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9In einem Zeitalter, das geprägt ist von Globalisierung und einer hoch ent-

wickelten Informationstechnologie, wird das Netzwerk als Paradigma des 

Städtebaus groß geschrieben. Durch die unzähligen Öffnungen, die auf-

grund neuer Technologien, wie beispielsweise dem Internet, geschaffen 

werden, ist die Stadt nicht isoliert zu betrachten, sondern als etwas Dy-

namisches und Flexibles, das die Fähigkeit besitzt sich zu verändern. Dass 

dieses, scheinbar neue Paradigma, bereits vor dem digitalen Zeitalter um-

fassend beschrieben wurde und das System der Städte schon vor dem 

Einfluss der Informationstechnologien in Netzwerken aufgebaut war, 

soll die hier vorliegende Arbeit belegen. Der Historiker Fernand Braudel1 

hat diese Struktur der Städte schon Mitte des 20. Jahrhunderts bemerkt 

und beweist gerade anhand der Geschichte, dass Städte nach netzwerk-

artigen Kriterien zu untersuchen sind. Er bekräftigt geradezu, dass darin 

immer schon das "Geheimnis" der Stadt gelegen hat und daher sowohl 

das intra muros (innen), sowie das extra muros (außen) der Stadt betrach-

tet werden muss. Das Innere und das Äußere erlangen im Informations-

zeitalter eine ganz neue Bedeutung. Die Arbeit soll daher unter Beweis 

stellen, dass sich die Städte anhand der von Braudel definierten Kriterien 

beschreiben lassen und Städte zur Neupositionierung im Globalnetzwerk 

genau jene Strategien anwenden, die diese Kriterien widerspiegeln.

Unter Berücksichtigung des Soziologen Manuel Castells2, der sich mit den 

Auswirkungen der Informationstechnologien auf Gesellschaft und Raum 

auseinandersetzt und des Philosophen und Medienkritikers Paul Virilio3, 

der durch die erhöhte Geschwindigkeit dieses Zeitalters eine Transforma-

tion räumlicher Dimensionen wahrnimmt, soll Braudel in den zeitgenös-

Prolog.

sischen Diskurs eingebettet werden. Eine Aktualisierung des strukturge-

schichtlichen Ansatzes, der eine interdisziplinäre Forschungsmethode 

beschreibt, wird unter dem informationstechnologischen Blickwinkel 

möglich. Die Transformation der zeitlichen Dimension bzw. die Entste-

hung der Echtzeit stellen Braudels´ Methodik des longue durée in Frage 

und wird daher auf seine Aktualität untersucht. Anhand von Projekten 

des Senseable City lab (MIT) und einer Gruppierung von Architekten und 

Hackern, genannt Hackitectura.net, soll eine Erweiterung dieser Methode 

in Aussicht gestellt werden. Eine Gegenüberstellung der Sicht der Stadt 

von Braudel mit Castells enthüllt in Braudel schließlich ein fundamentales 

Modell, das nicht nur im analogen, sondern auch im digitalen Zeitalter 

gültig ist. Dieses Modell, das innerhalb dieser Arbeit mit dem Begriff der 

räumlichen Transmission erörtert wird, beschreibt verschiedene Zustände 

der Stadt, die auf innere, wie auch äußere Einflussfaktoren zurückzufüh-

ren sind. Die Case Studies Recife, Luxemburg, Madrid und Leipzig stellen 

unter Beweis, dass die netzwerkartigen Kriterien von Braudel von Stadt 

zu Stadt unterschiedlich gewichtet sind und sich die strukturellen Verän-

derungen des Informationszeitalters daher ganz spezifisch zeigen. 



Informationstechnologien beeinflussen na-
hezu alle Teile der Erde seit der breiten Mas-
sentauglichkeit Mitte der 90er Jahre. Staats-
grenzen werden virtuell überwunden, Kultu-
ren, Ideologien, Musik- und Modestile über-
lagern sich, Kommunikation findet online 
statt, ohne physischen Kontakt. Staaten ver-
binden sich auf wirtschaftlicher und finanzi-
eller Ebene und schaffen Zugang zu jedem 
Teil der Welt, beinahe ohne Zeitverzögerung. 
Ihre Ausbreitung innerhalb weniger als zwei 
Jahrzehnte zwischen Mitte der 1970er Jah-
re und Mitte der 1990er Jahre erfolgte dabei 
über Landesgrenzen hinweg und in einem ra-

DAS I N F O R MAT I O N S Z E I TA LT E R .
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santen Tempo. Im Gegensatz dazu fanden früher 
technologische Revolutionen, die einen großen 
Einfluss auf die Lebens- und Arbeitsweise der 
Menschen und ihre Umgebung hatten, aufgrund 
geringer Mobilität nur in begrenzten geografi-
schen Gebieten statt.4 Informationstechnologien 
überwinden mittlerweile alle Grenzen und füh-
ren zu einer globalen Transformation von Wirt-
schaft, Staat und Gesellschaft. Sie haben dem-
zufolge auch Auswirkungen auf die räumliche 
Ordnung der Städte. Der Ansatz des Historikers 
Fernand Braudel, der sich bereits Mitte des 20. 
Jahrhunderts mit den komplexen Zusammen-
hängen des sozialen Lebens und des Raumes 
auseinandersetzt, gewinnt genau aufgrund die-
ser Veränderungen an Bedeutung. Seine These, 
dass der Geschichtsverlauf durch eine „Vielzahl 
von Realitäten und Individuen“5 beeinflusst wird, 
beschreibt eine kritische Auseinandersetzung 
gesellschaftlicher und räumlicher Veränderun-
gen, die für die vorliegende Arbeit von zentraler 
Bedeutung ist. „Es liegt auf der Hand, dass eine 
Nation, die sich herausbildet oder transformiert, 
kein einfacher Gegenstand, keine »Person« ist“6, 
so Braudel. Durch die ständigen Transformati-
onsprozesse innerhalb der Gesellschaft versucht 

er darzulegen, dass der Raum nicht statisch ist, 
sondern den sozialen Gegebenheiten gerecht 
wird. Gerade im Informationszeitalter, indem 
sich Initialzündungen auf globaler Ebene unmit-
telbar auswirken können, tritt die Frage nach den 
sozialen Gesetzmäßigkeiten und der Produktion 
von Raum in den Vordergrund. Die angesetzte 
These findet gerade darin ihre Entsprechung, 
dass die Veränderungen im Sozialen neue räum-
liche Konfigurationen generieren. Gleichsam 
lassen sich Braudels Fragen auch heute erneut 
aufwerfen.

Aber was meinen wir im digitalen Zeitalter ei-
gentlich wenn wir von einem Raum sprechen? 
Naturraum, urbaner Raum und Wohnraum? Oder 
ist es der Raum, der sich beim Einschalten eines 
technischen Gerätes wie Fernseher oder Compu-
ter eröffnet? Ist es überhaupt noch möglich von 
einem Raum im Singular zu sprechen, wenn wir 
uns im wireless-Modus zeitgleich in Chatrooms, 
online Verkaufshäusern, am Tele-Arbeitsplatz 
und Musik hörend in Myspace befinden, wäh-
rend wir nach den Anweisungen eines Satelliten 
durch die Stadt navigieren? Braudel hinterfragt 
neben den Veränderungen im Sozialen ebenso 
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die Auswirkungen auf die räumliche Konstitution 
und die Einbettung es Menschen. Da sich durch 
Technologien neue Handlungsmöglichkeiten 
ergeben, wird durch die Auseinandersetzung 
mit Fernand Braudel vermutet, dass soziale und 
räumliche Transformationsprozesse sich wech-
selseitig beeinflussen. Der Historiker schildert 
beispielsweise die Revolution der Schifffahrt als 
Auslöser neuer räumlicher Beziehungen und 
folgert daraus einen gesellschaftlichen Wandel, 
da ein Austausch zwischen unterschiedlichen 
Kulturen stattfindet, der, so Braudel, durch die 
Technologie auch die räumlich-soziale Implikati-
on mit sich bringt, ein zu dieser Zeit vollkommen 
neuer Ansatz. Der Fokus der Betrachtung liegt in 
der vorliegenden Arbeit auf der Veränderung des 
physischen Raumes im Zeitalter digitaler Tech-
nologien. Der Medientheoretiker Stephan Gün-
zel unterstreicht die Relevanz dieser Sichtweise 
maßgebend: „Räumlichkeit bietet demnach die 
Möglichkeit einer vergleichenden Beschreibung 
gesellschaftlicher, technischer und sozialer Pro-
zesse. [...] Es handelt sich dabei um Aspekte von 
Materialität, die wiederum ästhetisch, historisch, 
kulturell, technisch usw. bestimmt oder auch ge-
nealogisch hergeleitet werden können.“7 
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Die Vermutung Braudels, dass Technologien soziale und räumliche Verän-

derungen hervorrufen, wird durch den Soziologen Manuel Castells bestä-

tigt. Er bezieht in seiner Trilogie Das Informationszeitalter (2001) erstmals 

Stellung auf den gesellschaftlichen und räumlichen Fortschritt, ausgelöst 

durch technische Informationstechnologien8, und bestätigt dadurch die 

These eines „sozial produzierten Raumes“ nach Braudel. Der Raum ist ein 

„materielles Produkt und steht in Beziehung zu anderen materiellen Pro-

dukten – einschließlich Menschen – die in (historisch) bestimmten sozia-

len Beziehungen stehen und so den Raum mit einer Form, einer Funktion 

und sozialem Sinn ausstatten.“9 Er geht also wie Braudel davon aus, dass 

der Raum Ausdruck der Gesellschaft ist und damit die sozialen Verände-

rungen, ausgelöst durch Technologien, zur Sichtbarkeit bringt.

Eine Gemeinsamkeit beider Theorien liegt im Begriff der Bewegung. 

Gerade Städte, die für Braudel Ausgangspunkte der gesellschaftlichen 

Entwicklungen darstellen, „leben von der Bewegung.“10 Castells erweitert 

diese Aussage und weist auf die Bedeutung der virtuellen Bewegungen 

hin: „Für die Konstruktion unserer Gesellschaft sind Ströme von zentra-

ler Bedeutung: Ströme von Kapital, Ströme von Information, Ströme von 

Bildern, Tönen und Symbolen. Ströme sind nicht einfach ein Element der 

sozialen Organisation: Sie sind der Ausdruck von Prozessen, die unser 

wirtschaftliches, politisches und symbolisches Leben beherrschen.“11 Al-

lerdings stellt Castells fest, dass sich diese sozialen Interaktionen auch auf 

einer rein virtuellen Ebene abspielen können. Einkäufe, die nun online 

erledigt werden oder die Kommunikation via Videotelefonie stehen nur 

auszugsweise für eine Reihe von Beispielen und bestätigen insgesamt 

Braudels Position. Castells prägt hierbei den Begriff des Space of Flows 

(Raum der Ströme). Dieser charakterisiert Bewegungen, die auf die neu-

en Technologien gestützt sind: „Der Raum der Ströme ist die materielle 

Organisation von Formen gesellschaftlicher Praxis, die eine gemeinsame 

Zeit haben, soweit sie durch Ströme funktionieren. Unter Strömen verste-

he ich zweckgerichtete, repetitive, programmierbare Sequenzen des Aus-

tauschs und der Interaktion zwischen physisch unverbundenen Positio-

nen, die soziale Akteure innerhalb der wirtschaftlichen, politischen und 

symbolischen Strukturen der Gesellschaft einnehmen.“12 Wesentlich kris-

tallisieren sich hier die Veränderung des Zeitfaktors und die Beziehung 

zum unmittelbaren Kontext heraus. Die Bewegungen verlaufen nicht 

kontinuierlich wie im realen Raum über eine gewisse Dauer hinweg, son-

dern lösen sich von der unmittelbaren Umgebung und passieren in Echt-

zeit. Damit erklärt sich auch Castells begriffliche Verwendung von „space“ 

(Raum). Tatsächlich diskutiert er damit die räumlichen Interaktionen, die 

zwischen allen Teilen der Welt passieren, ohne auf jegliche geografischen 

Hindernisse Rücksicht zu nehmen. 

Ergänzend unterstreicht Castells, dass Handlungen, die auf virtueller Ebe-

ne stattfinden, auf den physischen Raum, er bezeichnet diesen als Space 

of Places, Einfluss nehmen. Durch die intensive Vernetzung passieren die-

se nicht mehr nur lokal, es wirken unzählige Faktoren aus unterschiedli-

chen Richtungen auf den Raum ein. Der Fernseher, der Programminhal-

te aus aller Welt in einem Raum, dem Wohnzimmer, vereint, wird diese 

Behauptung begründen. Nachrichten, Kulturen, Sprachen usw. sind 

ohne einen direkten Bezug an mehreren Orten gleichzeitig präsent. Die 

Die spezifische Einbettung Braudels im Informationszeitalter.

Koexistenz realer und 

virtueller Räume.
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Begriffe Flexibilität und Dynamik werden daher zu charakteristischen 

Merkmalen des Raumes im Informationszeitalter.13 Es ergibt sich also, 

dass Castells sich unmittelbar auf Braudel bezieht, dessen These jedoch 

maßgeblich erweitert: Die Bewegungen im realen Raum verschwinden 

großteils auf der virtuellen Ebene und nehmen dadurch andere Ausmaße 

an, während Braudels Grundessenz, dass der Raum Abdruck von sozial-

technologischen Prozessen ist, erhalten bleibt.

Die Eröffnung und Intensität eines virtuellen Raumes ist vom aktiven 

Handeln des Menschen abhängig. Er entsteht beim Einschalten des Com-

puters, dem Annehmen eines Telefongespräches oder dem Anmelden im 

Chatroom. Während die Entstehung virtueller Räume lange Zeit an spe-

zifische Orte wie der Telefonzelle, dem Internetcafe, dem Wohnzimmer 

oder den Schreibtisch im Büro gebunden war, können sich diese mittler-

weile an jedem Ort eröffnen. Die Ablösung des Telefonfestnetzes durch 

das Mobiltelefon hat die Interaktion zwischen physisch unverbundenen 

Personen und somit die Überlagerung von realen und virtuellen Räumen 

intensiv gefördert.14 Die Transformation des Raumes erfolgt auf einer im-

materiellen Ebene, da sich lediglich die Handlungen im Raum und die 

kognitive Beziehung zur Umgebung verändern. Eine ähnliche Verände-

rung passiert in den letzten Jahren durch die zunehmende Ablösung von 

lokalen Internetzugängen durch Wireless Lan, sowie die Verbindung des 

Handys mit dem Internet. Virtuelle Handlungsräume können dadurch 

überall entstehen und verflechten sich immer mehr mit dem physischen 

Raum. Was entsteht ist eine neue Art von Räumlichkeit, da sich die so-

zialen Prozesse zusehends verändern. Manuel Castells beschreibt jenes 

folgendermaßen: „Es ist ein System, in dem die Wirklichkeit selbst (d.h. 

die materielle/symbolische Existenz der Menschen) vollständig eingefan-

gen ist, völlig eingetaucht in eine Umgebung virtueller Bilder, in der Welt 

des Glaubenmachens, in der die Erscheinungen nicht nur bloß auf dem 

Bildschirm sind, durch den die Erfahrung kommuniziert wird, sondern in 

der sie die Erfahrung werden.“15 Durch die Erweiterung des Handys mit 

GPS wird das mobile technische Gerät zusätzlich zu einer Schnittstelle 

zwischen Mensch und Raum. Es ermöglicht nicht nur die Kommunikation 

mit einer weit entfernten Person, sondern unterstützt die Handlungen 

des Menschen aufgrund der Möglichkeit der unmittelbaren Datenüber-

tragung und die Verknüpfung mit der online-Welt. Verkehrsinformatio-

nen, Navigationshilfe, Geschwindigkeitsmesser, Restaurant-Finder, Kom-

pass, Reiseführer und Echtzeitfahrpläne stehen nur exemplarisch für eine 

Vielzahl von verfügbaren Applikationen. Die digitale Welt wird zu einem 

wichtigen Bestandteil unseres alltäglichen Lebens.16 Manuel Castells 

meint: „We move physically, while staying put in our electronic connec-

tion. We carry flows and move across places.”17 Der immaterielle Raum der 

Informationstechnologien kann nicht mehr von der realen Lebenswelt 

getrennt werden, sondern wird immer mehr Teil davon. Die Attraktivität 

eines Raumes resultiert daher nicht mehr nur durch die Nutzung, die ar-

chitektonische Qualität, den Erholungsfaktor usw., sondern wird zudem 

durch die „Empfangsleistung“ definiert. Die bestehenden Infrastrukturen 

des Raumes werden schließlich durch Glasfaserkabel, Handymasten, W-

Lan-Anschlüsse, Videokameras und Automaten ergänzt. Handlungen, die 

vorher an einen bestimmten physischen Raum gebunden waren, finden 

sich nun auch in der immateriellen Welt des Internet ein.18 

Auf der Basis von Braudel erläutert Manuel Castells schließlich eine „neue 

Ordnung“ des 21. Jahrhunderts: Die Information. „Weil Information integ-

raler Bestandteil jedweder menschlichen Tätigkeit ist, werden alle Prozes-

se unserer individuellen und kollektiven Existenz direkt durch das neue 

Medium geprägt.“19 Ohne Zeitverzögerung werden Wissen und Informa-

tion von einem Kontinent zum anderen übermittelt, Gebiete interagie-

ren und bilden ein eng verflochtenes Netzwerk, das durch einen steten 

Wandel gekennzeichnet ist. Manuel Castells meint zwar, dass Netzwerke 

als Form sozialer Organisation schon früher vorhanden waren, allerdings 

nehmen sie im digitalen Zeitalter eine andere Dimension an, sie greifen 

sozusagen, in rasendem Tempo auf die gesamte gesellschaftliche Struk-

tur ein. Das Muster sozialer Interaktion und gesellschaftlicher Organisati-

on ist, wie Castells es formuliert, „rein kulturell“. Er begründet damit, dass 

„Information das Schlüsselelement unserer gesellschaftlichen Organisati-

on ist und Ströme von Botschaften und Bildern den roten Faden zwischen 

Netzwerken unserer Gesellschaftsstruktur bilden.“20 

Dies kulminiert in Castells Forderung in einer neuen gesellschaftlichen 

Funktion, die hochgradig vernetzt ist und sich dadurch auszeichnet, dass 

virtuelle Welten nicht isoliert, sondern als Teil einer Gesellschaft und des 

physischen Raumes betrachtet werden müssen. Genau diese Schnittstel-

Information als neue 
gesellschaftliche 
Ordnung.

Die vernetzte 

Gesellschaft.
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len zwischen virtuell und real stellen im Informationszeitalter wichtige 

Elemente der Raumproduktion dar. Dabei verweist Castells zu recht auf 

Braudel, der als ein wichtiger Vorläufer dieser Betrachtungsweise gese-

hen werden kann. Für Braudel sind es nämlich gerade die unzähligen 

immateriellen Phänomene, wie beispielsweise die Kultur, die der Stadt 

einen ganz spezifischen Ausdruck verleiht, oder auch die wirtschaft-

lichen Beziehungen, die das Wachstum einer Stadt fördern, die schlus-

sendlich den Raum produzieren. Castells nennt als Beispiel auch Kapital 

und Dienstleistungen, die global ausgetauscht werden, allerdings auch 

immer lokal verortet sind.21 Ebenso gilt dies für das Beispiel der Medien. 

Die Bilder und Informationen, die ausgestrahlt werden, bleiben nicht in 

einer virtuellen Welt gefangen, sondern beeinflussen den Menschen und 

somit auch dessen Handlungen im Raum. Gerade hier tritt die Aktualität 

von Fernand Braudel in Erscheinung. Der Raum charakterisiert sich für 

ihn ebenfalls durch eine Reihe heterogener Prozesse, die sich auf sozialer, 

wirtschaftlicher oder auch kultureller Ebene abspielen und nicht physisch 

greifbar sind, jedoch gleichsam reale Auswirkungen besitzen. Neben sei-

ner These, dass die Technologie auch die räumlich-soziale Implikation mit 

sich bringt, tritt damit seine Methode in den Vordergrund, diese immate-

riellen Phänomene zu untersuchen um Aufschluss über räumliche Konfi-

gurationen zu bekommen. 

Wie bereits im Zusammenhang mit den Bewegungen im Raum erwähnt, 

vertritt die Stadt eine wichtige Rolle in Bezug auf den gesellschaftlichen 

Wandel. Fernand Braudel ist sogar der Meinung, dass die Stadt für die 

Geschichtsschreibung den höchsten Stellenwert hat, da sie für ihn das 

Zentrum aller geschichtlichen Entwicklungen darstellt. In dieser Hinsicht 

bezieht sich die vorliegende Arbeit auf diese Aussage und legt den Fokus 

auf die Stadt. Laut Braudel ist die Stadt ein konzentrierter Punkt mit Ein-

richtungen wie Geschäften, Märkten, Handwerksbetrieben, Verwaltung 

etc. Hier finden soziale, kulturelle, politische und wirtschaftliche Prozesse 

ihren Ursprung. Er meint: „Die Stadt ist entstanden als ein Ort der Koope-

ration und der Kontakte zwischen jenen, die in ihrer Umgebung lebten.“22 

Es wird verdeutlicht, dass Städte nicht als isolierte Einheit betrachtet wer-

den können, sondern durch Interaktionen des Menschen und den Aus-

tausch mit dem Umland und anderen Städten resultieren. Die Definition 

der Stadt als eine flexible Entität, die unterschiedlichen Einflussfaktoren 

gerecht wird, bildet für diese Arbeit einen zentralen Ausgangspunkt.

Auch Manuel Castells sieht den öffentlichen, urbanen Raum als Verbin-

dungsstück zwischen Physischem und Virtuellem. Ähnlich wie zuvor, er-

weitert Castells Braudels Ansatz maßgeblich, nun aber auf die Stadt. Der 

Raum der Ströme stellt ein "urbanes" Modell dar, das verschiedene Punkte 

verbindet, die sich funktional (Finanzmärkte, Wirtschaft etc) ergänzen. Es 

lässt Interaktionen zwischen physisch unverbundenen Personen zu, den-

noch sind Aktivitäten wie Arbeit, Freizeit, Einkaufen, kulturelle Identität 

und Politik lokal verankert. Auch er sieht den urbanen Raum als Ausdruck 

von unterschiedlichen Prozessen. “Indeed it is public space that makes 

cities as creators of culture, organizers of sociability, systems of commu-

nication, and seeds of democracy, by practice of citizenship. […] the syn-

thesis between places and flows is realized in the public space, the place 

of cohesion and social exchanges.”23 Es geht klar hervor, dass Castells 

wie Braudel davon ausgeht, dass sich immaterielle Faktoren im verdich-

teten öffentlichen Raum manifestieren. Dennoch zeichnen sich nicht nur 

Schnittpunkte, sondern auch Differenzen zwischen Braudel und Castells 

ab. Während die globalisierte Welt für Manuel Castells Ausgangspunkt 

seiner Betrachtungen ist24, baut sich dieses Netzwerk bei Braudel erst 

schrittweise auf. Castells verwendet das Netzwerk als Grundlage seiner 

Forschung, um die einzelnen unsichtbaren Mechanismen deuten zu kön-

nen. Braudel hingegen untersucht zuerst die Bedeutung jedes einzelnen 

„realen Knotenpunktes“25 und stellt erst dann die Entstehung der Netz-

werkstruktur dar. 

Der Vergleich von Braudel mit Castells bestätigt die anfängliche Ver-

mutung, dass sich der historische Ansatz, der bereits vor dem digitalen 

Zeitalter formuliert wurde, in die aktuelle Raumdebatte eingliedert. Der 

Gedanke weg, von einer rein physischen Sichtweise hinsichtlich des 

Raumes, zu einer Räumlichkeit, die durch immaterielle Faktoren geprägt 

wird, bringt die Relevanz von Braudel besonders hervor. Die Theorien 

überschneiden sich vor allem in der Auffassung, dass Mensch und Raum 

in einer wechselseitigen Beziehung stehen und somit durch die Tech-

nologie hervorgerufenen "sozialen" Bewegungen des Menschen eine 

räumliche Konsequenz haben. Dadurch kristallisiert sich die zentrale 

These dieser Arbeit heraus: Diese beschreibt den technologischen Wan-

Die Bedeutung  der Stadt 

im gesellschaftlichen 

Wandel. 

Die Präsenz des 

Unsichtbaren.
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del als Auslöser sozialer und in weiterer Instanz räumlicher Transforma-

tionen, die nach Braudel zu einer Transmission des Räumlichen führen. 

Hiermit stellen Manuel Castells, und im weiteren Verlauf der Medientheo-

retiker Paul Virilio, wichtige Quellen dar, da sie den Raum im Gegensatz 

zu Braudel aus einem digital-informationstechnologischen Blickwinkel 

betrachten. Ihr raumtheoretischer Ansatz soll eine Einbettung Braudels` 

im Informationszeitalter ermöglichen und im Weiteren gewährleisten, 

den aktuellen Forschungsstand kritisch zu hinterfragen. Ein erheblicher 

Unterschied kristallisiert sich in der Art der Bewegungen heraus, die den 

Raum konstituieren. Diese sind nicht mehr an reale Infrastrukturen ge-

bunden, sondern verbinden Teile der Welt auch auf rein virtueller Ebene. 

Dies stellt die bisherige Dichotomie von Virtualität (Netzwerk) und Re-

alität (Knoten) in Frage. 

1 | Topologie des Internet
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Der Ansatz von Fernand Braudel, der den Raum als ein Produkt aus sozi-

alen, kulturellen, geografischen, wirtschaftlichen und politischen Struk-

turen beschreibt, gewinnt gerade im digitalen Zeitalter an Bedeutung. 

Die vormals analogen Beziehungsgeflechte werden durch die virtuelle 

Datenwelt um ein Vielfaches potenziert und verschleiern ihre Existenz 

auf realer Ebene. Braudels´ Sichtweise bezüglich der Stadt unterstreicht 

genau diesen Umstand: „Daher ist die Art und Weise, in der sich eine Stadt 

auf die Außenwelt stützt und sich im Inneren wandelt, um mit der Außen-

welt zu verschmelzen und sie zu beherrschen, fast niemals »einfach«, 

sondern ein Geheimnis, das es zu enträtseln gilt.“26 Damit weist er schon 

darauf hin, dass die Stadt durch eine Vielzahl an immateriellen Faktoren 

beeinflusst wird, die nicht offensichtlich auf der Hand liegen, sondern erst 

zu entschlüsseln sind.

Die These, die sich aus Braudels Einbettung in das Informationszeitalter 

ableitet, erkennt die digitalen Technologien als Auslöser urbaner Trans-

formationen: Durch die Erweiterung realer (analoger) mit virtuellen (di-

gitalen) Beziehungen werden räumliche Transmissionen ausgelöst, die 

als eine Übertragung bestehender (analoge) Strukturen in eine digitale 

«Logik» verstanden werden. Informationen, die auf globaler Ebene aus-

getauscht werden, verändern nicht nur die Beziehung zwischen Men-

schen und Raum, sondern setzen auch Transformationen auf strukturel-

ler Ebene in Gang. Aus Braudels Aussage kann abgeleitet werden, dass 

die Stadt den Dynamiken des Lebens gerecht wird. Vor dem Hintergrund 

einer zunehmend durch digitale Technologien geprägten Gesellschaft 

geht daher unmittelbar eine kritische Auseinandersetzung hinsichtlich 

der Stadt hervor. Braudel geht grundlegend davon aus, dass „jede städti-

sche Einheit zwangsläufig von einem Gleichgewicht zwischen dem, was 

sie bekommt (oder sich nimmt), und dem, was sie gibt (oder zurückgibt), 

und das es zu erhalten gilt, lebt. Dieses Gleichgewicht muss sich ständig 

erneuern und kommt nie vollständig ins Lot.“27 Der Austausch von Wa-

ren, der Einfluss von neuen Technologien, die Verbindung durch Strassen 

oder gesetzliche Bestimmungen sind nur ein Auszug aus einer Vielzahl an 

Indikatoren, die laut Braudel dieses Spannungsverhältnis aufrecht erhal-

ten und die Bedeutung einer Stadt im «internationalen Netzwerk» beein-

flussen. Neuesten Entwicklungen vorwegnehmend folgert der Historiker: 

„Besonders wichtig dürfte es sein, die Stadt […] im Verhältnis zu den an-

deren Städten zu verorten. Man muss also die lokalen, regionalen und 

internationalen »Logiken« beleuchten, nach denen sich die Städte un-

terscheiden. In der Tat sind sie auch von internationalen und weltweiten 

Bedingungen betroffen, die ihre Bedeutung verändern und sie manch-

mal auch herabstufen.“28 Zu überprüfen wäre also, ob Braudel nicht im 

Sinne einer vor-digitalen Strukturbildung die heutigen Globalnetzwerke, 

die neue Möglichkeiten der Kommunikation, des Austausches und der 

Handlungen bieten, grundlegend mit dem Begriff «Logiken» beschrieben 

und vorweggenommen hat. 

Zudem beschreibt Braudel nicht nur technologische Komponenten mit 

ihrer Auswirkung auf den sozialen Realraum, sondern umschreibt ebenso 

ein dezidiert relationales Raummodell. Knoten und Beziehungen stehen 

als maßgebliche Instanz für ein solches Raumbild. 

These: 

Räumliche Transmission im Zeitalter digitaler Technologien.
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In der vorliegenden Arbeit stellt sich zunächst die Frage, wie der Raum 

im Informationszeitalter überhaupt strukturell zu deuten ist. Die Plurali-

tät der Räume und die Erweiterung des Menschen mit Informationstech-

nologien rufen zwangsläufig eine grundlegende Auseinandersetzung 

mit Knotenpunkten und Netzwerken hervor. Hinsichtlich der Stadt liegt  

durch die Auflösung der Distanzen im Informationszeitalter zudem die 

Vermutung nahe, dass sich die Rangordnung der Städte nicht mehr an 

der geographischen Lage, sondern an der Anschlussfähigkeit zwischen 

lokalen und globalen Bewegungen, orientiert. Daher soll im Verlauf der 

Arbeit untersucht werden inwiefern sich Braudels strukturgeschichtlicher 

Ansatz adaptieren lässt. 

Außerdem versucht diese Arbeit, anhand der von Braudel und Castells 

ausformulierten netzwerkartigen Kriterien, auf die heutige Stadtentwick-

lung einzugehen und diese anhand von Case Studies wie Recife, Madrid, 

Luxemburg und Leipzig exemplarisch aufzuzeigen. 

Der Transmissionsbegriff in den Kulturwissenschaften beschreibt grund-

legend die Veränderungsprozesse des Menschen, die auf die Interaktion 

zwischen Menschen oder mit Dingen bzw. der Umwelt zurückzuführen 

sind. „Kulturelle Transmission“ findet immer zwischen zwei Menschen 

statt, insofern steht der Mensch im Fokus der Betrachtung. Als Übermitt-

ler der kulturellen Transmission fungiert er/sie als der Agent.“29 Diese steht 

immer in einem doppelten Spannungsfeld: „Das gewordene der Kultur“, 

das auch als das Bewahren der Tradition beschrieben werden kann, sollte 

dabei keine starre Replikation, sondern die „permanente Neugestaltung“ 

der Kultur beinhalten.30 Es wird augenscheinlich, dass Kulturen als fluide 

Strukturen betrachtet werden, die sich ständig weiterentwickeln. 

Übertragen auf die hier vertretene These, dass das digitale Zeitalter ur-

bane Transformationen hervorruft, lässt sich der Begriff der Transmission 

hinsichtlich einer Intensivierung realer und virtueller Interaktionen in die 

Raumdebatte integrieren. Informationstechnologien, die plötzlich Bezie-

hungen zwischen weit entfernten Räumen ermöglichen, stellen durch die 

neuen Einflussfaktoren offensichtlich die Bedeutung des Raumes in Fra-

ge. Räumliche Transmission beschreibt somit genau jenes Spannungsfeld 

des Raumes, das durch die unzähligen Prozesse sozialer, wirtschaftlicher, 

Begriffsdefinition: 

Räumliche Transmission

kultureller oder politischer Art entsteht, und in weiterer Folge verändert 

bzw. von einem Zustand in den Nächsten übersetzt wird. Demzufolge ist 

der Raum keine starre, sondern eine bewegliche Form. 

Der Begriff der Transmission stellt für den Städtebau gleichermaßen eine 

Methode in Aussicht, da „nicht die Frage nach dem «Was», sondern nach 

dem «Wie» beantwortet wird.“31 Transmission erläutert somit den Prozess 

einer wechselseitigen Beziehung und offenbart gleichzeitig die Aus-

wirkungen davon. Im Wesentlichen ist darunter der Vorgang des Über-

ganges von einem Zustand in den Nächsten zu verstehen, der sich je 

nach Kontext ganz spezifisch artikulieren kann. Als Vorwegnahme eines 

räumlichen Transmissionsmodells erfasst Fernand Braudel nun in der Ge-

schichte infolge prozesshafter Veränderungen genau jene Übertragun-

gen des Raumes.



Seit den späten 80er Jahren ist die Rede vom Verschwinden des Raumes. 

Auslöser dieser Debatte sind die Steigerung der Transportgeschwindig-

keiten und die Möglichkeiten der Bild- und Informationsübertragung, 

zum Beispiel durch Telefaxe, Fernseher usw. Diese Annahme lässt darauf 

schließen, dass Raum nicht als etwas Konstantes angesehen wird, son-

dern durch die Handlungen des Menschen und die Implikation von Tech-

nologien verändert wird. Durch die Betrachtung des Medientheoretikers 

Paul Virilio soll dieser Ansatz transparenter werden.32 Er thematisiert die 

veränderte Wahrnehmung des Raumes im Zeitalter der Medien und der 

Geschwindigkeit. Seine pessimistische Haltung gegenüber Technologien 

findet ihren Ursprung im zweiten Weltkrieg, der für ihn Geschwindigkeit, 

Macht und Überwachung bedeutet. Die Architektur der Bunker am Atlan-

tik, die zugleich für Statik und territoriale Kontrolle steht, versinnbildlicht 

seine Einstellung zur räumlichen und gesellschaftlichen Entwicklung im 

Informationszeitalter.33 Der militärische Überwachungsraum widerspie-

gelt eine organisierte Form der Wahrnehmung von einem Punkt aus, die 

der Architektur gleichzeitig auf einer immateriellen Ebene jegliche Bewe-

gungslosigkeit entzieht. 

Durch die hohe Geschwindigkeit der Informationsübertragung schätzt 

er die Situation des realen Raumes als „kritisch“34 ein, da alle Menschen 

im virtuellen Raum zusammen finden und der tatsächliche Raum keine 

Rolle mehr spielt. Virilio, der sogar von einem Technikdeterminismus35 

spricht, beleuchtet insbesondere die Schattenseite der digitalen Tech-

nologien und folgert daraus eine starke Beeinträchtigung räumlicher 

Dimensionen. Er meint: „Interactivity is to real space what radioactivity 

DAS INFORMATIONSZEITALTER

Der relationale Raum - 

Ablösung statischer Raummodelle.

Das Verschwinden des 

Raumes. 

Technikdeterminismus. 

2 | Paul Virilio, Bunker am Atlantik.
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is to the atmosphere. “36 Er geht also davon aus, dass die Informations-

welt die reale, gleichsam geographische Welt determiniert und jegliche 

Beständigkeit auflöst. Er verweist auf eine Beeinflussung räumlicher und 

gesellschaftlicher Organisation durch die Faktoren Zeit und Information. 

Eindeutig präsentiert er dies am Beispiel des Fernsehbildschirmes. „Auf 

dem Interface des Bildschirms ist immer schon alles unmittelbar da, weil 

es im selben Augenblick übertragen wurde. […] Wenn der Raum das 

ist, was verhindert, dass alles am selben Platz ist, bringt diese plötzliche 

optische Konzentration alles – und wirklich alles – an ebendiesen Platz, 

der nichts weiter ist als ein ortloser Ort; so kommt die Ausschaltung des 

natürlichen Reliefs und der zeitlichen Distanz als Übertragungshindernis 

jeglicher Ortung und Positionsangabe zuvor. Indem man Ereignisse live 

überträgt, werden die Orte nach Belieben austauschbar.“37 Grenzen, so-

wie auch die räumliche Distanz, spielen keine Rolle mehr, da einem über 

den Bildschirm zeitgleich alle Orte zugänglich gemacht werden. Damit 

rückt für Virilio der physische Raum immer mehr in den Hintergrund. 

Die Wahrnehmung des Raumes und die Erfahrungen, die darin gemacht 

werden, entstehen nicht mehr durch die Bewegungen des Menschen, 

sondern werden vermehrt über die Datenkanäle gefiltert. Virilio meint 

auch: „Der menschliche Körper steckt gewissermassen in einer biotech-

nischen Zwangsjacke, mittels derer die Verhaltenspsychologie des Men-

schen ständig an die unmittelbare Informationsleistung gekoppelt ist.“38 

Er stellt damit in Aussicht, dass die Informationsübertragung im Vergleich 

zu Handlungen im realen Raum, an Bedeutung gewinnen. 

Im Gegensatz zu Braudel und Castells, die den Raum als das Ergebnis 

komplexer Interaktionen betrachten, zeigt er eine Position auf, die ein-

zig auf die technologische Ebene gestützt ist. Er definiert die Informa-

tion als letzte Ressource des Raumes. „Die Information wird zur dritten 

Dimension, zur Tiefenwirkung der wahrnehmbaren Realität, einer »Rea-

lität« allerdings, die sich dem Realraum der gewöhnlichen Geographie 

entzieht, um in der Echtzeit der Sendung/des Empfangs interaktiver 

Signale wiederaufzutauchen.“39 Daher beschreibt Virilio die Maschine 

als bedeutende Schnittstelle zwischen Mensch und Raum. Durch die 

Schnelligkeit der Datenübertragung werden auch weiter entfernte Räu-

me am Bildschirm wahrnehmbar und Handlungen im Raum steuerbar. 

Am Beispiel eines Autopiloten versucht Virilio diese Behauptung zu ver-

deutlichen. Die echtzeitliche Übertragung von Informationen ermöglicht 

es, Flugzeuge zu steuern und die räumliche Ausdehnung bis zur Ankunft 

vorauszuplanen. Der Raum wird laut Virilio nicht mehr kontinuierlich, 

sondern nur noch bruchhaft wahrgenommen.40 Digitale Technologien 

statten den Raum mit neuen Öffnungen aus und schaffen Beziehungen 

zu weiter entfernten Räumen, wodurch gerade mit der „Interfassade das 

Anderswo hier-und umgekehrt beginnt.“41 Bezugnehmend auf die bereits 

formulierte These der vorliegenden Arbeit, dass Technologien auch die 

räumlich-soziale Implikation mit sich bringt, ist es gerade Virilio, der die 

Berücksichtigung des technologischen Wandels in Bezug auf neue räum-

liche Konfigurationen legitimiert.

Analog dazu deutet der Humangeographe Edward Soja in seinem Buch 

Postmodern Geographies auf die Wichtigkeit des Raumes hin. Der von ihm 

1989 erstmals erwähnte Begriff des spatial turn beschreibt einen Paradig-

menwechsel in den Humanwissenschaften, der den Raum bzw. den geo-

graphischen Raum als kulturelle Größe wieder wahrnimmt.42 Damit geht 

einher, dass nicht mehr allein die zeitliche Dimension – wie bei VirilIo - im 

Zentrum kulturwissenschaftlicher Untersuchungen steht, sondern ihr 

nun auch die räumliche Dimension an die Seite gestellt wird. Der Ansatz 

des Historikers Fernand Braudel, der versucht, wie bereits zuvor argu-

mentiert, die Geschichte aller Humanwissenschaften in Raum und Zeit 

zu untersuchen, ist daher in die Debatte des spatial turn einzuordnen. 

Der Medientheoretiker Stephan Günzel beurteilt die Diskussion über den 

Raum ähnlich und unterstreicht die Ansätze von Braudel, Castells und Vi-

rilio: „Räumlichkeit bietet demnach die Möglichkeit einer vergleichenden 

Beschreibung gesellschaftlicher, technischer und sozialer Prozesse. [...] Es 

handelt sich dabei um Aspekte von Materialität, die wiederum ästhetisch, 

historisch, kulturell, technisch usw. bestimmt oder auch genealogisch 

hergeleitet werden können.“43 Die Auffassung des Raumes als Behälter 

für menschliche Handlungen erscheint Günzel für obsolet. Anstelle eines 

Raumes, der ein Behälter für das Handeln ist, wird die Bedeutung von 

Raum als Element sozialer Praxis von unterschiedlichen Wissenschaft-

lern in den Vordergrund gestellt. Demnach wendet sich die aktuelle 

Forschung davon ab, dass Raum etwas Statisches, Unbewegliches und 

natürlich Vorgegebenes ist. Dagegen argumentiert sie, dass Raum vor-

nehmlich durch die gesellschaftlichen Dynamiken geprägt ist. Der Raum 

Die Bedeutung des 

Raumes innerhalb der 

Wissenschaften. 

Die Veränderung der 

Relationen. 



33

gilt nicht mehr als Bühnenbild für die darin stattfindenden sozialen Pro-

zesse, sondern steht in Relation dazu. Fernand Braudel findet hier wieder 

seine Entsprechung. Der Kulturwissenschaftler Hartmut Böhme bringt im 

Buch Raumwissenschaften die Kernaussage der kontemporären Debat-

te und die von Braudel und Castells formulierten Fragestellung auf den 

Punkt: „Bewegung, sowohl als Eigenbewegung, bewegt werden wie auch 

als Wahrnehmung von Bewegung, ist diejenige Kategorie, die Raum und 

Zeit gleichermassen konstituiert. […] Die Bewegungen, die Menschen 

mit ihrem Körper und als Körper im Raum vollziehen, erschliessen erst 

das, was als Raum historisch erfasst werden kann.“44 Damit unterschreibt 

er die bereits angesprochenen Ansätze von Braudel, Castells und Virilio, 

die davon ausgehen, dass Raum sozial produziert wird und durch den 

Einfluss von Technologien transformiert wird. 

Gerade vor dem Hintergrund neuer Beziehungsgeflechte, die durch das 

Informationszeitalter entstehen, erscheint Braudels, Castells und Virilios 

Charakterisierung des Raumes als relationale Konstruktion für bedeut-

sam. Es wird deutlich, dass sich die Relation von Raum und Zeit durch die 

veränderten Geschwindigkeitsverhältnisse verändert und der Mensch 

die räumliche Ordnung beeinflusst. Virilios Bezeichnung eines technolo-

gischen Determinismus ist allerdings zu hinterfragen. Die Technologien 

beeinflussen und erweitern zwar die sozialen Handlungen und damit 

die räumliche Konstitution, werden im Gegenzug jedoch auch von der 

Gesellschaft geschaffen. Der Soziologe Manuel Castells präzisiert diese 

Aussage, indem er die Technologie selbst als etwas Gesellschaftliches be-

schreibt. „Das Dilemma des technologischen Determinismus ist vermut-

lich ein Scheinproblem, weil die Technologie Gesellschaft ist, und weil 

die Gesellschaft ohne ihre technologischen Werkzeuge nicht verstanden 

oder dargestellt werden kann.“45 

Mit dem Modell eines relationalen Raumes sahen sich bereits Wissen-

schaftler ab dem 19.Jahrhundert konfrontiert. Bis zu diesem Zeitpunkt 

waren sie der Auffassung, dass Raum eine konstante Grösse ist, die so-

ziales Handeln ermöglicht und determiniert. Im Zuge der Industriellen 

Revolution war der Mensch durch technische Mittel plötzlich in der Lage, 

grössere Distanzen zu überwinden und bisher unbewohnbares Land zu 

bewirtschaften, was schlussendlich zur Erkenntnis führte, dass auch der 

Mensch durch die Technologie maßgeblichen Einfluss auf den Raum aus-

übt. Betrachtet man diese Entwicklung historisch, so wird deutlich, dass 

der Begriff Anthropogeographie (heute eher bekannt als Humangeogra-

Erste Ansätze 
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phie) des Geographen Friedrich Ratzel, erstmals das menschliche Wesen 

und seine technologischen Innovationen in geographische Überlegun-

gen mit einbezieht und daher vor dem Hintergrund der immer weiter 

expandierenden Kulturen und der Wirtschaft an Bedeutung gewinnt. Die 

Dominanz des Geografischen Determinismus, wie es Ratzel erläutert, wird 

allerdings vom Geografen Paul Vidal de la Blache geschwächt, indem er 

ein gleichwertiges Verhältnis zwischen Mensch und Natur beschreibt. 

Laut Vidal kann sich der Mensch frei im Raum entwickeln, ohne dass sein 

Handeln durch räumliche Komponenten eingeschränkt wird. Er geht 

zwar von einem harmonischen Verhältnis zwischen Mensch und Natur 

aus, allerdings geht klar hervor, dass sich der Mensch schrittweise von 

den „Fesseln der Natur befreien kann, aber dennoch jedes Handeln von 

der Natur geprägt ist.46 „Der Mensch triumphiert über die Natur nur durch 

Strategien, die die Natur ihm aufzwingt, und mit den Mitteln, die sie ihm 

bietet.“47 Dennoch entwickelt sich zunehmend eine neue Raumauffas-

sung, die den Raum nicht als etwas Dauerhaftes und Unveränderliches 

sieht, sondern durch die fortschreitende Mobilität eine neue Relation zur 

Dimension Zeit erkennt. Aus dieser Erkenntnis lässt sich ableiten, dass 

Technologien Initialzündungen darstellen, die jeweils die aktuelle Raum-

auffassung in Frage stellen. 

Für das digitale Zeitalter kann gleiches gelten. Anhand von 3 Punkten 

Virilios kann der relationale Raum im Informationszeitalter charakteri-

siert werden. Erstens besteht der Raum aus einer Vielzahl von realen und 

virtuellen Beziehungsgeflechten, die vermehrt auf Information basieren. 

Zweitens lösen sich die Beziehungen von der physischen Ebene und ver-

binden einzelne Fragmente des Raumes. Drittens werden die Beziehun-

gen im Raum durch die unmittelbare Datenübertragung kontrollierbar. 

Um die Auswirkungen des relationalen Raumes im Informationszeitalter 

erfassen zu können, empfiehlt sich eine kurze Einleitung in das Thema 

des topological turn. Stephan Günzel, der in seinem Essay Topographical 

Turn die Abspaltung des topological turn vom spatial turn beschreibt, ver-

langt nach einer spezifischeren Definition dieses Begriffes. „Die topolo-

gische Wende zeichnet sich dadurch aus, dass sie sich nicht dem Raum 

zuwendet, wie dies dem spatial turn nachgesagt wird, sondern sich viel-

mehr vom Raum abwendet, um Räumlichkeit in den Blick zu nehmen.“48 

Sehr essentiell erscheint in diesem Zusammenhang für die Arbeit, dass 

es hierbei um „Relationen geht, die selbst nicht räumlich (im Sinne von 

Ausdehnung oder Materialität) sind.“49 Vielmehr gelten Raum und Topo-

graphie als Ausgangspunkt für die Handlungen des Menschen, die da-

rin etwas in Beziehung setzen. Die U-Bahn beispielsweise, die lediglich 

einzelne Punkte miteinander verbindet, ohne die topographischen Ge-

gebenheiten zu berücksichtigen, ist ein bildhafter Ausdruck dafür. Der 

Begriff Topologie beschreibt hier, wie auch in der Mathematik, die Trans-

formationen des Raumes, die auf gleichbleibenden Strukturen basieren.50 

Fernand Braudel, dem es in erster Linie darum geht die strukturellen Re-

alitäten innerhalb des Geschichtsverlaufes zu erfassen, betrachtet bereits 

genau jene veränderten Beziehungen im Raum, die Günzel als topolo-

gisch deutet. Diese Betrachtung erscheint im Informationszeitalter von 

grosser Bedeutung, da gerade jenes in eine digitale Logik überführt wird, 

was die Charakteristik von (topologischer) Räumlichkeit grundsätzlich 

kennzeichnet. Dass mit Braudel ein Ansatz vorliegt, der jene Interpretati-

on des Raumes schon in voller Gänze und Komplexität vorformuliert hat, 

soll das nun folgende Kapitel klären.

Topological Turn - eine 

digitale Logik des 

relationalen Raumes.



Um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhun-
dert sahen sich französische Historiker von 
benachbarten Disziplinen massiv angegrif-
fen. Der traditionellen Geschichtsschreibung 
wurde vorgeworfen, sich nur mit politischen 
Einzelfällen zu beschäftigen und daher nicht 
theoriefähig zu sein. Die Geschichte befasse 
sich höchstens ansatzweise mit der Soziolo-
gie, umfasse aber die unzähligen Phänome-
ne anderer Disziplinen nur unzureichend. 
Der Geographe Paul Vidal de la Blache, der 
den Menschen bereits in seine Untersuchun-
gen mit einbezieht, dringt zeitgleich in das 
Terrain des Historikers ein.51 Es bildet sich 
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schließlich die École des Annales, eine Gruppe 
französischer Historiker, die innerhalb der Ge-
schichtswissenschaften eine neue Methodolo-
gie zu etablieren versucht. Der Name leitet sich 
von der 1929 von Marc Bloch und Lucien Febv-
re gegründeten geschichtswissenschaftlichen 
Fachzeitschrift Annales d’histoire économique et 
sociale ab.52 Bloch und Febvre, die sehr eng mit 
Soziologen und Geographen zusammenarbei-
teten, konnten dadurch deren Methoden in die 
Geschichtswissenschaften übernehmen. Ihr For-
schungsansatz wendet sich von der Ereignisge-
schichte ab und legt den Schwerpunkt auf Struk-
turgeschichte: die einzelnen Kräfte, die zu den 
Ereignissen führen, zählen mehr als das Ereignis 
selbst. Die Orientierung an langfristigen Ent-
wicklungen gewinnt gegenüber den Einzelfäl-
len, die in chronologischer Reihenfolge beschrie-
ben werden, an Bedeutung. Folglich entwickelt 
sich während des 20. Jahrhunderts gerade aus 
dieser Richtung eine Geschichtsschreibung, die 
die unterschiedlichen Phänomene in Raum und 
Zeit erfassen kann und dadurch eine der Zeit 
entsprechende Grundlage für die Forschung in 
verschiedenen Wissenschaften53 darstellt. 

Einer der wichtigsten Vertreter ist Fernand Brau-

del. Er bezieht sich sehr stark auf das Denkmo-
dell von Vidal, das von einem gleichwertigen 
Verhältnis zwischen humanen und geologischen 
Komponenten ausgeht, erweitert es aber durch 
einen strukturgeschichtlichen Ansatz, der für die 
interdisziplinäre Forschung große Bedeutung 
erhalten sollte.54 Braudel erörtert die Geschichte 
aus der Sicht verschiedener Humanwissenschaf-
ten, wie Geographie, Anthropologie, Demogra-
phie, Ethnologie, Politologie, Kulturwissenschaf-
ten, Soziologie, usw. und beschreibt dadurch die 
räumliche und gesellschaftliche Entwicklung als 
ein komplexes Muster von Interaktionen. Un-
mittelbar zeichnet sich daraus ein relationales 
Raumbild ab, das ausschließlich auf sozialen Be-
ziehungsgeflechten basiert und sich im Räumli-
chen herauskristallisiert. Braudel ist der Meinung, 
dass in der Geschichte alles mit allem zusam-
menhängt und stellt daher den Anspruch einer 
totalisierenden Darstellung55. Die Geschichte des 
Mittelmeeres umfasst beispielsweise die „Ge-
schichte der Seeleute, der Schiffahrt, der Schiff-
Typen und der Schiffbauer, die Geschichte des 
Handels, der Handelsprodukte und die damit 
verbundene Bereicherung bestimmter Städte 
und Klassen.“56 Seine Beobachtungen zeichnen 
sich besonders dadurch aus, dass gleiche Prozes-
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se aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachtet 
werden, um tendenzielle Regeln aufzudecken und 
die Geschichte als eine Gesamtheit der Humanwis-
senschaften zu erfassen. In den einleitenden Wor-
ten seines 3-bändigen Werkes Frankreich aus dem 
Jahr 1986 formuliert er seine Intention folgender-
maßen: „Jede Humanwissenschaft hat ihren ei-
genen Raum und ihre eigenen Erklärungsmuster. 
Und dennoch setzt jede die Gesamtheit der sozia-
len Wirklichkeit voraus, also die Substanz aller an-
deren Humanwissenschaften.“57 
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Der Ansatz von Braudel lässt sich ganz zentral als Strukturbegriff näher 

analysieren und wird besonders in seiner Trilogie Der Mittelmeerraum aus 

dem Jahr 1949 deutlich. Unter Strukturgeschichte ist die Unterteilung 

in drei Zeitstufen zu verstehen, die sich überlagern und sich gegensei-

tig in ihrer Präsenz beeinflussen. In jedem der drei Werke schildert er die 

Geschichte aus einer ganz speziellen Perspektive und „so sind wir dahin 

gelangt, so Braudel, die Geschichte in mehrere Etagen zu zerlegen oder, 

wenn man will, in der Zeit der Geschichte eine geographische, eine soziale 

und eine individuelle Zeit zu unterscheiden.“58 Zum grundlegenden Ver-

ständnis ist es besonders wichtig, den Begriff der Zeit mit Dauer gleich-

zusetzen, da unterschiedliche Phänomene unterschiedlich lange dauern. 

In den einleitenden Worten seiner Trilogie beschreibt er seinen Ansatz 

folgendermaßen: „Der erste führt eine gleichsam unbewegte Geschichte 

vor, die des Menschen in seinen Beziehungen zum umgebenden Milieu; 

eine träge dahinfließende Geschichte, die nur langsame Wandlungen 

kennt, in der die Dinge beharrlich wiederkehren und die Kreisläufe im-

mer wieder neu beginnen. […] Oberhalb dieser unbewegten Geschichte 

lässt sich eine Geschichte langsamer Rhythmen ausmachen; […] eine so-

ziale Geschichte, die der Gruppen und Gruppierungen. […] Dort werden 

nacheinander die Ökonomie, die Staaten, die Gesellschaften und die Zi-

vilisationen untersucht; […]. Der dritte Teil endlich ist der der traditionel-

len Geschichte; wenn man so will, der Geschichte nicht im Massstab des 

Menschen, sondern des Individuums; der Ereignisgeschichte, […] Eine 

Geschichte kurzer, rascher und nervöser Schwankungen.[…]59 Es wird 

deutlich, dass er die Geschichte nicht als eine lineare Abfolge von Ereig-

nissen betrachtet, sondern als eine Entwicklung von komplexen Zusam-

menhängen begreift. Die differenzierte Zeitbetrachtung ermöglicht es, 

Ereignisse im Verhältnis zur gesamten Struktur, zu anderen Ereignissen, 

Zeiten oder Räumen zu untersuchen. Die Gesamtheit der Geschichte er-

gibt sich durch die Wechselwirkung der Zeitebenen. So erläutert Braudel 

beispielsweise, dass der Raum, der von einer beinahen Dauerhaftigkeit 

geprägt ist, von kurzzeitigen Ereignissen, wie Kriegen, beeinflusst wer-

den kann. Die räumliche Unterteilung ist daher nicht nur durch natürliche 

Faktoren vorgegeben, sondern entsteht ebenso durch politische Kämpfe. 

Grenzen im Raum können also auch durch politische Entscheidungen 

entstehen. Die Geschichte ist daher keinesfalls als etwas Chronologisches 

zu verstehen, sondern es wird „ständig die entfernte mit der weniger ent-

fernten Geschichte vermengt, die Vergangenheit mit der Zukunft. […]. 

Das Vergangene schwebt um uns herum, man kann es nicht sehen, aber 

es schmeichelt sich ein, und noch bevor wir es merken, sind wir bereits 

hineingezogen.“60 Braudel verdeutlicht, dass die Geschichte nicht nur 

von Großereignissen geprägt ist, die den Verlauf steuern, sondern dass 

es unzählige Auslöser gibt, die eine Vielzahl von Veränderungen hervor-

rufen. Dieser Ansatz, der die unzähligen Prozesse der Geschichte erfasst, 

erscheint gerade für die hier vertretene These einer räumlichen Transmis-

sion bedeutsam. Die simultane Existenz von realen und virtuellen Welten 

erhöht die Einflussfaktoren und ruft Veränderungen auf gesellschaftli-

cher und räumlicher Ebene hervor. Da es Braudel um die strukturellen 

Veränderungen geht, kann aus dem vorherigen Kapitel „Der relationale 

Raum“ deshalb bestätigt werden, dass Braudel ein Geschichtsmodell be-

schreibt, das mit dem Begriff der Topologie beschrieben werden kann. 

Ausführlicher soll dies nun im nächsten Kapitel diskutiert werden. 

Der Strukturgeschichtliche Ansatz von Fernand Braudel - 

eine interdisziplinäre Forschungsmethode.

Nichtlineare Geschichte. 
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Braudels´ Ansatz zeichnet sich besonders dadurch aus, dass er nicht nur 

die zeitliche Dimension berücksichtigt, sondern erstmals auch den Raum 

in seine Untersuchungen mit einbezieht. Dabei setzt er den Raum nicht 

mit dem Naturraum gleich, sondern sieht ihn als etwas historisches und 

gesellschaftliches, stets in Relation zum Menschen. Besonders anschau-

lich wird die Bedeutung des Raumes in seinen Werken Der Mittelmeerraum 

(1949) und Frankreich (1986). Braudel beschreibt dies folgendermaßen: 

„Somit trägt alles dazu bei, beim Durchlaufen von Raum und Zeit eine 

Geschichte im Zeitlupentempo ans Licht zu holen, die dauerhafte Werte 

enthüllt. In diesem Zusammenhang ist die Geographie kein Selbstzweck 

mehr; sie wird zum Mittel. Sie hilft uns, auch jene strukturellen Realitäten 

ausfindig zu machen, die sich am langsamsten entfalten, eine Perspektive 

herzustellen, deren Fluchtlinie auf die beständigste Dauer [la plus longue 

durée] verweist. Die Geographie – der wir, genau wie der Geschichte, jede 

Frage stellen können – begünstigt also die Entdeckung einer quasi unbe-

wegten Geschichte, vorausgesetzt natürlich, wir sind bereit, ihren Lehren 

zu folgen, ihre Einteilungen und Kategorien zu akzeptieren.“61 Damit wer-

den einerseits die Wichtigkeit der Geographie in der Geschichtsschrei-

bung, und andererseits auch seine empirische Forschungsmethode, 

deutlich. Für die angesetzte Debatte wird daher ersichtlich, dass Braudel 

die Gesetzmässigkeiten des Lebens erforscht – es sind typologische Un-

tersuchungen von Fakten des Alltäglichen, die durch Wiederholung zu ei-

ner konstanten Struktur (longue durée) werden und sich im Netz der Welt 

integrieren. Als Beispiel nennt er den Tauschhandel, der sich mit der Zeit 

etabliert und durch die Einführung des Geldes zu einer Gesetzmässigkeit 

jedes Wirtschaftslebens wird. Fernand Braudel meint: „Spürt man kleinen 

Begebenheiten oder Reisenotizen nach, erhält man Aufschluss über eine 

ganze Gesellschaft.“62 

Anhand einiger Beispiele soll die Empirik seiner Arbeit etwas transpa-

renter werden. Die Wichtigkeit der Straßen in Spanien schließt Braudel 

beispielsweise auf die Häufigkeit zurück, wie oft sie in einem Reiseführer 

zitiert wird. Die Intensität der Linien, die sich aus dieser Rangordnung er-

gibt, wird in Karten festgehalten und lässt kurzerhand eine Bedeutung 

von Städten vermuten. Ein weiteres Beispiel stellt die Erfassung des 

Wechselumlaufes zwischen 1385 und 1410 dar, wodurch Braudel die Be-

ziehungen zwischen einzelnen Städten herauszuarbeiten versucht. Das 

Diagramm bezieht sich auf die Quelle eines Kaufmannes und stellt den 

Geldwechsel dar, den er in Umlauf bringt. Räumliche Beziehungen, bzw. 

die Bedeutung von Hafenstädten ermittelt der Historiker hingegen an-

hand des Registers der Seeversicherungen, die zwischen 1566 und 1571 

in Genua abgeschlossen werden. Es wird deutlich, dass gesellschaftliche 

Phänomene nicht nur durch den Faktor Zeit einzuordnen sind, sondern 

gleichzeitig auch räumliche Auswirkung haben. Als Konsequenz für die 

Auffassung des Raumes zeichnet sich die Auflösung einzelner Territorien 

innerhalb nationaler oder natürlicher Grenzen ab und wendet sich einer 

Unterteilung nach sozialen Kriterien oder Funktionen zu. 

Das Außerordentliche bei Braudel besteht daraus, dass der Raum nicht 

nur durch geografische Gegebenheiten charakterisiert wird, sondern wi-

derspiegelt ein Ensemble aus sozialen, kulturellen, wirtschaftlichen und 

politischen Faktoren widerspiegelt. Einerseits weist ein Ort durch seine 

Der Raum als Abbild historischer Prozesse.

Die Methodik des 

longue durée. 

Empirische 

Untersuchungen.
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geographische Lage und die Bodenbeschaffenheiten ganz spezifische Ei-

genschaften auf, andererseits ist der Menschen in der Lage darauf einzu-

wirken und durch die Kultivierung eines Gebietes die Attraktivität für eine 

Zuwanderung zu steigern. Hierbei entsprechen Witterungsverhältnisse 

als „Gegner“ des Menschen, da sie seine Ausbreitung behindern. Braudel 

geht also davon aus, dass Raum und Mensch in einer wechselseitigen Be-

ziehung stehen: Der Mensch wirkt auf seine Umgebung ein, sowie geo-

graphische Gegebenheiten das menschliche Dasein beeinflussen. 

6 | Fernand Braudel, Straßennetz 
der Iberischen Halbinsel (1546).
Der Verlauf der einzelnen Straßen 
wird auf der Abbildung durch 
kräftigere oder schwächere Linien 
wiedergegeben, je nachdem wie 
häufig sie in einem Reiseführer 
zitiert werden.

5 | Fernand Braudel, Register der 
Seeversicherungen zwischen 
1566 und 1571, die in Genua 

abgeschlossen wurden. Sie lassen 
die Stützpunkte Alicante und 

Palermo erkennen, sowie die sehr 
engen Verbindungen zur Levante.

7 | Fernand Braudel, Wechselum-
lauf 1385-1410. Die Pfeile symbo-
lisieren Richtung und Umfang des 
Wechselverkehrs. Die dem Kreis 
nächststehende Zahl gibt die Zahl 
der eingegangenen Wechsel an. 
Ausgehend von drei Hauptpolen, 
Florenz, Genua und Barcelona, 
umreißen sie den Raum des 
internationalen Finanz- und 
Handelsverkehrs der Zeit.
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In seinem Text Géohistoire und geographischer Determinismus aus dem 

Jahr 1949 demonstriert Braudel diese wechselseitige Beziehung ein-

drücklich: „Die Bewohner der Ebenen sind, durch die Bequemlichkeiten, 

über die sie verfügen, durch die Leichtigkeit für Handel und Verkehr, 

gewöhnlich weise und vorsichtig. Dagegen sind diejenigen, die in Ge-

birgsregionen wohnen, durch den rauhen Charakter der Stätten, die sie 

bewohnen, und die Roheit ihrer Sitten … mutig und kühn.“63 Räumliche 

Faktoren, wie Naturgewalten oder bestimmte geographische Gegeben-

heiten, stehen also durchaus in einem Verhältnis zum Menschen. Die 

Abgeschiedenheit von bestimmten Räumen unterbindet beispielswei-

se den Austausch von neuen Erfindungen, Waren, Sprachen usw. und 

hemmt somit die Entwicklung von Kulturen. Vergleichend dazu stellt er 

auch die Befreiung des Menschen von Naturgewalten gegenüber. „Die 

Seefahrt im Mittelmeer wurde stets vom schlechten Wetter im Winter 

behindert, […] Es ist daher ein wichtiges Ereignis, dass um die Mitte des 

16. Jahrhunderts eine nordischer Schiffstyp im Mittelmeer auftaucht, […] 

Dieses grosse und schwere runde Schiff ist an sich durchaus eine Revo-

lution: dank seiner solide verfugten Planken, dank seiner Transportka-

pazität und seinem Sieg über den Winter.“64 Durch die Erfindung neuer 

Technologien gelingt es dem Menschen schließlich Räume, wie beispiels-

weise das Meer, zu überwinden oder nutzbar zu machen. In seinem Werk, 

Sozialgeschichte 15.-18. Jahrhundert, führt er diese Theorie weiter am 

Beispiel einer Hafenstadt aus: Venedig zeichnet sich durch einen frucht-

baren Boden und die Lageposition im geographischen Sinne aus. Die 

Ausnützung ist jedoch schlussendlich vom Menschen bestimmt. Venedig 

wurde durch den gesteigerten Seehandel grundlegend transformiert. Da 

die Stadt eine bedeutende Rolle zwischen dem Landesinneren und den 

Bewegungen auf See übernimmt, wächst sie zu einem wichtigen euro-

päischen Handelszentrum heran. Die Attraktivität zur Besiedelung wird 

dadurch besonders gesteigert. 

Aus der Perspektive von Fernand Braudel lässt sich eindeutig ein Span-

nungsfeld abzeichnen, das einerseits die Vermutung einer räumlichen 

Transmission belegt und andererseits die Betrachtung des technologi-

schen Wandels in Bezug auf den Raum relevant macht. Virilios Formu-

lierung eines technologischen Determinismus ist also längst schon bei 

Braudel Teil der Diskussion und unterstreicht die Brisanz die strukturellen 

Wechselbeziehung 

Mensch und Raum. 

Veränderungen im Informationszeitalter abzuhandeln. Braudel macht da-

rauf aufmerksam, dass sich in Raum und Zeit Strukturen herausbilden, die 

nicht von Anfang an augenscheinlich auf der Hand liegen, aber dennoch 

durch ihre Wiederholung sich dauerhaft und konstant im Raum abzeich-

nen. Für die hier vertretene These erscheint die Betrachtung des kulturel-

len Raumes, im Vergleich zum territorial gefassten Raum, bedeutsam, da, 

wie bereits angesprochen, spätestens seit der Eröffnung des virtuellen 

Raumes, die physischen Grenzen überschritten werden. Das Mittelmeer65 

stellt eine exemplarische Auseinandersetzung zum raumtheoretischen 

Ansatz Braudels` dar. 

8 | Fernand Braudel, Überwin-
dung der Naturgewalten des 
Meeres.
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Fernand Braudel analysiert, wie bereits aufgezeigt, die räumliche und 

gesellschaftliche Entwicklung nicht innerhalb von territorialen Grenzen, 

sondern bezieht den größtmöglichen Raum, der für den Menschen ver-

fügbar ist, mit ein. Für ihn stellt beispielsweise der gesamte Mittelmeer-

raum eine Einheit dar, da sich die Regionen funktional ergänzen. „Das 

Mittelmeer des 16. Jahrhunderts entspricht, mutatis mutandis, der gan-

zen Welt von 1939. Es ist ein gewaltiges, ein maßloses Gebilde und ver-

dient seinen Ruf als »menschliches« Meer nur vergleichsweise, weil der 

Mensch des 16. Jahrhunderts bereits begonnen hat, gegen Ungeheuer 

von ganz anderem Format zu kämpfen: den Atlantischen Ozean – vom 

Pazifik ganz zu schweigen. Ungeheuer, neben denen das Mittelmeer als 

zahmes Haustier erscheint.“66 Nach Braudel gilt der Mittelmeerraum so-

mit als Fallbeispiel, stellvertretend für die gesamte Welt. Bestehend aus 

einer Vielzahl von Inseln und Halbinseln, ist dieser Raum zudem von ge-

birgigen Landschaften, unterschiedlichen Ebenen und Kulturen geprägt. 

Trotz dieser Komplexität beschreibt der Historiker diesen Raum als eine 

Gesamtheit. Das Gewässer beschreibt Braudel als anfängliches Hindernis 

für den Menschen, das die weit verzweigten Räume voneinander trennt. 

Erst als der Mensch lernt, diesen Raum zu überwinden und das Wasser als 

Transportweg für den Austausch von Gütern und Menschen benutzt, bil-

det sich der Mittelmeerraum schrittweise zu einem kohärenten Ganzen 

aus. „Nicht die Gewässer verbinden die verschiedenen Regionen des Mit-

telmeeres, sondern die Völker, die an den Küsten leben“67, meint Braudel. 

Diese Auffassung beschreibt deutlich einen relationalen Raum. 

Die topographischen Eigenschaften dieses Meereskomplexes werden 

Fallbeispiel: Das Mittelmeer.

Der Mittelmeerraum - 

eine räumliche Einheit. 

von Braudel als Grundlagen dafür beschrieben. Ein zentraler Aspekt sind 

jedoch die sozialen Handlungen, wodurch die Beziehungen zwischen 

Räumen hergestellt werden. Diese produzieren den Raum. Anders als in 

einer rein materialistischen Sichtweise, verlagert er damit den Schwer-

punkt auf Elemente, die nicht physisch greifbar sind. Als weiteres Beispiel 

nennt Braudel den Seehandel, der den gesamten Mittelmeerraum auf 

wirtschaftlicher Ebene zusammenschliesst. Nicht der Handel, sondern die 

Bewegung des Menschen kristallisiert sich dabei als wesentlicher Aspekt 

räumlicher Ordnung heraus. „Die menschliche Einheit des Mittelmeeres 

ist eine räumliche Verbindung von Straßen und Städten, Kraftlinien und 

Kraftpolen. Städten und Straßen, Straßen und Städte sind ein unzertrenn-

liches Ergebnis der Erschließung des Raumes durch den Menschen, “68 so 

Braudel. Venedig, Genua, Florenz, Mailand, Barcelona, Sevilla, Algier, Ne-

apel, Konstantinopel und Kairo sind auf diese Weise mit einer Reihe von 

kleineren Städten verbunden. Venedig hat beispielsweise seinen Über-

fluss er Vielzahl seiner Verbindungen zu anderen Städten, aber auch dem 

Kontakt mit ärmeren Regionen zu verdanken. Über den Flussweg kommt 

Feinkost aus der Lombardei und der Seeweg liefert Fisch, Vieh, Holz und 

Getreide. 

Dass räumliche Faktoren ebenso bestimmend sind, beschreibt Braudel 

anhand der Ausbreitung des Menschen, die keineswegs gleichmäßig 

verläuft. „Der Raum hat nicht ein für allemal dieselbe Größe. Er hat zehn, 

hundert unterschiedliche Größen, und wer seine Reise antritt, wer et-

was erledigen will, weiß nie im Voraus, welche Verzögerungen eintreten 

werden. […] ein Krieg, eine Warnung vor drohender Gefahr, ein heftiger Relationale Beziehungen. 

Der heterogene Raum. 
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Regen, der die Straßen aufweicht, ein Schneefall, der die Pässe versperrt 

– irgendein unvorhersehbares Ereignis, und die großzügigsten Fristen 

können nicht mehr eingehalten werden.“69 Am Beispiel von Venedig ist 

gut ablesbar, dass die Übermittlung von Informationen nicht kreisförmig 

von einem Punkt aus verläuft, sondern durch jedes räumliche Hindernis 

ins Stocken gerät. Die Karten von 1500 und 1686-1700 veranschaulichen 

wie sich das Verhältnis zwischen Mensch und Raum verändert. Das ver-

besserte Strassennetz und die damit verbundene erhöhte Transportge-

schwindigkeit ermöglichen eine schnellere Ausbreitung der Nachrichten. 

9 | Fernand Braudel. Die Karten 
zeigen die rasche Entwicklung 

des nach Livorno führenden 
Schiffsverkehrs (jede Darstellung 
fasst den Verkehr von drei Jahren 
zusammen). Die vorrangige Rolle 

der westlichen Schifffahrt geht 
anfangs hauptsächlich auf das 
Konto Spaniens und Portugals; 

nur wenige Schiffe kommen vom 
englischen Kanal und der Nord-
see. 1590-1593 kehrt sich dieses 

Verhältnis um.

10 | Fernand Braudel, Nachrich-
tenübertragung 1500-1700. Die 
Abstände zwischen den isochro-
nen Linien entsprechen einem 
Zeitraum von je einer Woche; sie 
illustrieren die annähernde Dauer 
der Briefbeförderung in Rich-
tung Venedig. An der Breite der 
strahlenförmig eingezeichneten 
grauen Streifen ist die mehr oder 
weniger hohe Durchschnittsge-
schwindigkeit zu erkennen: Je 
breiter der Streifen umso höher 
die Geschwindigkeit.
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Aus dem Mittelmeerbeispiel und den sich ergebenden Spannungs-

verhältnissen macht Braudel gerade eben eine besondere Beziehung 

zwischen Mensch und Raum deutlich, die durch neue Technologien 

ausgelöst wird. Dies rückt seinen Ansatz in die Raumdebatte des Infor-

mationszeitalters. Der Raum, der nach Paul Virilio sogar zunehmend 

verschwindet, ist aufgrund der Interaktionen im virtuellen Raum nicht 

mehr auf einer rein physischen Ebene zu erfassen, sondern verlangt nach 

einer neuen Methodik, die Braudel bereits andeutet. Der Historiker, der 

der Auffassung ist, dass der Raum die Geschichte der Kulturen und der 

Wirtschaft, der Technologien und der Geografie, der Städte als auch der 

Dörfer, ablesbar macht, ist damit für diese Betrachtung höchst relevant 

und bildet eine Konvergenz mit Virilio.

Zusammenfassend dargestellt, versucht Braudel anhand des Mittelmeer-

raumes die Hauptstrukturen des materiellen Lebens zu bestimmen. Die 

Gesellschaft, die nun auf globaler Ebene miteinander vernetzt ist, wird 

aus unterschiedlichen Richtungen beeinflusst und kann daher, analog 

zum Mittelmeer, nicht mehr auf einen geographischen Kontext bezo-

gen betrachtet werden. Heute kristallisiert sich daraus eine Verlagerung 

in Braudels Arbeit heraus. Wie am Beispiel des Mittelmeeres nach Brau-

del, das stellvertretend für die gesamte Welt steht, deutlich hervorgeht, 

wird der Raum durch die Handlungen des Menschen zu einer Einheit zu-

sammenfasst. Dies hat jedoch im Informationszeitalter keine Gültigkeit 

mehr. Da Beziehungen über größere Distanzen hinweg bestehen, ist es 

ist vielmehr eine Collage aus unterschiedlichen Raumfragmenten, die 

den Raum nun auszeichnet und Braudels netzwerkartige Konstellation 

um den Aspekt des virtuell-digitalen erweitert.70 Es muss im Speziellen 

darauf hingewiesen werden, dass die Geschichte aus einer Reihe von Pro-

zessen besteht, die schon durch kleinste Auslöser umgewandelt werden 

können. In dieser Hinsicht sind es bei Braudel gerade die neuen Techno-

logien, die berücksichtigt werden müssen, da sie auf die bestehenden 

Strukturen und Prozesse Einfluss nehmen, und damit wichtige Initialzün-

dungen darstellen. 

Durch den Blickwinkel digitaler Technologien, den im Besonderen Paul 

Virilio einnimmt, wird eine Lücke in Braudels Ansatz deutlich. Diese be-

zieht sich auf die Methodik des longue durée, die konstante Strukturen 

Aufbrechen einer 

räumlichen Einheit. 

durch die Wiederholung von alltäglichen Gegebenheiten innerhalb 

eines Zeitfensters beschreibt. Virilio erklärt durch die Möglichkeit der 

unmittelbaren Datenübertragung jegliche Dauer für obsolet und stellt 

dadurch die typologische Untersuchung des Historikers in Frage: „Es gibt 

einerseits die markante Dauer [longue durée] der historischen Perioden, 

die im Zentrum der Stadt immer weniger wahrzunehmen ist, lediglich 

in einigen Monumenten ihren Niederschlag findet, und andererseits die 

maßlose technische Phase, die keinen in Zeitabschnitte gegliederten Ar-

beitsplan, kein kollektives Gedächtnis – mit Ausnahme desjenigen des 

Computers – mehr umfasst, sondern ihren Beitrag leistet, eine permanen-

te Gegenwart zu etablieren, deren zukunftslose Intensität die Rhythmen 

einer immer schnelllebigeren Gesellschaft zerstört.“71 Aus dieser Behaup-

tung kristallisiert sich eine neue Zeitstufe, die Echtzeit, heraus, die Brau-

del noch nicht angemessen reflektieren konnte. Zudem wird in Aussicht 

gestellt, dass durch den technologischen Einfluss nicht nur räumliche 

und gesellschaftliche Transformationen stattfinden, sondern auch die 

Methode ihrer Analyse hinterfragt werden muss. Diese Bruchstelle von 

Braudel wird nun im nächsten Kapitel durch die Betrachtung des aktuel-

len Forschungsstandes diskutiert.

Die Ablösung des longue 

durée durch die Echtzeit.



11 | Fernand Braudel, 
Handelsschiffe in Venedig.



Die Methode des longue durée nach Braudel 
und Virilios Erweiterung auf Aspekte des digi-
talen Zeitalters, sollen im vorliegenden Kapi-
tel durch die Betrachtung des aktuellen For-
schungsstandes untersucht werden.72 Diese 
Analyse stützt sich daher besonders auf die 
neuen Technologien, da sich hier im Ver-
lauf der Arbeit auch die bedeutende Bruch-
stelle in Braudels Ansatz herauskristallisiert 
hat: Unmittelbare Datenübertragungen, die 
schlagartig dynamische Transformationspro-
zesse in Gang setzen, können, wie bereits an-
gedeutet, durch Braudels Methode des lon-
gue durée nicht mehr erfasst werden. Einer-         

DIE METHODIK DES DIGITALEN.  
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seits steigt die Komplexität der Beziehungen 
im globalen Maßstab, andererseits wird gerade 
durch Castells deutlich, dass viele Bewegungen 
nur noch auf digitale Technologien gestützt 
sind. Zur Analyse einer Stadt beispielsweise, die 
aus realen und virtuellen Bewegungen besteht, 
erscheint  es unverzichtbar sich mit neuen Me-
thodiken auseinanderzusetzen. Die Projekte des 
Senseable City lab am MIT und der Gruppe Hak-
kitectura.net aus den Jahren 2004-2008 untersu-
chen interessanterweise wie digitale Technolo-
gien als Werkzeuge der Stadtanalyse eingesetzt 
werden können und erweitern damit Braudels 
Ansatz hinsichtlich einer typologischen Untersu-
chung des Raumes in der Praxis. 

Anhand der folgenden Projekte soll geklärt wer-
den, inwiefern sich die virtuelle Datenwelt tat-
sächlich räumlich manifestiert und welche struk-
turellen Veränderungen dadurch hervorgerufen 
werden. Bezugnehmend auf Paul Virilio wird 
die Vermutung angestellt, dass die Information 
ebenso als Werkzeug zur Gestaltung des physi-
schen Raumes, beziehungsweise zur Steuerung 
von Handlungen, einsetzbar sind. Diese Behaup-
tung soll hiermit überprüft werden. Da die Hand-
lungen beinahe eines jeden Menschen durch 

Informationstechnologien beeinflusst werden, 
soll zudem die Frage nach dem Stellenwert der 
Technologien innerhalb der Beziehung zwischen 
Mensch und Raum geklärt werden. Im Weiteren 
werden jeweils die Denkrichtungen der einzel-
nen Forschungsgruppen vorgestellt und durch 
Beispiele erläutert. Abschließend soll, bezug-
nehmend auf die These, die Relevanz dieses For-
schungsstandes ausgewertet werden.
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Im Jahr 2004 wurde das Senseable City lab von Carlo Ratti, einem ital-

ienischen Architekten und Ingenieur, gegründet. Es ist eine Zusammen-

arbeit zwischen dem Institut für City and Development des Department of 

Urban Studies and Planning und dem MIT Media lab. Ihr Forschungsbe-

reich setzt sich aus unterschiedlichen Feldern wie Architektur, Städtebau, 

Design, Ingenieurswesen, Informatik und Sozialwissenschaften zusam-

men, um auf die Vielschichtigkeit der urbanen Thematik in größtmögli-

cher Tiefe eingehen zu können. Sie betrachten die Stadt nicht auf einer 

rein physischen Ebene, sondern sehen sie als etwas dynamisches, das 

sich durch die Handlungen der Menschen charakterisiert: „The city is 

no longer conceived as the lifeless inert structure that supports life as 

does the sum of buildings, technologies and distinct isolated elements; 

on the contrary, it is an evolutionary organism that constantly interacts 

with people, an organised system open to flows of energy and matter.“73 

Unmittelbar geht hier ein relationales Raumverständnis hervor - eine 

Betrachtungsweise, die der Historiker Fernand Braudel bereits vor dem 

digitalen Zeitalter eingenommen hat. Das heißt die Stadt wird ebenso als 

ein Produkt aus unzähligen sozialen Prozessen angesehen.

Im Jahr 2010 forschen 28 Personen an „Visionen für die urbane Zukunft“ 

und erhalten dabei Unterstützung von Konzernen wie AT&T oder Volks-

wagen und von Städten wie Florenz, Singapur, Kopenhagen und Seattle. 

Der Fokus liegt in den unterschiedlichen Projekten vor allem darin die 

Schnittstelle zwischen Mensch, Technologie und Stadt zu untersuchen. 

Die Stadt, die nun gleichermaßen in digitalen, sowie auch physischen 

Bereichen agiert74, ist Ausgangspunkt der Betrachtung. „Bits and atoms 

merge“75, beschreibt laut Carlo Ratti, die These des Senseable City lab. Wie 

das Virtuelle (bits) mit dem Realen (atoms) in Verbindung steht, stellt eine 

wesentliche Fragestellung der Forschungsgruppe dar. Daraus lässt sich 

neben Braudel und Virilio auch eine Konvergenz mit Manuel Castells ab-

leiten, der ebenfalls davon ausgeht, dass die virtuelle Ebene in Bezug zur 

realen Stadt steht.76 

Im Weiteren werden 3 Beispiele des Senseable City lab, die für die hier an-

gesetzte Diskussion relevant sind, ausführlicher erläutert. Realtime Rome, 

Mobile Landscape Graz und New York City Talk Exchange sind somit nur 

eine Auswahl an Projekten, die sich im Speziellen mit neuen Methodiken 

zur Erforschung von realen und virtuellen Bewegungen auseinanderset-

zen. Sie forschen an neuen Werkzeugen, die die Dynamiken einer Stadt 

in Echtzeit wiedergeben können und finden diese maßgeblich in den 

neuen Technologien. Durch die Erweiterung menschlicher Handlungen 

mit Informationstechnologien sind Bewegungen nicht nur physisch zu 

begreifen, sondern schreiben sich in Form von Datenmaterial77 (bits) auf 

die virtuelle Ebene der Stadt ein. „Bits are incidental: They are produced 

and captured in the everyday acts of urban life, and as such, they reveal 

the multiple and complex facets of the city and its inhabitants in detail 

and in real-time“78, so das Senseable City lab. Umgekehrt betrachtet, gibt 

es auch Bewegungen, die erst durch Informationstechnologien79 ermög-

licht werden. Diese sind nicht physisch zu begreifen, können aber zeitlich 

und räumlich eingeordnet werden. Beispielsweise steht für das Senseable 

City lab die Kommunikation mit dem Mobiltelefon im Mittelpunkt. Zu-

dem orientiert man sich mit Hilfe des Navigationsgerätes, besucht mit 

Senseable City lab | MIT

Digitale Daten als 

Werkzeuge der 

Stadtanalyse.
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einer IP-Adresse unterschiedliche Websites der Welt und ist online mit 

diversen sozialen Netzwerken verlinkt. Am Automaten löst man Bahn-

tickets, loggt sich mit dem Notebook in öffentlichen W-lan Hotspots ein, 

hält mit der Digitalkamera die Realität in Bildern fest oder bezahlt im 

Geschäft mit Kreditkarte. Die vielen Einflussfaktoren, so die Forschungs-

gruppe, die zudem auch rein immateriell sein können, haben eine konti-

nuierliche Weiterentwicklung der Stadt zur Folge und dies verlangt nach 

neuen Methoden der Stadtanalyse. Somit gelangen sie zur Schlussfolge-

rung: „We must also consider the ways in which we can establish perhaps 

more meaningful connections between digital information and physical 

space and objects.“80 Damit stellen sie in Aussicht, dass der Informations-

gehalt, der sich immateriell in die Stadt einschreibt, auf die reale Ebene 

der Stadt übertragen werden muss. Das Senseable City lab versucht da-

her die vielschichtigen Bewegungen der Stadt visuell darzustellen und 

mit dem physischen Raum zu überlagern. Die Bewegungen, die sich im 

Raum abspielen, können beispielsweise durch Ortung von Mobiltelefo-

nen erfasst und in Diagramme übersetzt werden. „Our hypothesis is that 

by analyzing these bits we can gain an augmented, fine-grained under-

standing of how the city functions – socially, economically and yes, even 

psychologically.”81 Die Technologie, die Ausdruck der Gesellschaft ist, 

wird immer mehr zum Bestandteil des alltäglichen Lebens und gibt somit 

auch Aufschluss über die Prozesse, die in der Stadt vorherrschen. Damit 

haben sie sich ganz zentral zum Ziel gesetzt, die sozialen Interaktionen, 

die den Raum konstituieren, auf die Beziehungen zwischen materiellem 

und immateriellem zu untersuchen und dabei neue digitale Verfahren zu 

entwickeln. 

Das Projekt ist im Rahmen der Venedig Biennale 2006 entstanden. Carlo 

Ratti erläutert in einem Vortrag die Bedeutung einer Verbindung zwisch-

en digitaler Information und physischen Räumen und Objekten und stellt 

sich die Frage, welchen Stellenwert die Information im urbanen Kontext 

einnehmen kann.82 Das Projekt beschäftigt sich daher damit, wie viel In-

formation in Echtzeit von einer Stadt erzeugt wird und inwiefern diese 

angewendet werden kann, damit die Effizienz des urbanen Systems ver-

bessert werden kann. Damit zielen sie vor allem darauf ab, eine Methode 

zu finden, die die Bewegungsströme innerhalb der Stadt auswerten soll. 

Bewegliche Elemente des Raumes werden mit Sensoren ausgestattet, die 

in Echtzeit Auskunft über ihre Lokalisierung abgeben. Öffentliche Verkeh-

rsmittel werden mit GPS Geräten ausgestattet, Menschen können anhand 

der Aktivität des Mobiltelefons geortet werden. Diese Daten werden in 

Karten übersetzt und ergänzen die Stadtkarte. Die Überlagerung men-

schlicher Bewegungsströme mit Bewegungen öffentlicher Verkehrsmit-

teln zeigt die Effizienz unterschiedlicher Busrouten. Das Beispiel eines 

"Madonna" Konzerts zeigt die urbane Dynamik während der Verans-

taltung durch die steigende Aktivität der Mobiltelefone im Bereich des 

Veranstaltungsortes. Die daraus entstehende Karte ist als "emotionale" 

Karte zu lesen, die die soziale Dynamik zu einer bestimmten Zeit erfasst. 

Das Projekt WikiCity Rome versucht daraufhin die gesammelte Informa-

tion den Stadtbenutzern in Echtzeit zugänglich zu machen. In der Nacht 

der Notte Bianca wurden Verkehrs- und Menschenströme und die Fre-

quenz der einzelnen Veranstaltungsorte als Karte auf Hausfassaden pro-

jiziert. Die Stadtkarte, die an und für sich nur die physische Ebene der 

Stadt darstellt, wird beispielsweise mit Informationen über Besucherfre-

quenzen überlagert. Durch die unmittelbare Übertragung veranschauli-

cht die Karte daher die lokalen Dynamiken innerhalb eines Gebietes und 

wirkt sich daher zudem auf die Handlungen der Akteure im Stadtraum 

aus. Indem die Menschen selbst Teil der Stadtkarte werden und diese 

mit echtzeitlichen Informationen aufladen, generiert sich ein interaktives 

Werkzeug, das von kollektiven Entwicklungen geprägt ist.83 Das Projekt 

veranschaulicht somit die immer weiter fortschreitende Technologisier-

Realtime Rome | 2006.

12 | Real-Time-Rome.
Kombination aus topographi-
schen Karten, GIS-Daten und 

Bildern.

WikiCity Rome | 2006.



ung des Menschen und die damit verbundene räumliche Transmission. Es 

wird in Aussicht gestellt, dass die Bedeutung des klassischen Stadtplanes 

mit Straßen, Haltestellen und Sehenswürdigkeiten immer mehr verlo-

ren geht und durch eine interaktive Karte ersetzt wird. Die Handlungen 

des Menschen können durch die unmittelbare Datenübertragung in die 

Karte aufgenommen werden. Dies hat zur Folge, dass alle Menschenans-

ammlungen und Bewegungsströme über eine technologische Schnitt-

stelle angezeigt werden und der Mensch umgekehrt von der Technolo-

gie gesteuert wird. Zusätzlich können alle Dynamiken im urbanen Raum 

kontrolliert und protokolliert werden. 

Damit vollziehen sie genau das "Horrorszenario" von Virilio, der in dieser 

technischen Steuerung eine Problematik für den realen Raum sieht. Die 

Bewegungen des Menschen werden nun von Informationen beeinflusst 

und beeinträchtigen dadurch die Wahrnehmung des Raumes erheblich. 

Gerade die neuen Funktechniken stellen für Virilio eine „große Gefahr 

für den Raum“ dar, denn „die Raumordnung auf der Grundlage gross-

er, materieller Infrastrukturmaßnahmen (Strasse, Strassennetz) weicht 

zunehmend der beinahen immateriellen Umweltkontrolle (Satelliten, 

Glasfaserkabel), die den menschlichen Körper schliesslich in ein Terminal 

verwandelt und den Menschen zu einem interaktiven Wesen machte, 

das Sender und Empfänger zugleich ist.“84 Die Informationen, die aus der 

Stadt gefiltert werden, können, wie hiermit bestätigt, soziale Handlungen 

beeinflussen und somit auch auf die räumliche Ordnung einwirken. Ähn-

lich der realen Infrastrukturen wie Straßen und Hinweisschilder könnten 

dadurch Beziehungen forciert oder beispielsweise auch die Attraktivität 

bestimmter Räume gesteigert werden. 

13 | Real-Time-Rome.
Die Karte zeigt die Aktivität 
an Mobiltelefonen am Tag des 
"Madonna" Konzertes.

14 | Notte Bianca.
Der Stadtplan überlagert sta-
tische Elementen und soziale 
Bewegungen. Die Intensität der 
roten Bereiche kennzeichnet die 
Dichte der Menschenansammlun-
gen. Die gelben Pfeile verfolgen 
die öffentlichen Verkehrsmittel. 
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Das Projekt ist eine Zusammenarbeit zwischen dem MIT, darunter Car-

lo Ratti, Andres Sevtsuk, Sonya Huang und der Mobilkom Austria. Dabei 

wird wie in den anderen Projekten versucht, auf die Dynamik innerhalb 

der Stadt einzugehen und der Frage nachzugehen, wie sich die urbane 

"Landschaft" während eines Tagesablaufes verändert. Ausgangspunkt 

dieser Betrachtung ist die Tatsache, dass die Entwicklung von mobilen 

Kommunikationsmitteln die Lebens-und Arbeitsgewohnheiten verän-

dert und somit auch das urbane Leben beeinflusst. Dazu meint das Sen-

seable City lab: „Mobile phones have a significant impact on social beha-

viour. In the last few years, social life and ways of working and using space 

have changed due to the advent of these services. The main results have 

been fewer constraints and higher flexibility and freedom of movement. 

The dynamics of social systems and interactions with the urban environ-

ment have become more complex and new information is required to 

understand their evolution.“85 Aktivitäten, die bisher an Orte gebunden 

waren, können heutzutage überall und zu jeder Zeit stattfinden. Das 

Festnetz wird vom Mobiltelefon abgelöst, das lokale Internet durch W-

Lan. Nutzungen wie Wohnen, Arbeiten und Freizeit vermischen sich86 

und lösen daher die monofunktionale Nutzung von Räumen ab. Eine er-

höhte Flexibilität der Menschen sind, wie das Senseable City lab eben an-

gedeutet hat, die Folge und provozieren fortlaufende Transformationen 

des urbanen Raumes. Schlussendlich verlangt es nach neuen Techniken 

zur Analyse von Stadt. Mobile Landscape begreift die Stadt nicht als et-

was Statisches, sondern es wird versucht sie als etwas Pulsierendes und 

Dynamisches darzustellen. Da beinahe jeder Mensch mit einem Mobilte-

lefon ausgestattet ist, werden die Bewegungsströme mittels Daten der 

Mobilkom räumlich und zeitlich erfasst. Die Karten, die daraus entstehen, 

zeigen, wie sich die Stadt während eines Tages transformiert. Die fluide 

Struktur macht deutlich wie intensiv verschiedene reale Orte zu gewissen 

Zeitpunkten genutzt werden. Zudem wird versucht die Bewegungen in 

topologische Karten zu übersetzen, das heißt durch Verfolgung von Mo-

biltelefonen im Raum können strukturelle Verbindungen erfasst werden, 

die vorher nicht berücksichtigt werden konnten. Das Mobiltelefon wird 

zum Werkzeug der Stadtanalyse.

Der Versuch des MIT, soziale Bewegungen und relationale Beziehungen 

durch Mobiltelefone auszuwerten, führt jedoch zu rein quantitativen 

Auswertungen und stagniert auf der technologischen Ebene. Wie sich 

spezifische gesellschaftliche Strukturen auf den Raum auswirken, bleibt 

dabei offen, ebenso die Frage nach politischen Bezügen. 87  Soziale Netz-

werke, die nicht auf digitale Netzwerke gestützt sind, werden dabei nicht 

berücksichtigt. Zudem ist nicht jeder Mensch mit neuen Technologien 

ausgestattet. Senioren oder Kinder werden beispielsweise gänzlich aus-

geblendet. Der Ansatz des Senseable City lab müsste daher maßgeblich 

erweitert werden, damit die Stadt als ein Hybrid von unterschiedlichen 

Netzwerken durch die digitale Aufbereitung des Informationsgehaltes in 

seiner Komplexität erfasst werden kann. Damit die Komplexität der Stadt 

aber greifbar wird, müssten alle Formen der Bewegung, reale sowie auch 

virtuelle, berücksichtigt werden. Die hier vorliegende Arbeit versucht ge-

nau auf diese Bruchstelle einzugehen und fokussiert daher auf die Trans-

mission des Raumes, ausgelöst durch eine Parallelität virtueller und realer 

Bewegungen.

Mobile Landscape Graz 

| 2005.

15+16 | Mobile Landscape Graz. 
Aktivität der Mobiltelefone zu 
einer bestimmten Tageszeit. 
Grundriss und Isometrie
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Das Projekt ist auf eine Initiative des Museum of Modern Art in New York 

entstanden und umfasst neben einer Publikation auch eine gleichnami-

ge Ausstellung. In Zusammenarbeit mit AT&T arbeitet das Team88 von 

Carlo Ratti an Methoden zur Erfassung und Darstellung des globalen 

Informationsaustausches. Das Projekt befasst sich mit den Beziehungen 

New Yorks im globalen Kontext und versucht diese durch Internetproto-

kolle und Telefongespräche festzuhalten. Die Intention dieses Projektes 

besteht darin, die Stadt New York anhand des Informations- und Kom-

munikationsaustausches zu verorten und versucht wesentliche Fra-

gestellungen zu klären: „How is the structure of global cities evolving? 

How could telecommunications data allow us to gain new insights into 

the dynamics of globalization? How do byte transfers across the globe 

affect the need for travel and physical displacement?“89 Somit liegt der 

Fokus dieses Projektes auf der Untersuchung des Informationsaustaus-

ches zwischen New York und anderen Städten und versucht damit her-

auszufinden, welche Arten von virtueller Beziehungen New York zu einer 

globalen Stadt machen. 

Da Informationsströme immer einen räumlichen und zeitlichen Bezug 

haben, können diese Daten protokolliert und visualisiert werden. NYTE 

umfasst 3 Projekte mit jeweils unterschiedlichen Forschungsschwerpunk-

ten: Globe Encounters befasst sich mit dem weltweiten Datenaustausch, 

Pulse of the Planet erarbeitet die Wichtigkeit von Beziehungen zwischen 

Städten und World Within New York untersucht spezifische räumliche 

Bezüge zwischen den einzelnen Stadtteilen von New York und anderen 

Ländern. Globe Encounters stellt die Datenströme dar, die zwischen New 

York und dem Rest der Welt über das Internet ausgetauscht werden. Die 

ständig wechselnden Datenströme innerhalb eines Tages werden in Ech-

tzeit erfasst und zeigen somit eine Rangordnung der Verbindungen zu 

bestimmten Tageszeiten. Pulse of the Planet illustriert die Intensität der 

Telefongespräche zwischen New York und 255 anderen Ländern über ein-

en ganzen Tag. Die dynamische Karte lässt Länder mit geringer Aktivität 

schrumpfen, während sich andere aufblähen. Städte, die eine wichtige 

Verbindung zu New York darstellen, sind hell erleuchtet. Dadurch wird 

ersichtlich, mit welchen Weltteilen die Stadt vernetzt ist und welche In-

tensität es zu gewissen Tageszeiten gibt. Es zeigt also, dass die Zeitzonen 

den Kommunikationsaustausch beeinträchtigen und sich die globalen 

Verknüpfungen innerhalb des Tagesverlaufes ändern. World Within New 

York versucht ans Tageslicht zu führen, wie stark unterschiedliche Städte 

der Welt in den einzelnen Gebieten New Yorks vertreten sind. Dabei wird 

die gesamte Stadt in Pixel von 2x2 km aufgeteilt und die Anzahl der Tele-

fongespräche mit ihrem geographischen Bezug aufgelistet. Die Darstel-

lung zeigt, dass der prozentuelle Anteil der Städte von Nachbarschaft zu 

Nachbarschaft differiert.

New York Talk Exchange 

(NYTE) | 2008. 

17 | Globe Encounters. Die Visua-
lisierung zeigt die Internetverbin-

dungen zwischen New York und 
anderen Städten der Welt. Die 

Höhe des Bogens steht äquivalent 
zur Intensität an IP Adressen.

18 | World Within New York. Die 
Karte zeigt wie unterschiedlich 
verschiedene Nachbarschaften 
mit der restlichen Welt verknüpft 
sind. Die einzelnen Pixel listen 
die wichtigsten Verbindungen in 
Prozentsätzen auf.

19 | Pulse of The Planet. Intesität 
der Telefongespräche während 
eines Tages. Je intensiver die 
Beziehung der Stadt zu New York, 
desto heller ist sie erleuchtet.
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Das Projekt illustriert sehr gut die auf Kommunikationstechnologien ba-

sierenden Beziehungen des Menschen und erarbeitet dadurch wichtige 

räumliche Verbindungen der Stadt New York. Es lässt sich feststellen, dass 

die Stadt nicht nur innerhalb ihrer Koordinaten agiert, sondern in die 

ganze Welt expandiert. Eine wichtige Erkenntnis dieses Projektes liefert 

Saskia Sassen. Sie erläutert, dass diese globalen, virtuellen Bewegungen 

auf zwei unterschiedlichen strukturellen Verbindungen basieren. Einer-

seits gibt es einen beinahe 24-stündigen Kommunikationsaustausch mit 

anderen globalen Städten, den sie auf Beziehungen des Finanzmarktes 

zurückzuführt. Andererseits erkennt sie eine viel diversifiziertere Kom-

munikationsstruktur ausgelöst durch Immigation. Die Verbindungen 

orientieren sich hierbei immer an den jeweiligen Tageszeiten.90 Dennoch 

stagniert das Resultat des Projektes auf einer rein diagrammatischen Eb-

ene, da es die Frage offen lässt, welchen Einfluss die Informationsströme 

auf den realen Raum ausüben. 

Grundsätzlich zeichnen sich die Projekte des Senseable City lab durch 

einen neuen Umgang mit digitalen Technologien aus. Die Anwendung 

des mobilen Kommunikationsmediums als Analysewerkzeug der Stadt 

bringt eine neue Methode im Umgang mit den dynamischen Bewegun-

gen der Stadt hervor. Zwar hat bereits Fernand Braudel immaterielle 

Faktoren in die Analyse von Raum mit einbezogen - dabei definiert er 

die Stadt längst als etwas dynamisches, das von unterschiedlichen Rich-

tungen beherrscht wird - allerdings können heutzutage vergleichsweise 

viele unsichtbare Handlungen (digital unterstützt) technologisch erfasst 

werden. Die Methodik zur Auswertung von digitalen Daten, die sich bei 

jeder Handlung in den Raum einschreiben, wird durch das Senseable City 

lab völlig neu ausgetestet und stellt daher eine Erweiterung der Metho-

dik des longue durée von Braudel dar. Die Strukturen im Raum werden 

nicht mehr empirisch, sondern wie am Beispiel von Mobile Landscapes 

ersichtlich, durch Ortung von Mobiltelefonen erfasst. Erstmals können 

diese Informationen über die Bewegungen im Raum nun auch in Echtzeit 

ausgewertet werden. Ungelöst bleibt jedoch, um welche Art von Bewe-

gungen es sich handelt und inwiefern sich diese räumlich manifestieren. 

Das Verfahren einer typologischen Untersuchung von Handlungen im 

Raum, das Braudel bereits in seinem strukturgeschichtlichen Ansatz an-

wendet, findet an dieser Stelle keine Beachtung. Die These des Senseable 

City lab, dass Daten Aufschluss über soziale, ökonomische und psycho-

logische Prozesse geben, klingt zwar vielversprechend, wird aber in den 

Projekten nicht belegt. Völlig unklar ist zum Beispiel am Projekt NYTE, 

welche Art von Information ausgetauscht wird. Es kann lediglich eine Ver-

mutung angestellt werden, ob diese auf wirtschaftlicher Ebene stattfin-

det oder rein privat ist. Die Analyse des Senseable City lab eignet sich vor 

allem zur Erfassung von Menschenströmen, nicht aber um Rückschlüsse 

auf eine Transmission des Urbanen schließen zu können. Der verfügbare 

Datensatz müsste also viel spezifischer ausformuliert werden, damit eine 

Verbindung zwischen sozialen Bewegungen und räumlichen Ordnungen 

hergestellt werden kann. 

Dennoch wird aus der Betrachtung der genannten Projekte deutlich, 

dass die Informationsebene einer Stadt nicht ausgeblendet werden darf, 

da immer mehr Handlungen durch Technologien spezifiziert werden 

können. Besonders im Projekt Realtime Rome, in dem durch die unmit-

telbare Datenübertragung interaktive Karten erstellt werden, bestätigt 

sich die Vermutung, dass dieser Informationsgehalt in Form von Stadt-

plänen auch eine Steuerung des Menschen zur Folge haben. Wie bereits 

durch Paul Virilio vermutet wird, hat dies allerdings eine neue Beziehung 

zwischen Mensch und Raum zur Folge, da technologische Geräte zur 

„Schnittstelle“91 werden.

Die Auseinandersetzung mit Hackitectura.net, die sich von einer rein 

technologischen Sichtweise löst und auf neue Formen der Raumproduk-

tion hinweist, erscheint hinsichtlich der hier aufgezeigten Schwachstel-

len des Senseable City lab für hilfreich. 

Die Stadt als Kondensa-
tor digitaler Daten.
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Hackitectura.net ist eine Gruppe von Architekten und Programmierern, 

die 1999 von José Pérez de Lama, Sergio Moreno Páez und Pablo de Soto 

in Sevilla gegründet wurde. Die Kombination aus Hackern und Architek-

ten erklärt sich durch ihre erweiterte Sichtweise hinsichtlich der Raum-

produktion. Sie sehen den realen Raum immer in Bezug zur virtuellen 

Internetwelt und führen die immer stärker vernetzte Gesellschaft auf den 

realen Raum zurück. Basierend auf dem Prinzip des Internets, das durch 

die User geformt wird, verfolgen sie das „bottom-up – Prinzip“92, welches 

vorgibt, sich von politischen Entscheidungen abzuwenden und durch 

den Einsatz neuer Technologien kollektive gesellschaftliche Entwicklun-

gen in den urbanen Raum miteinzubeziehen. Die virtuelle Internetwelt 

kann laut Hackitectura.net auf den realen Raum übertragen werden. 

Sie sehen den Raum als ein Wechselspiel zwischen physischem, virtuel-

lem und sozialem Raum. Dabei setzen sie auf Echtzeit-Kommunikation, 

Software, kollektives Arbeiten und emanzipatorischen Gebrauch von 

Technologien. „Wir sind also der Meinung, dass eines der Wege zur Forsc-

hung von etwaigen Verwandlungen innerhalb der Architektur die Infra-

gestellung nicht nur der architektonischen Bestandteile selbst, sondern 

auch der Gesamtheit der Subsysteme und der Beziehungen, die sich 

zwischen ihnen in der Produktion und im sozialen Verbrauch der Archi-

tektur bilden, anstreben sollte. Wir möchten uns andere Prozesse, andere 

Hauptdarsteller, andere Inhalte und andere Beziehungen vorstellen“93, so 

Hackitectura.net. Sie wenden sich von einer objekthaften Architekturauf-

fassung ab und ziehen soziale und mediale Prozesse in die Produktion 

von Raum mit ein. Insgesamt verstehen sie die Architektur als Teil eines 

Gesamtsystems, das aus verschiedenen Prozessen und Beziehungen 

besteht. Die Auffassung eines relationalen Raumes wird durch die Sich-

tweise einer neuen Raumproduktion, die ebenso auf den selbstorgani-

sierenden Prozessen des Internet basiert, besonders deutlich. Die Theorie 

des Soziologen Manuel Castells und seine Definition des Space of Flows ist 

eine wichtige Quelle von Hackitectura.net. „Die Realzeit, die offene Über-

tragung, die Teilnahme von verschiedenen geographischen Standorten 

und dessen Inszenierung bieten den Schlüssel, um Architektur neu zu 

definieren und einen neuen öffentlichen Raum zu aktivieren.“94 

So sind es beispielsweise Events und die Veranstaltung von Festivals mit 

Workshops, die Berührungspunkte zwischen Stadt, Bewohnern und dem 

Internet schaffen sollen. Festveranstaltungen spielen in ihrer Arbeit eine 

Schlüsselrolle, da es Werte einer Gemeinschaft wie auch die Beziehungen 

zwischen Menschen, Gruppen, Raum und Geschichte darstellt. „Ein Fest 

stellt eine Variante des Wissens dar, die zwangsweise mit Räumlichkeit 

und Stadt verbunden ist. Wenn auch Feste meistens als Bestandteil der 

traditionellen Kultur verstanden werden, besteht auch die Möglichkeit, 

neue Feste als Werkzeug der Neuerfindung der Welt zu schaffen.“95 Bei sol-

chen “Events” verknüpfen sie den urbanen Raum mit dem Internet, damit 

Sendungen aus aller Welt übertragen werden können. Die Aktionen, die 

währenddessen lokal stattfinden, sind im Netz via live-streaming verfüg-

bar. Die Aktionen vollziehen sich somit auf zwei unterschiedlichen Eb-

enen. Dabei treffen die Menschen lokal, physisch aufeinander. Zusätzlich 

wird der Realraum mit der Internetrealität konfrontiert und verändert 

diesen wiederum. Gerade für die hier angesetzte These, die die virtuelle 

Handlungsebene ebenfalls als Bestandteil des realen Raumes ansieht, 

Hackitectura.net.
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ist dieser Forschungsansatz besonders wertvoll. Der Begriff des Space 

of Places von Manuel Castells, der die Bewegungen aus dem Netz auf-

nimmt, findet hier seine Entsprechung. Zudem wird gerade die Aktualität 

von Braudels raumtheoretischem Ansatz hervorgehoben. Der Raum wird 

nicht innerhalb von territorialen Grenzen beschrieben, sondern stellt ein 

Resultat aus einem komplexen Muster von Interaktionen dar, das auf im-

materiellen Beziehungen basiert. 

Das Projekt wurde von der Gruppe Hackitectura.net initiiert und im Rah-

men von Workshops und Studios abgehalten. Inspiriert wurde die Grup-

pe, so José Pérez de Lama, von einem Vortrag von Beatriz Colomina mit 

dem Titel Enclosed by images, der 2007 in Sevilla gehalten wurde.96 Sie 

lenkte dabei die Aufmerksamkeit auf die Typologie des situation rooms, 

den sie als Ursprungsort der allgegenwärtigen Bilderwelt bezeichnete. 

Dabei weist sie darauf hin, dass "war rooms" aus dem Zweiten Welt-

krieg ganz spezifische Räume darstellen, die Karten und Projektionen 

der Wirklichkeit abbilden und eine Steuerung der Kriegsoperationen 

ermöglichen. Sie vertritt dabei eine ähnliche Sichtweise wie Paul Virilio, 

der den militärischen Überwachungsraum ebenso als eine organisierte 

Form der Wahrnehmung betrachtet hat. De Lama charakterisiert die-

sen Raum folgendermaßen: „These rooms were directly related with the 

cartographies that were historically used to plan military strategies and 

tactics, and with the urbanistic maps used in the 19th and earlier 20th 

century to plan and control the territorial transformations that lead to 

the development of the modern metropolis.“97 Der Einsatz von neuen 

Technologien ermöglichte die komplexen Kriegsoperationen von einem 

Raum aus zu überwachen. Karten, Statistiken und andere Projektionen 

waren Analysewerkzeuge und dienten den Kontrollmächten zu einer 

strategischen Kriegsführung. Hackitectura.net sehen gerade darin eine 

Analogie zu dieser Raumtypologie. „Somehow anyone equipped with TV, 

Internet, mobile phone and computer, has a personal situation room at 

home.”98 Sie versuchen daher, die Bedeutung dieses Raumtypus in Frage 

zu stellen und verwandeln ihn somit in eine freie Plattform, die an das 

soziale Netzwerk angeschlossen ist. Weiters meint De Lama: „[…] but we 

would like to go on researching how the combination of hacktivists me-

dialabs, artists media rooms, multimedia communication, participatory 

cartography and emergent free software data mining and visualization 

technologies, could empower social action.”99 Somit ergibt sich, dass das 

Kommando durch die Anbindung an das Internet von sozialer Partizipa-

tion abgelöst wird. Die Daten, die gesammelt werden, können aus der 

Ferne und in Echtzeit bearbeitet und manipuliert werden. Anhand der 

Case Study Asturien (Spanien) erarbeiten sie unterschiedliche Methoden 

zur Darstellung von komplexen Zusammenhängen.100 Diese Methode er-

möglicht die Analyse von sozialen Bewegungen (Events, kontinuierliche 

Analyse), die für eine strategische Planung und Organisation bedeutend 

sind. Sie versuchen, mit diesem Projekt über eine hierarchische Ordnung 

hinwegzusehen und bereiten daher gesellschaftliche und räumliche 

Prozesse, die im realen Raum vorherrschen, grafisch auf, um sie dann für 

das "Kollektiv" im Internet zugänglich zu machen. 

Indem Hackitectura.net die Beziehungsgeflechte im Internet, sowie auch 

im realen Raum analysieren, gehen sie einen Schritt weiter als das Sense-

able City lab. Es geht ihnen weniger um eine quantitative Auswertung von 

Daten, als vielmehr um den Einsatz neuer Technologien zur Darstellung 

komplexer Strukturen. Das Internet wird als Medium eingesetzt um die 

Vorgänge der Stadt publik zu machen. Sie stellen damit einen partizipa-

torischen Städtebau in Aussicht und lehnen eine hierarchische Städtepla-

nung ab. Gerade am Beispiel des Situation Room wird deutlich, dass die 

Forschungsgruppe dadurch neue Prozesse generieren will, die auf reale 

Räume zurück wirken. Vergleichend dazu versuchen Braudel und Castells 

keine neuen Beziehungen zwischen immateriellen Bewegungen und re-

alen Räumen zu provozieren, sondern fokussieren auf den Schnittpunkt 

beider Bewegungen und untersuchen den Ist-Zustand. Braudels´ Ansatz, 

der bereits mit einer Rückkopplung zwischen Netzwerk101 (virtuell) und 

Knoten (real) argumentiert, geht daher einen Schritt weiter als Hackitec-

tura.net, da er die Systematik der Beziehungen auf den physischen Raum 

zurückführt und schließlich die spezifische räumliche Transmission erfasst. 

Hackitectura.net, die den öffentlichen Raum geradezu als Schnittstelle 

zwischen real/virtuell inszenieren, vernachlässigen diese bedeutenden 

Kristallisationspunkte, die sich durch die virtuelle Datenwelt für die Stadt 

ergeben. Sie enthalten sich der Frage, welche Konsequenzen sich für die 

Stadt auf struktureller Ebene ergeben. Vielmehr geht es ihnen um das 

Experimentieren neuer Verhaltensmuster und Prozesse, ausgelöst durch 

digitale Kommunikationssysteme. 

Situation Room | 2008.

Die Steurung des 

Prozesshaften. 

21 | Situation Room. 
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Die in diesem Kapitel angesetzte Diskussion zur spezifischen Einbettung 

Braudels unter Berücksichtung des technologischen Forschungsstandes 

im 21. Jahrhundert, soll hier anhand der bereits eingeführten Kategorien 

bewertet werden: Diese umfassen die Methodik, die Bedeutung der In-

formationen im urbanen Kontext und die Bedeutung der Technologien 

für den realen Raum. 

Als charakteristisches Merkmal des Informationszeitalters beschreiben 

die Theoretiker Paul Virilio, sowie auch Manuel Castells, die Fähigkeit zur 

unmittelbaren Datenübertragung. Daraus lässt sich ableiten, dass der 

statische Zeitbegriff zur Analyse räumlicher und gesellschaftlicher Struk-

turen nicht mehr aktuell ist. Die anfangs gestellte Frage, inwiefern sich 

die Methodik des longue durée von Fernand Braudel erweitern muss, wird 

anhand der Projekte des Senseable City lab und Hackitectura.net beant-

wortet. So sind es gerade deren Forschungsansätze, die bestätigen, dass 

nun mithilfe neuer Technologien die fluiden Strukturen in Echtzeit erfass-

bar sind. Es ist daher jener Zeitmodus von Braudel, der er als longue du-

rée bezeichnet und die Strukturen im Raum entschlüsselt, der schließlich 

durch die Aufbereitung von digitalen Daten ersetzt wird. Die quantita-

tive Auswertung von Bewegungsströmen des Senseable City lab muss 

an dieser Stelle jedoch kritisch betrachtet werden. Der Raum, der sich 

für Braudel durch ein komplexes Muster von Interaktionen auf sozialer, 

wirtschaftlicher und politischer Ebene auszeichnet, kann mit der Meth-

ode des Senseable City lab nicht ausreichend untersucht werden. Die Be-

wegungen im Raum werden lediglich durch technologische Werkzeuge 

geortet und nicht wie im Falle Braudels systematisch ausgewertet. Hacki-

tectura.net, die die neuen Technologien wesentlich spezifischer einsetzen 

und darin eine Möglichkeit zur Darstellung komplexer Zusammenhänge 

sehen, scheinen dem näher zu kommen. Sie erweitern die von Braudel 

beschriebene Methodik des longue durée und machen die unzähligen 

strukturellen Verbindungen im Raum in Echtzeit verfügbar. 

Wie am Beispiel des Situation Room besonders ersichtlich wird, handelt es 

sich hierbei jeweils um historisierende Ansätze, das heißt, sie versuchen 

wie Braudel repetitive Muster festzuhalten. Gleichzeitig stellen sie jedoch 

in Aussicht, dass die Erfassung der Informationen auch ganz spezifische 

Handlungen steuern kann und damit auch als strategisches Entwurf-

swerkzeug zum Einsatz kommen kann. Hackitectura.net wenden sich 

ganz offensichtlich von einem technologischen Determinismus ab und 

beziehen durch die Partizipation im Netz, das Individuum in die Produk-

tion von Raum mit ein. Um es in den Worten Virilios zu beschreiben, wird 

die Realität des Raumes durch die "Information" bestimmt.102 Die Karte, 

die bei Braudel einen historischen Wert hat und Strukturen rückwirkend 

beschreibt, bekommt in diesem Zusammenhang eine ganz neue Bedeu-

tung. Durch die Möglichkeit der fortlaufenden Aktualisierung spielt die 

Karte nicht nur als Analysewerkzeug eine Rolle, sondern fungiert auch 

als Werkzeug im Umgang mit der Stadt. Dem Informationsgehalt, der 

durch die immer intensivere Benutzung von digitalen Technologien her-

anwächst, wird ein besonderer Stellenwert eingeräumt.103 

Die These einer räumlichen Transmission, die durch den Einfluss der In-

formationstechnologien ausgelöst wird, kann mit der Methodik nur 

Von der historischen Analyse zum Entwurfswerkzeug der Stadt.
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unzureichend belegt werden. Die virtuelle Datenwelt wird zwar als es-

sentieller Bestandteil des Alltäglichen angesehen, und in die Stadtana-

lyse mit einbezogen, hinterlässt allerdings durch die rein technologische 

Aufbereitung von Informationen für die hier angesetzte Diskussion eine 

markante Lücke. Aus der Auseinandersetzung mit Braudel wird deutlich, 

dass es längst nicht ausreicht, sich auf Dynamiken innerhalb der Stadt zu 

beziehen oder das Kollektiv in richtungsweisende räumliche Prozesse mit 

einzubeziehen. Vielmehr sollten diese Forschungsansätze einen Schritt 

weiter gehen und die Transmission des gesamten Netzwerkes offen le-

gen. „Daher ist die Art und Weise, in der sich eine Stadt auf die Außenwelt 

stützt und sich im Inneren wandelt, um mit der Außenwelt zu verschmel-

zen und sie zu beherrschen, fast niemals »einfach«, sondern ein Ge-

heimnis, das es zu enträtseln gilt.“104 Mit dem hier angeführten Zitat von 

Fernand Braudel, das eine zentrale Rolle in der Arbeit einnimmt, soll für 

das nächste Kapitel in Aussicht gestellt werden, dass die Ebene der Stadt 

im Sinne von Netzwerk (virtuell) und Knoten (real) genauer beleuchtet 

werden muss. Gerade Braudels´ strukturgeschichtlicher Ansatz, der eine 

Überlagerung „geographischer, sozialer und individueller Zeiten“105 for-

muliert, ist den hier angeführten Methoden des Digitalen bereits voraus, 

dass nicht nur die Netzwerke, sondern auch spezifische geographische 

Gegebenheiten und Ereignisse zur räumlichen Entwicklung beitragen. In-

wiefern dieser Ansatz in der Analyse der Stadt zum Tragen kommt und ins 

digitale Zeitalter übersetzt werden kann, wird hiermit untersucht. 



Würde man sich auf die Aussage von Paul Vi-
rilio stützen, so hätte sich das Bild der Stadt 
spätestens seit den neuen Informationstech-
nologien aufgelöst.106 Demnach könnte man 
sich berechtigt die Frage stellen, ob eine Be-
schäftigung mit Fernand Braudel überhaupt 
relevant ist. Schließlich beschreibt seine 
Sichtweise der Stadt gerade eine Gegenpo-
sition zu Virilio. Nach Braudel besitzt nämlich 
jede Stadt eine ganz spezifische Identität und 
steht dadurch im Spannungsverhältnis mit 
anderen Städten.107 Virilios Auffassung der 
Stadt räumt hingegen jegliche Unterschiede 
zwischen den Städten, sowie auch zwischen 

DAS G E H E I M N I S DER S T A D T .
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Stadt und Land, aus dem Weg: „Wenn die moder-
ne Grossstadt überhaupt noch einen Ort, eine 
geographische Position hat, so Virilio, dann darf 
man diese nicht mit dem alten Gegensatz zwi-
schen Stadt und Land verwechseln und auch 
nicht mit dem zwischen Zentrum und Periphe-
rie. Dass die städtischen Gefüge einen bestimm-
ten Ort und eine bestimmte Ausrichtung haben, 
ist schon seit Langem alles andere als selbstver-
ständlich.“108 Damit prophezeit er als Folge des 
digitalen Zeitalters, dass die Städte in der virtu-
ellen Welt immer mehr miteinander verschmel-
zen. Zudem vermittelt er den Eindruck, als wäre 
die Stadt vor der Entwicklung neuer Technologi-
en als abgeschlossene Einheit fassbar gewesen. 
Weiters folgert Virilio: „Dabei wurden die Kontu-
ren der Stadt nicht nur durch das bekannte Phä-
nomen der Wucherung der Vorstädte aufgelöst, 
insbesondere wurde die Opposition intra muros/
extra muros mit der Revolution im Transportwe-
sen und der Entwicklung neuer Kommunika-
tions- und Telekommunikationsmedien wie von 
selbst neutralisiert.“109 

Die These einer räumlichen Transmission, die ge-
rade im Informationszeitalter eine Neudefinition 

jeder Stadt fordert, stellt sich der Behauptung Vi-
rilios´ entgegen. Gerade deshalb rückt die Sicht-
weise des Historikers Fernand Braudel wieder in 
den Mittelpunkt der Betrachtung, denn er meint: 
„Wir werden im folgenden die Städte weniger 
von innen, also intra muros, betrachten, son-
dern vielmehr aus der Perspektive jeder urbanen 
Herrschaft, die sowohl das Innen wie das Aussen 
betrifft: wie zwei Kugeln, deren Gewicht nicht 
immer genau definiert ist und die man deshalb 
nur schwer abwägen kann.“110 Daraus lässt sich 
ableiten, dass  Braudel die Stadt bereits vor dem 
digitalen Zeitalter nicht nur durch den Gegen-
satz zwischen intra muros/extra muros und somit 
nicht als eigenständige Einheit betrachtet hat, 
sondern stets von einem Spannungsverhältnis 
zwischen den Städten ausgeht. Eine Haltung, die 
gerade durch die intensive Vernetzung im Infor-
mationszeitalter, höchst relevant erscheint und 
die Behauptung Virilios in Frage stellt. 

Der Ansatz von Manuel Castells, der beispiels-
weise von der Entwicklung „neuer Beziehungen 
zwischen Wirtschaft, Staat und Gesellschaft“111 
spricht und Informationsströme auf den realen 
Raum zurückführt, ist an dieser Stelle für die Ak-
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tualisierung Braudels und zur Überprüfung der 
These zu berücksichtigen. Im Weiteren werden 
die Städte, in einer vergleichenden Darstellung, 
aus der Perspektive von Braudel und Castells 
beschrieben und weiters durch den philosophi-
schen Ansatz von Manuel De Landa auf die Me-
chanismen, die dahinter stecken, untersucht. Ab-
schließend soll, bezogen auf die These, die Sicht-
weise der Stadt neu formuliert und die Aktualität 
von Braudels´ Ansatz ausgewertet werden.

Um eine vergleichende Analyse Braudels und 
Castells zu ermöglichen, werden verschiedene, 
miteinander in Zusammenhang stehende Sicht-
weisen der Stadt anhand von 4 Fragestellungen 
untersucht. Diese beinhalten erstens eine allge-
meine Definition, die den Stellenwert einer Stadt 
beschreibt. Was ist eine Stadt überhaupt? Zwei-
tens umfasst die charakteristischen Merkmale, 
wodurch die Stadt überhaupt erst geschaffen 
wird. Wodurch ist eine Stadt erkennbar? Drittens 
behandelt die Struktur einer Stadt bzw. die Kon-
struktion des Systems aller Städte. Wie ist eine 
Stadt aufgebaut? Viertens untersucht die Ein-
flussfaktoren, die eine Stadt maßgeblich formen. 
Was macht eine Stadt zu dem was sie ist? 

22 | Fernand Braudel. 
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Fernand Braudel beschreibt die Stadt nicht als abgeschlossene Einheit, 

die sich durch hohe Stadtmauern vom ländlichen Gebiet abgrenzt, son-

dern er erläutert die „Art, wie sie ihre Aktivitäten auf möglichst kleinem 

Raum konzentriert“112 als wichtigstes Merkmal. „Eine Stadt muß eben 

Geschäfte, Märkte, Häuser, Handwerker, Einwohner usw. akkumulieren 

und zusammenpferchen“113, so Braudel. Die Bezeichnung einer Stadt 

wird somit erst dann verliehen, wenn eine Fülle an unterschiedlichen 

Programmen stattfinden. Daraus lässt sich unmittelbar die Schlussfol-

gerung ziehen, dass „mit jeder Stadt eine bestimmte Herrschaftsform 

verbunden ist“114, da sie die umliegenden Gebiete kontrolliert und orga-

nisiert. Als Beispiel nennt Braudel die regelmäßig stattfindenden Märkte, 

die Bauern der Umgebung anziehen und einen Austausch ermöglichen, 

sowie auch die unzähligen Institutionen wie Universitäten, Klöster oder 

Gerichte. „Während Valence mit seiner Universität, Grenoble mit seinem 

Krongericht, dem Rechnungshof, der Intendanz und der allgemeinen 

Verwaltung der Provinz [des Dauphiné] und Vienne mit seinem Erzbistum 

und dem Steuergerichtshof zahlreiche Kläger, Bittsteller und Studenten 

anzogen, kümmerte sich Romans [das also vergleichsweise arm war] um 

die Entwicklung seiner Industrie und seines Handels.“115 An dieser Aussa-

ge Braudels wird besonders deutlich, dass die Stadt keine introvertierte, 

abgeriegelte Einheit darstellt, sondern ein Knotenpunkt innerhalb eines 

Gebietes darstellt. 

Braudel vergleicht die Stadt mit einem Transformator, der Bewegungen 

aufnimmt und soziale, kulturelle, politische und wirtschaftliche Prozes-

se in Gang setzt. Er betont drei wichtige Indizien, die Bewegungen als 

charakteristisches Merkmal einer Stadt offenbaren. Erstens sollten Städte 

möglichst an einer Durchgangsstraße liegen, zweitens brauchen sie um 

sich herum eine Kette mehr oder weniger abhängiger Marktflecken und 

drittens ein Versorgungsgebiet, das die Stadt mit leicht verderblichen Le-

bensmitteln beliefert.116 Die Stadt steht daher immer im Dialog mit dem 

Hinterland und wird infolgedessen maßgebend durch die Bewegungen 

von Menschen, Waren und Informationen geformt. Als Folgeerscheinung 

der Arbeitsteilung (in Feldarbeit auf der einen, und der städtischen Wirt-

schaftstätigkeit auf der anderen Seite), entsteht eine räumliche Trennung 

von Produktion und Konsumption und somit eine gegenseitige Abhän-

gigkeit der Stadt von ihrem Umland. „In diesem unablässig neugewobe-

nen Geflecht des materiellen Lebens, so Braudel, ist stets die Stadt der 

Motor. Ihre Märkte geben den Takt an; sie tritt als Geldleiherin auf, sie 

stellt die Verbindung zum Grosshandel und Kapital her; sie ist der Sitz 

von Kirche und Staat, von Justiz und Verwaltung.“117 In seiner Trilogie So-

zialgeschichte des 15. – 18. Jahrhunderts meint Braudel: „Städte erhöhen 

die Spannung, beschleunigen den Austausch und bringen unablässig 

Bewegung in das Leben der Menschen.“118 Die Stadt charakterisiert sich 

schließlich durch ein Geflecht von Beziehungen mit dem Umland und 

anderen Städten. Es wird deutlich, dass die Stadt nicht nur innerhalb ih-

rer „Grenzen“ agiert, sondern lediglich ein Knotenpunkt im Netzwerk der 

Städte und Dörfer darstellt. 

Jede Stadt mit ihren Individuen (Mikrostruktur) steht im Verhältnis zu an-

deren Städten und muss sich im Städtesystem (Makrostruktur) verorten. 

Braudel meint: „Man muss also die lokalen, regionalen und internatio-

Die Stadt im analogen Zeitalter.

Merkmale der Stadt. 

Stellenwert der Stadt.

Struktur der Stadt.
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nalen »Logiken« beleuchten, von denen sich die Städte unterscheiden. 

In der Tat sind sie auch von internationalen und weltweiten Bedingun-

gen betroffen, die ihre Bedeutung verändern und sie manchmal auch 

herabstufen.“119 Daraus geht hervor, dass eine Stadt (Knoten) erst unter 

Berücksichtigung des Gesamtsystems (Netzwerk) bewertet werden kann. 

Zudem wird deutlich, dass sich Veränderungen nicht nur lokal auswirken, 

sondern eine Veränderung des gesamten Netzwerkes zur Folge haben. 

Ebenso folgert Braudel, unter Berücksichtigung der spezifischen Fähig-

keiten jeder Stadt, eine gewisse Rangordnung. Die Fähigkeit der Ver-

kehrsanbindung steht an dieser Stelle nur exemplarisch für eine Vielzahl 

an Faktoren, die den Stellenwert im internationalen Netzwerk der Städte 

beeinflussen. Hafenstädte wie Amsterdam und Venedig beispielsweise, 

stehen für Braudel in der Hierarchie ganz weit oben, da sie durch die Ent-

wicklung des Seehandels zu bedeutenden Handelsplätzen werden, die 

Städte erstmals auf internationaler Ebene zusammenschließen. 

„Geht man davon aus, daß unserem Land ein System der Kohärenz und 

Konstruktion zugrunde liegt, so wird man damit beginnen müssen, die-

ses System zu beschreiben und demontieren“120, so Braudel. In dieser Hin-

sicht soll der nun folgende Teil dieses Analyseverfahren Braudels, das zur 

Definition jeder Stadt beiträgt und den Stellenwert im internationalen 

Netzwerk markiert, an mehreren Beispielen veranschaulichen. 

Die geographische Lage und die natürliche Beschaffenheit des Bodens 

sind wichtige räumliche Indikatoren, die auf die städtische Entwicklung 

Einfluss nehmen. Anhand der Stadt Paris führt Braudel beispielsweise an, 

dass sie „am Schnittpunkt mehrerer Straßen liegt und die Geographie der 

Wasserwege die Stadt begünstigt.“121 Ebenso ist der Ertrag, der aus dem 

Land gezogen wird, von großer Bedeutung. Es steigert die Attraktivität ei-

ner Besiedelung, versorgt die Stadt mit Lebensmitteln und ermöglicht ei-

nen Warenaustausch, der unter anderem für die Positionierung der Stadt 

im internationalen Netzwerk der Städte verantwortlich ist. Die Entwick-

lung von Paris als Zentrum von Frankreich führt Braudel auf die ressour-

cenreiche Umgebung zurück. „Paris zeichnet sich durch eine besonders 

günstige Lage inmitten einer, wenn man so sagen darf, >>vollständigen, 

kompletten<< Landschaft aus. […] >>Im Unterschied zur Grande Beauce 

mangelt es hier nicht an Wasser; die Flüsse sind relativ fischreich …, die 

Lage. 

23 | Fernand Braudel, Märkte 
Chinas. Bei diesem Schema 

hat man sich an jeder Ecke der 
schwarz umrandeten Vielecke ein 

Dorf vorzustellen, das im zentral 
gelegenen Marktflecken bzw. der 

Stadt einkauft.

24 | Fernand Braudel,  Aktionsra-
dius der Stadt Nürnberg (1550).
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Wälder gelten für wildreich; die Felder von Gonesse waren für ihren Ge-

treideertrag berühmt; die Hänge von Issy und Suresnes lieferten einen 

geschätzten Wein; die Überschwemmungen und Niederungen begüns-

tigten die Viehzucht, und ein bescheidenes Dörflein wie Vanves produ-

zierte eine so ausgezeichnete Butter, dass Flandern und die Bretagne 

nicht mithalten können.“122 Aus diesem Beispiel lässt sich ebenso eine 

Wechselbeziehung zwischen Mensch und Raum ablesen. Der Mensch, 

der sich die bestehende Ressource – den Raum – zu Nutzen macht, lädt 

den Raum mit einer speziellen Bedeutung auf. 

Die wechselseitige Beziehung zwischen Mensch und Raum führt 

schließlich auch zur Entwicklung eines ganz spezifischen städtischen Po-

tenzials. Braudel erwähnt als weiteres Beispiel die Stadt Bescancon, die 

sich durch die vielen Weinberge als bedeutender Handelsplatz für Wein 

etablieren konnte. Die Entwicklung eines Potenzials, das sich in Braudels 

Arbeit in der Etablierung von unterschiedlichen Industrien artikuliert, ist 

von zweierlei Faktoren abhängig. Entweder „wendet sich die Industrie 

den Regionen zu, in denen ein Überschuß an Lebensmitteln herrscht, der 

natürlich eine unwiderstehliche Anziehungskraft auf die Arbeitskräfte 

ausübt“ oder sie entwickelt sich „in Regionen, in denen ein Bevölkerungs-

überschuß gegenüber Lebensmittelressourcen für billige Arbeitskräfte 

sorgt.“123 Caen orientiert sich bei der Entwicklung von Manufakturen im 

Bereich Tuchmacherei, Bandwirkerei, Wollweberei und Spitzenklöpperei 

beispielsweise auf die Ressource der Umgebung. Dies erwies sich laut 

Braudel jedoch als Nachteil, da das Umland eine preisgünstige Versor-

gung der Stadt mit Rohstoffen verweigerte. Anders verlief es hingegen in 

Lille. Die Entwicklung und Spezialisierung der Industrie wurde durch eine 

übermäßig hohe Einwohnerzahl ermöglicht.

Da Fernand Braudel die Bewegung als charakteristisches Merkmal jeder 

Stadt definiert, ist eine effiziente Anbindung von großer Bedeutung. Wei-

ters erläutert er am Beispiel von Korsika und Sardinien, dass Orte, die nicht 

an das internationale Verkehrsnetz angeschlossen sind, gesellschaftlich, 

technologisch und wirtschaftlich weniger fortschrittlich sind und beweist 

dadurch, dass die Zirkulation ein wichtiger Bestandteil jeder Stadt ist. 

„Überall im Mittelmeergebiet finden sich halbwegs geschlossene Wirt-

schaftszonen, kleine oder großflächige Welten mit einer eigenen inneren 

Organisation, gekennzeichnet durch eine Vielfalt lokaler Eigenheiten, 

Trachten und Dialekten. Ihre Anzahl ist beeindruckend. Sardinien und 

Korsika beispielsweise werden insgesamt nur am Rande von dem großen 

Strom der Handelsbeziehungen berührt […] In manchen Gegenden ist 

der Fuhrverkehr 1860 immer noch eine unbekannte Größe; alle Waren 

werden »auf dem Rücken der Pferde« transportiert. An vielen Orten der 

stärker mit dem Weide- denn mit Landwirtschaft befassten Insel ist im 

16. Jahrhundert auch das Münzgeld eine absolute Seltenheit.“124 Dass 

Bewegungen auch eine Bevölkerungszunahme zur Folge haben können, 

beweist Braudel sehr eindrücklich am Beispiel von Roanne. Roanne war 

Anbindung.

Potenzial. 

25 | Fernand Braudel, Versor-
gungswege von Paris im späten 

Mittelalter. Die Karte zeigt die ent-
scheidende Rolle der Wasserläufe 
bei der Versorgung von Paris mit 

Wein und Getreide. Die frucht-
bare Umgebung und die guten 
Transportmöglichkeiten tragen 

zur Entwicklung der Stadt bei.  
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lange Zeit nur ein Dorf, an der Loire gelegen. Durch die gebirgigen Re-

gionen und den gefährlichen Strom der Loire, der nicht als Verkehrsweg 

genutzt werden konnte, gestalteten sich die Überlandverbindungen sehr 

schwierig. Ein Aufschwung von Roanne setzte erst gegen Ende des 15. 

Jahrhunderts ein, als die Loire erstmals Schiffe befördern konnte. Braudel 

argumentiert: „Roannes eigentlicher Aufschwung hing […] vor allem mit 

zwei klaren Voraussetzungen zusammen: Die erste und wichtigste ist der 

allmähliche Ausbau der Fernverbindung zwischen Lyon und Paris, also 

zwischen Rhône, Loire und Seine. Roanne wuchs in dem Maße, wie dieser 

entscheidende Verbindungsweg zwischen den wesentlichen Polen des 

französischen Wirtschaftslebens an Bedeutung gewann.“125

Gerade diese Verbindung zwischen geographischer Lage, Verkehrsanbin-

dung und der Entwicklung eines spezifischen Potenzials formuliert auch 

die Art und Intensität des Austausches. Am Beispiel von Roanne wird 

dies besonders deutlich. Roanne, das über eine Vielzahl an Eisen-, Kup-

fer- und Bleibergwerke verfügte, profitierte schließlich von der günstigen 

Lage an der Loire und den neuen Verkehrsverbindungen. Jacques Coeur, 

der Finanzier Karls VII, erkannte dieses neue Potenzial und beförderte 

schließlich die Erze zu Gießereien in Berry, in Orléanais und in der Tourai-

ne, was schließlich zu einem wirtschaftlichen Aufschwung der Stadt führ-

te.126 Aber nicht nur der Austausch von Waren, sondern auch jener von 

Menschen, wirkt auf die räumliche Ordnung ein. Fernand Braudel nennt 

die Migrationswelle in die wohlhabende Stadt Paris um 1800 als Beispiel 

dafür. Da es der Stadt nicht gelang die Armen zu vertreiben, kam es zu ei-

ner „Hierarchisierung des Raumes.“127 Handwerksbetriebe wurden in den 

Osten abgedrängt, wo nun die Armen hausen, während sich die Reichen 

allmählich am Seine-Ufer ansiedelten. 

Von grosser Bedeutung ist nun für die hier vorliegende Arbeit, dass Fern-

and Braudel die Entwicklung von Technologien bereits als Auslöser ur-

baner Transmissionen beschreibt. Die Beziehung zwischen Mensch und 

Raum wird dadurch grundlegend verändert. Die Erfindung arbeitser-

leichternder Maschinen, wie zum Beispiel der Schwerpflug, dienten nicht 

nur der Ackerbewirtschaftung, und erzielten einen Überschuss an Nah-

rungsmitteln, sondern bewirkten im Zusammenspiel mit anderen Fakto-

ren ein spezifisches Bevölkerungswachstum. In weiterer Folge rief es die 

Zivilisierung der Bevölkerung in Europa und die Entstehung von Städten 

hervor. Als weiteres Beispiel nennt er die ersten Städte Italiens, die laut 

Braudel in den Hochebenen entstanden sind. Er führt dies auf den Reich-

tum der Bergwelt und die sumpfige Ebene, die Malaria hervorruft, zurück. 

Erst ab dem 15. Jahrhundert, als der Mensch in der Lage ist durch Entwäs-

serungsarbeiten Sümpfe trocken zu legen, dehnen sich die Menschen 

in den Niederungen aus. Braudel erläutert gerade an den Veränderun-

gen im Transportwesen beispielhaft diese strukturellen Veränderungen. 

Durch den Fernhandel bilden sich zwischen grossen Knotenpunkten un-

tergeordnete Kleinstädte als Haltepunkte, die durch die Beschleunigung 

im Transportwesen teilweise an Bedeutung verlieren. „Das Leben dieser 

Halteplätze hängt unmittelbar von der Arithmetik der Entfernungen ab, 

Austausch.

Technologien.

26 | Fernand Braudel, Straßen-
dichte in Frankreich.  Die Karte 

veranschaulicht den Zusam-
menhang zwischen Stadt und 

Infrastruktur. 



von der durchschnittlichen Reisegeschwindigkeit, den Fahrtzeiten der 

Schiffe – Realitäten, die sich im Laufe eines technisch mangelhaft aus-

gestatteten Jahrhunderts, das sich uralter Straßen bedient, das sich auf 

Schiffe mit geringem Tonnengehalt stützt, und das häufiger Lastentiere 

einsetzt als Fuhrwerke, kaum verändert haben.“128 Es kommt klar hervor, 

dass die Netzwerkstruktur nicht starr ist, sondern durch Initialzündungen, 

wie beispielsweise dem Einsatz neuer Technologien, verändert werden 

kann und daher ganz spezifische räumliche Transmissionen hervorruft. 

27 | Fernand Braudel, Reise-
geschwindigkeit in Frankreich 

(1765-1780).  1765 braucht man 
mind. drei Wochen von Lille bis zu 
den Pyrenäen oder von Straßburg 

in die Bretagne. 1780 präsentiert 
sich Frankreich noch als kompak-
ter Raum, dessen Durchquerung 

viel Zeit beansprucht. Mit der 
Zeit jedoch erfasst der Fortschritt 

im Straßenbau das gesamte 
Königreich. Auf der zweiten Karte 
entsprechen sich Entfernung und 

Reisedauer weitestgehend.

28 | Fernand Braudel, Postrouten 
in Frankreich. Die Entwicklung 
des Straßennetzes in Frankreich 
veranschaulicht die Wichtigkeit 
der Städte. Im 17. Jahrhundert 
sind noch zwei Zentren ablesbar, 
während im 18. Jahrhundert 
die Bedeutung von Lyon zurück 
geht und sich das Straßennetz im 
Norden verdichtet.

1632 1797



Instabilität und 

Dynamik. 

Zusammenfassend ist anhand dieser analytischen Beschreibungen von 

Braudel zu sehen, dass er die Stadt nicht als etwas Statisches und Un-

veränderliches betrachtet, sondern als etwas Dynamisches, das auf die 

unzähligen Kräfte, die von außen einwirken, reagiert. Der Ansatz eines 

relationalen Raumes wird hier besonders deutlich. Die sozialen, wirt-

schaftlichen, politischen oder sogar kulturellen Prozesse entwickeln 

sich kontinuierlich und haben daher auch eine Transmission der Stadt 

zur Folge. Aus dem Analyseverfahren von Braudel lassen sich ganz zen-

tral fünf netzwerkartige Hauptkriterien ableiten, die eine umfassende 

Beschreibung der Stadt auf gesellschaftlicher, wie auch räumlicher Ebe-

ne, ermöglichen. Diese sind: Lage, Potenzial, Anbindung, Austausch und 

Technologie. Sie erweisen sich hiermit als elementare Einflussfaktoren 

urbaner Strukturbildung. Aus dieser Sichtweise lässt sich schließlich die 

Konsequenz ableiten, dass sich Städte ständig neu anpassen müssen, um 

den Veränderungen des Gesamtsystems gerecht werden zu können. Das 

folgende Zitat von Braudel bringt diese Behauptung besonders klar her-

vor: „Jede städtische Einheit lebt zwangsläufig von einem Gleichgewicht 

zwischen dem, was sie bekommt (oder sich nimmt), und dem, was sie 

gibt (oder zurückgibt), und das es zu erhalten gilt. Dieses Gleichgewicht 

muss sich ständig erneuern und kommt nie vollständig ins Lot.“129 Die in 

dieser Arbeit aufgestellte These, dass das Informationszeitalter räumliche 

Transmissionen hervorruft und die Städte ihr jeweiliges «Gleichgewicht» 

neu definieren müssen, findet gerade unter Braudels Kriterium der Tech-

nologien seine Berechtigung. Die digitalen Technologien ermöglichen 

eine Vielzahl an neuen Beziehungsgeflechten und stellen daher die Kon-

struktion des gesamten Netzwerkes, sowie auch die Bedeutung jedes 

Knotenpunktes (Stadt) in Frage. 

Dennoch reicht für die hier angelegte Diskussion eine isolierte Betrach-

tung von Fernand Braudel nicht aus, da er die informationstechnolo-

gische Ebene noch nicht berücksichtigen konnte. Er bezieht zwar die 

unzähligen materiellen, sowie immateriellen Faktoren in die räumliche 

Organisation mit ein, welchen Einfluss die virtuellen Bewegungen auf die 

Produktion des Raumes ausüben, bleibt jedoch offen. Der raumtheoreti-

sche Ansatz von Manuel Castells, der von der Koexistenz eines Space of 

Flows (virtuell) und Space of Places (real) ausgeht, stellt daher eine Erwei-

terung von Braudels Netzwerkthese dar. Anhand der fünf Kriterien, die 

sich aus Braudels Analyseverfahren herauskristallisiert haben, wird die 

Stadt auch unter der Perspektive von Castells untersucht. Damit soll be-

legt werden, dass Braudel die heutigen Globalnetzwerke bereits im Sinne 

einer vor-digitalen Strukturbildung beschrieben und vorweggenommen 

hat. 

28 | Fernand Braudel, Warenhandel. 
Teilansicht der Notre-Dame-Brücke
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Braudel beschreibt die Stadt grundlegend als Ort des Austausches und 

setzt sich durch eine Konzentration an unterschiedlichen Programmen 

wie beispielsweise Bildungs-, Verwaltungs- oder Wirtschaftsfunktionen 

vom ländlichen Gebiet ab. Bezogen auf die zu Beginn dieses Kapitels er-

wähnte Aussage von Paul Virilio, der für die Stadt des Informationszeit-

alters eine Auflösung prognostiziert, so würde Castells diese vermutlich 

verneinen und entgegnen, dass zwar die Bedeutung der Beziehung zwi-

schen Stadt und Region abnimmt, im Vergleich jedoch die Bedeutung 

der Beziehungen, die verschiedene Städte in unterschiedlichen Regionen 

und Ländern miteinander verknüpfen, steigt.130 Daraus geht klar hervor, 

dass Castells wie Braudel die Stadt nicht als eigenständige Entität, son-

dern im Verhältnis zu anderen Städten betrachtet. Zugleich deutet er 

durch diese Aussage auch auf eine Transformation131 der räumlichen Ord-

nung hin. Ein, für die hier stattfindende Diskussion, essentieller Bezugs-

punkt. „Die Entwicklung der elektronischen Kommunikations- und Infor-

mationssysteme ermöglicht eine zunehmende Abkopplung räumlicher 

Nähe von der Durchführung alltäglicher Lebensfunktionen: Arbeiten, 

Einkaufen, Unterhaltung, Gesundheitsversorgung, Bildung, öffentliche 

Dienstleistungen, Verwaltung und ähnliches.“132 Damit wird eine Perspek-

tive der Stadt deutlich, die sie, ähnlich wie Braudel, als eine Ansammlung 

unterschiedlicher Programme betrachtet. Castells weist dezidiert darauf 

hin, dass sich diese in Folge der digitalen Revolution zwar grundlegend 

verändern, jedoch nicht von der Bildfläche verschwinden. Anstatt wie 

Virilio, eine Auflösung der Stadt zu prophezeien, so stellt Castells viel-

mehr in Frage wie sich die urbanen Aktivitäten verändern und welche 

Konsequenzen sich dadurch für die Stadt ergeben. Die Entwicklung zur 

Selbständigkeit bzw. zur „Heimarbeit“ erscheint Castells im digitalen Zeit-

alter für besonders aktuell und ist „Teil eines umfassenderen Trends zur 

räumlichen Entzerrung von Arbeit und zur Herausbildung virtueller Wirt-

schaftsnetzwerke.“133 Er deutet darauf hin, dass dies nicht das Ende der 

Büros bedeutet, sondern vor allem für Freiberufler eine „Diversifizierung 

der Schauplätze ihrer Arbeit“134 zur Folge hat, da diese durch die mobilen 

Computer beinahe überall entstehen können. Als Konsequenzen für die 

Stadt leitet er daher eine erhöhte Mobilität und somit eine Verschärfung 

der Transportprobleme ab. Anhand dieses Beispieles bestätigt Castells, 

dass sich die urbanen Aktivitäten nicht in der virtuellen Welt auflösen, 

sondern immer noch im realen Raum stattfinden, eben nur in einer an-

deren Form. Die Stadt im Informationszeitalter definiert sich demnach 

durch lokale Aktivitäten und Beziehungen zu anderen Städten, die auf 

realer, sowie auch auf rein virtueller Ebene stattfinden. 

Castells räumt der Stadt gerade deshalb eine besondere Bedeutung ein, 

da sie eine Schnittstelle zwischen lokalen und globalen Kräften darstellt. 

Eine Sichtweise, die eigentlich schon der Historiker Fernand Braudel ein-

genommen hat. Im Unterschied dazu berücksichtigt Castells allerdings 

nicht nur die Bewegungen entlang einer realen Infrastruktur, sondern 

bezieht erstmals auch den Austausch von Wissen und Information135 mit 

ein, der durch den Einsatz von digitalen Technologien global und in Echt-

zeit ermöglicht wird. Die Stadt agiert daher maßgebend als Verbindungs-

stück zwischen realen und virtuellen Beziehungen. Castells Definition 

des Space of Flows und Space of Places verdeutlicht die Koexistenz zweier 

Räume, die die Stadt von unterschiedlichen Richtungen beeinflussen. Er 

Die Stadt im digitalen Zeitalter.

Stellenwert der Stadt. 

Merkmale der Stadt. 
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ist der Auffassung, dass virtuelle Bewegungen nicht in einer Parallelwelt 

(Space of Flowes) gefangen bleiben, sondern auch auf den urbanen Raum 

(Space of Places) einwirken. Ändern Bewegungen (global, online) ihre 

Größe und Eigenschaften, verändert das die Eigenschaften eines Knotens 

(lokal, urbaner Raum). Besonders deutlich wird diese Betrachtungsweise 

anhand der Finanzkrise im Jahr 2008. Diese, aus den USA ausgehende 

Krise, äußert sich nicht nur innerhalb der amerikanischen Staatsgrenzen, 

sondern hat eine Beeinträchtigung des weltweit verknüpften Finanz-

systems zur Folge. Die Einbußen für die Wirtschaft werden gegenwärtig 

durch Kurzarbeit, eine hohe Arbeitslosigkeit oder leerstehende Industrie-

gebäude deutlich.136 Allerdings versucht Castells nicht nur die unzähligen 

Beziehungsmuster aufzuspüren, sondern formuliert aus dieser Erkennt-

nis ganz zentral eine neue Funktionsweise von Stadt: „Ich möchte zeigen, 

dass die informationelle Stadt wegen der Natur der neuen Gesellschaft, 

die auf Wissen beruht, in Netzwerken organisiert ist und teilweise aus 

Strömen besteht, nicht eine Form ist, sondern ein Prozess – und zwar 

ein Prozess, der durch die strukturelle Dominanz des Raumes der Ströme 

charakterisiert ist.“137 

Castells betont dadurch die Entstehung einer neuen räumlichen Logik, 

die aus dem Einsatz von Informationstechnologien und demnach aus 

den neuen sozialen Handlungsformen resultiert. Die digitalen Technolo-

gien138 erweitern die Beziehung zwischen Mensch und Raum und gene-

rieren neue Beziehungsgeflechte, die sich auf einem globalen Massstab 

abspielen. Städte sind zwar immer noch an ihren geografischen, histo-

rischen oder kulturellen Kontext gebunden, werden gleichzeitig aber in 

die funktionalen Netzwerke des Raumes der Ströme integriert und davon 

beherrscht.139 Es wird deutlich, dass Städte nicht nur auf lokaler Ebene 

agieren, sondern auf internationaler Ebene miteinander verflochten sind. 

Im Vergleich zu Braudel orientieren sich diese Beziehungen allerdings 

nicht an realen, sondern an technologischen Infrastrukturen. Dies führt 

schließlich zu neuen sozialen und geographischen Zusammenhängen, 

da der Raum der Ströme jegliche Distanz negiert. Die neuen Beziehungs-

geflechte, die daraus entstehen, sind somit viel spezifischer. Der Raum 

der Ströme „beruht auf einem elektronischen Netzwerk, aber dieses 

Netzwerk verbindet spezifische Orte miteinander, die wohldefinierte so-

ziale, kulturelle, physische und funktionale Charakteristika haben.“140 Es 

geht klar hervor, dass sich jede Stadt mit ihren spezifischen Fähigkeiten 

auf Grundlage funktionaler Verbindungen im Netzwerk der Städte ein-

gliedern muss. Als Beispiel nennt Castells die Wichtigkeit einer interna-

tionalen räumlichen Arbeitsteilung einzelner Produktionsphasen, „zum 

einen wegen der Einzigartigkeit der für jedes Stadium erforderlichen 

Arbeitskräfte und zum anderen wegen der unterschiedlichen sozialen 

Schichten und Umweltmerkmale in den Lebensbedinungen der deutlich 

voneinander abgegrenzten Segmente dieser Belegschaften.“141 Daraus 

lässt sich sich für die These einerseits ableiten, dass sich Städte durch die 

erweiterten Möglichkeiten des Austausches neu definieren müssen und 

andererseits durch die Verknüpfung räumlicher Fragmente eine struk-

turelle Veränderung des Netzwerkes hervorgerufen wird. Aus Castells 

Ansatz geht hervor, dass gerade die Symbiose aus realen Räumen und 

virtuellen Strömen die urbane Form und somit die Struktur des Netzwer-

kes der Städte beeinflusst. Eine Betrachtungsweise, die die These einer 

räumlichen Transmission belegt. Die Beschreibung von Städten als Kno-

tenpunkte eines globalen Netzwerkes stellt einen klaren Bezug zwischen 

Castells und Braudels Sichtweise der Stadt dar. Um diese Behauptung zu 

bekräftigen, muss noch näher ausgeführt werden, dass Castells die Stadt 

als „einen Prozess, durch den Zentren von Produktion und Konsumtion 

hochmoderner Dienstleistungen und die ihnen zuarbeitenden lokalen 

Gesellschaften zu einem globalem Netzwerk verbunden werden, wobei 

Struktur der Stadt. 

29 | Manuel Castells, Namen von 
CONE (.com, .org, .net und .edu) 

und Ländercode-domains im 
Internet weltweit nach Städten, 

Juli 1999.
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auf der Grundlage von Informationsströmen zugleich die Bedeutung der 

Verknüpfungen mit ihrem Hinterland zurücktritt.“142 Daraus kristallisiert 

sich eine Ergänzung zu Braudel, der von einem schrittweisen Aufbau des 

Netzwerkes ausgeht. Durch die Möglichkeit der unmittelbaren Übertra-

gung in alle Teile der Welt und den Schwerpunkt auf den Informations-

austausch, spricht Castells jedoch von einer „Diskontinuität.“143 Als Folge 

erwähnt er eine starke Hierarchisierung und Spezialisierung der Städte, 

da plötzlich alle gleichwertig in einem Raum (Raum der Ströme) versam-

melt sind und sich ihre Rangordnung daher nicht mehr grundlegend an 

der geographischen Lage orientiert. Anhand der Definition der Global 

Cities von Saskia Sassen, veranschaulicht Castells diese Behauptung: New 

York, London und Tokyo werden beispielsweise zu den mächtigsten Fi-

nanzzentren, „da sie gemeinsam das Spektrum der Zeitzonen abdecken 

und weitgehend als Einheit in ein und demselben System endloser Trans-

aktionen funktionieren.“144 

Zusammenfassend dargestellt charakterisiert sich die Stadt nach Castells 

durch die Verknüpfung von realen Räumen mit virtuellen Beziehungs-

geflechten. Was die Stadt schließlich zu dem macht was sie ist, leitet 

Castells infolgedessen aus einem komplexen Muster lokaler, sowie auch 

globaler Kräfte ab. Die von Braudel abgeleiteten netzwerkartigen Kriteri-

en zur Einschätzung einer Stadt – Lage, Potenzial, Anbindung, Austausch 

und Technologien – sollen nun für eine vergleichende Darstellung unter 

der Perspektive von Castells untersucht werden und die Aktualität seines 

strukturellen Ansatzes überprüfen.  

Zunächst soll Braudels Kriterium der Lage beleuchtet werden. Da mit dem 

Informationszeitalter viele Handlungen auf einer rein immateriellen Ebe-

ne stattfinden, in der Wirtschaft also vermehrt der Schwerpunkt auf dem 

Dienstleistungssektor liegt, müsste man eigentlich davon ausgehen, dass 

die geographische Lage einer Stadt keinen Einfluss auf die städtische Ent-

wicklung nimmt. Castells beschreibt zwar eine Transformation des Netz-

werkes durch die Bildung neuer Hierarchien, deutet aber auch dezidiert 

auf die Wichtigkeit von regionalen Beziehungen hin. Castells beschreibt 

dies folgendermassen: „Demnach lässt sich das Phänomen der Global 

Cities nicht auf ein paar urbane Zentren an der Spitze der Hierarchie re-

duzieren. Es ist ein Prozess der fortgeschrittenen Gesellschaften, Produk-

tionszentren und Märkte in einem globalen Netzwerk mit unterschied-

licher Intensität und auf unterschiedlicher Stufenleiter in Abhängigkeit 

von der relativen Bedeutung der in dem jeweiligen Gebiet vorhandenen 

Tätigkeiten gegenüber dem globalen Netzwerk miteinander verbindet. 

Innerhalb eines jeden Landes reproduziert sich die Netzwerk-Architektur 

wieder in der Form von regionalen und lokalen Zentren, sodass das ge-

samte System auf der globalen Ebene miteinander verknüpft wird.“145 

Je nachdem in welcher Umgebung eine Stadt nun situiert ist, kann dies 

deren Bedeutung erheblich beeinflussen. Am Beispiel der Metropolregi-

on Hongkong-Shenzen-Guangzhou-Perlfluss-Delta-Macau-Zuhai veran-

schauchlicht Castells eine symbiotische Beziehung einzelner Städte und 

beschreibt diese sogar als Mega-Stadt. Die einzelnen Städte agieren nicht 

nur innerhalb ihrer Koordinaten, sondern kommunizieren über ein mul-

timodales Transportsystem, zu dem Eisenbahnen, Autobahnen, Flugzeu-

ge und Schiffe gehören. Telekommunikationssysteme auf Glasfaserbasis 

wiederum verbinden die gesamte Region intern und mit der Welt. Zudem 

Lage. 

30 | Manuel Castells, Export von 
Informationen aus den USA 

in wichtige Weltregionen und 
-zentren.
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gibt es fünf Flughäfen.146 Folglich kann die Stadt Hongkong mit 6 Mio. 

Einwohnern nicht isoliert betrachtet werden, sondern bezieht schließlich 

einen Ballungsraum von 40-50 Mio. Menschen mit ein. Die Stadt ist einer-

seits an das globale Netzwerk angeschlossen, wird aber gleichermaßen 

auf lokaler Ebene von der gesamten Region, die aus einer Reihe von un-

terschiedlich großen Knoten und Beziehungen besteht, unterstützt. 

Weiters schildert Castells auch ein spezifisches Potenzial einer Stadt als 

ausschlaggebend: „Selbst on-line können kulturelle Charakteristika von 

Örtlichkeiten als Standortfaktoren für informationsbasierte Transakti-

onen wichtig sein.“147 Daraus geht hervor, dass ganz spezifische Stand-

ortfaktoren einer Stadt ausschlaggebend sind. Zum Beispiel hat sich die 

First Direct, die Abteilung für Telefon-Banking in der Stadt Leeds in Groß-

britannien angesiedelt, da der schlichte Akzent am leichtesten verständ-

lich ist und daher für die Telefon-Geschäfte besonders von Vorteil ist. Es 

wird deutlich, dass ein ganz spezielles Potenzial oder eine bestimmte 

Charakteristika einer Stadt zu einer Eingliederung ins Netzwerk führen 

können. „In manchen Fällen, so Castells, werden die unwahrscheinlichs-

ten Orte aufgrund ihrer historischen Besonderheit zu Zentralknoten, was 

schließlich dazu führt, dass ein bestimmter Standort zum Zentrum eines 

bestimmten Netzwerkes wird.“148 Indien findet sich beispielsweise durch 

die starke Spezialisierung im IT-Sektor und die Dienstleistung in Call-Cen-

tern im Netzwerk ein. Durch die Erhöhung der Wirtschaftskraft verändert 

sich die Rolle der Stadt Bombay schlagartig. Es fördert das Bevölkerungs-

wachstum und senkt den Prozentsatz der Armut. Digitale Schnittstellen 

erweitern die Möglichkeiten des Austausches und ermöglichen es der 

Stadt sich neu zu definieren. Am Beispiel von Indien wird deutlich, dass 

die Beziehungen, die nicht mehr auf räumlicher Nähe und Verkehrsver-

bindungen beruhen, die Potentiale der Stadt anders ausnützen können.

Da Distanzen im Informationszeitalter keine Rolle mehr spielen, orien-

tiert sich die Rangordnung der Städte nicht mehr ausschließlich an der 

geographischen Lage, sondern an der Anschlussfähigkeit zwischen loka-

len und globalen Bewegungen. Castells meint: „The Role of cities in the 

global economy depends on their connectivity in transportation and 

telecommunication networks, and on the ability of cities to mobilize ef-

fectively human resources in this process of global competition.”149 Der 

Anbindung. 

Potenzial. 

31 | Manuel Castells, Metropol-
region Hongkong-Shenzen-
Guangzhou-Perlfluss-Delta-

Macau-Zuhai
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Raum der Ströme, der für Castells die materielle Grundlage aller Prozesse 

und Funktionen der Netzwerkgesellschaft darstellt, besteht daher aus 

einem „Kreislauf elektronischer Vermittlung.”150 In Bezug auf die Stadt, 

so unterstreicht er die strategisch entscheidende Rolle des Raumes der 

Ströme, da er simultane Praxisformen ermöglicht. Finanztransaktionen, 

e-commerce oder Videokonferenzen sind dabei nur ein kleiner Auszug 

an Handlungen einer Stadt, die sich auf Informationstechnologien stüt-

zen. Castells geht sogar so weit, dass er diese räumliche Form selbst als 

eine Art „Stadt“ oder „Region“151 vergleicht, in der sich unterschiedliche 

Aktivitäten organisieren können. An dieser Stelle muss nochmals betont 

werden, dass zwar neue Beziehungen möglich werden, diese sich aber 

auch immer im realen, urbanen Raum manifestieren. Die Entstehung der 

dominanten Finanzzentren New York, London und Tokyo ist demnach als 

eine räumliche Konsequenz des Raumes der Ströme zu deuten. Es geht 

klar hervor, dass die Anbindung an das digitale Netzwerk notwendig ist. 

Es wird immer deutlicher, welchen Stellenwert Castells dem Austausch 

zwischen Städten beimisst. Eine Statistik aus dem Jahre 1997, die einen 

drastischen Anstieg von grenzüberschreitenden Transaktionen zwischen 

1970 und 1996 verzeichnet, bestärkt seine Auffassung, dass Städte zu-

nehmend auf globaler Ebene vernetzt sind. Castells sieht grundlegend 

einen Zusammenhang zwischen der Intensität des Informationsaustau-

sches und der Bedeutung einer Stadt. Als Beispiel nennt er die Informa-

tionsströme der USA. Innerhalb des Landes stellt sich die Wichtigkeit der 

Beziehung zwischen Städten durch die Zahl der Informationsströme her-

aus. Ebenso positioniert sich das Land durch den Export von Informatio-

nen auf internationaler Ebene. In der globalen Wirtschaft, so Castells, gibt 

es einen Zusammenhang zwischen der Organisation des Austausches, 

den Verknüpfungen und den einzelnen Knotenpunkten. Inwiefern sich 

dieser globale Austausch nun auf die Entwicklung einer einzelnen Stadt 

auswirkt, erläutert Castells am Beispiel von Madrid, „das bis 1986 eher ein 

Hinterhof der globalen Wirtschaft gewesen ist. In diesem Jahr trat Spani-

en der Europäischen Gemeinschaft bei und öffnete sich vollständig der 

Investition ausländischen Kapitals an den Börsen, in Bankgeschäften und 

beim Erwerb von Unternehmensanteilen sowie von Immobilien.“152 Auf 

regionaler Ebene äußert sich diese Entwicklung vor allem durch einen 

Wirtschaftswachstum, einen Immobilienboom und eine Ausweitung des 

Austausch. 

Dienstleistungssektors. Die Stadt wurde durch die Ausnutzung von wert-

vollem Raum im Zentrum und die massive Suburbanisierung tiefgreifend 

transformiert. 

32 | Manuel Castells, Größte 
absolute Zunahme von Informati-
onsströmen. 1982 und 1990.
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Es stellt sich eindeutig heraus, dass die Kriterien von Braudel zur Darstel-

lung einer Stadt immer noch relevant sind. Der Raum der Ströme hat kei-

ne Auflösung realer Gegebenheiten zur Folge, sondern wird lediglich als 

eine weitere Handlungsebene des Urbanen betrachtet, die lokal, sowie 

auch global angeschlossen ist und neue Beziehungen hervorruft. Das 

Kriterium der Lage, sowie die Wichtigkeit des Austausches, der vermehrt 

auf Informationen basiert, hat gleichermaßen seine Gültigkeit wie das 

Kriterium der Anbindung, das eine Verknüpfung auf digitaler, wie auch 

realer Ebene formuliert. Gerade durch die neuen Beziehungsmuster und 

die intensivere Vernetzung der Städte, offenbart sich das Kriterium des 

Potenzials für essentiell, da durch den technologischen Raum neue An-

bindungen ermöglicht und als Folge die spezifischen Fähigkeiten einer 

Stadt anders eingesetzt werden können. Castells bestätigt bereits in allen 

Kriterien Braudels Standpunkt, dass Technologien die Wechselbeziehung 

zwischen Mensch und Raum beeinflussen und somit auch urbane Trans-

formationen hervorrufen und unterschreibt hiermit auch das Kriterium 

der Technologie. Die Entstehung eines technologisch basierten Raumes, 

der die Handlungen des Menschen erweitert und eine unmittelbare 

Übertragung von Wissen und Information auf globaler Ebene ermöglicht, 

verdeutlicht diesen Konsens.

Der urbane Raum wird als Ort des Austauschs und der Konzentration ver-

schiedener Bewegungen angesehen, die, materiell sowie immateriell, der 

Stadt eine Bedeutung geben. Von innen und von aussen wirken unter-

schiedliche Kräfte auf sie ein, da sie immer in ein Netzwerk integriert ist 

und nie alleine existieren kann.153 Dass die Stadt nicht isoliert betrachtet 

werden kann, sondern als Bestandteil eines globalen Systems angesehen 

werden muss, erklärt Fernand Braudel bereits vor dem digitalen Zeital-

ter und wird durch Castells bestätigt. Wesentlich kristallisiert sich aber 

genau hier die Bruchstelle zu Fernand Braudel heraus. Die Stadt bezieht 

sich nun nicht mehr auf reale Infrastrukturen wie Straßen oder Seewe-

ge, sondern ist mit einer Vielzahl an digitalen Schnittstellen ausgestattet, 

die eine Verknüpfung mit allen Teilen der Welt zulässt. Braudel bekräftigt 

zwar, dass die Stadt von internationalen Bedingungen gleichermaßen 

beeinträchtigt wird wie von regionalen oder lokalen, allerdings bauen 

sich diese Beziehungen erst schrittweise von einem Knotenpunkt aus 

auf und stehen meist in Zusammenhang mit der geographischen Lage. 

Informations-

technologien als 

Auslöser struktureller 

Veränderungen.

Impulse, die von einer weit entfernten Stadt ausgehen, betreffen eine 

andere Stadt beispielsweise nur in abgeschwächter Form oder brauchen 

lange Zeit bis sie sich schließlich durchgesetzt haben. Im Vergleich dazu 

stellt Castells durch die Entstehung des virtuellen Raumes eine Vielzahl 

an neuen Beziehungsgeflechten fest, die einerseits die urbane Form, aber 

andererseits auch die Topologie des Städtenetzwerkes transformieren. Er 

bekräftigt, dass reale und virtuelle Welten nicht separat betrachtet wer-

den können, sondern die Stadt eine Symbiose daraus darstellt. In Bezug 

auf die These, die räumliche Transmissionen als Folge des Informations-

zeitalters bezeichnet, erweist sich dieser Ansatz für besonders relevant. Es 

kann folgende Schlussfolgerung gezogen werden: Erstens ist es wichtig, 

sich in der Analyse der Stadt mit der neuen digitalen Handlungsebene 

auseinanderzusetzen und zweitens wird gerade eine Anforderung an die 

Stadt deutlich, sich am globalen Netzwerk zu beteiligen. 

Die These des Historikers Fernand Braudel, dass die Geschichte in den 

komplexen Zusammenhängen sozialen Lebens erfasst werden muss, wird 

gerade auf der Ebene der Stadt offensichtlich und erweist sich besonders 

im digitalen Zeitalter für höchst aktuell. Der Versuch, die Sichtweise der 

Stadt nach Castells anhand der netzwerkartigen Kriterien – Lage, Poten-

zial, Anbindung, Austausch, Technologie – zu analysieren, stellt zudem in 

Aussicht, dass trotz einer erhöhten Komplexität der Beziehungsgeflech-

te gleichbleibende Mechanismen vorherrschen. Dieser Vorgang, der mit 

dem Begriff der räumlichen Transmission beschrieben werden kann, soll 

durch eine Auseinandersetzung mit dem mexikanischen Philosophen 

Manuel De Landa überprüft werden, da er die Arbeit des Historikers Brau-

del bereits aus einem naturwissenschaftlichen Blickwinkel betrachtet.  
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Aus den vorigen Kapiteln lassen sich Begriffe wie Flexibilität, Heterogeni-

tät, Dynamik, Transformation, Vernetzung und Komplexität herausfiltern. 

Die urbane Struktur wird von Braudel, sowie auch Castells als etwas pro-

zesshaftes betrachtet, das von räumlichen, sowie auch gesellschaftlichen 

Faktoren beeinflusst wird. Gerade im Informationszeitalter, in dem die 

Welt immer mehr zusammenwächst, Zeit keine große Rolle mehr spielt, 

da neues Wissen und Information zeitgleich in allen Kontinenten der Welt 

auftreten kann, erscheint die lineare Betrachtungsweise, die von einem 

gleichmäßigen Verlauf einzelner Phänomene ausgeht, für obsolet. Brau-

del und Castells setzen sich eindeutig davon ab und lassen sich vielmehr 

in eine nichtlineare Betrachtungsweise einordnen. Die wissenschaftliche 

Fundierung dieses nichtlinearen Ansatzes ist auf die Erkenntnisse der Na-

turwissenschaften zurückzuführen. Mathematiker und Physiker wie Henri 

Poincare, Edward N. Lorenz, Benoit Mandelbrot und Mitchell Feigenbaum 

vertreten den Standpunkt, dass «lebende Systeme» sich als variable 

Geometrien ständig weiterentwickeln und ihr Verhalten dadurch nicht 

langfristig vorhersehbar ist. Die sogenannte Chaosforschung befasst sich 

dabei im Wesentlichen mit dynamischen Systemen, die durch eine Viel-

zahl an Attraktoren beeinflusst werden. Sie gilt als der fruchtbarste An-

satz zum Verständnis des Verhaltens von lebenden Systemen in der Ge-

sellschaft wie in der Natur.154 Die Betonung auf nichtlineare Systeme, die 

von einer Wechselwirkung zwischen unterschiedlichen Komponenten 

ausgehen bzw. die Beschreibung von offenen Systemen, die Veränderun-

gen aufnehmen und flexibel auf neue Bedingungen reagieren können, 

schildern in Kürze die Grundessenz von De Landas Forschungsansatzes. 

Indem Fernand Braudel die Stadt nicht als etwas statisches betrachtet, 

sondern eine Vielzahl an Faktoren und komplexen Zusammenhängen auf 

eine Transmission der Stadt zurückführt, veranschaulicht er dieses Prin-

zip ebenso und bestätigt gleichzeitig eine äquivalente Sichtweise. Neue 

Erfindungen, Kriege, Naturgewalten oder auch politische Entscheidun-

gen gelten für Braudel somit als Attraktoren, die dynamische Prozesse 

in Gang setzen können. Der Ansatz der Chaosforschung gelangt dadurch 

ans Tageslicht, indem die Stadt immer in Verbindung mit anderen Städ-

ten betrachtet wird und daher auf die fortlaufenden Impulse von innen, 

wie von außen reagiert. Braudel beschreibt dieses Dasein der Stadt als 

einen Gleichgewichtszustand, der sich ständig erneuern muss und nie 

vollständig ins Lot kommt.155 Gerade diese Instabilität, die Braudel be-

schreibt, schlägt eine theoretische Brücke zu naturwissenschaftlichen 

Erkenntnissen, wie beispielsweise der Thermodynamik. In den 1960er 

Jahren wurde vom späteren Chemie-Nobelpreisträger Ilya Prigogine be-

wiesen, dass die klassischen Resultate nur für geschlossene Systeme, die 

sich im Gleichgewicht befinden, gültig sind. Bringt man das System durch 

eine Energiezufuhr oder Energieverlust aus dem Gleichgewicht, steigt die 

Anzahl der möglichen Ergebnisse immens an. Da alle Komponenten des 

Systems miteinander in Wechselbeziehung stehen, haben bereits kleins-

te Veränderungen unabsehbare Auswirkungen.

Gerade im Informationszeitalter, in dem neue Technologien scheinbar 

schlagartig dynamische Prozesse in Gang setzen, die Städte vernetzen 

und Bewegungen forcieren, erscheint die Betrachtung und Wahrneh-

mung des Nichtlinearen im Städtebau für notwendig. Durch die unzähli-

gen digitalen Schnittstellen wirken vermehrt neue Einflüsse ein, die eine 

Der prozesshafte Mechanismus nach Manuel De Landa.

Chaosforschung und 

nichtlineare Systeme. 
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Veränderung der Stadt auslösen können. Ein klassisches Beispiel ist die 

Übertragung von Fernsehinhalten, die keinen unmittelbaren Bezug zu 

verschiedenen Kulturen haben. Diese lösen nicht nur gesellschaftliche 

Veränderungen hervor, sondern wirken sich, wie am Beispiel von Indien 

durch den Bau von westlichen Einkaufszentren deutlich wird, auch auf 

räumlicher Ebene aus. Manuel Castells bekräftigt: „Insgesamt entwickelt 

sich das informationstechnologische Paradigma nicht in Richtung eines 

geschlossenen Systems, sondern hin zu einer Offenheit als Netzwerk 

mit vielen Anbindungen. Es ist in seiner Ausprägung mächtig und ein-

drucksvoll, aber in seiner historischen Entwicklung anpassungsfähig und 

offen.“156 

In dieser Hinsicht ist eine Auseinandersetzung mit dem Philosophen 

Manuel De Landa unumgänglich. Er bezeichnet alle Strukturen, egal ob 

sozial, kulturell, politisch, geologisch oder wirtschaftlich, als Materie. Be-

sondere Anerkennung erlangt er in den unterschiedlichen Wissenschaf-

ten durch die Anwendung von Deleuzes realistischer Ontologie.157 Seine 

Grundlagenforschung beschreibt die Entstehung von instabilen Struktu-

ren aus den Materialflüssen, die unsere natürliche und soziale Welt de-

finieren. In seiner Arbeit158 beschäftigt er sich vor allem mit selbstorga-

nisierenden Prozessen, nichtlinearen Dynamiken, Chaosforschung und 

offenen Systemen.159 

Die Betrachtung von De Landa soll an dieser Stelle die prozesshafte 

Entwicklung von Mensch und Raum analysieren, auf die bereits durch 

Braudel und Castells ausführlich eingegangen wurde. Es gilt diese nun 

nach gleichbleibenden Mechanismen zu untersuchen. De Landa rückt 

gerade deshalb in den Mittelpunkt der Betrachtung, da er in seinem 

Buch A Thousand Years of Nonlinear History (1997) erstmals den struktur-

geschichtlichen Ansatz von Braudel heranzieht, um die Geschichte von 

Mensch und Raum erneut mit der erweiterten Perspektive aktueller natur-

wissenschaftlicher Erkenntnisse zu untersuchen. Bereits die ersten Zeilen 

in seinem Buch bringen die zentrale These klar hervor: „All structures that 

surround us and form our reality (mountains, animals and plants, human 

languages, social institutions) are the products of specific historical pro-

cesses.”160 De Landa vertritt somit den Standpunkt, dass historische Proz-

esse für die Entstehung aller uns umgebenden Strukturen verantwortlich 

sind. Er betont, dass Strukturen nicht isoliert betrachtet werden können, 

sondern sich gegenseitig in ihrem Dasein beeinflussen. Für ihn liegt in 

der traditionellen Geschichtsschreibung das wesentliche Problem darin, 

dass immer eine philosophisch voreingenommene Sichtweise zugrunde 

gelegt wird, und dass sie damit nicht objektiv ist. Zudem kritisiert er den 

Umstand, dass meist nur die menschliche Geschichte isoliert untersucht 

wird. Mit seiner nichtlinearen Geschichtsbetrachtung folgt er damit der 

Methodologie und Praxis der École des Annales. Sie wenden sich von ei-

ner Ereignisgeschichte ab, um den Schwerpunkt auf eine materialistische 

Strukturgeschichte zu legen: die einzelnen Kräfte, die zu den Ereignissen 

führen, zählen mehr als das Ereignis selbst. Geografische, soziale, kultu-

relle, ökonomische und politische Phänomene werden miteinbezogen.

Anhand von Beispielen aus Bereichen der Geologie, Biologie und Lingu-

istik erklärt De Landa den Geschichtsverlauf des letzten Jahrtausends161 

aus einer wissenschaftlichen Sichtweise. „To be consistent, this type of 

philosophy must of necessity take real history as its starting point“162, 

so De Landa. Er weist ausdrücklich darauf hin, dass der Historiker Brau-

del eine wichtige Quelle darstellt, da er sich von einer subjektiven Ge-

schichtsschreibung abwendet und diese vielmehr aus dem Blickwinkel 

unterschiedlicher Wissenschaften beschreibt. „A number of philosophers, 

for their part, have benefited from the new historical evidence that scho-

lars such as Fernand Braudel and William McNeill have unearthed, and 

have used it as a point of departure for a new, revived form of materi-

alism, liberated from the dogmas of the past.“163 De Landa teilt deren 

materialistische Sichtweise, wendet sich aber eindeutig davon ab, den 

Geschichtsbegriff als etwas chronologisches zu verwenden. Vielmehr 

deutet dieser auf eine prozesshafte Beschreibung hin, die Strukturen 

nach unterschiedlichen Zuständen untersucht. Diese Prozesshaftigkeit 

wird zwar schon bei Braudel handfest, da er die Geschichte in ihren kom-

plexen Zusammenhängen erfasst, allerdings hebt sich De Landa gerade 

dadurch ab, dass er mit Hilfe der Naturwissenschaften, wie zum Beispiel 

der Thermodynamik, gewisse Grundmechanismen ableitet und in die 

Strukturgeschichte einbettet. In Bezug auf die menschliche Gesellschaft, 

so beschreibt er diese beispielsweise als ein „Material”, eine chemische 

Substanz, die in der Lage ist qualitativ verschiedene Zustände einzuneh-

men. „Human society may be seen as a „material“ capable of undergoing 

Der prozesshafte 

Mechanismus  nach 

Manuel Del Landa. 

Die Strukturgeschichte 

Braudels unter dem 

Blickwinkel der 

Naturwissenschaften.
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these changes of state as it reaches critical mass.”164 Wie zum Beispiel Was-

ser durch Energiezufuhr von einem stabilen Zustand (fest, flüssig, gasför-

mig) in einen Anderen wechseln kann, so wird eine Transformation der 

menschlichen Gesellschaft bewirkt, wenn intensive Einflüsse darauf ein-

wirken. Er vertritt somit den Standpunkt, dass die Naturwissenschaften 

in die menschliche Geschichte miteinbezogen werden müssen, um die 

dynamischen Vorgänge erfassen zu können. „Thus, the move away from 

energetic equilibrium and linear causality has reinjected the natural sci-

ences with historical concerns.“165

Für die hier angesetzte Diskussion, die die räumliche Dynamik im digi-

talen Zeitalter kritisch reflektiert, erscheint De Landa gerade deshalb so 

interessant, weil er die urbane Entwicklung seit dem Mittelalter unter-

sucht und die dynamischen Prozesses erörtert, bis eine spezifische Struk-

tur einen temporären stabilen Zustand erreicht. Durch Manuel Castells 

wurde bereits ausführlich erläutert, dass die Stadt im Informationszeit-

alter durch unzählige neue Prozesse transformiert wurde. Für die These, 

die durch den Einfluss der Informationstechnologien räumliche Transmis-

sionen erkennt, stellt sich klar daher heraus, dass jene Prozesse zu analy-

sieren sind, die den jeweiligen Stabilitätszustand einer Stadt generieren. 

De Landa untereilt grob in drei Mechanismen. Soziale Netzwerkstruk-

turen werden mittels materieller Mechanismen (Geologie) erklärt. Die 

menschliche und räumliche Entwicklung anhand der Biologie166 und die 

kulturelle Entwicklung anhand der Linguistik167. Die hier angesetzte Dis-

kussion befasst sich vorallem mit der Transformation von Netzwerken und 

deren Konsequenzen auf den Raum. Daher stehen die Mechanismen, die 

hinter sozialen Netzwerken stehen im Vordergrund. De Landa untersucht 

zunächste die Geschichte der sozialen Entwicklung im urbanen Raum. 

Die Prozesse, die dabei vorherrschen, werden aus Sicht der Geologie be-

trachtet, weil seiner Meinung nach Institutionen wie Städte und Märkte 

denselben Entstehungsprozess haben wie Felsen und Berge. Damit stellt 

De Landa also in Aussicht, dass sozialgeschichtliche Entwicklungen mit 

materiellen Mechanismen zu erklären sind. Er unterteiltgrob in zwei Er-

scheinungsformen: Die hierarchische und die netzwerkartige Struktur, 

die beide von einem unterschiedlichen Mechanismus generiert werden.  

Eine Hierarchie entsteht indem gleiche Elemente durch eine Sortierung 

und einen anschließenden Verfestigungsprozess in eine Ordnung, ein 

homogenes Gefüge, gebracht werden. Als Beispiel führt De Landa die 

Bildung einer sozialen Rangordnung wie folgt an: „In short, to transform 

a loose ranked accumulation of traditional roles (and criteria of access to 

those roles) into a social class, the latter needs to become consolidated 

via theological and legal codification.”168 Demgegenüber bestehen Netz-

werke aus unterschiedlichen Elementen, die durch einen Katalysator (ein 

Stoff, der durch seine Anwesenheit chemische Reaktionen herbeiführt, 

oder in ihrem Verlauf beeinflusst, selbst aber unverändert bleibt) dazu 

gebracht werden, eine Verbindung einzugehen. Das einfachste Beispiel 

für ein kulturelles Netzwerk ist laut De Landa ein kleinstädtischer Markt. 

Menschen mit unterschiedlichen Interessen treffen zusammen und kön-

nen mit Hilfe von Geld, wobei das Geld die Rolle des Katalysators über-

nimmt, eine Übereinkunft treffen. Im Vergleich zum reinen Tauschhandel, 

bei dem die Interessensübereinstimmung zwischen zwei Personen sehr 

schwer zu erreichen ist, tritt durch das Zwischenschalten eines allgemein 

gültigen Zahlungsmittels, das als Katalysator fungiert, eine viel höhere 

Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Abschlusses auf. Daraus geht her-

vor, dass Netzwerke immer durch eine spezifische Motivation, wie hierbei 

der Handel, entstehen und auch die Fähigkeiten besitzen sich zu verän-

dern, wenn neue Faktoren hinzukommen. Dieser Mechanismus wird an 

Braudels Beispiel der Transformation des Städtenetzwerkes besonders 

deutlich. Auf wirtschaftlicher Ebene ergänzen sich Städte funktional und 

bilden dadurch ein Netzwerk. Durch die erhöhte Transportgeschwindig-

keit, so Braudel, ergeben sich plötzlich ganz neue Beziehungen zwischen 

Städten, wodurch zwar einzelne Knotenpunkte geschwächt und andere 

gestärkt werden, jedoch die Gesamtstruktur weiterhin bestehen bleibt. 

De Landas´ Nichtlineare Geschichte wird als abstraktes Diagramm ver-

standen, das Beziehungsgeflechte, Ereignisverläufe, Zustände, Inter-

aktionen, Bewegungen und Veränderungen aufdeckt. Damit schafft er 

ein neues Verständnis für die menschliche Gesellschaft, die sich in der 

ständigen Veränderung von Städten, Wirtschaft, Technologie und Spra-

che artikuliert. De Landa geht es vor allem darum kulturelle, soziale oder 

wirtschaftliche Strukturen als etwas Formbares darzustellen, das sich un-

ter verschiedenen Bedingungen – gerade in der Stadt - verfestigt. Er be-

zeichnet beispielsweise das Netzwerk als eine momentane Verfestigung 

Die Entstehung 

netzwerkartiger 

Strukturen.

Dynamik und Stabilität 
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bzw. Verlangsamung, hervorgerufen durch Gesetze oder individuellen 

Abkommen zwischen Personen. Ebenso nennt er Institutionen als eine 

Verhärtung von Ideologien, Geld und Ansehen. Er meint: „This book has 

concerned itself with a historical survey of these flows of „stuff“, as well 

was with the hardenings themselves, since once they emerge they react 

back on the flows to constrain them in a variety of ways.“169 Es wird deut-

lich, dass Strukturen (hardenings) durch ein Zusammenspiel unzähliger 

Faktoren (flows) entstehen. Diese können nicht isoliert betrachtet wer-

den, sondern stehen in Wechselbeziehung zu anderen Strukturen.170 

Die Stadt verkörpert für ihn eine Struktur, die von unzähligen Prozessen 

geformt wird, sich dynamisch verändert und dadurch die Fähigkeit be-

sitzt von einem Stabilitätszustand in den nächsten überzugehen. „Cities 

and their mineral exoskeletons, their shortened food chains, and their 

dominant dialects are among the structures we saw emerge from the-

se nonlinear flows. Once in place, they reacted back on the flows, either 

to inhibit them or to further stimulate them.“171 Er beweist durch seine 

historische Betrachtung zweierlei: Einerseits bestätigt er die komplexen 

Zusammenhänge, die eine Stadt formen und andererseits unterstreicht 

er, dass Städte Knoten eines weitverstrickten Netzwerkes darstellen, die 

durch ihr spezifisches Dasein wiederum neue Prozesse in Gang setzen. 

Beispielsweise sind diese neuen Prozesse Wirtschaftsbeziehungen zwi-

schen Städten oder die Entfaltung sozialer Strukturen. Es liegt auf der 

Hand, dass die Stadt als Knoten eines Netzwerkes nichts Gleichbleiben-

des ist. Da sich das Informationszeitalter durch eine hohe Vernetzung, 

Unmittelbarkeit und Bewegungen auszeichnet, die sich schlagartig ver-

ändern können, wird offensichtlich, dass sich die Städte gerade im digi-

talen Zeitalter ständig neu bewerten müssen. „We must take into account 

that the larger-scale structures that emerge from the actions of individual 

decision makers, such as formal organizations or informal network, have 

a life of their own. They are wholes that are more than the sum of their 

parts, but wholes that add themselves to an existing population of in-

dividual structures, operating at different scales (individual institutions, 

individual cities, individual complexes of cities, and so on)“172, so De Lan-

da. Es geht klar hervor, dass sich die Stadt aus vielzähligen Beziehungen 

zusammensetzt. Es muss aber nicht nur die Ebene der jeweiligen Stadt, 

sondern ebenso die äußeren Einflüsse bzw. das gesamte Netzwerk be-

rücksichtigt werden. Dabei spricht er genau das an, was Braudel als ein 

»Geheimnis« bezeichnet, das jede Stadt in sich trägt und es zu entschlüs-

seln gilt. Dass Braudels strukturgeschichtlicher Ansatz als eine Vorweg-

nahme des räumlichen Transmissionsmodelles interpretiert werden kann, 

wird hiermit bestätigt. Durchaus kann abgeleitet werden, dass die Struk-

turen, die sich auf virtueller Ebene bilden, Konsequenzen für den realen 

Raum haben. Durch Castells wurde schließlich bereits ausführlich erör-

tert, dass die neuen Beziehungsgeflechte, die mit den digitalen Techno-

logien geschaffen wurden, die Bedeutung von Städten in Frage stellen. In 

dieser Hinsicht scheint sich die Vermutung nochmals zu bestätigen, dass 

es gerade im Informationszeitalter wichtig ist, sich mit einer Transmission 

des Urbanen auseinanderzusetzen. 

Braudel und De Landa nehmen beide eine historisierende Betrachtungs-

weise der Stadt ein, da sie die komplexen Zusammenhänge in ihrer Ge-

samtheit erfassen wollen. Wie die Stadt der Gegenwart aussieht, wird 

jeodch ausgeklammert. Da sich immer wieder neue Initialzündungen 

ergeben, die räumliche und gesellschaftliche Transformationen hervorru-

fen, wie beispielsweise die Erfindung digitaler Technologien gezeigt hat, 

negiert zumindest De Landa die Vorhersagbarkeit der zukünftigen Stadt. 

„Changing our way of thinking about the world is a necessary first step.“173 

Die These, dass durch den Einfluss von Informationstechnologien räum-

liche Transmissionen in Gang gesetzt werden, versucht hingegen gerade 

diese Prozesshaftigkeit als Methode für den Städtebau anzuwenden und 

beschäftigt sich daher genau mit jenen Zuständen einer Stadt, die De 

Landa als flows (Bewegungen) und hardenings (Stabilität) bezeichnet. Er 

führt nämlich gerade die unzähligen Bewegungen, die sozial, wirtschaft-

lich, kulturell oder politisch sein können, und miteinander interagieren, 

auf die Entstehung eines gewissen Gleichgewichtszustandes der Stadt 

zurück. Dieses Gleichgewicht, das laut Braudel nie richtig ins Lot kommt, 

lässt sich anhand seiner netzwerkartigen Kriterien - Lage, Potenzial, An-

bindung, Austausch, Technologie -, festlegen. Die Kriterien bleiben bei De 

Landa unreflektiert und stellen daher im Hinblick einer zeitgenössischen 

Beschreibung der Stadt eine Erweiterung seines Ansatzes dar. Anhand 

dieser Methode soll im nächsten Kapitel eine Auseinandersetzung mit 

den exemplarisch gewählten Städten Recife, Madrid, Luxemburg und 

Leipzig und ihrem gegenwärtigen Zustand möglich sein.

Die Prozesshaftigkeit 

der Stadt.

Eine Historisierende 

Betrachtungsweise.
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Dass digitale Technologien neue Schnittstellen zwischen Städten gene-

rieren, die durch die veränderten Beziehungsgeflechte Veränderungen 

auf struktureller Ebene markieren und in weiterer Folge räumliche Trans-

missionen hervorrufen, umschreibt die zentrale These in der Auseinan-

dersetzung mit der Stadt im Informationszeitalter. Ganz wesentlich aber 

wurde zu Beginn die Vermutung aufgestellt, dass der Historiker Braudel 

die Stadt im Sinne einer vor-digitalen Strukturbildung  beschrieben und 

wahrgenommen hat. Diese sollte anhand der sozial-technologischen 

Perspektive von Manuel Castells und des philosphischen Ansatzes von 

Manuel De Landa, der die Thematik einer räumlichen Dynamik aus einer 

naturwissenschaftlichen Sichtweise beleuchtet, überprüft werden. 

Damit sollte ebenso jene Aussage von Paul Virilio analysiert werden, die 

infolge des technologischen Eingriffes eine Neutralisierung aller Städte 

prognostiziert. Demgegenüber würde Braudel nur nochmals bestärken, 

dass „die Art und Weise, in der sich eine Stadt auf die Außenwelt stützt und 

sich im Inneren wandelt, um mit der Außenwelt zu verschmelzen und sie 

zu beherrschen, fast niemals »einfach«, sondern ein Geheimnis ist, das es 

zu enträtseln gilt.“174 Dieses Geheimnis bezieht sich auf die immateriellen 

Faktoren, die eine Stadt maßgeblich formen und sich schließlich in einer 

individuellen, physischen Gestalt offenbaren. Gerade im Informations-

zeitalter «verschleiern» sich die Fakten, die auf den urbanen Raum einwir-

ken zusehends, da sie sich nur noch als Daten, Transaktionen, Bilder, Sym-

bole oder auch Text verständlich geben. Dass sich gerade an dieser Stelle 

ein bedeutender Konsens zwischen der Sichtweise von Braudel und der 

Stadt im Informationszeitalter bildet, soll hiermit erörtert werden. 

Der Ansatz von Braudel entspricht einer Betrachtungsweise, die die Stadt 

im Wesentlichen durch die Zirkulation von Menschen, Waren, Kapital 

und Information charakterisiert. Die Stadt, die stets das Zentrum aller 

Bewegungen darstellt, die aus unterschiedlichen Richtungen kommen, 

wird also laut Braudel durch die komplexen Zusammenhänge, die sich 

daraus manifestieren, beeinflusst. Manuel Castells bestätigt die Aktualität 

dieser Sichtweise gerade deshalb, weil er die Stadt auf ähnliche Weise als 

Schnittstelle zwischen virtuellen und realen Bewegungen betrachtet. Er 

pflichtet Braudel bei und formuliert diese durch die ständig wechseln-

den Einflussfaktoren als etwas Prozesshaftes. Die Beziehungsgeflechte, 

die sich bei Braudel auf reale Infrastrukturen beziehen und bei Castells 

in technologische Infrastrukturen übergehen, haben gemeinsam, dass 

sie räumliche Transmissionen hervorrufen. Dies äußert sich beispielsweise 

bei Braudel indem er Migrantenbewegungen als eine Überlagerung von 

Kulturen betrachtet, die auf die räumliche Ordnung, im Speziellen auf die 

Bildung unterschiedlicher Territorien, einwirken. Ebenfalls zeigen sich 

diese Transmissionseffekte auf Ebene des internationalen Städtenetzwer-

kes. Städte können sich aufgrund technologischer Erfindungen grund-

legend verändern. Die Schifffahrt fördert beispielsweise das Wachstum 

von Hafenstädten und beinflusst dadurch die Bedeutung dieses Raumes 

essentiell. Bei Castells kristallisiert sich die räumliche Transmission gera-

de am Übergang vom Virtuellen ins Reale heraus. Dies kann sich alleine 

schon aufgrund von Transaktionen aus dem Ausland vollziehen, da die 

Stadt plötzlich eine Bedeutung als Finanzplatz erhält. Genauso finden die 

Transmissionseffekte ihren Ursprung in den gesellschaftlichen Verände-

rungen, die durch neue Kommunikationstechnologien ausgelöst werden 

Bestätigung einer vor-digitalen Strukturbildung.

Transmissionseffekte.
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können. Mobile technologische Geräte ermöglichen eine erhöhte Flexi-

bilität der Menschen und fördern dadurch die Bewegung in der Stadt.

Eine bedeutende Bruchstelle in Braudels "analoger" Sichtweise versucht 

Castells durch die Erläuterung eines virtuellen Raumes, dem Raum der 

Ströme zu kitten. Im Raum der Ströme werden nämlich jene Bewegungen 

und Beziehungen möglich, die im Gegensatz zu Braudels Sichtweise, jeg-

liche räumliche und zeitliche Distanz negieren und die Städte erstmals 

in einem Raum versammeln. Die neuen Kommunikations- und Hand-

lungsmöglichkeiten, die durch die Entstehung des virtuellen Raumes 

entstehen, passieren unmittelbar und basieren lediglich auf Daten bzw. 

Information. Phänomene, die Braudel in diesem Maßstab noch nicht be-

rücksichtigen konnte. Castells stellt somit eine essentielle Erweiterung 

Braudels dar. Wobei angeführt werden muss, dass es Braudel ebenso 

um eine Art virtueller Beziehungen geht, allerdings beziehen sich die-

se nicht auf digitale Technologien. Für die Analyse einer Stadt sind auch 

Bewegungen, die über digitale Schnittstellen auf die Stadt einwirken, zu 

berücksichtigen. Braudel, wie auch Castells bilden einen Kanon in der Be-

schreibung der Stadt als offenes System, das die Fähigkeit besitzt auf die 

unzähligen Einflussfaktoren sozialer, technologischer, wirtschaftlicher, 

kultureller oder politischer Art zu reagieren. Eine Betrachtungsweise, die 

die Stadt als Knoten eines Netzwerkes an Städten anerkennt. 

Demzufolge nehmen Braudel und Castells eine nichtlineare Betrach-

tungsweise ein. Eine wissenschaftliche Erkenntnis, die auf Begriffen wie 

Komplexität, Dynamik und Chaos basiert und erstmals ermöglicht, die 

eigendynamischen Prozesse informationstechnologischer Phänomene 

zu beschreiben. Die Netzwerkstruktur des Internet, die sich durch die 

Benutzer ständig verändert, da sie lediglich auf einer Verlinkung von 

Sinneszusammenhängen aufbaut, veranschaulicht die Grundessenz der 

sogenannten Chaosforschung. Damit wird deutlich, dass sich der struk-

turgeschichtliche Ansatz von Braudel, der die unzähligen Beziehungen 

und ihre räumlichen Dynamiken erfasst, unter dem Blickwinkel der Na-

turwissenschaften als ein fundamentales Modell entpuppt, das bereits 

die Strukturbildung des digitalen Zeitalters andeutet. Spätestens mit 

Castells geht hervor, dass digitale Technologien eine Vielzahl an neuen 

Schnittstellen zwischen Städten generiert haben, die folglich die Kom-

plexität der Beziehungen und schließlich auch die räumliche Dynamik 

erhöhen, aber dennoch mit dem Modell einer räumlichen Transmission 

zu beschreiben sind. 

Im Hinblick auf die Forderung, dass Städte im digitalen Zeitalter nach 

Braudels Leseart neu zu interpretieren wären, wäre es die materialis-

tische, naturwissenschaftliche Sichtweise von Manuel De Landa, die 

eine derartige Behauptung untermauert. Er beschreibt Strukturen als 

ein Zusammenspiel unterschiedlicher Faktoren, die immer wieder neue 

Impulse aufnehmen und dadurch unterschiedliche Stabilitätszustände 

einnehmen können. De Landa bildet daher einen Konsens mit Braudel 

und Castells, da er davon ausgeht, dass sich soziale Dynamiken räumlich 

manifestieren. Ein Verständnis für die erhöhte räumliche Dynamik des 

Informationszeitalters bringt er besonders durch die vergleichende Dar-

stellung mit naturwissenschaftlichen Prozessen, im speziellen der Ther-

modynamik, zum Ausdruck. Darin beschreibt er die Transformation von 

Materialen (vergleichsweise soziale Strukturen), die durch unterschiedli-

che Einflussfaktoren von einem Zustand in den Nächsten wechseln und 

sich kontinuerlich weiterentwickeln können. Ganz essentiell für die These 

ist die Sichtweise, dass jedes Material (bzw. Struktur) spezifische Eigen-

schaften besitzt und daher jeweils unterschiedliche Reaktionen ausgelöst 

werden. Übertragen auf die Stadt im Informationszeitalter würde dies 

bestätigen, dass auch trotz einer Vereinigung aller Städte im Raum der 

Ströme jede Stadt ganz individuelle Charakteristiken aufweist und durch 

die erweiterten digitalen Beziehungen einen neuen Zustand einnimmt.

Anhand der Case Studies soll nun belegt werden, dass der Einfluss von 

Informationstechnologien ganz spezifische räumliche Transmissionen 

hervorruft. Die netzwerkartigen Kriterien – Lage, Potenzial, Anbindung, 

Austausch und Technologie - , die aus der Stadtanalyse Braudels abgeleitet 

und durch Castells in ihrer Aktualität bestätigt wurden, dienen hiermit als 

Analysewerkzeug. Es soll bestätigt werden, dass sich die Städte anhand 

der von Braudel definierten Kriterien beschreiben lassen und Städte zur 

Neupositionierung im Globalnetzwerk genau jene Strategien anwenden, 

die diese Kriterien widerspiegeln. 
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Digitale Technologien, die plötzlich alle Städ-
te in einem Raum vereinen, neue Schnittstel-
len zwischen Städten schaffen und die Kom-
munikations- und Handlungsmöglichkeiten 
des Bewohners erweitern, bestätigen die hier 
vertretene These, dass das Informationszeit-
alter spezifische räumliche Transmissionen 
hervorruft. Städte, die früher weit entfernt 
voneinander lagen, werden schlagartig zu 
Nachbarn, diejenigen, die im abseits gelegen 
waren, bekommen die Chance, in den Mittel-
punkt zu gelangen. Ehemalige Schnittstellen 
des Urbanen wie Marktplätze, Straßen, Ge-
schäfte, Häfen, Bibliotheken und kulturelle 
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Einrichtungen gehen teilweise ins Digitale über 
oder werden dadurch ergänzt. Straßen werden 
zu Glasfaserkabeln, Marktplätze zu ebay, Häfen 
werden zu IT-Zentren, Bibliotheken zu Wikipedia 
und soziale Kontakte, die an realen Orten statt-
gefunden haben, werden oftmals in virtuellen 
Chatrooms fortgeführt. Folglich scheinen die 
Handlungen des Menschen immer mehr auf Da-
ten basiert zu sein. Städte sind schließlich nicht 
nur Knoten physischer Bewegungen, sondern 
auch ein Schnittpunkt virtueller Interaktivität. 
Gerade diese Phänomene, die eine Veränderung 
urbaner Aktivitäten und Räume beschreiben, 
stellen eine Transformation des Städtenetzwer-
kes in Aussicht und bewegen das von Fernand 
Braudel postulierte Kritierium «Technologie» 
an eine wichtige Position. Die Technologie als 
Auslöser gesellschaftlicher sowie räumlicher 
Veränderungen, die gleichsam die Bedeutung 
einzelner Knotenpunkte (Städte) im Netzwerk 
zu hinterfragen beginnt, ist Ausgangspunkt der 
anschließenden Untersuchung. 

„Eine Stadt, die den Anschluss verpasst, fällt un-
weigerlich zurück“ 175, so Braudel. Es wird also 
deutlich, dass eine zeitgenössische Interpreta-
tion der Stadt auf die ständig wechselnden Ein-

flussfaktoren reagieren muss. Eben deshalb ana-
lysiert Braudel städtische Strukturen nach ihrem 
Stellenwert im globalen Netzwerk. 176 Neben dem 
Kriterium der Technologie, das bereits als Initia-
tor der Transmission entlarvt wurde, lassen sich 
aus seiner Systembeschreibung der Stadt wei-
tere vier Kriterien ableiten: Lage, Potenzial, An-
bindung und Austausch. Die Lage beschreibt die 
geografische Position, die natürlichen Ressour-
cen der Umgebung und die Distanz zu anderen 
Städten. Braudel erkennt einen Zusammenhang 
zwischen der Größe und Wichtigkeit einer Stadt 
und lokalen Gegebenheiten. Städte können vom 
reichen Bodenerträgen, der Nähe zu anderen 
Städten oder durch ihren einmaligen Standort, 
wie beispielsweise am Meer, profitieren. Daraus 
lässt sich für den Historiker auch meist ein Po-
tenzial entlarven, das eine spezielle Kompetenz 
beschreibt, durch die sich die Stadt identifiziert. 
Braudel deutet meist auf Fähigkeiten hin, die 
sich aus dem Umgang mit der jeweiligen Umge-
bung ergeben. Beispielsweise die Fähigkeit Wein 
anzubauen oder die Spezialisierung eines Indus-
triezweiges. Unter dem Begriff der Anbindung ist 
die Infrastruktur der Verkehrswege zu verstehen. 
Die Verbindungen zwischen Städten wirken sich 
für Braudel auch auf sozialer Ebene aus. Er be-
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weist dies am Beispiel von St. Antoine, das durch 
den Bau einer neuen Straße im Jahr 1868 plötz-
lich ins Abseits gerät und an Bedeutung verliert. 
Das Kriterium des Austausches befasst sich mit 
allen Arten der Bewegung, die zwischen Städten 
stattfinden. Diese können rein auf den Handel 
bezogen sein oder auch soziale Phänomene, wie 
Landflucht oder Reisende, berücksichtigen. 

Die Ausseinandersetzung mit Braudel hat bereits 
gezeigt, dass sich Städte innerhalb des Netzwer-
kes auf unterschiedlichste Weise profilieren kön-
nen. Sei es durch eine strategisch günstige Lage 
oder Beziehungen zu anderen Städten. Dadurch 
wird augescheinlich, dass Städte ihre Zentralität 
als Knoten eines Netzwerkes durch eine spezifi-
sche Gewichtung der Kriterien von Lage, Potenzi-
al, Anbindung, Austausch zu erhalten versuchen. 
Übertragen auf eine zeitgenössische Interpreta-
tion der Stadt sollen die gewählten Städte Recife, 
Madrid, Luxemburg und Leipzig nun folgendes 
leisten: Einerseits sollen sie durch die Analyse 
ihrer urbanen Strategie beweisen, dass die Kri-
terien von Braudels Stadtanalyse immer noch 
relevant sind. Andererseits sollen sie eine Cha-
rakterisierung der jeweiligen Stadt ermöglichen 
und die Transmissionseffekte greifbar machen, 

die durch das Digitale ausgelöst werden. Die Vo-
raussetzung für die hier getroffene Auswahl der 
Städte ist daher ein gewisses historisches Wachs-
tum, damit durch die Erfassung empirischer Da-
ten ein struktureller Wandel über einen längeren 
Zeitraum augenscheinlich wird. Recife, Madrid 
und Luxemburg zeichnen sich durch innovative 
Strategien aus, sich durch den Einfluss des Digi-
talen als Knoten des globalen Städtenetzwerkes 
einzubinden und offenbaren unterschiedliche 
Phänomene räumlicher Transmission. Dies äußert 
sich im Falle von Recife in einer Verlagerung von 
der bisherigen Funktion als Hafenstadt zu einem 
Zentrum der IT-Unternehmen. In Madrid zeigt 
sich die Intensivierung virtueller Transaktionen 
im Ausbau der Verkehrsinfrastruktur. Luxemburg 
agiert, überspitzt formuliert, als Verwaltungsap-
part digitaler Daten. Leipzig wird diesen Städten 
als ein Beispiel entgegenstellt, da sie die Strate-
gie sich als Knoten eines Netzwerkes zu etablie-
ren vernachlässigt und sich immer noch mit ei-
nem alten Bild als Industriestadt identifiziert. 

Durch diese Analyse soll die Vermutung Braudels, 
dass sich Städte anhand netzwerkartiger Kriteri-
en beurteilen lassen, nachgeprüft und zugleich 
auf das Informationszeitalter erweitert werden. 
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Die brasilianische Stadt Recife ist direkt am Meer gelegen und wurde 

1537 erstmals von den Portugiesen besiedelt. Wesentliche städtebauli-

che Entwicklungen setzten Mitte des 17. Jahrhunderts ein, nachdem die 

Niederländer die Stadt zum Handelsstützpunkt und Handelszentrum 

transformiert und die vielen Sümpfe und Inseln durch das Anlegen von 

Kanälen erst bewohnbar gemacht hatten. Das Land Brasilien war zu die-

ser Zeit Hauptproduzent von Rohzucker, welcher zum größten Teil in den 

niederländischen Zuckerraffinieren verarbeitet wurde. Die Stadt Recife 

profitierte vor allem von seiner günstigen Lage am Meer, durch die sie 

Handelsbeziehungen aufbauen und sich eine Identität als Hafenstadt si-

chern konnte. Der Boom des Zuckerhandels hielt bis ins 19. Jahrhundert 

an. In den 1970er Jahren brachte in ganz Brasilien eine Krise ein. Brasi-

liens Anstrengungen zum Aufbau einer nationalen Industrie, um benö-

tigte Güter nicht mit kostbaren Devisen einführen zu müssen, sowie die 

gigantischen Projekte zur Schaffung einer Infrastruktur, um ausländische 

Kapitalanleger ins Land zu holen, führten zu einer immer höheren Ver-

schuldung auf den internationalen Kapitalmärkten.177 Als Folge davon 

konnte sich auch die Bevölkerung in Recife die hohen Mietpreise im Zent-

rum nicht mehr leisten und dies führte schließlich zu einer Abwanderung 

der Mittelschicht in die umliegenden Gebiete. Das Zentrum wurde mar-

ginalisiert. Die Armen siedelten sich dort an und etablierten eine eige-

ne Wirtschaft mit Verkaufsständen auf der Straße, während die reichere 

Schicht in sogenannte Gated Communities abwanderte. Die räumliche 

Separation von arm und reich, die zu einer Fragmentierung des Stadtrau-

mes führte, war offensichtlich geworden.178 

Im Hinblick auf die Kriterien Braudels konnte sich die Stadt bisher eindeu-

tig durch das Kriterium des Austausches positionieren. Recife zeichnete 

sich vor allem durch die reichen Ressourcen des Landes und seine Lage 

am Meer aus. Die Anbindung an den Seeweg ermöglichte für Brasilien als 

Rohstofflieferant wertvolle Handelsbeziehungen mit anderen Ländern 

und trug schließlich wesentlich zur städtischen Entwicklung Recifes bei. 

Geschichte. 

33 | Das alte historische Zentrum 
von Recife. 
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Dass das Informationszeitalter, das plötzlich ganz neue Beziehungen zwi-

schen Städten ermöglicht, soziale, wirtschaftliche, politische, sowie auch 

kulturelle Prozesse verändern kann und daher räumliche Transmissionen 

hervorgerufen werden, wird gerade am Beispiel der Stadt Recife offen-

sichtlich. Der Bedeutungsverlust des Seehandels und die strategische 

Entwicklung zur Eingliederung in das globale, digitale Netzwerk, veran-

schaulichen zum Beispiel eine Neugewichtung der Kriterien. Auffallend 

ist hierbei, dass der Austausch von realen Gütern zweitrangig wird und 

die Stadt sich nun auf rein immaterieller Ebene, durch die lokale Entwick-

lung eines spezifischen Potenzials ins Globalnetzwerk eingliedern möch-

te. Motor dieses urbanen Prozesses ist das Unternehmen Porto Digital, 

das gerade in den neuen Informations- und Kommunikationstechnologi-

en ein Werkzeug zur wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung der Stadt 

sieht. Die starke Abwanderung aus dem historischen Kern und den damit 

verbundenen drohenden Zerfall vieler Gebäude steht exemplarisch für 

viele brasilianische Städte. Die Bewusstseinsänderung im ganzen Land, 

dass historische Zentren erhalten werden müssen, äußert sich somit auch 

in Recife und ist mitunter ein Antrieb der neuen strategischen Stadtpla-

nung. Im Jahr 2000 nistet sich das Unternehmen Porto Digital im histo-

rischen Viertel ein und setzt dadurch nicht nur einen sichtbaren Impuls 

im urbanen Raum, sondern versucht auch auf einer immateriellen Ebene 

Prozesse zu forcieren, die eine neue Identität der Stadt generieren. Die 

Bedeutung als Handelsstadt am Meer soll durch einen "Digitalen Hafen", 

der einerseits das Zentrum zu einem Technologiepark umwandelt und 

andererseits als Schnittstelle zu globalen, digitalen Netzwerken agiert, 

erweitert werden. Damit stellt sich eindeutig heraus, dass das Unterneh-

men erkannt hat, dass sich virtuelle Netzwerke auch auf die reale Ebene 

beziehen und dass mit den neuen Technologien strukturelle Verände-

rungen hervorgerufen wurden, die neue Möglichkeiten der Anbindung 

ergeben. So zum Beispiel soll durch die Investition in die Bildung, im 

Besondern in den IT-Bereich, ein Potenzial im technologischen Bereich 

entwickelt werden, damit sich internationale Unternehmen ansiedeln 

oder Dienstleistungen global verteilt weren können. Zudem soll durch 

den freien Zugang zu Bildung die Kluft zwischen arm und reich und so-

mit die räumliche Trennung zwischen den unterschiedlichen Schichten 

gelockert werden. „It is an economic development project that brings 

together public investment, private business companies and universities 

Strategie.
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in order to build a local innovation system“179, so eine Eigendefinition 

des Porto Digital. Mit dem Ziel das historische Zentrum zu revitalisieren 

und die Wettbewerbsfähigkeit im globalen Kontext zu steigern, soll die 

Attraktivität zur Ansiedelung internationaler Technologieunternehmen 

gesteigert werden. Als Instrument der Stadtplanung werden somit die 

Gebäude renoviert und die Grundsteuer gesenkt.180

Der Anstieg der IT-Spezialisten und die Erhöhung des BIP im IT-Sektor 

verdeutlichen den sozialen und wirtschaftlichen Wandel innerhalb dieser 

strategischen Neuorientierung der Stadt. Einerseits werden Beziehun-

gen zu anderen Ländern möglich, andererseits wird die Stadt gerade im 

Zentrum durch die Ansiedelung neuer Industrien transformiert. Recife 

zeigt zum Beispiel im Hinblick auf eine räumliche Transmission sehr ein-

drücklich, dass bereits durch den Eingriff in die immateriellen Prozesse 

der Stadt Veränderungen hervorgerufen werden. Braudels These eines 

wechselseitigen Austauschprozesses zwischen innen (Stadt) und außen 

(Netzwerk), das sich als Geheimnis jeder Stadt entlarvt, wird am Beispiel 

von Recife durch eine Verlagerung der netzwerkartigen Kriterien deut-

lich. Von einer Handelsstadt, die vorallem vom Warenaustausch profitiert 

hat, will sich Recife scheinbar durch die Ausnützung seines Potenzials im 

IT-Bereich in einen lokalen Wissenspool verwandeln, um auf globaler an-

geschlossen zu sein.
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Auf den ersten Blick scheint Luxemburg nichts Außergewöhnliches zu sein. Größenmäßig vergleich-

bar mit unzähligen Städten Europas setzt sich jedoch auf den zweiten Blick deutlich von anderen 

Städten ab, indem sich sich plötzlich ein unproportionales Verhältnis zwischen der Größe und dem 

Stellwert auf europäischer, wie auch internationaler Ebene, offenbart. Geprägt durch das Image ei-

ner Steueroase ist Luxemburg zudem einer der zentralen Verwaltungsstandorte der EU und profitiert 

nicht zuletzt durch die zentrale Lage innerhalb Europas - umringt von wirtschaftlichen Knotenpunk-

ten wie Brüssel, Amsterdam, Frankfurt und Paris. 181 
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Die Gründung der Stadt Luxemburg geht auf das Mittelalter zurück. Die 

Höhenunterschiede in der Topografie des Landes stellten für den Bau 

einer Befestigungsanlage ideale Voraussetzungen dar. Durch die strate-

gisch günstige Lage am Kreuzungspunkt des Breitenweges, der aus dem 

Süden kommt, und der Römerstraße aus dem Westen, entsteht hier ein 

erster Markt, der spätere Altenmarkt. Kaiser Karl V. begann 1545 bereits 

mit dem Bau der Festung, die 1648 infolge der französischen Eroberung 

durch den Festungsbaumeister Vauban ausgebaut wurde.182 Dies hat-

te maßgebend zur Folge, dass eine klare Trennung zwischen der Stadt 

und dem Umland gegeben war. Zusätzlich wurde durch die österrei-

chischen Habsburger bis Mitte des 19. Jahrhunderts eine Entwicklung 

über die Festungsmauern hinausgehend verhindert. Eine Schwächung 

dieser physischen Grenze wurde 1858 durch den Bau der ersten Eisen-

bahnlinie vorangetrieben, wodurch die umliegenden Dörfer Clausen und 

Neudorf erstmals erschlossen werden konnten. Ein Beweis für Braudels 

Beschreibung einer spezifischen, durch avancierte Technologie ausge-

löst räumliche Transmission. Durch die Auflösung der Festungsmauern 

im Jahr 1867, erlebte Luxemburg einen erheblichen Aufschwung, da wei-

tere Entwicklungen in Gang gesetzt wurden. Beispielsweise wurde das 

Bahnhofsviertel erschlossen und die Dörfer der Peripherie miteinbezo-

gen. Dadurch verwischte sich die Grenze zwischen Stadt und Hinterland 

immer mehr und führte schließlich zur großstädtischen Agglomeration 

Luxemburgs.183 

Trotz der geringen Fläche und der Einwohnerzahl ist der Stellenwert Lu-

xemburgs auf internationaler Ebene verhältnismäßig sehr hoch. Die zen-

trale Lage innerhalb Europas und die Kooperationsbereitschaft mit ande-

ren Staaten sind wesentliche Merkmale dieses Stadtstaates. Die Existenz-

berechtigung Luxemburgs als eigenständiger Staat war bis zum Zweiten 

Weltkrieg immer wieder in Frage gestellt worden. Daher wurden auf po-

litischer Ebene unterschiedliche Initiativen zur Integration Luxemburgs 

im europäischen, wie auch internationalen Netzwerk gesetzt. Durch das 

reiche Erzvorkommen des Landes entwickelte sich Luxemburg zu einer 

Hochburg der Montanindustrie. Die Dimensionen des Stahlexportes und 

Kohleimportes überschritten den Bedarf und die Kapazität des Landes bei 

weitem. Daraufhin wurden beispielsweise 1944/49 die Benelux-Staaten 

gegründet, die eine Zollunion zwischen Belgien, den Niederlanden und 

Geschichte.

41 | Bevölkerungsdichte. 1843 
und 2001. Eigenständigkeit und 

Kooperation.



Luxemburg darstellten und eine Erleichterung des Warenaustausches 

ermöglichten. Ebenso zählte Luxemburg zu den Gründungsmitgliedern 

der Europäischen Gesellschaft für Kohle und Stahl (EGKS, 1951/52), die 

ein Vorläufter der EU darstellt, der Vereinten Nationen (1945), der NATO 

(1949), des Europarats (1949) und des Schengener Abkommens (1985). 184  

Durch die unzähligen Verbündeten gelang es dem Land schließlich, seine 

Postion auf internationaler Ebene zu stärken. Die Entstehung des europä-

ischen Viertels am Kirchberg-Plateau, das Institutionen wie Gerichtshof, 

Rechnungshof und eine Investionsbank verortet, kann als eine räumliche 

Konsequenz dieser politischen Beziehungen gelesen werden. 

Die florierende Stahlindustrie löste durch den großen Bedarf an Arbeits-

kräften Anfang des 20. Jahrhunderts eine Einwanderungswelle aus Ita-

lien, Spanien und Portugal aus, wodurch die kulturelle und sprachliche 

Vielfalt des Landes essentiell geprägt wurde. Bereits vor der Wirtschafts-

krise im Jahr 1970 hatte die Regierung Diversifizierungspolitik betrieben 

und neue Industrien angesiedelt. Durch eine günstige Steuerlage, vorteil-

Benelux Staaten

Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS)
Gründungsmitglieder 1951

Europäische Union

Schengener Abkommen
Gründungsstaaten 

Mitgliedstaaten

42 | Benelux-Länder
1944/49

43 | EGKS (Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl)
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1951/52

45 | Schengener Abkommen
1985

hafte gesetzliche Rahmenbedingungen und eine internationale Ausrich-

tung konnte sich Luxemburg schließlich vom regionalen Handelsplatz 

zum internationalen Finanzplatz entwickeln. Die Schwerindustrie, die im 

Jahr 2001 nur mehr 2% des BIP ausmachte, wird heute durch einen Anteil 

von 40% des Finanzsektors ausgeglichen. Der Bedarf an höher qualifizier-

ten Arbeitskräften stieg dadurch erheblich an. 1980 lag der Bedarf bei 

12.000 Arbeitskräften, 2006 waren es bereits 123.560. Die vergleichswei-

se Einwohnerzahl der Stadt mit 91.857 (Agglomeration 142.033) macht 

augenscheinlich, dass Luxemburg viel mehr Potenziale realisiert, als 

dies auf den ersten Blick ersichtlich wird. Besonders deutlich wird diese 

Behauptung, wenn man den 41% hohen Anteil an Pendlern aus dem 

Ausland betrachtet, wodurch die Stadt tagsüber um einiges vergrößert 

wird. Als politische Instanz führte dieser enorme „Import“ von Dienstneh-

mern 1985 zur Unterzeichnung des Schengener Abkommens zwischen 

Deutschland, Frankreich, Belgien, Niederlande und Luxemburg, um eine 

Abwicklung des Personenverkehrs an den Grenzen zu erleichtern. 

46 | 47 Die alten Festungsmauern 
und die Ausdehnung der Stadt.
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Bezogen auf die Kriterien Fernand Braudels, geht klar hervor, dass sich 

Luxemburg bisher seinen Stellenwert im Netzwerk der Städte in erster 

Linie durch die Kriterien von Lage und Austausch gesichert hat. Eingebet-

tet im Mittelpunkt Westeuropas profitiert die Stadt besonders durch die 

Nähe zu anderen Städten und den Austausch mit der Großregion. Dieser 

Austausch bezieht sich vor allem auf die Pendler, die die Zahl der Arbeits-

kräfte erheblich steigern. Durch die Nachbarschaft zu Belgien, Frankreich 

und Deutschland schließt die Stadt im Endeffekt ein Einflussgebiet von 

800.000 Menschen mit ein, das über die Territorialgrenzen des Landes 

hinausreicht. Es wird deutlich, dass Luxemburg nicht isoliert betrachtet 

werden kann, sondern seine Eigenständigkeit gerade erst durch die Ko-

operationsbereitschaft und die regionalen, sowie lokalen Beziehungen 

entwickelt. 

Dass die Kriterien von Lage und Austausch im Zeitalter digitaler Techno-

logien immer noch eine starke Gewichtung haben, allerdings durch eine 

Intensivierung des Kriteriums der Anbindung erweitert werden, zeigt die 

Neuorientierung der strategischen Stadtplanung in Luxemburg. Über 

das Klischee eines Steuerparadieses hinaus will sich Luxemburg im In-

formationszeitalter nun auch in anderen Sektoren etablieren. So zum 

Beispiel gibt es von Seiten der Regierung wegweisende Strategien, die 

Kompetenzen im Finanzsektor auszubauen und in die neuen Kommuni-

kationstechnologien zu investieren. Nachdem sich viele Unternehmen 

nur noch auf virtueller Ebene präsentieren bzw. der Austausch auf Daten 

basiert ist, wird alles daran gesetzt, abseits steuerlicher Erleichterungen, 

nun auch auf informationstechnologischer Ebene attraktiv zu sein. 185 Die 

Regierung investiert beispielsweise vermehrt in zukunftsweisende High-

Tech Firmen und will durch die Gewährleistung einer optimalen Infra-

struktur die Attraktivität als Standort für den Informations- und Kommu-

nikationssektor steigern. Zudem macht sich Luxemburg besonders durch 

seine zentrale Lage innerhalb Europas interessant, da in wirtschaftlicher 

Hinsicht einfache Exportmöglichkeiten gegeben sind. 186  

Global agierende Unternehmen wie Skype, Amazon, eBay, RTL, iTunes, 

PayPal oder SES Astra finden sich schließlich in Luxemburg ein. Eine 

Präsenz, die beinahe unsichtbar und auf den ersten Blick bezugslos er-

scheint, da weder große Werbetafeln oder ein Austausch mit der umlie-

genden Region passiert, noch prunkvolle Firmenkomplexe das Stadtbild 

prägen und die Unternehmen ihre dominante Stellung, die sie im Internet 

einnehmen, nicht auf den urbanen Raum projizieren. Das Kriterium der 

Lage könnte hiermit auf den ersten Blick zu recht in Frage gestellt wer-

den. Trotz dieser scheinbaren Bezugslosigkeit hat Luxemburg bemerkt, 

dass digitale Netzwerkstrukturen nicht auf virtueller Ebene verhaftet 

bleiben, sondern ebenso eine realräumliche Konzentration hervorrufen. 

Dass die Stadt des 21. Jahrhunderts plötzlich als Schnittstelle effizienter 

Datenübertragung fungiert, offenbart nicht nur die Karte der schnells-

ten Internetknoten. Es wird auch in der Strategie der Stadt Luxemburg 

deutlich, sich durch die geografische Nähe zu den weltweit effizientesten 

Internetknoten wie Amsterdam, Frankfurt, Brüssel und Paris zu profilieren 

versucht. Mit dem Unternehmen luxconnect, das zu 99% der Regierung 

gehört, werden – quasi in Verlängerung zu Braudels Kriterienkatalog – 

richtungsweisende Maßnahmen ergriffen die unzähligen Datenzentren 

der Unternehmen, die über die gesamte Stadt verteilt sind zu verbinden 

und an die Hochgeschwindigkeits-Internetknoten anzuschließen.187

Eine räumliche Transmission wird besonders durch die erweiterte Funkti-

on der Stadt als Knotenpunkt (Schnittstelle) digitaler Netzwerke deutlich. 

Die Karte der Datenzentren in Luxemburg veranschaulicht eindeutig, 

dass sich die Netzwerklogik des Virtuellen in einer urbanen Konzentra-

tion äußert. Durch die leistungsstarke Anbindung werden beispielsweise 

informationstechnologisch basierte Unternehmen angezogen, die von 

einer gemeinsamen Infrastruktur profitieren. Nachdem sich große Na-

men wie Amazon oder Skype beinahe unsichtbar in die Stadt eingliedern, 

scheint die Stadt immer mehr als Verwaltungsappart digitaler Daten zu 

fungieren. Das Transmissionsmodell von Braudel, das durch spezifische 

Auslöser eine Übertragung des Raumes in eine andere Logik beschreibt, 

zeigt sich am Beispiel von Luxemburg besonders durch die Erweiterung 

des etablierten Finanzsektors mit einer informationstechnologischen In-

frastruktur. 
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Die Entwicklungsgeschichte der Stadt Madrid wird seit jeher durch den Begriff der Expansion geprägt. 

Dies war nicht nur der zentralen Lage innerhalb Spaniens zu verdanken, sondern war zudem Abbild 

einer diktatorischen Führungselite, die eine Zentralisierung der Stadt forciert hat. Auch im 21. Jahr-

hundert, dem Zeitalter digitaler Netzwerke und Technologien, setzt sich dieser Wachstumsprozess 

weiter fort. Durch den Beitritt Spaniens zur EU im Jahr 1986 erweitern sich die lokalen und region-

alen Beziehungen durch die Intensivierung des Dienstleistungssektors schlagartig zu globalen Netz-

werken188 und katapultiert sich schließlich auch im Ranking der globalen Städte nach vorne.

... und die infrastrukturelle Anbindung globaler Beziehungen.
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Die Stadt Madrid wurde 1491 erstmals urkundlich erwähnt und 1561 

schließlich aufgrund ihrer strategisch günstigen Lage zur Hauptstadt 

der Iberischen Halbinsel. Bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts war Ma-

drid stets von einer Reihe landwirtschaftlich geprägter Kleinstädte und 

Dörfer umgeben. Gerade durch die Initiative des spanischen Diktators 

Francisco Franco, der Madrid zu einem politischen, industriellen und 

wirtschaftlichen Zentrum machen wollte, setzte eine enorme Einwande-

rungswelle in diese Randgebiete ein. Dadurch erlebten die umliegenden 

Gemeinden in den 1940er und 1950er Jahren ein rasches Wachstum und 

entwickelten sich schlussendlich mit Madrid zu einem großen Konglom-

erat. Durch die Eingemeindung dieser Randgebiete verdoppelte sich die 

Stadt zwischen 1940 und 1960 von 1.096.466 auf 2.177.123 Einwohner.189 

Aufgrund der konzentrisch angelegten urbanen Organisation mit Dienst-

leistungen, Arbeitsplätzen und Verkehrsknotenpunkten im Inneren und 

den Arbeitersiedlungen in den äußeren Stadtbereichen, erlebte die 

Stadt allerdings gleichzeitig eine Entvölkerung des Zentrums. Die peri-

pheren Gebiete entwickelten sich durch ihr ungeplantes Wachstum zu 

slumartigen Siedlungen ohne öffentliche Einrichtungen. Es waren weder 

genügend Wohnungen für alle verfügbar, noch hatten die Bewohner ge-

nügend Geld sich eine der Wohnungen, die Spekulanten ins Brachland 

setzten, zu leisten.

Geschichte. 

52 | Infrastrukturelle Anbindung 
der Satellitenstädte. 1953. 

53 | Die Karte zeigt die Satelliten-
städte um Madrid. 



173

Seit der Einführung der Demokratie (1979), die anfangs vor allem von 

Bürgerbewegungen gegen die miserablen Wohnungsumstände geprägt 

war, sollte durch einen neuen Masterplan die städtische Qualität zurück-

erobert werden. Dadurch sollte einerseits die monozentrische Ordnung 

der Stadt aufgelöst und andererseits wesentliche Schritte gegen die 

massive Wucherung der peripheren Gebiete eingeleitet werden. Die 

Umstrukturierungsmaßnahmen im Stadtzentrum wurden allerdings vor-

wiegend Investoren überlassen. Durch den enormen Immobilienboom 

stieg die Grunderwerbssteuer um 400% und löste somit eine Anhebung 

der Grundstücks- und Wohnraumpreise aus.190 Die Abwanderung der Be-

völkerung in die Randgebiete und eine hohe Anzahl an leerstehenden 

Wohnungen war die Folge. Während sich Madrid zwischen 1980 und 

1999 bevölkerungs- und flächenmäßig verdoppelte, reduzierte sich die 

Bevölkerung im Zentrum bis 1995 gleichzeitig um 50%. Zusätzlich forder-

te die fehlgeleitete Verkehrspolitik, die eine leichte Erreichbarkeit von Bü-

rostädten entlang der großen Ring- und Umgehungsstraße ermöglichte, 

eine Verlagerung des Geschäftszentrums. Die radialen Autobahnen M-30 

und M-40, die das Zentrum einkreisen, teilen die Stadt somit in ein Zen-

trum mit öffentlichen Institutionen und einen Wohngürtel, in dem ein 

Großteil der Bevölkerung lebt.191

Madrid positioniert sich im Netzwerk der Städte vor allem durch Braudels 

Kriterium der Lage. Die Stadt liegt im Mittelpunkt des Landes und profi-

tiert daher gerade durch die leichte Erreichbarkeit aus den umliegenden 

Regionen. Die Stadt versuchte sich daher immer von seinem Umland ab-

zuheben und Aktivitäten bzw. Programme an sich zu ziehen, damit der 

Stellenwert als Knoten im Netzwerk gesichert war. 

1970

1980

1990

Expansion und 

Leerstand.

54 | Entwicklung des Autobahn-
netzes in Madrid. 1970 - 1990.



Im Informationszeitalter muss sich die Stadt nicht mehr nur innerhalb das 

Landes abheben, sondern steht plötzlich neuen Städten gegenüber. In ei-

ner ersten Profilbeschreibung der Broschüre Madrid-one-city-investment 

lauten die Anforderungen an die Stadt im digitalen Zeitalter folgender-

maßen: “In the 21st century and amidst the increasing interdependence 

of national economies, the role of cities, and in particular large metropoli-

tan areas, is changing significantly. Cities nowadays are dense networks 

of interchanging investments, information, goods and people as well as 

centres of innovation and knowledge management. Cities are the true 

powerhouses of economic development and knowledge,”192 Dieses Zitat, 

das als Leitfaden der Stadt Madrid interpretiert wird, erinnert nicht nur an 

die These des Historikers Fernand Braudel, der die Stadt mit einem Trans-

formator vergleicht, der Bewegungen aufnimmt und soziale, kulturelle, 

politische und wirtschaftliche Prozesse in Gang setzt, sondern formuliert 

im Wesentlichen die Strategie der Stadt. Interessanterweise kristallisieren 

sich in der urbanen Strategie von Madrid wieder genau jene Kriterien her-

aus, die von Braudel abgeleitet wurden und eine Positionierung der Stadt 

im globalen Netzwerk ermöglichen. Beispielsweise versucht sich Madrid 

innerhalb Europas durch seine strategisch günstige Lage in Südeuropa 

abzuheben. Durch die Beziehungen zu Nordafrika und Lateinamerika, die 

seit der Kolonialzeit bestehen, sollen gerade Unternehmen, die in diese 

Länder exportieren wollen, angezogen werden. Im Zeitalter des Wissens 

und der Information legt Madrid ebenso eine starke Gewichtung auf das 

Kriterium des Potenzials. Dies äußert sich besonders durch große Investi-

tionen im Bildungsbereich, sowie dem politischen Instrument, der Steu-

ersenkung für technologische Innovation und Forschung.193

Viel bedeutender jedoch erscheinen in dieser Analyse die Aspekte der An-

bindung, da sich die räumliche Transmission besonders auf infrastrukturel-

ler Ebene erkenntlich zeigt. Aus dem bereits erwähnten Leitsatz der Stadt 

geht hervor, dass sie sich als Schnittstelle unterschiedlicher Bewegungen 

wie Informationen, Waren und Menschen und demnach realen, sowie vir-

tuellen Netzwerken betrachtet. Dass durch die intensive Vernetzung der 

Welt kein physischer Stillstand hervorgerufen wird, beweisen eindeutig 

die enormen infrastrukturellen Maßnahmen der letzten Jahre, die eine 

Anbindung auf lokaler, regionaler, sowie auch internationaler Ebene 

gewährleisten. Die Globalnetzwerke, die sich durch Beziehungen über 

Strategie.
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große Distanzen auszeichnen, manifestieren sich räumlich gerade durch 

den Ausbau einer effizienten Verbindung zwischen Flughafen und Stadt. 

Gleichzeitig versucht Madrid seine zentrale Stellung innerhalb Spaniens 

durch die verkürzte Reisezeit der Hochgeschwindigkeitszüge aufrecht zu 

erhalten. Braudels Transmissionsmodell, das von einer Übertragung be-

stehender Strukturen ausgeht, zeigt sich besonders in den infrastruktu-

rellen Maßnahmen, wie beispielsweise dem Ausbau des U-Bahnnetzes, 

die nicht nur der erhöhten Dynamik des Informationszeitalters gerecht 

werden, sondern ebenso die fehlgeleitete Verkehrspolitik der Vergan-

genheit verbessern und alle Stadtteile erschließen sollen, die sich infolge 

Jahrzehntelangem planungslosem Wachstum gebildet haben und sich 

radial vom Zentrum aus entfernen. 

25%

 

  aller Direkt�üge Europas nach
           Lateinamerika/Nordafrika

12 MIN
vom Zentrum zum Flughafen

 
   
   

2%
  der Gesamt�äche Spaniens

17,3%
                    des spanischen BIP

60%
   aller Warenimporte Spaniens
                           und

33%
 aller Dienstleistungen werden 
           über Madrid abgewickelt

450
               Hektar Logistik�äche

74%
   aller in Spanien registrierten
                        Banken in Madrid

50%
 aller IT-Firmen in Spanien mit
       Sitz in Madrid

17,5%
                  Ausländer

 

3:00
        maximale Zugfahrt in alle 
          spanischen Hauptstädte

250%
 Ausweitung des U-Bahnnetzes
                 seit 1998

25%
       Erweiterung des Flughafens

5%
 der Jobs im IT-Bereich und R&D

30-50%
        Steuersenkung für techn.
                 Innvoation und R&D

6,3%
                  arbeiten im IT-Sektor

19,7%
               Akademiker

9ter
                  Platz im Europäischen 
                           Innovation-Index

Madrid

Sevilla

Barcelona

Valencia

Hochgeschwindigkeitsstrecke
Langstrecke

Autobahnen
Landstraßen

Madrid

Cordoba
Sevilla

Granada

Alicante

Albacete
Valencia

Zaragoza Barcelona

Pamplona

Bilbao

Burgos

Santiago

Malaga

Autobahnen
Landstraßen

Madrid

Cordoba
Sevilla

Granada

Alicante

Albacete
Valencia

Zaragoza Barcelona

Pamplona

Bilbao

Burgos

Santiago

Malaga

Madrid

Sevilla

Barcelona

Valencia

Hochgeschwindigkeitsstrecke
Langstrecke 55 | Expansionsmöglichkeiten 

Spaniens.
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Die Stadt Leipzig gilt als eine der ältesten Messeplätze der Welt. Die Tra-

dition geht auf das Marktrecht im 12. Jahrhundert zurück und ist in erster 

Linie auf die günstige Lage am Kreuzungspunkt der Via Regia (Königs-

straße: Frankreich - Rußland) und der Via Imperii (Reichsstraße: Dänemark 

-Italien) zurückzuführen. 1497 wird der Stadt das Messeprivileg verliehen 

und gilt dadurch als bedeutender Handelsplatz zwischen Ost und West, 

der viele Kaufleute und Handwerker zur Niederlassung anzieht.194 Mit der 

Eröffnung des neuen Messegeländes im Jahr 1920 erreichte die Messe 

höchste Einkäufer- und Ausstellerzahlen und hatte daher innerhalb des 

deutschen Warenhandels eine große Bedeutung. 1/6 der deutschen Wa-

renproduktion wurden hier verhandelt. Die Weltwirtschaftskrise 1929/32 

ist der Höhepunkt und zugleich das Ende der Messe. Leipzig erreicht ei-

nen Bevölkerungshöchststand, gleichzeitig fordert die Krise jedoch eine 

Arbeitslosigkeit von 40%. Die Stadt verliert ein Stück weit seinen Stellen-

wert als Handels- und Messestadt und wird zur Zeit des Nationalsozialis-

mus immer mehr zum Industriestandort ausgebaut. Die Chemieindustrie 

wird in den 30er Jahren besonders gefördert und verleiht dadurch der 

Stadt eine kriegsstrategische Bedeutung. Mit der Gründung der DDR ver-

lagert sich die wirtschaftliche Ausrichtung auf den Aufbau einer eigenen 

Grundstoffindustrie. Leipzig wird zum Lieferant für Rohstoffe und Ener-

gie. Zur Zeit der Wende setzen radikale Deindustrialiserungsprozesse ein, 

die einen Abbau industrieller Arbeitplätzen um 80% fordern. Dieser Um-

stand, die schlechten Lebensbedingungen und die Umweltbelastungen 

der Schwerindustrie zwingen viele Menschen zu einer Abwanderung in 

den Westen abzuwandern.195 

Bereits Ende der 1920er Jahre war eine erste Tendenz zur Verflechtung 

des industriellen Ballungsraumes spürbar. Ein Symbol für das Zusam-

menwachsen der Region wurde gerade durch den Bau des gemeinsamen 

Flughafens von Halle und Leipzig gesetzt. Die 90er Jahre sind vor allem 

geprägt durch eine enorme Suburbanisierung von Handel, Wohnen und 

Gewerbe und der Sanierung der verfallenen Innenstadt. Da sich die Be-

völkerung zudem die hohen Mieten im Zentrum nicht leisten kann, setzt 

ab 1992 eine Wohnsuburbanisierung ein. Der Bau von Einfamilienhäu-

sern boomt. Investoren haben bereits vor der Wende Bauland im Umland 

der größeren Städte gekauft und Projekte wie Wohnparks und Einkaufs-

zentren realisiert, die das Schaufenster Westens sein sollten. Besonders 

Geschichte. 

60 | Ost-West - Teilung.

59 | Geografische Lage. Kreu-
zungspunkt der Ost-West und 
Nord-Süd - Verbindung.

Dezentralisierung. 
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entlang der Achse zwischen Leipzig und Halle kommt es gerade durch 

den Kreuzungspunkt der Straßen Ost-West und Nord-Süd zur Ansiede-

lung von unzähligen Logistikunternehmen. Ein Zusammenwachsen der 

Region und die Dezentralisierung der städtischen Funktionen war die 

Folge. 

Im Blickwinkel der von Braudel abgeleiteten Kriterien, so lässt sich die 

Bedeutung der Stadt Leipzig besonders durch das Kriterium der Lage 

und des Austausches zurückführen. Die Stadt positionierte sich bisher im 

Netzwerk der Städte besonders als Schnittstelle des Handels, das sich erst 

durch den hohen Stellenwert als Messestadt äußerte und später durch 

die Wichtigkeit als Rohstofflieferant abgelöst wurde. 
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61 | Beschäftigte in der chemischen Industrie, 
Sachsen Anhalt.

62 | Entwicklung der Arbeitslosigkeit, 
Region Halle-Leipzig.

63 | Entwicklung der Abwanderung aus den neuen in 
die alten Bundesländer.
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Strategie. Im Informationszeitaler muss sich Leipzig nun auch auf der internationa-

len Bühne postitionieren und somit seine Stellung als Messe- und Indust-

riestadt neu überdenken. Aufgrund der strukturellen Veränderungen der 

90er Jahre, die durch die intensive Suburbanisierung eine Dezentralisie-

rung der Stadt hervorgerufen haben, ist gerade hier die zentrale städti-

sche Funktion zu hinterfragen. Laut Braudel fungiert die Stadt im Wesent-

lichen als Schnittstelle und setzt sich vom Umland durch eine hohe Kon-

zentration an Programmen ab. Demnach erscheint am Beispiel Leipzig 

eine Strategie angemessen, die die Stadt wieder als Knotenpunkt eines 

Netzwerkes stärkt. Entgegen dieser Städtedefinition Braudels´ werden 

die Anforderungen an die Stadt im globalen Zeitalter folgendermaßen 

beschrieben: „Der Wettbewerb der Standorte findet im 21. Jahrhundert 

zunehmend grenzübergreifend und im globalen Maßstab statt. Stadt-

regionen gewinnen an Bedetutung: Als Knotenpunkte für Infrastruktur 

und Wissenstransfer waren und sind sie Ausgangspunkt für technische 

Innovation und gesellschaftlichen Fortschritt und bilden zugleich das 

Rückgrat für wirtschaftliches Wachstum und sozialen Zusammenhalt in 

Europa.“196 Dabei geht eine Strategie der Stadt hervor, die zwar das Sys-

tem der Städte als ein Netzwerk aus unterschiedlichen Knoten begreift, 

allerdings die eigenen städtischen Funktionen nach außen verlagert 

um sich mit anderen Städten als eine Metropolregion identifizieren zu 

können. „Metropolregionen vereinen Zentren und Regionen. Die Ausbil-

dung eines starken Selbstbewusstseins in der Region ist daher die un-

verzichtbare Grundlage, sich dauerhaft im internationalen Wettbewerb 

stabil zu positionieren“197, so eine Eigendefinition der «Stadt» Leipzig. 

Diese Grundphilosophie einer regionalen Verflechtung äußert sich auf 

wirtschaftlicher Ebene beispielsweise in der Vereinigung Silicon Saxony 

e.V., die, von der Mikroelektronik ausgehend ein Cluster an Unternehmen 

und Institutionen miteinbezieht und von den regionalen Kompetenzen 

profitiert. Dresden ist spezialisiert auf die Mikroelektronik, Chemnitz und 

Zwickau sind seit dem 19. Jahrhundert Auto- und Maschinenhersteller 

und Leipzig vertritt die Region als Messe- und Medienstadt.198 Durch die 

Vernetzung auf infrastruktureller Ebene oder auch im Forschungsbereich 

will sich die Metropolregion durch seine vielfältigen Kompetenzen im in-

ternationalen Feld wettbewerbsfähig zeigen. 

Die Strategie, sich im globalen Städtenetzwerk als Metropolregion ein-

zugliedern, macht augenscheinlich, dass die netzwerkartigen Kriterien 

nach Braudel nicht alleine auf die Stadt bezogen werden können. Durch 

die Clusterstrategie werden Aktivitäten bzw. auch Potenziale innerhalb 

der Region aufgeteilt. Dies führt zwar am Beispiel von Leipzig einerseits 

zu einer Auslagerung von Funktionen, andererseits wird der Stellenwert 

der Stadt Leipzig auf internationaler Ebene durch die regionalen Verbin-

dungen erhöht. Braudels Konzept einer räumlichen Transmission äußert 

sich gerade hier durch die infrastrukturellen Anbindungen zwischen den 

Städten bzw. kann der internationale Flughafen zwischen Halle und Leip-

zig als Symbol dieses regionalen Leitgedankens interpretiert werden. 
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65 | Metropolregion Sachsen. 
Topologie und infrastrukturelle 
Anbindung.

66 | Flughafen Leipzig - Halle. 
Logistikzentrum des DHL.
67 | BMW Werk zwischen Leipzig 
und Halle.
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195Räumliche Transmission charakterisiert etwas Flüchtiges und zugleich 

Dauerhaftes, es befasst sich mit Immateriellem, sowie Materiellem und 

ist dynamisch, aber trotzdem fassbar. Der Historiker Fernand Braudel 

hat genau diesen Vorgang als ein „Geheimnis bezeichnet, das es zu ent-

rätseln gilt“199, und meinte damit die unzähligen sozialen, wirtschaftli-

chen, politischen, sowie auch kulturellen Prozesse, die zwar selbst keine 

Erscheinung haben, sich aber offensichtlich auf den Raum auswirken. 

Räumliche Transmission reflektiert einen Zustand des Raumes, der stets 

in einem Spannungsverhältnis unzähliger Einflussfaktoren steht, da es 

das Unsichtbare in die physische Erscheinung mit einbezieht. Gleichzei-

tig ist es ein Vorgang, der den Übertragungsmoment von einem Zustand 

in den Nächsten beschreibt und den Raum schließlich als fluide Struk-

tur anerkennt. Räumliche Transmission erläutert dieses «Geheimnis» und 

offenbart gleichzeitig die Auswirkungen davon. Braudel, der in seiner 

Geschichtsschreibung die komplexen Zusammenhänge sozialen Lebens 

analysiert und auf den Raum zurückführt, erfasst daher genau jene Zu-

stände des Raumes anhand ihrer Transmissionsdynamiken. 

Exemplarisch zeigt sich dies am Fallbeispiel Das Mittelmeer, das eine Ge-

schichte der relationalen Beziehungen erzählt. Gerade durch die Analyse 

dieser Netzwerke, die sich in einer ständigen Veränderung befinden, ge-

lingt es Braudel den heterogenen Meeresraum als Gesamtheit zu erfas-

sen und gleichzeitig auf einzelne Knoten zu schließen. Die Urbanisierung 

Venedigs führt Braudel beispielsweise auf den blühenden Seehandel 

zurück. Durch die Entwicklungen in der Schifffahrt, die Antrieb dieses 

Handels waren, kristallisiert sich zudem heraus, dass für Braudel Techno-

logien wichtige Impulse setzen und somit eine Transmissionsdynamik 

verkörpern. Die Erfindung der Eisenbahn ist in den Augen Braudels daher 

nicht nur ein Meilenstein in der Geschichte der Technologien, sondern 

zudem ein Auslöser struktureller Veränderungen des Raumes, da plötz-

lich neue Beziehungen aufgebaut werden. Die Thematik der räumlichen 

Transmission im Informationszeitalter aufzuwerfen, rechtfertigt sich also 

spätestens mit der Erkenntnis, dass digitale Technologien eine Erweite-

rung der realen mit virtuellen Beziehungen hervorrufen, Raumfragmente 

auf globaler Ebene miteinander in Beziehung stellen und schließlich eine 

veränderte Beziehung zwischen Mensch und Raum auslösen. 

Räumliche Transmission wird insgesamt durch das Verständnis eines re-

lationalen Raumes bestätigt, stellt zugleich allerdings eine Erweiterung 

dar, da nicht nur die Wechselbeziehung zwischen Mensch und Raum er-

fasst wird, sondern gleichzeitig deren Auswirkungen auf den Raum und 

seine Veränderungen beschrieben werden. Eine erste Bestätigung findet 

diese These in den Theorien des Soziologen Manuel Castells und des Me-

dienkritikers und Philosophen Paul Virilio, die das Informationszeitalter 

als eine Transformation von Mensch, Zeit, Struktur und Raum definieren. 

Die Theorie des Space of Flows und Space of Places von Manuel Castells 

beschreibt nämlich genau diese neue Art von Interaktion, die sich in 

einem Wechsel von virtuell und real über jegliche räumliche Distanzen 

hinweg abspielt, und immer eine räumliche Konsequenz hat. Paul Virilio 

stellt die zeitliche Dimension, die er mit der Geschwindigkeit der Informa-

tionsübertragung assoziiert, in den Vordergrund und fordert damit die 

Information als Realität des Raumes mit einzubeziehen. Dass das digitale 

Perspektive.
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Zeitalter Transformationsprozesse in Gang setzt wird mit diesen Theorien 

umfassend aufgezeigt und bildet die Grundlage des Transmissionsbegrif-

fes. Im Unterschied dazu stehen jedoch nicht nur die Veränderungen des 

Raumes im Mittelpunkt, sondern die spezifische Übertragung von beste-

henden, «analogen» Strukturen ins Digitale. 

Eindeutiger kristallisiert sich die räumliche Transmission schließlich am 

Beispiel urbaner Strukturen heraus. Als Knoten eines Netzwerkes, der sich 

durch eine Konzentration von Programmen und Aktivitäten abzeichnet, 

stellt sie zugleich ein Kristallisationspunkt gesellschaftlicher und räum-

licher Entwicklungen dar. Die sozialen, kulturellen, wirtschaftlichen und 

politischen Prozesse, die sich nicht nur innerhalb der Stadt abspielen, 

sondern auch Beziehungen zu anderen Städten, Dörfern und Ländern 

beinhalten, formen das Bild der Stadt maßgebend und verdeutlichen 

nicht zuletzt, dass die Stadt nach Braudel als ein offenes System betrach-

tet werden muss, das den gesellschaftlichen Veränderungen Rechnung 

trägt. Räumliche Transmission beschreibt durch die Analyse dieser Prozes-

se nun genau den Vorgang einer urbanen Strukturveränderung und of-

fenbart zugleich, dass die Stadt in der Lage ist, unterschiedliche Zustände 

einzunehmen. Untermauert wird diese Aussage auch durch den Philo-

sophen Manuel De Landa, da er Braudels Geschichte der Stadt erstmals 

unter dem Blickwinkel der Naturwissenschaften betrachtet und dadurch 

den Mechanismus einer Abfolge von flows (Veränderungsprozesse) und 

hardenings (Stabilitätszustände) erkennt. Braudel selbst, spricht von ei-

nem „Gleichgewicht, das sich ständig erneuern muss und nie richtig ins 

Lot kommt“200 und stellt - als Vorwegnahme eines räumlichen Transmissi-

onsmodells - in Aussicht, dass die Stadt die ständig wechselnden Einfluss-

faktoren fortlaufend reflektieren muss. 

Die Stadt des globalen, digitalen Zeitalters befindet sich soeben in einem 

Übertragungsmoment, als Auslöser: die Informationstechnologie. Die 

Bedeutungsverschiebung des intra muros, sowie extra muros der Stadt im 

Informationszeitalter, das durch Castells und Virilio bestätigt wurde, gibt 

Preis, dass dieses jeweilige «Geheimnis» zu hinterfragen ist. Räumliche 

Transmission lässt sich hiermit jedoch nicht durch eine allgemeingültige 

Formel lösen. Vielmehr stellt es einen möglichen Ansatz dar, der den je-

weiligen Kontext und die Geschichte der Stadt berücksichtigt, und sich 

somit von Stadt zu Stadt auf unterschiedliche Weise artikuliert. Einen Be-

weis dafür liefern die Case Studies Recife, Luxemburg, Madrid und Leip-

zig, die sich dem strukturellen Wandel des Digitalen durch verschiedene 

Strategien stellen und ganz spezifische Transmissionseffekte aufzeigen. 

Mit der Strategie, lokales Wissen zu produzieren will sich Recife beispiels-

weise durch die Ansiedelung internationaler Unternehmen im globalen 

Netzwerk integrieren. Die Stadt, die früher Handelsstadt am Meer war, 

versucht sich in einen «digitalen Hafen» zu verwandeln. Luxemburg hin-

gegen profitiert schon seit seiner Entstehung von seiner zentralen Lage 

und der Nähe zu anderen Städten. Die Stadt nimmt sich in den letzten 

Jahren auch als Knoten virtueller Netzwerke wahr und investiert daher 

in eine technische Infrastruktur, um an die schnellsten Internetknoten 

der Welt wie Amsterdam, Frankfurt, Paris und Strassburg angebunden 

zu sein. Die Netzwerklogik des Virtuellen schlägt sich auch im Raum nie-

der und löst durch die Infrastruktur eine urbane Verdichtung aus. Madrid 

positionierte sich innerhalb Spaniens durch den politischen Rückhalt im 

Laufe seiner Geschichte immer als zentraler Knoten und versucht seinen 

Stellenwert durch eine effiziente Verkehrsinfrastruktur nun auf globa-

ler Ebene auszuweiten. Neueste Planungsstrategien von Madrid laufen 

darauf hinaus, dass Globalnetzwerke eine erhöhte physische Dynamik 

hervorrufen. Die Stadt betrachtet sich als Schnittstelle realer, sowie auch 

virtueller Netzwerke. Die Stadt investiert besonders in den Ausbau der 

Verkehrsinfrastruktur, die eine optimale Anbindung auf lokaler, regiona-

ler und internationaler Ebene erleichtern soll. Die Stadt Leipzig hingegen 

wurde nach dem Mauerfall besonders durch eine Deindustrialisierung 

und Suburbanisierung geschwächt. Die Stadt gliedert sich nicht als ei-

genständiger Knoten im globalen Städtenetzwerk ein, sondern verlagert 

seine zentrale, städtische Funktion und nimmt sich als Teil der Metropol-

region Sachsen wahr. 

Dass mit dem Begriff der räumlichen Transmission ebenso eine Metho-

de für städtebauliche Entwicklungen formuliert wird, belegen die Case 

Studies deutlich. Im Bewusstsein, dass sich wirtschaftliche, soziale, po-

litische und kulturelle Prozesse aufeinander beziehen und im Raum ab-

lesbar sind, stellt diese Arbeit in Aussicht, dass das Bild der Stadt nicht 

nur anhand seiner physischen Erscheinung zu erfassen ist, sondern kann 
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gerade durch den Eingriff in bestehende Prozesse beeinflusst werden. 

Anhand der Stadt Recife lässt sich dies exemplarisch belegen. Die sozi-

alen Veränderungen im Bereich der Bildung, politische Instrumente und 

die Entwicklung eines IT-Zentrums, sind Prozesse, die auf Initiative des 

Porto Digital in Gang gesetzt wurden, und sollen zu einer Aufwertung 

des historischen Zentrums führen. Dieser Ansatz zeigt sich beispielsweise 

im Forschungsprojekt Situation Room von Hackitectura.net. Die Analogie 

des militärischen Überwachungsraumes, der die Strukturen und Prozes-

se im Raum in Echtzeit beobachtet, um strategische Eingriffe planen zu 

können, versinnbildlicht diese Entwurfsmethodik geradezu. Die Prozess-

haftigkeit der Stadt, die mit dem Begriff der räumlichen Transmission be-

schrieben wird, ist also nicht nur historisierend zu betrachten, sondern 

fungiert ebenso als Entwurfswerkzeug der Stadt, in Echtzeit. 

Anhand der Case Studies wird nachweislich sichtbar, dass der Einfluss 

des Digitalen ganz spezifische räumliche Auswirkungen hat. Diese kris-

tallisieren sich gerade durch eine unterschiedliche Gewichtung der von 

Braudel abgeleiteten netzwerkartigen Kriterien heraus. Während Luxem-

burg weiterhin von seiner Lage im dicht besiedelten Westeuropa profi-

tiert, kann sich das etwas abseits gelegene Recife durch die Entwicklung 

eines Potenzials ins Globalnetzwerk integrieren. Madrid will sich hinge-

gen durch eine effiziente Anbindung als Standort für globalen Austausch 

positionieren. Leipzig zeigt eine gegenteilige Entwicklung, da sich die 

netzwerkartigen durch die Auslagerung von Funktionen auf regionaler 

Ebene ausweiten und sich die Stadt erst durch die Verbindung mit ande-

ren Städten im Globalnetzwerk integrieren kann. Die unterschiedlichen 

Strategien und Transmissionseffekte belegen, dass sich die räumliche 

Transmission stets auf einen bestimmten Kontext bezieht. Das jeweilige 

«Geheimnis»  der Stadt muss daher durch innere und äußere Faktoren 

ständig neu reflektiert werden.

Dass sich die Stadt des Informationszeitalters lediglich in einem Über-

tragungsmoment befindet, beweist schließlich, dass sich in Braudels 

strukturgeschichtlichem Ansatz ein fundamentales Modell verbirgt, das 

nicht nur im analogen, sondern auch im digitalen Zeitalter gültig ist. Die 

Kriterien, die nicht nur die immateriellen Netzwerke, sondern auch die 

physische Ebene der Stadt mit einbeziehen, ermöglichen eine umfassen-

de Beschreibung räumlicher Entwicklungen. Diese Betrachtungsweise 

zur Annäherung an die geheimnisvollen Zusammenhänge zwischen di-

gitalen Netzwerken und bestehenden, urbanen Strukturen gilt es daher 

weiterhin kritisch zu hinterfragen und anhand den Kriterien nach den 

jeweiligen Transmissionseffekten zu untersuchen.
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