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Der Raum der Petite Ceinture, der Raum der Stadt und 

deren Beziehung als Gegenstand dieser Arbeit, und welche 

Methodik entwickelt wurde um diese zu erfassen und mit 

ihnen arbeiten zu können.

01_1 gegenstand und methodik

01
einleitung 14
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01_1 gegenstand 
und methodik
Die Diplomarbeit polytopos setzt sich mit dem Raum der 

Petite Ceinture, dem Raum der Stadt Paris und deren 

Beziehungen auseinander. Diese Arbeit entwickelt ein 

Szenario für den Umgang und die Weiterentwicklung des 

Raumes der Petite Ceinture, sie versteht sich als Experiment 

für das Aufzeigen alternativer Möglichkeiten der Gestaltung 

von Raum.

Die Petite Ceinture ist eine stillgelegte Ringeisenbahn 

in Paris. Ein faszinierender linearer Raum, der sich mal 

oberirdisch, mal unterirdisch durch die Stadt zieht und 

heute meistens im Verborgenen liegt. Es ist dieser offiziell 

unzugängliche, wilde Raum, der mein Interesse erweckte. 

Was mich daran interessiert, ist, was dort passiert? Wer 

belebt oder bewohnt ihn im Sinne Benjamins, indem er dort 

Spuren hinterlässt? Welche Geschichten erzählt dieser 

Raum? Welche Bedeutung ruht in ihnen? Welche Ästhetik 

wohnt ihm inne? Welche Mythen ranken sich um ihn? 

Welcher alltäglichen Praxis begegnet man? Was wird mit 

ihnen passieren? Was kann man mit diesem Raum weiter 

machen?

Paris und der Raum der Petite Ceinture sind durch komplexe 

Beziehungen miteinander verbunden. Es sind kreative 

Methoden erforderlich, diese Beziehungen aus Raum und 

der Praxis im Raum zu verstehen. Der konkrete Raum der 

Petite Ceinture dient als Ausgangspunkt für umfassende 

Erkundungen in und über diesen Raum, Teile davon basieren 

auf Methoden der Situationisten.  Die Überzeugung, dass 

die Situationistische Kritik an herkömmlicher Stadtplanung 

nichts von ihrer Relevanz eingebüßt hat, waren 

ausschlaggebend für mich, diese Theorien als Grundlage 

für meine Arbeit heranzuziehen. Ich begab mich auf Dérive, 

um dem Unterbewusstsein dieses Raumes auf die Spur zu 

kommen. Es ist dies ein sich auf die Suche machen, nach 

nichts Konkretem, nach Fundstücken, ein Sammeln von 

Fakten, Eindrücken, Geschichten und Bildern. 

Städtischer Raum ist nur als komplexer Zustand von 

Beziehungen begreifbar und nicht als starre Hülle. In einer 

kreativen Verbindung von Theorie und Praxis wird ein 

Verständnis für diesen Raum entwickelt. Die Verknüpfung 

der Erkenntnisse aus den Dérives, der Untersuchungen 

zum Raum der Petite Ceinture und der Theorie der 

Produktion des Raumes von Henri Lefèbvre, erfolgt im 

psychogeographisch, trialektischen Modell. Das Szenario 

für die Zukunft der Petite Ceinture baut auf dieses Modell 

und die darin enthaltenen Erkenntnisse auf. Es entwickelt 

eine mehrschichtige Herangehensweise, um das Potential 

der Petite Ceinture in und für Paris zu aktivieren. 
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02 
vorspann
theorie

Zum besseren Verständnis der Methodik und des 

theoretischen Hintergrundes dieser Arbeit sei eine 

Zusammenfassung der theoretischen Basis derselben 

voran gestellt. 

02_1  situationistische stadt

02_2  raumtheorie

02_3  lefèbvres produktion des raumes

18

22

26
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… Dérives … 

Diese künstlerische Praxis des Gehens, auch als Dérive 

bekannt, wird heute wieder vermehrt aufgenommen um 

sich komplexen städtischen Situationen anzunähern. Diese 

Annäherung hat etwas Poetisches, weil sie sich auf einen 

Ort und einen Raum einlässt, weil sie davon ausgeht etwas 

zu finden und somit auch das Vorhandensein von etwas 

voraussetzt. Dies ist jedoch verborgen, es befindet sich im 

Unterbewusstsein der Gesellschaft und der Stadt. 

Es sind das Andere, das Andersartige, das Informelle, die 

die verborgenen Teile der Gesellschaft im Unterbewusstsein 

derselben sind. Das Unterbewusstsein der Stadt bildet 

die so genannten Heterotopien. Beides sind Aspekte des 

Lebens nach denen die Dadaisten suchten. Francesco 

Careri schreibt dazu: „With the exploration of the banal, 

Dada launched the application of Freud‘s research to the 

unconscious of the city. This idea was later to be developed 

by the Surrealists and the Situationists.“2 

Diese Suche der Dadaisten entwickelte sich über die 

Surrealisten dann weiter zur Auseinandersetzung der 

Situationisten mit der Stadt. Dies ist auch einer der 

Gründe weshalb die Praxis der Situationisten als wichtige 

Basis für diese Arbeit herangezogen wurde. Die Nähe 

und gegenseitige Beeinflussung von Henri Lefèbvre und 

den Situationisten ist nicht nur aufgrund der Ereignisse 

von 1968 gegeben, sondern auch aufgrund der jeweiligen 

Auseinandersetzungen mit der Stadt zur selben Zeit im 

selben links-intellektuellen Milieu Frankreichs und den 

Kontakten die zwischen ihnen bestanden. Die Situationisten 

standen in regem Austausch mit Henri Lefèbvre und dessen 

Auseinandersetzung mit Raum und seinen Studien zum 

Alltagsleben.

2 Careri, Francesco: Walkscapes, 2002, S. 79.

02_1 situationistische 
stadt
Künstlergruppen, wie die Dadaisten, die Lettristen oder die 

Situationisten setzten sich zunehmend mit dem öffentlichen 

Raum der Stadt auseinander, ganz besonders mit den 

Beziehungen des Raumes zum Menschen. Sie suchten das 

Irrationale des Raumes und der Stadt, sie suchten nach 

dem Menschlichen und dem Verborgenen, nach dem, was 

unter der sichtbaren Oberfläche der Stadt liegt.

Diese Suche und diese Auseinandersetzung versuchten 

sie in einer künstlerischen Art und Weise auszudrücken, es 

entstand die Kunst des Gehens, oder besser gesagt, diese 

gab es schon lange, jedoch wurde sie zu dieser Zeit zur 

Kunstform, und avancierte zur künstlerischen Praxis, wie 

Francesco Careri in seinem Buch Walkscapes sehr klar 

schildert: „What follows is a sort of history of the city-as-

path, from the first forms of the Dada readymade to the 

experiences of the 1960s, The aesthetic practice of walking 

has freed itself, in the last century, from all religious ritual 

connotations to assume the increasingly appearance of 

an individual artform. In order for this secularization of the 

practice of walking and its return in the purely aesthetic 

sphere to take place it was necessary to wait for the avant-

gardes of the 20th century, when Dada made the first lay 

pilgrimage to a Christian church.“1

1 Careri, Francesco: Walkscapes, 2002, S. 66.
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with spaces that elude the project of modernism and live 

and transform themselves independently of the will of the 

urbanists and, often enough, of the inhabitants themselves. 

The dérive made it possible to steer one‘s way through 

this sea and to direct the point of view in a non-random 

way, toward those zones that more than others appeared 

to embody an elsewhere capable of challenging the society 

of the spectacle.“4 Städtische Praxis als Spiel zu betrachten 

ebnet den Weg zu einer neuen Form der Stadtplanung, 

einer Stadtplanung die mit den Akteuren der Stadt agiert 

und den städtischen Raum nicht losgelöst von ihnen 

betrachtet. Diese Form der Stadtplanung benötigt jedoch 

ein verändertes und erweitertes Verständnis von Raum. Ein 

Verständnis von Raum, das den Menschen und seine Praxis 

im Raum einschließt und deren Beziehungen erforscht.

4 Careri, Francesco: Walkscapes, 2002, S. 186.

Eine der tragenden Figuren der Situationisten in Frankreich 

war Guy Debord, der mit seinem Buch Die Gesellschaft 

des Spektakels auch die theoretische Basis der 

Situationisten schuf. Die Situationisten prägten Begriffe wie 

Psychogeographie und psychogeographische Stadtpläne. 

Ihre Aktionen und ihre Auseinandersetzungen mit dem 

öffentlichen Raum und den damit verbundenen Rechten 

waren ein Teil des Hintergrundes für die Studentenrevolution 

1968 in Paris. 

Die Situationisten betrachteten das Dérive nicht 

nur als künstlerische Ausdrucksform, sondern als  

Erkenntniswerkzeug. Sie gingen davon aus, mittels 

der Erkenntnisse aus den Dérives eine neue Basis für 

Interventionen und Veränderungen der Stadt schaffen zu 

können. Francesco Careri schildert dies wie folgt: „The 

Situationists saw the psychogeographical dérive as the 

means with which to strip the city naked, but also with which 

to construct a playful way of reclaiming its territory: the city 

is a toy to be utilized at one‘s pleasure, a space for collective 

living, for the experience of alternative behaviors, a place in 

which to waste useful time so as to transform it into playful-

constructive time.“3

… Raum und Praxis …

Diese Form, den Raum der Stadt mit Tätigkeiten, und vor 

allem mit der Tätigkeit des Spiels, zu verbinden, erlaubt 

nicht nur neue Formen des Lebens in der Stadt, sondern 

auch neue Formen des Denkens und Produzierens der 

Stadt. Der städtische Raum wird mittels einer städtischen 

Praxis produziert. Careri beschreibt diese neue Stadt der 

Situationisten in Walkscapes: „The Surrealist-Situationist 

city is a living, emphatic organism with its own unconscious, 

3 Careri, Francesco: Walkscapes, 2002, S. 108.



22 23

Geisteswissenschaften, kommt es zunehmend zu einer 

Wiederentdeckung der Theorien Henri Lefèbvres, vor 

allem dessen Theorie der Produktion des Raumes, der in 

diesem Kontext eine große Relevanz zukommt. Christian 

Schmid beschreibt diese in seinem Buch Stadt, Raum und 

Gesellschaft wie folgt: „Die Bedeutung dieser Theorie liegt 

insbesondere darin, dass sie die Kategorien der „Stadt“ 

und des „Raumes“ systematisch in eine übergreifende 

Gesellschaftstheorie integriert und es ermöglicht, räumliche 

Prozesse und Phänomene auf allen Maßstabsebenen, vom 

Privaten über die Stadt bis zum Globus, abzubilden, zu 

erfassen und zu analysieren.“6  

… Raum ist Beziehung …

Im Gegensatz zum 19. Jahrhundert, in dem Geschichte 

und Zeit im Mittelpunkt des Interesses standen, können 

wir von der Gegenwart als Zeitalter des Raumes sprechen. 

Raum ist Konfiguration. Michel Foucault beschreibt Raum 

in seinem berühmten Vortrag Andere Räume im Jahr 1966: 

„Die Welt wird heute nicht so sehr als ein großes Lebewesen 

verstanden, das sich in der Zeit entwickelt, sondern als ein 

Netz, dessen Stränge sich kreuzen und verbinden.“7 Doch 

auch der Raum selbst hat eine Geschichte, er geht somit 

eine Kreuzung mit der Zeit ein: Im Mittelalter definierte sich 

Raum durch eine hierarchisierte Menge von Orten. Dieser 

Raum der Lokalisierung ging durch Galileis Konstitution 

eines unendlichen und unendlich offenen Raumes in einen 

Raum der Ausdehnung über. Heute tritt die Lage an die 

Stelle der Ausdehnung. 

Beziehungen definieren sich zwischen Orten und Menschen. 

Dieses Zusammenwirken lässt sich nicht mehr getrennt 

6 Schmid, Christian: Stadt, Raum und Gesellschaft, 2005, S. 9.
7 Foucault, Michel: Andere Räume, in Raumtheorie, 2006, S. 317.

02_2 raumtheorie
Wenn man sich den Begriff Raum und seine Geschichte 

ansieht, so erkennt man, dass sich dieser im Lauf der Zeit 

stark gewandelt hat und nicht in allen Kulturkreisen dieselbe 

Bedeutung besitzt. So hat das englische space, das vom 

lateinischen spatium kommt, nicht nur eine räumliche 

Bedeutung, sondern auch eine zeitliche, während der  

deutsche Begriff Raum eine rein räumliche Konnotation 

aufweist. Schon aus diesem Unterschied heraus zeigt sich 

die Schwierigkeit von Raum an sich zu sprechen.

Die Entwicklungen in den Geisteswissenschaften der 

letzten Jahre haben den Raum zu einem wichtigen 

Gegenstand der Betrachtung gemacht. Der spatial turn 

wurde ausgerufen. Die Fragestellung, Raum betreffend, 

ändert sich grundlegend. Markus Schroer schreibt dazu 

in der Einleitung seines Buches Räume, Orte, Grenzen: 

„Vielmehr wird man auch in diesem Falle die ‚Was‘– in eine 

‚Wie‘– Frage überführen müssen.“5 Es geht vermehrt darum, 

Raum zu denken, Raumvorstellungen und Raumkonzepte 

zu entwerfen, die den Raum als Geflecht von Relationen 

zwischen den Ereignissen, begreifen, anstatt ihn als 

Container derselben, als gegebene Größe zu betrachten. 

In den Naturwissenschaften ist dieser Umstand seit 

Albert Einsteins Relativitätstheorie bereits unumgänglich 

geworden. Es geht nicht mehr darum, dass Raum als 

Container für soziale Handlungen dient, sondern darum, 

dass diese erst über ihre Beziehungen untereinander den 

Raum produzieren. 

Durch die Renaissance der Themen Stadt und Raum 

in den letzten beiden Jahrzehnten, vor allem in den 

5 Schroer, Markus: Räume, Orte, Grenzen, 2006, S. 9.
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… Raum | Architektur …

Raum ist das zentrale Medium der Architektur. Egal ob 

man diese als Kunst, als Handwerk oder als Wissenschaft 

betrachten will, Raum ist ihr Hauptaspekt. Architektur ohne 

Raum hört auf Architektur zu sein.

Das Raumverständnis, das in der Architektur zur Anwendung 

kommt, entspricht dem zeitgenössischen Raumverständnis 

nicht. In den letzten 20 Jahren haben sich die Reflexionen 

der Architekten und diejenigen von Geisteswissenschaftern 

zum Thema Raum stark auseinanderentwickelt. In den 

Geisteswissenschaften hat sich rund um die Forschung zum 

relationalen Raum, ein eigener Fachbereich gebildet, den 

man als Raumforschung bezeichnet. Das Raumverständnis 

der architektonischen Praxis blieb jedoch auf einer Stufe 

vorher stehen und die Erkenntnisse dieser Forschungen, 

und das damit veränderte Raumverständnis sind noch nicht 

in die Praxis der Architektur eingegangen.

Die vorliegende Arbeit bildet den Versuch, ein relationales 

Raumverständnis für die architektonische Entwurfspraxis 

anzuwenden, eine zeitgenössische Methodik der Gestaltung 

von Raum aufzuzeigen und somit zu einer neuen Form der 

Raumgestaltung zu gelangen.

betrachten, Raum ist Beziehung. Michel Foucault schreibt 

dazu: „Der Raum, in dem wir leben und der uns anzieht, 

so dass wir aus uns selbst heraustreten, der Raum, in 

dem die eigentliche Erosion unseres Lebens, unserer Zeit 

und unserer Geschichte stattfindet, dieser Raum, der uns 

zerfrisst und auswäscht, ist seinerseits heterogen. Anders 

gesagt, wir leben nicht in einer Leere, die wir mit Menschen 

und Dingen füllen könnten. Wir leben nicht in einer Leere, 

die verschiedene Farben annähme. Wir leben vielmehr 

innerhalb einer Menge von Relationen, die Orte definieren, 

welche sich nicht aufeinander reduzieren und einander 

absolut nicht überlagern lassen.“8 

Daraus ergibt sich ein komplexes Gefüge des Raumes, das 

sich mit einem kartesischen Raumverständnis nicht mehr 

fassen und verstehen lässt. Schroer beschreibt diesen 

Zustand folgendermassen: „Die derzeitige Unruhe rührt 

genau daher, dass räumliche Bezüge nun selbst flexibel, 

kontingent und fragil geworden sind und damit nicht mehr 

länger als Antidot gegen den Rausch der Geschwindigkeit 

taugen, der die gegenwärtige Gesellschaft erfasst hat.“9  Aus 

diesem Grund wurde quer durch die Geisteswissenschaften 

die Forderung nach einem relationalen Raumverständnis 

laut. Den Studien Lefèbvres zur Produktion des Raumes 

kommt in diesem Kontext eine Vorreiterrolle zu. Durch 

ihre Lebendigkeit und Flexibilität lassen sie Spielraum für 

Interpretationen und bieten die Möglichkeit, sie für eine 

kreative Raumforschung und in weiterer Folge für eine 

kreative Raumgestaltung anzuwenden.

8 Foucault, Michel: Andere Räume, in Raumtheorie, 2006, S. 319.
9 Schroer, Markus: Räume, Orte, Grenzen, 2006, S. 13.
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… Trialektik statt Dialektik … 

Lefèbvre erachtet die herkömmliche, dialektische 

Betrachtungsweise als nicht mehr ausreichend. In der von 

ihm entwickelten Trialektik, sieht er  eine Weiterentwicklung 

der dialektischen Sichtweise auf Beziehungen. Seine 

Konzeption von Beziehungen geht über die klassischen 

dialektischen Gegensatzpaare, wie Subjekt – Objekt, Ich – 

Nicht Ich, Res Cogitans – Res Extensa, Öffentlich – Privat 

hinaus, und versucht diese sie als lebendige Tätigkeiten 

in der Trialektik zu erfassen. Lefèbvre schreibt dazu in der 

Produktion des Raumes: „Um den Raum als dreistellig zu 

verstehen, kann man sich dem Körper zuwenden, und zwar 

insofern, als das Verhältnis eines “Subjekts”, das Mitglied 

einer Gruppe oder einer Gesellschaft ist, das Verhältnis 

zu seinem eigenen Körper impliziert und umgekehrt. 

Die soziale Praxis, setzt, global gesagt, den Einsatz des 

Körpers voraus: den Gebrauch der Hände, der Gliedmaßen, 

der Sinnesorgane, die Gesten der Arbeit und der nicht als 

Arbeit zu verstehenden Tätigkeiten.”10 

Diese lebendige Tätigkeit, dieses in Bewegung sein, ist 

für Lefèbvres Konzeption der Produktion des Raumes 

besonders wichtig. Er legt großen Wert darauf, dass seine 

Trialektik des Raumes kein abstraktes Modell ist,  sondern 

als Raumschichten, die sich übereinanderlegen und 

gegenseitig durchdringen verstanden wird. Er betrachtet 

Raum als ein sich ständig in Produktion befindliches Produkt 

der Gesellschaft.

Die Geschichte des Raumes unterteilt Lefèbvre in die 

Epochen des absoluten Raumes, des abstrakten Raumes 

und des differentiellen Raumes. Da sich Geschichte im Raum 

abspielt, sieht er Zeit und Raum als untrennbar miteinander 

10 Lefèbvre, Henri: Die Produktion des Raums, S. 337

02_3 lefèbvres 
produktion des  raumes
Lefèbvres Auseinandersetzungen mit dem Thema Stadt 

gehen von seinen Studien zum Alltagsleben aus, woran 

man seinen marxistischen Hintergrund erkennen kann. 

Eine seiner zentralen Thesen ist die der vollständigen 

Urbanisierung der Gesellschaft, die er in seinem Buch Die 

Revolution der Städte darlegt. Diese These hat, speziell 

für die Architektur, große Bedeutung, weil sie eine neue 

Perspektive auf die Stadt und, damit verbunden, den Raum 

der Stadt erlaubt, ja sogar erfordert. 

Die Auseinandersetzungen mit Stadt und dem Raum 

derselben führen Lefèbvre 1974 zu seinem Hauptwerk Die 

Produktion des Raumes. In diesem Buch vereint er die 

Kategorien der Stadt und des Raumes zu einer allgemeinen 

Gesellschaftstheorie und formuliert die Theorie der 

Produktion des Raumes. Darin fragt er nicht mehr Was ist 

der Raum, sondern Wie ist der Raum, wie entsteht er und 

wie verändert er sich.

Für das Verständnis von Lefèbvres Theorie sind drei Aspekte 

seines Denkens besonders wichtig. Sein Verständnis von 

Praxis, mit dem Hintergrund des Aktionismus der Surrealisten 

im Paris der 20er Jahre, sein Verständnis von Dialektik, das 

aus den Theorien von Hegel, Marx und Nietzsche entspringt, 

und sein Versuch die Philosophie weiterzuentwickeln, zu 

dem, was er als Metaphilosophie bezeichnet. Lefèbvre 

ist es ein Anliegen, die immer komplexeren Zustände der 

Gegenwart beschreiben und erfassen zu können.
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verbunden: „In der Tat schreiben sich die Geschichte und 

ihre ‚Diachronie‘ die Etymologie der Orte d. h. all das, was 

dort geschehen ist und Plätze und Orte verändert hat, in 

den Raum ein.”11 In diesem Raumverständnis sind Raum 

und Zeit also untrennbar miteinander verbunden. Sie bilden 

keine voneinander getrennten Kategorien. Gesellschaft 

entwickelt sich in der Zeit, Menschen agieren in der Zeit und 

während die Zeit im Raum fortschreitet findet die Produktion 

von Raum in der Zeit statt.

… Raum als Produkt | Trialektik des Raumes …

Auf der Grundannahme von Raum als gesellschaftlichem 

Produkt  basierend, formuliert Lefèbvre jene 

mehrdimensionale Trialektik, auf die er immer wieder 

zurück kommt, und welche die grundlegende Struktur, das 

grundlegende Schema, seiner Theorie der Produktion des 

Raumes bildet. 

Er verknüpft die Trialektik der Räume des Menschen, mit 

einer sprachlichen Trialektik der Bedeutungen und Praktiken 

im Raum und einer Trialektik von Raumproduktionen. Es 

handelt sich dabei um dynamische Kategorien und nicht um 

statische Konzepte. In weiterer Folge dienen diese Trialektiken 

als Basis für die Entwicklung des psychogeographisch, 

trialektischen Modells als Arbeitswerkzeug. 

Dieses Konzept aus drei Trialektiken kann man wie 

folgt zerlegen um sie anschaulicher zu machen. Diese 

Trialektiken sind vernetzt und nicht isoliert voneinander zu 

betrachten. Lefèbvre sieht in den Beziehungen innerhalb 

der Trialektiken seiner Raumkonzeption (dem Körperlichen, 

dem Geistigen, dem Sozialem, bzw. dem Gelebten, dem 

Wahrgenommenen, dem Konzipierten) Widersprüche. 

Dies ist jedoch kein Problem für ihn, sondern Ausdruck der 

Lebendigkeit und Beweglichkeit dieser Raumkonzeption.

11 Lefèbvre, Henri: Die Produktion des Raums, S 334

… Trialektik der Räume des Menschen …

Lefèbvre unterteilt die Räume des Menschen in  

wahrgenommenen Raum, konzipierten Raum und erlebten 

Raum, diese bilden die erste der drei Trialektiken.

… Trialektik der Praktiken und Repräsentationen …

Die Repräsentationen derselben und Praktiken im Raum 

erweitertern diese und bilden die zweite Trialektik, die 

räumliche Praxis, die Raumrepräsentation und die 

Repräsentationsräume. Diese sind sowohl symbolischer 

als auch materieller Natur, wie etwa Gebäude, Denkmäler 

und Kunstwerke, Pläne, Gedichte, Geschichten. An dieser 

Stelle sei erwähnt, dass es sich auch um Repräsentationen 

vom Produktionsverhältnissen, von Machtbeziehungen und 

ähnlichem handelt, die im Raum stattfinden und ihn somit 

produzieren. 

… Trialektik der Raumproduktionen …

Die Trialektik der Produktionen des Raumes bestehen aus 

der materiellen Produktion, der Wissenproduktion und dem 

Bedeutungsprozess. Es wird deutlich, dass diese Trialektik 

sowohl virtuelle Räume, wie solche der Bedeutung als 

auch materiell produzierte Räume einschließt, um Raum 

möglichst allgemein zu fassen.
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„Sie (Anm. die räumliche Praxis) verknüpft im wahrgenommenen Raum 
(éspace perçu) die Alltagswirklichkeit (den Zeitplan) und die städtische 
Wirklichkeit (die Wegstrecken und die Verkehrsnetze, welche Arbeitsplätze, 
Orte des Privatlebens und der Freizeit miteinander verbinden) eng 
miteinander.“

Lefèbvre, Henri: Die Produktion des Raumes.

Produktion und Reproduktion - spezielle 
materielle Orte und Gesamträume, die 
jeder sozialen Formation eigen sind 

Verknüpfung des wahrgenommenen 
Raums, der Alltagswirklichkeit und der 
städtischen Wirklichkeit

als Verknüpfung und Verbindung 
voneinander getrennter Orte

verbunden mit den Produktionsverhältnissen 
und ihrer Ordnung - Kenntnissen, Zeichen, 
Codes

als Raum der Wissenschaftler und 
Raumplaner, als konstruierter Raum

„Man kann davon ausgehen, dass die Raumrepräsentationen eine praktische 
Bedeutung haben, dass sie sich in räumliche Texturen einfügen, die 
von wirksamen Kenntnissen und Ideologien geprägt sind, und sie dabei 
verändern.“

Lefèbvre, Henri: Die Produktion des Raumes

Kunst als Code der Repräsentationsräume

Raum der verborgenen Seiten des sozialen 
Lebens

Raum der Einbildungskraft, Raum der 
Zeichensysteme und der Symbole , Raum 
von Erinnerung und Zeit

beschriebener Raum der Philosophen und 
Schriftsteller

“Der Repräsentationsraum wird erlebt, gesprochen; er besitzt einen Kern oder 
ein affektives Zentrum, das Ich, das Bett, das Zimmer, die Wohnung oder 
das Haus bzw. den Platz, die Kirche oder den Friedhof. Er enthält die Orte 
des Leidens | der Leidenschaft (passions) und des Handelns, die der früher 
erlebten Situationen, d. h., er impliziert unmittelbar die Zeit.”

Lefèbvre, Henri: Die Produktion des Raumes

wahrgenommener Raum  |  espace perçu  |  räumliche Praxis  |  Materialität

konzipierter Raum  |  espace conçu  |  Raumrepräsentation  |  Wissen
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„Geschichte spielt nicht nur in der Zeit, sondern auch im 

Raum. Schon unsere Sprache lässt keinen Zweifel daran, 

daß Raum und Zeit unauflösbar zusammengehören. 

Ereignisse haben einen Ort, an dem sie stattfinden, 

Geschichte hat ihre Schauplätze.“12 In Paris sind, durch 

die Transformationen der alten Stadtbefestigungen (siehe 

Abbildung 2) in Boulevards und andere strukturierende 

Elemente, die Spuren der Geschichte, wie in weiterer Folge 

erläutert wird, bis heute erhalten geblieben. Sie prägen die 

ringförmige Struktur der Stadt. Die Stadtplaner von Paris 

haben immer darauf geachtet die Grenzen der Stadt nicht 

zu weit zu fassen und der Bevölkerung wird eine gewisse 

Egozentrik nachgesagt, die ihresgleichen sucht, und die 

ein repräsentatives Pendant zum Zentralismus Frankreichs 

darstellt. Alles außerhalb von Paris ist dessen Banlieue 

und wird kaum wahrgenommen. Darüber weiß man nichts 

und dafür interessiert man sich nicht, außer im Falle von 

Kuriositätensammlungen, doch auch dann nur mit abfälligem 

Blick.

… Macht und Raum …

Die Geschichte der Stadt ist also ihrem Raum aufgeprägt. 

Nicht nur das Paris von Haussmann, das unter der 

Herrschaft Napoleons III. (siehe Abbildung 3) Mitte des 

18. Jahrhunderts radikal umgebaut wurde und die Stadt 

grundlegend veränderte, lässt politische Entscheidungen 

und Wertigkeiten erkennen, auch im modernen Paris 

unserer Tage wird die Stadtpolitik der zweiten Hälfte des 20. 

Jahrhunderts sichtbar. Auf die Umbauten von Haussmann 

und den Landschaftsarchitekten Alphand und Le Notre wird 

in einem eigenen Kapitel näher eingegangen, da diese 

auch heute noch prägend für die Stadt sind und somit nicht 

beiseite gelassen werden können.

12 Schlögel, Karl: Im Raume lesen wir die Zeit, 2003, S. 9.

Abbildung 3: Umbauten Haussmanns unter 
Napolen III.

Abbildung 2: Überblick der historischen 
Stadtmauern der Stadt Paris

03_1 allgemeine 
bemerkungen zu paris
Die Stadt Paris hat viele Gesichter, viele Gesichter die 

sich untereinander widersprechen, koexistieren, mehr  

oder weniger miteinander in Beziehung stehen und deren 

größte Gemeinsamkeit es ist, sich in Paris zu befinden. 

So ist der Norden von Einwanderern aus Afrika geprägt, 

im XIII. Arrondissement dominieren Menschen asiatischer 

Herkunft das Stadtbild, im XVI. Arrondissement ist die 

reiche, bürgerliche Stadtbevölkerung heimisch und das 

Marais ist das schicke Viertel von Touristen, Stadtbummlern 

und Homosexuellen. Das sind nur einige Beispiele für die 

unterschiedlichen Erscheinungsbilder der vielen Viertel, die 

in ihrer Summe die Stadt Paris bilden und deren Diversität, 

ihren Charme und ihren Charakter ausmachen. 

… politische Topographie …

Was hat es mit diesem Paris nun auf sich? Paris hat eine, 

für europäische Großstädte ungewöhnliche, politische 

Topographie. Wenn man heute von der Stadt Paris spricht, 

so ist üblicherweise nur der Kern der Agglomeration Ile de 

France gemeint (siehe Abbildung 1), der von etwa zwei 

Millionen Menschen bewohnt ist. Die gesamte Metropolregion 

hat etwa 12 Millionen Einwohner. Die Besonderheit der 

Stadt liegt nun darin, dass dieses psychologische, gelebte 

Paris auch das eigentliche politische Paris ist. 

Dieser Umstand hat sich in verschiedensten Formen 

räumlich in der Stadt manifestiert. Diese Manifestationen 

von Geschichte im Raum sind nichts Außergewöhnliches, 

spielt sich doch Geschichte immer sowohl in Zeit als auch  

im Raum ab. Karl Schlögel bringt dies, in der Einleitung zu 

seinem Buch Im Raume lesen wir die Zeit, auf den Punkt: 

Abbildung 1: Paris in der urbanen 
Agglomaration Ile de France
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… Grand Pari(s) …

Die Politik nimmt dieses Problem seit kurzer Zeit intensiver 

wahr, so sind zum Beispiel die Projekte der Konsultation 

von 10 Architektenteams für das sogenannte Grand 

Pari(s) (siehe Abbildung 6) vor kurzem mehrfach publiziert 

worden und eine Ausstellung in der Cité de l‘Architecture 

beschäftigte sich damit. Nicolas Sarkozy, der Präsident der 

Republik, der diese Konsultation initiiert hat, schreibt im 

Vorwort der Sonderausgabe der AMC Le Grand Pari(s) zu 

diesem Thema und zu den 10 Beiträgen: „Ils nous apportent 

la preuve, si elle était nécaissarie, que Paris est une ville 

qui s‘étend très au-delà du boulevard périphérique, une 

grande métropole mondiale.“13 Auf Deutsch bedeutet dies: 

„Sie brachten uns den Beweis, sofern dieser überhaupt 

notwendig war, dass Paris eine Stadt ist, die sich weit 

über den Boulevard Périphérique ausdehnt, eine große 

Weltmetropole.“ (Anm.: Übersetzung durch Verfasser)

Die Grundidee des Grand Paris ist die Veränderung des 

Betrachtungsgebietes der Stadtentwicklung von Paris und 

der Banlieue als getrennte Einheiten hin zu einer Sichtweise 

der Metropole als Einheit und nicht als der Banlieue als 

Problem der Stadt Paris.

… Psychogeographie …

Augenfällig wird diese Grenze und ihre Bedeutung in 

einer Darstellung des Teams Rogers & Stix rund um 

Richard Rogers und Mike Davis, das einen Schwarzplan 

der gegenwärtigen Situation einer Vision für 2030 ohne 

die Stadtautobahn gegenüberstellt (siehe Abbildung 7). 

Hier ist klar ersichtlich, dass sich die Struktur der Stadt 

13 Sarkozy, Nicolas: Préface du Président de la République 
Française, in: AMC: Le grand Pari(s), Paris, 2009, S: 5.

Abbildung 6: Logo der Konsultation zum 
Grand Pari(s)

Im Stadtgefüge von Paris lässt sich aber nicht nur der 

Zeitgeist des Imperialismus ablesen, sondern auch die 

Epoche der Industrialisierung, die deutlichen Spuren in die 

Stadt gezeichnet hat. Mitte des 18. Jahrhunderts, zur Zeit 

der Umbauten Haussmanns, baute jede der französischen 

Eisenbahngesellschaften ihren Kopfbahnhof (siehe 

Abbildung 4) in der Hauptstadt. Sie sind heute noch erhalten 

und sechs von ihnen nach wie vor in Verwendung. Diese 

Kopfbahnhöfe mit den zugehörigen Schienensträngen 

sind ein markantes städtebauliches Element in der Stadt 

geblieben und Gegenstand vieler Überlegungen der 

Stadtentwicklung.

Der massivste Eingriff und gleichzeitig die mächtigste 

Machtdemonstration der Metropole, gegenüber ihren 

Vororten im 20. Jahrhundert, war der Bau der Stadtautobahn 

Boulevard Péripherique. Diese bildet nach Abriss der 

letzten Stadtmauer, der Enceinte Thiers, eine moderne 

Grenze zwischen Paris und seinen Vororten, die jeglichem 

menschlichen Maßstab spottet. Diese in den 1970er 

Jahren erbaute über 36km lange und teilweise mehr als 

sechsspurige Autobahn  (siehe Abbildung 5) manifestiert 

jedoch keine neue Grenze, sondern verräumlicht nur allzu 

deutlich eine, die in den Köpfen der Pariser Bevölkerung 

schon immer existierte und weiterhin existiert, nämlich 

die Grenze zwischen Paris und seiner Banlieue. Diese ist 

immer weiter nach außen gewandert, wie die Entwicklung 

der Stadtmauern zeigt, nun jedoch seit mehr als 100 Jahren 

dieselbe geblieben, ohne auf die reale Entwicklung der 

Stadt zu reagieren.

Dieser Umstand wird, mit Hinblick auf die zunehmende 

Größe  der gesamten Metropole und die Verdichtung der 

Randbereiche der Stadt Paris an den Schnittstellen mit 

den umliegenden Kommunen der nahen Banlieue, immer 

absurder und fragwürdiger.

Abbildung 5: Boulevard Périphérique 
in Paris

Abbildung 4: Überblick der Pariser 
Kopfbahnhöfe
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Abb…: Grand Paris – Team Rogers & Stix

auch psychologisch ändern muss, denn eines der größten 

Hindernisse für eine Entwicklung der Stadt hin zu seiner 

Banlieue ist ihre geistige Haltung gegenüber dieser. 

Diese ganz besondere, derzeit bestehende und historisch 

gewachsene, Psychogeographie der Stadt ist auf jedem 

Metroplan (siehe Abbildung 8) zu erkennen, der genau 

diesen Stadtkern abbildet, als wäre das die ganze Stadt. 

Keine Touristenkarte (siehe Abbildung 9) zeigt mehr als 

dieses Paris, mit den Sateliten Flughafen Charles de Gaule 

und Eurodisney, als mit dem Zug erreichbare Ausflugsziele. 

Dieses Bild von Paris ist sehr präsent und wird auch ständig 

reproduziert und nicht nur seinen Bewohnern sondern 

auch seinen Besuchern ständig vor Augen gehalten. Es ist 

also nicht dabei sich zu verändern, sondern prägt sich mit 

jedem dieser Kontakte mit so alltäglichen Dingen wie den 

Metroplänen, weiter ins Bewusstsein und ins Unbewusstsein 

seiner Bewohner und Besucher ein.

Jeder dazu aufgeforderte Mensch, der schon einmal in 

Paris war, oder sich einen Pariser Stadtplan angeschaut 

hat, kann den Stadtgrundriss dieses Stadtkerns, mit dem 

charakteristischen Kreissegment der Seine in der unteren 

Hälfte, skizzieren und die einprägsamsten Monumente, 

wie den Eiffelturm, Montmartre, den Louvre und die 

Champs Elyssées darin lokalisieren (siehe Abbildung 

9). Eine einprägsame Form einer Stadt ist natürlich auch 

etwas Praktisches. Man kann sich leichter orientieren, 

man hat ein gewisses Gefühl von Sicherheit, sich nicht 

in gefährliche Viertel zu verirren, da diese alle außerhalb 

der Stadtautobahn liegen und man diese nicht überqueren 

kann, ohne es zu bemerken.

Diese Überschaubarkeit macht Paris, in einem gewissen 

Maß, zu diesem globalen Dorf, das es heute ist. Dieser 

Stadtkern ist für eine Metropole der Welt des 21. 

Jahrhunderts auffallend klein und das Leben in seinen 

Abbildung 8: Metroplan Paris 

Abbildung 9: Touristenplan Paris

Abbildung 9: Skizze der Stadt Paris

Abbildung 7: gegenüberliegende Seite 
Aus Projekt zum Grand Pari(s) von Richard 
Rogers, Stix und Partner mit Mike Davis
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Schimmer umspielt. Der Flaneur steht noch auf der Schwelle 

der Großstadt sowohl wie der Bürgerklasse. Keine von 

beiden hat ihn noch überwältigt. In keiner von beiden ist 

er zu Hause. Er sucht sich sein Asyl in der Menge.“15 Der 

Flaneur, dieser typische Pariser Charakter, steht nicht nur 

für diesen Übergang zur Großstadt, sondern auch für eine 

neue Art und Weise, die Stadt zu erleben und in ihr zu leben. 

Die Handlung des Flaneurs, das Gehen, hat zu Beginn des 

20. Jahrhunderts eine ganze Reihe von künstlerischen 

Avantgarde Bewegungen inspiriert.

… Stadtforschung | Dada | Situationisten …

Die Dadaisten inszenierten eine neue Ebene der 

Auseinandersetzung mit der Stadt Paris. Deren 

Beschäftigung ist in weiterer Folge auch die Basis für die 

Surrealisten sich mit der Stadt und deren Unterbewusstsein 

zu beschäftigen. 

Diese künstlerischen Aktionen und Untersuchungen 

beeinflussen nach dem zweiten Weltkrieg auch das 

Gedankengut der Situationisten und der Situationistischen 

Internationale, die sich rund um Guy Debord und Jörn Asger 

wieder mit der Stadt und deren komplexen Zusammenhängen 

befassten. In diesem Rahmen entstehen mehrere, 

für die weiteren Entwicklungen der architektonischen 

Auseinandersetzung mit der Stadt essentielle, künstlerische 

Arbeiten, die Naked City (siehe Abbildung 11) und der Plan 

psychogéographique de Paris (siehe Abbildung 10). Ohne 

diese Arbeiten wären Projekte wie die Walking City oder die 

Plug in City von Archigram und vergleichbare Stadtutopien 

nicht denkbar gewesen. 

Diese Arbeiten stellen einen wesentlichen Schritt in eine 

Richtung dar, in die wir immer stärker arbeiten, wenn wir uns 

15 Benjamin, Walter: Passagenwerk, 1983, S. 54.

Vierteln oft sehr ähnlich dem, in einem Dorf. Nur ist es 

eben eine Ansammlung von unzähligen Dörfern, von einer 

Autobahn eingeschlossen, mit der Meinung, die wichtigste 

Stadt der Welt zu sein.

Die Einprägsamkeit der Stadt in ihrer Form wird sich jedoch 

ändern wenn sich die Grenzen der Stadt ausweiten. Dies 

stellt auch Philippe Panerai in der Einleitung zu seinem Buch 

„Paris Métropole – Formes et Échelles du Grand Paris“ fest 

wenn er schreibt: „Son dessin (Anm.: der Stadt Paris) n‘est 

plus mémorisable, ses limites sont incertaines, son identité 

est en cause.“14 Was auf Deutsch soviel bedeutet wie: 

Seine Zeichnung ist nicht mehr erkennbar, seine Grenzen 

unsicher und seine Identität ist in Frage gestellt. 

Panerai spricht in diesem Zusammenhang nicht von der 

politischen Stadt Paris, sondern von der Metropole, von der 

gesamten Agglomeration. 

… Lesbarkeit der Stadt …

In der Geschichte hat diese Lesbarkeit der Stadt zu 

bemerkenswerten Auseinandersetzungen von Künstlern 

mit derselben geführt. Paris hat Victor Hugo, Emile Zola, 

Charles Baudelaire, um nur einige zu nennen, inspiriert. 

In diesen Auseinandersetzungen war Paris aber nicht nur 

der Ort des Geschehens, Paris war mehr als das. Walter 

Benjamin schreibt über diesen Bezug zwischen Baudelaire 

und Paris in seinen Studien zum Passagenwerk, im Text 

Paris, Hauptstadt des 19. Jahrhunderts: „Zum ersten 

Male wird bei Baudelaire Paris zum Gegenstand der 

lyrischen Dichtung. Diese Dichtung ist keine Heimatkunst, 

vielmehr ist der Blick des Allegorikers, der die Stadt 

trifft, der Blick des Entfremdeten. Es ist der Blick des 

Flaneurs, dessen Lebensform die kommende trostlose 

des Großstadtmenschen noch mit einem versöhnenden 

14 Panerai, Philippe: Paris Métropole, Paris, 2008, S. 5.

Abbildung 11: Naked City, Guy Debord

Abbildung 10: Plan psychogeographique de 
Paris, Guy Debord
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einen mythischen Status. So schreibt etwa Bettina Kaps in 

Wem gehört die Stadt? zum Verhältnis von Paris zu seinen 

sogenannten Clochards: „Paris ohne Obdachlose, ohne 

seine pittoresken Clochards unter den Brücken? Diese 

Vorstellung scheint utopisch, so sehr prägen die SDF, 

wie man sie neuerdings nennt, das Stadtbild. Mindestens 

40.000 Menschen – das entspricht einer Kleinstadt – leben 

ohne festen Wohnsitz in der Metropole.“16 

Festzuhalten ist, dass die Beziehung die auch die heutige 

Pariser Bevölkerung zu den Clochards hat, eine besondere 

ist. Dieser Umstand schreibt sich auch seit einigen Jahren 

jeden Winter wieder in den Raum der Stadt ein, wenn 

die Stadt und einige humanitäre Organisationen Zelte an 

Obdachlose verteilt und sich diese zu ganzen Zeltstädten in 

der Stadt ausbreiten (siehe Abbildung 12) und Grünflächen, 

Metroluftauslässe und Teile der Seineufer sowie der 

Pariser Kanäle besetzen. In der näheren Betrachtung 

dieses Phänomens kann man die gesamte Tragweite 

des Lefèbvreschen Raumbegriffs erkennen. Welche 

Konsequenzen dieses veränderte Raumverständnis auf die 

Gestaltung von Raum in der Stadt hat, soll in dieser Arbeit 

untersucht werden.

16 Kaps, Bettina: Bojen für Obdachlose, in: Wem gehört die Stadt?, 
1996, S. 102.

heute mit den Themen der Großstadt auseinandersetzen, 

denn diese hat eine Komplexität erreicht, die nicht mehr als 

System erfassbar ist.

… Stadt | Theorie | Praxis …

Das Zusammenführen  der Methoden der Situationisten und 

der Theorie der Produktion des Raumes von Henri Lefèbvre 

erscheint mir, nicht nur aufgrund der Nähe derselben 

zueinander, angebracht. Diese Verknüpfung erschließt ein 

weites Feld an Theorie, das von Architektur, über Soziologie 

hin zur Psychologie reicht und dabei nicht dogmatisch 

verfährt, sondern sich kreativ und spontan auf Neues 

einläßt, sich also wirklich transdisziplinär verhält.

Die Komplexität der Stadt besteht auch darin, dass es sich 

um Zusammenhänge handelt, die sich in der Gegenwart 

abspielen, Gründe in der Vergangenheit haben und dadurch 

die Zukunft gestalten. Die Zusammenhänge zwischen 

Politik, Raumplanung, Ökonomie und alltäglicher Praxis in 

der Stadt, als gleichermassen wichtige Einflussfaktoren auf 

dieselbe, lassen sich in ihrer realen Komplexität nicht linear 

darstellen.

Der alltäglichen, räumlichen Praxis wird allgemein wenig 

Bedeutung beigemessen. Ich wähle gerade diesen Aspekt 

als zentrales Element meiner Arbeit, weil ich der Meinung 

bin, das eben diese geringe Aufmerksamkeit ein Potential 

in sich birgt, über kreative Praxis reale Veränderungen im 

Raum zu bewirken und so die Möglichkeit einer anderen 

Form der Raumproduktion aufzuzeigen.

… Paris | Clochards …

Nachdem Raum ein soziales Produkt ist, wird er von 

sozialen Gruppen produziert. Eine dieser, im Raum aktiven 

Gruppen, ist die der Obdachlosen. Diese besitzen in Paris 

Abbildung 12: Obdachlosen Notunterküfte 
in Zelten
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wurden, wurde gesucht, war aber in den meisten Fällen 

nicht besonders kommunikativ, aber darüber hinaus sehr 

aufschlussreich.

Der Verlauf der einzelnen Touren ist an den nebenstehenden 

Diagrammen ersichtlich.

Tour 1:  

Eintritt im Park des Buttes Chaumont am 29.06.2008

Der betretene Abschnitt verläuft nur kurz, an der Grenze 

zwischen Park und Stadt, oberirdisch und läuft auf beiden 

Seiten danach in Tunnels weiter, die bei dieser Wanderung 

nicht betreten wurden. Dieses Teilstück liegt unter dem 

Niveau der Stadt und verläuft in einem Graben. Durch das 

Betreten des stillgelegten Schienenkörpers, im Wissen 

um die Illegalität dieser Handlung, stellt sich ein mulmiges 

Gefühl ein. Dieses vergeht schnell, als spielende Kinder und 

meditierende Menschen angetroffen werden. Letztere sind 

auch keine regelmäßigen Gäste, sondern haben diesen 

Ort erst vor kurzem für sich entdeckt. Auffallend sind die 

Ruhe und Abgeschiedenheit des Ortes, sowie das Fehlen 

jeglicher Werbung, oder anderer Anzeichen von Kommerz. 

Die Schienen strahlen eine ganz besondere Ästhetik 

aus, es liegt etwas Ruinenhaftes, etwas Vergangenes 

vor. Man könnte nur allzu leicht in eine Nostalgie des 

Industriezeitalters fallen. 

Abbildung 14: Tour 1

Abbildungen 15,16: Bilder zu Tour 1

03_2 intuitive,  
situationistische 
betrachtung 
03_2_1 Tagebucheinträge zu den Dérives | Bilder

Der folgende Abschnitt der Arbeit beinhaltet die 

Dokumentation meines situationistisch beeinflussten 

Zugangs zur Stadtforschung. Mittels davon inspirierter 

Methoden wird dieser Raum erkundet. Die Dérives bestehen 

aus zehn Touren auf der Petite Ceinture (siehe Abbildung 

13) und werden mittels Tagebucheinträgen und Photos 

dokumentiert. 

Der Text entstand jeweils direkt im Anschluss an die jeweilige 

Tour, um die gewonnenen Eindrücke und Erkenntnisse 

möglichst unverfälscht und direkt zu dokumentieren und 

den Filter einer intellektuellen Reflexion erst später darauf 

anzuwenden. Diese Reflexionen über das Wahrgenommene 

folgen im Anschluss an die zehn Touren in den allgemeinen 

Beobachtungen und bilden eine wichtige Basis für die, in 

weiterer Folge, aufgestellten Thesen zur Petite Ceinture. 

Die zehn Touren mussten nach abgelehnter Bewilligung 

durch den Eigentümer der Eisenbahntrasse der Petite 

Ceinture ohne eine solche absolviert werden, ein Umstand 

der den gegenwärtigen Nutzungsszenarien dieses Raumes 

entspricht und somit auch den Faktor der eigentlichen 

Illegalität der Praktik im Raum der Petite Ceinture 

simulierte.

Weder der genaue Verlauf, der Zeitpunkt, noch die Dauer der 

einzelnen Touren wurden im Vorhinein geplant. Die Touren 

begannen ebenso spontan wie sie verliefen und endeten, 

ihre Dauer sowie ihre Längen sind unterschiedlich. Ziel der 

Touren war es, den gesamten Ring der Petite Ceinture zu 

begehen, um so zu Erkenntnissen zu gelangen. Der Kontakt 

zu Menschen, die im Rahmen dieser Touren angetroffen 

Abbildung 13: Touren 1 bis 10
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Abbildung 17: Bild zu Tour 1
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Abbildung 21: Bild zu Tour 2

Tour 2: 

Eintritt durch Tennis Vaugirard am 20.07.2008

Der Zugang ist diesmal wesentlich offizieller, der Digicode 

des Tennisclubs ist die Postleitzahl. Man hat also das Gefühl, 

den Schienenkörper, der das Gelände des Tennisclubs 

durchzieht, ganz legal zu betreten. Der Weg in Richtung 

16. Arrondissement verläuft oberirdisch, zuerst über ein 

Viadukt, das als Parkgarage und Autowerkstatt genutzt 

wird, und dann auf einem Damm. Der Schienenkörper ist 

etwa 16 Meter breit und auf beiden Seiten dicht von Bäumen 

gesäumt, wodurch der Blick auf die Stadt und die Umgebung 

sehr stark eingeschränkt ist. Man befindet sich also auf 

einem linearen Weg, der sich nur auf sich selbst und auf 

die Ästhetik der Schienen bezieht. Zwischendurch werden 

Häuserrückseiten der historischen Bebauung sichtbar, 

bzw. Fassaden von Zeilenbauten des 20. Jahrhunderts. Es 

entsteht der Eindruck einer grünen Ader durch die Stadt, 

nur auf den Brücken, die Straßen überqueren, entsteht ein 

direkter Bezug zur Stadt. Nach einiger Zeit kommt es zu einer 

Begegnung mit zwei offensichtlich Obdachlosen und deren 

drei Hunden, die den Schienenkörper überqueren um auf 

der anderen Seite zu ihren Unterkünften zu gelangen. Diese 

Begegnung beendet, aufgrund von Sicherheitsbedenken, 

diese Tour. Am Ausgang, der offen steht, befindet sich ein 

Schild, das auf ein Ökogartensystem nach Gilles Clement 

hinweist, das hier gerade angelegt wird.

Abbildung 18: Tour 2

Abbildungen 19,20: Bilder zu Tour 2
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Abbildung 25: Bild zu Tour 3

Tour 3: 

Eintritt über Treppe neben dem Tennis Vaugirard am 

25.07.2008.

Diesmal ist der Ort des Zugangs bereits bekannt, neben der 

Tür zum Tennis gibt es auch eine Treppe mit unversperrtem 

Tor, die einen Zugang zum Schienenkörper ermöglicht und 

in Verbindung mit dem, an dieser Stelle existierenden, 

stillgelegten Bahnhof steht. Der Weg wird diesmal in die 

entgegengesetzte Richtung fortgesetzt. Es kommt diesesmal 

zu einer Begegnung mit Arbeitern, die Sanierungsarbeiten 

durchführen, sich jedoch in diesem Teilstück nur 

weiterbewegen. Ihnen folgend gelangt man an einen 

versperreten Tunnel, in dem sich ein Zug und Materialien 

für deren Arbeit befinden. Im Gespräch äußern die Arbeiter 

Sicherheitsbedenken und weisen auf die rechtliche Situation 

und den Umstand des Privatbesitzes der Ringeisenbahn 

hin. Es ist jedoch eher ein positives Gespräch, das im 

Informationsfluss von möglicherweise hilfreichen Adressen 

mündet, um zu einer offiziellen Genehmigung des Zugangs 

und der Möglichkeit des Photographierens führt. Danach 

kommt es aufgrund des abgesperrten Tunnels zum Abbruch 

dieser Tour. 

Abbildung 22: Tour 3

Abbildungen 23, 24: Bilder zu Tour 3
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Abbildung 26: Bild zu Tour 3
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Abbildungen 27 - 36: Bilder zu Tour 4

Tour 4: 

Porte de Clignancourt bis Park des Batignolles und von dort 

weiter bis zur Porte Maillot am 13.08.2008.

Von der Porte de Clignancourt an gibt es keinen Zugang 

zum Schienenkörper, allerdings ist einer der seitlichen 

Quais, oder ehemaligen Bahnsteige als Kleingartenanlage 

genutzt, die offiziell erscheint. Auffallend ist die Linearität 

dieser Anlage und deren Nutzung von vorhandener 

Infrastruktur, wie etwa von Mauerbögen und ähnlichem 

Bestand. Im weiteren Verlauf wird der, in diesem Bereich 

unter dem Niveau der Stadt liegende, Schienenkörper 

zunehmend verschmutzt vorgefunden. Darauffolgend 

verlaufen die Schienen ein längeres Stück in einem Tunnel, 

der dieses Mal nicht begangen wurde. Das letzte Stück 

vor dem Park des Batignolles befindet sich auf Niveau der 

Stadt und wird von einem öffentlichen, linearen Garten 

begleitet. Der Zugang zu den Schienen ist nicht gegeben. 

Dieses Stück erscheint wieder wesentlich sauberer. Nach 

dem Park des Batignolles ist der Schienenkörper weiter 

unter dem Niveau der Stadt  aber offen und sehr stark 

begrünt, so stark, dass die Schienen teilweise nicht mehr 

einsichtig sind. Der Zugang ist hier nicht möglich und die 

Zäune sind vergittert. Die Schienen sind in diesem Bereich 

auch mit Stromleitungen versehen, sie scheinen also 

wirklich verkehrstauglich zu sein. Gleich nach dem Gare 

du Pont Cardinet befindet sich ein Wagon mit der Aufschrift 

SNCF Solidarité, eine Spur der nachgegangen werden 

sollte. Im letzten Stück vor der Porte de Maillot verlaufen 

die Schienen unterirdisch und oberirdisch werden sie von 

einem Garten und am Ende Tennisplätzen begleitet. Dieser 

Bereich durchquert ein sehr bourgeoises Viertel und ist sehr 

sauber gehalten. Die Schienenflächen zeigen kaum Spuren 

von illegaler, oder informeller Aneignung.

Abbildung 27: Tour 4
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Abbildung 37: Bild zu Tour 4
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Abbildung 38: Bild zu Tour 4
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Abbildungen 42 - 50: Bilder zu Tour 5

Tour 5:  

Park des Buttes Chaumont, Strecke bis Avron, durch die 

Tunnels Belleville und Menilmontant, am 04.09.2008.

Der Zugang im Park des Buttes Chaumont war bekannt 

und hat beim zweiten Betreten nicht mehr den Reiz des 

Verbotenen, wie in Tour 1 erlebt und geschildert. Das 

Betreten und Begehen des ersten Tunnels ist mit einem 

mulmigen Gefühl verbunden, doch die Linearität und die 

Möglichkeit, das andere Ende zu sehen, helfen dabei, 

den Weg von fast einem Kilometer zurückzulegen. Der 

Tunnel ist von Spuren gekennzeichnet, es finden sich 

leere Flaschen, einige Pullover, Spraydosen, Graffities 

und Metallspiralen, deren genaue Herkunft unklar bleibt. 

In diesem Tunnel existieren keine Seitenausgänge, obwohl 

es in regelmässigen Abständen seitliche Vertiefungen gibt. 

Die Schienen scheinen über die gesamte Länge intakt zu 

sein. Beim Verlassen des Tunnels befindet man sich in 

Menilmontant, an der Stelle an der heute ein Wohnblock 

einen ehemaligen Bahnhof ersetzt und eine Brücke die 

Schienen überquert. Der Tunnelausgang ist etwas weiter, 

was auf beiden Seiten Unterkünfte angezogen hat, die, 

aufgrund der Tauben darüber, aber eher verlassen aussehen. 

Das Teilstück zwischen den beiden Tunnels ist sehr grün 

und liegt unter dem Niveau der Stadt, nur zu besagtem 

Wohnblock gibt es ein gemeinsames Niveau. Der Eingang 

in den zweiten Tunnel ist belebt. Das Ende des Tunnels ist 

hier nicht sichtbar, was dem Eingang einen Höhlencharakter 

verleiht. Die Hälfte des Eingangs ist verbaut mit einer 

Unterkunft, die bewohnt wird. Abfall häuft sich rundherum. 

Die Unterkunft ist aus heruntergenommenen Elektrokanälen 

und Tüchern aufgebaut. Im Inneren läuft ein Fernseher 

und es hat den Anschein, dass sich die Bewohner den 

Verhältnissen entsprechend gut eingerichtet haben. Weiter 

im Inneren des Tunnels befinden sich weitere Schlafplätze 

Abbildung 39: Tour 5

Abbildungen 40, 41: Bilder zu Tour 5
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Abbildungen 54, 55: Bilder zu Tour 5

von Obdachlosen, die jedoch zu dieser Tageszeit nicht 

anwesend sind. Die erste Unterkunft ist bewohnt, jedoch 

wird man als Passant nur durch einen Schlitz im Vorhang 

betrachtet und erhält keine weitere Aufmerksamkeit. Der 

Weg durch den Tunnel ist zunehmend mit Müll gesäumt. Im 

ersten Teil dieses Tunnels befinden sich seitlich Ausgänge 

in die Höhe, durch die Licht nach unten dringt und die 

hellere Nischen bilden. Der weitere Verlauf des Tunnels 

erinnert stark an den ersten. Beim Austritt befindet man sich 

direkt an Gebäuden, die in diesen Raum einsehen können. 

Nach einem kurzen Stück gelangt man zu einer Brücke, 

auf der die Flêche d‘Or steht, ein alter Bahnhof, der in ein 

Kulturzentrum und eine Diskothek verwandelt wurde und 

dessen alte Verglasung den Gästen noch immer einen Blick 

auf den Schienenkörper erlaubt. Die unmittelbare weitere 

Strecke im Bereich der alten Bahnsteige ist von Graffities 

übersät und auf einer Seite befinden sich Schrebergärten, 

in denen sich auch Leute aufhalten, welche möglicherweise 

auch hier in ihren Hütten wohnen. Sie wollen jedoch 

nicht photographiert werden. Danach überquert man 

auf mehreren Brücken Querstraßen und dann geht es in 

einem Bogen weiter, zu einem aufgelassenem Bahnhof, 

der sich unmittelbar vor dem Bereich befindet, in dem die 

Strecke weiter wird. Dieser Bahhof besteht nur noch als 

skeletthafte Ruine und ist mit bunten Graffities übersät. Hier 

findet man auch mehrere, noch nicht alte Feuerstellen, an 

denen offensichtlich gegrillt wird. In einem alten Abgang 

zur Straße begegne ich zwei Sprayern, die eine Wand 

verzieren und sich dabei photographieren lassen. Nach 

diesem Bahnhofsbereich weitet sich die Fläche neben den 

Schienen deutlich auf und ist eine große Wiese. An dieser 

Stelle wird die Schienenstrecke durch ein kleines Loch zu 

einem nebenan liegenden Park verlassen. Zuvor hatte man 

mit den Schienen Gebäuderückseiten passiert die aufgrund 

des Grüns und der Ruhe auf den Schienen sicher eine 

gewisse Qualität durch diese Lage erhalten. 

Abbildungen 51 - 53: Bilder zu Tour 5



64 65
Abbildungen 56 - 59: Bilder zu Tour 5
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Abbildung 60: Bild zu Tour 5
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Abbildung 61: Bild zu Tour 5
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Abbildungen 65 - 73: Bilder zu Tour 6

Tour 6: 

Eintritt im Square bei Avron weiter in Richtung Osten und 

Süden, am 11.09.2008.

Einstieg im Park des letzten Ausstiegs und Rückkehr zum 

aufgelassenen Bahnhof der Sprayer. Bei anderem Licht 

und mehr Ruhe fallen die Graffities noch mehr auf. Jeder 

Zaunpfahl ist damit verziert. Der Schienenkörper bleibt 

in seinen Dimensionen gleich, jedoch weitet sich der 

Grünstreifen, der ihn begleitet, im Bereich des Parks auf 

und wird zu einer großen grünen Fläche. In diesem Bereich 

treffe ich auf zwei Menschen die offensichtlich die Ruhe 

und die Sonne genießen. Ein Stück weiter noch auf zwei 

Jugendliche, die später noch von ihren Freundinnen besucht 

werden. Diesen geht es eher um die Abgeschiedenheit des 

Ortes. Auffallend sind die unterschiedlichen Typologien 

der umstehen Häuser und wie diese auf den Umstand der 

Schienen reagieren. Viele zeigen Hinterseiten und andere 

Balkonreihen, wieder andere nur blinde Feuermauern. 

Nachdem die Strecke wieder schmaler ist, wird sie zu einem 

eher wilden Grünraum, die Schienenstränge sind zum Teil 

wild überwuchert und werden offensichtlich auch nicht mehr 

freigelegt. Die Straßen werden auf Brücken mit niedrigen 

Geländern überquert. In der Nähe der Avenue Daumesnil 

stoße ich auf Zelte neben den Schienen, die ganz versteckt 

dort aufgebaut sind und die bewohnt werden. Den 

Bewohnern ist das Photographieren nicht recht, besonders 

viel Auskunft erhalte ich aber auch sonst nicht. Es wohnen 

dort angeblich drei Personen. Neben den Zelten, auf der 

anderen Seite der Schienen, befindet sich eine kleine 

Promenade parallel zu den Schienen, bei der sich auch so 

etwas wie ein Schrebergarten befindet. 

Abbildung 62: Tour 6

Abbildungen 63, 64: Bilder zu Tour 6
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Abbildungen 74 - 77: Bilder zu Tour 6



74 75
Abbildungen 81 - 83: Bilder zu Tour 7

Streckenstück bis zur alten Brücke ist enorm verschmutzt, 

hier türmt sich Müll. Die Schienen führen weiter in das 13. 

Arrondissement und liegen nun höher als die Stadt. Als sich 

die Stadt und die Schienen dann wieder auf gleicher Höhe 

befinden, kann man den Schienenkörper wieder betreten. 

Ich folge einem Menschen, der sich in Richtung der beiden 

Tunnels bewegt, die ein Stück weiter beginnen, ein anderer 

Mann kommt uns entgegen. Beide erwecken einen recht 

normalen Eindruck, auch was ihre Kleidung betrifft. In den 

beiden Tunneleingängen leben wieder Menschen, die sich 

aus Prinzip, wie sie sagen, nicht photographieren lassen 

wollen und auch ihre Wohnungen nicht. Diese Wohnungen 

sind wirklich als eine kleine Siedlung konzipiert, es gibt 

ein Gartentor, einen Hof und darum die privaten Zelte und 

Hütten. Der Durchgang durch den Tunnel ist folglich also 

nicht möglich, da man mich diese Siedlung nicht betreten 

lassen will. Einer der hier wohnenden Männer kommt nach 

Auskunft der anderen beiden aus Rumänien und spricht kein 

Französisch, die anderen beiden scheinen aufgrund ihrer 

Akzente auch keine Franzosen zu sein. Der Schienenkörper 

befindet sich am Tunneleingang in einem tiefen Graben, 

der mit Steinmauern begrenzt ist und dessen obere Enden 

bepflanzt sind, so dass man von der Straße keinen direkten 

Blick zu den Schienen hat. Der rechte der beiden Tunnels 

wurde 1901 gebaut, wie eine Tafel über dem Eingang 

vermuten lässt. Auf dem Rückweg begegne ich wieder 

demselben Mann, der mir schon auf dem Hinweg entgegen 

kam, er war offensichtlich einkaufen. Auf der anderen Seite 

des Eingangs, der aus einer nicht versperrten grünen 

Stahltür besteht, gelangt man zu den vorher gesehenen 

Zelten und Hütten hinter der Betonmauer, auch dort bewegen 

sich jetzt Menschen. Gegenüber des Eingangs befindet 

sich ein mehrstöckiges Wohnhaus, dessen Fenster sich zu 

den Schienen hin öffnen. Der weitere Weg durch das 13. 

Arrondissement führt durch Chinatown und durch das Viertel 

der Wohntürme der Olympiades, die auch von weitem über 

Tour 7: 

Eintritt bei Daumesnil in Richtung Seine am 12.09.2008.

Eintritt zu den Schienen bei den Zelten in der Nähe von 

Daumesnil, Rue de Rottembourg, und Erkundungen in 

Richtung Seine. Das Betreten der Schienen ist nicht mehr 

dieses aufregende Erlebnis der ersten Male, man gewöhnt 

sich daran, auch wenn es allein ein anderes Gefühl verursacht 

als in Begleitung. Die gemachten Begegnungen haben jedoch 

kein Gefühl von Bedrohung hinterlassen, sondern diese 

Bedenken eher zerstreut. Dieser Streckenabschnitt ist wild 

überwuchert und sehr grün, er führt an blinden Feuermauern 

vorbei und an Wohnbaufassaden mit Balkonen. Kurz vor 

der Porte de Charenton stoße ich wieder auf Schlaflager 

unter einer Brücke. Vor dieser entdecke ich eine Initiative 

von Anrainern zur Erhaltung der Bäume, vor allem der 

Obstbäume entlang der Strecke. Nach der Brücke gelangt 

man nach einem kurzen geraden Stück zu einem großen 

Tor, das den weiteren Weg versperrt. Die Strecke wird von 

nun an von den Boulevards des Marechaux begleitet, ist 

über weite Strecken jedoch einsichtig und man bemerkt 

auch hier immer wieder Spuren von Menschen, die diesen 

Raum als Schlafstätte aufsuchen. Der Schienenkörper 

überquert die Schienenstränge, die zum Gare de Lyon 

führen, danach die Seine und ist dann im Bereich Massena 

abgebrochen worden. Hier wird, im Zuge der Operation 

Massena, etwas anderes gebaut werden, derzeit ist es 

eine enorme Baustelle. Die alte Fachwerkbrücke über die 

Schienen zum Gare d‘Austerlitz ist noch erhalten, enthält 

jedoch keine Schienen mehr. Danach beginnen die Schienen 

wieder als Paralleluniversum zur umliegenden Stadt, die 

hier vor allem aus Infrastruktur besteht, abgetrennt durch 

eine Betonmauer. Hinter dieser Mauer befinden sich wieder 

Zelte und Hütten, in denen Menschen leben, es steigt auch 

Rauch auf, es wird also auch gekocht oder gegrillt. Das 

Abbildung 78: Tour 7

Abbildungen 79, 80: Bilder zu Tour 7
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Abbildungen 87 - 89: Bilder zu Tour 7

von Beschmückungen auf und rundum befinden sich 

unzählige Utensilien, Wäsche trocknet auf einer Schnur 

über den Schienen und eine Dartscheibe hängt an der 

Wand der Hütte. Ein kleines Stück weiter wohnen noch 

mehr Menschen in Zelten. Der Zugang zu den Schienen in 

diesem Bereich erfolgt über einen kleinen Weg und durch 

ein Tor, welches nicht verschlossen ist. Gleich hinter den 

letzten Zelten befindet sich eine Baustellenabsperrung aus 

Metall, durch die man nicht hindurchsehen kann. Der weitere 

Abschnitt ist von der Straße nicht einsehbar, nur an einem 

Punkt befindet sich ein vergittertes Tor, statt der sonstigen 

Steinmauer, welche sich in manchen Stellen schon recht weit 

nach aussen wölbt. Am Ende dieser Mauer gelangt man zu 

einer Baustelleneinfahrt. Hier werden in großem Stil neue 

Wohnungen gebaut und die Petite Ceinture soll überbaut 

werden. Baubeginn war 2007 und die ersten Wohnungen 

sollen bereits 2009 fertig sein, die Gesamtoperation soll 

2011 abgeschlossen sein. Die 145m lange Überbauung der 

Petite Ceinture soll zwischen März und November 2008 

fertig sein. Der Bauträger ist Bouyges. Auf der Bautafel wird 

damit geworben, dass es sich um die Entwicklung eines 

nachhaltigen Viertels handelt, in dem 19.000m2 Wohnungen, 

50% davon für Studenten, 1.000m2 Geschäftsflächen in den 

Erdgeschossen, 19.000m2 Büroflächen, ein Altenwohnheim, 

eine Kinderbetreuungsstätte, eine Zentrum für das neue 

Viertel und ein Park mit 5.000m2 untergebracht sein werden. 

Die Aspekte der Nachhaltigkeit für dieses Bauvorhaben 

sollte man sich auf alle Fälle noch mal genauer ansehen. 

Von einem Architekten ist weit und breit keine Rede. Die 

Schienen verlaufen in weiterer Folge unterirdisch und treten 

erst kurz vor dem Parc Montsouris wieder zum Vorschein, 

allerdings unzugänglich in einem tiefen Graben der von 

Steinmauern gesäumt ist. Dieselbe Situation tritt im Park 

selbst noch mal auf. Diese beiden Teilstücke weisen keine 

Spuren von Bewohnern oder Benutzern auf.

der Stadt zu sehen sind. Der Schienenkörper verläuft hier 

weitgehend unterirdisch und ist nur in kurzen Teilstücken 

in einem Graben einsichtig, jedoch nicht zugänglich. An 

einem dieser einsichtigen Teilstücke führen die Schienen 

unter einem Wohnblock hindurch, dessen Hinterhof quasi 

von diesen nicht zugänglichen Schienen gebildet wird. 

Auffallend, im Vergleich zu den Streckenabschnitten im 

Norden ist die geringe Anzahl an Graffities. Es gibt schon 

verhältnismäßig viele, jedoch weit weniger und weit weniger 

ausgearbeitete als im Norden, in den Bereichen Belleville 

und Menilmontant. Nach dem Jardin du Moulin de la 

Pointe, der über den Schienen gebaut ist, gelangt man zu 

einem Teilstück, in dem sich der Schienenkörper wieder 

erweitert bis hin zum Place de Rungis, der ein alter Bahnhof 

war. Im ersten Teil dieses Abschnitts, direkt nach einem 

Tunnelausgang, wohnen wieder mehrere Menschen, die sich 

nicht photographieren lassen wollen, jedoch zu Gesprächen 

bereit sind. Es handelt sich um Franzosen, um SDF (sans 

domicile fixe) - Obdachlose - welche ihre Situation als 

eine Misere bezeichnen und diese nicht abgelichtet haben 

wollen. Sie berichten davon, dass oft Leute kommen und sie 

photographieren wollen. Sie selbst finden das verletzend 

und argumentieren, sie seien trotz aller Misere Menschen -  

des êtres humains - die eine gewisse Würde bewahren und 

keine Tiere in einem Zoo, die man wie Attraktionen abbilden 

kann. Sie erzählen, dass sie seit 8 Monaten an diesem Fleck 

wohnen und dass sie auch einige der anderen Bewohner der 

Petite Ceinture kennen, jedoch keinen wirklichen Kontakt 

haben. Sie erwähnen einen verrückten Chinesen, der im 

Tunnel wohnt, und die Bewohner, die ich bereits im anderen 

Tunnel getroffen habe und sie erwähnen ihre Nachbaren, 

die aber gerade nicht anwesend sind. Beide, ein Mann 

und eine Frau, scheinen sich trotz der prekären Situation 

nicht aufgegeben zu haben und sind beide zu normalen 

Gesprächen fähig. Sie zeigen mir sogar das Innere ihrer 

Hütte. Das Innere wie das Äussere weisen etliche Spuren 

Abbildungen 84 - 86: Bilder zu Tour 7
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Abbildungen 90 - 92: Bilder  zu Tour 7
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Abbildungen 93 - 96: Bilder zu Tour 7
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Abbildung 97: Bild zu Tour 7
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Abbildungen 103 - 105: Bilder zu Tour 8

auch noch kleine Hütten angebaut und der ganze Bereich 

wirkt belebt. Der Schienenkörper ist von diesen Bereichen 

aber in keinem Fall erreichbar. Es gibt auch noch einen 

alten Bahnhof im Bereich der Avenue de Flandres, der 

jedoch offensichtlich keine neue Nutzung hat. Die Straßen 

werden auf den typischen flachen Brücken aus Eisen 

überquert. Über den Kanal, der gleich nach der Passage 

beginnt spannt sich eine alte Fachwerkbrücke, die von einer 

Fußgängerbrücke begleitet wird, auf der man sich auf dem 

selben Niveau mit dem Schienenkörper der Petite Ceinture 

befindet. Der Zugang ist jedoch durch Eisenspieße eher 

ungemütlich gestaltet. Der Blick über den Kanal ist nach 

den vielen kleinen Straße aber sehr angenehm. Nach einem 

weiteren kurzen Stück, vergleichbar den letzten die quasi 

immer an den Hausrückseiten vorbeigeführt haben, werden 

die Schienen von einem kleinen Grünstreifen begleitet, bis 

sie sich in und unter einem Wohnbau absenken um dann 

im Parc des Buttes Chaumont wieder aufzutauchen. Der 

Zugang zu den Schienen war von dieser Seite her nicht 

möglich, man müsste die Schienen also von der anderen 

Seite her kommend erkunden.

Tour 8: 

Porte de Clignancourt, in Richtung La Villette, am 

13.09.2008.

Bei Porte de Clignancourt in Richtung Osten verläuft die Petite 

Ceinture in einem Graben, der mit Steinmauern begrenzt 

ist, darin befindet sich viel Abfall und es gibt in kurzen 

Abständen Werbetafeln die auf die inneren Boulevards 

zeigen, welche den Schienenverlauf in diesem Bereich 

begleiten. Der Schienenkörper ist einsehbar und bis auf 

einen Einkaufswagen der als Griller diente und drei Pullover 

in einem Baum stoße ich auf keine Spuren von wirklicher 

Aneignung, oder von Bewohnern. Die Schienen unterqueren 

dann die Schienen, die zum Gare du Nord führen, und gehen 

dann in Richtung Stadtgebiet weiter, wobei sie sich mit 

denjenigen, der Verschiebeflächen zwischen Gare du Nord 

und Gare de l‘Est vermischen, oder zumindest in der großen 

Fläche nicht klar abgetrennt sind und mit allen anderen 

Schienen auf einem Niveau verlaufen. Es ist dies dann auch 

nicht mehr einsichtig und es war heute nicht erkennbar, ob 

man über die Petite Ceinture Zugang zu dieser Fläche und 

zu den andern Schienen hat. Die Petite Ceinture unterquert 

dann in weiterer Folge auch die Schienen des Gare de l‘Est 

um danach auf einem Viadukt zu verlaufen, das genauso 

aufgebaut ist, wie dasjenige im Süden der Stadt. Die nähere 

Umgebung ist von großen Wohnbauten geprägt und die 

Bevölkerung besteht großteils aus Zuwanderern. Der direkt 

an das Viadukt angrenzende Raum ist nicht zugänglich, 

sondern an den Straßenkreuzungen zugemauert, oder 

andersartig verbaut. An manchen Stellen befinden sich dort 

auch kleine Geschäfte oder Handelsbetriebe. Manche der 

Bögen des Viadukts sind benützt, viele wirken ungenützt. 

An manchen Stellen ist die gesamte Länge zugänglich, 

zum Beispiel dort wo sich die angebliche Künstlerpassage 

Passage des Voutes befindet. Hier sind an das Viadukt 

Abbildungen 99 - 102: Bilder zu Tour 8

Abbildung 98: Tour 8
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Abbildungen 106 - 121: Bilder zu Tour 8
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Abbildung 122: Bild zu Tour 8
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Abbildungen 126, 127: Bilder zu Tour 9

Tour 9: 

Square Georges Brassens im 15e Arrondissement bis zu den 

Tunnels die in den Park Montsouris führen, am 16.09.2008.

Der Verlauf der Petite Ceinture im Osten des Tunnels, welcher 

der Lagerung von Wartungsgegenständen und eines Zuges 

dient, ist weitgehend unbelebt und unzugänglich. Über die 

restliche Distanz durch das 15e und 14e Arrondissement 

passiert eigentlich nichts. Der Schienenkörper liegt 

weit unter dem Niveau der Stadt in einem Graben mit 

Steinmauern, der an den oberen Rändern dicht bepflanzt 

und bewachsen ist. An vielen Stellen sind die Schienen 

nicht einsichtig und es gibt etliche kürzere Tunnels, welche 

die Strecke in viele Kleinstrecken unterteilen. An einem Ort 

existiert eine Kleingartenanlage, ein sogenannter jardin 

potagère, in der Tomaten und Ähnliches angebaut werden. 

Diese befindet sich am oberen Rand der Steinmauer. An 

einer einzigen Stelle gibt es einen Zugang nach unten zu 

den Schienen. Die Steinmauern des Grabens sind kaum 

besprayt, nur an den Tunneleinfahrten finden sich Spuren 

dieser Aneignung. Die Schienenstränge, die zum Gare de 

Montparnasse führen, werden unterquert. Am Ende der 

begangenen Teilstrecke, verschwindet die Petite Ceinture 

in einem Tunnel, der erst wieder im Parc Montsouris seinen 

Ausgang findet. Allgemein lässt sich festhalten, dass der 

Schienenkörper in diesem Bereich hauptsächlich als grüne 

Ader ersichtlich ist und sich in einem sehr sauberen Zustand 

befindet. Es finden sich kaum Ablagerungen von Müll rund 

um den Schienenkörper und die umliegenden Grünzonen 

wieder.

Abbildung 123: Tour 9

Abbildungen 124, 125: Bilder zu Tour 9
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betretbar ist, befinden sich etliche Informationstafeln zu 

den Pflanzenarten die sich in diesem Grünraum angesiedelt 

haben, oder die hier gepflanzt wurden. Man hat hier den 

Eindruck, weit weg von der Stadt zu sein, und nicht den 

sich mitten durch sie hindurch zu bewegen, was tatsächlich 

jedoch der Fall ist. Das Ende dieses Grünraums in der Stadt 

befindet sich kurz vor einem alten Bahnhof, neben dem sich 

auch noch eine alte Lagerhalle befindet. Es ist jedoch nicht 

klar welche Funktion diese jetzt erfüllt. Der Grünstreifen, 

der sich auf dem ehemaligen Schienenkörper der Petite 

Ceinture durch diesen Stadtteil zieht, ist einerseits von 

Wohnbauten gesäumt und auf der anderen Seite von 

einer Straße begleitet. Nach diesem Teilstück verläuft die 

ehemalige Trasse der Petite Ceinture unterirdisch und ist 

an der Oberfläche der Stadt nicht wirklich deutlich ablesbar. 

Die Schienen, die über die Seine führen wurden vor einigen 

Jahrzehnten entfernt, wodurch diese Verbindung nicht 

mehr existiert. Auf der anderen Seineseite führt die Petite 

Ceinture auf einem höherliegenden Damm durch die Stadt 

und überquert lediglich die sie kreuzenden Straßen, mit den 

typischen Brücken. Der Streckenverlauf in diesem Bereich 

verläuft parallel zu den Boulevards des Marechaux auf 

denen hier die neue Straßenbahnlinie fährt. Die Strecke 

hier ist in Tour 2 beschrieben und ist ein weitgehend grüner 

Damm mit zwei intakten Schienensträngen.

Abbildungen 131 - 136: Bilder zu Tour 10

Tour 10:  

Porte Maillot im 16e Arrondissement begleitend bis zur Seine 

und weiter zum Park Georges Brassens, am 20.09.2008.

Der Verlauf der Petite Ceinture ist auf diesem Teilstück 

vorerst unterirdisch, wird vom RER C verwendet und 

ist an der Oberfläche der Stadt ablesbar, durch einen 

Grünstreifen auf dem alle möglichen Sporteinrichtungen 

zu finden sind, hauptsächlich Tennisplätze, sowie kleine 

lineare Parkanlagen. Das erste offene Teilstück liegt in 

einem Graben unter dem Niveau der Stadt und ist stark 

zugewachsen. In diesem Graben befinden sich deutliche 

Spuren von Aneignung in Form von Notunterkünften, in 

einem Seiteneingang, es ist unklar wohin er führt, ist eine 

Wohnstätte eingerichtet. Es befinden sich auch Menschen 

auf dem Schienenkörper, der eher schwer einsichtig ist durch 

das sehr dichte Grün. Das Ende der Strecke ist zugemauert, 

es kann hier also kein Schienenverkehr mehr stattfinden. Der 

weitere Verlauf ist wieder unterirdisch und wie zuvor jedoch 

ablesbar. Die Strecke ist immer wieder von alten Bahnhöfen 

gekennzeichnet, die eine ganz spezielle Typologie besitzen 

und somit klar als solche erkennbar sind. Sie fungieren 

heute noch als Bahnhöfe der SNCF, offensichtlich verkehrt 

der RER oder andere Vorortzüge auf den alten Schienen. 

Das ist jedoch nur aus den Beobachtungen nicht sicher zu 

schließen. Das zweite offene Teilstück der Petite Ceinture 

ist in eine bepflanzte Waldlandschaft transformiert worden, 

die Organisation die sich um dies kümmert nennt sich 

Espaces. Die Schienen sind in diesem Teilstück entnommen 

worden, es existieren jedoch immer wieder Elemente die 

auf die Vergangenheit des Ortes hinweisen, Steinmauern, 

Schwellen, der typische Schotter und nicht zuletzt die lineare 

Linienführung durch die Stadt, die sich in die Topographie 

derselben einschneidet um in einen immer tieferliegenden 

Graben zu münden. Entlang dieses Weges, der offiziell 

Abbildung 128: Tour 10

Abbildungen 129 - 131: Bilder zu Tour 10
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Abbildungen 146, 147: Bilder zu Tour 10Abbildungen 137 - 145: Bilder zu Tour 10
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Im ersten Fall ist dieser Raum gepflegt und kaum zugänglich, 

es passiert nicht viel an Interaktionen mit demselben, er 

existiert zwar, wird aber kaum wahrgenommen.

Im zweiten Fall jedoch, existieren allein durch die räumlichen 

Konfigurationen wesentlich mehr Zugänge, meist informell, 

wie niedrige Zäune Löcher in denselben, in Hinterhöfen, 

usw. wodurch dieser Raum in diesen Bereichen der Stadt 

ganz andere Arten der Nutzungen und Aneignungen erfährt. 

Er besitzt zwar den selben rechtlichen Status, jedoch bietet 

die abwechslungsreichere Typologie und Raumkonfiguration 

andere Möglichkeiten der Adaptierung und der Interpretation 

dieses rechtlichen Status, oder erleichtert es einem sich 

darüber hinweg zu setzen. 

Es ist auffallend, dass sich der Großteil der Graffities die sich 

auf den Infrastrukturen rund um den Schienenkörper bis hin 

zu den Schienen selbst im Norden und Osten befinden und 

im Süden und Westen stark abnehmen. Gleiches gilt für die 

Anzahl der Bewohner der Petite Ceinture, die zahlenmäßig 

zwar sehr schwer zu erfassen sind, da sich deren Ort und 

Anzahl sehr schnell verändert, aber auch sie findet man 

fast ausschließlich im Norden, im Osten und im Süden und 

kaum im Westen der Stadt. 

Diese Beobachtungen bilden, mit der im Kapitel vorspann 

| theorie erläuterten Theorie, die Basis für die Thesen zum 

ambivalenten Raum des Polytopos der Petite Ceinture, 

auf die im Kapitel polytopos näher eingegangen wird. 

Mit den folgenden Analysen und den Dérives bilden sie 

weiters die Datenbank und den Fundus für den Inhalt des 

psychogeographisch, trialektischen Modells der Petite 

Ceinture, das in Folge noch näher erläutert wird.

03_2_2 Allgemeine Beobachtungen zu den Dérives

Ganz allgemein lassen sich mehrere sehr unterschiedliche 

Teilstücke der Petite Ceinture identifizieren und diese stehen 

in einem direkten Zusammenhang mit den Arrondissements 

die sie durchqueren. Auf die unterschiedlichen Typologien 

der Schienenkörper und deren Bezug zur Stadt wird in 

einem späteren Kapitel dieser Arbeit näher eingegangen.  

Die Teilstücke der Petite Ceinture korrespondieren mit 

den Abschnitten in denen sie errichtet wurde und mit den 

jeweiligen Eisenbahngesellschaften der damaligen Zeit. 

Man kann von einem Nord | Ost | Süd – West Gefälle der 

Petite Ceinture in der Stadt sprechen (siehe Abbildungen 

148, 151). 

Dies trifft auf einer sozialen und finanziellen Ebene bereits 

auf die verschiedenen Arrondissements zu und spiegelt sich 

auch in den verschiedenen Zuständen und Nutzungen, bzw. 

Aneignungen der Petite Ceinture wieder. Die Unterschiede 

sind aber vor allem in der räumlichen Eingliederung des 

Schienenkörpers in die Stadt zu bemerken.

Wird die Petite Ceinture im reicheren Westen weitgehend 

in Straßenzüge integriert und in einem tieferliegenden, 

grünen Graben geführt (siehe Abbildungen 149, 150), so 

durchqueren die Schienen im ärmeren und populäreren 

Norden, Osten und in weiten Teilen des Südens die 

Stadtstruktur oft in wilder Art und Weise mitten durch 

Wohnanlagen und Häuserblocks und vor allem meist über 

dem Niveau der Stadt geführt (siehe Abbildungen 152, 

153). Diese unterschiedlichen Typologien der Relation 

zwischen Schienenkörper und Umgebung in der Stadt, 

kreieren somit unterschiedliche Voraussetzungen für die 

Interaktion der Stadtbewohner und Benutzer mit dem Raum 

des Schienenkörpers.

Abbildung 149: Der Westen der Petite 
Ceinture

Abbildung 148: Der Westen der Petite 
Ceinture

Abbildung 150: Der Westen der Petite 
Ceinture

Abbildung 151: Der Norden | Osten | Süden 
der Petite Ceinture

Abbildung 152: Der Norden | Osten | Süden 
der Petite Ceinture

Abbildung 153: Der Norden | Osten | Süden 
der Petite Ceinture
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existierenden Raumzustand zu erzeugen. Die rechtliche 

Grauzone, zwischen dem Verbot diesen Raum zu betreten 

und der Tatsache, dass dieses vielfach ignoriert wird, 

verbindet somit unterschiedlichste Personen zu einer neuen 

Gruppe. Dieser Umstand, verbunden mit der sichtbaren 

Nicht– Verwendung als Verbindungslinie der Eisenbahn, 

trotz der vorhandenen Schienen, ladet förmlich dazu ein 

diesen Raum zu erforschen. Man kann in diesem Fall 

von einer lebenden Brache  sprechen, sie wird nicht in 

einer geplanten Form genutzt und die Frage nach deren 

Planbarkeit stellt sich von selbst. 

… unterschiedliche Raumwahrnehmungen …

Illegale, Obdachlose und Arme leben hier weil sie Ruhe 

und einen gewissen Schutz finden, neben Spaziergängern, 

die das wilde Grün suchen und sich an der Ästhetik der 

vergangenen Epoche des Industriezeitalters, dieses 

nicht verwendeten Schienenraumes, ergötzen. In diesem 

Spannungsfeld existieren unterschiedliche Arten der 

Raumwahrnehmung. 

Die Obdachlosen betrachten den Raum nach seinen 

Begebenheiten und versuchen sich aus diesen einen Vorteil 

zu verschaffen. Sie suchen Tunneleinfahrten auf, weil sie 

dort vor Regen geschützt sind (siehe Abbildung 156). Für 

die hier lebenden Obdachlosen ist diese Welt zu ihrer Welt 

geworden. Sie sehen sie nicht als Parallelwelt neben der 

Realität der Stadt, sondern als ihre Realität.

Die Flaneure auf den Schienen suchen ästhetische 

Momente. Sie sehen in den selben Tunneleinfahrten das 

Bezwingen der Natur durch den Menschen, sie erleben das 

Betreten des Tunnels mit einem seltsamen Schauer des 

Unbehagens, eines Eintretens in eine andere Welt der Stadt 

(siehe Abbildung 157).

03_2_3 Aneignungen der Petite Ceinture

Der Umstand eines nicht eindeutig definierten Charakters 

erleichtert die informelle Nutzung eines Raumes. Der 

zufällig entstandene und natürlich gewachsene Zustand 

eines Raumes ist offen für weitere Adaptierungen und 

Änderungen (siehe Abbildung 154). Im Gegensatz dazu 

lässt der perfekt gestaltete Raum keine Änderungen in sich 

zu, ohne sein Gleichgewicht zu verlieren oder, dass die 

Änderungen als Störung empfunden würde. Das extremste 

Beispiel für eine solche Herangehensweis an Gestaltung 

lieferte wohl Ludwig Mies van der Rohe, als er der Villa 

Tugendhart immer wieder Visiten abstattete, um zu sehen 

ob die Möbel wohl noch an den ihnen zugedachten Plätzen 

wären. 

… Raumzustand …

Der als gewisses Chaos zu bezeichnende Zustand der 

Petite Ceinture im Norden, im Osten und im Süden von 

Paris entspricht einem offenen Zustand, während die 

Teilstücke im Westen eher dem des gestalteten Raums 

entsprechen. Dieser Umstand lässt sich an der Integration 

des Schienenkörpers in die Stadt erkennen und an der 

Relation die er zu seiner Umwelt besitzt und in weitere 

Folge auch an den unterschiedlichen Nutzungen und 

Aneignungen über die gesamte Strecke hin gesehen. 

Der Faktor der Gestaltung dieser Räume für eben diese 

Aneignungen spielt für diesen Raum eine große Rolle, wenn 

man das Konzept der Produktion des Raums nach Lefèbvre 

ernst nimmt und diesen Raum konsequent auf dessen 

Trialektik hin untersucht. Diese Untersuchung wird anhand 

des psychogeographisch, trialektischen Modells der Petite 

Ceinture (siehe Abbildung 155) vorgenommen.

Die spezielle Situation der Petite Ceinture, vor allem ihr 

rechtlicher Status haben dazu beigetragen den heute 

Abbildung 154: Orte der intensiven 
Aneignung der Petite Ceinture in Paris

Abbildung 156: von Obdachlosen bewohnte 
Tunneleinfahrt

Abbildung 157: Pärchen, das eine 
Tunneleinfahrt erkundet

Abbildung 155: psychogeographisch, 
trialektisches Modell der Petite Cinture
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ganz klar an den Bildern erkennen, die von diesen Nutzern 

publiziert werden (siehe Abbildung 158). 

… fremd sein | fremd fühlen …

Bei meinen eigenen Erkundungen dieses Raumes erlag ich 

immer wieder dem Reiz und der Anziehung dieser speziellen 

Ästhetik die man hier vorfindet. 

Es handelt sich um etwas, das archaisch anmutet. Man 

weiß und man spürt, dass dieser Raum nicht direkt für 

den Menschen geschaffen wurde, der Mensch braucht das 

vermittelnde Element des Eisenbahnwaggons um hierher zu 

gehören, ohne ihn wirkt er schutzlos und ist den Gewalten 

der Industrie ausgesetzt. Nachdem diese nicht mehr in 

Betrieb ist, hat er sie sozusagen bezwungen, käme sie 

jedoch wieder wäre er der Schwächere. Dieses ambivalente 

Gefühl von Stärke und Schwäche an einem Ort, der nicht 

für einen bestimmt ist, strahlt einen Reiz aus und hat eine 

ungeahnt starke Anziehungskraft. 

Der rein ästhetische Blick auf den Schienenraum der  Petite 

Ceinture ist ein sehr spezieller und begrenzter, mit einer 

nostalgischen Komponente. Somit betrachtet er nur einen 

kleinen Aspekt dieses Raumes. Hierzu kommt, und das ist 

ein großer Unterschied zur Sichtweise der Obdachlosen, 

dass Flaneure diesen Raum jederzeit verlassen können. 

Darüber hinaus suchen sie sich den Zeitpunkt, das Wetter, 

die Uhrzeit und die Jahreszeit selbst aus um diesen Raum 

zu erleben. 

Diese Aspekte spielen eine Rolle in der Raumwahrnehmung 

und Raumerfahrung des Menschen. Die Intensität und die 

Brutalität dieses Raumes wird in diesem Fall nicht so groß 

sein, weil es immer die Möglichkeit des Verlassens dieses 

Raumes gibt.

… Sichtweisen auf Raum …

Die Sichtweise der Obdachlosen ist eine Pragmatische, sie 

suchen nach Verwendbarem und Verwertbarem, was andere 

als Müll wegwerfen wird als Baumaterial wiederverwendet. 

Der Raum wird nach dessen bewertbaren Eigenschaften 

beurteilt. Es geht um eine sehr direkte, und an den 

Grundbedürfnisse der Menschen orientierte, Beziehung 

zwischen Mensch und Raum. Diese Menschen sind diesem 

Raum rund um die Uhr über das ganze Jahr hin ausgesetzt, 

sie erleben ihn bei Tag und bei Nacht ebenso wie bei Regen, 

Schnee und Sonnenschein, sie kennen diesen Raum, sie 

kennen seine alltäglichen Tücken und seine Eigenheiten 

bei speziellen Witterungsbedingungen. Sie sind Teil dieses 

Raumes, wenn man diesen, nach Lefèbvre, als soziales 

Produkt versteht. Sie sind die Experten der Petite Ceinture, 

sie kennen jeden Zugang und jeden Schlupfwinkel in dem 

Bereich, in dem sie leben.

Dieser Umstand ist wichtig, denn hier offenbart sich, dass 

die Linearität des Raumes für diese Nutzungen keine Rolle 

spielt, da sie nicht gelebt wird. So kennen sich die Leute, 

die einige Kilometer auseinanderwohnen, oft nicht. Diese 

Aneignung des Schienenkörpers als Lebensraum ist eine 

punktuelle und steht so im Gegensatz zu dessen Eigenschaft 

der linearen Verbindung in der Stadt.

Der Flaneur der Schienen, wie etwa die Mitglieder der Gruppe 

Je me balade sur la petite ceinture auf der Internetplattform 

facebook, haben einen andern Blick auf den Raum der 

Schienen. Hier herrscht ein eher nostalgischer Blick vor, 

der sich ganz auf die Ästhetik der Schienen bezieht. Diese 

Betrachtungsweise sieht die Petite Ceinture als Zeugnis der 

Industrialisierung und misst ihr so eine Bedeutung zu. 

Diese Betrachtung ist eine wesentlich intellektuellere als 

diejenige der Obdachlosen. Den Fokus auf den ästhetischen 

Aspekt der Industrieruine, wenn man so will, kann man 

Abbildung 158: Graben im Park Montsouris, 
im 14. Arrondissement
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Ist es so, dass uns dieser Rückzug vielleicht sogar recht 

kommt, weil diese Menschen so aus unserem täglichen 

Gesichtsfeld rücken, an einen Ort der im Verborgenen 

liegt, dass wir uns nicht mit den Schattenseiten unserer 

Gesellschaft auseinandersetzen müssen?

Liegt in dieser Thematik ein tieferliegendes Problem unserer 

Kultur und unserer Gesellschaft und die Frage nach der 

Verteilung des Raumes und des öffentlichen Raumes im 

Speziellen?

… nebeneinander | miteinander … 

Beide dieser Benutzergruppen erleben den Schienenraum 

im Grunde nebeneinander, sie begegnen sich jedoch in ihm 

und erleben ihn dann miteinander, wie man sich auf der 

Straße begegnet.

Als Flaneur hat man allerdings hin und wieder das Gefühl 

durch privaten Raum zu gehen, nicht privat in dem Sinne, 

dass er den Eisenbahngesellschaften gehört, sondern, 

dass er von Obdachlosen in einer Art und Weise angeeignet 

wurde, dass es so wirkt und diese sich auch so verhalten, als 

ob er ihnen gehören würde. So kommt man manchmal gar 

nicht weiter, weil die gesamte Breite eines Tunneleingangs 

versperrt ist mit einer provisorischen Behausung. Dies sind 

Momente in denen sich die Frages nach dem Verhältnis von 

öffentlich und privat ganz unmittelbar stellt, aber auch die 

Frage nach dem Raum der Obdachlosen in der Stadt. 

Die Stigmatisierung, von der Obdachlose in unserer 

Gesellschaft oft betroffen sind, ist hier nicht in diesem 

Maße zu spüren. Der Umstand der gemeinsamen Situation 

der Illegalität und des nicht hierher Gehörens, haben eine 

verbindende Komponente und bringen die unterschiedlichen 

Nutzer, die sich in diesem Raum begegnen, auf dieselbe 

Augenhöhe.

… Reflexionen …

Die Konfrontation mit Obdachlosigkeit in diesem Raum wirft 

die Fragen nach Raum für Obdachlose in der Stadt generell 

auf.

Zwingen wir obdachlose Menschen dazu, sich private 

Räume anzueignen, weil sie vermehrt aus dem öffentlichen 

Raum ausgeschlossen werden?
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Enceinte Gallo- Romaine  3. Jhdt. n. Chr.

Diese Stadtbefestigung  (siehe Abbildung 160) schützte die 

Bevölkerung von Lutetia vor den Barbaren und entstand 

etwa am Ende des III. Jahrhunderts.

Enceinte Philippe Auguste  1190–1215

Diese Stadtmauer  (siehe Abbildung 161) wurde in zwei 

Phasen errichtet, zuerst die Rive- Droite, der nördliche Teil 

der Stadt und dann die Rive- Gauche, der südliche Teil. 

Diese Befestigung entstand in den Jahren 1190 bis 1215.

Enceinte Charles V  1356 –1383

Unter Charles V wurde das Stadtgebiet erweitert und diese 

neue Befestigung (siehe Abbildung 162) entstand zwischen 

1356 und 1383.  Sie wurde im XVII. Jahrhundert von Louis 

XIII teilweise abgerissen und teilweise übernommen.

Enceinte Louis XIII  1633–1636

Louis XIII befestigte die Stadt auf die Enceinte Charles V 

aufbauend neu,  (siehe Abbildung 163) diesmal mit dem  

Architekten Jacques Lemercier zwischen 1633 und 1636. 

Louis XIV ließ diese Mauer dann 1670 abbrechen und in die 

Grands Boulevards umwandeln, an denen heute noch zwei 

alte Stadttore stehen, die Porte St. Denis und die Porte Saint 

Martin. Hier ändern sich die Straßennamen, ab hier tragen 

sie den Beinamen Faubourg (Vorort) , wie zum Beispiel die 

Rue St. Denis die zur Rue Faubourg St. Denis wird und viele 

andere. Von diesem Mauerabriss an blieb die Stadt bis 1785 

ohne Befestigung, da der Sitz der Könige von Louis XIV an 

in Versailles und nicht mehr in Paris selbst war.

Abbildung 161: Enceinte Philippe Auguste

Abbildung 162: Enceinte Charles V

Abbildung 163: Enceinte Louis XIII

03_3 historische 
betrachtungen
03_3_1 Geschichte der Stadt anhand ihrer Stadtmauern

Paris ist eine historisch gewachsene Stadt, in der sich 

ihre Entwicklungsphasen noch heute im Stadtgrundriss 

ablesen lassen. Die ringförmigen Erweiterungen, in Form 

von neuen Stadtmauern (siehe Abbildung 159) und der 

damit verbundenen Abrisse der jeweils zu klein gewordenen 

Befestigungen, die in der Folge in Boulevards umgewandelt 

wurden, sind noch heute die Grenzen zwischen den 

Arrondissements der Hauptstadt. 

… Stadtmauern …

Die Stadtmauern erweiterten sich bis zur Mitte des 19. 

Jahrhunderts mit dem Wachstum der Stadt. Gegen Ende des 

19. Jahrhundert explodierte das Wachstum der Metropole, 

so dass diese ringförmige Begrenzung keine Zukunft 

mehr hatte. Zudem änderten sich der Städtebau und die 

Gesellschaft dermaßen, dass die Stadtmauer ihre Funktion 

verlor. Die Spuren der alten Mauern sind jedoch in der 

Stadt noch zu erkennen und die Stadtautobahn Boulevard 

Périphérique wird oft als moderne Stadtmauer bezeichnet. 

Die letzte Stadtmauer also, die Enceinte Thiers, wurde 

wie die vor ihr abgerissen und ließ Raum für eine Zone 

der Urbanisierung in Paris. Diese Grenze ist bis heute die 

politische Grenze von Paris geblieben. Mit der Geschichte 

dieser letzten Mauer ist die Geschichte der Petite Ceinture 

eng verknüpft

.

Abbildung 159: Überblick der historischen 
Stadtmauern der Stadt Paris

Abbildung 160: Enceinte Gallo- Romaine
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ein Stadtgebiet von 7802ha. Entlang dieser Mauer verlief 

die Rue Militaire, als Infrastruktur dieser Befestigung.In 

den Jahren 1852 bis 1869 wurde innerhalb dieser Mauer 

auch die Petite Ceinture gebaut, die militärische Zwecke 

hatte, um Truppen und Material für diese Befestigung zu 

transportieren, deren Geschichte dann aber andere Wege 

einschlug. Nach den Erfahrungen des Ersten Weltkrieges 

waren solche Befestigungsanlagen aus militärtechnischen 

Gründen veraltert und so wurde diese Enceinte Thiers in 

den Jahren 1919 bis 1929 abgebrochen, wodurch die 

sogenannte La Zone (siehe Abbildung 166) entstand, die 

plötzlich zur Urbanisierung frei wurde und auf der sich viele 

Projekte entwickeln sollten.

Unter dieser La Zone versteht man einen fast 200 Meter 

breiten Streifen, der sich rund um die Stadt Paris zieht, und 

somit zwischen derselben und seiner Banlieue liegt. Durch 

das Freibleiben dieses Streifens von einer gewachsenen 

Stadtentwicklung entstand hier eine Zone für urbanistische 

Experimente, was sich nicht nur im Stadtgrundriss ablesen 

lässt, sondern auch im urbanen Gefüge des gelebten 

Stadtraumes abzeichnet. Hier entstanden in den 1930er 

Jahren soziale Wohnbauten, die sogenannten HBM 

(Habitation Bon Marché), danach wurden im Rahmen der 

ZAC‘s (Zone d‘Aménagement Concrete) durch das APUR 

(Atélier Parisien d‘Urbanisme) etliche neue Stadtquartiere 

und zahlreiche Sportanlagen geschaffen. Die alte rue Militaire 

wurde zu den Boulevards des Maréchaux, auf denen erst 

vor kurzem eine Ringstraßenbahn eröffnet wurde. Auch die 

1973 eingeweihte Stadtautobahn Boulevard Périphérique, 

heute oft als moderne oder als neue Stadtmauer bezeichnet, 

befindet sich in dieser Zone (siehe Abbildung 167). Heute ist 

das Auflösen dieser Grenze im urbanen Gefüge Gegenstand 

vieler Überlegungen zur besseren Verbindung von Paris mit 

seiner nahen Banlieue.

Abbildung 166: La Zone de Paris

Abbildung 167: Boulevard Périphérique de 
Paris

Enceinte des Férmieres Généraux  1785

Diese Befestigung (siehe Abbildung 164) entstand in den 

Jahren ab 1785 und umfasste ein Stadtgebiet von 3370ha, 

nach 1818, mit der Eingemeindung des Village Austerlitz, 

noch 32ha mehr. Diese Befestigung entstand unter der 

Leitung des Architekten Nicolas Ledoux und von jenem 

stammen auch die Zollhäuser, von denen noch einige 

erhalten sind, wie etwa die Rotonde de Stalingrad, beim 

Bassin de la Villette.

Diese Befestigung diente zum ersten Mal nicht militärischen 

Zwecken, sondern jenen der Zolleinnahmen der Férme 

Générale, einer Handelsvereinigung. Glaubt man den 

Geschichtsbüchern, war sie ein Mitauslöser für die 

Französische Revolution 1789. Durch diese vermehrten 

Zollzahlungen fühlte sich die Bevölkerung in ihrer Existenz 

bedroht und wollte sich aus dieser Misere befreien.

Die Mauer erlebte die gesamte ereignisreiche Geschichte 

Frankreichs zu dieser Zeit mit, Napoleon, die Revolutionen 

1830 und 1848 und schließlich Napoleon III, der mit 

Haussmann als Préfét de la Seine von 1853 bis 1870 Paris 

umbaute. Im Zuge dieser Umbauten wurde 1860 auch 

diese Mauer abgebrochen, nachdem die nächste schon 

fertiggestellt war. 

Anstelle dieser Mauer verlaufen heute die sogenannten 

Boulevards Exterieurs, die auch von den Metrolinien 2 und 

6 begleitet werden, die in Teilbereichen auch oberirdisch 

geführt werden. Diese Boulevards sind in dem, für diese 

Pariser Zeit typischen, Stil Haussmanns angelegt und 

bepflanzt.

Enceinte de Thiers  1841–1844

Die Enceinte Thiers (siehe Abbildung 165) entstand vor 

der Zeit Haussmanns als Préfét de la Seine in den Jahren 

1841 bis 1844, hatte eine Länge von 33km und umfasste 

Abbildung 164: Enceinte Férmieres 
Généraux

Abbildung 165: Enceinte Thiers
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Abbildung 168: Übersicht historische 
Stadtmauern
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Abbildung 169: Boulevard Périphérique und 
La Zone
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eine schnelle und effiziente Bewegung von Truppen 

innerhalb der Stadt. Die breiten Boulevards waren auch 

schwerer zu verbarrikadieren als die alten mittelalterlichen 

Gassen. Walter Benjamin sieht die wahren Gründe für die 

Umbauten von Paris durch Haussmann in seinem Text 

Paris, Hauptstadt des 19. Jahrhunderts, auch unter diesem 

Aspekt: „Der wahre Grund für die Haussmannschen Arbeiten 

war die Sicherung der Stadt gegen den Bürgerkrieg. Er 

wollte die Errichtung von Barrikaden in Paris für alle Zukunft 

unmöglich machen. In solcher Absicht hatte schon Louis– 

Philippe Holzpflasterungen eingeführt. Dennoch spielten 

die Barrikaden in der Februarrevolution eine Rolle. Engels 

beschäftigt sich mit der Taktik der Barrikadenkämpfe. 

Haussmann will sie auf doppelte Art unterbinden. Die Breite 

der Straße soll ihre Errichtung unmöglich machen und neue 

Straßen sollen den kürzesten Weg zwischen den Kasernen 

und Arbeitervierteln herstellen. Die Zeitgenossen tauften 

das Unternehmen L‘embéllissement stratégique.“17

… Knotenpunkte …

Die wichtigsten Straßenumbauten fanden im reichen Westen 

der Stadt und im ärmeren Norden und Osten der Stadt sowie 

im Universitätsviertel im Zentrum der Metropole statt. Neben 

der Anlage von monumentalen sternförmigen Plätzen, 

die heute noch als Verkehrsknotenpunkte funktionieren, 

umfassten die Umbauten lineare Verbindungen, zwischen 

Monumenten, den Bahnhöfen und anderen zentralen 

Punkten, sowie den Einfahrten in die Stadt. Zu dem kamen 

ringförmige Straßen, die in der Logik der natürlichen 

Stadtentwicklung verliefen, zum Teil bereits existierende 

Boulevards verbreiterten oder neue anlegten. 

17 Benjamin, Walter: Passagenwerk, 1983, S. 57.

03_3_2 Haussmann – Kreis und Stern

Die Frage nach der Form der Entwicklung der Stadt Paris ist 

untrennbar mit dem Präfekten der Seine Baron Haussmann 

verbunden, der die Entwicklung der Stadt in der Mitte 

des 19. Jahrhunderts prägte, die Basis für eine moderne 

Entwicklung legte und nicht zuletzt auch für ihr heutiges 

Erscheinungsbild mitverantwortlich zeichnet. Die breiten 

Boulevards, deren einheitlich gestaltetes Mobiliar und das 

gesamte unterirdische Netz der Kanalisation von Paris gehen 

auf Haussmanns Pläne zurück und stellen den wesentlich 

größeren und wichtigeren Teil seiner Stadtplanungen dar.

Die Umbauten Haussmanns (siehe Abbildung 170) 

veränderten Paris, nicht nur, weil sie den Stadtgrundriss im 

großen Maßstab prägten und radikal veränderten, sondern 

vielmehr weil sie über diesen Weg das gelebte Paris 

umstrukturierten und so nicht nur das Bild der gelebten 

Stadt sondern das Leben der Stadt selbst veränderten. 

Bezeichnend für die Radikalität der Restrukturierung ist zum 

Beispiel auch der Fakt, dass Haussmanns Geburtshaus 

abgebrochen wurde um dem Boulevard Haussmann Platz 

zu machen.

 … Hintergründe …

Den Umbauten liegen mehrere Aspekte zugrunde. Einerseits 

hatten sie hygienische Gründe. Durch die Straßenumbauten 

wurden auch mehr als 1000km an Kanälen angelegt und 

nach der Divise Luft und Raum große Straßenzüge in die 

mittelalterliche Stadt geschlagen. Die Enteignung tausender 

Menschen war unter dem absoluten Regime Napoleon III 

möglich und wurde im großen Stil betrieben. 

Ein weiterer Aspekt der Umbauten war die Angst vor neuen 

Revolutionen aus den ärmeren Vierteln der Stadt, denn 

die neuen Boulevards und Verbindungen ermöglichten 

Abbildung 170: Umbauten Haussmanns unter 
Napolen III.
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… Machtraum …

Die Zunahme an individuellem Verkehr in der rasant 

wachsenden Stadt und das Bedürfnis der Monarchie 

nach Repräsentation ihrer Macht, trugen das ihre zur 

Rechtfertigung der radikalen Umbauten Haussmanns bei. 

Das politische Klima unter Napoleon III war ein Besonderes,  

dieser hatte keine militärische Ausbildung genossen, 

sondern war als Landschaftsarchitekt und Stadtplaner in 

England ausgebildet worden, da er ursprünglich nicht als 

Herrscher vorgesehen war.

Haussmanns Planungen (siehe Abbildung 173) und 

deren Umsetzung stehen als Paradebeispiel für eine 

formelle Planung, eine Planung die aber nie alle Aspekte 

städtischen Raumes abdecken kann, wie das Entstehen 

der Petite Ceinture zeigt. Ein solcher Raum wäre niemals 

planbar gewesen und wird nie planbar sein. Deshalb ist der 

Kontrast, den dieser Raum der Petite Ceinture im formell 

geplanten Paris bildet umso interessanter, weil an ihm 

unterschiedliche Stadtentwicklungen sichtbar werden und 

aufeinanderprallen. Es wird sichtbar, dass das Lebendige, 

wie etwa dasjenige des Raumes der Petite Ceinture sich 

auch im formell geplanten Umfeld seinen Raum sucht und 

findet.

… Haussmann und die Petite Ceinture …

Der Bezug der Umbauten Haussmanns zur Petite Ceinture 

hängt stark mit deren Lage in der Stadt zusammen. Während 

die Ringeisenbahn im Westen in einen neuen Boulevard 

integriert wurde und weitgehend in einem Graben in der Mitte 

desselben verläuft (siehe Abbildung 171), so durchquert 

sie den Norden und Osten der Stadt ohne klares Prinzip 

(siehe Abbildung 172). Die Petite Ceinture durchschneidet 

Häuserblocks, passiert Hinterhöfe, oder verläuft in ganz 

kurzer Distanz zu Wohnbauten. In diesem Bereich liegen 

die Schienen auch weitgehend über dem Niveau der Stadt.

An diesen unterschiedlichen Weisen, die Eisenbahn in 

die Stadt zu integrieren, lässt sich der Unterschied der 

Stadtplanung und Entwicklung zwischen den reichen und 

den ärmeren Arrondissements klar erkennen. Dieser kam 

im 20. Jahrhundert beim Bau der Stadtautobahn Boulevard 

Périphérique wieder zum Vorschein und ist heute in der 

Entwicklung der Stadt, vor allem in der Banlieue, noch 

immer klar vorhanden.

Inwiefern die Eisenbahn für Haussmann und seine Vision 

für Paris eine Rolle spielte, lässt sich schwer beurteilen, 

jedoch war ihm die Bedeutung dieser damals noch neuen 

Technologie bewusst, was auch deren Integration in die 

Boulevards des Westen erklärt. Jedoch wurde sie klar als 

Infrastruktur betrachtet, was sich durch das Verlegen in 

einen  Graben, unter das Niveau der Stadt zeigt. Aus seinen 

Schriften und Zeichnungen ist keine klare Stellungnahme in 

Bezug auf die neue Technologie erkennbar. 

Abbildung 171: Der Westen der Petite 
Ceinture

Abbildung 172: Der Norden | Osten | Süden 
der Petite Ceinture
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Abbildung 173: Umbauten Haussmanns in 
Paris unter Napoleon III.
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d‘Austerlitz. Die sechs heute noch für den Zugverkehr 

verwendeten Kopfbahnhöfe (siehe Abbildungen 174 - 179) 

sind in den Jahren zwischen 1837 und 1849 entstanden 

(Quelle: Paris et ses Chemin de Fer).

Gare de Saint-Lazare

de la Compagnie de Paris à Saint Germain (1837)

Gare Montparnasse

de la Compagnie de Versailles-Rive Gauche (1840)

Gare d‘Austerlitz

de la Compagnie de Paris à Orléans (1840)

Gare du Nord

de la Compagnie du Nord (1846)

Gare de Lyon

de la Compagnie de Paris à Lyon (1849)

Gare de Strasbourg (puis de l‘Est) 

de la Compagnie de Paris à Strasbourg (1849)

Heute sind sechs Kopfbahnhöfe (siehe Abbildungen 174-

179, 181) in die Stadt eingewachsen und Bestandteil 

derselben. Wie stark diese Eisenbahnen das Stadtbild 

jedoch wirklich prägen erkennt man am Besten aus der 

Luft und dieser Blick ist nicht mehr nur aus dem Flugzeug 

aktuell sondern begegnet uns zum Beispiel auch im Internet 

mittels Datenbanken und den vermittelnden Homepages 

wie etwa Google Earth, in denen man die ganze Erde von 

oben betrachten kann. 

So kann man etwa auf einem Luftbild von Paris erkennen, 

welche riesigen Flächen diese Eisenbahnlinien für sich in 

Anspruch nehmen und welche Wichtigkeit sie so eigentlich 

in der Stadt erlangen (siehe Abbildung 180 ).

03_3_3 Geschichte der Eisenbahn, der Petite Ceinture 
und deren Bedeutung für Paris

Die Eisenbahn erreicht Frankreich und somit Paris im 

Laufe der Industrialisierung in Europa im 19. Jahrhundert. 

Speziell im zentralistisch verwalteten Frankreich kann man 

die Wichtigkeit von Paris, als dessen Zentrale, bereits an 

dem Schienennetz, das sich strahlenförmig von Paris 

ausbreitet, ablesen. Dieses Netz hat bis heute diese 

Eigenschaft in Frankreich behalten, denn mit den neuen 

Hochgeschwindigkeitsverbindungen ist man mittlerweile 

schneller von Bordeaux nach Marseille über Paris als direkt, 

ein Umstand, der, wenn man sich eine Karte von Frankreich 

ansieht, eher absurd anmutet. 

Zu Beginn war die Eisenbahn aber für den Personenverkehr 

nicht von Bedeutung, dieser setzte erst später ein. Vor 

allem für den Transport von Gütern wurde sie jedoch sehr 

schnell unersetzlich und auch heute ist der Güterverkehr 

wesentlich bedeutender für die Eisenbahngesellschaften 

als der Personenverkehr.

… Kopfbahnhöfe …

Nachdem es zuerst sieben verschiedene 

Eisenbahngesellschaften in Frankreich gab, baute jede 

dieser Gesellschaften ihre eigenen Schienen in die 

Hauptstadt, oder zumindest bis an deren damalige Tore. 

Heute gibt es nur noch eine Eisenbahngesellschaft in 

Frankreich, die SNCF, die sechs dieser Bahnhöfe verwendet. 

Einige der Bahnhöfe wurden für den Vorortzugverkehr, den 

sogenannten RER der Pariser Gesellschaft für öffentliche 

Verkehrsmittel, der RATP verwendet, wie zum Beispiel der 

Gare de Denfert-Rochereau. Ein ehemaliger Bahnhof wurde 

in ein Museum umgewandelt, der Gare d‘Orsay wurde zum 

Musée d‘Orsay und diese Strecke endet heute am Gare Abbildung 176: Gare de d‘Austerlitz

Abbildung 177: Gare du NordAbbildung 174: Gare de Saint Lazare

Abbildung 178: Gare de Lyon

Abbildung 179: Gare de Lyon

Abbildung 175: Gare Montparnasse
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Von den 36 Bahnhöfen der Petite Ceinture, sind heute noch 

neun erhalten. (Quelle: Paris et ses Chemin de Fer)

Auteuil-Boulogne

Passy-la-Muette

Avenue Henri Martin (heute RER C)

Avenue du Bois-de-Boulogne (heute RER C)

Neuilly-Maillot (aujourd‘hui RER C)

Courcelles-Levallois (heute RER C)

Courcelles-Ceinture

Avenue de Clichy (neuer Bahnhof für RER C)

Avenue de Saint-Ouen

Boulevard Ornano

La Chapelle-Saint-Denis

L’Évangile

Est-Ceinture

Pont de Flandres

Belleville-Villette

Ménilmontant

Charonne (derzeit Bar | Restaurant | Disko - Flêche d‘Or)

Rue d’Avron

Avenue de Vincennes

Bel-Air Ceinture

Rue Claude Decaen

Bercy-Ceinture

La Rapée-Bercy

Orléans-Ceinture

Les Gobelins

Maison Blanche

La Glacière-Gentilly

Parc de Montsouris

Montrouge

Ouest Ceinture

Abattoirs de Vaugirard

Vaugirard Ceinture

Point-du-Jour

… die Petite Ceinture …

Um diese sechs Kopfbahnhöfe zu verbinden, und den 

Güterverkehr besser abwickeln und verteilen zu können, 

wurde  zwischen 1852 und 1866 die Ringeisenbahn Petite 

Ceinture gebaut (siehe Abbildung 182). Dieser Ring wurde 

in mehreren Teilstücken errichtet, da es sich zu dieser Zeit 

auch noch um verschiedene Gesellschaften handelte, die 

sich nicht nur die Kosten sondern auch die Nutzungsrechte 

teilten. 

Die Petite Ceinture war aus mehreren Gründen innerhalb 

der Stadt errichtet worden. Einerseits zur Verbindung der 

Kopfbahnhöfe untereinander und für den Güterverkehr 

zwischen den unterschiedlichen Eisenbahngesellschaften. 

Militärische Zwecke spielten ebenfalls eine Rolle, denn 

diese Eisenbahnlinie diente der damalige Stadtmauer, 

der Enceinte Thiers, als Infrastruktur für Material und 

Soldaten. Ihre Bedeutung für den Gütertransport verlor die 

Petite Ceinture sehr bald, durch den Bau einer größeren 

Ringverbindung außerhalb des Stadtgebietes, der Grande 

Ceinture de Paris, die zwischen 1877 und 1883 entstand 

und seitdem für den Güterverkehr genutzt wird.

Die Bedeutung der Petite Ceinture für den Personenverkehr 

wuchs mit den Weltaustellungen in den Jahren 1867, 1878, 

1889 und 1900. Es verkehrten extra Arbeiterzüge in der Früh 

und am Abend und zu den Zeiten der Weltausstellungen in den 

Jahren 1898 und 1900 erreichten die Personentransporte, 

mit 30 Millionen Fahrgästen im Jahr, ihren Höhepunkt. 

Die technischen Neuheiten und Errungenschaften, die auf 

diesen Weltausstellungen präsentiert wurden, brachten das 

Ende für den Personenverkehr der Petite Ceinture mit sich. 

Zur der Weltausstellung 1900 wurde die Metrolinie eins 

der Stadt, von der Porte de Vincennes zur Porte Maillot, 

eröffnet. Die Metro hat die Auslastung der Petite Ceinture 

ständig abnehmen lassen, bis der Personenverkehr 1934 

eingestellt wurde.

Abbildung 181: Übersicht der Kopfbahnhöfe 
und der Schienenstränge

Abbildung 180: Luftbild der Metropolregion 
Paris

Abbildung 185: Stationen der Petite Ceinture 
und deren Auslastung

Abbildung 184: Überblick über die Stationen 
der Petite Ceinture

Abbildung 182: Übersicht der Petite Ceinture 

Abbildung 183: Karrikatur aus der Zeit der  
Entstehung der Petite Ceinture
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erlebten zu dieser Zeit ein großes Bevölkerungswachstum 

und damit verbunden eine flächenmäßige Ausdehnung. Das 

Ankommen der Eisenbahn fügte dem mehr oder weniger 

chaotischen Wachstum der Städte einen zusätzlichen 

Aspekt hinzu. 

Die Eisenbahn war konzipiert Zentren zu verbinden, also 

durften die Schienen nicht vor der Stadt stehenbleiben 

sondern mussten zumindest bis an die Tore der Stadt 

gelangen, im besten Fall weiter hinein. Diese Anforderung 

brachte die Notwendigkeit mit sich, die Rohheit der 

Eisenbahn mit der Stadt in Verbindung zu bringen. 

Dies führte zu Vorderseiten, die klassischen Fassaden 

der großen Bahnhöfe, wie etwa des Gare de l‘Est (siehe 

Abbildung 186) oder des Gare du Nord (siehe Abbildung 

187) und Hinterseiten, wie die Ausfallsstränge der Schienen 

derselben (siehe Abbildungen 188, 189). 

Diese Art und Weise, die Bahnhöfe in die Städte zu integrieren, 

hat heute zur Folge, dass sie ein häufig wiederkehrendes 

städtebauliches Problem sind. Die Fragen der Nachnutzung 

von nicht mehr benötigten Flächen und nach Möglichkeiten 

der Bebauung, nach heutigen Standards, entlang noch 

benützter Eisenbahnlinien in der Stadt, sind Gegenstand 

etlicher Architektur– und Städtebauwettbewerbe.

Die Dimension der Eisenbahnanlagen sprengt den 

menschlichen Masstab. Die Schienenkörper bilden im 

räumlichen und sozialen Gefüge der Stadt heute oft nur 

schwer zu behandelnde, räumliche wie soziale Grenzen. 

Dies ist andererseits der Grund warum sie großes 

Potential besitzen, weil sie Räume der Begegnung mit dem 

Unbekannten sein können, wie in der Eisenbahn in der man 

die unglaublichsten Begegnungen erlebt.

… Bedeutung der Eisenbahn …

Was Glas und Stahl für die Architektur des 20. Jahrhunderts 

sind, ist die Eisenbahn für die gesamte Epoche der 

Industrialisierung, nicht nur Europas sondern weltweit. 

Ausgehend von England verbreitete sich dieses neue 

Transportmittel über Europa in die ganze Welt aus. Dies 

bestätigt auch Walter Schievelbusch in seinem Buch 

Geschichte der Eisenbahnreise – Zur Industrialisierung 

von Raum und Zeit im 19. Jahrhundert: „Eine ähnliche 

Neuordnung des Raumes wie durch die Eisenbahn bringt in 

der Architektur die Verwendung der neuen Baumaterialien 

Eisen und Glas. Durch das Ensemble von Schiene und 

Dampfmaschine wird Geschwindigkeit und Kapazität des 

Verkehrs multipliziert. Eisen und Glas als Baumaterial 

vervielfachten die Kapazität überdachter Räume. Beide, 

die Eisenbahn und die Gebäude der Glasarchitektur, 

sind direkter Ausdruck der multiplizierten Produktivität 

der industriellen Revolution. Die Bahn bringt die neuen 

Warenmengen in Zirkulation, die Glasarchitektur – Bahnhöfe, 

Markthallen, Ausstellungshallen, Passagen – dient als 

Durchgangsstation und Warenlager. Die Raumkapazität der 

Glasarchitektur verhält sich zu derjenigen der traditionellen 

Bauweise wie die Verkehrskapazität der Eisenbahn zum 

vorindustriellen Verkehr.“18 Die Eisenbahn veränderte 

nicht nur den Transport von Gütern sondern auch die Art 

von Menschen, zu reisen, und steigerte die Mobilität der 

Gesellschaft in ungeahnter Geschwindigkeit.

Neben diesen Veränderungen auf der Ebene der 

Verhaltensweisen und Handlungen von Menschen hatte, die 

Eisenbahn und deren rasanter Ausbau großen Einfluss auf die 

europäischen Städte und deren Entwicklungen. Die großen 

Metropolen Europas wie London, Berlin, Wien und Paris 

18 Schievelbusch, Walter: Geschichte der Eisenbahn, 2000, S. 45.

Abbildung 186: Fassade des Gare de l‘Est

Abbildung 187: Fassade des Gare de Nord

Abbildung 188: Ausfallsstränge der Schienen 
des Gare de l‘Est

Abbildung 189: Ausfallstränge der Schienen 
des Gare de l‘Est
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Abbildung 190: Paris und sein Eisenbahnnetz
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Abbildung 191: Luftbild der Metropolregion 
Paris und deren Eisenbahnnetz
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Abbildung 192: Die Petite Ceinture

… Tunnel …

Der Tunnel ist eine ganz spezielle Typologie, da hier die 

Stadt gänzlich verschwindet und man nur noch mit sich 

selbst und der Petite Ceinture alleine ist. Die Tunnels 

sind der Ort des Verborgenen und dessen, was nicht ans 

Tageslicht kommen soll. Ihre Eingänge sind oft Wohnorte 

von Obdachlosen, die hier ein gewisses Maß an Schutz 

vor Niederschlägen finden. Es sind speziell diese Tunnels, 

denen die Petite Ceinture viele ihrer Mythen verdankt, denn 

niemand weiß wirklich, was alles in ihnen geschehen ist und 

die Phantasie erzählt uns, was dort alles möglich wäre.

… Graben …

Wenn die Petite Ceinture in Gräben verläuft, so nimmt man 

dies in der Straße sehr stark wahr. Sie ist in den meisten 

Fällen stark begrünt und eignet sich nicht besonders gut 

für informelle Nutzungen oder Aneignungen, da man von 

der Straße genau verfolgen kann was hier passiert. Viele 

dieser Gräben wurden nachträglich aus Gründen des 

Lärmschutzes geschlossen, dies passierte besonders im 

Westen der Stadt. Auf diesen Überbauungen  entstanden 

Gärten. kleine Grünanlagen und viele Sportplätze.

03_4 darstellungen
03_4_1 Pläne und Typologien

Im Grundriss der Petite Ceinture lassen sich die 

unterschiedlichen Bezüge derselben zum Gefüge der 

Stadt ablesen, die bereits an früherer Stelle beschrieben 

wurden (siehe Abbildung 212). Diese Bezüge treten 

in den unterschiedlichen Typologien der Schnittprofile 

derselben wieder zutage. Die grundsätzlich anzutreffenden 

Schnittprofile (siehe Abbildungen 192 - 213) verlaufen von 

unter der Erde bis zu Viadukten. Der Verlauf der Eisenbahn 

kann keine besonderen Steigungen zurücklegen, deshalb 

musste man sie in die gegebene Topographie der Stadt 

einschneiden.

Verbunden mit diesen Typologien der Integration der Petite 

Ceinture in die Stadt ist die Möglichkeit der Aneignung 

dieses Raumes. Manche dieser Schnittprofile begünstigen 

dies eher wogegen andere dies verhindern. Dies wird in den 

näheren Betrachtungen der einzelnen Typologien klar und 

hat sich in dieser Form durch die Erfahrungen der Dérives 

bestätigt. Es sind die Streckenabschnitte im Norden, im 

Osten und im Süden, die stärker genutzt werden und auf 

denen man ein vielfältigeres Leben antrifft.

Alle diese Typologien haben ihren Ursprung im 

Ingenieursbauwerk der Eisenbahnanlage. Wenn sie heute 

auch vielerorts anders verwendet werden, so hat doch dieser 

Umstand ihren Raum und ihr Erscheinungsbild geprägt. 

Die Dimension dieser Bauwerke ist keine menschliche und 

bedingt das damit verbundene Gefühl des nicht hier her 

Gehörens. Diese Dimension wird in den unterschiedlichen 

Typologien und in deren Abfolge in der Stadt erlebbar. Die 

Eisenbahn bohrt sich manchmal förmlich durch die Stadt, 

während sie sich an anderer Stelle durch das Gefüge 

derselben zu schneiden scheint.

Abbildungen 193 - 195: Tunnel

Abbildungen 196 - 199: Graben
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… auf Stadtniveau …

Diese Typologie findet sich nur in ganz kurzen 

Streckenabschnitten, da sie für das Funktionieren eines 

flüssigen Verkehrs in den Schnittpunkten hinderlich war 

und oft nachträglich noch unter oder über die Erde verlegt 

wurde. Diese Typologie erlaubt eine inoffizielle Nutzung 

und gewährt einfache Zugänge zur Petite Ceinture, von 

den benachbarten Straßen aus. An manchen Stellen wird 

die Petite Ceinture von Gärten begleitet, wenn sie auf dem 

selben Niveau wie ihre Umgebung liegt.

… Damm …

Diese Typologie findet sich in weiten Teilen des Nordens, 

des Ostens und des Südens der Petite Ceinture. Sie erlaubt 

einen besonderen Blick in die Straßen, die sie überquert, 

und bietet Freiraum für diverse informelle Nutzungen und 

Aneignungen. Die Seitenränder der Trasse sind meist 

bepflanzt und somit ist die Strecke von der Straße aus, 

oder von benachbarten Gebäuden her schwer einsehbar, 

was diesen Nutzungen meist gelegen kommt. Die Dämme 

durchqueren im Norden, im Osten und im Süden, oft ohne 

dass dies sorgfältig geplant wirkt, Hinterhöfe und das Innere 

von Häuserblocks. 

Abbildungen 209 - 211: Viadukt

Abbildungen 206 - 208: Brücke

Abbildungen 203 - 205: Damm

… Brücke …

Die Brücken sind punktuelle Typologien der Petite Ceinture 

und treten dort auf, wo die Schienen Straßen überqueren, 

diese Brücken sehen rund um die Stadt sehr ähnlich aus 

und haben eine auffallend geringe Konstruktionshöhe, was 

ihnen einen eleganten Charakter verleiht.

… Viadukt …

Viadukte befinden sich zum größten Teil im Norden und 

einige im Süden. Hier passiert die Aneignung vor allem 

unter der Strecke also in den Viadukten. Man findet 

Garagen, Fahrradreperaturen, Künstlerateliers, und andere 

Nutzungen. Die Strecke ist in diesen Abschnitten weniger 

stark begrünt da auf dem Viadukt weniger Erde ist als auf 

einem Damm ist und dies eine andere Form der Vegetation 

nach sich zieht.

Abbildungen 200 - 202: auf Stadtniveau
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Abbildung 212: Übersicht des Bezuges der 
Petite ceinture zu Paris
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Abbildung 213: Übersicht der Typologien der 
Petite Ceinture
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Die Studien und Planungen zur Verwendung oder zum 

Fortbestand der Petite Ceinture bilden natürlich einen Teil 

diesen Raumes und die Diskussionen um seine Zukunft sind 

ebenso Teil desselben, wie seine derzeitige Verwendung 

und die Visionen die dafür bestehen. 

Die Interessen rund um die Petite Ceinture gehen jedoch 

nicht alle in die selbe Richtung. Es gibt Organisationen die 

gegen eine Öffnung der Strecke für Fußgänger sind, weil 

sie das Potential für den öffentlichen Verkehr nach wie vor 

gegeben sehen, oder eine Verwendung für den Transport 

für die Nahversorgung favorisieren, wie etwa die ASPCRF 

– Association Sauvegarde Petite Ceinture, die bereits 1993 

gegründet wurde. 

Naturschutzorganisationen würden die Petite Ceinture 

gerne unter Naturschutz stellen. 

Wieder andere Organisationen und Vereine bewirtschaften 

kleine Teile derselben in Form von sogenannten Jardins 

potagères und profitieren von der Situation der Unklarheit, 

da sie sonst keine Möglichkeit hätten, diesen Raum in dieser 

Art zu verwenden.

Neben den Vorstellungen von offiziellen Organismen 

existieren natürlich auch andere Gruppen mit Interessen 

gegenüber dem Raum der Petite Ceinture, die jedoch keine 

Lobby besitzen, wie Obdachlose, Illegale und andere Nutzer 

derselben. 

Obwohl dies aktive Akteure derselben sind, finden sie in den 

offiziellen Planungen jedoch keinerlei Berücksichtigung, 

obwohl es sich um diejenige Gruppe der Nutzer handelt, 

die sicher das größte lokale Know How besitzt. Politisch 

und rechtlich besitzt diese Nutzergruppe allerdings keine 

Unterstützung und hat folglich nur wenig Gewicht in 

öffentlichen Debatten.

03_4_2 Planungen diverser Organismen 

Die Petite Ceinture als Freifläche in der Stadt Paris und das 

Potential der Nutzung derselben in dieser Lage erweckt das 

Interesse vieler. Der Staat hat andere Interessen als die 

Stadt und die Bewohner der Stadt haben andere Interessen 

als die direkten Anrainer. In dieser Konstellation sind so 

viele divergierende Interessen vorhanden, dass sich die 

jeweiligen Akteure gegenseitig blockiert haben, sodass die 

heutige Situation entstehen konnte. 

… diverse Interessen und Vorschläge …

Die öffentliche Debatte über die Verwendung der Petite 

Ceinture für eine ringförmige Straßenbahn in Paris dauerte 

von 1995 bis 2005, mit dem Ergebnis, dass diese auf den 

Boulevards des Marechaux gebaut wird. Diese Debatte war 

jedoch die letzte, welche die Petite Ceinture ins öffentliche 

Rampenlicht rückte. Seit der Ablehnung, die Strecke für die 

Straßenbahn zu verwenden, ist es öffentlich eher still um 

sie geworden.

Doch hinter den Kulissen hat der Eigentümer, die RFF 

(Réseau Ferroviaire Français) 2006 einen Vertrag mit der 

Stadt Paris über die mittelfristige Verwendung derselben 

als Promenade geschlossen, bei dieser müssen jedoch 

die Schienen erhalten bleiben. So wurde das Stadtbauamt 

damit beauftragt eine umfassende Bestandsaufnahme 

dieses Raumes zu erstellen (siehe Abbildungen 225 - 228).

Die Analysen des Stadtbauamtes APUR (Atélier Parisien 

d‘Urbanisme) zur Petite Ceinture beschäftigen sich vor 

allem mit der Lage und dem Zustand der diversen Bauwerke 

der Petite Ceinture, deren Brücken, Viadukten und Tunnels. 

Sie verzeichnen weiters deren Anbindung zum öffentlichen 

Verkehrsnetz und potentielle Flächen für die Promenade auf 

der Strecke der Petite Ceinture.
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… Interessenskonflikt …

Dieser Interessenskonflikt rund um die Petite Ceinture 

ist der Hauptgrund für das lange Brachliegen dieser 

ehemaligen Eisenbahnstrecke. Die Nichtverwendung war 

die Voraussetzung für das unplanbare Entstehen dieses 

Raumes, wie er heute besteht. Er ist in dieser Form nicht 

planbar. 

Man stelle sich eine Planung vor, die eine Infrastruktur 

errichtet, sie nach einigen Jahrzehnten der Verwendung 

stillegt, und dann 30 Jahre nichts damit macht. Während 

dessen stellt sie diesen Raum allen möglichen Menschen, 

auf der Basis von Akzeptanz einer quasi illegalen Nutzung, 

zur Verfügung, um dort zu leben, sich darauf fortzubewegen 

oder diesen mit Graffities zu überdecken. Eine solche 

Planung würde auf pures Unverständnis treffen und wäre 

in dieser Form nicht realisierbar, da eine Aneignung wie sie 

im Falle der Petite Ceinture zu beobachten ist, eben nicht 

dann passiert wenn man sagt, das ist der Raum den man 

sich aneignen soll, sondern eine solche Aneignung passiert 

eben nur unter informellen Voraussetzungen.

… Szenarien …

Die Möglichkeiten den Raum der Petite Ceinture zu 

verwenden sind zahlreich. Sie reichen von der Umnutzung 

in eine Promenade für Fußgänger, eine Fahrradstrecke, 

die Verwendung für die Zulieferung der Nahversorgung, 

die Wiedereröffnung als Eisenbahnlinie, eine touristische 

Nutzung mit historischen Dampfloks, ein linearer Park, 

Lebensraum für Obdachlose, Rückzugsraum um vom 

Alltag der Stadt und dessen Kommerz, bis zum Raum für 

künstlerischen Ausdruck aus Sicht von Sprayern. 

So zeigt etwa das Buch Le Livre blanc de la Petite 

Ceinture eine ganze Reihe von Photocollagen von 

diversen Zukunftsszenarien der Petite Ceinture, um 

diese Möglichkeiten mit Bildern zu versehen und so eine 

Diskussion dazu anzuregen (siehe Abbildungen 214 - 221).

Mit teilweise interessanten Resultaten, was ihre Diversität 

und Vielfältigkeit anbelangt, sind diese Vorschläge eine 

positive und lebendige Abwechslung zu den Planungen der 

APUR (siehe Abbildungen 225 - 228), welche sich strikt mit 

dem rein architektonisch Existenten auseinandersetzen und 

jegliches Leben auf der Petite Ceinture beiseite lassen, als 

ob es nicht existieren würde. 



140 141
Abb.…–…: Collagen zur Zukunft der Petite 
Ceinture

Abbildungen 214 - 221: Collagen zur Zukunft 
der Petite Ceinture
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Abbildungen 225 - 228: Analysepläne der 
APUR zur Petite Ceinture

Abb.…–…: Planungen der Apur zur Petite 
Ceinture 
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Francesco Careri charakterisiert diese Suche nach den 

Elementen und Inhalten dieses Modells in Walkscapes sehr 

treffend: „The study of the specific effects of the geographical 

environment, conciously organized or not, on the emotions 

and behaviour of individuals.“19 Die Inhalte des Modells 

lassen sich nicht alle mit der gleichen Maßeinheit messen, 

sie entspringen nicht derselben Kategorie, noch sind sie 

zwangsläufig vereinbar. Raum kann in sich widersprüchlich 

sein. Diese Fähigkeit besitzt auch das psychogeographisch, 

trialektische Modell.

19 Careri, Francesco: Walkscapes, 2002, S. 97.

03_4_3 psychogeographisch, trialektisches Modell

Jede Bewertung einer Situation stellt eine Interpretation 

durch die Augen, die Ohren, die Meinungen, die Vorurteile 

und die Kultur des Bewertenden dar. Somit ist eine objektive 

Repräsentation einer Situation aufgrund von Beobachtungen 

per se nicht möglich. Jede Darstellung, jedes Abbild der 

Realität muss diese vereinfachen. Es handelt sich dabei 

immer um Abstraktionen, da sie sonst zu komplex wäre 

um noch etwas aussagen zu können. Eine Darstellung 

wird die Wirklichkeit nie abbilden können und muss sogar 

unvollständig sein um nicht in die Falle zu tappen so zu 

tun, als würde sie einen festzuhaltenden Sachverhalt 

darstellen.

Im psychogeographisch, trialektischen Modell wird die 

Raumkonzeption Lefèbvres als Basis herangezogen und 

auf den Raum der Petite Ceinture angewendet. Dieser wird 

nicht als System gezeigt, sondern so zerlegt, dass man die 

unterschiedlichen Aspekte und Wechselwirkungen seiner 

Raumtrialektik erkennen und begreifen kann. 

Die drei Kategorien des gelebten Raumes (éspace veçu), 

des wahrgenommenen Raumes (éspace perçu) und des  

konzipierten Raumes (éspace conçu), sind der Theorie 

Lefèbvres entnommen und werden hier in seinem Sinne 

verwendet, wie im Kapitel vorspann | theorie näher 

erläutert.

Dieses Modell der Petite Ceinture ist eine Auswertung und 

Überlagerung der gesammelten Erkenntnisse. Darüber 

hinaus ist dieses Modell aber auch ein Arbeitstool um 

Szenarien zu testen, darzustellen und zu kommunizieren. Es 

ist ein kreatives Arbeitstool um die Produktion des Raumes 

nicht nur nachvollziehen zu können, sondern um darin 

agieren und handeln zu können, um Raum zu gestalten.
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Der wahrgenommene Raum der Petite Ceinture umfasst 

deren Materialität.

Diese besteht aus ihrer realen Erscheinung als 

Eisenbahntrasse, mit ihren Bauwerken, wie Brücken, Tunnels 

und Viadukten, ihren Schienen und den dazugehörenden 

Schwellen, ihren ehemaligen Signalen und Wärterhäuschen 

und ihren Bahnhöfen.

Zu dieser Ebene des Raumes der Petite Ceinture zählen 

auch die Spuren der Benützung dieses Raumes, wie 

Graffities, Behausungen, und Schilder.

Der wahrgenommene Raum der Petite Ceinture wird 

einerseits auf der Strecke selbst wahrgenommen, jedoch 

auch von anderen Räumen aus. So enthält diese Ebene 

auch den Einblick, den man von höherliegender Stelle in die 

Petite Ceinture hat.

„Sie (Anm. die räumliche Praxis) verknüpft im wahrgenommenen Raum 
(éspace perçu) die Alltagswirklichkeit (den Zeitplan) und die städtische 
Wirklichkeit (die Wegstrecken und die Verkehrsnetze, welche Arbeitsplätze, 
Orte des Privatlebens und der Freizeit miteinander verbinden) eng 
miteinander.“

Lefèbvre, Henri: Die Produktion des Raumes.

wahrgenommener Raum 
räumliche Praxis
Materialität

Produktion und Reproduktion - spezielle 
materielle Orte und Gesamträume, die 
jeder sozialen Formation eigen sind 

Verknüpfung des wahrgenommenen 
Raums, der Alltagswirklichkeit und der 
städtischen Wirklichkeit

als Verknüpfung und Verbindung 
voneinander getrennter Orte

wahrgenommene 
Realität

Materialität
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Abbildung 229: psychogeographisch, trialektisches 
Modell der Petite Ceinture | wahrgenommen
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Der konzipierte Raum der Petite Ceinture umfasst 

sämtliche Planungen, die für diesen Raum bestehen, 

von offiziellen Stellen, wie der APUR, oder von privaten 

Initiativen ausgehend. Der gesamte öffentliche Diskurs 

über die mögliche Verwendung der Petite Ceinture für 

die Ringstraßenbahn ist Teil dieser Ebene. Über diese 

Planungen, Verträge und Studien sind auch die damit 

verbundenen Akteure, meist Organisationen und nur 

indirekt Menschen, Teil des konzipierten Raumes der Petite 

Ceinture.

Weiters umfasst diese Ebene des Raumes die Publikationen, 

die es über die Petite Ceinture gibt, Bücher, Comics, 

Diplomarbeiten, Studien, Modelle, Zeitungsartikel und 

Internetseiten. Besonders diesem Medium ist es in den 

letzten Jahren gelungen, eine ganze Fülle an Bildern über 

die Petite Ceinture zu sammeln. Diese virtuelle Ebene ist 

ein wichtiger Aspekt des konzipierten Raumes und der 

Raumrepräsentationen.

verbunden mit den Produktionsverhältnissen 
und ihrer Ordnung - Kenntnissen, Zeichen, 
Codes

als Raum der Wissenschaftler und 
Raumplaner, als konstruierter Raum

„Man kann davon ausgehen, dass die Raumrepräsentationen eine praktische 
Bedeutung haben, dass sie sich in räumliche Texturen einfügen, die 
von wirksamen Kenntnissen und Ideologien geprägt sind, und sie dabei 
verändern.“

Lefèbvre, Henri: Die Produktion des Raumes
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Wissen

Wissen
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Realität
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Abbildung 230: psychogeographisch, trialektisches 
Modell der Petite Ceinture | konzipiert



psychogeographisch, trialektisches modell  |  vecu

wahrgenommener Raum  |  espace perçu  |  räumliche Praxis  |  Materialität

konzipierter Raum  |  espace conçu  |  Raumrepräsentation  |  Wissen

erlebter Raum  |  espace vecu  |  Repräsentationsraum  |  Bedeutung 
154 155

Der erlebte Raum der Petite Ceinture ist direkt mit seinen 

Akteuren verknüpft. Es sind die Erfahrungen, Erinnerungen, 

Emotionen, die sie mit diesem Raum und ihrer persönlichen 

Interakion mit demselben verbinden. Dies können kurze 

Eindrücke sein, sowie länger währende Erfahrungen. Die 

Bewohner desselben haben einen anderen Erfahrungsschatz 

als ein kurzfristiger Passant. 

Erfahrungen können mit offiziellen Nutzungen der Petite 

Ceinture, wie deren Instandhaltung, oder der Fahrt mit 

einem historischen Zug, aber aber auch im Rahmen von 

informellen Nutzungen gemacht werden, wie dem Sprayen 

von Graffities, dem Picknicken auf den Schienen, dem 

Gehen auf denselben oder anderen Tätigkeiten.

Kunst als Code der Repräsentationsräume

Raum der verborgenen Seiten des sozialen 
Lebens

Raum der Einbildungskraft, Raum der 
Zeichensysteme und der Symbole , Raum 
von Erinnerung und Zeit

beschriebener Raum der Philosophen und 
Schriftsteller“Der Repräsentationsraum wird erlebt, gesprochen; er besitzt einen Kern oder 

ein affektives Zentrum, das Ich, das Bett, das Zimmer, die Wohnung oder 
das Haus bzw. den Platz, die Kirche oder den Friedhof. Er enthält die Orte 
des Leidens | der Leidenschaft (passions) und des Handelns, die der früher 
erlebten Situationen, d. h., er impliziert unmittelbar die Zeit.”

Lefèbvre, Henri: Die Produktion des Raumes

erlebter Raum
Repräsentationsraum
Bedeutung 

Erfahrung

Realität der 
Bedeutung
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Abbildung 231: psychogeographisch, trialektisches 
Modell der Petite Ceinture | erlebt
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Das psychogeographisch, trialektische Modell der Petite 

Ceinture vereint die Ebenen des wahrgenommenen, des 

konzipierten und des erlebten Raumes derselben. Diese 

Ebenen werden in diesem Modell nicht nur gesammelt, 

sondern miteinander in Beziehung gebracht und verbunden. 

Sie sind von ihrer Grundkonzeption her nicht getrennt zu 

betrachten. 

Diese Verbindungen sind etwa am Beispiel des Tunnels 

klar erkennbar. So ist die Materialität des Tunnels Teil des 

wahrgenommenen Raumes, seine Darstellung in einem 

Plan Teil des konzipierten Raumes und die Erfahrungen und 

Erinnerungen von Menschen, die diesen betreten haben, 

Teil des erlebten Raumes. So beeinflusst die materielle 

Beschaffenheit des Tunnels die damit verbundenen 

Erfahrungen und die Planung für denselben beeinflusst 

wieder dessen Materialität und wird selbst durch die 

Erfahrungen, die damit gemacht wurden, beeinflusst. Diese  

Verbindungen zwischen den Ebenen des Raumes sind also, 

wie gezeigt, fließend und dynamisch und nicht statisch 

oder starr. Diese Verbindungen bestehen für die gesamte 

Petite Ceinture und sind über das psychogeographisch, 

trialektische Modell erkennbar und darstellbar. Über diese 

Möglichkeit der Darstellung der Komplexität des Raumes 

wird dieses Modell zu einem Arbeitstool und zu einem 

Kommunikationsmittel in Bezug auf die Petite Ceinture und 

deren Entwicklung.

Erfahrung

Realität der 
Bedeutung

Wissen

geplante 
Realität

wahrgenommene 
Realität

Materialität

psychogeographisch,
trialektisches Modell

Raum ist wie das psychogeographisch, 
trialektische Modell in sich 
widersprüchlich.

Das psychogeographisch, trialektische 
Modell wendet die Raumkonzeption 
Lefèbvres auf den Raum der Petite 
Ceinture an.

Es ist ein kreatives Arbeitstool, in dem man die unterschiedlichen Aspekte und 
Wechselwirkungen seiner Raumtrialektik erkennen und begreifen kann, um die 
Produktion des Raumes nicht nur nachvollziehen zu können, sondern um darin 
agieren und handeln zu können, um Raum zu gestalten.
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Abbildung 232: psychogeographisch, trialektisches 
Modell der Petite Ceinture
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als der Ort, wo Menschen sich gegenseitig auf die Füße 

treten, sich vor und inmitten einer Anhäufung von Objekten 

befinden, wo sie sich kreuzen und wieder kreuzen, bis sie 

den Faden der eigenen Tätigkeit verloren haben, Situationen 

derart miteinander verwirren, dass unvorhergesehene 

Situationen entstehen.“21

Um den dialektischen Bezug zwischen dem städtischen 

Raum und seiner Lebensform, dem Städtischen, wie er 

bisher gesehen wird noch zu verdeutlichen, sei hier noch 

Richard Sennett erwähnt, der dazu in seinem Buch Verlust 

und Ende des öffentlichen Lebens schreibt: „Die Stadt ist 

das Instrument nichtpersonalen Lebens, die Gußform, in 

der Menschen, Interessen, Geschmacksrichtungen in ihrer 

ganzen Komplexität und Vielfalt zusammenfließen und 

gesellschaftlich erfahrbar werden.“22

… städtischer Raum und städtisches Leben | Urbanität 

bilden miteinander verknüpft und durchwoben das 

Urbane, Grundvoraussetzung der Stadt …

Wenn man nun von Lefèbvres Prämisse der Produktion 

des Raumes ausgeht, dass Raum keine von menschlichem 

Handeln losgelöste Komponente mehr darstellt, so liegt 

es auch nahe anzunehmen, dass der Raum der Stadt an 

Urbanität geknüpft ist. Somit wären also Urbanität, als die 

Lebensweise des Urbanen, und der städtische Raum, als 

Räumlichkeit des Urbanen, nicht mehr getrennt voneinander 

zu betrachten. 

Sie werden als miteinander verknüpfte und einander 

bedingende und beeinflussende Ebenen, die gemeinsam das 

Urbane bilden, betrachtet, welche die Grundvoraussetzung, 

die Grundwerte und die Basis der Stadt bilden.

21 Lefèbvre, Henri: Die Revolution der Städte, 2003 (1970), S. 57.
22 Sennett, Richard: Verfall und Ende des öffentlichen Lebens, 1986, 
S. 427.

04_1 das urbane
04_1_1 Urbanität

Der Begriff der Urbanität ist einer der Kernbegriffe der 

menschlichen Zivilisation. Die Stadt ist der Ort, der mit 

Urbanität verknüpft und untrennbar verbunden ist. 

Mit der gesellschaftlichen Veränderung hin zu einer 

kollektiven, sesshaften Lebensform entstanden Städte 

und mit ihnen der städtische Raum und das städtische 

Leben. Dieses städtische Leben, diese Lebensform, ist 

Urbanität.  So sieht das auch Thomas Sieverts, er sieht sie 

als Lebensweise, als Lebenseinstellung, wenn er in seinem 

Buch Zwischenstadt schreibt: „Der Begriff Urbanität (…) 

bezeichnete eine kulturell – gesellschaftliche Lebensform 

(Anm.: Sieverts bezieht sich hier auf Edgar Salin) und nicht 

die Qualität einer besonderen städtebaulich – räumlichen 

Struktur. Mit Urbanität sollte eine tolerante, weltoffene 

Haltung ihrer Bewohner zueinander und den Fremden 

gegenüber gekennzeichnet werden.“20 Die Frage nach dem 

Verhältnis des städtischen Raumes und des städtischen 

Lebens beschäftigt Stadtforscher seit jeher.

… Ist es der städtische Raum der die Urbanität bedingt, 

oder ist es die Urbanität, die den städtischen Raum 

produziert? …

Wie dies schon bei Sieverts deutlich wird, ist der Begriff 

des Fremden, des Zusammentreffens mit dem Anderen, ein 

wichtiger Bestandteil des städtischen Lebens und somit der 

Urbanität. Henri Lefèbvre bringt dies auf den Punkt, wenn er 

in seinem Buch die Revolution der Städte (im Originaltitel: la 

revolution urbaine) schreibt: „Das Städtische definiert sich 

20 Sieverts, Thomas: Zwischenstadt, 2001 (1997), S. 32.
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Er beschreibt dies in der Revolution der Städte 

folgendermaßen: „Um die Eigenschaften dieses 

differentiellen, urbanen Raumes (des Raum– Zeit– 

Gebildes) zu definieren, werden neue Konzepte wie 

Isotopie und Heterotopie eingeführt und zusätzlich der 

Begriff der Utopie. Isotopie wollen wir einen Ort (Topos) und 

das, was ihn umgibt, nennen (Nachbarschaft, unmittelbare 

Umgebung), also das, was den Ort an sich ausmacht. Gibt 

es aber andererseits einen heterologen oder analogen 

Ort, dann fällt der in den Bereich der Isotopie. Es gibt aber 

neben „dem Ort an sich“ noch einen weiteren, den anderen 

Ort. (…) Das ist die Heterotopie. Der Unterschied kann zum 

deutlichen Gegensatz werden, ja zum Konflikt, sofern man 

sich auf die Menschen bezieht, die den Ort besetzt haben. 

In der Ganzheit der Stadt stehen sich diese Orte relativ 

gegenüber, (…)“24

Interessanterweise taucht die Heterotopie auch bei einem 

anderen französischen Intellektuellen auf, bei Michel 

Foucault und dessen berühmten Vortrag Andere Räume. 

Foucault beschreibt in diesem andere Räume, die er als 

Heterotopien bezeichnet. Er sieht diese als verortete Utopien, 

doch darauf wird in Folge noch genauer eingegangen. 

Der Begriff der Isotopie taucht bei ihm nicht auf, jedoch fällt 

es nicht schwer ihn in dieses System zu integrieren, denn, 

wenn Heterotopien andere Räume beschreiben, so muss es 

auch diese Räume geben von denen sie sich unterscheiden, 

und diese werden hier als Isotopien bezeichnet.

Die Utopien sind die Träume und Wunschvorstellungen 

der Gesellschaft, die sich in der Stadt auf den Raum 

projizieren.

Je nach der Größe des Bezugssystem lässt sich diese 

Dreiheit von Isotopien, Heterotopien und Utopien überall 

finden, hier sei sie jedoch im Masstab der Stadt verwendet.

24 Lefèbvre, Henri: Die Revolution der Städte, 2003 (1970), S. 55.

… das Urbane besteht aus Isotopien und Heterotopien, 

mit Utopien wird es zur Stadt …

In seinem Buch die Revolution der Städte geht Henri 

Lefèbvre dem Phänomen der Urbanisierung nach, die 

man nicht mit Urbanität verwechseln darf, die jedoch eng 

damit verbunden ist. Lefèbvre versteht unter dem Begriff 

der Urbanisierung einen vollkommenen Wandel der 

Gesellschaft. Eine Entwicklung die laut Lefèbvre nach der 

Industrialisierung einsetzt und eine steigende Komplexität 

der Städte mit sich bringt. Er sieht die Stadt nicht mehr als 

System, weil sie nicht mehr als solches fassbar ist. 

Betrachtet man die Entwicklungen, welche die Städte, 

oder Metropolen der Erde seit diesen Aussagen Lefèbvres 

genommen haben, so kann man sagen, dass sich seine 

Thesen eher bewahrheitet als falsifiziert haben. Die großen 

Städte des Planeten wachsen ins Uferlose, Prognosen 

zufolge, wie zum Beispiel in dem Buch The Endless City, 

von Ricky Burdett und Philipp Rode: „Given that more 

than half the world‘s population is now living in cities – a 

number that is likely to reach 75 per cent by 2050, while 

it was only 10 per cent in 1900.“23 Durch die Fortschritte 

der Telekommunikation und die Verbreitung des Internets 

werden räumliche Entfernungen zunehmend relativiert. 

Durch diese Entwicklungen verändern sich die Städte und 

somit auch der städtische Raum und das städtische Leben, 

die Urbanität.

Um diesen komplexen Zustand der Städte zu beschreiben 

hat Lefèbvre bereits in den 70er Jahren ein interessantes 

Konzept vorgeschlagen. Nämlich die Stadt in drei 

Kategorien  unterteilt zu betrachten, in Isotopien, Utopien 

und Heterotopien.

23 Burdett, Ricky; Rode, Philipp: The Endless City, 2007, S. 6.
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04_1_3 Heterotopie

Heterotopien stehen im Gegensatz zu Isotopien. Das 

Konzept der Heterotopie, wie es hier verstanden wird, 

bezieht sich stark, auf den Vortrag Michel Foucaults zu den 

anderen Räumen und auf Henri Lefèbvre der diese in der 

Revolution der Städte wie folgt beschreibt: „Heterotopien: 

der andere Ort und der Ort des Anderen, das ausgeschlossen 

und gleichzeitig eingeschlossen wird. Ferne Ordnung.“26

Lefèbvre bezeichnet Heterotopien als klar dazu gehörend, 

als das Andere, das aber Teil des Ganzen ist. Ähnlich sieht 

das Foucault wenn er schreibt: „Es gibt jedenfalls – und das 

wohl in jeder Kultur, in jeder Zivilisation – wirkliche Orte, 

wirksame Orte, die in die Einrichtung der Gesellschaft 

hineingezeichnet sind, sozusagen Gegenplatzierungen 

oder Widerlager, tatsächlich realisierte Utopien, in denen 

die wirklichen Plätze innerhalb der Kultur gleichzeitig 

repräsentiert, bestritten und gewendet sind, gewissermaßen 

Orte außerhalb aller Orte, wiewohl sie tatsächlich geortet 

werden können.“27 

Foucault nennt klare Beispiele für seine Heterotopien wie 

etwa Friedhöfe, Gefängnisse, Irrenanstalten, Freudenhäuser 

und Theater. Er bezeichnet den Garten als die älteste 

Heterotopie und schreibt in diesem Zusammenhang den 

Heterotopien eine interessante Fähigkeit zu. „Heterotopien 

besitzen die Fähigkeit, mehrere reale Räume, mehrere Orte 

nebeneinander zu stellen.“28

In weiterer Folge definiert Foucault sechs Kriterien um 

Heterotopien zu erkennen. Er sagt, jede Kultur würde ihre 

Heterotopien hervorbringen, dieselben Heterotopien könnten 

26 Lefèbvre, Henri: Die Revolution der Städte, 2003 (1970), S. 168.
27 Foucault, Michel: Andere Räume, in: Aisthesis, 1990, S. 39.
28 Foucault, Michel: Andere Räume, in Raumtheorie, 2006, S.324.

04_1_2 Isotopie

Isotopien der Stadt sind ihre Orte, ihre Monumente, ihre 

Wohnungen, ihre Cafés, ihre öffentlichen Einrichtungen. Alle 

offiziellen und formellen Orte. Diese Kategorie der Räume 

der Stadt meint die „normalen“ Orte. Es handelt sich dabei 

um konkrete Räume.

In der Revolution der Städte beschreibt sie Lefèbvre wie 

folgt: „Isotopien: Orte des Gleichen, gleiche Orte. Nahe 

Ordnung.“25 Isotopien sind die Orte der Sicherheit, des 

Bekannten, des Kontrollierbaren, sie geben den Menschen 

die sie geschaffen haben, oder die sie beleben das Gefühl 

hierher zu gehören.

Isotopien alleine machen jedoch noch keine Stadt. Um 

den Grundvoraussetzungen des Städtischen gerecht 

zu werden, brauchen diese Isotopien Heterotopien als 

Gegenspieler. Sie benötigen das Andere, das Fremde, 

das Unkontrollierbare, um diesem begegnen zu können. 

Denn ohne dieses Spannungsverhältnis gibt es keine 

Urbanität und kein Urbanes, weil alles in der Intimität der 

Nachbarschaft  aufgeht. Auf den derzeitigen Zustand von 

Stadt und des Urbanen wird in einem nachfolgenden Kapitel 

näher eingegangen.

25 Lefèbvre, Henri: Die Revolution der Städte, 2003 (1970), S. 168.
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04_1_4 Utopie

Utopien sind Orte ohne realen Ort. Sie stehen in 

einem allgemeinen, direkten oder entgegengesetzten 

Analogieverhältnis zum realen Raum der Gesellschaft. Es 

handelt sich dabei entweder um ein vollkommenes Bild oder 

ein Gegenbild zur Gesellschaft. 

Szenarien einer vollkommenen uniformen Gesellschaft, die 

zum Beispiel George Orwell oder Aldous Huxley in ihren 

Büchern  1984 und Schöne neue Welt beschreiben sind 

Utopien einer Gesellschaft. Die Bilder die Le Corbusier, 

Yona Friedmann, Rem Koolhaas und viele andere für die 

Zukunft von Paris entworfen haben, sind Utopien dieser 

Stadt.

Utopien haben keinen konkreten Ort, sie sind virtuell. 

Das Streben einer Stadt nach Unvergänglichkeit, nach 

Dauerhaftigkeit und Unveränderlichkeit ist eine Utopie, 

denn die Stadt verändert sich ständig und selbst die größten 

Anstrengungen etwas zu erhalten, transformieren das 

jeweilige Objekt zwangsläufig.

Utopien sind die Mythen und Visionen einer Stadt, die 

diese laufend produziert und reproduziert. Jede Generation 

projiziert neue Utopien auf ihre Stadt.

Der bereits erwähnte Wettbewerb zum Grand Pari(s) war 

der bisher letzte Anlass Utopien zu produzieren, die rein 

durch ihre Existenz zu einem Teil  der Stadt werden und 

deren Raum mitprägen.

in unterschiedlichen Kulturen jedoch andere Funktionen 

übernehmen. Wie bereits erwähnt besitzen sie die Fähigkeit 

mehrere Orte nebeneinanderzustellen. Für Foucault stehen 

sie in Verbindungen mit zeitlichen Brüchen. 

Heterotopien setzen ein System der Öffnung und der 

Schließung voraus. Die Funktion der Heterotopien 

gegenüber dem übrigen Raum siedelt Foucault zwischen 

der Illusion und der Kompensation an. Dies wird deutlich 

wenn Foucault von der Rolle einer besonderen Heterotopie 

für die Gesellschaft spricht: „Das Schiff ist eine Heterotopie 

par excellence. In Zivilisationen, die keine Schiffe haben, 

versiegen die Träume.“29 Die Heterotopie besitzt die 

Fähigkeit Träume anzuregen.

Den Beispielen Foucaults möchte ich noch einige weitere 

hinzufügen und darüber hinaus noch einen anderen 

Aspekt für die Heterotopie, wie ich sie hier verstehe, 

anmerken. Die Beispiele Foucaults entstammen alle 

dem formellen, offiziellen Teil der Stadt, er nimmt keinen 

Bezug zum informellen, inoffiziellen Teil der Stadt. Aber 

genau dort sind wichtige Heterotopien zu finden, die 

Nahrung vieler Mythen der Stadt sind, wie zum Beispiel 

Katakomben, Metroschächte, leerstehende Häuser, 

sillgelegte Industrieareale. Diese Räume zähle ich hier zu 

den Heterotopien und ich bin der Meinung, dass diese eine 

ganz wichtige Rolle und Funktion in der Stadt erfüllen, als 

Illusionsräume und Kompensationsräume.

29 Foucault, Michel: Von anderen Räumen (1967), in Dünne, Jörg; 
Günzel, Stephan (Hrsg.): Raumtheorie, (2006) S. 317 - 329
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„Begriffe wie „Sicherheit“ und „Fürsorge“ werden einseitig 

für die bürokratische Legitimation von Machtpraktiken 

instrumentalisiert, die auf doppelten Übergriff abzielen: 

direkt auf den öffentlichen Raum durch den Versuch seiner 

einseitigen Okkupation, indirekt auf den privaten Raum, der 

kompensatorisch zum Fluchtort wird.“30

… von Freiheit zu Sicherheit …

Die zunehmende Beachtung des privaten Raumes in der 

Architektur des 20. Jahrhunderts spiegelt diese Entwicklung 

wieder. Die damit verbunde Krise der Stadt und die Versuche 

der Postmoderne diese wieder zu beleben, sind die Abdrücke 

dieser Wertverschiebung im städtischen Raum.

Dieser Umstand wirkt sich jedoch auch auf das städtische 

Leben, auf die Urbanität aus. Hartmut Häußermann und Walter 

Siebel bestätigen dies, wenn sie in ihrem Buch Stadtpolitik, 

schreiben: „Die modernen Überwachungstechniken 

haben Konsequenzen für die Gestaltung des öffentlichen 

Raumes.“31 Dass die Gestaltung des öffentlichen Raumes 

wiederum Auswirkungen auf das Leben hat liegt auf der 

Hand. So schreiben Häußermann und Siebel etwa weiter: 

„Die Omnipräsenz von Überwachungsapparaturen und ihre 

allein juristische einschränkbare Verfügbarkeit durchbrechen 

die Anonymität der Nutzer des öffentlichen Raumes.“32 Diese 

Anonymität aber ist ein wichtiger Aspekt von Urbanität, durch 

die zunehmenden Überwachungsapparaturen verändert 

sich Urbanität und somit auch das Urbane grundlegend.

30 Blum, Elisabeth: Wem gehört die Stadt?, 1996, S. 22.
31 Häußermann, Hartmut; Läpple, Dieter; Siebel, Walter: Stadtpolitik, 
2008, S. 303.
32 Häußermann, Hartmut; Läpple, Dieter; Siebel, Walter: Stadtpolitik, 
2008, S. 303.

04_2 status 
quo der stadt
04_2_1 Sicherheit | Sauberkeit | Kontrolle

Lange war Freiheit ein gesellschaftlicher Wert, den die 

Menschen verteidigten. Solange sie unter der Herrschaft 

von Individuen, wie Königen oder anderen Herrschern, 

standen, lehnten sie sich dagegen auf und kämpften für ihre 

Freiheit. So steht Freiheit etwa als eine von drei Parolen 

auf den Fahnen der französischen Revolution von 1789 

– Liberté, Égalité et Fratérnité – Freiheit, Gleichheit und 

Brüderlichkeit. Der amerikanische Traum war der Traum 

von Freiheit. Unzählige Bücher und Filme erzählen von der 

Freiheit und der Sehnsucht danach.

Heute scheint der Wert der Freiheit kein allgemein 

erstrebenswerter mehr zu sein. Es kommt immer mehr zu 

einem Paradigmenwechsel von der Freiheit zur Sicherheit 

als erstrebenswerten Zustand der Gesellschaft. Ob dies 

mit der Verschiebung der Macht weg von Individuen hin 

zu einem bürokratischen Apparat zu tun hat, ist eine 

interessante Frage, der aber in diesem Rahmen nicht weiter 

nachgegangen wird.

Sehr wohl wird aber der Bezug dieses Paradigmenwechsels 

zur Architektur der Stadt und dem Städtebau betrachtet.

Elisabeth Blum untersucht diese Wertverschiebung in 

ihren Untersuchungen und sieht dies im öffentlichen 

Raum der gegenwärtigen Gesellschaft in Form von 

Neighbourhoodwatch Communities, Gated Communities, 

bis hin zur totalen Überwachung des öffentlichen Raums 

der Stadt mittels Kameras und privaten Wachdiensten, 

verräumlicht. In ihrem Buch Schöne neue Stadt schreibt sie: 
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… Kontrolle des öffentlichen Raumes …

Der Umstand, dass der Staatsapparat, oder die 

Machthabenden versuchen den öffentlichen Raum zu 

kontrollieren, ist an sich ja nichts Neues. Unter Napoleon III. 

wurden die Umbauten der Stadt Paris von Baron Haussmann 

auch zu dem Zweck realisiert, die Bevölkerung besser zu 

kontrollieren, Truppen schnell von einem zum anderen 

strategischen Ort in der Stadt bewegen zu können und das 

Errichten von Straßensperren zu erschweren. Ein gerader, 

fünfzig Meter breiter Boulevard lässt sich weniger leicht 

verbarrikadieren als eine zehn Meter breite verwinkelte 

Gasse.

Ein Umstand der diese Entwicklungen heute bedenklich 

macht, ist die Selbstverständlichkeit, mit der diese 

Kontrollmaßnahmen gesetzt werden, die Gleichgültigkeit 

mit der die Bevölkerung diese Veränderungen 

akzeptiert, sie vielerorts sogar begrüßt, ohne sich der 

Konsequenzen bewusst zu sein. Elisabeth Blum stellt 

dies in ihren Studien auch fest und veranschaulicht dies 

sehr deutlich am Beispiel der Obdachlosen: „Unter dem 

Vorwand von Sicherheit, Hygiene und Ordnung werden 

Obdachlose und ‚Normalbürger‘ in kleinen Schritten 

gegeneinander aufgehetzt, werden erstere durch kleine, 

menschenverachtende Eingriffe im städtischen Raum nicht 

nur hemmungslos ausgegrenzt, sondern durch diese Art 

der Verunstaltung noch in ihrer Abwesenheit stigmatisiert. 

Man bringt sie zum Verschwinden und behält sie zugleich 

in Erinnerung.“33

… Selbstverständlichkeit von Kontrolle | das Ghetto …

Der aus dieser Entwicklung folgende Verlust des Urbanen 

wird an späterer Stelle noch näher erläutert, es sei 

33 Blum, Elisabeth: Wem gehört die Stadt?, 1996, S. 20.

jedoch vorweggenommen, dass diese Entwicklung der 

zunehmenden Überwachung und Kontrolle zu durchaus 

bedenklichen Beispielen in städtischen Räumen führt. 

Wenn man sich etwa die Flächenausdehnungen der neu 

erschaffenen Gated Communities rund um die Welt anschaut, 

so sind dies enorme Flächen, die mit einer antiurbanen 

Bebauung überzogen werden, für die geworben wird und 

die vielerorts auch viele Käufer finden. Das Problem, das 

sich daraus ergibt, ist, neben völlig monofunktionalen und 

nur schwer veränderlichen und absolut nicht nachhaltigen 

Ghettos, auch die soziale Ghettoisierung von Reichen 

hinter dem Zaun und Armen vor demselben. Ein Umstand, 

der die urbane Gesellschaft und deren grundlegenden 

Werte nachhaltig zu unterwandern droht, ohne auf großen 

Widerstand zu stoßen. 

Häußermann und Siebel schreiben: „Unsicherheit ist 

Strukturmerkmal des öffentlichen Raumes. Die Stadt ist ein 

Ort, an dem Fremde leben.“34 Mit der Zunahme von sicheren 

Umgebungen und dem Verdrängen, oder der Kontrolle der 

Unsicherheit geht diese Stadt verloren. Die Frage nach der 

Verträglichkeit dieser Entwicklungen mit den Grundwerten 

der Stadt, dem Urbanen, stellt sich auch Elisabeth Blum, 

wenn sie schreibt: „Nicht zuletzt geht es um die einfach Frage, 

wie die Liebe zur Stadt, die immer auch der Attraktivität des 

undurchdringlich Anonymen und Anarchischen gilt, sich 

mit einem Sicherheitswahn verträgt, der allmählich dazu 

beträgt, diese Liebe zu zerstören.“35  Sie sieht die Stadt als 

einen Ort der Begegnung von Unterschiedlichem, als den 

Ort der Auseinandersetzung mit dem Anderen, als Ort der 

Konflikte aber auch der Lösungen.

34 Häußermann, Hartmut; Läpple, Dieter; Siebel, Walter: Stadtpolitik, 
2008, S. 310.
35 Blum, Elisabeth: Schöne neue Stadt, 2003, S. 12.
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Die zweite Ebene ist die zunehmende Anzahl an 

halböffentlichen Räumen, wie etwa Shopping Malls, 

welche die Stadt deshalb unterwandern, weil sie eine 

ihrer Grundfunktionen, nämlich die des Marktes und des 

Handels, streitig machen und diese Funktionen zunehmend 

in Malls abwandern. In diesen Malls wird öffentlicher 

Raum suggeriert, jedoch handelt es sich dabei nicht 

um öffentlichen Raum, sondern um so etwas wie einen 

pseudoöffentlichen oder halböffentlichen Raum. Hier gibt es 

genau einen Besitzer, der nach privatem Recht mit diesem 

Raum machen kann was er will, der jedem der ihm nicht 

passt den Zutritt verweigern kann. Häußermann und Siebel 

bestätigen dies wenn sie schreiben: „Shopping Malls sind 

ein häufig zitiertes und besonders gewichtiges Beispiel für 

die Tendenz der Privatisierung der Stadt, weil es sich dabei 

um eine neue Form der Organisation der Gründungsfunktion 

der Stadt handelt: des Marktes.“37

Was nun jedoch mit dem eigentlichen öffentlichen Raum 

passiert, ist eine zunehmende Annäherung an die Mall, die 

Geschäftsleute der Städte wollen zunehmend Zugeständnisse 

der Stadtpolitik, weshalb es zu Zwischenlösungen kommt, die 

wie folgt beschrieben werden: „Dabei (Anm.: Privatisierung 

des öffentlichen Raumes) entwickeln sich vielfältige 

juristische Zwischenzonen: von der privaten Nutzung formell 

öffentlicher Räume durch Cafétische oder Verkaufsstände 

über dauerhafte vertragliche Regelungen in Public Private 

Partnerships bis zu den Business Improvement Districts 

(BID), die mittlerweile auch in Deutschland Einzug gehalten 

haben.“38

37 Häußermann, Hartmut; Läpple, Dieter; Siebel, Walter: Stadtpolitik, 
2008, S. 306.
38 Häußermann, Hartmut; Läpple, Dieter; Siebel, Walter: Stadtpolitik, 
2008, S. 302.

04_2_2 Privatisierung | Sauberkeit | Uniformierung

Phänomene und Entwicklungen, die im letzten Kapitel 

beschrieben wurden, wie Gated Communities, zunehmend 

überwachte öffentliche Räume, hängen stark mit der 

Privatisierung von öffentlichem Raum zusammen. Dies 

betrifft die Gesellschaft auf zwei Ebenen. 

Einerseits wird der reale öffentliche Raum wirklich privatisiert, 

wie dies Hartmut Häußermann und Walter Siebel in ihrem, 

bereits erwähnten, Buch Stadtpolitik schildern:  „Mit den 

juristischen Verschiebungen aus dem öffentlichen Recht 

in den Herrschaftsbereich der privaten Eigentümer gehen 

organisatorische Veränderungen einher. Sicherheit wird zu 

einer von privaten Sicherheitsfirmen produzierte Ware. (…) 

Daneben entstehen vielfältige Mischformen privater und 

öffentlicher, formeller und informeller Kontrollen in Gestalt 

der ‚neighbourhood watch‘, des ‚community policing‘, 

der Sicherheitswachten in Bayern oder der kommunalen 

Sicherheitspartnerschaften in Brandenburg.“36 

Ein Beispiel aus Marseille unterstreicht diese Entwicklung 

noch deutlicher. Dort wurde eine ganze Straße an 

einen amerikanischen Investor verkauft, der nun dort 

nach Privatrecht machen kann was er will. Auf diese 

Rechtsverschiebung haben Häußermann und Siebel auch 

hingewiesen. Es handelt sich dabei aber nicht nur um eine 

rechtliche Frage. Wenn die Stadt Wien zum Beispiel ihre 

Straßenbahnen an eine Investor verkauft, so geht es auch 

um den Fluss von Geld, das auf der anderen Seite nicht an 

die Öffentlichkeit zurückfließt, da die Stadt Wien nun Miete 

für die Nutzung ihrer Straßenbahnen bezahlen muss. Eine 

paradoxe, aber reale Situation.

36 Häußermann, Hartmut; Läpple, Dieter; Siebel, Walter: Stadtpolitik, 
2008, S. 303.
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Ein besonders deutliche Beispiel für diese Entwicklung ist 

der Umgang mit Armut in der Stadt und mit Obdachlosen. 

Elisabeth Blum und andere Autoren gehen in dem Buch 

Wem gehört die Stadt?  dieser Frage nach und beleuchten 

etliche Methoden und Praktiken der Ausgrenzung von 

Armut, aber auch zahlreiche Initiativen diese zu umgehen, 

oder gegen diese Ausgrenzung anzukämpfen. Zum Umgang 

mit Obdachlosen schreibt Blum: „Die Gewalt, der Arme und 

Obdachlose ausgesetzt sind, schafft einen Teufelskreislauf: 

Ohne festen Wohnsitz ist kaum Arbeit zu finden und ohne 

Arbeit erst recht keine Wohnung. Lydia Perréal, eine 

Obdachlose aus Paris, sagt es radikal: ‚Die Gesellschaft 

stört, dass wir ihre Opfer sind. Abfallsäcke, die sich auf 

unerklärliche Weise vermehren und die man nirgends 

entsorgen kann.‘ Aber der Teufelskreislauf dreht sich noch 

weiter: Keine Bleibe zu haben erfüllt den Tatbestand der 

Abweichung, was über staatliche und deswegen nicht 

anklagbare Formen der gewaltsamen Ausschließung zur 

Rechtlosigkeit im öffentlichen Raum führt. Der öffentliche 

Raum wird zunehmend mehr auf Menschen zugeschnitten, 

die sich ‚anständig‘ verhalten; anders gesagt, öffentliches 

Raum– oder Platzrecht muss mit normiertem Verhalten 

erkauft werden. Dass diese Art der Verwaltung des 

städtischen Raumes einer Einschränkung des öffentlichen 

Lebens überhaupt gleichkommt, wird als Problem gar nicht 

erst erkannt.“40

… die saubere Stadt …

Diese Gleichschaltung des Lebens in der Stadt zeigt 

sich etwa auch im Umgang und der Handhabung von 

öffentlichen Parkanlagen. So sind solche Anlagen in Paris 

etwa nur tagsüber geöffnet, mit einem strengen Reglement 

versehen, eingezäunt und werden Tag und Nacht von 

40 Blum, Elisabeth: Wem gehört die Stadt?, 1996, S. 19.

… Öffentlicher Raum wird privatisiert …

Dies lässt den öffentlichen Raum jedoch an urbaner Qualität 

verlieren, an Qualität, die von kaum jemandem verteidigt 

wird. Robert Lopez merkt dazu, in Bezug auf Mike Davis und 

dessen Buch City of Quartz an: „Viele Stadtplaner verweisen 

auf die negativen sozialen Folgen dieser Privatisierung des 

städtischen Umfeldes (Anm.: Gated Communities, etc.) 

in einer Zeit, da die Staaten und Gemeinden kaum noch 

die Unterhaltskosten für öffentliche Anlagen und Gebäude 

aufbringen können. Die neu entstehenden Enklaven 

trennen Besitzende von Besitzlosen und verschärfen so die 

Balkanisierung eines Landes, das ohnehin unter ethnischer 

und sozialer Zerrissenheit leidet. Mike Davis, Autor eines 

Standardwerkes über die urbane Umstrukturierung und die 

Festungsbezirke, fürchtet überdies, dass ‚die Demokratie 

des öffentlichen Raumes zerstört wird: So fängt es an, 

und in absehbarer Zeit hört die Stadt auf als Stadt zu 

existieren‘.“39

 … Stadt wird uniformiert | gleichgemacht …

Verbunden mit dieser Entwicklung ist eine zunehmende 

Uniformierung des städtischen Raumes, angefangen dabei, 

dass die Stadtkerne mitteleuropäischer Metropolen sich nur 

mehr geringfügig voneinander unterscheiden, weil wir überall 

die selben Geschäfte und Konzerne, mit der selben Ware 

finden, sondern auch, weil mittels der bereits beschriebenen 

Phänomene von Privatisierung und Überwachung, 

zunehmend Menschen der Zugang zu öffentlichen Räumen 

verwehrt wird, sie real ausgeschlossen werden, weil sie 

nicht dem Bild der sauberen Stadt entsprechen. 

39 Lopez, Robert: Neue soziale Apartheid, in: Wem gehört die 
Stadt?, 1996, S. 53.
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„Menschenmaterial“ sehr rasch in eine absolute, vom Staat 

garantierte und kontrollierte Form gepresst, vom Staat, 

der fest auf der Masse der „Subjekte“ und „Objekte“ ruhen 

würde. Andernfalls würde der Alltag rettungslos uniform.“43

… Stadt verstehen …

Die Entwicklungen sind jedoch seitdem ihren Weg gegangen 

und wenn man die bereits erwähnten Beispiele aus der 

heutigen Zeit betrachtet und die Zunahme an kontrollierten 

Wohnsiedlungen in den letzten Jahren sieht, so wurden 

all diese Warnungen nicht ernst genommen. Es wurde 

vielmehr froh und munter weiter gleichgeschaltet. Die große 

Frage, die sich meiner Meinung nach stellt, ist die, wann 

diese Entwicklung kollabieren wird. Die Fakten die zum 

Beispiel in Filmen wie Let‘s make Money gezeigt werden 

sind erschreckend. Die derzeitige Wirtschaftskrise und die 

Ratlosigkeit, die sie mit sich brachte, sind Anzeichen für die 

Schwäche des System, das sich etabliert hat. Der Ruf nach 

einer neuen Form der Stadtforschung, um diese Ereignisse 

besser verstehen zu können, wird immer lauter. Diverse 

Unternehmungen in diese Richtung machen Mut weiter zu 

daran zu arbeiten.

43 Lefèbvre, Henri: Die Revolution der Städte, 2003 (1970), S. 115.

Wächtern kontrolliert, die auf und ab spazieren und nach 

dem Rechten schauen. Parks werden aber nicht nur 

überwacht sondern auch gesäubert. Zum Programm der 

sauberen Stadt schreibt Blum: „Parks und Plätze werden 

immer öfter von menschlichem und anderem „Unrat“ 

gesäubert, entmöbelt und nach bürokratischem Stundenplan 

geöffnet. Hinter den geschilderten Maßnahmen steckt das 

gefährliche Programm einer sauberen Stadt.“41 Sie sieht 

also hinter dem Sauberkeitsstreben, das die Gesellschaft 

seit der Moderne erfasst hat einen Vorwand, ähnlich wie bei 

der Forderung nach Sicherheit zur zunehmenden Kontrolle 

des öffentlichen Raumes und des städtischen Lebens. also 

des Urbanen. 

… aus Diversität wird Monotonie …

Lefèbvre bestand noch in den siebziger Jahren auf die 

Diversität des Urbanen, wenn er etwa in der Revolution 

der Städte schreibt. „Desungeachtet definiert sich das 

Städtische als der Ort, wo die Unterschiede sich kennen, 

und indem sie sich erkennen, erproben – wo sie sich also 

bestätigen oder aufheben. Angriffe gegen dieses Städtische 

nehmen kaltblütig oder leichtfertig das Verschwinden der 

Unterschiede in Kauf, die oft als folkloristische Eigenarten 

identifiziert oder mit solchen verwechselt werden. Die 

Ideologie der Industrie, der Technokratie oder des 

Individualismus homogenisiert.“42 Er erkannte bereits 

die Möglichkeit der Homogenisierung des städtischen 

Raumes und weist an anderer Stelle auf die Gefahr einer 

Uniformierung und Gleichmachung hin: „Die sozialen 

Logiken befinden sich auf unterschiedlichen Ebenen, 

zwischen ihnen bestehen oder entstehen Risse. Durch die 

Risse dringt die Begierde. Andernfalls würde das ungeformte 

41 Blum, Elisabeth: Wem gehört die Stadt?, 1996, S. 21.
42 Lefèbvre, Henri: Die Revolution der Städte, 2003 (1970), S. 128.
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sind ein Problem, Grauzonen für Drogendealer. Durch 

Parks geht man nicht gerne. Wo es noch öffentliche Räume 

gibt oder den Rest davon, sind sie von Kameras besetzt 

und videoüberwacht. Der Flaneur ist per se verdächtig, und 

die Linse der Kamera nimmt ihn zoomend ins Visier. Die 

Stadt hat sich nach innen zurückgezogen – in die Innenwelt 

der Einkaufszentren, die Malls, in die Nachfolger der 

Passagen.“45 Mit den Entwicklungen von Kontrolle gehen 

wichtige Bestandteile der Urbanität verloren, so zum Beispiel, 

wie dies Häußermann und Siebel schildern, die Anonymität. 

Sie schreiben: „Zugleich aber drohen alle Formen der 

Kontrolle die Anonymität, die Verhaltensoffenheit und die 

Zugänglichkeit des städtischen Raumes einzuschränken, 

der durch eine unaufhebbare Ambivalenz von Sicherheit 

und Verunsicherung, Anonymität und sozialer Kontrolle, 

Vertrautem und Fremdem gekennzeichnet ist.“46

Das Zusammenwirken von Urbanität und städtischen 

Raum zum Urbanen und dessen Nichtfunktionieren, wenn 

einer dieser Bestandteile nicht gewährleistet ist kommt an 

einem Beispiel von Häußermann und Siebel aus Berlin 

klar zu Tage wenn sie schreiben: „Die Karl–Marx–Allee, 

vormals Stalinallee, in Berlin führt die städtebaulichen 

Versatzstücke des öffentlichen Raumes der europäischen 

Stadt vor, aber solange die SED die Kontrolle darüber hatte, 

war es kein öffentlicher Raum, wenn man drunter mehr 

versteht als gelegentliche Menschenansammlungen unter 

freiem Himmel.“47 Das Urbane ist eben mehr, Urbanität ist 

nicht nur eine Menschenansammlung unter freiem Himmel. 

Echte Urbanität benötigt Vielfalt und Diversität, um genau 

dieser Ort zu sein von dem Lefèbvre spricht, wenn er in 

45 Schlögel, Karl: Im Raum lesen wir die Zeit, 2003, S.495.
46 Häußermann, Hartmut; Läpple, Dieter; Siebel, Walter: Stadtpolitik, 
2008, S. 304.
47 Häußermann, Hartmut; Läpple, Dieter; Siebel, Walter: Stadtpolitik, 
2008, S. 306.

04_2_3 Verlust des Urbanen

Die in den letzten beiden Kapiteln geschilderten Phänomene 

und Entwicklungen zielen auf den Versuch einer Kontrolle des 

Urbanen ab, auf eine Gestaltung desselben nach ganz klaren 

Prinzipien, die jedoch nicht mehr auf Vielfalt, Unordnung, 

Widerspruch und Aushandlung von Konflikten beruht, 

sondern auf der Gleichschaltung, unter den Prämissen des 

guten Geschmacks, der jedoch vorgezeichnet und nicht 

verhandelbar ist. Er ist in Verordnungen und Regelungen 

festgeschrieben und wird von emsigen Beamten umgesetzt, 

die sich die Frage nach der Sinnhaftigkeit ihres Tuns oft 

nicht mehr stellen, denn sie folgen doch dem allgemeinen 

Ruf nach Sauberkeit, Sicherheit und Ordnung.

Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit hatten ihre Zeit, doch 

diese scheint abgelaufen, nun gilt der Ruf nach Sauberkeit, 

Sicherheit und Ordnung. Mit Richard Sennett kann man 

dazu sagen: „In diesem Sinne ist die Besessenheit das 

Kennzeichen einer unzivilisierten Gesellschaft.“44

… totale Kontrolle …

Etliche Autoren, die sich mit der Stadt und deren Entwicklung 

auseinandersetzen, kommen zu einem ähnlichen Ergebnis. 

Sie prangern die Entwicklungen an und versuchen die 

Hintergründe darzulegen. So zum Beispiel auch Karl 

Schlögel, der in seinem Buch Im Raume lesen wir die Zeit 

sogar soweit geht den Flaneur, also den Spaziergänger als, 

für das System, suspekt darzustellen: „Der öffentliche Raum 

stirbt ab. Bänke sind absichtsvoll so konstruiert, dass niemand 

sich für länger dort niederlässt. Öffentliche Toiletten soll es 

nicht geben. Öffentliche Räume laden nicht ein, sondern 

44 Sennett, Richard: Verfall und Ende des öffentlichen Lebens, 1986, 
S. 427.
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keine Kommunikation möglich. Lefèbvre schreibt weiters: 

„Der Unterschied „Isotopie – Heterotopie“ kann nur richtig 

verstanden werden, wenn er dynamisch begriffen wird. 

Im urbanen Raum geschieht immer etwas.“50 Dieses 

dynamische Verständnis ist wichtig, denn es zeigt, dass 

das Urbane in steter Veränderung und Bewegung ist. Im 

wirklichen öffentlichen Raum kann man dem Unerwarteten 

begegnen. Karl Schlögel stellt unter Bezug auf Mike Davis 

und dessen Buch City of Quartz fest: „Immer seltener werden 

die Punkte, „wo reine Heteroglossie blühen konnte, das heißt 

wo sich Punks aus Chinatown, Skinheads aus Glendale, 

Lowriders aus Boyle Hights, Mädchen aus dem Valley, 

gestylte Paare aus den Marinas, Rapper von der Saulson 

Avenue, Obdachlose von der Skid Row und Gaffer aus 

dem Mittleren Westen in relativem Einvernehmen mischen 

konnten.“ (Zitat: Davis, Mike: City of Quarz- Ausgrabungen 

aus der Zukunft) Nur an wenigen Punkten trifft die Menge, 

das Volk, noch ungeschieden in Erscheinung.“51

… Verlust an Diversität …

Früher war dieser Ort der Begegnung die Straße. Sie hat 

diese Funktion aber mit der Moderne und dem modernen 

Städtebau, jedoch weitgehend verloren, weil sie immer 

ausschließlicher zu einem Raum der Mobilität, insbesondere 

des Autos wurde. Dieser Verlust der Straße führt für Lefèbvre 

zu einem Absterben des städtischen Lebens. Er nimmt mit 

Le Corbusier Bezug auf den modernen Städtebau allgemein 

und schreibt dazu: „Schafft man (nach Le Corbusier und 

seinen „nouveaux ensembles“) die Straße ab, so wäre die 

Konsequenz: Erlöschen jedes Lebens, die „Stadt“ wird zur 

Schlafstätte, das Leben zur unsinnigen Funktionserfüllung. 

Die Straße hat Funktionen die Le Corbusier außer acht 

50 Lefèbvre, Henri: Die Revolution der Städte, 2003 (1970), S. 168.
51 Schlögel, Karl: Im Raum lesen wir die Zeit, 2003, S.495.

der Revolution der Städte schreibt: „Das Urbane ließe 

sich somit als Ort definieren, an dem Konflikte Ausdruck 

finden.“48 Doch die Entwicklungen der zunehmenden 

Kontrolle nehmen dem Urbanen diese Rolle und Funktion 

indem sie Konflikte verhindern. Sie schließen das Andere 

aus um noch das Gleiche zu behalten und nur das Gleiche 

steht in keinem Konflikt mit sich selbst.

… Verlust von Stadt als Ebene der Mediation …

Aus Lefèbvres These der vollständigen Urbanisierung 

der Gesellschaft und seinem Verständnis der Stadt als 

vermittelnde Ebene zwischen privater und globaler Ebene, 

als Mediation zwischen denselben, folgt als Konsequenz die 

Auflösung der Stadt und deren Aufreibung zwischen dem 

Globalen und dem Privatem. Dies attestiert auch Christian 

Schmid in der Studie Die Schweiz – Ein städtebauliches 

Porträt wenn er schreibt: „Dieser Zwischenebene kommt 

eine entscheidende Bedeutung zu: Sie dient als Relais, 

als Mediation, als Vermittlung zwischen der globalen und 

der privaten Ebene. In der urbanisierten Gesellschaft 

droht die urbane Ebene jedoch zwischen der globalen 

und der privaten aufgerieben zu werden. Auf der einen 

Seite bringt eine universelle, durch die Technik bestimmt 

Rationalität, die von der Industrialisierung ausgeht, die 

Eigenheiten des Ortes und der Lage zum Verschwinden. 

Auf der anderen Seite wird der Raum parzelliert und einer 

privatwirtschaftlichen, individuellen Logik unterworfen. Mit 

der vollständigen Urbanisierung der Gesellschaft geht somit 

gerade die Ebene der Mediation verloren.“49

Diese Ebene der Mediation kann nur gewährleistet werden, 

wenn es eine Interaktion gibt. Ohne Zusammentreffen ist 

48 Lefèbvre, Henri: Die Revolution der Städte, 2003 (1970), S. 225.
49 Schmid, Christian: in Die Schweiz, 2006, S. 167.
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historische Stadtkerne. Dies beschreibt Christian Schmied 

in seinem Buch Stadt, Raum und Gesellschaft: „Obwohl 

die Urbanisierung ihren Lauf nimmt, verschwinden die 

vom überhandnehmenden urbanen Gewebe zerfressenen 

urbanen Kerne nicht. Sie widerstehen, indem sie sich 

transformieren. Sie bleiben Zentren des urbanen Lebens, 

wobei ihre ästhetische Qualität eine bedeutende Rolle 

spielt.“54 Diese ästhetische Qualität von der er spricht 

ist eine wichtiger Aspekt, da sie zu einem Instrument 

der Stadtplanung wird, die es sich zum Ziel setzt eine 

Schöne Stadt zu schaffen. Was bei diesen Planungen 

herauskommt, sind Debatten und Vorhaben wie etwa der 

geplante Wiederaufbau eines alten Schlosses im Zentrum 

einer europäischen Metropole. 

Das Problem, das dieser Art der ästhetisierenden Planung 

zu Grunde liegt ist ein unzureichendes Verständnis der 

Stadt und der Faktoren deren Produktion. Dies kommt auch 

klar zum Ausdruck wenn Lefèbvre über die Raumpolitik 

schreibt: „Für die Raumpolitik, ist diese Wirklichkeit nur ein 

homogenes und leeres Milieu, in dem Objekte, Menschen, 

Maschinen, Industriebetriebe, Strömungen und Netze 

untergebracht werden. Diese Art der Darstellung basiert 

auf einer Logistik der eingeschränkten Rationalität und 

begründet eine Strategie, die das Städtische und den 

Lebensraum – differenzierte Räume – reduzieren und damit 

zerstören.“55 Der daraus resultierende Verlust des Urbanen 

ist jedoch eine gefährliche Konsequenz.

54 Schmid, Christian: Stadt, Raum und Gesellschaft, 2005, S. 182.
55 Lefèbvre, Henri: Die Revolution der Städte, 2003 (1970), S. 69.

ließ: sie dient der Information, ist Symbol und ist zum Spiel 

notwendig. Auf der Straße spielt man, lernt man. Die Straße 

ist Unordnung.“52

… Verlust der Heterotopie der Straße … 

Die Straße ist Unordnung. Man kann die Straße, oder das was 

sie ursprünglich in der Stadt war als Heterotopie bezeichnen. 

Mit den Entwicklungen, die sie jedoch genommen hat, ist 

sie dabei zu einer Ansammlung aus Isotopien zu werden 

und ihre Funktionen als Heterotopie zu verlieren. Diese 

Funktionen benötigen jetzt als auch in Zukunft ihren Raum 

in der Stadt. Damit das Urbane als Urbanes bestehen kann 

braucht es Heterotopien. Diese Veränderung der Straße 

beschreibt Lefèbvre folgendermassen: „Die Straße hat sich 

zum organisierten Netz des Konsums durch/für den Konsum 

gewandelt. Der (noch geduldete) Fußgänger bewegt sich 

eben so schnell – seine Geschwindigkeit wird so bemessen, 

– daß er Schaufenster betrachten und ausgestellte 

Gegenstände kaufen kann. Die Zeit wird zur „Waren–Zeit“ 

(Kauf und Verkaufszeit, gekaufte und verkaufte Zeit). Die 

Straße regelt die Zeit jenseits der Arbeitszeit. Sie unterwirft 

sie demselben System – dem von Leistung und Profit.“53

… die Stadt als Bild …

Nun kommt es jedoch zu einem interessanten Phänomen. 

Durch die vollständig organisierte Kommerzialisierung des 

öffentlichen Raumes wird dieser zu einem monofunktionalen 

Raum, der durchgeplant und kontrolliert wird. Den Benutzern 

wird etwas vorgespielt: nämlich öffentlicher Raum. 

Tatsächlich produziert wird dadurch jedoch halböffentlicher 

Raum. Bevorzugter Ort für dieses Phänomen sind 

52 Lefèbvre, Henri: Die Revolution der Städte, 2003 (1970), S. 32.
53 Lefèbvre, Henri: Die Revolution der Städte, 2003 (1970), S. 34.
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… Verlust der urbanen Handlungsfähigkeit …

Unter diesem Blickwinkel sind die beschriebenen 

Entwicklungen nicht nur eine Gefahr für die Stadt und das 

Urbane, sondern für die Gesellschaft als solche. Mit dem 

Verlust des Urbanen verlieren wir die Fähigkeit zusammen zu 

leben und sind somit nicht in der Lage für aktuelle Probleme 

Lösungen zu finden. Integration wird durch Ignoranz 

nicht zustande kommen und gegenseitiger Respekt ohne 

Aufeinandertreffen nicht erlernt werden. Sennett schreibt 

dazu: „Die Kosmopolitische Kultur des 19. Jahrhunderts hat 

die brüderliche Gemeinschaft nicht zerstört, im Gegenteil, 

sie hat ihr eine übermäßige Wertschätzung verschafft. 

(…) Je mehr der Mythos von der leeren Anonymität die 

Grundanschauung einer Gesellschaft prägt, desto mehr 

werden sich die Menschen moralisch berechtigt fühlen, 

Urbanität in ihrem Kern zu zerstören, der darin besteht, dass 

sie gemeinsam handeln können, ohne den zwanghaften 

Wunsch zu verspüren, einander gleich zu sein.“58 

Der Urbanitätsverlust mindert unsere Handlungsfähigkeit 

in Bezug auf die Herausforderungen der Zukunft, denn 

gesellschaftliche Probleme lassen sich nur als Gesellschaft 

lösen. Wenn die Basis und das Bewusstsein für 

gesellschaftliches Handeln zerstört sind, wird es nicht möglich 

sein Lösungen zu finden. Kreative Lösungen brauchen Raum 

und die nötige Nichtordnung um sich entfalten zu können, 

sie brauchen ihr Experimentierfeld, ihren Möglichkeitsraum, 

ihren Spielraum, das Spannungsfeld aus Isotopien und 

Heterotopien. Das Urbane kann diesen bieten, man muss 

es ihm nur erlauben und die Möglichkeitsräume in der Stadt 

suchen um sie zu nutzen, das Polytopos existiert.

58 Sennett, Richard: Verfall und Ende des öffentlichen Lebens, 1986, 
S. 325.

… Verlust an Vielschichtigkeit …

In Bezug auf das Leben in den Städten, die Urbanität, ist 

interessant was Richard Sennett in seinem Buch Verlust 

und Ende des öffentlichen Lebens dazu postuliert. Sennett 

befindet die zunehmende Intimität in der Gesellschaft 

und die zunehmende Wertigkeit von öffentlicher 

Zurschaustellung zwischenmenschlicher Beziehungen als 

Grund für den Verlust wichtiger Aspekte der Stadt und somit 

der Urbanität. Er bringt dies auf den Punkt wenn er schreibt: 

„Die Atomisierung (Anm.: Funktionstrennung) der Stadt 

hat eine wichtige Komponente des öffentlichen Raums 

zerstört: Die Überlagerung mehrerer Funktionen auf einem 

Territorium, die dieses zu einem komplexen Erfahrungsraum 

machen.“56

Dieser Verlust des Urbanen ist also ein durchaus 

ernstzunehmendes Phänomen. Elisabeth Blum geht, unter 

Bezug auf Hannah Arendt, sogar soweit, den Verlust der 

Freiheit bis hin zu einem Verlust an Bewegungsfreiheit 

auszudehnen. Sie schreibt dazu: „Das Abhandenkommen 

des öffentlichen Raums gefährdet nicht nur die menschliche 

Freiheit, so Hannah Arendt, sondern das Politische selbst: 

„Nicht die Sorge um den Menschen steht im Mittelpunkt des 

Politischen, sondern die Sorge um die Welt zwischen den 

Menschen“ (Anm.: Zitat: Hannah Arendt); Welt, das ist der 

Raum zwischen den Menschen, der öffentliche Raum, der, 

wenn er erst einmal zerstört ist, die Menschen in Verlassenheit 

zurück lasse. Freiheit im ursprünglichen Sinne meine „etwas 

Tatsächliches, nämlich Bewegungsfreiheit“.“57

56 Sennett, Richard: Verfall und Ende des öffentlichen Lebens, 1986, 
S. 375.
57 Blum, Elisabeth: Wem gehört die Stadt?, 1996, S. 22.
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keiner breiten Öffentlichkeit kommuniziert, die Petite 

Ceinture liegt im Verborgenen, im Abseits.

… Dialektik aus öffentlich und privat …

Eine klassische Betrachtungsweise der Stadt, wie etwa der 

Blick auf einen Katasterplan, würde sie als privaten Raum 

erkennen. Aufgrund ihrer offiziellen Nichtnutzung würde 

man sie als Brache oder als ungenutzen, unzugänglichen 

Raum bezeichnen. 

Die unternommenen Untersuchungen haben jedoch gezeigt, 

dass dies nicht der Fall ist. Die Petite Ceinture mag zwar 

ein privater Raum im Sinne ihrer Eigentumsverhältnisse 

sein, der Besitzer, die RFF (Réseau férroviaire de France), 

kümmert sich jedoch, bis auf das Notwendigste nicht darum 

und die SNCF (Societé National de Chemin de Fer) besitzt 

zwar Nutzungsrechte nimmt diese jedoch nicht in Anspruch. 

Die Petite Ceinture wird von Anderen genutzt, wie im Kapitel 

blickwinkel gezeigt.

Von ihren tatsächlichen Nutzungen ausgehend, würde man 

die Petite Ceinture eher als öffentlichen Raum einstufen. 

Man begegnet Menschen, die hier spazieren, man begegnet 

Obdachlosen, die sich hier provisorisch und notdürftig 

eingerichtet haben. Diesen Nutzungen begegnet man 

sonst im öffentlichen Raum. Einzig die Grenze, die man 

überschreiten muss, um auf die Petite Ceinture zu gelangen 

und dadurch bedingt die geringe Anzahl an Menschen, 

denen man begegnet, stört diesen öffentlichen Charakter.

Jedoch ist die Zuordnung zum öffentlichen oder zum 

privaten Raum eben nicht so eindeutig, wie das vielleicht 

angenommen werden könnte. Insbesondere, wenn man den 

Raum aus der Perspektive seiner Produktion und aus einer 

möglichst umfassenden Perspektive betrachtet.

04_3 der raum 
der petite ceinture
04_3_1 weder noch und gleichzeitig – ambivalenter 
Raum

Da es sich bei der Petite Ceinture, wie im Kapitel  blickwinkel 

geschildert, nicht um einen homogenen oder einheitlichen 

Raum handelt, kann man nicht in allen Bereichen derselben 

vom selben Raumzustand sprechen. Die Streckenabschnitte 

die nicht mehr existieren, der Teil der für den RER C 

verwendet wird, und die Abschnitte im 12. und im 16. 

Arrondissement die in öffentlich zugängliche Promenaden 

umgewandelt wurden,  unterscheiden sich stark vom Rest 

der Strecke. 

Dieses Kapitel beschäftigt sich vor allem mit diesem Rest. 

Die Streckenabschnitte im Norden, Osten und Süden (siehe 

Abbildung 133 in grün und orange), sind Gegenstand 

der folgenden Beschreibung der Petite Ceinture als 

ambivalenten Raum. Auf diesen Teil der Strecke beziehe ich 

mich also in Folge, wenn ich vom ambivalenten Raum der 

Petite Ceinture spreche. 

Diese Streckenabschnitte sind verlassen, sie sind das, was 

Stalker in ihrem Manifest als actual territories bezeichnen, 

sie schreiben: „The Actual Territories constitute the built 

city‘s negative, the interstitial and the marginal, spaces 

abandoned or in the process of transformation.“59

Es handelt sich also um einen Raum, der aus dem 

Bewusstsein der Stadt und deren offizieller Verwaltung 

verdrängt scheint. Die existierenden Planungen werden 

59 Stalker Manifesto: http://digilander.libero.it/stalkerlab/tarkowsky/
manifesto/manifesting.htm

Abbildung 233: Die Petite Ceinture
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Die Widersprüchlichkeit der Geschichten die man sich über 

diesen Raum erzählt, von den Zugängen zu den Katakomben 

von der Petite Ceinture aus und der von ihnen ausgehenden 

Gefahr. Geschichten über Drogenhandel, Verbrechen und 

schwarze Messen. Andererseits jedoch Geschichten und 

tausende Photos im Internet von glücklichen Flaneuren die 

auf der Suche nach der Flucht aus dem Alltag diesen Raum 

für sich entdeckt haben.

Weiters handelt es sich bei der Petite Ceinture um ein 

sowohl als auch zwischen Industrieraum und Naturraum. 

Diese Besonderheit mitten in der Stadt ist, wie in den Dérives 

beschrieben, immer wieder bemerkbar, an dem Gefühl des 

Fremdseins in einer rauhen Umgebung die ursprünglich 

nicht für den Menschen geschaffen ist.

Diese Ambivalenz des Raumes hat auch körperlich 

erfahrbare Auswirkungen, wie zum Beispiel das an voriger 

Stelle in den Dérives beschriebene Gefühl des nicht hierher 

Gehörens und das leichte Unwohlsein beim Betreten dieses 

Raumes, dieses leicht mulmige Gefühl im Bauch. Dies sind 

Kennzeichen des ambivalenten Raumes der Petite Ceinture, 

ebenso wie das sich hin und her Gerissen fühlen zwischen 

sich in Sicherheit zu befinden, oder sich nicht in Sicherheit 

zu befinden. 

Man kann die Petite Ceinture auch als ambivalenten 

Raum bezeichnen, weil ihr Status und ihre Nutzungen und 

Verwendungen nicht miteinander korrespondieren.

… ambivalenter Raum …

Die Dialektik aus öffentlichem und privatem Raum, reicht 

nicht aus um die komplexe Realität des Urbanen zu 

beschreiben. Deshalb wird hier eine zusätzliche Kategorie 

von Raum eingeführt, um einer adäquaten Beschreibung der 

Begebenheiten näher zu kommen: der ambivalente Raum.

Der ambivalente Raum besitzt spezielle Eigenschaften, 

die teilweise dem Öffentlichen und teilweise dem Privaten 

zugeordnet werden können. Dieser Raum lässt sich aber 

nicht in private und öffentliche Teile unterteilen. Es handelt 

sich bei diesem Raum nicht um eine Zwischenstufe, wie 

dies bei sogenannten halböffentlichen Räumen der Fall 

ist, sondern er weist Aspekte sowohl des Öffentlichen als 

auch des Privaten auf. Dieser Raum ist ein ungewisses 

Dazwischen, er ist sowohl als auch, er befindet sich in 

einem sensiblen Gleichgewicht. Es ist wie ein Nebel der sich 

verflüchtigt sobald er erhellt wird, der sich auflöst sobald 

man ihn fassen und formalisieren will. Dieses sensible 

Gleichgewicht spielt sich auf mehreren Ebenen ab, die hier 

exemplarisch für den Fall der Petite Ceinture behandelt 

werden.

… Aspekte der Ambivalenz …

Die Annahme, dass es sich bei dem stillgelegten 

Schienenkörper der Petite Ceinture um solch einen 

Raum handelt, beruht auf einigen Merkmalen, die diesen 

auszeichnen. Einerseits seine legale und offizielle 

Unzugänglichkeit, gepaart mit der Möglichkeit diese 

leicht zu umgehen, wie die vielen offenen und einfachen 

Zugangsmöglichkeiten zeigen. Weiters die für einen 

unzugänglichen Ort hohe Dichte an informellen und 

temporären Nutzungen und Nutzern, wie auf dies in den 

Dérives beschrieben ist.
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04_3_2 Heterotopie in der Stadt

In seinem Buch Zwischenstadt beschreibt Thomas Sieverts 

das, sich verändernde, Verhältnis von Stadt und Land. 

In der Vergangenheit stehen sich die Stadt als Isotopie 

und das Land als Heterotopie gegenüber, sie bilden 

einen dialektischen Gegensatz, der in unserem täglichen 

Sprachgebrauch durchaus noch sehr präsent ist, wenn 

man zum Beispiel von Stadt und Land spricht, oder vom 

Wochenende auf dem Land. Man vergisst jedoch sehr leicht, 

dass dieses Land urbanisiert ist. Man hat dort Zugang zum 

Internet und zu sämtlichen Informationen der Welt. Das 

Land, dessen Begriff wir fälschlicherweise noch verwenden, 

existiert nicht mehr.

Mit diesem Wandel des Verhältnisses zwischen Stadt und 

Land, und damit auch des Verhältnisses zwischen Stadt 

und Natur, verschwimmt die Grenze zwischen den beiden. 

Es verändert sich auch das Verhältnis von Isotopie und 

Heterotopie.  Sie stehen sich heute nicht mehr gegenüber, 

sondern sie überlagern sich und durchdringen einander. 

Heterotopien haben ihren Einzug zwischen die Isotopien 

der Stadt gefunden und sind nun Teil derselben. So wie 

zwischen Pflastersteinen Gras wächst, so haben die 

Heterotopien ihren Raum in der Stadt gefunden, in Nischen, 

Zwischenräumen, Brachflächen und anderen verdrängten 

Räumen.

Die Stadt ist nun keine Isotopie mehr, sondern hat sich mit 

den in ihr befindenden Isotopien, Heterotopien und den sie 

überlagernden Utopien in ein Polytopos transformiert. Die 

aktuelle Unterdrückung und Verdrängung der Heterotopien 

bedroht dieses allerdings. Auf den Begriff des polytopischen 

Raum wird im nächsten Kapitel näher eingegangen. Er lässt 

sich jedoch wieder auf unterschiedlichen Maßstabsebenen 

anwenden, hier sei er für den Maßstab der Stadt 

verwendet.

… Heterotopie | Glatter Raum | Nomadisches …

Die Heterotopie in der Stadt zu suchen, das Andere, findet 

sich nicht nur bei Foucault. Deleuze und Guttari beschreiben 

in ihrem Kapitel ‚1440 – Das glatte und das Gekerbte‘ ihres 

Buches Tausend Plateaus, unterschiedliche Aspekte des 

Raumes und differenzieren diesen in den Glatten und den 

Gekerbten Raum. Deren Unterscheidung ist keine entweder 

oder Differenzierung, die man ein für allemal feststellen 

kann, sondern eine, die in Bewegung ist, sich verändert und 

nicht genau festlegen lässt. Der Umstand, dass es sich nicht 

um getrennte Kategorien handelt, sondern um Aspekte, 

macht dieses Konstrukt für das Verhältnis von Isotopien und 

Heterotopien in der Stadt interessant. Deleuze und Guttari 

bringen ihr Konzept in Bezug zur Stadt: „Im Gegensatz zum 

Meer ist sie (Anm.: die Stadt) der eingekerbte Raum par 

excellence. Aber ebenso wie beim Meer ist es der glatte 

Raum, der sich grundsätzlich einkerben lässt, wobei die 

Stadt die Einkerbungskraft ist, die überall, auf dem Boden 

und in allen Elementen, den glatten Raum zurückgibt, 

wieder einführt – und zwar außerhalb ihrer selbst, aber auch 

innerhalb.“60

Für Deleuze und Guttari handelt es sich bei dem Glatten 

und Gekerbten Raum um nichts Geringeres als um die 

unterschiedlichen Räume des Nomadischen und des 

Sesshaften. Sie weisen auch direkt auf diesen Umstand hin, 

wenn sie schreiben: „Der glatte Raum und der gekerbte Raum 

– der Raum des Nomaden und der Raum des Seßhaften – 

der Raum, in dem sich die Kriegsmaschine entwickelt, und 

der Raum, der vom Staatsapparat geschaffen wird, sind 

ganz verschieden.“61

60 Deleuze, Gilles; Guttari, Felix.: 1440 – Das glatte und das 
Gekerbte, in Raumtheorie, 2006, S.437.
61 Deleuze, Gilles; Guttari, Felix.: 1440 – Das glatte und das 
Gekerbte, in Raumtheorie, 2006, S.434.
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… Petite Ceinture, eine Heterotopie … 

Man kann die Petite Ceinture als den Glatten Raum 

verstehen, der sich seinen Platz im Gekerbten Raum Paris  

erobert, oder zumindest temporär erringt. Dieses Erobern 

oder Erringen lässt sich besonders auf den Aspekt der 

Natur, der Flora und Fauna der Petite Ceinture anwenden. 

Der Moment des Zusammentreffens von Natur und Stadt, 

bzw. der Überwucherung der Schienenanlagen der Petite 

Ceinture durch Natur, ist ein ganz spezieller und trägt 

maßgeblich zum Charakter der Petite Ceinture bei.  

Dieser Aspekt taucht auch im bereits erwähnten Manifest 

von Stalker auf, in dem sie schreiben: „And here it is now 

that the same forest rises again, exactly  there in the cities, 

where the territory‘s system of appropriation and control are 

most ancient and crumbling. Given the impossibility of total 

human control, the cement under which the forests were 

coverted has cracked open, the earth flowers in new and 

unpredictable forms, preparing to contest with its human 

occupants the domination of space, from the scrap– heaps 

and beyond.“62

Hier wird also genau dieser Moment beschrieben in dem sich 

die unterdrückte Natur genau im Herzen der kontrollierten 

Stadt wieder einen Platz zurückerobert, Unordnung mit sich 

bringt, von Leben zeugt. Zur Natur in der Stadt und deren 

ältester Form, dem Garten, schreibt Foucault: „Aber vielleicht 

ist die älteste dieser Heterotopien mit widersprüchlichen 

Platzierungen der Garten.“63 Wenn man beachtet, dass die 

Petite Ceinture ein verdrängter, überwucherter Raum ist, 

ein Raum, der bei Seite gelassen wurde, ein anderer Raum, 

dann kann sie als Heterotopie im Sinne Michel Foucaults 

62 Stalker Manifesto: http://digilander.libero.it/stalkerlab/tarkowsky/
manifesto/manifesting.htm
63 Foucault, Michel: Andere Räume, in: Aisthesis, 1990, S. 42.

bezeichnet werden. Sie bleibt in dieser Form Teil des 

Raumes der Stadt und der Gesellschaft. Dieser Umstand 

bezieht sich auf die bereits beschriebene Ambivalenz dieses 

Raumes und das Verhältnis von Isotopien und Heterotopien 

in der Stadt.

Wenn Foucault schreibt: „Die Heterotopien setzen immer 

ein System von Öffnungen und Schließungen voraus, 

das sie gleichzeitig isoliert und durchdringlich macht. Im 

allgemeinen ist ein heterotopischer Platz nicht ohne weiteres 

zugänglich.“64 , dann trifft dies auf die Zugänglichkeit der 

Petite Ceinture durchwegs zu. Man muss über einen Zaun 

klettern, an einem Schild Betreten verboten vorbei, oder 

durch ein Loch in einem Zaun schlüpfen. Diese Art einen 

Raum zu betreten ist eine Art Ritual. Diese Erfahrung 

des Unwohlseins teilt auch Bernhard Matuschak, wenn 

er über seine Erfahrungen mit den Bewohnern von  New 

Yorker Metroschächten schreibt: „Der erste Versuch, ohne 

Begleitung den Eisenbahntunnel unter dem Riverside Drive 

in Uptown Manhattan zu erkunden, scheitert am Widerstand 

eines Bewohners. Klopfenden Herzens stolpern wir zurück 

über die Gleise, vorbei an Müllhaufen, in denen Ratten nach 

Essbarem stöbern. Der Gestank nimmt uns fast den Atem. 

Draussen, beim Anblick des Hudson River, der sich träge 

auf den letzten Kilometern gen Atlantik wälzt, löst sich die 

Beklemmung. Jogger drehen ihre Runden im Park am Fluss. 

Am gegenüberliegenden Ufer ragt die Skyline von New 

Jersey in den strahlend blauen Himmel. Durchatmen.“65

Somit wird die Petite Ceinture, in ihrem heutigen, 

ambivalenten Zustand, als eine Heterotopie zwischen den 

Isotopien der Stadt Paris betrachtet.

64 Foucault, Michel: Andere Räume, in: Aisthesis, 1990, S. 44.
65 Matuschak, Bernhard: „Oben bedrohen dich die Menschen – hier 
unten nur die Ratten“, in: Wem gehört die Stadt?, 1996, S. 144.
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04_3_3 Polytopos in  Paris

Wie bereits festgestellt besteht die Stadt aus Isotopien, 

Heterotopien und Utopien. Um wirklich urban zu sein 

benötigt sie diese Vielfalt, auch wenn sich ihre einzelnen 

Bestandteile gegenseitig widersprechen. Lefèbvre formuliert 

dies in der Revolution der Städte folgendermassen: „Das 

Urbane ist also eine reine Form: der Punkt der Begegnung, 

der Ort einer Zusammenkunft, die Gleichzeitigkeit. Diese 

Form hat keinerlei spezifischen Inhalt, aber alles drängt 

zu ihr, lebt in ihr. Sie ist – wiewohl das Gegenteil der 

metaphysischen Einheit – eine Abstraktion, eine konkrete, 

an die Praxis gebundene Abstraktion. Geschöpfe der 

Natur, Auswirkungen von Industrie, Technik und Reichtum, 

Kulturwerke, Lebensweisen, Situationen, Schwankungen 

oder Einbrüche des Alltäglichen inbegriffen: all das wird 

im Städtischen angehäuft. Dennoch ist es mehr als eine 

Anhäufung. Die Inhalte (Sachen, Objekte, Menschen, 

Situationen) schließen sich gegenseitig aus, weil sie 

unterschiedlich sind, schließen sich gegenseitig ein, weil 

sie beieinander sind, schließlich einander bedingen.“66 

Die Stadt steht für eine lebendige Vielfalt und das Urbane 

braucht das Unkontrollierte und die Unordnung.

… von der Utopie zur Heterotopie zum Polytopos …

Im vorhergegangenen Kapitel wurde die Petite Ceinture als 

Heterotopie in der Stadt Paris bezeichnet. Zuvor wurde jedoch 

auch festgestellt, dass die Grenze zwischen Heterotopien 

und Isotopien keine klare sei. Die Betrachtung der Petite 

Ceinture als Heterotopie ist also wie eine Momentaufnahme 

des gegenwärtigen Zustandes des Urbanen. Da sich dieser 

jedoch in einem steten Wandel befindet lässt er sich nicht 

dauerhaft beschreiben. 

66 Lefèbvre, Henri: Die Revolution der Städte, 2003 (1970), S. 156.

Die Beschreibung der Petite Ceinture als Heterotopie ist 

also nur eine temporär gültige. 

Wenn man die Geschichte der Petite Ceinture betracht, so 

war diese natürlich auch nicht immer eine Heterotopie, sie 

wurde nicht als solche gebaut. 

Zu Beginn stand der Traum der Eisenbahn, der Mythos 

der Mobilität, der schnellen Verbindungen und der großen 

Transportkapazitäten. Die Petite Ceinture war Teil des 

Mythos einer großen Veränderung der Stadt. Dieser Mythos 

entspringt einer Zeit, in der die Technikgläubigkeit noch 

ungebrochen war, und der Mensch dachte, er könne alles 

beherrschen, kontrollieren und planen. Sie war Teil eines 

großen utopischen Projektes, das jedoch realisiert und so aus 

dem Bereich der Utopie in die gebaute Realität geholt wurde. 

Der Ring der Eisenbahn in Paris wurde zu einer Heterotopie. 

In dieser Heterotopie gab es jedoch etliche Isotopien, es 

gab Bahnhöfe, Frachtbahnhöfe, Fußgängerübergänge, 

Seinebrücken, und Eisenbahnwaggons. Es waren dies Orte 

der Begegnung, urbane Orte. 

Mit dem Verlust der Funktion der Eisenbahn gehen diese 

für eine gewisse Zeit verloren, es bleibt die Heterotopie. Die 

Nichtbenutzung, die eigentlich bis heute andauert, täuscht 

jedoch, ganz im Sinne des Begriffs der Dysfunktionalität, 

der im Buch Temporäre Raume wie folgt beschrieben 

wird:  „Dysfunktionalität – Es gibt immer noch etwas 

anderes: „Die Fassung eines leeren oder ungenützten 

Raumes als ökologisches Brachland ist das Produkt einer 

Verwertungslogik und definiert dieses als ungenütztes 

Kapital. Das Prinzip dahinter stützt sich auf eine 

Funktionalität, die in der Dysfunktionalität des Ungenutzten 

und Leere nur Nutzlosigkeit vermutet.“67

Denn wenn man einen genaueren Blick auf die Petite 

Ceinture wirft, wie dies im Kapitel blickwinkel versucht wurde, 

67 Spiegel, Andreas; Teckert, Christian: Glossar, in: Temporäre 
Räume, 2006, S. 10.
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kann man sehr wohl feststellen, dass diese Nichtbenutzung 

keineswegs allgemein gültig ist. Denn man trifft wie bereits 

beschrieben, auf verschiedenste Nutzungen dieses 

Raumes. Über die historische Bedeutung hinaus, besitzen 

die Räume, die man entlang dieses Schienenkörpers findet, 

auch andere Bedeutungen und beherbergen vor allem 

andere Funktionen im System der Stadt. Die Funktionen 

die man hier vorfindet sind keinesfalls Teil der klassischen, 

offiziellen und formellen Funktionen einer Stadt, es sind 

dies Funktionen die außerhalb der reglementierten, 

kapitalistischen Gesellschaft stehen. 

Dieser Umstand ist kein Einzelfall, Ingo Kowarik schreibt 

dazu etwa im Buch Brache als Chance folgendes: „Auch 

bei völliger Aufgabe der Vornutzung sind Brachflächen 

häufig alles andere als ungenutzt. Sie werden von Kindern 

wie Erwachsenen als Abenteuerspielplatz, als freier, 

unreglementierter Raum geschätzt, in dem das Spektrum 

der Aktivitäten von der Zugänglichkeit und der Lage 

der Brachen im Stadtgebiert sowie von der Struktur der 

Vegetation bestimmt wird. (…)“68

… Petite Ceinture als urbaner Raum, als Polytopos …

Im Fall der Petite Ceinture haben sich die diversen 

angesiedelten Funktionen oder Nutzungen, kleine Isotopien 

in der Heterotopie derselben, angesiedelt. Es kommt also 

erneut zur Situation eines Polytopos. 

Wie eingangs bereits beschrieben, ist dieses Polytopos 

Voraussetzung für das Urbane, im Sinne eines 

Begegnungsraumes.

Die Funktionen und Nutzungen die sich an der Petite Ceinture 

angesiedelt haben sind alle in einer gewissen Art und Weise 

68 Kowarik, Ingo: Stadtbrache als Niemandsland, 
Naturschutzgebiete oder Gartenkunstwerke der Zukunft, in Stadtentwicklung 
rückwärts! Brachen als Chance?, 2003, S. 103.

mit Kommunikation verbunden. So entstanden etwa einige 

Gemeinschaftsgärten, kleine Obdachlosensiedlungen (in 

Eigenregie errichtet), eine Gruppe mit mehreren hundert 

Mitgliedern auf Facebook, eine Fotoausstellung in Sydney, 

und mit Sicherheit noch viele andere, die hier nicht angeführt 

sind. Alle diese Initiativen beruhen auf Kommunikation und 

einer intensiven Auseinandersetzung mit Anderen oder dem 

Anderen, wie dem Raum der Petite Ceinture, und somit sind 

sie zutiefst urbane Funktionen. Diese Urbanität ist mit dem 

Raum der Petite Ceinture verbunden und macht diesen zu 

einem urbanen Raum. Die Petite Ceinture ist urban, ist ein 

Polytopos.
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… Diversität im Polytopos Petite Ceinture …

Die Petite Ceinture bietet dieses Potential für Paris. Sie ist, 

wie bereits geschildert, ein Polytopos, ein Möglichkeitsraum, 

ein Experimentierfeld für andere Verwendungen, abseits 

der bekannten Stadtnutzungen. Das Besondere in ihrem 

Fall ist, dass die auf ihr vorhandene Infrastruktur nur schwer 

zu zerstören ist, da es sich bei den Eisenbahnsträngen 

schließlich um eine schwere Konstruktion handelt, die eher 

der Kategorie der Schwerindustrie zugeordnet werden 

kann. Da die Zugänge zur Petite Ceinture auch keine 

Gefährte oder schweren Werkzeuge zulassen, ist eine 

Politik der Toleranz, bzw. Akzeptanz seitens des Besitzers 

möglich. Dieser Umstand kann genutzt werden, um durch 

die Maschen der Kontrolle des Raumes zu schlüpfen und 

die Welt jenseits zu erkunden, um damit zu spielen und zu 

experimentieren, darin zu handeln und zu verändern. 

Francesco Careri beschreibt Räume, wie die Petite Ceinture 

einer ist, und deren Funktionen in der Stadt in seinem Buch 

Walkscapes sehr treffend wenn er schreibt: „In effect the 

open spaces turned their back on the city to organize their 

own autonomous, parallel life, but they were inhabited. 

These were the places where the ‚diffusion dwellers‘ went to 

grow their vegetables without a permit, to walk the dog, have 

a picnic, make love and look for shortcuts leading from one 

urban structure to another. These were the places where 

their children went in search of free spaces for socializing. 

In other words, beyond the settlement systems, the outlines, 

the streets and the houses, there is an enormous quantity of 

empty spaces that from the background against which the 

city defines itself. They are different from those open spaces 

traditionally thought as public spaces - squares, boulevards, 

gardens, parks - and they form an enormous portion of 

undevelopped territory that is utilized and experienced in 

an infinite number of ways, and in some cases turns out to 

04_4 polytopos 
petite ceinture
04_4_1 sozialer Möglichkeitsraum

Polytopos steht für den wirklich urbanen Raum, den 

lebendigen städtischen Raum, den, in dem Grenzen 

durchlässig werden, Isotopien, Heterotopien und Utopien 

ineinanderfliessen und miteinander kommunizieren. Ein 

Raum der Interaktion und des Aufeinandertreffens, ein 

Raum der Kommunikation. Sophie Wolfrum schreibt in dem 

Buch Multiple City dazu: „Urbane Räume sollen immer auch 

als Möglichkeitsräume einer Gesellschaft dienen. Nur so 

erfahren sie auch das Potenzial, öffentliche Räume zu sein, 

die das originär Urbane darstellen.“69 

Wenn urbaner Raum also als Möglichkeitsraum für die 

Gesellschaft verstanden wird, so wird klar, dass der 

öffentliche Raum der Gegenwart, mit seinem veränderten 

öffentlichen Leben, wie in den vorhergegangenen Kapiteln 

beschrieben, diesem Anspruch nicht mehr gerecht wird. 

Wir benötigen also neue urbane Räume, wir benötigen 

Polytopien in unseren Städten, wir benötigen neue städtische 

Räume, welche die Möglichkeit für die Entwicklung einer 

neuen Kultur der Urbanität bieten.

69 Wolfrum, Sophie: Architektonische Urbanistik, in Multiple City, 
2008, S. 117.
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… neue Urbanität …

Soziale Interaktion und der Umstand derselben 

Voraussetzungen für alle Akteure sind von großer Bedeutung, 

denn hier tritt der polytopische Raum als urbaner Raum in 

Erscheinung, denn er wird von seinen unterschiedlichen 

Akteuren auf selber Augenhöhe verhandelt. 

Die soziale Interaktion zwischen den diversen Akteuren, 

aber auch innerhalb der selben Gruppen lassen reale 

Kommunikation entstehen und beleben die Fähigkeit sich 

mit dem Anderen auseinanderzusetzen. Durch diesen 

Umstand wird eine neue Zivilisiertheit möglich, eine neue 

Urbanität.

Richard Sennett schreibt dazu: „Es besteht ein enger 

Zusammenhang zwischen Zivilisiertheit und Urbanität. 

Zivilisiertheit bedeutet, mit den anderen so umzugehen, 

als seien sie Fremde, und über diese Distanz hinweg eine 

gesellschaftliche Beziehung zu ihnen aufzunehmen. (…) 

Ich glaube nicht, daß man heute auf eine tiefgreifende 

Veränderung der gesellschaftlichen Verhältnisse oder auf 

die magische Rückkehr der Vergangenheit setzen muss, um 

sich zivilisiert verhalten zu können. (…) Je mehr ein solches 

Verhalten Gestalt annähme, desto nachhaltiger würden 

urbane Mentalität und Liebe zur Stadt wieder lebendig 

werden.“72

Die Petite Ceinture als Polytopos hat das Potential die 

Liebe zur Stadt, zum Städtischen zum Urbanen wieder zu 

erwecken, zu kultivieren und erleben zu lassen und somit 

zu einer neue Urbanität beizutragen. Sie kann dieser 

Entwicklung Raum geben, Freiraum, Möglichkeitsraum.

72 Sennett, Richard: Verfall und Ende des öffentlichen Lebens, 1986, 
S. 336.

be absolutely impenetrable. The voids are a fundamental 

part of the urban system, spaces that inhabit the city in a 

nomadic way, moving on every time the powers that we try 

to impose a new order. They are realities that have grown 

up outside and against the project of modernity, which is 

still incapable of recognizing their value and, therefore, of 

entering them.“70

… Möglichkeitsraum …

Die Funktionen der Petite Ceinture müssen nicht erfunden 

werden, denn sie existieren bereits, es genügt sie 

weiterzuentwickeln zu multiplizieren und miteinander zu 

verbinden, gegeneinander auszuspielen, sie kommunizieren 

zu lassen. Die sozialen Akteure dieses Polytopos, die 

einzelnen Isotopien, bestehen, sie können vermehrt werden 

und durch ihnen widersprechende angereichert werden, um 

die Diversität dieses Polytopos zu verstärken.

Zur Umdeutung von Industrieruinen und deren Akteuren 

schreibt Karl Ganser im Buch Brache als Chance folgendes: 

„Es werden vielmehr die Aussenseiter sein, die sich mit 

Leidenschaft für diese Art des Zeichensetzens einsetzen. 

Und sie werden damit leben müssen, dass sie in der 

Mehrheit der etablierten Berufsgruppen zunächst auch als 

Aussenseiter angesehen werden. An industriezeitlichen 

Objekten mit Wertverfall ihre Geschichte zu erklären, die für 

die meisten Menschen eine unentdeckte große Geschichte 

sein könnte, ist die eine Aufgabe dieser Umdeutung. Die 

andere ist, den ‚unschönen Schein‘ wegzunehmen: (…) Es 

geht um Zeichen, die Vergangenheit und Zukunft in einem 

sind und die zweimal Aufklärung betreiben: geschichtliche 

Aufklärung und Zukunftserwartung.“71

70 Careri, Francesco: Walkscapes, 2002, S. 180.
71 Ganser, Karl: Hände weg, liegenlassen! in Stadtentwicklung 
rückwärts! Brachen als Chance?, 2003, S. 72.
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vorne herein auf der selben Ebene. Zudem sind informelle, 

lokale Lösungen oft viel effizienter als formelle, strategisch 

geplante. 

Dies zeigt zum Beispiel eine Initiative in Amerika, bei der 

illegale Behausungen für Obdachlose in der Stadt geschaffen 

wurden. Hans Spindler beschreibt dies im Buch Wem gehört 

die Stadt?: „Der „San Francisco Chronicle“ berichtete Ende 

Februar 1988, dass eine kleine Gruppe von „urban guerillas“, 

die meisten von ihnen Architekten unter dreißig, in Atlanta 

Hand anlegten, um Obdachlosen ein Dach über dem Kopf 

zu schaffen. Die zwölf nennen sich selbst „madhousers“. 

Was ein Jahr zuvor als Bierrunde begann, entwickelte sich 

zu einer Art Open– Air – Schreinerei mit einem Anliegen. 

Die Nachtarbeiter testen den Boden, stellen die vier Wände 

auf und hämmern im Wettlauf mit der Zeit. Zwanzig Minuten 

später ist die neue Unterkunft fertig.

Dass ihre Arbeit illegal ist, kümmert sie herzlich wenig. 

Überall in Atlanta stünden diese Hütten, auf öffentlichem 

wie auf privatem Grund, und keine der bislang errichteten 

zweiundzwanzig Unterkünfte ist laut „Chronicle“ 

abgerissen worden. Anders als in San Francisco seien die 

Staatsbehörden nicht durchwegs der Law–and–Order–Linie 

gefolgt.“75

Das Polytopos der Petite Ceinture, besitzt genau das 

Potential, Ort solcher Initiativen zu sein und somit ein urbaner 

Raum, ein informeller, aber wichtiger, urbaner Raum, in dem 

es möglich ist eine neue Urbanität zu schaffen, zu erlernen 

und zu leben.

75 Spindler, Hans: City Sleepers, in: Wem gehört die Stadt?, 1996, 
S. 111.

04_4_2 Kommunikation | Respekt | Integration

Das Polytopos Petite Ceinture ist Ort sozialer Interaktion 

und bringt dabei ganz spezielle Voraussetzungen mit. Es 

kann als Raum von Kommunikation betrachtet werden, 

denn die Interaktionen, wie zuvor beschrieben, bedingen 

Kommunikation. 

Lefèbvre beschreibt die Notwendigkeit von Kommunikation 

und Austausch für das Urbane wie folgt:  „Nichts existiert 

ohne Austausch, ohne Annäherung, ohne Nähe, ohne 

Beziehungsgefüge also. Sie (Anm.. die Stadt) schafft 

eine, die urbane Situation, in der unterschiedliche Dinge 

zueinanderfinden und nicht länger getrennt existieren, und 

zwar vermöge ihrer Unterschiedlichkeit.“73

… Akzeptanz …

Diese offene, neutrale Haltung gegenüber den Unterschieden 

ist die entscheidende Qualität,  die ein sich Begegnen auf 

gleicher Höhe ermöglicht. Situationen die Häußermann 

und Siebel dem öffentliche Raum zuordnen wenn sie 

schreiben: „Situationen im öffentlichen Raum der Stadt 

sind Situationen, in denen Fremde einander begegnen.“74 

Im ambivalenten, polytopischen Raum der Petite Ceinture 

gibt es keinen festgeschriebenen Verhaltenscode, keine 

speziellen Regeln. Jeder, der sich hier aufhält, ist im Grunde 

genommen illegal, deshalb kommt es zu einer seltsamen Art 

von Respekt und Akzeptanz zwischen den verschiedenen 

Nutzern derselben.

Dieses Phänomen schafft jedoch einen Nährboden für 

Solidarität, Integration und ein sich gegenseitig Begegnen 

von Fremden und Anderen auf einer ganz anderen Ebene. 

Durch die gemeinsame illegale Tätigkeit steht man von 

73 Lefèbvre, Henri: Die Revolution der Städte, 2003 (1970), S. 155.
74 Häußermann, Hartmut; Läpple, Dieter; Siebel, Walter: Stadtpolitik, 
2008, S. 310.
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04_4_3 Experimentierfeld 

Das in den vorhergegangenen Kapiteln beschriebene 

Potential der Petite Ceinture als Polytopos und somit als 

lebendiger urbaner Raum soll hier noch um einen weiteren 

Aspekt erweitert werden. Es ist dies der Aspekt des 

Experimentierfeldes. Die Petite Ceinture wird im Rahmen 

dieser Arbeit als Experimentierfeld betrachtet. Sie ist 

Gegenstand, Feld und Ort der Interventionen und deren 

Evaluierung gleichzeitig.

Nachdem der herkömmliche öffentliche Raum seine 

Funktionen in der Stadt, wie bereits geschildert, nicht mehr 

erfüllen kann, die Notwendigkeit eines realen urbanen 

Raumes jedoch auch dargelegt wurde, liegt es nahe diesen  

an anderern Stellen in der Stadt zu suchen. 

Wieder ist es Francesco Careri, der die richtigen Worte 

findet um diesen Raum treffend zu beschreiben, wenn er 

in Walkscapes schreibt: „It is important to emphasize the 

self-representative character of the fractal archipelago form: 

our civilization has constructed it on its own to define its 

own image, in spite of the theories of architects and town 

planners. The empty spaces that define its figure are the 

places that best represent our civilization in its unconscious, 

multiple becoming. These urban amnesias are not only 

waiting to be filled with things, they are living spaces to be 

filled with meanings. Therefore we are not looking at a non-

city to be transformed into city, but at a parallel city with 

its own dynamics and structures that have yet to be fully 

understood.“76 In dieser Beschreibung lässt sich die Petite 

Ceinture wiedererkennen. 

76 Careri, Francesco: Walkscapes, 2002, S. 183.

 … auf der Straße …

Die Straße war ein Ort des Informationsaustausches, 

der Begegnung, der Interaktion, der Unordnung und des 

Chaos. Dies ist sie nicht mehr, oder zumindest nur noch 

sehr bedingt. Diese Funktionen brauchen einen anderen 

Raum in der Stadt. Das Polytopos der Petite Ceinture kann 

zur neuen Straße werden, kann als Weiterführung dessen 

gedacht werden, was früher die Straße war.

Lefèbvre bemerkt zur Straße folgendes: „Revolutionen 

gehen normalerweise auf der Straße vor sich. Zeigt das nicht, 

daß ihre Unordnung eine neue Ordnung hervorbringt?“77 

Demnach wäre das Polytopos also der Ort einer neuen 

Revolution, einer Unordnung aus der eine neue Ordnung 

entstehen kann. Die Petite Ceinture als Polytopos hat 

das Potential zum Ort einer neuen Ordnung, einer neuen 

Urbanität zu werden.

… Experimentierfeld …

Dies bedarf aber der richtigen Akteure, die diese Veränderung 

hervorrufen, und diese neue Urbanität entstehen lassen, 

leben und kultivieren. Susanne Hauser ist zuversichtlich 

über deren Existenz, wenn sie in dem Buch die europäische 

Stadt schreibt: „Es gibt Pioniere, welche die anarchische 

Situation zu schätzen wissen und nicht vor dem Verfall 

zurückschrecken.“78 Ich selbst bin davon überzeugt, dass 

die derzeitigen Akteure und Handelnden im Polytopos der 

Petite Ceinture nicht die einzigen bleiben werden, und dass 

die Petite Ceinture damit zu einem Experimentierfeld einer 

neuen Urbanität werden kann.

77 Lefèbvre, Henri: Die Revolution der Städte, 2003 (1970), S. 33.
78 Hauser, Susanne: Industrieareale als urbane Räume, in: Die 
europäische Stadt, 2004, S. 148.
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Das Experiment hat eine Nähe zum Spiel. Sennett schreibt 

über gesellschaftliche Beziehungen: „Gesellschaftliche 

Beziehungen können tatsächlich ästhetische Beziehungen 

sein, denn beide haben eine gemeinsame Wurzel: die 

kindliche Spielerfahrung.“79 In dieser Spielerfahrung, im 

Spiel, steckt das Potential zu einem undogmatischen Zugang 

zu diesem Experiment, zur nötigen Offenheit und Neugierde 

die dazu nötig sind, aber auch Mut zum Unbekannten und 

Neuen. 

Mit diesen Voraussetzungen ist der Weg zu einer neuen 

Urbanität möglich und somit zu einem lebendigen, vielfältigen 

Raum des Urbanen, einem neuen urbanen Raum, einem 

Polytopos.

79 Sennett, Richard: Verfall und Ende des öffentlichen Lebens, 1986, 
S. 338.
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Abbildung 234: Polytopos Petite Ceinture
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Abbildung 235: Polytopos Petite Ceinture
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Verknüpfung der Untersuchungen zum Raum der 

Petite Ceinture mit den daraus gewonnenen Thesen zu 

einem POLYTOPISCHEN Szenario für die Zukunft des 

ambivalenten Raumes des Polytopos der Petite Ceinture.

05_1 zielsetzung
 05_1_1 Erhalten | Bewahren

 05_1_2 Problematik | Unmöglichkeit

 05_1_3 Produktive Erhaltung | Weiterführung
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Die Studien zu den schrumpfenden Städten in 

Ostdeutschland unterstreichen die Wichtigkeit von neuen 

Konzepten im Umgang mit gesellschaftlichen und räumlichen 

Veränderungen in den Städten. Richard Sennett bestätigt 

dies in seinem Buch Verlust und Ende des öffentlichen 

Lebens: „Das eigentliche Problem der Stadtplanung besteht 

heute nicht darin, was man tun, sondern darin, was man 

lassen soll.“80 Die Brache als Chance, als bewusste 

Leerstelle, zu betrachten bedarf einigen Mutes seitens der 

verantwortlichen Politiker und Stadtplaner, denn der Druck 

einer finanziellen Verwertung desselben ist enorm, speziell 

in einer innerstädtischen Lage, wie die der Petite Ceinture.

… Polytopos als Antwort auf Verlust des Urbanen …

Es nicht nur die Leere die erhalten werden soll, sondern das 

Polytopos der Petite Ceinture. Dieses besteht, wie im letzten 

Kapitel beschrieben, nicht nur aus der Heterotopie derselben, 

sondern beinhaltet auch etliche Isotopien und konstituiert 

den Raum der Petite Ceinture als Begegnungsraum, mit 

dem Potential zur Entwicklung einer neuen Urbanität. Ein 

Potential, dem unter dem Gesichtspunkt des zunehmenden 

Verlustes des Urbanen in den Städten, wie er im letzten 

Kapitel erläutert wurde, große Bedeutung zukommt. 

Die Relevanz des Urbanen, als grundlegender Wert und 

als Basis der Stadt, wird als Grundannahme dieser Arbeit 

betrachtet und der Verlust des Urbanen wird als Problem 

gesehen. Der Erhalt einer Heterotopie in der Stadt wird somit 

als eine Reaktion auf den Verlust der Urbanen betrachtet. 

Das Polytopos wird als Möglichkeitsraum zur Entwicklung 

einer neuen Urbanität gesehen. 

80 Sennett, Richard: Verfall und Ende des öffentlichen Lebens, 1986, 
S. 393.

05_1 zielsetzung
05_1_1 Erhalten | Bewahren

Die diversen und vielfältigen Analysen des Raumes der 

Petite Ceinture haben gezeigt, dass es sich bei dieser 

angeblichen Brache um einen lebendigen, urbanen Raum 

handelt, um ein Polytopos, das einzelne Isotopien mit der 

Heterotopie des Schienenraumes zu einer besonderen 

Einheit verbindet.

Die Fragestellung, die zu Beginn dieser Arbeit stand, war, 

was man mit diesem stillgelegten Eisenbahnring machen 

könnte. Die Antwort auf diese Ausgangsfragestellung 

fällt, unter Berücksichtigung der Erkenntnisse aus den 

Untersuchungen, eher unkonventionell aus. Zumindest auf 

den ersten Blick.

… Erhaltung als ambivalenten Raum …

Ziel für die weitere Entwicklung der Petite Ceinture ist die 

Aufrechterhaltung der Ambivalenz des Raumes derselben. 

Dies bedeutet den Erhalt ihres ambivalenten Charakters, 

ihrer unkonventionellen und informellen Funktionen und 

ihre offizielle Unzugänglichkeit. Ein weiteres Ziel ist das 

Bewahren der Petite Ceinture als Polytopos.

Das Ziel, einen offiziell leerstehenden, nicht genutzten, 

Raum in der Stadt als solchen zu erhalten und zu 

bewahren, mag den konventionellen Herangehensweisen 

von Projektentwicklungen durch Architekten oder Planer 

geradezu widersprechen. Doch ich bin der Meinung, dass 

dies eben nur auf den ersten Blick so erscheint, denn der 

Umgang mit Überresten vergangener Epochen ist ein altes 

Thema der Stadtentwicklung. Der Diskurs über die Ruine 

sei hier nur als ein Beispiel genannt. 
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Internationale, einer der letzten Avantgarde – Bewegungen 

der Kunst des 20. Jahrhunderts. Deren Stadterkundungen 

und Stadtforschungen, mit den bekannten Ergebnissen des 

Plan psychogéographique de Paris und der Naked City von 

Guy Debord, standen in engem Zusammenhang mit dem 

Theoretiker Henri Lefèbvre.

Durch das Heranziehen von dessen Theorie der Produktion 

des Raumes für die Analyse des Raumes der Petite Ceinture 

ist das, in dieser Arbeit beschriebene Verständnis desselben, 

möglich. Mit dem psychogeographisch, trialektischen Modell 

der Petite Ceinture, wird ein dynamisches Raummodell 

entworfen. Dieses Instrument ist wichtig um dieses 

Raumverständnis zu kommunizieren, zu veranschaulichen 

und um damit arbeiten zu können.

Richard Sennett beschreibt ein großes Problem der 

Stadtplanung wie folgt: „Kurzum, wenn die Stadtplanung 

die Qualität des Lebens dadurch verbessern will, daß 

sie es intimer gestaltet, dann erzeugt ihre vermeintliche 

Menschenfreundlichkeit eben jene Sterilität, die sie 

eigentlich beheben will.“81 Der Kern des Problems scheint 

also im Nichterkennen, oder Nichtbeachten, dessen, 

was das Urbane wirklich ist, zu liegen. Hierzu ist ein 

relationales Raumverständnis notwendig, da die komplexen 

Zusammenhänge des Raumes und seiner Produktion sonst 

nicht erfasst und erklärt werden können. Ihnen wird somit 

keine Bedeutung und kein Wert beigemessen.

… relationales Raumverständnis …

An diesem Punkt zeigt sich, dass das Ziel der Erhaltung der 

Petite Ceinture als ambivalenten Raum nur auf den ersten 

Blick unkonventionell erscheint, denn das Schaffen von 

Gemeinschaftsraum, von Begegnungsraum ist vom ersten 

Moment an ein zentraler Inhalt des Städtebaus. Richard 

Sennett beschreibt dies als gesellschaftliches Ziel: „Seit 

dem letzten Jahrhundert, seit dem Wiener Stadtbaumeister 

Camillo Sitte, haben Stadtplaner immer wieder die Schaffung 

oder Bewahrung von Gemeinschaftsterritorien innerhalb der 

Stadt als gesellschaftliches Ziel hervorgehoben.“82

Von dieser Perspektive aus, reiht sich die Zielsetzung 

des Bewahrens der Petite Ceinture als Polytopos in eine 

lange Tradition ein. Der größte Unterschied zu anderen 

Verfechtern des städtischen Raumes, ist das Erkennen 

der Brache als lebendigen und aktiven Teil der Stadt. 

Das Erforschen von dessen Leben und dessen Urbanität 

hat seine Vorbilder jedoch in der Situationistischen 

81 Sennett, Richard: Verfall und Ende des öffentlichen Lebens, 1986, 
S. 393.
82 Sennett, Richard: Verfall und Ende des öffentlichen Lebens, 1986, 
S. 371.
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einschließen zu lassen.“83 

… Formalisierung des Informellen …

Der Erhalt von ambivalentem Raum stößt abseits der 

Planung auf ein weiteres Problem, das seiner Akzeptanz 

in der Gesellschaft. Weite Teile derselben erkennen die 

Notwendigkeit von Irrationalitäten, von Informellem, von 

Ungeplantem, von Ambivalentem nicht an, sobald dies 

außerhalb ihres privaten Umfeldes liegt. Auf der Ebene der 

Gesellschaft ist die Akzeptanz dem Anderen, dem Fremden 

gegenüber sehr gering. Wenn dieses dann nicht nur toleriert, 

sondern aktiv geschützt und erhalten werden soll, stößt dies 

auf Unverständnis. Dies trifft nicht nur auf die Gesellschaft, 

sondern auch auf politische Entscheidungsträger zu. Die 

Forderung nach ambivalentem Raum in der Stadt wird 

höchstwahrscheinlich nicht mit einer politischen Mehrheit 

rechnen können. 

Die Umsetzung des Zieles der Erhaltung der Petite Ceinture 

als ambivalenten Raum kann deshalb nicht über formelle 

Wege erreicht werden, da jede formelle und offizielle 

Regelung den ambivalenten Raum als solchen zerstören 

würde. Das formalisierte Informelle hört auf informell zu 

sein.

Im Falle eines Erhaltes im Sinne einer Konservierung 

oder eines unter Schutz Stellens, würde es zu einer 

Musealisierung, einer Naturalisierung oder zum gänzlichen 

Verschwinden dieses Raumes kommen, in jedem Fall aber 

zu einem Ende seiner Ambivalenz und somit dem Verlust der 

Petite Ceinture als Heterotopie in der Stadt. Darüber hinaus 

würde mit dem Verlust der Heterotopie auch die Basis des 

Polytopos zerstört werden, was eine lebendige Entwicklung 

der Petite Ceinture für die Zukunft ausschließen würde.

83 Lefèbvre, Henri: Die Revolution der Städte, 2003 (1970), S. 109.

05_1_2 Problematik | Unmöglichkeit

Der Erhalt der Petite Ceinture als ambivalenten Raum und 

als Polytopos birgt ein Problem in sich. Ein Erhalten im 

Sinne einer Konservierung, oder eines Schutzes funktioniert 

in diesem Fall nicht. 

Der Grund für dieses Nichtfunktionieren ist einfach. Ein 

wichtiger Aspekt des ambivalenten Raumes der Petite 

Ceinture ist, wie im Kapitel polytopos beschrieben, seine 

rechtliche Ambivalenz, der rechtliche Graubereich und die 

Illegalität vieler seiner Nutzungen. Genau an dieser Stelle 

liegt das Problem. Informalität kann nicht formell hergestellt, 

erhalten, geplant, oder eingesetzt werden. 

… ambivalenter Raum ist nicht planbar …

Hier liegt die Unmöglichkeit der Planung, denn diese ist 

ihrem Wesen nach etwas Reglementiertes und zudem 

untrennbar mit Macht, Kontrolle und öffentliche Interessen 

verbunden.  Planung hat in der Regel andere Inhalte, 

Interessen und Absichten als den Erhalt von Räumen, 

die ihrem Wesen widersprechen, sprich unplanbar sind. 

Zu den primären Zielen der Stadtplanung zählt, seit der 

Moderne, das Schaffen von Lebensraum. Dies führt, wie 

Lefèbvre schreibt, zu einer zunehmenden Gleichschaltung 

der Lebensweisen: „Der Lebensraum hatte in Ideologie und 

Praxis schließlich die elementarsten Merkmale städtischen 

Lebens unterdrückt: die Verschiedenheit der Lebensweisen, 

der Verstädterungstypen, der „patterns“ – kultureller Modelle 

und Werte, die mit den Modalitäten und Schwankungen des 

Alltagslebens im Zusammenhang stehen. Der Lebensraum  

wurde von oben her installiert: Anwendung eines globalen, 

homogenen und quantitativen Raums, Zwang für das 

„Erlebte“, sich in Schachteln, Käfigen oder „Wohnmaschinen“ 
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eine Virtualität, ein Möglich– Unmögliches, das das 

Vollbrachte herbeiruft, eine stets erneuerte, stets fordernde 

Anwesenheit– Abwesenheit.“84 Wenn man nun davon 

ausgeht, dass städtischer Raum etwas Lebendiges, sich 

stets Veränderndes ist, so liegt es nahe sich zum Erhalt 

desselben, wie gegenüber etwas Lebendigem zu verhalten. 

In diesem Kontext ist Erhalten jedoch mit Ernähren, 

Aktivieren und in Bewegung halten verbunden. Dies 

bedeutet, dass man aus dieser Perspektive zu einer anderen 

Form des Erhaltens der Petite Ceinture als ambivalenten 

Raum gelangen kann. Dieses Erhalten bedeutet nicht mehr 

ein Bewahren und Konservieren sondern eine Aktivierung, 

ein in Bewegung halten desselben. So sehen dies auch 

Stalker in ihrem Manifest, in Bezug auf den Erhalt dessen, 

was sie Actual Territories nennen: „To defend the „Actual 

Territories“, to guarantee the maximum of continuity and 

of penetration within systems of urbanization, is to enrich 

and give life to the city through the continuous and diffused 

confrontation with the unknown. In this way it will be possible 

to recover within the profound heart of the city, the wild, 

the non– planned, the nomadic.“85 Dieses Actual Territories 

stehen den ambivalenten Räumen, wie bereits erwähnt, 

sehr nahe. 

Es lässt sich dieses Eindringen in das Unbekannte 

eines Raumes folglich auf die Petite Ceinture und den 

ambivalenten Raum dieses Polytopos übertragen

84 Lefèbvre, Henri: Die Revolution der Städte, 2003 (1970), S. 59.
85 Stalker Manifesto: http://digilander.libero.it/stalkerlab/tarkowsky/
manifesto/manifesting.htm

05_1_3 Produktive Erhaltung | Weiterführung

Aufgrund der im letzten Kapitel beschriebenen Problematik 

des Erhaltes der Petite Ceinture als ambivalenten Raum, 

muss ein anderer Weg beschritten werden um die 

formulierten Ziele erreichen zu können. Es muss also, 

zur Umsetzung dieser Ziele, auf andere Methoden der 

Stadtplanung zurückgegriffen werden. Nachdem die 

strategischen Methoden der formellen Stadtplanung für 

diese Ziele nicht verwendbar sind, müssen taktische 

Methoden der Stadtentwicklung angewandt werden. Diese 

entsprechen ihrem Wesen nach der Ambivalenz des Raumes 

der Petite Ceinture.

Die Betrachtung des Raumes auf Basis der Theorie der 

Produktion des Raumes von Henri Lefèbvre bestätigt sich 

hier als die richtige, da sie es erlaubt die unterschiedlichen 

Aspekte und Parameter des Raumes zu identifizieren und 

miteinander in Beziehung zu bringen.

Mit dem psychogeographisch, trialektischen Modell wurde 

ein Arbeitstool entworfen, diese Methoden darzustellen und 

damit zu arbeiten.

… produktive Erhaltung | Aktivierung …

Der Erhalt des ambivalenten Raumes der Petite Ceinture 

wird gefordert. Durch eine Konservierung, ein unter Schutz 

Stellen, oder die Änderung seines rechtlichen Status in eine 

Promenade, kann dieses Ziel, wie bereits erläutert, nicht 

erreicht werden. 

Erhalten muss aber nicht konservieren bedeuten. Konserviert 

kann nur etwas Lebloses, Starres werden. Lefèbvre 

beschreibt städtischen Raum in der Revolution der Städte 

jedoch als etwas Lebendiges, sich Veränderndes: „Das 

Städtische? Es ist ein höchst komplexes Spannungsfeld, 
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… Urbaner Raum …

Dieser so entstehende urbane Raum der Petite Ceinture, 

mit seiner neuen Urbanität, stellt eine Chance für die 

Stadt dar. Die Chance einen lebendigen, urbanen Raum 

zu kultivieren, denn der klassische öffentliche Raum der 

Straßen, Plätze und Parks wird dem, wie bereits erläutert, 

nicht mehr gerecht.

Jedoch ist dieser Prozess kein linearer, oder auf Schienen 

vorgezeichneter Weg, mit einem sicheren Ausgang. Es 

handelt sich um eine Entwicklung, für die ihre Ungewissheit 

wichtig ist, da diese Bestandteil des ambivalentes 

Raumes ist. Wäre diese Entwicklung eine sichere, mit 

einem garantierten Ergebnis, so würde dies dem Ziel der 

Entwicklung selbst widersprechen und so zum Scheitern 

desselben führen. 

Diese Entwicklung ist von vorne herein dazu bestimmt, 

eine Temporäre zu sein. Der ambivalente Raum der 

Petite Ceinture ist entstanden, ohne je in dieser Form 

geplant worden zu sein und wird irgendwann auch wieder 

verschwinden. Die temporäre Ungewissheit zeichnet diesen 

ambivalenten Raum aus. 

Zur Entwicklung dieses Raumes, und in diesem Raum 

schreiben Deleuze und Guttari in Tausend Plateaus: „Im 

Glatten zu Reisen ist ein regelrechtes Werden, und zwar ein 

schwieriges, ungewisses Werden.“87 Diese Ungewissheit 

ist jedoch eine der Stärken dieser Entwicklung, denn nur so 

kann sie auf sich jeweils verändernde Umstände reagieren, 

ihre Taktiken anpassen, verbessern, sich weiterentwickeln 

und lebendig bleiben.

87 Deleuze, Gilles; Guttari, Felix.: 1440 – Das glatte und das 
Gekerbte, in Raumtheorie, 2006, S.442.

… Identifikation …

Sowohl produktive Erhaltung, als auch Aktivierung 

passieren nicht von selbst, sondern setzen Akteure voraus 

und benötigen diese. 

Die Entwicklung der Petite Ceinture im Sinne ihrer 

Weiterführung bedingt also Akteure, die diese durchführen.  

In der Interaktion dieser Akteure mit dem ambivalenten 

Raum liegt das Potential einer Identifizierung derselben mit 

demselben. Diese Auseinandersetzung passiert sowohl bei 

bereits existierenden Nutzern und Akteuren, als auch bei 

neu Hinzukommenden. Um diese Auseinandersetzung zu 

aktivieren, werden unterschiedliche Methoden als Mittel der 

Kommunikation und als Mittel der Vermittlung von Emotionen 

und Affekten verwendet. Auf diese wird im Kapitel Hermes 

näher eingegangen.

Aus dieser Identifikation heraus kommt es in weiterer Folge 

zum Erhalt des ambivalenten Raumes, jedoch nicht im 

Abseits, sondern als gewollte Weiterführung desselben. 

Die Interaktion unter den verschiedenen Akteuren hat das 

Potential, wie bereits im Kapitel polytopos geschildert, 

zur Entwicklung einer neuen Urbanität beizutragen, die 

sich im Polytopos der Petite Ceinture entwickeln kann. 

Diese Interaktion besteht zu einem großen Teil aus 

Kommunikation. 

Da diese zwischen unterschiedlichen Akteuren stattfindet, 

ist gewährleistet, was Lefèbvre in der Revolution der Städte 

dazu schreibt:  „Wer Information sagt, sagt Überraschung, 

wachsende Vielfalt, Unordnung, aus der ein neues 

Verständnis erwächst, eine neue Redundanz, eine neue, 

komplexere Augenblicksordnung.“86 Somit ist der Weg 

zu einer neuen Urbanität offen, in der Unordnung des 

ambivalenten Raumes des Polytopos der Petite Ceinture.

86 Lefèbvre, Henri: Die Revolution der Städte, 2003 (1970), S. 66.
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05_1_4 Polytopos als Prinzip

Entscheidende Rollen kommen in dieser Entwicklung der 

Kommunikation und der Mediation zwischen den einzelnen 

Akteuren zu. 

Kommunikation und die Prozesse der Mediation im Falle von 

Konflikten können als Gradmesser der Entwicklung einer 

neuen Urbanität gesehen werden. Die Ebene der Mediation 

zwischen Privatem und dem Staat hat Lefèbvre dem Urbanen 

zugeordnet und wie bereits gezeigt wurde, leidet die Stadt 

derzeit unter einem Verlust des Urbanen. Christian Schmid 

schreibt in Die Schweiz – ein städtebauliches Porträt: 

„Dieser Zwischenebene (Anm.: dem Urbanen) kommt eine 

entscheidende Bedeutung zu: Sie dient als Relais, als 

Mediation, als Vermittlung zwischen der globalen und der 

privaten Ebene. (…) Mit der vollständigen Urbanisierung 

der Gesellschaft geht somit gerade die Ebene der Mediation 

verloren.“89 

In der Kultivierung und produktiven Erhaltung eines 

Polytopos, wie der Petite Ceinture, sehe ich die Möglichkeit 

diesem Verlust des Urbanen, auch in Zeiten einer 

vollständigen Urbanisierung, entgegen zu steuern. Nicht 

im geplanten globalen Zusammenhang, sondern auf einer 

lokalen Ebene der Stadt und des städtischen Lebens. Dazu 

ist jedoch der ambivalente Raum mit seiner Unordnung  und 

Vielfalt notwendig. 

… Polytopos als Prinzip …

Deshalb müssen die grundlegenden Eigenschaften des 

Polytopos, seine Vielfalt, seine Unordnung, seine Offenheit,  

seine Freiheit, seine Ambivalenz, als Prinzipien seiner 

89 Schmid, Christian: in Die Schweiz, 2006, S. 167.

Elisabeth Blum fordert in Wem gehört die Stadt?: „Die 

Rückeroberung des öffentlichen Raums ist eines der 

dringenden städtebaulichen Probleme unserer Zeit. Die 

Stadt muss ihrer wichtigsten Aufgabe wieder gerecht 

werden: allen Bürgerinnen und Bürgern den „Raum der 

Freiheit zwischen den Menschen“, ihre Welt und damit ihre 

Bewegungsfreiheit wiedergeben.“88 Ich formuliere diese 

Forderung weiter. Es ist nicht nur Aufgabe den öffentlichen 

Raum zurückzuerobern, sondern es ist auch Aufgabe die 

Polytopien in der Stadt als solche zu erkennen und diese 

produktiv weiterzuentwickeln, zu kultivieren und zu leben. 

Nur so kann urbaner Raum für eine neue Kultur der Urbanität 

in der Stadt erhalten und weiterentwickelt werden.

88 Blum, Elisabeth: Wem gehört die Stadt?, 1996, S. 23.
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Dieser Weg, diese Reise muss von Menschen gegangen 

werden, denn Urbanität kann nur zwischen Menschen im 

städtischen Raum entstehen, im Polytopos der Stadt, 

im Polytopos in der Stadt, im Möglichkeitsraum des 

ambivalenten Raumes des Polytopos der Petite Ceinture.

Entwicklung herangezogen werden. Nur so kann dessen 

Erhalt, im Sinne einer produktiven Erhaltung gewährleistet 

werden, ohne es zu zerstören. 

Eine Zerstörung würde die damit verbundenen, Mythen, 

Geschichten und Utopien ebenso zerstören wie die 

menschlichen Beziehungen die mit diesem Raum verbunden 

sind. Dies bestätigt auch Elisabeth Blum in Wem gehört die 

Stadt?: „Mit der Zerstörung des Raumes der Freiheit würden 

alle Beziehungen zwischen Menschen mitzerstört.“90

… Kommunikation …

Kommunikation zwischen den Akteuren im Polytopos der 

Petite Ceinture ist Voraussetzung für deren Zusammenleben, 

für deren Urbanität. Nur so kann der ambivalente Raum 

der Petite Ceinture auch weiterhin Refugium für aus dem, 

zunehmend kontrollierten, öffentlichen Raum expulsierten 

Menschen sein. Jedoch nicht ein Refugium im Abseits, 

sondern ein Refugium des gegenseitigen Respekts und 

der gegenseitigen Akzeptanz, ein lebendiges Refugium, ein 

urbanes Refugium.

Dies ist keine Utopie sondern ein möglicher Weg, dessen 

erste Schritte bereits gegangen werden, an dessen Zukunft 

jedoch mitgegangen werden muss, um ihn zu beleben, um 

ihn gemeinsam zu gehen. 

Die Reise dieses Weges kann man mit den Worten von 

Deleuze und Guttari beschreiben: „Es geht nicht darum in 

die Südsee aufzubrechen, das Reisen legt kein bestimmtes 

Ziel fest. Es gibt nicht nur seltsame Reisen in der Stadt, 

sondern auch Reisen an Ort und Stelle.“91

90 Blum, Elisabeth: Wem gehört die Stadt?, 1996, S. 23.
91 Deleuze, Gilles; Guttari, Felix.: 1440 – Das glatte und das 
Gekerbte, in Raumtheorie, 2006, S.442.
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05_2_2 mehrschichtige Handlungsebenen

Dieser eben geschilderte Widerspruch birgt die paradoxe 

Situation in sich, auf mehreren Ebenen zu agieren und 

zu arbeiten. Mehrere Akteure oder Spieler müssen an 

unterschiedlichen Zielen arbeiten, quasi gegeneinander, 

wie in einem Spiel, um die formulierten Ziele erreichen zu 

können. 

Nachdem es sich bei dem Raum der Petite Ceinture um ein, 

wie bereits geschildert, sensibles Ungleichgewicht, einen 

unruhigen Zustand handelt, wird hierfür der Begriff des 

Spiels, eines fortwährenden Spiels, ohne klaren Beginn und 

ohne definiertes Ende, verwendet.

… Formelles …

Zum Einen wird auf einer formellen Ebene der 

Interventionen, die Association Polytopos gegründet, deren 

Aufgaben in weiterer Folge noch näher erläutert werden. 

Diese Association handelt auf der, ihr eigenen, formellen 

Ebene und interagiert mit den Akteuren dieser Ebene, wie 

der Gemeinde, anderen Organisationen, den bestehenden 

Isotopien der Petite Ceinture. Ihr Ziel ist der Erhalt der Strecke 

und deren spezieller Charakter der Eisenbahn, sowie deren 

Ökosystem, das sich im Laufe der Zeit entwickelt hat. 

Die Association setzt sich für den Erhalt der Vielfältigkeit 

des Lebens auf der Petite Ceinture ein, sie favorisiert keine 

der Aktivitäten, sonden sieht sie alle als positiv an, sofern 

sie nicht kommerziell, oder touristisch sind, sondern auf 

Basis eines lokalen Stadtlebens funktionieren. 

Um gegen eine Kommerzialisierung und gegen eine 

touristische Verwertung zu kämpfen, setzt sich die 

Association Polytopos gegen eine Öffnung der Petite 

Ceinture für die Öffentlichkeit ein. 

05_2 umsetzung  
05_2_1 Widerspruch des Polytopos

Das Polytopos ist in sich selbst widersprüchlich. Es 

widerspricht einer linearen Entwicklung seiner selbst 

von seinem Wesen her. Vor dieser Problematik steht die 

Umsetzung der bereits erläuterten  Ziele für die Entwicklung 

der Petite Ceinture. Die Unmöglichkeit, das Informelle des 

ambivalenten Raumes, der Heterotopie der Petite Ceinture, 

formell umzusetzten wurde bereits gezeigt. Weiters ist es 

auch äußerst unwahrscheinlich soziales Engagement und 

soziale Initiativen von oben herab planen zu können. 

Dies sind die Hauptziele, die in dieser Arbeit, für eine 

Entwicklung der Petite Ceinture aufgestellt wurden. An 

dieser Stelle kommt ein Widerspruch zutage, nämlich 

in der Verbindung der formulierten Ziele. Einerseits, die 

Unzugänglichkeit, das Informelle, die Heterotopie und 

andererseits, die sozialen Initiativen, das Formelle, die 

Isotopien. 

Nur in deren Einheit kann das Polytopos der Petite Ceinture 

produktiv erhalten werden.

Dieser Widerspruch fordert also eine mehrschichtige 

Herangehensweise mit unterschiedlichen Zugängen und 

Akteuren, oder Spielern. Zu dieser Form der Gestaltung 

von Raum kann man mit den Worten von Jean Baudrillard 

sagen: „Und es muss auch im Imaginären, wie im Raum 

eine unvermeidbare Krümmung geben, die sich jeglicher 

Planung, jeglicher Linearität, jeglicher Programmierung 

widersetzt. (…) Die symbolische Regel nämlich lautet, 

dass der Spieler niemals stärker sein darf als das Spiel 

selbst.“92

92 Baudrillard, Jean: Architektur. Wahrheit oder Radikalität, 1999, S. 
18.
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Dieser Standpunkt wird mit den, in dieser Arbeit angeführten, 

Argumenten, untermauert und kommuniziert. Die Association 

tritt für einen vielfältigen urbanen Raum, für ein Polytopos 

der Petite Ceinture ein.

… Informelles …

Neben dieser formellen Ebene der Interventionen existiert 

aber auch eine Informelle. Auf dieser Ebene wird die fiktive 

Person des Hermes, des Götterboten, der in weiterer Folge 

noch genauer erläutert werden wird, kreiert. Dieser Hermes 

versucht die offizielle und formelle Ebene zu unterwandern, 

subversiv zu umgehen, gegen sie zu agieren. Er ist nicht an 

Gesetze und Regelungen gebunden, schließlich existiert er 

auf einer virtuellen Ebene. 

Er bedient sich der Kunst und der künstlerischen Aktionen 

für seine Handlungen. Er ist Kommunikator, Anstifter und 

Bote. Aus dem Agieren auf dieser informellen Ebene entsteht 

nicht nur Informelles, denn aus der Regelmäßigkeit der 

informellen Handlungen, können diese formalisiert werden, 

aus ihnen können Isotopien entstehen, die wiederum zur 

Vielfalt des Polytopos der Petite Ceinture beitragen sollen.

Die Begegnungen mit Hermes kreieren Erfahrungen, 

vermitteln Affekte und regen dazu an, über die alltägliche, 

normale Weise, in der Stadt zu leben, hinauszudenken. Er 

dient der Anregung zur Entwicklung einer neuen Kultur der 

Urbanität. Er handelt auf der Petite Ceinture, neben der 

Petite Ceinture, um die Petite Ceinture und über die Petite 

Ceinture. 

… Mehrschichtigkeit …

Durch das Handeln und Intervenieren auf diesen beiden 

Ebenen, soll die Umsetzung der formulierten Ziele 

erreicht werden. Die Widersprüchlichkeit der Ziele soll 

dadurch umgesetzt werden, dass es sich widersprechende 

Akteure gibt, die gegeneinander agieren und über diesen 

Widerspruch gemeinsam das Ziel der produktiven Erhaltung 

des Polytopos erreichen. Jeder trägt seinen Teil dazu bei, 

ohne dies bewusst zu tun. 

In der widersprüchlichen Koexistenz dieser beiden Systeme 

des Agierens liegt das Potential der Entwicklung einer neuen 

Urbanität. Das Spannungsfeld zwischen den Akteuren sorgt 

für die Lebendigkeit dieses Raumes, denn durch deren 

Widersprüchlichkeit kommt er nicht zur Ruhe, er bleibt in 

steter Bewegung. Durch diese permanente Unruhe wird 

der ambivalente Raum des Polytopos der Petite Ceinture 

produktiv erhalten, dadurch kann sich die Petite Ceinture 

ständig weiterentwickeln.

Diese Mehrschichtigkeit bestätigt auch Susanne Hauser 

wenn sie schreibt: „Das Ende der industriellen Produktion auf 

einem Gelände ist noch nicht das Ende seiner Ambivalenz, 

im Gegenteil. Wenn ein Industrieareal aufgelassen wird, gibt 

es gleich zwei Grenzen des anerkanntermaßen Sichtbaren 

und Sehenswerten zu überwinden: die der kulturellen 

Unsichtbarkeit der Produktion und die der eigentümlichen 

Unsichtbarkeit, die Abfällen, Überresten und Ruinen eigen 

ist. Die Rückeroberung des Geländes für die Imagination 

des Stadtraumes ist nicht sofort gegeben mit der Aufgabe 

der industriellen Nutzung.“93 

93 Hauser, Susanne: Industrieareale als urbane Räume, in: Die 
europäische Stadt, 2004, S. 148.
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Ich gehe hier noch einen Schritt weiter und sehe genau 

dieses Spannungsfeld, das sich mit der Auflösung einer 

Funktion eines solchen Areals und dessen Nichtverwendung 

auftut, als Potential für die Entwicklung eines urbanen 

Raumes, eines Polytopos.

Die Aufrechterhaltung der Vielfalt der Akteure trägt darüber 

hinaus zur Weiterführung des ambivalenten Raumes der 

Petite Ceinture bei. Er entwickelt keine klare, einheitliche 

Richtung, er bleibt vielfältig, ungewiss und mit einem 

gewissen Fragezeichen versehen. Die Petite Ceinture 

bewahrt ein Geheimnis, das man erkunden kann. Sie 

erzählt weiter Geschichten über ihren Raum, sie ist weiter 

Nahrung und Nährboden für Mythen der Stadt. Sie ist 

Isotopie, Heterotopie und mit dem ihr anhaftenden Hauch 

einer Utopie, ist sie urbaner Raum, ist sie Polytopos.
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05_3_2 Erinnerung | Wissen

Der erste Aspekt der Arbeit der Association Polytopos beruht 

auf der Annahme, dass Wissen über etwas von großer 

Bedeutung ist, nicht nur um es zu verstehen, sondern um in 

Bezug auf etwas handeln zu können. 

Wissen ist aber nicht nur in Bezug auf das Handelns wichtig 

sondern auch um etwas in Erinnerung zu behalten, oder 

im kollektiven Gedächtnis der Gesellschaft zu bewahren. 

Lefèbvre stellt Wissen als etwas Bewegliches dar: „Wissen 

ist etwas Theoretisches; es ist etwas Provisorisches, das 

revidiert und angefochten werden kann. Oder es ist nichts.“94 

Er widerspricht hier ganz klar der Annahme, abgeschlossenes 

Wissen produzieren zu können. Ein Umstand der sich quer 

durch die Geschichte der Wissenschaft bestätigt. 

Um Wissen über die Petite Ceinture zu gewinnen, muss 

sich die Association also permanent mit derselben 

auseinandersetzen. 

Zu diesem Prozess des Verstehens schreibt Lefèbvre in 

der Revolution der Städte: „Um die Gesetze zu verstehen, 

nach denen sich die Objekte und Zeichen in der urbanen 

Wirklichkeit richten, müssen zu den betreffenden Begriffen 

(System, Gesamtheit, Schnitt und Verkettung, Gruppen– und 

Gruppierungssoziologie) spezifische Begriff hinzukommen, 

Begriffe wie (Austauschs–, Kommunikations–) Netz. 

Das Städtische lässt sich auch als Nebeneinander 

und Übereinander von Netzen, als Sammlung und 

Zusammenschluß dieser Netze definieren, die einmal im 

Hinblick auf das Landesgebiet, zum anderen im Hinblick 

auf die Industrie, und drittens im Hinblick auf das Gewerbe 

hergestellt wurden.“95 

94 Lefèbvre, Henri: Die Revolution der Städte, 2003 (1970), S. 83.
95 Lefèbvre, Henri: Die Revolution der Städte, 2003 (1970), S. 159.

05_3 association 
polytopos
05_3_1 Association | Handlungsbasis 

Die Gründung einer Association hat mehrere Gründe. 

Zum einen dient sie als Basis für die, in weiterer Folge 

beschriebenen, Handlungen in Verbindung mit der Petite 

Ceinture und weiters besitzt sie einen angemessenen 

rechtlichen Status. Eine Association ist eine inkludierende, 

offene und demokratische Organisationsform, die nicht 

gewinnorientiert handelt und arbeitet. Sie bietet aber 

trotzdem die Möglichkeit über öffentliche Förderungen die 

Kosten der Arbeit decken. Das Eintreten für ein allgemeines 

Interesse ist mit dem Ziel des Erhalts und der Entwicklung 

von urbanen Räumen, von Polytopien, gegeben und 

rechtfertigt diese Organisationsform.

Darüberhinaus ist die Association Polytopos nicht auf den 

Raum der Petite Ceinture beschränkt, sondern kann auch 

andere weiterführende Projekte entwickeln. Die Association 

kann wachsen, sich weiterentwickeln und bei ihrer Suche 

nach anderen ambivalenten Räumen auf das erarbeitete 

und angesammelte Wissen über ambivalente Räume und 

das Polytopos zurückgreifen. Know How wird gebildet und 

steht der Arbeit der Association für die Entwicklung und 

produktive Erhaltung von urbanem Raum zur Verfügung. 

Die Arbeit der Association bezüglich der Petite Ceinture wird 

in den folgenden drei Kapiteln erläutert und widmet sich 

drei Ebenen, dem Wissen und der Erinnerung der Petite 

Ceinture, der Ökologie derselben und deren Ökosystem, 

sowie ihrer Zugänglichkeit in Bezug auf den Erhalt der 

Heterotopie gegen eine Kommerzialisierung und eine  

touristische Verwertung.
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Das Medium des Internets soll jedoch nicht das einzige 

Kommunikationsmittel der Association Polytopos sein. 

Ausstellungen und andere Formen der Dokumentation 

sollen dieses ergänzen. Insbesondere das Medium des 

Bildes scheint für den Raum der Petite Ceinture besonders 

geeignet zu sein. Das Interesse, das die Petite Ceinture 

bei Künstlern weltweit erweckt ist groß. Dies zeigen zum 

Beispiel eine Photoausstellung über die Petite Ceinture in 

Australien (siehe Abbildung 140), oder die Künstlerin Miru 

Kim, die sich nackt auf der Petite Ceinture photographieren 

ließ (siehe Abbildung 141). 

Dies sind nur einige Beispiele der vielen Möglichkeiten 

wie die Association Polytopos der Zielsetzung nach 

Öffentlichkeit gerecht werden kann. Sie organisiert ihre 

eigenen Veranstaltungen, unterstützt andere und versucht 

die unterschiedlichen Initiativen untereinander zu vernetzen 

und unter der Prämisse der Vielfalt zu verbinden.

… Erzählung …

Die Erzählung ist eine wichtige Möglichkeit Wissen 

zu vermitteln. Michel De Certeau schreibt dazu in Die 

Kunst des Handelns: „Die Erzählungen führen also eine 

Arbeit aus, die unaufhörlich Orte in Räume und Räume 

in Orte verwandelt. Sie organisieren auch das Spiel der 

wechselnden Beziehungen, die die einen zu den anderen 

haben.“96 Er bringt die Erzählung in Bezug zum Raum. Es 

existiert ein Erzählen im Raum und ein Erzählen über den 

Raum. Die Association Polytopos erzählt über den Raum 

der Petite Ceinture und von Menschen die im Raum der 

Petite Ceinture erzählen, also von denen welche die Petite 

Ceinture an sich erzählen und so ihre Geschichte schreiben, 

ihre Geschichte sind.

96 de Certeau, Michel: Kunst des Handelns, 1988, S. 220.

Bei dem Wissen über die Petite Ceinture handelt es sich 

also um etwas Dynamisches, das man immer wieder neu 

überprüfen und erforschen muss.

… Öffentlichkeit …

Öffentliches Interesse ist wichtig, damit die Petite Ceinture 

nicht einfach vergessen wird. Ein Vergessen derselben würde 

einer Auflösung ihres ambivalenten Raumes gleichkommen. 

Der Mythos, der diesen Raum umgibt, ist wichtig für seinen 

Fortbestand als Polytopos in der Stadt Paris. Der finanzielle 

Druck auf eine Immobilie in dieser Lage ist zu groß, als dass 

ein Vergessen nicht zum Verkauf und somit zur Auflösung 

des Polytopos der Petite Ceinture führen würde.

Um dieser Gefahr zu entgehen betreibt die Association 

Polytopos Öffentlichkeitsarbeit. Sie verbreitet Wissen 

und produziert somit Erinnerung und Bewusstsein für 

die Existenz und die Bedeutung dieses Raumes. Diese 

Öffentlichkeitsarbeit findet in unterschiedlichen Formen 

statt, über Ausstellungen, Photodokumentationen, Filme, 

Internetportale. 

Viele dieser Möglichkeiten existieren bereits, so gibt es 

unzählige Internetseiten zur Petite Ceinture, sogar ein 

virtuellen Rundgang existiert (siehe Abbildung 136). 

Internetportale wie Facebook (siehe Abbildung 137, 138) 

bieten eine Möglichkeit, deren Potential zur Vernetzung von 

Akteuren, noch nicht wirklich abschätzbar ist, da sie noch 

sehr jung sind. Die Öffentlichkeit des Internets, ist jedoch 

eine wichtige, die Fülle der hier gefundenen Seiten lässt 

keinen Zweifel zu. 

In dieser Domäne muss nicht etwas Neues geschaffen 

werden, sondern es geht darum, die bereits existierenden 

Initiativen zu vernetzen und untereinander zu verlinken, 

ihnen ein Portal des Austausches zu schaffen.

Abbildung 240: Photoausstellung in 
Australien

Abbildung 241: Website der Künstlerin Miru 
Kim und deren Bild auf der Petite Ceinture

Abbildung 237: Facebook Gruppe der 
Freunde des Spaziergangs auf der Petite 
Ceinture – 319 Mitglieder

Abbildung 236: Virtueller Rundgang auf der 
Petite Ceinture

Abbildung 238: Facebook Gruppe eines 
Jardins Potagere an der Petite Ceinture – 68 
Mitglieder
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Räume in denen Stadtbewohner auch andere Aktivitäten 

als in öffentlichen Grünflächen entfalten können. Dieser 

Wertewandel hat in programmatischen Aussagen von 

Landschafts- und Stadtplanung Eingang gefunden und zu 

Schutzüberlegungen geführt.97 Diese Überlegungen zum 

Umweltschutz haben immer mehr politisches Gewicht und 

werden unter der Perspektive des Klimawandel immer 

relevanter. Der Aspekt des Naturschutzes in Bezug auf 

die Petite Ceinture wird von der Association Polytopos 

berücksichtigt.

Neben diesem ökologischen Aspekt existiert die 

Betrachtungsweise der Brache als ein Bestandteil der 

Stadt, der deren informelle Funktionen beherbergt und 

aus diesem Grund schützenswert ist. Diese informellen 

Funktionen haben aufgrund ihrer Temporalität und ihres 

meist ephemeren Charakters, keine großen Auswirkungen 

auf das Ökosystem der Petite Ceinture. Dieser Umstand 

ermöglicht es der Association Polytopos eine Unterstützung 

der vielfältigen, lokalen, sozialen Initiativen und die 

Bestrebungen des Naturschutzes zu unterstützen.

Der Garten wurde von Michel Foucault als die älteste 

Heterotopie bezeichnet, die Petite Ceinture wird als 

Garten gesehen, den Konzepten der Tiers–Paysage von 

Gilles Clement folgend. Diese zeichnen sich durch eine 

große Freiheit gegenüber einer natürlichen Entwicklung 

ohne menschliches Zutun aus. In der Kommunikation mit 

der Stadtverwaltung wird das Bestehen der Heterotopie 

der Petite Ceinture über deren Ökologie, deren spezielles 

Ökosystem und deren  Bedeutung als Garten in der Stadt 

kommuniziert.

97 Kowarik, Ingo: Stadtbrache als Niemandsland, 
Naturschutzgebiete oder Gartenkunstwerke der Zukunft, in Stadtentwicklung 
rückwärts! Brachen als Chance?, 2003, S. 102.

05_3_3 Ökologie 

Die Petite Ceinture ist durch ihre lange Nichtverwendung 

mit einer reichhaltigen und vielfältigen Flora und Fauna 

ausgestattet. Wie in den Bildern der dérives ersichtlich wird, 

handelt es sich dabei nicht um eine gepflegte und bewusst 

gestaltete Natur, sondern um eine Form der Natur, die sich 

ohne menschliches Zutun entfalten und entwickeln konnte. 

Man könnte soweit gehen sie als eine gewisse Wildnis in der 

Stadt zu bezeichnen. Die Petite Ceinture, in ihrem heutigen 

Zustand, mit ihrer Artenvielfalt an Flora und Fauna, hat es 

bis in den Atlas de la Nature de Paris (siehe Abbildung 142) 

geschafft. 

Dieser Umstand hat Umweltschutzorganisationen darauf 

aufmerksam gemacht, die nun zu den zentralen Akteuren in 

der Frage um die Zukunft der Petite Ceinture zählen. Diese 

Organisationen, setzen sich für den Erhalt dieser Flora und 

Fauna ein, ihr Ziel ist es die Petite Ceinture unter Naturschutz 

zu stellen und so den Fortbestand dieser Artenvielfalt 

zu gewährleisten. Ein Zugang der im Widerspruch zu 

anderen Verwertungsideen, wie der Verwendung für einen 

Touristenzugverkehr, oder die Verwendung für einen leichten 

Frachtverkehr steht.

Dieser ökologische Aspekt wird von Ingo Kowak in dem 

Buch Brache als Chance?, für Brachen allgemein bestätigt 

und lässt sich auf die Petite Ceinture übertragen: „Die 

Eindeutigkeit dieser negativen Bewertung ist für städtische 

Brachen seit den 70er Jahren, also mit dem Aufschwung der 

Umweltbewegung, ins Wanken geraten. Nach anderthalb 

Jahrzehnten Stadtbiotopkartierung sind Brachen inzwischen 

als wertvolle Biotope innerhalb der Stadt erkannt worden. 

Gewürdigt werden sie hauptsächlich aus zwei Richtungen: 

als strukturreicher Lebensraum für eine überraschend große 

Anzahl von Tier- und Pflanzenarten und als wahrhaft „freie“ 

Abbildung 242: Die Petite Ceinture im Atlas 
de la Nature de Paris
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Im Sinne des Erhalts der Petite Ceinture als Heterotopie 

in der Stadt spricht sich die Association Polytopos klar 

gegen eine mögliche Kommerzialisierung oder touristische 

Verwertung der Petite Ceinture aus. Lokale Initiativen, die 

im Einklang mit dem Ökosystem der Petite Ceinture stehen 

werden unterstützt und gefördert.

Die Association Polytopos ist gegen eine offizielle 

Öffnung der Petite Ceinture für eine große Öffentlichkeit, 

einerseits um einer potentiellen Kommerzialisierung und 

touristischen Verwertung der Petite Ceinture vorzubeugen 

und andererseits um die Heterotopie der Petite Ceinture zu 

erhalten. Die Heterotopie ist notwendig als Raum zwischen 

den Isotopien um in Verbindung mit diesen das Polytopos 

der Petite Ceinture zu bilden. 

Möglichkeiten, abseits einer Kommerzialisierung mit 

Menschen in der Stadt zu kommunizieren, existieren. 

Elisabeth Blum erwähnt in ihrem Buch Schöne neue Welt 

eines aus der Schweiz: „Im Herbst 2000 fand in Zürich ein 

außergewöhnliches ‚Gespräch‘ statt. Von den Plakatwänden, 

in Opern- und Sportprogrammen, im Tram oder im Kino, auf 

Tischsets und Bierdeckeln las man: „Stellen sie sich vor, im 

Opernhaus würden nur Zürcherinnen und Zürcher singen“, 

oder „Stellen sie sich vor, in den Zürcher Kinos liefen nur 

Schweizer Filme“. Alles daran ist außergewöhnlich: Sprecher, 

Angesprochene und das Medium. Die Stadt selbst ergriff 

das Wort und wendete sich an ihre Bürgerinnen und Bürger 

über Medien, die sonst fast ausnahmslos für kommerzielle 

Zwecke reserviert sind.“99 Dies, auf den Fall von Paris und 

die Petite Ceinture angewandt, würde funktionieren. Auf 

den Plakatwänden könnte etwa stehen:

Stellen sie sich vor, die Petite Ceinture wäre asphaltiert?

99 Blum, Elisabeth: Schöne neue Stadt, 2003, S. 21.

05_3_4 Zugänge | Heterotopie

Mechanismen der Öffnung und der Schließung und damit 

verbundene Zugangsrituale, sind nach Michel Foucault eines 

der Erkennungsmerkmale von Heterotopien. Wie bereits 

festgestellt weist die Heterotopie der Petite Ceinture, durch 

ihre informellen Zugänge, ein solches Ritual auf, nämlich 

das überschreiten einer legalen Grenze, den Grenzübertritt 

in einen anderen Raum.

Die Association Polytopos setzt sich für den Erhalt 

dieser Form des Zugangs ein. Dies versucht sie über 

zwei Hauptargumente zu erreichen. Einerseits über die 

ökologischen Aspekte, wie im vorigen Kapitel geschildert, 

andererseits über die Notwendigkeit von Heterotopien 

in der Stadt, wie bereits im Kapitel polytopos erläutert. 

Weiters wird das Potential, das die Petite Ceinture für lokale 

Initiativen in sich birgt, hervorgehoben.

Susanne Hauser schildert in dem Buch die europäische 

Stadt mittlerweile klassische Herangehensweisen an 

urbane Brachen: „Musealisierung, Verlandschaftung, 

Naturalisierung, verbunden mit Festivalisierung, sind in den 

letzten zwanzig Jahren zu Strategien geworden, die ohne 

Ansehen ihres Gegenstandes als Techniken verfügbar sind, 

um aufgegebene Areale aller Art der Sichtbarkeit zu öffnen.“98 

Diese Zugänge finden hier jedoch keine Anwendung, 

denn sie zielen entweder auf einen Erhalt im Sinne einer 

Konservierung, oder eine Formalisierung der Natur, die 

andere Nutzungen ausschließt. Die Entwicklung, wie sie hier 

vorgeschlagen wird, distanziert sich vom Erhalt, im Sinne 

eines Konservierens und gibt einer produktiven Erhaltung 

und einer Weiterführung den Vorzug. Mittels lokaler Akteure 

und Initiativen wird versucht diese umzusetzen.

… Kommerzialisierung & touristische Verwertung… 

98 Hauser, Susanne: Industrieareale als urbane Räume, in: Die 
europäische Stadt, 2004, S. 155.
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Die Association polytopos setzt sich auf formeller Ebene 

für den Erhalt der Petite Ceinture als Heterotopie in der 

Stadt ein. Als Association hat sie eine Handlungsbasis auf 

der Ebene des konzipierten Raumes und ihre Aktionen und 

Erfolge beeinflussen den wahrgenommenen Raum. Das 

Aufstellen von Schildern mit Informationen, das Organisieren 

von Ausstellungen, das Drehen von Dokumentarfilmen sind 

nur einige Beispiele der Handlungen der Association.

Die Handlungsbasis auf formeller Ebene ist wichtig, um mit 

den anderen, bereits bestehenden Akteuren im Raum der 

Petite Ceinture agieren zu können. Die Notwendigkeit der 

Heterotopie in der Stadt ist auf politischer Ebene relevant 

und hat Auswirkungen auf alle Ebenen des Raumes der 

Petite Ceinture.

Die Association polytpos hat die rechtliche Basis, auch 

formell mit den Bewohnern der Stadt in Verbindung zu 

treten und die Petite Ceinture als öffentliches Interesse 

zu thematisieren. Dies passiert etwa über Botschaften im 

öffentlichen Raum der Stadt, die sich auf die Petite Ceinture 

beziehen, wie die Frage, die auf den Plakatwänden der 

Stadt zu sehen sein könnte: 

Stellen sie sich vor die Petite Ceinture wäre asphaltiert? 

Erfahrung

Realität der 
Bedeutung

Wissen

geplante 
Realität

wahrgenommene 
Realität

Materialität

Erinnerung | Wissen
Der erste Aspekt der Arbeit der 
Association Polytopos beruht auf der 
Annahme, dass Wissen über etwas von 
großer Bedeutung ist, nicht nur um es zu 
verstehen, sondern um in Bezug auf etwas 
handeln zu können. 

Ökologie 
Die Petite Ceinture ist durch ihre lange 
Nichtverwendung mit einer reichhaltigen 
und vielfältigen Flora und Fauna 
ausgestattet. Es handelt sich dabei nicht 
um eine gepflegte und bewusst gestaltete 
Natur, sondern um eine Form der Natur, 
die sich ohne menschliches Zutun 
entfalten und entwickeln konnte. Man 
könnte soweit gehen sie als eine gewisse 
Wildnis in der Stadt zu bezeichnen.

Zugänge | Heterotopie
Mechanismen der Öffnung und der 
Schließung und damit verbundene 
Zugangsrituale, sind nach Michel Foucault 
eines der Erkennungsmerkmale von 
Heterotopien. Wie bereits festgestellt weist 
die Heterotopie der Petite Ceinture, durch 
ihre informellen Zugänge, ein solches 
Ritual auf, nämlich das überschreiten 
einer legalen Grenze, den Grenzübertritt 
in einen anderen Raum.

Die Association Polytopos erzählt über den Raum der Petite Ceinture und von 
Menschen die im Raum der Petite Ceinture erzählen, also von denen welche 
die Petite Ceinture an sich erzählen und so ihre Geschichte schreiben, ihre 
Geschichte sind.

Im Sinne des Erhalts der Petite Ceinture als Heterotopie in der Stadt spricht 
sich die Association Polytopos klar gegen eine mögliche Kommerzialisierung 
oder touristische Verwertung der Petite Ceinture aus. Lokale Initiativen, die im 
Einklang mit dem Ökosystem der Petite Ceinture stehen werden unterstützt 
und gefördert.
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05_4 hermes
05_4_1 Hermes | Götterbote 

Hermes ist eine fiktive Person, in Anlehnung an den 

griechischen Gott. Neben seiner Tätigkeit als Götterbote 

ist Hermes der Gott der Diebe und der Wanderer, er ist 

listenreich und begleitet die Toten auf ihrem Weg in die 

Unterwelt. Er setzt sich, wie alle griechischen Götter, ständig 

über Regeln hinweg und agiert, wie es ihm gerade am besten 

passt. Lefèbvre skizziert in der Revolution der Städte einen 

ähnlichen Akteur, den Urbaniker: „In den Zwischenraum, 

den Spalt zwischen Wohnungsbaugesellschaften und 

Behörden – soweit er vorhanden ist – schleicht sich der 

Urbaniker ein.“100 Beide haben gemeinsam, zwischen den 

offiziellen Ebenen der Stadtentwicklung zu wirken. Auf dieser 

informellen Ebene agiert der hier beschriebene Hermes in, 

um und über das Polytopos der Petite Ceinture.

… informell ist Trumpf …

Da Hermes eine Fiktion ist, man könnte ihn eine Utopie der 

absoluten Freiheit nennen, hat er kein Problem mit dem 

Regelbruch, er muss keine Konsequenzen erwarten, man 

kann ihn nicht einsperren, ja nicht einmal kontrollieren!

Hermes ist für die informelle Entwicklung der Petite Ceinture 

zuständig. Er soll die formellen Bestrebungen der anderen 

Akteure unterwandern, subversiv agieren und so für die 

nötige Ambivalenz im Raum der Petite Ceinture sorgen. 

100 Lefèbvre, Henri: Die Revolution der Städte, 2003 (1970), S. 203.

… Kommunikation …

Eine wichtige Rolle des Hermes ist es, Kommunikation 

zu ermöglichen. Dazu bedient er sich einer der 

naheliegendsten Tätigkeiten auf der linearen Strecke 

der Petite Ceinture, nämlich der des Gehens. Er initiiert 

sogenannte Walks, bei denen sich die unterschiedlichsten 

Akteure des Raumes der Petite Ceinture begegnen und mit 

Neugierigen zusammentreffen um gemeinsam die Strecke 

der Petite Ceinture zu beschreiten und ihre Sichtweisen 

auszutauschen. 

Gehen wird als künstlerische Praxis im Territorium 

betrachtet. 

So entgeht man dem Vorwurf des simplen illegalen 

Handelns. Man geht also ist man Künstler. Diese Walks, mit 

ihrer stattfindenden Kommunikation, besitzen das Potential, 

zur Entwicklung einer neuen Urbanität im Polytopos der 

Petite Ceinture beizutragen.

… Spiel …

Hermes legt im Raum der Petite Ceinture jedoch nicht nur 

selbst Hand an, sondern versucht vor allem Andere dazu 

zu bewegen, über ihre alltäglichen Tätigkeiten hinaus 

aktiv zu werden. Er regt die natürliche Neugierde und den 

Drang des Experimentierens im Menschen an. Er versucht 

die Menschen zum Spielen zu bringen. Spiel ist etwas 

Lebendiges, mit der Kraft, Dinge zu verändern. 

Im Spiel werden Barrieren überwunden, ohne diese 

niederzureißen, sondern einfach in dem sie spielerisch 

aufgelöst werden. Aktionistische Kunst ist eine mögliche Art 

eines solchen Spiels. Diese besitzt große Kraft und hat das 

Potential, das Informelle der Petite Ceinture anzureichern 

und somit einen Teil dazu beizutragen, das Polytopos der 

Petite Ceinture produktiv zu erhalten.
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05_4_2 Walk | Kommunikation

Gehen ist, wie bereits erwähnt, eine der ältesten 

Möglichkeiten sich in ein Territorium einzuschreiben, es 

ist eine künstlerische Ausdrucksform. Francesco Careri 

schreibt in Walkscapes dazu: „Before the Neolithic era, 

and thus before the menhirs, the only symbolic architecture 

capable of modifying the environment was walking, an 

action that is simultaneously an act of perception and 

creativity, of reading and writing of the territory.“101 Den 

Walks kommt unter den Aktivitäten des Hermes ein ganz 

besonderer Stellenwert  zu, nicht nur, weil die Kunst des 

Gehens eine ganz spezielle poetische Bedeutung auf der 

ehemaligen Strecke als Transport und Fortbewegungsmittel 

besitzt, sondern auch, weil diese Form der künstlerischen 

Auseinandersetzung mit dem ambivalenten Raum des 

Polytopos der Petite Ceinture einen umfassenden Eindruck 

dieses Raumes vermitteln und kommunizieren kann.

… Kommunikation …

Die Walks sind jedoch nicht nur Kunstform, sondern vor 

allem Instrument und Methode der Kommunikation. Auf 

diesen Walks treffen die verschiedenen Akteure des 

Polytopos der Petite Ceinture, die sonst vielleicht gar nichts 

miteinander zu tun hätten, aufeinander, aber nicht um etwas 

Konkretes zu besprechen, sondern nur um gemeinsam auf 

den Schienen derselben zu gehen. 

Dieses Gehen ohne bestimmten Zweck, das Gehen um 

des Gehens willen, ist eine besondere Tätigkeit. In Bezug 

auf die Petite Ceinture kann man wieder mit den Worten 

Francesco Careris sagen: „The aim is to indicate walking as 

an aesthetic tool capable of discribing and modifying those 

metropolitan spaces that often have a nature still demanding 

101 Careri, Francesco: Walkscapes, 2002, S. 51.

comprehension, to be filled with meanings rather than 

designed and filled with things. Walking then turns out to 

be a tool which, precisely due to the simultaneous reading 

and writing of space intrinsic to it, lends itself to attending 

to interacting with the mutability of those spaces, so as the 

intervene in their continious becoming by acting in the field, 

in the here and now of their transformation, sharing from 

the inside in the mutation of these spaces that defy the 

conventional tools of contemporary design.“102 

Während dieses gemeinsamen Gehens entwickelt sich 

Kommunikation zwischen den verschiedenen Akteuren, 

in der scheinbar zwecklosen Tätigkeit, begegnen sich die 

Beteiligten auf gleicher Augenhöhe.

… Raumerfahrung …

Die Walks werden als Möglichkeit verstanden, die komplexe 

Situation und die Eigenheiten des Raumes der Petite Ceinture 

auf eine angebrachte Art und Weise zu kommunizieren und 

zu vermitteln. Die Kunstform des Gehens kann Emotionen 

hervorrufen, Affekte erzeugen und transportieren. 

Diese Form der Auseinandersetzung mit dem Raum 

hinterlässt mehr als nur visuelle Eindrücke. Eine Eigenschaft, 

die Deleuze und Guttari dem glatten Raum zuschreiben, 

als der die Petite Ceinture im gekerbten Raum der Stadt 

Paris bereits identifiziert wurde: „Der glatte Raum wird mehr 

von Ereignissen oder haecceitates als von geformten oder 

wahrgenommenen Dingen besetzt. Er ist eher ein Affekt- 

Raum als ein Raum von Eigenschaften. Er ist eher eine 

haptische als eine optische Wahrnehmung.“103 

Der Walk, als Auseinandersetzung mit dem Polytopos der 

Petite Ceinture, ist auf mehreren Ebenen naheliegend. 

102 Careri, Francesco: Walkscapes, 2002, S. 26.
103 Deleuze, Gilles; Guttari, Felix.: 1440 – Das glatte und das 
Gekerbte, in Raumtheorie, 2006, S.437.
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… lokales Wissen …

Diese Auseinandersetzung mit dem Raum, schafft neben 

Affekten, Eindrücken und Kommunikation, lokales Wissen 

über und um die Petite Ceinture. Durch den Austausch unter 

den verschiedenen Akteuren wird dieses Wissen multipliziert 

und verbreitet. 

Es ist für Neugierige und neue Akteure eine Anregung 

ihrerseits im ambivalenten Raum zu intervenieren, neue 

Situationen in diesem Raum zu schaffen und somit zur Vielfalt 

des Polytopos der Petite Ceinture aktiv beizutragen. 

Dieses Schaffen von Situationen in der Stadt geht, wie 

Francesco Careri schreibt, auf die Avantgarde des frühen 20. 

Jahrhunderts zurück: „The construction of the situation and 

the practice of the dérive are based (...) on concrete control 

of the means and forms of behavior, that can be directly 

experienced in the city. The Lettrists rejected the idea of 

seperation between alienated, boring real life and a marvelous 

imaginary life: reality itself had to become marvelous. It was 

no longer time to celebrate the unconscious of the city, it 

was time to experiment with superior ways of living through 

the construction of situations in everyday reality: it was time 

to act, not to dream. The practice of walking in a group, 

lending attention to unexpected stimuli.“104 

Diese Anregungen aus den Walks, von denen Careri 

schreibt, geben den Anstoß zu unerwarteten Folgen. Der 

ambivalente Raum des Polytopos der Petite Ceinture bildet 

den nötigen Freiraum dafür. 

Das Unerwartete, das Andere, das Informelle sind hier nicht 

ausgeschlossen, sondern möglich. 

104 Careri, Francesco: Walkscapes, 2002, S. 92.

Somit bietet dieser Ort den notwendigen Freiraum, inmitten 

der formellen Stadt, eine neue Urbanität zu entwickeln und 

zu leben. 

Diese neue Urbanität wird von Akteuren gelebt, die sich 

in und um das Polytopos der Petite Ceinture ansammeln, 

angeregt durch Hermes, durch ihn inspiriert, oder davon 

völlig unabhängig. Wichtig ist eine Vielfalt und Diversität 

dieser Akteure. 

Hermes fördert dieser Vielfalt, indem er immer wieder 

unterschiedliche Menschen zu seinen Walks bewegt. Diese 

Einladungen erfolgen über das Internet, über Flugzettel, 

über Mundpropaganda, über Gerüchte, offene Tore, Löcher 

im Zaun, Blumensamen am Eingang,…. 

Der Phantasie von Hermes sind hier keine Grenzen gesetzt 

und diese Methoden der Werbung für die Walks können sich 

auch von Walk zu Walk ändern.

Raum wird von Orten strukturiert, Zeit von Ereignissen 

markiert. Die Petite Ceinture ist ein Ort in Paris. Die Walks 

sind Ereignisse an diesem Ort der Stadt.

Die Begegnungen dieser Walks sollen den befruchtenden 

Effekt haben, immer wieder neue Akteure für das Polytopos 

der Petite Ceinture zu gewinnen und so einen weiteren 

Aspekt zur Entwicklung einer neuen Urbanität beizutragen.
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05_4_3 Kraft der Kunst | Spiel

Neben den Walks wird Hermes in unregelmäßigen, 

ungeplanten Abständen aktiv Interventionen in, um oder 

über die Petite Ceinture anregen oder durchführen. Diese 

Interventionen können als künstlerische Eingriffe in den 

Raum betrachtet werden. Sie betreffen entweder den Raum 

selbst, dessen Bedeutung, dessen Verwendung, oder etwas 

ganz Anderes in Verbindung mit demselben.

Kunst hat die Kraft uns aus unserem Alltag zu lösen. Kunst 

kann uns provozieren, uns aufrühren, uns anregen. 

Bernhard Matuschak schildert, in dem Buch Wem 

gehört die Stadt?, ein Beispiel dieser Strahlkraft aus 

den U– Bahn Tunnels von New York: „Alle hundert Meter 

erhellen Lichtschächte die Dunkelheit. Dazwischen 

herrscht Finsternis. Wo der Lichtvorhang die Tunnelwand 

trifft, leuchtet der graue Beton in bunten Farben auf. 

In der Unterwelt hat sich einer von New Yorks größten 

Graffitikünstlern verewigt. Unter den farbenprächtigen 

Gemälden und den Appellen für eine humanere Welt prangt 

überall der gleiche Name: Sane. Der Jugendliche verbrachte 

Monate im Riverside– Tunnel. (…) Geblieben sind seine 

Graffities, bestaunt von den Passagieren, die im „Amtrak“– 

Silberpfeil durch den Betonstollen rasen.“105 Die schillernde 

Unterwelt der Graffities in den Metroschächten ist eine Art 

des künstlerischen Ausdrucks. 

Graffities finden sich auch, wie in den Dérives geschildert, 

im Raum der Petite Ceinture. Diese Graffities sind Zeichen 

und Symbol einer sogenannten Subkultur. Diese Subkultur 

ist jedoch keine Gegenwelt, sondern Teil unserer urbanen 

Gesellschaft und benötigt ihren Raum in derselben, einen 

Raum wie das Polytopos der Petite Ceinture einer ist.

105 Matuschak, Bernhard: „Oben bedrohen dich die Menschen – hier 
unten nur die Ratten“, in: Wem gehört die Stadt?, 1996, S. 149.

… Handeln als Spiel …

Hermes handelt wie in einem Spiel, er erstellt seine 

eigenen Regeln und handelt danach. Diese Regeln haben 

keine Dauer, sie können sich ändern und in ihr Gegenteil 

verkehren. Weiters liegt ihm eine uneingeschränkte 

Kreativität inne, alles ist erlaubt, es gibt keinen wirklichen 

Zweck, außer zu agieren, zu erkunden, lebendig zu sein, 

anzuregen selbst aktiv zu werden. Sein Handeln ist wie das 

Spiel eines Kindes. 

Francesco Careri schreibt in Walkscapes über die 

Stadterkundungen der Situationisten: „The Situationists 

replaced the unconscious dream city of the Surrealists with 

a playful spontaneous city. While conserving the tendency to 

look for the repressed memories of the city, the Situationists 

replaced the randomness of Surrealist roaming with the 

construction of rules of the game. To play means deliberately 

breaking the rules and inventing your own, to free creative 

activity from socio-cultural restrictions, to design aesthetic 

and revolutionary actions that undermine or elude social 

control.“106 Es ist dieses Handeln wie in einem Spiel, das 

die nötige Flexibilität und Spontanität besitzt, sich den 

Anforderungen der jeweiligen Situation anzupassen und 

darauf zu reagieren.

Diese Form des Handelns muss nicht zwangsläufig etwas 

Seriöses sein, es handelt sich schließlich um ein Spiel mit 

dem Raum. Dieses Spiel des Hermes regt Menschen an, 

selbst aktiv zu werden und den ambivalenten Raum des 

Polytopos der Petite Ceinture als Experimentierfeld für sich 

zu entdecken und zu erkunden.

106 Careri, Francesco: Walkscapes, 2002, S. 106.
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05_4_4 Vielfalt des Polytopos | Akteure

Die Vielfalt und Diversität der Akteure, die an der produktiven 

Erhaltung des Polytopos der Petite Ceinture beteiligt sind, 

ist von großer Bedeutung, da nur durch sie der ambivalente 

Raum des Polytopos der Petite Ceinture, der als deren 

wertvollste Eigenschaft identifiziert wurde, produktiv 

erhalten werden kann. 

Diese Vielfalt kennt keine gesellschaftlichen, sozialen 

oder finanziellen Grenzen. Im ambivalenten Raum des 

Polytopos der Petite Ceinture sind alle Menschen gleich, 

egal ob Promeneurs, Eisenbahnfreunde, Gärtner, Sprayer, 

Graffitifans, SDF, Clochards, Ruhesuchende, Neugierige, 

Künstle, Photographen, Streuner und viele Andere….

Stadtentwicklung braucht Akteure, das stellt auch Heidi 

Müller in dem Buch Brache als Chance? fest: „Wo 

Stadtentwicklung nicht ohnehin weitgehend sich selbst  

(das heißt der Macht der Märkte) überlassen bleibt, ist 

sie eine Gemeinschaftsaufgabe: Öffentliche Planung und 

Politik können dabei (wenn sie denn wollen und sollen) eine 

gewichtige Rolle spielen. Aber sie bleiben Akteure unter 

anderen. Stadt wird ko-produziert.“107 

Sie sieht diese Akteure als Ko-Produzenten der Stadt. Ich 

sehe diese Akteure als wirkliche Produzenten des Polytopos 

der Petite Ceinture. 

Raum ist ein soziales Produkt und Urbanität schafft urbanen 

Raum. Durch das Agieren dieser Akteure in, um und mit 

der Petite Ceinture tragen sie zur Entwicklung einer neuen 

Urbanität bei.

107 Müller, Heidi (Hrsg.): Stadtentwicklung rückwärts! Brachen als 
Chance?, 2003, S. 6.

… Asozialität …

Als asozial bezeichnet man in der Regel Menschen, die 

sich nicht in die gesellschaftlichen Normen einfügen können 

oder wollen. Asozialität stellt in einem gewissen Sinne 

einen Gegenpol zur herkömmlichen Gesellschaft dar. Sie 

als Parallelgesellschaft zu bezeichnen, geht jedoch zu weit 

und wäre falsch. Asozialität ist Teil unserer Gesellschaft und 

als solcher zu betrachten. Im Zuge der gesellschaftlichen 

Veränderungen des 20. Jahrhunderts ist Asozialität in 

manchen Formen zu einem Kultstatus geworden, dass man 

ihr schon fast eine politische Bedeutung zusprechen kann. 

Von der Hausbesetzerszene, über die Punkszene hin zum 

Romantismus des Sandlers. 

Faktum ist heute, wie bereits ausführlich erläutert, dass 

der öffentliche Raum immer weniger Raum für Anderes und 

Andere bietet. Häußermann und Siebel bestätigen dies: 

„Öffentlicher Raum wird auch dadurch exklusiv, daß dort 

Minderheiten symbolische Präsenz versagt bleibt.“108 Das 

Polytopos der Petite Ceinture als urbaner Raum bietet diesen 

Menschen die Möglichkeit ihren Platz in der Stadt zu haben 

und an einer neuen Form der Urbanität teilzunehmen, diese 

mitzugestalten. Symbolische Präsenz ist hier jedermann 

gleich gewährt oder verwehrt. 

Der ambivalente Raum der Petite Ceinture und dessen 

Vielfalt wird durch diese Menschen weiterentwickelt und 

bereichert. Sie tragen maßgeblich zur Entwicklung einer 

neuen Urbanität bei, denn sie sind die Anderen, oder die 

Fremden, die für diese Urbanität unerlässlich sind, weil sie 

notwendiger Teil derselben sind.

108 Häußermann, Hartmut; Läpple, Dieter; Siebel, Walter: Stadtpolitik, 
2008, S. 304.
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… Armut …

Armut taucht als Thema in Verbindung mit den bestehenden 

Akteuren der Petite Ceinture auf. In meinen Dérives war sie 

sehr präsent, da der ambivalente Raum der Petite Ceinture 

ein Refugium für Obdachlose ist, hier finden sie Zuflucht, 

Ruhe und können sich notdürftig ein Dach über dem Kopf 

errichten. Dieser Umstand soll hier weder verharmlost, 

noch romantisiert werden, er existiert und spielt folglich bei 

der Entwicklung der Petite Ceinture eine Rolle. Jegliche 

Notunterkunft kann die Forderung nach dem Recht auf eine 

Wohnung nicht entkräften. Dieses Recht muss unabhängig 

von jeglichen anderen Notlösungen weiter verteidigt oder 

erkämpft werden. 

Obdachlose, welche die Petite Ceinture bewohnen, sind 

Teil der hier beschriebenen Akteure. Sie können sogar zu 

sehr aktiven Akteuren werden, durch die Ressource der Zeit 

die ihnen zu Verfügung steht und durch ihr ganz spezielles 

Wissen über diesen Raum, das sie im Lauf der Zeit darin 

angesammelt haben. 

Dieses Wissen können sie im Rahmen der Walks 

weitergeben. Dies ist ein wichtiger Umstand, denn er wirkt 

einem der großen Probleme der Obdachlosen entgegen. 

Obdachlose sind in unserer Gesellschaft von einer starken 

Stigmatisierung betroffen. Diese Stigmatisierung hebt sich 

während der Walks auf, denn hier treten sie als Experten 

in Erscheinung. Sie besitzen Know How, das sie in diesem 

Rahmen weitergeben können. 

Ein weiterer Aspekt liegt in den künstlerischen Handlungen. 

Steigendes Selbstwertgefühl kann durch eine produktive 

Betätigung entstehen, diese muss nicht kommerziell sein, 

sondern produktiv im Sinne von etwas produzieren. Darunter 

fällt jegliche Form des Handwerks, aber eben auch jegliche 

Form künstlerischen Ausdrucks. 

Marianne Boilève schreibt in Wem gehört die Stadt? : „Der 

Rückgriff auf künstlerische Ausdrucksformen ist einer der 

Schlüssel zu dieser Selbstwertschätzung, denn dadurch 

erhalten die Menschen, die von der „Schande, arm zu sein“, 

gezeichnet sind, nicht nur Zugang zu schönen Dingen, 

sondern sie können sie sogar selbst erschaffen.“109

Diese Möglichkeit, Teil einer neuen Urbanität zu sein, bietet 

sich also armen Menschen im ambivalenten Raum des 

Polytopos der Petite Ceinture, gleich wie jedem anderen, 

der die Entwicklung dieser Urbanität produktiv mitgestalten 

will. Für Hermes ist immer jeder willkommen. Je bunter, 

vielfältiger, widersprüchlicher, desto interessanter und 

reicher kann diese Urbanität und somit dieser neue urbane 

Raum werden.

109 Boilève, Marianne: „Das einzige Heilmittel für den Menschen ist 
der Mensch“, in: Wem gehört die Stadt?, 1996, S. 200.
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Die fiktive Person des Hermes agiert, im Gegensatz zur 

Association polytopos, auf einer informellen, oftmals 

illegalen Ebene. Sie interveniert auf der Ebene des erlebten 

Raumes und versucht, Menschen zu Erfahrungen mit der 

Petite Ceinture zu verhelfen, sie dazu anzuregen und zu 

leiten. Diese Erfahrungen von bestehenden Akteuren, 

zukünftigen Akteuren, oder Neugierigen sind Teil des 

Raumes der Petite Ceinture. Über das Agieren auf der 

Ebene des erlebten Raumes werden Spuren auf der Ebene 

des wahrgenommenen Raumes erzeugt, die wiederum zu 

anderen, noch unbeteiligten, Menschen sprechen und von 

den Erfahrungen anderer erzählen.

Diese Spuren im wahrgenommenen Raum können auch 

bewusst von Hermes gelegt sein, um auf diese Weise 

Menschen zur Auseinandersetzung mit dem Raum der Petite 

Ceinture zu verlocken, sie neugierig zu machen und sie so 

zu Akteuren desselben zu machen. Die Erfahrungen der 

Akteure werden von diesen wieder zu anderen Menschen 

weitergetragen und verbreiten sich auf diesem Weg in der 

ganzen Stadt.

Vielfalt des Polytopos | Akteure
Der ambivalente Raum der Petite Ceinture 
und dessen Vielfalt wird durch Menschen 
weiterentwickelt und bereichert. Sie tragen 
maßgeblich zur Entwicklung einer neuen 
Urbanität bei, weil sie notwendiger Teil 
derselben sind.

Walk | Kommunikation
Die Walks des Hermes werden als 
Möglichkeit verstanden, die komplexe 
Situation und die Eigenheiten des Raumes 
der Petite Ceinture auf eine angebrachte 
Art und Weise zu kommunizieren und zu 
vermitteln. Die Kunstform des Gehens 
kann Emotionen hervorrufen, Affekte 
erzeugen und transportieren. 

Kraft der Kunst | Spiel
Im Spiel werden Barrieren überwunden, 
ohne diese niederzureißen, sondern 
einfach in dem sie spielerisch aufgelöst 
werden.

Da Hermes eine Fiktion ist, man könnte ihn eine Utopie der absoluten 
Freiheit nennen, hat er kein Problem mit dem Regelbruch, er muss keine 
Konsequenzen erwarten, man kann ihn nicht einsperren, ja nicht einmal 
kontrollieren!

Hermes handelt wie in einem Spiel, er erstellt seine eigenen Regeln und 
handelt danach. Diese Regeln haben keine Dauer, sie können sich ändern und 
in ihr Gegenteil verkehren. Weiters liegt ihm eine uneingeschränkte Kreativität 
inne, alles ist erlaubt, es gibt keinen wirklichen Zweck, außer zu agieren, zu 
erkunden, lebendig zu sein, anzuregen selbst aktiv zu werden. Sein Handeln 
ist wie das Spiel eines Kindes.

Erfahrung

Realität der 
Bedeutung

Wissen

geplante 
Realität

wahrgenommene 
Realität

Materialität

ERFAHRUNG

AFFEKTE

WALK GEHEN

AUFEINANDERTREFFEN

KOMUNIKATION EINDRÜCKE
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HINWEISE SPUREN

FLUGBLÄTTER ZETTEL
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05_5 ausblick
05_5_1 Entwicklung

Entwicklungen spielen sich nicht nur im Raum ab, sondern 

vor allem auch in der Zeit, ein Umstand, wie Florian Hayden 

schreibt, den Architekten und Planer oft außer acht lassen: 

„Temporalität ist ein für Architektur und Stadtplanung und für 

deren Räume vorgeschlagene Nutzungen ungewöhnlicher 

Gedanken: zumeist wird für lange Zeiträume geplant und 

nicht für rasche Nutzungsänderungen. Doch bietet gerade 

diese Temporalität ihre eigenen Qualitäten, die sie sowohl 

für Planung und Wirtschaft als auch für Nutzergruppen, die 

gewöhnlich mit Planung und großer Ökonomie wenig zu tun 

haben, interessant machen können. Die Temporalität von 

Räumen und Nutzungen verstehen wir nicht wortwörtlich, 

sondern eher durch diese besonderen temporären Qualitäten 

als durch die zeitliche Dauer der Nutzung gegenüber.“110 

Ein Umstand der auf die Entwicklung der Petite Ceinture 

voll und ganz zutrifft, ihr derzeitiger Zustand wäre in keinem 

Fall planbar gewesen und ihre Entwicklung lässt sich nicht 

klar vorhersagen.

Die Entwicklung eines ambivalenten Raumes, wie dem 

Polytopos der Petite Ceinture, kann nicht linear verlaufen, 

das würde diesem Raum selbst widersprechen. 

Deshalb kann sie auch nicht vorgezeichnet, oder geplant 

werden. 

Das Ziel der Entwicklung ist diese selbst, ist die produktive 

Erhaltung ihres ambivalenten Charakters, ihrer Lebendigkeit 

und ihrer Vielfalt. Wenn diese Entwicklung zu einem 

Stillstand kommt, zu einem endgültigen Ergebnis, dann hat 

sie ihr Ziel verfehlt.

110 Haydn, Florian, Temel, Robert: Temporäre Räume, 2006, S. 17.

05_5_2 psychogeographisch trialektisches Modell NEU

Das psychogeographisch, trialektische Modell NEU ist eine 

Weiterentwicklung des Modells, das aus den Analysen des 

Kapitels blickwinkel entwickelt wurde. Hier wurden die in den 

letzten Kapiteln beschriebenen Aspekte der Umsetzung der 

Ziele, ihre einzelnen Handlungen, Akteure und Eigenheiten 

in die Trialektik des Raumes gegliedert. Das ursprüngliche 

Modell wurde transformiert um einen möglichen Zustand 

zu einem unbestimmten Moment in der Entwicklung des 

Polytopos der Petite Ceinture darzustellen.

Diese Entwicklung wird nie vollständig abgebildet werden 

können. Dieses Modell bietet eine Möglichkeit, die 

Komplexität des Raumes zu abstrahieren und somit mit 

seinen unterschiedlichen Parametern auf unterschiedlichen 

Ebenen arbeiten zu können. 

Lefèbvre schreibt zur Entwicklung der Stadt: „Die Stadt 

schreibt sich auf ihren Mauern, in ihren Straßen nieder. 

Niemals wird diese Schrift vollendet werden. Das Buch 

hat kein Ende und viele leere oder zerrissene Seiten. 

Es ist nur ein Entwurf ins Unreine, der eher hingekritzelt 

als geschrieben wurde. Weg und Sprache verlaufen 

nebeneinander und treffen sich niemals. Lässt sich das 

Paradigma des Städtischen, also die Gesamtheit der 

jeweiligen den Dingen einen Sinn verleihenden Gegensätze 

(Zentrum und Nicht– Zentrum, Information und Redundanz, 

offen und geschlossen, öffentliches und nicht– öffentlich 

usw.) zum Abschluß bringen? Offenbar nicht. Gewisse 

Gegensätze wie „Eigenart – Unterschied“, die gewollt auf 

das „Erlebte“ verweisen, verhindern diese Gesamtheit an 

der Vollendung.“111

111 Lefèbvre, Henri: Die Revolution der Städte, 2003 (1970), S. 159.
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Das Polytopos der Petite Ceinture bleibt in seiner 

Unvollendung lebendig, der ambivalente Raum besteht 

weiter in seinem sensiblen Ungleichgewicht. Die Heterotopie 

der Petite Ceinture existiert weiter, ihre Isotopien nehmen 

zu und somit steigt die Vielfalt des Polytopos der Petite 

Ceinture. Sie ist somit ein wirklich urbaner Raum für die 

Stadt Paris, Möglichkeitsraum, Experimentierfeld, Freiraum, 

Raum des Anderen, Raum der Freiheit.

iso

isotopie

heterotopiepolytoposisotopiesotopie
isotopieisotopie

heterotopieheterotopie
isotopisoisotopiso„Die Petite Ceinture als Polytopos hat das Potential, 

die Liebe zur Stadt, zum Städtischen, zum Urbanen 

wieder zu erwecken, zu kultivieren und erleben zu 

lassen und somit zu einer neuen Urbanität beizutragen. 

Sie kann dieser Entwicklung Raum geben, Freiraum, 

Möglichkeitsraum.“

isotopiell
utopie
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Der Widerspruch zwischen der Handlungsweise der 

Association polytopos und derjenigen von Hermes ist der 

Gegensatz zwischen der formellen und der informellen 

Ebene von Gestaltung. Die Association versucht ihre Ziel 

zu erläutern und zu rechtfertigen, um auf diesem formellen 

Weg zu deren Umsetzung zu gelangen, während Hermes 

im Raum agiert, ohne ein generelles Ziel zu verfolgen. 

Er handelt um des Handelns willen im Raum der Petite 

Ceinture.

Sowohl die Handlungen der Association polytopos als auch 

diejenigen von Hermes, ausgehend von unterschiedlichen 

Ebenen des Raumes, haben Folgen auf der Ebene des 

wahrgenommenen Raumes. Sie verdeutlichen zwei 

grundverschiedene Formen und Herangehensweisen der 

Raumgestaltung und doch gehören sie zusammen, sie 

benötigen einander. Hermes kann ohne die Association 

nicht bestehen und die Association kann ohne Hermes 

nicht bestehen. Das Informelle braucht das Formelle um 

sich von ihm abheben zu können und das Formelle braucht 

das Informelle um das Ziel verfolgen zu können, es zu 

formalisieren. Diese lebendige Wechselbeziehung ist das 

Prinzip des Urbanen.
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Die gegenseitige Abhängigkeit und das gegeneinander 

Agieren im ambivalenten Raum der Petite Ceinture sind 

Voraussetzungen für das Leben und den Fortbestand 

deselben. Diese Wechselbeziehung ist die produktive 

Erhaltung dieses Raumes als Polytopos für die Stadt Paris. 

Durch diesen Widerspruch kann der ambivalente Raum des 

Polytopos der Petite Ceinture Möglichkeitsraum sein und 

bietet Freiraum für die Entwicklung einer neuen Urbanität.

Wenn die Association polytpos die Unzugänglichkeit der 

Petite Ceinture erreicht und einen neuen Zaun errichten 

lässt, so wird Hermes ein Loch in diesen Zaun schneiden 

und Blumensamen davor bereitstellen um Menschen dazu 

anzuregen dieses Loch zu benützen und den Raum der 

Petite Ceinture zu erkunden. 

Bei einem Picknick auf den Schienen der Petite Ceinture 

trifft eine Gruppe junger Menschen, die von Hermes 

hierhergelockt wurde, auf andere, ihnen fremde Menschen. 

Der Umstand, sich in diesem ambivalenten Raum zu treffen, 

hat ein sich Begegnen zur Folge und ein Gespräch, das 

sonst vielleicht nicht stattgefunden hätte.

Mitglieder der Association polytopos entfernen Flugblätter 

von Hermes, die zu einem Walk auf der Petite Ceinture 

auffordern und treten somit in Verbindung mit ihrem fiktiven 

Gegenspieler. Sie schenken ihm die Aufmerksamkeit, die er 

benötigt um zu existieren. Die größte Gefahr für Hermes 

ist es, vergessen zu werden, denn dann hört er auf zu 

existieren, wie der ambivalente Raum der Petite Ceinture.
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Abbildung 243: psychogeographisch, trialektisches 
Modell der Petite Ceinture NEU

 Abbildung 244 - 248: Folgeseiten 
Collagen zum Polytopos der Petite Ceinture
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Abbildung 249: Polytopos der Petite Ceinture
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06_1 glossar

A
ambivalenter Raum 
Ambivalenter Raum wird als Begriff für nicht eindeutig 

erfassbaren Raum verstanden. Er wird auf den Raum der 

Petite Ceinture angewandt, um dessen Ambiguität zwischen 

dem rechtlichen Status und den tatsächlichen Nutzungen zu 

beschreiben. Der ambivalente Raum ist, durch diese nicht 

Eindeutigkeit, ein Freiraum für Aneignungen, informelle 

Nutzungen und informelle Gestaltung. Ambivalente Räume 

in der Stadt sind notwendig für deren Lebendigkeit und 

somit für deren Urbanität. Stadt ohne ambivalente Räume 

ist nicht urban.

B
Brache, urbane | urban void
Unter urbanen Brachen versteht man in der Regel nicht 

verwendete oder verwertete Grundstücke in der Stadt. Auf 

diesen Brachen findet jedoch oft abseits der formellen Stadt, 

städtisches Leben statt. In der Brache liegt die Chance auf 

eine Weiterentwicklung. Brachen muss man tiefgehender 

betrachten um deren Leben zu entdecken.

C
D
Dérive
Dérive als Methode der Stadterkundung und der 

künstlerischen Auseinandersetzung mit Stadt hat sich 

in den europäischen Avantgarde Bewegungen des 20. 

Jahrhunderts, dem Dadaismus, dem Surralismus und dem 

Situationismus, entwickelt. Das Dérive ist im Grunde ein 

Umherstreifen, ein zwecklosen Gehen und Erkunden, ein 

sich im Raum Treiben lassen auf der Suche nach nichts 

Bestimmtem, aber offen für diverse Eindrücke. Heute wird es 

von vielen Stadtforschern als Methode der Stadtforschung 

gesehen. Die Grenze zwischen Kunst und Wissenschaft 

verschwimmt im Dérive.

E
erlebter Raum
Der erlebte Raum entspringt der Theorie der Produktion des 

Raumes von Henri Lefèbvre und stellt eine Ebene der, von 

ihm entwickelten, Trialektik des Raumes dar. Es ist dies die 

Ebene der Bedeutung, der Erlebnisse, der Erinnerungen, 

der Erfahrungen. Dieser Ebene des Raumes entsprechen 

die Repräsentationsräume. Dichter und Künster haben 

diesen Aspekt des Raumes in unterschiedlichsten Formen 

behandelt. Es ist der Teil der Trialektik, der über die 

Erinnernung am direktesten mit Zeit verknüpft ist.

F
G
Gehen | Walking
Gehen als künstlerische Praxis ist älter als das bereits 

beschriebene Dérive zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Das 

Beschreiten eines Territoriums ist die möglicherweise älteste 

menschliche Tätigkeit des Markierens von Raum. Gehen 

ist darüber hinaus ein vielseitiges Wahrnehmen. Während 

dieser Praxis des Gehens nehmen wir mit unseren Sinnen 

den Raum um uns herum ganz bewusst war, wir setzen uns 

mit diesem direkt auseinander.

H
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O
P
Petite Ceinture
Die Petite Ceinture ist eine stillgelegte Ringeisenbahnstrecke 

in Paris. In dieser Arbeit wurde sie einer umfassenden 

Raumanalyse unterzogen, die sie als ambivalenten Raum 

der Stadt, als Polytopos in der Sadt identifizierte. Mittels 

diverser Untersuchungen konnte das Potential, das der 

Petite Ceinture für die Stadt innewohnt, erkannt und 

beschrieben werden.

Polytopos
Unter Polytopos wird wirklich urbaner Raum verstanden. 

Damit ein Raum ein Polytopos ist, muss er Aspekte von 

Isotopie, Heterotopie und Utopie aufweisen. Die Stadt, 

wo sie noch urban ist, ist ein Polytopos. Der Begriff des 

Polytopos wird auf die Petite Ceinture angewandt um die 

Komplexität ihres Raumes zu erfassen. Ein Polytopos bietet 

Freiraum für das Leben von Urbanität.

Produkton des Raumes
Die Theorie zur Produktion des Raumes wurde von 

Henri Lefèbvre 1974 veröffentlicht. Es handelt sich dabei 

um den Versuch, Stadt und Raum in einer allgemeinen 

Gesellschaftstheorie zu vereinen. Raum wird nicht mehr als 

Container von sozialen Handlungen verstanden, sondern 

als soziales Produkt. Raum wird fortwährend produziert. 

Lefèbvres Untersuchung über die Produktion des Raums 

lässt sich vielleicht am Besten damit beschreiben, dass er 

nicht mehr versucht zu fragen Was ist der Raum, sondern 

Wie ist der Raum und wie entsteht und verändert er sich. 

Um dieses Wie des Raumes erfassen zu können, entwickelt 

er die Trialektik des Raumes, die auf die Ebenen des 

wahrgenommenen, des konzipierten und des erlebten 

Heterotopie
Heterotopien sind der Raum des Anderen, des Informellen 

und als solche Teil des Raumes der Gesellschaft und der 

Stadt. Gemeinsam mit Isotopien und Utopien bilden sie 

denselben. Das Konzept der Heterotopie geht auf Henri 

Lefèbvre und Michel Foucault zurück, die dies, getrennt 

voneinander, verwenden.

I
Isotopie
Isotopien sind wie Heterotopien und Utopien Teil des 

Raumes der Gesellschaft und der Stadt. Sie sind der Raum 

des Gleichen, des Formellen, des „Normalen“. Sie sind zum 

Funktionieren der Stadt notwendig, wie ihre Mitspieler des 

Raumes.

J
K
konzipierter Raum
Der konzipierte Raum ist die zweite Ebene der Trialektik des 

Raumes aus Henri Lefèbvres Theorie der Produktion des 

Raumes. Dieser entspricht den Konzepten und Planungen 

von Raum, sowie den Raumrepräsentationen. Diese Ebene 

der Trialektik des Raumes umfasst Planungen, Verträge 

und andere Konzepte zu demselben. Es ist dies der Raum 

der Wissenschaft und der Technik.

L
M
N
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und seinen Studien zum Alltagsleben. Heute erfahren die 

Situationisten eine erneute Rezeption im Kontext neuer 

Konzepte informeller Stadtentwicklung.

Stadt | City | Ville
Stadt ist der Raum in dem die Gesellschaft ihren räumlichen 

Ausdruck findet, sie ist der Ort des Urbanen. Damit Stadt 

urban ist, braucht sie Isotopien, Heterotopien und Utopien. 

Stadt wird fortwährend von der Gesellschaft produziert. Durch 

urbane Formen des Zusammenlebens, durch Urbanität, wird 

urbaner Raum produziert, wird Stadt produziert.

T
Trialektik des Raumes
Die Trialektik des Raumes entspringt der Theorie zur 

Produktion des Raumes von Henri Lefèbvre. Sie umfasst 

die Ebenen des wahrgenommenen, des konzipierten und 

des erlebten Raumes. Mittels dieser dynamischen Trialektik 

versucht Lefèbvre die Dialektik des Raumes, wie etwa aus 

Öffentlich – Privat, Offen – Geschlossen, zu überwinden, da 

diese nicht mehr ausreicht die komplexen Gegebenheiten 

der Gegenwart zu beschreiben.

U
Urbane
Das Urbane ist die Verbindung aus städtischem Raum und 

der städtischen Lebensform, der Urbanität. Der städtische 

Raum ist der Raum, der durch Urbanität produziert wird. 

Er ist ein zentraler Raum der Gesellschaft und für deren 

Funktionieren unentbehrlich. Das Urbane ist aufgrund seiner 

Gegensätze und seiner Widersprüche lebendig. Urban kann 

nur sein, was nicht uniform und starr ist. Das Urbane ist in 

Bewegung und befindet sich in steter Verwandlung durch die 

Akteure, die im Rahmen ihrer Urbanität aufeinandertreffen.

Raumes aufbaut. Diese Ebenen sind nicht voneinander 

getrennt, sondern durchdringen einander und sind ohne 

feste Grenzen zueinander.

psychogeographisch, trialektisches Modell
Das psychogeographisch, trialektische Modell vereint 

Anregungen der Theorie der Produktion des Raumes mit 

Methoden der Stadtforschung der Situationisten. Es handelt 

sich dabei um ein Arbeitstool und ein Kommunikationsmittel. 

Dieses Modell lässt sich auf einen konkreten Raum 

anwenden, um diesen mit den Ebenen der Trialektik des 

Raumes erfassen zu können und somit auf diesen Ebenen 

handlungsfähig zu werden. Das psychogeographisch, 

trialektische Modell experimentiert mit  neuen Möglichkeiten 

der Gestaltung von Raum.

Q
R
S
Situationismus
Die Situationisten waren eine Künstlervereinigung 

in Westeuropa und wurden 1957 in Paris mit dem 

Situationistischen Manifest gegründet. Einer der tragenden 

Akteure der Gruppe in Frankreich war Guy Debord, 

der mit seinem Buch Die Gesellschaft des Spektakels 

die theoretische Basis der Situationisten schuf. Die 

Situationisten setzten sich intensiv mit der Stadt und der 

Beziehung derselben zum Menschen auseinander. Sie 

prägten unter anderem Begriffe wie psychogeographische 

Stadtkarten, und ihre Aktionen und Theorien waren 

wiederum Hintergrund für die Studentenrevolution 1968 in 

Paris. Die Situationisten standen in regem Austausch mit 

Henri Lefèbvre und dessen Auseinandersetzung mit Raum 
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X
Y
Z

Urbanität
Urbanität ist die städtische Lebensform die den städtischen 

Raum produziert und mit diesem das Urbane bildet. Sie ist 

gekennzeichnet von einem lebendigen Aufeinandertreffen 

und Kommunizieren unterschiedlicher Akteure. Urbanität 

entwickelt sich zwischen diesen Akteuren und bei deren 

Begegnung. Deren Diversität und Unterschiedlichkeit ist 

notwendig für eine lebendige und vielfältige Urbanität. In der 

Verwandlung von städtischem Raum findet Urbanität ihren 

zentralen Inhalt, die Stadt betreffend. In ihren Widersprüchen, 

Konflikten und Aufwirbelungen entsteht die Kraft und das 

Potential für Veränderungen und Weiterentwicklungen der 

Gesellschaft.

Utopie
Utopien sind Teil des gesellschaftlichen und somit des 

städtischen Raumes. Eine Gesellschaft ohne Utopien gibt es 

nicht. Gemeinsam mit den Isotopien und den Heterotopien 

bilden die Utopien den Raum der Stadt. Sie sind die Träume 

und Visionen einer Gesellschaf und einer Stadt. Utopien 

sind Voraussetzung, dass ein Raum mit Isotopien und 

Heterotopien ein Polytopos bildet.

V
W
wahrgenommener Raum
Der wahrgenommene Raum ist die dritte Ebene der Trialektik 

des Raumes nach Henri Lefèbvre in dessen Theorie der 

Produktion des Raumes. Diese Ebene umfasst die räumliche 

Praxis und den wahrgenommenen Raum. Sie beinhaltet die 

Materialität eines Raumes, seine Farben und seine Größe. 

Dies ist der Raum der alltäglichen Wahrnehmung, wie der 

Weg zur Arbeit und seine Stationen. 
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