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"Philadelphia  child  - Mind  all  filled  with  City....  You might  ask  yourself,
where  do  I fit  in  all  this?"  - Ursula  Rucker,  Philadelphia  Child,  2002

�� �����		
����
� ����
 �� ��
��
	������ �
� ���
��

��� ��� ��	
�� � ��	� ����

Kurz  gesagt  besteht  das  Forschungsvorhaben  in  der  Untersuchung  der  möglichen  theoretischen  und

konzeptuellen  Implikat ionen  eines  »heuristischen  Vierecks«,  welches  eine  prinzipiell  offene  Untersuchung

vorhandener  urban  maps  ausrichten  und  orientieren  soll.

Die  vier  konzeptuellen  Eckpunkte  lassen  sich  dabei  im  Begriff  des  cognitive  mapping  verdichten,  der  hier

allerdings  durch  die  Einführung  der  Bezugspunkte  Stadt  und  Infrastruktur(en)  als  urban  mapping  konfiguriert

wird.  Dabei  ist  die  Gleichsetzung  von  cognitive  mapping  mit  der  hier  vorgeschlagenen  Version  des Begriffs  des

urban  mapping  nicht  nur  als  konzeptuelle  Konkretisierung  zu  verstehen:  soweit  darin  eine  Einschränkung

enthalten  ist,  ermöglicht  diese   systematischer  ein  »Untersuchungsgebiet«  für  die  Untersuchung  des  cognitive

mapping  zu eröffnen,  welches  1.)  eine  konzeptuelle  Ordnungsebene  zwischen  den  allgemeinsten  Bedeutungen

dieses  unbestimmt  gefassten  Begriffs  und  der  Vielzahl  seiner  möglichen  Fälle  aufspannt,  und  2.)  seine

Umschreibung  auf  paradigmatische  Fälle  wie  auch  3.)  einen   Bezug  zu bestimmten  Städten  oder  Metropolen  –

wie  New York und  Berlin  – nahe  legt.

Das Ziel,  um  es vorweg  zu nehmen,  besteht  darin  in  wechselseitigem  Bezug  – und  mit  New  York  und  Berlin  als

protagonists  of  choice  – die  “Stadt  der  Karten”,  wie  auch  ein  System  und  einen  Diskurs  der  “Karten  der  Stadt”

mit  Hilfe  von  vorhandenen  urban  maps  zu rekonstruieren.  Dabei  soll  parallel  an einer  Typologie  der  urban  maps

wie  an der  Bestimmung  einer  “Eigenschafts- Matrix”  von  urban  maps  – verstanden  in  einem  erweiterten  Sinne  –

gearbeitet  werden.  Erste  Anhaltspunkte  für  diese  Untersuchung  sind  vorhanden  (s.  Anlage),  doch  muss  die

weitere  systematisierende  Inventur  von  urban  maps  parallel  zu  einer  theoretischen  Erarbeitung  des  Feldes

geleistet  werden.  Die  Arbeit  besteht  also  gleichzeitig  in  einer  theoretischen  Untersuchung,  wie  in  einer

Dokumentation  und  Beschreibung  vorhandener  (exemplarischer  oder  paradigmatischer)  Fälle  von  post- /

modernen  Kartierungen  der  Erfahrung  “Stadt”.  Die  Arbeit  ist  so  selbst  als  ein  mapping  zu  verstehen,  das  in

Form  schriftlicher  Arbeiten  wie  etwa  in  Form  eines  dokumentierenden,  öffentlich  zugänglichen  Webportals

ausgestaltet  und  konkretisiert  werden  kann.
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1.  ausgehend  von  den  neuen  metropolitanen  Realitäten  gilt  es  nach  einer  primären  Theoretisierung  in  den

Cultural  Studies  und  einer  Welle  von  Literatur  über  Stadtplanung  und  Architektur  für  die  Theoriebildung  neben

anderen  Neuausrichtungen  einen  urban  turn  zu verzeichnen  (SARAI03).  Dieser  schlägt  sich  auch  in  den  Kultur- ,

Sozial-  und  Geisteswissenschaften  nieder,  nicht  ohne  ihre  konzeptuellen  Fundamente  zu  berühren:  ihre

Vorstellungen  über  Kognition,  Handlung,  Akteure  und  Repräsentation.  Im  Zusammenhang  mit  der

(transdisziplinären)  Diskussion  über  Postmodernismus  ist  die  Stadt  seit  langem  zu  einem  unausgewiesenen

Zentrum  einer  Diskussion  über  die  epistemologische  Verfassung  der  Gegenwart  geworden 1.  Im  Rahmen  der

geographischen  Diskussion  wird  dabei  einem  parallel  zum  Postulat  vom  “Ende  der  Geschichte”  ausgerufenen

Diktum  vom  ”Ende  der  Geographie”  in  einer  nunmehr  seit  ca.  10  Jahren  an  Dynamik  gewinnenden  Diskussion

die  Behauptung  neu  konfigurierter  geographischer  und  sozio-kultureller  Raum- Zeit- Ordnungen

entgegengehalten.  Diese  kristallisiert  sich  um  eine  Re-Fokussierung  und  Neuuntersuchung  der  Städte  und

1 Benjamin  (in  Retrospektive),  DeCerteau,  Jameson,  Sloterdijk  sind  hier  nur  einige  der  relevanten  Namen,

| pivates  Arbeitspapier  (0506) 3



oliver  lerone  schultz                       Urban  Mapping

Metropolen  und  ihrer  Bedeutung  für  aktuelle  Gesellschaftlichkeit.  So gibt  es  einen  lebendigen  Diskurs  über

world  cities  (Sassen,  Castells,  Harvey  u.a.)  und  mit  Hinsicht  auf  eine  Ebene  kulturtheoretischer

Verallgemeinerung  ist  seit  einiger  Zeit  auch  von  urban  theory  die  Rede.  Innerhalb  dieser  Diskussion  gibt  es

einen  teils  untergründigen,  teils  offenen  Diskurs  über  eine  Kartographie  und  ein  mapping ,  dass  diese  neue

Ordnung  einer  Welt  der  Metropolen  widerspiegelt.  Mit  dem  World  Cities  Study  Group and  Network  besteht  dabei

mittlerweile  ein  systematischer  Forschungsansatz  mit  dem  erklärten  Ziel  eines  “new  mapping  of  the  world

derived  from  connections  between  cities” 2.

2.  Es gibt  keine  einzelne  Karte  einer  Stadt;  dieser  scheinbar  triviale  Ausgangspunkt  verweist  bei  genauerer

Reflektion  auf  eine  Charakteristik  der  urbanen  Realität  und  der  Erfahrungswirklichkeit  in  einer  Welt

globalisierter  Metropolen  und  postmoderner  Gesellschaftlichkeit.  Der  urbane  Mensch  lebt  in  einer  Wirklichkeit,

in  der  die  Infrastrukturen  von  Produktion,  Konsumtion  und  Distribution  – von  Jameson  als  mode  of  production

zusammengefasst  –  nicht  mehr  nur  industrieller  Natur  sind,  sondern  zusätzlich  medialen,  sozialen  und

kulturellen  Ordnungen  unterworfen  sind.  Diese  funktionieren  in  vielfachen  Gleichzeitigkeiten :  instantane

parallele  Verarbeitungsprozesse,  Echtzeitkommunikation,  hybride  Kombination  von  kulturellen  und  technischen

Systemen,  lokale  Integration  und  Montage  unterschiedlicher  gegenständlicher  und  semiotischer  Systeme,

verteilte  Netzwerkökonomien,  um  nur  einige  Verschränkungsweisen  hier  zu nennen.  All  dies bestimmt  heute  die

Lebenswelt,  die  Erfahrungen  und  die  Interaktionsräume  verschiedener  urbaner  Akteure.  Hinzu  kommt  mit  der

weiteren  Verbreitung  und  Einbettung  computerbasierter  Informationsverarbeitung  eine  urbane  Topologie,  die

im  Zeichen  der  elektrischen  und  digitalen  Kultur  verschiedene  Zeiten  und  Räume,  Reales  und  Virtuelles  in

vielfacher  Weise  kombiniert  und  überblendet 3.  Insgesamt  ist  die  “Mikro- Gesellschaft”  der  Metropolen  so  in

einem  Sytem  von  “organisierten  Gleichzeitigkeiten”  simultan  durch  unterschiedliche  historische  und

geographische  Umstände  und  tempo- spatiale  Räume,  aber  auch  durch  ein  Ineinander  verschiedener  materialer

Ordnungen  bestimmt  (Davis,  Lefebvre,  Harvey,  Jameson).  Dieser  Zustand  wird  von  der  Stadt  in ihrer  Architektur

und  ihren  komplexen  und  gestaffelten  urbanen  Räumen  teilweise  sichtbar  verkörpert,  spiegelt  sich  aber  auch  in

einer  Zunahme  und  Vervielfachung  zahlreicher  unsichtbarer  Raumordnungen  wieder,  die  das städtische  Leben

durchziehen.  Jameson  bezeichnet  “our  insertion  as  individual  subjects  into  a multidimensional  set  of  radically

discontinuous  realities”  sowohl  als  eine  Eigenheit  der  “spatial  pecularities  of  postmodernism”  – wie  auch  als

Ausdruck  eines originär  neuen  historischen  “Dillemas” 4.

3. Innerhalb  dieser  Komplexität  sind  Bewohner  der  Stadt  nicht  nur  systemische  Elemente  in  diesem  komplexen

System,  sondern  raum- zeitlich  individuierte,  positionierte  und  auf  sinnliche  und  sinnhafte  Orientierungen

angewiesene  körperliche  wie  sozial-kulturelle  Akteure,  die  sich  innerhalb  von  “künstlichen”,  nichts  desto

weniger  physischen  und  phänomenalen  built  environments  bewegen  und  orientieren.  Eines der  systematischen

Probleme  ist  in  der  urbanen  Situation  – wie  erstmals  Kevin  Lynch  mit  seiner  Theorie  der  city  images  und  der

mental  maps  aufzeigte  –  der  Abgleich  individueller  Orientierungen  und  phänomenal  ausgelegter

Wahrnehmungen  mit  den  vielfach  abstrakten  Ordnungsräumen,  den  unüberschaubaren  Topologien  sowie  den

der  Wahrnehmung  entzogenen  Ordnungssystemen  der  Stadt.  In einem  diese  Intuition  erweiterndem  Sinne  wies

der  Kulturtheoretiker  Fredric  Jameson  darauf  hin,  dass  solche  notwendig  gewordenen  cognitive  mappings  auf

eine  grundsätzlichere  gesellschaft- epistemologische  Situation  verweisen,  in  der  die  individuellen  Erfahrungen

prinzipiell  nicht  mehr  kongruent  sind  mit  den  wahrheitsproduzierenden  sozialen  und  kulturellen

Vermittlungsstrukturen  der  spätkapitalistischen  Gesellschaft:  “ There  comes  into  being,  then,  a  situation  in

which  we  can  say  that  if  individual  experience  is  authentic,  then  it  cannot  be  true;  and  that  if  a scientific  or

cognitive  model  of  the  same  content  is  true,  then  it  escapes  individual  experience ” 5.  Während  Lynch  ein

Notationssystem  entwickelt,  dass  die  mental  maps ,  mit  denen  sich  Stadtbewohner  in  der  urbanen  Situation

orientieren,  abbilden  will  um  es in  der  Folge  stadtplanerisch  operationalisierbar  zu machen,  formuliert  Jameson

2 P.J. Taylor,  M. Hoyler,  D.R.F. Walker  and  M.J. Szegner  (2001),  213

3 Die  Technologie  bzw.  das  Forschungsprogramm  der  “ augmented  reality ”  kann  als  emblematisch  für  diese  neue
gesellschaft liche  Konfiguration  gelten.

4 Jameson  1990,  351

5 Jameson  1990,  349
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in  dieser  Situation  das Postulat  eines  cognitive  mapping s als  einer  “poli tischen  Ästhetik”  und  einer  “kognitiven

Kunst”.  Das  cognit ive  mapping  soll  die  vielfäl tigen  sozialen,  politischen  und  kulturellen  Realitäten  in

mehrdimensionale  und  transmediale  Darstellungen  einbinden 6, die  gänzlich  neue  Formen  von  “Repräsentat ion”

und  “Totalisierung”  verkörpern.  Diese  nicht- repräsentativen  Darstellungsformen  fasst  er  auch  als

“Figurationen”,  sowie  als ein  System  von  “Transcodierungen”  und  “Allegorisierungen”  auf 7. 
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Schon  vor  diesem  grob  skizzierten  Hintergrund  ergibt  sich  das Feld  und  die  Relevanz  einer  Untersuchung  über

urban  mappings : einerseits  ist  das  cognitive  mapping  als kritischer  und  neuralgischer  Punkt  der  postmodernen

Situation  identifiziert,  so dass auch  die  theoretische  Erfassung  urbaner  Realitäten  sich  hier  in  vielfacher  Weise

der  neuen  Formen  des  mappings  als  Form  der  Untersuchung  und  Darstellung  bedient;  andererseits  gibt  es

bislang  erstaunlich  wenig  über  die  Diskurse  von  Design/Architektur  und  der  digitalen  Informationssysteme

hinausreichenden  Ansätze 8,  die  sich  dem  Ensemble  der  real  vorhandenen,  in  den  urbanen  Praktiken  selbst

verankerten  mappings  und  den  materialen  Karten  der  Stadt  in  ihrer  konkreten  Vielfalt  zuwenden  – oder  diese

gar  kulturwissenschaftlich  in  systematisierender  Weise  untersuchen.  So  aber  droht  hinsichtlich  der

theoriebildung  eine  doppelte  Gefahr:  droht  zum  einen  mappings  entweder  weiterhin  als  rein  mentale

Kognitionsleistungen  von  Individuen  aufzufassen  – und  damit  durch  die Hintertür  erneut  einem  modernen  – und

damit  veralteten  – Subjektbegriff  zu verfallen;  oder  aber  mappings  als  elitäre  Praxis  einer  scientific  community

jenseits  der  urbanen  Praktiken  und  Prozesse  zu  begreifen  –  und  damit  in  erneuerter  Form  den  alten

Objektivismus  der  Moderne  zu rehabilitieren.  

Nur  selten  kommt  es  zu  Untersuchungen,  die  sich  der  Vielschichtigkeit  der  Fragestellung  des  mappings  in

Bezug  auf  die  urbane  Realität  durch  eine  vergleichende  und  systematisierende  Bestandsaufnahme

verschiedener  real  existierender/in  Gebrauch  befindlicher  Karten  nähern  und  sich  der  Frage  zuwenden  wie  sich

im  Rahmen  von  Metropolen  interne  Repräsentat ionen  erzeugen  und  wie  sie  zu  den  Positionalitäten

verschiedener  gesellschaftlicher  Akteuren  in  Beziehung  zu  setzen  sind 9.  Diese  vielfält igen  real  vorhandenen

“Karten”  sind  aber  einerseits  als  die  notwendigen  materialen  und  kollektiven  Komplementäre  zu  den  mental

mappings  der  einzelnen  Individuen  aufzufassen;  andererseits  stellen  sie  den  Versuchen  einer  “objektiven”

Erfassung  der  Realität  der  Stadt  durch  den  “wissenschaftlichen  Beobachter”  (oder  einen  ausgezeichneten

Diskurs)  ein  Set  emischer  Repräsentat ionen 10,  sowie  ein  der  Stadt  selbst  inhärentes  Reflektions-  und

Repräsentationssystem  entgegen.  Einige  theoretische  Referenzpunkte  – etwa  deCerteau,  Lynch,  Jameson  – sind

in  der  Diskussion  über  das  mapping,  das imaging,  und  die  Produktion  neuer  (Bedeutungs-  und  Interaktions- )

Räume  innerhalb  des  vielschichtigen  “Gebräuche”  der  Stadt  bereits  vorgezeichnet.  Aber  eine  theoretische

Synthese  sowie  ein  praktischer  Bezug auf  die  Stadt,  ihre  realen  Kartierungen  und  ihre  Akteure  scheint  noch  aus

zu stehen.  

Metropolen,  so ein  Ausgangspunkt  wie  auch  eine  dieses  Projekt  tragende  These,  weisen  sowohl  eine  “Dichte”

an  heterogenen  Ordnungen  wie  auch  eine  “konkrete  Abstraktheit ”  auf,  welche  für  Akteure  nur  noch  durch

verschiedene  Karten  zu  bewältigen  sind.  Diese  “Karten”/ urban  maps  sind  als  materiale  Artefakte  auch  in  den

Netzwerken  der  Stadt  real  zu orten  (s. dazu  etwa  die  Anlage).  In der  Situation  eines  transnationalen  Netzes mit

sich  in  den  Metropolen  verdichtenden  Lebenswelten  werden  neue  Kartographien,  nunmehr  in  einer

komplexeren  Version  als  mappings,  notwendig,  um  das  Leben  in  diesen  konkret- abstrakten  urbanen  Räumen

6 “ ...  since  the  mental  map  of  the  city  space  explored  by  Lynch  can  be  extrapolated  to  that  mental  map  of  the  social  and
global  totality  we  all  carry  in  our  heads”  – Jameson  1990,  353

7 Jameson  1990;  s.a. Bronfen  2002

8 eine  der  wenigen  Veröffentl ichungen  hier  ist:  Miller,  Naomi  (2003):  Mapping  the  City  :  The  Language  and  Culture  of
Cartography  in  the  Renaissance . Continuum.

9 Als zaghaften  Versuch  in  diese  Richtung  ist  hier  das  Colloquium  Imaging  the  City  after  Lynch  am  MIT aus  dem  Jahre  1997
zu nennen.

10 “ Emische  Beschreibungen  und  Analysen  sind  dann  adäquat,  wenn  sie  die  Weltsicht  der  Beobachteten  so  wiedergeben,
wie  diese  selbst  sie  als  real,  sinnvoll  und  angemessen  empfinden.”  – Harris  1989,  27
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»realer  Virtualitäten«  (Harvey,  Castells)  zu  organisieren  und  zu  orientieren.  Es  entsteht  nicht  nur  ein

hochdifferenziertes  System  offizieller  Kartierungen  sondern  ebenso  »nicht- angepasste«,  unauthorisierte  Karten,

Karten,  die mehr  sind  als die  »leeren  Bilder«  formalisierter  Karten  (Harley) 11. 

Vor  diesem  Hintergrund  werden  Fragen  interessant  wie:  welche  Karten  benutzen

Administratoren/Risikomanager  einer  Stadt?,  welche  ihre  politischen  Akteure?;  welche  Karten  werden  von

spezifischen  Teil-  und  Subkulturen  benutzt?;  inwieweit  sind  diese  Karten  allgemein  zugänglich?,  ihr  Gebrauch

reguliert?  oder  an  Zugangsvoraussetzungen  wie  Erreichbarkeit,  Kompetenz,  ästhetische  Vorlieben  etc.

gebunden?;  wie  unterscheiden  sich  spontane  Kartierungen  von  authorisierten  und  wie  authori tative  Karten  von

»alternativen  Kartierungen«?;  wie  beziehen  sich  verschiedene  Karten  aufeinander  bzw.  wie  bringen  sich

einzelne  Karten  in  einen  allgemeine  Diskurs  der  Kartierung  ein? .... – Darüber  hinaus  tritt  die  Frage  in den  Blick:

Welche  Charakteristika  lassen  sich  an  den  realen  Gebrauchsartefakten  und  –ordnungen  ablesen,  die  sich  als

Karten  identifizieren  lassen  und  wie  lässt  sich  unter  Einbezug  dieser  realen  mappings  eine  Theorie  urbaner

Kartierungen  weiter  ausbuchstabieren? 

Eine  Arbeit  die  an  solchen  Fragen  arbeitet  hätte   Teil  an  einer  “gesture  toward  the  reappropriation  of

geography  in  history,  the  redrawing  of  a cultural  map  as a metonymy  of  fragmentations,  the  exploration  of  a

territory  of  subjugated  popular  knowledge,  the  mapping  out  of  a scene  of  cultural  microhistories  in  the  terrain

of cultural  knowledge  and  through  the  lens of cultural  history” 12.
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Um  die  ersten  Bestimmungen  des  Projektes  wie  auch  die  weiteren,  untenstehenden  Theorie- Bestimmungen  in

eine  Perspektive  zu  rücken,  können  einige  (vorläufige)  Thesen  angeboten  werden,  die  das  programmatische

Profil  und  die  Fluchtpunkte  des Projekts  sowie  seinen  theoretischen  Horizont  bestimmen:

•  Karten  beziehen  sich  referentiell,  unabhängig  von  ihren  semiotischen  Charakterisitika  und  Spezifika,  in  allen

ihren  Formen  auf  Infrastrukturen  unterschiedlicher  Art  (kulturelle,  kognitive,  mediale,  soziale,  etc.).  Die Größen

Karte  – Stadt  – Infrastruktur  sind  drei  Größen,  die  sich  wechselseitig  erläutern,  ohne  dass einer  dieser  Größen

eine  Äußerlichkeit  oder  gar  eine  Begründungsfunktion  gegenüber  den  anderen  zugeschrieben  werden  kann.

•  Karten  sind  Träger  von  Informationen  zur  Navigation  durch  bzw.  Orientierung  in allen  möglichen,  systematisch

verfassten  “Räumen”  der  Stadt   und  sind  Grundlage  wie  Ergebnis  von  Strategien,  systematischen  Interaktionen

und  ganzen  Ästhesiologien/Praktognosien.  Unterschiede  zwischen  Kognition  und  Ästhetik  werden  hier

relativiert.

•  Karten  sind  in  einem  erweiterten,  über  klassische  Geographie  hinaus  weisenden  Sinne  als  Beschreibungen

allgemeiner  Topologien  zu verstehen.  Diese  Topologien  umfasssen  sowohl  die  vielfachen  Ordnungen  kultureller

Praktiken  und  semiotischer  Räume  wie  auch  Bereiche  der  “realen  Virtualitäten”,  sowie  die  lateralen

Verbindungen  dieser  und  weiterer  denkbarer  Topologien.

•  Karten  sind  die  materialen,  lebensweltlichen  Träger  wie  auch  die  ermöglichenden  “Archive”  für  mental  maps ,

so  dass  im  Rahmen  der  verteil ten  Wahrnehmung  (distributed  cognition ),  welche  die  Gesamtheit  der  Stadt

ausmacht,  einer  Untersuchung  der  spezifisch  urbanen  ways  of seeing  eine  Untersuchung  von  ways  of  mapping

zur  Seite  gestellt  werden  muss.

•  Karten  bzw.  Systeme  von  Karten  repräsentieren  und  bilden  eigene  Diskurs-  und  Kulturräume  sowie  eigene

sozial-kulturelle  Ästhesiologien ;  dabei  kann  angenommen  werden,  dass  lokale  Diskurse  von  urban  maps  die

11 Neben  den  Beispielen,  die  Jameson  selber  für  Elemente  einer  solchen  “Kunst”  gibt  (Surkins  und  Georgakis  Detroit:  I  do
Mind  Dying ”),  scheint  mir  die  Arbeit  von  Alan  Sekula,  die  Textarbeit  und  photographische  Tableus  miteinander  verbindet,  um
etwa  die  komplexe  gesellschaft liche,  kulturelle  und  ökonomische  Realität  der  großen  metropolitanen  Häfen  oder  die
vielfachen  Verstrickungen  der  Bank  of  Canada  mit  den  urbanen  Realitäten  von  Ottawa  und  dem  Grubenort  Sudbury
“sichtbar ”  werden  zu lassen,  zu mappen . S. Sekula  1997  u. 2002

12  Bruno  2002
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Spezifität  einer  bestimmten  Stadt/Metropole  sowohl  darstellen  wie  auch  konstituieren.

•  nicht  nur  haben  urbane  Zentren  ihre  eigenen  spezifischen  Karten,  vielmehr  ist  die  post-

industrielle/spätkapitalistische  Stadt  als  ein  spezifischer  Archetyp  bzw.  eine  spezifische  Basismetapher  für  das

zu betrachten,  was eine  »Karte«  sein  kann.

•  Karten  sind  der  Schlüssel  zu  den  structures  of  feeling  (Williams)  und  structures  of  cognition  von  kollektiven

Akteuren;  sie  erläutern  auch  konzeptuellen  Gehalt  und  Charakteristika  der  wesentlichen  sozialen,  kulturellen

und  ökonomischen  Infrastrukturen  auf  die  sich diese Kollektive  beziehen  wollen  (oder  müssen).

•  es gibt  eine  spezifische  Koevolution  (“Verschleifung”)  von  Karten,  ihren  materialen  Trägern/Medien  und  den

materialen  Infrastrukturen  der  urbanen  Gesellschaft,  die sie selbst  darstellbar  machen.

•  es bleibt  eine  bislang  offene  Frage,  wo  und  wie  genau  im  urbanen  Kulturraum  reflexive  Diskurse  über  Karten

und  Kartografien  im  Sinne  dieser  mappings  geführt  werden.

•  diese verschiedenartigen  Frage- /Problemdimensionen  verdichten  und  kristallisiern  sich immer  in  konkreten,  in

real  in Gebrauch  befindlichen  Exemplaren  von  Karten/ urban  maps

�� ���
����
��
 �����
��
�
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Nach  Ansicht  der  klassischen  Kartografie  bilden  Karten  in  visuellen  Zeichensystemen  Territorien  und  das

Verhältnis  von  geographischen  Orten  zueinander  ab,  wobei  sie  sich  hierbei  an  einer  »Ethik  der  Genauigkeit«

und  dem  Leitbild  der  Objektivi tät  orientieren  (Harley,  Serres).  Urmodell  der  Karte  ist  dabei  noch  das regionale,

später  nationale,  auf  jeden  Fall  homogene  Territorium  sowie  eine  in verschiedenen  Maßstäben  und  Auflösungen

darstellbare,  aber  prinzipell  eindeutige  Welt.  Karten  werden  hier  lediglich  als  “Übersichtskarten”  und

kongruente  Diagramme  verstanden.  Diese klassische  Karte  folgt  dabei,  so kann  man  mit  McLuhans  allgemeiner

Charakterisierung  des Gutenberg- Zeitalters  festhalten,  einer  Logik  der  Orte,  Objekte  und  Kanäle,  wie  sie sich  in

einem  rein  visuell  organisierten,  homogenen  und  linearen  (newton´schen)  Raum  einem  entzogenen  Betrachter

(dem  klassischen  Subjekt)  darbieten  würde.  Diese  klassischen  Karten  beruhen  bei  genauerer  Betrachtung  auf

kulturell  eingebetteten  Metaphoriken  alter,  dominanter  Formen  des  kulturellen  Verkehrs  (geprägt  durch

Straßen  und  Wege),  des  ökonomischen  Austausches  (von  industriellen  Warenobjekten)  und  auch  des

semiotischen  Abbildens  (Alphabet,  Text  und  Bild),  welche  sich  allesamt  wechselseitig  zu  einem  kognitiven

System  verdichten.  Typisch  für  diesen  klassischen  Begriff  der  Karte  ist  das  Abblenden  von  Dimensionen  wie

Narration,  Plot  und  Biografie  sowie  der  demonstrative  Abstand  von  Kunstproduktion.

Nun  gab  es  eine  maßgebliche  und  durch  Kulturtheorie,  Postmoderne/Poststrukturalismus  und  Dekonstrukt ion

geprägte  Revision  dieses  Paradigmas  der  Karte  für  die  Theoretiker  wie  Roland  Barthes,  Michel  Serres,  Michel

Foucault  und  nicht  zuletzt  Michel  deCerteau  entscheidende  Stichwortgeber  waren.  Untergründig  wirksam  ist

dabei,  besonders  deutlich  bei  Michel  deCerteau  oder  Henri  Lefebvre  aber  auch  schon  bei  Walter  Bejanmin  der

Impakt  der  urban  experience  auf  kulturelle  Epistemologien.  Auch  in  dieser  Hinsicht  wird  die  Ausweitung  des

Konzepts  der  Karte  von  geometrischen/geografischen  Repräsentationen  hin  zu  mehr  oder  weniger

»systematischen«  Beschreibungen  und  Charakterisierungen  von  “anthropologischen”  und  “gelebten  Räumen”

verständlich  (Merleau- Ponty/deCerteau/Lévy).  Karten  vermitteln  hiernach  die  abstrakteren  Beziehungen  und

Infrastrukturen  mit  der  Tatsache  körperlicher  und  phänomenal  Operierender  Akteure:  sie sind  “in  dem  Maße ein

Bild  der  gesellschaftlichen  Ordnung[...]  ,wie  sie  eine  Vermessung  der  phänomenologischen  Welt  der  Objekte

sind 13.  Neben  abstrakt- instrumentellen  Räumen  werden  zunehmend  Räume  relevant,  die  durch  Werte  wie

Ethnizität,  Religion,  Politik,  Kultur,  Klasse etc.  zusätzlich  bestimmt  werden.  Diese Neubestimmung  ist  innerhalb

der  Kartografie  vor  allem  von  J.B. Harley  ausbuchstabiert  worden,  der  Karten  primär  als  kulturelle  Produkte  und

13 Harley  2004,  11
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als  “Techniken  sozialer  und  räumlicher  Aufzeichnung”  versteht. 14 Karten  können  so  als  Vermessungen  und

Charakterisierungen  einer  phänomenologisch  dichten  Oberfläche  in gebauten  Umwelten  angesehen  werden,  die

für  einen  orientierenden  Gebrauch  angelegt  und  nicht  notwendigerweise  auf  statische  Zeichen- Bild-Karten

reduzierbar  sind.  

Karten  sind  dann  alle  Darstellungsformen,  die  dem  Prinzip  Auswahl  –  Auslassung  –  Vereinfachung  –

Klassifikation  – Aufstellung  einer  Ordnung/Hierachie  folgen  und  für  die  Orientierung  und  das  Navigieren  in

anthropologischen  Räumen  gebraucht  werden  können.  Für sie  gilt:  “More  information  can  be  read  from  a map

than  was  neccessary  to  construct  it” 15.  Der  neue  Begriff  der  Karte  orientiert  sich  an  einer  folgenreichen

Blickumstellung  nach  der  auch  Wissenschaft  selbst,  wie  auch  andere  Formen  qualitat iven  Wissens,  selbst  in

topologischen  Struktur  und  der  Metaphorik  der  Kartografie  folgend  gedeutet  werden  können  und  müssen 16.

In diesem  größeren  Strom  kritischer  Neubestimmung  des Charakters  und  des Status  von  Karten  lässt  sich  auch

die Theorie  der  cognitive  maps  verorten  und  eintragen.

����� ��������
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���� ����
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Die  Unschärfe  der  kategoriellen  Menge  der  “Karte”  entspricht  den  Vervielfachungen  der  “nicht- intendierten

Stadt”,  die  sich  etwa  in  vielen  “Szene”- Reiseführern  oder  alternativen  Stadtzeitungen  (in  Berlin  etwa  dem

Scheinschlag ) nachgezeichnet  finden.  Das  wachsende  Aufkommen  nicht- konventioneller  Karten  ergibt  sich  aus

der  Existenz  einer  zunehmenden  Anzahl  von  nicht- authorisierten,  nicht- institutionellen  Karten  bzw.  der

Zunahme  von  alternativen  Diskursen,  die  in  mehr  oder  weniger  bewusster  Weise  versuchen  verändernd  bzw.

para-politisch  in  den  “Diskurs  der  Karte”  einzugreifen  – Harley  nennt  solche  Kartierungen  “nicht- angepasste

Karten”.  Diese  Auffächerung  ergibt  sich  aber  auch  aus  einer  Entwicklung  und  Differenzierung  der  technisch-

medialen  und  semiotischen  Bedingungen  der  Kartierung,  sowie  einer  enormen  Differenzierung  der  der

Kartographie  bzw.  dem  mapping  zugrunde  liegenden  Kulturtechniken  (die  sog.  “Psychogeographie”  der

Situationisten  wäre  hier  nur  ein  Beispiel 17 ).  Und  sie  ergibt  sich  nicht  zuletzt  aus  der  Wechselwirkung  dieser

beiden  Faktoren 18.  Eine  gemeinsame  Tendenz  aller  dieser  Strömungen  ist  dabei  wohl  eine  (potentielle)

Zunahme  an  Interaktivi tät,  und  eine  verbreiterte  Partizipationsbasis 19,  wie  auch  die  Tendenz  – um  es bewusst

technologisch  zu phrasieren  – zu “multidimensionalen  Informations-  und  Darstellungsräumen”.

���� %���

 Die  Stadt  war  von  Anfang  an  Inbegriff  einer  Verschmelzung  mehrerer  Räume  und  der   Gleichzeitigkeit

verschiedener  Systeme.  Städte  stellen  enigmatisch  jene  Einheit  von  physischen,  mentalem  und  sozialem  Raum

dar,  die  Lefebvre  konzeptionell  beschreibt.  Die  Stadt  ist  selbst,  kulturtheoretisch  gesehen,  eine  komplexe

archetypische  Form,  »a  wasteland  of  abandoned  images« ,  so  McLuhan.  Und  sie  enthält  in  sich  potentiell

unzählbare  andere  archetypische  Artefakte  in sich:  die  Clichés des Hauses, des Straßensystems,  der  Fabrik  usw.

– “and  this  retrieval  recurs  in  infinite  regress“.   In  der  Stadt,  die  sich  selber  als  eine  Ansammlung  von

unterschiedlichen  Systemen,  Zeichen  und  Bezugsräumen  darstellt,  sind  die  Maßstäbe,  Geschwindigkeiten  und

Schemata  Orientierung  qualitativ  different  gegenüber  einer  “terr itorialen  Existenz“,  die  sich  den  Raum- , Kultur

14  v.a.  in:  Maps,  Knowledge  and  Power  (1988),  Deconstructing  the  Map  (1989),  The New  Nature  of  Maps  (2001)

15  Ziman  1978,  83

16  Ziman  1978

17  “ Die  Psychogeographie  würde  sich  die  Erforschung  der  genauen  Gesetze  und  exakten  Wirkungen  der  gegebenen  oder
bewußt  eingerichteten,  direkt  auf  das  Gefühlsverhalten  des  Individuums  einwirken  den  geographischen  Umwelt  zur  Aufgabe
machen.  Das  Adjektiv  psychogeographisch,  dessen  Unbestimmtheit  uns  sehr  willkommen  ist,  läßt  sich  also  auf  die  durch
diese  Art  von  Forschungen  festgestellten  Angaben  anwenden,  auf  die  Resultate  ihres  Einflusses  auf  die  menschlichen
Gefühle”  - Debord  1961

18  ein  besonders  illustratives  Beispiel,  wenn  auch  in  einem  leicht  verschobenen  Kontext,  ist  hier  wohl:  www.theyrule.net

19  So  sind  etwa  aus  der  Participatory  Learning  and  Action- Methodologie  (PLA),  die  etwa  das  International  Institute  for
Environment  and  Development  (IIED)  anwendet  neben  geographical  maps  auch  social  maps  oder  relationship  flow  maps  wie
auch  andere  ad hoc  oder  temporäre  mappings  bekannt  – Chambers  1997
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und  Kognitionsordnungen  einer  “uniform,  kontinuierlich,  seriell ”  verfassten  Rationalität  organisieren 20.  Diese

epistemische  Ordnung  der  industriellen  Gesellschaft  wird  sowohl  durch  das Prinzip  der  urbanen  Metropolen  wie

auch  durch  die  Entwicklung  komplexerer  gesellschaftlicher  und  technischer  Infrastrukturen  (nicht  zuletzt  die

elektronischen  Medien)  durchbrochen.  In  einer  gesellschaftlichen  Situation  in  der  das  Elektrische  und  die

Metropole  zu  zentralen  Organisationsprinzipien  geworden  sind,  herrscht  eine  multiconsciousness  (McLuhan)

und  schon  frühe  Beschreibungen  der  Wirklichkeit  der  industrialisierten  Städte  sehen  Prozesse  der

Wechselwirkung,  der  Überblendung,  der  Hybridisierung,  der  Perspektivenauffächerung  als  zentrale  Momente

an21.  War  die  Gutenberg- Galaxis  charakterisiert  durch  die  Fixierung  eines  ausgezeichneten,  distanzierten

»Standpunktes«  (im  mehrfachen  Sinne  des  visuellen  Betrachtungsstandpunkts,  des  epistemischen

Erkenntnisstandpunkts,  politisch- moralischen  Beurteilungsstandpunktes)  beseitigt  nach  McLuhan  die

elektronisch- urbane  Kultur  diese  nach  repräsentativen  Eindeutigkeiten  und  entzogenen  Beobachterpositionen

strebende  Aufstellung  von  Gesellschaft.  

��& '������������

Die  Fokussierung  von  Infrastrukturen  macht  die  technischen  und  anderen  Bedingungsgefüge  eines  Kollektivs

sichtbar.  Weder  sind  Infrastrukturen,  wie  verschiedene  Karten  der  Stadt  selbst  zeigen,  schlicht  als  technische

Systeme  aufzufassen,  noch  würde  eine  technische  Auffassung  bedeuten,  dass  ihre  Reflektion  nur  eine  neue

Spielart  deterministischen  Denkens  bedeute:  “Das  Dilemma  des technologischen  Determinismus  ist  vermutlich

ein  Scheinproblem,  weil  die  Technologie  Gesellschaft  ist ,  und  weil  die  Gesellschaft  ohne  ihre  technologischen

Werkzeuge  [und  Infrastrukturen;  OLS] nicht  verstanden  oder  dargestellt  werden  kann.” 22

Die  Grundbestimmung  von  “Infrastrukturen“  im  urbanen  Kontext  bezieht  sich  klassischerweise  auf  das

physische  Gerüst  bzw.  Netzwerk  von  Einrichtungen  und  support  systems ,  durch  welche  der  Öffentlichkeit

essentielle  Güter  und  Dienstleistungen  zur  Verfügung  gestellt  werden.  Oft  wird  hierbei  noch  zwischen

physischer  und  sozialer  Infrastruktur  unterschieden 23. Allerdings  steht  diese  Bestimmung  durch  die  besondere

Verfasstheit  der  »post- industriellen  Gesellschaft«  unter  Renovierungsbedarf  und  es scheint  heute  nicht  mehr  so

einfach  zu  bestimmen,  was  zur  Infrastruktur  einer  Metropole  zu  zählen  ist  und  was  nicht.  Saskia  Sassen

verweist  in  diesem  Kontext  auf  die  besondere  Verbindung  zwischen  den  global  cities  und  den  qualitat iv  neuen

gesellschaftlichen  und  ökonomischen  Infrastrukturen:  “digi talization  means  that  leading  sectors  need  access to

the  state- of-the- art  infrastructure  found  in  the  major  international  business  centers.  Instead  of  becoming

obsolete,  these  cities  concentrate  command  functions,  serve  as  production  sites  for  finance  and  the  other

leading  industries  of  our  "post- industrial"  period,...” 24.  Und  Sassen  bemängelt,  dass  diese  Infrastrukturen

(ebenso  wie  die  “nicht- qualifizierte”  Arbeit,  die  dabei  zum  Einsatz  kommt)  oft  in  der  Charakterisierungen  der

global  cities  oft  vernachlässigt  werden  und  fordert  im  Rahmen  einer  noch  zu  konsti tuierenden  “polit ischen

Geographie”  zu einer  Untersuchung  der  Infrastrukturen  einer  “gegebenen  Ökonomie”  auf.  Bereits  McLuhan  legt

eine  Differenzierung  infrastruktureller  Ebenen  frei,  wenn  er  die  moderne  Gesellschaft  aus  der  Abfolge  und

Überlagerung  von  industrial  environments,  service  environments  und  –  bereits  in  den  60er  Jahren!  –

information  environments  bestehen  lässt  und  hiermit  u.a.  eine  kritische  Revision  eines  industrialistischen

Marxismus  verknüpft.  Mit  Heraufkunft  der  cultural  studies  als Index  der  Postmoderne  wäre  es sicher  angebracht

auch  noch  sozio-kulturelle/ästhetische  environments  mit  einzubeziehen.  In  diesen  Ausprägungen  beziehen

Infrastrukturen  unterschiedliche  Ordnungsebenen  ein:  physische,  geographische  und  technische  Ordnungen,

institut ionelle  Akteure  sowie  verschiedene  Formen  von  “Öffentlichkeit ”,  ihnen  zugehörende  kulturelle  und

soziale  Räume  wie  auch  administrative,  wirtschaftliche  und  ökonomische  Kontexte,  ein  diskursiv- juridisches

Framework,  u.v.a.   Zusätzlich  gilt,  dass mit  neueren  Städtetypen  neuere  mobile  und  dynamische  Infrastrukturen

in  Erscheinung  treten:  “Culture,  environment,  and  community,  are  increasingly  complex.  Circumstance  and

20  McLuhan  1995a/1964,  Understanding  Media , 33

21  vgl.  Chambers  1990

22  Castells  2003,  5

23  Saxen  2001

24  Sassen1997
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contingency  frequently  govern.  Multiple  histories,  overlapping  ecologies,  and  dynamic  infrastructures  lie  at  the

heart  of  contemporary  urbanism.  A rich  heterogeneity  of  landscapes  and  cities  demands  strategies  rooted  in

complex  and  conflicting  currents  that  occupy  site  and  sometimes  fleetingly  define  context.” 25

Aus  theoretischer  Sicht  ist  ein  erweiterter  Begriff  der  Infrastuktur  nahe  liegend,  der  die  Theorieausweitungen

der  Postmoderne  konzeptuell  in  sich  reflekt iert  und  das  klassische  Bild  von  Infratrukturen  revisioniert.  In  der

Philosophie  im  weiteren  wenig  beachtet,  bestimmt  sich  der  Begriff  im  Historischen  Wörterbuch  als “Gesamtheit

materieller,  personeller  und  institutioneller  Einrichtungen;  insbes.  Verkehr  und  Kommunikation”  bzw.  alle

“Verhältnisse  und  Faktoren,  die  Richtung  und  Geschwindigkeit  der  Entwicklung  beeinflussen”.  Im Französischen

meint  “Infrastruktur ”  jede  Art  von  “unbewussten  Handlungsgrund”  oder  jede  Art  einer  strukturierten  “Basis”.

Und auch  der  Duden  versteht  darunter  den  “notwendigen  [wirtschaftl ichen  und  organisatorischen]  Unterbau  für

die Versorgung  und  die Nutzung  eines bestimmten  Gebietes”.

Ohne  große  Umstände  lassen  sich  diese  Infrastrukturen,  ähnlich  wie  Lynch  es  tat,  auf  leiblich- körperliche

“Infrastrukturen”  unserer  lebendigen  Existenz  beziehen  (dies  macht  etwa  Merleau- Ponty);  oder  auch  generell

auf  die  “Strukturformen”  von  Artefakten  und  kulturellen  Archetypen  (McLuhan) 26,  so  dass  die  Beziehung

zwischen  Infrastrukturen  und  den  Orientierungsstrukturen  gesellschaftlich- kultureller  Akteure  auf  neue  Weise in

den  Blick  trit t.  Ein Zusammenhang  wie  er  etwa  sehr  anschaulich  beim  letzten  großen  black- out  in  New  York  im

Jahr 2003  erneut  durchgespielt  wurde,  als ein  Großteil  der  elektrischen  Infrastruktur  zusammenbrach.

Dabei  ist  nur  auf  erste  Sicht  trivial,  dass  sich  die  gesellschaftlichen  und  kulturellen  Inventare  und

Infrastrukturen  – insbesondere  im  Fall  der  Stadt  – in  einer  Bewegung  der  Überlagerung  wandeln 27.  Dieser

Umstand  wird  sofort  dann  relevant,  wenn  man  sie wie  McLuhan  zu den  “variablen  Bedingungen”  der  condition

humana  in  allen  ihren  historischen  Facettierungen  zählt.  In  einer  ebenso  weitegefassten  Perspektive  spricht

Sassen etwa  von  einer  “infrastructure  of  global  civil  society” 28. Weitere  systematisierende  Bestimmungen  wären

also angebracht.

�� ��
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Aus  dem  bereits  Angelegten  lassen  sich  einige  erste,  vorläufige,  unvollständige  Überblendungen  und

Weiterführungen  herauspräparieren.

&�� $���� ��� '������������

Infrastrukturen  sind  als  konkret- historische  “Bedingungen  der  Möglichkeit“  einer  industriellen  und  post-

industriellen  Gemeinschaft  zumeist  der  Aufmerksamkeit  entzogen  und  bilden  den  implizi ten,  de-thematisierten

Hintergrund  von  Gesellschaftlichkeit  und  Kulturalität  (vgl.  2.3).  In  Anlehnung  an  Harrold  Innis‘

Wirtschaftsgeographie,  die  sich  den  spezifischen  Systemen  von  Artefakten  und  Medien  einer  Kultur  zuwendet,

könnte  man  auch  sagen,  das  Karten  die  Schlüssel  zu  den  zivilisatorischen  “Rohstoffen“  einer  Kultur  und

Gesellschaft  darstellen,  die  je  spezifischen  “trade  routes“  des  Kulturellen  und  Sozialen  abbilden.  Karten

andererseits  beziehen  sich  genau  auf  diese  infrastrukturellen  Systeme  und  machen  sie  wahrnehmbar,

ausweisbar,  adressierbar  (vgl  . 2.1  ).  Genau  jene  chronisch  unbestimmbaren  Gebiete  der  mental  maps  enzelner

Individuen,  die  Lynch  in  The  Image  of  the  City  identifiziert,  sind  aber  der  Gegenstand  von  urban  maps .  Sie

verweisen  darauf,  dass  die  von  Lynch  sog.  Imageability  (identifizierbare  und  bedeutsame  Strukturformen  der

Interaktion),  nicht  notwendigerweise  auf  physikalisch  wahrnehmbare,  physisch  diskrete  Strukturen  beschränkt

sein  muss 29.  Karten  machen  den  nicht  wahrnehmbaren  Hintergrund  sichtbar  und  vermitteln  so  die  Figur

(wahrgenommene,  phänomenale  Ebene/Fokus  der  Aufmerksamkeit  und  des  Alltags- Wissens)  mit  dem  Grund

25  Reed  2003

26  Schultz  2004

27  McLuhan  1995a/1964,  521

28  Sassen  1994,  217

29  Lynch  1960,  8
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(nicht  wahrgenommene,  abgeblendete  “Bedingungen  der  Möglichkeit”/unbekannte  Systeme);  eine  Vermittlung

die in der  Erfahrung  von  Stadt  mit  ihrer  Fülle an Aufmerksamkeitsangeboten  und  –anforderungen  wesentlich  ist.

Der  Wandel  und  Variabilität  von  Karten  bildet  dann  die  “variablen  Bedingungen”  der  menschlichen  Existenz 30 –

die  Ordnung  der  Artefakte,  Archetypen  und  Infrastrukturen  –  ab  und  illustriert  gleichzeitig  den  Wandel

kultureller  und  gesellschaftlicher  Interaktionsniveaus  und  –logiken.  Insbesondere  die  neueren  medialen

Konstellation  in  denen  virtuelle  Geographien  und  Geographien  des  Virtuellen  im  Vordergrund  stehen,  weisen

hohe  Ähnlichkeiten  zu Kartographien  von  klassischen  Infrastrukturen  auf,  wobei  die  Extension  des Konzepts  der

Infrastruktur  dabei  wesentlicher  Weise ausgeweitet  wird 31.

&�� $���� ��� %��

Bereits  seit  längerem  ist  bekannt,  dass  Architektur  und  Stadtstruktur  eine  eigene  Form  der  Kommunikation  in

einem  engeren  und  bedeutsameren  Sinne  darstellen  (s.  Barthes  Mythologien  des  Alltags ,  oder  Giedeon´s

Space,  Time,  and  Architecture ),  und  man  kann  diese  Einsicht  spätestens  seit  McLuhan  wohl  auf  alle  Arten  von

technischen  und  kulturellen  Infrastrukturen  verallgemeinern 32.  Eigenheit  der  Stadt  ist,  mehr  als  bei  jeder

anderen  Form  der  kollektiven  Insitutionalität,  dass sie  als  Gegenstand  und  Referenzraum  von  Karten  mit  dem

System  der  Karte(n)  selber  konvergiert.  Verkehrsleitsysteme,  Fahrpläne,  Stadtplanung  etc.  bilden  ausgewiesene

und  kollektiv  erlernte  in  die  Stadt  eingebettete  Karten.  Bestimmte  ästhetische  Arbeiten  beziehen  sich

andererseits   nur  auf  die Explizierung  unausgewiesener  oder  schlichtweg  “möglicher”  Kartensysteme,  wie  sie in

der  Stadt  als  solcher  bereits  absichtslos  implementiert  sind 33.  Gleichzeitig  verändert  sich  heute  im

Zusammenhang  mit  den  technischen  Artefakten  der  post- industriellen  Gesellschaft  radikal,  was als “Karte”  oder

“Kartensystem”  gelten  kann.  Als ein  Beispiel  der  neuen  Kartensystems  und  den  grundsätzlich  neuen  Formen

des positionalen  mappings  in urbanen  Kulturen  kann  exemplarisch  das Handy  betrachtet  werden,  dass in vielen

verschiedenen,  gleichzeitig  wirksamen  Weisen  die  Orientierung  und  Navigation  durch  die  Städte  organisiert:

kurze  Anrufe  koordinieren  gemeinsame  – auch  kulturelle  – Bewegungen  durch  die  Stadt  (Treffen,  Partys,  selbst

spontane  Demonstrationen  wie  in  Spanien),  neue  SMS Dienste  ersetzen  oder  supplementieren  das traditionelle

Fahrplansystem  des  öffentlichen  Nahverkehrs,  automatisierte  Funkdienste  melden  Flirtpartner  im  näheren

Umkreis  (etwa  mit  passendem  Sternzeichen  oder  Interessenprofil),  Überwachungssysteme  tracken  verdächtige

Bewegungen  etc..  Für  Karten  der  Stadt  gilt  in  besonderem  Maße  das  Diktum,  dass  “die  Karte  nicht  das

Territorium  ist”  (Kozybrkic).  Mit  den  Arbeiten  von  Lynch  und  deCerteau  wurde  zudem  herausgearbeitet,  dass

die  urbane  Erfahrung  selbst  ein  temporal  organisierte  Erfahrungsstruktur  ist,  die  Affinitäten  zur  Struktur  und

Logik  von  Karten  hat.  Karten  organisieren  innerhalb  der  städtischen  Umwelt  “Strukturerlebnisse”  (McLuhan),  die

sich  als  (Hinter- )Grund  der  bewusst(er)  wahrgenommenen  Einzelerlebnisse  und  ihrer  vordergründigen  Inhalte

entfal ten.  Diese  Strukturerlebnisse  basieren  auf  der  (angeleiteten)  Nutzung  bestimmter  vorhandener,

abrufbarer  oder  aufrufbarer  ökonomischer,  sozialer,  kultureller  und  informationaler  Infrastrukturen.  

 Das  “Bild”  (Lynch)  oder  die  “Figur”  (Harvey)  einer  Stadt  ist  hierbei  wesentlich  mitbestimmt  durch  die

Gesamtheit  ihrer  Karten:  “It  is  hard  to  untangle  the  grubby  day- to- day  practices  and  discourses  that  affect

urban  living  from  the  grandiose  metaphorical  meanings  that  so  freely  intermingle  with  emotions  and  beliefs

about  the  good  life  and  urban  form...  None  of  these  imaginaries  are  innocent.  Nor  should  we  expect.  them  to

be.” 34 Deswegen  muss  auch,  wie  der  Logiker  und  Repräsentationstheoretiker  Nelson  Goodman  betont,  die

Darstellung  der  Stadt  verbunden  sein  mit  allen  Medien  und  Repräsentationsformen,  die  in  diese  “archetypische

Verfassung”  der  Stadt  eingebunden  sind:  "Die  Merkmale  einer  Stadt,  die  einer  erzählerischen  oder

30 McLuhan  2002/1953,  103

31 vgl.  etwa  Dodge/Kitchin  2000  u. 2001,  Cho 2003;  PublicInternetProject.org

32  Schultz  2004

33 Ein  gutes  Beispiel  hierfür  ist  das  sog.  Warchalking ,  also  die  Markierung  der  »Geografie«  von  access  points , den  Orten  an
denen  (kostenlose)  Funkverbindungen  in  das  Internet  möglich  sind.  Hier  werden  mit  Kreide  oder  anderen  Markierungen
unauthorisierte,  für  eine  bestimmte  community  lesbare  physische  Zeichen  an  den  Gebäuden  der  Stadt  angebracht,  die  eine
physische  Karte  für  die  städtische  Infrastruktur  des  Virtuellen  ergeben.  Verbunden  mit  dieser  Praxis  ist  ein  para- politisches
Anliegen:  ein  legaler,  aber  dennoch  subversiver  Hinweis  auf  die  Vision  des  freien  Netzzugangs  für  alle.

34  Harvey  2000  , 60f.
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beschreibenden  Charakterisierung  bedürfen,  sind  ... nicht  nur  ihr  Plan, die  Gebäude,  Silhouetten,  Farben,  ... Die

Mittel  der  Darstellung  umfassen  Prosa und  Poesie,  Malerei,  Graphik,  Photographie,  Modelle,  Pläne,  Diagramme,

Statistiken,  Kino,  Musik,  Drama,  Tanz  und  Schauspiel  und  ebenso  Kombinationen  dieser  Fertigkeiten..."  jeder

Person,  die  jemals  in  dieser  Stadt  präsent  war.  "Der  Versuch  einer  Systematisierung”  bestehe  dann  (lediglich?)

darin  die  “chaotischen  Mittel  der  Verweisung...  in  eine  überschaubare  Ordnung  zu bringen" 35. Diese  zusätzliche

Kartierung  und  Vermittlung  von  Stadt  zeigt  sich  auch  in  der  Tatsache,  dass Stereotypen  von  Städten  (genauso

wie  kritische  Perspektivierungen)  aus  Filmen,  Büchern  oder  Fernsehsendungen  bereits  bekannt  sein  können,

ohne  dass  die  “informierte”  Person  wirklich  jemals  in  dieser  Stadt  gewesen  sein  müsste  (Die  Verbreitung  des

Archetyps  “New  York”  durch  Hollywood  ist  hierfür  ein gutes  Beispiel).

Hinzu  kommt  heute,  dass  die  Stadt  nicht  länger  einfach  Bilder  hervorbringt,  die  sich  als  mental  maps  ihrer

Bewohner  und  Nutzer  verdichten  und  manifestieren.  Städte  werden  heutzutage  – nicht  zuletzt  wegen  der

Möglichkeiten  medialer  Produktion  (auch  in der  Architektur  und  Stadtplanung)  – selbst  zunehmend  nach  diesen

Bildern  gestaltet,  gebild et 36.  Dabei  wird  die  Erfahrung  von  Stadt  sowohl  von  der  eigenen  Wahrnehmung  der

Stadt  wie  von  der  Wahrnehmung  der  in  die  Stadt  bereits  eingebauten  Bilder  und  Archetypen  geprägt.  Städte

sind  so  noch  deutlicher  als  je  von  kulturellen  Archetypen 37 und  kulturellen  Kartierungen  durchzogen  und  in

diesem  Sinne inszeniert.

&�& ��!	� "����

Karten  sind  immer  an  die  Bewegungsräume,  Performanzen  und  Gebrauchsstrukturen  menschlicher  Akteure

gebunden.  Lynch  identifizierte  so  etwa  fünf  "performance  dimensions",  die  in  den  images  der  Stadt

angesprochen  werden:  vitali ty , sense , fit , access und  control  und  unterstrich  damit  auf  die  irreduzible  Aktoren-

Ebene  im  Zusammenhang  mit  den  Formen  der  Stadt 38. 

Mit  Lefebvres  Production  of  Space  ist  dabei  davon  auszugehen,  dass  Karten  Generatoren  im  Prozess  der

Produktion  sozialer  und  kultureller  Räumlichkeit  sind.  Sie folgen  dabei  u.a.  rhetorischen,  ästhetischen  und  para-

politischen  Prinzipen,  indem  Perspektiven,  Positionen,  Handlungsoptionen,  Interessen,  Machträume  und  andere

Vektoren  in  ihnen  implementiert  sind.  Karten  werden  in  diesem  Kontext  nicht  nur  als  spezielle

Repräsentationen  bestimmter  topologischer,  topografischer  und  symbolischer  Ordnungen  angesehen,  sondern

auch  als  implizite  wie  explizite,  jedenfalls  operationalisierte  Modelle  von  Gesellschaft  und  Kultur  im  Kontext

städtischer  Umwelten.

Als  Artefakt  sind  Karten  dabei  doppelter  Weise  kulturelle  Produktion  eingebunden:  sie  entstehen  aus

heterogenen  Formen  einer  kulturellen  Beschäftigung  mit  der  Welt  und  sie  sind  als  materiale  Gegenstände

eingebunden  in  Kreisläufe  von  Gebrauch,  Austausch  und  Bedeutung  (Cosgrove).  Und  sie  sind  – im  Sinne  einer

Revision  der  visuellen  Repräsentation  in  ihrer  modernen  Figur  der  Abbildung  und  der  einhergehenden

Beschränkung  auf  statische  graphische  Karten  – ebenso  mit  strategischen  Optionen  und  Fragen  des taktischen

Gebrauchs  verbunden 39:  sie  können  im  Sinne  von  Michel  deCerteau  als  eine  komplexe  Skizze  relevanter

strategischer,  d.h.  Handlungsräume  eröffnender  Optionen  angesehen  werden  (die  Kartografie  ermöglichender

Orte  und  Einheiten) 40.  Sie  sind  also  immer  verbunden  mit  taktischen  oder  strategischen  Bewegungen  des

35  Goodman  1989,  181

36  vgl.  Imaging  the  City  - Symposium,  10.  April  1999,  Department  of  Urban  Studies  and  Planing,  MIT

37  Archetypen  sind  “the  resultants  of  countless  typical  experiences”  - McLuhan/Watson  1971,  19

38  Lynch  1981

39  "Eine  Unterscheidung  von  Strategien  und  Taktiken  scheint  ein  adäquateres  Grundschema  zu liefern"  als  der  Versuch  einer
graphischen  Abbildungstheorie  – de  Certeau  1988  : 87

40  Umschreiben  auf  alternative  Kartierungen  lassen  sich  zahlreiche  Stellen  in  der  Kunst  des  Handeln,  wie  etwa:  “1.  Das
»Eigene«  ist  ein  Sieg  des  Ortes  über  die  Zeit.  ...  Das  ist  eine  Beherrschung  der  Zeit  durch  die  Gründung  eines  autonomen
Ortes.  2.  Es ist  auch  eine  Beherrschung  der  Orte  durch  das  Sehen.  Die  Gliederung  des  Raumes  ermöglicht  eine  panoptische
Praktik  ausgehend  von  einem  Ort,  von  dem  aus  der  Blick  die  fremden  Kräfte  in  Objekte  verwandelt,  die  man  beobachten,
vermessen,  kontrollieren  und  somit  seiner  eigenen  Sichtweise  "einverleiben"  kann  (13).  3.  ...  in  diesen  "Strategien"  einen
spezifischen  Typus  des  Wissens  zu  sehen,  der  die  Macht  darin  unterstützt  und  sie  leite t,  sich  einen  eigenen  Ort  zu
verschaffen.  ...die  Konstitution  von  "eigenen"  Bereichen  ...  Die  Macht  ist  nicht  nur  ein  Ergebnis  oder  eine  Eigenschaft  des

|  pivates  Arbeitspapier  (0506) 12



oliver  lerone  schultz                       Urban  Mapping

Gebrauchs  der  von  ihnen  auf-  und  ausgewiesenen  Infrastrukturen.  Wer eine  Karte  benutzt  reist  dabei  “nicht  nur

durch  die  dargestellten  Orte  und  Gebiete...,  sondern  auch  durch  die  dazu  in  Beziehung  stehenden  Ebenen  von

Zeichen,  Wirklichkeit  und  Abstraktion,  durch  logische  Schritte,  durch  kulturelle  Felder” 41.

Karten  sind  also  nicht  nur  Abbildungen  und  Anleitungen,  sondern  immer  auch  Erkundungen,  die  weitere

Erkundungen  ermöglichen.  Karten  sind  Sonden  (»probes«)  in  eine  überdeterminierte  Umwelt.  Karten  sind  für

Teilnehmer  nicht  für  Zuschauer  und  weisen  so auf  eine  ganz bestimmte  Version  von  urbaner  Kulturalität  hin.  Ist

auf  diese Weise immer  eine  Dimension  der  Teilnahme  und  des Engagements  in sie eingetragen  (möglicherweise

auch  als  Manipulation,  rhetorische  Überredung  oder  als  Ergebnis  einer  administrat iven  Anweisung),  so  sind

weitere  Dimensionen  der  Partizipation  bei  urban  maps  zu untersuchen  und  in Betracht  zu ziehen.  

Diese Kartierungen  sind  weiterhin  nicht  einem  einzigen  homogenen  System  zugehörig,  sondern  gehören  neben

ihren  Gemeinsamkeiten  und  Ähnlichkeiten  unterschiedlichen  Akteursräumen  an  und  bilden  deren  heterogene

Strukturen  ab.  Sie  sind  dementsprechend  verwickelt  in  die  Verhandlungen  über  konfligierende

Geltungsansprüche.  Die  Gleichzeitigkeit  verschiedener  Kartierungen  einer  Stadt  manifestiert  und  instantiiert

den  Bruch  zwischen  verschiedenen  Visionen,  was  die  urbane  Lebenswelt  sei  oder  sein  könnte  – den  “preferred

[and  contested]  versions  of spatial  play”  (Harvey)  (– vgl.  3.6).

&�( �"����� ��)
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Urban  maps  stehen  in  einer  engen  und  teilweise  konstitutiven  Beziehung  zu den  Subjekten,  die  sie  entwerfen,

gebrauchen  oder  ihnen  unterworfen  sind.  Karten  sind  nach  Harley  gleichzeitige  Ausweitungen  von  Gesellschaft,

von  institutionellen  Netzwerken,  wie  auch  von  personalen  und  situierten  Aktoren  –  sie  bilden  so  den

Resonanzraum  dieser  Größen  und  bestimmen  hierbei,  was  als  wesentliche  Infrastruktur  für  die  Orientierung,

Positionierung  und  Navigation  in  verschiedenen  »anthropologischen  Räumen«  zu  gelten  hat  und  auf  welche

»strategischen  Orte«  bzw.  Größen  im  Rahmen  der  komplexen  Bewegung  durch  den  urbanen  Raum  von

Akteuren  Bezug  genommen  wird  (vgl.  3.3).  Sie  bestimmen  und  strukturieren  wesentliche  Möglichkeitsräume

menschlicher  Intentionalität  mit  und  können  – in  einer  Erweiterung  eines  Urteils  von  Clifford  Geertz  über  die

Rolle von  Kunst  – als Mittel  verstanden  werden,  “um  soziale Beziehungen  zu definieren,  gesellschaftliche  Regeln

zu erhalten,  und  um  soziale  Werte  zu stärken” 42. Darüber  hinaus  schlägt  sich  in Ihnen  nieder  welche  Regeln  der

Repräsentation  und  des  Gebrauchs  im  Rahmen  des  mappings  dabei  veranschlagt  werden.  Karten  machen  so

die  Wahrnehmungsstrukturen  und  –Ökonomien  ihrer  Nutzergruppen  lesbar,  auch  wenn  sie  sicherlich  nicht

vollständig  durch  die Karten  determiniert  sind  (wie  kein  Artefakt  seine  Gebrauch  determinieren  kann).

Mappings  eröffnen  in  diesem  Sinne  konstituierende  Räume  für  Subjektivitäten:  “a  haptic  dynamics,  a

phantasmatic  structure  of  lived  space  and  lived  narrative;  a narrativized  space  that  is intersubjective,  for  it  is a

complex  of  socio-sexual  mobili ties.  Unraveling  a  sequence  of  views,  the  architectural- filmic  ensemble  writes

concrete  maps.  The scope  of the  view  -- the  horizon  of site-seeing  -- is the  mapping  of  tangible  sites.' 43 

&�* +�	)���� � �	����� � �����������

Metropolen  stehen  in  besonderer  Form  in  einer  Gleichzeitigkeit  von  Globalität  und  Lokalität.  Eine  Einordnung

Wissens.  Sie ermöglicht  und  bestimmt  die  Eigentümlichkei ten  des  Wissens.  Sie stellt  sich  im  Wissen  her."  - deCerteau  1988 ,
88f.  –  ergänzend  zu  deCerteaus  schematischer  Strategie- Taktik- Unterscheidung  ginge  es  darum  aufzuzeigen,  wie  sich
“wildernde”  und  “wuchernde”  Taktiken  früher  oder  später  in  neuen  Kartierungen  verfestigen,  die  neue  strategische  Räume
eröffnen  können  und  sollen.

41  Jacob 1996,  195

42  Geertz  1983,  99;  vgl.  hierzu  Harley  2004

43  Bruno  2003,  65

| pivates  Arbeitspapier  (0506) 13



oliver  lerone  schultz                       Urban  Mapping

der  Karten  muss  auch  offen  sein  für  dieses  Spannungsgefüge  von  Lokalität  und  Globalität,  Partikularität  und

Allgemeinheit.  So ist  die  Auswahl  der  paradigmatischen  Karten  anhand  eines  Schwerpunktes  New  York-Berlin

dazu  geeignet,  sowohl  allgemeine  Züge  von  urban  maps  zu  bestimmen,  wie  auch  die  örtlichen  Spezifika  und

evtl.  Ausprägungen  einer  je  lokalen  Kartenkultur  im  Blick  zu  behalten.  Hierzu  gehört  auch  die  Beachtung  der

gemeinsamen  kartographischen  Einträge  von  Berlin  und  New  York  in  übergeordnete  Kartensysteme,  Indexe

ihrer  Konnektivität  und  Resonanz  (oder  Abgrenzung)  im  Sinne  der  Bestimung  ihrer  Relationalität  oder

Positionierung  in  allgemeinen  Bestimmungsräumen 44, oder  dem  von  Castells  thematisierten  “ space  of  flows ”,

der  sich  auch  in  lokalen  Karten  niederschlagen  wird.  Immer  jedoch  soll  dabei  thematisiert  werden  welchen

perspektivischen  sozial-kulturellen  Index  spezifische  Karten  dabei  besitzen.  Auch  der  Einfluss  dieser

allgemeinen  Kartierungssysteme  und  die  Wahrnehmung  durch  lokale  Akteure  sowie  der  folgende  Einfluss  auf

spezifische  örtliche  Kartierungen  kann  dabei  thematisch  werden.

Mental  maps sind,  so  erkannte  bereits  Lynch,  bestimmt  durch  ein  Wechselspiel  und  Ineinander  von  Variation

und  Übereinstimmung.  Die  Gesamt- “Bilder”  spezifischer  Städte  ergeben  sich  aus  dem  Ensemble  der

Übereinstimmungen  des öffentlichen  Wissens resp.  der  urban  maps .

&�, �"�� �	-���

Karten  sind  Positionierungen  innerhalb  umkämpfter  Bedeutungsräume:  "The  image  of  the  Manhattan  skyline

may  stand  for  vitality,  power,  decadence,  mystery,  congestion,  greatness,  or  what  you  will,  but  in  each  case

that  sharp  picture  crystallizes  and  reinforces  the  meaning." 45  Karten  hiervon  sind  nicht  nur  kognitive  Artefakte

an  denen  das  Verhältnis  von  Individuum,  Gruppe  und  Gesellschaft  ausgehandelt  wird,  sie  sind  auch  der

elementare  Träger  der  Verhandlungen  über  Beschreibungen  der  kollektiven  Lebenswelt(en)  und  Visionen  ihrer

Konzeptualisierung.  Die  Kraft  von  urban  maps  liegt,  folgt  man  deCerteau,  u.a.  darin,  dass  sie  intervenieren  in

die  Auseinandersetzungen,  darum  die  Grenzen  zwischen  Bekanntem  und  Unbekannten,  Repräsentiertem  und

Nicht- Repräsentiertem  zu verschieben.

So  vermitteln  Karten  die  Spannung  zwischen  urbanen  sozio-kulturellen  Gemeinschaften  und  der

Mikrogesellschaft,  die  jede  Metropole  selbst  darstellt.  Die Orientierung  einer  Untersuchung  von  urban  maps  auf

urbane  Infrastrukturen  eröffnet  einen  offensichtlichen  Zugang  zu Fragen  einer  Machtanalyse,  in welcher  Fragen

nach  Information,  Transparenz,  Verfügbarkeit,  Zugang  etc.  zu  kollekt iven  Infrastrukturen  mit  enthalten  ist.

Diese  Verbindung  zwischen  dem  (urban)  mapping  und  Gesellschafts-  bzw.  Machtstrukturen  gilt  allerdings  noch

in anderer  Weise.

•  Karten  der  Stadt  werden  zunehmend  wichtig  für  eine  Sozialkartographie,  die  oft  in  den  offenen  Raum  des

Politischen  umschlägt.  Beispiele  hierfür  wären  etwa  der  Berliner  Sozialatlas  (“Armutsbericht ”)  oder  Versuche

Kartographien  solcher  durch  und  durch  politischen  Konzepte  wie  der  “Zivilgesellschaft”  zu unternehmen 46 . (Zu

berücksichtigen  wäre  in  solchen  Zusammenhängen  etwa  New Yorks besondere  Position  als Finanzzentrum  oder

Sitz  der  UN bzw.  Berlins  Status  als  Regierungssitz  bei  gleichzeitigem  Mangel  an eigener  wirtschaft licher  Basis.)•

jede  Karte  – auch  eine  “abweichende  Karte”  – ist  eine  Projektion  von  eines  quasi- totalitären  Raumes  und  eine

Setzung  eine  Raumes  bzw. einer  möglichen  Perspektivierung.  Karten  “engage  with  closure  (however  temporary)

which  is an authoritarian  act.” 47”  

•  Darüber  hinaus  können  in diesen  Karten  selbst  aber  auch  verschiedene  “ modes  of rationality ”  und  Weisen  der

“Lektüre”  der  Stadt  (deCerteau)  in  Anschlag  gebracht  werden.  So werden  sich  die  mappings , die  multinationale

Unternehmen  (MNC)  von  einer  Stadt  anlegen  unterscheiden  von  denen  sozialer  Projekte.  Und  der

zivilisationskrit ische  Koyanisquatsi ,  der  die  Stadt  als  erweitertes  Prinzip  der  industriellen  Produktion

44  vgl.  hierzu  v.a.  die  Arbeit  des  bereits  erwähnten  Projekts  Globalization  and  World  Cities  Study  Group  and  Network

45  Lynch  1960

46  ‘… the  quest  to  map  and  measure  the  contours  of  global  civil  society  is essential  for  clarifying  both  its  possible  conceptual
meanings,  its  empirical  scope  and  complexity,  and  its  political  potential. ’  - Keane  2001:  26

47  Harvey  2000,  78
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kartographierte  unterscheidet  sich  durch  mehr  als  durch  eine  Stilästhetik  von  BerlinBabylon ,  mit  seiner

grundsätzlich  positiven  Sicht  auf  den  Aufbau  neuer  Infrastrukturen  des  Berlins  der  Nachwendezeit.  Und  Die

leere  Mitte  von  Hito  Steyerl,  Infrastruktur  Berlin/West  oder  Der  Glanz  von  Berlin  mobiliseren  noch  einmal

differente  Aufmerksamkeiten,  Perspektivitäten  und  Logiken  der  Kartografierung.
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Jede  Karte  beinhaltet,  während  sie  prinzipell  für  andere  mappings  und  den  Erfahrungsraum  des  nicht-

kartographierten  transparent  bleibt,  also  eine  Tendenz  zur  “Abschließung”  (closure ).  Nutzer  von  Karten  oder

Subjekte,  die  diesen  unterworfen  werden,  laufen  Gefahr  zu bloßen  “Servomechanismen”  (McLuhan)  der  Karten

zu werden.  Andererseits  bieten  Karten  als Instrumente  die  Möglichkeiten  einer  Erschließung.  So wird  die  Frage

nach  dem  Verhältnis  von  Autorschaft  und  der  community  der  user  relevant  und  die  frage  in  welcher  Form  der

Gebrauch  von  Karten  durch  die  Akteure  auf  einer  übergeordneten  Ebene  reflektiert  wird.  Schon  die  Vielzahl  der

Kartierungen  mit  der  urbane  Akteure  konfrontiert  sind  wirft  die  Frage  nach  ihrer  Ordnung,  dem  Verhältnis

differenter  Karten  und  einer  Kunst  des Gebrauchs  und  ihrer  Politik  auf.  Ohnehin  macht  eine  reflexive  Moderne,

so ist  zu  vermuten,  einen  reflexiven  Gebrauch  von  Karten  zu  einer  Grundanforderung.  In  welcher  Weise  diese

Reflexivität  aber  zu  einer  Politik  und  einem  Diskurs  des  Kartographierens  bei  den  Autoren  diverser  urban

mappings  führt  scheint  eine  noch  offene  Frage.
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Die  Kartierung  und  Repräsentat ion  urbaner  Infrastrukturen  ist  in  ihren  ganzen  medialen  und  formativen

Voraussetzungen  an  ihren  eigenen  Gegenstand  gebunden.  Neue  mediale  Technologien  und  Infrastrukturen

bringen  unmittelbar  neue  Formen  der  Kartierung  hervor.  Eines  der  einschlägigsten  und  anschaulichsten

Beispiele  dürfte  der  imapct  von  GIS auf  die  erweiterten,  differenzierten  wie  auch  qualitativ  neuen  Möglichkeiten

von  urban  mappings  sein.  Aber  auch  andere,  weniger  klassische  Formen  des  mappings  sind  intrinisch  mit

Medien  verbunden:  Die  Beziehung  zwischen  der  »cinematischen  Form«  und  der  Topographie  der  Stadt  wurde

bereits  desöfteren  hervorgehoben 48. Insbesondere  New York, Berlin  und  Paris spielen  eine  hervorgehobene  Rolle

in  der  Illustrierung  dieses  intrikaten  Verhältnisses 49.  So ist  nach  Bukatman  gerade  das  SF-Genre  geeignet  für

das mapping  der  “neuen  Stadt”,  weil  es diese Rolle technisch- medialer  Infrastrukturen,  welche  es in erster  Linie

thematisiert,  ebenso  auf  der  phänomenalen  Ebene  in  den  Vordergrund  rückt 50. Umgekehrt  sind  Medien  immer

schon  Bestandteil  eines impliziten  Kartensystems,  des sie umfassenden  sozio-kulturellen  Systems  (Jameson) 51.

Die neuere  Forschung  über  Kartografien  hebt  die  Elemente  des Fiktionalen,  Projezierten,  Narrativen  hervor,  die

sich  implizit  bereits  in  statischen  und  “planen”  Karten  auffinden  lassen  (Wood,  Cohen,  Harley).  Damit  nähern

sich  Karten  einer  eigentlich  immer  schon  spatio- temporalen  Realität,  wie  sie  die  Stadt  verkörpert  (Harvey).

Hinzu  kommt  in  der  neuen  medial- kulturellen  Situation  der  metropolitanen  Gesellschaft  die  Frage  nach

fragmentarischen  und  montierten  sowie  nicht- linearer  Formen  von  Karten,  die  diese  Zustände  in  sich

aufnehmen:  bereits  Lynch  imaginierte  die  Hypertextform  als  ideale  Repräsentation  der  Stadt 52)  und  des

Interaktiven.  Urban  maps  stehen  so in  immer  näherer  Verbindung  zu anderen  Formen  datenbankbasierter  bzw.

48  Bukatman  1995,  Bruno  1993,  Clarke  2003

49  Charney/Schwartz  1995,  Jenkins  2001

50  “ The  rise  of  the  genre  remains  bound  up  in  the  same  technological  revolutions  which  produced  the  complex  industrial
urban  environment.”  - Bukatman  1993,  123  

51  Die  Autoreferentialitä t  postmoderner  Kunst  “takes  the  form  of  a  play  with  reproductive  technology  – films,  tapes,  video,
computers,  and  the  like  – which  is,  to  my  mind,  a  degraded  figure  of  the  great  multinational  space  that  remains  to  be
cognitively  mapped.”  – Jameson  1990,  356

52  Jenkins  (2001)  verweist  auf  einen  Abschnitt  aus  dem  Schlußteil  von  The  Image  of  the  City :  “For  a few  paragraphs,  Lynch
imagines  the  city  as given  ideal  expression  in  a mult il inear  and  polysequential  form....  Lynch  seems  to  suggest  that  the  city
itself  might  be  structured  as a hypertext,  but  suppose  that  the  hypertext  gave  us  a more  perfect  representation  of  the  city
precisely  because  it  was  multil inear  and  interactive.”
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digitaler  knowledge  maps ,  welche  nach  den  gleichen  Prinzipien  funktionieren 53.  Pierre  Lévy  konzeptualisierte

deswegen  bereits  ein  ganzes  Gesellschafts- Projekt,  das  sich  an  “dynamischen  Visualisierungen  kollektiver

Situationen”,  sog. “ CineMaps ”  oder  “kinetischen  Karten”  ausrichtet 54. Damit  ist  ein Horizont  eröffnet  in dem  sich

Jamesons  Skepsis  gegenüber  realen  und  erreichbaren  Kartierungen  – “it  would  have  been  neccessary  to  add,

that  cognitive  mapping  cannot  (at  least  in  our  time  [1991;  OLS])  involve  anything  so  easy  as  a  map”  –

relativiert.  Und  zwar  in  dem  Maße,  in  dem  sich  komplexere  Kartentypen  auffinden  lassen,  die  an  reflexive

Akteure  gebunden  sind.

Die Formen  und  Möglichkeiten  für  sehr  spezifische,  dichte  wie  innovative  Kartierungen  werden  derzeit  möglich.

So werden  nicht- lineare,  interaktive  Kartierungen  (Der 13.  Stock ),  intensive  Einzelkart ierungen  (oneblockradius )

kollaborative  Kartierungen  (Walking  Williamsburg , Confluence.org )  oder  auch  solche,  die  sich  auf  öffentliche

Kamerasysteme  stützen  –  und  diese  damit  »sichtbar«  machen  –  (Realtime  Amsterdam )  durchgeführt;

möglicherweise  auch  in  Kombination  mit  den  Bewegungen  von  Tauben(!),  die  ihre  eigenen  Navigationen  durch

»ihre«  Stadt  mit  in  die  Kartographie  eintragen  (Urban  Eyes).  Diese  Kartierungen  sind  oft  partizipativ  angelegt,

d.h.  das  mapping  bezieht  Menschen,  das aktive  Gedächtnis  und  kollektives  Alltagswissen  aktiv  ein  und  macht

diese  zum  Teil  der  Karte  (Short  Cut  – The  Berlin  Files,  Interviewing  Berlin ,  Walking  Williamsburg,  Only  the

Clouds Remained  the  Same ).

 � !"���#�
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Da ein  Diskurs  über  urbane  Karten  im  Sinne  eines  erweiterten  Kartographiebegri ffs  (cognitive  mapping)  noch

nicht  besteht  (meines  Wissens) 55,  soll  versucht   verschieden  bereits  angesprochene  Theoriediskurse  – u.a.

Urban  Studies ,  Kartographie,  Stadtplanung,  Kulturwissenschaften,  Semiotik,  science  and  technology  studies  –

weiter  in dieser  Hinsicht  zu systematisieren.

Parallel  soll  an  einem  (offenen)  Katalog  paradigmatischer  und  signifikanter  urban  maps  gearbeitet  werden.

Erste  Ansatzpunkt  liegen  vor  (s. Anlage),  sind  aber  sicherlich  noch  zu ergänzen  bzw.  (aus)  zu sortieren.

Es könnte  am  Ende auch  eine  Typologie/Matrix  von  urban  maps  stehen,  die  sowohl  Hinweise  aus  der  Literatur

wie  aus den  untersuchten  urban  maps  zusammenträgt  und  systematisiert.  Diese  könnte  Skalare  enthalten  wie

(beispielsweise):

öffentlich  – restringiert;  institutionell  – ad  hoc;  transparent  – okklusiv;   allgemeine  Bezugsräume  – spezif.

Interessen/  Teil-Öffentlichkeiten;  kategorisierend  – narrat iv;   homogen  – heterogen;  strategisch  – taktisch;

abbildend  – intervenierend;  implizit  – explizit ; u.ä.

Im  weiteren  Ausblick  soll  diese  Arbeit  benutzt  werden  um  eine  erste  Grundlage  und  Referenzpunkte  für  eine

weitere  akademische  Qualifizierungsarbeit  zum  Thema  “ cognitive  mapping  und  InfraStrukturen”  zu bilden.

Die  Dokumentation  soll  in  einer  Webseite  versammelt  und  zugänglich  gemacht  werden.  Hier  können  die

behandelten  Projekte,  weitere  Projekte,  sowie  theoretische  und  praktische  Projekte  des  urban  mapping

gesammelt,  aufbereitet  oder  verlinkt  werden.  Die Seite  soll  so gestaltet  sein, dass der  Schwerpunkt  Berlin  – New

York  dabei  zur  Geltung  kommt.  Nach  Möglichkeiten  sollen  interaktive  Teile  eingebaut  werden,  die  es Nutzern

(aus  diesen  Städten)  ermöglichen  Hinweise  zu  senden,  sich  über  den  Nutzen  dieser  mappings  auszutauschen

und  dabei  insbesondere  auch  in  einen  Dialog  über  die  verteilten  “Bilder”  New  York  – Berlin,  sowie  einen

reflexiven  Diskurs  über  die Kartierungen  ihrer  Stadt  einzutreten  und  somit  am  Projekt  zu partizipieren.

53  Cho 2003,  Nowak  2003

54  Levy  1997

55  Die  Ergebnisse  des  MIT-Kolloquims  Imaging  the  City  im  Herbstsemester  1998  waren  in  deiser  Hinsicht  nach  Aussage  der
Veranstalter  eher  unbefriedigend,  wie  die  veranstalter  auf  dem  Abschluss- Symposium  am  10.  April  1999  feststellten;  vgl.
http://web.mi t.edu/imagingthecity
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