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0) Einleitung 
WARUM „SPATIAL“ COMMONS ?

Die Beschäftigung mit den 
Gemeingütern, den elementaren 
natürlichen und kulturellen 
Ressourcen, die dem Wohle der 
Gemeinschaft dienen, fordert 
auch eine Auseinandersetzung 
mit Räumen. Denn die Frage nach 
der Verfügbarkeit von Ressourcen 
schließt die Frage nach dem Ort, 
an dem diese für die Gemeinschaft 
zugänglich sind oder zugänglich 
gemacht werden, und damit immer 
auch die Frage nach der räumlichen 
Organisation dieser Gemeinschaft, 
ein. 

Die Allmenden – oder 
Commons im angelsächsischen 
Sprachgebrauch – bezeichnen 
den gemeinschaftlichen 
Besitzanteil an einer Ressource. 
Dieser bildet einen „dritten 
Raum“ zwischen dem potentiell 
frei verfügbaren, öffentlichen 
„Ressourcenraum“ und dem 
privatisierten Raum individueller 
oder körperschaftlicher 
Nutzung. Dabei kann es sich bei 
der Ressource um materielle 
wie immaterielle Gemeingüter 
handeln, somit kann der „dritte 
Raum“ konkret oder virtuell sein. 
Als gemeinschaftlich verwalteter 
Teilbereich der Ressource ist er 
aber immer räumlich organisiert 
und korrespondiert mit der sozio-
politschen Organisation der 
Gemeinschaft.  

Bedeutung und Verbreitung der Allmende haben sich 
über die Zeit mehrfach gewandelt. So bezeichnete die 
Allmende – aus dem mittelhochdeutschen al(ge)meind 
für z.B. Gemeindeflur – im Feudalsystem des Mittelalters 
ursprünglich unparzelliertes Land, das die Bauernschaft 
gemeinsam bewirtschaftete, meist unter Duldung des 
rechtmäßigen Eigentümers, dem Lehnsherren. Im neu-
zeitlichen Europa wurden diese ehemals gemeinschaftlich 
verwalteten Waldstücke, Weiden oder Almen zu privaten 
Nutzflächen, die in erster Linie der Verwertung des Ertrags 
dienten. Die Allmende als ländlicher Typus gemeinschaft-
licher Bewirtschaftung ist deshalb heutzutage kaum noch 
anzutreffen. In den späten 1960er Jahren werden schließ-
lich die Commons im Zuge der Rohstoffknappheit und der 
einsetzenden Nachhaltigkeitsdiskussion im spätkapitalisti-
schen Westen wiederentdeckt, wobei sie hier vornehmlich 
die universellen Gemeinressourcen wie Luft und Wasser 
bezeichnen. 

Seit Beginn der 1990er Jahre tragen Prozesse zuneh-
mender Technisierung und Neoliberalisierung erneut zu 
einer Verschiebung der Bedeutungszuschreibung der Com-
mons bei. Zum einen findet im virtuellen Raum des Inter-
nets durch die Verbreitung der Informationstechnologien 
eine Vergemeinschaftung von Wissen und Urheberschaft 
statt. Die gemeinsame Erzeugung von und Teilhabe an Wis-
sen werden zu Motoren einer neuen Commons-Debatte, 
die den Begriff der Wissens-Allmende geprägt hat. Ge-
genläufig dazu werden die kulturellen Gemeingüter dieser 
Technologie, nämlich die kostenfreie Verfügbarkeit von In-
formationen, schrittweise durch Zugangsbeschränkungen, 
Kommerzialisierung oder Illegalisierung beschnitten. Diese 
Einschränkungen der Verfügbarkeit bewirken eine Ver-
knappung oder Einhegung der immateriellen Ressourcen 
und grenzen so die Wissens-Allmende zunehmend ein. Zum 
anderen führen weltweit auf konkret räumlicher Ebene der 
zunehmende Rückzug der staatlichen Regulierungs- und 
Versorgungssysteme und ein steigender Wettbewerb in 
vielen Lebensbereichen zu fortschreitender Ressourcen-
verknappung auf allen Maßstabsebenen, im ökologischen 
wie im sozialen Bereich. Insbesondere die zunehmende 
Privatisierung öffentlicher Güter lässt, ähnlich wie im Fall 
der Wissens-Allmende, Forderungen laut werden nach 
Teilhabe aller Bevölkerungsschichten an wirtschaftlichen 
Produktionsprozessen, politischen und planerischen Ent-
scheidungen sowie an Erhalt und Erzeugung landschaftli-
cher wie urbaner Freiräume als zugängliche Gemeingüter 
für jedermann und -frau. „Occupy“, „Direkte Demokratie“ 
oder „Recht auf Stadt“ beschreiben ebenso wie „Open 
Source“ oder „Wiki“ Phänomene widerständischer kollek-
tiver Aneignungspraktiken, die sich auch auf den konkret 
urbanen, architektonischen oder landschaftlichen Raum 
beziehen oder beziehen lassen.

In diesem Spannungsfeld zwischen sich virtuell vernet-
zenden Gemeinschaften und einem vermehrten Bedürfnis 
nach Beteiligung an Planungs- und Raumproduktionspro-
zessen auf der einen Seite und zunehmender Privatisierung 
und Ökonomisierung der urbanen Lebensräume auf der 
anderen Seite, rückt die Frage nach konkret räumlich be-
schreibbaren und erfahrbaren Modellen zur Organisation 
des gemeinschaftlichen Zusammenlebens immer dringli-
cher in den Fokus. 

Welchen Beitrag können die Spatial Commons hier leisten?
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1) These
DIE ALLMENDE ALS URBANER TYPUS

Die räumliche Dimension der 
Commons kann auf 
unterschiedlichen Maßstabsebenen 
untersucht werden. 
Untersuchungen im geografischen 
Maßstab behandeln die Commons 
als Ressourcenräume, wie 
Wälder, Wiesen, Berge, Seen 
und Meere, und konzentrieren 
sich auf deren Verwaltung und 
Bewirtschaftung. Untersuchungen 
im stadträumlichen Maßstab 
könnten hingegen die Allmende als 
urbanen Typus gemeinschaftlicher 
Nutzung sichtbar machen. Denn 
an die Stelle der Bauernschaft sind 
heute selbstorganisierte Gruppen 
der Stadtbevölkerung getreten, 
die die Beziehung zwischen 
natürlichem aber auch kulturellem 
Ressourcenraum und der lokalen 
Allmende als Ort kollektiver 
Nutzung dieser Ressourcen neu 
herstellen.

So sind es heute vor allem 
die städtischen Freiräume, an 
denen Ressourceneinsparung und 
-verknappung unmittelbar spürbar 
werden. Diejenigen Flächen, 
die als sogenannte öffentliche 
Räume allen gehören – Parks, 
Plätze, Straßen, Ufer, aber auch 
Restflächen und urbane Brachen 
– sind vielerorts Vernachlässigung 
oder Kommerzialisierung 
ausgesetzt. Dabei sind es diese 
offenen Räume in der Stadt, die 
als heutige Entsprechung der 
traditionellen Commons oder 
Allmenden des Mittelalters gelesen 
werden können: In kommunaler, 
staatlicher, aber zunehmend 
auch privater Verwaltung und 
Pflege, bilden sie die Reservoirs 
des städtischen Lebens im Sinne 
einer urbanen Umwelt, die eine 
Teilhabe aller am Leben in der Stadt 
ermöglichen soll. Als Fortsetzung 
des die Städte umgebenden 
landschaftsräumlichen 
Ressourcenraumes verstanden, 
stellen die urbanen Freiräume eine 
Verbindung zwischen Landschaft 
und Stadt her. Diese Deutung 
der urbanen Freiräume als Teil 
der größeren Ressourcenräume 
ermöglicht eine Übersetzung 
des traditionellen Verhältnisses 
Naturraum-Allmende-Dorf auf die 
zeitgenössische Stadt.

In der Stadtforschung ist bisher dieser Aspekt des 
räumlichen Zusammenhangs zwischen großmaßstäbli-
chem Ressourcenraum und Siedlungsraum sowie dessen 
Verhältnis zu organisatorischen und handlungsbezogenen, 
oft kleinmaßstäblichen Aspekten der Commons wenig 
erforscht. Auch die Handlung als raumbildender Faktor 
spielt im Commons-Diskurs häufig noch eine untergeord-
nete Rolle. Diese beiden Aspekte – urbane Allmenden als 
stadträumliches System und die Handlungsbedingtheit 
der Raumproduktion – benötigen deshalb eingehendere 
Betrachtung.

Die eingangs genannten gesellschaftlichen und politi-
schen Transformationen, die den Commons zu erneuter 
Aktualität verholfen haben, scheinen auf die zu erwar-
tenden zukünftigen städtischen Herausforderungen noch 
verschärfend zu wirken. Zunehmende kulturelle und sozi-
ale Segregation sowie Bevölkerungszuwachs beziehungs-
weise -rückgang führen zu einem Zustand der Ratlosigkeit 
darüber, was die urbanen Freiräume leisten sollen oder 
noch können. Die Erkenntnis, daß man nicht mehr für eine 
vermeintlich homogene bürgerliche Öffentlichkeit planen 
kann, sondern in Verhandlung treten muss mit vielfältigen 
Nutzergruppen, verstärkt den Ruf nach alternativen Mo-
dellen für die Herstellung von Stadtraum. Diese sollen hel-
fen, den gemeinsam genutzten urbanen Raum als „Mittler“ 
(Latour, 2007) einer sich diversifizierenden Gesellschaft 
wieder zu aktivieren und lesbar zu machen.

Eine aktualisierte Form der Allmende als urbaner Typus 
könnte – so die hier aufgestellte These – unter Einbezug 
gemeinschaftsstiftender Qualitäten eine sozio-politische 
und räumliche Alternative zur bestehenden Stadtraumpro-
duktion sein.

Zur schrittweisen Überprüfung dieser These müssen 
die verschiedenen Facetten der Commons-Definitionen 
zunächst gesammelt und auf ihre jeweiligen Bezüge zur 
Raumproduktion hin gesichtet werden. Im folgenden 
Kapitel wird deshalb versucht, mittels einer Übersicht über 
den Commons-Diskurs zu einem besseren Verständnis des 
Allmende-Prinzips zu gelangen, räumliche Kriterien offen 
zu legen sowie einer vorschnellen Vereinnahmung des Be-
griffs entgegenzuwirken und ihn auf seine ursprünglichen 
Prinzipien rückführbar zu machen. 

Um die Frage nach der typologischen Ordnung, die dem 
Allmende-Prinzip zugrunde liegt, zu vertiefen, wird darauf 
folgend eine Analyse historischer Beispiele vorgenommen. 
Aus ihr lassen sich räumliche Prinzipien der jeweiligen 
Allmende-Typen ableiten, die helfen, unsere heutigen 
Freiräume aus einer Perspektive gemeinschaftlicher Nut-
zung und Produktion neu zu lesen. 

Schließlich kann nur durch die Arbeit vor Ort überprüft 
werden, welches Potential das Commons-Prinzip für die 
zukünftige Entwicklung der städtischen Freiräume tatsäch-
lich hat. Aus der spekulativen Kartierung konkreter Orte 
in Berlin werden nicht nur verschiedene Raumkategorien 
potentieller Commons abgeleitet, sondern auch mögli-
che Gestaltungsoptionen für die teilweise noch neu zu 
entdeckenden Raumreserven im Sinne zukünftiger urbaner 
Allmenden angedeudet.

Insofern möchte diese kurze Untersuchung eine Spur 
legen, um das Prinzip der Commons als Werkzeug zu 
verstehen für einen vorsichtigeren und schonungsvolleren 
Umgang mit den räumlichen Ressourcen der Stadt – unter 
Einbezug aller, die zu ihrer Erzeugung beitragen und an 
ihrem Erleben teilhaben.





8

9

2) Versuch einer Begriffsschärfung 
COMMONS-DISKURS 

Durch Eintauchen in den 
Commons-Diskurs der letzten 
Jahrzehnte soll geklärt werden, 
welche Definitionsansätze von 
Commons in den unterschiedlichen 
Disziplinen vorherrschen. 
In Geschichte, Philosophie, 
Wirtschafts-, Politik- und 
Genderwissenschaften befasst 
man sich gleichermaßen wie 
in Geographie, Stadtplanung 
und Architektur mit der 
gemeinschaftsbasierten Herstellung 
der Commons und beschreibt 
diese aufgrund ihrer historischen 
Entwicklung als nie wirklich 
verlorenes, aber stets neu zu 
erstreitendes, hochkomplexes 
und auch widersprüchliches 
Organisationssystem.

Bezugspunkt fast aller Studien und Positionen ist der 
historische Ursprung der Commons im Feudalsystem des 
mittelalterlichen Europas. Im frühen 15. Jahrhundert 
vollzog sich die später durch Marx als ursprüngliche Ak-
kumulation beschriebene Kapitalbündelung auch in Form 
von Einhegungen der Allmenden. Auf die bis dahin durch 
die Bauernschaft betriebenen Gemeinschaftsgüter wirkte 
sich dieser Besitzverlust an die sich formierende Kapital-
wirtschaft folgenschwer aus. Es kam zum weitgehenden 
Verschwinden des traditionellen Commons-Prinzips in 
Europa – mit wenigen Ausnahmen, wie beispielsweise die 
seit 2006 staatlich registrierten Common Lands in Groß-
britannien. Auf anderen Kontinenten hingegen hielt oder 
hält sich die Commons-Tradition wesentlich länger, wie die 
Philosophin Silvia Federici am Beispiel von Nigeria ausführt 
(Federici, 2004). 

Wesensmerkmal dieser ursprünglichen Form der 
Commons sind: ein frei zugänglicher Ressourcenraum und 
eine selbstorganisierte Commoner-Gemeinschaft, die 
aus einem Teil dieses Raumes die zum Leben notwendigen 
Rohstoffe gewinnt. Oft entsteht daraus eine klar umris-
sene, aber unparzellierte Gemeinschaftsfläche, die als 
Commons oder Allmende bezeichnet wird. Die gemeinsa-
me Nutzung des Ertrags aus der Bewirtschaftung dieser 
Gemeinschaftsfläche bildet einen letzten unabdingbaren 
Definitionsbaustein der Commons. Die Duldung der Res-
sourcennutzung durch die Eigentümer muss dabei aber 
nicht zwingend gegeben sein.

Die Ressource als Gemeingut fordert also per Definition 
einen freien Zugang für alle, jedoch ist für die gemein-
schaftliche Bewirtschaftung eine Abgrenzung oft unerläss-
lich, wie die Politikwissenschaftlerin Elinor Ostrom in ihrer 
Untersuchung zu den Prinzipien der Allmende am Beispiel 
der Fischer nachweist (Ostrom, 1990). Nur mittels Ein-
schränkung der Nutzungsrechte für alle kann eine Überfi-
schung vermieden werden. Sie bestätigt damit die bekann-
te und oft falsch interpretierte These der sogenannten 
„Tragik der – unregulierten – Allmende“ nach Garrett 
Hardin (Hardin, 1968). Ostrom ergänzt die Definition der 
Commons um ein elementares Regelwerk, das unter ande-
rem einen schonungsvollen und damit notwendigerweise 
auch einen – durch die Commoner selbst – reglementier-
ten Umgang mit der Ressource fordert. Ungelöst bleibt 
dabei das Problem des Maßstabs: Wie können die großen 
Ressourcenräume ebenso schonungsvoll durch Commoner 
verwaltet werden wie Allmenden traditioneller Größe und 
eingeschränkter Zugänglichkeit? 

Hier zeigt sich bereits die Problematik einer Commons-
Definition, die zwischen Ressourcenraum, konkret bewirt-
schaftetem Teilraum und dem daraus gewonnenen Ertrag 
begrifflich keinen Unterschied macht, sondern diese 
gleichermaßen als Gemeingut oder Commons bezeich-
net. Daraus ergibt sich nicht nur eine Widersprüchlichkeit 
bezüglich des jeweiligen Blickwinkels auf die Commons als 
Produkt oder Raum, sondern auch bezüglich des Maßstabs 
– Naturraum oder Teilraum – und der damit einhergehen-
den Frage nach Abgrenzbarkeit und Zugänglichkeit.

Mit der Feststellung einer fortwährenden Akkumulation 
knüpft der Historiker Peter Linebaugh an die Marx'sche 
Analyse der ursprünglichen Akkumulation an und vergleicht 
die mittelalterlichen Einhegungswellen mit den Privati-
sierungswellen im neoliberalen Wirtschaftssystem (Line-
baugh, 2008). Er folgert aus den immer wieder von neuem 
vollzogenen Privatisierungen der Ressourcen im Umkehr-
schluss auch eine ständige Neuproduktion von Commons, 
die wiederum durch weitere Privatisierungen bedroht 
sind. Mit „no commons without commoning“ beschreibt er 
dies als Handlungsbedingtheit der Commons und erwei-
tert so die traditionelle Auffassung der Allmende um das 
 Commoning, also den abgestimmten sozialen Prozess, der 
die Allmende erst erzeugt und dann erhält. Dieser wichti-
ge Aspekt wird von anderen Positionen übernommen und 
weiter ausgeführt.

Die Philosophin und Feministin Silvia Federici stellt dem 
Definitionsbaustein des Commonings die reproduktive 
Arbeit innerhalb des mittelalterlichen Commons-Systems 
zur Seite. Die reproduktive Arbeit – darunter konkret das 
Gebären und Aufziehen der Folgegeneration und andere, 
dem weiblichen Arbeitsfeld zugeschriebene Tätigkei-
ten – erzeugte wichtige Erträge für die Gemeinschaft der 
 Commoner. Von der im Kapitalismus eingeführten Lohn-
arbeit blieben diese Tätigkeiten aber ausgeschlossen. 
Gleichzeitig wurden die Erträge der reproduktiven Arbeit - 
darunter vor allem die arbeitsfähige Nachkommenschaft -  
in den Produktionskreislauf integriert und so ebenfalls der 
Gemeinschaft entzogen (Federici, 2004). Bezugnehmend 
hierauf entwickeln Michael Hardt und Antonio Negri die 
These einer sich neu formierenden biopolitischen Macht. 
Im Zuge zunehmender „Entmaterialisierung“ der Arbeit 
durch die Informationstechnologien werden Leistungen 
wie beispielsweise die „Bereitstellung von Information“ 
oder die „Herstellung von Kontakten und Interaktionen“ 
immer höher entlohnt. Dies interpretieren sie als eine 
„Re-Integration“ der bisher unbezahlten reprodukti-
ven Arbeit in den Kapitalisierungsprozess (Schatz, 2014). 
Es entsteht ein neuer, auf Reproduktion immaterieller 
Informationsgüter gegründeter Wirtschaftsbereich, der in 
virtuellen, entgrenzten und damit schwer kontrollierba-
ren Arbeitswelten vollzogen wird. In einer sehr optimisti-
schen Deutung sehen Hardt und Negri diese Entwicklung 
als Möglichkeitsraum für ein Commoning, das sich dieser 
Kommerzialisierung widersetzt und die gemeinschaftlich 
erzeugten, immateriellen Erträge dem Verwertungspro-
zess wieder entziehen könnte. Sie übertragen somit Fede-
ricis Definitionsbaustein der reproduktiven Arbeit in eine 
positive Zukunftsperspektive.

Für die Frage nach den Spatial Commons, also dem spe-
zifisch Räumlichen der Commons, sind die Definitionsbau-
steine Commoning, reproduktive Arbeit und immaterieller 
Ertrag von weitreichender Bedeutung. Die traditionelle 
Commons-Definition als rein territoriales Konzept zur ma-
teriellen Existenzsicherung wird um die Handlungsgebun-
denheit und damit auch die zeitliche Dimension erweitert.



10 11

Ob bezogen auf historische Beispiele oder auf heutige 
und zukünftige Erscheinungen, beschreibt diese erweiter-
te Definition die Allmende als ein sozialräumliches Prinzip 
zur – auch immateriellen – Existenzsicherung. Für die 
stadträumliche Analyse Allmende-artig genutzter Räume 
bedeutet diese Ergänzung einen wichtigen Perspektiven-
wechsel. Überzeugend schildert der Architekt Stavros 
Stavrides dies am Beispiel eines Parkhauses in Athen, aus 
dessen Besetzung die selbstorganisierte Umformung in den 
Navarinou Park folgte (Stavrides, 2009). Städtischer Raum 
wurde hier durch Inbesitznahme für einen gewissen Zeit-
raum in eine urbane Allmende transformiert. Der Aspekt 
der Temporalität der Commons geht nach Stavrides einher 
mit der Vorstellung eines fragmentierten urbanen Raumge-
flechts, das formal oder morphologisch schwer zu fassen 
ist und vor allem in seinen sozialräumlichen Eigenschaften 
gelesen werden muss. 

An diese durch Prozesshaftigkeit charakterisierte  
Beschreibung knüpft David Harveys Forderung nach 
der „Erschaffung der urbanen Allmende“ an, worin die 
Gemeingüter als „instabile und formbare soziale Bezie-
hung zwischen einer selbstdefinierten Gruppe und den 
Aspekten ihrer existierenden oder noch zu erschaffenden 
Umgebung“ begriffen werden (Harvey, 2012). Die urbane 
Allmende kann nach Harvey nur durch einen „zweipoligen 
Ansatz“ entstehen, bei dem unterschieden wird in einen 
großen Maßstab des Ressourcenraums, der staatlicher  
Sicherung bedarf, und einen kleinen Maßstab der Teil-
räume, die durch die Commoner in stetiger Selbster-
mächtigung immer wieder aufs neue in Besitz genommen, 
erhalten und als Commons gepflegt werden müssen.

Der Bogen im weitläufigen Diskurs soll geschlossen wer-
den mit einer 2014 veröffentlichten Thesensammlung des 
Philosophen Lieven De Cauter, der zahlreiche der genann-
ten Definitionsbausteine sowie die Fragestellung nach der 
räumlichen Dimension der Commons prägnant zusammen-
fasst. Auch er unterscheidet dabei zwischen den beiden 
grundsätzlichen Maßstabsebenen der Commons und setzt 
diese in Bezug zu Commoner und Eigentum. Als universel-
le Commons bezeichnet er die weiträumigen natürlichen 
und kulturellen Gemeinressourcen wie Luft und Sprache, 
die allen und niemandem gehören, ohne Gemeinschaft 
bestehen und durch internationales oder nationales Recht 
geschützt und gesichert werden müssen. Als spezifische 
Commons bezeichnet er diejenigen Teilräume, die erst 
durch Commoning innerhalb einer Gemeinschaft entstehen 
können – also die klassische Allmende und ihre erwei-
terten Formen – und als solche konstanter Reproduktion 
bedürfen. Die Spatial Commons versteht er als potentielle, 
von einer Commoner-Gemeinschaft nur temporär be-
setzbare Orte. Da es die klassische, territorial definierte 
Allmende als Rechtsform so gut wie nicht mehr gibt, blei-
ben diese Orte immer instabil. Dabei unterscheidet er (die 
Spatial Commons) in Urban Commons als ortsgebundene 
„Objekte“ in Form von Freiräumen, Stadtplätzen, besetz-
ten Häusern oder Restflächen und in Commons als Pro-
zess, also der Entscheidungsfindung im Umgang mit dem 
„Objekt“ (De Cauter, 2014). Die Urban Commons bergen 
durch ihre freie Verfügbarkeit das Potential für Praktiken 
des Commonings, basierend auf einem gemeinschaftlich 
abgestimmten Vorgehen. 

Da die Commons weder öffentlich noch privat sein 
können, sondern allen und niemandem zugleich gehören, 
bilden sie nach De Cauter eine „dritte Kategorie“, die 
weder politisch noch ökonomisch ist: Wenn der Ort der 
Gemeinschaft nicht der Polis als öffentlichem Verhand-
lungsraum und nicht dem Oikos als privatem Wirtschafts-
raum zuzuordnen ist, dann entzieht sich die Allmende 
per Definition sowohl staatlicher Vereinnahmung als auch 
wirtschaftlicher Verwertung (De Cauter). Nach David 
Harvey und Lieven de Cauter ist das Potential der Com-
mons sowohl nicht-formalisiert — also nicht staatlich, aber 
gemeinschaftlich geregelt — als auch nicht-kommerziell — 
also zwar produktiv, aber nicht kapitalisierend.

Zusammenfassend baut das Commons-Prinzip auf einer 
territorial begründeten Urform auf. Durch die Implikation 
sozialer Handlung und der Beschreibung als Organisations-
system birgt diese ursprüngliche Definition auch eine 
Reihe Widersprüchlichkeiten und Unschärfen. Die Erwei-
terungen in den immateriellen und reproduktiven Bereich 
sowie die ernüchternde Erkenntnis der Temporalität und 
Instabilität des Raumes, umschreiben die Commons als ein 
sensibles sozialräumliches Konstrukt, das sich nur in stän-
diger Verhandlung am Leben erhalten lässt. Der Sprung in 
die räumliche Analyse historischer Beispiele soll an diesem 
unscharfen Punkt ansetzen und genauere Erkenntnisse 
liefern über raumtypologische Zusammenhänge.
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SOZIALE  
BEZIEHUNGEN 
PROBLEMATIK DER COMMONS 

Privat oder öffentlich zur Verfügung 
gestellte und verwaltete Güter müssen 
durch Bürgerinnen und Bürger ange-
eignet werden, um zu Gemeingütern zu 
werden (Syntagma-Platz, Tahir-Platz, 
Placa de Catalunya). Durch Reduzierung 
der öffentlichen Güter reduziert die 
neoliberale Politik auch die Verfügbar-
keit von Gemeingütern.

Ohne Regulierung zerstört die individu-
alisierte Kapitalakkumulation die beiden 
grundlegenden gemeinschaftlichen 
Ressourcen Arbeiter und Boden. 

Die urbanen Gemeingüter enthalten alle 
politischen Widersprüche der Gemein-
güter in hochkonzentrierter Form, allen 
voran das Maßstabsproblem.

Ostroms Ansatz der verschachtelten 
Organisationsform kann nur greifen, 
wenn Dezentralisierung und Autonomie 
durch übergeordnete Regeln begründet 
werden, wobei unklar ist, wie.

Seit den achtziger Jahren verlagert die 
neoliberale Politik die Kosten der sozi-
alen Reproduktion der Arbeitskraft und 
der Umweltzerstörung auf die globalen 
Gemeingüter und erzeugt dadurch 
negative Gemeingüter. 

Seit der Krise von 2007 erleichtert die 
neoliberale Politik private Aneignung von 
Gemeingütern, ein umfassender Angriff 
auf die ökologischen Gemeingüter sowie 
die Gemeingüter der sozialen Reproduk-
tion findet statt.

„Zusätzlich eignet sich die 
exisitierende politische Macht 
die Idee der Gemeingüter (wie 
Recht auf Stadt) ebenso leicht 
an wie Immobilieninteressen 
den Wert, der aus einem 
tatsächlichen urbanen 
Gemeingut gezogen werden 
kann.“ S. 161

Ein zweigleisiger politischer Ansatz ist 
nötig, um die Qualität der Gemeingüter 
zu erweitern und zu verbessern: Der 
Staat muß gezwungen werden, mehr 
öffentliche Güter zur Verfügung zu 
stellen und die Bevölkerung muß sich 
organisieren, um diese Güter in Besitz 
zu nehmen.

„Die Gemeingüter sollten (…) 
wir als instabile und formbare 
soziale Beziehung zwischen 
einer (…) selbstdefinierten 
(…) Gruppe und den 
Aspekten ihrer existierenden 
oder noch zu erschaffenden 
(…) Umgebung (…) begreifen.“  
S. 137

David Harvey (Humangeograph, Sozial-
theoretiker): „Rebellische Städte. Vom 
Recht auf Stadt zur urbanen Revolution“, 
Berlin 2013, engl. „Rebel cities. From the 
Right to the City to the Urban Revoluti-
on“, London 2012

UNIVERSAL/  
PARTICULAR 
THESEN ZU DEN COMMONS

In 15 Thesen umschreibt Lieven De 
 Cauter die heutige Relevanz der 
Commons:

„1. The Common is under 
threat. Both Nature and 
Culture are under severe 
pressure. As the common 
is under threat, we become 
aware of the common.
2. We have to reinvent the 
common. The dichotomy 
between private and public 
has obscured it. (...)
3. The common is what is 
neither public nor private. The 
common is what belongs to 
everybody and to nobody (like 
air and language).
4. The common space is not 
necessarily a political space. (...)
5. The universal commons are 
generic, ‚commons without 
community‘ (nature and 
culture as such); the particular 
commons are practices of 
commoning by a specific 
community. (...)
6. Modernity opens up 
with the enclosure of 
the (spatial) commons. 
Capitalism begins with the 
original appropriation: the 
stealing of the common and 
the criminalisation of the 
expropriated (...)
10. Scale is one of the big 
problems of the commons: 
direct democracy, self-
organisation, bottom-up 
practices etc, are ill equipped 
for the larger scales. In the age 
of globalisation problems play 
at a planetary scale. (...)
12. The spatial common is 
temporary, more a moment 
than a space ‚a moment of 
space‘. More a use, than a 
property. (...)
15. The urban commons as 
object (open space, urban 
void, squat, terrain vague) 
is something else than the 
common as process (the 
decision making on how to 
act on this object). The unity 
of form and content is the 
beauty of many actions under 
the sign of the commons (…).“

Lieven De Cauter (Philosoph, Kunst-
historiker): „Common Places. Theses 
on the commons“, online: http://www.
depressionera.gr, 2014

RE-PRODUKTION 
HISTORISCHE KONTEXTE 

Kontext 1:
(Mittelalterliches Europa, bis etwa 
15. Jh.) 
Von den Leibeigenen gebrauchte Wie-
sen, Wälder, Seen, wilde Weiden und 
Hügel, unter Duldung des Lehnsherren.

Kontext 2:  
(Mittelalterliches Europa, Ende 15. Jh.)
Zunehmende Einhegungen durch die 
Feudalherren betreffen nicht nur das 
gemeinschaftlich verwaltete Land, 
sondern auch die sozialen Beziehungen. 
Der Kampf der Bauernschaft gegen die 
Feudalmacht ist auch ein „Kampf um die 
Allmenden“.

„Die ‚Allmende‘ stellt sich als 
Vorschein einer Welt dar, in 
der Güter geteilt werden und 
gesellschaftliche Beziehungen 
von der Solidarität zehren, 
nicht von dem Wunsch nach 
selbstsüchtiger Erweiterung.“ 
S. 29

Kontext 3: 
(Mittelalterliches Europa, ab etwa 15. Jh.)  

„Der Kapitalismus war eine 
Konterrevolution, die 
die aus dem antifeudalen 
Kampf hervorgegangenen 
Möglichkeiten zerstörte.“ S. 29

 
Zu den „Möglichkeiten“ sind in diesem 
Zusammenhang die Weiterführung der 
Allmenden zur Ressourcengewinnung 
und damit einhergehende minimale öko-
nomische Unabhängigkeit zu zählen.

Kontext 4:  
(Globale Entwicklungen des 20. Jh. am 
Beispiel Nigerias 1984)
Strukturanpassungsprogramm der 
Weltbank zur Integration Nigerias in 
den globalen Markt entspricht einer 
Neuauflage der sog. ursprünglichen 
Akkumulation: Landprivatisierung durch 
Einhegung gemeinschaftlichen Eigen-
tums sowie Disziplinierungsmaßnahmen 
wie Regulierung der Geburtenrate 
lassen sich zurückführen auf die Kämpfe 
um die Commons und die kapitalistische 
Disziplinierung der Frauen im mittelal-
terlichen Europa. 

Hauptthese: Im Übergang vom Feuda-
lismus zum Kapitalismus wird die repro-
duktive weibliche Arbeit der produktiven 
männlichen Arbeit untergeordnet, aus 
der Entlohnung ausgeschlossen und 
gleichzeitig deren Produkt, die reprodu-
zierte Arbeitskraft, in den Produktions-
kreislauf integriert.  

Silvia Federici (Philosophin): „Caliban 
und die Hexe, Frauen, der Körper und die 
ursprüngliche Akkumulation“, Wien 2012, 
engl. „Caliban and the Witch: Women, 
the Body and Primitive Accumulation“, 
New York 2004

SCHONUNG DER  
RESSOURCE 
PRINZIPIEN EINER  
ERFOLGREICHEN ALLMENDE

1) Abgrenzbarkeit: Eindeutige und lokal 
akzeptierte Grenzen zwischen legitimen 
Commonern und Nicht-Commonern; 
klare Grenzen zwischen Gemeinres-
source (z.B. See mit Fischen) und 
sozioökologischen Systemen der Umwelt 
(Dörfer mit Wäldern, Wiesen inmitten 
von Bergen).

2) Kohärenz mit lokalen Bedingungen:
Sozial und ökologisch angepasste Regeln 
für Aneignung und Bereitstellung der 
Ressource. Entnahmeregeln auf Bereit-
stellungsregeln abgestimmt.

3) Gemeinschaftliche Entscheidungen: 
Commoner nehmen an Entscheidungen 
teil.

4) Monitoring: Commoner beobachten 
und überwachen Aneignung und Zustand 
der Ressource.

5) Abgestufte Sanktionen: Verschärfung 
bei wiederholten Verstößen gegen 
gemeinsam vereinbarte Regeln.

6) Konfliktlösungsmechanismen: 
Einrichtung von „lokalen Arenen“ für 
direkte Konfliktlösungen.

7) Anerkennung von Rechten: Regierung 
räumt lokalen Commonern Mindestmaß 
an Rechten ein, sich eigene Regeln zu 
setzen.

8) Verschachtelte Institutionen: Die 
erfolgreiche Verwaltung von gemein-
schaftlichem Eigentum ist nur im 
kleinen Maßstab erfolgreich. Größere 
Strukturen sollten in kleinere Einheiten 
aufgespaltet werden.

Hauptthese: Eine erfolgreiche Allmende 
definiert sich unter anderem durch 
einen maximalen Ertrag für die Gesamt-
heit der  Commoner, eine ausgeglichene 
Verteilung der Ressourceneinheiten 
auf die Aneigner und durch einen 
schonenden Umgang mit dem jeweiligen 
Ressourcensystem.

Elinor Ostrom (Politikwissenschaftlerin): 
„Die Verfassung der Allmende: Jenseits 
von Staat und Markt“, Tübingen 1999, 
engl. „Governing the Commons. The 
evolution of institutions for collective 
actions“ Cambridge, New York,  
Melbourne 1990 

IMMATERIELLER  
ERTRAG 
BEDEUTUNGSWANDEL DES BEGRIFFS

Commons als traditioneller Begriff: 
Die natürliche Welt außerhalb der 
Gesellschaft (Erde, Luft, usw.). 

Commons als biopolitischer Begriff: 
Zusätzlich alle Bereiche des Lebens und 
der Gesellschaft wie z.B. Bilder oder 
„die Gemeinsamkeiten der Sprache, 
Sitten und Gebräuche, Gesten, Affekte, 
Codes und so weiter“.

Die Commons sind weder privat noch 
öffentlich.

KONTEXTUALISIERUNG DER COMMONS

„Dieses ‚Frau-Werden‘ bzw. 
diese ‚Feminisierung der 
Arbeit‘ (Hardt; Negri, 
2010, S.147) führe zu einer 
Entgrenzung von Arbeit 
und Leben, von Produktion 
und Reproduktion, zu 
einem ‚Biopolitisch-
Werden‘ der Arbeit, die 
– optimistisch betrachtet 
– nur noch ‚äußerlich‘ von 
der Kapitallogik beherrscht 
werde: Als ‚affektive 
Arbeit‘ produziere die 
‚immaterielle Arbeit‘ ‚soziale 
Netzwerke, Formen der 
Gemeinschaft, der Biomacht‘ 
und werde ‚nicht von 
außen aufgezwungen oder 
organisiert, wie es in früheren 
Formen von Arbeit der Fall 
war.‘ “ 

Holger Schatz über Common Wealth  im Infobrief  
#14 - Die Debatte um Commons und Gemeingüter, 
Denknetz, Zürich 2011

„The change in the capitalist 
production from material to 
immaterial labor provides 
the opportunity to think 
about commons that are 
produced in the system 
but can be extracted and 
potentially turned against 
the system. We can take the 
notion of immaterial labor 
as an example of a possible 
future beyond capitalism, 
where the conditions of labor 
produce opportunities for 
understanding what it means 
to work in common but also 
to produce commons.“

Stavros Stavrides über „Common Wealth“ in  
An Architektur #23, S. 17

Michael Hardt (Literaturtheoretiker) 
und Antonio Negri (Politikwissenschaft-
ler): „Common Wealth. Das Ende des 
Eigentums“, Frankfurt am Main 2010, 
engl. „Common Wealth“, Cambridge 
Massachusetts 2009

„COMMON-ING“ 
HISTORISCHE ENTWICKLUNG 

1) Commoning im Mittelalter: Reproduk-
tion (Lebenserhalt) durch reglementier-
ten Zugang zu Flächen und Ressourcen 
auf königlichem Land, der als „de facto 
right“ geduldet wurde. 

2) Enclosure - Neuzeit: (England im 
16.-18. Jh. als Beispiel) Einhegung von 
Common Land als Prozess der Trennung 
der Menschen von Produktionsmitteln. 
Ausbildung des modernen Proletariats 
(„Primitive Akkumulation“).

3) Autonomia - 1960er-Jahre: Erste 
Wiederbelebung der Commons-Debatte 
in der Unabhängigkeitsbewegung in 
Italien.  

4) New Enclosures und Globalisierung - 
seit den 1980er-Jahren: Neoliberalismus 
als zunehmende Einhegung in Form von 
Privatisierungen; Hausbesetzungen, al-
ternative Märkte und Netzwerk-Handel 
als Reaktion.

„It was the essence of the open 
field system of agriculture 
– at once its strength and 
its weakness – that its 
maintenance reposed upon 
a common custom and 
tradition (…).“ S. 50

„The fellowship of mutual aid, 
the partnership of service 
and protection, which 
characterized the village 
community Tawney calls ‚a 
little commonwealth.‘ “ S. 51

„There are no commons 
without commoning.“ 

Massimo De Angelis zitiert Peter Linebaugh in  
An Architektur # 23, On the Commons, S. 7

Peter Linebaugh (Historiker): „The 
Magna Carta Manifesto: Liberties and 
Commons for All“, Berkeley 2008

REGULIERUNG 
DIE TRAGIK DER  
„UNREGULIERTEN“ ALLMENDE

Hardin zufolge werde, sobald eine Res-
source uneingeschränkt allen Menschen 
zur Verfügung steht, jeder versuchen, 
für sich so viel Ertrag wie möglich zu er-
wirtschaften. Dies funktioniere solange, 
wie das Gut nicht erschöpft sei. Sobald 
jedoch die Zahl der Commoner über 
ein bestimmtes Maß hinaus ansteigt, 
greife die Tragik der Allmende: Jeder 
versuche nach wie vor, seinen Ertrag zu 
maximieren. Nun reiche das Gut aber 
nicht mehr für alle. Die Kosten, die 
durch den Raubbau entstünden, trage 
die Gemeinschaft. Für den Einzelnen sei 
der augenblickliche Gewinn wesentlich 
höher als die erst langfristig spürba-
ren Kosten. Doch letztlich trage jeder 
sowohl zum eigenen als auch zum Ruin 
der Gemeinschaft bei.

„Freedom in the commons 
brings ruin to all.“ 

Garrett Hardin (Mikrobiologe, Ökolo-
ge): „The Tragedy of the Commons“, in: 
Science, 162, 1968, S. 1243–1248

PROZESS-
HAFTIGKEIT 
DEFINITIONSBAUSTEINE COMMONS

Pooled Resources: Commons beinhalten 
eine Art gemeinsamen Ressourcenpool; 
nicht-kommodifizierte Mittel zur Befrie-
digung der Bedürfnisse.  

Community: Commons werden von Ge-
meinschaften geschaffen und über eige-
ne Regeln kontrolliert. Auch translokal 
möglich, nicht an den Ort gebunden.

„To Common“: Commons entstehen 
und reproduzieren sich erst im sozialen 
Prozess.

KONTEXTE UND BEDINGUNGEN

Capital and Commoning: „Capital is 
promoting the commons in its own way.
(…) it will need the commons and it will 
need enclosures, and the commoners 
at these two ends of capital will be 
re-shuffled in new planetary hierarchies 
and divisions.“

Public and Commoning: „The commu-
nity refers to an entity (…) whereas the 
idea of the public puts an emphasis on 
the relation between different commu-
nities. (…) Relating commons to groups 
of similar people bears the danger of 
eventually creating closed communities. 
(…) Conceptualizing commons on the 
basis of the public (…) focuses on the 
very differences between people that 
can possibly meet on a purposefully 
instituted common ground.“

State and commoning: „The state is a 
guarantor of property and land rights, 
(…) which establish forms of control 
(…). Claims of property rights concern 
specific places that belong to people, 
establishments, international corpo-
rations. The state is in fact the most 
specific arrangement of powers against 
which we can struggle.“

Reproduction and commoning: „We 
have learned from feminists that for 
every visible work of production there 
is an invisible work of reproduction. 
The people who want to keep the 
(Navarinou) park will have to work hard 
for its reproduction. (…) Thinking about 
the work of reproduction actually is 
one of the most fundamental aspects of 
commoning.“

Spatiality and commoning: „Starting 
to think about space in the direction 
of commons means to conceptualize it 
rather as a form of relations than as an 
entity, as a condition of comparisons 
instead of an established arrangement 
of positions. (…) as a potential network 
of passages linking one open place to 
another.“

Massimo De Angelis (Ökonom) und 
Stavros Stravrides (Architekt): „On the 
Commons. Beyond Markets or States: 
Commoning as Collective Practice“, in: 
An Architektur (Public Interview 2009), 
23, Berlin 2010
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3) Räumliche Prinzipien  
der Commons
HISTORISCHE ALLMENDEN 

Im Folgenden werden vier 
historische Allmende-Typen – 
Alm, Hutweide, Vöde und Anger 
– anhand der wesentlichen 
Kriterien aus dem Diskurs bezüglich 
Lage im Ressourcenraum, 
Eigentumsregelung, historischer 
Bewirtschaftungsart und heutigem 
Gebrauch untersucht. Aus dieser 
Analyse lassen sich eine Reihe 
räumlicher Prinzipien ableiten, 
die den Zusammenhang zwischen 
natürlichem Ressourcenraum, 
Allmendefläche und parzelliertem 
Siedlungsbereich kennzeichnen. 
Diese Erkenntnisse schärfen 
den Blick für die darauf 
folgende Kartierung potentieller 
Spatial Commons im Berliner 
Stadtgeflecht. 

Der Vergleich der historischen 
Allmendetypen – als 
gemeinschaftlich organisierte 
Wirtschaftsformen oder konkret 
räumliche Gebilde betrachtet 
– zeigt das Verhältnis zwischen 
sozialer Praxis der Commoner 
und der aus ihr resultierenden 
Raumbildung auf. Der jeweilige 
Typus zeichnet sich nicht nur durch 
seine räumliche Beziehung zum 
Siedlungsbereich aus, sondern 
auch durch Nutzungsfrequenz und 
Identifikationsgrad der Commoner 
mit der Gemeinschaftsfläche.

Chronologisch in der Reihenfolge Alm, Hutweide, Vöde, 
Anger entstanden, lassen sich die untersuchten Beispiele 
als Stufen einer Entwicklungslinie interpretieren, in der 
sich räumliche Positionierung zur Siedlungsfläche und 
Gebrauch stark beeinflussen und das Zusammenwirken aus 
Ressourcenraum, Nutzergruppe und Bewirtschaftungsart 
zunehmend dichter und komplexer wird. So betrachtet, 
kann diese Entwicklungsfolge auch als eine Art  
Urbanisierung der Allmende bezeichnet werden. 

Besteht auf der weit vom Dorf entfernten Alm im 
Gebirge noch die Notwendigkeit, eine Unterkunft für den 
saisonalen Betrieb zu erstellen, so ist bei der Hutweide, 
auf agrarischen Restflächen unweit des Dorfes gelegen, 
bereits eine wöchentliche oder tägliche Nutzungsfrequenz 
für Mensch und Tier möglich. Die Vöde wird als lokal ent-
standene, spätmittelalterliche Form einer „wandernden“ 
Allmende zwar wie eine Hutweide genutzt, sie ermöglicht 
aber aufgrund ihres jährlich wechselnden Standortes auf 
Brachäckern weniger Identifikation der Dorfgemeinschaft 
mit der Allmendefläche. Der in der Dorfmitte gelegene 
Anger bildet schließlich als urbanste Form der Allmende 
einen eigenen Siedlungstyp, der in Mittel- und Osteuropa 
als sogenanntes Angerdorf bis ins 19. Jahrhundert hinein 
ein weit verbreitetes Modell war. 

Noch heute ist die räumliche Lage ausschlaggebend 
für die Nutzung der untersuchten Allmendetypen. So ist 
beispielsweise die Gebirgslage der Alm auch bestimmend 
für ihre heutige saisonale Bewirtschaftungsform. Aus dem 
Kreislauf von Beweidung, Milchproduktion und Käseher-
stellung zur Nahrungssicherung für den Winter leitet sich 
auch ihre heutige gesellschaftliche Bedeutung als saiso-
naler Rückzugsort abseits der Städte ab. Als kulturelles 
Gemeingut dient ihr Betrieb dem Erhalt und der Repro-
duktion einer mittlerweile mit ökologischer Bedeutung 
aufgeladenen, sowie touristisch relevanten Kulturland-
schaft. Ihre soziale Bedeutung als Erholungs- und Erinne-
rungsraum könnte man als einen Baustein deuten, der die 
Alm heute noch als Allmende-artige Erscheinung lesbar 
macht. 

Das seltene Beispiel einer „reaktivierten“ Hutweide 
setzt sich hiervon insofern ab, als dass ihre einfachere 
Erreichbarkeit in der offenen Landschaft damals wie heute 
einen alltäglicheren Gebrauchsrhythmus zulässt, der sie 
enger mit dem Siedlungsraum verknüpft. Die Lage am 
 Rande von Feldern, Wasserläufen oder Waldkanten 
befördert eine recht spezifische Nutzung. Die heutige 
privatwirtschaftliche Gemeinschaftsbewirtschaftung der 
Hornbosteler Hutweide in Niedersachsen zum Beispiel 
verweist mit Tierhaltung und kleinem Landbau auf die 
traditionelle Nutzung und trägt so zur Erinnerungskultur, 
Wissensvermittlung, Landschaftspflege und Erhalt des 
kulturellen Erbes bei. 

Im Beispiel der Vöde gingen die Nutzungsspuren 
aufgrund der verwalterischen Komplexität verloren. Die 
ehemaligen Vödeflächen als temporärer Gemeinschaftsbe-
sitz landloser Bauern erfuhren eine schrittweise Transfor-
mation von wandernden Feldnutzungen in frei zugängliches 
kommunales Eigentum, wie beispielsweise den Bochumer 
Stadtpark und damit in öffentlichen Raum.

Im Fall des Angers handelt es sich bei den zahlreichen 
erhaltenen Beispielen um einen ausgereiften städtebauli-
chen Freiraumtypus, entstanden aus einer Aufweitung des 
Wegenetzes, das das Dorf mit dem Umland verband. Als 
öffentlicher Freiraum und Dorfmitte in kommunaler Obhut 
und Pflege, bedarf es heute keiner gemeinschaftlichen 
Praktiken mehr für seinen Erhalt. Nicht zuletzt aufgrund 
seiner räumlichen Qualitäten, wirft der Anger in seiner 
heutigen Form die Frage nach dem Umgang mit unseren 
Ressourcen auf: Zentrale Lage, räumliche Gefasstheit, 
unversiegelte Oberflächen und freie Zugänglichkeit ma-
chen ihn zu einem gut nachvollziehbaren Beispiel für einen 
Möglichkeitsraum, in dem die unterschiedlichen Interessen 
der AnwohnerInnen gemeinschaftlich verhandelt werden 
können.

Kaum einer der Freiräume, der ursprünglich als Allmen-
de diente, wird heute noch als solche im traditionellen 
Sinne betrieben. Vielmehr bestätigt die Untersuchung der 
heutigen Nutzungen die eingangs formulierte These der 
Auflösung traditioneller Allmende-Räume in die beiden 
Sphären Öffentlich (Vöde, Anger) und Privat (Alm, Hutwei-
de). Eine vertiefte Recherche der heutigen Gebrauchsfor-
men kann jedoch bei der Suche nach den gegenwärtigen 
Spuren und zukünftigen Potentialen für Commoning als 
gemeinschaftsbasierte stadtraumbildende Praxis helfen.
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ALM, ALPE, ALB 
RESSOURCE 

UNIVERSELLES GEMEINGUT 
„GEBIRGE“

Die Almen entstanden in Gebirgs-
regionen in drei unterschiedlichen 
Gründungsperioden und in stetig ab-
nehmender Höhe und damit geringerer 
Distanz zum Siedlungsgebiet:
(1) 3000 v. Chr.–800 n. Chr. entstehen 
„Uralmen“ auf über 1500 m Höhe auf 
Hochplateaus oder Passübergängen, 
(2) 800–1500 n. Chr. werden Almen auf 
ca. 1000–1400 m Höhe gegründet und 
(3) 1500–1700 n. Chr. enstehen Almen 
als Lichtungen im Bergwald auf ca. 600 m 
Höhe. 

EIGENTUMSREGELUNG UND COMMONER 

EINZELEIGENTUM IN  
GEMEINSCHAFTSBESITZ

Erste Organisationsform der Almen wa-
ren die gemeinschaftlichen Markgenos-
senschaften. In der zweiten und dritten 
Gründungsperiode jedoch entstanden 
die meisten Almen als von Grundherren 
geleitete Kolonisationen. So entwickeln 
sich nebeneinander vier Organisations-
formen: Gemeinschaftsalmen mit 
Eigentums- und Nutzungsrechten z. B. 
eines gesamten Dorfes oder mehrerer 
Einzelpersonen, Genossenschaftsal-
men in genossenschaftlichem Besitz, 
Privatalmen und Servitutsalmen im 
Eigentum des Staates oder Herrschers 
mit Nutzungsrechten einer eingegrenz-
ten Nutzergruppe.

TRADITIONELLE BEWIRTSCHAFTUNG  
> COMMONING

MULTIFUNKTIONALE  
ENKLAVE

Als Gebiete für den sommerlichen 
Weidegang der Viehwirtschaft im 
Hochgebirge sind Almen meist keine Ka-
tasterflächen mit einheitlicher Nutzung, 
sondern ganze Landschaften, die saiso-
nal bewirtschaftet und manchmal auch 
zeitweise bewohnt werden. Je nach 
Ausbauzustand besteht die Infrastruktur 
der Alm neben dem Weidegebiet aus 
Gebäuden und Ställen, Viehunterstän-
den, Zäunen, Wegen, Lastenaufzügen, 
Tränken sowie Wasser und Energiever-
sorgungsanlagen.

HEUTIGE BEWIRTSCHAFTUNG  
> SPUREN VON COMMONING

TOURISTISCH-KULTURELLE 
BEDEUTUNG ALS  
RÜCKZUGSORT

Neben der ursprünglichen wirtschaftli-
chen Funktion kommt der Alm im 21. Jh. 
eine touristische Nutzung zu, wodurch 
sich der Schwerpunkt von reiner Pro-
duktionsstätte hin zu einem gesamt-
gesellschaftlich relevanten Kulturraum 
verlagert. Die Bewirtschaftung wird 
nicht mehr nur aus wirtschaftlichen 
Erwägungen sondern auch unter na-
turräumlichen, kulturellen und sozialen 
Gesichtspunkten notwendig. 
Ergänzend zu den ursprünglichen 
Gebrauchsformen kommt mit dem 
Tourismus die Aufgabe der Erhaltung 
und Wiederherstellung der Alm als 
Landschaftstypus hinzu, was gleichzeitig 
hohes Konfliktpotential mit den beste-
henden Nutzungen erzeugt: Der Ort Alm 
als einer Enklave, die sich gesellschaftli-
cher Kontrolle entzog, hat sich zu einem 
Kollektivsymbol gewandelt, das offen ist 
für gesellschaftliche Projektionen. 
Dieser Diskurs hat sich darüber hinaus 
von der Alm in den städtischen Raum 
verlagert und die Produkte dessen 
finden auch auf den Almen ihren räumli-
chen Niederschlag. 

RÄUMLICHES PRINZIP 
„SAISONALE  
AUSLAGERUNG“

Stärkstes räumliches Merkmal der Alm 
ist die Höhenlage ab 600 bis 2400 m. Die 
Almwirtschaft ist ein dreistufiger Pro-
zess, der sich auch räumlich widerspie-
gelt. Die erste Stufe im Tal beinhaltet 
den heimischen Hof, in dem überwintert 
wird und die dazugehörige Niederalm. 
Die etwa auf 100 m Höhe gelegene Mit-
telalm wird im Früh- und Spätsommer 
genutzt, während im Hochsommer auf 
die auf 1600 bis 2000 m Höhe gelegene 
Hochalm umgesiedelt wird. Betrachtet 
man die Alm als gesamtgesellschaftlich 
relevanten Kulturraum, so bietet er als 
kollektiver Raum keine Einschränkungen 
im Aufenthalts- und Wegerecht.

Gemeinschaftlich, saisonal genutzte 
Weide- und Nutzflächen, die als Teil-
flächen der universellen Ressource 
„Gebirge“ jenseits der besiedelten 
Räume liegen.

HUTWEIDE 
RESSOURCE 

UNIVERSELLES GEMEINGUT 
„WIESEN UND WEIDEN“

Im Zuge der Ausbreitung der geregelten 
Viehwirtschaft im mittelalterlichen 
Europa entstand die Hutweide als Wei-
deland für Schafe, Pferde, Rinder oder 
Ziegen, oft durch langsame Auslichtung 
eines zu dichten Waldbestandes.

EIGENTUMSREGELUNG UND COMMONER

DULDUNG UND  
INBESITZNAHME

Früheste Formen der Hutweide sind, wie 
andere Allmenden, Land in Privateigen-
tum des Lehnsherren, der die Nutzung 
als Allmende duldet.

TRADITIONELLE BEWIRTSCHAFTUNG  
> COMMONING

MONOFUNKTIONALE  
SUBSISTENZSICHERUNG

Als ausgewiesene Weidefläche unterliegt 
die Hutweide einer monofunktionalen 
agrarischen Bewirtschaftung durch die 
Dorfgemeinschaft, wodurch sie den 
beteiligten Bauern zur Subsistenzsiche-
rung dient.

HEUTIGE BEWIRTSCHAFTUNG  
> SPUREN VON COMMONING

TOURISTISCH-KULTURELLE  
WIEDERBELEBUNG

Die heutige Situation der 2009 in Nie-
dersachsen revitalisierten Hornbosteler 
Hutweide ist geprägt durch ganzjährige 
Teilbeweidung mit Wildpferden und 
Heckrindern im Sinne des Schutzes von 
Natur und Kulturlandschaft. Naturerleb-
nis-Tourismus, Naherholung und Jagd 
sind weitere Bewirtschaftungs aspekte.
Als Gemeinschaftsbesitz auf staatlichem 
Pachtland ist der Betrieb der Hutweide 
auf Informationsvermittlung für Besu-
cher spezialisiert. Der Lebensraum für 
seltene Tier- und Pflanzenarten wird 
durch gezielte Nutzviehhaltung in seiner 
ursprünglichen Form erhalten und ein 
Naturschutzgebiet ermöglicht Einblicke 
in das Ökosystem und eine Tierwelt, 
die der vor einigen hundert Jahren 
entspricht. 

RÄUMLICHES PRINZIP 
„DÖRFLICHE  
ERWEITERUNG“

Der heute nicht mehr gebräuchliche 
Ausdruck Hutweide lebt als Bezeichnung 
für eine spezifische Landnutzung einer 
außerhalb des Dorfes liegenden Weide 
weiter sowie in zahlreichen Flurnamen. 
Von einem Hirten oder einzelnen 
Dorfbewohnern gehütet, werden die 
Nutztiere täglich auf die Hutweide 
getrieben. Der Tagesrhythmus trägt zur 
Stärkung des räumlichen Zusammen-
hangs zwischen Dorf und außerhalb 
liegender Hutweide bei.

Gemeinschaftlich, täglich genutzte 
Weideflächen, die als Restflächen 
außerhalb der besiedelten Räume 
liegen.

VÖDE 
RESSOURCE 

TEMPORÄRES  
GEMEINGUT „BRACHE“
 
Vöden waren Ländereien mit wech-
selnder landwirtschaftlicher Nutzung. 
Eine Reihe von Jahren wurden sie unter 
Flurzwang beackert, um dann für den 
gleichen Zeitraum brach zu liegen. 
Während der Zeit der Brache trieb 
die Bürgerschaft (landlose Bauern) ihr 
Vieh auf die Ackerfläche und nutzte sie 
als Weidefläche, auch Hude genannt. 
Demnach war der Besitz von mindestens 
zwei Vöden die Voraussetzung um 
durchgehend Ackerbau betreiben zu 
können. Charakteristisch war zudem, 
dass mehrere Bauernschaften gemein-
same Vöden hatten. 

EIGENTUMSREGELUNG UND COMMONER

PRIVATISIERUNG UND  
GEMEINSCHAFTSBESITZ

Einhergehend mit dem zeitlichen Wech-
sel der Bewirtschaftungsart wechselten 
auch die Eigentums- und Nutzungsrech-
te innerhalb der Vöde. Das Recht der 
Nutzung wurde durch den Landesherrn 
eingeschränkt. In den Ackerjahren war 
es auf den kleinen Eigentümerkreis der 
Hofbesitzer beschränkt, in der Zeit der 
Hude hingegen durften alle Viehbesitzer 
der Bürgerschaft ihr Vieh auf die Weide 
treiben. 
Für die Eigentümer, die während der 
Weide ihr Land nicht nutzen konnten, 
gab es eine finanzielle Entlastung und für 
die Zeit der Hude mussten sie nur zur 
Hälfte Grundsteuer bezahlen.

TRADITIONELLE BEWIRTSCHAFTUNG  
> COMMONING

MONOFUNKTIONALE  
SUBSISTENZSICHERUNG

Für die Klasse der zahlreichen ärmeren 
Viehbesitzer waren die Weideplätze der 
Vöde ein elementarer Stützpfeiler ihres 
täglichen Lebensunterhaltes.

ANGER 
RESSOURCE 

SPEZIFISCHES GEMEINGUT 
„DORFMITTE“ 

Die Typologie des Angers reicht zurück 
bis in germanische Zeiten als vor oder 
nahe der Siedlung gelegener Platz, der 
insbesondere für kulturelle Zwecke 
genutzt wurde. 
Während der Anger durch die Verdich-
tung der Siedlungen zunehmend ins 
Zentrum der Dörfer geriet, wurde er im 
Mittelalter bewusst im Dorfmittelpunkt 
verortet und erfuhr eine Nutzungsver-
lagerung hin zum zentralen (Land-)Wirt-
schaftsraum innerhalb der Dorfgrenzen.

EIGENTUMSREGELUNG UND COMMONER

EINGESCHRÄNKTES  
NUTZUNGSRECHT 

Das Nutzungsrecht aller Siedelnden an 
der Allmende, welche den Anger, die 
Wälder, Gewässer und Lehmgruben 
einschließt, war im mittelalterlichen 
Europa grundsätzlich gegeben, wenn 
auch teilweise mit Einschränkungen. 
Die wirtschaftliche Abhängigkeit der 
Commoner von der Allmende erzeugte 
zugleich ein Abhängigkeitsverhältnis un-
tereinander, wodurch der gemeinsame 
Schutz der Allmende essentiell wurde. 
Der Anger, als zentrale und räumlich ge-
fasste Einheit, unterlag somit in beson-
derem Maße der sozialen Kontrolle, die 
seinen nachhaltigen Erhalt als begrenzte 
Ressource sicherte.

TRADITIONELLE BEWIRTSCHAFTUNG  
> COMMONING

MULTIFUNKTIONALE  
KULTURPRAXIS

Unter den Germanen zeichnete sich 
der dem Dorf vorgelagerte Anger durch 
seine kulturelle Funktion als Fest-, 
Kult- und/oder Richtplatz aus. Auf 
dem in die Dorfmitte gerückten Anger 
können schließlich unterschiedliche ge-
meinschaftlich relevante Einrichtungen 
verortet sein. Zu diesen gehören traditi-
onell das Gemeindehaus, das Backhaus, 
die Schmiede, das Hirtenhaus oder die 
Kirche – gegebenenfalls mit angeschlos-
senem Küsterhaus und Friedhof.
Somit besteht eine enge Beziehung der 
Dorfbewohner mit dem Anger, der der 
Sicherung der Nahrungsgrundlage durch 
Fischhaltung und Federviehhaltung, der 
Versorgung der Bevölkerung in Krisen-
zeiten und der Hut von kranken oder 
vor der Schlachtung stehenden Tieren 
dient. Weiterhin nutzte man den Anger 
als Schlacht- oder Wäscheplatz.

HEUTIGE BEWIRTSCHAFTUNG  
> SPUREN VON COMMONING

„REGLEMENTIERTE 
ZWISCHENNUTZUNG“

Bis Mitte des 19. Jh. blieb die Vöde als 
Institution in ihrer Form unangetastet. 
Einhergehend mit der Industrialisierung 
wurde in der Folgezeit aber stetig weni-
ger Vieh auf die Weide getrieben. 
Auf der Vöde im Bochumer Land stellte 
man die Hudewirtschaft 1870 ein. Das 
Land fiel zu großen Teilen der Stadt 
zu, welche auf ihm den Bochumer 
Stadtpark, einen Friedhof sowie das 
Zentralgefängnis anlegte, es also der 
öffentlichen Nutzung zuführte.
Eine Vöde-artige Nutzung von Ressour-
cen auf brachliegenden Arealen könnte 
man heute im Prinzip der Zwischennut-
zung lesen. Die Bewirtschaftungsformen 
hierbei sind vielfältig und reichen von 
geduldeten Besetzungen durch Wagen-
burgen, die als Wohnort dienen, bis hin 
zu Gemeinschaftsgärten oder informel-
len Gewerbegemeinschaften. 

RÄUMLICHES PRINZIP 

„WANDERALLMENDE“

Durch die jährlich wechselnde Lage der 
Allmende in der die Dörfer umgeben-
den Landschaft ist ein loser räumlicher 
Zusammenhang zum jeweiligen Dorf 
anzunehmen. Es ist damit vor allem 
die Gruppe der Bauernschaft als Nut-
zergemeinschaft, die den immer neu 
entstehenden Bezug zwischen Dorf und 
außerhalb liegender Gemeinschaftswei-
de herstellt.

Gemeinschaftlich, täglich genutzte 
Weideflächen, die in saisonalem 
Wechsel an verschiedenen Orten 
zwischen den besiedelten Räumen 
liegen.

HEUTIGE BEWIRTSCHAFTUNG  
> SPUREN VON COMMONING

ERHOLUNGSRAUM,  
IDENTIFIKATORISCHE  
„MITTE“

Heute bildet der Anger meist als Platz 
oder kleiner Park den Dorfmittelpunkt, 
ohne zwangsläufig wirtschaftliche oder 
kulturelle Bedeutung zu haben. 

RÄUMLICHES PRINZIP 

„ANGERDORF“

Der Anger erscheint als meist grasbe-
wachsenes Land innerhalb vom Dorf, 
befindet sich in Gemeinbesitz des jewei-
ligen Ortes und ist dementsprechend 
Teil der Allmendestruktur. Die Fläche ist 
meistens durch eine sich aufspaltende 
Durchgangsstraße beidseitig umschlos-
sen. Einrichtungen wie Schmiede, Ge-
meinschaftshaus oder Backhaus waren 
entweder direkt auf dem Anger oder 
zentral an diesen angrenzend vorortet, 
was seinen außerordentlichen Stellen-
wert als Dorfmittelpunkt unterstreicht. 
Als Gemeindeland ist der Anger also 
generell unparzelliert.
Als Angerdorf wird demnach ein Dorf-
typus bezeichnet, dessen zentrales Leit- 
und Ordnungselement ein zentraler und 
öffentlich zugänglicher Anger bildet. Seit 
dem Mittelalter existiert das Angerdorf 
als gezielt geplante Dorfsiedlungsform.

Gemeinschaftlich genutzte Weide-, 
Garten- und Bebauungsflächen, die 
als zentrale Infrastruktur Teil der 
besiedelten Räume sind.



4) Freiraumkategorien aktueller 
und zukünftiger Commons
SPEKULATIVE KARTIERUNG IN  
BERLIN-KREUZBERG 

Wenn man sich die 
Berliner Stadtlandschaft als 
infrastrukturelles Gewebe vor 
Augen führt, so wird ein frei 
zugängliches Raumsystem aus 
Verkehrsadern – Flüsse und 
Kanäle, Ausfallstraßen, Dämme, 
Gleisanlagen und Viadukte – 
sichtbar, das die Stadt mit dem 
Umland verbindet. Als lineare 
Freiräume stellen die Verkehrswege 
eine räumliche Kontinuität her 
zwischen dem weitläufigen 
landschaftlichen Ressourcenraum 
aus Wiesen, Feldern, Seen und 
Wäldern und dem parzellierten 
Stadtteppich. Aufweitungen, 
Endpunkte und Überlagerungen 
im Infrastrukturnetz lassen Parks, 
Plätze, Alleen oder Gewässer, aber 
auch undefinierte Restflächen im 
Stadtkörper entstehen. 

Als kleinmaßstäblichere 
Fortsetzungen und damit Teil 
der großen, landschaftlichen 
Ressourcenräume gedeutet, 
sollen diese urbanen Freiräume 
im Folgenden als mögliche 
urbane Allmenden betrachtet 
und aus dieser Perspektive 
auf ihre Potentiale für eine 
alternative gemeinschaftliche 
Aneignungspraxis hin untersucht 
werden.

Prädestiniert für eine Untersuchung scheint der Stadt-
teil Berlin-Kreuzberg, der unter anderem aufgrund gravie-
render Umbauprogramme in den 1970er Jahren und seine 
ehemals grenznahe Lage sowohl durch eine baulich-räum-
liche, als auch eine soziale und kulturelle Vielfalt geprägt 
ist. Zudem ist Kreuzberg in den letzten Jahren starken 
Gentrifizierungsprozessen ausgesetzt, weist aber auch 
eine Bevölkerung auf, die sich diesen widersetzt. In diesem 
heterogenen städtischen Umfeld können überzeugende 
Beispiele gemeinschaftlicher Aneignungen und Praktiken 
gefunden werden, die sich als Commoning deuten lassen. 

So befindet sich beispielsweise seit 2012 im südlichen 
Platzbereich am Kottbusser Tor ein informeller Arbeits-, 
Veranstaltungs- und Diskussionsraum, das „Gecekondu“ (1) 
(aus dem Türkischen: über Nacht erbaut), das durch die 
Mietergemeinschaft Kotti & Co gemeinschaftlich als Enkla-
ve im öffentlichen Raum betrieben wird und jenseits gängi-
ger Genehmigungsprozesse erstellt wurde. Unweit von hier 
wurde von 2012 bis 2014 der südliche Oranienplatz von 
Geflüchteten und helfenden AktivistInnen als informelles 
Wohn- und Protestcamp (2) ohne legalen Status genutzt. 
Der Ort war so, bis zur polizeilichen Räumung unter brei-
tem öffentlichen Protest, dem öffentlichen Raum tempo-
rär entzogen. Darüber hinaus lassen sich auch verschie-
dene Berliner Wohnprojekte als Commons-artig deuten, 
wie die Wagenburg Lohmühle auf dem ehemaligen Grenz-
streifen, die Spontan-Besiedlung der sogenannten Cuvry- 
Brache an der Spree, sowie verschiedene genossenschaft-
liche Wohn- und Kulturprojekte, wie beispielsweise das 
Ende 2015 initiierte gemeinwohlorientierte Projekt Haus 
der Statistik für Geflüchtete, Soziales, Kunst und Kreative 
im Bezirk Mitte. Schließlich verfügt Berlin und insbeson-
dere Kreuzberg über zahlreiche Gemeinschaftsgärten, wie 
der seit 2011 auf dem Tempelhofer Feld von inzwischen 
500 Mitgliedern bewirtschaftete Allmende-Kontor (3), der 
über einen Zwischennutzungsvertrag mit Pachtpauschale 
rechtlich abgesichert ist, die Prinzessinnengärten (4), eine 
seit 2009 gemeinschaftlich geführte urbane Landwirt-
schaft auf einer Brache am Moritzplatz oder der 2006 ge-
gründete interkulturelle Garten Rosenduft (5), eingebettet 
in die später angelegte Parkanlage Gleisdreieck.

Für eine genauere räumliche Betrachtung bietet sich 
das Gebiet entlang des Landwehrkanals an, der Kreuz-
berg in Ostwestrichtung durchquert. Angebunden an den 
Kanal und die anschließenden und kreuzenden Wege- und 
Parksysteme finden sich eine Vielzahl räumlicher Aufwei-
tungen, die sich nicht zuletzt aufgrund ihres mehrdeuti-
gen, sich im Wandel befindenden Charakters, sowie ihres 
prekären Status’ für die spekulative Commons-Kartierung 
eignen. So changiert der unfertige Flaschenhalspark 
zwischen überdefinierter Spielfläche und verwahrloster, 
vielfach angeeigneter Brache. Das sogenannte Dragoner-
areal der gleichnamigen ehemaligen Kaserne, mit seinen 
halblegalen Gewerbe- und Kulturnutzungen, ist Objekt des 
Widerstands stadtpolitischer Bündnisse gegen Spekulan-
ten und die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BIMA), 
der Mehringplatz wird einer kommunalen Aufwertungskur 
unterzogen, der Urbanhafen als vielbesuchter Erholungs-
raum erfährt Teilprivatisierungen, der Wassertorplatz 
verkommt weitestgehend zum reinen Durchgangsort und 
das Kottbusser Tor ist als komplexer Verkehrsknoten auch 
kulturelles und kreatives Zentrum für unterschiedlichste 
Bevölkerungsschichten, mit vielen Protestveranstaltungen, 
hoher Polizeipräsenz und Ausgehtourismus. Diese sechs 
Orte bilden die Grundlage der kartografischen Analyse: 
Welche räumlichen Eigenschaften befördern Commoning-
artige Praktiken und wie wirken sich diese wiederum auf 
die bestehenden Stadträume aus?
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In den interpretierenden Kartierungen dieser sechs 
Orte wurden Spuren heutigen Allmende-artigen Gebrauchs 
der Freiräume präzise verortet, kartiert und beschrieben. 
Zeichnerische und schriftliche Aussagen zu den vorhan-
denen Freiraumbereichen behandeln vor allem deren 
Raumqualitäten, wie Textur oder Oberflächenbeschaf-
fenheit, den Eigentumsstatus und damit Zugänglichkeit 
und Abgrenzung, die vor Ort aktiven Gruppen anhand von 
Handlungsmustern, Praktiken oder Nutzungsspuren sowie 
Annahmen zu Nutzungsfrequenz, Abstimmungsregelungen 
und potentiellen Erträgen aus der Nutzung. Kriterien, die 
eine Interpretation als Commons einschränken, wurden 
ebenso aufgenommen. In der darauf aufbauenden spekula-
tiven Projektion des Vorgefundenen in die Zukunft ist nicht 
nur Bestehendes weitergedacht, sondern werden vor allem 
auch neue Raumreserven, neue Formen der Allmende und 
neue Praktiken für mögliches Commoning aufgezeigt und 
lesbar gemacht. Die kartografischen Beschreibungen zielen 
somit sowohl auf aktuelle als auch zukünftige Bedingungen 
für Spatial Commons.

Ganz konkret lassen sich die in den betrachteten 
Bereichen vorzufindenden Freiraumbereiche in vier 
unterschiedliche Raumkategorien einteilen. Diese unter-
scheiden sich hinsichtlich der Kriterien Raumqualitäten 
der Ressource, rechtlichem Status der genutzten Räume, 
Größe der Commoner-Gemeinschaft, Nutzungsfrequenz, 
Abstimmungsregularien, die von Nutzerseite und seitens 
der RessourceneigentümerInnen angewendet werden, so-
wie Erträge, die durch Nutzung der Räume gemeinschaft-
lich erzeugt werden. Streng genommen handelt es sich 
bei den identifizierten Räumen und Praktiken in keinem 
der Fälle um Allmenden im vollen Umfang. Dennoch macht 
die Beschreibung der beobachteten Praktiken und deren 
Vergleich mit den historischen Typen die urbanen Räume 
bezüglich ihres Potentials aus gemeinschaftlicher Erzeu-
gung und Reproduktion durch die Commoner lesbar. Somit 
werden im Folgenden den vier aufgestellten Freiraumkate-
gorien vier Typen von Spatial Commons zugeordnet.

1) Die zentralen, meist als klare Form oder „Objekt“ (De 
Cauter) geplanten Bereiche der untersuchten Freiräume 
stellen ein frei zugängliches Kulturgut dar und stehen als 
ortsgebundene Allmende-Räume beziehungsweise Local 
Spatial Commons prinzipiell allen zur Verfügung. Sie bilden 
eine identifikationsstärkende Mitte mit überörtlicher 
Anbindung an die Gesamtstadt. Prägende Eigenschaft 
dieser Kategorie des sogenannten öffentlichen Stadtraums 
ist das Aufweisen einer baulichen Leere, die Raum bietet 
für spontane Versammlungen, gesamtgesellschaftliche 
Interpretationen oder andere verschiedene temporäre 
Nutzungen.

Beispiele hierfür sind das Rund des Mehringplatzes, das 
rautenförmige Becken des Urbanhafens mit rahmenden 
Uferwiesen oder das aufgebrochene Oktogon des Kottbus-
ser Tors.

2) Temporäre Besetzungen innerhalb zentraler oder 
peripherer Freiraumbereiche bilden als spezifische Ge-
meingüter die Raumkategorie der nomadischen Allmende-
Räume beziehungweise Nomadic Spatial Commons und 
damit die instabilste und informellste Kategorie. Sie vari-
ieren ständig in Ausdehnung und Position und werden, im 
Gegensatz zur ortsgebundenen Allmende, von nur wenigen 
NutzerInnen täglich und vor allem saisonabhängig stets neu 
formuliert. 

Beispielhaft sind die nicht-formalisierten (un-)regelmä-
ßigen Raumbesetzungen an U-Bahnzugängen, unter Baum-
gruppen, an Parkbänken sowie die konventionsgebundene-
ren Grünflächenaneignungen zu Erholungszwecken.

3) In den Übergangszonen zur Wohnbebauung oder den 
Randbereichen zur Infrastruktur verorten sich schließlich 
die Aktivitäten einiger, die oft mit Ortsbezug zur eigenen 
Wohnung diese mehrdeutigen Räume zielgerichteter in 
Besitz nehmen als die NutzerInnen einer nomadischen 
Allmende. Selbstorganisierte oder kommunal initiierte 
Gruppen betreiben hier kleine Commons-artige Gemein-
schaftsprojekte, die gezielt eine materielle wie imma-
terielle Ertragsgewinnung verfolgen und gemeinsamen 
gärtnerischen, kulturellen oder dem Wissensaustausch 
dienenden Tätigkeiten nachgehen. Die als nachbarschaft-
licher Allmende-Raum beziehungsweise Neighbouring 
Spatial Commons bezeichnete Raumkategorie, die meist 
an einen Teil der ortsgebundenen Allmende anschließt, ist 
regulierter und traditioneller und lässt sich leichter auch 
auf private Flächenreserven ausweiten.

Beispiele sind die Gärten an der äußeren Ringbebauung 
und die überbauten öffentlichen Erdgeschossbereiche um 
den Mehringplatz oder die nachbarschaftlich angelegte 
und gepflegte Blumenwiese auf einem öffentlichen Ver-
kehrsgrünstreifen westlich des Urbanhafens.
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4) Das, was neben dem Blickfeld liegt und sich erst 
beim zweiten oder dritten Hinsehen abzeichnet, bildet die 
vierte Kategorie der zukünftig möglichen exterritorialen 
Allmende-Räume beziehungsweise der Exterritorial Spatial 
Commons, die sich bisher der Verfügbarkeit entziehen. 
Ähnlich dem Dickicht im noch unerschlossenen Wald oder 
den sumpfigen Wiesen an Bachläufen können diese Ge-
meingüter entdeckt und zugänglich gemacht werden. Zum 
einen bieten sich Brachen, Resträume, ungenutzte und 
vergessene Räume als Erweiterungen der ortsgebundenen 
Allmende-Räume an. Die exterritoriale Allmende könnte 
aber auch ganz anders durch Umformung überbestimmter, 
hochorganisierter oder stark übernutzter Raumreserven 
entstehen, die mit Einhegungs- oder Privatisierungsin-
teressen konfrontiert sind. Die beiden Pole verbindet - 
unabhängig vom Grad ihrer Bestimmtheit oder Nutzung - die 
Infragestellung ihres aktuellen Status als öffentlicher oder 
privater Raum. Dadurch werden sie verfügbar für die An-
eignung einer Gemeinschaft vieler oder sogar fast aller.

Ein Beispiel für Unternutzung und -bestimmtheit sind 
die teils vernachlässigten Erdgeschosszonen der Ringbe-
bauung am oder die Parkplatzflächen hinter dem Mehring-
platz in Eigentum der Wohnungsbaugesellschaften. Ein 
Beispiel für Übernutzung beziehungsweise für Überforde-
rung der zu Einsparungen gezwungenen Kommunen könnte 
das Prinzenbad am Urbanhafen sein, das von Privatisierung 
bedroht - ein Schicksal, dass das gegenüberliegende Kran-
kenhaus 2012 ereilte - als spezifisches Gemeingut entdeckt 
werden könnte.

Die beiden spekulativ entwickelten Beispiele unter-
scheiden sich in ihren Möglichkeiten und Anforderungen 
an die potentielle Commoner-Gemeinschaft grundlegend. 
Während eine hochflexible Parkhausstruktur – man denke 
an die mittlerweile mehrjährige Bar- und Gartennutzung 
des Parkhauses der Neukölln Arkaden – zahlreiche 
Nutzungsvarianten bei geringer Investition und in unter-
schiedlichsten Frequenzen ermöglicht, setzt sich ein 
öffentliches Freibad aus mehreren Typen von räumlichen, 
technischen, natürlichen Ressourcen zusammen, die jede 
für sich von sehr unterschiedlichen, ineinander verschach-
telten Gemeinschaften (Ostrom) erhalten werden müsste, 
was wahrscheinlich zu einem grundlegend andersartigen 
Gebrauch des Bades führen würde.

Diese noch grobe Einordnung in ortsgebundene, noma-
dische, nachbarschaftliche und exterritoriale Allmende-
Räume soll den zweipoligen Appell (Harvey) zur dringlichen 
kommunalen Sicherung der universellen Ressourcenräume 
und zum tagtäglich neuen kollektiven Erstreiten spezi-
fischer urbaner Teilräume unterfüttern. Es stehen hier 
viele Arten von Räumen auf dem Spiel. Auch soll deren 
Schilderung es dem Leser ermöglichen, die kartografische 
Interpretation zusammen mit den Definitionsbausteinen 
samt Widersprüchlichkeiten und der abstrakten histori-
schen Raumanalyse in eine eigenständige, wenn auch oft 
unscharfe Gesamtperspektive zu überführen, die einen 
andersartigen, vergemeinschafteten Umgang mit Stadt-
raum vorstellbar macht.



VIER 
RAUMKATEGORIEN

KRITERIEN ZUR  
ERKENNUNG:

R: RAUMQUALITÄT

S: STATUS

C: COMMONER- 
GEMEINSCHAFT

N: NUTZUNGSFREQUENZ

A: ABSTIMMUNGSREGELUNG

E: ETRÄGE

X: COMMONING  
EINSCHRÄNKENDE  
KRITERIEN 

KRITERIEN ZUR  
GESTALTUNG:

M: MÖGLICHER UMGANG

1) ORTSGEBUNDENER 
ALLMENDE-RAUM oder 
LOCAL SPATIAL COMMONS, 
SC_local (Anger-artig)

R: zentraler Bereich des 
Freiraums, meist mit über-
örtlicher Bedeutung

S: kommunales Eigentum; 
öffentlicher Raum

C: alle; indirekter Bezug 
zum Wohnort; räumliche 
Dimension der Raumre-
serve übersteigt konkrete 
Nutzerzahl

N: unregelmäßig, saisonal, 
wetterabhängig

A: kommunal verwaltet, 
rechtlich gesichert und ggf. 
kontrolliert, konventions-
gebundene Nutzung

E: immaterielles Kulturgut, 
Erholungspraxis; soziale 
Teilhabe am öffentlichen 
Leben, Versammlung und 
Protest 

X: Formalität; Gebunden-
heit an staatliche Autorität 
und Kontrolle

M: Verbesserung der 
Lesbarkeit und Erfahrbar-
keit der Freiraumform; 
Abstimmung von Form mit 
Inhalt für bessere Nutzbar-
keit; Ermöglichung tem-
porärer Aneignungen von 
Teilräumen für spezifische 
Allmende-Typen durch aus-
reichende Investition in die 
und Sicherung der Raumre-
serve; räumlich-rechtliche 
Definition der Rand- und 
Erweiterungsbereiche des 
zentralen Freiraums.

2) NOMADISCHER  
ALLMENDE-RAUM  
oder NOMADIC SPATIAL  
COMMONS, SC_nomadic 
(Vöde-artig)

R: variabler Teilraum des 
zentralen Freiraums; sicht- 
und windgeschützt; oft 
möbliert, beleuchtet oder 
bepflanzt 

S: nicht-formalisierte 
Inbesitznahme öffent-
lichen Raums, Duldung 
durch EigentümerInnen 
selten gegeben; temporäre 
Markierung, Verschmutzung 
oder Verschönerung des 
Teilraums; trotzdem frei 
zugänglich

C: wenige; meist indirekter 
Bezug zum Wohnort; varia-
ble Nutzeranzahl bestimmt 
Ausdehnung der Gemein-
schaftsfläche direkt

N: kurzfristig, unregelmä-
ßig, saisonal, wetterab-
hängig

A: die Regulierungen für 
öffentliche Räume unter-
laufend, subversiv, unkon-
ventionell

E: immateriell; soziale 
Subsistenz, Kulturpraxis im 
weitesten Sinne 

X: kaum Pflege, wenig/kein 
schonungsvoller Umgang, 
wenig Abstimmung

M: Gewährung temporärer 
Eingriffe in die öffentliche 
Sphäre; Ermöglichung zeit-
gebundener Interventio-
nen, Besetzungen, Kulti-
vierungen bei gleichzeitiger 
Verhinderung von Bevor-
teilungen einzelner Perso-
nengruppen; Etablierung 
neuer Formen temporärer 
Architekturen wie Gece-
kondu, Camp, Bauwagen, 
als urbanistische Werkzeuge 
einer beweglichen Stadt-
raumteilhabe, die sich im 
Erfolgsfall verfestigen.

3) NACHBARSCHAFTLICHER  
ALLMENDE-RAUM oder 
NEIGHBOURLY SPATIAL 
COMMONS, SC_neighbourly 
(Hutweide-artig) 

R: Rand- und Übergangs-
bereiche des zentralen 
Freiraums zur umgebenden 
Bebauung, mehrdeutige 
oder spezifische Raumzonen

S: (wenig) formalisierte 
Inbesitznahme öffentli-
chen oder privaten Raums; 
Duldung durch kommunalen 
oder privat/körperschaft-
lichen Eigentümer meist 
gegeben; Abgrenzung nahe-
liegend bzw. notwendig

C: einige; meist direkter 
Bezug zum Wohnort; eher 
konstante Nutzeranzahl 
bestimmt Ausdehnung des 
Teilraums indirekt über nut-
zungsabhängigen Faktor 

N: relativ stabil und länger-
fristig 

A: zielgerichtet, ggf. recht-
lich legitimiert; ressourcen- 
bzw. kontextgebunden

E: materielle und immateri-
elle Güter; sozial, kulturell, 
natürlich, räumlich oder 
anders strukturierte 
Erträge; Pflege und Erhalt 
nachbarschaftlicher oder 
subsistenzsichernder Güter 
und Erträge 

X: Formalisierung oder 
Kommerzialisierung; 
mangelnde Pflege, wenig 
schonungsvoller Umgang; 
zu wenig Abstimmung
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M: Weiterentwicklung 
bestehender Regularien wie 
Sondernutzungsverträge, 
Erbpacht u.a. zur Erleich-
terung von Commoning 
für organisierte Gruppen; 
räumlich-rechtliche De-
finition der Übergangsbe-
reiche zwischen zentralem 
Freiraum und umgebender 
Bebauung; Verhinderung 
von Privatisierung stadt-
räumlich relevanter Raum-
reserven und/oder schritt-
weise Kommunalisierung 
der Reserven.

4) EXTERRITORIALER  
NEUER ALLMENDE-RAUM 
oder EXTERRITORIAL NEW  
SPATIAL COMMONS,  
SC_exterritorial (Alm-artig)

R: unter- oder überge-
nutzte Raumreserven, von 
Brache über Leerstand bis 
kommunaler Einrichtung; 
räumlicher Bezug zum 
zentralen Freiraum nicht 
notwendig, aber möglich

S: Inbesitznahme kommu-
nalen oder privaten/kör-
perschaftlichen Eigentums; 
Erhalt der Zugänglichkeit 
erstrebenswert

C: viele oder besser fast 
alle; hohe und flexible 
Nutzerzahl aufgrund stark 
variierender Eigeninvesti-
tionen

N: frei

A: sehr offen bei geringer 
Infrastruktur, sehr diffe-
renziert bei komplexer 
Infrastruktur

E: materielle und immateri-
elle Güter; sozial, kulturell, 
räumlich und anders struk-
turierte Erträge; Pflege und 
Erhalt nachbarschaftlicher 
oder subsistenzsichernder 
Güter und Erträge; Erzeu-
gung, Erhalt und Pflege von 
Gemeingütern als Kultur-
praxis 

X: Formalisierungsdruck 
oder Kommerzialisierungs-
zwang aufgrund hoher In-
vestitionen; Unerprobtheit 
juristischer Regularien zur 
Sicherung der Ressource

M: Entwicklung neuer 
Allmende-Formen, auch 
unabhängig von zentra-
len Freiräumen; direkten 
Bezug zu den Wohnorten 
stärken, indirekten Bezug 
ermöglichen; Ergänzung des 
Netzwerks aus bestehenden 
Freiräumen durch Einbezie-
hung der neuen Allmende; 
Integration sozialer, politi-
scher, wirtschaftlicher und 
ökologischer Indikatoren in 
die räumliche Gestaltung; 
Erarbeitung organisato-
rischer Grundlagen für 
selbstermächtigte, eigenin-
itiative, gemeinschaftsba-
sierte Raumproduktionen 
als zunächst „unsichtbare“ 
strategische Entwürfe für 
Allmende-Räume; schritt-
weiser Aufbau potentieller 
Commons zu sichtbaren, 
formal lesbaren und inhalt-
lich abgestimmten Raum-
systemen sich auch zeitlich 
verfestigender Spatial 
Commons. 



FLASCHENHALSPARK   
MAP SC 2.1

INTERPRETATION
In diesem neuesten Teil des Gleisdrei-
eckparks dominieren Bahnrelikte und 
die sogenannte „Gleiswildnis“, in der 
sich ursprüngliche Vegetation und 
Pioniergehölze den Raum zurücker-
obern konnten. Drei Wege laufen im 
schmaler werdenden Park an der 
Monumentenbrücke zusammen. Diese 
gestalteten und damit „fremdbestimm-
ten“ Bereiche sind klar definiert und für 
intensive Nutzung konzipiert. Vor dem 
Betreten der Gleiswildnis abseits der 
befestigten Wege wird hingegen durch 
Schilder gewarnt. Auffallend ist trotz 
unscharfer Grenzen der Kontrast 
zwischen wild bewachsenen 
„Restflächen“ und streng organisierten 
„Parkflächen“. Die meisten NutzerInnen 
passieren den dreiecksförmigen Park (1) 
über den Radweg und nutzen ihn ohne 
viele Spuren zu hinterlassen. Eine zweite 
Nutzergruppe verweilt etwas länger auf 
angelegten Wegen, befestigten Flächen 
oder gesicherten Gleisabschnitten und 
nutzt die angelegten Sportanlagen und 
Spielplätze, was Abnutzung und 
Unterhaltsaufwand erhöht. Eine dritte 
Nutzergruppe eignet sich hingegen die 
wild bewachsene, unkontrollierte, teils 
eingezäunte und überwiegend 
uneinsehbare Gleiswildnis (2) an. 
Letztgenannte Gemeinschaft geht in 
abgelegenen Bereichen verschiedensten 
Aktivitäten unterschiedlich lange nach 
und scheint jeweils gemeinsamen Codes 
zu folgen. Feuerstellen, Trampelpfade, 
Reifenspuren und Graffitis sind Spuren 
oder Produkte dieser codierten 
Nutzung. Ein Zelt deutet auf 
dauerhaften Gebrauch hin. 

SPEKULATION
Durch die Öffnung und Neugestaltung 
als Park erhielt die vormalige Brache 
neue Bedeutung als urbane Allmende für 
ein weites Feld an potentiellen Commo-
nern. Interessant bei einer Projektion 
in die Zukunft wäre die Verhandlung 
zwischen verschiedenen Nutzergrup-
pen, die derzeit wenig pflegende oder 
erhaltende Praktiken ausführen. Um die 
Gleiswildnis als Kultur- und Naturraum 
zu bewahren, wären Abstimmungen 
bezüglich noch nicht integrierter 
Raumressourcen im Bereich des noch 
eingezäunten Gleisfelds nahe der alten 
Wohnbebauung (3) oder an der Monu-
mentenbrücke direkt vor den neuen 
Wohngebieten (4) mögliche Ansätze für 
eine kooperative Freiraumnutzung.
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DRAGONERAREAL   
MAP SC 2.2

INTERPRETATION 
Das fünfeckförmige Areal (1) ist bis auf 
zwei Zugänge von umliegender Bebau-
ung umschlossen und schwer einzuse-
hen, obwohl es als Bundesliegenschaft 
frei zugänglich ist. Die denkmalge-
schützten ehemaligen Kasernenbauten 
bilden kulturelle Gemeingüter oder 
universelle Commons, stehen aber 
größtenteils leer, verfallen, sind ver-
schlossen und damit nicht zugänglich. 
Spuren politischer Aktionen, Demons-
trationen und Plakatierungen zeigen das 
öffentliche Interesse am Areal und seine 
Bedeutung als umkämpftes Wohnumfeld 
für die Nachbarschaft. 
Eine Steinmetzwerkstatt, die ihr 
Material zwischen den Backsteinhallen 
lagert, oder Gewerbetreibende, die sich 
über den gesamten Freibereich vor ihren 
Autowerkstätten (2) ausbreiten, sind 
Beispiele informeller Aneignungen des 
formal öffentlichen Raums oder auch 
spezifischer Commons. Die Ressourcen-
räume des Areals werden als Arbeits- 
und Erholungsräume genutzt, in 
Abstimmung mit den gleichermaßen 
informell agierenden Nachbargewerben. 
Grillstellen der Gewerbetreibenden 
überlagern sich mit der Reifen- und 
Autowrackdeponie. 

SPEKULATION
Die bereits bestehenden Spuren von 
Commoning könnten sich verstärken 
und ausweiten. So würde die gemein-
schaftliche Fläche der Werkstätten 
durch größere Zugeständnisse an die 
NutzerInnen besser organisiert und 
unterhalten werden. Eine deutliche-
re Öffnung der Zugänge ließe eine 
Aktivierung der Brachflächen zu, durch 
die diese auch für nachbarschaftliche 
Aktionen verfügbar gemacht und die 
leerstehenden Baudenkmäler (3) wieder 
belebt würden. Aber jede denkbare 
nachbarschaftlich organisierte Nutzung, 
in Interaktion mit der umgebenden 
Wohnbauung (4) bis hin zur Erstel-
lung von kollektiven Wohngebäuden, 
erfordert ein klares Bekenntnis der 
kommunalen Eigentümer gegen einen 
Ausverkauf des wertvollen Kulturguts 
und für eine schonungsvolle Entwicklung 
unter Einbezug der Anwohner- und 
Nutzerschaft.

MEHRINGPLATZ     
MAP SC 2.3 *als Beilage

INTERPRETATION 
Einst pulsierender repräsentativer 
Stadtplatz, ist das Kreisrund (1) mit der 
Friedenssäule auch heute noch Identi-
fikationsfigur und historisch wie aktuell 
Symbolträger seiner Geschichte. Der 
stadtpolitische und -historische Diskurs, 
der am Ort spürbar wird, muss in die 
Betrachtung des Platzes als urbane 
Allmende einfließen. Nutzergruppe einer 
solchen Allmende ist die gesamte Stadt-
gesellschaft, diskursives Commoning ihr 
Produkt. 
Die Nischen und geschützten Räume (2) 
am Rondell wiederum werden durch 
andernorts Verdrängte besetzt und 
abgegrenzt. Diese Nutzergruppe ist auf 
öffentliche Ressourcen mit leichtem 
Zugang und Rückzugsmöglichkeiten 
angewiesen. In den Grünflächen, 
geschützten Durchgängen und den 
Zwischengeschossen des U-Bahnhofes 
sind weitere solcher Orte zu finden, die 
von der Nutzergruppe je nach Jahreszeit 
anders durchwandert werden, worin 
eine Form saisonalen Commonings ge-
lesen werden kann. Die AnwohnerInnen 
des inneren Bebauungsrings hingegen 
nehmen die am Rand des Platzrundes 
(3) liegenden Beete und Pflanzungen als 
„ihren“, saisonal aktivierbaren, Vorgar-
ten wahr und beteiligen sich zaghaft an 
der Gestaltung, beispielsweise durch 
das Anbringen von Vogelhäuschen.
Einige angemietete Innen- und Außen-
räume (4) des äußeren Bebauungsrings 
werden unter Einbezug der AnwohnerIn-
nen bespielt. Diese kommunal initiierten 
Projekte werfen die Frage auf, inwiefern 
ein Kiezgarten mit verordnetem Com-
moning-Prozess, der durch Abriegelung 
und quasi erforderliche Mitgliedschaft 
im verwaltenden Verein wenig Selbstbe-
stimmtheit zulässt, Erfolg haben mag. 

SPEKULATION  
Eine Form freien Commonings würde 
weiterhin informell die geschützten 
Nischen im öffentlichen Raum kurz-
fristig und vielseitig nutzen können. 
Organisiertes Commoning hingegen 
könnte in kommunikativen Gebäudezo-
nen stattfinden, die verstärkt auch auf 
den Außenraum wirken. Wesentliche 
Voraussetzung hierfür wäre eine offensi-
vere Selbstermächtigung der Commoner 
gegenüber Kommune und Gewerbe. 
Im universellen Commoning schließlich 
fänden Praktiken und Aktionen mit 
übergeordneter Reichweite auf der 
großen Freifläche statt. In einer Vision 
für Future Commons wären alle drei 
Commoning-Formen in Überschneidung 
am Ort verankert. 
Die untergenutzten Parkhäuser (5) der 
Wohnungsbaugesellschaft könnten hier-
für neue Raumreserven bieten, in denen 
die verschiedenen Formen des Commo-
nings schrittweise erprobt würden.

URBANHAFEN   
MAP SC 2.4 *als Beilage

INTERPRETATION 
Der Landschaftsraum entlang des 
Urbanhafenbeckens (1) mit Uferzonen 
und Wasserfläche kann im Betrach-
tungsraum als universelles Gemeingut 
oder Common beschrieben werden. Die 
Raumeigenschaften und der öffentliche 
Status erschweren hier permanente 
Aneignungen und bevorteilen spontane 
Ad-hoc-Nutzungen.
Die Wildblumenwiese der Bärwald-
straße (2) ist ein urbaner Schutzraum 
für Pflanzen und Tiere im lokalen 
Grünflächensystem. Innerhalb des 
betrachteten Bereichs entspricht das 
Biotop einem tendenziellen Commoning, 
da viele Kriterien der Selbstverwaltung 
erfüllt sind. Auch das Statthaus (3) im 
Böcklerpark wird als Einrichtung für 
kulturellen und sozialen Austausch für 
Kinder und Jugendliche gemeinschaft-
lich betrieben. Als Enklave im Park 
bildet es einen sozialen Schutzraum, der 
sich klaren Zuweisungen zu Privat oder 
Öffentlich entzieht. 

SPEKULATION  
Das Prinzenbad (4) besteht aus den 
Ressourcenbereichen Landschaftsraum 
(Liegewiesen, Sportfelder), Infrastruktur 
(Schwimmbecken, Technik) und 
Versorgung (Cafeteria, Kiosk). Freibäder 
sind zentraler Teil der Grundversorgung, 
werden aber zunehmend aus der 
kommunalen Verantwortung 
herausgelöst und privatisiert. Ein (teil-)
nutzerbetriebenes Prinzenbad würde 
Anwohner-, Betreiber- und Nutzer-
schaft verschmelzen und so zu einer 
neuen Identifikation mit dem Bad 
führen. Im Future Common Prinzenbad 
könnte eine kommunale Betreiberschaft 
mit gleichzeitiger Nutzerverwaltung die 
Sicherung der Ressourcenbereiche 
sowie die Aktivierung koproduktiver 
Prozesse zum Ziel haben. Je nach 
Komplexität des Teilraums bieten sich 
kurz- oder langfristige Übernahmen 
durch große oder kleine Gemeinschaften 
an, auch außerhalb der Sommer monate. 
Der Böcklerpark (5) ist dagegen mit 
einem Zuviel an Gebrauch und Zuwenig 
an Pflege konfrontiert. Mangelnde 
Verantwortungsübernahme durch 
Kommune sowie BesucherInnen führt 
zu Vernachlässigung. Zum Raumsystem 
des Parks gehören auch die angrenzen-
den Gärten der Großwohnsiedlung (6) 
Wiesen und Spielplätzen. Eine Transfor-
mation des Böcklerparks in nutzerver-
waltete Teilräume als urbane Allmenden 
könnte eine selektive Öffentlichkeit am 
Pflegeauftrag und damit am Ertrag aus 
Gärten oder Freizeitbereichen beteili-
gen. Zugleich müssten aber die Bereiche 
der allgemeinen Öffentlichkeit als 
Beteiligungsangebot zugänglich bleiben. 
Auch Fragen zum Umgang mit Erträgen 
und Verbrauch der Ressourcen sowie 
nach Absicherung gegen Kommerziali-
sierung müssten in nicht unaufwändi-
gen Verhandlungen mit der Kommune 
geklärt werden.

WASSERTORPLATZ   
MAP SC 2.5

INTERPRETATION 
Der Wassertorplatz wird durch die Ska-
litzer Straße und die darüber verlaufen-
de Hochbahn der U-Bahnlinie 1 zweige-
teilt und büßt dadurch seine Lesbarkeit 
als Platzoval (1) stark ein. Zugleich hat 
er durch seine Planungsgeschichte als 
Teil der Luisenvorstadt und Anschluß an 
den Landwehrkanal große gartenbau-
geschichtliche Bedeutung. Ein Teil der 
umgebenden bürgerlichen Wohnbebau-
ung zeugt hiervon und bestätigt seine 
Stellung als kulturelles Gemeingut. Aber 
auffälligste Nutzung der Freiräume ist 
das Parken. Im Schutz der Hochbahn 
auf dem Mittelstreifen und sogar auf 
den verbreiterten Gehwegflächen vor 
der südöstlichen Randbebauung (2) wird 
der öffentliche Raum zum informellen 
Parkplatz.
Anzeichen für entfernt Commoning-
artigen Gebrauch sind Skatergruppen, 
die sich auf der südlich gelegenen 
oktogonalen Betonfläche (3) treffen. 
Starke Verwilderung der Platzanlage 
deutet auf wenig Gebrauch hin. Entlang 
der Gehwege finden sich wenig genutzte 
Vorgärten, auch eine dreiecksförmig 
abgegrenzte Sitzgruppe wird nur spora-
disch aufgesucht.

SPEKULATION 
Neben einer partiellen Wiederher-
stellung der Gesamtanlage als urbanes 
Gut könnten zwei weitere Bereiche 
eine zentralere Rolle spielen: Der 
umlaufend bebaute Rand der Anlage 
weist unterschiedliche Vorbereiche 
zum Platz (3) hin auf, die - ähnlich der 
Parkplatzstrategie - als gemeinschaft-
liche Übergangszonen genutzt werden 
könnten. Des weiteren befindet sich 
ein ungenutzter aber klar abgegrenzter 
Grünraum (4) zwischen Platz und Stra-
ße, der als neue Raumreserve, vielleicht 
durch die sozialen Initiativen im Quartier 
angestoßen, in Besitz genommen wer-
den könnte.

KOTTBUSSER TOR   
MAP SC 2.6

INTERPRETATION 
Die stadträumliche Figur eines auf-
gebrochenen Oktogons (1), das die 
Platzflächen um die sechs in einen Kreis 
mündenden Straßen und eine querende 
Hochbahn rahmt, kennzeichnet das 
Kottbusser Tor. Seine historische, 
kulturelle wie stadtpolitische Bedeutung 
trägt neben seiner überörtlichen Einbin-
dung zur Einordnung als universelles 
Gemeingut bei.
In den zahlreichen Nischen, Übergangs-
zonen, Untergrund- und Hochbahn-
zugängen sowie den Erd- und ersten 
Obergeschossen der umgebenden 
Bebauung (2) finden zahlreiche Formen 
spontaner und abgestimmter Aneignun-
gen unterschiedlichster Nutzergruppen 
statt, von Drogenhandel über informelle 
Gastronomie und stadtpolitische Aktio-
nen bis hin zu kollektiven künstlerischen 
Interventionen. Die offensichtlich 
wichtigste Commoner-Gemeinschaft 
stellt die Mietergemeinschaft Kotti & Co 
durch Erbauung und Bespielung eines 
Protesthauses in Form eines Gecekon-
dus (3) auf der südlichen Platzfläche. 
Unweit der Wohnbauten aufgestellt, 
werden vom Gecekondu aus verschiede-
ne Teilräume der gesamten platzförmi-
gen Verkehrsanlage immer wieder für 
Veranstaltungen genutzt, unter Einbezug 
anderer NutzerInnen von vor Ort.

SPEKULATION 
Mehrere noch unausgenutzte Raum-
reserven umgeben das Kottbusser 
Tor. Neben den schwer zu nutzenden 
Bereichen unter der Hochbahn und den 
in zweiter Reihe hinter den Wohnbauten 
sich öffnenden Resträumen sind es vor 
allem die nordöstlichen zweigeschos-
sigen Pavillonbauten (4), die den Platz, 
die Passagen, die ersten Obergeschosse 
und die Wohnbauten miteinander 
verknüpfen, aber nur schwer zugänglich 
sind. Eine Aktivierung des verbindenden 
Raumnetzes durch gemeinschaftli-
che Nutzungen könnte helfen, aus 
fragmentierten und vernachlässigten 
Raumlücken nutzbare Zwischen-
zonen zu machen. Nachbarschaft und 
Kulturschaffende könnten gleicher-
maßen profitieren von einer Öffnung 
vermeintlich privaten Leerstands oder 
einer Einfassung vermeintlich öffentli-
chen Ödlands.
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5) Raumkonditionen für Spatial 
Commons
DEN DRITTEN RAUM ERKENNEN 
UND GESTALTEN  

Die Allmende-Räume oder 
Spatial Commons sind nichts 
„Gegebenes“ sondern vielmehr 
bergen sie Potentiale, die für 
einen gewissen Zeitraum aktiviert 
werden können. Sie müssen 
erzeugt, gesichert und erhalten 
werden durch einen komplexen 
gemeinschaftlichen Prozess unter 
Beteiligung von immateriellen, 
materiellen, menschlichen und 
nicht-menschlichen AkteurInnen. 
Dieser Prozess organisiert sich im 
Raum. Neben der Verwaltung und 
Organisation ist es die konkrete 
Beschaffenheit dieses Raumes, die 
das Commoning ermöglicht oder 
behindert. Dadurch wird der Raum 
zu einem wesentlichen Beteiligten 
im Commoning.

Die vorangegangene Beschreibung der vier Raumkate-
gorien – ortsgebunden, nomadisch, nachbarschaftlich und 
exterritorial – behandelt verschiedene Formen kollektiver 
Freiraumnutzung, die sich der jeweiligen Raumqualitäten 
vor Ort bedienen. Diese Raumqualitäten können anhand 
der Parameter Dichte, Porosität, Mehrdeutigkeit, Bezug 
zur Bebauung, Stabilität, Flexibilität und Verortung im 
Gesamtsystem der Stadt beschrieben werden. Diese qua-
litative Beschreibung stellt in der Kontinuität städtischer 
Freiräume unterschiedliche Zonen fest, die für jeweils 
andere Formen der gemeinschaftlichen Nutzung brauchbar 
sind. In welcher Weise kann Planung diese Räume stärken, 
entstehen lassen und vor allem nicht zerstören?

Die tatsächliche Umformung in einen „dritten Raum“ 
jenseits von Privat und Öffentlich kann zwar nur durch die 
Commoner selbst entschieden und durchgeführt werden, 
aber die Raumqualitäten lassen sich als Konditionen for-
mulieren, die ein bestehender oder noch herzustellender 
Stadtraum erfüllen muss, um Commoning-fähig zu sein 
oder zu werden. In dem wechselseitigen Verhältnis aus 
Raumkonditionen und zu erwartendem Kollektiv, das die 
Räume nutzt, sie pflegt und erhält, sind die Disziplinen und 
Institutionen der Planung und Gestaltung auf die potenti-
elle Nutzergemeinschaft zwar angewiesen, können aber für 
diese auch eine Anwaltschaft übernehmen. Für die Bewäl-
tigung der zukünftigen Herausforderungen in den Städten 
ist das Bereiten eines fruchtbaren Bodens für Commoning 
wichtiges Handlungsfeld. Das räumlich geschärfte Konzept 
der Commons stellt angesichts Ressourcenverknappung, 
Kapitalisierung vieler Lebensbereiche, Segregation und 
kultureller Diversifizierung ein hochrelevantes Modell dar. 
Deshalb muss die urbane Allmende als Typus und als Stadt-
baustein etabliert werden. Der „dritte Raum“ muss Teil 
stadtplanerischer und stadtgestaltender Expertise werden.

Ein besonderes Merkmal der Spatial Commons ist die 
kollektive Aktivierung vorhandener Räume und Ressourcen 
und deren zeitweise Übertragung in eine dritte, heteroto-
pe Kondition. Diese ermöglicht den Einzelnen ihre Be-
dürfnisse in ständiger Aushandlung und möglichst einver-
nehmlich mit denen anderer zu erfüllen. In diesem sozialen 
Prozess könnte der Raum nicht nur die Rolle eines  
„Behälters“ sondern sogar – wie Bruno Latour in der  
Akteur-Netzwerktheorie für die Dinge fordert – eines 
„Mittlers“ einnehmen, der in Interaktion mit anderen, 
auch nicht-räumlichen und nicht-menschlichen Kompo-
nenten die Menschen „dazu bringt, etwas zu tun“ und so 
neue Verbindungen ermöglicht. So kann Raum beispiels-
weise „ermächtigen, ermöglichen, anbieten, ermutigen, 
erlauben, nahelegen, beeinflussen, behindern, ausschlie-
ßen und so fort“ (Latour, 2007). Die Eigenschaft der Com-
mons, Raum, Handlung und Gemeinschaft miteinander in 
Bezug zu setzen, ist für die stadtforschende und raumge-
staltende Disziplin ebenso wie für Politik, Wirtschaft oder 
Soziologie von großer Relevanz. Die Commons könnten 
einen wesentlichen Beitrag liefern, um zukünftige Stadt-
bewohnerInnen trotz aller Widrigkeiten der Urbanisie-
rungsprozesse mit Handlungsperspektiven auszurüsten. 

Die Bedeutung der Commons bestätigt sich selbst, 
wenn man sie anhand zweier extremer Zukunftsszenarien 
testet. Sowohl in einer dystopischen Zukunft maximaler 
Deregulierung und vollständiger Kommerzialisierung aller 
Lebensbereiche als auch in einem utopischen Szenario 
transkontinental geregelter Vergemeinschaftung aller 
Ressourcen bilden die Commons zentrale Organisations-
formen und Gestaltungsmittel: Als einzig verbleibende 
Krisenbewältigungsstrategie zur Existenzsicherung der 
Prekären und Nichtbemittelten im einen, oder als spontan 
sich verbreitende Kulturpraxis einer selbstverständlichen 
Vergemeinschaftung gesicherter Ressourcenerträge im an-
deren Zukunftsbild. Im Falle der Krisenbewältigung jedoch 
muss kritisch diskutiert werden, inwieweit die Commons 
nicht nur Widerstand gegen die Kapitalisierung aller Güter 
sind, sondern als integraler und bewusst zugestandener 
Teil neoliberaler Politik letztendlich doch instrumenta-
lisiert werden. Ebenso gilt es im Falle der Kulturpraxis 
zu hinterfragen, ob die vergemeinschaftenden Praktiken 
denn tatsächlich von allen Mitgliedern der Gemeinschaft 
mitgetragen werden und werden wollen. Mit Blick auf die 
Schonung von Ressourcen jedoch sollten die Commons in 
ihrer „on-going“ (Linebaugh) Verbreitung unterstützt wer-
den. Sie erlauben zudem eine diversifizierte Organisation 
und Erhaltung von materiellen und immateriellen Freiräu-
men: Bestehende Freiräume müssen geschützt und durch 
kollektives Handeln als Gemeingut erhalten werden, neue 
Freiräume müssen erobert und durch kollektives Handeln 
als Gemeingut erzeugt werden (Harvey).

Bei der Diskussion konkreter Beispiele wird neben den 
Möglichkeitsräumen und Perspektivenwechseln, die der 
produktive Einsatz des Commons-Konzeptes zu erzeugen 
vermag, auch deutlich, welche Konfliktpotentiale die Idee 
der Vergemeinschaftung birgt. Das Prinzip der Allmende 
ist eine Herausforderung auf politischer, organisatorischer 
und auch auf planerischer und entwerferischer Ebene. Das 
weite Feld der möglichen Gestaltung und Organisation der 
Commons kann einigermaßen in den zwei oben beschrie-
benen Zukunftsskizzen gelesen werden. Die Allmende ist 
darin sowohl als intuitives handlungsbasiertes, das Zusam-
menleben der Menschen organisierendes Prinzip zu verste-
hen, genauso ist sie aber auch strategischer Raumplan im 
Überlebenskampf unter sich verschlechternden politi-
schen und Umweltbedingungen. Die Allmende ist integrativ 
und einschränkend zugleich, sie basiert auf Entschei-
dungsfreiheit und Sicherungsbedürfnis, ist ressourcenge-
bunden und vollkommen von den jeweiligen Fähigkeiten 
der Commoner-Gemeinschaft abhängig. Zentrale Prämisse 
im Commons-Experiment bleibt – genauso wie für die öf-
fentliche und private Sphäre – eine übergeordnete staatli-
che oder besser noch transkontinental legitimierte Macht, 
die die Ressourcen als Basis des Zusammenlebens vor Be-
schädigung, Übergriffen und unverhältnismäßigen Einzel-
interessen schützt. Umso schwieriger wird die Anwendung 
im bereits mehrfach genannten Fall sich überschneidender 
Maßstäbe und unterschiedlich großer Commoner-Gemein-
schaften. Genau hier muss aber das räumliche Experiment 
ansetzen. Erst im mehrfach erneuten konkreten Versuch 
kann die Fragilität des Commonings getestet werden. Hier-
bei bietet sich der Raum nicht nur als gegebene Struktur 
sondern vor allem als ein zu gestaltender Faktor an.

Für eine Konditionierung der Freiräume als mögliche 
Allmende-Räume ist also ein kritisches Weiterarbeiten 
an den Einflussmöglichkeiten auf raumbildende Prozesse 
notwendig. Die Fragen, die sich daraus ergeben, erfordern 
ebenso wie die Commons selbst eine Zusammenarbeit 
auf breiter Basis und die Verbindung von Forschungs- und 
Praxiswissen, damit ihre Beantwortung zu einem besse-
ren Verständnis der Möglichkeiten für die Gemeinschaft 
im Commons-Prinzip beitragen. Nur im transdisziplinären 
Diskurs können Raumkonzepte für miteinander vernetzte 
Allmende-Räume entwickelt werden.
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Um die Regelwerke verschiedener Gemeinschaften 
kennenzulernen, vom Vereinssystem, den Genossenschaf-
ten, aktivistischen Bündnissen über Praktiken anderer 
Kulturkreise bis hin zu grundsätzlichen Fragen der alter-
nativen Eigentumsregelung, wären Kenntnisse aus Rechts-
wissenschaft oder –geschichte sowie den Wirtschafts- und 
Politikwissenschaften hilfreich. Um die Wechselwirkung 
zwischen Raum und Handlung (Löw 2001) detaillierter 
entschlüsseln zu können, ist außerdem die Einbettung 
soziologischer Betrachtungsweisen unabdingbar. Wei-
terführend könnten so die Commons auf Maßstabsebene 
gebauter Strukturen als kollektive Praktiken, wie Wohnen 
oder Arbeiten beispielsweise, untersucht werden und eine 
Perspektive auf den architektonischen Raum als Bindeglied 
öffnen.

Die erstarkte Bedeutung der Handlungsebene für den 
landschaftlichen, urbanen und architektonischen Raum-
begriff (Löw) könnte des weiteren unter Einbezug kultur-
wissenschaftlicher, psychologischer oder philosophischer 
Positionen weitere Impulse erhalten und zur genaueren 
Fassung der Spatial Commons als drittem Raum mit eige-
nen zeit-räumlichen Eigenschaften beitragen. Ganz pra-
xisbezogen müssen, vor allem im sich stark transformie-
renden Europa, neue Planungs- und Gestaltungsmethoden 
für die Stadtentwicklung und den Stadtumbau entwickelt, 
angewandt und getestet werden. Insbesondere im Umgang 
mit den spätmodernen Großsiedlungen und den neu ent-
stehenden Siedlungen in und am Rande wachsender Städte 
sind Lösungsansätze für Freiflächen gefragt, die sich dem 
Erhalt aber auch der Neuinterpretation nachbarschaftli-
cher Räume widmen.

Die Commons bleiben heute oftmals Versprechung, 
Wunschbild oder schlimmer noch rhetorische Figur im 
politischen Diskurs. Die Spatial Commons, der dritte Raum 
zwischen dem Privaten und dem Öffentlichen hingegen 
stellt die Lippenbekenntnisse auf die Probe. Eingebettet  
in die physische und sozio-ökonomische Realität des 
Urbanen sind die Spatial Commons die Prüfsteine, ob die 
Mitglieder unserer Gesellschaften bereit und in der Lage 
sind, einen schonungsvollen und sozial gerechten Umgang 
mit unserer Umwelt Realität werden zu lassen.
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