	 die	 Intensivanalysen	 der	 ersten	 Analyseebene	 zeichneten	 sich	

mit	zunehmender	Urbanisierung	und	der	Veränderung	des	urbanen	Freiraumes	Entwick-

lungen	ab,	die	als	typische	Trends	und	Herausforderungen	von	UV	angesehen	wurden	(vgl.	

Kapitel	 10.1).	 Sie	bezeichneten	 im	Wesentlichen	Veränderungen	 in	Bezug	auf	die	gesell-

schaftliche,	die	individuelle	und	die	physisch-strukturelle	Situation	in	den	UV.	Dabei	wurde	

der	Mangel	an	verfügbaren	Raumressourcen	als	wesentliche	Herausforderung	identifiziert.	

Ihr	begegneten	die	Bewohner	durch	die	Aneignung	der	Raumressource	urbaner	Leerstel-
len.	Mit	verschiedenen	Aneignungsstrategien	haben	sie	so	selbst	eine	Verbesserung	ihrer	

Lebenssituation	herbeigeführt.	Die	 vorliegende	Arbeit	 hat	 sich	 auf	 die	unterschiedlichen	

Formen	 der	 Aneignung	 urbaner	 Leerstellen	 als	 Bewältigungsstrategie	 im	 Umgang	 mit	

räumlichem	Ressourcenmangel	 fokussiert	 (vgl.	 Kapitel	 4.3	und	6.2).	Generell	wurden	als	

Reaktion	 auf	 die	 umgebenden	 Entwicklungsaktivitäten	 in	 allen	 drei	 UV	 zahlreiche	 Land-

nutzungsänderungen,	 zunehmende	 Verdichtungsprozesse,	 eine	 veränderte	 Bewoh-

nerstruktur	sowie	eine	Zunahme	an	öffentlichen	Nutzungen,	Ladenlokalen	und	Angeboten	

im	öffentlichen	Raum	dokumentiert,	die	sich	unterschiedlich	stark	auf	die	Qualität,	Quan-

tität	und	Nutzbarkeit	des	urbanen	Freiraums	auswirkten.	Die	 in	den	drei	UV	verschieden	

ausgeprägten	Entwicklungsdynamiken	haben	sich	dabei	unterschiedlich	stark	 in	den	For-

men	der	urbanen	Leerstellen	sowie	in	den	Praktiken	der	Aneignung	abgezeichnet.		
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Inwiefern	können	urbane	Leerstellen	eine	strategische	oder	konkrete	planerische	Rolle	im	

Zuge	megaurbaner	Stadtentwicklung	spielen?	Für	eine	Beantwortung	dieser	Frage	widmet	

sich	Kapitel	12	explizit	den	urbanen	Leerstellen	und	ihren	Aneignungen,	ihren	individuellen	
Eigenschaften,	 generellen	 Regelmäßigkeiten,	 Potentialen	 und	 Grenzen.	 Die	 folgenden	

Unterkapitel	 reflektieren	 hierfür	 die	 in	 Kapitel	 5.4	 aufgestellten	 Thesen	 und	 führen	 die	

Erkenntnisse	aus	der	empirischen	Arbeit	mit	denen	der	theoretischen	Auseinandersetzung	

rund	 um	 die	 beiden	 Themenfelder	 Mensch-Stadtraum-Interaktionen	 und	 chinesische	

Stadtbaukultur	 zusammen.	 Der	 Raumtyp	 der	 urbanen	 Leerstelle,	 definiert	 als	 Teil	 des	
urbanen	 Freiraumes	 und	 als	 Produkt	 der	 megaurbanen	 Entwicklungsdynamik,	 wird	 auf	

diese	 Weise	 umfassend	 charakterisiert.	 Die	 identifizierten	 Strategien	 der	 Bewohner	 im	

Umgang	mit	dem	räumlichen	Ressourcenmangel	bieten	gemeinsam	mit	der	Charakterisie-

rung	 der	urbanen	 Leerstellen	 Einblick	 in	 die	 Relevanzen	urbaner	 Leerstellen	 für	 strategi-
sche	und	konkrete	Planungsansätze,	die	eine	gerechte	(Frei-)	Raumversorgung	anstreben.	

12.1 Urbane	Leerstellen	sind	Übergangs-	und	Grenzräume		

These	1:	Urbane	Leerstellen	sind	liminal	und	Teil	des	dynamischen	megaurbanen	Systems.		

Die	urbanen	Leerstellen	entstehen	 in	einem	Übergangsprozess	durch	das	Zusammenspiel	
äußerer	 stadtplanerischer	 und	 stadtpolitischer	 Einflüsse	 und	 unterliegen	 den	 Rahmenbe-
dingungen	 der	 Entwicklungsdynamik	 auf	 der	Makroebene	 der	Megastadt.	 Ihre	 Nutzung	
wird	auf	der	Mikroebene	durch	individuelle	Bedürfnisse	und	Fähigkeiten	gesteuert.	

Die	 zwei	Analyseebenen	haben	deutlich	gemacht,	dass	urbane	 Leerstellen	durch	das	dy-
namische	 Zusammenspiel	 der	 verschiedenen	 Einflusskräfte	 innerhalb	 der	 megaurbanen	

Umwelt	 (vgl.	 Kapitel	 3)	 generiert	wurden.	 Jede	urbane	 Leerstelle	wies	 dabei	 ihr	 eigenes	
Gepräge	auf,	das	 in	 ihrer	 individuellen	Entwicklungsgeschichte	begründet	war.	 In	Kapitel	

4.3	wurde	 in	den	Denkansätzen	 zu	einer	urbanen	Praxis	 formuliert,	dass	den	Stadtraum	

immer	die	Dynamik,	und	damit	eine	Überlagerung	von	zeitlich	vesetzten	Entwicklungsim-

pulsen	 (von	 außen)	 und	 Entwicklungsprozessen	 (nach	 innen)	 auszeichnet,	 die	 Ereignisse	

und	 Ergebnisse	 konstituieren	 (vgl.	 Kapitel	 4.1	 und	 Abb.	 4-29).	 Die	 Stadt	 Guangzhou	 als	

Gesamtheit	 verschiedener	 Stadteinheiten,	 Ergebnis	 periodischer	 Planungskonzepte	 wird	

in	dieser	Dissertation	als	System	betrachtet,	das	stetig	im	Wandel	ist	und	dessen	typischs-

tes	Merkmal	es	 ist,	niemals	vollendet	zu	sein.	Insbesondere	in	schnell	wachsenden	urba-

nen	Räumen	wie	Guangzhous	UV	läßt	sich	ablesen,	dass	die	urbane	Raumproduktion	der	

dynamischen	Stadt	–	auch	auf	der	Mikroebene	–	ein	stetiger	Prozess	ist.		

Diesem	 prozessualen	 und	 systemischen	 Verständnis	 von	 Stadt	 und	 den	 empirischen	 Er-

kenntnissen	 folgend	 sind	 urbane	 Leerstellen	 durchaus	 etwas	Wiederkehrendes	 und	 Be-

ständiges.	Sie	gehen	aus	dem	urbanen	Lebenszyklus	hervor	und	entstehen	durch	die	viel-

seitigen	Überschneidungen	 verschiedener	 Einflusskräfte,	 die	 für	 den	megaurbanen	 Kon-

text	so	charakteristisch	sind	(vgl.	Abb.	2-02,	Kapitel	2).	Wie	in	Kapitel	9	anhand	der	empiri-

schen	Auseinandersetzung	ausgeführt	wurde,	entstehen	urbane	Leerstellen	im	Urbanisie-

rungsprozess.	 Ihre	 Flächenformationen	 stellen	 insofern	 immer	 Übergangsräume	 dar.	

Entsprechend	 den	 Untersuchungen	 kann	 der	 Raumtyp	 der	 urbanen	 Leerstelle	 gerade	
aufgrund	seines	dynamischen	Charakters	heute	als	ein	weiteres	charakteristisches	Merk-

mal	der	 reifenden	chinesischen	Stadt	angesehen	werden,	das	 vor	allem	 in	urbanisierten	

heterogenen	 Stadteinheiten	 anzutreffen	 ist.	 Die	 urbanen	 Leerstellen	 spiegeln	 durch	 ihr	
transitorisches	Moment	das	bereits	eingangs	gezeichnete	Bild	Guangzhous	als	eine	Stadt,	

die	niemals	 fertig	 ist	 (vgl.	Kapitel	1).	Die	theoretischen	Ausführungen	zu	den	verschiede-

nen	Blickwinkeln,	aus	denen	Stadtraum	und	seine	aktive	Hervorbringung,	seine	spontane	

sowie	geplante	Produktion	betrachtet	wurden,	die	ebenso	auf	der	chinesischen	Stadtbau-

kultur	beruht	wie	auch	übergeordneten	morphogenetischen	und	soziologischen	Prinzipien	

gehorcht,	und	insbesondere	die	Analyse	der	UV	und	der	urbanen	Leerstellen	haben	deut-
lich	gemacht,	dass	für	die	chinesische	Megastadt	Guangzhou	gilt,	was	bereits	im	Eingangs-

zitat	dieser	Arbeit	geschrieben	stand:	(...)	urban	truth	is	in	the	flow“	(KOSTOF	1992:	30).	

Urbane	Leerstellen	sind	in	räumlicher,	zeitlicher	und	gesellschaftlicher	Hinsicht	Grenzräu-

me.	Sie	bezeichnen	stets	den	Übergang	eines	aktuellen	Zustands	in	einen	zukünftigen	und	

können	damit	als	räumliche	Repräsentation	für	die	Umstrukturierungsprozesse	vom	Dorf	

zum	integrierten	Dorf	gesehen	werden	(vgl.	Kapitel	8.1.2).	Entsprechend	häufig	finden	sie	

sich	 in	 Bereichen	 großer	 Dynamik,	 in	 denen	 die	 Nutzungsoptionen	 durch	 räumlich-

strukturelle	 Benachteiligungen	 und	 Marginalisierungserscheinungen	 eingeschränkt	 wer-

den.	Anhand	der	vier	identifizierten	Cluster	urbaner	Leerstellen	läßt	sich	diese	Eigenschaft	
des	Grenzwertigen	und	Transitorischen	gut	veranschaulichen.	Die	peripheren	Räume	sind	
per	se	aufgrund	ihrer	Lage	liminal.	Ohne	jeglichen	Zugang	zu	Infrastruktur	und	unsicher	in	

ihrer	 Nutzungsspanne,	 stellen	 sie	 nur	 für	 die	 sehr	 bedürftige	 Gruppe	 der	 temporären	

Migranten	 eine	 tatsächliche	 Nutzungsoption	 dar.	 Die	 beiden	 Fallbeispiele	 der	 unklaren	

privaten	Aneignungsmodi	haben	dokumentiert,	unter	welchen	widrigen	Bedingungen	die	

urbanen	 Leerstellen	 angeeignet	 wurden.	 Die	 dringende	 Suche	 nach	 kostengünstigem	

Wohnraum	und	der	geringe	Status	der	Suchenden	haben	zu	einer	Aneignung	der	verlas-

senenen	 Ziegelei	 in	 Shibi	 (Fallbeispiel	 des	 unklaren	 privaten	 (plug-in)	 Typs)	 geführt.	 Der	

Aneignung	der	Agrarflächen	für	Wohnnutzung	in	Xincun	(Fallbeispiel	des	riskanten	priva-

ten	Typs)	lag	ebenfalls	der	unmittelbare	Bedarf	nach	Wohnraum	zugrunde.	In	diesem	Fall	
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haben	die	Nutzer,	die	gleichzeitig	Teile	der	landwirtschaftlichen	Nutzflächen	bewirtschaf-

teten,	ihren	Wohnraum	unmittelbar	an	ihrem	Arbeitsort	errichtet.		

Die	Transiträume	waren	in	ihren	Nutzungsoptionen	und	im	Hinblick	auf	ihren	gesellschaft-

lichen	Anerkennungswert	(von	Nutzung	und	Nutzern)	stets	an	der	Grenze,	keinen	Bestand	

mehr	zu	haben.	Diese	Gruppe	wies	 in	den	Fallstudien	die	größte	Fluktuation	an	Nutzern	

und	Nutzungen	und	die	größte	Flüchtigkeit	der	Räume	auf	(vgl.	Tab.	10-01).	Wie	die	Fall-

beispiele	des	riskanten	privaten	Typs	und	des	riskanten	vielseitigen	Typs	(beide	in	Xincun)	

dokumentiert	haben,	konnten	sich	 in	den	Transiträumen	 in	räumlicher	Nähe	zu	Entwick-

lungsvorhaben	und	in	von	Umstrukturierung	gefährdeten	Bereichen	keine	etablierten	und	

längerfristigen	 Nutzungen	 entwickeln.	 Das	 Fallbeispiel	 des	 riskanten	 vielseitigen	 Typs	

zeigte	allerdings,	dass	der	betrachtete	Transitraum	 im	Lauf	des	Untersuchungszeitraums	

zu	 einem	Ort	 geworden	war,	 der	 sich	 für	 kurzfristige	 Aneignungen	wechselnder	 Nutzer	

etablieren	 konnte,	 da	 er	 über	 einen	 längeren	 Zeitraum	 Bestand	 hatte	 (2007-2012).	 Die	

einzelnen	Nutzungen	waren	dagegen	von	kurzfristiger	Nutzungsdauer.	

Liminal	stellten	sich	auch	die	zellulären	Räume	dar.	Hier	waren	es	die	klar	vorgegebenen	
räumlichen	Grenzen,	die	die	urbane	Leerstelle	bestimmten.	Unter	den	Fallstudien	fanden	

sich	wie	beim	 flüchtigen	privaten	Aneignungsmodus	 in	Xincun	entweder	 kurzfristige	An-

eignungen	oder	dauerhafte,	wie	es	das	Fallbeispiel	des	dauerhaften	privaten	Typs	in	Shibi	

zeigte.	Der	etablierte	private	Aneignungsmodus	in	Shibi,	hat	die	Begrenztheit	des	zellulä-

ren	Raumes	am	meisten	für	seine	Zwecke	nutzen	können.	Die	bereits	bestehenden	räum-

lichen	Grenzen	wurden	als	morphologischer	Rahmen	für	einen	Privatgarten	weitergenutzt.	

Die	Aneignungsmodi,	die	den	zellulären	Räumen	zugeordnet	wurden,	hatten	mit	Ausnah-

me	des	flüchtigen	privaten	Typs	durchweg	Nutzer,	die	über	ein	ausreichendes	Humanpo-

tential	 und	damit	 eine	 ausreichend	große	Handlungsfähigkeit	 verfügten,	 um	eine	Aneig-

nung	mit	relativ	hohem	Standard	und	Stabilität	realisieren	zu	können	(vgl.	Tab.	10-01).	

Die	vierte	Gruppe	der	Fließräume	zeichnete	sich	vor	allem	in	sozialräumlicher	Hinsicht	als	

grenzwertig	 aus.	 Entstehungsbedingt	 waren	 die	 räumlichen	 Grenzen	 hier	 fließend.	 Die	

Diversität	in	den	beobachteten	Fallstudien	war	durchweg	hoch.	Das	war	vor	allem	auf	die	

heterogene	 Struktur	 der	 Flächen	 zurückzuführen.	Diese	bot	 eine	Vielfalt	 an	 kleinteiligen	

Räumen	und	Nischen,	die	ein	grundsätzlich	hohes	Raumpotential	für	Aneignungen	unter-

schiedlicher	Art,	Ausstattung	und	Nutzungsspanne	aufwiesen.	Während	im	Fallbeispiel	des	

etablierten	öffentlichen	Typs	in	Xincun	eine	geschäftsfördernde	Aneignung	in	Kombination	

mit	einer	bestehenden	gemeinschaftlichen	Nutzung	des	platzähnlichen	Raumes	stattfand,	

die	einen	hohen	Ausbaustandard	aufwies,	war	der	etablierte	individuelle	Typ,	der	im	ent-

sprechenden	 Fallbeispiel	 aus	 Yuangangcun	 beschrieben	 wurde,	 darauf	 ausgelegt,	 durch	

verschiedene	Maßnahmen	wie	 das	 Aufstellen	 von	 Pflanzelementen	 und	 einer	 Änderung	

des	 Bodenbelags	 aus	 dem	 öffentlich	 nutzbaren	 Fließraum	 einen	 individuell	 gestalteten	

Außenraum	 mit	 privater	 Atmosphäre	 zu	 machen,	 der	 unmittelbar	 an	 den	 Wohnraum	

anschloss	und	diesen	erweiterte.	Der	vielseitige	variable	Aneignungsmodus	 in	Yuangang-

cun	 nutzte	 die	 räumlichen	 Potentiale	 und	 die	 hohe	 Frequentierung	 der	 Fließräume	 für	

seine	wirtschaftlich	intendierten	Aneignungen,	wie	das	Beispiel	der	Garküche	gezeigt	hat.	

Relevanzen:	urbane	Leerstellen	stellen	konstante	Raumressource	dar.	
Die	vorliegende	Arbeit	sieht	es	durch	die	bisherigen	Analysen	als	bestätigt	an,	dass	sich	die	

urbanen	Leerstellen	unter	dem	Einfluss	der	Nutzer,	ihrer	sich	ändernden	Bedürfnisse	und	

ihrer	Möglichkeiten	anhaltend	dynamisch	weiterentwickeln.	Die	Arbeit	geht	weiter	davon	

aus,	dass	es	im	Lauf	der	mehrjährigen	Transformationsprozesse	im	Zuge	der	Urbanisierung	

von	UV	 immer	urbane	Leerstellen	 in	 Form	von	Rest-	und	Übergangsräumen	geben	wird.	

Sie	entstehen,	verändern	sich,	konfigurieren	sich	neu,	reifen	etc.	Das	Transitorische	ist	in	

Guangzhou	 im	 letzten	 Jahrzehnt	 zu	 einem	 nicht	 mehr	 wegzudenkenden	 typischen	 Be-

standteil	der	UV	geworden,	die	sich	 im	Übergang	vom	Dorf	zum	 integrierten	Dorf	 in	der	

Stadt	 befinden.	 Ebenso	wie	 die	urbanen	 Leerstellen	 ein	 fester	 Bestandteil	 der	 reifenden	
Megastadt	sind,	sind	es	auch	die	vorwiegend	aus	der	Gruppe	der	temporären	Migranten	

stammenden	Bewohner,	die	dem	akut	bestehenden	 räumlichen	Ressourcenmangel	über	

eine	Zwischennutzung	der	urbanen	Leerstelle	begegnen,	während	die	etablierten	Migran-

ten	und	auch	die	lokale	ursprüngliche	Dorfbevölkerung	die	urbanen	Leerstellne	vorrangig	
für	die	Kompensation	mittelbarer	 freiräumlicher	Bedürfnisse	aneignen.	Die	Aneignungen	

stellen	in	allen	Fällen	Bewältigungsstrategien	in	Übergangsprozessen	dar.	

Ebenso,	wie	die	dynamische	Stadt	nie	fertig	ist	und	immer	wieder	neue	urbane	Leerstellen	
entstehen,	 sich	 verändern,	 neu	 konfigurieren,	 reifen	 etc.,	 wird	 es	 auch	 immer	 Bevölke-

rungsgruppen	geben,	die	durch	diese	Dynamik	 in	die	 Städte	migrieren	und	an	die	 Stelle	

derer	 treten,	 die	 einen	 sozialen	 Aufstieg	 geschafft	 haben.	 Es	 wird	 nach	 Auffassung	 der	

Arbeit	immer	sowohl	die	Raumgruppe	der	urbanen	Leerstellen	als	auch	potentielle	Nutzer	
mit	 einem	 wirtschaftlich,	 privat	 oder	 gemeinschaftlich	 intendierten	 Raumbedarf	 geben.	

Die	 Aneignung	 dieser	 Räume	 in	 Form	 von	 informellen	 temporären	 Nutzungen,	 die	 CHI	

(2003:	 17,	 vgl.	 Kapitel	 2)	 passend	 als	 „in-between-actions“	 bezeichnet,	 ist	 als	 logische	
Konsequenz	einer	megaurbanen	Entwicklungsdynamik	zu	werten,	die	zum	einen	mit	den	

temporären	Migranten	mit	ländlichem	hukou	einen	Großteil	der	städtischen	Bevölkerung	

nicht	 als	 offiziell	 wahrnimmt	 und	 zum	 anderen	 durch	 die	 Großmaßstäblichkeit	 von	 Pla-

nungsprozessen	selten	in	der	Lage	ist,	den	vorhandenen	kleinmaßstäblichen	Bedürfnissen	

der	Urbaniten	entsprechend	zu	reagieren	und	zu	planen	(vgl.	Kapitel	3.2	und	3.1.3).		
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Die	Aneignungen,	 die	 in	den	 Fallstudien	untersucht	wurden,	 fanden	an	der	 Schnittstelle	

zwischen	 den	 verschiedenen	 räumlichen	 und	 sozialen,	 wirtschaftlichen	 und	 politischen	

Rahmenbedingungen	statt	und	wurden	 immer	durch	 individuelle	Bedürfnisse	und	Fähig-

keiten	 gesteuert.	 Die	 Fallbeispiele	 haben	 gezeigt,	 dass	 die	 Gestalt,	 die	Qualität	 und	 das	

Nutzungsspektrum	 der	 urbanen	 Leerstellen	 entsprechend	 der	 bestehenden	 Potentiale,	
den	 individuellen	Anforderungen	und	den	äußeren	Einflusskräften	angepasst	werden.	Es	

kam	zu	unmittelbaren	und	mittelbaren	Aneignungsformen,	die	 sich	 in	 ihrer	Dringlichkeit	

unterschieden	haben,	wie	Kapitel	 10.3	 zusammengefasst	hat.	Die	untersuchten	urbanen	
Leerstellen	 könnten	 im	 Sinn	eines	 Lernortes	 dazu	beitragen,	 neue	 Ideen,	 Strategien	und	

tools	 für	 eine	 an	 kleinteiligen	 nutzerorientierten	 Interventionen	 ausgerichtete	 Stadtpla-

nung	zu	entwickeln	(vgl.	auch	Reflexionen	zu	These	4,	Kapitel	12.4).	

12.2 Urbane	Leerstellen	sind	ein	eigener	transitorischer	Freiraumtypus	

These	2:	Urbane	Leerstellen	sind	ein	eigener	Freiraumtypus	im	modernen	Guangzhou.		

In	ihrer	morphologischen	Entwicklung	repräsentieren	sie	eine	moderne	transitorische	Form	
des	öffentlichen	Raumes	in	der	Periode	stadtplanerischer	Übergangsprozesse.	Als	Teil	des	
öffentlichen	Raumes	sind	sie	frei	zugänglich	und	damit	prinzipiell	für	jeden	verfügbar.	

Die	stadtplanerischen	Vorgaben	vor	allem	in	Form	der	in	sich	geschlossenen	Stadteinhei-

ten,	großer	Verkehrsachsen	und	politisch	assoziierten	Plätze	ließen	in	Guangzhou	über	die	

urbanen	Epochen	hinweg	ein	Parallelsystem	öffentlicher	Räume	entstehen.	Dieses	entwi-

ckelte	sich	neben	den	großen	verkehrsinfrastrukturellen	Knotenpunkten	und	inszenierten	

Platzanlagen	(vgl.	Kapitel	3.3	und	4.2.1)	zwischen	den	Stadteinheiten	und	in	den	Freiräu-

men,	die	man	vor	allem	in	UV	aufgrund	ihrer	heterogenen	Struktur	fand.	Es	traten	gerade	

in	 den	 heterogenen	 und	 dynamisch	 gewachsenen	 Siedlungsformen	 mit	 hoher	 Entwick-

lungsaktivität	wie	Shibi,	Yuangangcun	oder	Xincun	transitorische	Freiraumformen	auf,	die	

im	Zuge	dieser	Arbeit	unter	dem	Begriff	der	urbanen	Leerstelle	zusammengefasst	wurden.		

Urbane	 Leerstellen	 sind	 kleinteilige	 Flächen,	die	 im	Zuge	der	 Transformation	 von	 lokaler	

Landwirtschaft	 zu	 globaler	 Produktionsstätte	 entstehen	 und	 funktional	 noch	 nicht	 oder	

nicht	mehr	besetzt	sind	(vgl.	Kapitel	6.2	zur	ersten	Eingrenzung	des	Untersuchungsgegen-

stands	der	urbanen	Leerstelle).	Wie	es	in	Kapitel	3.1	übergeordnet	für	China	und	in	Kapitel	

3.3	auf	Guangzhou	bezogen	beschrieben	wurde,	sind	es	 in	erster	Linie	die	unterschiedli-

chen	und	nicht	aufeinander	abgestimmten	Planungsprozesse,	die	in	den	UV	über	die	ver-

schiedenen	urbanen	Epochen	hinweg	eine	beachtliche	Anzahl	urbaner	Leerstellen	entste-

hen	 ließen	(vgl.	Trend	3	zur	Entstehung	urbaner	Leerstellen,	Kapitel	10.1.2).	Der	massive	

Landnutzungswandel,	der	durch	die	wirtschaftliche	Entwicklung	auf	der	Gesamtstadtebe-

ne	 angeschoben	 wurde,	 hat	 innerhalb	 der	 UV	 zu	 einer	 gestiegenen	 Verdichtungs-	 und	

Versiegelungsrate	 und	 einem	Anstieg	 der	 Einwohnerdichte	 geführt.	 Insbesondere	 durch	

die	 wachsende	 Urbanisierung	 seit	 der	 Epoche	 der	 aufstrebenden	 Stadt	 und	 die	 damit	

verbundenen	 physischen	Veränderungen,	wie	 sie	 in	 Kapitel	 3.3.3	 und	 3.3.4	 beschrieben	

wurden,	wächst	 die	 Anzahl	 der	urbanen	 Leerstellen	 enorm.	 In	 der	 Periode	 stadtplaneri-

scher	Übergangsprozesse	 repräsentieren	sie	als	Teil	eines	Parallelsystems	ÖR	damit	eine	

moderne	Form	von	öffentlich	nutzbaren	Räumen	abseits	von	„offiziellen“	ÖR.	

In	der	Regel	handelt	es	sich	bei	urbanen	Leerstellen	um	frei	zugängliche	Räume,	die	grund-

sätzlich	aktiv	nutzbarer	 Teil	 des	urbanen	Freiraumes	 sind.	 In	Kapitel	 4.2.3	wurde	 für	die	

chinesischen	 Stadträume	 herausgestellt,	 dass	 diese	 in	 erster	 Linie	 funktionsorientierten	

Marktmechanismen	unterliegen.	Daneben	stehen	die	öffentlichen	Plätze,	für	die	in	Kapitel	

4.2.1	festgehalten	wurde,	dass	sie	auf	ideologischen	und	meist	politisch	instrumentalisier-

ten	Gestaltprinzipien	beruhen	und	 zu	 bestimmten	 Zeiten	 (Festakte,	 Kundgebungen	etc.)	

aktiv	 und	 offiziell	 genutzt	 werden,	 die	 übrige	 Zeit	 aber	 leer	 und	 ungenutzt	 bleiben.	 In	

Bezug	 auf	 die	 ursprüngliche	 Bedeutung	 und	 Nutzung	 des	 öffentlichen	 Raumes	 in	 China	

haben	die	Kapitel	3.1.4	und	4.2.2	herausgestellt,	dass	die	freien	Flächen	und	unter	diesen	

insbesondere	 die	 frei	 zugänglichen	 Parks	 und	 die	 Straßenräume	 die	 tatsächlich	 öffentli-

chen	Räume	darstellen.	Hier	spielt	sich	das	gesellschaftliche	Leben	ab.	Das	entspricht	dem	

Begriffsverständnis	des	öffentlichen	Raumes	als	ein	von	allen	nutzbarer	Raum,	wie	es	 in	

Kapitel	4.1.3	und	in	den	Ankerpunkten	in	Kapitel	5.2	beschrieben	wurde.	Ein	Stadtraum	ist	

demnach	dann	ein	öffentlicher	Raum,	wenn	er	von	allen	nutzbar	und	von	allen	gemacht	

ist,	wenn	er	durch	aktive	Nutzung	eine	sozialräumliche	Relevanz	erlangt	und	wenn	er	ohne	

Zugangsbeschränkung	ist	(vgl.	ALTROCK	&	SCHUBERT	2003,	Kapitel	4.3).		

Im	Kontext	der	Betrachtungen	zur	Öffentlichkeit	und	Zugänglichkeit	chinesischer	Freiräu-

me	wurde	 in	Kapitel	4.2.3	mit	einem	Zitat	 von	LYNCH	die	Frage	gestellt,	wer	 tatsächlich	

Zugang	zu	einem	öffentlichen	Raum	hat:	„How	open	are	your	spaces?	(...)	Are	they	distri-

buted	equally	or	equitably	in	an	urban	region?“	(LYNCH	1990:	396).	Insbesondere	vor	dem	

Hintergrund	der	steigenden	Anzahl	an	Arbeitsmigranten	in	Guangzhous	Stadträumen,	die	

nicht	über	ausreichend	wirtschaftlich	und	sozial	stabile	Handlungsfähigkeit	(Humanpoten-

tial)	 verfügen,	 sowie	 vor	 dem	 des	 aktuellen	 13.	 Fünfjahresplans,	 der	 eine	 ausreichende	

Sozialabsicherung	und	Raumversorgung	für	alle	Bevölkerungsgruppen	vorsieht,	erhält	die	

Frage	nach	der	tatsächlichen	und	für	alle	geltenden	Zugänglichkeit	und	Verfügbarkeit	von	

Raum	aktuelle	Relevanz.	Die	Frage	nach	der	Öffentlichkeit	von	Stadträumen	ist	so	betrach-

tet	 gleichzeitig	 eine	 nach	 der	 Zugänglichkeit	 und	 Nutzbarkeit	 durch	 die	 dort	 lebenden	
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Menschen.	 Ihre	Handlungen	–	etwa	durch	Aneignung	–	machen	aus	dem	vorgefundenen	

Raumangebot	einen	öffentlichen	bzw.	einen	öffentlich	nutzbaren	Raum	(vgl.	4.1).		

Im	 Zuge	 der	 gesellschaftlichen	 Veränderung	 hat	 ein	 Bedeutungswandel	 des	 Parallelsys-

tems	öffentlich	nutzbarer	Räume	 stattgefunden.	Durch	das	Aufeinandertreffen	verschie-

dener	sozialer	Gruppen	(hier	waren	vor	allem	die	neue	urbane	Mittelschicht	und	Migran-

ten	unterschiedlicher	Herkunft	hervorzuheben)	haben	sich	mit	der	 reifenden	Stadt	neue	

Öffentlichkeiten	 herausgebildet,	 die	 sich	 wesentlich	 von	 denen	 der	 vorangegangenen	

Epochen	unterschieden	(vgl.	Kapitel	3.2.3	und	4.1.3).	Waren	es	 in	der	maoistischen	Epo-

che	 noch	 politisch	 instrumentalisierte	 und	 auf	 Gruppenzugehörigkeit	 bezogene	 Öffent-

lichkeiten	 in	 strikt	 kontrollierten	Räumen,	 so	 begann	mit	 der	 reifenden	 Stadt	 ein	Wahr-

nehmungswandel	 von	öffentlichem	Raum.	Der	Zwischenraum	zwischen	den	Stadteinhei-

ten,	 bislang	 als	 Niemandsland	 unbeachtet	 und	 ungenutzt,	 die	 Wege,	 die	 Nischen	 und	

kleinen	 Plätze,	 die	 allenorts	 innerhalb	 der	 Stadteinheiten	 bestanden	 und	 durchaus	 rege	

genutzt	 wurden,	 wurden	 nun	 zunehmend	 als	 Teil	 des	 öffentlichen	 Raumes	 angesehen.	

Auch	und	insbesondere	dieses	Parallelsystem	der	ÖR	stellte	zunehmend	ein	verbindendes	

Element	dar,	wie	ZHU	fast	schon	verwundert	formuliert	hat	(vgl.	Kapitel	4.2	und	3.3.4):		

„Bei	unseren	Untersuchungen	zum	öffentlichen	Raum	 ist	uns	bewusst	geworden,	dass	

eine	 Stadt	 tatsächlich	 ein	 organisches	Ganzes	 ist,	 das	 aus	 einem	die	Gebäude	 verbin-

denden	öffentlichem	Raum	besteht.“	(ZHU,	J.	2001:	117)	

Weite	Teile	des	urbanen	Freiraums	in	den	UV	oder	anderen	heterogenen	Gebietsformen	

wie	den	Altstadtgebieten	stellten	über	Jahrzehnte	ein	von	den	Bewohnern	kaum	als	nutz-

bar	wahrgenommenes	städtisches	Vakuum	dar.	Sie	befanden	sich	außerhalb	der	eigenen	

urbanen	Bezugsräume	und	wurden	auch	von	der	stadtpolitisch-instrumentellen	Seite	nicht	

als	öffentlicher	Raum	im	unter	Kapitel	4.1.3	definierten	Sinn	gesehen,	geschweige	denn	als	

Flächenressource	 in	Planungen	 integriert	 (vgl.	Ausführungen	aus	Kapitel	4.2.2,	3.1.4	und	

5.1).	 Diese	 liminalen	 urbanen	 Freiräume	 der	 urbanen	 Leerstellen,	 die	 nicht	 gewinnbrin-
gender	 Bestandteil	 großangelegter	 Stadtentwicklungsplanungen	 sind,	 stellen	 aber	 durch	

ihre	Häufigkeit	und	 ihre	Wandelbarkeit	 einen	allgegenwärtigen	und	dynamischen	Faktor	

im	Stadtbild	Guangzhous	dar	(vgl.	auch	These	1,	Kapitel	12.1).	Mit	dem	Bewusstsein,	dass	

der	öffentliche	Raum	mehr	ist	als	die	großen	Parks,	die	Straßen	und	die	ideologisch	initi-

ierten	und	überdimensioniert	anmutenden	Plätze,	sondern	vielmehr	die	Summe	der	nicht	

bebauten	freien	Räume	(vgl.	übergeordnete	Betrachtung	zum	Diskurs	um	die	Begrifflich-

keit	des	urbanen	und	des	öffentlichen	Raumes	aus	Kapitel	4.1),	 kam	auch	der	Anspruch	

der	 Stadtbewohner,	 den	urbanen	 Freiraum	umfassender	 zu	 nutzen	 (vgl.	 Kapitel	 3.3	 und	

4.2.2	und	4.2.3).	Das	äußerte	sich	in	einer	vermehrten,	zunächst	verhaltenen	Nutzung	der	

Zwischenräume.	Stadteinheiten	öffneten	 ihre	bis	dato	strikt	eingehaltenen	Grenzmauern	

und	ersetzten	diese	sukzessive	durch	durchlässigere	Begrenzungen.	Teilweise	brachen	die	

Grenzen	gänzlich	auf	und	es	kam	zu	einem	unmittelbaren	Austausch,	etwa	durch	Geschäf-

te,	die	sich	zum	gemeinsamen	Zwischenraum	hin	öffneten.	

Relevanz:	urbane	Leerstellen	sind	frei	zugänglich	und	eine	aktiv	nutzbare	Raumressource.	
Für	die	244	untersuchten	urbanen	Leerstellen	kann	auf	Grundlage	der	Empirie	festgehal-

ten	 werden,	 dass	 sie	 Orte	 mit	 offener	 Nutzung	 bzw.	 Nutzbarkeit	 und	 in	 der	 Regel	 von	

heterogener	 Raumstruktur	 waren.	 Sie	 bezeichneten	 in	 mehrfacher	 Hinsicht	 eine	 leere	

Stelle	innerhalb	der	Stadt	ohne	klare	Besitz-	bzw.	Eigentumsverhältnisse,	ohne	eindeutige	

(sozial-)räumliche	 Begrenzung,	 ohne	 klare	 Bedeutungszuweisung.	 Die	 Verwendung	 des	

Adjektivs	 leer	 ist	 in	diesem	Kontext	explizit	nicht	negativ	konnotiert;	vielmehr	ermöglich-

ten	diese	Flächen	gerade	durch	ihre	Unbestimmtheit	zahlreiche	Verfügungsoptionen	und	

stellen	 in	 ihrer	 Summe	eine	bedeutende	Raumressource	dar.	Und	als	 solche	 können	 sie	

auch	als	Impulsgeber	für	neue	Nutzungsformen	gesehen	werden,	wie	es	bereits	im	Denk-
modell	Aneignungsräume	 in	 Kapitel	 6.2	 angeklungen	 ist.	Nach	Auffasssung	dieser	Arbeit	
bieten	urbane	Leerstellen	gerade	durch	ihre	vielseitige	Nutzbarkeit	und	ihre	Zugänglichkeit	
ein	großes	Potential,	wenn	es	um	eine	gerechte	(Frei-)Raumversorgung	in	den	UV	geht.	Je	

nach	Form	der	urbanen	Leerstelle	eignen	sich	die	Flächen	für	unterschiedliche	Nutzungs-
formen.	Gemeinsam	bieten	sie	ein	breites	Spektrum	an	Nutzungsmöglichkeiten.		

Die	urbanen	Leerstellen	 aus	dem	Cluster	der	Fließräume,	 die	 in	Straßenräumen	angesie-

delt	und	per	se	öffentlich	waren,	wurden	häufig	 für	Erweiterungen	mit	privater	oder	öf-

fentlicher	Nutzungsintention	genutzt	(vgl.	Fallbeispiele	etablierter	privater	und	etablierter	

öffentlicher	 Aneignungsmodus)	 oder	 dienten	 als	 Verkaufsfläche	 im	 Straßenraum	 (vgl.	

Fallbeispiel	 vielseitiger	 variabler	 Aneignungsmodus).	 Die	 untersuchten	Transiträume,	 die	
sich	 an	 den	 Randbereichen	 der	 Siedlungen	 befanden,	 boten	 Raum	 für	 unterschiedliche	

Nutzungen.	Hier	 bestand	 eine	Abhängigkeit	 des	 Raumpotentials	 von	 der	 jeweiligen	 Ent-

wicklungsperspektive,	wie	es	auch	bereits	in	den	Entwicklungstrends	für	die	UV	formuliert	

wurde	 (vgl.	 Kapitel	 10.1).	Die	 Transiträume	 in	 hochdynamischen	Randbereichen	wurden	

für	eine	unbestimmte	und	unklare	Nutzungsdauer	angeeignet	(vgl.	Fallbeispiele	riskanter	

privater	 und	 riskanter	 vielseitiger	 Aneignungsmodus),	 während	 die	 Transiträume,	 die	 in	

bereits	entwickelten	Arealen	lagen,	eine	längerfristige	bis	dauerhafte	Nutzungsperspekti-

ve	boten	und	damit	per	se	eigentlich	keine	Transiträume	mehr	im	unter	Kapitel	9.1	defi-

nierten	 Sinn	 darstellten	 (vgl.	 Fallbeispiel	 des	 grenzübergreifenden	 öffentlichen	 Aneig-

nungsmodus).	In	Transiträumen	mit	einer	seit	längerem	konstant	niedrigen	Entwicklungs-

dynamik	konnten	sich	längerfristige	Aneignungen	etablieren,	wie	etwa	der	nutzungsinten-

sive	gemeinschaftliche	Aneignungsmodus	zeigte.	Die	peripheren	Räume	auf	den	Agrarflä-
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chen	waren	 zwar	 aufgrund	 ihrer	 „freien“	 Lage	 grundsätzlich	 am	 zugänglichsten	 von	den	

vier	 Clustern.	 Aber	 die	 landwirtschaftliche	 Nutzung	 bedingte,	 in	 Kombination	 mit	 der	

peripheren	Lage,	dass	keine	richtige	Durchwegung	gegeben	war.	Aus	diesem	Grund	wur-

den	die	Flächen	ausschließlich	von	den	Menschen	frequentiert,	die	–	etwa	als	Bewirtschaf-

ter	–	einen	Grund	hierfür	hatten.	Hier	boten	sich,	ebenso	wie	in	den	peripheren	Räumen	

auf	 Industrie-	 bzw.	 Gewerbegeländen,	 nur	 unklare	 Aneignungsmodi	 an,	 da	 der	 äußere	

Entwicklungsdruck	 vorzugsweise	 auf	 Agrarflächen	 als	 lukrative,	 weil	 großflächige	 und	

unbebaute	Bau-	 und	 Spekulationsgrundstücke	 sehr	 hoch	war.	Die	Gruppe	der	 zellulären	
Räume	 wies	 die	 deutlichsten	 Zugangsbeschränkungen	 unter	 den	 vier	 Gruppen	 auf.	 Im	

Inneren	der	Siedlungen	gelegen,	konnten	sie	je	nach	Eigentumsverhältnissen	dauerhaft	als	

formelle	 private	 Erweiterungsfläche	 (Fallbeispiel	 dauerhafter	 privater	 Typ),	 als	 privater	

Garten	(Fallbeispiel	etablierter	privater	Typ)	oder	als	schnell	verfügbare	räumliche	Notlö-

sung	(flüchtiger	privater	Typ)	genutzt	werden,	wie	das	Besipiel	aus	Xincun	belegte.	

Nach	 Auffassung	 dieser	 Arbeit	 sind	 urbane	 Leerstellen	 ein	 nicht	mehr	 wegzudenkender	

Teil	 des	 Parallelsystems	 urbaner	 Freiräume,	 das	 sich	 durch	 die	 aufgezeigte	 Reifung	 der	

chinesischen	 Stadtbaukultur	 und	 ihrer	 sozialräumlichen	 Implikationen	 entwickelt	 hat.	

Urbane	 Leerstellen	 werden	 als	 eigene	 Freiraumkategorie	 mit	 den	 übereinstimmenden	

Merkmalen	 der	 zeitlichen	Unbestimmbarkeit	 und	 der	 grundsätzlichen	 freien	 Zugänglich-

keit	und	Verfügbarkeit	angesehen.	Neuere	Diskussionen	heben	die	Qualitäten	und	Poten-

tiale	von	Übergangsflächen,	wie	 sie	durch	die	urbanen	Leerstellen	 repräsentiert	werden,	
für	eine	gerechte	Freiraumversorgung	in	der	Stadt	hervor	(vgl.	Kapitel	6.2.).	Es	wird	darauf	

aufbauend	 ein	Umgang	mit	urbanen	 Leerstellen	 vorgeschlagen,	 der	 die	 Veränderung	 als	
konstituierende	und	damit	normale	Eigenschaft	und	als	Potential	anerkennt	und	nicht	als	

einschränkendes	Moment	wertet.	Hierin	spiegeln	sich	auch	die	in	den	Kapiteln	4.2	und	4.3	

deutlich	gewordenen	Vorstellungen	eines	sich	dynamisch	verändernden,	durch	Raumpro-

duktion	 oder	 „aktives	 Organisieren“	 veränderbaren	 Raumgefüges,	 das	 gerade	 für	 die	

chinesische	 Megastadt	 ein	 konstituierender	 Faktor	 ist.	 Definiert	 als	 Teil	 des	 öffentlich	

nutzbaren	Freiraumes,	können	urbane	Leerstellen	wesentliche	Aufgaben	desselben	über-
nehmen.	 Durch	 die	 generelle	 Reduktion	 des	 verfügbaren	 Freiraumes	 und	 den	 größeren	

Wettbewerb	um	die	bestehenden	Räume	bieten	urbane	Leerstellen	vor	allem	für	die	un-

terprivilegierten	Gruppen	der	Migranten	eine	Möglichkeit,	 am	öffentlichen	Leben	 teilzu-

nehmen,	ihre	eigenen	Räume	aktiv	zu	gestalten	und	ihre	Öffentlichkeit	sichtbar	zu	machen.	

Die	Eröffnung	von	Möglichkeiten	 für	ein	eigeninitiatives	Handeln	und	damit	auch	 für	all-

tägliche,	ebenso	wie	für	nicht	so	alltägliche	Nutzungen	stehen	im	Vordergrund	dieses	hier	

dargestellten	Verständnisses	der	urbanen	Leerstellen	als	frei	zugängliche	und	aktiv	nutzba-
re	Raumressouce	(vgl.	Abb.	12-01).	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Tabelle	12-01:	Aufstellung	möglicher	Indikatorenfunktionen	der	vier	Gruppen	urbaner	Leerstellen		

und	ihrer	Aneignungsmodi	

TRANSITRÄUME	 INDIKATOR	FÜR	
Häufigkeit	generell	 → hohe	Dynamik		

→ weit	fortgeschrittener	Entwicklungsstand	
→ zahlreiche	morphologische	Strukturwechsel	(Heterogenisierung)	
→ Aufbrechen	und	Veränderung	der	Randbereiche	
	

Aneignung	riskant,	wenige	Ausbaustufen	 → Bereiche	hoher	Dynamik		
→ hohes	Verdrängungsrisiko		
→ hoher	unmittelbarer	Raumbedarf	

	 → Orte	für	die	Etablierung	von	Nebeneinander	versch.	freiräumlicher	und	
Nutzungen	und	Erweiterungsflächen	

→ Aufwertung	und	Sicherheit	durch	Belebung	unattraktiver	Bereiche	
	

Aneignung	grenzübergreifend,	etabliert,	
mehrere	Ausbaustufen	

→ Siedlungsränder	öffnen	sich	
→ Orte	für	wirtschaftlichen	Austausch	

Aneignung	gemeinschaftlich/öffentl.,	
etabliert,	
mehrere	Ausbaustufen	

→ mittlere/geringe	Dynamik,		
→ Nutzung	von	Restflächen	als	Erweiterungsflächen,	
→ mittelbarer	Raumbedarf	

	 → Orte	für	zusätzliche	freiräumliche	Potentiale	
→ Orte	für	multifunktionale	Gemeinschaftsflächen	
→ Steigerung	der	Qualität	des	Wohnumfeldes	
	

Durchlässigkeit	der	Randbereiche	 → Raumpotential	in	Bezug	auf	Austausch	bzw.	Nachfrage	nach	Austausch	

Qualität	der	Randbereiche	 → Humanpotential	der	Nutzer	

FLIESSRÄUME	 INDIKATOR	FÜR	
Häufigkeit	generell	 → Dynamik	

→ zahlreiche	morphologische	Strukturwechsel	(Heterogenisierung)	
→ Verdichtung	der	Raumstruktur	
→ Aufbrechen	und	Veränderung	der	Übergangsbereiche	
	

Aneignung	mobil/variabel	 → Nachfrage	nach	lokalem	Markt	
→ anpassungsfähige	Aneignungsmöglichkeit	für	verschiedene	räumliche	

Situationen	

Aneignung	„Vorzonen“	privat/individuell	 → Bedarf	an	mittelbaren	Raumressourcen		
→ Steigerung	der	Qualität	des	Wohnumfeldes	

Aneignung	„Aufweitungen“	
gemeinschaftlich	

→ Bedarf	an	mittelbaren	Raumressourcen	
→ Geeignete	Orte	für	multifunktionale	Nutzungen	
→ Öffentliche	Räume,	genutzt	und	gestaltet	

ZELLULÄRE	RÄUME	 INDIKATOR	FÜR	
Häufigkeit	generell	 → bestehende	kleinteilige	Umbauprozesse	

→ moderater	Urbanisierungsdruck	

Aneignung	dauerhaft,	„formell“	 → geregelte	Nachverdichtung	

Aneignung	privat,	etabliert	 → mittelbarer	Freiraumbedarf	
→ Steigerung	Qualität	des	Wohnumfeldes	

Aneignung	flüchtig,	privat	 → unmittelbarer	Raumbedarf	(v.a.	Nebennutzflächen)	

PERIPHERE	RÄUME	 INDIKATOR	FÜR	
Häufigkeit	generell	 → Entwicklungsstand	weit	fortgeschritten	

→ aktuelle/zukünftige	Form	des	Landnutzungswandels		
Aneignung	unklar	Agrar	 → unmittelbarer	Raumbedarf	(v.a.	Wohnen)	

→ Landnutzungswandel	von	Agrarnutzung	zu	urbaner	Nutzung	

Aneignung	unklar	plug-in	 → unmittelbarer	Raumbedarf	(v.a.	Wohnen)	
→ Landnutzungswandel	von	Industrienutzung	zu	urbaner	Nutzung	
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12.3 Urbane	Leerstellen	sind	Indikatoren		

These	 3:	 Urbane	 Leerstellen	 und	 ihre	 Aneignungsmodi	 sind	 Indikatoren	 für	 den	 Entwick-
lungs-	und	Ressourcenstatus	in	urbanized	villages.	

Anzahl	und	Form	urbaner	Leerstellen	können	Aufschluss	über	den	Entwicklungsstand	des	
untersuchten	 urbanized	 village	 geben.	 Außerdem	 können	 durch	 eine	 Analyse	 der	 Zwi-
schennutzungen	zum	einen	Räume	im	Stadtgefüge	identifiziert	werden,	an	denen	erhöhter	
(sozial-)räumlicher	Ressourcenbedarf	besteht;	zum	anderen	zeigen	die	urbanen	Leerstellen	
grundsätzlich	verfügbare	Raumressourcen	auf.	Ihre	Aneignungsmodi	weisen	auf	bestehen-
de	(sozial-)räumliche	Potentiale	im	urbanized	village	hin.	

Es	 wurde	 im	 Zuge	 der	 Analyse	 auf	 eine	 direkte	 Abhängigkeit	 zwischen	 dem	 Stand	 der	

Entwicklungsdynamik	und	dem	Vorkommen	der	jeweiligen	Cluster	der	urbanen	Leerstellen	
geschlossen.	Während	Transit-	und	Fließräume	vor	allem	für	eine	große	Dynamik,	zahlrei-

che	 Strukturwechsel	 und	 Veränderungen	 der	 Rand-	 und	 Übergangsbereiche	 standen,	

waren	die	klar	begrenzten	zellulären	Räume	häufig	Zeichen	von	geplanter	und	geordneter	

Verdichtung.	 Die	 Anzahl	 der	 peripheren	 Räume	 konnte	 Aufschluß	 über	 den	 aktuellen	

Landnutzungswandel	 geben,	 der	 sich	 in	 den	 UV	 mit	 zunehmender	 Urbanisierung	 von	

Agrar-	und	Industrienutzung	zu	Wohnnutzung	vollzogen	hat.	 In	Tabelle	12-01	sind	mögli-

che	Indikatorenfunktionen	anhand	der	vier	Gruppen	aufgeführt.		

Durch	die	vorgenommene	Clusterung	ist	zunächst	deutlich	geworden,	dass	sich	die	urba-
nen	Leerstellen	vor	allem	an	Übergangs-	und	Grenzbereichen	manifestierten	(vgl.	These	1,	

Kapitel	12.1).	Diese	Bereiche,	die	bereits	 in	der	Annäherung	als	Räume	großer	zu	erwar-

tender	 Veränderungsvielfalt	 beschrieben	wurden,	wurden	 vor	 allem	 durch	 die	 Gruppen	

der	 Transit-	 und	 Fließräume	 vertreten.	 Diese	 beiden	 Gruppen	 waren	 mit	 150	 von	 244	

untersuchten	urbanen	 Leerstellen	 insgesamt	die	 am	häufigsten	 vorkommenden.	 Sie	 fan-

den	sich	verstäkt	in	Gebieten	mit	einer	heterogenen	Struktur	und	hierbei	insbesondere	in	

den	Gebieten	mit	 einer	hohen	bzw.	 anhaltenden	Entwicklungsdynamik	 (vgl.	Analyse	der	

Cluster	urbaner	Leerstellen	in	Kapitel	9.1).	Diese	Erkenntnisse	bestätigten	zunächst	die	zu	
Beginn	des	empirischen	Teils	aufgestellte	Hypothese,	die	für	die	Gruppe	der	heterogenen	

und	introvertierten	UV	ein	hohes	Vorkommen	dieser	Übergangsräume	prognostizierte	(vgl.	

Kapitel	 8.1):	 Je	weiter	 der	 Entwicklungsstand	des	Referenzgebietes	und	die	dadurch	be-

dingte	morphologische	 Heterogenität	 und	 physische	 Verdichtung,	 desto	 größer	 war	 die	

Dichte	 dieser	 Raumcluster.	 Die	 in	 Kapitel	 10.1	 aufgeführten	 morphologischen	 Entwick-

lungstrends	haben	dies	auf	Basis	der	empirischen	Arbeit	zusammengefasst.	

Durch	die	in	situ	Analyse	der	Fallstudien	und	die	Verknüpfung	dieser	auf	der	Mikroebene	

der	Aneignung	gewonnenen	Erkenntnisse	mit	denen	aus	den	Gebietsanalysen	der	drei	UV	

konnte	 weitestgehend	 bestätigt	 werden,	 dass	 unter	 anderem	 die	 Durchlässigkeit	 und	

Qualität	der	Randbereiche	als	Indikator	für	die	Handlungsfähigkeit	und	das	Humanpoten-

tial	der	Nutzer	herangezogen	werden	konnte.	Die	Qualität	bemaß	sich	hierbei	zum	einen	

durch	 die	 Physis,	 die	 das	 bestehende	 Raumpotential	 bot	 und	 zum	 anderen	 durch	 dort	

stattfindende	 Nutzungen	 und	 deren	 Ausstattungen	 und	 Nutzungsdauer.	 Diese	 konnten	

Aufschluss	über	bestehende	Humanpotentiale	der	Raumsuchenden	geben.	Diese	Grund-

annahme	wurde	auf	die	empirische	Arbeit	anhand	des	analytischen	Rahmens	(Kapitel	6.2)	

und	 der	 Leitwertanalyse	 (Kapitel	 7.3.5)	 in	 Form	 von	 Bewertungsparametern	 übertragen	

und	in	diesem	Unterkapitel	konkretisiert.		

Wie	in	der	Intensivanalyse	in	Kapitel	8.2	dokumentiert	wurde,	war	Xincun	das	UV	mit	dem	

höchsten	Urbanisierungsgrad,	dem	gößten	Migrantenanteil	 (83	%	 im	Jahr	2007)	und	der	

höchsten	physischen	Verdichtung.	Entsprechend	dieser	Höchstwerte	fanden	sich	hier	auch	

die	meisten	Transiträume	(2,75	UL/ha,	im	Vergleich	dazu	Yuangangcun	mit	0,6	UL/ha	und	

Shibi	mit	1,75	UL/ha)	und	gleichzeitig	mit	0,35	UL/ha	die	wenigsten	zellulären	Räume.	Das	

lag	daran,	dass	die	meisten	Parzellen	zum	Zeitpunkt	der	Untersuchungen	bereits	das	er-

laubte	Bebauungsmaß	um	ein	vielfaches	überstiegen	hatten	und	demnach	nicht	mehr	als	

Freiräume	 oder	 Leerstellen	 existierten.	 Im	 Vergleich	 dazu	 wiesen	 Yuangangcun	 bei	 den	

zellulären	 Räumen	 eine	 Dichte	 von	 1,55	 UL/ha	 und	 Shibi	 3,55	 UL/ha	 auf.	 Das	 Dorf	 im	

Übergang,	 das	 Shibi	 2007	noch	war,	 zeigte,	 auch	 gemessen	 an	den	urbanen	 Leerstellen,	
zunächst	die	geringsten	Urbanisierungstendenzen.	Die	Siedlung	bestand	weitgehend	aus	

dörflicher	Struktur.	Außerhalb	des	Siedlungsbereichs	fanden	sich	zahlreiche	Agrarflächen,	

auf	denen	Wohnstätten	errichtet	waren.	Dementsprechend	war	die	Anzahl	der	peripheren	

Räume	im	direkten	Vergleich	am	höchsten.	In	Shibi	gab	es	durchschnittlich	1,45	UL/ha,	im	

Vergleich	hatten	Yuangangcun	1,05	UL/ha	und	Xincun	lediglich	0,25	UL/ha.	Der	Anteil	an	

Migranten	war	in	Shibi	mit	39%	(Stand	2005)	vergleichsweise	gering.	Die	Guangzhou	South	
Railway	 Station	 hat	 in	 Shibi	 seit	 2008	 zu	einem	 sprunghaften	Anstieg	der	Urbanisierung	

geführt.	Yuangangcun	hat	sich	dagegen	moderat,	aber	konstant	weiter	urbanisiert.	

Dass	die	Gruppe	der	Transiträume	so	häufig	vorkam,	war	in	erster	Linie	auf	die	chinesische	

Stadtbautradition	zurückzuführen,	die	die	verschiedenen	Stadteinheiten	mit	Mauern	vom	

Außenraum	abgrenzte	(vgl.	Ausführungen	aus	Kapitel	3.3,	4.2	und	4.3).	Gerade	die	klaren	

Trennungen	zwischen	den	einzelnen	Stadtbausteinen	haben	zu	dem	Charakteristikum	des	

undefinierten	Raumes	geführt,	 das	 für	die	Rand-	bzw.	Übergangsbereiche	 so	 typisch	 ist.	

Die	einizige	Funktion,	die	diesen	Bereichen	durch	die	Stadtplanung	der	früheren	urbanen	

Epochen	zugewiesen	war,	war	die	der	Trennung	zwischen	innen	und	außen.		
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So	waren	die	bebauten	Flächen	 lediglich	durch	Mauern	definiert.	 In	den	meisten	der	UV	

gab	es	eine	freie,	in	ihrer	Nutzung	undefinierte	Zone	zwischen	der	Mauer	und	dem	Beginn	

der	Bebauungsstruktur,	 innerhalb	 derer	 sich	 die	 Transiträume	bildeten	 (vgl.	 Trend	4	 zur	

Veränderung	der	Randbereiche,	Kapitel	10.1.2).	So	boten	die	Randbereiche	Raumressour-

cen	für	die	steigende	Raumnachfrage,	wenn	diese	auch	meist	durch	ein	niedriges	Raum-

potential	 in	 ihren	Nutzungsoptionen	eingeschränkt	waren	(vgl.	Tab.	10-01).	 Im	Dorf	Shibi	

und	 auch	 im	 isolierten	Dorf	 Yuangangcun	waren	 die	 Transitbereiche	 seltener,	 durch	 die	

morphologische	Struktur	(vgl.	Annäherung,	Kapitel	8)	vielfältiger	und	nicht	so	eng	gefasst	
wie	etwa	in	Xincun,	wo	durch	den	bestehenden	hohen	Verdichtungsgrad	eine	grundsätz-

lich	 geringere	 Raumverfügbarkeit	 bestand.	 Das	 in	 weiten	 Teilen	 umfriedete	 Xincun	 war	

zudem	unmittelbar	von	urbanisierten	Gebieten	bzw.	von	Stadtentwicklungsflächen	umge-

ben,	 so	 dass	 sich	 die	 Transiträume	 hier	 in	 vielen	 Fällen	 innerhalb	 eines	 klar	 definierten	

räumlichen	Rahmens	gebildet	haben.	 In	diesem	am	weitesten	urbanisierten	Referenzge-

biet	befanden	sich	anteilig	die	meisten	der	urbanen	Leerstellen	aus	dem	Cluster	der	Tran-

siträume,	deren	Aneignungen	häufig	auch	mehrere	Ausbaustufen	aufwiesen.	Das	bedeu-

tete,	 dass	 es	 sich	 um	 seit	 längerem	 etablierte	 Nutzungen	 handelte,	 die	 entgegen	 den	

Erwartungen	der	Nutzer	und	entgegen	der	als	grundsätzlich	riskant	eingestuften	Raumver-

fügbarkeit	noch	nicht	verdrängt	worden	waren	(vgl.	Fallstudien	der	Transiträume	in	Kapi-

tel	9.4	und	Tab.	10-01).		

Deutlich	 wurde,	 dass	 der	 bestehende	 Entwicklungsdruck	 insbesondere	 Einfluss	 auf	 die	

Nutzungsoptionen	der	Transitbereiche	nahm	(vgl.	Kapitel	9.4	und	10.3).	An	diesen	Über-

gangsbereichen	 zwischen	 innen	 und	 außen	manifestierten	 sich	 die	 Transformationspro-

zesse	am	deutlichsten.	Daher	waren	in	Xincuns	Transiträumen	vor	allem	Aneignungen	zu	

finden,	die	schnell	errichtet	werden	konnten	und	von	niedrigem	Standard	waren.	 In	den	

Bereichen	mit	der	höchsten	Unsicherheit	angesiedelt,	dienten	sie	vorwiegend	Nutzern	aus	

der	 ärmsten	Bevölkerungsgruppe	 als	Wohnraum	 (Fallbeispiel	 des	 riskanten	 privaten	An-

eignungsmodus)	 oder	 als	 Anbaufläche	 zur	 Selbstversorgung	 (Fallbeispiel	 des	 riskanten	

vielseitigen	Aneignungsmodus).	Die	Transiträume	wurden	über	mehrere	Monate	oder	 in	

Einzelfällen	 sogar	 über	 Jahre	 hinweg	 von	 ganzen	 Familien	 genutzt	 (Fallbeispiel	 riskanter	

privater	 und	 riskanter	 vielseitiger	 Aneignungsmodus).	 Dabei	 wurden	 häufig	 verlassene	

Einfachbauten	oder	andere	physische	Strukturen	wie	Mauerreste	oder	Steinansammlun-

gen	 in	 spätere	 Nachnutzungen	 integriert	 und	 für	 die	 aktuell	 bestehenden	 Bedürfnisse	

erweitert.	 Die	 Transiträume	 in	 Shibi	 und	 Yuangangcun	 zeichneten	 sich	 durch	 gemein-

schaftliche	und	multifunktionale	Nutzungen	aus;	häufig	wurden	sie	auch	als	Anbauflächen	

genutzt.	 In	 Yuangangcun	 gab	 es	 Transiträume	mit	 einem	mehrstufigen	Ausbaustandard,	

während	 in	 Shibi	 einfache	 Gebäudestrukturen	 in	 Leichtbauweise	 errichtet	 wurden,	 die	

aber	meist	als	Ergänzungsfläche	(Lager	etc.)	genutzt	und	in	der	Regel	nicht	weiter	ausge-

baut	wurden.	Wohnnutzungen	wie	in	Xincun	waren	in	der	Regel	nicht	vorhanden.	

Die	 Aneignungsformen	 der	 Fließräume	 waren	 unterschiedlich	 motiviert.	 Hier	 bestand	

ebenfalls	ein	direkter	Zusammenhang	zwischen	dem	Entwicklungsstatus	(gemessen	an	der	

Siedlungs-	 und	 Bewohnerstruktur)	 und	 dem	 Vorkommen	 bzw.	 der	 Nutzungsform	 der	

Fließräume.	Die	Nutzungen	beschränkten	sich	nicht	auf	bauliche	Aneignungen.	Vielmehr	

fanden	sich	häufig	mobile	Nutzungen,	wie	etwa	Verkaufsstände	oder	Sonnenschirme	von	

Garküchen	 (Fallbeispiel	 des	 vielseitigen	 variablen	Aneignungsmodus),	 die	 ihrerseits	 auch	

Einfluss	auf	die	räumliche	Beschaffenheit	der	Fließräume	nahmen.	Es	ließ	sich	im	Untersu-

chungszeitraum	 von	 2007	 bis	 2012	 feststellen,	 dass	 die	 informelle	 privatwirtschaftliche	

Nutzung	 der	 Fließräume	 zu	 einem	 festen	 Bestandteil	 des	 städtischen	 Lebens	 in	 den	UV	

geworden	war.	Fließräume	mit	Eingriffen	in	den	Straßenraum	als	direkte	Erweiterung	des	

Privaten	 in	 den	ÖR	 fanden	 sich	 vor	 allem	 in	Gebieten,	 deren	 räumliche	 Struktur	 bereits	

hoch	verdichtet	war	und	wo	kaum	noch	Raum	–	etwa	 in	Form	freier	 zellulärer	Räume	–	

bestand.	Das	war	vor	allem	in	in	den	heterogenen	Siedlungsteilen	(in	der	Intensivanalyse	

socio-spatial	 performance	 mit	 A	 gekennzeichnet,	 vgl.	 Kapitel	 8.2)	 Xincuns	 und	 in	 Teilen	

Yuangangcuns	der	Fall.	Die	Analysen	machten	deutlich,	dass	diese	als	Vorzonen	definier-
ten	Fließräume	in	erster	Linie	einer	privat	intendierten	Nutzung	(Gestaltung	und	häusliche	

Nebennutzflächen,	 vgl.	 Fallbeispiel	 des	 etablierten	 individuellen	 Aneignungsmodus)	 für	

unmittelbar	 angrenzende	 Wohnflächen	 dienten,	 während	 die	 Aufweitungen	 unter	 den	
Fließräumen	 lokal	 unabhängig	 für	 gemeinschaftliche	 Nutzungen,	 als	 Erweiterungsfläche	

für	bestehende	Ladenlokale	oder	als	Raum	für	informellen	Handel	genutzt	wurden,	wie	in	

den	 Fallbeispielen	 des	 etablierten	 öffentlichen	 und	 des	 vielseitigen	 variablen	 Aneig-

nungsmodus.	Kapitel	9.1.1	und	die	begleitende	Abbildung	9-08	haben	diese	Varianten	im	

Rahmen	der	allgemeinen	Beschreibungen	der	Gruppen	der	urbanen	Leerstellen	dargestellt.		

Die	zellulären	Räume	waren	vor	allem	in	UV	zu	finden,	die	noch	nicht	lange	dem	anhalten-

den	Urbanisierungsdruck	ausgesetzt	waren.	Ihre	Häufigkeit	und	Nutzungsform	konnte	also	

grundsätzlich	 mit	 einem	 (noch)	 geringen	 Urbanisierungsgrad	 in	 Zusammenhang	 gesetzt	

werden.	 In	Shibi	wurden	die	zellulären	Räume	als	Nachverdichtungsflächen	genutzt	oder	

zu	privaten	Gärten	umgewandelt	(Fallbeispiele	dauerhafter	privater	und	etablierter	priva-

ter	Aneignungsmodus),	während	die	Aneignungen	dieser	Räume	im	hoch	verdichteten	UV	

Xincun	vor	allem	flüchtiger	Natur	waren	(Fallbeispiel	flüchtiger	privater	Aneignungstyp).	

Vor	 allem	 die	 auf	 den	 Agrarflächen	 angesiedelten	 urbanen	 Leerstellen	 der	 peripheren	
Räume	waren	der	Entwicklungsdynamik	in	Form	von	Umstrukturierungsprozessen	unmit-

telbar	ausgesetzt.	Somit	war	die	Existenz	von	urbanen	Leerstellen	aus	diesem	Cluster	ein	

offensichtlicher	Indikator	für	den	Landnutzungswandel	des	gesamten	UV.	Eine	Aneignung	



Kapitel	12		 	 																																																																																																																																								Reflexion	der	Thesen:	Relevanzen	urbaner	Leerstellen	

	

359		

	

dieser	Flächen	fand	nur	statt,	wenn	gleichermaßen	Raumknappheit	herrschte,	wenn	also	

die	Urbanisierung	in	vollem	Gang	war.	Wie	in	Xincun,	so	war	es	auch	in	vielen	anderen	UV	

üblich,	die	verbliebenen	Agrarflächen	als	Entwicklungsflächen	zu	verkaufen,	zu	verpachten	

oder	in	Eigenregie	durch	das	Dorfkollektiv	zu	bebauen	(vgl.	Kapitel	8.1).		

Relevanz:	 urbane	 Leerstellen	 sind	 Informationsträger	 für	 Entwicklungs-	 und	 Ressour-
censtatus	im	UV.	
Zusammenfassend	lässt	sich	festhalten,	dass	die	urbanen	Leerstellen	und	ihre	Aneignungs-
formen	 in	 ihrer	 Funktion	 als	 Informationsträger	 und	 Indikator	 folgendes	 leisten	 können	

(vgl.	Tab.	12-01	und	Abb.	12-01):	

∗ Aufschluss	geben	über	den	Entwicklungsstand	des	UV.	Je	höher	die	Anzahl	an	Transit-	

und	Fließräumen,	als	desto	heterogener,	verdichteter	und	urbanisierter	kann	ein	Ge-

biet	eingeschätzt	werden.	Die	Anzahl	der	peripheren	Räume	und	ihrer	Nutzungsdauer	

steht	 als	 Indikator	 für	 den	 anstehenden	 Landnutzungswandel	 durch	 Urbanisierungs-

maßnahmen.	Die	zellulären	Räume	repräsentieren	vor	allem	mit	ihren	etablierten	und	

dauerhaften	Nutzungen	einen	geringeren	Urbanisierungsdruck.	

∗ Aufschluss	geben	über	Orte	mit	erhöhtem	(sozial-)räumlichen	Ressourcenbedarf.	Die	

Dichte	 der	 Aneignungen	 urbaner	 Leerstellen	 kann	 als	 Indikator	 für	 einen	 erhöhten	
räumlichen	Ressourcenbedarf	herangezogen	werden.	Für	die	untersuchten	UV	konnte	

festgestellt	werden,	dass	sich	vor	allem	in	Gebietsteilen	mit	hohem	Verdichtungsgrad	

und	 heterogener	 Bevölkerungsstruktur	 viele	 Aneignungen	 fanden,	 denen	 ein	 unmit-

telbarer	Ressourcenbedarf	zugrundelag.	Hier	waren	die	Aneignungen	kurz-	bis	mittel-

fristiger	Dauer	und	vor	allem	die	Transiträume	und	die	peripheren	Räume	dienten	als	

Flächenressource.	 Ein	 mittelbarer	 Ressourcenbedarf	 manifestierte	 sich	 vorrangig	 in	

Gebietsteilen	 mit	 hoher	 Verdichtung	 bei	 einer	 vergleichsweise	 homogenen	 Bewoh-

nerstruktur	mit	mittlerer	 bis	 längerer	 Aufenthaltsdauer.	 Die	Aneignungen	 dieser	 An-

eignungsmodi	waren	mittel-	bis	 langfristig	und	 fanden	 sich	vor	allem	 in	Fließräumen	

und	zellulären	Räumen,	in	Teilen	auch	in	Transiträumen.	

∗ Aufschluss	geben	über	bestehende	 (sozial-)räumliche	Potentiale.	Die	verschiedenen	

untersuchten	Aneignungen	haben	deutlich	gemacht,	dass	die	urbanen	Leerstellen	ne-
ben	der	 (un)mittelbaren	Bewältigung	bestehender	Raumdefizite	auch	ein	übergeord-

netes	sozialräumliches	Potential	für	die	UV	darstellten.	Viele	der	Aneignungen	trugen	

zu	 einer	 grundsätzlichen	 Aufwertung	 des	 Wohnumfeldes	 bei	 und	 offenbarten	 Nut-

zungsformen,	 die	 sich	 abseits	 von	 offiziell	 initiierten	 Planungen	 entwickeln	 konnten.	

Eine	Analyse	dieser	Aneignungen	zeigt	die	 räumliche	Qualität	bestimmter	Standorte,	

wo	ein	Bedarf	an	umfeldnaher	Versorgung	besteht	(Fallbeispiel	des	vielseitigen	variab-

len	 Aneignungsmodus),	 oder,	 wie	 im	 Fallbeispiel	 des	 etablierten	 öffentlichen	 Aneig-

nungsmodus,	wo	sich	ein	multifunktionaler	Gemeinschaftsplatz	erfolgreich	etablieren	

kann.	Das	Fallbeispiel	des	grenzübergreifenden	öffentlichen	Aneignungsmodus	macht	

Orte	sichtbar,	an	denen	ein	Austausch	zwischen	Gebietsinnerem	und	dem	Außen	sei-

nen	 Anfang	 nimmt	 und	 sich	 hierfür	 als	 geeigneter	 Ort	 anbietet.	 Oder,	 repräsentiert	

durch	die	Fallbeispiele	des	riskanten	vielseitigen	und	des	nutzungsintensiven	gemein-

schaftlichen	Aneignungsmodus,	wo	sich	adäquater	Raum	für	individuelle	freiräumliche	

Nutzungen	entwickeln	und	etablieren	kann.	

12.4 Urbane	Leerstellen	sind	Möglichkeitsräume	

These	4:	Urbane	Leerstellen	sind	Möglichkeitsräume	und	ihre	Aneignung	stellt	eine	Bewäl-
tigungsstrategie	dar.		

Die	Nutzung	 urbaner	 Leerstellen	wird	 auf	 der	Mikroebene	 durch	 individuelle	 Bedürfnisse	
und	 Fähigkeiten	 gesteuert.	 Die	 Aneignung	 bietet	 für	 die	 Bewohner	 die	 Chance,	 in	 ihrem	
individuellen	Wohnumfeld	einen	bestehenden	akuten	räumlichen	Ressourcenmangel	nied-
rigschwellig	 zu	 kompensieren.	 Auf	 diese	Weise	 können	 urbane	 Leerstellen	 einen	 Beitrag	
dazu	 leisten,	 das	 Gefüge	 der	 Megastadt	 aus	 einer	 kleinräumlichen	 Ebene	 heraus	 im	
Gleichgewicht	zu	halten.		

Die	 Arbeit	 ging	 davon	 aus,	 dass	 die	 innerurbanen	 Transformationsprozesse,	 denen	 die	

untersuchten	UV	unterlagen,	und	die	den	Handlungsrahmen	für	alle	Formen	von	urbanem	

Handeln	und	damit	auch	für	die	Aneignung	definierten,	 ihre	räumliche	Entsprechung	be-

sonders	im	urbanen	Freiraum	fanden.	Urbaner	Freiraum	meinte	hier	konkret	den	öffent-

lich	nutzbaren	Raum,	also	Plätze,	 Straßen	und	die	urbanen	 Leerstellen,	wie	es	 in	Kapitel	
4.1	auf	einer	übergeordnet	betrachtenden	Ebene	und	in	Kapitel	4.2	auf	einer	chinaspezifi-

schen	Betrachtungsebene	beschrieben	wurde.	Der	urbane	Freiraum	wurde	im	Theorieteil	

als	Schnittstelle	von	Mensch	und	urbanem	Handeln	definiert.	Unter	anderem	JACOBS	hat	

die	wesentliche	Rolle	des	städtischen	öffentlichen	Raumes	als	Ort	hervorgehoben,	an	dem	

sich	das	alltägliche	Leben	abspielt.	Er	ist	der	Ort,	an	dem	sich	Stadtkultur	entwickelt,	und	

Raum	 für	 Aneignungen,	 Anpassungen	 und	 Veränderungen	 bietet	 (vgl.	 Ankerpunkte	 aus	

Kapitel	5.2).	Im	urbanen	Freiraum	treffen	die	verschiedenen	gesellschaftlichen,	politischen	

und	räumlichen	Kräfte	aufeinander,	so	dass	sich	gerade	hier	Veränderungen	der	sozialen	

Struktur,	 der	 individuellen	 Anforderung	 an	 bzw.	 Vorstellung	 von	 Stadtraum	 oder	 der	

räumlichen	Gestalt	unmittelbar	verräumlichen.	Grundsätzlich	stellen	somit	die	Räume	der	
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urbanen	Leerstellen	Möglichkeitsräume	für	die	gesellschaftliche	Repräsentation	einerseits	

und	die	Befriedigung	individueller	Raumanforderungen	andererseits	dar.	

Der	sozialräumliche	und	gesellschaftliche	Wandel	in	Guangzhou,	wie	er	in	den	Kapiteln	3	

und	 4	 allgemein	 skizziert	 wurde,	 sowie	 der	 anhand	 der	 Entwicklungstrends	 empirisch	

belegte	Wandel	 der	 untersuchten	 UV	 (Kapitel	 10.1)	 beeinflusste	 die	Möglichkeiten	 und	

Notwendigkeiten	 der	 Raumaneignung	 von	 urbanen	 Leerstellen	 entscheidend.	 Gerade	
dieser	 Wandel	 mit	 seinen	 Herausforderungen	 für	 Entscheidungsträger,	 Entwickler,	 vor	

allem	aber	für	die	Bewohner	als	am	unmittelbarsten	betroffene	Akteure,	macht	die	Rele-

vanz	von	urbanen	Leerstellen	 in	Bezug	auf	eine	gerechte	 (Frei-)Raumversorgung	deutlich	

(vgl.	ALTROCK	1998).	Durch	einsetzende	innerurbane	Wanderungsbewegungen,	gestiege-

ne	Mobilität	und	eine	gelockerte	Gesetzgebung	 im	Hinblick	auf	die	Arbeits-	und	Einkom-

mensmöglichkeiten	der	Migranten	auf	der	einen	Seite,	und	keinerlei	Verpflichtung	seitens	

der	Arbeitgeber,	 länger	für	Wohnraum	oder	sonstige	Leistungen	Sorge	zu	tragen	auf	der	

anderen	 Seite,	 entstanden	 insbesondere	 für	 die	 unteren	 Einkommensgruppen	 Notwen-

digkeiten,	sich	eigenständig	Wohn-	und	Freiräume	zu	suchen.	Hierfür	boten	die	grundsätz-

lich	 offen	 zugänglichen	 Stadträume	wie	 die	 urbanen	 Leerstellen	Möglichkeitsräume,	 die	
für	 andere	 Nutzungen	 durch	 ihre	 teilweise	 geringe	 Raumqualität	 und	 ihre	 zeitlich	 stark	

eingeschränkte	und	unbestimmte	Nutzbarkeit	unattraktiv	schienen.	Die	urbanen	Leerstel-
len	konnten	durch	ihre	vielfältigen	Nutzungsoptionen,	die	sie	trotz	oder	gerade	wegen	der	
Unbestimmtheit	boten,	bestehende	sozial-	und	freiräumliche	Defizite	unmittelbar	ausglei-

chen,	wie	auch	Kapitel	10.3	zusammenfassend	hervorgehoben	hat.		

Der	Handlungsrahmen	für	die	Aneignungen	wurde	durch	die	die	spezifischen	Charakteris-

tika	 der	 Referenzgebiete	 vorgegeben.	 Durch	 ihre	 inneren	 Veränderungsprozesse	 reflek-

tierten	 sie	 die	 äußeren	 Transformationsprozesse.	 Die	 sich	 innerhalb	 des	 Handlungsrah-

mens	 aufspannenden	Möglichkeitsräume	 der	urbanen	 Leerstellen	 stellten	 die	 Bühne	 für	
verschiedene	Formen	der	Aneignung	dar.	Die	Aneignung,	die	in	den	Ankerpunkten	und	im	

analytischen	 Rahmen	 als	 Handlung	 im	 Zeitverlauf	 und	 dabei	 vor	 allem	 als	 dynamischer	

Prozess	definiert	wurde	(vgl.	Kapitel	5.3	und	6.2,	vgl.	Abb.	6-02,	sowie	auf	das	Phänomen	

der	 Aneignung	 bezogen	 Abb.	 7-08),	 konnte	 sich	 innerhalb	 dieser	 Rahmenbedingungen	

entfalten	(vgl.	auch	Thesen	1	und	5).	Entscheidend	bei	dieser	Betrachtungsweise	war	das	

reziprok	wirkende	 Zusammenspiel	 von	 strukturellem	 Rahmen	 und	Handeln,	 das	 auf	 der	

einen	Seite	Grenzen	aufzeigte,	auf	der	anderen	Seite	aber	gleichermaßen	Möglichkeiten	

von	individuellen	und	gemeinschaftlichen	Repräsentationsformen	eröffnete	und	physische	

Strukturen	 bereitstellte.	 Das	 Zitat	 GIDDENS	 (zitiert	 nach	 SCHROER	 2006:	 109)	 fasst	 die	

Bedeutung	von	Grenzen	und	Chancen,	wie	 sie	 sich	 in	den	Fallstudien	verräumlichten,	 in	

Worte:	 „Strukturen	 setzen	 den	 Handelnden	 nicht	 nur	 Grenzen,	 sondern	 eröffnen	 ihnen	

auch	Möglichkeiten.“	Auch	die	theoretischen	Diskurse	zum	Themenfeld	der	Zwischennut-

zung,	der	 Improvisation	und	der	Aneignung,	die	 in	Kapitel	4.3	behandelt	wurden,	heben	

den	 sowohl-als-auch-Charakter	 von	 Flächen	 wie	 den	 untersuchten	 urbanen	 Leerstellen	
hervor.	 Zum	einen	waren	 sie	 nur	 begrenzt	 nutzbar,	 zum	anderen	 ermöglichten	 sie	 aber	

gerade	dadurch	neue	Formen	der	Nutzung	und	der	Nutzbarmachung.	Die	Aneignung	von	

Flächen,	 auch	 wenn	 sie	 mit	 einem	 unbestimmbaren	 Risiko	 verbunden	 ist,	 stellt	 immer	

auch	eine	Chance	dar,	bestehenden	akuten	Raumbedürfnissen	entgegenzuwirken	und	den	

Menschen	 eine	 Plattform	 für	 ihre	 Entfaltung	 zu	 bieten.	 LANDAU	 (1984)	 hat	 in	 diesem	

Kontext	vom	enabling	gesprochen,	DEINET	&	REUTLINGER	(2004:	8)	von	einem	Bildungs-

prozess	 im	Raum.	Dieser	Bildungsprozess	 im	Raum	spiegelte	sich	 in	den	zahlreichen	Fall-

studien	durch	den	stufenweise	erfolgten	Aneignungsprozess	wider	(vgl.	Abb.	10-06).	

Relevanz:	urbane	Leerstellen	bieten	einen	strukturellen	Rahmen	für	Entfaltungsmöglich-
keit	und	die	Kompensation	von	Ressourcenmangel.	
Diese	Arbeit	verfolgte	das	Ziel,	bei	allen	Einschränkungen	und	Unwägbarkeiten,	die	eine	

Zwischennutzung	urbaner	Leerstellen	mit	sich	bringt,	vor	allem	auf	die	Chancen	und	Mög-

lichkeiten	zu	verweisen,	die	sich	durch	eine	Aneignung	 leerer	Räume	ergeben,	wie	sie	 in	

benachteiligten	Stadtgebieten	wie	den	UV	vorgefunden	werden.	Urbane	 Leerstellen	bie-
ten	den	Bewohnern,	und	 im	Fall	der	UV	 insbesondere	der	meist	mittellosen	Gruppe	der	

temporären	 Migranten,	 ein	 großes	 Potential	 an	 Entfaltungsmöglichkeiten.	 Und	 urbane	
Leerstellen	stehen	nicht	nur	für	die	ebenfalls	deutlich	ablaufenden	Marginalisierungspro-

zesse,	sondern	sie	stellen	 in	vielen	Fällen	auch	ein	zeitlich	begrenztes	Kapital	 für	die	Be-

wohner	dar.	So	sind	es	in	erster	Linie	benachteiligte	Bevölkerungsgruppen	bzw.	die	altein-

gesessenen	lokalen	Bewohner	in	baulich	bereits	hoch	verdichteten	heterogenen	Gebieten	

wie	den	UV,	die	als	Nutzer	urbaner	Leerstellen	in	Frage	kommen.	Urbane	Leerstellen	sind	
Bestandteil	 des	 urbanen	 Freiraumes	 und	 wurden	 in	 dieser	 Arbeit	 als	 vielseitige	 Verfü-

gungsflächen	für	kleinteilige	Aneignungen	definiert.	Die	Fallstudien	haben	belegt,	dass	 je	

höher	der	Verdichtungsgrad	in	Gebieten	ist,	die	sich	im	Übergangsprozess	vom	Dorf	zum	

Dorf	in	der	Stadt	befinden,	desto	geringer	ist	der	Anteil	an	(individuell)	verfügbarem	Raum.	

Und	 hier	 zeichnen	 sich	 die	 Potentiale	 ab,	 die	 die	 urbanen	 Leerstellen	 für	 eine	 gerechte	
(Frei-)	Raumversorgung	 innerhalb	 solcher	Übergangsprozesse,	 für	die	es	keine	Planungs-

konzepte	gibt,	darstellen	können	(vgl.	Abb.	12-01	und	weiterführend	13-03).	

Die	Analysen	der	Fallstudien	haben	gezeigt,	dass	die	urbanen	Leerstellen	einen	strukturell	
festgelegten	 Rahmen	 für	 die	 Kompensation	 bestehender	 räumlicher	 Ressourcenmängel	

bieten	und	gerade	durch	ihre	Leere	auch	eine	soziale	Benutzbarkeit	des	Freiraumes	erlau-

ben.	Die	 ist,	wie	DONG	 (2006:	 162)	 festhält,	 durch	 eine	 „Heterogenisierung	 sozialer	 Be-
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nutzbarkeit	des	 Freiraumes“	 in	den	 chinesischen	Stadträumen	nur	unzureichend	 für	 alle	

Bevölkerungsgruppen	 gegeben	 (vgl.	 Kapitel	 4.2.3).	 Die	 Spannweite	 der	möglichen	 Nutz-

barmachungen	war	dabei	neben	dem	bestehenden	Raumpotential	immer	von	den	indivi-

duellen	Bedürfnissen,	Fähigkeiten	und	Möglichkeiten	(Humanpotential)	der	Raumsuchen-

den	 abhängig.	 Es	 fanden	 sich	 in	Gebieten	 hoher	Dynamik	 einfache	und	 kurzfristige	 Zwi-

schennutzungen,	die	vorrangig	von	den	unpriviligiertesten	Bevölkerungsteilen	der	tempo-

rären	Migranten	 realisiert	 wurden.	 Diesen	 lag	 ein	 unmittelbarer	 Raumbedarf	 zugrunde.	

Urbane	Leerstellen	in	Gebietsteilen	mit	moderater	Dynamik	bzw.	mit	absehbaren	Entwick-

lungszeitfenstern	 boten	 die	 Möglichkeit,	 den	 Raum	 für	 mittlere	 bis	 längere	 Nutzungen	

anzueignen.	 Dabei	 handelte	 es	 sich	 um	 einen	 mittelbaren	 Raumbedarf.	 Hier	 waren	 es	

neben	vereinzelten	Mitgliedern	der	TRP	vor	allem	die	Gruppen	der	Lokalen	und	der	Mig-

ranten	mit	permanentem	Status,	die	als	Zwischennutzer	aktiv	waren	(vgl.	Tab.	10-01).		

Aber:	Urbane	Leerstellen	werden	selten	offiziell	als	Möglichkeitsräume	genutzt	und	exis-

tieren	damit	im	eigentlichen	Sinn	gar	nicht	als	„offizielle“	bzw.	öffentliche	Verfügungsflä-

chen,	wenngleich	es	 sich	per	 se	um	zugängliche	Flächen	handelt,	wie	auch	die	Analysen	

zeigten	(vgl.	auch	These	2,	Kapitel	12.2).	Die	mangelnde	Beachtung	liegt	zum	einen	in	ihrer	

geringen	 Flächengröße	 begründet,	 die	 den	 üblicherweise	 großmaßstäblich	 angelegten	

Planungen,	wie	 sie	 in	 Kapitel	 3.3.4	 für	Guangzhou	 beschrieben	wurden,	 keine	 nennens-

werte	Ausdehnungsmöglichkeit	bieten	würde;	zum	anderen	unterliegt	die	Nutzungsdauer	

dieser	 Flächen	 dynamischen	 Momenten	 und	 ist	 damit	 ein	 planerisch	 unkalkulierbarer	

Faktor.	 Ihr	 Hauptmerkmal	 liegt	 in	 der	 Flüchtigkeit	 ihres	 Daseins,	 das	 die	 Dynamik	 der	

räumlichen	 Entwicklungsprozesse	 und	 der	Wechselwirkungen	 zwischen	 den	 verschiede-

nen	 Entwicklungsebenen	 der	 Raumproduktion	 widerspiegelt.	 Wie	 auch	 RIVLIN	 oder	

FRANCK	 und	 STEVENS	 betonten,	 sind	 gerade	 solche	 Übergangsräume	 (wie	 die	 urbanen	
Leerstellen)	 für	 Zwischennutzungen	 abseits	 von	 offiziellen	 Planungen	 interessant.	 Sie	
unterliegen	als	fluide	und	transitorische	Räume	nicht	den	gleichen	Gesetzmäßigkeiten	wie	

geplante	Raumstrukturen	(repräsentiert	etwa	durch	die	geschlossen	geplanten	Hochhaus-

felder	 in	Xincun	oder	die	Gated	Communities	 im	Umfeld	Yuangangcuns).	So	bieten	sie	–	

natürlich	immer	im	Rahmen	der	räumlichen	und	sozialen	Möglichkeiten	der	urbanen	Leer-
stellen	und	ihrer	potentiellen	Nutzer	–	ausreichend	Handlungsspielraum	für	Aneignungen.	

Damit	 stellen	urbane	 Leerstellen	 eine	 Chance	 dar,	 auf	 der	 kleinräumlichen	 individuellen	

Ebene	des	Wohnumfelds	 dem	 räumlichen	Ressourcenmangel	 niedrigschwellig	 zu	 begeg-

nen.	Gerade	diese	Eigenschaften	erfordern	eine	neue	Form	des	Umgangs	und	eine	Erwei-

terung	 des	 Handlungshorizonts,	 der	 sich	 aus	 dem	 bekannten	 Vorstellungsbild	 und	 der	

Wahrnehmung	 der	 urbanen	Wirklichkeit	 (vgl.	 Kapitel	 4.1.4)	 und	 den	 (sozial-)räumlichen	

Potentialen	und	Zugänglichkeiten	(vgl.	Kapitel	4.1.5)	heraus	entwickelt.	

12.5 Urbane	Leerstellen	sind	anpassungsfähige	Räume	

These	5:	Urbane	Leerstellen	sind	anpassungsfähige	Räume	und	ihre	Aneignung	verläuft	als	
Prozess.	

In	 ihrer	 unterschiedlich	 langen	 Nutzungsdauer	 können	 sich	 die	 Aneignungsmodi	 bis	 zu	
einem	gewissen	Grad	dynamisch	und	flexibel	an	sich	ändernde	äußere	Raumentwicklungen	
und	 individuelle	 Anforderungen	 anpassen.	 Das	 Bewusstsein	 dieser	 Anpassungsfähigkeit	
kann	für	eine	stabile,	am	Bewohner	und	seinen	Bedürfnissen	ausgerichtete	Stadtentwick-
lung	und	eine	gerechte	(Frei-)Raumversorgung	beispielgebend	sein.	

Urbane	Leerstellen	sind,	das	haben	die	Fallstudien	gezeigt,	eine	Gruppe	sehr	anpassungs-
fähiger	 Freiräume.	Gerade	das	 transitorische	und	dynamische	Moment	 ihrer	Entstehung	

und	ihre	räumliche	Variabilität	ermöglichen	eine	Vielzahl	von	Nutzungen	für	verschiedene	

Nutzergruppen.	Und	die	Aneignung	urbaner	Leerstellen	erfüllte	in	den	meisten	der	unter-

suchten	 Fällen	 die	 in	 Kapitel	 4.3	 als	 für	 Zwischennutzung	 wesentlich	 herausgestellten	

Merkmale:	Das	 Fehlen	 von	übergeordneten	 Strategien	und	 langfristigen	Visionen,	 sowie	

der	Verzicht	auf	Repräsentationsansprüche.	Das	bedeutete,	die	Aneignungen	waren	meist	

spontan	entstanden	und	begannen	immer	mit	einem	Provisorium	(vgl.	hierzu	auch	Kapitel	

4.3.3).	Das	in	Kapitel	10.4	eingeführte	Stufenmodell	der	Aneignung	(vgl.	Abb.	10-06)	ver-

anschaulicht	den	prozessualen	Verlauf	 von	Aneignungen,	wie	er	 sich	durch	die	Untersu-

chungen	 dargestellt	 hat.	 Die	 Abbildung	 10-06	 zeigt,	 dass	 die	 Aneignung	 einer	 urbanen	
Leerstelle	 als	 Prozess	 verläuft,	 an	 dessen	 Beginn	 ein	 Provisorium	 steht.	 Die	 möglichen	

Stufen,	 die	 eine	 Aneignung	 durchlaufen	 kann,	 sind	 dabei	 abhängig	 vom	 Zusammenspiel	

zwischen	Mensch,	Zeit	und	Raum,	zwischen	äußeren	Rahmenbedingungen	und	individuel-

len	Bedürfnissen	und	Handlungsoptionen	(vgl.	Mensch-Raum-Transaktion,	Kapitel	6).	

Das	Mensch-Umwelt-bezogene	Denkmodell	zur	Aneignung	(Kapitel	6.2),	das	auf	Grundla-

ge	 der	 theoretischen	 Auseinandersetzung	 mit	 den	 Aspekten	 der	 Bildung,	 Nutzung	 und	

Weiterentwicklung	von	dynamischen	Stadträumen	entwickelt	wurde,	 zeigt,	dass	bei	den	

Aneignungen	 Raum,	Mensch	 und	 Zeit	 notwendigerweise	 in	 einem	 direkten	 Bezug	 zuei-

nander	 stehen	 und	 sich	 gegenseitig	 konstituieren.	 Raum	wird	 in	 dieser	 Arbeit	 in	 Anleh-

nung	 an	 LEVEBVRES	Production	 of	 Space	 Theorie	 und	 unter	 Einbezug	 der	 in	 Kapitel	 4.1	
erarbeiteten	allgemeinen	Grundlagen	zum	Verständnis	des	Städtischen	und	des	urbanen	

Freiraumes	 als	 Produkt	 und	 Produktivkraft	 gleichermaßen	 verstanden.	 Seine	 Aneignung	

durch	den	Menschen	ist	sowohl	seine	konkrete	Nutzung	als	auch	der	vorgeschaltete	Pro-

zess	 der	 Nutzbarmachung.	 Unter	 Nutzbarmachung	 wurden	 im	 Fall	 der	 Fallstudien	 die	

Vorbereitungen	 verstanden,	 die	 einer	 späteren	 Nutzung	 vorangehen	 und	 die	 sowohl	
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durch	die	äußeren	Rahmenbedingungen	als	auch	durch	die	individuellen	Fertigkeiten	und	

Potenzen	 bestimmt	 werden	 (vgl.	 Ankerpunkte,	 Kapitel	 5.3).	 In	 der	 Analyse	 wurde	 dies	

über	 die	 Aspekte	 des	 Human-	 und	 des	 Raumpotentials,	 sowie	 den	 Entwicklungsdruck	

beschrieben	(vgl.	Kapitel	7.3.5	für	die	methodische	Vorgehensweise	und	Tab.	10-01).	Für	

den	Kontext	 der	Mensch-Umwelt-bezogenen	Betrachtung	 von	Wandlungsfähigkeit	urba-
ner	 Leerstellen	 und	 von	 Bewältigungspotentialen	 erfolgter	 Aneignungen	 war	 auch	 der	
handlungsorientierte	und	prozessuale	Betrachtungsansatz	des	Matrixraumes	von	LÄPPLE	

relevant,	nach	dessen	Auffassung	sich	der	Raum,	in	dem	Handlung	stattfindet,	aus	mehre-

ren	Komponenten	zusammensetzt,	namentlich	dem	physischen	Substrat,	der	gesellschaft-

lichen	Praxis,	dem	normativen	Regulationssystem	und	dem	räumlichen	Repräsentations-

system.	 Diesen	 Definitionen	 zufolge	 ist	 Raum	 zunächst	 ein	 physischer	 Behälter,	 in	 dem	

Handlungen	stattfinden;	ein	Abbild	davon,	wie	die	verschiedenen	Akteure	 im	Raum	ver-

handeln,	 von	 sozialer	 Ordnung	 und	 sozialen	 Beziehungen	 und	 ein	 Interaktionsraum	 für	

Individuen	untereinander	und	mit	der	äußeren	Gesellschaft	(vgl.	Ankerpunkte	aus	Kapitel	

4.1.1,	5.2	und	5.3).	Das	bedeutete	konkret,	dass	der	Raum	der	urbanen	Leerstelle,	in	Kapi-
tel	 6.2	 definiert	 als	Ort	 für	 soziale	 Beziehungen	 sowie	 als	 physisches	 Produkt,	 als	 Raum	

aufgefasst	wurde,	 der	 durch	 seine	 (sozial-)räumlichen	Optionen	 Einfluss	 auf	 soziale	 und	

praktische	Benutzbarkeit,	 sprich	physisch-räumliche,	symbolische,	soziale	Aneignung	und	

die	 Aneignung	 örtlicher	 Praktiken	 sowie	 subjektiver	Handlungsspielräume	 nehmen	 kann	

(vgl.	Abb.	12-01	 sowie	Kapitel	 5.3	und	 zur	methodischen	Vorgehensweise	Kapitel	 7.3.5).	

Der	Raum	der	urbanen	Leerstelle,	wie	er	sich	in	den	Untersuchungen	darstellte	und	durch	
die	Fallstudien	dokumentiert	wurde,	stellt	einen	„espace	vécu“	dar,	der	„in	einem	Prozess	

des	Handelns	zwischen	Personen,	 in	einem	Prozess	des	Gebrauchs	von	Dingen,	 in	einem	

Prozess	 täglichen	und	alltäglichen	Lebens“	entsteht	 (WOLFRUM	2013:1,	vgl.	Kapitel	4.3).	

Mit	dieser	prozessualen	Sichtweise	konnte	sich	die	Analyse	dem	Aneignungsprozess	urba-
ner	Leerstellen	auf	mehreren	Ebenen	nähern.	Zum	einen	wurden	die	räumlichen	Merkma-

le	 und	 Potentiale	 (Zugang,	 Flächenbeschaffenheit,	 Raumpotential,	 etc.)	 aufgezeigt,	 zum	

anderen	die	individuumszentrierten	Nutzungsoptionen	und	Nutzungshintergründe	(Hand-

lungsfähigkeit	der	Nutzer,	Intensität	der	Nutzung	etc.).	Das	dynamische	Moment,	das	allen	

urbanen	 Leerstellen	 und	 ihren	 Nutzungsformen	 zugrundeliegt,	 fand	 durch	 die	 Aspekte	

Nutzungsspanne	 und	 eine	 Abfrage	 des	 exogenen	 und	 endogenen	 Entwicklungsdrucks	

Berücksichtigung	(vgl.	auch	Kapitel	7.3	zum	methodischen	Vorgehen).	

Relevanz:	Aneignungen	beginnen	als	bedarfsgesteuerte	Nutzung	mit	einer	Improvisation.	
Die	urbanen	Leerstellen	stellten	sich	also	insgesamt	als	sehr	anpassungsfähige	Raumgrup-

pe	 dar.	 So	 zeigten	 sich	 bei	 den	 untersuchten	 Fallstudien	 unterschiedliche	 Grade	 von	

Wandlungsfähigkeit,	die	auf	Grundlage	des	vorgefundenen	Raumpotentials	der	Fläche	und	

des	Humanpotentials	der	Nutzer	eingestuft	wurden.	Es	wurde	auf	die	Herausbildung	einer	

spezialisierten	 Anpassungsfähigkeit	 urbaner	 Leerstellen	 geschlossen,	 die	 sich	 aus	 den	
Erfordernissen	der	Alltagswirklichkeit,	also	aus	den	individuellen	Bedürfnissen	und	Anfor-

derungen,	sowie	den	umgebenden	Einflussparametern	heraus	ergab.	Sie	stellt	ein	Bewäl-

tigungspotential	 dar.	 Die	 Wandlungsfähigkeit	 der	 Flächen	 wurde	 vor	 allem	 in	 Aneig-

nungsmodi	mit	gemeinschaftlicher	Ausrichtung	bzw.	mehreren	Nutzergruppen	deutlich.	In	

den	 Fallbeispielen	 multifunktionaler	 Räume	 wie	 dem	 etablierten	 öffentlichen	 und	 dem	

riskanten	vielseitigen	Aneignungsmouds	zeigte	sie	sich	zum	Beispiel	in	den	verschiedenen	

Nutzungen	 von	 privat	 bis	 gemeinschaftlich	 und	 in	 den	 zahlreichen	 Ausbaustufen,	 inner-

halb	derer	sich	die	urbane	Leerstelle	immer	wieder	sich	ändernden	Bedürfnissen	anpasste.		

Bezogen	auf	das	Phänomen	der	urbanen	Leerstellen,	drücken	die	im	Theorieteil	formulier-

ten	Gedanken	zum	espace	vécu	(LEFÉBVRE),	zum	Spiel	der	Schritte	(de	CERTEAU)	oder	zum	

place	 ballet	 (JACOBS)	 im	 Prinzip	 nichts	 anderes	 aus,	 als	 dass	 es	 sich	 bei	 einer	 urbanen	
Leerstelle	um	einen	Ort	handelt,	der	Veränderungen	durch	Handlung,	oder	durch	aktives	

Organisieren	bzw.	spacing	(GIDDENS	1984,	deutsch	1992)	unterworfen	war.	Das	iterative	
und	 prozessuale	 Vorgehen,	 das	 durch	 die	 Bilder	 des	 Spiels	 der	 Schritte	 oder	 des	 place	

ballets	gezeichnet	wird,	deckt	 sich	mit	dem	Verständnis	von	Raum	als	 Lernort,	wie	er	 in	

Kapitel	4.3	skizziert	wurde.	Die	Aneignung	der	urbanen	Leerstellen,	wie	sie	in	den	Fallbei-
spielen	beschrieben	wurde,	konnte	daraus	resultierend	als	iterativer	Vorgang	einer	Bewäl-

tigungsstrategie	aufgefasst	werden	 (vgl.	 Stufenmodell	der	Aneignung	Abb.	10-06).	Dabei	

war	 es	 selten	 ein	 langfristig	 geplanter	 Vorsatz	 der	 Zwischennutzer,	 die	 Fläche	 auf	 diese	

oder	jene	Weise	zwischenzunutzen	oder	mit	Nutzungsoptionen	zu	experimentieren,	multi-

funktionale	Räume	zu	entwickeln	etc.	Vielmehr	entstanden	räumliche	Lösungen	zunächst	

spontan	 durch	 Improvisation	 (Stufe	 1,	 vgl.	 Abb.	 10-06),	 bedingt	 durch	mittelbaren	 bzw.	

unmittelbaren	 Raumbedarf.	 Auf	 diese	 spontan	 entwickelte	 und	 eher	 unfreiwillig	 experi-

mentelle	Weise	 konnten	 sie	 sich	mitunter	 durch	 einen	 erfolgreichen	 Aneignungsverlauf	

verstetigen.	Damit	 unterschieden	 sich	 die	 Formen	der	 Zwischennutzung,	 die	 im	Kontext	

der	vorliegenden	Arbeit	untersucht	wurden,	auch	wesentlich	von	denen,	die	im	westlichen	

Kontext	 als	 koordinierte	 Zwischennutzungen	 bezeichnet	 werden	 können	 (vgl.	 Kapitel	

4.3.2).	Die	untersuchten	Aneignungen	haben	 in	keinem	Fall	Unterstützung	von	offizieller	

Seite	oder	etwa	durch	Sponsorship	erfahren.	Es	handelte	sich	schlicht	um	die	bedarfsge-

steuerte	Nutzung	von	Räumen,	die	sich	unter	dem	Radar	der	öffentlichen	Planungskultur	

befanden	und	die	 die	mittelbare	 bzw.	 unmittellbare	 Kompensation	 bestehender	 räumli-

cher	Defizite	verfolgte	(vgl.	Kapitel	10.3).	
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-  VersteIgung	spontaner,	improvisierter	
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Abb.	12-01:	Urbane	Leerstellen	im	System	der	dynamischen	Mensch-Umwelt-Transaktion	im	urbanized	village:	Eigenschaften,	Potentiale	und	Relevanzen.	

Anmerkung:	Die	Grafik	gibt	den	Erkenntnisgewinn	aus	den	empirischen	Untersuchungen	in	Guangzhou	zwischen	2007	und	2012	wieder	und	basiert	auf	dem	Denkmodell	Aneignungsräume	(Abb.	6-05),	den	Leitwerten	zur	Aneignung	

urbaner	Leerstellen	(Abb.	7-08)	sowie	den	in	Abb.	2-02	dargestellten	Rahmenbedingungen	und	Wechselwirkungen	im	megaurbanen	System.
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13 Konkretisierung	und	Ausblick:	Zum	Umgang	mit	urbanen	Leerstellen		
–	Handlungsansatz	der	„sanften	Regulierung“	

„Städte	haben	nur	dann	die	Fähigkeit,	allen	etwas	zu	bieten,	
	wenn	sie	von	allen	gemacht	werden.“	(JACOBS	1962)	

In	den	Kapiteln	10	und	12	der	Diskussion	wurde	deutlich,	dass	die	urbanen	Leerstellen	
und	 ihre	 Aneignungsmodi	 ein	 breites	 Spektrum	 an	 Nutzungs-	 und	 Handlungsoptionen	

boten,	 um	 dem	bestehenden	 räumlichen	 Ressourcenmangel	 zu	 begegnen.	 Die	urbane	
Leerstelle	stellte	sich	insbesondere	für	marginalisierte	Gruppen	als	Möglichkeitsraum	für	

„situationsangepasste	Lebensformen“	 (ALTROCK	1998:	28)	 in	den	Übergangsphasen	 im	

Zuge	von	Stadtumbauprozessen	urbanisierter	Dörfer	dar.	Damit	hat	der	Flächentyp	der	

urbanen	Leerstelle	 im	Kontext	einer	„Kultivierung	des	Vorläufigen“	(ibid.)	das	Potential,	
grundsätzlich	 zu	einer	 gerechten	 Freiraumversorgung	beizutragen	 (vgl.	 Kapitel	 6.2	und	

These	4,	Kapitel	12.4).	In	diesem	Kapitel	wird	es	darum	gehen,	die	Erkenntnisse	im	Hin-

blick	auf	einen	planerischen,	strategischen	und	wissenschaftlichen	Umgang	mit	urbanen	
Leerstellen	zu	konkretisieren	und	einen	Handlungsansatz	für	eine	flexible	Steuerung	von	
Übergangsprozessen	zu	entwickeln.	Das	erfolgt	anhand	von	drei	Konkretisierungsstufen,	

die	gemeinsam	mit	ihren	möglichen	Vorteilen	für	die	Akteure	in	Abbildung	13-01	darge-

stellt	sind.	Konkretisierungsstufe	I	widmet	sich	Grundüberlegungen	zu	einem	denkbaren	

Handlungsansatz.	Hier	werden	Grundannahmen	formuliert,	die	sich	maßgeblich	auf	die	

in	der	Diskussion	abgeleiteten	Relevanzen	urbaner	Leerstellen	und	ihrer	Aneignungsmo-

di	 beziehen	 (Kapitel	 12	 und	 Abb.	 12-01)	 und	 gleichermaßen	 die	 unter	 Kapitel	 10	 be-

schriebenen	Strategien	und	Auswirkungen	der	Aneignungen	berücksichtigen.	Auf	diese	

Weise	stellen	sie	Ankerpunkte	für	einen	anpassungsfähigen	und	gerechten	Umgang	mit	

urbanen	 Leerstellen	 und	 dem	 bestehenden	 Ressourcenmangel	 dar,	 der	 weiterführend	

als	Handlungsansatz	der	sanften	Regulierung	bezeichnet	wird.		
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(6)	Praktische	Unterstützung:		
Bereitstellung	von	Planungshilfen	und	
Sammelstellen	für	Baumaterial.		
	

(7)	Ausweisung	von	urbanen	Leerstellen	
als	Pionierorte.		
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Steigerung	der	Raumverfügbarkeit	

Steigerung	der	Freiraumqualität	und		
Aufwertung	des	öffentlichen	Raumes	

Integration	von	Migranten	als	Teil	der	urbanen	Bevölkerung	

Stärkung	der	Rolle	der	UV	und	ihrer	Bewohner		
bei	Verhandlungen	

	

Aufwertung	des	öffentlichen	Raumes		
und	Freiraumvernetzung	

Stärkung	der	UV	als	kulturell	wertvoller	Ort	

Profitieren	von	Imagegewinn	(Green	City)	

Regulierungshilfe	für	Kompensationszahlungen	

Attraktivitätsgewinn	zur	Erschließung	neuer	Nutzungsgruppen	

Verringerung	von	Konfliktpotential	

	
Abb.	13-01:	Handlungsansatz	der	sanften	Regulierung.	Bestandsorientiertes	und	anpassungfähiges	Flächenmanagement	in	UV:	Drei	Konkretisierungsstufen	Ankerpunkte	(I),	Handlungsfelder	(II),	Maßnahmen	(III)	und	Nutzen	
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Der	Handlungsansatz	der	sanften	Regulierung	ist	ein	strategischer	Ansatz,	der	explizit	für	
Gebiete	wie	die	UV	entwickelt	wurde,	die	sich	im	städtebaulichen	Umbauprozess	befin-

den.	Die	 Idee	der	urbanen	Akupunktur,	die	 für	die	Entwicklung	des	Handlungsansatzes	
eine	 maßgebliche	 Inspirationsquelle	 darstellte,	 wird	 im	 Rahmen	 der	 grundsätzlichen	

Überlegungen	vorgestellt.	

Basierend	 auf	 den	 identifizierten	 Entwicklungstrends	 der	UV	und	 den	 dokumentierten	

Aneignungen	werden	 in	Konkretisierungsstufe	 II	 (Kapitel	13.2)	drei	Handlungsfelder	 für	
die	Gesamtebene	der	untersuchten	UV	 (Mesoebene)	 abgeleitet.	Handlungsfelder	wer-

den	als	Bereiche	verstanden,	 in	denen	–	bezogen	auf	das	gesamte	UV	–	Handlungsbe-

darf	durch	einen	Missstand	bzw.	eine	Missregulierung	innerhalb	der	(sozial-)räumlichen	

Struktur	angenommen	werden	kann.	Wie	es	durch	These	3	postuliert	und	in	Kapitel	12.3	

diskutiert	wurde,	 können	urbane	 Leerstellen	 und	 ihre	 Aneignungsmodi	 als	 Indikatoren	

für	 den	 Entwicklungs-	 sowie	 den	 Ressourcenstatus	 in	 UV	 herangezogen	 werden.	 Eine	

Analyse	 der	 vorgefundenen	 Flächen	 und	 Aneignungen	 zeigt	 den	 aktuell	 bestehenden	

Handlungsbedarf	auf.	Das	meint	konkret,	dass	sich	über	eine	Analyse	dieser	Flächen	und	

der	 dort	 vorgefundenen	 Zwischennutzungen	 feststellen	 läßt,	 wo	 Raumbedarf	 besteht,	

wo	entsprechend	geeignete	Flächen	zur	Verfügung	stehen	und	wo	es	bereits	erkennbare	

Nutzungs-	und	Kompensationsansätze	gibt.		

Konkretisierungsstufe	 III	 befasst	 sich	 in	 Kapitel	 13.3	 mit	 Handlungsempfehlungen	 in	

Form	von	denkbaren	Maßnahmen	auf	der	 strategischen	Ebene	der	 Stadtentwicklungs-

planung	und	auf	der	praktischen	Ebene	der	Räume	in	UV.	Die	Handlungsempfehlungen	

leiten	sich	aus	den	Notwendigkeiten	der	vorangehend	formulierten	Handlungsfelder	ab.	

Neben	der	Formulierung	von	Maßnahmen	benennt	Kapitel	13.4	die	Vorteile	eines	 sol-

chen	Handlungsansatzes	der	sanften	Regulierung	für	die	drei	maßgeblichen	Akteursebe-

nen	 Regierungs-	 und	 Stadtebene	 Guangzhou,	 Investoren-	 und	 Entwicklerebene	 und	

individuelle	Bewohnerebene	des	UV.	Ergänzend	zu	den	Vorteilen	werden	in	Kapitel	13.5	

auch	die	Einschränkungen	des	Ansatzes	aufgeführt.	

Abschließend	folgt	mit	Kapitel	13.6	der	Ausblick,	in	dem	neben	möglichen	weiterführen-

den	 praktischen	 Nutzungsperspektiven	 der	 Erkenntnisse	 auch	 weiterer	 Forschungsbe-

darf	aufgezeigt	wird.	

	

	

	

13.1 Konkretisierung	I:	Grundüberlegungen	zur	„sanften	Regulierung“	
Was	können	die	Erkenntnisse	aus	den	vielfältigen	Anpassungsstrategien	 für	eine	nach-

haltige	Stadtplanung	 leisten?	Zunächst	kann	als	sicher	angenommen	werden,	dass	zwi-

schen	den	auf	Stadtebene	funktionell	geplanten	und	den	individuell	angeeigneten	urba-

nen	 Freiräumen	 generell	 eine	 große	 Diskrepanz	 besteht.	 Während	 die	 funktionellen	

öffentlich	 zugänglichen	 Räume	 auf	 größere	 Öffentlichkeiten	 ausgerichtet	 sind,	 stellen	

die	urbanen	Leerstellen	als	kleinteilige	Einheiten	des	Stadtraumes	ein	Angebot	zur	indi-

viduellen	Raumnutzung	dar,	das	nicht	offizieller	Bestandteil	von	Planungen	ist.	Die	urba-
nen	Leerstellen	dienen	über	ihre	individuelle	Aneignung	den	Bewohnern	als	Kompensa-

tionsflächen	 für	 (sozial-)räumliche	 Bedürfnisse,	 wie	 sie	 sich	 im	 durch	 die	 Fallbeispiele	

repräsentierten	urbanen	Alltag	gezeigt	haben.	Sie	bieten	Identifikationspunkte	auf	Quar-

tiersebene,	Raum	für	Wohnnutzungen,	Orte	für	Handel	und	Anbau	von	Nahrungsmitteln,	

kurz,	sie	lassen	sich	vielfältig	und	bedarfsorientiert	nutzen.	Bisher	erfolgen	diese	Aneig-

nungen	unbemerkt	und	unreglementiert.	Sie	sind	Teil	einer	urbanen	Selbstverständlich-

keit	 geworden.	Um	die	 sich	offenbarenden	Selbstregulierungspotentiale	 zu	verstärken,	

zu	unterstützen	und	gleichzeitig	die	bisher	unbeachteten	Übergangsphasen	der	Umbau-

prozesse	von	UV	in	zukünftige	Planungen	und	strategische	Überlegungen	zu	integrieren,	

braucht	es	einen	bewussten	und	offenen	Umgang	mit	diesen	Flächen.	

Vor	 der	 Ausgangsfrage,	 welche	 Rolle	 dem	 Raum	 der	 urbanen	 Leerstelle	 als	 Teil	 des	
öffentlich	nutzbaren	Raumes	 in	den	UV	für	den	Entwicklungs-	und	Reifungsprozess	der	

Megastadt	Guangzhou	zukommen	könnte,	kann	hinterfragt	werden,	ob	nicht	gerade	die	

Beobachtungen	der	Raumadaptionen	urbaner	Leerstellen	und	ihrer	Potentiale	Grundla-
gen	 für	 die	 Entwicklung	 eines	 möglichen	 neuen	 Handlungsansatzes	 für	 Stadterneue-

rungsprozesse	sein	könnten.	Der	hier	vorgestellte	Handlungsansatz	der	sanften	Regulie-
rung	folgt	den	Grundsätzen	kleinmaßstäblicher	Entwicklungen	statt	großflächiger	Stadt-

ausbauten	und	stellt	sich	insofern	in	eine	Reihe	mit	den	neueren	Tendenzen	von	expe-

rimentellen	 und	 auf	 Kleinteiligkeit	 und	 urbane	 Vielfalt	 ausgerichteten	 Stadtentwick-

lungsansätzen	 in	Guangzhou	 (vgl.	 Arbeiten	 von	ALTROCK	&	 SCHOON	2014).	Gerade	 in	

Bezug	 auf	 den	 „from	 point	 to	 surface”-Ansatz	 (ALTROCK	 &	 SCHOON	 2009,	 2014,	 vgl.	
Kapitel	3.3.4	und	8.1.3)	könnten	derartige	empirisch	belegte	Erkenntnisse	Verwendung	

finden:	 Auf	 der	 informellen	 Bewohnerseite	 zeitigen	 die	 Strategien	 der	 Aneignungen	

durchaus	 Erfolge	 und	 führen	 zu	 kurz-	 bzw.	mittelfristigen	 Verbesserungen	 für	 die	 Be-

wohner.	

Auf	der	formalen	Steuerungsseite	können	solche	nutzerbezogenen	Ansätze	der	„experi-
mental	urban	governance“	als	Pilotprojekte,	die	auf	empirische	Erkenntnisse	im	Hinblick	
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auf	(sozial-)räumliche	Bedürfnisse	und	Selbstregulierungspotentiale	auf	der	Mikroebene	

zurückgreifen,	 in	zukünftige	stadtpolitische	Programme	übersetzt	werden.	Eine	Berück-

sichtigung	 aktueller	 Nutzerbedürfnisse	 und	 damit	 ein	 strategischer	 Perspektivwechsel	

kann	 so	 eine	 Formalisierung	 des	 Informellen,	 eine	 veritable	 „urbanization	 from	 be-
low“	(vgl.	Kapitel	1,	vgl.	Abb.	13-02)	ermöglichen.	Hierbei	kann	eine	sanfte	Regulierung	
die	urbanen	Leerstellen	als	Ressource	und/oder	als	Impulsgeber	für	verschiedene	Stadt-

entwicklungsszenarien	 von	UV	nutzen	 (vgl.	 Kapitel	 13.3	 und	Abb.	 13-03).	 Resultierend	

aus	den	empirischen	Erkenntnissen	sieht	diese	Arbeit	die	Möglichkeit,	aus	der	Nutzung	

urbaner	Leerstellen	und	ihren	Implikationen	einen	Handlungsansatz	der	sanften	Regulie-
rung	 zu	entwickeln,	der	sich	unter	anderem	an	den	 Ideen	der	urbanen	Akupunktur	als	

Vertreterin	 von	Minimalinterventionen	 auf	Mikroebene	 orientiert,	 denen	 ein	 größerer	

Wirkungsradius	zugesprochen	wird.	Diese	wird	nachfolgend	skizziert.	

13.1.1 Ansatz	der	urbanen	Akupunktur		
Urbane	 Akupunktur	 ist	 ein	 Ansatz,	 der,	 einfach	 gesagt,	meint,	 dass	 subtile	 bottom-up	

Interventionen	 unmittelbare	 (sozial-)räumliche	 und	 gesellschaftliche	 Bedürfnisse	 der	

Stadtbewohner	befriedigen.	Dadurch	vermögen	sie	eine	Energie	auf	der	Mikroebene	der	

Bevölkerung	freizusetzen,	die	sich	positiv	auf	die	Gesamtbilanz	der	Stadt	auswirken	kann.	

Der	 Ansatz	 der	 urbanen	 Akupunktur	 stellt	 eine	 Alternative	 zu	 den	 großen,	 top-down-

geplanten	Megainterventionen	dar,	die	üblicherweise	große	Investitionen	und	Organisa-

tionsstrukturen	erfordern	und	damit	sehr	starre	Planungsansätze	darstellen.	

Mit	den	Anfängen	des	Akupunktur-Urbanismus	werden	drei	Namen	verbunden:	LERNER,	

brasilianischer	Architekt	und	Stadtplaner,	DE	SOLA	MORALES,	spanischer	Architekt	und	

Designer,	und	CASAGRANDE,	finnischer	Architekt	und	Sozialtheoretiker.	Ersterer	entwi-

ckelte	die	Praxis	der	urbanen	Akupunktur	in	zahlreichen	Projekten	in	Curitiba,	Brasilien,	

wo	er	von	1960	bis	1990	als	Bürgermeister	wirkte.	Urbane	Akupunktur,	wie	sie	anhand	

von	LERNER	in	seinem	Buch	„urban	acupuncture“	beschrieben	wird,	verfolgt	das	Ziel,	„to	
trigger	the	redevelopment	by	minimum	interventions	on	micro	level“.	Im	Wesentlichen	

handelt	es	sich	bei	dem	Werk	Lerners	um	eine	Zusammenschau	verschiedenster	urbaner	

Interventionen	und	 ihre	 jeweilige	 Intention	und	Auswirkung.	 LERNER	betont	 vor	 allem	

die	Potentiale,	die	solche	spontanen,	informellen,	illegalen,	ungeregelten	Interventionen	

trotz	ihrer	individuellen	Kleinteiligkeit	für	den	Gesamtstadtkontext	bieten:		

„I	believe	that	some	medicinal	"magic"	can	and	should	be	applied	to	cities,	as	many	

are	 sick	 and	 some	 nearly	 terminal.	 As	 with	 the	medicine	 needed	 in	 the	 interaction	

between	doctor	 and	patient,	 in	urban	planning	 it	 is	 also	necessary	 to	make	 the	 city	

react;	to	poke	an	area	in	such	a	way	that	 it	 is	able	to	help	heal,	 improve,	and	create	

positive	 chain	 reactions.	 It	 is	 indispensable	 in	 revitalizing	 interventions	 to	make	 the	

organism	work	in	a	different	way"	(LERNER	2007,	zitiert	in	MILLER	2011:	1).	

MORALES	setzte	die	Idee	in	mehreren	Projekten	um.	Er	sah	sie	als		

„(...)	possibility	of	intervening	at	a	single	meridian	point	(...)	to	release	tensions	and	to	

engender	new	energy	flows	within	the	situation,	not	only	in	terms	of	the	specific	site	

but	also	with	regard	to	future	developments	(...)”	(FRAMPTON	2003:	76)		

Der	 dritte,	 CASAGRANDE,	 hat	 wohl	 als	 erster	 den	 Ansatz	 der	 urbanen	 Akupunktur	 zu	

systematisieren	versucht.	Er	beschreibt	urbane	Akupunktur	entsprechend	als	

„(...)	cross-over	architectural	manipulation	of	the	collective	sensuous	intellect	of	a	city.	

City	 is	 viewed	as	multi-dimensional	 sensitive	energy-organism,	a	 living	environment.	

Urban	acupuncture	aims	into	a	touch	with	this	nature.	(MILLER	2011:1)	

CASAGRANDE	 definiert	 urbane	 Akupunktur	 als	 Gestaltungstool,	 bei	 dem	 punktuelle	

Eingriffe	 in	den	Stadtraum	dazu	beitragen,	 eine	nachhaltige,	d.h.	 gesunde	urbane	Ent-

wicklung	zu	fördern.	Er	hat	den	Ansatz	u.a.	durch	einen	Gemeinschaftsgarten	oder	durch	

urbane	 Bauenhöfe	 (urban	 farms)	 in	 Taipei	 in	 städtebauliche	 Praxis	 übersetzt	 (CASA-

GRANDE	&	RUIN	ACADEMY	2010).	Grundsätzlich	sind	die	Ziele	der	urbanen	Akupunktur,		

∗ die	Stadt	mithilfe	der	Potentiale,	die	sie	bereits	in	sich	trägt,	zu	revitalisieren,	und		

∗ Stadterneuerung	mit	 Fokus	 auf	Mobilität,	 Nachhaltigkeit	 von	 Umwelt-	 und	 soziale	

Belange	dahingehend	zu	unterstützen,	dass	aktuelle	Aktionen	möglichst	 langfristige	

und	weitreichende	Auswirkungen	auf	zukünftige	Stadtentwicklungen	haben.	

Der	 Erfolg	 urbaner	 Akupunktur	 in	 Form	 von	 langfristig	 positiven	 Auswirkungen	 hängt	

dabei	 von	der	Qualität	der	 Interventionen	ab,	die	 sowohl	durch	die	Eingriffe	 selbst	als	

auch	durch	das	gemeinschaftliche	Bewusstsein	und	Engagement	bestimmt	wird.	Ebenso	

sind	die	geringe	Größe	sowie	die	Kosteneffizienz	der	Eingriffe	wichtig.	

Urbane	 Akupunktur	 ist	 hauptsächlich	 eine	 empirisch	 basierte	 Theorie	mit	 normativen	

Betrachtungen	gestalterischer,	organisatorischer	und	planerischer	Aspekte.	Die	Theorie	

fußt	vor	allem	auf	zahlreichen	praktischen	Beispielen	aus	aller	Welt,	deren	Auswirkun-

gen	und	Einschätzungen	derselben	immer	stark	vom	individuellen	Umfeld	und	den	spe-

zifischen	Einflussfaktoren	abhängen.	 Laut	RASMUSSEN	 (2012)	wird	urbane	Akupunktur	

dadurch	eher	eine	prozessorientierte	Theorie	als	eine	gestaltungsorientierte,	auch	wenn	

sie	aus	einem	gestalterischen	Tätigkeitsfeld	heraus	entstanden	ist.	Es	gibt	keine	Metho-

dik,	die	sich	mit	einer	praktischen	Umsetzbarkeit	der	Theorie	befasst.	So	bleiben	einige	

Fragen	 offen.	 Etwa	 die	 nach	 einer	 Übertragbarkeit	 auf	 andere	 urbane	 Kontexte	 oder	
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nach	 Auswahlhilfen	 für	 strategisch	 geeignete	 Orte	 für	 Interventionen.	MORALES	 etwa	

nutzte	die	 Idee	für	seine	Projekte,	aber	es	sind	keine	Informationen	über	die	Form	der	

praktischen	 Übertragung	 seiner	 Ideen	 zu	 finden.	 CASAGRANDE	 hat	 sich	 vor	 allem	 auf	

philosophische	 Gedanken	 und	 Erfahrungen	 beschränkt,	 die	 die	 Rolle	 des	 Planers	 wei-

testgehend	im	Unklaren	lassen,	während	LERNER	die	Idee	anhand	der	Praxis	in	Curitiba	

entwickelte,	 ebenso	 ohne	 konkrete	 Aussagen	 zur	 praktischen	 Übertragbarkeit	 zu	 ma-

chen.	

Auch	wenn	der	Transfer	von	konzeptionellem	Rahmen	zur	praktischen	Umsetzbarkeit	im	

Unklaren	bleibt,	so	stellt	doch	die	urbane	Akupunktur	einen	Ansatz	mit	Potential	dar.	Sie	

regt	 dazu	 an,	 sich	 in	 zukünftigen	 Entwicklungs-	 und	 Planungsprojekten	 auch	 der	Wir-

kungsweise	kleinster	 Interventionen	und	 Initiativen	mit	aktiver	Beteiligung	der	Bewoh-

ner	bewusst	zu	sein.	Die	positiven	Effekte,	die	durch	die	empirischen	Erfahrungen	unter	

Beweis	gestellt	wurden,	 sind	vor	allem	als	Reaktion	auf	unreflektiertes	Stadtwachstum	

der	modernen	Städte	und	auf	die	zahlreichen	damit	zusammenhängenden	Herausforde-

rungen	 zu	werten.	 Diese	 spiegeln	 sich	 auf	 der	Mikro-	 und	 Individualebene	wider	 und	

erfordern	 Handeln	 seitens	 der	 betroffenen	 Bewohner.	 Die	 Interventionen	 sind	 immer	

kontextabhängig	zu	sehen	und	lassen	den	Bedarf	deutlich	werden,	öffentlichen	Raum	zu	

revitalisieren	und	das	öffentliche,	politische	und	professionelle	Bewusstsein	für	Lebens-

qualität	und	effektives	Ressourcenmanagement	zu	schärfen.	Die	städische	„(...)	Ordnung	

setzt	 sich	 zusammen	 aus	 Bewegung	 und	Wechsel,	 und	 obwohl	 es	 sich	 um	 Leben	 und	

nicht	um	Kunst	handelt,	 könnten	wir	es	als	eine	 städtische	Kunstform	bezeichnen	und	

einem	Tanz	vergleichen.”	(JACOBS,	A.A.O.:	44)	

Bleibt	 man	 bei	 dem	 Bild	 der	Megastadt	 als	 dynamisches	 Gefüge,	 wie	 es	 u.a.	 JACOBS	

(1961)	durch	ihr	Bild	eines	Tanzes	gezeichnet	hat,	so	kann	man	den	Ansatz	der	urbanen	

Akkupunktur	 für	 den	 Untersuchungskontext	 nutzen,	 um	 die	 Prozesse	 innerhalb	 der	

einzelnen	 Stadteinheiten	 und	 ihre	 potentiellen	 (erhofften)	 Auswirkungen	 auf	 das	

gesamtstädtische	 System	 zu	 beschreiben	 und	 darauf	 und	 auf	 den	 theoretischen	 und	

empirischen	 Untersuchungen	 dieser	 Arbeit	 aufbauend	 einen	 Handlungsansatz	 zu	

entwickeln,	der	für	den	vorliegenden	megaurbanen	Kontext	in	China	adäquat	ist.	Es	soll	

nicht	darum	gehen,	alles	zu	(ver)planen	und	zu	reglementieren,	sondern	die	Selbstregu-

lierungspotentiale	 des	 megaurbanen	 Systems	 zu	 erkennen	 und	 ihre	 niedrigschwellige	

Förderung	zu	ermöglichen.	Dem	 liegt	der	Wunsch	zugrunde,	dass	mit	derartigen	klein-

maßstäblichen	Aktionen	positive	Auswirkungen	für	den	größeren	urbanen	Kontext	ein-

hergehen.	

13.1.2 Ankerpunkte	für	eine	„sanfte	Regulierung“	
Nachfolgend	werden	Ankerpunkte	 für	 einen	 gerechten	und	bedarfsgeleiteten	Umgang	

mit	urbanen	Leerstellen	 in	Übergangsprozessen	skizziert.	Dabei	wird	auf	die	unter	Kapi-
tel	12	aufgeführten	Potentiale	urbaner	Leerstellen	aufgebaut,	die	als	Grundlage	für	eine	
Entwicklung	und	Konkretisierung	des	Handlungsansatzes	der	sanften	Regulierung	dienen.	
Abbildung	12-01	stellt	die	Eigenschaften,	Relevanzen	und	Potentiale	urbaner	Leerstellen	
dar.	 Abbildung	 13-01	 bildet	 darauf	 aufbauend	 die	 drei	 Konkretisierungsstufen	 einer	

sanften	Regulierung	sowie	Vorteile	für	beteiligte	Akteure	in	einer	Überblickgrafik	ab.	

Der	Handlungsansatz	der	sanften	Regulierung	beruht	auf	Kurzfristigkeit.		
Der	Handlungsansatz	der	sanften	Regulierung	mit	dem	Ziel	einer	legitimierten,	gedulde-

ten	und	moderat	geförderten	Aneignung	urbaner	Leerstellen	ist	ausdrücklich	ein	Ansatz,	
der	bezogen	auf	die	einzelne	Fläche	auf	Kurzfristigkeit	baut.	Er	 ist	mit	den	 im	Rahmen	

dieser	Arbeit	geschilderten	Maßnahmen	zunächst	explizit	auf	die	Phase	des	Übergangs	

beschränkt.	Eine	urbane	Leerstelle	stellt	einen	Raum	dar,	dessen	Aneignung	dazu	dient,	

ein	unmittelbares	bzw.	mittelbares	 räumliches	Defizit	 zumindest	 für	einen	kurzen	Zeit-

raum	zügig	und	niedrigschwellig	zu	beheben.	Es	geht	um	eine	zeitweise	Aufwertung	der	

Lebensbedingungen,	wobei	die	Übergangsphase	durchaus	mehrere	Jahre	umfassen	kann.		

In	den	beiden	vorangegangenen	Kapiteln	der	Diskussion	wurde	deutlich,	dass	die	urba-
nen	 Leerstellen	 in	 Form,	 Verfügbarkeit	 und	 Lage	 immer	 dem	 transitorischen	Moment	

unterworfen	sind,	das	typisch	für	die	städtebaulichen	Übergangsprozesse	in	UV	ist.	Die	

Entstehungsgeschichten	der	vier	identifizierten	Cluster	haben	gezeigt,	dass	urbane	Leer-
stellen	dort	gehäuft	auftreten,	wo	die	Rahmenbedingungen	hohe	Dynamik,	hohen	Ent-

wickungsdruck	 und	 eine	 sich	 ändernde	 Bevölkerungs-	 und	 Raumstruktur	 zeitigen.	 Das	

heißt,	 urbane	 Leerstellen	 sind	 Resultat	 von	 unkontrollierbarem	 Stadtwachstum	 und	

Raumressource	gleichermaßen.	Die	Übergangsphasen	vom	Dorf	zum	integrierten	Dorf	in	

der	 Stadt,	 innerhalb	 derer	 sich	 die	 urbanen	 Leerstellen	 als	 nützliche	 Flächenressource	
und	Kompensationsmöglichkeit	anbieten,	sind	 je	nach	Entwicklungspersepektive	unter-

schiedlich	lang.	Das	Beispiel	Xincuns	zeigte	innerhalb	von	fünf	Jahren	eine	schnelle	Um-

strukturierung,	in	Yuangangcun	war	die	Geschwindigkeit	im	Untersuchungszeitraum	von	

2007	bis	2012	moderat,	und	in	Shibi	ist	es	durch	das	Projekt	der	Guangzhou	South	Rail-
way	Station	seit	2008	zu	einem	sprunghaften	Anstieg	der	Umstrukturierung	gekommen.		
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						Abb.	13-03:	Stadtumbauprozesse	im	urbanized	village.	Möglichkeiten	der	Nutzung	urbaner	Leerstellen	im	Rahmen	eines	Handlungsansatzes	der	sanften	Regulierung.	Drei	Szenarien.	

						Anmerkung:	Generell	gibt	es	wesentlich	mehr	Szenarien	von	Stadtumbauprozessen.	Die	hier	abgebildeten	Szenarien	sind	sehr	allgemein	dargestellt	und	basieren	v.a.	auf	den	Untersuchungen	der	UV	in	Guangzhou	und	der		

						Auseinandersetzung	mit	dem	Planungsprozedere	in	Chinas	Megastädten.	Wesentlich	war	die	Darstellung	der	zwei	„Extreme“	(Szenario	1	und	3)	und	eines	„Mittelweges“	(Szenario	2).	
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Vorzugsweise	 innerhalb	 solcher	 Übergangsphasen	 bilden	 sich	 die	 urbanen	 Leerstellen,	
wie	 durch	 die	 Analysephase	 der	 Inspektion	 in	 Kapitel	 9	 deutlich	 wurde.	 Gleichzeitig	

kommt	es,	bedingt	durch	die	Umstrukturierungsprozesse,	zu	einer	räumlichen	und	sozia-

len	Verdichtung,	einer	Veränderung	der	Bevölkerungsstruktur	sowie	einem	gestiegenen	

Bedarf	an	Raumressourcen,	wie	die	 Intensivanalyse	für	die	drei	UV	Shibi,	Yuangangcun	

und	 Xincun	 gezeigt	 hat	 (vgl.	 Kapitel	 10.1	 zu	 den	 Entwicklungstrends	 der	 drei	 UV).	 Die	

Übergangsphasen	 sind	 also	unterschiedlich	 lang	und	 folgen	unterschiedlichen	 strategi-

schen	Leitlinien.	Immer	aber	sind	sie	mit	erheblichen	Veränderungen	für	die	Menschen	

verbunden	 und	 im	 Fall	 der	 chinesischen	 Stadtplanungsphilosophie	 häufig	 auch	 nicht	

transparent	gestaltet.	So	kommt	zu	den	Veränderungen	noch	die	Unsicherheit	in	Bezug	

auf	 die	 konkrete	 Planung	 und	 ihre	 Auswirkungen	 auf	 die	 individuelle	 Zukunft.	 In	 der	

chinesischen	 Planungstradition	 gibt	 es	 für	 zukünftige	 Stadtentwicklungsgebiete	 einen	

status	 quo	 und	 eine	 durch	 die	 übergeordnete	 Masterplanung	 vorgegebene	 Entwick-

lungsperspektive	 in	 top-down-Organisation	 (vgl.	 Kapitel	 3.1.3	 und	 3.3),	 während	 die	

mitunter	 mehrere	 Jahre	 umfassenden	 Übergangsphasen	 kein	 klar	 ausgewiesener	 Be-

standteil	 der	 Planungen	 sind.	 Diese	 Übergangsphasen	 befinden	 sich	 somit	 in	 einem	

weitgehenden	 planerischen	 Vakuum	 (vgl.	 Kapitel	 3.1.3	 und	 3.3	 zur	 Stadtplanung	 der	

modernen	 chineischen	 Stadt	 und	 3.2	 zu	 den	 Implikationen	 für	 die	 Bewohner).	Wie	 es	

sich	 in	 den	 Fallbeispielen	 zeigte,	 bieten	 die	 urbanen	 Leerstellen	 viele	 Raumpotentiale	

gerade	für	kurz	angelegte	Zwischennutzungen,	die	zudem	für	alle	Bevölkerungsteile	der	

UV	 grundsätzlich	 zugänglich	 sind	 (vgl.	 Abb.	 12-03	 und	 13-03).	 Die	urbanen	 Leerstellen	
können	 aufgrund	 ihrer	 Flexibilität	 und	 geringen	 durchschnittlichen	 Größe	 in	 diesen	

Übergangsphasen	 für	 eine	 ausgeglichene	und	niedrigschwellige	 räumliche	Ressourcen-

verteilung,	die	alle	Bevölkerungsgruppen	berücksichtigt	und	wie	sie	auch	entsprechend	

dem	 aktuellen	 Fünfjahresplan	 für	 Guangzhou	 explizit	 angestrebt	 wird,	 eine	 zentrale	

Rolle	spielen	(vgl.	Kapitel	3.3.4).	Abbildung	13-03	stellt	die	Nutzungspotentiale	urbaner	

Leerstellen	 in	Übergangsprozessen	 am	Beispiel	 von	 drei	 exemplarischen	 Entwicklungs-

szenarien	dar.	

Sanfte	Regulierung	strebt	eine	Kompensation	fehlender	öffentlich	nutzbarer	Räume	
durch	die	urbanen	Leerstellen	an.		
Aktuelle	gesellschaftliche,	räumliche	und	politisch-administrative	Veränderungen	inner-

halb	der	Übergangsprozesse	in	den	UV	Guangzhous	und	ganz	Chinas	erfordern	Freiräu-

me,	die	flexibel	für	verschiedene	Funktionen	und	Nutzungen	verwendet	werden	können.	

Innerhalb	von	Stadtumbauprozessen	muss	die	Planung	von	öffentlichem	Raum	als	Teil	

seiner	 gesellschaftlichen	 Konstruktion	 und	 in	 seiner	 Relevanz	 als	 Raum	 für	 das	 gesell-

schaftliche	Leben	erkannt	werden.	Und	die	Freiraumentwicklung	kann	dem	durch	eine	

Eröffnung	von	Möglichkeiten	 für	Zwischennutzungen	als	zeitlich,	 räumlich	und	 funktio-

nal	flexiblen	Freiräumen	entsprechen	und	so	einen	Beitrag	zur	Anpassung	ihrer	Versor-

gungsleistungen	an	die	aktuellen	Rahmenbedingungen	leisten.	Bereits	die	Hofhäuser	der	

traditionellen	 chinesischen	 Stadt	 und	 auch	 die	 juzhuqu	 bzw.	danwei	 der	maoistischen	

Epoche	standen	als	Beispiele	dafür,	durch	eine	gleichzeitige	Planung	von	Freiraum	und	

Wohnraum,	eine	„harmonische	Stimmung	zwischen	Natur	und	Menschen	innerhalb	des	

jeweiligen	 Wohnumfeldes	 von	 verschiedenen	 sozialen	 Gruppen	 […]	 zu	

ten.“	 (DONG	 2006:	 14).	 Diese	 Freiräume	 in	 Wohngebieten	 stellten	 für	 die	 Bewohner	

eine	Kompensation	für	den	öffentlichen	Raum	außerhalb	der	Mauern	dar.	Das	entsprach	

der	 in	 Kapitel	 4.2	 durch	 den	 Konfuzianismus	 und	 den	 Tongbian-Ansatz	 beschriebenen	

Harmonielehre	und	stellt	ein	stadtbaukulturell	fest	verankertes	Denken	in	China	dar.	Auf	

die	aktuelle	Epoche	der	reifenden	Stadt	und	die	 in	dieser	Arbeit	beschriebenen	städte-

baulichen	 Formen	 der	 UV	 übertragen,	 könnte	man	 so	weit	 gehen	 zu	 sagen,	 dass	 den	

urbanen	 Freiräumen	 der	 urbanen	 Leerstellen	 als	 Teil	 des	 Parallelsystems	 der	 urbanen	

Freiräume	 in	Zeiten	der	offeneren	Gesellschafts-	und	Raumsysteme	ebenfalls	 eine	 sol-

che	kompensatorische	Rolle	zukommen	könnte.	In	den	untersuchten	UV	offenbarte	sich	

mit	zunehmender	Urbanisierung	deutlich	ein	Mangel	an	nutzbaren	öffentlichen	Räumen.	

Durch	 die	 Aneignung	 vorhandener	urbaner	 Leerstellen	 konnte	 diesem	Mangel,	 zumin-

dest	 in	 Grenzen,	 entgegengewirkt	 werden.	 Der	Handlungsansatz	 der	 sanften	 Regulie-
rung	kann	auf	die	Raumressourcen	der	urbanen	Leerstellen	und	auf	 ihre	Potentiale	zur	
Selbstregulierung	zurückgreifen,	um	den	bestehenden	und	einen	zu	erwartenden	räum-

lichen	Ressourcenmangel	zu	minimieren.	

Sanfte	Regulierung	soll	Überregulierung	vermeiden.		
„Good	 urban	 acupuncture	 arises	 from	 unplanned	 human	 intervention.“		

(LERNER	2014:	5)	

Die	vorliegende	Arbeit	plädiert	vor	dem	Hintergrund	der	Forschungserkenntnisse	und	im	

Sinn	 einer	 gerechten	 Freiraumversorgung	 dafür,	 sich	 der	 Existenz	 urbaner	 Leerstellen	
und	 ihrer	Bewältigungspotentiale	als	weitere	Facette	 im	Kanon	der	urbanen	Freiräume	

bewusst	 zu	 sein,	 die	 variantenreichen	 Aneignungen	 als	 Erweiterung	 des	 individuellen	

Freiraumes	 zu	 tolerieren	 und	 nur	 durch	 geringfügige	 Subventionen	 moderat	 und	 be-

darfsgesteuert	zu	fördern.	

Die	Mehrheit	der	untersuchten	Aneignungen	stellte	nur	einen	Übergang	zu	einer	bereits	

geplanten,	 baurechtplanerisch	 abgesicherten	 oder	 formalisierten	 Weiternutzung	 der	
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Fläche	dar.	Es	haben	sich	im	Wesentlichen	zwei	Entwicklungsoptionen	für	urbane	Leer-
stellen	 innerhalb	 der	 Aneignungsphasen	 abgezeichnet.	 Wie	 es	 im	 Stufenmodell	 der	

Aneignung	(vgl.	Abb.	10-06)	abgebildet	wurde,	kam	es	häufig	zu	einer	weiterführenden	

Nutzung	der	urbanen	Leerstelle	als	Entwicklungsfläche	(hier	vor	allem	bei	den	flüchtigen	

und	riskanten	Typen).	Diese	erste	Entwicklungsoption	war	 in	den	meisten	Fällen	 inner-

halb	des	Untersuchungszeitraumes	gegeben.	Oder	die	Aneignung	der	urbanen	Leerstelle	
etablierte	 sich	 und	 führte	 als	 zweite	 Entwicklungsoption	 zu	 einer	 Formalisierung	 der	
bestehenden	Nutzung	 (hier	vor	allem	die	etablierten	und	dauerhaften	Typen).	Bei	bei-

den	 Entwicklungsoptionen	 erfolgten	 die	 Aneignungen	 immer	 innerhalb	 des	 Zeitraums	

des	Übergangsprozesses,	der	sich	aber	in	Abhängigkeit	der	Urbanisierungsdynamik	über	

diffuse	Zeitspannen	von	wenigen	Tagen	bis	zu	mehreren	Jahren	erstreckte.	Dabei	waren	

die	meisten	Aneignungen	 in	der	ersten	Stufe	ergebnisoffen,	d.h.	 sie	wurden	durch	das	

bestehende	primäre	Aneignungsinteresse	(wirtschaftlich,	praktisch	oder	symbolisch,	vgl.	

Abbildungen	der	 local	 stories	 zu	den	 Fallstudien)	 und	die	Wandlungsfähigkeit	 des	 vor-

handenen	Raumes	bestimmt,	die	von	Raum-	und	Humanpotential	abhängig	war.	Dabei	

handelte	 es	 sich	 im	 Rahmen	 solchermaßen	 räumlich-struktureller	 und	 individuumsba-

sierter	Vorgaben	immer	um	freie	Entwicklungsformen.	

Durch	die	Subversivität	und	die	weitestgehende	Selbstbestimmtheit	der	Nutzer	im	Hin-

blick	 auf	Aneignungen,	wie	 sie	 sich	 in	 den	 Fallstudien	 gezeigt	 haben,	wird	 es	möglich,	

dass	 bestehende	 räumliche	Defizite	 ausgleichbar	 bleiben	 –	 kurzfristig,	 niedrigschwellig	

und	unbürokratisch.	Auf	der	einen	Seite	 ist	es	für	eine	strategische,	am	Menschen	und	

an	den	Gesetzmäßigkeiten	eines	gerechten	Städtebaus	ausgerichtete	Stadtentwicklung	

im	Sinne	des	aktuellen	13.	 Fünfjahresplans	wichtig,	 sich	der	Bedeutung	und	damit	der	

möglichen	Rolle	der	urbanen	Leerstelle	für	die	Übergangsphasen	bewusst	zu	sein,	um	sie	

eben	auf	der	anderen	Seite	als	 tatsächliche	Verfügungsflächen	 zu	belassen	und	Aneig-

nungen	 im	 Bedarfsfall	 durch	 kleine	 Impulse	 zu	 fördern.	 Um	 eine	 Überregulierung	 zu	

verhindern,	müssen	die	urbanen	Leerstellen,	so	das	Plädoyer	dieser	Arbeit,	weitgehend	
unreglementiert	bleiben,	um	 ihre	Vorteile	 zu	erhalten	 (vgl.	Abb.	12-01	sowie	Denkmo-

dell	der	Aneignung,	Abb.	6-01	und	7-04).	Damit	greift	dieser	Punkt	auf	das	unter	Kapitel	

13.1.1	geschilderte	Konzept	der	urbanen	Akupunktur	zurück.		

„Do	 nothing!	 Urgently!	 Sometimes,	 when	 a	 city	 faces	 decisions	 about	 public	 works	

that	could	do	more	harm	than	good,	doing	nothing	is	the	most	urgent	priority.“	(LER-

NER	2014:	21)	

Im	Fall	einer	durch	eine	sanfte	Regulierung	geförderten,	also	 institutionell	befürworte-
ten	Zwischennutzung	wird	die	Entwicklung	der	Räume	in	UV	weitgehend	ihrer	Eigendy-

namik	überlassen.	Indem	die	Flächen	der	urbanen	Leerstellen	keinen	starren	Regulierun-
gen	unterliegen,	 können	auf	diese	Weise	neue	Spielräume	 für	Möglichkeitsformen	ge-

schaffen	 werden.	 Hier	 ist	 auch	 die	 Rede	 vom	 so	 genannten	 „enabling“	 (vgl.	 LANDAU	
1984),	 also	 vom	 Ermöglichen	 oder	 weiterführend	 vom	 „open-source-Städtebau“	 (vgl.	
MISSELWITZ	et	al.	2007).	Eine	bauleitplanerische	Anpassung	der	Zwischennutzung	wird	

aufgrund	 ihrer	 Subversität	 nicht	 für	 grundsätzlich	 notwendig	 erachtet.	 Inwiefern	 eine	

solche	Absicherung	wichtig	 ist,	wenn	es	sich	um	eine	zeitlich	unbestimmte	oder	ergeb-

nisoffene	 Aneignung	 handelt,	 konnte	 durch	 die	 Fallstudien	 nicht	 abschließend	 geklärt	

werden.	Generell	wird	eine	zu	starke	Reglementierung	eher	als	kontraproduktiv	angese-

hen,	da	durch	formelle	oder	quasi-formelle	Vorgaben	und	Zwischenschritte	das	Transi-

torische	 der	 urbanen	 Leerstellen	 verschwinden	 und	 damit	 die	 informelle	 subversive	

Handlungsmöglichkeit	 gerade	 der	 Gruppe	 der	 temporären	 Migranten	 eingeschränkt	

würde.	 In	 ein	 enges	 Korsett	 aus	 Regelungen,	 Festsetzungen,	 Ausnahmen	 und	 Abspra-

chen	gezwängt,	würde	die	Grundlage	für	spontane	und	bedarfsgeleitete,	und	damit	vor	

allem	 für	 dringend	 anstehende	 unmittelbare	 Aneignungsformen	 verloren	 gehen.	 Für	

genau	 diese	 sind	 die	 urbanen	 Leerstellen	 der	 richtige	 Ort.	 Das	 haben	 die	 Fallstudien	
insbesondere	 der	 mit	 dem	 Attribut	 riskant	 versehenen	 Aneignungstypen	 gezeigt	 (vgl.	
Tab.	10-01).	Zudem	schließen	Regulierungen	in	der	Regel	nur	die	sicht-	und	messbaren	

Bewohner	ein.	 Im	Falle	der	Gruppe	der	 temporären	Migranten,	der	Unsichtbaren	 (vgl.	

Kapitel	3.2),	wäre	zu	befürchten,	dass	eine	Formalisierung	am	tatsächlichen	bedürftigen	

Nutzer	 vorbeigeht.	 Oder,	 dass	 ein	 immenser	 Steuerungsaufwand	 betrieben	 werden	

müsste,	der	wiederum	die	Prozesse,	die	eigentlich	spontan	und	vor	allem	schnell	ablau-

fen,	verlangsamen	würde.	

Sanfte	Regulierung	ist	ein	prozessualer	und	adaptiver	Ansatz.		
Eine	zentrale	Erkenntnis	der	empirischen	Arbeit	war,	dass	Raumentwicklung	und	Aneig-

nung	 immer	prozessual	 verlaufen.	Dieser	 „Bildungsprozess“	beinhaltet	 immer	das	Mo-

ment	der	Improvisation	als	erste	Stufe	im	Aneignungsprozeß.	Allen	untersuchten	Aneig-

nungen	haftet	das	Transitorische	an,	das	Unbeständige.	Das	entsteht	dadurch,	dass	es	

sich	 bei	 den	 Aneignungen	 und	 urbanen	 Leerstellen	 um	 zeitlich	 begrenzte	 Phänomene	

innerhalb	von	Übergangsphasen	handelt.	Die	untersuchten	urbanen	Leerstellen	können	
im	 Sinn	 eines	 Lernortes	 dazu	 beitragen,	 durch	 eine	 sanfte	 Regulierung	 neu	 gedachte	
Ansätze	des	Stadtumbaus	in	Form	adaptiver	Strategien	zu	entwickeln	(vgl.	Abb.	12-01).		

Immer	 steht	 im	Vordergrund,	dass	das	Provisorische,	an	dem	alle	untersuchten	Aneig-

nungen	 ihren	 Anfang	 nahmen,	 nicht	 durch	 lineare,	 standardisierte	 Planungsprozesse	
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professionalisiert	 und	 damit	 untergraben	 wird.	 Denn	 dann	 verschwindet	 genau	 der	

Raum,	der	den	Bewohnern	die	Möglichkeit	gibt,	ihre	Lebenssituation	ihren	individuellen	

Humanpotentialen	und	den	vorhandenen	Raumpotentialen	entsprechend	zu	verbessern.	

Daher	werden	statische	starre	Instrumentarien	nicht	als	vielversprechende	oder	langfris-

tige	 Strategie-	 und	 Planungsgrundlagen	 angesehen.	 Sie	 können	 nur	 unflexibel	 auf	 die	

sich	 teilweise	 sehr	 dynamisch	 wandelnden	 Umstände	 in	 den	 UV	 reagieren.	 Vielmehr	

sollen	der	Handlungsansatz	der	sanften	Regulierung	und	die	in	diesem	Rahmen	benann-

ten	Vorschläge	 ebenfalls	 als	 Prozess	 begriffen	werden.	 Es	 handelt	 sich	 bei	 dem	Hand-
lungsansatz	nicht	um	ein	weiteres	Regelwerk,	das	dem	chinesischen	Planungsverständ-

nis	klarer	Hierarchien	und	Richtlinien	entspricht	und	in	top-down-Mechanismen	abläuft,	

sondern	 er	 bildet	 einen	Gegenpol	 zu	 dieser	 starren	 Reglementierung.	Dabei	 orientiert	

sich	der	Ansatz	an	den	zwei	Säulen,	die	in	dieser	Arbeit	nebeneinander	behandelt	wur-

den:	 Zum	 einen	 die	 chinesische	 Stadtbaukultur,	 die	 sich	 in	 ihrer	 reifenden	 Phase	mit	

unkonventionellen	und	experimentellen	Ansätzen	wie	etwa	dem	One	Village-One	Stra-
tegy,	 oder	 der	 Three	 Olds	 Policy	 neue	Wege	 der	 Stadtentwicklung	 erschließt	 und	 die	

beginnt,	 im	öffentlichen	Raum	der	Stadt	mehr	 zu	 sehen	als	nur	die	großen	Plätze	und	

Parks,	 sondern	 auch	 die	 Schnittstellen	 zwischen	 den	 Stadteinheiten	 und	 andere	 leere	

Flächen	der	Stadt	als	Teile	des	urbanen	Freiraumes	wahrzunehmen	und	aktiv	zu	nutzen.	

Zum	anderen	die	übergeordnete	Rolle	 von	 Stadtraum,	 seiner	Wahrnehmung	und	Nut-

zung.	Bei	dieser	vielfach	westlich	geprägten	Betrachtung	wurde	deutlich,	dass	der	Stadt-

raum	 sowohl	 stadträumlich	 und	 funktionell	 als	 auch	 sozialräumlich	 wesentlich	 zum	

Wohlergehen	 der	 Stadtbevölkerung	 beitragen	 kann,	wobei	 unter	 Stadtbevölkerung	 im	

chinesischen	 Kontext	 explizit	 auch	 die	 „Unsichtbaren“	 fallen.	 In	 Chinas	 Städten	 ist	 das	
die	Gruppe	der	 temporären	Migranten,	die	 in	offiziellen	Statistiken	keine	oder	nur	ge-

ringe	Berücksichtigung	findet.	Der	öffentlich	nutzbare	Raum	bietet	den	Menschen	eine	

Bühne	und	damit	eine	Repräsentationsfläche	für	ihre	räumlichen	bzw.	gesellschaftlichen	

Bedürfnisse,	die	sich	 im	Lauf	der	 in	Kapitel	3.3	skizzierten	urbanen	Epochen	gewandelt	

haben	 (vgl.	Kapitel	4.2	 zum	Freiraum	 in	China).	Und	gerade	 für	die	Unterpriveligierten	

der	Stadtbevölkerung	bietet	genau	der	übrige	Freiraum	der	Stadt	–	also	die	Schnittstel-

len,	 das	 ehemalige	Niemandsland	 –	 Raum	 für	 Entfaltung,	 Raum	 für	 die	 Erfüllung	 drin-

gender	Bedürfnisse:	wirtschaftliche	durch	Handel	und	räumliche	durch	Wohnnutzungen.	

Insbesondere	 für	Umstrukturierungsprozesse,	wie	 sie	 in	den	UV	 stattfinden,	 sind	nach	

Auffassung	dieser	Arbeit	flexible	Strukturen	und	adaptive	Ansätze	notwendig,	die	es	den	

Bewohnern	ermöglichen,	in	Zeiten	der	Veränderung,	der	Verdichtung	und	der	reduzier-

ten	Raumressorcen,	freien	Raum	zur	Entfaltung	ihrer	(un)mittelbaren	Bedürfnisse,	eben-

so	wie	mittelbar	 (vgl.	 Kapitel	 10.3)	 zu	 finden	 und	 die	 vorhandenen	 Räume	 auch	 nied-

rigschwellig	nutzbar	machen	zu	können.		Abbildung	13-03	zeigt	anhand	von	drei	mögli-

chen	Entwicklungsszenarien,	welcher	Umgang	mit	urbanen	Leerstellen	denkbar	ist.	

Sanfte	Regulierung:	Experimentierfeld	für	alternative	Stadtentwicklungsstrategien.		
„The	mega-urban	landscape	of	the	PRD	is	no	longer	only	the	manufacturing	center	of	

the	world,	but	a	maturing	region	as	Guangdong	Province	plays	a	role	as	pioneer	and	
„experimental	 province“	 focusing	 on	 redeveloping	 and	 upgrading	 built-up	 areas.”	

(WIETHOFF	2014:	352,	vgl.	Ausführungen	aus	den	Kapiteln	3.3.4	und	8.1.3)	

Wie	u.a.	ALTROCK	und	SCHOON	(2014)	für	die	reifende	Megastadt	Guangzhou	festgehal-

ten	haben,	deuten	zunehmend	problem-zentrierte	Strategien	der	Stadtentwicklung	von	

Staat	 und	 anderen	 Akteuren	 auf	 einen	 Paradigmenwechsel	 zu	 integrativeren	 Gover-

nance-Ansätzen	hin,	die	auch	nichtstaatliche	Ressourcen	und	Akteure	mobilisieren.	Das	

ist	 jedoch	 nicht	 gleichbedeutend	mit	 einem	 generellen	 Zugang	 zu	 politischen	 Arenen.	

Diese	sind	für	flexible	bzw.	experimentelle	Entwicklungsarrangements	selektiv	geöffnet.	

„Thematically,	maturing	 can	be	associated	with	modification	and	adaptation	against	

the	background	of	an	increasing	body	of	implementation	experiences	of	existing	poli-

cies	on	the	one	hand	and	an	enriched	range	of	issues	that	come	to	the	fore	in	urban	

development-related	 policy-making	 on	 the	 other.	 Concerning	 the	 former	 pheno-

menon,	one	can	notice	a	graduate	shift	 in	development	policies	away	from	a	strictly	

growth	orientation	of	 project-led	 and	 infrastructural	 development,	 leading	 to	 an	 in-

creasing	 role	 of	 quality	 of	 life	 issues,	 especially	 at	 the	 micro-level.“	 (ALTROCK	 &	

SCHOON	2014:	365f.)	

Insbesondere	 vor	 dem	Hintergrund	 der	 reifenden	 Stadt	 Guangzhou,	 deren	Wachstum	

2017	 längst	 nicht	mehr	 so	 explosiv	 ist	wie	noch	 in	 den	urbanen	Epochen	 zuvor,	 sucht	

und	 findet	 die	 Stadtentwicklung	 zahlreiche	 neue	 Ansätze,	 die	 mit	 „from	 point	 to	
surface“	 überschrieben	 werden	 können.	 Dezentralisierte	 Reforminitiativen	 und	 lokale	

Experimente	 (points)	werden	 im	Erfolgsfall	 repliziert,	generalisiert	und	zu	Programmen	

weiterentwickelt,	die	sich	auf	die	Ebene	des	UV,	der	Region	(surface)	erstrecken	 	oder	
sogar	überregionalen	Maßstabs	sein	können	(SCHOON	2012,	vgl.	auch	Kapitel	3.3.4).	Es	

wurde	 durch	 die	 Untersuchungen	 von	 Shibi,	 Yuangangcun	 und	 Xincun	 deutlich,	 dass	

gerade	die	UV,	z.B.	im	Rahmen	der	Three	Olds	Policy,	eine	wichtige	Rolle	für	die	strategi-
sche	Stadtentwicklung	in	Guangzhou	einnehmen	können.	Sei	es	als	zukünftige	Entwick-

lungsareale	(wie	etwa	die	Beispiele	aus	Liede	und	in	Teilen	auch	aus	dem	der	Guangzhou	
New	 Axis	 nahegelegenen	 Xincun	 gezeigt	 haben,	 vgl.	 Kapitel	 3.3.4	 und	 8.2.3)	 oder	 als	
Gebiete	mit	kultureller	und	historischer	Relevanz,	die	aufgewertet	und	deren	kulturelles	
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Erbe	erhalten	und	für	eine	solvente	Nutzerschicht	nutzbar	gemacht	werden	soll,	die	 in	

einem	kreativen	Umfeld	leben	und	arbeiten	will	(ALTROCK	&	SCHOON	2014).	Die	expe-

rimentellen	Ansätze	zur	Umnutzung	alter	Raumstrukturen	haben	komplexe	Konstellati-

onen	 von	 Stakeholdern	 hervorgebracht.	 Für	 die	 Reproduktion	 von	 städtischem	 Raum	

folgen	gerade	experimentelle	Planungsansätze	häufig	der	Idee	differenzierter	Aneignun-

gen	 auf	Mikroebene.	 Sie	 stellen	 eine	 Form	 kommerzialisierter	 adaptiver	 Nachnutzung	

dar,	 um	 „vibrant	 locations“	 (ALTROCK	&	 SCHOON	 2014:	 365),	 also	 Gebiete	mit	 hoher	

Attraktivität	 für	 bestimmte	 Nutzergruppen	 zu	 produzieren.	 Stadträumliche	 Kleinteilig-

keit	 und	 Vielfalt	 in	 den	 Nutzungsmöglichkeiten	 mit	 Fokus	 auf	 individueller	 Entfaltung	

stehen	 daher	 bei	 einigen	 der	 neueren	 Regenerationsprojekte	 im	 Programm.	Wie	 ALT-

ROCK	 &	MA	 (2014)	 anhand	 von	 Fallstudien	 des	OCT	 Loft	 in	 Shenzhen	 und	 des	 F	 518	
Fashion	Creativity	Park	in	Shenzhen	beschrieben	haben,	kam	es	in	Restrukturierungspro-

jekten	zu	einer	Neuordnung	von	bestehenden	urbanen	Freiräumen	und	Verfügungsflä-

chen	 innerhalb	 der	 Gebiete,	 die	 sie	mit	 „creativity-related	multifunctional	 sites“	 über-
schreiben.	 Es	 handelt	 sich	 um	 eine	 flexible	 Nutzbarmachung	 ungenutzter	 Räume,	 die	

den	unterschiedlichen	Anforderungen	der	Nutzer	 (hier	aus	der	kreativen	Branche)	ent-

sprechen	sollen.		

Was	 zeigen	 solche	 Beispiele	 experimentellen	 Stadtumbaus	 für	 den	 Mensch-Umwelt-

Kontext	in	UV	und	für	einen	Handlungsansatz	der	sanften	Regulierung?	Im	Hinblick	auf	

das	formulierte	Ziel	einer	gerechten	(Frei-)Raumversorgung	(vgl.	Kapitel	2.1	und	4.1)	und	

bedingt	durch	die	Änderung	der	Wahrnehmung	und	Bedeutung	des	urbanen	Freiraumes	

(vgl.	 Kapitel	 4.2)	würde	 sich	 ein	 Ansatz	 anbieten,	 der	 ausgehend	 von	 der	Mikroebene	

(point)	entwickelt	wird	und	wie	 in	der	Akupunktur	 idealerweise	positive	Auswirkungen	
auf	die	gesamte	Struktur	 (surface)	hat.	UV	bieten	eine	Vielfalt	 funktionaler	Möglich-

keiten	für	Stadtumbaumaßnahmen.	Die	Stadtformen	der	UV	finden	in	der	neueren	

Stadtentwicklungsplanung	mittlerweile	strategische	Berücksichtigung	und	 ihre	Ent-

wicklung	wird	verstärkt	gefördert	(vgl.	Kapitel	8.1.3),	so	dass	hier	grundsätzlich	von	

einer	 bereits	 erfolgten	 Sensibilisierung	 auszugehen	 ist.	 Diese	 kann	 in	 Bezug	 auf	

Ressourcen,	 know-how	und	 Schnelligkeit	 von	 Planungs-	 und	 Entscheidungsprozes-

sen	 für	 einen	 Handlungsansatz	 der	 sanften	 Regulierung	 förderlich	 sein,	 wenn	 es	
darum	geht,	auf	bestehende	Strukturen	zurückzugreifen	und	neue	Ideen	in	bereits	

bestehende	 Ansätze	 größerer	 Maßstäblichkeit	 zu	 implementieren. Der	 Ansatz	 der	
sanften	 Regulierung	 könnte	 durch	 eine	 Strategie	 von	Minimalinvasion	 und	 Flexibilisie-

rung	 von	 Flächenressourcen	 bei	 gleichzeitig	minimalem	 Planungs-	 und	 Steuerungsauf-

wand	 einen	 Beitrag	 zu	 einer	 anwendungsbezogenen,	 anpassungsfähigen	 und	 gleicher-

maßen	 bestandsorientierten	 Gestaltung	 von	 Übergangsprozessen	 vom	 Dorf	 zum	 inte-

grierten	Dorf	in	der	Stadt	leisten.	UV	bieten	durch	ihre	heterogene	Struktur	gute	räumli-

che	Voraussetzungen	 für	Pionierprojekte.	Sie	bieten	eine	Vielfalt	 funktionaler	Möglich-

keiten	für	Stadtumbaumaßnahmen.	Ein	Bewusstsein	der	Potentiale	urbaner	Leerstellen	
kann	die	Etablierung	einer	neuen	(aktualisierten)	Planungsphilosophie	fördern,	Freiraum	

in	der	Stadt	zu	interpretieren	und	seine	Entwicklung	zu	„ermöglichen“,	ohne	sie	durch	zu	

starres	Regelwerk	oder	einschränkende	und	damit	ausgrenzende	Nutzungsvorgaben	von	

vornherein	 zu	 beschneiden	 und	 damit	 die	 eigentliche	 Konnotation	 von	 öffentlichem	

Raum	und	Stadtbaukultur	einzuschränken. 

13.2 Konkretisierung	II:	Handlungsfelder	für	eine	„sanfte	Regulierung“	
Aufbauend	auf	der	Erkenntnis,	dass	urbane	Leerstellen	und	 ihre	Aneignungsmodi	auch	

die	Funktion	von	Indikatoren	für	den	Entwicklungsstatus,	den	räumlichen	Ressorcenbe-

darf,	sowie	die	Ressourcenverfügbarkeit	in	UV	übernehmen	(vgl.	Kapitel	12.3)	ließen	sich	

aus	 der	 Betrachtung	 der	 Aneignungsmodi	 (vgl.	 Kapitel	 9	 und	 10.2),	 ihren	 zugrundelie-

genden	Motivationen	und	den	 Implikationen	der	Aneignung	 (vgl.	 Kapitel	 10.3)	 die	 fol-

genden	drei	Handlungsfelder	ableiten,	die	im	Zuge	von	Umbauprozessen,	wie	sie	sich	in	

den	untersuchten	UV	abgespielt	haben,	beachtenswert	schienen	(vgl.	Abb.	13-01):	

∗ Handlungsfeld	Behebung	von	(sozial-)räumlichen	Defiziten,	

∗ Handlungsfeld	Stärkung	der	Freiraumqualität,	und	

∗ Handlungsfeld	Belebung	der	Privatwirtschaft.	

Die	beschriebenen	Handlungsfelder	sind	nicht	als	konkrete	Handlungsempfehlungen	zu	

verstehen,	sondern	zeigen	grundsätzliche	Handlungsnotwendigkeiten	in	den	UV	auf,	wie	

sie	aus	den	Analysen	abgeleitet	wurden.	Kapitel	13.3	wird	daraus	resultierende	konkrete	

Empfehlungen	für	Maßnahmen	auf	strategischer	und	praktischer	Ebene	formulieren.	

13.2.1 Handlungsfeld	Behebung	von	(sozial-)räumlichen	Defiziten	

Das	 erste	 grundsätzliche	 Handlungsfeld	 ist	 das	 der	 Behebung	 von	 (sozial-)räumlichen	

Defiziten.	Als	Hauptentwicklungstrend	zeichnete	sich	in	den	untersuchten	UV	ein	deutli-

cher	Mangel	an	Raumressourcen	ab	(vgl.	Kapitel	10.1.3).	Von	zentraler	Bedeutung	wird	

es	 daher	 sein,	 zunächst	 die	Grundversorgung	der	Ressource	Raum	 sicherzustellen	und	

bestehende	soziale	Infrastrukturen	an	die	gestiegene	Einwohnerzahl	in	den	UV	und	die	

veränderte	 räumliche	 Nachfrage	 anzupassen.	 Die	 Beispiele	 aus	 der	 Fallstudienanalyse	
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und	 übergeordnet	 die	 Intensivanalysen	 der	 drei	 UV	 Shibi,	 Yuangangcun	 und	 Xincun	

lassen	 lokal	 eingrenzbare	 Rückschlüsse	 auf	 die	 bestehenden	Notwendigkeiten	 im	 Hin-

blick	 auf	 ausreichend	 verfügbare	 Raumressourcen	 auf	 der	 einen	 und	 fehlende	 soziale	

Infrastrukturen	 auf	 der	 anderen	 Seite	 zu.	 Natürlich	 bestehen	 lokale	 Unterschiede,	 da	

jedes	UV	für	sich	eine	einzigartige	Entwicklungsform	verkörpert	(vgl.	Kapitel	8.1).	Einige	

Aspekte	aber	waren	in	allen	drei	UV	deutlich	zu	erkennen.		So	mangelte	es	gebietsüber-

greifend	an	räumlichen	Ressourcen,	um	dem	gestiegenen	Raumbedarf	zu	entsprechen.	

Gemeinschaftlich	 nutzbare	 urbane	 Freiräume	 waren	 durch	 zahlreiche	 Nachverdich-

tungsmaßnahmen	drastisch	reduziert.	Individuell	nutzbare	Räume	für	Wohnen,	Aufent-

halt	 oder	 anderweitige	Nutzungen	 standen	nur	 stark	 begrenzt	 bis	 gar	 nicht	 zur	 Verfü-

gung.	Gerade	die	weiter	urbanisierten	UV,	als	deren	Vertreter	Xincun	untersucht	wurde,	

offenbarten	ein	deutliches	Defizit	an	Treffpunkten	oder	Begegnungs-	und	Quartierszen-

tren.	Auch	kulturelle	Einrichtungen,	die	über	die	bestehenden	Tempel	und	ihre	Vorplät-

ze	und	reduziert	gestalteten	Freiflächen	in	den	drei	UV	hinausgingen,	waren	nur	selten	

vertreten	(vgl.	Intensivanalyse	der	Gebiete	in	Kapitel	8.2).	

Daneben	wurde	–	mit	Blick	auf	die	zunehmende	Heterogenisierung	der	Bewohner	und	

ihre	unterschiedlichen	Raumanforderungen	und	Fähigkeiten,	wie	 sie	 in	den	Trends	 für	

alle	 drei	 UV	 beschrieben	 wurden	 –	 eine	 weitere	 Handlungsnotwendigkeit	 im	 Bereich	

einer	 zielgruppenspezifischen	 Anpassung	 bestehender	 Räume	 bzw.	 eine	 Förderung	

niedrigschwelliger	Raumangebote	gesehen.	Die	Fallstudien	und	begleitenden	Gespräche	

mit	den	Nutzern	aus	allen	Nutzergruppen	(vgl.	Abb.	10-02)	haben	deutlich	gemacht,	dass	

ein	Bedarf	an	frei	und	flexibel	bespielbaren	Freiräumen	besteht,	der	über	die	Anlage	von	

monofunktional	 und	 zugangsbeschränkt	 wahrgenommenen	 öffentlichen	 Räumen	 hin-

ausgeht	(Gespräche	2007-2012).	Insbesondere	der	Trend	der	multifunktionalen	Räume	–	

repräsentiert	 etwa	 durch	 den	 etablierten	 öffentlichen	 oder	 den	 vielseitigen	 variablen	

Aneignungsmodus	 -	 offenbart	 diese	 Handlungsnotwendigkeit.	 Der	 multifunktionale	

Raum	hat	sich	im	Lauf	der	Fallstudiendokumentation	als	Auswirkung	der	Nutzung	urba-
ner	Leerstellen	hauptsächlich	in	Fließ-	und	Transiträumen	herauskristallisert	(vgl.	Kapitel	

10.4.1,	Abb.	10-07).	Als	weiterer	positiver	Effekt	aus	der	Nutzung	der	urbanen	Leerstel-
len	resultierte	eine	Steigerung	des	individuellen	Handlungsspielraumes	für	alle	Bevölke-

rungsgruppen.	 Eine	 zielgruppenspezifische	 Anpassung	 bestehender	 Räume	 meint	 die	

Eröffnung	 von	 variablen	Nutzungsmöglichkeiten	 durch	 eine	 Förderung	 niedrigschwelli-

ger	 Raumangebote	 ohne	 Zugangsbeschränkung,	 wie	 sie	 in	 geschlossenen	 Raumsyste-

men	 vorkommen,	 die	 vor	 allem	 strategischer,	 ideologisierter	 und	 wirtschaftlich	 opti-

mierter	Planung	unterliegen	(vgl.	Kapitel	3.3	und	4.2).	Durch	eine	Öffnung	der	Angebote	

und	dafür	geeigneter	Räume	werden	auch	unprivilegierte	Bevölkerungsgruppen	berück-

sichtigt.	Gleichermaßen	bleibt	der	individuelle	Handlungsspielraum	erhalten.	

Begleitend	zu	diesen	„harten“	Handlungsnotwendigkeiten	(in	Abb.	13-01	kursiv	hervor-

gehoben),	wird	die	Initiierung	eines	Bewusstseins-	und	Imagewechsels	als	Handlungsfeld	

mit	mittel-	bis	 langfristiger	Zielstellung	angesehen.	Darüber	kann	erreicht	werden,	dass	

zum	einen	die	UV	inklusive	 ihrer	Heterogenität	 ihr	Stigma	als	reines	Auffangbecken	für	

Migranten	oder	als	„lost	space“	zugunsten	eines	positiveren	Ansehens	als	stadtbaukultu-
rell	wertvoller	Typus	verlieren.	Zum	anderen	geht	es	um	das	Bewusstsein,	dass	die	urba-
nen	 Leerstellen,	 auch	wenn	 sie	mitunter	 keine	 „schönen“	Räume	 sind,	doch	ein	hohes	

Potential	für	die	Bewohner	der	UV	bieten	(ähnlich	wie	die	juzhuqu,	vgl.	Kapitel	3.3.2).	In	
Übergangsphasen,	wie	 sie	 typisch	 für	UV	 sind,	 spielen	 sie	eine	 zentrale	Rolle	 als	Kom-

pensationsfläche	und	tragen	zudem	zu	einer	generellen	Aufwertung	des	UV	bei.	Zuletzt	

gilt	es	noch,	den	bereits	begonnenen	Trend	der	Öffnung	der	Gebiete	nach	außen	durch	

eine	Stärkung	des	Austauschs	zwischen	benachbarten	Gebieten	zu	fördern,	wie	er	sich	in	

einigen	der	untersuchten	Transiträumen	abzeichnete	(vgl.	grenzübergreifender	öffentli-

cher	Typ),	um	auf	diese	Weise	den	Umbauprozess	vom	Dorf	zu	einem	integrierten	Dorf	

zu	unterstützen.	

13.2.2 Handlungsfeld	Stärkung	der	Freiraumqualität	

Als	zweites	Handlungsfeld	hat	sich	durch	die	Analyse	der	Referenzgebiete	sowie	durch	

die	 Fallstudien	 die	 Stärkung	 der	 Freiraumqualität	 herauskristallisiert.	 Die	 meisten	 der	

untersuchten	Aneignungen	haben	einen	positiven	Effekt	auf	die	Qualität	der	bestehen-

den	 Freiräume	 (vgl.	 Kapitel	 10.4.2,	 Abb.	 10-07).	 Betrachtet	 man	 die	 Aneignungen	 als	

Indikatoren	 für	die	 in	den	UV	bestehende	Nutzungsnachfrage,	 so	ergibt	 sich	neben	ei-

nem	Handlungsbedarf	im	Bereich	der	fortgesetzten	Aufwertung	des	Wohnumfeldes	und	

des	öffentlich	nutzbaren	Raumes	vor	allem	die	Stärkung	und	Etablierung	von	aktiv	nutz-

baren	 Freiräumen	 als	 zentrale	Handlungsnotwendigkeit.	 In	 den	 Fallstudien	 zeigte	 sich,	

dass	die	bestehenden	Freiräume	der	urbanen	Leerstellen	durchaus	aktiv	und	häufig	auch	
multifunktional	genutzt	wurden	(vgl.	Kapitel	10.4.1,	Abb.	10-07).	Die	Beispiele,	die	sich	

durch	 den	 Fokus	 auf	 den	urbanen	 Leerstellen	 als	 Teil	 des	 Parallelsystems	 der	 öffentli-

chen	Räume	auch	mit	einer	Neuinterpretation	und	Adaption	von	öffentlich	nutzbarem	

Raum	auseinandersetzen,	zeigen,	dass	der	Bedarf	an	gemeinschaftlich	nutzbarem	Raum	

ebenso	steigt	wie	der	Wunsch	nach	einer	größeren	Identifikation	mit	dem	Wohngebiet	

durch	 individuelle	 Raumgestaltung.	 Nicht	 „die	 Megastadt	 Guangzhou“	 ist	 die	 Heimat	

von	lokalen	Dorfbewohnern	und	Migranten,	sondern	das	„Dorf“,	in	dem	sie	wohnen,	das	



Kapitel	13		 	 																																																																																																								Konkretisierung	und	Ausblick:	Zum	Umgang	mit	urbanen	Leerstellen	

	

377		

	

sie	durch	 ihre	Anwesenheit	prägen.	Auch	wenn	zumindest	die	Gruppe	der	temporären	

Migranten	offiziellen	Bevölkerungsstatistiken	zufolge	nicht	im	urbanen	Leben	auftaucht.	

Der	öffentlich	nutzbare	Raum	nimmt	als	Ort	für	das	Alltagsleben,	die	soziale	Koexistenz	

und	 Interaktion	eine	bedeutende	Rolle	 ein.	 Eine	Förderung	der	Nutzung	urbaner	 Leer-
stellen	als	Teil	des	öffentlichen	Raumes	kann,	wie	in	Kapitel	4.1.3	für	den	ÖR	allgemein	

beschrieben,	 als	 gesellschaftspolitisches	 Vehikel	 gesehen	 werden,	 um	 zunehmenden	

Problemen	sozial-räumlicher	Fragmentierung	zu	begegnen,	wie	sie	in	den	UV	durch	die	

soziale	und	räumliche	Heterogenität	vorherrschen	(vgl.	Kapitel	10.1.1).	Wie	in	den	ande-

ren	 Handlungsfeldern	 auch,	 sollte	 daher	 auch	 die	 Initiierung	 eines	 Bewusstseins-	 und	

Imagewechsels	im	Hinblick	auf	die	soziale	Benutzbarkeit	und	den	Wert	des	vorhandenen	

und	angeeigneten	urbanen	Freiraumes	angestrebt	werden.	 Es	 ist	 zum	einen	ein	unbe-

streitbarer	Vorteil,	dass	der	Wert	des	urbanen	Freiraumes	durch	die	Aneignung	urbaner	
Leerstellen	grundsätzlich	steigt,	sei	es	durch	eine	Belebung,	durch	besonders	aufwändige	
Gestaltung	 oder	 eine	 Steigerung	 der	 Begrünungsrate.	 Zum	 anderen	 ist	 es	 vorteilhaft,	

dass	durch	die	Aneignung	dieser	Räume	eine	Kompensation	bestehender	freiräumlicher	

Defizite	möglich	wird.	 Ein	weiterer	 Handlungsstrang	 kann	 in	 diesem	 Kontext	 die	 Stär-

kung	der	Freiraumvernetzung	innerhalb	des	UV	und	mit	benachbarten	Gebieten	sein.	Es	

sind	vor	allem	in	den	Fließräumen	Nutzungen	entstanden,	die	eine	Vernetzung	mehrerer	

Freiräume	ermöglichen.	Die	Transiträume	empfahlen	sich	vor	allem	durch	 ihre	Lage	an	

den	Gebietsrändern	und	Übergangsbereichen	für	eine	Vernetzung	zwischen	verschiede-

nen	Gebieten.		

13.2.3 Handlungsfeld	Belebung	der	Privatwirtschaft	
Das	dritte	Handlungsfeld	 ist	die	Belebung	der	Privatwirtschaft.	Vor	allem	durch	die	An-

eignungen	in	weit	urbanisierten	UV	wie	Xincun	wird	deutlich,	dass	ein	Bedarf	an	Flächen	

für	 privatwirtschaftliche	Nutzungen	 ebenso	wie	 eine	Nachfrage	 nach	Nahversorgungs-

angeboten	besteht,	sei	es	durch	den	streetmarket	(vielseitiger	variabler	Aneignungsmo-

dus),	 durch	 die	 Nutzung	 von	 Fließ-	 oder	 Transiträumen	 für	 Geschäftserweiterungen	

(etablierter	 öffentlicher	 und	 grenzübergreifender	 öffentlicher	 Aneignungsmodus)	 oder	

als	Anbauflächen	für	häuslichen	Bedarf,	wovon	der	lokale	Markt	in	Teilen	ebenfalls	pro-

fitieren	kann	(riskanter	vielseitiger	und	nutzungsintensiver	gemeinschaftlicher	Typ).	

Neben	 einer	 Stärkung	 und	 Etablierung	 von	 Einzelhandelsstrukturen	 und	 einer	 damit	

verbundenen	 Gewährleistung	 der	 individuellen	 Nahversorgung	 ist	 handlungsfeldüber-

greifend	eine	 zielgruppenspezifische	Anpassung	von	bestehenden	Räumen	durch	nied-

rigschwellige	 Flächenbereitstellung	 eine	 erkennbare	 Handlungsnotwendigkeit.	 Gerade	

die	 Fallbeispiele	 mit	 einem	 Anteil	 an	 privatwirtschaftlich	 intendierter	 Nutzung	 zeigen	

durch	 ihre	Multifunktionalität,	welche	Nutzungsnachfragen	 lokal	bestehen	und	können	

in	dieser	Hinsicht	als	Indikatoren	für	eine	Erhebung	von	bestehenden	Nutzungsnachfra-

gen	 dienen	 (vgl.	 auch	 These	 3,	 Kapitel	 12.3).	 Ebenso	 wie	 im	 ersten	 grundsätzlichen	

Handlungsfeld	 der	 Behebung	 von	 räumlichen	 Defiziten	 wird	 auch	 im	 Rahmen	 dieses	

Handlungsfelds	eine	verstärkte	Vernetzung	mit	benachbarten	Gebieten	empfohlen.	Eine	

solche	Stärkung	des	Austauschs	kann	sich	positiv	auf	die	Belebung	der	Privatwirtschaft	

auswirken,	wie	das	Fallbeispiel	des	grenzübergreifenden	öffentlichen	Aneignungsmodus	

gezeigt	hat.	Die	Randbereiche	der	Fallstudie	des	riskanten	vielseitigen	Aneignungsmodus	

konnten	ebenfalls	durch	die	Öffnung	von	den	benachbarten	Gebieten	profitieren,	auch	

wenn	 es	 hier	 natürlich	 hinsichtlich	 der	 Nutzbarkeit	 zu	 Verdrängungsprozessen	 zum	

Nachteil	 der	Gruppe	der	 temporären	Migranten	 und	 zu	Wertsteigerungsprozessen	 ge-

kommen	 ist.	Dies	wird	aber	nicht	per	 se	als	Nachteil	 interpretiert,	 sondern	als	natürli-

cher	Entwicklungsprozess	urbaner	Leerstellen	(vgl.	Kapitel	10.2)	

Als	 weitere	 Handlungsssotwendigkeit	 besteht	 die	 Initiierung	 eines	 Bewusstseins-	 und	

Imagewechsels.	 Die	 Umstrukturierungsprozesse	 in	 den	UV	 bedeuten	 auch	 eine	 verän-

derte	Ausrichtung	der	Gebiete.	Diese	sind	nicht	länger	als	„arme“	Dörfer	insuläre	Stadt-
bausteine,	sondern	verändern	sich	durch	wirtschaftliche	Interessen.	Dazu	zählen	neben	

Investoreninteressen	 oder	 denen	 der	 joint-ventures	 der	 Dorfgemeinschaft	 auch	 die	

privatwirtschaftlichen	 Interessen	der	Bewohner.	Durch	eine	Anbindung	an	umliegende	

lokale	Märkte	und	eine	Förderung	eigener	Siedlungsmärkte	wächst	der	Aktionsradius	für	

etwaige	Etablierungen	von	privatwirtschaftlichen	 Initiativen	deutlich.	Das	schließt	auch	

Formen	 informeller	 Ökonomie	 wie	 den	 Straßenverkauf	 etc.	 ein,	 der	 auch	 im	 übrigen	

Stadtbild	Guangzhous	ein	allgegenwärtiger	Faktor	 ist	(vgl.	Kapitel	4.2.1).	Der	Austausch	

zwischen	 verschiedenen	 Stadtbausteinen	wie	 den	UV	wird	 damit	 immer	 bedeutender.	

Darüberhinaus	ist	anzunehmen,	dass	durch	einen	stärkeren	Austausch	der	Wert	des	UV	

steigen	kann	und	dass	sich	damit	die	Attraktivität	der	Gebiete	für	Raumsuchende	erhöht.	
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13.3 Konkretisierung	III:	mögliche	Maßnahmen	einer	„sanften	Regulierung“	

In	 der	Annahme,	 dass	 sich	UV	 in	 ähnlicher	Weise	 entwickeln	werden	wie	 es	 für	 Shibi,	

Yuangangcun	und	Xincun	gezeigt	wurde,	offenbart	sich	eine	planerische	Notwendigkeit,	

die	Übergangsprozesse	 in	der	 Entwicklung	 von	urbanisierten	Dörfern	 zu	 gestalten	und	

den	sozialen	und	strukturellen	Herausforderungen,	vor	allem	dem	räumlichen	Ressour-

cenmangel	 mit	 einer	 nachhaltigen	 Strategie	 zu	 begegnen.	 Im	 Zuge	 des	 vorgestellten	

Handlungsansatzes	der	sanften	Regulierung	werden	im	folgenden	Unterkapitel	beispiel-

hafte	Maßnahmen	 entlang	 der	 drei	 Ebenen	übergeordnete	 strategische	 Ebene,	 prakti-
sche	 Ebene	 Stadt-UV,	 praktische	 Ebene	 UV-urbane	 Leerstelle	 mögliche	 Maßnahmen	

einer	 sanften	 Regulierung	 skizziert.	 Auf	 der	 übergeordneten	 Ebene	 geht	 es	 vor	 allem	

darum,	die	Übergangsphasen	in	die	Planungsprozesse	einzubinden	und	das	Bewusstsein	

für	 eine	 mögliche	 Rolle	 urbaner	 Leerstellen	 als	 Regulationshilfe	 für	 diese	 Phasen	 	 zu	
schärfen.	Alle	Massnahmen		der	praktischen	Ebenen	versuchen,	sich	auf	eine	minimalin-

vasive	Eingriffsintensität	zu	beschränken,	die	dem	Grundsatz	einer	sanften	Regulierung	
abseits	 von	 starren	 Regeln	 und	 ohne	 den	 Ausschluss	 bestimmter	 Nutzergruppen	 folgt	

(vgl.	Ankerpunkte,	Kapitel	13.1.2).		

Bei	allen	Überlegungen	 ist	zu	berücksichtigen,	welcher	übergeordneten	Zielstellung	ein	

Umbau	 des	 betroffenen	 UV	 folgt.	 Neben	 den	 tabula-rasa-Strategien	 (vertreten	 durch	

Szenario	1	 in	Abb.	13-03),	gibt	es	noch	verschiedene	Variationen	von	sukzessivem	Um-

bau	(repräsentiert	durch	Szenario	2	in	Abb.	13-03)	und	von	bewusstem,	erhaltorientier-

ten	Umbau	(dargestellt	durch	Szenario	3	in	Abb.	13-03).	Jedes	dieser	Szenarien	hat	ent-

sprechend	der	Zielvorgaben	und	der	Entwickungsgeschwindigkeit,	in	der	sich	die	Trans-

formationen	vollziehen,	mehr	oder	weniger	starkes	Interesse	daran,	die	Attraktivität	von	

UV	 zu	 stärken,	 erhaltorientiert	 zu	 planen	 etc.	 Für	 alle	 denkbaren	 Szenarien	 aber	 gilt,	

dass	es	Übergangsphasen	gibt,	die	mindestens	von	der	Projektierung	bis	zur	tatsächlich	

erfolgten	 Umsetzung	 reichen.	 Und	 innerhalb	 dieser	 Umbruchphase	 verändert	 sich	 die	

Struktur	des	UV	und	es	 treten	die	Herausforderungen	auf,	die	unter	Kapitel	10.1.3	am	

Beispiel	 von	 Shibi,	 Yuangangcun	 und	 Xincun	 dargestellt	wurden.	 Die	urbane	 Leerstelle	
kann	 also	 in	 allen	 Umbauszenarien	 als	 Raumressource	 für	 Selbstregulierungsprozesse	

genutzt	werden.	Unterschiede	bestehen	 vor	 allem	hinsichtlich	der	Nutzungsdauer	und	

der	Raumqualität.	Während	es	in	Szenario	1	nur	um	eine	kurzfristige	Phase	ohne	weitere	

Nutzungsperspektive	 geht,	 ist	 in	 Szenario	 3	 eine	 mittel-	 bis	 langfristige	 Nutzungsper-

spektive	auch	für	ursprüngliche	Bewohner	des	UV	denkbar	(vgl.	Abb.	13-03). 
	

Die	hier	aufgeführten	Vorschläge	sind	in	erster	Linie	als	Ideenpool	grundsätzlicher	Mög-

lichkeiten	anzusehen.	Sie	wurden	auf	Basis	der	Erkenntnisse	aus	den	Gebiets-	und	Fall-

studienanalysen	entwickelt	und	dienen	als	Impulse	für	einen	nachhaltigen	und	bedarfs-

gesteuerten	Umgang	mit	den	UV	und	den	urbanen	Leerstellen.	Vertiefende	Konkretisie-
rungen	und	Reflexionen	werden	hier	sicherlich	weiterführend	notwendig	sein.		

13.3.1 Übergeordnete	strategische	Ebene:	Lernorte	und	Dokumentation	

Auf	strategischer	Planungsebene	gibt	es	mehrere	Optionen	unterschiedlicher	Eingriffsin-
tensität,	 um	 die	 Erkenntnisse	 aus	 den	 Untersuchungen	 gewinnbringend	 in	 zukünftige	
Stadtetwicklungsprozesse	zu	implementieren.	Hier	werden	die	beiden	folgenden	skizziert:	

Stärkung	experimenteller	Stadtentwicklung:	urbane	Leerstellen	als	Lernorte,	und	

rapid	screening:	Dokumentation	von	Bedarf	und	Potentialen	in	UV.	

Stärkung	experimenteller	Stadtentwicklung:	Urbane	Leerstellen	als	Lernorte.	
Im	 Bereich	 der	 experimentellen	 Stadtentwicklung	 will	 Guangdong	 eine	 Vorreiterrolle	

einnehmen.	Es	zeichnet	sich	der	Trend	ab,	dass	alternative,	experimentelle	Ansätze	die	

alten	 top-down-basierten	Entwicklungskonzepte	 zunehmend	ablösen	und	den	Weg	 für	

neue	Denkansätze	 in	der	Planungsphilosophie	ebnen	 (ALTROCK	&	SCHOON	2014).	Bei-

spiele	hierfür	sind	neuere	Stadtentwicklungsstrategiegen	wie	die	Three	Olds	Policy	bzw.	
der	 Ansatz	 der	One	 Village-One	 Strategy,	 die	 einen	 Fokus	 auf	 individuell	 auf	 den	 Ort	
abgestimmte	und	experimentelle	Strategieentwicklung	 legen	 (betrifft	Akteure	und	Pla-

nungsansätze),	 aber	 auch	 zahlreiche	 Regenerationsprojekte,	 die	 ohne	 brachiale	 Ab-

bruchmentalität	auskommen,	sondern	mit	Ansätzen	von	behutsamen	Stadterneuerungs-	

und	Umbauprozessen	arbeiten	und	 im	historischen	Gebäudebestand	 imagesteigerndes	

und	wirtschaftliches	Potential	sehen.		

Was	bedeutet	das	für	eine	erfolgreiche	Umsetzung	eines	Handlungsansatzes	der	sanften	
Regulierung?	 Zunächst	muss	 auf	 politischer	 Steuerungsebene	 ein	 Bewusstseinswandel	

dahingehend	erfolgen,	dass	auch	die	Zeiträume	während	der	Umbauphasen	Bestandteil	

strategischer	Stadtentwicklungsplanung	sein	sollten.	Dabei	 sind	sowohl	die	Übergangs-

phasen	selbst	als	auch	die	Bewohner	des	UV,	darunter	die	unprivilegierte	Nutzergruppe	

der	temporären	Migranten,	zu	berücksichtigen.	Sollten	die	Übergangsprozesse	zukünftig	

weiter	den	Selbstregulierungsprozessen	überlassen	bleiben,	so	kann	dies	bei	anhalten-

dem	 Zuzug	 von	Migranten	 und	 sinkendem	 Ressourcenstatus	 zu	 Spannungen	 und	 Un-

gleichgewichten	im	System	der	megaurbanen	Umwelt	führen.		
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Der	Handlungsansatz	kann	sich	in	der	experimentierfreudigen	Nische	der	Stadtentwick-

lung	ansiedeln	und	die	Erkenntnisse	aus	den	Fallstudien	und	das	Wissen	um	die	Potenti-

ale	urbaner	 Leerstellen	 für	 Übergangsprozesse	 nutzen.	 Die	urbanen	 Leerstellen	 eignen	
sich	hierbei	 in	mehrfacher	Hinsicht	als	Lernorte.	Sie	bieten	mit	den	ablaufenden	Aneig-

nungsprozessen	die	Möglichkeit,	von	diesen	zu	lernen,	wie	sich	räumliche	Strukturen	in	

Zeiten	 von	 Ressourcenknappheit	 schnell	 und	 selbstregulativ	 an	 Veränderungen	 anpas-

sen	 können.	 Veränderung	meint	mit	 Blick	 auf	 die	Mensch-Umwelt-Interaktion	 sowohl	

die	 von	 äußeren	 Einflussfaktoren	 abhängigen	 Veränderungen	 des	 Raumpotentials,	 als	

auch	 die	 sich	 ändernden	 Nutzungsanforderungen	 und	 erweiterten	 bzw.	 reduzierten	

Humanpotentiale.	Urbane	 Leerstellen	 können	als	 Indikatoren	 für	 (sozial-)räumliche	Be-

dürfnisse	und	als	Räume	großer	und	kleiner	Chancen,	hoher	und	niedriger	Nutzungsviel-

falt	 etc.	 genutzt	werden.	Mit	einem	Wissen	um	den	bestehenden	Bedarf	 an	Raumres-

sourcen	 kann	 eingeschätzt	werden,	 innerhalb	welchen	 zeitlichen	Horizonts	 von	 außen	

gesteuerte	Maßnahmen	notwendig	werden,	um	einen	„Kollaps“	des	räumlichen	Systems	

durch	 Überbelegung	 zu	 vermeiden.	 Es	 ist	 dabei	 zusätzlich	 zu	 berücksichtigen,	 in	 wel-

chem	Entwicklungsstadium	sich	das	betreffende	Gebiet	bzw.	Gebietsareal,	auf	das	sich	

die	 Planung	 bezieht,	 befindet.	 Damit	 ist	 eine	 erste	 Prognose	 über	 die	möglichen	 Zeit-

fenster	 von	 Zwischennutzungen,	 Bewohner-	 und	 Nutzerstrukturen	 möglich.	 Die	 Er-

kenntnisse	 der	 verschiedenen	Aneignungstypen	 können	helfen,	 entsprechende	Räume	

bewusst	 frei	zu	halten	und	als	Ressourcenräume	für	Zwischennutzungen	und	damit	als	

Zugabe	 zum	 öffentlichen	 Raum	 zu	 sehen.	 Dabei	 führen	 bestimmte	 Aneignungstypen	

auch	zu	einer	Aufwertung	und	Wertsteigerung	des	UV	(vgl.	Kapitel	10.4	und	Tab.	10-01).		

In	 der	 sich	 verändernden	Megastadt	 könnte	nach	Auffassung	dieser	Arbeit	 ein	 experi-

menteller	 Handlungsansatz	 im	 Zusammenspiel	 mit	 flexiblen	 Analyseinstrumenten	 zur	

Identifikation	 bestehender	 Bedürfnisse	 und	 Potentiale	 helfen,	 Problemfelder	 in	 der	

Stadt	 sowie	 neue	 Freiraumqualitäten	 durch	 die	 Räume	 der	urbanen	 Leerstellen	 in	 der	
Stadt	 aufzuspüren.	 Indem	 (sozial)räumliche	 Bedürfnisse	 aller	 Bewohnergrupen	 in	 den	

UV	gesehen	werden	und	gleichzeitig	die	 teilweise	 lang	andauernden	Übergangsphasen	

eine	 Bedeutung	 erhalten,	 kann	 ein	 Handlungsansatz	 der	 sanften	 Regulierung	 einen	
Beitrag	zu	einer	verbesserten	und	gerechten	Freiraumversorgung	leisten.	

Rapid	screening:	Dokumentation	von	Bedarf	und	Potentialen	im	UV.	
Neben	den	konkret	am	UV	ausgerichteten	Handlungsfeldern	wird	mit	einer	Dokumenta-

tion	 der	urbanen	 Leerstellen	 noch	 ein	 übergeordneter	Mehrwert	 für	 die	 Stadtplanung	

angestrebt.	Eine	räumliche	Erfassung	der	urbanen	Leerstellen	und	 ihrer	Aneignungsfor-

men	wird	zum	Beispiel	als	sinnvoll	erachtet,	um	im	Fall	einer	Umstrukturierung	Informa-

tionen	über	bestehende	Raumressourcen,	Ansprüche	an	den	urbanen	Freiraum,	Qualität	

der	Freiräume	und	über	den	tatsächlichen	Nutzungsbedarf	zu	generieren.	Hierbei	kann	

auf	die	 Indikatorfunktion	der	urbanen	Leerstellen	 und	 ihrer	Aneignungsformen	zurück-

gegriffen	werden.	Eine	Einsatzmöglichkeit	der	 im	Rahmen	der	Analysen	angewendeten	

tools	könnte	die	Entwicklung	einer	schnell	realisierbaren	Planungsmethodik	sein,	die	in	

kurzer	Zeit	relevante	spezifische	Planungsdaten	der	UV	generiert.		

Der	Ansatz	des	rapid	planning	ist	hier	als	Ideengeber	gewählt	worden.	Das	Verbundfor-
schungsprojekt	 (AT-Verband	 Stuttgart	 in	 Zusammenarbeit	 mit	 dem	 UN-Habitat	 Pro-

gramm	 für	 menschliche	 Siedlungen)	 verfolgt	 das	 Ziel	 der	 „Entwicklung	 einer	 schnell	

umsetzbaren,	transsektoralen	Planungsmethodik,	bei	der	die	gleichzeitige	und	gemein-

schaftliche	Betrachtung	der	unterschiedlichen	Infrastruktursektoren	(...)	im	Fokus	stehen	

und	 deren	 Zusammenspiel	 systemisch	 berücksichtigt	 wird.“	 (HEBBAR	 et	 al.	 2016:	 56).	

Rapid	planning	unterteilt	Siedlungen	zunächst	auf	Basis	von	Satellitenbildern	nach	Ein-
kommensklassen	und	ordnet	diesen	jeweils	spezifische	Verbrauchs-	und	Abwasserwerte	

etc.	zu.	Ziel	ist	es,	auf	diese	sehr	schnell	realisierbare	Weise	die	gesamten	Ver-	und	Ent-

sorgungsströme	zu	erfassen	und	so	Aussagen	über	bestehenden	Bedarf	treffen	zu	kön-

nen.	Das	dient	der	Schaffung	von	schnell	umsetzbaren	und	konkreten	Planungsgrundla-

gen.	 Da	 die	 Datenerhebung	 auf	 Satellitenbildern	 und	 nicht	 auf	 aufwändigeren	 in-situ-

Analysen	 beruht,	 muss	 eine	 gewisse	 Einschränkung	 der	 Detailgenauigkeit	 in	 Kauf	 ge-

nommen	werden.	Dieser	Schwäche	 ist	sich	der	Ansatz	des	rapid	planning	bewusst	und	
setzt	der	Oberflächlichkeit	der	Datenerhebung	die	mögliche	Umsetzungsgeschwindigkeit	

entgegen,	mit	der	durch	diese	schnelle	Planungsmethodik	Planungen	umgesetzt	werden	

können.	Das	bietet	sich	gerade	für	urbane	Kontexte	an,	die,	wie	es	in	Kapitel	3	für	den	

Kontext	 der	 chinesichen	 Stadt	 und	 ihrer	 Planungsprozesse	 dargestellt	 wurde,	 häufig	

nicht	mit	der	erforderlichen	Geschwindigkeit	auf	Veränderungen	reagieren	können.	

Entsprechend	 der	 ersten	 Informationsgewinnung	 durch	 ein	 Screening	 vorhandener	

Flächen	auf	 Luftbildbasis,	wie	es	 in	der	vorliegenden	Arbeit	 zum	Einsatz	kam,	wird	die	

hier	skizzierte	Methodik	als	rapid	screening	bezeichnet.	Die	Auswahl	an	Untersuchungs-
parametern	 ist	 dabei	 nicht	 endgültig	 oder	 auf	 die	 in	 dieser	 Arbeit	 verwendeten	 be-

schränkt,	 sondern	 abhängig	 vom	 Fokus	 der	 Untersuchungen.	 Interessant	 wird	 dieses	

tool	 des	 rapid	 screening	 für	 den	 vorliegenden	Untersuchungskontext	 vor	 allem	 im	Be-

reich	der	mittelfristigen	Planung	von	Übergangsphasen	oder	im	Fall	von	geplanten	Um-

strukturierungen	 von	 UV,	 die	 einen	 Erhalt	 von	 Teilen	 der	 Bestandsstruktur	 vorsehen	

(Szenarien	2	und	3	in	Abb.	13-03).		
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Standardisierte	Werte	für	Ressourcenbedarf											&	 Möglichkeiten	und	Grenzen	von	Zwischennutzung	

Abb.	13-x:	rapid	screening:	Vorschlag	für	ein	zweistufiges	Verfahren	zur	Erhebung	von	Entwicklungsparametern	in	
UV,	von	urbanen	Leerstellen	und	ihren	PotenGalen	(entwickelt	auf	Basis	der	empirischen	Untersuchungen	
zwischen	2007	und	2012)	
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Abb.	13-04:	Rapid	screening:	Vorschlag	für	ein	zweistufiges	Verfahren	zur	Erhebung	von	

Entwicklungsparametern	in	UV,	von	urbanen	Leerstellen	und	ihren	Potentialen	und	Risiken	(entwickelt	auf	

Basis	der	empirischen	Untersuchungen	zwischen	2007	und	2012)	

Rapid	screening	kann	als	ein	zweistufiges	Erhebungsverfahren	durchgeführt	werden	(vgl.	
Abb.	13-04)	und	greift	dabei	auf	mehrere	der	angewendeten	Analysemethoden	zurück.	
Die	Intensivanalyse	socio-spatial	performance	der	UV,	insbesondere	aber	die	Clusterung	
der	urbanen	Leerstellen	 (tool	UL-Cluster,	 vgl.	 Kapitel	7.3.2	und	7.3.4)	und	die	aus	dem	

Vorkommen	urbaner	Leerstellen	geschlossenenen	Informationen	(vgl.	Kapitel	10.4)	kön-

nen	neben	einer	Erhebung	des	Entwicklungstands	und	der	 -dynamik	 	der	Gebiete	 (vgl.	

Kapitel	 8.2)	 vor	 allem	 für	 eine	 satellitenbildgestützte	 Bedarfsanalyse	 im	 Hinblick	 auf	

benötigte	Raumressourcen,	 auf	 hoch	 verdichtete	 Siedlungsareale	und	besetzte	urbane	
Leerstellen	herangezogen	werden.	

Step	1:	Grundbedarfsanalyse.	In	einem	ersten	Schritt,	der	Grundbedarfsanalyse,	werden	

die	UV	anhand	von	Satellitenbildern	nach	Strukturtypen	unterteilt.	Hier	kann	die	Dichte	

(Bevölkerung	 und	 Raumstruktur)	 bestimmt	 werden.	 Den	 ermittelten	 Größen	 werden	

spezifische,	 standardisierte	Werte	 für	 Ressourcenbedarf	 in	 China,	 Guangzhou	 etc.	 zu-

grundegelegt.	 Eine	 Erweiterung	 um	 weitere	 Werte	 wie	 Wasserver-	 und	 entsorgung,	

Belichtung,	Klima,	 Strombedarf	etc.	wären	denkbar.	Die	Erhebung	der	ersten	Stufe	er-

folgt	auf	Basis	des	vereinfachten	tools	socio-spatial	performance,	das	auf	weniger	oder	
andere	 Parameter	 als	 die	 in	 dieser	 Arbeit	 untersuchten	 reduziert	 werden	 könnte	 und	

sich	in	der	Grundbedarfsanalyse	auf	eine	Satellitenbildanalyse	beschränken	kann.	

Step	2:	erweiterte	Bedarfs-	und	Potentialanalyse.	Hier	würde	eine	Bestimmung	der	ur-
banen	 Leerstelle	 als	 Verfügungsflächen	 erfolgen.	 Entsprechend	 dem	 tool	 UL-Cluster	

werden	die	vorgefundenen	urbanen	Leerstellen	nach	Lage	und	Anzahl	den	vier	Gruppen	
Fließ-,	 Transitraum,	 zellulärer	bzw.	peripherer	Raum	zugeordnet.	Durch	die	Clusterung	

können	 Aussagen	 über	 die	Möglichkeiten	 und	 die	 Grenzen	 von	 Zwischennutzungsfor-

men	getroffen	werden	(vgl.	Kapitel	12.3,	Tab.	12-01).	Zusätzlich	kann	noch	dokumentiert	

werden,	in	welcher	Stufe	der	Aneignung	sich	die	urbane	Leerstelle	befindet	bzw.	ob	sie	
frei	 verfügbar	 ist	 (vgl.	 Abb.	 10-06,	 Kapitel	 10.2).	 Gemeinsam	mit	 der	 Aneignungsstufe	

läßt	sich	anhand	des	Parameters	Dynamik	 (vgl.	Leitwertanalyse)	noch	die	mögliche	an-

zunehmende	Nutzungsspanne	ermitteln,	die	von	der	Entwicklungsdynamik	abhängt.	

Visualisierung	 rapid	 screening.	 Die	 Ergebnisse	 können	 mittels	 einer	 Farbkodierung	 in	

eine	gemeinsame	Karte	eingetragen	werden.	So	könnten	ähnlich	wie	bei	einem	Wärme-

diagramm	hotspots	 als	besonders	vulnerable	Bereiche	 identifiziert	werden,	 sobald	sich	
mehrere	Parameter	räumlich	überlagern.	So	würde	etwa	die	Überlagerung	der	Parame-

ter	Dynamik	und	besetzte	urbane	Leerstellen	mit	dem	des	hoch	verdichteten	Siedlungsa-
reals	 Orte	 aufzeigen,	 an	 denen	 erhöhter	 Handlungsbedarf	 besteht.	 Ebenso	würde	 das	
umgekehrt	 funktionieren.	 Im	 Fall	 von	 Überschneidungen	 der	 Parameter	 freie	 urbane	
Leerstellen	und	hohe	Dynamik	würde	das	tool	rapid	screening	Kapazitäten	für	die	Kom-

pensation	 von	 Ressourcenbedarf	 aufzeigen.	 Das	 könnte	 in	 weiteren	 Detaillierungen	

noch	entsprechend	nach	Flächen	 für	ummittelbaren	und	mitttelbaren	Raumbedarf	un-

terteilt	werden.	Es	können	also	auf	der	Ebene	der	Grundbedarfsanalyse	hotspots	abge-
bildet	werden,	an	denen	Handlungsbedarf	besteht.	Auf	der	anderen	Ebene	der	erweiter-

ten	Bedarfs-	und	Potentialanalyse	 sind	 Informationen	über	 freie	Ressoucen,	die	 in	der	

Nähe	 der	 im	 Rahmen	 der	 Grundbedarfsanalyse	 identifizierten	 „engen“	 Bereiche	 mit	

hoher	 Verdichtung	 und	 entsprechendem	 Raumbedarf	 liegen,	 in	 einer	 gemeinsamen	

Karte	darstellbar.	Durch	eine	Überlagerung	der	beiden	Dokumentationsstufen	und	über	

eine	gemeinsame	Abbildung	können	neuralgische	Punkte	kenntlich	gemacht	werden.	So	

wird	 deutlich,	wo	Raumbedarf	 und	 offene	 bzw.	 belegte	 Raumressourcen	 aufeinander-

treffen.	 Interessant	wäre	 eine	 derartige	Methodik	 zur	 Schnellerfassung	 vor	 allem,	 um	

abzuschätzen,	ob	und	wo	konkreter	Handlungsbedarf	besteht,	bzw.	ob	die	bestehenden	

Raumdefizite	 über	 die	 Aneignung	 der	 verfügbaren	 urbanen	 Leerstellen	 selbst	 (noch)	
reguliert	werden	können.	An	Orten	mit	 identifiziertem	Handlungsbedarf	 könnten	nach	

dem	Beispiel	der	urbanen	Akupunktur	gezielt	minimalinvasive	Eingriffe	erfolgen,	z.B.	 in	

Form	 von	 Informationen	 über	 nächstgelegene	 Verfügungsflächen,	 Baumaterialbereit-

stellung,	 Freimachen	 von	 „vollgestellten“	 urbanen	 Leerstellen,	 die	 nicht	 mehr	 genutzt	

werden	(vgl.	Kapitel	13.3.3).	
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13.3.2 Praktische	Ebene	Stadt-UV:	Vernetzung	und	Stärkung	des	UV	
Auf	der	praktischen	Ebene	zwischen	Stadt	und	UV	können	mögliche	Maßnahmen	sein:	

Gebietsübergreifende	und	interne	Vernetzung	fördern,	und	

Stärkung	und	Erhalt	stadtbaukulturell	wertvoller	Orte.	

Gebietsübergreifende	und	interne	Vernetzung	fördern.	
In	 den	 Handlungsfeldern	 der	 zweiten	 Konkretisierungsstufe	 wurden	 übergeordnete	

Handlungsnotwendigkeiten	hinsichtlich	der	Stärkung	der	freiräumlichen	Vernetzung	und	

des	Austauschs	zwischen	unterschiedlichen	Gebieten	formuliert	(vgl.	Kapitel	13.2).	Hier-

für	bieten	sich	nach	Einschätzung	der	empirischen	Befunde	vor	allem	die	Transiträume	

und	 die	 Fließräume	 an.	 Auf	 die	 praktische	 Ebene	 des	 UV	 bezogen,	 könnte	 eine	Maß-

nahme	die	 Förderung	 von	 sowohl	 gebietsübergreifender	 als	 auch	 interner	Vernetzung	

sein.	Diese	 beinhaltet	 neben	 einer	 funktionalen	Vernetzung	 gebietsinterner	 Freiräume	

auch	eine	gezielte	Stärkung	der	Rand-	und	Übergangsbereiche,	die	sich	bereits	 im	Pro-

zess	 der	 Öffnung	 befinden.	 Konkret	 bedeutet	 dies	 etwa	 am	 Beispiel	 Xincuns,	 dass	 in	

den	Transiträumen	 mit	bereits	existierem	Funktionsmix	 eine	 Vernetzung	 durch	 eine	

weitere	 Flächenausweisung	 für	 Ladenlokale	 verstärkt	 werden	 könnte.	Die	 schar-

fe	Abgrenzung	zwischen	alter	und	neuer	Bebauungsstruktur	 innerhalb	des	Gebietes,	wie	

sie	 in	 den	 meisten	 UV	 vorherrschte	 (vgl.	 Kapitel	 8.2)	 könnte	 gegebenenfalls	

durch	die	Schaffung	von	eindeutig	definierten	Übergangszonen	(z.B.	sequentiell	 verbrei-

terte	Straßenquerschnitte,	Ausweisung	multifunktional	nutzbarer	Flächen	für	Einwohner	

beider	Seiten	etc.)	geöffnet	werden.	Für	die	freiräumlich	genutzten	Bereiche	der	Fließ-

räume	oder	der	Transiträume	können	zur	besseren	Vernetzung	fehlende	Verknüpfungen	

in	Form	von	Durchwegungen	innerhalb	der	UV	geschaffen	werden.	Auf	diese	Weise	kann	

ein	Netz	nutzbarer	Freiräume	entstehen,	das	sich	positiv	auf	die	Attraktivität	des	gesam-

ten	UV	auswirkt.	Von	Interesse	sind	solche	Maßnahmen	vor	allem	für	die	in	Szenario	3	

(vgl.	Abb.	13-03)	dargestellte	Variante	eines	erhaltorientierten	Umbaus	der	Dorfstruktur.	

Stärkung	und	Erhalt	stadtbaukulturell	wertvoller	Orte.	
Einige	Räume	in	den	UV	sind,	auch	durch	dort	gewachsene	und	etablierte	Aneignungen,	

durchaus	 als	 stadtbaukulturell	wertvolle	Orte	 einzuordnen.	 Ein	Beispiel	 sind	die	multi-

funktional	genutzten	Räume,	die	für	die	Bewohner	zu	wichtigen	Identifikationspunkten	

geworden	 sind.	 Sie	 stellen	 Orte	 des	 öffentlichen	 Lebens	 dar	 und	 ermöglichen	 es	 den	

Bewohnern,	 sich	 zu	entfalten,	den	urbanen	Freiraum	mitzugestalten,	wie	es	dem	Zitat	

JACOBS	(1962)	entspricht:	„Städte	haben	nur	dann	die	Fähigkeit,	allen	etwas	zu	bieten,	

wenn	sie	von	allen	gemacht	werden.“	So	können	die	eigentlich	Unsichtbaren	in	Guang-

zhous	Stadträumen	sichtbar	werden,	ihre	Biografie	damit	öffentlich	machen	(vgl.	Kapitel	

4.1	 und	 4.3).	 Es	 kann	 im	 Rahmen	 einer	 sanften	 Regulierung	 versucht	 werden,	 diese	
Räume	zu	stärken	und	sie	im	Fall	von	Umstrukturierungsvorhaben,	die	Teilabrisse	vorse-

hen,	vor	einer	Zerstörung	zu	bewahren	und	sie	stattdessen	in	das	Vorhaben	zu	integrie-

ren.	Das	Beispiel	des	UV	Liede	in	Guangzhou	hat	gezeigt,	dass	identitätsträchtige	Orte	(in	

Liede	 war	 dies	 ein	 Clantempel)	 durchaus	 in	 Neuplanungen	 integriert	 werden	 können.	

Auch	wenn	sie,	wie	in	Liede	geschehen,	abgerissen	und	an	einer	anderen	Stelle	wieder	

errichtet	wurden,	die	sich	für	die	neuen	Planungen	als	günstiger	erwies.	

13.3.3 Praktische	Ebene	UV-urbane	Leerstelle:	Eröffnung	von	Möglichkeiten		

Auf	der	praktischen	Seite	der	UV	geht	es	vor	allem	darum,	den	Bewohnern	während	der	
Umbauphasen	 Möglichkeiten	 für	 angepasste	 Raumnutzungen	 vorhandener	 urbaner	
Leerstellen	zu	bieten.	Folgende	Maßnahmen	werden	nachfolgend	skizziert:	

Information	aller	Bewohnergruppen	über	Möglichkeiten	der	Raumnutzung,	

Praktische	 Unterstützung:	 Bereitstellung	 von	 Planungshilfen	 und	 Sammelstellen	 für	
Baumaterial,	und	

Ausweisung	von	urbanen	Leerstellen	als	Pionierorte.	

Bei	 den	Maßnahmen	 auf	 der	 praktischen	 Ebene	 des	 UV	 steht	 immer	 das	 Prinzip	 der	

sanften	Regulierung	 im	Vordergrund.	Das	bedeutet,	dass	die	Nutzung	urbaner	Leerstel-
len	 keinen	 restriktiven,	 einschränkenden	 Eingriffen	 unterliegen	 soll.	 Hier	 besteht	 die	
einzige	 Ausnahme	 bei	 Gefährdungssituationen	 (s.u.).	 Elementar	 für	 eine	 erfolgreiche	

Förderung	von	Selbstregulierungsprozessen	durch	die	Aneignung	urbaner	Leerstellen	ist,	
das	Informelle,	das	konstituierender	Bestandteil	dieser	Aneignungen	ist,	nicht	durch	top-

down-orientierte	 Regeln	 zu	 unterminieren.	 Vielmehr	 sollte	 auch	 hier	 ein	 Perspektiv-

wechsel	von	top-down	hin	zu	bottom-up	stattfinden,	wie	in	Abbildung	13-02	dargestellt.	

Sofern	Flächen	bereits	durch	eine	Aneignung	besetzt	sind,	sind	sie	für	den	Zeitraum	der	

Aneignung	 nicht	 Bestandteil	 der	 aktiv	 verfügbaren	 Ressourcen.	 Das	 bedeutet	 im	 Um-

kehrschluss	nicht,	dass	sie	von	offizieller	Seite	besonders	geschützt	würden.	Wie	es	sich	

auch	in	den	Fallstudien	zeigte,	werden	Verdrängungsprozesse	durch	Wertsteigerung	der	

Fläche	und	ihres	Umfelds	oder	aber	durch	Neuplanungen	als	normaler	Teil	des	Bildungs-
prozesses	 im	 Raum	 und	 der	Mensch-Umwelt-Transaktionen	 angesehen.	 Die	 in	 Kapitel	
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12.1	hervorgehobene	Eigenschaft	urbaner	Leerstellen,	dass	sie	sich	stetig	neu	konfigurie-
ren,	zeigt,	dass	es	innerhalb	von	räumlich-strukturellen	Umbauprozessen	immer	wieder	

neue	 andere	 urbane	 Leerstellen	 als	 Kompensationsflächen	 geben	wird	 (vgl.	 Abb.	 4-34	

und	12-01).	

Information	aller	Bewohnergruppen	über	Möglichkeiten	der	Raumnutzung.	
Grundsätzlich	steht	am	Anfang	der	Aneignungen	immer	ein	mehr	oder	weniger	sponta-

nes	Provisorium,	wie	es	dem	in	Kapitel	10.2.2	vorgestellten	Stufenmodell	der	Aneignung	

entspricht.	 Es	 geht	 in	 der	 Regel	 keine	 Planungsphase	 voran.	Das	 bedeutet,	 dass	 Infor-

mationen	über	die	 grundsätzliche	Möglichkeit	der	 Zwischennutzung,	über	 Sammelstel-

len	und	Planungsinformationen	bereits	proaktiv	im	Vorfeld	etwaiger	Aneignungen	erfol-

gen	und	sich	an	alle	Bewohner	richten	müssen.	Üblicherweise	haben	die	nicht	registrier-

ten	 Arbeitsmigranten	 nur	 erschwerten	 Zugang	 zu	 offiziellen	 Informationen.	 Es	 würde	

sich	daher	anbieten,	über	Informationstafeln	oder	Flyer	an	häufig	frequentierten	Orten	

(Plätze,	Märkte,	Kioske	etc.)	über	diese	Optionen	zu	informieren.	An	den	Eingängen	der	

UV	befinden	sich	zudem	immer	Informationstafeln,	die	rege	Beachtung	von	den	Bewoh-

nern	finden	und	ebenfalls	als	Informationsträger	genutzt	werden	könnten.	

Praktische	Unterstützung:	Planungshilfen	und	Sammelstellen	für	Baumaterial.		
Ein	regulatives	Eingreifen	im	Hinblick	auf	die	Aneignungen	wird	einzig	im	Fall	möglicher	

Gefährdungen	der	übrigen	Bewohner	notwendig.	Gefährdungen	können	etwa	mangeln-

der	Brandschutz	oder	zu	enge	und	unübersichtliche	Baustrukturen	sein,	die	Angsträume	

bilden,	zu	wenig	durchlüftet	oder	unpassierbar	sind.	Hier	wäre	ein	präventives	Vorgehen	

möglich,	um	zu	striktes	Eingreifen	seitens	offizieller	Seiten	zu	vermeiden,	das	häufig	zu	

Konflikten	 führen	 kann	 und	 damit	 nicht	 im	 Sinn	 einer	 sanften	 Regulierung	 wäre.	 Eine	
Möglichkeit	 wären	 beispielsweise	 einfache	 Planungshinweise	 an	 strategischen	 Orten	

(etwa	den	Sammelstellen,	vgl.	folgender	Punkt),	die	darüber	informieren,	welcher	Min-

destabstand	 einzuhalten	 ist,	 um	 eine	 Durchlässigkeit	 zu	 gewährleisten	 und	 Ähnliches.	

Auch	 konkrete	 Realisierungshilfen	 für	 Projekte,	 wie	 Einfachbehausungen,	 Schattendä-

cher,	Rankgerüste	usw.,	sind	denkbar.	Dies	könnte	in	Form	von	Handzetteln	oder	kleinen	

Broschüren	geschehen.	Den	Straßenkomitees	könnte	die	Aufgabe	zukommen,	im	Einzel-

fall	Überbelegungen	 von	 Flächen	 zu	 vermeiden,	 die	 im	Brandfall	 Rettungsmaßnahmen	

behindern	würden.	 Zusätzlich	 bestünde	 die	Möglichkeit,	 etwa	 durch	 eine	 zentrale	 Be-

reitstellung	von	Baumaterial	an	strategisch	sinnvollen	Orten	die	zukünftigen	Zwischen-

nutzer	 bei	 der	 Errichtung	 von	 Einfachbehausungen	 (beispielgebend:	 riskanter	 privater	

Aneignungsmodus),	 Schattendächern	 etc.	 zu	 unterstützen,	 wie	 sie	 beim	 etablierten	

individuellen	 und	 dem	 riskanten	 vielseitigen	 Aneignungsmodus	 zu	 finden	 waren.	 Es	

würden	sich	für	die	Sammelstellen	konkret	die	urbanen	Leerstellen	der	zellulären	Räume	

(beispielgebend	hierfür:	der	 flüchtige	private	Typ)	oder	größere	Transiträume	anbieten	

(beispielgebend:	 riskanter	 vielseitiger	 Typ).	 Zudem	 bleiben	 bei	 den	 zahlreichen	 meist	

informellen	 Bau-	 und	 Erweiterungsmaßnahmen	 häufig	 viele	 Materialien	 übrig,	 die	

durchaus	von	anderen	Nutzern	genutzt	werden	könnten,	 statt	 zu	 verrotten.	Hier	 kann	

das	 Fallbeispiel	 des	 riskanten	 vielseitigen	 Aneignungsmodus	 beispielgebend	 sein.	 Auf	

der	beschriebenen	urbanen	Leerstelle	 haben	nachfolgende	Nutzer	 immmer	wieder	auf	

bestehende	Altmaterialien	und	verlassene	Konstruktionen	zurückgegriffen	und	diese	 in	

ihre	neue	Zwischennutzung	integriert.	

Ausweisung	von	urbanen	Leerstellen	als	Pionierorte.	
Urbane	Leerstellen	wurden	 im	Zuge	dieser	Arbeit	als	Lernorte	beschrieben,	 ihre	Aneig-

nung	als	Bildungsprozess	im	Raum.	Um	von	den	Aneignungsprozessen	lernen	zu	können,	

könnten	in	den	UV	bestehende	und	genutzte	urbane	Leerstellen	als	Pionierorte	freigege-
ben	 werden.	 Diese	 ausgewählten	 Pionierorte	 und	 ihre	 Aneignungen	 würden	 in	 ihrer	
Entwicklung	 begleitet	 und	 ausführlich	 dokumentiert.	 Außerdem	 könnten	 hier	 unter	

Partizipation	der	Raumsuchenden	experimentelle	Ansätze	für	Zwischennutzungskonzep-

te	 getestet	werden.	Damit	 könnte	 sich	eine	 solche	Vorgehensweise	 in	die	bestehende	

Three	 Olds	 Policy	 eingliedern,	 indem	mithilfe	 der	 urbanen	 Leerstellen	 ein	 Angebot	 an	
vielfältig	 bespielbaren	 Flächen	 entwickelt	 wird,	 das	 neben	 den	 aktuellen	 auch	 für	 zu-

künftige	Nutzer	attraktiv	wäre	(vgl.	Beispiele	der	Umnutzung	industrieller	Standorte	 im	

Rahmen	des	Three	Olds	Policy,	ALTROCK	&	MA	2014,	vgl.	Kapitel	13.3.1).	In	den	Fallstu-

dien	 waren	 der	 streetmarket	 (vielseitiger	 variabler	 Aneignungsmodus)	 und	 die	 multi-

funktionalen	 Räume	 wie	 der	 etablierte	 öffentliche	 und	 der	 riskante	 vielseitige	 Aneig-

nungsmodus	als	Orte	öffentlichen	Interesses	bzw.	hoher	räumlicher	Qualität	zu	werten.	

Derartige	Maßnahmen	wären	 für	 Entwicklungsszenarien	mit	 potentiellem	 Bestandser-

halt	 interessant,	nicht	aber	für	das	Szenario	des	Komplettumbaus	(Szenario	1,	Abb.	13-

03).		

Es	 gibt	 darüberhinaus	 eine	 Vielzahl	 von	 Ideen,	 wie	 die	 urbanen	 Leerstellen	 und	 ihre	
Aneignungen	 gefördert	 werden	 können	 und	 wie	 dadurch	 die	 UV	 eine	Wertschätzung	

erfahren	können.	Die	folgenden	Ideen	sind	im	Rahmen	eines	Brainstormings	entstanden	

und	haben	nicht	den	Anspruch,	vollständig	durchdacht	zu	sein.	Aber	sie	zeigen,	dass	es	

grundsätzlich	Möglichkeiten	gibt,	von	den	urbanen	Leerstellen	zu	profitieren	und	die	sich	
eröffnenden	Handlungsmöglichkeiten	in	einen	Handlungsansatz	der	sanften	Regulierung	
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zu	übersetzen.	Zukünftige	Investoren	könnten	beispielsweise	ein	Sponsorship	überneh-

men	und	damit	 auf	 eine	 andere	Weise	 ihrer	 üblichen	Verpflichtung	nachkommen,	 die	

Instandhaltung	von	Teilen	des	ÖR	(der	Anteil	bemisst	sich	nach	der	Größe	der	Entwick-

lungsfläche)	 zu	 gewährleisten.	 Oder	 es	 könnte	 Gartenbauprojekte	mit	 Verkauf	 geben.	

Oder	 gemeinsame	 Freiluft-Werkstätten	 (als	 Teil	 von	 sozialer	 Infrastruktur,	 vgl.	 Hand-

lungsfeld	Anpassung	 sozialer	 Infrastrukturen,	 Kapitel	 13.2.1),	 die	 sich	mit	 der	 Entwick-

lung	von	mobilen	Gestaltungs-	oder	Verkaufselememten	befassen,	die	sich	insbesondere	

für	den	Einsatz	auf	urbanen	Leerstellen	eignen.	Für	diese	könnten	dann	durch	die	Nutzer	
wechselnde	Patenschaften	 übernommen	werden,	 so	dass	 alle	 Interessierten	 von	einer	

solchen	 Einrichtung	 profitieren.	 Um	 die	 Potentiale	 von	 Eingriffen	 und	 Auswirkungen	

bewerten	 zu	 können,	 kann	 in	 der	 Dokumentation	 darüberhinaus	 eine	 Gegenüberstel-

lung	von	begleiteten	und	unbegleiteten	Flächen	und	ihren	Aneignungen	erfolgen.		

13.4 Vorteile	und	Nutzen	einer	sanften	Regulierung	für	die		Akteure		
Nun	muss	man	vor	dem	Hintergrund	der	Stadtentwicklung	Guangzhous	und	der	 immer	

noch	 häufig	 praktizierten	 tabula-rasa	Methode	 natürlich	 fragen,	worin	 der	 Vorteil	 von	

urbanen	 Leerstellen	 und	 ihren	 im	 Zuge	 einer	 strategischen	 Stadtentwicklungsplanung	

offiziell	 freigestellten	Aneignungsmöglichkeiten	bestehen	soll,	wenn	 in	absehbarer	Zeit	

die	Flächen	und	mit	 ihnen	unter	Umständen	das	gesamte	UV	unweigerlich	dem	Erdbo-

den	gleichgemacht	werden	und	an	deren	Stelle	hochglanzpolierte	Prestigeprojekte	tre-

ten,	 die	weder	mit	 der	 ursprünglichen	 Nutzung	 noch	mit	 den	 ursprünglichen	 Nutzern	

eine	 Schnittstelle	 haben.	 Maßnahmen	 und	 strategische	 Impulse,	 wie	 sie	 aus	 einem	

Handlungsansatz	 der	 sanften	 Regulierung	 abgeleitet	 werden	 können,	müssen	 idealer-

weise	 für	 alle	 Seiten	 mehr	 Vor-	 als	 Nachteile	 bieten.	 Nachfolgend	 werden	 mögliche	

Vorteile	 für	 die	 drei	 maßgeblich	 involvierten	 Akteursgruppen	 Regierung/Stadt	 Guang-

zhou,	Investor/Entwickler	und	Bewohner	benannt	(vgl.	Abb.	13-01).	

13.4.1 Mögliche	Vorteile	für	die	Ebene	der	Regierung/Stadt	Guangzhou	

Raumbedürfnissen	wird	entsprochen,	Konflikträume	können	entschärft	werden.		
Der	 räumliche	 Ressourcenmangel,	 wie	 er	 als	 typischer	 Urbanisierungstrend	 für	 UV	 in	

Übergangsprozessen	 identifiziert	wurde,	 stellt	die	 Stadtentwicklungspanung	und	damit	

die	politische	Steuerungsebene	vor	große	Herausforderungen.	Wenig	verfügbare	Fläche	

bei	gleichzeitig	stetigem	Bevölkerungswachstum,	insbesondere	der	Gruppe	der	Arbeits-

migranten,	führen	langfristig	zu	einem	Kollaps	des	Systems	innerhalb	der	UV.	Eine	sanfte	
Regulierung	 kann	 zum	 einen	 dazu	 beitragen,	 den	 Raumbedürfnissen	 kurzfristig	 und	

niedrigschwellig	 zu	entsprechen	und	bereits	bestehende	und	 funktionierende	Selbstre-

gulierungsprozesse	zu	verstärken.	Zum	anderen	können	durch	ein	Bewusstsein	der	Exis-

tenz	der	Raumangebote	und	 ihrer	 Funktion	als	 Indikatoren	 für	Bedürfnisse	potentielle	

Konflikträume	 identifiziert	 (vgl.	 Planungsmethodik	 rapid	 planning,	 Kapitel	 13.3.1)	 und	
ihre	Brisanz	durch	gezielte	Interventionen	entschärft	werden,	die	der	Idee	der	urbanen	

Akupunktur,	also	der	Mikrointervention	folgen	(vgl.	Kapitel	13.1.1).	

Urbaner	Freiraum	wird	protegiert	und	gestärkt.		
Da	es	viele	urbane	Leerstellen	temporärer	Natur	gibt	(hier	insbesondere	die	Transit-	und	

Fließräume),	haben	sie	für	das	Mikroklima	und	die	Ökobilanz	der	Stadt	auch	eine	in	ihrer	

Gesamtheit	nicht	zu	unterschätzende	Relevanz.	Ein	Handlungsansatz	der	sanften	Regu-
lierung	kann	die	Begrünunggsrate	der	UV	positiv	beeinflussen,	indem	er	auf	freigegebe-

nen	Flächen	eine	freie	Nutzung	ermöglicht.	Die	Fallbeispiele	haben	gezeigt,	dass	in	den	

Aneignungen	durchgängig	Grünelemente	zum	Einsatz	kamen.	Die	 Intensität	der	Begrü-

nung	war	dabei	 abhängig	 vom	vorausgehenden	Raumbedarf	 und	 reichte	 in	 ihren	Aus-

führungen	von	einfachen	Blumentöpfen	bis	zu	Gartengestaltungen	und	Anbauflächen.	

Aufbau	eines	positiven	Stadtimages.		
Mit	 Beginn	 der	 aufstrebenden	 chinesischen	 Stadt	 (ab	 1978)	 steht	 verstärkt	 der	

Wettbewerb	um	die	Rolle	als	attraktiver	Ort	 für	 Investoren	und	Bewohner,	die	 zuneh-

mend	 aus	 der	 wachsenden	 Branche	 der	 Neuen	 Medien	 kommen,	 im	 Fokus	 der	

Stadtentwicklung.	 Es	 ist	 seither	 ein	 ungebrochener	 Boom	 von	 Auszeichnungen	 und	

Wettbewerben	um	die	grünste,	die	ökologischste,	die	blühenste,	die	silhouettenstärkste	

Megastadt	 etc.	 ausgebrochen.	 Von	 klangvollen	 Namenszusätzen	 und	 brandings	 wie	

“Green	 Ecocity”	 erhofft	 man	 sich	 eine	 Stärkung	 der	 Wettbewerbsfähigkeit	 und	 eine	

Stärkung	von	Alleinstellungsmerkmalen	(vgl.	Kapitel	3.3).	Neben	einer	möglichen	positi-

ven	Ökobilanz	stehen	auch	zunehmend	frei	bespielbare	Räume	für	potentielle	Bewohner	

hoch	 im	 Kurs.	 Es	 besteht	 bei	 neueren	 Entwicklungsvorhaben	 mittlerweile	 eine	 klare	

Differenzierung	 zwischen	 zwei	 Freiraumtypen.	 Zum	 einen	 die	 prominenten	 (öffentli-

chen)	Räume	mit	 formalen	Gestaltungen,	 zum	anderen	privat	genutzte	Räume,	die	 für	

individuelle	 Aneignungen	 zur	 Verfügung	 stehen	 bzw.	 von	 Planerseite	 bewusst	 dafür	

freigehalten	werden.	Wie	ALTROCK	&	MA	(2012:	201)	anmerken,	„appropriation	(...)	of	

residential	 buildings	 is	 flourishing,	 or	 developers	 try	 to	 produce	 similar	 arrangements	
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(...).“	 Die	UV	 bieten	 Potentiale,	 über	 die	 Flächenressource	 der	urbanen	 Leerstellen	 at-
traktive	 und	 interessante	 Räume	 für	 eine	 flexible	 und	 individuelle	 Nutzbarmachung	

anzubieten.	Damit	könnten	UV	auch	für	neue	Nutzergruppen	deutlich	an	Attraktivität	als	

lebendiges	 Stadtviertel	 gewinnen.	 Beispiele	 traditioneller	 Baustrukturen,	 etwa	 im	 Alt-

stadtviertel	 Guangzhous,	 oder	 stadtbaukulturell	 wichtiger	 Orte	 wie	 der	 streetmarket	

Wangfujiang	 in	Peking	 (vgl.	Kapitel	3.3.4),	deren	 Image	durch	Revitalisierungsmaßnah-

men	 von	 „alt	 und	 heruntergekommen“	 zu	 „traditionell	 und	 hipp“	 wechselte,	 zeigen,	

dass	ein	Image-	und	Bewusstseinswechsel	(vgl.	Handlungsfelder,	Kapitel	13.2)	grundsätz-

lich	stattfinden	kann.	Auch	wenn	sich	häufig,	wie	 in	den	o.g.	Beispielen,	die	Revitalisie-

rungsmaßnahmen	 durch	 Neubauten	 (Einkaufsmall	 statt	 historischem	 streetmarket)	

auszeichnen	und	lediglich	museale	Reminiszenzen	an	die	vergangene	Nutzung	erinnern.		

Ausbau	der	Vorreiterrolle	als	Stadt	für	experimentelle	Stadtentwicklung.		
Die	Stadt	Guangzhou	kann	durch	eine	Erweiterung	des	one	village-one	strategy-Ansatzes	
mithilfe	von	urbanen	Leerstellen	als	Pionierorte	 (vgl.	Kapitel	13.3.3)	seine	Vorreiterrolle	
für	experimentelle	Stadtentwicklung	auch	auf	der	konkreten	Planungsebene	stärken	und	

ausbauen.	 Durch	 die	 Analyse	 der	 urbanen	 Leerstellen	 können	 wertvolle	 und	

erhaltenswerte	Orte	 in	den	UV	 identifiziert	werden	 (vgl.	Planungsmethodik	 rapid	plan-
ning,	Kapitel	13.3.1),	die	eventuell	dazu	führen,	bestimmte	Teile	des	UV	zu	erhalten	oder	

diese	 Form	 der	 Nutzbarmachung	 in	 neuen	 Planungsvorhaben	 zu	 replizieren	 (siehe	

vorherigen	 Punkt).	 So	 könnten	 neben	 einer	 Fördeung	 der	 internen	 und	 gebietsüber-

greifenden	 Vernetzung	 (vgl.	 Kapitel	 13.3.2)	 auch	 die	 Multifunktionalität	 und	 Klein-

teiligkeit	der	physischen	Struktur,	die	diese	begünstigt,	gefördert	und	ausgebaut	werden.	

13.4.2 Mögliche	Vorteile	für	die	Ebene	der	Investoren/Entwickler	

Gewinnbringender	Bestandserhalt	strategisch	wichtiger	Siedlungsbereiche.	
Durch	 die	 Analyse	 der	urbanen	 Leerstellen	 können	 erhaltenswerte	 ebenso	wie	 strate-
gisch	 relevante	 Siedlungsbereiche	 identifiziert	werden.	Rege	 frequentierte	 Straßenräu-

me	 und	 Räume	 öffentlichen	 bzw.	 gesellschaftlichen	 Interesses	 mit	 hoher	 räumlicher	

Qualität	haben	sich	etwa	durch	die	Aneignungsmodi	des	vielseitigen	variablen,	des	etab-

lierten	 öffentlichen	 oder	 des	 grenzübergreifend	 öffentlichen	 Typs	 gezeigt	 (vgl.	 Kapitel	

10.4).	Es	gibt	mehrere	denkbare	Optionen	für	einen	Umgang	mit	als	erhaltenswert	ein-

gestuften	 Räumen.	 Anhand	 der	 vorgeschlagenen	 Planungsmethodik	 rapid	 screening	
oder	 vertiefend	 anhand	 der	 Pionierorte	 kann	 sich	 im	 Lauf	 des	 Umbauprozesses	 bei-

spielsweise	 zeigen,	dass	bestimmte	Teile	der	UV	attraktiver	 sind	als	 vorausgesetzt.	 Sie	

können	 für	 zukünftig	 vorgesehene	 Nutzungen	 entweder	 in	 ihrer	 ursprünglichen	 Art	

bestehen	bleiben,	für	zukünftige	Nutzer	aufgewertet	werden	und	damit	aus	dem	Kanon	

der	verfügbaren	urbanen	Leerstellen	entfallen,	oder	im	Sinn	von	best	practice-Beispielen	

in	die	weiteren	Neuplanungen	integriert	und	repliziert	werden.	Damit	könnten	Investo-

ren	 und	 Entwickler	 von	 bestehenden	 Lagevorteilen	 profitieren.	 Eine	 solche	 win-win-

Situation	kann	nur	eintreten,	wenn	seitens	der	Investoren	mindestens	ein	Teilerhalt	der	

Dorfstruktur	in	Erwägung	gezogen	wird	(Szenario	3,	Abb.	13-03).	

Verringerung	von	Konfliktpotential	während	des	Umbauprozesses	und	Alternative	für	
Investoren	zur	Förderung	von	urbanen	Leerstellen	als	Teil	des	öffentlichen	Raumes.	
Mit	 einer	 Duldung	 bzw.	 Förderung	 der	 Zwischennutzungen	 urbaner	 Leerstellen	 kann	
eine	Verringerung	von	Konfliktpotential	während	des	Umbauprozesses	einhergehen.	Die	

Bereitstellung	von	Mitteln	 für	Aneignungen	 in	Übergangsprozessen	könnte	Bestandteil	

der	Leistung	der	Entwickler	sein,	die	nach	bisherigen	Bestimmungen	einen	bestimmten	

prozentualen	 Anteil	 ihres	 Bauvolumens	 für	 öffentliche	 Nutzungen	 bzw.	 öffentlichen	

Raum	freihalten	mussten	und	für	deren	Instandhaltung	verantwortlich	zeichneten.	Hier	

wäre	eine	Regeländerung	dahingehend	denkbar,	dass	auch	urbane	Leerstellen	offiziell	in	
die	Gruppe	der	öffentlichen	Räume	aufgenommen	würden	und	dann	von	den	Investitio-

nen	 durch	 die	 Entwickler	 profitieren	 könnten.	 Damit	 die	 Flächen	 in	 die	 Überlegungen	

integrierbar	werden,	 ist	 eine	 Grundvoraussetzung,	 dass	 die	 Übergangsphasen	 Teil	 des	

Planungsvorhabens	werden	(vgl.	Kapitel	13.3.1).	

Ideenpool	für	Nutzungsmöglichkeiten	und	Erhalt	von	Nutzungsvielfalt.	
Entwickler	könnten	von	den	Ideen	der	Aneignungen	für	ihre	Nutzungen	profitieren	und	

zudem	durch	Aneignungen,	die	in	Bezug	zu	benachbarten	Nutzungen	stehen,	besondere	

Lagekriterien	 identifizieren.	 Die	 Erkenntnisse	 würden	 so	 als	 weitere	 grundsätzliche	

Strukturierungshilfe	 für	Folgeplanungen	dienen:	Wo	befinden	sich	attraktive	Bereiche?	

Welche	Nutzungen	könnten	angeboten	werden?,	etc..	Das	gilt	natürlich	nur	für	den	Fall	

einer	Umstrukturierung,	die	zumindest	Teile	der	bestehenden	baulichen	Struktur	erhal-

ten	will	(Szenarien	2	und	3	in	Abb.	13-03).	Und	zumindest	im	Fall	des	zweiten	Szenario	

blieben	die	Erstnutzer	der	Flächen	unberücksichtigt.	

Neue	Verhandlungswege	durch	experimentellen	Ansatz.	
ALTROCK	und	SCHOON	(2014)	haben	für	die	reifende	Megastadt	Guangzhou	festgehal-

ten,	dass	zunehmend	problem-zentrierte	Strategien	der	Stadtentwicklung	von	Staat	und	
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anderen	 Akteuren	 auf	 einen	 Paradigmenwechsel	 zu	 integrativeren	 Governance-

Ansätzen	hindeuten,	die	auch	nichtstaatliche	Ressourcen	und	Akteure	mobilisieren.		

„This	 tendancy	 is	 particularly	 noteworthy	where	 the	 formative	 influence	 of	 existing	

urban	structures	seems	to	superimpose	and	modulate	the	technocratic	rationality	of	a	

strong	state	in	radical	course	of	modernization,	thereby	adding	a	flavour	of	user	orien-

tation,	 quality	 of	 life	 issues,	 integration	 of	 localized	 knowledge,	 and	 communicative	

action,	especially	when	it	comes	to	dealing	with	complex	arrangements	at	the	level	of	

the	city	quarter.“	(ibid.:	365)	

Potentielle	Investoren	können	prinzipiell	von	neuen	Verhandlungswegen	profitieren	und	

ihr	strategisches	Potential	erhöhen.	Ebenso	ist	es	möglich,	dass	auch	Investoren,	denen	

zuvor	ein	Zugang	zu	den	Verhandlungsarenen	verwehrt	oder	nur	erschwert	möglich	war,	

nun	mehr	Handlungsoptionen	 erlangen.	 Das	 setzt	 für	 alle	 Seiten	 den	Willen	 von	 auch	

weiterhin	flexiblen	Verhandlungsmustern	voraus.	

13.4.3 Mögliche	Vorteile	für	die	Bewohner	der	urbanized	villages	

Gleichstellung	aller	Bewohner	durch	freien	Zugang	zu	urbanen	Leerstellen.	
Durch	den	grundsätzlich	freien	Zugang	zu	den	urbanen	Leerstellen	und	durch	die	unter-
stützenden	Maßnahmen	im	Rahmen	der	sanften	Regulierung	können	grundsätzlich	alle	
Bevölkerungsgruppen	im	UV	von	den	Flächenressourcen	profitieren.	

Urbane	Leerstellen	und	ihre	Aneignungen	als	Bestandteil	der	Verhandlungs-	und	Be-
wertungsmasse	für	Kompensationszahlungen.	
In	Ergänzung	zur	bestehenden	üblichen	Verhandlungsmasse	könnten	noch	die	offenen	

Räume,	 und	 damit	 auch	 die	 urbanen	 Leerstellen	 für	 eine	 Bewertung	 der	 UV	 und	 die	
Aushandlung	 von	 Kompensationszahlungen	 herangezogen	werden.	 Nach	 dem	 Beispiel	

der	informellen	Erweiterungen,	für	die	im	Verhandlungsprozess	unter	Umständen	eben-

falls	–	trotz	gegenteiliger	Verordnungen	–	Kompensationsleistungen	seitens	der	Investo-

ren	und	Entwickler	erbracht	werden	müssen	(vgl.	Kapitel	8.1.3),	könnte	dieses	informel-

le	 Prozedere	 auch	 auf	 die	 freiräumlich	 genutzten	 Flächen	wie	 die	urbanen	 Leerstellen	
ausgeweitet	werden.	Das	würde	dazu	 führen,	dass	bei	 rege	genutzten	und	gestalteten	

Freiräumen	die	Kompensationszahlungen	höher	ausfallen	würden.	Voraussetzung	hier-

für	ist	eine	entsprechende	Bereitschaft	aller	Verhandlungspartner.	

13.5 Einschränkungen	

UV	nehmen	eine	(städtebau)rechtliche	Sonderrolle	ein	und	es	gibt	einen	hohen	Grad	
an	informellen	Verhandlungsmustern.		
Bei	allen	Vorschlägen	zur	Implementierung	und	Formalisierung	ist	zu	bedenken,	dass	UV	

im	 Hinblick	 auf	 Eigentumsrechte	 eine	 Sonderrolle	 unter	 den	 verschiedenen	 Stadtbau-

steinen	einnehmen	(vgl.	Kapitel	8.1).	Dadurch	und	durch	den	experimentellen	und	indi-

viduellen	 strategischen	 Umgang	 mit	 den	 UV	 besteht	 ein	 hoher	 Grad	 an	 informellen	

Verhandlungsmustern,	wie	ausführlich	anhand	verschiedenster	Fallstudien	 im	Sammel-

band	Maturing	Megacities	 (ALTROCK	&	 SCHOON	 2014)	 diskutiert	 wurde.	 Das	 führt	 in	
vielen	Fällen	 zu	komplizierten	und	dadurch	 langwierigen	Verhandlungen,	die	manchen	

Investor	abschrecken.	

Beschränkung	der	Nutzung	urbaner	Leerstellen	auf	Zeitraum	des	Umbaus.		
Der	Handlungsansatz	der	 sanften	Regulierung	 bezieht	 sich	explizit	 auf	das	Zeitintervall	
eines	 Übergangsprozesses	 (vgl.	 Abb.	 13-03).	 Daher	 sind	 die	 hier	 vorgestellten	 Hand-

lungsempfehlungen	 längerfristig	 vor	allem	 für	Gebiete	 interessant,	die	 in	Etappen	um-

strukturiert	und	überplant	werden	oder	 in	denen	Teile	der	Strukturen	erhalten	bleiben	

(Szenario	2	und	3	in	Abb.	13-03).	Das	trifft	auf	die	meisten	der	62	im	Rahmen	der	Vorar-

beiten	untersuchten	UV	zu	(vgl.	Kapitel	8).	In	den	drei	UV	Shibi,	Yuangangcun	und	Xincun	

gab	 es	 durch	 eine	 sukzessive	 Umstrukturierung	 von	 Agrar-	 bzw.	 Gewerbeflächen	 in	

Entwicklungsflächen	 einen	 schrittweisen	 Umbau	 der	 ursprünglichen	 Dorfstruktur	 (Sze-

nario	2,	Abb.	13-03).	In	Xincun	kam	es	zu	einem	Verkauf	der	bestehenden	Agrarflächen.	

In	 Yuangangcun	wurden	bestehende	Gewerbeflächen	 im	 Siedlungsraum	erweitert	 und	

durch	größere	Strukturen	mit	gewerblicher	Nutzung	neu	besetzt.	Und	das	Dorfkollektiv	

in	Shibi	verkaufte	Agrarflächen	als	Entwicklungsflächen	für	das	Infrastrukturprojekt	des	

Bahnhofs.	Neben	dem	Landnutzungswandel,	der	auf	großflächigen	Flächenveräußerun-

gen	beruhte,	wurden	auch	die	inneren	Siedlungsbereiche	sukzessive	verdichtet	bzw.	alte	

Satteldach-	 durch	 neue	 Hochhausstrukturen	 ersetzt,	 um	Wohnraum	 zu	 schaffen	 (vgl.	

Ausführungen	zu	den	Entwicklungstrends	in	den	UV,	Kapitel	10.1).		

Bei	einem	Totalumbau	(Szenario	1	 in	Abb.	13-03)	werden	alle	Siedlungsteile	überplant,	

und	die	ursprüngliche	Siedlungs-	und	Sozialstruktur	bleibt	für	zukünftige	Entwicklungen	

unberücksichtigt.	 Bei	 dieser	 als	 tabula-rasa-Methode	 bezeichneten	 Vorgehensweise	
bleiben	 durch	 die	 meist	 homogene	 Planung	 innerhalb	 eines	 Zeitintervalls	 langfristig	

keine	Rest-	bzw.	Freiräume	wie	die	urbanen	Leerstellen.	Hier	kann	eine	Nutzung	urbaner	
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Leerstellen	 im	Sinn	einer	sanften	Regulierung	auf	das	Zeitintervall	von	Projektierung	bis	
zum	erfolgten	Umbau	beschränkt	sein.	

Verhandlungsschwierigkeiten	und	reduzierte	Handlungsoptionen	von	Migranten.		
Grundsätzlich	sind	mit	den	Migranten,	die	durch	ihren	ländlichen	hukou	im	Hinblick	auf	

ihre	 Versorgung,	 ihre	 soziale	 Stellung	 und	 ihre	 rechtlichen	 Handlungsoptionen	 stark	

eingeschränkt	 sind,	 große	 Teile	 der	 Bevölkerung	 im	 UV	 von	 Verhandlungsprozessen	

ausgeschlossen.	 Dadurch	 kann	 es	 im	 Verhandlungsprozess,	 der	 entsprechend	 dem	

Handlungsansatz	 der	 sanften	 Regulierung	 auch	 die	 urbanen	 Leerstellen	 als	 Verhand-
lungsmasse	umfassen	kann,	zu	Konflikten	kommen.	Bei	allen	stattfindenden	Absprachen	

werden	vorrangig	die	lokalen	Bewohner	als	Verhandlungspartner	angesehen,	die	durch	

das	Dorfkomitee	vertreten	werden.	Die	Gruppe	der	Migranten	und	insbesondere	die	der	

floating	population	hat	keine	Verhandlungsoption	und	nur	stark	eingeschränkte	Rechte	
in	Bezug	auf	 Kompensationszahlungen.	 Im	Fall	 von	Umstrukturierung	und	Neuplanung	

mit	 prestigeträchtigen	 Projekten	 kommen	 die	 ursprünglichen	 Bewohnergruppen	 auf-

grund	des	geringen	Humanpotentials	normalerweise	nicht	als	 zukünftige	Nutzer	 in	Be-

tracht.	 In	diesem	Fall	 geht	es	bei	den	Gesprächen	vorrangig	um	eine	Aushandlung	der	

Kompensationszahlungen	und	der	gemeinsamen	Gestaltung	der	Übergangsprozesse.	Bei	

stark	geförderten	Aufwertungsbemühungen	des	Umfelds	 (etwa	seitens	der	 Investoren)	

kann	 es	 darüberhinaus	 durch	 eine	 Qualitätssteigerung	 vorhandener	 Räume	 zu	 einer	

Ausgrenzung	bereits	marginalisierter	Gruppen	mit	geringem	Humanpotential	kommen,	

die	von	der	Fläche	verdrängt	werden.	Auch	hier	ist	vorrangig	die	Gruppe	der	temporären	

Migranten	benachteiligt,	wie	es	sich	auch	schon	im	Fallbeispiel	des	riskanten	vielseitigen	

Aneignungsmodus	abzeichnete.	

13.6 Ausblick	und	weiterer	Forschungsbedarf	
Am	Ende	jeder	Dissertation	bleibt	die	Frage	nach	dem	Forschungszweck	und	nach	weite-

rem	Forschungsbedarf.	Die	vorliegende	Arbeit	wollte	einen	Teil	der	Unschärfe	in	Bezug	

auf	 die	 scheinbar	 unüberblickbare	 und	 unsteuerbare	 Gestalt	 der	 chinesischen	 Mega-

stadt	Guangzhou	nehmen.	Dafür	wurde	der	Blick	des	Lesers	explizit	auf	die	kleinteiligen	

Räume	der	urbanen	Leerstellen	gelenkt,	die	in	ihrer	Vielfalt	die	Gestalt	der	UV	und	damit	

auch	die	 der	 gesamten	Megastadt	 nachweisbar	 beeinflussen.	 Im	Bewusstsein	 von	Pla-

nern	 und	 politischen	 Entscheidungsträgern	 sind	 sie	 jedoch	 nicht	 wirklich	 präsent	 und	

auch	noch	kein	selbstverständlicher	Teil	der	aktiven	Raumwahrnehmung	der	Bewohner.	

Diese	Räume	der	urbanen	Leerstellen,	die	es	offiziell	ebensowenig	zu	geben	scheint	wie	
die	ungezählten	Arbeitsmigranten,	spielen	aber	–	so	die	zentrale	These	dieser	Arbeit	–	

eine	wesentliche	Rolle	für	eine	(un)mittelbare,	am	Bewohner	ausgerichtete	und	gerech-

te	 (Frei-)Raumversorgung.	 Immer	mehr	 erfordern	 aktuelle	 gesellschaftliche,	 räumliche	

und	 politisch-administrative	 Veränderungen	 im	 Zuge	 der	megaurbanen	 Entwicklung	 in	

den	UV	 (Frei-)Räume,	die	 flexibel	 angeeignet	werden	können.	Wie	durch	die	Analysen	

erkennbar	wurde,	sind	gerade	auf	den	urbanen	Leerstellen	anhand	vielfältiger	Strategien	
der	Selbstorganisation	neue	Formen	der	Aneignung	abseits	verordneter	Regelwerke	der	

Stadtentwicklung	 entstanden.	 Die	 Untersuchungen,	 deren	 Analyse	 sich	 zuletzt	 auf	 die	

Mikroebene	 der	 Aneignung	 begeben	 hat,	 haben	 die	 Potentiale	 dieser	 Flächentypen	

ebenso	gezeigt	wie	ihre	Nutzungsbeschränkungen	(vgl.	Kapitel	10.3	und	12).	

Nun	sollte	es	nicht	das	Ziel	dieser	Forschungsarbeit	sein,	sich	die	am	besten	funktionie-

renden	Beispiele	herauszugreifen	und	diese	in	großem	Stil	nachzubauen.	Das	wäre	fatal,	

denn	es	war	gerade	die	Unbemerktheit,	die	geringe	Größe	der	urbanen	Leerstellen,	kurz	
ihre	Subversivität,	die	die	identifizierten	Nutzungen,	die	vorrangig	die	Behebung	akuter	

räumlicher	 Defizite	 zum	 Ziel	 hatten,	 überhaupt	 erst	 ermöglichte.	 Aber:	 Die	 urbanen	
Leerstellen	als	aktiv	nutzbarer	Teil	des	Parallelsystems	urbaner	Freiräume	abseits	groß-

angelegter	Platzanlagen	und	Straßenzüge	bieten	grundsätzlich	die	Gelegenheit,	Einblick	

in	 bestehende	 (sozial-)räumliche	 Bedürfnisse	 zu	 erhalten;	 gleichermaßen	 zeigen	 sie	

durch	ihre	Lage	die	verwundbaren	Stellen	im	Stadtraum.	Und	die	Aneignungen	offenba-

ren	auch	so	etwas	wie	die	Selbstheilungskräfe	des	megaurbanen	Systems.	Die	verschie-

denen	 dokumentierten	 Bewältigungspotentiale	 haben	 dies	 hervorgehoben.	 Viele	 der	

identifizierten	Aneignungen	der	urbanen	Leerstellen	scheinen	dazu	geeignet,	einen	klei-
nen	 Impuls	 ins	System	zu	setzen	–	und	erreichen	 in	 ihrer	Gesamtheit	betrachtet	damit	

eine	Wirkungsweise,	die	der	der	Akupunktur	nahekommt.		

Urbane	Leerstellen	können	auf	diese	Weise	dazu	beitragen,	das	Gefüge	der	Megastadt	

aus	einer	kleinräumlichen	Ebene	heraus	zu	stabilisieren	–	zumindest	bis	zu	einem	gewis-

sen	Grad.	Stabilisierung	meint	hier	ausdrücklich	nicht	die	auf	Langfristigkeit	ausgelegte	

Fixierung	eines	 vorgefundenen	 status	 quo	der	Aneignung	bzw.	 der	urbanen	 Leerstelle.	
Vielmehr	 handelt	 es	 sich	 bei	 den	 Aneignungen	 in	 den	 meisten	 Fällen	 um	 temporäre	

Formen	von	Bewältigungsstrategien.	Gerade	die	Flexibilität,	die	durch	das	Transitorische	

der	urbanen	 Leerstellen	 entsteht	 und	 neben	 der	 Vielfalt	 an	Nutzungsoptionen	 für	 alle	
Teile	 der	 Bevölkerung	 ihr	 hervorstechendstes	 Merkmal	 ist,	 ermöglicht	 es	 aus	 einer	

kleinmaßstäblichen	Ebene	heraus	die	 individuellen	und	akuten	Bedürfnisse	der	Bewoh-

ner	niedrigschwellig	zu	verbessern.	Die	 individuellen	Anforderungen	an	den	Raum	sind	
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ebenso	 einem	 stetigen	Wandel	 unterworfen.	 Sie	 sind	 Bestandteil	 des	 in	 dieser	 Arbeit	

gezeichneten	 Mensch-Umwelt-Systems	 und	 seiner	 vielschichtigen	 Wechselwirkungen.	

Die	urbanen	 Leerstellen,	 die	 sich	 in	den	Fallstudien	als	 anpassungsfähige	Möglichkeits-

räume	für	Zwischennutzungen	aller	Art	präsentiert	haben,	stellen	durch	ihre	Fluktuation	

ein	wandelndes	 Raumangebot	 dar,	 das	 immer	wieder	 aufs	 Neue	 durch	 sich	 ändernde	

Nutzungsanforderungen	bleibender	oder	neuer	Nutzer	angenommen	werden	kann.		

Bei	einer	solchen	Definition	als	„wunderbar	wandelbare“	Raumressource	ist	nie	nur	die	

Entwicklung	 einer	 Fläche	 singulär	 zu	 betrachten.	 Die	 urbanen	 Leerstellen	 unterliegen,	
ebenso	wie	die	Ansprüche	und	Anforderungen	der	Bewohner	selbst,	dem	dynamischen	

Entwicklungsprozess	der	Megastadt	Guangzhou.	Das	bedeutet,	der	Bestand	der	urbanen	
Leerstellen	verändert	sich	permanent	und	dynamisch.	Sie	werden	angeeignet,	verändern	

sich,	verschwinden	als	urbane	Leerstelle,	während	sich	andernorts	wieder	neue	bilden.	
Genau	 innerhalb	 dieses	Wandlungsprozesses,	 der	 mit	 einer	 Umstrukturierung	 der	 UV	

einhergeht,	bieten	sie	als	flexible	Verfügungsfläche	eine	zusätzliche	Raumressource.	

Ausbau	transdiziplinärer	Forschung	und	verstärkter	wissenschaftlicher	Austausch.		
Im	Verlauf	der	Arbeit,	die	 in	einem	transdiziplinären	Forschungsumfeld	entstanden	 ist,	

kam	häufig	die	Frage	nach	den	Sichtweisen	anderer	Disziplinen	auf,	wie	Ökologie,	Öko-

nomie,	Soziologie,	Umweltforschung.	Da	sich	die	vorliegende	Arbeit	in	ihrer	Analyse	auf	

die	 zwei	 Pole	 chinesische	 Stadtbaukultur	 und	 Stadtraum	 und	 seine	 Erzeugung	 be-

schränkt	hat,	wurden	beispielsweise	Themenfelder	wie	Akteurskonstellationen,	private	

economy,	 informelle	 (Ver-)Handlungsmuster,	 Vulnerabilitäten	 und	 Selbstregulierungs-

prozesse	 bestenfalls	 angerissen.	 Hier	 wäre	 es	 sicherlich	 interessant,	 weiterführende	

Untersuchungen	mit	dem	Augenmerk	auf	den	Handelnden	und	die	Handlungen	an	sich	

vorzunehmen,	die	die	hier	 fokussierten	 räumlichen	Bezüge	ergänzen	würden.	Auch	 im	

Bereich	der	Umweltforschung	hat	die	Arbeit	 einige	Themenfelder	entblättert,	die	eine	

vertiefende	Betrachtung	verdienen	würden.	So	wurde	das	Freiraumpotential	der	urba-
nen	Leerstellen	ebenso	als	Merkmal	der	Zwischennutzungen	herausgestellt	wie	auch	die	

Aufwertung	des	Umfeldes,	etwa	durch	Begrünung.	Hier	könnte	es	vor	dem	Hintergrund	

der	enormen	Umweltbelastung	in	megaurbanen	Ballungsräumen	wie	dem	Perlflussdelta	

durchaus	ein	zukunftsgerichtetes	Forschungsfeld	sein,	sich	mit	den	Relevanzen	urbaner	
Leerstellen	für	die	Ökobilanz,	das	Wohlbefinden,	vernetzte	urbane	Freiräume	etc.	ausei-

nanderzusetzen	und	dabei	auch	die	Umweltziele	und	den	Wettbewerb	 im	Kontext	der	

strategischen	 Stadtentwicklungsplanung	 ab	 der	 reifenden	 Stadt	 als	 übergeordnete	 Be-

trachtungsfelder	in	den	Fokus	zu	rücken.	Von	besonderer	Relevanz	wäre	bei	einer	ange-

strebten	 zukünftigen	 Vertiefung	 der	 transdisziplinären	 Arbeit	 eine	 enge	 Zusammenar-

beit	mit	chinesischen	Wissenschaftlern	aus	den	Bereichen	Soziologie	und	Stadtplanung,	

um	die	theoretische	Lücke	zu	füllen,	die	diese	Arbeit	im	Bereich	der	Stadtsoziologie	und	

insbesondere	bei	dem	Versuch,	eine	für	China	stadtbaukulturell	angemessenen	Definiti-

on	von	öffentlichem	Raum	zu	finden,	nicht	vollständig	schließen	konnte.	

Vertiefung	von	angewendeten	tools	und	weitere	Toolentwicklung.		
Die	 im	 Kontext	 dieser	 Arbeit	 erarbeiteten	 tools	 zur	 Darstellung	 von	 stadträumlichen	

Veränderungsprozessen	sind,	ebenso	wie	die	dargestellten	Ideen	zur	Weiternutzung	der	

Erkenntnisse	 für	 strategische	 Planungsbelange,	 nicht	 als	 fertige	 Messinstrumentarien	

anzusehen.	Vielmehr	handelt	 es	 sich	um	 tools,	 die	 im	Analyseprozess	 fortlaufend	wei-

terentwickelt	wurden,	um	sich	den	Umgebungsbedingungen	des	jeweiligen	Forschungs-

kontextes	anpassen	zu	können.	Die	 schnelle	Planungsmethodik	des	als	 rapid	 screening	
beschriebenen	 tools	 etwa	 ist	 lediglich	 ein	 Anriss	 von	 denkbaren	 Einsatzmöglichkeiten.	

Die	 tools	 UL-Cluster,	 urban	 pattern	 und	 Leitwertanalyse	 können	 je	 nach	 Forschungs-
schwerpunkt	 variiert	 und	 an	 anderweitige	 Fragestellungen	 angepasst	 werden.	 Diese	

Ansätze	 und	 ihre	 Anwendungsoptionen	 kritisch	weiterzudenken,	 stellt	 ebenfalls	 einen	

weiteren	Forschungsbedarf	dar.	Generell	gilt	es	zu	überprüfen,	inwiefern	sich	die	für	den	

chinesischen	Megastadtkontext	Guangzhou	entwickelten	tools	auch	auf	andere	urbane	

Kontexte	übertragen	lassen.		

Weitere	Konkretisierung	von	Maßnahmen.	
Im	Hinblick	auf	die	hier	lediglich	angerissenen	möglichen	Maßnahmen	besteht	ebenfalls	

weiterer	Forschungsbedarf.	Die	Maßnahmen	und	 Impulse,	die	aufgeführt	wurden,	sind	

kritisch	 an	 der	 konkreten	 städteplanerischen	 Realität	 zu	 überprüfen,	 ebenso	 wie	 ihre	

Übertragbarkeit	auf	andere	Formen	von	Stadteinheiten,	die	 im	Zuge	von	Stadtentwick-

lungsmaßnahmen	umstrukturiert	werden	(etwa	Altstadtgebiete	oder	ehemalige	danwei).	
Auch	die	Entwicklungszeitfenster	von	Umbauprozessen	können	in	den	Blick	genommen	

werden.	 Hier	 wären	 mögliche	 zentrale	 Fragestellungen,	 wie	 lange	 Selbstregulierungs-

prozesse	 bei	 anhaltender	 Transformationsdynamik	 erfolgreich	 einen	 Kollaps	 des	 me-

gaurbanen	Systems	abwenden	können,	welche	Formen	von	Eingriffsmöglichkeiten	posi-

tiven	Einfluss	auf	Selbstregulierungsprozesse	haben	etc.	
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EPILOG	

„Entdecken	wir	also	die	liminalen	Räume,	die	keine	Utopien	oder	Paradiese,		
sondern	grenzwertig	sind.“	

Die	 urbane	 Leerstelle	 ist	 ein	 Produkt	 der	 chinesischen	 Megastadt.	 Es	 wird	 sie	 in	 Über-

gangsphasen	 immer	 geben,	 immer	wieder	 neu,	 immer	wieder	 an	 anderen	Orten,	 immer	

wieder	 bereit	 für	 verschiedenartige	 Aneignungen.	Wie	 es	 schon	 im	 Eingangszitat	 dieser	

Arbeit	 angeklungen	 ist,	 ist	 die	 dynamische	 Stadt	 niemals	 fertig:	 „urban	 truth	 is	 in	 the	

flow“	(KOSTOF	1992:30).	

Unbestimmt	und	leer,	transitorisch	und	dynamisch.	Diese	scheinbar	negativen	Konnotatio-

nen	des	Flächentyps	der	urbanen	Leerstelle	bergen	gerade	durch	diese	Eigenschaften	ein	
großes	 Potential.	 Sie	 eröffnen	 insbesondere	 in	 dicht	 besiedelten	 und	 ausdifferenzierten	

Stadträumen	wie	 den	 urbanized	 villages	Möglichkeitsräume,	 um	 dem	 bestehenden	 Res-

sourcenmangel	zu	begegnen.	Sie	stellen	Verfügungsflächen	dar	–	auch	und	gerade	für	die	

Unsichtbaren	 innerhalb	der	Bevölkerung,	 für	die	benachteiligte	Gruppe	der	 (temporären)	

Migranten,	die	 in	keiner	Bevölkerungsstatistik	auftauchen	und	somit	auch	 in	den	Planun-

gen	keine	Berücksichtigung	finden.	

Gerade	 der	 vorgenommene	 Perspektivwechsel,	 den	 diese	 Arbeit	 angestrebt	 hat,	 schärft	

dabei	 den	Blick	 für	 die	 feinen	Nuancen	 städtischer	 und	 stadträumlicher	 Entwicklung,	 of-

fenbart	 die	 informellen	 und	 niedrigschwelligen	 Kompensationsmöglichkeiten,	 die	urbane	
Leerstellen	 zu	 bieten	 in	 der	 Lage	 sind.	 Der	 Perspektivwechsel	 bedeutete	 zum	 einen	 die	

mehrdimensionale	 Betrachtung	 des	 Kaleidoskops	 Megastadt,	 wie	 sie	 im	 Grundlagenteil	

vorgenommen	 wurde.	 Zum	 anderen	 die	 in	 den	 Untersuchungen	 verfolgte	 strukturelle	

Kopplung	 einer	 übergeordneten	megaurbanen	 Umwelt	mit	 dem	 kleinteiligen	 Phänomen	

der	 individuellen	 Aneignung.	 Dabei	 zielte	 diese	 Arbeit	 auf	 eine	 Fokussierung	 auf	 das	

scheinbar	 Unscheinbare:	 auf	 die	 unbedeutenden	 Flächen	 der	 urbanen	 Leerstellen,	 auf	
deren	unsichtbare	Nutzer	und	auf	die	unspektakuläre,	aber	dennoch	stetige	Verwandlung	

des	Stadtraums	durch	ihre	Aneignung.	

Die	Auseinandersetzung	mit	dem	Thema	der	Raumproduktion	durch	Aneignung	hat	deut-

lich	gemacht:	Die	Grundlagen	dieser	Verwandlungen	 liegen	 in	der	chinesischen	Stadtbau-

geschichte	 begründet.	 Es	 entsteht	 eine	 im	 (sozial-)räumlichen	 Sinn	 hochdynamische	 und	

spannende	Mischung,	wenn	die	traditionellen	urbanen	Raumcluster	mit	einem	nach	innen	

gekehrten	Eigenleben	wie	die	urbanized	villages	auf	eine	moderne	Stadtentwicklungspla-

nung	 treffen,	 die	 vor	 allem	 großformatiges	 wirtschaftliches	 und	 urbanes	Wachstum	 an-

strebt.	 In	 genau	 diesem	 Spannungsfeld	 entstehen	 die	 urbanen	 Leerstellen,	 die	 in	 dieser	
Arbeit	explizit	nicht	als	Überbleibsel,	Resträume	oder	gar	stadtplanerische	Fehler	angese-

hen	werden,	sondern	als	Möglichkeitsräume.		

Nach	 Auffassung	 dieser	 Arbeit	 haben	 die	 Möglichkeitsräume	 der	 urbanen	 Leerstellen	
durchaus	eine	entsprechend	große	Relevanz	für	das	Funktionieren	des	gesamten	megaur-

banen	Gefüges.	Vor	allem,	wenn	man	bedenkt,	dass	die	Komplexität	und	Brisanz	des	The-

menfelds	 rund	um	den	öffentlichen	Stadtraum	 in	China	seit	der	wirtschaftlichen	Öffnung	

des	 Landes	 und	 der	 damit	 verbundenen	 gesellschaftlichen	 Umstrukturierung	 stark	 zuge-

nommen	 haben	 und	 dass	 es	 innerhalb	 der	Umstrukturierungsprozesse	 von	 ländlichen	 in	

urbanisierte	Strukturen	viele	Reibungspunkte	gibt,	 von	denen	der	 räumliche	Ressourcen-

mangel	und	die	gesellschaftliche	Ungleichheit	innerhalb	der	Stadtbevölkerung	zwei	promi-

nente	Beispiele	sind.	

Mit	 ihren	 freien	 Raumressourcen	 erleichtern	 die	 urbanen	 Leerstellen	 den	 zwingenden	
Übergang	 von	 dörflichen	 Strukturen	 und	 Lebensweisen	 hin	 zu	 den	megaurbanen,	 indem	

sie	Raum	 für	Anpassung	und	Ausgleich	 räumlicher	Defizite	bieten.	Und	das	nicht	auf	der	

Ebene	 der	 in	 der	 chinesischen	 Stadtbautradition	 üblichen	 Masterplanungen,	 bei	 denen	

Flächen	wie	die	hier	untersuchten	urbanen	Leerstellen	keine	Bedeutung	haben,	sondern	–	
und	das	 ist	die	Qualität	–	auf	der	Maßstabsebene	des	 Individuums.	Neben	 ihrer	Rolle	als	

Kompensationsfläche	 bieten	 urbane	 Leerstellen	 eine	 Möglichkeit	 für	 die	 benachteiligten	

Gruppen	 der	 ungezählten	 Arbeitsmigranten,	 am	 öffentlichen	 Leben	 teilzunehmen,	 ihre	

eigenen	Räume	aktiv	zu	gestalten	und	sichtbar	zu	werden.	Ein	gutes	Stück	Genialität	steckt	

auf	 jeden	Fall	 in	den	dargestellten	Raumproduktionen.	Genialität	durch	eine	Anpassungs-

fähigkeit,	 von	 der	 eine	 nachhaltige	 Stadtplanung	 durchaus	 lernen	 kann	 für	 den	Umgang	

mit	 den	 zahlreichen	 Dörfern	 in	 der	 Stadt	 auf	 der	 einen	 Seite	 und	 dem	 explodierenden	

Stadtwachstum	auf	der	anderen,	das	diese	Selbstregulierungsprozesse	erst	 in	Gang	setzt:	

„Im	urbanen	Handeln	wird	Stadt	erzeugt.	 (...)	 Stadtwahrnehmungen	produzieren	und	 re-

produzieren	Stadt	als	Erfahrungsraum.“	(KRASNY	&	NIERHAUS	2008).		

Wenn	 in	 dieser	 Arbeit	 von	 wunderbar	 wandelbar	 gesprochen	 wird,	 ist	 damit	 nicht	 die	

glattgebügelte	Verschönerung	oder	die	häufig	 angewandte	 tabula-rasa-Methode	des	 chi-

nesischen	 Hochgeschwindigkeitsurbanismus	 gemeint.	 Auch	 nicht	 die	 vermeintliche	 Er-

folgsgeschichte	der	Zwischennutzung,	die	 in	der	westlichen	Städtebauliteratur	häufig	auf-

taucht	 und	 die	meist	 eine	 drastische	 Veränderung	 von	 Stadt-	 und	 Sozialraum	 nach	 sich	
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zieht.	Die	organisatorische	und	bauliche	Selbsthilfe,	wie	sie	sich	in	den	12	Aneignungsmodi	

offenbarte,	 bringt	 vielmehr	 einen	 organischen,	 sich	 selbst	 immer	 wieder	 erneuernden	

Urbanismus	 hervor,	 der	 den	 sozialen	 und	 kulturellen	 Charakter	 der	 urbanized	 villages	

verändert.	Das	führt	zu	der	Vielzahl	von	individuellen	Lösungen,	wie	sie	diese	Arbeit	durch	

die	Analyse	der	Fallstudien	möglichst	umfassend	darzustellen	versucht	hat.	Diese	Lösungen,	

die	immer	geprägt	sind	von	den	individuellen	Fähigkeiten,	Möglichkeiten	und	den	äußeren	

Rahmenbedingungen,	 können	 auf	 den	 urbanen	 Leerstellen	 immer	 wieder	 Wirklichkeit	

werden.	Auf	diese	Weise	erzeugen	sie	ein	lebendiges	System	der	Transaktionen	zwischen	

Mensch	und	Umwelt,	das	bis	zu	einem	gewissen	Grad	in	der	Lage	ist,	sich	selbst	zu	helfen.		

Die	 vorgenommenen	 Aneignungen	 sind	 trotz	 ihres	 erfolgreichen	 Bewältigungspotentials	

für	bestehende	Ressourcenmängel	dennoch	nicht	mehr	als	kleinteilige	Verwandlungen	und	

individuelle	polyrhythmische	Produktionen	urbaner	Räume	–	aber	eben	auch	nicht	weniger.	

Aus	diesem	Grund	eignen	sie	sich	auch	nicht	ohne	weiteres	dazu,	in	einen	größeren	Mass-

stab	 transferiert	 zu	werden.	Die	große	Stärke	der	urbanen	Leerstellen	 ist	 ihre	Leere,	 ihre	
individuelle	Größe	und	ihre	begrenzte	Beständigkeit	bei	einem	gleichzeitig	immer	wieder-

kehrenden	Entstehungsprozess	neuer	urbaner	Leerstellen.	Dieses	Verschwinden	und	Neu-
entstehen	bietet	–	 im	Sinn	einer	urbanen	Akupunktur	–	den	Bewohnern	die	Möglichkeit,	

auf	ein	beständiges	und	vielseitiges	Angebot	urbaner	Freiräume	zurückgreifen	zu	können	

und	 diese	 für	 die	 sich	 ebenso	 stetig	 wandelnden	 Ansprüche	 und	 Rahmenbedingungen	

nutzbar	zu	machen.	Wunderbar	wandelbar	eben.	

Für	 diese	 kleinteiligen	 Phänomene	 und	 ihre	 großen	 Bewältigungspotentiale	 den	 Blick	 zu	

schärfen	war	ein	Hauptanliegen	dieser	Dissertation.	
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II	 Dokumentationen	und	Leitfäden	
ANHANG	01	 Kurzanalyse	structural	performance.	Steckbrief	zur	Erfassung	der	strukturellen	Funktion		
und	Erscheinung	heterogener	Gebietstypen	in	Guangzhou	

! ! ! No/$Datum$

! ! Lage%der%urban%unit%(Makrokontext)% Position%% Bildaufnahme%

! ! !

(1)% Allgemeine%Informationen%%

Flächennutzung!/!Bodennutzung!

Beziehung!zu!umliegenden!units!(Mesokontext)!

Bewohnerstruktur!(Anzahl,!Herkunft,!Status)%

!

!

!

!

!

! !

(2)% (sozial?)räumliche%Struktur%

Strukturelles!Muster!

Verteilung!Freiraum!/!bebauter!Raum!(Verdichtung)!

Gebäudetypen!

Nutzungsformen!im!Freiraum!

IdentifikationsI!/Treffpunkte%

!

!

!

!

!

! !

(3)% Infrastruktur%

Verkehr!

Versorgung!

Sicherheit!/!Staatskontrolle%
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(4)% Art%der%Entwicklung%/%Dynamik%

Identifizierbare!äußere!Einflüsse!(Stadtplanungsebene)!

Bauaktivitäten!!

Erkennbare!Entwicklungsstufen!

Charakteristika!der!RandI/Übergangsbereiche%
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! !

Wertung% !

!
Abb.!7I05:!Analyseinstrument!Ebene!1!–!Annäherung:!Kurzanalyse!structural!performance.!Steckbrief!zur!Erfassung!der!strukturellen!Funktion!
und!Erscheinung!heterogener!Gebietstypen!in!Guangzhou!
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ANHANG	02	 Gesprächsleitfragen	zu	allgemeinen	gebietsbezogenen	Informationen	in	Shibi,		

Yuangangcun	und	Xincun	im	Rahmen	der	Analyseebene	der	Annäherung		
(tool	socio-spatial	performance)	

Befragungsdatum:	

GEBIET	

Name	 	

1.	Wie	alt	ist	das	Gebiet	bzw.	sind	die	Häuser	überwiegend?	

2.	Wie	viele	Einwohner	hat	das	UV	ungefähr?	 	

	 Lokale	 	

	 Migranten	 	

3.	Mehr	Migranten	als	Lokale?	à	Seit	wann	ungefähr	leben	hier	mehr		
				Migranten	als	Lokale?	

4.	Gibt	es	Veränderungen	im	Gebiet?	 	

	 Ja	 o	

					 Welcher	Art	sind	sie?	 	 	

	 Wo	sind	sie?	 	 	

	 Seit	wann	gibt	es	die	Veränderungen?	 	 	

	 Wie	bewerten	Sie	die	Veränderungen?	 	 	

	 Nein	 o	

5.	Brachflächen	/	urbane	Leerstellen	 	

	 Gibt	es	hier	im	Gebiet	Brachflächen?	(auch	kleine)	

	 Ja	 o	

	 Was	war	vorher	auf	den	Brachflächen?	(Wohnhäuser,	Gewerbe,	Gewerbeart)	

	 Nein	 o	

6.	Sind	auf	den	Brachflächen	bzw.	generell	im	UV	bauliche	
Veränderungen	geplant?	

	

	 Ja	 o	

	 Nein	 o	

bei	„ja“:	 	

7.	Wer	hat	die	Veränderungen	geplant?	 	

	 Regierung	von	Guangzhou	 o	

	 Dorfkomitee	 o	

8.	Wer	bezahlt	diese	Veränderungen?	 	

	 Regierung	von	Guangzhou	 o	

	 Dorfkomitee	 o	

9.	Werden	Gebäude	abgerissen?	 	

	 Nein	 o	

	 Ja	 o	

	 Welche?	 	

	 Werden	noch	mehr	Gebäude	abgerissen?	 	

	 Ja	 o	

	 Nein	 o	

	 Warum	wurden	die	Gebäude	abgerissen?	 	

	 Wann	haben	die	Abrissarbeiten	begonnen?	 	

	 Wann	wird	der	Umbau	beendet	sein?	 	

	 Wann	haben	die	Menschen	erfahren,	dass	die	Häuser,	in	denen	sie	leben,	
abgerissen	werden?	

	 Gibt	es	eine	neue	Siedlung,	in	die	die	Menschen	ziehen?	

	 Ja	 o	

	 Nein	 o	

	 Haben	die	Menschen	Geld	bekommen,	deren	Häuser	abgerissen	werden?	

	 Ja	à	wie	viel?	 o	

	 Nein	 o	

10.	 Haben	Sie	einen	Plan	oder	eine	Karte,	den/	die	
Sie	uns	zeigen	würden?	
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ANHANG	03		 Gesprächsleitfragen	zu	den	Hintergründen	der	Aneignung		

urbaner	Leerstellen	(Fallstudienanalyse	im	Rahmen	der	Inspektion,	tool:	local	stories)		

Befragungsdatum:	

Ort:	
	

BIOGRAFISCHE	INFORMATIONEN	

1.	Seit	wann	leben	Sie	hier?	
	

2.	Welchen	Beruf	üben	Sie	aus?	Üben	Sie	ihn	hier	im	UV	aus?	
	

3.	Wohnen	Sie	in	unmittelbarer	Nähe?	
	

URBANE	LEERSTELLE	 	

4.	Seit	wann	besteht	diese	Fläche?	
	

	

5.		Welche	Nutzung	bestand	vorher?	
	

	

NUTZUNG	 	

5.	Nutzen	Sie	diese	Fläche	momentan?	 	

	 Ja	 o	

	 Nein	 o	

bei	„ja“:	 	

6.	Wie	sieht	die	Nutzung	aus?	
	

	

7.	Nutzen	außer	Ihnen	noch	andere	diese	Fläche?	 	
	
	

8.	Seit	wann	nutzen	Sie	sie?	
	

	

	

NUTZUNGSINTENTION	 	

9.	Warum	nutzen	Sie	diese	Fläche?	
	

	

10.	Welche	Vorteile/Nachteile	hat	diese	Fläche	für	
Sie?	

	

	

NUTZUNGSPERSPEKTIVE	 	

9.	Wie	lange	möchten	Sie	diese	Fläche	noch	nutzen?	
	

	

10.	Sind	Veränderungen	auf	dieser	Fläche	geplant?	
	

	

11.	Planen	Sie	weitere	Veränderungen/Anpassungen	auf	dieser	Fläche?		
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ANHANG	04		 Dokumentation	der	Gesprächsorte	und	Gesprächspartner	

in	Shibi,	Yuangangcun	und	Xincun	2007-2012	A	6	 Dokumentation	der	Gespräche	in	Shibi,	Yuangangcun	und	Xincun		 	
	
	 	 	 	 	 	

m
än

nl
ic
h	

w
ei
bl
ic
h	

M
ig
ra
nt
	T
RP

	

M
ig
ra
nt
	e
ta
bl
.	

Lo
ka
le
r	B

ew
.	

Ke
in
e	
An

ga
be

	

Ex
pe

rt
en

in
te
rv
ie
w
	

In
fo
rm

at
iv
es
	

G
es
pr
äc
h	

	

Int.Nr.	 Ort	 Fallstudie/Institution	 Zeitraum	 Erwerbstätigkeit	 Alter	 Gesprächsdauer	
10/2007-01	 Xincun	 Transit:	riskant	vielseitig	 10/2007	 Perlenstickerin	 20-30	 	 X	 X	 	 	 	 	 X	 15	min.	
10/2007-02	 Xincun	 Transit:	riskant	vielseitig	 10/2007	 Schülerin	 10-20	 	 X	 X	 	 	 	 	 X	 5	min.	
10/2007-03	 Shibi	 Zellulär:	dauerhaft	privat	 10/2007	 Lederreparateur	und	Hausfrau	 30-40	 X	 X	 	 	 X	 	 	 X	 15	min.	
10/2007-05	 Shibi	 Peripher:	unklar	privat	(plug-in)	 10/2007	 Motortaxi-Fahrer	 30-40	 X	 	 X	 	 	 	 	 X	 10	min.	
10/2007-06	 Xincun	 Peripher:	unklar	privat		 10/2007	 Bewirtschafter	v.	Agrarflächen	 30-40	 X	 	 X	 	 	 	 	 X	 10	min.	
10/2007-07	 Xincun	 Peripher:	unklar	privat		 10/2007	 Bewirtschafter	v.	Agrarflächen	 30-40	 	 X	 X	 	 	 	 	 X	 10	min.	
10/2007-08	 Shibi	 Socio-spatial	performance	 10/2007	 Im	Ruhestand	 60-70	 	 X	 	 	 X	 	 	 X	 20	min.	
10/2007-09	 Shibi	 Socio-spatial	performance	 10/2007	 Im	Ruhestand	 60-70	 X	 	 	 	 X	 	 	 X	 20	min.	
10/2007-13	 Xincun	 Transit:	riskant	vielseitig	 10/2007	 arbeitslos	 20-30	 X	 	 X	 	 	 	 	 X	 5	min.	
23.10.2007	 Xincun	 Straßenkomitee	Xincun	 10/2007	 Mitglied	Straßenkomitee	 40-50	 X	 	 	 	 X	 	 X	 	 15	min.	
23.10.2007	 Xincun	 Dorfkomitee	Xincun	 10/2007	 Mitglied	Dorfkomitee	 40-50	 X	 	 	 	 X	 	 X	 	 20	min.	
11/2007-01	 Xincun	 Zellulär:	flüchtig	privat	 11/2007	 Reinigungskraft	 40-50	 	 X	 X	 	 	 	 	 X	 5	min.	
11/2007-04	 Xincun	 Transit:	riskant	privt	 11/2007	 Perlenstickerin	 30-40	 	 X	 X	 	 	 	 	 X	 10	min.	
13.11.2007	 Shibi	 Straßenkomitee	Shibi	 11/2007	 Mitglied	Straßenkomitee	 40-50	 X	 	 	 	 X	 	 X	 	 20	min.	
09/2008-01	 Yuangangcun	 Fließ:	vielseitig	variabel	 09/2008	 Garküchenbetreiberin	 30-40	 	 X	 X	 	 	 	 	 X	 5	min.	
09/2008-03	 Yuangangcun	 Fließ:	vielseitig	variabel	 09/2008	 Näherin	 20-30	 	 X	 X	 	 	 	 	 X	 5	min.	
10/2008-01	 Yuangangcun	 Fließ:	vielseitig	variabel	 10/2008	 Friseur	 40-50	 X	 	 X	 	 	 	 	 X	 10	min.	
10/2008-02	 Yuangangcun	 Fließ:	vielseitig	variabel	 10/2008	 Verkäufer	von	Obst	 30-40	 X	 	 X	 	 	 	 	 X	 5	min.	
10/2008-03	 Xincun	 Fließ:	etabliert	öffentlich	 10/2008	 Haushaltshilfe	 20-30	 	 X	 	 X	 	 	 	 X	 10	min.	
10/2008-04	 Xincun	 Fließ:	etabliert	öffentlich	 10/2008	 Im	Ruhestand	 60-70	 	 X	 	 	 X	 	 	 X	 10	min.	
10/2008-05	 Shibi	 Zellulär:	dauerhaft	privat	 10/2008	 Im	Ruhestand	 60-70	 X	 	 	 	 X	 	 	 X	 10	min.	
10/2008-06	 Shibi	 Zellulär:	etabliert	privat	 10/2008	 Restaurantleiterin	 40-50	 	 X	 	 	 X	 	 	 X	 10	min.	
10/2008-07	 Shibi	 Zellulär:	dauerhaft	privat	 10/2008	 Hausfrau	 30-40	 	 X	 	 	 X	 	 	 X	 15	min.	
10/2008-08	 Xincun	 Fließ:	etabliert	öffentlich	 10/2008	 Hausfrau	 40-50	 	 X	 	 X	 	 	 	 X	 10	min.	
10/2008-09	 Xincun	 Transit:	riskant	vielseitig	 10/2008	 arbeitslos	 30-40	 X	 	 	 X	 	 	 	 X	 10	min.	
10/2008-10	 Yuangangcun	 Fließ:	etabliert	individuell	 10/2008	 Im	Ruhestand	 60-70	 X	 	 	 	 	 X	 	 X	 10	min.	
10/2008-11	 Yuangangcun	 Transit:	nutzungsint.	gemein.	 10/2008	 Kioskbetreiber	 30-40	 X	 	 	 X	 	 	 	 X	 15	min.	
10/2008-12	 Xincun	 Transit:	riskant	vielseitig	 10/2008	 Reinigungskraft	 30-40	 	 X	 X	 	 	 	 	 X	 10	min.	
10/2008-13	 Yuangangcun	 Transit:	nutzungsint.	gemein.	 10/2008	 Hausfrau	 40-50	 	 X	 	 X	 	 	 	 X	 5	min.	
10/2008-14	 Yuangangcun	 Transit:	nutzungsint.	gemein.	 10/2008	 Schülerin	 10-20	 	 X	 	 X	 	 	 	 X	 10	min.	
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Int.Nr.	 Ort	 	 Zeitraum	 Erwerbstätigkeit	 Alter	 Gesprächsd.	
10/2008-15	 Yuangangcun	 Transit:	nutzungsint.	gemein.	 10/2008	 Haushaltshilfe	 20-30	 	 X	 	 X	 	 	 	 X	 10	min.	
10/2008-16	 Yuangangcun	 Fließ:	vielseitig	variabel	 10/2008	 Verkäufer	von	DVD	 30-40	 X	 	 X	 	 	 	 	 X	 10	min.	
10/2008-17	 Yuangangcun	 Fließ:	etabliert	individuell	 10/2008	 Im	Ruhestand	 60-70	 	 X	 	 	 X	 	 	 X	 10	min.	
11/2008-01	 Xincun	 Fließ:	etabliert	öffentlich	 11/2008	 Garküchenbetreiber	 30-40	 X	 	 	 X	 	 	 	 X	 5	min.	
11/2008-02	 Shibi	 Zellulär:	etabliert	privat	 11/2008	 Hotelbetreiber	 40-50	 X	 	 	 	 X	 	 	 X	 15	min.	
11/2008-03	 Xincun		 Transit:	riskant	privt	 11/2008	 Perlenstickerin	 30-40	 	 X	 X	 	 	 	 	 X	 10	min.	
11/2008-04	 Xincun	 Transit:	grenzübergr.	Öffentl.	 11/2008	 Restaurantbetreiber	 30-40	 	 X	 	 X	 	 	 	 X	 20	min.	
11/2008-05	 Shibi	 Peripher:	unklar	privat	(plug-in)	 11/2008	 Ungelernter	Bauarbeiter	 30-40	 X	 	 X	 	 	 	 	 X	 15	min.	
11/2008-06	 Xincun	 Peripher:	unklar	privat		 11/2008	 Im	Ruhestand	 50-60	 	 X	 	 	 	 X	 	 X	 15	min.	
15.11.2008	 Xincun	 Dorfkomitee	Xincun	 11/2008	 Mitglied	Dorfkomitee	 50-60	 X	 	 	 	 X	 	 X	 	 15	min.	
14.11.2008	 Yuangangcun	 Dorfkomitee	Yuangangcun	 11/2008	 Mitarbeiter	Dorfkomitee	 40-50	 X	 	 	 	 X	 	 X	 	 10	min.	
03/2009-01	 Yuangangcun	 Fließ:	etabliert	individuell	 03/2009	 Hausfrau	 20-30	 	 X	 	 	 X	 	 	 X	 10	min.	
10/2009-01	 Yuangangcun	 Transit:	nutzungsint.	gemein.	 10/2009	 Verkäuferin	in	einem	Kiosk	 20-30	 	 X	 	 X	 	 	 	 X	 10	min.	
10/2009-02	 Yuangangcun	 Transit:	nutzungsint.	gemein.	 10/2009	 Restaurantleiter	 40-50	 X	 	 	 	 X	 	 	 X	 10	min.	
05/2011-01	 Xincun	 Fließ:	etabliert	öffentlich	 05/2011	 Kioskbetreiber	 30-40	 X	 	 	 X	 	 	 	 X	 10	min.	
05/2012-01	 Xincun	 Zellulär:	flüchtig	privat	 05/2012	 Hausfrau	 30-40	 	 X	 	 	 X	 	 	 X	 5	min.	
05/2012-02	 Shibi	 Zellulär:	etabliert	privat	 05/2012	 Restaurantleiterin	 40-50	 	 X	 	 	 X	 	 	 X	 5	min.	
10.05.2012	 Yuangangcun	 Dorfkomitee	Yuangangcun	 05/2012	 Mitarbeiter	Dorfkomitee	 30-40	 X	 	 	 	 X	 	 X	 	 15	min.	
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ANHANG	05		 Tabelle	zur	Erfassung	der	Entwicklungsprozesse	in	den	Referenzgebieten		

Shibi,	Yuangangcun	und	Xincun	im	Vergleich	

Anmerkung:	Die	Bevölkerungszahlen	basieren	auf	verschiedenen	Quellen	und	wurden	mittels	Triangulation	geschätzt.	Neben	der	Befragung	von	Bewohnern	wurden	Hochrechnungen	
anhand	von	Bewohnern	pro	Häuserblock	durchgeführt.	Diese	generierten	Werte	dienten	als	Basis	für	mehrere	satellitenbildgestützte	Zählungen.	

	 Zeitraum	 Shibi	(Distrikt	Panyu)	 Zeitraum	 Yuangangcun	(Distrikt	Panyu)	 Zeitraum	 Xincun	(Distrikt	Haizhu)	

vo
r	

19
90

	

vor	1990	 trad.	Dreiraumstruktur,		
vereinzelt	low	standard	Häuser	 vor	1990	 traditionelle	Dorfstruktur,		

mehrere	low	standard	Häuser	 vor	1990	 traditionelle	Dorfstruktur,	bereits	beginnende	
Verdichtung	der	low	standard	Häuser	

19
90

-2
00

0	

seit	1990	 Beginn	des	Umstrukturierungsprozesses:	
Umwandlung	von	ländl.	in	städtischen	Distrikt	 seit	1990	

Beginn	des	Umstrukturierungsprozesses:	
Umwandlung	von	Agrarland	in	Industrie-
/Gewerbefläche	

seit	1990	 Beginn	des	Umstrukturierungsprozesses:	
Umwandlung	von	Agrarland	in	Bauland	

1990	 ca	10	000	EW	
rurale	Struktur	 1990	 ca.	3	500	EW,	10%	Migranten	 1994	 4	300	EW,	50	%	Migranten	

1990-1999	 Ansiedlung	von	ca.	15	Fabriken	(Papier/Textil)	 seit	1992	 Teil	der	Nansha	Entwicklungszone	 	 	

1990-2000	 Ausdehnung	Siedlungsbereich,	vermehrt	
kissing	buildings	

1990-
2000	

Ausdehnung	Siedlungsbereich,	vermehrt	
Verdichtung	von	kissing	buildings	 1990-2000	 Ausbau	Siedlungsbereich,	Erweiterung	low-

standard	Häuser,	kissing	buildings	

se
it	
20

00
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
		

2000	 Projektierung	Guangzhou	South	Railway	
Station	

2000	 Projektierung	Südexpansion:	Guangzhou	New	Axis	
2000	 Projektierung	Südexpansion:	Guangzhou	New	Axis	

2002-04	 Bau	Luxus-	Gated	Community	im	NO	

2005	 12	442	EW,	davon	4	861	(39%)	Migranten		
2	370	EW,	davon	500	(11%)	Migranten	(Sh.	2)	 2008	 5	000	EW,	2	5000	(50%)	Migranten	 2007	 8	400	EW,	davon	6972	(83%)	Migranten	

seit	2007	 Zunahme	Ausdehnung	an	Siedlungsrändern	 seit	2006	 zunehmende	Verdichtung	im	Siedlungsinneren	 seit	2005	 Bau	von	‚Hochhausfeld’	auf	ehem.	Agrarflächen	im	
Süden,	Vermietung	durch	Dorfbewohner	

2007	 Baubeginn	Guangzhou	South	Railway	Station	 2004	-	
2011	

Bau	mehrerer	Gated	Communities	aus	dem	
Luxussegment,	Hochhauskomplexe	&	EFH	 2007-2012	 Bau	Handelsflächen,	öffentliche	Einrichtungen	

(Schule)	und	Regierungsbauten	

seit	2007	 massiver	Verkehrsinfrastrukturausbau	 seit	2007	 massiver	Verkehrsinfrastrukturausbau	 seit	2007	 Verkehrsinfrastrukturausbau	

2008	 Abrissaktivitäten	von	Einfachbehausungen,	
Verkauf	von	Agrarflächen	an	Stadt		 2008	

vermehrt	Abrissaktivitäten	von	kleineren	
Fabrikgebäuden,	Verkauf	und	Bau	neuer	
Fabrikgebäude	

2008	 Verkauf	der	östl.	Agrarflächen	an	Stadt,		
Einebnung	Bach-	und	Fischzuchtflächen,		

se
it	
20

10
	 2010	 Eröffnung	Guangzhou	South	Railway	Station	

2009	 Eröffnung	Wohnsiedlung	Fuli	Golden	HarbourCity	
mit	Golfplatz	(NO	von	Yuangangcun)	

2010	
Eröffnung	Wohnsiedlung	und	Haizhu	Education	
Assessment	Center,	Haizhu	Administration	School,	
Haizhu	Institute	of	Socialism	2010	 Bau	Gold	Harbour	(N	von	Yuangangcun)		

2012	 ca.	19	000	EW,	davon	ca.	11	000	Migranten	 2012	 ca.	6	000	EW,	davon	3	600	(60%)	Migranten	 2015	 Agrarflächen	vollständig	verkauft	und	überbaut	
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ANHANG	06	 Schnittskizzen	(Raum-Zeitschnitte)	von	drei	verschiedenen		

Entwicklungsstufen	in	Shibi	(links)	und	Xincun	(rechts)	
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ANHANG	07		 Analyseleitfaden	zur	biografischen	Kartierung	des	tools	local	stories:		

Wandlungsportfolio	mit	Potentialanalyse	

1.	schnelle	Kartierung	der	urbanen	Leerstelle	und	ihrer	interessantesten	und	
wichtigsten	Merkmale		
zu	erfassen:	

∗ ungefähre	Größe	

∗ Raumform	

∗ Umgebende	Gebäude	und	ihre	Nutzungen	

∗ Umgebende	Einflüsse	(falls	erkennbar)	

∗ Besonderheiten	

2.	Erstellung	einer	Verhaltenskartografie	auf	Basis	der	Kartierung	aus	(1)	zu	
mehreren,	mindestens	aber	zwei	verschiedenen	Tageszeiten	
zu	erfassen:	

∗ Wer	bewegt	sich	im	Raum?	

∗ Wie	wird	der	Raum	genutzt?	

∗ Was	 befindet	 sich	 im	 Raum	 (Einbauten,	 Anbauten,	 mobile	 Elemente,	

Pflanzen...)?	

	

3.	Nutzungsspurenanalyse:		
Suche	und	Dokumentation	von	Gegenständen	und	Nutzungsspuren,	wie	z.B.		

zurückgelassene	Gegenstände,	Dekorationen,	Installationen,	Abnutzungen.	

	
Tabellenvorlage:	
Nutzungsspur	(+	graf.	

Dokumentation)	
Aussage	über	

	 	

	 	

	

4.	Eignung	zur	Vertiefenden	Fallstudie:	Ja/Nein	

Folgende	Fragen	sind	mit	Ja/Nein	zu	beantworten:	
∗ Besteht	eine	Aneignung	bzw.	ist	eine	im	Entstehungsprozess?	

∗ Ist	die	Zugänglichkeit	der	Fläche	gewährleistet?	

∗ Ist	eine	grundsätzliche	Auskunftsbereitschaft	vorhanden?	

	

	

	

5.	Erfassung	der	Situation	vor	Ort	anhand	einheitlicher	Leitwerte:	
Erstellung	von	Notiz,	Foto	oder	Skizze	zu	den	folgenden	

Untersuchungsparametern:	

	

Untersuchungsparameter	 Analysefragen	

Zugänglichkeit	 Wie	zugänglich	ist	der	Ort?	

Nutzbarkeit/Nutzung	

	

Welche	Nutzungen	finden	statt?	

Wie	ist	die	Nutzbarkeit	einzuschätzen?	

Sicherheit	

Gibt	es	Maßnahmen	zur	Sicherung	am	Ort	

selber	bzw.	in	seinem	unmittelbaren	

Umfeld?	

Orientierung	&	

Übersichtlichkeit	

	

Womit	ist	der	Ort	vernetzt?	

Kommunikation	

	

Welche	Formen	der	Kommunikation	(non-

verbal	und	verbal)	sind	erkennbar?	

Selbstdarstellung/Bühne	

	
Wer	nutzt	den	Ort?	

	

6.	Leitwertabfrage:	
Eintragung	der	Einschätzung	vor	Ort	in	untenstehende	Matrix.	

Betrachtungsfeld/ Einordnung/
Raumstruktur/ homogen/ heterogen/

Übergang/ fließend/ klar/getrennt/

Zugänglichkeit/ ja/ nein/

Nutzung/ privat/ gemeinschaAlich/

InstallaCon/(baulich)/ massiv/ mobil/

Nutzungsspanne/ kurz/ lang/

Nutzungsintensität/ gering/ hoch/

IntenCon/Triebfeder/ Bedürfnis/ Design/

Ausbaustufen/ eine/ mehrere/

Ressourcen/ nicht/vorhanden/ vorhanden/

Entwicklungsdruck/ niedrig/ hoch/
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7.	Hintergründe	der	Aneignung	
Entsprechend	dem	Gesprächsleitfaden	aus	Anhang	XX	sollten	biografische,	
flächen-	und	nutzungsbezogene	sowie	zukunftsgerichtete	Fragen	gestellt	
werden.	
	
8.	Dokumentation	der	Transformation	der	urbanen	Leerstelle	im	Zuge	der	
Aneignung	(Wandlungsfähigkeit)	
Zu	drei	bis	6	Zeitpunkten	soll	die	Situation	vor	Ort	über	eine	Aufsicht,	Skizzen	
und	Fotografien	erfasst	werden.		
Relevante	Aspekte:	
∗ Raumpotential:	 Nähe/Distanz	 zum	 Wohnort,	 vorhandene	 räumliche	

Ausstattung,	 physische	 Zugänglichkeit,	 Struktur	 (offen/geschlossen,	
niedrig/hoch,	durchgängig,	verwinkelt,...)	

∗ Humanpotential:	 Qualität	 der	 vorgefundenen	 Raumelemente,	 soziale	
Interaktionen	

	
9.	Potentialanalyse	der	urbanen	Leerstelle	und	ihrer	Zwischennutzung	
(Bewältigungspotential)	
Auf	der	nachfolgenden	Grafik	werden	zu	den	einzelnen	
Dokumentationszeitpunkten	die	Bewertungen	auf	Basis	der	Leitwertabfrage	
eingetragen.	

Handlungsfähigkeit0

Zugang0

Nutzungsspanne0Nutzungsintensität0

Entwicklungsdruck0 hoch$

mi'el$

niedrig$

Fallstudie	Transitraum	1	(Xincun)	
Betrachtungsfeld/ Einordnung/
Raumstruktur/ homogen/ heterogen/

Übergang/ fließend/ klar/getrennt/

Zugänglichkeit- ja/ nein/

Nutzung/ privat/ gemeinscha?lich/

InstallaAon/(baulich)/ massiv/ mobil/

Nutzungsspanne- kurz/ lang/

Nutzungsintensität- gering/ hoch/

IntenAon/Triebfeder/ Bedürfnis/ Design/

Ausbaustufen/ eine/ mehrere/

Ressourcen/ nicht/vorhanden/ vorhanden/

Entwicklungsdruck- niedrig/ hoch/

Handlungsfähigkeit- niedrig/ hoch/

Transit/1/(Xincun)/

Handlungsfähigkeit	

Zugang	

Nutzungsspanne	

Entwicklungsdruck	

Nutzungsintensität	
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ANHANG	08		 Erfassung	der	Felddokumentationen	 in	Shibi,	Yuangangcun	und	Xincun	
im	Untersuchungszeitraum	2007-2012		

Cluster	der	zellulären	Räume:	

	

	
	

	
	

	Cluster	der	Fließräume:			

	

	
	

	

A	7	Erfassung	der	Felddokumentationen	in	Shibi,	Yuangangcun	und	Xincun	im	
Untersuchungszeitraum	2007-2012	

	
	

Cluster	der	zellulären	Räume:	
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Zeitpunkt	 Fallstudie/Institution	 	 	 	 	 	
22.10.2007	 dauerhafter	privater	Aneignungstyp	 x	 x	 x	 	 	
22.10.2007	 flüchtiger	privater	Aneignungstyp	 x	 	 	 	 x	
23.10.2007	 flüchtiger	privater	Aneignungstyp	 x	 x	 	 	 x	
14.10.2008	
(morgens)	

etablierter	privater	Aneignungstyp	 x	 x	 x	 	 	

14.10.2008	
(abends)	

etablierter	privater	Aneignungstyp	
x	 x	 x	 	 	

15.10.2008	
(mittags)	

etablierter	privater	Aneignungstyp	
x	 x	 x	 	 	

15.11.2008	
(abends)	

etablierter	privater	Aneignungstyp	 x	 x	 x	 	 	

23.10.2008	 dauerhafter	privater	Aneignungstyp	 x	 x	 x	 	 	
24.10.2008	 flüchtiger	privater	Aneignungstyp	 x	 x	 	 	 x	
28.10.2008	 flüchtiger	privater	Aneignungstyp	 x	 	 	 	 x	
14.11.2008	 flüchtiger	privater	Aneignungstyp	 x	 	 	 	 x	
19.05.2012	 flüchtiger	privater	Aneignungstyp	 x	 	 	 	 x	
19.05.2012	 etablierter	privater	Aneignungstyp	 x	 	 x	 	 	
20.05.2012	 dauerhafter	privater	Aneignungstyp	 x	 	 x	 	 	
	
	
	
	
	
	

Cluster	der	Fließräume:	
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Zeitpunkt	 Fallstudie/Institution	 	 	 	 	 	
22.10.2007	 vielseitiger	variabler	Aneignungstyp	 x	 x	 	 x	 	
24.10.2007	 vielseitiger	variabler	Aneignungstyp	 x	 x	 	 x	 	
04.11.2007	 vielseitiger	variabler	Aneignungstyp	 x	 x	 	 x	 	
28.09.2008	 vielseitiger	variabler	Aneignungstyp	 x	 x	 	 x	 	
18.10.2008	 vielseitiger	variabler	Aneignungstyp	 x	 	 	 x	 	
22.10.2008	 etablierter	individueller	Aneignungstyp	 x	 	 	 x	 	
24.10.2008	
(abends)	

etablierter	öffentlicher	Aneignungstyp	 x	 x	 	 	 x	

25.10.2008	
(morgens)	

etablierter	öffentlicher	Aneignungstyp	
x	 x	 	 	 x	

04.11.2008	
(mittags)	

etablierter	öffentlicher	Aneignungstyp	
x	 x	 	 	 x	

13.11.2008	 etablierter	individueller	Aneignungstyp	 x	 	 	 x	 	
20.03.2009	 etablierter	individueller	Aneignungstyp	 x	 	 	 x	 	
10.05.2011	 etablierter	öffentlicher	Aneignungstyp	 x	 	 	 	 x	
12.05.2011	 etablierter	öffentlicher	Aneignungstyp	 x	 	 	 	 x	
23.05.2011	 etablierter	öffentlicher	Aneignungstyp	 x	 x	 	 	 x	
19.05.2012	 etablierter	öffentlicher	Aneignungstyp	 x	 	 	 	 x	
19.05.2012	 etablierter	individueller	Aneignungstyp	 x	 	 	 x	 	
19.05.2012	 vielseitiger	variabler	Aneignungstyp	 x	 	 	 x	 	
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Cluster	der	Transiträume:		

	

Cluster	der	peripheren	Räume:	
	

	

Cluster	der	Transiträume:	
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Zeitpunkt	 Fallstudie/Institution	 	 	 	 	 	
22.10.2007	 riskanter	vielseitiger	Aneignungstyp	 x	 x	 	 	 x	
22.10.2007	 riskanter	privater	Aneignungstyp	 x	 	 	 	 x	
23.10.2007	 riskanter	vielseitiger	Aneignungstyp	 x	 	 	 	 x	
04.11.2007	 riskanter	vielseitiger	Aneignungstyp	 x	 x	 	 	 x	
29.11.2007	 riskanter	privater	Aneignungstyp	 x	 x	 	 	 x	
25.09.2008	 nutzungsint.	gemeinsch.	Aneignungstyp	 x	 	 	 x	 	
18.10.2008	 nutzungsint.	gemeinsch.	Aneignungstyp	 x	 x	 	 x	 	
19.10.2008	 riskanter	vielseitiger	Aneignungstyp	 x	 x	 	 	 x	
24.10.2008	 riskanter	vielseitiger	Aneignungstyp	 x	 	 	 	 x	
08.11.2008	 grenzübergreifender	öffentl.	Aneignungst	 x	 	 	 	 x	
28.11.2008	 grenzübergreifender	öffentl.	Aneignungst	 x	 x	 	 	 x	
13.11.2008	 riskanter	privater	Aneignungstyp	 x	 x	 	 	 x	
02.10.2009	 riskanter	vielseitiger	Aneignungstyp	 x	 x	 	 	 x	
02.10.2009	 nutzungsint.	gemeinsch.	Aneignungstyp	 x	 x	 	 x	 	
22.10.2009	 grenzübergreifender	öffentl.	Aneignungst	 x	 x	 	 	 x	
19.05.2012	 nutzungsint.	gemeinsch.	Aneignungstyp	 x	 	 	 x	 	
19.05.2012	 riskanter	privater	Aneignungstyp	 x	 	 	 	 x	
19.05.2012	 grenzübergreifender	öffentl.	Aneignungst	 x	 	 	 	 x	
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Zeitpunkt	 Fallstudie/Institution	 	 	 	 	 	
22.10.2007	 unklarer	privater	Aneignungstyp	(plug-in)	 x	 	 x	 	 	
23.10.2007	 unklarer	privater	Aneignungstyp		 x	 	 	 	 x	
13.11.2007	 unklarer	privater	Aneignungstyp	(plug-in)	 x	 	 x	 	 	
14.11.2007	 unklarer	privater	Aneignungstyp		 x	 x	 	 	 x	
23.10.2008	 unklarer	privater	Aneignungstyp	(plug-in)	 x	 x	 x	 	 	
24.10.2008	 unklarer	privater	Aneignungstyp		 x	 	 	 	 x	
19.05.2012	 unklarer	privater	Aneignungstyp	 x	 	 	 	 x	
20.05.2012	 unklarer	privater	Aneignungstyp	(plug-in)	 x	 	 x	 	 	
	


