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Der „Jargon der Stadt“ entstand im Rahmen einer bisher dreiteiligen 
Seminarreihe am Chair for Urban Design and Urbanization CUD, 
TU Berlin. Die Idee zur Seminarreihe entsprang einer Irritation: der 
Irritation über die unpräzise und oft ungeschickte Sprache, mit der 
Architekt*innen, aber auch Architekturstudent*innen ihre Entwürfe 
beschreiben und präsentieren. „Der Park funktioniert nicht.“ – „Ein 
Platz mit städtischem Leben.“ – „Eine hochwertige Wohnanlage.“ 
Was meinen sie damit? Sagen sie dasselbe, was ihr Entwurf zeigen 
oder bewirken möchte? Und woher kommen die Begriffe, die sie 
verwenden?

Der „Jargon der Stadt“ behandelt die Sprache, in der wir über Stadt 
reden und unsere Ideen und Vorhaben kommunizieren. Außerdem un-
tersucht das Seminar, wie wir mittels dieser Kommunikation bewusst 
oder unbewusst die physische Stadt mit Bildern und Geschichten 
überlagern. Hierbei betrachten wir den städtischen Raum in all seinen 
Dimensionen, dem physischen wie auch sozialen, politischen, medi-
alen, als etwas Ungewisses, Dynamisches, das man durch die eigene 
Anwesenheit, Lesung und Nutzung beeinflusst und (über-)formt. Es 
geht um die unkontrollierbare Seite der Stadt. Im Gegensatz zu Raum 
wie er meist verstanden wird, dem anscheinend bestimmten und fest 
gefügten, gebauten, ist dieser Raum vielschichtig und voll Potenzial: 
die Stadt als Möglichkeitsraum, in dem und zu dem jede*r eine 
eigene Geschichte schreibt und damit einen neuen Bezug zur Stadt 
aber auch zu sich selbst formuliert. Das Ziel: den eigenen Sprachge-
brauch vor allem in der Entwurfsvermittlung kritisch zu überdenken. 
Es geht darum, die Wichtigkeit der medialen Vermittlung von Raum 
zu erkennen, die dafür nötige Zeit und die Mittel richtig einzuschät-
zen, auszuwählen und einzusetzen, und Darstellungen in den Medien, 
der Immobilienbranche, Politik etc. zu hinterfragen.

Im ersten Teil des Seminars, dessen Ergebnisse die Basis dieser Pub-
likation bilden, ging es um verschiedene Fachjargons, in denen über 
die Stadt gesprochen wird. Hierbei ließen wir bewusst die Jargons der 
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Architekt*innen, Städtebauer*innen, Stadtplaner*innen und anderer 
Entwerfer*innen beiseite. Wir untersuchten die Jargons der anderen 
Professionen, die diese Stadt im Akt des Sprechens oder Schrei-
bens mitgestalten ohne Gestalter*innen im engen Sinne zu sein: der 
Bundesanstalt für Immobilienaufgaben BImA, des Senats, der Pro-
jektentwickler, des City Brandings, der Polizei, des Quartiersmanage-
ment, von stadtpolitische Initiative, Makler*innen, Fachmedien und 
Jurist*innen. Um die Eigenheiten ihres jeweiligen Sprechens und 
Schreibens und die dadurch generierten Vorstellungen vergleichen 
zu können, untersuchten wir dies anhand eines konkreten Ortes: Das 
sogenannte Dragoner-Areal+ in Berlin-Kreuzberg. Es ist ein viel be-
sprochener und beschriebener Ort, zu dem alle Akteursgruppen etwas 
zu sagen haben. 

Die Seminararbeit umfasste drei Schritte: Raum denken, begreifen 
und beschreiben. Im ersten Schritt „Raum denken“ ging es um eine 
theoretische Annäherung. Im zweiten Schritt „Raum begreifen“ waren 
wir gemeinsam vor Ort, um zu beobachten, zu lesen und zu schreiben. 
Hierbei wurden mit den Studierenden neue Werkzeuge und media-
le Formen des Sprachgebrauchs untersucht und getestet. Im letzten 
Schritt „Raum beschreiben“ wurde das Areal in den bis dahin erarbei-
teten Fachjargons beschrieben. 

Die Texte wurden in einer gemeinsamen Veranstaltung mit Gästen vor 
Ort präsentiert. Die Studierenden führten dabei in den verschiedenen 
Fachjargons durch das Gelände des Dragoner-Areals. Eine anschlie-
ßende Diskussion zur Wirkung der Sprache mit Mitgliedern ver-
schiedener urbaner Initiativen, Akteur*innen aus Politik, Verwaltung, 
Wissenschaft und Privatwirtschaft sowie engagierten Bürger*innen 
zeigte die Unschärfe der Fachsprachen und -begriffe auf, aber auch 
die Spannungen zwischen den Akteur*innen. Einig waren sich alle 
nur darüber, wie wichtig und selten Begriffsschärfe und gegenseitiges 
Verständnis zusammen kommen. Der Alltag: Viel Gerede — wenig 
Kommunikation. Viele Begriffe beschreiben Attribute des Ortes, fast 
keiner beschreibt räumliche Qualitäten. Jeder Fachjargon nutzt eine 
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eigene Sprache und es gibt kaum gemeinsames Vokabular. Während 
der Arbeit stellten wir fest, dass Städtebauer*innen ein Sammelsurium 
aus allen Jargons nutzen, jedoch außerhalb der Zeichnung selten eine 
eigene starke Sprache entwickeln, und schon gar keine eigene Sprach-
gewalt. Abschließend wurde in einer mehrtägigen Schreibwerkstatt 
ein Glossar der Stadt erstellt. Selbst in der Zufälligkeit der einfachen 
alphabetischen Anordnung zeigt das Glossar die Gestaltungskraft der 
Sprache und die Politiken des Sprechens über Stadt. 

Die drei Arbeitsschritte und ihre jeweiligen Ergebnisse sind in die-
ser Publikation in umgekehrter Reihenfolge angeordnet. Wir begin-
nen mit dem Glossar der erarbeiteten Begriffe, es folgen die Texte 
der Führungen in den verschiedenen Fachjargons, die verschiedenen 
Stilübungen schließen die Sammlung ab.

Viel Vergnügen.
mkh

+ Der Name des Dragoner-Areals wurde und wird diskutiert. Er verweist auf die 
 Dragoner und scheint doch die militärische und militante Vergangenheit zu über-
spielen. Geprägt wurde er von Immobilienentwicklern und ihrer Sprache. Um die 
Auseinandersetzung um die Dragoner zu schlichten bzw. zu umgehen, wird das 
Areal nun offiziell Rathausblock genannt – ein spröder, nichtssagender Name ohne 
wirklichen Bezug zur Eigenheit des Ortes. 

Lesehilfe: 
Um die Unterschiede der Fachjargons als Spielarten des Jargons der Stadt auch 
typografisch zu verdeutlichen, wurden die Zitate im Glossar sowie die Titel der Orts-
begehungen in verschiedenen Schriftarten gesetzt. Soweit wie möglich haben wir die 
tatsächlichen Schriftarten der Professionen verwendet bzw. diejenigen, die ihnen am 
nächsten kommen. Fette Schriftzeichen kombiniert mit dem nach oben weisenden 
Pfeil im Glossar oder den Ortsbegehungen verweisen auf Begriffe, die im Glossar an 
anderer Stelle aufgeführt sind. In den Ortsbegehungen stehen sie im ursprünglichen 
Kontext und Bedeutungszusammenhang, während sie im Glossar losgelöst überdacht 
sind. Das Glossar wurde von den Studierenden gemeinsam verfasst, darum nennen 
wir dort keine Einzelautor*innen. Bei den übrigen Texten sind die Autor*innen als 
Kürzel bei den Titeln vermerkt und im Impressum aufgeführt. Die Zeichnungen im 
Glossar und den Stilübungen wurden von den Studierenden angefertigt. Die Quel-
lenangaben des Glossars finden sich als Endnote am Ende der Publikation gelistet, 
während die Literaturangaben der Zitate in den Essays direkt hinter dem jeweiligen 
Essay aufgeführt sind, um die Referenz zu erleichtern.
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Jargon erschließen — „Raum beschreiben“
Die Idee: Begriffe, Worte, die den Raum beschreiben und unser Bild 
der Stadt wiedergeben und formen. Die verschiedenen Begriffe des 
Glossars entstammen den Führungen der Student*innen auf dem Dra-
goner-Areal. Sie wurden ausgewählt, weil sie bezeichnend für den 
jeweiligen Jargon sind. Die Auswahl und Erläuterungen entstanden 
in einer fünftägigen Schreibwerkstatt. Die Methode: Die Studieren-
den recherchierten auffällige Begriffe aus den Experten-Jargons unter 
etymologischen, grammatikalischen, semantischen und historischen 
Gesichtspunkten. Dazu formulierten sie persönliche Umschreibungen 
der Begriffe und ihrer Wirksamkeit. Zudem belegen Zitate den Ge-
brauch und teilweise Missbrauch der Begriffe im üblichen Sprach-
gebrauch. Das Ergebnis: Das Glossar ist lückenhaft, wie auch unser 
Wissen über die Stadt unvollständig bleiben muss und die Stadt selbst 
für immer unvollendet bleibt. Das Glossar erzählt eine bewusst lü-
ckenhafte, eigene und eigenwillige Geschichte der Stadt, von Akteur 
bis Zwangsräumung.

Glossar
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A
Akteur, der
Substantiv, m

Bedeutung: a) der Urheber einer Hand-
lung; b) von: Handelnder; an einem 
bestimmten Geschehen Beteiligter;  
c) s. auch Wortstamm Akt, der: eine be-
stimmte Aktivität, die als Handlung gilt

In der „Akteur-Netzwerk-Theorie“ von 
Bruno Latour (1 Latour 2007) heißt es, 
dass auch Dinge als handelnde Akteure 
gesehen werden können. In netzwerkar-
tigen Handlungszusammenhängen mit 
menschlichen Akteuren verschmelzen sie 
dann mit ihnen zu „Aktanten“ – so wie 
beim Aktant „Mensch-Pistole“, der aus 
dem Wirkungszusammenhang der einzel-
nen Akteure Pistole und Mensch entsteht.
Der AKT schwebt den meisten Menschen 
als sinnliche Handlung in den Köpfen he-
rum: Gibt man Akt bei einer Suchmaschi-
ne ein und klickt auf den Bilder-Button, 
werden ausschließlich Aktfotografien ge-
zeigt – auch der Sexualakt wird mit dem 
Wortstamm häufig assoziiert. Aber man 
könnte ja auch an AKTen denken, die 
von verschiedenen AKTeuren archiviert 
werden – nur tut das keiner. Der AKTeur 
ist der handelnde, an einem bestimmten 
Geschehen beteiligte, in der Raumpla-
nung meist als in eine Handlung invol-
vierter Entscheidungsträger*in beschrie-
ben. Und da macht es doch mehr Spaß, 
sich in ein Geschehen reinzudenken, wo 
der AKTANT „Mensch-Mensch“ ist, und 
nicht „Mensch-Akte“ oder „Mensch – In-
tegriertes Handlungs- und Entwicklungs-
konzept“.

Altlastenerkundung 
und -beseitigung, die
Substantiv, f: [1] Kompositum aus [2] 
Altlast, die (f) und [3] Erkundung, die (f) 
bzw. [4] Beseitigung, die (f)

Bedeutung: [1] a) Erkennen und Ent-
fernen von Altlasten aus dem Boden, 
aus der Landschaft oder aus Gebäu-
den; b) Rechtsbegriffe bei Verkauf von 
Grundstücken und Gebäuden [2] ein in 
der Raumplanung begrenzbarer Teil der 
Erdoberfläche , der infolge früherer 
menschlicher Tätigkeiten gesundheits- 
oder umweltschädliche Veränderungen 
des Bodens (Bodenkontamination) oder 
des Grundwassers (Grundwasserver-
schmutzung) aufweist, wodurch die durch 
Rechtsnormen geschützte Mindestqualität 
nicht mehr gegeben ist; [3] Erkennung, 
Erforschung, Begutachtung; [4] Entfer-
nung, Elimination

Weil die BImA sowohl Verkäuferin als 
auch staatliche Institution ist, hat ihre 
Sprache auch einen rechtsnormativen 
Schwerpunkt. Als staatliche Institution 
hat sie einen belehrenden Tonfall und 
verwendet in Exposés wesentlich weniger 
Aufwand ihr Grundstück zu bewerben, 
als ein privatwirtschaftlicher Immobili-
enmakler es tun würde. Im übertragenen 
Sinne wird der Ausdruck Altlast um-
gangssprachlich auch für ein seit langer 
Zeit ungelöstes Problem oder eine nicht 
erledigte Aufgabe verwendet. Mit der 
Altlastenerkundung und -beseitigung 
schafft es die deutsche Beamtensprache 
mit der obligatorischen Suche und Be-
seitigung von Abfall im Boden gleichsam 
eine Anleitung für ein frohes und anstän-
diges Leben zu implizieren. Die Suche 
nach Anomalien als Erkundung erinnert 
an deutschen Pioniergeist und suggeriert 
jugendliche Freude. Die Beseitigung lässt 

Akteur
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eine Kehrseite erahnen, vielleicht weil der 
Begriff Beseitigung die Frage nach dem 
Wohin verbietet.

Aneignung, die
Substantiv, f

Bedeutung: a) juristisch: Eigentums-
erwerb von beweglichen herrenlosen 
Sachen durch Aneignung; b) juristisch: 
widerrechtliche Inbesitznahme von Ge-
genständen oder Tieren; c) pädagogisch: 
sich Wissen, Kennisse oder Fähigkeiten 
aneignen

Die Aneignung ist für stadtpolitische In-
itiativen oder Aktivisten ein mögliches 
Mittel Privatisierungprozesse zu verhin-
dern oder sie zumindest zu verzögern. 
oder jedoch ungenutzte Ressourcen für 
sich zu erschließen. Durch Nutzung 
z. B. leerstehender Gebäude oder 
öffentlichen Raumes entsteht Anspruch 
auf Nutzungsrecht.

Ausnutzung, die  
bauliche
[1] Substantiv, f, mit vorangestelltem Ad-
jektiv [2] baulich

Bedeutung: [1] a) Gebrauch oder An-
wendung von etwas, sodass es dem An-
wender Nutzen bringt; b) abwertend: 
meist unrechtmäßiger Gebrauch von et-
was oder jemandem, ohne Rücksicht auf 
den entstehenden Schaden zu nehmen: 
ausnutzen; [2] a) einen Bau betreffend; b) 
den Vorgang des Bauens betreffend
Gebrauch: Angabe über die Intensität ei-
ner Grundstücksausnutzung und Bewer-
tungskriterium im Baurecht

Raum wird Ressource für Bebauung 
und in dieser Hinsicht mit anderen Räu-
men verglichen. Der Grad der baulichen 
Nutzung  wird hier als Vergleichsins-
trument eingesetzt, dass nur Flächen 
misst und Grundstücke in verschiedenen 
Lagen und verschiedenen sozialen Kon-
texten vergleichbar machen will. Auch 
wenn die „Art des baulichen Nutzens“ ein 
weiteres wichtiges Kriterium zum Bewer-
ten von Bauvorhaben ist, ist im Kontext 
z. B. des BImA-Exposés das Maß der Be-
bauung die vorrangige Ressource für Pro-
fit der Käufer* innen. Geringe Bebauung 
ist Potenzial für neue Bebauung.

 B
Bauordnung, die
Substantiv, f: [1] Kompositum aus [2] 
Bau, der (m) und [3] Ordnung, die (f)

Bedeutung: [1] rechtliche Festlegungen 
für das Bauwesen; [2] a) Errichtung eines 
Gebäudes; b) Tätigkeit; c) die Baustelle; 
d) das Gebäude; (e) Behausung eines 
Tieres; f) Aufbau, Struktur; g) umgangs-
sprachlich für Gefängnis; [3] a) Gattung, 
Klasse, Kategorie; b) Einteilung, Glie-
derung, Systematisierung; c) Regelung, 
Festlegung; d) Disziplin, Moral; e) Ab-
folge, Ablauf, Bau; f) Vorschrift, Standard

Ordnung ist das Gegenteil von Verwir-
rung. Die Bauordnung beugt im Idealfall 
also einer baulichen Verwirrung vor. In 
der Realität mag das anders sein.

(Bau-)Ordnung ist das halbe 
Leben
az

Aneignung
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Beteiligung, die
Substantiv, f

Bedeutung: a) das Teilnehmen; das Sich-
beteiligen; Mitwirkung, z. B. „die Veran-
staltung fand unter großer Beteiligung der 
Bevölkerung statt“ oder „Mitwirkung als 
Täter oder Teilnehmer an einer Straftat“; 
b) das Beteiligtwerden, z. B. „jemandem 
die Beteiligung am Gewinn, Umsatz zu-
sichern; Umsatzbeteiligung

Der Begriff der Beteiligung ist en vogue 
wie nie zuvor – jeder will beteiligt wer-
den an irgendwas, oder sich beteiligen 
an irgendwas. Woran Beteiligte beteiligt 
werden, bleibt der Politik überlassen. 
Woran sich Beteiligte beteiligen wollen, 
bleibt nicht ihrem Beteiligungswillen 
überlassen. Das politische System der 
Beteiligung ist die Partizipation, doch 
wer partizipiert eigentlich an der Parti-
zipation? Sind alle beteiligungswilligen 
Menschen beteiligt am Partizipations-
prozess, wenn es um Partizipation geht? 
Die beiden Ansätze „Top-Down“ und 
„Bottom-Up“ stehen sich hier sehr offen-
sichtlich gegegnüber, dabei soll es um 
Mitwirkung, Mitsprache und vor allem 
Mitbestimmung gehen. Die Einbeziehung 
von „Stakeholdern“ in stadtpolitische 
Entscheidungsprozessen ist oftmals nur 
„pseudo“ und legitimiert das Scheitern der 
Politik. Man muss die Menschen wieder 
mit mehr Transparenz „ins Boot holen“: 
bei Umsatzbeteiligung schreien alle 
„HIER“, bei Beteiligung einer Straftat 
schauen alle weg. Verwirrend, wenn man 
weiß, dass der Beteiligte schließlich im-
mer ein Akteur ist, der teilnimmt – egal 
wie oder bei was. 

Beteiligungsverfahren, 
das
Substantiv, n: [1] Kompositum aus [2] 
Beteiligung, die (f) und [3] Verfahren, das 
(n)

Bedeutung: [1] Strategie zur Einbe-
ziehung von Menschen in politische 
Entscheidungen oder Planungsprozesse 
[2] siehe Beteiligung; [3] a) die Art und 
Weise der Durchführung von etwas; b) ju-
ristisch: Rechtshandlungen oder Gerichts-
prozess; c) ein Vorgang bei einer Behörde; 
d) Technik: (Produktions-)Methode in der 
Industrie; e) EDV, Mathematik: Rech-
nungsmethode zur Bestimmung eines 
konkreten Ergebnisses oder zur Lösung 
eines Problems

Seit dem Europarechtsanpassungsgesetz-
Bau von 2004 wird die Bürgerbeteili-
gung im deutschen Planungsrecht als 
„Öffentlichkeitsbeteiligung“ bezeichnet, 
abgeleitet von der Öffentlichkeitsbetei-
ligungsrichtlinie (2003 / 35 / EG). In der 
kommunalen Praxis hat sich dieser Be-
griff nicht durchgesetzt, hier wird wei-
terhin von Bürgerbeteiligung gesprochen.
Es werden grundsätzlich zwei Arten von 
Beteiligungsverfahren unterschieden: Ei-
nerseits die gesetzlich vorgeschriebenen 
oder formellen Beteiligungsverfahren 
(auch verfasste Beteiligung genannt) und 
andererseits die freiwillige Bürgerbeteili-
gung (auch informelle Beteiligung) durch 
Kommunen.

Der Ausdruck »Beteiligung« ist 
sehr vieldeutig und deshalb ei-
gentlich nicht sehr günstig. Aber 
es ist uns noch kein besserer 
eingefallen, und üblich ist er auch.
2 Gesellschaft für Bürgergutachten 2017

Beteiligung
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Deeskalationskonzept, 
das
Substantiv, n: [1] Kompositum aus  
[2] (De-) eskalation, die (f) und [3] Kon-
zept, das (n)

Bedeutung: [1] a) Politik: verwendet zur 
Beschreibung der im Konfliktmanagement 
und in der Politik angewendeten Strategien 
bei Bedrohungen durch sich intensivieren-
des Aktion- und Reaktionsverhalten der 
Konfliktparteien; b) Militär: Strategie zur 
stufenweisen Verringerung oder Abschwä-
chung eingesetzter militärischer Mittel; [2] 
a) stufenmäßige Steigerung, Verschär-
fung (lat. scala: Treppe); b) sich ausweiten, 
an Umfang und Intensität zunehmen; c) nach 
oben delegieren, z. B. im Projektmanage-
ment: eine problematische Situation in der 
Hierarchie weiter nach oben reichen; [3] a) 
klar umrissener Plan, Programm für ein 
Vorhaben (lat. conceptus: das Zusam-
menfassen); b) Entwurf, Rohskizze für 
ein Vorhaben, nach theoretischen Überle-
gungen tragen, damit sie dort gelöst werden 
können.

Wenn heute über Stadt gesprochen 
wird, ist damit implizit immer auch der 
räumlich-öffentliche  Teil der Gesell-
schaft gemeint und die damit verbundenen 
Themen wie Demokratie, Sicherheit, Ver-
sammlung, Protest. Im Amtsjargon wur-
de für die mancherorts augenscheinlich 
dauerhaft notwendig gewordene Präsenz 
der staatlichen Exekutivorgane aufgrund 
ständiger Bedrohungen der Begriff De-
eskalation bzw. Deeskalationskonzept 
eingeführt. Seit Beginn des Jahrtausend 
werden damit weniger aggressive Ein-
satzstrategien der Polizei gemeint, diese 
beinhalten z. B. auch die Platzierung der 
Wasserwerfer im Stadtraum, um Gewalt-
bereitschaft einzudämmen. Nicht immer 

klappt das. Hamburgs Konzept „Dees-
kalation durch Stärke" offenbarte sich 
bei dem G20 Gipfel 2017 als Farce: Hier 
wurde offensichtlich von vorneherein den 
Falschen Gewaltbereitschaft unterstellt. 
Die Polizei war es, die eskalierte.

Die Deutsche Polizeige-
werkschaft lobte Strategie 
und Auftreten der Polizei 
in Hamburg ausdrücklich: 

„Das Konzept ‚Deeskala-
tion durch Stärke‘ verhin-
dert Straftaten schon im 
Entstehungsprozess und 
ermöglicht gleichzeitig den 
friedlichen Protest“, erklärte 
Bundeschef Rainer Wendt. 
Die bisherige polizeiliche 
Linie sei voll aufgegangen.
3 Eder, Sebastian 2017

Seit eineinhalb Jahrzehnten 
orientiert sich die Einsatz-
planung an dem am Anfang 
des Jahrtausends entwi-
ckelten Deeskalationskon-
zept. Laut Befehl Nummer 
1 heißt das: „Die Polizei ist 

Deeskalationskonzept
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neutraler Garant der Ver-
sammlungsfreiheit. Diese 
Aufgabe erfüllt sie durch 
versammlungsfreundliches 
Verhalten und gelassenes 
Auftreten.“ Auch der Fall, 
dass doch Steine fliegen, 
ist in den Leitlinien geregelt.
4 Nibbrig, Hans H. 2017

Dialogverfahren, das
Substantiv, n: [1] Kompositum aus  
[2] Dialog, der (m) und [3] Verfahren, das 
(n)  oder [4] verfahren

Bedeutung: [1] Amtssprache: Mittel zur 
Bestimmung eines konkreten Ergebnisses 
oder zur Lösung eines Problems; auch 
Bürgerdialog oder Scheindialog; Ant-
onym: Monologprozess; [2] Gespräch 
zwischen mehreren Personen; Rede 
zwischen zwei Personen oder mehr; [3] 
Art und Weise der Durchführung; [4] a) 
verirrt, keine (schnelle) Lösung erken-
nen lassen, die Orientierung verlieren; b) 
diffizil, komplex, kompliziert, kritisch, 
überfrachtet, umständlich, undurchdacht, 
ungeordnet, verkopft, verstiegen, ver-
trackt, verzwickt, vielschichtig, vielseitig

Als Unterart des Beteiligungsverfah-
rens ist es Ziel des Dialogverfahrens 
Bürger*innen, Interessierte und die 
Fachwelt einzuladen, über neue Ent-
wicklungsmöglichkeiten der Stadt nach-
zudenken, zu diskutieren und Leitlinien 
für das weitere Vorgehen zu entwickeln. 
In Berlin wurde diese Debatte im Auftrag 
des Berliner Abgeordnetenhauses von der 
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 
durchgeführt. Um die Verfahrensqualität 
zu sichern wurde hierzu ein Kuratorium 
als beratendes Gremium einberufen und 
eine Geschäftsstelle für die praktische 
Umsetzung eingerichtet. Die Einbindung 

einer möglichst großen Zahl an Teilneh-
mern zu angemessen häufigen Veranstal-
tungen ist notwendig um eine sinnvolle 
Beteiligung zu gewährleisten. Spricht 
man in Gesellschaft von dialogverfah-
renen Situationen meint man damit be-
sonders langwierige, missverständliche 
Umstände, die auf Grund von gewunde-
nen, gar sperrigen und gänzlich umständ-
lichen Kommunikationsformen endlos 
dauern.

Du bist  völlig dialogver fah-
r e n !  S o  w i r d  d a s  n i e  w a s .
jt

Das Dialogver fahren ist ein 
A b l e n k u n g s m a n ö v e r.
5 Elektizist 2015

 E
Eckdaten, die
Substantiv, f: [1] Kompositum aus  
[2] Eck, das (n) und [3] Daten, die (n)

Bedeutung: [1] Richtwerte (einer Pla-
nung); Synonyme: Grunddaten, Rahmen-
daten, Indikatoren (Wirtschaft) [2] a) wie 
Ecke: Stelle, Winkel, wo Flächen im 

Dialogverfahren
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Raum zusammenstoßen; b) Winkel, den 
das Kopfhaar an den Schläfen freilässt, 
c) Spitze; d) Punkt, in dem mehrere Ebe-
nen eines Körpers oder zwei Seiten eines 
Vielecks zusammenstoßen, in dem sich 
zwei Linien treffen; e) Gegend; [3] von 
lat. dare: geben; a) Zeitangabe: Datum, 
b) durch Beobachtungen, Messungen, 
statistische Erhebungen u. a. gewonnene 
(Zahlen-)Werte; c) auf Beobachtungen, 
Messungen, statistischen Erhebungen 
u. a. beruhende: Angaben, formulierbare 
Befunde; d) Mathematik zur Lösung oder 
Durchrechnung einer Aufgabe vorgegebe-
ne Zahlenwerte oder Größe

Werte, an denen man sich stößt.
az

Das Baby ist rosa und sieht 
klebrig aus, die Mutter macht 
einen entrückten Eindruck. 
Immer diese Eckdaten, die 
Leistungskennzahlen. Kopf-
umfang 35 cm. Was ist das, 
ein Vaginadehnungscontest?
6 Klemm, Gertraud 2016

Eigentumsübertragung, 
die
Substantiv, f: [1] Kompositum aus  
[2] Eigentum, das (n) und [3] Übertra-
gung, die (f)
Bedeutung: [1] ein Eigentümer übergibt 
sein Recht auf eine Sache (Eigentum) an 
eine andere Person; [2] a) etwas, das je-
manden gehört; b) charakteristisch oder 
eigen, auch seltsam; [3] a) Übersetzung; 
b) Sendung; c) Ansteckung; d) rechtlicher 
Akt

Der be kannteste Satz zum Eigentum ist 
wohl der zweite Absatz des Artikels 14 
im Grundgesetz der BRD: „(2) Eigentum 
verpflichtet. Sein Ge brauch soll zugleich 
dem Wohle der All gemeinheit dienen.“

Zur Übertragung des Eigen-
tums an einer beweglichen 
Sache ist erforderlich, dass 
der Eigen tümer die Sache 
dem Erwerber übergibt und 
beide darüber einig sind, dass 
das Eigentum überge hen soll. 
Ist der Erwerber im Be sitz der 
Sache, so genügt die Ei nigung 
über den Übergang des Ei-
gentums.
7 BGB § 929

Ensemblecharakter, der
Substantiv, m: [1] Kompositum aus  
[2] Ensemble, das (n) und [3] Charakter, 
der (m)

Bedeutung: [1] städtebaulich: räumlich 
zusammenhängende Ansammlung von 
baulichen Anlagen und Freiräumen, auch: 
Bauwerksensemble, Gebäudeensemb-
le, Ensemble; [2] von franz. ensemble: 
Gesamtheit, Einheit; [3] a) Gesamtheit 
der angeborenen und anerzogenen Ei-
genschaften eines Menschen, Charakter; 
b) Gesamtheit der typischen Merkmale 
eines Objekts

In Architektur und Städtebau beschreibt 
man ein Bauensemble als eine räumlich 
zusammenhängende Ansammlung bau-
licher Anlagen und Freiräume, welche 
eine besondere städtebauliche, kulturelle 
oder ästhetische Qualität darstellen. Auf-
grund ihrer Setzung zueinander sind sie 

Eigentumsübertragung
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als Gruppe zu verstehen. Dennoch funk-
tionieren alle Elemente autonom durch 
autarke Erschließungen.

[…] Durch den Denkmalschutz, 
der eben solche Ensemble als er-
haltungswürdig einstuft, werden 
diese unter dessen speziellen 
Schutz gestellt. Steht das En-
semble unter Denkmalschutz 
ist es nicht zwingend notwendig 
die einzelnen baulichen Anlagen 
ebenfalls unter diesen Schutz zu 
stellen. Der Ensemblecharakter 
beschreibt somit die Ensemble-
haftigkeit einer Anlage. […] Bei 
Um- oder Neueinbauten in das En-
semble darf der Gesamteindruck 
nicht gemindert werden. Es gilt 
den Ensembleaspekt zu stärken. 
Weisungen der UNESCO an Welt-
kuturerbe stützt sich daher primär 
auf den Ensemblegedanken. 
8 Wikipedia 2018

Der Ensemblecharakter von 
Gebäude, Haus- und Vorgarten, 
die Ordnung und Klarheit der 
Architektur unter Einbeziehung 
von Landschaft, Natur und Gar-
tenkunst konnte dank glücklicher 
Umstände erhalten bleiben. 
Übersetzung ins Englische: 
Fortunately, it was possible to 
retain the buildings with their 
front and back gardens as an 
ensemble as well as the structure.
9 Linguee 2018

Entmietung, die
Substantiv, f

Bedeutung: Kündigung des Mietver-
hältnisses durch den Vermieter ohne 
rechtskräftige Gründe, drängt bestehende 
Mieter durch unkonventionelle Methoden 
zur Kündigung, um im Anschluss das Im-
mobilienobjekt lukrativ neu zu vermieten 
oder zu verkaufen

Der Begriff der Entmietung wurde erst-
mals 1939 im Zusammenhang mit dem 
sogenannten Gesetz über Mietverhältnis-
se mit Juden, oder auch Entmietungsge-
setz genannt, erwähnt. In diesem wurden 
Juden sämtliche Mieterrechte entzogen 
und auch die gesetzliche Grundlage für 
deren Enteignungen geschaffen. Unter 
Berücksichtigung der historischen Her-
kunft erhält der Begriff Entmietung eine 
noch negativere Bedeutung und ver-
deutlicht die menschenfeindliche Welt-
anschauung des aktiven Akteurs (des 
Vermieters). Fraglich ist jedoch, ob bei 
der Verwendung tatsächlich der histori-
sche Kontext bekannt ist?

 F
Fläche, die
Substantiv, f

Bedeutung: a) Mathematik: zweidimen-
sionale Teilmenge des dreidimensionalen 
Raumes, eine zweidimensionale geome-
trische Figur oder die Begrenzungsflä-
che eines dreidimensionalen Körpers; b) 
nach Länge und Breite flach ausgedehn-
ter Bereich; ebenes Gebiet; c) Bereich 
einer Landschaft oder Siedlung, der klar 
räumlich durch natürliche oder künstliche 
Grenzen; d) Außenseite, Oberfläche eines 
Körpers, Gegenstands; e) ein Werkzeug 
zur Steinbearbeitung

Entmietung
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Synonyme: Ebene, Areal, Bereich, Ge-
gend, Ort, Platz, Raum, Region, Sektor, 
Sphäre, Grundstück, Gelände, (die) Flur 

Im Bauwesen ist eine Grundfläche die 
Fläche, auf der das Gebäude den Grund 
berührt. Dies stimmt mit der bebauten 
Fläche überein, aber nicht mit der über-
bauten Fläche. Weitere wichtige Be-
griffe sind die Bruttogrundfläche, die 
Netto-Raumfläche, die Konstruktions-
grundfläche und die Nutzfläche, GFR 
und GFZ.

Fluchtweg, der
Substantiv, n: [1] Kompositum aus  
[2] Flucht, die (f) und [3] Weg, der (m)

Bedeutung: [1] a) Amtssprache im Bau-
wesen: ein bestimmter Weg, auf dem man 
im Katastrophenfall ein Gebäude verlässt; 
b) eine Route auf der jmd. flüchtet oder 
geflüchtet ist; [2] a) der Vorgang vor et-
was oder jmd. zu fliehen, davonzueilen, 
der schnellstmögliche Weg einen Ort zu 
verlassen; b) psychologisches Vermei-
dungsverhalten in einer emotional be-
lastenden Situation; auch: „sich in etwas 
hineinstürzen“; c) Geometrie: in einer 
geraden Linie angeordnet; d) Bauwesen: 
das im Fach notwendige geometrisch kor-
rekte Aneinanderreihen von konstruktiven 
oder ästhetischen Bauteilen;[3] a) ein 

freier schmaler Streifen, auf dem man ge-
hen oder fahren kann und der durch ein 
Gelände führt; b) die bestimmte Strecke, 
die man zurücklegen muss, um zu einem 
Ziel zu gelangen; c) metaphorisch: die Art 
und Weise, mit der man ein Problem oder 
eine Angelegenheit lösen und behandeln 
kann

Die niedrige Gebäudehöhe 
bietet Fluchtwege über das 
Dach an.
ka

Fluchtwege sind Verkehrs-
wege, an die besondere 
Anforderungen zu stellen 
sind und die der Flucht aus 
einem möglichen Gefähr-
dungsbereich und in der 
Regel zugleich der Rettung 
von Personen dienen. Flucht-
wege führen ins Freie oder 
in einen gesicherten Bereich. 
Fluchtwege im Sinne dieser 
Regel sind auch die im Bau-
ordnungsrecht definierten 
Rettungswege, sofern sie 
selbstständig begangen 
werden können.
10 Bundesanstalt für Arbeitsschutz und 
Arbeitsmedizin 2007

This is not an exit.
Bei Notausgängen angebrachter Hinweis.

Fluchtweg
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G
Gefahrenlage, die
Substantiv, f: [1] Kompositum aus [2] Ge-
fahr, die (f) und [3] Lage, die (f)

Bedeutung: [1] a) Bedrohung, die von 
einem Ort ausgeht, dem Ort wird eine 
potenzielle Schädlichkeit unterstellt; 
b) Amtssprache: katastrophenähnlicher 
Zustand, der alle sich an diesem Ort 
aufhaltenden Menschen in eine gefähr-
liche Lage  bringt; [2] Wortherkunft 
entstammt dem im mhd. gevāre „Hinter-
list, Betrug“; eine Situation, in der jmd. 
oder jmds. Leben, Gesundheit bedroht 
wird; die Möglichkeit, dass objektbezo-
gener Schaden oder Verletzung entsteht;  
[3] a) die Anordnung von jmdm. oder etwas 
in Bezug auf den ihn / es umgebenden Raum, 
Bezug auf die geografische Umgebung, ahd. 
lāga (Legung, Hinterhalt), mhd. lāge (zusätz-
lich: Zustand), abgeleitet vom Verb liegen; 
b) im Bauwesen oder der Immobilienbran-
che: die Lage eines Objekts, die oftmals 
gleichzeitig den (Kauf-)Wert eines Gebäu-
des beschreibt; c) die äußeren Umstände, in 
denen sich jmd. befindet, eine Situation, die 
durch sozial-gesellschaftliche Zusammen-
hänge beeinflusst wird, beschreibt u. A. den 
psychologischen oder emotionalen eines 
Menschens

Gefahrenlage  – Die Kran-
kenhäuser in Berlin müssen 
jederzeit auf einen Massen-
anfall von Patienten bei 
atomaren, biologischen und 
chemischen Gefahrenlagen 
vorbereitet sein. Schutz-
konzepte mit klaren Hand-
lungsanweisungen sowie 
auf die Art der Gefahrenlage 

ausgerichtete Katastrophen-
schutzübungen bereiten die 
Krankenhäuser im Katastro-
phenfall auf die medizinische 
Versorgung kontaminierter 
und verletzter Menschen vor. 
Darüber hinaus schließt die 
ABC-Vorsorge organisato-
rische Strukturen und die 
Ausrüstung mit ein.
11 Senatsverwaltung für Gesundheit, 
Pflege, Gleichstellung 2018

Geltungsbereich, der
Substantiv, m: [1] Kompositum aus  
[2] Geltung, die (f) und [3] Bereich, der (m)

Bedeutung: [1] a) Gebiet, in dem eine be-
stimmte (z. B. rechtliche, mathematische) 
Ordnung gilt; b) eine bestimmte Zeitspan-
ne; [2] von gültig bzw. substantivierte 
Form zu gelten, gleichbedeutend mit wert 
sein; [3] a) beschreibt, wohin etwas reicht 
bzw. einen bestimmten Umfang; b) ein-
gegrenztes Gebiet, Raum von bestimmter 
Ausdehnung

Der Geltungsbereich des Grundgesetzes 
der BRD ist seit 1990 in der Präambel des 
Grundgesetzes defi niert. Er umfasst alle 
16 Bundesländer und gilt damit „für das 
ge samte deutsche Volk“. Bis 1990 wurde 
er in Artikel 23 des Grund gesetzes der 
BRD von 1949 geregelt. Aufgrund der 
Wie dervereinigung entfiel dieser Artikel 
jedoch im neuen Grund gesetz. Ein Ge-
setz, eine Verordnung oder Norm nimmt 
immer auf einen bestimmten zeitlichen 
Rahmen oder physischen Raum Bezug.
Zu schreiben oder zu sagen, dass etwas 
für oder in ei nen bzw. einem Geltungs-
bereich gilt, ist eigentlich eine Doppe-
lung. Im Gel tungsbereich ist das Gel ten 
bereits eingeschlossen. Gerne wird diese 
Kombi nation im Schienenverkehr ver-
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wendet: „Gilt innerstäd tisch im Geltungs-
bereich des City-Tickets mit Bus, S-Bahn, 
U-Bahn und Stra ßenbahn.“ (www.bahn.
de) oder „Darüber hinaus gilt der VRL-
Tarif für grenz überschreitende Fahrten 
im definierten Geltungsbe reich.“ (www.
vrr.de)

Nach Absatz 1 ist eine Bau-
vorhaben genehmigungsfrei 
gestellt, wenn es im Geltungs-
bereich eines Bebauungsplans 
im Sinne des § 30 Abs. 1 oder 
2 des Baugesetzbuchs liegt 
und den Festsetzungen des 
Bebauungsplans nicht wider-
spricht oder die erforderlichen 
Be freiungen und Ausnahmen 
nach § 31 des Baugesetzbuches 
erteilt worden sind […]
12 BauO Bln § 62 Abs. 2 Satz 1

Diese Fehler lassen sich ver-
meiden, wenn Sie die Regeln 
für die Benennung von Vari-
ablen und ihren Geltungsbe-
reich genau kennen. Der Gel-
tungsbereich definiert, wie 
weit die Auswirkungen einer 
Variable reichen.
13 IBM 2014

GFR  
Grundflächenzahl, die
Substantiv, f: [1] Kompositum aus [2] 
Grund, der (m), [3] Fläche, die (f) und 
[4] Anzahl, die (f)

Bedeutung: [1] gibt an, mit welcher 
Dichte der Boden eines Grundstücks ver-
siegelt oder überbaut werden darf

Versiegelung kann als Triumph der 
Menschheit an der Natur durch Unterdrü-
ckung gesehen werden – verSIEGelung 
halt. Der Sieg über die Natur hat aber 
auch Folgen für den Verbraucher – denn 
Versiegelung ist nicht gleich vertrauens-
würdiges Gütesiegel wie MSC, BIOBIO, 
TÜV-Nord/Süd, Umweltgütesiegel für Al-
penvereinshütten oder andere für den Ver-
braucher unmissverständlich irreführende 
Labels. Im Betondschungel sorgt glück-
licherweise die GRZ für Ordnung und 
Gewissheit – doch wieviel Beton steckt 
nun eigentlich wirklich in der Fläche? 
Und ist der Beton wirklich Beton, so wie 
der Fisch im Filet-O-Fish wirklich Fisch?

GFZ
Geschossflächenzahl, 
die
Subsantiv, f: [1] Kompositum aus [2] Ge-
schoss, das (n), [3] Fläche, die (f) und 
[4] Anzahl, die (f)

Bedeutung: [1] gibt an, wie hoch das 
Verhältnis der gesamten Geschossfläche 
aller Vollgeschosse der Bebauung auf ei-
nem Grundstück zur Fläche des Grund-
stücks maximal sein darf

Spieglein, Spieglein an der Wand, wer hat 
die höchste GFZ im ganzen Land?

H
hochwertig
Adjektiv: [1] Kompositum aus [2] hoch 
und [3] Wert

Bedeutung: [1] a) eine hohe Qualität auf-
weisend, z. B. hochwertige Erzeugnisse; 
herausragend, hervorragend, von bester/
erster/höchster Qualität, qualitätvoll;  
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b) ausgewählt, ausgezeichnet, erstklassig, 
erstrangig, erste Wahl, premium; c) kost-
bar, prächtig, ausgesucht, exquisit, fein, 
gediegen, auserlesen, edel, erlesen, vor-
nehm, vortrefflich

Ursprünglich gesellschafts-philosphisch: 
Jedes Menschen Ziel sei es, einen hö-
heren Wert anzustreben. Inzwischen 
vor allem zur Anpreisung zweifelhaf-
ten Luxus  missbraucht: hochwertige 
Anti-Rheuma-Decken, hochwertige Sa-
nitäreinrichtungen, hochwertige Einbau-
küchen mit hochwertigen Küchengeräten, 
hochwertiges Katzenfutter, hochwertige 
Gartenmöbel, hochwertige Türbeschläge 
und hochwertiger Modeschmuck. Alles 
ist heutzutage hochwertig, hochwertig ist 
die neue Norm. Normal ist dieser Logik 
folgend gleichbedeutend mit minderwer-
tig. Wer würde auch etwas weniger als 
Hochwertiges kaufen?

I
Investor, der
Substantiv, m

Bedeutung: Person, Firma o.Ä., die in-
vestiert, Kapital anlegt

Der Begriff und die Synonyme sind häu-
fig vertreten in der maskulinen Form.

Even the intelligent investor 
is likely to need considerable 
willpower to keep from fol-
lowing the crowd.
14 Graham, Benjamin (o. J.)

J
jung, sexy, hip
[1], [2], [3] Adjektive

Bedeutung: [1] nicht alt; jugendlich, 
frisch, aktuell; [2] sexuell anziehend, 
körperlich reizvoll, attraktiv, erotisch, 
aufreizend, berückend, doll, heiß; [3] 
1) zeitgemäß 2) der Mode entsprechend; 
modern; angesagt, schick, trendy, cool, 
geil

Jung wird auch gerne in Redewendun-
gen „junges Gemüse,“ „jüngster Tag“, 
„jüngstes Gericht“ oder zur Bildung von 
Substantivien, wie „Junggeselle“ oder 
„Jungbrunnen“ verwendet. 
Bin ich sexy? … kann herausgefunden 
werden auf www.testedich.de.

Hip hat seinen Ursprung in der afro-ame-
rikanischen Umgangssprache und wurde 
im Jazz ab den 1920er Jahren zunächst 
als hep bekannt. Seit etwa 1950/60 ist das 
Wort international in der aktuellen Form 
gebräuchlich. Ableitungen sind Hipster, 
Hippie. Hip tritt auf der allseits bekannten 
Suchmaschine gehäuft mit folgenden Be-
griffen auf: Berlin, Yoga, Hip hop, Reha, 
Berghain, Trips, Zalando, Bettwäsche, 
Makler, Hotel…

Investor
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Hip, jung, sexy: Beachvol-
leyball setzt wie kaum eine 
andere Sportart auf Körper-
kult, Show und Sport.
15 Berliner Zeitung (o. J.)

Heute ist Berlin hip, morgen 
eine andere Stadt
16 Loke, Matthias 2016

 K
Kleinpflasterstein, der
Substantiv, m: [1] Kompositum aus  
[2] klein, [3] Pflasterstein, der (m), Kom-
positum aus [4] Pflaster, das (n) und [5] 
Stein, der (m)

Bedeutung: [1] Bauwesen: kleinteiliger 
Bodenbelag zur Befestigung des Unter-
grunds; [2] Adjektiv; in Bezug auf die 
Länge, Breite, Höhe, Umfang, Volumen 
oder Durchmesser unter dem Vergleichs-
wert (ähnlich gearteter Gegenstände) lie-
gend; [3] a) Stein für das Pflastern von 
Verkehrswegen; b) Gebäckstück, Pfeffer-
kuchen (14. Jahrhundert); [4] a) selbstkle-
bender kleinerer Wundverband, als Folie 
in Kombination mit einer Wundauflage; 
von lat. plastrum: Wundpflaster; übertra-
gen auch Mörtel (im Vergleich mit der 
zähflüssigen Wundsalbe); [5] a) Zusam-
mensetzung von Mineralien; b) Bierkrug
Synonyme: Katzenkopfplaster, Straßen-
belag, Straßenverzierung

Der Pflasterstein hat es schwer: mal ver-
kommen zu bloßem Symbolismus idyl-
lischer Dorflandschaften, im Mittelalter 
verspottet als Katzenkopfpflaster und 
heute in den Großstädten gemieden von 
den Young Urbans aufgrund von Kompa-
tibilitätsproblemen mit Rennrädern und 
Stilettos. Seine Geschichte als politisches 

Objekt reicht bis ins 19. Jahrhundert, als 
man während der europäischen Revoluti-
onen den Pflasterstein dankbar zur Waf-
fe zweckentfremdete – ein städtisches 
Bau- und Konstruktionselement, welches 
alltäglich und multi-funktional eingesetzt 
werden konnte, als Wurfgeschoss oder 
zum Bau von Barrikaden. In den 1980er 
Jahren in Berlin erlebte der – von der Po-
lizei fast liebevoll betitelte – Kleinpflas-
terstein zu den 1.-Mai-Demonstrationen 
eine Wiederbelebung seines Kampfgeis-
tes. Ein Stein, ganz entgegen seiner ma-
teriellen Eigenschaften, fliegt durch die 
Luft, nach langem, in der Straße gebette-
tem Dornröschenschlaf.

ja, täglich geschehen of-
fenbare Rückschritte, und 
wie man die pflastersteine, 
die man in den juliustagen 
als waffe gebrauchte, jetzt 
ruhig wieder einsetzt, damit 
keine äuszere spur der revo-
lution übrig bleibe, so wird 
auch jetzt das volk wieder 
an seine vorige stelle, wie 
pflastersteine in die erde 
zurückgestampft und nach 
wie vor mit füszen getreten.
17 Heine, Heinrich (o. J.)

Des Weiteren haben An-
wohner und Eigentümer 
das Verschwinden von 
Wertgegenständen und ver-
kehrssichernden Objekten 
wie Kleinpflastersteinen 
gemeldet.
kag
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Kreativmilieu, das
Substantiv, n: [1] Kompositum aus  
[2] kreativ und [3] Milieu, das (n)

Bedeutung: [1] Milieu, welches durch 
die Kreativszene gekennzeichnet ist;  
[2] voller Ideen, gestalterisch tätig; [3] 
a) Biologie: Lebensraum von Pflan-
zen, Tieren, Kleinstorganismen; b) so-
ziales Umfeld; c) Welt der Zuhälter und 
Prostituierten

Milieu = Umwelt, Milieuschutz = 
Umweltschutz. Ein Passant: „Die 
Auto-schrau ber stehen ja nicht unter Na-
turschutz.“ Milieuschutz ist also durchaus 
so etwas wie Na turschutz, und wenn das 
Drago ner Areal unter Milieuschutz stünde 
und dieser auf Gewerbe aus geweitet wür-
de, stünden die Au toschrauber eben doch 
unter Naturschutz.

Ernüchterung im Kreativ-
Milieu: 1998 ebnete die 
sogenannte Neue Mitte 
Gerhard Schröder den Weg 
ins Kanzleramt. Wo stehen 
die damals Jungen, Kreativen 
und Erfolgreichen heute? 
Start einer WELT-Serie über 
die deutschen Wählermilieus

Wiek ist jung und erfolgreich. 
Früher hätte man gesagt, er 
ist einer dieser Neue-Mitte-Ty-
pen, Wechselwähler, schwer 
zu fassen, kreativ, „macht 
was mit Medien“. Leute wie 
Wiek haben 1998 Helmut 
Kohl gestürzt, sagen Wahl-
analysten. „Ich bin Unterneh-
mer“, sagt Wiek, „ich muß 
am Markt bestehen.“ „So 

wie ein schwäbischer Schrau-
benhersteller?“ „Genau so“, 
sagt Wiek, „ein schwäbischer 
Schraubenhersteller.“ Ihm 
gefällt das.
18 Tissen, Torsten 2005

 L
Lage, die
Substantiv, f

Bedeutung: a) Stelle, wo etwas (in Bezug 
auf seine Umgebung) liegt; b) bestehen-
de Situation, Verhältnisse, Umstände; c) 
(Militär) Lagebesprechung

Die Lage der Nation: Die Nation gerät 
in Schieflage, wenn das Fundament der 
Nation mit Lügen überlagerte Lügen 
über Lagen sind – sogenannte „Multi-
Layer-Lügen“. Dann trifft auch oftmals 
der berühmte „Lagekollaps“ ein, bei dem 
die Möglichkeit der subjektiven Veror-
tung zusammenbricht und „Lageweile“ 
eintritt. Die örtlich, virtuelle Lage ei-
ner Immobilie scheint hingegen immer 
erstklassig zu sein – nachts liege ich auf 
meinem einlagigen Lager in erstklassi-
ger Lage, mich selbst belügend über die 
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finanzielle Lage – weil Einlage doch zur 
Auslage wurde, befinde ich mich in einer 
verzwickten Lage – morgen lieber kein 
Gelage.

Lage, Lage, Lage!
19 Hilton, Conrad (o. J.)

Lastenwechsel, der
Substantiv, m: [1] Kompositum aus  
[2] Last, die (f) und [3] Wechsel, der (m)

Bedeutung: [2] a) beschreibt im Ver-
kaufsprozess einer Immobilie den Zeit-
punkt, ab dem der Käufer sämtliche 
Lasten des Objekts (beispielsweise lau-
fende Grundsteuer, Verbrauchskosten, 
Versucherungen, etc.) zu tragen hat; 
Rechtsbegriff bei Verkauf von Grundstü-
cken; b) etwas, was sich durch sein Ge-
wicht nach unten drückt oder zieht; auch 
Ladung, Fracht; was man trägt; c) psychi-
scher Druck, beschwerlicher Umstand; 
d) Kraft, die auf eine sich im Betrieb 
befindende Maschine wirkt; e) elektri-
scher Widerstand, elektrischer Verbrau-
cher; f) kaufmannssprachlich ist die feste 
Verbindung jemandem etw. zur Last sch-
reiben, legen; zu Lasten entspricht auf 
Kosten; Abgaben und Steuern sind las-
tenfreier Wechsel; [3] a) das Austauschen 
von Personen oder Gegenständen; b) eine 
regelmäßige Aufeinanderfolge von Er-
eignissen; c) eine Veränderung in einem 
Zustand; d) Wirtschaft: Wertpapier, das 
eine unbedingte Zahlungsanweisung des 
Gläubigers an den Schuldner enthält, an 
den Gläubiger oder einen Dritten eine be-
stimmte Summe zu zahlen; e) Jägerspra-
che: ein durch das Hin- und Herziehen 
des Wildes ausgetretener Pfad; f) Bauwe-
sen: im Dachboden-Bau eine waagrechte 
Unterbrechung eines Sparrens, z. B. für 
ein Dachfenster

Ein Wechsel der Lasten zwischen Men-
schen, Verkäufer und Käufer, Vermieter 
und Mieter, zwischen tragenden Elemen-
ten des Gebäudes, des Handels, der Ge-
sellschaft, oft zu Lasten des schwächeren 
Elements.

leistungsfähig
Adjektiv: [1] Kompositum aus [2] Leis-
tung, der (m) und [3] Fähigkeit, die (f)

Bedeutung: [1] Zustand der besonderen 
Eignung hinsichtlich Beschaffenheit, Ver-
fassung; [2] etwas Geleistetes; geleistete 
körperliche, geistige Arbeit; unternom-
mene Anstrengung und das erzielte Er-
gebnis; [3] geistige, praktische Anlage, 
die zu etwas befähigt; Wissen, Können, 
Tüchtigkeit

Kann eine Stadt leis tungsfähig sein? Ist es 
ihr Sinn? Die leistungsfähige Verwaltung, 
die leis tungsfähige Infra struktur: Greifen 
wir hier nicht zu kurz? Sollte es nicht im-
mer mehr sein? Die erforderte Leis tung 
wird erbracht, das ist das Min destmaß. 
Aber kann es auch schön sein, fantastisch, 
einzig artig, lebenswert, liebenswert, be-
geisternd? Oder kann sich die Stadt das 
nicht mehr leisten?

Berlin: Verwaltung bleibt 
leistungsfähig

Den Herausforderungen 
der wachsenden Stadt und 
des demografischen Wan-
dels bei den Mitarbeitern 
begegnet Berlin mit einem 
Personalbedarfskonzept. 
Unter anderem soll das E-
Recruiting optimiert werden.
20 Kommune21 2015

Lastenwechsel
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Teuer, aber leistungsfähig: 
Warum Berlin auch neue U-
Bahnstrecken braucht

Es gibt viele Lehren aus dem 
BER-Desaster. Eine davon ist, 
rechtzeitig und vor allem fun-
diert auf sich abzeichnende 
Entwicklungen zu reagieren.
21 Fülling, Thomas 2017

liebenswürdig klein-
städtisch
Aneinanderreihung der Adjektive [1] lie-
benswürdig und [2] kleinstädtisch

Bedeutung: [1] Kompositum aus liebens 
/ Liebe und würdig, der Liebe würdig; [2]  
Kompositum aus klein und städtisch, hei-
melig, nicht großstädtisch, nicht anonym, 
eher intim und doch voll urbanen Lebens, 
das beste aus dem dörflichen und dem 
städtischen Lebensumfeld vereinend

Weißensee hat einen 
kleinstädtischen 
Charakter und er-
scheint liebenswür-
dig und unscheinbar. 
Es ist, gemessen an 
den Szenestadtteilen, 
ruhiger aber trotz-
dem weltmännisch.
22 sehenswuerdigkeiten-berlin.de (o. J.)

Liebenswürdig ist 
der Berliner nicht, 
es fehlt ihm das 
Weiche, Gefühlvol-
le, Poetische der 
Süddeutschen. […] 
Eingenommen von 
seiner Stadt, stolz 
auf ihre Institutio-
nen, ist der Berliner 
absprechend, anma-
ßend, verletzend, 
kleinstädtisch.
23 Scheub, Ute 1995

Luxus, der
Substantiv, m

Bedeutung: kostspieliger, verschwen-
derischer, den normalen Rahmen (der 
Lebenshaltung o. Ä.) übersteigender, 
nicht notwendiger, nur zum Vergnügen 
betriebener Aufwand; Pracht, verschwen-
derische Fülle, von lat. luxus „verrenkt”, 

„ausgerenkt” und eigentlich  Verren-
kung (im Sinne von = Abweichung vom 
Normalen)
Synonym: Reichtum, Wohlleben, Wohl-
stand, Überfluss, Komfort, Gepränge, 
Pracht, Prachtentfaltung, Überschuss, 
Pomp, Prasserei, Prunk, Vergeudung

Luxus ist eine Perversion im Sinne des 
Abnormalen. Luxuriös geht die Welt zu-
grunde, im Luxus verendet, am Luxus er-
stickt. Von Luxus zu Dekadenz ist es ein 
kleiner Schritt und auf Dekadenz folgt 
Untergang. Vergleiche: Der Untergang 
des Römischen Reiches. Beispiel: ein 
solches Auto ist reiner Luxus (im Sinne 
von = nicht notwendig, überflüssig, im 
Luxus leben). In der Immobilienbranche: 
luxuriöse Penthouse-Wohnungen, Lu-
xus-Wohnungen in Berlin-Mitte. Leerer 
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Luxus: Der Besitzer der Luxuswohnung 
braucht sie nicht, auf keinen Fall will er 
in ihr wohnen. Und wer sie braucht, kann 
sich den Luxus nicht leisten.

 M
Maßstab, der
Substantiv, m: [1] Kompositum aus  
[2] Maß, das (n) und [3] Stab, der (m)

Bedeutung: [1] Größenordnung eines 
Referenzsystems auf das sich ein zu be-
trachtendes Objekt bezieht; das Verhältnis 
zwischen der realen Länge einer Distanz 
und ihrer Darstellung auf einer Karte oder 
einem Modell; [2] a) Einheit, in der et-
was gemessen wird; b) genormter Gegen-
stand, mit oder an dem etwas gemessen 
wird; c) auch eine Norm im übertragenen 
Sinne, zum Beispiel für Moral; die Norm 
einer Beurteilung; Anspruch an die Moral 
oder Sitte

Wenn Architekten im Maßstab springen, 
ist das weniger eine sportliche Betätigung 
als der Versuch, den Raum in nachvoll-
ziehbare Zusammenhänge zu bringen. 
Groß, mittel, klein, dann im Modell zu 
Fünfhundert, zu Hundert, zu Fünfzig. 
Die wenigsten Planer beachten bei diesen 
geistigen Verrenkungen wahrscheinlich 
die enigmatische vierte Bedeutung des 
Begriffs „Maßstab“: Anspruch an Mo-
ral und Sitte (wenn diese denn zu finden 
sind). Der menschliche Maßstab gilt im 
Anthropozän als Maß aller Dinge (aller 
architektonischen Dinge jedenfalls – jede 
Treppenstufe, Deckenhöhe, Raumtempe-
ratur ist für uns gemacht) aber das nächste 
Mal lohnt es sich wohl doch zu fragen, ob 
der Herr Modulor selber sich wohl auch 
als Anstandsdame sieht, wenn er uns so 

fröhlich zuwinkt. Bei unserem mensch-
lich maßlosen Verhalten ist das Maß 
schon lange voll.

Mietsache, die
Substantiv, f: [1] Kompostium aus  
[2] Miete, die (f) und [3] Sache, die (f)

Bedeutung: [1] vermietetes Objekt; Ge-
genstand eines Mietvertrages, Synonym: 
Mietgegenstand; [2] Gothisch mizdô, im 
Neuhochdeutschen gleichbedeutend mit 
der Gabe, dem Geschenk, das an eine 
höhergestellte Person zum Gewinn eines 
Vorteils gegeben wird; [3] Althochdeutsch 
sahha; bedeutet Rechtsstreit oder auch 
Rechtssache
Synonyme: Mietskaserne, Mietpalast, 
Mietersilo, Mietkutsche, Mietwagen, 
Mietinstrument

Es scheint als hafte dem Mieten und 
der Miete etwas Negatives an. Die Mie-
te steigt, man versucht bei der Miete zu 
sparen, selten wird die Miete gesenkt. Im 
Recht sind die Begriffe entfärbt: Vermie-
ter, Mietsache, Mieter und dazwischen 
der kausale Zusammenhang – alles an-
dere ist der individuellen Wahrnehmung 
überlassen. Mietsatire: Durch den Miet-
vertrag wird der Mietlöwe oder auch 
Miethai verpflichtet, dem Mietnomaden 
den Gebrauch der Mietwohnung im Mie-
tersilo während der Mietzeit zu gewähren. 
Neben der Mietsache, in der ich wohne, 
habe ich auch eine Mietsache, mit der ich 
Musik mache. Bis zur Entmietung.

Der Mieter ist verpflichtet, 
dem Vermieter die vereinbarte 
Miete zu entrichten.
24 BGB § 535

Maßstab
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Modellprojekt, das
Substantiv, n: [1] Kompositum aus  
[2] Modell, das (n) und [3] Projekt, das 
(n)

Bedeutung: [1] zielgerichteter Prozess 
zur beispielhaften Durchführung bzw. 
Darstellung einer Maßnahme; [2] gegen-
ständlich oder theoretisch vereinfachtes 
Abbild der Wirklichkeit mit der Funktion 
etwas Reales beispielhaft zu repräsen-
tieren; [3] unter Berücksichtigung von 
Zwängen bezüglich Zeit, Kosten und 
Ressourcen aus einem Satz von abge-
stimmten und gelenkten Tätigkeiten mit 
Anfangs- und Endtermin bestehender und 
durchgeführter einmaliger Prozess zum 
Erreichen eines Ziels

Oft genug sieht man Realität, kann und 
möchte sich allerdings nicht vorstellen, 
dass diese nicht nur ein Plastikmodell ist. 
Vielleicht liegt das auch oft daran, dass 
Gebautes nicht zwangläufig etwas mit 

„Original“ zu tun haben muss.

1. Abbildung: Modelle sind stets 
Modelle von etwas, nämlich Ab-
bildungen, Repräsentationen 
natürlicher oder künstlicher 
Originale, die selbst wieder 
Modelle sein können. […] Über-
haupt jede von einem natürlichen 
oder maschinellen kognitiven 
Subjekt erfahrbare, allgemei-
ner: „teilbare“ Entität kann in 
diesem umfassenden Sinn als 
Original eines oder mehrerer 
Modelle aufgefaßt werden. […]. 
2. Verkürzungsmerkmal: Modelle 
erfassen im allgemeinen nicht 
alle Attribute des durch sie re-
präsentierten Originals, sondern 
nur solche, die den jeweiligen 

Modellschaffern und/oder Mo-
dellbenutzern relevant scheinen. 
3. Pragmatisches Merkmal – Mo-
delle sind ihren Originalen nicht 
per se eindeutig zugeordnet. Sie 
erfüllen ihre Ersetzungsfunktion 
a) für bestimmte – erkennende 
und/oder handelnde, modeltbe-
nutzende – Subjekte, b) innerhalb 
bestimmer Zeitintervalle, c) unter 
Einschränkung auf bestimmte 
gedankliche oder tatsächliche 
Operationen
25 Stachowiak, Herbert 1973

Der Lärmminderungsplan Pankow 
ist eines der vier Modellprojekte 
[…], die in Vorbereitung auf die 
Umsetzung […] von der Senats-
verwaltung für Stadtentwicklung 
in Auftrag gegeben wurden. 
[…] Ziel ist die Entwicklung 
konkreter und umsetzbarer 
Maßnahmeempfehlungen[…]. 
Die für Pankow modellhaft 
entwickelten Lösungen stellen 
wesentliche Maßnahmenbereiche 
und Planungsstrategien für eine 
Minderung der […] verursachten 
Konflikte im Modellgebiet dar.
26 Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung Berlin 2006

Möglichkeitsraum, der
Substantiv, m: [1] Kompositum aus  
[2] Möglichkeit, die (f) und [3] Raum, 
der (m)

Bedeutung: [1] ?; [2] Potenzial, Mög-
lichkeit, nicht Realität, und somit im 
Idealfall unbegrenzt; [3] a) in Länge, 
Breite und Höhe nicht fest eingegrenzte 
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Ausdehnung; b) in Länge, Breite und 
Höhe fest eingegrenzte Ausdehnung; c) 
Abstand, Entfernung, Spanne, Strecke, 
Zwischenraum, Distanz, Bewegungsfrei-
heit, Platz, Spielraum, Weite; umgangs-
sprachlich auch: Luft

Möglichkeitsraum wird meist falsch ver-
wendet und verstanden von Philosophen, 
Architekten, der öffentlichen Hand…

Und doch ist diese Weite nicht 
mehr der unbegrenzte Möglich-
keitsraum, in dem sich jeder 
selbst entwirft.
27 Nicodemius, Katja 2005

Die Evolution sei eine weit 
effizientere Methode als bisher 
gedacht, diese erfolgreichen 
Strategien in einem scheinbar 
unbegrenzten Möglichkeitsraum 
zu entdecken.
28 Süddeutsche Zeitung 2003

Ein anfangs nur schemenhaft 
abgesteckter Möglichkeitsraum 
liegt nun, noch nicht ausgefüllt, 
aber deutlich umrissen vor un-
seren Augen.
29 Die Welt 1999

Das Wirkliche wird als eine 
realisierte Option aus dem 
Möglichkeitsraum gesehen.
30 Der Tagesspiegel 1997

Der Blick verdrängt das Bild, 
und die ganze Installation ist 
kein Erfahrungsraum, kein 
Möglichkeitsraum, sondern ein 
illustrierter Diskursraum.
31 konkret 1999

Der „Möglichkeitsraum“ ("Potential 
space") ist der Raum, in dem das Klein-
kind seine Individualität durch Kreativität 
im Spiel entwickelt:

Die Mutter ist darauf ausgerich-
tet, anzubieten, was das Kind zu 
finden bereit ist – Aufgrund des 
Vertrauens zur Mutter entsteht 
ein intermediärer Spielplatz – Der 
Spielplatz ist ein potentieller 
Raum zwischen Mutter und 
Kleinkind, der beide miteinan-
derverbindet – Der wesentliche 
Aspekt des Spielens liegt darin, 
dass es stets mit einem gewissen 
Wagnis verbunden ist, dass sich 
aus dem Zusammenwirken von 
innerer Realität und dem Erlebnis 
der Kontrolle über reale Objekte 
ergibt.
32 Winnicott, Donald W. zitiert nach 
Kögler, Michael 2009

Nur im Möglichkeitsraum haben 
Akteur*innen die Möglichkeit, 
sich vorzustellen, es könnte auch 
anders sein. Jede Architektur und 
räumliche Situation besitzt aus 
der Perspektive von Akteur*innen 
ein Imaginationspotential.
33 Posthofen, Christian 2015

Multikulti, das
Substantiv, n: umgangssprachlich für 
Multi-kulturell

Bedeutung: a) vom Adjektiv multikul-
turell: Vielzahl von Kulturen umfassend, 
beinhaltend; b) Kurzwort für unter dem 
Begriff Multikulturalismus zusammen-
gefasste sozialpolitische Theorien mit 
teils abwertender Verwendung; c) Zu-
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sammenfassung von Gesellschaften, die 
von Gruppen unterschiedlicher Kulturen 
geprägt sind

Das Multikulti ist ein oft genanntes und 
selten gesehenes Tier. Ist es zu scheu? 
Oder einfach so unauffällig und gut integ-
riert, dass wir es nicht wahrnehmen, ob-
wohl es doch überall ist? 

Eine dreifach Versetzung: Erst von der 
ernstzunehmenden Multikulturalität zum 
lustigen Nachbarschaftsfest und zu guter 
Letzt zum Gütesiegel des City Brandings.

Bevor ich Sie nun über den 
Standort führe, möchte 
ich Sie jedoch bitten, sich 
zu vergegenwärtigen, wo 
wir uns befinden. Um uns 
herum Straßenlärm. Eine 
geschäftige U-Bahnstation, 
einige Passanten. Nicht weit 
von hier der Mehringdamm, 
der Bergmannkiez, Mustafas 
Gemüsedöner, das Hallesche 
Tor, das Hebbel am Ufer. Ca-
fés, Shopping, Restaurants, 
Kultur. Lebendig, urban, ein 
Mix der Kulturen. Kreuzberg 
wie man es kennt. Und ja – 
Kreuzberg ist Berlin.
lw

 N
Nachverdichtung, die
Substantiv, f

Bedeutung: a) Städtebau: Nutzen freier 
Flächen im Bereich bereits bestehen-
der Bebauung durch Neunutzung oder 
Neubau, beispielsweise durch Hinter-
landbebauung, Aufstockungen oder An-
docken von Flächen , Schließen von 
Baulücken, Vervollständigung offener 
Bebauung zu geschlossener Bebauung, 
etwa Blockrandbebauung; b) politi-
sches Schlagwort: Gegenkonzept zum 
Bauen in Stadtrandgebieten; der Zersie-
delung einer Stadt und zunehmenden 
Flächenversiegelung entgegenwirkend

D e r  B a u  v o n  3 5 0 . 0 0 0  Wo h n u n g e n  p r o 
J a h r  a l l e i n  a u f  i n n e r s t ä d t i s c h e n  F l ä -
c h e n  o d e r  d u r c h  N a c h v e r d i c h t u n g  i s t  
n i c h t  r e a l i s t i s c h ,  i n s b e s o n d e r e  w e n n  
v e r g ü n s t i g t e  K o n v e r s i o n s f l ä c h e n  d e s 
B u n d e s  n u r  l i m i t i e r t  z u r  Ve r f ü g u n g  
s t e h e n .  ( … )  F ü r  d i e  G r o ß w o h n s i e d l u n -
g e n  i s t  d a s  e i n e  e n o r m e  C h a n c e ,  d e n n  
i h r e  F l ä c h e n  b i e t e n  a u c h  d a s  P o t e n z i a l 
z u r  N a c h v e r d i c h t u n g  m i t  e r g ä n z e n d e n  
T y p o l o g i e n  u n d  d a m i t  z u r  s t ä r k e r e n  
s o z i a l e n  D u r c h m i s c h u n g .  G e l i n g t  d i e s 
n i c h t ,  s i n d  a u c h  d i e  Au f s t i e g s c h a n c e n  d e r 
N e u a n k ö m m l i n g e  m i n i m i e r t .  E s  b e s t e h t 
d i e  G e f a h r  d e r  G h e t t o b i l d u n g  u n d  d e r 
w e i t e r e n  S t i g m a t i s i e r u n g  d e r  S i e d l u n g e n .
34 Rettich, Stefan 2015
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niedrigschwellig
Adjektiv

Bedeutung: a) Eigenschaft eines Diens-
tes oder Angebots, das von den Nutzen-
den nur geringen Aufwand zu seiner 
Inanspruchnahme erfordert; nicht an 
[nur schwer erfüllbare] Vorbedingungen 
geknüpft; schnell und unbürokratisch zu 
erhalten

Eine Schwelle zu überqueren ist nicht im-
mer leicht. Schon des Öfteren wurde die 
Braut frisch nach der Vermählung von ih-
rem Ehegatten (oder andersrum) über die 
Türschwelle getragen, wobei er über die 
Schwelle stolperte, ins Wanken geriet und 
beide sich auf dem Fußboden anstelle des 
Ehebettes wiedersahen. Waren die Schuhe 
des Bräutigams zu spitz? War die Ehefrau 
zu schwer? War er, der Bräutigam, zu 
schwach? War die Schwelle zu hoch und 
ungleichmäßig? Ein gutes Pferd springt 
nur so hoch wie es muss. Dennoch: viele 
Faktoren spielen eine Rolle wenn es dar-
um geht, Schwellen zu überwinden – und 
die meisten davon sind subjektiv. Durch 
die Entwicklung des Partizipationsbegrif-
fes hat sich auch die Charakterisierung 
von Beteiligungs formaten als „nied-
rigschwellig“ etabliert. Die „Niedrig-
schwelligkeit“ soll ein möglichst breites 
Spektrum an beteiligten Personen sicher-
stellen – gelebte Demokratie also! Der 
Versuch einer Annäherung an die Bedürf-
nisse von Nutzergruppen ist grundlegend 
als positiv zu betrachten, nur müssen ver-
antwortliche Akteure aufpassen, dass 
die „Niedrigschwelligkeit“ auch von den 

„niedrigschwelligen“ unter ihnen verstan-
den bzw. angenommen wird! Niedrig-
schwellig heißt allerdings nicht unbedingt 
auf niedrigem Niveau. Oder sol hier je-
mand für dumm verkauft werden? Wer 
niedrig ansetzt, kann auch nicht tief fallen.

Nutzbarmachung, die
Substantiv, f

Bedeutungen: die Aufbereitung von Bo-
den, Länderreien und Territorien; wird 
heutzutage häufig im Kontext der Aufbe-
reitung von Boden als Vorbereitung auf 
eine Baumaßnahme genutzt; historisch 
fand es eher im Kontext „territoriale 
Gewinne“ Verwendung; den Höhepunkt 
seiner Nutzung  erreichte der Begriff 
zwischen 1900 und 1950 und ist engver-
knüpft mit den kriegerischen Auseinan-
dersetzungen der verschiedenen Nationen
Synonyme: Ausnutzung, Verwendung, 
Verwertung, Kultivierung, Urbarma-
chung

Auf die Bedeutung dieser Nutz-
barmachung kann ich heute 
hier nicht ausführlicher einge-
hen, denn das bedeutet einen 
besonderen Vortrag.
35 Tagung der Südosteuropagesellschaft 
1941

Dazu zählt u. a. die Bereitstel-
lung und Nutzbarmachung von 
Flächen im Ergänzungsbereich 
und deren Erschließung durch 
gefahrlose Verbindungswege.
36 Senat von Berlin 2007

Nutzung, die
Substantiv, f

Bedeutungen: a) das Nutzen, der 
nutzbringende Gebrauch; b) die Ver-
wendung von etwas zu einem be-
stimmten Zweck;  c) Programm oder 
Verwendungszweck eines Gebäudes 
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K o n z e p t -  u n d  A n h a n d g a b e v e r f a h r e n  
s i n d  a n  v i e l e n  S t a n d o r t e n  m i t t l e r w e i l e 
e i n g e ü b t  u n d  h e l f e n  d e n  E n g a g i e r t e n , 
m a n g e l n d e s  E i g e n k a p i t a l  m i t  g u t e n  I d e e n 
z u  k o m p e n s i e r e n  o d e r  Z e i t  z u  g e w i n n e n . 
I n  d i e s e n  d u r c h a u s  e r p r o b t e n  Ve r f a h r e n 
i s t  d a s  N u t z u n g s k o n z e p t  m i n d e s t e n s  s o 
w i c h t i g  w i e  d e r  P r e i s  u n d  h a t  g r o ß e s  G e -
w i c h t  b e i  d e r  Ve r g a b e .  ( … )  D i e  Q u a r t i e r e 
s o l l t e n  E i g e n s c h a f t e n  d e r  A u t a r k i e  u n d 
n e u e  i n t e g r a t i o n s f ö r d e r n d e  B a u t y p o l o -
g i e n  b e s i t z e n .  S c h u l e ,  K i T a  u n d  a n d e r e 
B i l d u n g s e i n r i c h t u n g e n  s o w i e  R ä u m e  z u r 
R e l i g i o n s a u s ü b u n g  k ö n n t e n  i n  e i n e m 
I n t e g r a t i o n s h a u s  i n  d e r  Q u a r t i e r s m i t t e 
a u f g e h e n .  N u t z u n g s m i s c h u n g  s o l l t e 
e b e n s o  s e l b s t v e r s t ä n d l i c h  s e i n  w i e  d i e 
P r o d u k t i o n  v o n  e r n e u e r b a r e n  E n e r g i e n 
z u r  d e z e n t r a l e n  S e l b s t v e r s o r g u n g .
37 Burgdorff, Frauke 2016

Nutzungsberechtigte, 
der / die
Substantiv, m / f: [1] Kompostitum aus 
[2] Nutzung, die (f) und [3] Berechtig-
te / r, der / die (m / f)

Bedeutung: [1] a) Nießbrauch: jemand, 
dem das Recht zusteht eine Sache zu ge-
brauchen und daraus Vorteile zu ziehen; 
b) Nutzungsrecht: jemand, dem das 
Recht zusteht eine Sache zu gebrauchen; 
c) Urheberrecht: jemand, dem das Recht 
zusteht anteilig oder im Ganzen über eine 
Sache zu verfügen; [2] siehe Nutzung; 
[3] a) Person, die rechtlich zur Übernah-
me von Verantwortung verpflichtet ist; 
b) jemand, der ein vertraglich festgeleg-
tes Recht auf etwas hat bzw. über etwas 
ausüben darf

Schade, dass sich aus dem Mietvertrag 
über eine Mietsache keine Vorteile für 
den Nutzungsberechtigten ergeben. 
Oder ist bereits der Nutzen der Vorteil? 
Naja, Wohnen ist ja auch kein Grund-
recht. Immerhin steht in der Verfassung 
des Landes Berlin, Artikel 28: „(1) Jeder 
Mensch hat das Recht auf angemessenen 
Wohnraum. Das Land fördert die Schaf-
fung und Erhaltung von angemessenem 
Wohnraum, insbesondere für Menschen 
mit geringem Einkommen, sowie die Bil-
dung von Wohnungseigentum.“ 
Welche Sach- oder Rechtsfrüchte könnte 
ich also in meiner Wohnung ernten? – Die 
Auslegung der Rechtsprechung ist aber 
auch wirklich eine komplexe Angelegen-
heit!

Der Eigentümer und der 
Nutzungsberechtigte eines 
Grundstücks müssen dulden, 
daß ihr Grundstück einschließ-
lich der Bauwerke von dem 
Nachbarn zur Vorbereitung 
und Durchführung von 
Bau-, Instandsetzungs-und 
Unterhaltungsarbeiten auf 
dem Nachbargrundstück 
vorübergehend betreten und 
benutzt wird […]
38 Nach BauGB 4. Abschnitt §17 Abs.1

O
Objektschutz, der 
Substantiv, m: [1] Kompositum aus  
[2] Objekt, das (n) und [3] Schutz, der (m)

Bedeutung: [1] polizeilicher, militäri-
scher o.ä. Schutz für Objekte (Gebäude, 
Anlagen usw.); [2] a) Sache, Gegenstand, 
Ding, das beschrieben oder messbar 
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erfasst werden kann; b) vgl. auch Objek-
tifizierung (f), bei der jegliche Spekulati-
on, ob das (Forschungs-)objekt sinnliche 
Empfindung, Emotion oder moralisches 
Bewusstsein hat, in den Hintergrund tritt; 
Verhalten, anderen Menschen oder Lebe-
wesen einen Objektcharakter zuzuweisen, 
d.h. ihnen pejorativ(= abwertend) gegen-
überzutreten und sie zu „verdinglichen“ 
und menschlichen Wesenzüge wie etwa 
„die Würde“ nicht anzuerkennen; [3] eine 
Gefahr oder Schaden abwehrend

Begriffe wie „Luxus objekt“, „Ob-
jektschutz“, und auch Spitznamen für 
markante Architekturen wie „Goldel-
se“ (= Siegessäule) oder „Telespargel“ 
(= Fernsehturm) werfen die Frage auf, 
welche Beziehungen die Stadtbewohner 
mit den Architekturen der Stadt führen. 
Zu den hervorstechendsten Beziehungs-
formen zwischen Architektur und Mensch 
gehören wohl jene, die unter das Stich-
wort Objektophilie fallen. Zu ihren Ver-
tretern zählen beispielsweise Erika Eiffel 
(nach dem Eiffelturm) und Eija Riitta 
Eklöf-Berliner Mauer.
Am Beispiel der Debatten, welche vie-
lerorts zum Thema Abriss, Neubau, 
Verdrängung etc. geführt werden, 
fragen wir: Inwiefern projizieren wir 
menschliche Emotion und Wünsche auf 
etwas, das immer Ding sein wird? Wel-
chen Stellenwert hat das? Und wie kön-
nen Kommunikationsstrukturen etabliert 
werden zwischen Akteuren, die ein und 
dasselbe Ding entweder vermenschlichen 
oder so verdinglichen, dass jeglicher 
emotional-gesellschaftliche Kontext ver-
weigert wird?

ortsüblich 
Adjektiv

Bedeutung: mit einem Ort verknüpfte 
oder ihm zugewiesene Eigenschaften oder 
Gebräuche

Eine kontinuierliche Praxis an einem 
bestimmten Ort kann als ortsüblich be-
zeichnet werden. Welche Rolle spielt das 
Ortsübliche in der globalisierten Welt? 
Wie lange dauert es bis etwas ortsüblich 
geworden ist?

Aufenthaltsbereiche für Kinder, 
die ortsüblich zum Spielen 
genutzt werden, ohne den 
Spielsand von Spielkästen.
39 BBodSchV Anhang 2 1a

 öffentlich
Adjektiv

Bedeutung: a) ohne Abgrenzungen und 
Konditionen zugänglich; b) staatlich, 
städtisch, eine Gemeinde betreffend; 
c) so, dass es jeder benutzen darf; d) so, 
dass es für alle gilt oder von allen aus-
geht; e) so, dass jeder davon weiß und 
jeder sich darüber informieren kann; f) so, 
dass Leistungen oder Einrichtungen der 
Regierung für alle da sind; g) Gemeingut 
oder Gemeinbesitz

Ö f f e n t l i c h e  R ä u m e  i n  I n n e n s t ä d t e n  s i n d 
O r t  d e r  Ko m m u n i k a t i o n ,  d e r  B e g e g n u n g 
u n d  Ko n f r o n t a t i o n ,  s i e  d i e n e n  d e r  Fo r t b e -
w e g u n g  u n d  d e r  Ve r s o r g u n g ,  s i e  w e r d e n 
f ü r  R e p r ä s e n t a t i o n  u n d  D a r s t e l l u n g  g e -
n u t z t .  A u c h  f ü r  d i e  A u ß e n w a h r n e h m u n g 
e i n e r  S t a d t  u n d  i h r e  I m a g e b i l d u n g  s i n d 
d i e  ö f f e n t l i c h e n  R ä u m e  v o n  h e r a u s r a g e n -
d e r  B e d e u t u n g .  S e i t  j e h e r  s p i e g e l t  d i e 
G e s t a l t u n g  d e r  ö f f e n t l i c h e n  P l ä t z e  d i e 
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j e w e i l i g e n  p o l i t i s c h e n ,  ö k o n o m i s c h e n , 
s o z i a l e n  u n d  k u l t u r e l l e n  K r ä f t e  d e r 
G e s e l l s c h a f t  w i d e r .
40 Sigmund, Bettina 2016

P
Potenzial, das
Substantiv, m

Bedeutung: a) von lat. potentia „Stärke, 
Macht“, lat. potentialis „nach Vermögen, 
tätig wirkend“; b) Bildungssprachlich: 
(nach Gegebenheiten) möglich (aber nicht 
tatsächlich gegeben); als Möglichkeit 
vorhanden; Leistungsfähigkeit, Stär-
ke; c) Philosophie: die bloße Möglichkeit 
betreffend; d) Sprachwissenschaft: die 
Möglichkeit, das mögliche Eintreten von 
etwas ausdrückend; als potenzialis ste-
hend; e) siehe auch: Potenz, die (f): Fä-
higkeit des Mannes, den Geschlechtsakt 
zu vollziehen

Das der Wortstamm bei Potenzial die „Po-
tenz“ ist, ist gut herzuleiten: Stärke und 
Leistungsfähigkeit  beschreiben die 
Potenz einer Sache, die „Gesamtheit al-
ler vorhandenen und verfügbaren Mittel“ 
sowie die „Entwicklungsmöglicheiten“ 
bzw. die noch nicht ausgeschöpften Mög-
lichkeiten des Potenzials – passend, dass 
im Duden die Potenzangst dazwischen 
geschoben wird. Wenn man(n) ganze Zeit 
daran denkt, wieviel Potenzial der Potenz 
noch in einem oder etwas stecken könnte, 
und man(n) daran denkt, wieviel andere 
oder anderes ihr Potenzial der Potenz bis 
zum äußeren ausschöpfen, dann ist die 
Potenzangst die natürliche Schlussfolge-
rung. In der „Sozialen Stadt“ ist der Aus-
gangspunkt das vorhandene Potenzial der 
lokalen Akteure, Ökonomien und des 
Milieus – soll also ein „benachteiligtes 

Gebiet“ in die gesamtstädtischen Visi-
onen eingegliedert werden, muss das 
gesamte lokale Potenzial vollends aus ge-
schöpft werden – ansonsten bleibt das 
Gebiet stigmatisiert – die „Soziale Stadt“ 
ist quasi das Viagra, um die „Potenzangst“ 
der Städte zu lindern, um im „Städtewett-
bewerb“ mithalten zu können.

Profitorientierten, die 
Substantiv m / f: [1] Kompositum aus  
[2] Profit, der (m) und [3] orientiert

Bedeutung: [1] Personen(-gruppen), wel-
che in ihrem geschäftlichen Handeln vor-
rangig eine Gewinnmaximierung erzielen 
möchten, ohne dabei andere Interessen 
(z. B. Gemeinwohl, soziale Gleichberech-
tigung) zu berücksichtigen; [2] bezeichnet 
den Gewinn, also den Überschuss der Er-
träge über die Aufwendung eines Unter-
nehmens; [3] drückt aus, dass bei einer 
Person (ggf. auch eines Gegenstandes 
oder einer Gruppe) eine besondere Aus-
richtung gegeben ist

Die Profitorientierten verkörpern das ka-
pitalistische System und möchten keinen 
Cent für die Interessen des Gemeinwohls 
ausgeben. Wichtig ist lediglich die Ge-
winnmaximierung, welche durch legale 
oder halblegale Methoden erreicht wird.

projektiert 
Verb: Partizip II von projektieren

Bedeutung: a) von lat. prōiectio: das 
Vorwerfen, Hervorwerfen, Hervortreten-
lassen, Verbalabstraktum zu bzw. gelehrte 
Substantivierung des Part. Perf. Neutr. 
von lat. prōicere - prō iectum: vorwärts-, 
vorwerfen, hervortreten lassen, hin-, nie-
derwerfen; vgl. lat. iacere: werfen; b) von 
Projektion i. S. einer Abbildung räum-
licher Körper auf einer Ebene (18. Jh.); 
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auch die vergrößerte Wiedergabe durch-
sichtiger oder undurchsichtiger Bilder 
auf einer hellen Fläche mit Hilfe eines 
Bildwerfers oder Bilder mit einem Bild-
werfer vergrößert wiedergeben (19. Jh.); 
c) entwerfen, einen räumlichen Körper 
auf einer Ebene abbilden, darstellen, ein 
Projekt entwerfen, aufbauen, ausarbei-
ten, entwickeln, erarbeiten, konstruieren, 
konzipieren, planen, skizzieren, um-
reißen, (gehoben) aufs Papier werfen; 
d) umgangssprachlich: austüfteln; e) Jar-
gon: stylen; f) Fachsprache: dessinieren; 
g) Papierdeutsch: erstellen; h) mit ei-
nem Projektil, Geschoss zielen; (Anfang 
19. Jh.); i) Immobilienentwicklung: Plan, 
Entwurf, Vorhaben, Absicht, als Entwurf 
vorliegende oder im Entstehen begriffene 
Unternehmung, Bauvorhaben

Was ist bei örtlichen Strecken-
messungen zu beachten? Bei 
Streckenmessungen mit dem 
Messband im Nahbereich gar 
nichts. Längere, z. B. mit einem 
elektrooptischen Distanzmesser 
örtlich gemessene Strecken oder 
projektierte Bauwerksabmes-
sungen sind für Berechnungen 
im ETRS89/UTM-System zu 
reduzieren.
41 Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung Berlin (o. J.)

prototypisch 
Adjektiv

Bedeutung: a) den Prototyp betreffend; 
b) exemplarisch dem Zeitgeist entspre-
chend; c) typisches, für andere stell-
vertretendes Beispiel, Muster, das der 
eigentliche Inbegriff dessen ist, was man 
sich gewöhnlich darunter vorstellt

Prototypisch ist nicht das einzige Wort 
in der Architekturtheorie, dass auf das 
Wort „Typ“ oder „Typus“ zurückzuführen 
ist, definiert als durch die einer bestimm-
ten Gruppe von Personen oder Dingen 
gemeinsamen, für diese Gruppe cha-
rakteristischen wesentlichen Merkmale 
gekennzeichnete Erscheinungsform einer 
Person, eines Einzeldinges, Grundform, 
Urgestalt. Neben „Urtyp“, einem Wort 
wahrscheinlich vor allem durch Heideg-
gers Faszination mit dem Bauernhaus 
bekannt ist, taucht vor allem „Typolo-
gie“ auf, wenn von Gebäuden die Rede 
ist. Anders als ein Prototyp, der als Aus-
gangspunkt oder best-practice-Beispiel 
für eine Reihe gesehen werden kann, ist 
die Typologie aber die Reihe selber: hier 
erfolgt eine gruppenweise Zuordnung von 
Bauwerken aufgrund unterscheidbarer 
Wesensmerkmale ihrer Architektur.

Q
QM 
Quartiersmanagement, 
das 
Substantiv, n: [1] Kompositum aus  
[2] Quartier, das (n) und [3] Management, 
das (n)

Bedeutung: [1] Gesamtheit der (behörd-
lichen) Bemühungen, einen Stadtteil at-
traktiver zu machen; [2] a) Unterkunft; 
b) Stadtteil, Stadtviertel, Kiez; [3] a) Lei-
tung, Führung eines Großunternehmens 
o. Ä., die Planung, Grundsatzentschei-
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dungen und Erteilung von Anweisun-
gen umfasst; b) Verwaltung, Betreuung, 
Organisation

„Gesamtheit der (behördlichen) Bemü-
hungen, einen Stadtteil attraktiver zu 
machen“ – auf den Punkt gebracht – und 
umgesetzt vom „mittlerem Manage-
ment“, die zwischen den „behördlichen 
Ideen“ des „oberen Managements“ und 
den Bedürfnissen der im Quartier leben-
den Bewohnerschaft wie in einem Flip-
perautomat hin und her springen. Wenn 
der Flipperball mal durchrutscht, sind 
schnell 25.000 € „gebietsdienlich“ aus-
gegeben – für Blumen und Pflanzen z. B., 
die nach 3 Monaten wieder eingegangen 
sind, weil keiner der Anwohner*innen 

„gebietsdienlich“ dient. Zumindest nicht 
bei Top-Down-Initiierten Prozessen wie 
beim Städtebauförderprogramm „Soziale 
Stadt“. Aber das Haushaltsjahr war ja fast 
zu Ende, also wohin sonst mit dem Geld – 
„Seedbombs“ und „Logo-Kugelscheiber“ 
gibt es ja schon zu genüge.

QR 
Quartiersrat, der
Substantiv, m: [1] Kompositum aus  
[2] Quartier, das (n) und [3] Rat, der (m)

Bedeutung: [1] Gremium des QM , 
welches aus 51 % aus Anwohner*innen 
und 49 % „starken Partnern“ besteht und 
über die Vergabe der Fördermittel im 
Quartier mitbestimmt; [2] s. QM; [3] 
a) Empfehlung an jemanden (die man 
aufgrund eigener Erfahrungen, Kenntnis-
se o.Ä. geben kann); b) beratendes (und 
beschlussfassendes) Gremium; c) (im 
kommunistischen Sprachgebrauch) 
revolutionäres staatliches Organ der 
Machtausübung zur Erlangung oder Aus-
übung der Diktatur des Proletariats.

QR, QM oder QVC – alle haben sie eines 
gemein – Leute, die gerne reden.

 R
Rendite, die 
Substantiv, f

Bedeutung: Ertrag einer Kapitalanlage
Synonym: Ertrag, Gewinn, Profit!

S
Sehnsuchtsort, der 
Substantiv, m

Bedeutung: Sehnsucht ist ein schmach-
tendes, schmerzliches Verlangen, Begeh-
ren; häufig in Verbindung mit Einsamkeit, 
Heimat, Ferne, Liebe, befriedigen u.ä.

Der leere Wunsch, die Zeit zwischen 
dem Begehren und Erwerben des Be-
gehrten vernichten zu können ist Sehn-
sucht“ (42 Kant 1798). So scheint der 
Sehnsuchtsort ein Ort der Ungewissheit, 
eine Fata Morgana zu sein. Ist das Errei-
chen des Sehnuschtsortes das Ungewisse 
oder seine ganze Existenz? Ist Stadt, die 
Sehnsuchtsort heißt, unerreichbar? Oder 
inexistent? 

Wenn die Sehnsucht nach dem Ort in 
seiner Unerreichbarkeit liegt, muss Ziel 
des City Brandings sein, die Stadt noch 
unerreichbarer zu machen. Die Massen 
werden draußen gehalten, dürfen vorbei-
schauen und staunen, aber nie bleiben.

Und ja – Kreuzberg ist 
Berlin. Sehnsuchtsort, Wirt-
schaftszentrum, pulsieren-
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de Metropole. Berlin, die 
Mauerstadt, die Stadt der 
Wiedervereinigung – die 
Stadt der Freiheit (Übrigens 
ein sehr gelungener Slogan 
wie ich finde.) Die Stadt der 
langen Nächte und der un-
gebändigten Kreativität.
lw

Berlin im Jahr 2017 ist vor 
allem eins: ein internationa-
ler Magnet. Berlin gilt als 
Sehnsuchtsort für Menschen 
aus der ganzen Welt. Nach 
Berlin wollen sie alle – die 
Künstler, die Kreativen, die 
Jungen, die Alten, die Big 
Player der Weltwirtschaft 
und die Wilden der Start-
up-Szene. 
43 Marketing Club Berlin 2017

Spekulationsmarkt, der 
Substantiv, m: [1] Kompositum aus  
[2]Spekulation, die (f) und [3] Markt,  
der (m)

Bedeutung: [1] Marktsegment mit hohen 
Kursschwankungen, auf welchem durch 
risikobehaftete Käufe und Verkäufe große 
Gewinne oder Verluste generiert werden 
können; kein realräumlich existierender 
Markt; [2] a) Vorgang, dass man über 
etwas, das man nicht genau weiß, Über-
legungen anstellt; b) mit einem Risiko 
behaftete Ausnutzung von Kurs-, Zins- 
oder Preisunterschieden innerhalb eines 
bestimmten Zeitraums zum Zwecke der 
Gewinnmitnahme; [3] realer oder virtuel-
ler für Handel vorgesehener Platz

Der Immobilienmarkt sollte kein Speku-
lationsmarkt für anonyme Briefkasten-
firmen sein. In den Wohnungen der Stadt 
leben echte Menschen. Wer mit diesen 
Immobilien spekuliert, als wären es Ak-
tien, der spielt mit dem Schicksal der 
Menschen.

Seit Jahren kämpfen wir 
auch dafür, dass das sog. 
Dragoner Areal dem Spe-
kulationsmarkt entzogen 
wird und dass es eine ge-
sellschaftliche Entwick-
lung für das Areal gibt, 
die von Nachbar*innen, 
jetzigen Nutzer*innen 
und stadtpolitischen 
Initiativen getragen wird.
44 Stadtteilinitiative „Wem gehört 
Kreuzberg?" 2017

sattgrüne Stadt, die 
Substantiv, f: [1] Kompositum aus Stadt, 
die (f) mit [2] vorangestelltem Adjektiv 
sattgrün

Bedeutung: [1] von grün gesättigte Stadt; 
[2] intensives, kräftiges Grün; wobei satt 
so viel bedeuten kann wie saturiert; von 
etwas nichts mehr mögen; farbenfroh

In der Weimarer Republik sagte einmal 
jemand über Berlin: „Berlin ist keine Gar-
tenstadt, Berlin ist ein Garten.“ Der My-
thos wurde mit dem Grünen Archipel und 
Plänen des Wiederaufbaus erweckt. Es 
bleibt ein Mythos: 2015 hatten 48 % der 
Stadtbäume Kronenschädigung, 2010 nur 
40 %. Die meisten Grünflächen gibt es 
in Treptow bzw. in den bessergestellten 
Vierteln des Westens. Die Fläche der 
Kleingärten und Brachflächen nimmt 
ab. London hat 27 m2 grün pro Einwoh-
ner, Berlin nur 21 m2 (45: versus 2018). 

Spekulationsmarkt
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Die Projekte, die mit dem Grün werben, 
verwandeln es selbst in Grau. Ist die Stadt 
es satt grün zu sein? Oder sind es ihre 
Bewohner?

We r  w e i t e  W i e s e n  l i e b t ,  n a t ü r l i c h e 
W i e s e n ,  d e r  s o l l t e  a u f s  L a n d  f a h r e n ,  w o 
a u f  d e n  We i d e n  d i e  K ü h e  u n d  P f e r d e 
g r a s e n .  D e r  m a g  s i c h  i n  a l l  d e n  h e r r l i -
c h e n  L a n d s c h a f t e n  z w i s c h e n  R ü g e n  u n d 
d e m  A l l g ä u  v e r g n ü g e n ,  a u f  A l m e n  o d e r 
i m  L a n d  z w i s c h e n  d e n  D e i c h e n ,  w o  d i e 
S c h a f h e r d e n  z i e h e n .

D o r t  g e h ö r e n  d i e  W i e s e n  d a z u ,  d a  g e -
h ö r e n  s i e  h i n ,  d i e  s a t t g r ü n e n  F l ä c h e n . 
U n d  d o r t  s o l l e n  s i e  b l e i b e n .
46 Benedikt Erenz 2017

Spüren Sie, wie der Lärm 
nachlässt, die Vögel zu hö-
ren sind? Umgeben von der 
typischen Berliner Blockbe-

bauung haben wir hier ein 
Kleinod – ruhig, charmant 
verwildert, – noch jedenfalls 
von sattgrüner Vegetation 
umgeben, aufgelockert, 
jedoch mit viel Potenzial in 
die Höhe.
lw 

B e r l i n  i s t  n i c h t  d i e  g r ü n s t e  S t a d t  
D e u t s c h l a n d s .  B e r l i n  h a t  2 5 0 0  ö f f e n t -
l i c h e  G ä r t e n  u n d  P a r k s .  D e n n o c h  l a n d e t 
d i e  H a u p t s t a d t  i m  B u n d e s v e r g l e i c h  i m 
h i n t e r e n  M i t t e l f e l d .
47 Jürgens , Isabell und Pätzold, André 
2016

Stadtentwicklung, die
Substantiv, f

Bedeutung: a) räumliche, historische, 
strukturelle und soziale Gesamtentwick-
lung einer Stadt; b) Maßnahmen zum 
Städtebau und Flächennutzung  in 
einer Stadt oder einem Stadtviertel; c) ak-
tiver Planungs- und Veränderungsprozess, 
um die Steuerung der Gesamtentwicklung 
der Stadt, die auch die gesellschaftliche, 
wirtschaftliche, kulturelle und ökologi-
sche Entwicklung beinhaltet, zu leiten; 
d) Prozess mit nicht klar definiertem Ziel 
aber stetig voranschreitendem Fortgang, 
der die räumliche und soziale Struktur in 
einer Stadt permanent verändert; e) phy-
sisch und metaphysischer Ausdruck von 
Veränderungen in Status, Technik, Politik 
und sozialem Umfeld in einer Stadt der 
einem Stadtviertel; f) institutionalisiertes 
Tätigkeitsfeld der öffentlichen  Hand 
(z B. Senatsverwaltung für Stadtentwick-
lung und Wohnen) und des Privatsektors

Stadtentwicklung
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Obwohl eine Stadt ein künstliches Ge-
bilde ist, fällt der Vergleich mit einem 
Organismus leicht: unzählige Kleinst-
lebewesen agieren zusammen und die 
Körperteile einer Stadt werden geboren, 
wachsen, blühen und sterben in langen 
und regelmäßigen Intervallen. Was wir 
also als Stadtentwicklung sehen ist unver-
meidlich – einen Status Quo kann es nicht 
geben, nichts bleibt wie es ist. Selbst 
wenn eine Stadt verlassen wird, wirken 
unzählige natürliche Kräfte auf den ver-
lassenen Ort und verändern ihn weiter, 
entwickeln ihn zu Ruinen und später zu 
Staub. Stadtentwicklung braucht also 
keine Individuen, die beschließen wann 
und wie und wo neue Unternehmungen in 
Angriff genommen werden – auch wenn 
wir auf Menschen wie den New Yorker 
Stadplaner Robert Moses (1888-1981) 
schauen und einen Willen hinter seinen 
Handlungen erkennen. In Wirklichkeit 
sind wir nur Agenten in einem Prozess, 
den wir nicht begonnen haben und den 
wir nicht beenden werden.

Der Landesparteitag, der sich 
am 18. Juni mit der sozialen 
Stadtentwicklung befassen sollte, 
wird in die Sommerferien ver-
schoben und zum Wahlparteitag 
umfunktioniert.
48 Der Tagesspiegel 2005

Seit der Krise der alten industriel-
len Regionen ist das einheitliche 
Muster der Stadtentwicklung als 
Wachstumsprozess zerbrochen: 
neben wenigen Städten und 
Regionen, die dem gewohnten 
Wachstumspfad weiterhin folgen 
können, gibt es solche, deren 
Entwicklung von Schrumpfen 
oder Stagnation geprägt ist.
49 Siebel, Walter 2010 

Stadtgesellschaft, die 
Substantiv, f

Bedeutung: a) Gesamtheit der Bevölke-
rung der Stadt, deren Gemeinsamkeiten in 
einer nicht näher spezifizierten, gedach-
ten Zusammenhörigkeit besteht; b) Ge-
samtheit der städtischen Bevölkerung mit 
einer spezifischen Qualität der sozialen 
Beziehungen; c) Teil der Bevölkerung 
und / oder Organisationen mit einem spe-
zifischen Bezug zur Stadt

Stadtpolitische Initiativen möchten mit 
der Verwendung des Begriffs „Stadt-
gesellschaft“ ihre Interessen und ihr 
Handeln legitimieren, in dem sie so sug-
gerieren, das allgemeine Interesse der 
Stadtgesellschaft zu vertreten. Vergleich-
bar auch die Verwendung des Begriffs 
und Aufbeschwörung des Phänomens 
durch politische Akteure in Volksbe-
gehren und Beteiligungsverfahren.

Zu verdanken ist dieser 
Prozess der Beharr-
lichkeit der Stadtge-
sellschaft , die bis zum 
Schluss den Berliner 
Senat und die demo-
kratischen Parteien 
aufgefordert hat , alle 
Möglichkeiten der Ein-
flussnahme auf den 
Bund als marktorien-
tierten Noch-Eigentümer 
auszureizen.
50 Initiative „Stadt von unten“ (o. J.)
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Standortfaktor, der 
Substantiv, m: [1] Kompositum aus  
[2] Standort, der (m) und [3] Faktor, der (m)

Bedeutung: [1] Faktor, der bei der Wahl 
eines Standortes für Unternehmen maß-
gebend ist (Prägung des Begriffs in den 
Anfängen der Industrialisierung); 
[2] a) Ort, Punkt, an dem sich jemand 
oder etwas befindet; b) militärisch: Stelle, 
wo sich Truppen, Dienststellen o.ä. befin-
den; c) wirtschaftlich: Ort, von wo aus 
wirtschaftliche Aktivität stattfindet; d) Ort 
des Standes, Stand: gesellschaftlich von 
gutem Stand oder Stand wie stabil oder 
fühle ich mich im Stande? Der Standort 
ist der Ort, an dem ich einen sicheren 
Stand habe; [3] a) etwas mit bestimmten 
Auswirkungen in einem bestimmten Zu-
sammenhang; b) mathematische Größe, 
mit der multipliziert wird

Der Hebel, der die Welt aus den Angeln 
hebt – oder meine Standhaftigkeit zum 
Wanken bringt.

Standortfaktoren Berlin: 
Lebensqualität und schwä-
chelnde Konjunktur
51 Gerginov, David 2013

Aber Berlin ist nicht nur Kultur, 
Party und Ausgelassenheit. 
Berlin ist auch das europäi-
sche Start-Up-Eldorado, ein 
aufstrebender Wirtschafts-

standort internationaler Fir-
men, internationaler Magnet 
für Kreative aller Art und – 
zunehmend umsatzstark.
lw

stilvoll
Adjektiv

Bedeutung: a) in angemessenem Stil; Stil 
aufweisend; b) von gutem Geschmack, 
von Gefühl für Stil zeugend

Stilvoll ist alles, das Stil hat. Das Gegen-
teil existiert nicht: stilleer ist nicht einmal 
die Standardeinbauküche. Da stilvoll 
nichts über die Art des jeweiligen Stils 
aussagt und sich über guten Geschmack 
bekanntermaßen nicht streiten lässt, bleibt 
stilvoll eine wertlose Worthülse ohne 
Bedeutung und Inhalt. Stilvoll ist eben 
nicht gleich elegant, durchaus aber immer 
hochwertig. Die Verwendung des Be-
griffs zielt auf eine virtuelle Aufwertung 
des so angepriesenen Objektes, ohne fak-
tischen Wert oder Nutzen, jedoch durch-
aus mit entsprechender Preissteigerung. 
Ein stilvolles Restaurant kann Spritzputz-
pizzeria oder Deutsche Küche im Gelsen-
kirchener Barock sein, muss jedoch kein 
schmackhaftes Essen anbieten.

Zehlendorf ist be-
kannt für seinen 
Naherholungs- und 
Freizeitwert. Die an-
gebotene Immobilie 
befindet sich in der 
Nähe von Schweizer-
hofpark, Fischtal-
park sowie Drei-
pfuhlpark. Hier be-
finden sich auch 

Standortfaktor
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stilvolle Restau-
rants und Cafés.
52 immobilien-welt.de

Strukturförderung, die
Substantiv, f: [1] Kompositum aus  
[2] Stuktur, die (f) und [3] Förderung, die (f)

Bedeutung: [1] ?; [2] von lat. structu-
ra „Zusammenfügen, Ordnung; Bau, zu: 
structum, 2. Partizip von: struere = auf-
bauen, aneinanderfügen; a) Anordnung 
der Teile eines Ganzen zueinander; ge-
gliederter Aufbau, innere Gliederung; 
b) Gefüge, das aus Teilen besteht, die 
wechselseitig voneinander abhängen; in 
sich strukturiertes Ganzes; c) reliefar-
tig gestaltete Oberfläche von Stoffen; 
[3] a) finanzielle Unterstützung (Förde-
rungssubvention); b) Finanzierung in der 
Forschung und Entwicklung, finanzielle 
Unterstützung von Bildungseinrichtun-
gen und der Kunst; c) Unterstützung von 
Personen im Sinn einer Ermutigung, Fi-
nanzhilfe in der Ausbildung

Mittels der Strukturförderung wollen 
Bund, Länder, Kommunen und die EU 
wirtschaftliche und damit auch soziale 
Ungleichgewichte abbauen. Dies soll 
geschehen durch die geplant einheitliche 
Entwicklung von Regionen. Konkrete 
Ziele sind Konvergenz, Beschäftigung, 
regionale Wettbewerbsfähigkeit und 
europäische, territoriale Zusammenar-
beit. Welche Strukturen gefördert wer-
den, bleibt im Ungewissen. Manchmal 
geht die Strukturförderung zu lokalen 
Nebenwirkungen: Mediaspree, ein Eu-
ropäisches Strukturförderungsprojekt, 
führte weder zu den angepriesenen neuen 
Arbeitsplätzen für Berlin, noch zu einer 
höheren Lebensqualität der Bewohner der 
östlichen Spree, noch zu einer qualitativ 
wertvollen und lebenswerten Nutzung 
der Spreeufer, sondern zu Berlin fremden 

Nutzungen, Verdrängung und Plas-
tifizierung, Protesten, städtischem Un-
frieden und Frustration der Bewohner. 
Trotz Mediaspree versenken! werden die 
Mittel der Strukturförderung plangemäß 
eingesetzt.

T
Tatort, der 
Substantiv, m: Kompositum aus [2] Ort, 
der (m) und [3] Tat, die (f)

Bedeutung: [1] a) juristisch / polizeilich: 
Ort, am dem eine Tat begangen wurde 
(i. S. von Straftat); Ort, an dem ein Tä-
ter vor, während oder nach der Straftat 
gehandelt hat; b) Popkultur: Tatort, die 
am längsten laufende beliebteste Krimi-
nalfernsehserie Deutschlands seit 1970;  
[2] Stelle, Platz; [3] Handlung; Gesche-
hen; Aktivität; Vorgang

Der Tatort ist ein Ort, dem eine Tat un-
terstellt wird. Es gibt ja vorerst keine 
Beweise, es sei denn der Tatort ist auch 
der Fundort, z. B. einer Leiche, dann ist 
es ziemlich konkret. „Im Tatort“, wie 
man meistens Montagmittag zu irgendje-
mandem sagt, werden die Leichen oft auf 
Eichenholzparkettboden in teuren Woh-
nungen gefunden, mit Rotwein. Sprechen 
wir nicht über die Serie, sondern über das, 
was der Begriff Tatort beschreibt, dann ist 
es im Sinne der deutschen Grammatik ein 
Determinativkompositum, das den Be-
griff Ort näher definiert, durch den eine 
Handlung beschreibende Begriff Tat. Die 
Polizei (von lat. polis = Stadt) hat dann 
allerlei Befugnisse diesen Ort nach ei-
genen Kriterien zu untersuchen, ihn zu 
beschlagnahmen und der Öffentlichkeit 
zu verwehren.

Strukturförderung
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Die Tatortarbeit ist eine Auf-
gabe der Polizei, die einen 
Polizeieinsatz aufbaut und 
durchführt. Am Tatort erfolgt 
der sogenannte „Erste An-
griff“. Polizeitaktisch wird 
ein Tatort unmittelbar nach 
Eintreffen der Einsatzkräfte 
durch innere und äußere Ab-
sperrung sowie Sicherstel-
lung bzw. Beschlagnahme 
gesichert. Außerdem wird 
der Tatort nach Beweismit-
teln abgesucht und es wird 
ein Trampelpfad (Spuren-
gasse) eingerichtet, um 
weder vorhandene Spuren 
zu verfälschen noch eigene 
zu setzen.
53 Wikipedia 2017

Teilhabe, die
Substantiv, f: Kompositum aus Teil und 
Habe / Haben

Bedeutung: a) Teilhabe, Inklusion 
(Behinderte Menschen); b) das „Ein-
bezogensein in der Lebenssituation“ 
einer Gemeinschaft; c) Partizipation, 
gesellschaftliche Teilhabe; d) Methexis, 
philosophisches Konzept aus Platons Ide-
enlehre; e) Soziale Teilhabe, gesellschaft-
liche Teilhabe
Synonyme: Beteiligtsein, Beteiligung, 
Einbindung, Einschluss, Mitwirkung, 
Partizipation, Teilhabe, Teilnahme, Ver-
strickung, Verwicklung

Ich habe Teil. Oder ich habe ein Teil?
Teilhabe ist gut: Jedem sein Teil. Teilha-
be an der Stadt bedeutet jedoch nicht in 
jedem Fall, dass ich einen Teil der Stadt 
habe, d.h. besitze, sondern im besten Fall, 

dass ich am städtischen Leben und Ent-
scheidungen teilnehmen kann.

B I WA Q  f ö r d e r t  i n n o v a t i v e 
P r o j e k t e ,  d i e  k o n k r e t  a u f 
d i e  H a n d l u n g s e r f o r d e r -
n i s s e  v o r  O r t  a b g e s t i m m t 
s i n d ,  a n  d i e  i n t e g r i e r t e n 
Entwicklungskonzepte der 

„Sozialen Stadt" anknüpfen 
u n d  m ö g l i c h s t  m i t  s t ä d t e -
b a u l i c h e n  I n v e s t i t i o n e n 
v e r b u n d e n  w e r d e n .  I m  
V o r d e r g r u n d  m ü s s e n  d i e 
H a n d l u n g s f e l d e r  B i l d u n g , 
B e s c h ä f t i g u n g ,  I n t e g -
r a t i o n  u n d  Te i l h a b e  d e r 
Bewohnerschaft  sowie die 
Wer tschöpfung im Quar tier 
s t e h e n .
54 Bundesministerium des Innern, für 
Bau und Heimat (o. J.)

E s  g i b t  e i n  n e u e s  G e s e t z .
D a s  h e i ß t :  B u n d e s - Te i l h a -
b e - G e s e t z . 
55 Bundesvereinigung Lebenshilfe (o. J.)

trendy
Adjektiv

Bedeutung: dem vorherrschenden Trend 
entsprechend, modisch

Ein trendiges Berlin rückt in die Nähe 
von Smartphone und Sushi: konsumge-
recht, ansprechend und morgen wieder 
passé wie der Ausverkauf-Slogan „arm 
aber sexy“.

Teilhabe
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 U
unverhältnismäßig
Adjektiv

Bedeutung: nicht dem Verhältnis gemäß 
(Gegenteil von verhältnismäßig)

In der BRD gilt das sogenannte Ver-
hältnismäßigkeitsprinzip bzw. Verhält-
nismäßigkeitsgrundsatz (siehe auch: 
Übermaßverbot – das verfolgte Ziel 
einer gesetzlichen oder anderen staatli-
chen Maßnahme muss der Intensität des 
Eingriffs verhältnismäßig entsprechen), 
wobei aktuelle Interessen, Freiheitsrechte 
oder Rechtsprinzipien mit den zu wah-
renden abgewogen werden. Abwägung 
in wessen Interesse? Wenn also Mieter 
ihre Wohnungen, Werkstattbetreiber ihre 
Werkstätten aufgeben müssen, ist der Auf-
wand des Umzugs höher im Verhältnis zur 
Möglichkeit, am Ort zu bleiben.

Jede Wohnung muss einen 
eigenen Kaltwasserzähler 
haben. Dies gilt nicht bei 
Nutzungsänderungen, wenn 
die Anforderung nach Satz 1 
nur mit unverhältnismäßigem 
Mehraufwand erfüllt werden 
kann.
56 BauO Bln § 43 Abs. 3

V
Verdrängung, die 
Substantiv, f

Bedeutung: a) Ableitung vom Wort-
stamm Drang: starker innerer Trieb, 
Druck oder Bedrängnis; b) Stadtpolitik: 
Gentrifizierung; mit Hilfe von Druck-
mitteln wie Sanierung und anschlie-
ßender Erhöhung der Mieten bisherige 
Bewohner*innen vertreiben

Der Prozess der Verdrängung ist im Zuge 
der Gentrifizierung mittlerweile in fast al-
len deutschen Großstädten zu beobachten. 
Fakt ist, dass dieser Prozess seitens der 
Politik nicht unbedingt unerwünscht ist – 
der negative Beigeschmack der Verdrän-
gung muss teilweise in Kauf genommen 
werden. 
Stadtpolitische Initiativen setzen sich 
dafür ein, dass alle ein „Recht auf Stadt“ 
haben, dass Durchschnittsverdiener und 
Menschen mit geringen Einkommen in 
der Stadt wohnen bleiben können, dass 
die Stadt lebendig bleibt – heterogen, 
bunt, laut!

Die Mieten steigen weiter, 
die Umwandlungen von 
Miet- in Eigentumswoh-
nungen nehmen weiter 
zu, die Verdrängung und 
Verwertung auf dem 
Mietwohnungsmarkt 
setzen sich ungebremst 
fort , Luxusneubau an 
jeder Ecke!
57 Stadtteilinitiative „Wem gehört 
Kreuzberg“ 2017
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Verstetigung, die
Substantiv, f

Bedeutung: a) Ableitung vom Wort-
stamm stes: ständig, dauerhaft; b) Prozess, 
der zu einer dauerhaften Existenz von et-
was führt, etwas beständig machen, etwas 
verstetigen (politisch / wirtschaftlich): eta-
blieren, dauerhaft einrichten / begründen, 
konstituieren, beständig machen

Das etablierte Lieblingswort aller Betei-
ligten des Quartiersmanagements  – 
vor Allem der Auftraggeber – scheint das 
Wort „Verstetigung“ zu sein: „Man müs-
se im Sinne der Verstetigung handeln“, 

„Strukturen müssen gefördert werden, um 
die Arbeit im Quartier zu verstetigen“. 
Für die Arbeit im Kontext des Programms 
„Soziale Stadt“ ist die Frage essentiell 
wie erreichte Fortschritte im Sinne einer 
Verstetigung auch über das Ende der För-
derung hinaus gesichert werden können 
und welche politischen, konzeptionellen 
und organisatorischen Vorkehrungen 
seitens der Kommune hierfür geschaffen 
werden müssen. Mit dem Begriff „Ver-
stetigung“ entlastet sich die Hierarchie 
selbst, in dem diese die Last auf diejeni-
gen überträgt, bei denen „verstetigt“ wer-
den soll – im Quartiersmanagement 
also die Bewohnerschaft bzw. lokale 
Akteure des Programmgebietes, die die 
Strukturen nutzergetragen und unfreiwil-
lig freiwillig weiterführen sollen. Wenn 
dies nicht funktioniert, ist die (leider eher 
einseitige) „Erfolgsgeschichte“ jedoch 
meist die schleichende Aufwertung des 
Kiezes – und diese wird „festgeklopft, 
etabliert, dauerhaft eingerichtet“. Also 
drei mal auf Holz klopfen und hof-
fen – verstetigst du – ähh, verstehst du? 
Fun Fact entsprechend dem Alphabet: 
versterben – verstetigen – versteuern.

Es gibt in Berlin niemanden, 
d e r  s a g t :  „ S o  f u n k t i o n i e r t 
Verstetigung (…)“.  Kritisier t 
w u r d e  u n t e r  a n d e r e m , 
d a s s  k e i n e r  s a g t ,  w a n n 
m a n  v e r s t e t i g e n  s o l l , 
u n d  g e f o r d e r t ,  e s  m ü s s e 
vorgegebenen werden,  wer 
a u c h  w e l c h e r  B a s i s  ü b e r 
V e r s t e t i g u n g  e n t s c h e i d e t . 
E r l ä u t e r u n g  v o n  S e n a t s e -
b e n e ,  w a s  g e n a u  i m  Z u g e 
v o n  V e r s t e t i g u n g  a u f  d a s 
jeweilige Gebiet  zukomme, 
f e h l t e n  b i s l a n g .
58 Huber, Stefan 2016

Verwertung, die
Substantiv, f

Bedeutung: a) Immobilienmarkt: Ver-
äußerung von Gegenständen oder im-
materiellen Gütern, um daraus einen 
finanziellen Gewinn zu erzielen; b) Ablei-
tung vom Wortstamm Wert: einer Sache 
innewohnende Qualität, aufgrund derer 
sie in einem gewissen Maße begehrens-
wert ist (und sich verkaufen, vermarkten 
lässt)

Durch die Verwendung des Begriffs Ver-
wertung durch stadtpolitische Initiativen 
erhält der Begriff eine stark negative 
Konnotation. Im Gegensatz zur Immobi-
lienbranche sehen die Aktivist*innen den 
Wert einer Immobilie nämlich darin, dass 
sie Menschen ein gutes Zuhause schaffen 
soll. Und nicht, dass sie mit maximalem 
Gewinn an anonyme Investoren  ver-
kauft werden sollen.

Verstetigung
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Diese Aufwertung be-
deutet nichts weiter als 
steigende Mieten, wei-
tere Verwertung der Be-
standswohnungen und 
damit zur ungebremsten 
Verdrängung im Stadtteil.
59 Stadtteilinitiative „Wem gehört 
Kreuzberg“ 2017

W 
Waffenpotenzial, das
Substantiv, n: [1] Kompositum aus  
[2] Waffe, die (f) und [3] Potential, das (n)

Bedeutung: [1] die (männliche) Fähigkeit 
ein Kampfinstrument oder militärisches 
Gerät einzusetzen; [2] a) milit. ein Ge-
rät oder ein Instrument zum Kampf oder 
zur Verteidigung, meistens Stichwaffe, 
Hiebwaffe, Schusswaffe; b) übertr. etw., 
das in einer intellektuellen Auseinander-
setzung beschreibend für eine inhaltli-
che und / oder rhetorische Strategie steht; 
c) Jägersprache: im übertragenen Sinne 
w für die allgemeine Bezeichnung des zur 
Verteidigung oder Angriff eingesetzten 
Körperteils des jeweiligen Tieres verwen-
det, siehe hierzu – „die Waffen (Eckzäh-
ne) des Keilers, die Waffen (Klauen) des 
Luchses; [3] siehe auch: Potenzial

In der englischen Sprache wird „guns“ 
umgangssprachlich auch für überdurch-
schnittlich ausgeprägte Körperteile beim 
Menschen verwendet, die ein potenzielles 
Verletzungsrisiko für andere aufweisen 
könnten, Bsp. „Have you seen Arnie’s 
guns, he will finish you!“ Insgesamt 
steht es aber auch für die Fähigkeit zum 
Geschlechtsverkehr, Zeugungsfähigkeit 
des Mannes, Synonyme sind hier auch 
die Mannheit, die Männlichkeit und die 

Mannhaftigkeit. Im alltäglichen Sprach-
gebrauch wird oft eine assoziative Kette 
aus Potenzial ist ein Mittel zur Leistung; 
Macht; Fähigkeit bedeutet Potenzial 
haben ist potent sein ist männlich sein, 
hergestellt.

Die Ortstruktur zeichnet sich 
durch einen hohen Anteil 
potenzieller Waffengegen-
stände aus: Metallschrott, 
Steinhandwerk, lose Klein-
pflastersteine.
kag

Wahrzeichen, das
Substantiv, n

Bedeutung: a) Erkennungszeichen, 
Sinnbild für etwas; b) räumlich: beson-
deres Kennzeichen einer Stadt, einer 
Landschaft

Der Eiffelturm gilt als Wahrzeichen von 
Paris, so wie die Christusstatur von Rio 
und der Big Ben von London. Ein Wahr-
zeichen wird selten im Plural verwendet, 
da die historische und kulturelle Bedeu-
tung oftmals singulär ist. Die Formu-
lierung „ein neues Wahrzeichen setzen“ 
wird hingegen fast inflationär verwendet.

Mit dem Upper-Westside 
bekommt Berlin ein neues 
Wahrzeichen
60 Berliner Morgenpost 2017
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Weltstadtflair, das
Substantiv, n: [1] Kompositum aus  
[2] Weltstadt, die (f) und [3] Flair, das (n)

Bedeutung: [1] Großstadtaura; [2] a) le-
bensfrohe Stadt; b) Großstadt von inter-
nationaler Bedeutung; c) Hauptstadt eines 
Kulturkreises (meist antik); [3] a) eine 
Sache oder eine Person umgebende Aus-
strahlung, Charisma, Aura, persönliche 
Note, Atmosphäre; Fluidum, z. B.: Woh-
nen mit mediterranem Flair (Immobili-
enbranche); b) feines Gespür, Instinkt, 
Stimmung, Ausstrahlung

Das Wort Flair ist abgeleitet vom Latei-
nischen flagrare, was so viel wie ‚stark 
riechen‘, ‚duften‘ bedeutet. Es steht für 
eine Stimmung, die etwas suggeriert, 
was der Realität nicht entspricht. Ein 
schwer zu erspürendes Wunschdenken, 
dass oft leicht anrüchig daher kommt. 
Berlin riecht nach Weltstadt, ist aber doch 
keine. Die Stadt in der Welt oder die gan-
ze Welt in einer Stadt? Die ganze Welt 
will nach Berlin, sowohl Touristen- als 
auch Übernachtungszahlen wachsen ste-
tig. Berlin hat Wachstumsschmerzen. Die 
Mutter mit dem Völlegefühl und Schwan-
gerschaftsstreifen. Und wie riecht es denn 
dann? Im Städteranking (61 Mercer 
2017) belegt Berlin Rang 13, hinter Mün-
chen und Frankfurt. Außenwahrnehmung 
und Innenleben klaffen weit auseinander. 
Die Hinzufügung Flair nimmt der Welt-
stadt den Ernst. Berlin ist keine Weltstadt, 
doch wäre es so gerne, und an manchen 
Ecken riecht es nach ihr. 

Was Berlin so attraktiv macht, 
ist sein Ruf als Weltmetro-
pole, in der alles möglich 
ist – aufsteigen, scheitern, 
sich ausprobieren, neu 

anfangen – und das zu er-
schwinglichen Preisen.
lw

Z
zukunftsfähig
Adjektiv

Bedeutung: etwas wird auch Zukunft er-
folgreich sein, lässt sich erwarten; gerne 
in Zusammenhang mit Arbeitsplätzen, 
Energie, Bildungssystem u.ä. gebraucht

Im Grimmischen Wörterbuch gibt es viel 
Zukunft, doch alle Wortverbindungen 
sind emotional und positiv. Die Fähigkeit 
der Zukunft ist neu. Bin ich fähig, die 
Zukunft zu ertragen? Seit wann fragt man 
sich das? Genügt die Stadt den Anforde-
rungen der Zukunft? Das macht eventu-
ell Sinn. Dann frage ich direkt: Was sind 
denn das für Anforderungen? Kann ich 
die wissen? Muss die Stadt es nicht eh 
erfüllen und hat es bisher auch getan? 
Die Zukunft kommt sowieso und wir 
können sie nicht kennen. „Zukunftsfähig“ 
stellt mich ruhig, nimmt dir die Angst 
vor dem Ungewissen, dem Kommenden 
und ist doch Illusion der Kontrollierbar-
keit, gegründet auf dem allgegenwärtigen 
Sicherheitsdenken, der Konflikt- und Ri-
sikomeidung. Die Stadt als Betrieb, der 
nicht bankrott gehen darf (und es doch 
scheinbar schon längst ist), der nicht 
schwanken darf, der sichere Rendite 
abwerfen muss.

Analyse zur Zukunfts-
fähigkeit Berlin gehört 
zu den dynamischsten 
Städten Europas
61 Paul, Ulrich 2017

Weltstadtflair
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Zusammenleben, das 
friedliche
Substantiv, n: [1] Kompositum aus  
[2] Zusammenleben, das (n) mit [3] vor-
angestelltem Adjektiv friedlich

Bedeutung: [1] scheint nur getrennt 
voneinander von statten zu gehen; [2] in 
Gemeinschaft leben; [3] gewaltlos, nicht 
kriegerisch, versöhnlich, von Ruhe erfüllt 
durch Frieden, der durch einfrieden, um-
frieden, befrieden; Konfliktvermeidung 
herbeigeführt wird
Antonym: melting pot, Salad bowl

Berlin als Zoo voll exotischer Tiere in klar 
getrennten Gehegen. Schön anzusehen.

Zwangsräumung, die
Substantiv, f: [1] Kompositum aus  
[2] Zwang, der (m) und [3] Räumung, die (f)

Bedeutung: [1] a) Aufforderung ei-
nen Ort zu verlassen; b) Maßnahme der 
Zwangsvollstreckung entsprechend der 
Zivilen Prozessordnung (ZPO); [2] Druck 
bzw. starke Einwirkung, die bestimmte 
unausweichliche Verhaltensweisen er-
zeugt; [3] von räumen: a) Raum machen 
b) etwas an einen anderen Ort schaffen; 
entfernen; c) einen Ort, Platz nach Auf-
forderung verlassen

Eine besondere Art der Zwangsräumung 
definiert § 885a der ZPO. Sie wird auch 
als „Berliner Modell bzw. Räumung“ be-
zeichnet: Der oder die Vermieter*in baut 
das Schloss der Wohnung aus und ein 

neues Schloss ein, ohne die Mieter*innen 
davon zu Kenntnis zu setzen. Diese haben 
keinen Schlüssel für das neue Schloss, 
keinen Zugang zur Wohnung und dürfen 
hoffen, ihren Wohnungsinhalt irgendwo, 
irgendwie, irgendwann wiederzusehen. 
Problem gelöst, zumindest aus der Sicht 
des Vermieters. In Berlin werden schein-
bar überdurchschnittlich oft Gebäude 
oder Wohnungen zwangsgeräumt, wes-
halb es hier einfacher ist, das Schloss 
zur Wohnung auszuwechseln, ohne die 
Mieter*innen davon in Kenntnis zu set-
zen. 2013 wurden in Berlin laut zeit.de 
von Montag bis Freitag 22 Wohnung pro 
Tag zwangsgeräumt. Weiterhin gibt es 
auch die sogenannte „Kalte Räumung“, 
eine eigenmächtige Räumung der Woh-
nung durch den oder die Vermieter*in, die 
im Gegensatz zum „Berliner Modell“ je-
doch rechtswidrig ist. Für die zwangsge-
räumten Mieter*innen gleicht beides der 
Strafe der Verbannung aus dem Paradies: 
unerwartet, unerklärt, willkürlich und ge-
fühlt bis zum jüngsten Tag unwiderruflich.

Sollte die Räumung der Miet-
sache nicht innerhalb einer 
anberaumten Frist von vier 
Wochen erfolgt sein, sieht sich 
unsere Mandantin genötigt in 
der Sache weitere rechtliche 
Schritte gegen Sie einzuleiten.
az

Zusammenleben
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Hier sollte ein Foto zu sehen sein. Doch wir entschieden uns dagegen. 
Denn es geht um Sprache und wie diese Sprache Stadt, Stadtideen und 
Stadtbilder produziert und kommuniziert. Ein Foto also, zu erkennen am 
schwarzen Rahmen. Auf dem Foto zu sehen: blauer Himmel mit weißen 
Wolken, am rechten Rand des Bildausschnitts drohen die Wolken etwas 
dunkler. Der Himmel ist teilweise verdeckt durch eine hohe Hauswand, 
genauer gesagt eine Giebelwand, auf den ersten Blick eine blinde Brand-
wand. Wobei im unteren Teil der Wand, ca. 40 % der Höhe, die ersten 
zwei Stockwerke, Fenster sind. Doch vielleicht gehören diese zu einem 
vorgelagerten Flachbau: zwei Geschosse hoch, links Backstein, rechts vor 
der eventuellen Brandwand dunkel verputzt? Es bleibt ungewiss, zu wel-
chem Gebäude dieser Flachbau gehört. Davor ein Platz. Ein Spielplatz? 
Ein Park? Eine Fläche mit Bänken, Mauern, Pergola, Gras, ein paar nied-
rigen Büschen, am Rand begrenzt durch hohe Bäume. Rechts entlang führt 
eine Straße, darauf parkende Autos, rechts von der Straße stehen weitere 
Wohnhäuser. Ein Ausschnitt Stadt. Großstadt. Berlin? Auf der Brandwand 
steht „Raum für Freiraum“. Ein wenig naiv, ziemlich kitschig – denken die 
Fachleute. Doch was meint der Schriftzug? Welchen Raum? Ist es die leere 
Wand? Das Haus? Der Park? Die Stadt? Der Schriftzug selbst? Sprache 
allgemein? Was zeigt uns das Foto? Was lesen wir darin? Welche Bilder 
werden in uns heraufbeschworen? Welche Stadt? 

Vielen Dank an Florian Reischauer, der uns das Foto aus seiner Serie Pie-
ces of Berlin zur Verfügung stellte.
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Bildquelle: Pieces of Berlin (PoB), Florian Reischauer
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Tatsächlich haben wir die eigentümliche Fähigkeit, zu 
abstrahieren. Wir können uns (mehr oder weniger) aus 
unserem Lebensraum hinausziehen und anderswohin 
versetzen. Zum Beispiel können wir uns vorzustellen 
versuchen (und noch besser zu begreifen versuchen), 
in welch einem Raum sich etwa Spiralnebel befinden 
könnten, (die sich ja in Wirklichkeit gar nicht befinden 
können, sondern nur von uns selbst gefunden werden 
können). Was das für ein Raum ist, kann nicht gut in 
Worten, sondern besser in Zahlen ausgedrückt werden, 
weil Worte zu sehr am Lebensraum kleben, während 
Zahlen abstrakter zu sein scheinen. Wir können demnach 
den Spiralnebelraum (problematisch) berechnen und 
dann versuchen, dies in Worte zu übersetzen, um es uns 
vorzustellen. Was dabei herauskommt, sind verkrüppelte 
oder chimärische Worte wie gekrümmter Raum‹ oder 
Raumzeit‹. Das kommt, weil die Algorithmen, die den 
Spiralnebelraum zu begreifen versuchen, mit vier Dimensi-
onen arbeiten müssen, während unsere Lebensraumworte 
eigentlich nur Zweidimensionales fassen und mit Mühe 
in die dritte hinausreichen können. Der Spiralnebelraum 
(kurz: Weltraum) ist zwar nicht ganz unsäglich, aber 
unbequem sagbar.
Vilem Flusser [1991] 2006

Die Erkenntnis der Städte ist an die Entzifferung ihrer 
traumhaft hingesagten Bilder geknüpft. 
Siegfried Kracauer 1964 

System und Sinnlichkeit:
Sprache, Gestaltung, Raum

mkh
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Kommunikation ist ungewiss. Ist sie erwünscht?
Wir sind im Raum. Wir erleben Raum, körperlich, emotional und men-
tal, individuell und spezifisch. Wir abstrahieren den erlebten Raum 
zu einem Bild, einem Gedanken, einer Idee, oft ohne ihn völlig zu 
ergründen: Diese Abstraktion im Geiste ist die erste Ungewissheit. 
Wir versuchen den erlebten und gedachten Raum in Worte zu über-
setzen, um unseren Eindruck von ihm zu kommunizieren: die zwei-
te Ungewissheit. Vielleicht verstehen uns die anderen, unsere Leser 
oder Zuhörer, verstehen das durch uns Beschriebene genau so, wie 
wir es meinen. Wahrscheinlich interpretieren sie das von uns Gesagte 
in ihrem eigenen Kontext. Das ist die dritte Ungewissheit. Sowohl 
Vilem Flusser als auch Siegfried Kracauer sprechen von diesen Un-
gewissheiten, die sowohl Herausforderung als auch Faszination sind. 
Die Unzuverlässigkeit der Sprache, die Ungewissheit einer Wahrheit 
und von Erkenntnis im Allgemeinen hat eine lange Geschichte. Wie 
verstehen wir Raum? Wie setzen wir dies subjektive Verständnis von 
Raum in abstrakte Begriffe um und vermitteln das daraus entstandene 
Bild an andere? Wie können wir diese konkrete Abstraktion mit an-
deren teilen? 

Die Unwahrscheinlichkeit einer kommunikativen Operation 
kann man an den Anforderungen verdeutlichen, die erfüllt 
sein müssen, damit sie zustande kommt. Kommunikation 
ist (…) eine Synthese aus drei Selektionen. Sie besteht 
aus Information, Mitteilung und Verstehen.
Niklas Luhmann 1997

Wider das Verstummen der Stadt. 
Städtebau hat (k)eine Sprache.
Fachjargons werden auf dreierlei Art verwendet: Erstens kommunizie-
ren Fachleute innerhalb einer Fachgruppe untereinander in ihrer grup-
penspezifischen Fachsprache. Zweitens kommunizieren verschiedene 
Fachgruppen unter- bzw. miteinander zwischen den unterschiedlichen 
Fachjargons. Drittens kommunizieren Fachleute mit Laien. Im ersten 
Fall bewirkt die Verwendung des Fachjargons eine Vereinfachung der 
Kommunikation, da die Fachleute wissen, wovon sie reden und was 
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gemeint ist. Im zweiten Fall ist dies schon schwieriger, je nachdem 
wie nah sich die Professionen und Fachjargons sind. Im dritten Fall 
kommt noch hinzu, dass Fachjargons als Zeichen der Dominanz ver-
wendet werden können und eben auch, um Laien aus dem Gespräch 
auszuschließen. Entwerfer*innen ordnen sich dort, wo sie nicht un-
ter ihresgleichen sprechen unter andere Fachjargons unter. Sie über-
nehmen Begriffe aus Marketing und Projektentwicklung oder Politik, 
ohne diese zu hinterfragen. Architekt*innen, Städtebauer*innen und 
andere Stadtgestalter*innen scheinen außerhalb der Zeichnung selten 
eine eigene starke, präzise und verständliche Sprache zu entwickeln, 
um ihre Arbeit und deren Wesen zu beschreiben. In Lehrbüchern zu 
Fachsprachen wie z. B. Fachsprachen – Grundlagen der Germanistik 
(Roelcke 2010) kommen Architektur und Städtebau nicht vor. Die Se-
minarreihe Jargon der Stadt macht einen Anfang, heutige Realität in 
der Stadtgestaltung zu hinterfragen. Dies bezieht sich auf mehrere As-
pekte: 1. Die Diagnose der Unterrepräsentation der Entwerfer*innen 
beim Sprechen über die Stadt; 2. Die Notwendigkeit Sprache als 
Werkzeug der Gestaltung neu zu definieren; 3. Den bestehenden Dis-
kurs zur Stadt und Rolle der Gestalter*innen zumindest innerhalb der 
Ausbildung zurückspiegeln; 4. Eine konkrete Einmischung in Stadtge-
staltung, -verhandlung und -politik. 
 Es geht um eine Ermächtigung der Gestalter*innen durch Arbeit 
mit und an Sprache und Kommunikation. Es geht darum, verdeck-
tes Potenzial zu erschließen. Denn Sprache konstituiert Wirklichkeit 
und Stadt. Es darf nicht zur Normalität werden, dass Entwerfer*innen 
sich von der Debatte um die Stadtgestaltung distanzieren, weil sie 
angeblich nur schöne Entwürfe machen (sollen / wollen); wenn sie 
ihr Wissen, ihren Standpunkt und ihre Arbeit nicht wirksam kommu-
nizieren, weil die entsprechende Wortgewalt fehlt; wenn Entwurfs-
darstellungen die komplexe, vielschichtige Realität scheinbar bis zur 
Unkenntlichkeit vereinfachen und dies bei beteiligten Bürger*innen 
zu Unverständnis führt.

Oftmals lächeln Planer über Laien, die Pläne angeblich 
nicht lesen können. Dabei sind Pläne zur Beschreibung 
der Wirklichkeit ein ungeeigneter Code; wenn es nicht 
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möglich ist, den Laien mit Worten zu beschreiben, was auf 
dem Plan zu sehen ist, so liegt das eben am reduzierten 
Informationsgehalt der Pläne. Niemals nämlich würden 
die Laien zustimmen, wenn man ihnen in verständlichen 
Worten erklären würde, was auf sie zukommt, wenn ein 
Gesamtplan verwirklicht wird. – „Psychologisch“ nenne 
ich diesen Vorgang der restringierten Mitteilung deshalb, 
weil es ein Bedürfnis ist, komplexe Dinge einfacher zu 
sehen und sie dadurch scheinbar verstehbar zu machen; 
die Psychologie von Planern ist damit, wie Richard Sennett 
nachwies, mit der von Halbwüchsigen verwandt. Auch 
bei diesen hat, im Falle des Mißerfolges, die Modellvor-
stellung recht und die Wirklichkeit unrecht.
Lucius Burckhardt [1974] 2004

Jargons. Wahrhaftigkeit, Eindeutigkeit, Wahrheit.
So ist die Stadt. So und nicht anders. Ich habe das Wort. Ich habe die 
Macht. Ich sage, was läuft und präge, was ist. Jargon wird im Duden 
erklärt als „Sondersprache bestimmter durch Beruf, Stand, Milieu 
geprägter Kreise mit speziellem [umgangssprachlichem] Wortschatz“ 
und als „saloppe, ungepflegte Ausdrucksweise“ (Duden 2018). Der 

„Jargon der Stadt“ ließe sich hiernach zunächst fassen als eine Über-
lagerung verschiedener Sondersprachen, die in der Kommunikation 
über die Stadt von den diversen Akteur*innen der Stadtgestaltung 
und -produktion verwendet werden. Doch in dieser Polyphonie, die 
manchmal als pure Kakophonie an unseren Nerven zerrt, setzen sich 
nach und nach bestimmte Begrifflichkeiten durch. Gerade die Jargons 
der Wirtschaft und des Marketings prägen zunehmend den populären 
Sprachgebrauch. Die Gestalter*innen, die Entwerfer*innen der Stadt 
sind gegenüber den anderen Expert*innen und dem populären Dis-
kurs wenig sprachmächtig. Dabei ist zu beobachten, dass durch die 
fehlende Sprachgewalt der Gestalter eine Machtverschiebung sowohl 
in der Stadtproduktion als auch in der Debatte darüber stattgefunden 
hat. Hannelore Schlaffer schreibt, dass alle Städte gleich aussehen, 
weil die Planung, ich ergänze die Gestaltung, nicht mehr der Stadt 
selbst und ihren Verwalter*innen, oder eben Gestalter*innen obliegt. 

„Sie wird von Investoren dirigiert, die überregional agieren und sich 
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nicht um die Individualität von Stadt und Stadtbewohnern kümmern.“ 
(Schlaffer 2013, S. 17) Schlaffer bringt dieses Phänomen mit der Spra-
che und Kommunikation über Stadt in Verbindung: „Die traditionelle 
Stadtbeschreibung ist untergegangen, Stadtbild und Stadtleben sind 
uninteressant geworden für Leute, die schreiben, und so findet die 
Stadt keinen Weg mehr in die Sprache.“ (Ebda, S. 21) 

Fachjargon als Mittel des Ausschlusses. 
Koalitionen und Bedeutungswahrheit.
Dabei lieben wir gute Geschichten. Narrative, gekonnt erzählt, haben 
für viele von uns mehr Überzeugungskraft als Fakten. Das ist nicht 
neu. „Fiction in its various forms proved just as powerful to our survi-
val as any other factor. Some would say more powerful. Some would 
name us not Homo sapiens but Pan narrans: the storytelling ape.“ 
schreibt Christopher Lee 2016 im New Yorker. 
 Bauschilder, Immobilienwerbung, städtebauliche Verträge, Stadt-
marketing, City Branding, politische Stellungnahmen, amtliche Be-
kanntmachungen, Flugblätter von stadtpolitischen Initiativen und 
Investorenanzeigen: unzählige Geschichten, die uns überzeugen 
wollen. Die Stadt ist überall präsent und wird ständig mit neuen Nar-
rativen überformt. Diese Narrative können parallel bestehen, sind je-
doch durch ihre unterschiedliche Reichweite und ihre kommunikative 
Überzeugungskraft keineswegs gleich wirksam. In der Diskursanaly-
se wird untersucht, wie innerhalb bestimmter Diskurse verschiedene 
Koalitionen entstehen, die eine Deutungswahrheit teilen. Diskurs-
Koalitionen verwenden bestimmte Sprachschablonen, „cues“, um die 
Verständigung untereinander zu vereinfachen, aber auch, um andere 
auszuschließen. Auch hier werden „story lines“ entwickelt, die in sich 
kohärent sind, dem jeweiligen Weltbild entsprechen und dazu dienen 
dies Weltbild zu verbreiten.

A discourse-coalition can be defined as the ensemble 
of a set of story lines, the actors that utter these story 
lines, and the practices through which these story lines 
get expressed. (…) Story lines are the medium though 
which actors try to impose their view of reality on others, 
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suggest certain social positions and practices, and criticise 
alternative social arrangements.
Maarten Hajer 2006

Stadt ist vielfältig. Stadt ist viele.
Alles Unerwünschte, Dreckige (der graue Alltag, Regen, Obdachlose, 
schlecht gelaunte Nörgler und überfüllte Transportmittel) werden aus 
der idealen Stadt entfernt. Die Visualisierungen auf Bauschildern, in 
Broschüren, Architekturzeitschriften und Wettbewerbsentwürfen zei-
gen uns eine Utopie, die uns als sichere Zukunft und baldige Realität 
präsentiert wird. „Hier entsteht …“ – so nehmen wir das Wunschbild 
an und damit, dass die zweifelhaften Seiten der Stadt nach und nach 
auch in der Realität verschwinden. 

Der Entwurf steht auf der Simulation da als luftiges Ge-
bilde im himmlischen Licht, seine Farben sind, ob es sich 
nun um ein gemauertes Gebäude oder einen Büroturm 
mit gläserner Curtain Wall handelt, in die milden Töne 
des Frühlings getaucht; lindgrün ist bevorzugt und wird 
durchsetzt von zartgelb, hellgrau und himmelblau – alles 
hat den Schimmer von Jungfräulichkeit. In der Umgebung 
des Gebäudes halten sich nur schöne Menschen auf, die 
von seinem Leuchten angezogen sind und in der Luft 
baden, in der es schwebt. (…) Sie alle bewegen sich im 
freien Spiel umeinander, scheinen einander zu sehen, zu 
kennen, zu schätzen, nie aber zu belästigen; sie haben 
zu tun, aber es strengt sie nicht an; sie haben Geld und 
müssen es sich nicht verdienen. Die Zeitungen der Stadt 
stellen diese Entwürfe vor, und sie finden allgemeine 
Anerkennung bei der Bevölkerung, da ihr die Simulati-
on unter all der sonstigen Katastrophenmeldungen so 
hoffnungsvoll erscheint wie der aufgehende Tag. 
Hannelore Schlaffer 2013

Die Freiheit der Bilder. Poesie als Instrument der Erkenntnis.
Viele neue Stadtentwicklungen zielen darauf, aus Ideal Wirklichkeit 
werden zu lassen. Potsdam, das Berliner Stadtschloss und die vieldis-
kutierte „Historische Mitte,“ auch schon ältere Projekte wie die Ha-
fenCity Hamburg oder Potsdamer Platz wollen Urbanität, städtisches 
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Leben und Vielfalt, ohne die Freiheit, Konflikte, die angeblichen 
Kehrseiten, die Stadt eben auch ausmachen. Instrumente wie Priva-
tisierung öffentlichen Raumes oder die Schaffung von „Business Im-
provement Districts“ werden eingesetzt, um Konsum und Profit zu 
maximieren, um Stadt zu kontrollieren, vielleicht auch, um sie lebens-
werter zu machen, je nachdem wer gerade das Wort hat: „Grundeigen-
tümer und Unternehmer verständigen sich auf Maßnahmen, um ihre 
direkte Umgebung attraktiver zu gestalten – etwa durch neue Beleuch-
tung, Bürgersteige oder Grünflächen. Ihr Ziel: mehr Sicherheit, mehr 
Sauberkeit, mehr Gäste, mehr Geld.“ (Freitag 2016) Dies Bestreben 
wird konterkariert von der zunehmenden Komplexität der städtischen 
Wirklichkeit, globaler Einflüsse, der Beschleunigung unvorhersehba-
rer Veränderungen, durch die zunehmende Zusammenarbeit verschie-
dener Fachrichtungen und der regulatorischen Einbeziehung vieler 
Akteure. Im urbanen Zeitalter scheint Stadt an sich unkontrollierbar, 
ihre Veränderung vollzieht sich in einer Geschwindigkeit und kontex-
tuellen Komplexität, die uns taumeln lässt. Parallel verändert sich die 
Rolle der Städtebauer*innen: von alles Bestimmenden hin zu Regu-
lierenden, von Entwerfer*innen hin zu Vermittler*innen. Viele müs-
sen gehört werden, viele müssen überzeugt werden. Dennoch spielen 
bisher weder sprachlicher Stil, noch Kommunikationsstrategien eine 
tragende Rolle im Studium der Architektur oder des Städtebaus.

Since it is out of control, the urban is about to become 
a major vector of the imagination. Redefined, urbanism 
will not only, or mostly, be a profession, but a way of 
thinking, an ideology: to accept what exists. We were 
making sand castles. Now we swim in the sea that swept 
them away. To survive, urbanism will have to imagine a 
new newness. 
Rem Koolhaas 1995

Ein neuer Jargon der Stadt: Beginnen wir mit dem Sammeln, Er-
gründen und Verstehen der bestehenden Jargons, dem scheinbar 
Allgemeingültigen. Fahren wir fort mit der Beschreibung dessen, 
was wirklich ist, von allen gesehen und erfahren werden kann. Und 
nehmen wir uns die Zeit zur Erforschung unseres besonderen, ganz 
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persönlichen, eigenen Stils. Der Stil der Beschreibung beeinflusst die 
Vorstellung die unser Text im Leser hinterlässt. Musil beginnt sein 
Buch Der Mann ohne Eigenschaften“ mit einer Beschreibung der Re-
sidenzstadt Wien. 
 Auch Döblin braucht eine Stadt, um seinen Protagonisten in „Berlin 
Alexanderplatz“ zu charakterisieren. Wie die Städte selbst in der Sicht 
der beiden Autoren unterscheidet sich auch der Stil ihrer Beschrei-
bung: Mäandernd, lyrisch schwingt Wien bei Musil, hart rhythmisiert, 
voll Zahlen, Daten und Fakten pocht und rüttelt Döblins Berlin. 

Hunderte Töne waren zu einem drahtigen Geräusch inei-
nander verwunden, aus dem einzelne Spitzen vorstanden, 
längs dessen schneidige Kanten liefen und sich wieder 
einebneten, von dem klare Töne absplitterten und verflogen. 
An diesem Geräusch, ohne daß sich seine Besonderheit 
beschreiben ließe, würde ein Mensch nach jahrelanger 
Abwesenheit mit geschlossenen Augen erkannt haben, 
daß er sich in der Reichshaupt- und Residenzstadt Wien 
befinde. Städte lassen sich an ihrem Gang erkennen wie 
Menschen. 
Robert Musil [1943] 2013

Rumm rumm wuchtet vor Aschinger auf dem Alex die 
Dampframme. Sie ist ein Stock hoch, und Schienen haut 
sie wie nichts in den Boden. Eisige Luft. Februar. Die 
Menschen gehen in Mänteln. Wer einen Pelz hat, trägt 
ihn, wer keinen hat, trägt keinen. (…) Ruller ruller fahren 
die Elektrischen, Gelbe mit Anhängern, über den holzge-
legten Alexanderplatz, Abspringen ist gefährlich. (…) Die 
Züge rummeln vom Bahnhof nach der Jannowitzbrücke, 
die Lokomotive bläst oben Dampf ab, grade über dem 
Prälaten steht sie, Schloßbräu, Eingang eine Ecke weiter. 
Döblin [1929] 1980

Die Stilübungen der Studierenden zum Dragonerareal, ihre Führun-
gen, in denen sie den Ort in den jeweiligen Fachjargons immer wieder 
neu und anders beschreiben, zeigen, wie vielschichtig ein städtischer 
Ort ist und wie unterschiedlich er sprachlich gefasst werden kann – 
mäandernd, rhythmisiert etc. Und sie zeigen auch, dass wir noch sehr 
viel genauer werden müssen in unserer Beobachtung des Raumes, 
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aussagekräftiger in unserer Sprache, zielgruppenspezifischer und per-
sönlicher in unserer Kommunikation. Aber vor allem zeigen sie, wie 
schwierig es heute ist, „Stadt zu erleben“ und wie wichtig, über diese 
Stadt zu schreiben und zu reden:

Was ist heute für uns die Stadt? Ich glaube, ich habe so 
etwas wie ein letztes Liebesgedicht an die Stadt geschrie-
ben, in einem Moment, in dem es immer schwieriger wird, 
sie als Stadt zu erleben. 
Italo Calvino [1972] 2013
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Räumlichkeit mag die Projektion der Ausdehnung des 
psychischen Apparats sein. Keine andere Ableitung wahr-
scheinlich. Anstatt Kants a priori Bedingungen unseres 
psychischen Apparats. Psyche ist ausgedehnt, weiss 
nichts davon.
Sigmund Freud 1938. Aufzeichnung

Dahin ausgedehnt: als Leib. 
Der Raum braucht eine Grenze, 
in ihm redet jede Welt 
und spielt und gibt das Nachspiel 
(den Göttern und Maschinen).
Alfred Kolleritsch 1986. Bewegtheit eigener Art. Aus: Augenlust

Investitionsareal, Verkehrsfläche, Schutzgebiet, Kampfzone, Frie-
densstreifen – die Welt mit ihren Räumen voller Götter und Maschi-
nen redet auf mich ein. Lockrufe und Bekenntnisse, Befehle und 
Proteste, Verbote und Angebote: Lebe ich in einer Stadt, so lebe ich 
immer auch in ihren machtvollen und ohnmächtigen Jargons. Ich wi-
derspreche, ich spreche mich in der Stadt aus und markiere meine 
Grenzen – Grenzen der Scham etwa, der Toleranz, des Erträglichen, 
der Erschöpfung oder des Anstandes. 

Wenn ich mir Raum gebe – Potential Room
Nach Immanuel Kant ist mir ein innerer Sinn und ein äußerer Sinn 
gegeben, durch die ich die Chronologie in mir (Ich gehe Schritt für 
Schritt …) mit dem äußeren Raum (… durch die Stadt) abgleiche. Sig-
mund Freud hat in einer seiner letzten Aufzeichnungen 1938 durch 
die Mutmaßung, dass das innere Erleben des „psychischen Appara-
tes“ wiederum selbst ausgedehnt sei, eine Leerstelle markiert: „weiss 
nichts davon“. (Freud [1938] 1999: 152) Der amerikanische Psycho-
analytiker D. W. Winnicott hat nun 1971 der kindlichen Fantasie die 
Fähigkeit zugesprochen, Möglichkeitsräume („Potential Rooms“) 
zu schaffen, in denen Kinder im Spiel nicht nur Entlastung von den 
elterlichen Geboten und Verboten finden, sondern auch kreativ ihre 

Der dritte Blick: Texträume
ags
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Fähigkeiten zu nutzen vermögen, noch keine starre Grenze zwischen 
Objekt und Subjekt ziehen zu müssen. Für ihn liegen im Spiel sowohl 
Möglichkeiten der Versöhnung mit einer unsere Wünsche versagen-
den Welt als auch ein Weg zur Kreativität im Umgang mit ihr. 

 „Während die innerpsychische Realität irgendwo im Bereich des 
Geistes oder im Leib, im Kopf oder sonstwo innerhalb der individu-
ellen Persönlichkeit und die sogenannte äußere Realität außerhalb des 
Individuums lokalisiert wird, ergibt sich eine Lokalisation für Spiel 
und kulturelles Erleben, wenn man vom Konzept des potenziellen 
Raumes zwischen Mutter und Kind ausgeht.“ (vgl. Winnicott [1971] 
1979) Nach Winnicott sind unsere kreativen Fähigkeiten gebun-
den an die ersten Erfahrungen des Spiels, die er in der Geschlech-
terstereotype seiner Zeit an die Beziehung zur Mutter bindet, die 
ihrem Kind seine ganz eigenen Räume zugesteht. Potential Rooms 
sind – so könnte man sagen – grenzüberschreitend und unbegrenzt 
zugleich. In ihnen lernt ein Kind spielerisch, mit den realen Gren-
zen umzugehen. Im Sinne einer Kantschen Erkenntnistheorie sind sie 
als „Projektionen der Ausdehnung des psychischen Apparats“ (Freud 
ebenda) eigentlich Unmöglichkeitsräume, wohl aber Denk- und 
Gestaltungsmöglichkeiten.

Raumtraum und Seelenwohnung – Poesie des Raumes
„Unser Unbewußtes ist einquartiert. Unsere Seele ist eine Wohnung. 
Und wenn wir uns an »Häuser« und »Zimmer« erinnern, lernen wir 
damit, in uns selbst zu wohnen. Jetzt sieht man es, die Bilder des Hau-
ses bewegen sich in zwei Richtungen: sie sind in uns ebenso, wie wir 
in ihnen sind.“ (Bachelard [1957] 2014: 26 f.) Gaston Bachelard hat 
in seiner „Poesie des Raumes“ nun die Ausdehnung gleichermaßen 
nach innen und außen gewandt. Wir projezieren unser Inneres nicht 
nur nach außen, sondern lassen den äußeren Raum auch in uns Gestalt 
annehmen. Wir verfügen über eine Sprache, durch die wir nicht nur 
Räume beschreiben, sondern sie in uns auch erzeugen können. Eine 
besondere Rolle spielt dabei die Poesie (griechisch poiesis: Erschaf-
fung). Wenn wir ein Gedicht in seinem „Anklang“ vernehmen, kann 
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es nach Bachelard in uns einen „Widerhall“ erzeugen: „Die Anklänge 
zerstreuen sich über die verschiedenen Oberflächen unseres Lebens 
in der Welt, der Widerhall fordert uns zu einer Vertiefung unseres Da-
seins auf. Im Anklang vernehmen wir das Gedicht, im Widerhall spre-
chen wir es, eignen wir es uns an. (…) Einfacher gesagt, wir berühren 
hier einen Eindruck, der jedem passioniertem Gedichtleser wohlbe-
kannt ist: das Gedicht nimmt uns ganz und gar gefangen. (…) Durch 
diesen Widerhall gehen wir unverzüglich über jede Psychologie oder 
Psychoanalyse hinaus, wir verspüren poetische Gewalt, die sich ganz 
naiv in uns erlebt.“ (Bachelard [1957] 2014: 13)
 Die Räume, in denen es in uns widerhallt, können erinnerte Räume, 
aktuell wahrgenommene oder eben auch erträumte oder fantasierte 
sein. Unsere „Träume von Räumen“ (Perec [1974] 2014) erschaffen 
sie eben auch. 

Mögliche Spracharchitekturen – Litérature potentielle

METHODE: man müßte entweder darauf verzichten, von 
der Stadt zu sprechen, über die Stadt zu sprechen oder 
sich dazu zwingen, so einfach wie nur möglich darüber 
zu sprechen, ganz selbstverständlich, ganz geläufig da-
rüber zu sprechen. Jede vorgefaßte Meinung verjagen. 
Aufhören, in Fertigbegriffen zu denken, vergessen, was 
die Städteplaner und die Soziologen gesagt haben. (…) 
Wir können die Stadt niemals erklären oder rechtfertigen. 
Perec [1974] 2014: 105 f.

Georges Perec war Mitglied der von François Le Lionnais und Ray-
mond Queneau gegründeten Gruppe OULIPO („Ouvroir de littérature 
potentielle“), die es sich zur Aufgabe gemacht hatte, durch formale 
Zwänge die Sprache zu erweitern. Zum Eigensinn der Werke Perecs, 
die zum großen Teil um Häuser, Orte, Räume und das Erleben in ih-
nen kreisen, gehört es, dass „Fertigbegriffe“ zu unfertigen werden und 
neue Sinnzusammenhänge stiften – sozusagen Spracharchitekturen in 
einer geöffneten potenziellen Literatur. In seinem streng formal or-
ganisierten „Versuch, einen Platz in Paris zu erfassen“ von 1975 be-
schreibt er eine letztlich poetische Form des Hinsehens: „Ein Großteil, 
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wenn nicht die meisten Dinge sind beschrieben, inventarisiert, foto-
grafiert, erzählt oder zahlenmäßig erfasst worden. Meine Absicht auf 
den folgenden Seiten war es eher, das Übrige zu schildern: das, was 
man im Allgemeinen nicht notiert, das, was nicht bemerkt wird, was 
keine Bedeutung hat, das, was passiert, wenn nichts passiert, außer 
Zeit, Autos und Wolken.“ (Perec [1975] 2016: 9) Der von Perec „er-
fasste“ Place Saint-Sulpice wird in seiner Beschreibung zu einem 
zweiten, in der Lektüre in meinen Seelenräumen zu einem dritten. 

Der dritte Blick – )Unvollständigkeit(
Der Möglichkeitsraum ist in erkenntnistheoretischem Sinne un-
möglich, da es neben dem inneren und äußeren Sinn keinen dritten 
geben kann in den alltäglichen Denkwegen mit ihren rationalen 
Schlussmustern. Alfred Kolleritsch beschreibt in seinem Gedicht 
zu Arnold Schönbergs Opus 37 einen Ton, der dieses rational aus-
geschlossene Dritte erschafft: „Er ist die Ferne,/zu der er hinsteigt,/
Zeit, eingespielt,/Ereignis, ausgeschlossenes/Drittes, das den/Wande-
rer mitnimmt.“ (Kolleritsch 1988: 105) Dieses Dritte steckt in den 
Texträumen, die Poesie in uns zu erzeugen vermag. Der Wanderer im 
Gedicht von Kolleritsch – so könnte man sagen – wendet seinen Blick 
nicht nach außen, nicht nach innen, sondern in einer dritten Perspekti-
ve auf einen durch Text erzeugten Raum.
 Die Jargons der Stadt haben nun in unterschiedlichster Weise poe-
tische Kraft. Die doktrinäre, machtvolle Einsetzung von Fertigbegrif-
fen als identitäre Allgemeinbegriffe, unter die sich das Besondere zu 
fügen hat, steht dieser Kraft scheinbar entgegen. Doch Stadtplanung 
ist immer auch Sprachhandeln. Je mehr Poesie des Raumes sie zu-
lässt, je mehr mögliche Erfahrung scheint in der geplanten Stadt zu 
stecken. So ließe sich Mila Haugovás Gedicht „1 möglich ist jedwe-
de Erfahrung“ aus ihrem „Sandatlas“ von 2001 als Aufforderung le-
sen: Stadtplanung braucht „)Unvollständigkeit(“, die ihre möglichen 
Bewohner*innen hüten können.
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1 möglich ist jedwede Erfahrung

in den kühlen geöffneten Gärten 
sich wiederholender verzweigter Landkarten

werden durch bestimmte bewegliche Grenzen 
neue Namen gebildet

)Zwiewinderin(

in erster Annäherung 
das Prinzip der Unbestimmtheit

)Unvollständigkeit(

in der geheim gehaltenen 
körperlichen Verbindung

hütet sie der geschlossene Mund 
strenger als eine Quelle
Mila Haugová 2001. Sandatlas: 13 ff
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Jargon erproben – „Raum begreifen“
Die Idee: Den Raum begreifen, dadurch, dass man ihn durchläuft. Den 
jeweiligen Jargon ortsspezifisch um- und einsetzen. Je Student*in eine 
Profession, die über Stadt spricht und diese gestaltet. Je Fachjargon 
eine Führung, die das Gelände anders sieht, anders deutet, anders 
zeigt. Die Methode: Stil und Strategie; List, Argument, Ausdruck; Se-
mantik, Poesie und Literatur. Wir lasen und diskutierten Musils und 
Döblins Stadtbeschreibungen im Vergleich, Calvino, Flusser, Kool-
haas, Gedichte, Zeitungsartikel und Romanauszüge, Texte zu städte-
baulicher Theorie, Kommunikationsstrategien, Sprachwissenschaften 
und vieles mehr. Das Ergebnis: 9 Professionen, 9 Jargons, 9 Führun-
gen und auch 9 verschiedene Sichtarten desselben Geländes, die un-
terschiedliche Räume suggerieren.

Ortsbegehungen
Dragoner–Areal 

13.07.2017
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Quar tiersmanagement ,  ab
Ja, hallo lieber Quartiersrat, lieber Herr Reh, liebe Frau Bieber,
schön, dass ihr alle so zahlreich hier im Dragoner-Areal erschienen 
seid – dass kommt ja erfahrungsgemäß nicht SO häufig vor, vor allem 
dann, wenn kein Catering angeboten wird.
 Aber gut – Worum geht es heute hier – diejenigen von euch, die 
schon lange bei uns dabei sind – und Herr Reh, vom Senat, Frau Bie-
ber, vom Bezirk – das Quartiersmanagement hier im Gebiet läuft 
bald aus und wir müssen im Sinne der Verstetigung handeln. Ihr 
kennt alle die Gebietsgrenze des Programms „Soziale Stadt“ hier und 
wisst auch, dass das Areal hier nicht mehr in dieses hineinfällt. Den-
noch ist es für die Gebietsstruktur von großer Bedeutung, da viele 
wichtige Akteure und starke Partner hier verwurzelt sind und einen 
großen Beitrag für die Vernetzung innerhalb UNSERES Quartiers 
leisten. 
 Insgesamt ist die zukünftige Entwicklung dieses Areals für den 
positiven Abschluss unserer Arbeit hier im Quartier von sehr großer 
Bedeutung, da hier Netzwerke geschaffen werden können, die für die 
Beteiligung am Gebietsprozess sehr förderlich sind, vor allem auch 
dann, wenn WIR hier nicht mehr da sind. Wir müssen hier langfristig 
denken und sehen ein großes Potenzial in der Öffnung des Raums, 
wodurch sich der Austausch der vorhandenen Akteure in Form ei-
nes Forums institutionalisieren könnte. Wir geben die Zügel also aus 
der Hand, wir sind irgendwann nicht mehr da – doch was wir tun kön-
nen, ist – was Herr Reh immer wieder sagt – na? genau, die Strukturen 
zu fördern. In unserem integrierten Handlungs- und Entwicklungskon-
zept, welches wir dieses Jahr zum letzten mal Fortschreiben werden, 
spielt die Verstetigung unserer Arbeit DIE zentrale Rolle. Aber mit 
den Erfahrungswerten des QR, den ich gerade vor mir sehe – Peter, 
seit zehn Jahren dabei, Melek seit acht Jahren und immer noch nicht 
Müde vom ganzen Diskutieren – eure Erfahrungen aus und mit dem 
Gebiet sind von unmessbarem Wert für die weitere Entwicklung des 
gesamten Quartiers. Eure Funktion als Multiplikatoren wird zukünftig 
mehr denn je gefragt sein, denn ihr kennt hier die Leute von der Taxi-
schule, von der Autowerkstatt und vom Biomarkt persönlich – und ihr 
könnt hier Großes initiieren. Zusammen mit unseren Auftraggebern 
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Bezirk und Senat haben wir mögliche Formen dieser Netzwerketab-
lierung eruiert und haben geschaut, WAS denn überhaupt als förderfä-
hig durchgehen würde. Wir als QM können einen Runden Tisch mit 
allen für euch und für uns wichtig erscheinenden Akteure initiieren, 
um den Startschuss der zukünftigen Zusammenarbeit einzuleiten. Und 
dafür sind wir nun hier – wir wollen mit euch zu den starken Partnern 
gehen und mit Ihnen in ein erstes Gespräch kommen. Vorab wurden 
überall Infozettel ausgeteilt, Halis hatte im Vorfeld schon Kontakt mit 
der Taxischule – danke dafür – und ja, wir sind gespannt, wer denn 
gleich mit uns ins Gespräch kommen wird.

Investoren, ib
Schön, dass Sie heute hier hergefunden haben.
Mein Name ist Ann-Kathrin König. Ich komme heute auch in Ver-
tretung von meinem Kollegen Werner Ebenden, den österreichischen 
Finanzinvestor, von dem Sie sicherlich schon mal gehört haben, 
sowie von unserem langjährigen Geschäftspartner, dem Berliner Pro-
jektentwickler, Arne Piepgras. 2015 haben wir hier dieses 4,7 ha große 
Areal aufgekauft. Es freut uns, dass auch Sie in Erwägung ziehen, hier 
zu investieren.
 Sie haben sicherlich mitbekommen, dass dieses Areal für ein biss-
chen politisches Aufsehen gesorgt hat. Doch ich kann Ihnen verge-
wissern, dass sich dies erfahrungsgemäß nach ein bis zwei Jahren, 
spätestens mit Fertigstellung der ersten Wohnung gelegt hat. Der 
Grund für das Aufsehen ist, dass es sich hier um eine der letzten gro-
ßen bebaubaren innerstädtischen Flächen Berlins handelt. Im Endef-
fekt spricht dieses Aufsehen auch besonders für unser Projekt. 
 Schließlich ist die Lage hier perfekt. Wir befinden uns im Herzen 
von Kreuzberg, dem beliebtesten Stadtteil Berlins, mitten in der Me-
tropole. Dass es sich derzeit lohnt in Berlin zu investieren, dass muss 
ich Ihnen ja nicht sagen. Geplant sind hier 600 bis 700 Wohnungen 
sowie Gewerbeeinheiten. Das Schöne ist, dass wir hier auch einen 
denkmalgeschützten Bestand vorfinden. Dabei wollen wir jedoch die 
einstöckigen Bauten erweitern – so dass wir auch hier langfristige Ge-
winne sicherstellen können. 
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 Bezüglich Ihrer Investitionsvorhaben würde ich Ihnen ein individu-
elles Angebot zukommen lassen, das auf Ihre individuellen Vorstellun-
gen abgestimmt ist. Sie können sich natürlich gleich individuell das 
Areal hier anschauen. Dazu brauchen Sie jedoch noch ein bisschen 
Vorstellungskraft, schließlich planen wir hier ein Großprojekt. Daher 
lohnt sich sicherlich ein Blick in unsere Broschüre. Hier sehen Sie 
das letzte Investitionsprojekt. Hier sind exklusive Loft-Wohnungen 
entstanden, hervorragende Mietobjekte mit sehr guten Renditen. 
Wir achten bei der Ausstattung der Objekt auf einen hochwertigen 
Standard, schließlich handelt es sich bei unseren Objekten ausschließ-
lich um Objekte aus dem hochpreisklassigen Segment: Eichenparkett, 
helle großzügige Räume, eine freistehende Küche – das wird von 
unseren Kunden geliebt – und je nach Investitionsbedarf, bieten wir 
Wohneinheiten mit traumhaften Außenterrassen.
 Zum Abschluss möchte ich mich nochmal herzlich bei Ihnen Be-
danken. Ich werde Ihnen, wie gesagt, ein individuelles Angebot zu 
kommen lassen. Meine Visitenkarte hatte ich Ihnen ja bereits heute 
morgen beim Empfang gegeben, da können Sie mich gerne bei Fragen 
kontaktieren. Ansonsten wünschen ich Ihnen, die meisten von Ihnen 
sind ja heute angereist, ein schönen Aufenthalt in Berlin und eine gute 
Heimreise!

Polizei – Aufklärung und Prävention, kag
Ja, schönen guten Morgen erst Mal. Mein Name ist Peer Malchow. Ich 
bin Präventionsbeauftragter der Berliner Polizei. Ich bin tätig für den 
Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg, Direktion 5, Abschnitt 53.
Sooo, was heißt das jetzt? Wir, bei der Prävention, sind für die Be-
reiche Verkehrssicherheit, Sicherheit im Wohnumfeld, Einbruch und 
Diebstahl, Cybercrime und Gewaltprävention zuständig. Sie können 
sich da gerne auch immer auf der Webseite der Berliner Polizei unter 
berlin.de/polizei/aufgaben/praevention erkundigen.
 Meine Kollegen und ich waren beim LKA um die zehn Jahre für die 
Entwicklung eines Deeskalationskonzepts für Risikozonen in zen-
tralen Ortsabschnitten in der Berliner Innenstadt zuständig, welches 
zunächst 2013 abgeschlossen wurde, unter den gegebenen Umständen 
seit 2015 jedoch wieder unter vollem Einsatz weiterentwickelt wird.
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Für diejenigen, die NICHT in nächster Nachbarschaft wohnen, und 
vielleicht weniger von den aktuellen Konflikten rund um den Raum 
Yorckstraße / Ecke Großbeerenstraße, Mehringdamm / Ecke Oben-
trautstraße mitbekommen haben, diese Konflikte geben Anlass 
für den heutigen Präventions-Workshop insbesondere im Bereich 
Objektschutz für Anwohner und Gewerbeetreibende, Maßnahmen 
bei Vandalismus und Anti-Konfliktverhalten bei Raubüberfallen und 
Gewaltpotenzial im Individualbereich.
 Noch mal zur jüngsten Geschichte dieses Areals hier. Wir hatten 
es in den letzten Monaten vermehrt mit Angriffen von Unbekann-
ten gegen Sicherheitsmitarbeiter der Firma Security + GmbH zu 
tun, des Weiteren haben Anwohner und Eigentümer das Verschwin-
den von Wertgegenständen und verkehrssichernden Objekten wie 
Kleinpflastersteinen gemeldet.
 An der Obentrautstraße, Ecke Mehringdamm befindet sich eine 
Filiale der Supermarktkette LPG. Dort kam es am 24. 05. zu Aus-
schreitungen während einer gemeldeten und polizeilich abgesicher-
ten Demonstration linker Gruppen und Mieterinitativen. Die Fassade 
des Gewerbeobjekts sowie Tür- und Fensteröffnungen eines Mehrfa-
milienhauses in der Obentrautstraße wurden mit Farbschmierereien 
beschädigt. Bei diesen Auseinandersetzungen kam es zu groben Über-
griffen auf Dienstpersonen und Zivile. Die gesamte Fahrbahnbreite 
wurde gesperrt, allerdings konnten dabei mehrere Vermummte flüch-
ten. Diese, dringend unter Tatverdacht stehenden Personen, flüchteten 
sich ins Innere des Areals.
 Zusammengefasst, der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg hat uns mit 
Präventionsmaßnahmen insbesondere für Anwohner beauftragt, um 
die Sicherheit in der Wohngegend feststellen zu können. Da vermehrt 
mit Anspannungen zwischen politisch motivierten Gruppen zu rech-
nen ist, müssen wir – leider aus Erfahrung gesprochen – auch von ei-
nem allgemein ansteigenden Risiko zur Gewaltbereitschaft ausgehen.
Falls Sie Anwohner sind, empfehlen wir Ihnen in jedem Fall:
 Meiden Sie das Gelände bei Nacht und einbrechender Dunkelheit! 
Die Ortstruktur zeichnet sich durch einen hohen Anteil potenziel-
ler Waffengegenstände aus: Metallschrott, Steinhandwerk, lose 
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Kleinpflastersteine Die niedrige Gebäudehöhe bietet Fluchtwege 
über das Dach an. Bei Überfall oder Bedrohung ist keine unmittelbare 
infrastrukturelle Anbindung oder fremde Hilfeleistung zu erwarten.
 Bei Lärm oder Unruhen rufen Sie die 110.Bitte gehen Sie auf kei-
nen Fall auf eigene Faust los. Wir haben extra ausgebildete Anti-Kon-
flikt-Teams für solche Situationen.
 Falls Sie Gewerbebesitzer sind, empfehlen wir Ihnen das Anbrin-
gen von Stangenschlössern und das Nachbessern der Schließmecha-
nismen, falls Sie Wertgegenstände in den sich direkt auf dem Areal 
befindenden Gebäude lagern! Die schmale Laufbreite der Gassen zur 
Gebäuderückseite und Gebäudevorderseite birgt besonders hohe Risi-
ken zu unbeobachtetem Vandalismus, insbesondere Farbbeschmierung 
und Steinwurf und erleichtert den Fluchtweg. Deshalb möchten wir 
Sie darauf hinweisen, dass die Berliner Polizei nach Verhandlungen 
mit dem Land Berlin ab dem 01.08.2017 weitere Mittel für Sicher-
heitsdienste zur Verfügung stellen wird, d.h. Sie sind nicht gezwungen 
einen privaten Sicherheitsdienst zu beauftragen, sondern können auf 
die Mittel der Berliner Polizei zurückgreifen.

Stadtpolitische Initiativen, ah
Greifbare Utopie, jetzt!
Die vielfältigen Räume, die das Dragoner-Areal für die gesamte 
Stadtgesellschaft bereithält, müssen geöffnet und genutzt werden, 
damit wir endlich ein starkes kollektives Miteinander im Kiez sta(d)  t-
finden lassen können.
 Die unzähligen nebeneinanderliegenden Garagen können erhalten 
und von Kreativen genutzt werden. Künstler und Künstlerinnen die 
anderswo aus ihren Ateliers verdrängt werden, finden hier neue Räu-
me. Ein produktives Miteinander auf Augenhöhe entsteht.
 Die großen ungenutzten Hallen bieten Platz für ein kieznahes Klein-
gewerbe. Der Verdrängung von kleinen und mittelständigen Betrie-
ben an den Stadtrand muss Einhalt geboten werden. Handwerkliche 
Betriebe können sich hier gegenseitig unterstützen und bereichern die 
ganze Nachbarschaft.
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 Die Klinkergebäude sind ein besonderes kulturelles Erbe. Hier kön-
nen Wohnungen für Menschen mit geringem Einkommen entstehen. 
Ein gemischtes Quartier ist ein lebendiges Quartier!
 Die Räume des ehemaligen Autohauses können Büros für stadtpo-
litische und nachbarschaftliche Initiativen beherbergen, die hier eng 
zusammenarbeiten.
 Die Freiflächen in Form von Gassen oder Plätzen können tem-
porär von allen gemeinsam für Veranstaltungen und Projekte genutzt 
werden. Hier können sich die Nutzer und Besucher des Areals austau-
schen und sich gegenseitig unterstützen. Wir brauchen endlich einen 
gestalt- und nutzbaren Freiraum im Kiez!
 Das Dragoner-Areal wird zum beispielhaften Modellprojekt. 
Hier können wir zeigen, dass es wirklich Alternativen zur 
profitorientierten Stadtentwicklung  gibt. Wir bestimmen was in 
unserer Stadt passiert und nicht internationale Unternehmen, die in 
unseren Wohnungen nur gut angelegtes Kapital sehen!

Kleine Präsentation mit ausdrucksstarken Bildern für Vertreter der 
Stadt und interessierte Bürger und Bürgerinnen.
Verständliche Sprache, keine Fachausdrücke. Parolenartige Sätze.
Schwierig nur zu beschreiben, da Objekte oder Flächen mit einer 
Idee oder einer Zukunftsvision in Verbindung gebracht werden müs-
sen. Vielleicht etwas kurzsichtig / unrealistisch (Klinkergebäude).

Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA), gm
Sehr geehrte Damen und Herren,
mein Name ist George McClennan und ich darf sie hier im Namen 
des Verkaufsteams der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben herz-
lich begrüßen. Wie Sie wissen, sind wir beauftragt, dieses Gewerbe-
grundstück mit besonderem Entwicklungspotenzial zu veräußern, 
ich freue mich, Sie heute durch dieses Grundstück führen zu dürfen.
Ich möchte zunächst mit den wesentlichen Daten zur Lage und zur 
infrastrukturellen Anbindung dieses Objekts beginnen, anschließend 
informiere ich Sie über weitere Rahmenbedingungen und die jetzigen 
Nutzungsverhältnisse. Bei einem kleinen Rundgang erkläre ich Ih-
nen dann die bauliche Beschaffenheit der einzelnen Gebäude.

73



 So. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind, lassen 
Sie uns beginnen. Wir befinden uns hier im Westen des Bezirks 
Friedrichshain-Kreuzberg, im kreativen Ortsteil Kreuzberg in direkter 
Nachbarschaft zum architektonisch markanten Finanzamt des Bezirks. 
Dieses Grundstück liegt am Schnittpunkt wichtiger Ost-West- und 
Nord-Südverbindungen von überörtlicher Bedeutung und ist sowohl 
in das innerstädtische Straßennetz (Mehringdamm, Yorck- / Gnei-
senaustraße) als auch in das öffentliche Nahverkehrssystem der 
Stadt hervorragend eingebunden. Das Areal Mehringdamm / Oben-
trautstraße befindet sich unmittelbar am U-Bahnhof Mehringdamm 
(Nord-Süd-Anbindung U6, U7) und am U-Bahnhof Hallesches Tor 
(Ost-West-Anbindung U1, U6, U7), der ebenfalls in wenigen Gehmi-
nuten erreichbar ist. Der Bahnhof der deutschen Bahn „Südkreuz“ mit 
Regional- und Fernbahnanschluss ist ca. 2 km in diese Richtung ent-
fernt. Das Milieu hier ist von der „Kreuzberger Mischung“ aus Woh-
nen, Produktion, Dienstleistungen und zentralen Funktionen geprägt. 
In unmittelbarer Nähe befindet sich ein weiterer Verwaltungsstandort, 
das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg.
 So, kommen wir nun zum Verkaufsobjekt selbst: Dieses voll er-
schlossene, im Wesentlichen gleichmäßig geschnittene Grundstück 
hat eine Größe von 47.132 m². Es ist mit unterschiedlichen Gebäu-
den bebaut, deren Baujahr zum großen Teil in der Mitte und Ende 
des 19. Jahrhunderts anzusiedeln ist. Weitere Bauten sind in den 20er 
und 30er Jahren des 20. Jahrhunderts für eine gewerbliche Nutzung 
errichtet worden. Einige Erweiterungen, z. B. Aufstockungen und An-
bauten erfolgten im Rahmen der Beseitigung von Kriegsschäden in 
den 50er Jahren, andere bei der Beseitigung eines Brandschadens in 
den 70er Jahren. Der Grad der derzeitigen tatsächlichen baulichen 
Ausnutzung des Grundstückes mit einer GFZ von ca. 0,46 und 
GRZ von ca. 0,39 ist sehr gering. Es bestehen rund 30 schriftliche 
Mietverhältnisse mit einer Jahresmiete in Höhe von 358.151,88 €. 
Des Weiteren bestehen acht Nutzungsverhältnisse, denen kein 
schriftlicher Vertrag zu Grunde liegt. Die Jahresmiete hierfür beträgt 
209.646,72 €. Es kann zugesichert werden, dass bei Abschluss der 
Neuverträge die Laufzeit nicht über den 31.12.2015 hinaus verein-
bart wird. Grundsätzlich bestehen maximale Kündigungsfristen von 
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12 Monaten zum Monatsende, die Mehrzahl der Verträge hat eine 
Kündigungsfrist von drei Monaten zum Monatsende. Aktualisierun-
gen werden den Interessenten im Ausschreibungsverfahren mitge-
teilt. Bevor wir mit der detaillierten Gebäudebeschreibung beginnen 
muss ich vorwegnehmen, dass das Grundstück gem. § 4 Abs. 1 des 
Denkmalschutzgesetzes Berlin vom 24.04.1995 in das öffentliche 
Verzeichnis der Denkmale in Berlin (Denkmalliste Berlin) eingetra-
gen ist. Betroffen sind die ehemalige Kaserne des 1. Garde-Dragoner-
Regiments mit Pferdeställen und Reithalle aus dem 19. Jahrhundert, 
auf dem Lageplan mit den Nummern 4, 14, 16, 17, 18 markiert und 
die Translag-Waschhalle von 1927, Nummer 8 und 9, in der heute der 
LPG-Biomarkt residiert.
 Bitte folgen Sie mir. Wir beginnen nun bei diesem ehemaligen 
Pferdestall, Gebäude Nr. 14. Es handelt sich um ein Massivgebäude, 
nicht unterkellert, mit Einzel- und Streifenfundamenten, Tragwerk aus 
Ziegelmauerwerk und Massivdecken. Es gibt hier teilweise gemau-
erte Kreuzgewölbe, sehen Sie hier das Sichtmauerwerk aus gelben 
Vormauerziegeln. Bitte folgen Sie mir auf den Parkplatz, zu unserer 
Linken das ehemalige Prestige, in Leichtbauweise errichtet, kein 
Denkmalschutz. Vor uns Gebäude Nr. 16, ist ein Werkstattgebäude, 
gleiche Bauweise, hier steht das gemauerte Kreuzgewölbe auf gussei-
sernen Stützen. Kommen Sie mit. Gebäude Nr. 15: Fabrikations- und 
Bürogebäude. Wieder ein Massivgebäude, nicht unterkellert, gleiche 
Streifenfundamente, Ziegelmauerwerk und Hohlblocksteinmauer-
werk auf vorhandenem Sockelmauerwerk und Fundamenten, abge-
hängte Rabitzdecke, Glattputz. Zu unserer Linken: Gebäude Nr. 1 und 
2: Garagen- und Werkstattgebäude. Eingeschossige Massivgebäude, 
Streifenfundamente, Ziegelmauerwerk, massive Dachdecke (Stahl-
steindecke), Massivdach, flachgeneigte Pultdachform mit Eindeckung 
aus zwei Lagen Dachpappe. Vor uns: Gebäude Nr. 3: Lagerhalle. Mas-
sivgebäude, nicht unterkellert, Streifenfundamente, Ziegelmauerwerk, 
Satteldach, Brettbinderkonstruktion, Holzschalung, Eindeckung aus 
zwei Lagen Dachpappe, Sichtmauerwerk aus gelben Vormauerziegeln. 
Gebäude Nr. 4: ehemaliger Stall für kranke Pferde. Massivgebäude, 
dieses Mal teilweise unterkellert, eingeschossig mit ausgebautem 
Dachraum, Streifenfundamente, Ziegelmauerwerk, Massivdecken, 
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Tragfähigkeit bis 500 kg/m², Holzdachkonstruktion, Pfettendach in 
Sattelform, Sichtmauerwerk aus gelben Vormauerziegeln. Gebäude 
Nr. 5: Garagen-, Werkstattgebäude mit Büroteil. Massivgebäude, teil-
weise unterkellert im Anbau für Heizung, Streifenfundamente, Ziegel-
mauerwerk, flachgeneigte Satteldachform mit Eindeckung aus zwei 
Lagen Dachpappe, Sichtmauerwerk aus gelben und roten Vormauer-
ziegeln. Es besteht zur Zeit Einsturzgefahr und ist nicht nutzbar. Eine 
gutachterliche Stellungnahme kann bei der Verkäuferin eingesehen 
werden. Gebäude Nr. 6: Garagengebäude. Massivgebäude, nicht un-
terkellert, Streifenfundamente, Ziegelmauerwerk, Massivdecken mit 
Lichtöffnungen, Pultdachform mit Eindeckung aus zwei Lagen Dach-
pappe. Gebäude Nr. 18: ehemaliges Stallgebäude. Massivgebäude, 
nicht unterkellert, Streifenfundamente, Ziegelmauerwerk, Holzdach-
konstruktion mit Eindeckung aus zwei Lagen Dachpappe, teilweise 
Kratzputzfassade, teilweise Sichtmauerwerk. Folgen Sie mir nun hier 
entlang. Auf der linken – Entschuldigung – rechten Seite Gebäude 
Nr. 12: Lagerhalle. Fertigteile. Massivbauwerk in Mischbauweise, 
teilweise unterkellert, Kalksandsteinmauerwerk, Massivdecke über 
dem Keller mit einer Tragfähigkeit bis 1000 kg/m², Satteldachform, 
Dacheindeckung mit Wellasbestzementplatten mit Lichtplatten, Links 
nun Gebäude Nr. 11: Garagen. Massivgebäude, nicht unterkellert, 
Streifenfundamente, Ziegelmauerwerk, Massivdach mit Eindeckung 
aus zwei Lagen Dachpappe, glattgeriebener Zementputz. Gleich sind 
wir soweit – gleich haben Sie alles gesehen. So, Gebäude Nr. 8: ehe-
maliger Pferdestall. Massivgebäude, nicht unterkellert, zweigeschos-
sig, Einzel- und Streifenfundamente, Ziegelmauerwerk, Massiv- und 
Holzbalkendecken, Pfettendachstuhl mit Eindeckung aus zwei Lagen 
Dachpappe, Erdgeschoss Sichtmauerwerk aus gelben Vormauerzie-
geln, im ersten Obergeschoss Kratzputzfassade. Und Gebäude Nr. 7: 
ebenso ein ehemaliger Pferdestall. Massivgebäude, nicht unterkellert, 
zweigeschossig, Einzel- und Streifenfundamente, Ziegelmauerwerk, 
Massiv- und Holzbalkendecken, Massivdach, flachgeneigte Pultdach-
form mit Eindeckung aus zwei Lagen Dachpappe, Satteldachform mit 
Eindeckung aus zwei Lagen Dachpappe, Kratzputzfassade.
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 Nun möchte ich noch ein paar Worte zur bauplanungsrechtlichen 
Situation verlieren: Dieses Objekt liegt im Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes VI – 92, der am 13.09.1966 festgesetzt wurde. 
Der größte Teil der Fläche wird mit gewerblicher Nutzung fest-
geschrieben. Die mit dem Bebauungsplan von 1966 ursprünglich 
verfolgten Zielsetzungen (u. a. Verbreiterung der Obentrautstraße, 
Erweiterung des Rathauses) sind in einigen Bereichen überholt. Die 
Festsetzung der Straßenbegrenzungslinie an der Obentrautstraße kann 
u. a. nach Aussage des Stadtplanungsamtes als obsolet angesehen 
werden. Auf Grund der gestiegenen Nachfrage nach Wohnstandorten 
könnte bei Änderung des Planungsrechts ggf. im westlichen Teil des 
Grundstücks auch eine Wohnnutzung, eine Verträglichkeit mit der 
angrenzenden Nutzung vorausgesetzt, realisiert werden. Ich muss 
ausdrücklich darauf hinweisen, dass alle Planungen mit dem Bezirk 
abzustimmen sind. Es wird um die Abgabe eines Angebots gebeten. 
Es ist wünschenswert, dass bei Angebotsabgabe ein Grobkonzept der 
geplanten Nutzung dargestellt wird, das mit dem Bezirk bereits in 
den Grundzügen abgestimmt wurde. Um eine Vergleichbarkeit der 
Angebote zu erreichen, werden folgende grundsätzlichen Eckpunkte 
für das Angebot vorausgesetzt:
Veräußerung der Liegenschaft wie „sie steht und liegt“, zusätzliche 
Altlastenerkundung und -beseitigung beim Erwerber, keine Kün-
digung der Mietverträge vor Besitz- und Lastenwechsel durch die 
Verkäuferin, keine aufschiebenden Bedingungen im Kaufvertrag hin-
sichtlich der Kaufpreisbelegung.
 Sofern Sie keinen Hinweis in Ihr Angebot aufnehmen, wird das An-
gebot unter Anerkennung der vorstehenden Bedingungen abgegeben. 
Andernfalls erbitten wir um eine Erläuterung. Bei reger Nachfrage 
entscheidet das Höchstangebot, sofern die Bonität nachgewiesen ist. 
Interessenten, deren Angebote nicht berücksichtigt wurden, werden 
nach Möglichkeit umgehend benachrichtigt. Der Erwerb ist für den/
die Käufer provisionsfrei.
 Ich danke Ihnen vielmals für Ihre Aufmerksamkeit, für weitere 
Fragen stehe ich ihnen noch eine halbe Stunde zur Verfügung, auf 
Wiedersehen.
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F a c h j o u r n a l i s t e n ,  s m
Wir beginnen am Eingang an der Taxischule.
Begrüßung
Hallo und Willkommen, ich freue mich, dass Sie heute an unserer 
Begehung des Dragoner-Areals teilnehmen. Wir kennen alle das ex-
plosive Potenzial, dass dieses Grundstück im Kontext des Berliner 
Wohnungsmarktes haben kann … aber hoffentlich finden wir heute 
auch heraus, was für räumliche Qualitäten dieser Ort haben kann.
Woher sind sie heute gekommen? Richtung Mehringdamm oder Hal-
lesches Tor? Sie haben aber auf jeden Fall bemerkt, wie gut dieses 
Grundstück angebunden ist. Strukturell gibt es hier in der Gegend 
auch alles, südlich von uns ist der Bergmannkiez ja seit Jahren eine 
der beliebtesten Wohnlagen in der Stadt … und der Landwehrkanal ist 
auch gleich in der Nähe.
 Geplänkel um Entwicklungspotenzial des Standorts, wahrscheinlich 
ein paar Einstreuungen, dass „man selbst“ ja längst nicht mehr im 
Bergmannkiez wohnen wollen würde.
 Okay, wir wollen unsere Führung heute hier anfangen – gleich vor 
dem Hintergrund vor dieser postmodernen Monstrosität, dem Finanz-
amt! Ich bin mir natürlich bewusst, dass es sich hier um die ehemalige 
Dragoner-Kaserne handelt. 
 Hier schlechter Witz über die unverständliche Ästhetik der Post-
moderne, um den Eindruck zu vermitteln, man hätte architekturtheo-
retische Ahnung. Wir laufen den Weg vorbei an den Autowerkstätten.
 Auf dem ganzen Gelände gibt es noch Bestand, und natürlich An-
rainer … hier hat sich eine interessante Mischung entwickelt, die in 
zukünftigen Entwicklungen hoffentlich erhalten bleiben kann! Die 
Bausubstanz dieser Werkstätten ist für den jetzigen Zweck völlig 
ausreichend, insgesamt aber eher weniger gut. Natürlich fasziniert 
die räumliche Anordnung, wenn wir später zu den Höfen kommen, 
kommt diese Vertikalität der Bebauung noch mehr zur Geltung. Ge-
zielte Eingriffe und punktueller Neubau scheint die Strategie zu sein, 
um neues Leben auf das Areal zu bringen und dabei die jetzigen Nut-
zer nicht zu verdrängen.
 Wir kommen am Ende des Hofes an, wo ein Bauzaun den Weg 
abtrennt.
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 Hier könnte man fast von einem romantisch verlassenen Ort re-
den, oder? Der Baumbestand auf dem Areal ist ziemlich alt, die Fra-
ge ist, ob man ihn erhalten kann. Hier muss man sicher nachhaltige 
Nachverdichtungsstrategien entwickeln.
 Wir gehen zurück.
 Eigentlich ist das Grundstück sehr kompakt, die Absperrung mit 
dem Bauzaun verhindert aber eine einfache Erschließung aller Be-
reiche. Querverbindungen und eine Strategie, wie die verschiedenen 
Abschnitte verbunden werden können, wird nötig sein, um hier einen 
funktionierenden Stadtteil entstehen zu lassen.
 Wieder zurück an der Ecke mit der Taxischule schwenken wir in 
die Zulieferungsstraße hinter dem Finanzamt entlang. Nochmal ein 
blöder Witz über das Finanzamt. Anmerkungen, wie ruhig und abge-
trennt das Areal von der sehr chaotischen Umgebung ist. Blick in den 
ersten Hof.
 Hier kann man den Maßstab, mit dem wir hier arbeiten, gut er-
kennen. Eine Nachverdichtung des Gebietes müsste wohl immer 
beachten, dass die Ausmaße dieser Höfe die Höhe neuer (vielleicht 
auch punktueller) Bebauung bestimmen würde. (Außer man würde 
alles abreißen und völlig neu bebauen). Wir sprechen uns aber für 
den mindestens teilweisen Erhalt des Bestands aus, da er historisch, 
räumlich und sozial interessant ist, und auf diesem Gelände die Chan-
ce besteht, prototypisch für den ganzen Stadtraum, Neubauen im 
Bestand zu testen.
 Weiter Richtung Kirche.
 Hier sieht man eines der Gebäude, das Potenzial haben könnte, 
Kern für ein neues nachbarschaftliches Zentrum zu werden. Partizipa-
tion im Entwurfsprozess? Hier Möglichkeiten erläutern. Was bedeu-
tet Community für das Areal / Was kann das Areal für die Umgebung 
bedeuten? Größenangaben / Rolle der Architekten und Planer im Ent-
wurfsprozess neu evaluieren?
 Wir schwenken links in die Gasse zur Marmormanufaktur.
 Anhand dieser Werkstatt kann man die Manufaktur-Tradition auf 
dem Gelände erkennen – es wäre eine echte Perspektive für das Areal, 
wenn der ganze Leerstand wieder mit handwerklichen Kleinst- und 
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Kleingewerbe gefüllt werden könnte. Die steigenden Mieten in der 
Stadt bedrängen auch die Kreativszene, Arbeits- und Lebensraum sind 
knapp.
 Kreativszene als Katalysator anpreißen. Beispiel der bereits ange-
siedelten Künstler. Wir kommen am Ende der Marmorgasse an, Blick 
rechts auf die Garagen und Parkplätze.
 Die Struktur der Garagen hier kann auf jeden Fall eine Inspiration 
für einen Ideenwettbewerb sein. Man erkennt gleich die gleichförmi-
ge Regelmäßigkeit aller Einheiten, die zusammen einen bestimmten 
Rhythmus (der Fassade) ergeben … ein starker Kontrast zu den Alt-
bauten in der Umgebung.
 … räumliche Konzepte vorschlagen, phasenweise Erneuerung, was 
für programmatische Änderung im Areal können welche räumlichen 
Änderungen nach sich ziehen?
 Wir gehen rechts weiter Richtung LPG. Geplänkel, dass hier jetzt 
schon etwas wie der Club Miami und die LPG nebeneinander existie-
ren (die „Kreuzberger Mischung“).
Abschluss.
 … Entwicklungspotenziale… Modellhafter Charakter … Räumli-
che Situationen … Perspektiven … Nachbarschaftliche Beteiligung

Senatsverwaltung, jt
Stellungnahme der Senatsverwaltung Stadtentwicklung und Wohnen, 
Abteilung IV Städtebaulicher Denkmalschutz Aktives Fördergebiet 
Rathausblock bei einem Beteiligungsverfahren zur Entwicklung des 
sogenannten Dragoner-Areals
Ja, erstmal herzlichen Dank für die Einladung und die freundliche 
Einführung meines Vorredners. Mein Name ist Julie Teuber, ich bin 
Referentin der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Woh-
nen, Abteilung städtebaulicher Denkmalschutz, unter dessen Förder-
programme der Rathausblock seit Juli 2016 fällt.
 Gleich vorweg: Ja, sobald die rechtlichen Formalien abgewickelt 
sind und das Land Berlin das zum Fördergebiet gehörende, sogenann-
te Dragoner-Areal, durch die Mittel des neuen Haupstadtvertrages 
zurück erstanden hat, werden die nötigen Prozesse angestoßen, um 
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zeitnah, natürlich mit einem extensiven Beteiligungsverfahren, das 
Gebiet zu entwickeln. Vorrangiges Ziel im Sanierungsgebiet ist die 
Weiterentwicklung der Kreuzberger Mischung aus Wohnen, Kultur 
und Arbeit, wobei der Fokus auf Mietwohnungsbau für Haushalte mit 
niedrigen und mittleren Einkommen liegt.
 Wie gesagt, noch ist das Areal nicht im Besitz des Landes daher gibt 
es über weitere Schritte noch keine definitive Verfahrenslage.
Genug aber erstmal davon, das wird uns, wenn es dann soweit ist, 
noch genug beschäftigen. Für alle, die vielleicht heute zum ersten 
Mal zu unserem Runden Tisch gefunden haben, führe ich jetzt erstmal 
virtuell durch das Gelände, damit Sie überhaupt wissen worüber wir 
hier gleich reden. Gerahmt durch die mit dem Hobrechtplan 1862 de-
finierten Straßenläufe der Obentrautstraße im Norden, Mehringdamm 
im Osten, Yorckstraße im Süden und die Großbeerenstraße im Westen 
liegt das Areal nicht nur in zentraler stadträumlicher Lage des Orts-
teils Kreuzberg, sondern verfügt über hervorragende infrastrukturel-
le Anbindungen. Sowohl der öffentliche Personennahverkehr, wie 
auch zwei große Verkehrsachsen schließen direkt an das Gebiet des 
Rathausblocks an. Das 1855 erbaute, 4,7 Hektar große und seit 1920 
als Gewerbegebiet genutzte Areal der Garde-Dragoner-Kaserne, prägt 
das Zentrum des 13,6 Hektar großen Wohn- und Mischnutzungsbe-
reich dieses Gebiets. Der denkmalgeschütze Bestand umfasst das 
frühere Mannschaftsgebäudes, heute das Finanzamt, und die dahin-
ter liegenden Stall- und Funktionsgebäude, welche sich damals noch 
auf quasi freiem Feld vor der Friedrichstadt befanden. Bis sich die 
Nutzung 1918 änderte folgten einige Ergänzungen und Umbauten.
Im Wesentlichen blieb das Ensemble aber bis heute erhalten. Erst 
ab 1870 wurden die westlichen und südlichen Blockkanten schritt-
weise geschlossen. Hierbei definiert auch das bis 1914 als Schulbau 
genutze, heutige Rathaus Yorkstrasse die Blockrandbebauung. Diese 
Umbauung ist noch heute der Grund, dass den Wenigsten dieses Areal 
bekannt ist.
 Wie schon erwähnt wird das Areal seit 1920 in der Hauptsache 
gewerblich genutzt, wobei eben auch das Finanzamt seiner heutigen 
Nutzung zugeführt wurde. Schon damals, wie auch heute noch 
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werden die baulichen Anlagen im Rückraum des Geländes durch Kfz- 
oder Kfz-affine Betriebe genutzt, woher auch die heute noch existente 
Tankstelle stammt.
 Um eine der letzen und wohl größten innerstädtischen Sanierungs-
gebiete zu entwickeln, wird es teilräumlicher Aufwertungsprozesse 
benötigen, um neue tiefgreifende ökonomische, ökologische,soziale 
und kulturelle Impulse setzen zu können. Es ist unbedingtes Ziel und 
Auftrag des Programms Städtebaulicher Denkmalschutz den Erhalt, 
die Sicherung und Weiterentwicklung von historischen Quartieren zu 
zukunftsfähigen und attraktiven Wohn- und Lebensorten mit ho-
hem Identifikationswert und baukultureller Bedeutung zu fördern. Die 
Grundstruktur, das denkmalgeschütze Ensemble und die Struktur 
der „Höfe“ wird bewährt und durch „kleinteiligen Erneuerung“ er-
gänzt. Bauherr wird das Land Berlin, vertrete durch die Senatsverwal-
tung und die Oberste Denkmalschutzbehörde sein. Am Ende dieses 
Beteiligungsverfahrens wird es einen nichtoffenen mehrstufigen 
Realisierungswettbewerb, durchgeführt von der Abteilung II, geben. 
Auch diesem Wettbewerb, wie allen unseren Wettbewerben, liegt die 
RPW 2013 zu Grunde.
 Vielen Dank erstmal. Hiermit übergebe ich an meinen Kollegen 
vom Bezirk der Sie über das Aufstellungsverfahren aufklären wird.

City Branding, im
Eingang westlich des LPG-Marktes
Guten Tag meine Damen und Herren! Herr Niemeyer. Hallo, hallo! 
Ja, guten Tag, schön Sie wieder zu sehen. Ja sehr gut, mir auch, auch, 
ebenfalls. Danke. Ausgezeichnet. Ich freue mich sehr, Sie heute bei 
diesem strahlenden Sonnenschein auf dem historischen Dragoner-
Areal begrüßen zu dürfen. Unser Programm sieht eine Führung über 
das Gelände vor, bei der ich Ihnen mögliche Entwicklungschancen 
und Ausblicke zeigen werden, und Ihnen vor allem die Persönlichkeit 
dieses einzigartigen und geschichtsträchtigen Gebiets näher bringen 
möchte. Im Anschluss werden wir hier direkt auf den Dragoner-Höfen 
einige Inputs von den werten Kollegen vom Stadtmarketing bekom-
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men und später dann – ebenfalls hier vor Ort – einen Snack einneh-
men, und zum informellen Teil des Tages übergehen. Ein Meet and 
Greet bei hoffentlich stabilem Wetter. 
 Bevor ich Sie nun über den Standort führe, möchte ich Sie jedoch 
bitten, sich zu vergegenwärtigen, wo wir uns befinden. Um uns herum 
Straßenlärm. Eine geschäftige U-Bahnstation, einige Passanten. Nicht 
weit von hier der Mehringdamm, der Bergmannkiez, Mustafas Gemü-
sedöner, das Hallesche Tor, das Hebbel am Ufer. Cafés, Shopping, Re-
staurants, Kultur. Lebendig, urban, ein Mix der Kulturen. Kreuzberg 
wie man es kennt. Und ja – Kreuzberg ist Berlin. Sehnsuchtsort, 
Wirtschaftszentrum, pulsierende Metropole. Berlin, die Mauerstadt, 
die Stadt der Wiedervereinigung – die Stadt der Freiheit. (Übrigens 
ein sehr gelungener Slogan wie ich finde.) Die Stadt der langen Näch-
te und der ungebändigten Kreativität. Folgen Sie mir bitte!
Durchgang ins Gelände. Im Hofinneren, Richtung Gretchen Club.
 Aber Berlin ist nicht nur Kultur, Party und Ausgelassenheit. Berlin 
ist auch das europäische Start-Up-Eldorado, ein aufstrebender Wirt-
schaftsstandort internationaler Firmen, internationaler Magnet für 
Kreative aller Art und – zunehmend umsatzstark. In Berlin wurden 
im vergangenen Jahr 32.557 Firmen gegründet. Was Berlin so attrak-
tiv macht, ist sein Ruf als Weltmetropole, in der alles möglich ist – 
aufsteigen, scheitern, sich ausprobieren, neu anfangen – und das zu 
erschwinglichen Preisen. Die einzigartige Nachtclubszene garantiert 
ein vibrierendes, dynamisches Lebensgefühl, das die jungen Wilden 
der Wirtschaft schätzen. Auf dem Dragoner-Areal – alles da. Start-ups 
oder renommierte Unternehmen in rundum-sorglos, zeitgenössisch 
eingerichteten Büros in direkter Nähe zu den Clubs und Bars von 
Kreuzberg, hier vor uns das Gretchen. Arbeiten direkt über dem Club.
Gehend in Richtung Osten.
 Lassen sie uns jetzt einige Schritte gehen. Wir bewegen uns jetzt 
noch weiter in das Ensemble der historischen Dragoner-Höfe hinein, 
in dem von … Die berittenen Dragoner stationiert waren. Spüren Sie, 
wie der Lärm nachlässt, die Vögel zu hören sind? Umgeben von der 
typischen Berliner Blockbebauung haben wir hier ein Kleinod – ruhig, 
charmant verwildert, – noch jedenfalls – von sattgrüner Vegetation 
umgeben, aufgelockert, jedoch mit viel Potenzial in der Höhe. 
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 Wir passieren jetzt eine der wenigen noch vorhandenen 
Nutzungen dieser Insel in der Weltstadt, und gelangen zu un-
serem zweiten Halt, der sogenannten Marmorgasse. Lassen Sie uns 
einen Moment ruhig sein – und den Vögeln lauschen. Idyllisch und 
doch zentrumsnah in der eigenen Wohnung leben, und das auch noch 
in historischer Substanz – das ist der Wunsch vieler Menschen. Stel-
len sie sich vor – die Dynamik einer Großstadt genießen und doch 
familienfreundlich residieren! Die Dragoner-Höfe bieten dafür die 
perfekte Bausubstanz, hier zum Beispiel sehe ich die Berlin-typische 
Mischung aus Cafés und Galerien im Erdgeschoss vor mir, in den 
Obergeschossen lichtdurchflutete, großzügige Eigentumswohnungen 
oder Büros, das alles mit der reizvollen Kombination aus historisch 
und modern. Fast dörflich, dennoch bunt und individuell. Eine span-
nende Mischung in einer einmaligen Lage. Folgen Sie mir bitte.
Vor einer der größeren Backsteinhallen im nördlichen Bereich.
 Gegensätzliches zusammen bringen – eine Spezialität von Berlin. 
Keine andere Stadt Deutschlands ist so dafür bekannt, ein interna-
tionales Publikum anzuziehen wie Berlin. Über 18 Prozent der Ein-
wohner und Einwohnerinnen haben einen anderen als den deutschen 
Pass. Aber Berlin ist auch eine Stadt zum Ankommen, die für Fami-
lien und Young Professionals zunehmend attraktiv wird. Im nahelie-
genden Bergmannkiez kann man ein hervorragendes Beispiel für eine 
modern sanierte Markthalle mit gehobenem Angebot aus dem Bio-, 
Vegan- und Lifestyle-Bereich sehen. Genau das funktioniert nämlich 
hier – urbane Vielfalt mit kleinstädtischer Liebenswürdigkeit. Be-
schaulichkeit mit Hippness-Faktor!

 Meine Damen und Herren, ich darf Sie jetzt bitten, mit mir ge-
meinsam zu unserem temporären Büro zu gehen um dort weitere 
Präsentationen über dieses einmalige Grundstück zu hören und sich 
mit Getränken zu versorgen. Ich bedanke mich schonmal für Ihre 
Aufmerksamkeit!
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Juristen, az
Sehr geehrte Mieterinnen und Mieter,
in Stellvertretung unserer Mandantin, der Bundesanstalt für Immobili-
enaufgaben (BImA), möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Sie dazu 
verpflichtet sind, innerhalb der vertraglichen Kündigungsfrist von drei 
Monaten die Mietsache zu räumen.
 Bereits am 01.03.2017 haben Sie von unserer Mandantin das Kün-
digungsschreiben erhalten. Als Kündigungsgrund wurden die ab 
August 2017 im Sanierungsgebiet Rathausblock beginnenden Bauar-
beiten kenntlich gemacht. Wir weisen Sie darauf hin, dass diese Be-
gründung entsprechend BGB § 573 rechtsgültig ist. Darüber hinaus 
forderte unsere Mandantin Sie auf, alle Nutzungsverhältnisse ohne 
vertragliche Grundlage sofort einzustellen.
 Sollte die Räumung der Mietsache nicht innerhalb einer anbe-
raumten Frist von vier Wochen ab Ausstellung dieses Schreibens er-
folgt sein, sieht sich unsere Mandantin genötigt, in der Sache weitere 
rechtliche Schritte gegen Sie einleiten. Alle Nutzungsverhältnisse, 
auch nichtvertragliche, sind ab sofort einzustellen. Bei Unterlassen 
erfolgt eine strafrechtliche Verfolgung nach § 123 ff StGB bzw. § 885 
ZPO.
 Des Weiteren hat unsere Mandantin uns beauftragt, Sie darauf hin-
zuweisen, dass ab dem 15.07.2017 aufgrund beginnender Bauarbeiten 
eine Absperrung gemäß der BauO Bln Zweiter Abschnitt eingerichtet 
wird. Der Absperrungsbereich umfasst vorerst die gesamte Liegen-
schaft mit Ausnahme der ehemaligen Translag-Waschhalle und an-
liegendem PKW-Parkplatz. Es werden zwei von Privatfahrzeugen 
freizuhaltende Baustellenzufahrten eingerichtet.

Mit freundlichen Grüßen,
Schellenhuber
Rechtsanwältin
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Jargon erneuern – „Raum denken“
Die Idee: Den Raum denken, ihn bewusst machen, verbilden, formu-
lieren und interpretieren und den gedachten Raum durch bewusste 
Wortwahl formen, verändern, gestalten, kommunizieren. Die Me-
thode: Inspiriert durch die Werke der literarischen Gruppe Oulipo, 
gegründet 1960 versuchten sich die Student*innen in verschiedenen 
Textarten. Sie experimentierten mit stilistischen Regeln, Formzwän-
gen und Beschränkungen und feilten an ihren eigenen Texten. Am An-
fang stand der Haiku. Das Ergebnis: Die Student*innen fanden ihren 
persönlichen Jargon, sowohl formal als auch inhaltlich – vom Gedicht 
bis zur erzählten Zeichnung.

Stilübungen
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Stilübung 1 – Zeichenanleitung

Unterm Arm ist noch Platz, jt
Der quadratische Mittelpunkt zieht weißleuchtend die Blicke auf sich. 
Man kann sich vorstellen es sei das Herz eines Mannes der mit einge-
zogenem Kopf, zwei alte, schwere Koffer schleppt.
 Sein Hut weht weg, als er aufs Amt zusteuert. Egal. Eingeklemmt 
vom Rest der Welt duckt er sich unter den Bäumen weg.
 Doch unterm Arm ist noch Platz.

Wegweiser, sm
Du kommst von der Yorckstraße aus, dass ist diese große Straße mit 
dem Kino und hinten dem Park. Auf jeden Fall gehst du die lang, bis du 
zu der großen Kreuzung kommst, dann nach links hoch. Wenn du den 
U-Bahn-Ausgang siehst bist du richtig. Ist glaub ich U-Bahn Mehring-
damm. Du hältst dich weiter links, an dem Döner vorbei, das ist der 
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Döner, wo immer die ganzen Touristen anstehen. Da gehst du vorbei 
und dann siehst du dieses große Gebäude. Das ist links, schaut ein biss-
chen aus wie eine Burg. Da musst du davor reingehen, also links in den 
Hof rein.

 Dann siehst du den ersten großen Hof, also eigentlich kannst du 
rechts an der Hinterseite von dem Burggebäude langschauen. Das ist 
ziemlich lang, und der erste Hof ist ungefähr halb so breit, aber viel 
länger. Also in die Tiefe ist er vielleicht doppelt so lang wie breit. Es 
gibt ein paar Bäume und lauter flache Gebäude an den Seiten. Das sind, 
glaub ich, Werkstätten. Und dann steht noch ein Haus auf der Mitte vom 
Hof. Wenn du rechts weiter gehst, kommt nochmal so ein Hof, auch mit 
so einem Gebäude in der Mitte und an den Seiten so Werkstätten, aber 
viel mehr Bäume. Aber Moment, du musst eigentlich ganz links hinten 
an den Werkstätten vom linken Hof entlang. Immer links halten, dann 
kannst du dich nicht verlaufen. Das Gebäude ist ziemlich lang, und hier 
parken auch überall Autos. Links von dir sind Bäume. Und dann an der 
hinteren Ecke siehst du rechts hoch ein paar verschiedene Hallen und 
Werkstätten, die stehen ziemlich wild rum. Da gehst du durch, versuch 
relativ geradeaus zu gehen, und dann wirst schon merken, dass die Ge-
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bäude einfach hinten an den beiden großen Höfen sind. Und dann siehst 
du vor dir wieder einen Ausgang, und da warte ich dann! Ist echt ganz 
leicht zu finden.

Zeichenanleitung aus der Vogelperspektive, ab
Von oben sieht die Struktur des Areals wie ein klassisches Einfamilien-
haus mit Satteldach aus. 

Ich gehe von der nord-östlichen Seite in das Gelände rein – vor mir er-
streckt sich ein langer, schmaler Flur, anfangs mit ein paar Bäumen be-
grünt. In der Mitte des Flurs platziert sich bis zum Dachgiebel das zentrale 
Gebäude, welches von oben durch die Dachstruktur aussieht, als wäre es 
der Treppenaufgang in die obere Etage. Beidseitig der Treppe befinden 
sich zwei gleichgroße Innenhöfe, die sich jedoch in der Aufenthaltsqua-
lität unterscheiden: Während der rechte eine Handvoll grüner Bäume 
beherbergt, kommt der linke etwas freiflächiger daher. Rechts das Wohn-
zimmer, links die Küche. Beide Freiflächen werden mit jeweils einem 
weiteren Gebäude, welche recht symmetrisch angeordnet sind, minimiert. 
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 Das Dachgeschoss wirkt unübersichtlicher, der Treppenaufgang 
scheint hier vorbei zu sein. Die Bebauung am oberen Rand der Treppe 
lässt jedoch genug Platz, um beidseitig das Dachgeschoss zu erreichen. 
Die Bebauung ist dichter, die Wegeführung ist schmaler, der symmetri-
sche Ansatz ist verflogen – der Dachboden. Das Haus ist zwar unterkellert, 
der Dachboden bietet jedoch mehr Platz für Anordnungen jeglicher Art. 
 Insgesamt erinnern die außen verlaufenden, geraden Gebäudelinien an 
die Funktion eines Gartenzauns, der zur Abschottung und klarer Abgren-
zung der Umgebung dient – das Haus.

The ufo has landed, mkh
Ecke, Ecke, Komma, Strich. Zwei Höfe, drei Höfe, dreizehn Höfe?
 Alles ist Rechteck, übersichtlich, unübersichtlich, Raster, Struktur, 
Kuben, Volumen, Zwischenräume-Räume. Aber es passt kaum, ist 
fremd, bleibt fremd, ans Eck gequetscht, eine formale Geste in gewach-
sener Struktur, es rutscht und irritiert und will sich nicht fügen, von 
Brandwänden und Bäumen bedroht, an allen Ecken eng.
 Ein langer Bau, hell und hoch und gerade, frontal zwischen Rest und 
Straße. Heller als die anderen Volumen, beige und hellbraun anstelle 
von grau. Dahinter die Ahnung einer Allee, eine Achse, der einzige Zu-
gang nördlich direkt auf die Kreuzung und auf der anderen Seite südlich 
ums Eck um den beigen Langbau auf die Straße, an der Achse zwei 
Höfe, drei Höfe? Ein Kamm, ein E mit dreifachem Mittelstrich, offen 
nach leicht südlichem Osten zum Langbau an der Straße, ein E aus 
zwei Us aus schmalen Gebäuden, gespiegelt und der Zwischenraum 
zwischen den Us gefüllt mit größeren Dächern, Hallen, die zwischen 
den Us und sich selbst nur schmale Gassen lassen. Die offenen Höfe der 
Us zum Langbau dann wieder teilweise verstellt mit mittig platzierten 
Gebäuden. Um die Us herum oder durch die zwei schmalen Gassen 
zwischen ihnen und den zentralen Hallen, ein Kopfbau, der Schatten 
sagt, es ist höher, das Dach ein Satteldach, nicht wie die anderen Hal-
len und schmalen Gebäude. Hier ist ein anderer Raum, zu den Gärten 
der angrenzenden Wohnhäuser im Blockrand dreieckig mit niedrigen, 
schmalen Baracken, Garagen (?) abgegrenzt. Ein Wirrwarr von kleinen 
und mittleren Gebäuden und Höfen. Drei Bäume, zwei im dreieckigen 
süd-westlichen Hof, einer am Ende der nördlichen Gasse.
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 Eckig, sperrig, geplant, harte Kanten, gerade Linien, endliche Achsen, 
Kompartimente. Klare Grenzen sind definiert. Enge Zugänge, bedacht 
platziert und übersichtlich. 
Leicht abzuriegeln, im Notfall zu verteidigen, Konflikt und Berittene 
stürmen im Galopp aus der Lücke, der Ordnung entlassen, explodieren 
ins Stadtgewebe.

Städtebaulicher Grundriss, ah
An der östlichen Grenze des Areals befindet sich ein langes und sch-
males von Südwest nach Nordost diagonal verlaufendes Gebäude (A). 
Es ist ca. 15 Mal so lang wie breit. Von diesem erstreckt sich das 
Gelände gen Westen. Am südlichen und nördlichen Ende dieses Ge-
bäudes erstreckt sich jeweils an der langen Seite, mit etwas Abstand, 
ein mindestens genauso langes und ebenfalls schmales Gebäude or-
thogonal Richtung Nordwesten (südlich B, nördlich C).
 Ausgehend von der Mitte des Gebäudes A verläuft, mit dem glei-
chen Abstand wie die seitlichen Gebäude (B und C), ein etwa doppelt 
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so breites, aber nicht ganz so langes Gebäude (D). Das Gebäude D 
wird wiederum seitlich und eng von zwei sehr schmalen parallel ver-
laufenden Gebäuden eingefasst, welche die Länge von Gebäude B und 
C aufweisen. Die parallel verlaufenden Gebäude sind jeweils durch 
Gebäude an ihrer nordwestlichen Seite orthogonal mit Gebäude B und 
C verbunden, wodurch zwei unabhängige U-Formen entstehen. Im 
nördlichen U befindet sich mittig ein Solitärgebäude, welches so lang 
wie die Hälfte von Gebäude C und etwas schmaler als Gebäude D ist. 
Dabei liegt es mit dem östlichen Ende auf einer Höhe mit Gebäude D.
Im südlichen U befindet sich, analog an gleicher Position ein etwas 
kürzeres Gebäude. In Verlängerung von Gebäude D befindet sich mit 
kleinem Abstand ein etwas schmaleres Solitärgebäude (E), welches 
die Flucht der U-förmigen Gebäude durchbricht.Nordwestlich in Ver-
längerung anschließend befindet sich ein orthogonal versetztes kleines 
Gebäude. Parallel zur Unterseite des südlichen Us befindet sich ein 
weiteres etwas breiteres und kürzeres Solitärgebäude, etwa mit den 
gleichen Maßen wie Gebäude E.
 Die jeweils beiden äußeren Ecken der U-förmigen Gebäude sind 
mit einem winkeligen Gebäuderiegel verbunden (ohne Kontakt), wo-
bei die Spitze des Winkels nach Nordwesten zeigt und der Winkel sich 
nicht mittig befindet, sondern leicht nach Norden versetzt ist. Dieser 
Gebäuderiegel stellt die nordwestliche Grenze des Areals dar. Außer-
halb dieses beschriebenen Bereiches befindet sich an der nordöstli-
chen Seite des nördlichen Us direkt anschließend ein rechtwinkliges 
Gebäude.

Dragoner–Areal im Tagtraum, az
Letztens fragte mich so‘n Typ wie er zu diesem Stadtteil käme, wo 
man noch was von der roughen Seite Berlins sehen kann. Sei wohl 
so‘n geheimes Ding, nicht besonders auffällig, aber schon recht groß. 
Mit ‘ner Halle in der Mitte und viel Freifläche drumherum, so biss-
chen shabby, viele Autos und Garagen oder so.
 Ich brauchte nicht lange überlegen, war ja selbst erst vor ein paar 
Tagen dort gewesen. Ist zwar kein Stadtteil, aber ich war ziemlich 
sicher, er meinte dieses merkwürdige Gebilde, hinter dem langen Bau 
am Mehringdamm, da gegenüber vom Friedhof. Als der Typ anfing zu 
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beschreiben, wo er hin will, tauchte in meiner Erinnerung alles blitz-
schnell wieder vor mir auf: Ich sah von oben auf das Dragoner-Areal 
herunter, und erkannte mich wie ich mir ‘ne Limo holen wollte. 
Von der Ecke, wo die Kreuzung ist, bin ich zum Biomarkt. Dann hab 
ich da mein Rad abgestellt, und bin neugierig geworden, weil da stän-
dig Autos hinter gefahren sind. 
 Na und dann bin ich einfach hinter diesem langen Gebäude lang-
laufen und hab geschaut, was es da so gibt. War ganz schön da, viele 
Bäume und Grün und lange Baracken oder so. Bin bis hinten hin ge-
laufen, da, wo man wieder vor zum Mehringdamm gehen kann also 
quasi am Ende des langen Gebäudes. Schon ganz spannend: vorne 
die laute Straße, dann dieses große Gebäude und dahinter flach. Gibt 
kaum Schatten da an sonnigen Tagen. Man sieht Autos, Parkplätze, 
viel leere Fläche und diese flachen langgestreckten Baracken. Die 
steh‘n da so‘n bisschen wie aus ‘ner andern Zeit rum. Also‘n Über-
blick hatte ich, als ich da war, nicht. Aber jetzt sah ich alles ganz klar 
vor mir. Naja, jedenfalls hab ich dann dem Typen erklärt, wie er da hin 
kommt. Er hatte zwar ‘n Smartphone dabei, und versucht das auf der 
Karte zu finden, aber irgendwie kam er nicht klar. Ich hab das dann 
für ihn gemacht.
 Zack, Mehringdamm eingetippt und hingezoomt, dann ein Stück 
scrollen und schwupp, da war‘s. Ich hab ihm noch erklärt, dass er 
am besten von der U-Bahn Mehrindamm hingeht und an dem langen 
Gebäude vorbei. Dann kann er oben von der Ecke aus reingehen und 
überlegen, wie er da durch will. Sind ja quasi zwei Us mit viel Fläche 
und jeweils ‘nem kleinen Gebäude drin. Und zwischen den Us, da ist 
die Halle, die er meinte.

Eine Nähanleitung, lw
Material: Festerer Grundstoff, z. B. Möbelstoff in grau, Stoffreste in 
verschiedenen Farben und Größen, z. B. grüner Samt, geometrisch ge-
musterte Haushaltsstoffe (Leinen),
Garn schwarz.
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 Den Stoff auf 297 mal 210 mm zuschneiden und mit der langen Sei-
te nach unten legen. Kanten absteppen.  Stoffreste à 50-60 mm recht-
winklig zuschneiden, ca. 12 Stück, und auf der Unterlage verteilen. 
Dabei schmale Lücken zwischen den Stücken lassen. 

 Tipp: Wenn die Anordnung zur Horizontalen leicht verdreht wird, 
entsteht ein lockerer Eindruck. In der Mitte rechts möglichst ein fünf-
eckiges Stück auf dem schon vorhandenen Stück anbringen, vorzugs-
weise sich abhebendes Muster verwenden.

Zeichenanleitung, gm
In einem fünfeckigen Grundstück liegt entlang der Ostseite ein Ge-
bäude in Form eines schmalen Riegels. Vor dem Riegel innerhalb des 
Grundstücks liegt eine Straße, hinter der orthogonal sieben schmale 
Gebäudeteile auf den Riegel zulaufen. Mittig im Grundstück sitzt ein 
langes Gebäude, im Verhältnis zum Grundstück wie das Schlüsselloch 
eines Fahrradschlosses, etwas breiter als der Riegel. Südlich dessen 
und parallel dazu befindet sich ein U-förmiges Gebäude mit Innenhof, 
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welches mit seinem südlichen Flügel an die Grundstückskante trifft. 
Das U öffnet sich zum Riegel hin. Im Inneren des Us befindet sich 
ein freistehendes Gebäude mit rechteckigem Grundriss, welches halb 
so lang ist, wie die Arme des Us und am Eingang zum U platziert ist. 
Nördöstlich des Us befindet sich ein schmaler Gang, hinter dem direkt 
in gleicher Ausrichtung orthogonal zur erwähnten Straße das breitere 
Gebäude steht und etwas länger ist als das U. Nordöstlich von diesem 
wiederum befindet sich noch ein schmaler Gang und wieder ein glei-
ches U, das vorherige U an der Mittelachse des breiteren Gebäudes 
gespiegelt, mitsamt kürzerer Version des freistehenden Gebäudes.

Das Bild: Dragoner–Areal, ib
verschiedene geometrische Formen, dazwischen fließend graue dyna-
mische Linien, schräg von rechts nach links, von oben nach unten auf 
den Linien graue Punkte, kleine weiße Kästen
 zur Außenkante der geometrischen Formen: verschiedene aneinan-
dergereihte, rechteckige Formen: zur einen Hälfte hell zur anderen 
dunkel
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 das Licht von rechts oben kommend, abwechselnd grau, dunkel-
grau, rot, rot, dunkelrot von der Innenkanten zur Innenfläche: weicher 
Übergang von hellgrün zu leicht dunkelgrün, dunkelgrün wiederho-
lende Muster in den Geometrien nur am Bildrad rechts, eine verein-
zelte rein grüne Fläche, verschiedene Farbabstufungen
 in der Mitte des Bildes, ungleichmäßiges Viereck, auskragende 
Spitze, graue Fläche, in der Fläche: Anordnung verschiedener Recht-
ecke graue quadratische Form, zur einen Seiten geöffnet in der Spie-
gelung eine weitere in der Anordnung zentral: ein längliches Rechteck, 
in dem Rechteck wiederum; ein weißes Quadrat, neben dem Quadrat 
wiederum: graue Streifen, hellgraue, dunkelgrau, hellgrau, dunkelgrau 
Hintergrund grau
 Übergang grauer Fläche Außenkante geometrischer Form: fließend 
grün, dunkelgrün, an den Kanten, sich wiederholende Rechtecke, je-
des eine andere Form, grau, rot, rot dunkelrot.

Stilübung 2 – Beschreibung, kag
1. Ich lehne mich gegen eine Hauswand gegenüber der Obentrautstra-
ße 1-21. Dort befindet sich der LPG-Supermarkt. Von der Hauswand, 
an der ich lehne, habe ich gute Sicht auf ein kleines Stadtpanora-
ma. Ich beuge meinen Nacken etwas vor, justiere ihn wie ein Sta-
tiv, auf dem eine Kamera aufgestellt ist. Ich wähle ein Bild, einen 

97



Bildausschnitt, einen Kader, eine Kadrierung. Ich möchte wissen, was 
sich bewegt, in diesem unbewegten Ausschnitt. Würde ich meinen 
Kopf, der auf meinem Hals, dem Stativ, hockt, bewegen, dann würden 
die Ebenen des Bewegten und des Unbewegten durcheinanderlaufen. 
So kann ich sammeln, was sich bewegt, in dem Unbewegten. 
 Ich schaue also auf das kleine Stadtpanorama. Ich sehe Gebäude, 
die weiter vorne stehen, und welche, die weiter hinten stehen. Ich sehe 
welche, die quer zu mir stehen, und welche, auf die ich frontal blicke. 
Es entsteht ein Raum. Ich sehe den Supermarkt, der vor mir liegt, die 
Werkstattgebäude, die etwas schräger nach hinten in den Raum ver-
laufen. Ich sehe das Finanzamt, etwas weiter hinten, aber höher, links 
von mir, schräg im Raum. Ganz links, ganz peripher in meiner Sicht 
ragt noch die vage Form eines 80er Jahre Wohn- oder Bürohauses 
hinein. Dort befindet sich im Erdgeschoss eine Versicherungsagentur. 
Peripher zu meiner Rechten verdunkelt sich der Straßenraum leicht, 
Wohnhäuser aus der Gründerzeit und der alte Baumbestand der Straße 
ragen hoch und dunkeln ab. Von rechts kommt kein Himmel in meine 
Sicht. Wieder nach links, zum Abgleich, hier sehe ich Himmel. Viel. 
Er kommt von Südosten und ragt über die Baumwipfel des Friedho-
fes, der bis an die Kante des Mehringdamms stößt. Wieder vor mir, 
der LPG-Supermarkt liegt flach und irgendwie lang zur Seite gezo-
gen. Dahinter wieder Baumwipfel, irgendwo am Ende, winzig, zwei 
Kirchtürme, mit grünen Spitzen. Ich stelle meine Augen scharf, von 
weit hinten nach nah vorne. Unter dem Vordach des Supermarktge-
bäudes schlägt der Schatten hart auf dem Asphaltboden auf. Geräusch-
los. Nicht geräuschlos ist der Einkaufswagen, der über den Asphalt 
rollt. Ich sehe die Fahrradständer vor der Glastür, die sich auf- und 
zuschiebt. Ein bewegliches Bauteil, selten. Alles andere ist eher still. 
Und stumm. Die Menschen, die sind anders. Ich sehe so viele Men-
schen auf einmal, dass sie eher wie ein Rhythmus wirken. Konzentrie-
re ich mich auf einen oder eine Gruppe, sehe ich die anderen immer 
noch, verschwommen, aber sie sind präsent. Mit meinen Augen folge 
ich der nächsten Person, die aus den Schiebetüren des LPG-Marktes 
kommt. Es ist eine Frau, sie hat ihr Kind an der Hand. Wahrscheinlich 
ist es ihr Kind. Sie trägt einen Mantel aus Wolle, gräulich, mit Knöp-
fen, aber nicht zugeknöpft, eine Cordhose, schwarz gekrempelt an den 
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Knöcheln, die Schuhe sind aus Wildleder in Hellgrau und Dunkel-
grau, mit türkisen Farbakzenten. Ein kleines Logo wird sichtbar, als 
die Frau über die Straße in meine Richtung läuft, dort steht ein Cam-
per. Das Kind läuft hinter ihr her, halb verdeckt von der Gestalt sei-
ner Mutter. Ich sehe noch den großen Plastikbeutel, aus dem ein paar 
Gemüsezipfel ragen, und der über die Schulter der Mutter hängt. Sie 
verschwinden aus meinem Blickfeld, links raus, aus der unteren Ecke. 
 In der rechten oberen Ecke meines Bildausschnitts laufen einige 
Figuren hin und her, sie bewegen sich von einem am Straßenrand 
geparkten dunkelblauen Wagen, ca. fünfzehn Meter von der langsam 
abfallenden Rampe der LPG-Terrasse entfernt. Ich sehe nicht, was sie 
tragen. Ich entspanne meine Augen, der Blick ist diffus, ich lasse alle 
Ebenen zu. Die Geräusche, die Farben, die Muster, die sich aus ihnen 
bilden. Nur der Hintergrund bleibt fest in meinem Kader, meiner Kad-
rierung. Der Hintergrund, das sind die Gebäude, die Bäume und alles, 
was sich bewegt, sind nur die Menschen und die Autos, wie Tiere in 
einem Dschungel. Die Zeit wird spürbar durch sie, sie durchqueren 
Distanzen in einem Raum, ohne sie und ihre Bewegung wäre alles 
zeitlos.

Ortsbeschreibung Dragoner–Areal 17.05.2017, sm

Ich stehe auf einer Stelle.

ein schwarzes Auto fährt
es parken drei Taxen, an der Taxischule
ein Mann Mitte vierzig raucht, schlendert dabei herum,
er atmet den Rauch laut aus.
auf dem Gelände ist es ruhig,
auf der Straße ist mehr Verkehr
(ich höre ihn mehr, als ich ihn sehe).
ein blaues Auto kommt aus der Gasse links von mir. 

ein Mann pinkelt in eine Ecke mit Müllcontainern.
Vogelgesang,
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das Pfeifen eines elektrischen Geräts
ich höre ein Flugzeug.
es parken hier noch drei weiße Vans,
vier schwarze Autos und ein silbernes.
Da kann ich hineinsehen.
(Es ist sehr sauber!)

Ich drehe mich um auf der Stelle um neunzig Grad.

vier junge Männer, reden laut
„Wo ist Stefan, Wo ist Stefan?“
Nein, fünf junge Männer, sie gehen
in die Straße links von mir

ein Taxi fährt weg,
entlang am Finanzamt, das ist beige
mit dekorativen Zinnen.
leichter Wind ist angenehm im Schatten.

Ich drehe mich um auf der Stelle um neunzig Grad.

ein langer Hof vor mir mit vielen Büschen,
die im Asphalt wachsen.
er ist abgesperrt mit einem Bauzaun

„Niemeyer Mietstation Null Eins Acht Null Fünf Drei Null Acht Null 
Fünf Acht“
zwei Männer kommen aus der Taxischule, setzen sich auf einen 
Stein
sie rauchen und reden leise (nicht auf Deutsch).
jemand öffnet ein Fenster
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ein dritter Mann gesellt sich zu ihnen,
eine Sirene heult, eine andere antwortet.
ich höre mehr Vögel singen
die Schatten sind jetzt länger
und jetzt reden die Männer deutsch.

„Das ist das größte Grundstück, dass noch unbebaut ist. Das größte  
in Berlin.“

Gebäckspezialität, az

Garagen, Parkplätze, Taxis, Autos, LKWs, Kleintransporter, Kfz-
Werkstätten oder was davon übrig ist;
irgendwann war da mal ein Autohändler.
Autohaus.
Leere Häuser wecken Neugier.
Einst Pferde, dann Autos – heute sind alle ausgeritten.
Kastanien, Borretsch, Lavendel, Schöllkraut, Mahonie, ein einsamer 
Nadelbaum, ein trockener Obelisk-Brunnen, ein altes Haus, eine neue 
Tür; durch die Fenster kann man das ausgebaute Dachgeschoss sehen.
Nicht tot – nicht lebendig. Was für eine Art Enklave?
Ein Marmorwerk, eine Polsterei, ein Getränkehandel, Miami
 – Party in the City where the heat is on.
Eine Nachricht an Arne, den Vollidioten.
Gelber Backstein, Split, Beton, Teer, Kopfsteinpflaster.
Rundherum ist alles höher; die Stadt ist in die Höhe gewachsen.
Absperrzäune; hier darf ich sein, dort nicht.
Umtriebig, herumstreunern. – Kann man in der Friedrichstraße her-
umstreunern? Kann ich im Dragoner-Areal herumstreunern?
Ist die Stadt ein offenes Buch?

Arne, du Vollidiot.
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Sich in die Stadt schreiben, etwas einmeißeln, Marmor, manche ver-
schreiben sich der Stadt. – Wovon die wohl geheilt werden müssen?

Ein Stück Land in der Stadt. Landluft wittern. Bestimmt gibt es da 
viele Tiere.

Dragoner-Hüte sind eine Gebäckspezialität. Sie werden in einer 
kleinen Bäckerei in Handarbeit gefertigt. Jemand hat erzählt, die 
Backstube wäre so groß wie seine Garage.

Stilübung Dragoner–Areal, gm

LDS ES 339, ein Audi, schwarz, der Himmel, blau, es ist Sommer. 
Ich sehe 14 Kraftfahrzeuge und Wolken,
die Fenster der Autos spiegeln die Bäume, genauso wie die Fenster 
der Gebäude, wider. 

Es sind 10 Kraftfahrzeuge im meinem Blickfeld links, wo die 2 Last-
wagen nicht zu sehen sind, die auf der anderen Seite des U-förmigen 
Gebäudes stehen. 
Auf der mit dem großen Schild P.
Vor einer noch größeren Brandwand B.

Ich stehe nun vor einer Taxischule, die Metropol heißt,
auf der steht, in schwarz, 
METROPOL TAXISCHULE, vor der ein Motorrad der gleichen 
Farbe parkt.
Und auf einem Poster steht in weiß:
KOMM ZU UNS WIR SIND: in rot: DIE UNBESTECHLICHEN 
in weiß: 
WERDE FINANZBEAMTER/IN JETZT BEWERBEN!, gegenüber 
Auto in weiß,
TYPE R, und Auto, rot. 14 Wolken. Sommer.
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Die Wege der Stadt, ib
Eine Frau mit kurzgeschorenen Haaren spricht zu sich selbst und 
nimmt einen weiteren Schluck aus ihrer Bierflasche. Ein paar Meter 
weiter steht eine junge Frau, die nervös telefoniert und Kaugummi 
kaut. Es ist 13:00 Uhr am Halleschen Tor. 
 Ich laufe weiter über die Brücke mit einem kurzen Blick zurück 
zur U-Bahn-Station. Vorn erblicke ich ein kaum übersehbares Ge-
schäftshaus für Billigmöbel. Man wünschte jedoch, dieses übersehen 
zu können. Hinter der Brücke, an der Ampel, höre ich neben mir eine 
Frau, wie sie laut auf Russisch zu ihrer Freundin spricht. Ihr fehlt ein 
Zahn im Unterkiefer, aber sie lacht so laut und selbstbewusst, dass 
man denkt, das müsse so sein. Auf der anderen Seite der Ampel wartet 
ein Mann ungeduldig auf seinem Fahrrad. Dieser wird genau in der 
gleichen Sekunde, sobald das grüne Licht erscheint, die Ampel über-
queren. Keine Sekunde später, da bin ich mir sicher. Er trägt einen 
blauen Anzug, aber bei genauerer Betrachtung ist eigentlich alles in 
diesem Farbton, auch die Socken – außer das Hemd, das ist strahlend 
weiß. Sein makelloses Gesicht, werde ich in einer Sekunde vergessen 
haben. Der fehlende Zahn der Frau bleibt mir aber irgendwie noch in 
Erinnerung. 
 Vor der Bibliothek, auf die ich gerade zukomme, sehe ich wie die 
Besucher schnell (r)ein- und (r)ausgehen. Ich gehe weiter. Links am 
Bibliothekseingang vorbei, gelange ich, ohne es zu richtig zu bemer-
ken, in einen Park. Ich will tief einatmen und das Drumherum verges-
sen. Doch der Park bleibt als Park eine Illusion, so wie der Schein der 
damit verbundenen Stille. Stattdessen hört man rechts und links weiter 
den Lärm der Straßen. Ehe ich mich versehe, bin ich schon wieder auf 
einer dieser. Auf der Blücherstraße gehe ich weiter nach rechts. An 
Seiten zahlreiche hintereinander gereihten Bäumen versuche ich er-
neut einen Hauch der Frühlingsluft einzuatmen, den ich schon so lang 
nicht mehr gerochen habe. Doch auch dieser wird vom Verkehr der 
Straßen verschluckt. Ich gehe weiter, an einem Bio-Supermarkt vor-
bei. Auf der anderen Seite ein graues Hochhaus und dahinter Platten-
bauten. Die Straßen sind leer bis auf die wenigen, die aus dem Markt 
herauskommen. Mit dem grauer werdenden Himmel merke ich, dass 
mich hier nichts mehr hält. Rechts eine Tanzbar, „Tanzbar Miami“. 
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Ich muss schmunzeln. Der Name hebt kurz wieder meine Stimmung. 
Dahinter erblicke ich eine leicht versteckte Autowerkstatt und dann 
einen Weg, der zu einem Hinterhof führt. Die türkischen Besitzer der 
Autowerkstatt laufen geschäftig hin und her und Autos fahren langsam 
zu den Werkstätten vor. Meine Faszination für Autowerkstätten hält 
sich in Grenzen, doch irgendwie weckt dieser Ort mein Interesse. Ich 
gehe weiter in den Hof hinein, vorbei an niedrigen Garagentoren mit 
hölzernen Türen. Weiter hinten erblicke ich erneut Garagentore, dies-
mal in einem niedrigen Backsteinbau, die sicherlich einst Pferdeställe 
waren.
 Das Brummen der Autos wird immer leiser und der Boden immer 
unebener. Runde Kopfsteinpflaster und Kieselstein vermischen sich. 
Ich höre Vögel zwitschern und entdecke ein weiteres Backsteingebäu-
de. Vor dem Eingang reihen sich Marmorplatten in leicht verschiede-
nen Farben und Mustern. „Marmor-Werkstatt“ steht auf dem Schild, 
welches ich erblicke. Ich schaue mich um, blicke zurück und plötzlich 
bemerke ich hier die Stille, die ich gesucht habe.

Stilübung Dragoner–Areal, jt

Backstein,

links, rechts, abwechselnd sauber und unsauber verfugt.

Bis zirka einen Meter unter der Dachgrenze ist der sonst gelbe Stein 
dunkel verfärbt.

Überall sprießt es aus dem Mauerwerk.

Ahorn, Birke, Ahorn, Ahorn, Löwenzahn.

Längs der Fugen zieht sich das Wurzelwerk.

Hämmern um die Ecke, gedämpftes Rufen.

Wespen schwirren um den aus dem dünnen Sparrendach wuchernden 
Schwamm.

Mamortafeln, von untragbar groß bis unbrauchbar klein, stehen nun 
vor dem Gelb Spalier.

Um 90° verdreht, hängt eine Opel-Kopfstütze, wie eine
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Kamera über den bunten Steinen.

Die Lichtung wird greifbar.

Glocken läuten. Nur jeder dritte Laut kommt an.

Keine Menschen.

Stilübung Dragoner–Areal, ab
Man sieht einen gepflasterten Platz, der mit Unkraut überwuchert 
ist. In den Fugen der Pflastersteine wächst das Grün empor, die Stei-
ne selbst sind mit einem leichten, grünen Samt überzogen. Das Frag-
ment des Areals vor mir wirkt so, als würde sich die Natur langsam 
aber stetig diesen Platz zurückerobern. Er wird von einem Gebäude 
eingefasst, dessen Eingang zugewachsen ist, auch der Briefkasten an 
der Hauswand ist kaum mehr als solcher zu erkennen. Ein alter, rost-
farbener Mülleimer steht auf den Stufen vor der Glastür, an der von 
Innen verbleichte Aushänge zu sehen sind. Ein weiteres, längliches 
Gebäude rechts daneben wirkt ähnlich – Verkabelungen schauen aus 
der verbröckelten Fassade heraus. Auf einer breiten Schaufensterfront 
blättert ein Schriftzug ab – das Wort „Neuwagen“ kann man nur noch 
erahnen. Rechts daneben steht ein großer Nadelbaum, unter dem ein 
Monument in Form eines Obelisken zu sehen ist. Auch dieser wirkt 
wie die Umgebung: unleserlich, verblichen, überwuchert. Der Obelisk 
ist mit Schmierereien bedeckt, ein weißer Kreis mit einem Strich in 
der Mitte sticht heraus. Der Duft des Neuwagens ist verschwunden, 
der Lack abgeblättert, ausgeblichen und mit Kratzern übersäht.

Geradeaus und dann rechts, ah

Straßenkreuzung: Menschen, Autos, Fahrradfahrer. Alles in 
Bewegung.

3 Schritte, Stopp Geländer, wie komme ich hier runter? Umweg? 
Nein Danke! Ein kleiner Sprung.

LPG-Biomarkt in alter Tankstelle, Biodiesel?

12 Schritte Parkendes Auto, Parkendes Auto, Parkendes Auto, 
Parkendes Auto, Parkendes Auto.

105



Kopfsteinpflaster, Frau sitzend und telefonierend auf schmalen 
Geländer. Unbequem?

Ruhiger, Vogelgezwitscher, Zaun, Schilder, Mülltonnen, 
unerwartetes Auto von hinten vorbeifahrend.

4 Schritte Rückseite LPG-Biomarkt: Gestapelte Getränkekisten, 
gefaltete Pappkartons, plötzlich herumfliegende Kisten.

7 große Kastanienbäume aufgereiht. 2 Fußgänger, einer mit 
Plastikbecher. Bier?

6 Schritte Zaun, dahinter abgestellte Autos. 2 Dutzend.

Ein kleiner Bereich ohne Pflaster. Von der Natur zurückerobert? Eine 
Gruppe Fensterputzer entgegenkommend. Die einen Putzmaterial 
tragend, die anderen Sixpacks.

5 Schritte 40 Mal Garagentor Zaun, Stacheldraht, Leitplanke, Poller – 
Vierfach gesichert?

2 Schritte und 90-Grad-Drehung nach rechts Baum, Lagerhalle, Tür 
im Tor, Gasse.

12 Schritte Risse im Asphalt, links und rechts Pflanzen sprießend. 
Rechts Gemäuer, links verputzt, auf beiden Seiten Graffiti. 18 
Fenster, Tür im Tor, Tür im Tor, Tür im Tor.

10 Schritte Auf einmal aufgestellte Steinplatten, 8 Dutzend, alle 
unterschiedlich Tür – Save?
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Stilübung 3 – Gedicht

In der stadt sein / mit allen sein, kag

wir wussten schon

als alle farben

zwischen straße und mond

nicht mehr zu unterscheiden waren

das hier, das ist die stadt

und woanders ist dort,

wo ich über den rand der attika hinaus

ferne orte wähne

blau könnte die geschichte sein

oder amarillengelb

von den möglichkeiten

die da liegen, zwischen allen

einander vergessend

wissend um das, was schon war

auf dem platz mit dem baum,

der an alle erinnert
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In dieser Straße, sm

sehe ich

 – einen kleinen Baum, viele große Bäume

 – zwei Fahrräder, viele Autos und ein Taxi

 – drei Mülleimer, keine Pfandflaschen und viele Zigarettenstummel

treffe ich

 – einen alten müden Mann

 – zwei Mütter mit Kinderwagen 

 – drei Männer (die am Handy telefonieren)

höre ich

 – eine Sirene (um die Ecke)

 – zwei S-Bahnen

 – drei Vögel (oder vier)

rieche ich

 – glücklicherweise nur den Kaffee, den ich trinke

Wo war ich?
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Hallo Dragoner Areal, lw

Baum mit Schloss. Abgeschlossener Baum.

Zaun.

Zaun.

Zaun.

Verschiedene Kategorien von Mauerrissen.

Nichtmal Graffiti hier.

Gewächshaus Gerippe mit byzantinischem Bogen.

Kleiner Mistkäfer krabbelt, nicht groß. Passt du zu den Einstöckern?

Halber Zauberstab.

Scherben eines Autofensters liegen auf der Parkplatzmitte.

Am Ende steht ein Ahorn.

Er könnte einer dieser Bäume sein, die auf Dorf-Markplätzen stehen.

In den 2000ern aufgestellte Laternen und Pfeiler, halb überwuchert, 

ragen hier und da zusammenhangslos aus den Büschen.

Unweit des Scherbenfeldes liegt ein weißer Mauerstein.

Auf seiner Nordseite wächst Moos.
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Vor Ort 17.05.2017 17:40, az

Ein Platz, etwas staubig, Schotter und ein paar Teerflecken, grau.

Aneinandergereihte Garagen, taubengraublau und dreckiges Weiß,  

an der einen Seite. Hinten ein

doppelt so hohes und längeres Gebäude mit einem gelben Tor.  

Es steht offen, die Flügel zu den

Seiten geklappt. Auto-Sun steht in großen gelben Druckbuchstaben 

darüber.

Ein Mann kommt heraus, blaues Hemd, beige Hose. Er steigt in ein 

dunkelblaues Auto, fährt los.

Weitere Autos auf dem Platz: am gelben Tor ein kleines weinrotes. 

Marke kann ich nicht erkennen.

Und ein größeres, dunkles, ein VW. Beim kleinen steht die Fahrertür 

offen und auch die

Motorhaube. Ein Mann kommt vorbei, weißes Shirt, und niest. Eine 

Frau kommt auf einem blauen

Fahrrad vorbeigefahren.

110



Nach Neukölln zu ziehen, gm

Nach Neukölln

zu ziehen

war der größte Fehler

In Moabit hatte ich meinen Platz

an der Sonne, in der Pizzeria, beim Frisör

nun habe ich einen Platz

an der Sonne

und niemand sieht mich

Immitationen von mir

verstopfen die Straßen

und Grünflächen

und Spätis

und manchmal wache ich auf

und kann nicht einmal

meinen eigenen Namen

aussprechen
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Rhabarberschorle, ib

Zwei Fahrräder, Mann, Frau, zwei Skateboards

Surma Eingang links, Ausgang LPG Bio Bistro 

Fahrrad, Auto, Mann, blauer Koffer

Asphalt, grünes Gras

Kette schwarz-gelb, Kette braun rostig,

alte Holztür, Löwenzahn, Rhabarberschorle,

Vogelgezwitscher, Stille

Auto, Handbremse, alter Herr, leichter Knall, zwei Schritte

Briefkasten-Schlüssel öffnet Briefkasten 

Atem, Stille, toter Zeigefinger

Briefkasten-Schlüssel schließt Briefkasten.

Rechts links. Schritte. 

Kein Mann, keine Frau, keine Fahrräder, kein Koffer

Stille. Schritte. Klirren.
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Gedicht der Kosmonauten, jt

Die Straße reißt den Lärm von den Kastanienblüten,

leise gurgelt sie mir hinterher.

Weite Blicke zu allen Seiten.

WBS, verlorenes Riesen-Tetris auf der freien Wiese,

nur mit euch wirkt’s hier erst richtig leer.

Ich bin ein bisschen blind für meinen Alltag geworden. Das was im-
mer da ist, ist immer da! Keine Überraschungen. Also bin ich mal wo 
hingefahren, wo andere eher wegfahren: Marzahn. Heimat der langen 
Wege, der Querstreifen, pastellfarbene Regenbögen, toter Wiesen und 
gelber Schlangen.
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Gedanken RAW – Rohe Gedanken, ab
Ich habe das RAW-Gelände in Friedrichshain ausgewählt, weil mich 
dieses Gelände sehr inspiriert. Ich bin dort selber aktiv und finde, dass 
es sehr unterschiedlich wahrgenommen wird – deshalb also auch 
spannend, die Aufgabe dort umzusetzen. Der Raum inspiriert mich 
zwar, jedoch hat es für die Begriffssammlung nicht richtig funktio-
niert. Ich konnte mich nicht lösen von dem, was ich ohnehin schon 
immer in diesem Raum sehe bzw. was diesen Raum ausmacht. Die 
Begriffe haben mich fast stutzig gemacht, weil sie so beschreibend 
sind: alt, bröckelig, neu, hip, schick, dreckig, beton, bunt, Graffiti, ge-
fährlich, urban, Möglichkeiten, Vielfalt, Interessen, aktiv.

Mit dieser Begriffssammlung bin ich selber nicht zufrieden, denn das 
liegt auf der Hand und ist zu einfach. Ich bin also quasi „gescheitert“. 
Um das zu hinterfragen, habe ich Kevin Lynch mit seinem Werk „Das 
Bild der Stadt“ herangezogen, weil es ja quasi um die psychologische 
Dimension eines Raumes geht. Der Aufgangspunkt von Lynch ist die 
subjektive Wahrnehmung, also die unterschiedliche Wahrnehmung 
vom Stadtraum von verschiedenen Subjekten. Jedes Subjekt fühlt sich 
mit irgendeinem Teil der Stadt eng verbunden, was durch Erinnerun-
gen kommt, die das Subjekt zu diesem Ort hat und der Bedeutung, 
die diesem Ort/Raum zugeschrieben wird. In der Wahrnehmungsgeo-
graphie wird es so formuliert, dass das räumliche Denken nicht von 
der Realität abhängig ist, sondern von der Wahrnehmung der Realität, 
der Informationsselektion und den darauf basierenden Vorstellungen. 

„Das Resultat der Raumwahrnehmung ist die subjektive Erkenntnis 
von raumbezogenen Zusammenhängen.“

Weil ich dem RAW Bedeutungen zuschreibe und ich die Informatio-
nen (hier vielleicht Begriffe) von vornherein selektiert habe, konnte 
ich meine Gedanken an diesen Raum nicht frei entfalten. Ich denke 
es ist sinnvoller, sich einen Raum anzuschauen, den man noch nicht 
kennt! Obwohl ich mich frei vom Raumbegriff an sich gemacht habe, 
konnte ich diese neue „Gedankenwelt“ nicht an einem spezifischen 
Beispiel abrufen – aus dem eben beschriebenen Gründen.
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Freie Gedanken zum Raum, ah

Raum oder nicht Raum?

Das ist hier die Frage!

Sehe Ich, höre Ich, rieche Ich Raum.

Erahne Ich, stelle Ich mir Raum vor.

Ignoriere Ich, übersehe Ich,

höre Ich nicht, rieche Ich nicht Raum.

Ist Raum ohne Wahrnehmung noch Raum.

Ich nehme Raum wahr.

Ich bin Raum.
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