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ser Stelle an seinen wichtigen Beitrag zur Dekonstrukti-
on empirisch nicht haltbarer Narrative in Afrika erinnert 
(Behnke et al. 1993).

Im dritten Teil (Regional and Country Case Studies) 
dominieren Fallstudien über Nomadismus, stationäre 
Viehwirtschaft und dazwischen liegenden Formen der 
viehwirtschaftlichen Landnutzung. Die gewählten Fall-
beispiele reichen von Patagonien (GaBriel Oliva und 
Kolleg/inn/en), Bolivien (DaviD PrestOn) und Süd-
europa (Mark MulliGan und Kolleg/inn/en) bis nach 
Äthiopien (layne COPPOCk), Kenia (Mike shanahan), 
Zentralasien (sarah rOBinsOn) und China (hOnG Ji-
anG sowie WenJun li und Kolleg/inn/en). Ihnen allen 
ist gemeinsam, dass ein unwissender und implizit immer 
als ‚Agent des Bösen‘ tätiger land manager (hier: Nomade) 
des alten, orthodoxen Narrativs nirgendwo zu finden ist 
– dafür aber recht materialistische Prozesse der Landnut-
zungsintensivierung und Kommerzialisierung, die mit 
teils unglaublicher Geschwindigkeit attraktive Betriebs-
gewinne und damit Wohlstandeffekte ermöglichen und 
zugleich (oder zeitversetzt) eine bedrohliche, ökosyste-
mare Herausforderung schaffen. Die Fallstudien stim-
men auch darin überein, dass Generalisierungen schwer 
zu treffen sind, wiewohl der aufmerksame Leser zugrun-
deliegende Perspektiven einer klassisch-malthusianischen 
Situation ebenso zu erkennen vermag (z.B. Äthiopien) 
wie das Wirken sozial-ökologischer Resilience (z.B. Bo-
livien). Die Begründung für die Abwesenheit einer Be-
trachtung stationärer Feldbausysteme leuchtet mir nicht 
ein (fast die Hälfte aller Kapitel, d.h. neun von zwanzig, 
sind viehwirtschaftliche Fallstudien), zumal MOrtiMOre 
selbst – pikanterweise noch immer am überlieferten D-
Begriff festhaltend – bemerkt: „The management of soil 
processes – whether sustainable or degrading – is central 
to desertification“ (S. 86).

Mark staffOrD sMith, der wie MOrtiMOre an al-
len paradigmatischen D-Formatierungen im post-Mill-
ennium beteiligt war, obliegt es im vierten und letzten 
Teil (Overview – Reflections on the Mirage) die Bilanz eines 
peinlichen Wissenschaftsereignisses zu ziehen (a rather 
uncomfortable story); er tut dies auch im Hinblick auf Aus-
tralien, dem bisher kein eigenes Kapitel gewidmet war. 
Aus seiner Sicht ist rückblickend die alles überragende 
Bedeutung einer Doppelwirkung festzuhalten, die aus 
vereinfacht konstruierten, aber wirkungsmächtigen Nar-
rativen in Verbindung mit institutionalisierter Macht 
besteht, d.h. ein von NGOs, staatlichen Entwicklungs-
agenturen, Gutachtern und Karrierewissenschaftlern 
durchaus gern geführter ‚Kampf gegen Desertifikation‘ 
im Sinne der real existierenden, zentralisierten UNCCD-
Politikmanagementperspektive. Die gegebenen UN-
Machtverhältnisse jetzt aber in Frage zu stellen sei ein 
sinnloses Unterfangen, da die ‚Bekämpfung‘ von D seit 

2015 als UN Millennium Entwicklungsziel institutionell 
verankert ist. Dennoch sollte der D-Begriff geographisch 
nur mehr sehr begrenzt eingesetzt werden („reserved as 
a generalized regional concept“, S. 540), und als weltweit 
behauptetes Phänomen operational gänzlich aufgegeben 
werden – da „useless“ (ibd.). In einem Huntsingerschen 
Sinne Anpassungs- und Widerstandsfähigkeit (adaptive 
resilience) als neues, starkes DDP 3.0-Narrativ zu konst-
ruieren und auszurufen sei jedoch auch unangemessen: 
dem Konzept – wie es derzeit nicht nur von MOrtiMOre, 
sondern zunehmend auch von internationalen Umweltin-
stitutionen präferiert wird – mangele es an einem „added 
sense of direction or purpose“ (S. 549). Wenig überra-
schend paraphrasiert staffOrD sMith also abschließend 
nochmals Grundaussagen von DDP 2.0 und schlussfol-
gert, dass das D-Krisengerede definitiv ein Ende haben 
sollte, und – angesichts der von Giannini in diesem Band 
detaillierten anthropozänen Telewirkungen –eine kom-
plexe, erdsystemische Sicht auf planetarischen Wandel 
sinnvollerweise richtungs- und zweckbestimmend sei.
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Bartetzky, arnOlD: Die gerettete Stadt. Architektur 
und Stadtentwicklung in Leipzig seit 1989. 350 S. und 95 
Abb. Lehmstedt Verlag, Leipzig 2015, € 19,90.

Auf über 300 Seiten setzt sich der Architekturkriti-
ker arnOlD Bartetzky in seinem Buch „Die gerettete 
Stadt“ sehr engagiert mit der baulichen Entwicklung der 
Stadt Leipzig auseinander. Er erinnert an den extremen 
baulichen Verfall der Stadt durch die Mangelwirtschaft 
in Zeiten der DDR und zeichnet dann chronologisch 
nach, wie sich die Stadt in den vergangenen 25 Jahren in 
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vielen Fällen zum Besseren entwickelt hat. Zahlreiche 
Bauvorhaben werden so in ihrer Entstehungsgeschich-
te detailliert beschrieben und in ihrem Ergebnis kom-
mentiert. Die heftigen Diskussionen über den Umbau 
des Hauptbahnhofs werden ebenso dargestellt wie die 
schwierige Geschichte der Universitätskirche oder der 
Bau des neuen Einkaufszentrums Höfe am Brühl – um 
nur drei prominente Beispiele aus der Vielzahl an Vorha-
ben zu nennen. Vieles ist für mich als häufiger Besucher 
dieser Stadt nachvollziehbar, doch nicht alle Urteile zur 
architektonischen Qualität, die Bartetzky als Leipziger 
pointiert äußert, teile ich. Dies gilt beispielsweise für die 
sehr kritische Haltung gegenüber dem Shopping Center 
Höfe am Brühl, an dem Bartetzky kein gutes Haar lässt, 
das ich aber für eines der wenigen gelungenen Center 
seiner Art halte.

Auch weniger prominente Vorhaben außerhalb der 
Innenstadt dienen dem Autor, die verschiedenen Inter-
essen der beteiligten Akteure am Umbau der Stadt auf-
zuzeigen. Die bauliche Gestalt wird auf diese Weise als 
ein Resultat der gesellschaftlichen Auseinandersetzung 
dargestellt. Immer wieder werden auch die Personen be-
nannt und mehr oder weniger gewürdigt, die für die Ent-
würfe der Bauvorhaben verantwortlich sind. Der Autor 
stützt sich bei seinen Darstellungen zum einen auf viele 
Dokumente zum Planungsgeschehen aus verschiedenen 
Archiven und zum anderen auf zahlreiche Gespräche 
mit Zeitzeugen. Vor allem die Kolleginnen und Kollegen 
aus der Architekturkritik werden im Text  immer wieder 
zitiert. So erweist sich Bartetzky als ein außerordentlich 
informierter Kenner der Leipziger Nachwendegeschich-
te, der in seiner Sprache kaum verleugnen kann, dass 
er in den Feuilletons der großen Tageszeitungen über 
Architektur schreibt. Dies ist durchaus erfrischend und 
lässt sich gut lesen, wirkt stellenweise aber auch etwas 
blumig und besserwisserisch. Trotzdem: Die Darstellung 
neuer Erkenntnis in einer ansprechenden Sprache und 
nicht im nüchternen Wissenschaftsdeutsch ist Bartetzky 
insgesamt sehr gut gelungen.

Deutlich wird in dem Buch, dass die Entwicklung 
in Leipzig in den vergangenen Jahren nicht stromlini-
enförmig verlaufen ist. So wird daran erinnert, dass es 
einige Jahre gedauert hat, bis die ersten Bauvorhaben 
starten konnten und die provisorischen Zeltstädte für 
den Einzelhandel und die Baucontainer für die Banken 
aus dem Stadtbild verschwunden waren. Und dann gab 
es nach einer Phase der teils flächendeckenden Sanie-
rung von gründerzeitlichen Altbauquartieren die Zeiten 
des Abrisses - nicht nur von Plattenbauten in Grünau, 
sondern auch von leerstehenden Altbauten im Osten 
der Stadt, die heftig beklagt werden. Inzwischen ist aber 
auch diese Phase Vergangenheit und Leipzig erneut im 
Aufwind.

Gezeigt wird weiterhin, dass Leipzig eine Stadt ist, 
in der in der Nachwendezeit viel Neues probiert wur-
de, um es dann teilweise auch in anderen ostdeutschen 
Städten zu übernehmen. Zu diesen Vorreitern gehören 
etwa die Zwischennutzungen, die Idee der Wächterhäu-
ser oder die Stadthäuser in innerstädtischen Quartieren. 

Schon der Titel des Buches deutet darauf hin, dass 
Bartetzky vieles von dem, was seitdem geschehen ist, 
positiv sieht, auch wenn er mit einzelnen Vorhaben sehr 
kritisch umgeht. Hier pendelt er ein wenig zwischen 
Himmel hoch jauchzend und zu Tode betrübt. Dennoch 
oder auch gerade deswegen: Für alle, die die Entwick-
lung der Stadt Leipzig in der Nachwendezeit selbst er-
lebt oder auch aus der Ferne verfolgt haben, ist das Werk 
von Arnold Bartetzky sehr lesenswert, weil er immer 
wieder auch Verbindungslinien zwischen den einzelnen 
Vorhaben herstellt und die einzelnen Vorhaben in einen 
größeren politischen Zusammenhang stellt. So handelt 
es sich um ein ausgesprochen lesenswertes Werk, das 
für jeden Stadtgeographen mit Interesse an der ostdeut-
schen Entwicklung bereichernd ist.

C.-C. WieGanDt

reinert, katharina: Jagd und Jagdtourismus in Namibia 
als nachhaltiger Entwicklungsfaktor. 61 S., 15 Abb., 8 
Tab. u. Anhang. Entwicklungsforschung. Beiträge zu 
interdisziplinären Studien in Ländern des Südens 17. 
Wissenschaftlicher Verlag Berlin, Berlin 2015, € 16,80

Das vorliegende Buch, eine Bachelorarbeit zu „Jagd 
und Jagdtourismus in Namibia“ von katharina reinert 
aus dem Bereich Anthropogeographie der Justus-Liebig 
Universität Gießen, verkörpert eine geographisch-fä-
cherübergreifende Arbeit im besten Sinne. Reinert un-
tersucht die Wechselwirkungen zwischen den Geosphä-
ren am Beispiel des Untersuchungsgegenstands „Jagd“ 
und der damit zusammenhängenden Wirtschafts- und 
Landentwicklung hinsichtlich Lithosphäre, Pedosphäre, 
Biosphäre und  Anthroposphäre in Namibia. Ausgehend 
von dem methodischen Ansatz der Analyse der Wild-
tierbewirtschaftung arbeitet sich die Autorin in der Tat 
überwiegend werturteilsfrei in fünf Hauptkapiteln in die 
Determinanten des Jagdtourismus, seiner Querverbin-
dungen und Schattenseiten, etwa die Trophäenjagd, ein. 
Sie verweist auf die Flora und Fauna des Landes als ein 
Rückhalt des Staates (S. 13 ff.), analysiert im dritten Ka-
pitel den Terminus des „Jagdtourismus“, um im 4. Ka-
pitel auf die technischen und wirtschaftlichen Elemente 
und Instrumente der Jagd einzugehen (S. 32–51), wozu 
aus Sicht der Verfasserin vor allem die Einbindung in sog. 


