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Die Publikation ist gut strukturiert. Nach der Ein-
leitung und dem zweiten Kapitel, welches auf das Le-
benszyklusmodell und dessen Übertragbarkeit auf sub-
urbane Räume eingeht, werden im dritten Kapitel acht 
forschungsleitende Hypothesen von den Autoren for-
muliert und in Kapitel neun wieder aufgegriffen und auf 
Grundlage der Empirie beantwortet. Positiv zu erwäh-
nen ist das Kapitel Methodik der Studie, welches das 
Vorgehen der Datenerhebung und Datenauswertung 
transparent darstellt. Kritisch zu hinterfragen sind, auch 
wenn die Autoren selber darauf hinweisen, die Abgren-
zung des suburbanen Raums anhand der Raumkatego-
rien der Großstadtregionen Deutschlands und die quan-
titative Untersuchung der Quartiere der Fallstudienre-
gionen. Während die Raumabgrenzung vermutlich aus 
pragmatischen Gründen und zwecks mangelnder Al-
ternativen getroffen wurde, bezieht sich die statistische 
Auswertung in der Regel nicht auf die Quartiere, son-
dern auf die statistischen Bezirke, in denen diese liegen. 
Die Autoren konnten jedoch nach eigener Aussage die 
„geringere Verwertbarkeit der quantitativen Daten […] 
zumindest teilweise durch die qualitativen Erhebungen 
(Interviews mit Stadtverwaltung und Wohnungsbauge-
sellschaften) kompensieren“ (S. 84f.). Vermeidbar wären 
die fehlerhaften Verweise auf Abbildungen im Text ge-
wesen, die wahrscheinlich bei der Erweiterung der be-
reits früher veröffentlichten Ergebnisse (BMVBS 2013) 
durch das Hinzufügen von Fotos aus den Fallstudien-
quartieren entstanden sind. Offen bleibt die Frage nach 
den „tipping points“, den Schwellenwerten, nach deren 
Überschreitung ein Quartier beispielsweise in eine neue 
Phase des Lebenszyklus eintritt. Hier besteht weiterhin 
Forschungsbedarf.

Hervorzuheben ist, wie bereits kurz erwähnt, dass 
nicht nur Wohngebiete sondern auch Gewerbegebiete 
und suburbane Einzelhandelsstandorte betrachtet wer-
den. Bislang wurden in den meisten Arbeiten und For-
schungsvorhaben ausschließlich Perspektiven von Ein- 
und Zweifamilienhausgebieten im suburbanen Raum 
untersucht. Eine einheitliche Typologie für Wohn- und 
Gewerbegebiete sowie Einzelhandelsstandorte ist je-
doch nicht besonders überzeugend. Ungeachtet dessen 
scheinen sich Typologien mit Bezug zum Lebenszyk-
lusmodell zur Differenzierung suburbaner Räume zu 
eignen, um deren komplexe Verlaufsformen und Wan-
del angemessen zu analysieren. Ergebnis der Studie ist, 
dass eine außerordentliche Vielfalt von Entwicklungs-
mustern und Problemen auch innerhalb des suburbanen 
Raums in Deutschland besteht. Den Autoren ist ein 
lesenswerter Beitrag zur Transformation Suburbias ge-
lungen.

Michael Steier
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Wasserforschung – Grundlagen und Anwendungen. 
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Geographische Gesellschaft, Marburg 2014, € 21,-

Der Sammelband umfasst 12 deutschsprachige 
Beiträge, die aus Workshops und Tagungen am Fach-
bereich Geographie der Universität Marburg hervorge-
gangen sind. Einige dieser Veranstaltungen basierten 
auf Kooperationen mit öffentlichen Dienststellen, allen 
voran mit der Abteilung Umwelt des Regierungspräsi-
diums Gießen. Die Beiträge enthalten grundlagen- und 
anwendungsorientierte Forschungen mit weltweiten 
Beispielen. Man mag sich fragen, ob derartige Sammel-
bände angesichts der fortgeschrittenen Internationali-
sierung der Wissenschaftslandschaft noch ihre Berech-
tigung besitzen. Die bejahende Antwort fällt eindeutig 
aus, denn alle Erfahrungen zeigen, dass der Transfer 
wissenschaftlicher Erkenntnisse in die Öffentlichkeit 
und in Richtung der Experten in der Wasserwirtschafts-
verwaltung, aber auch in Planungs- und Beratungsbüros 
über Publikationen in deutscher Sprache sehr viel leich-
ter fällt als über die englischsprachigen Zeitschriften. 
Diese sind für Menschen außerhalb der scientific commu-
nity zwar theoretisch zugänglich, aber oft unbezahlbar, 
und immer noch bestehen Hürden, sich auf englische 
Fachtexte einzulassen. Gegenüber etablierten Lehrbü-
chern besitzen Sammelbände die Vorteile, aktueller zu 
sein und dass dort Fallbeispiele ausführlicher dargestellt 
sind. Dass auch bei der vorliegenden Publikation der 
Austausch mit der Praxis nicht einseitig stattfindet, be-
legen die Beiträge aus der Wasserwirtschaft, durch die 
die Leser aus dem wissenschaftlichen Umfeld an Praxis-
probleme herangeführt werden.

Vier Aufsätze befassen sich mit dem Abflussgesche-
hen und hydrochemischen Implikationen in Hessen: 
cOrnelia lönS-hanna, MatthiaS KreMer und dirK 
BaStian integrieren Prozessverständnis in ihre kritische 
Auseinandersetzung mit der Hochwasservorhersage in 
Hessen. Verbesserungsbedürftig sind die Berücksichti-
gung der raumzeitlich sehr variablen Wasserspeicherung 
und der Schmelzprozesse in Schneedecken. peter chif-
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flard, Martin reiSS, henning MeeSenBurg und Birte 
Schieler berichten von abweichendem Abflussverhal-
ten kleiner Fließgewässer im forsthydrologischen For-
schungsgebiet Krofdorf, das entgegen allen durch den 
Klimawandel verursachten Trends der jahreszeitlichen 
Niederschlagsverteilung zu beobachten ist. Als Ursachen 
werden Besonderheiten in Niederschlagsmustern und 
spezifische Eigenschaften der Teileinzugsgebiete vermu-
tet. Der praxisorientierte Beitrag von Martin reiSS, na-
taScha Zipprich, Stefan ZaenKer und gunther vOn 
lOrentZ stellt eine neu entwickelte gewässerökologische 
Erfassungs- und Bewertungsmethode für Verrohrungen 
in kleinen Mittelgebirgsbächen vor; dort erweisen sich 
Verrohrungen häufig als Wanderungsbarrieren für die 
Gewässerfauna. Der bis ins 20. Jahrhundert betriebene 
Erzbergbau im Einzugsgebiet der Lahn hat Schwerme-
talle in die Hydro- und Pedosphäre freigesetzt, die heute 
noch in Auensedimenten angereichert sind. Die komple-
xen Wechselwirkungen gelöster Schwermetallkonzentra-
tionen in Uferbereichen und im Gerinne der Lahn be-
leuchten JenS hahn, chriStian Opp, nina ZitZer und 
gaBriele laufenBerg auf der Grundlage zweijähriger 
Feldmessungen unter besonderer Berücksichtigung von 
Hoch- und Niedrigwassersituationen.

liSa BöhM, peter fiScher und Bernd cyffKa be-
richten von den erfolgreichen ökologischen Flutungen 
der Donauaue zwischen Neuburg und Ingolstadt. Weil 
als Folge der Donaubegradigung das Grundwasser- und 
Überflutungsregime der flussnahen Standorte seine na-
türlich Dynamik verloren hatte, war die Artenzusam-
mensetzung der schützenswerten Auwäldern bedroht. 
Die Autoren interpretieren umfangreiche Grundwas-
sermessreihen und erläutern die Hydrodynamik des 
Wasseraustauschs zwischen der ungesättigten Zone und 
dem Grundwasser. In anderer Aufbereitung können in-
teressierte Leser in fiScher und cyffKa (2014) ihr Stu-
dium vertiefen. Eine ganz andere Zielsetzung haben die 
Untersuchungen von Sven und Martin thalheiMer: 
Auf der Grundlage tensiometrischer Messungen und 
hydraulischer Berechnungen zeigen sie an zwei exem-
plarisch für die Etschtalaue in Südtirol ausgewählten 
Standorten, unter welchen Bedingungen (Grundwasser-
stand und Bodenartenschichtung) die Erwerbsobstkul-
turen von hohen Grundwasserständen profitieren. Die 
Ergebnisse sind so interessant, dass graShey-JanSen 
(2014) sie in aufwändiger und englischsprachiger Prä-
sentation auch einem internationalen Leserkreis zu-
gänglich gemacht hat.

MarKuS hecKMeier, thOMaS Büche und MarK 
vetter berichten über die Modellierung des Wärme- 
und Stoffhaushaltes mit den kombinierten Simulations-
modellen GLM und FABM; den Verwertungszusam-
menhang derartiger Simulationswerkzeuge bietet der 

Wunsch, die Auswirkungen der klimawandelbedingt 
steigenden Wassertemperaturen auf die komplexe Zir-
kulations- und Nährstoffdynamik abschätzen zu kön-
nen. Auch diese Thematik kann der interessierte Leser 
in einer englischsprachigen Veröffentlichung (Büche 
und vetter 2014) vertiefen.

tiM lOtZ, chriStian Opp und ZhandOng Sun ge-
hen mithilfe von SWAT-Modellen der Frage der Ein-
flussstärke von Landbedeckung, Hangneigung und 
Bodentextur auf den Abfluss im Einzugsgebiet des 
Dongting-Sees nach. Optimierungen der Landnutzung 
sind besonders relevant, wenn man bedenkt, dass die 
Seefläche unter anderem durch systematische Landge-
winnungsmaßnahmen im Laufe der letzten 200 Jahre 
erheblich an Größe verloren hat (vgl. Zepp et al. 2006).

Michael grOll, chriStian Opp, galina Stulina, 
ernSt-auguSt nuppenau, raShid KulMatOv, inOM 
nOrMatOv, andreaS dittMann und nurMaKhMad 
SherMatOv erörtern die Herausforderungen für ein 
nachhaltiges Wasser-Ressourcen-Management am Bei-
spiel des grenzüberschreitenden Zarafshan-Flusses in 
Tadschikistan und Usbekistan. Auf empirische Daten 
gestützt legen sie die Problematik dar, die aus der Über-
lagerung steigenden Wasserbedarfs und rückläufigen 
Schmelzwasserabflusses von den Gletschern der um-
liegenden Gebirge resultiert. Nicht nur die Wasserver-
fügbarkeit in ausreichender Menge ist kritisch, vielmehr 
wird sie durch die unzureichende Wasseraufbereitung 
der Abwässer aus Siedlungen, Industrieanlagen und 
durch Bergbauaktivitäten verschärft.

Die weitere Brücke zu humangeographischen As-
pekten schlagen die Aufsätze von tOBiaS reeh, Matthi-
aS deutSch und Karl-heinZ pörtge sowie Bernhard 
BatSch-herZOg. Erstere berichten über den verkehrs-
geschichtlichen Wandel vom Gütertransport (Flößerei 
und Güterschifffahrt) bis hin zum Wasserwandern auf 
Saale und Unstrut und damit über die mehrfach wech-
selnde gesellschaftliche Umbewertung der Gewässer. 
Aus didaktischer Perspektive macht der abschließende 
Beitrag von Bernard BartSch-herZOg Vorschläge, wie 
die Natur-Wahrnehmung durch Kinder auf spielerische 
und forscherisch-erkundende Weise gesteigert werden 
kann; Fließgewässer dienen hier als Ort der Umweltsen-
sibilisierung.

Schließlich sei der einführende Aufsatz von da-
niel Karthe hervorgehoben. Er gibt einen aktuellen 
Überblick zur Bedeutung des Klimawandels und kli-
matischer Extremereignisse für die Siedlungswasser-
wirtschaft und Trinkwasserhygiene in Deutschland und 
Mitteleuropa.

Einem breiten Publikum, unter anderem der mitglie-
derstärksten Geographischen Gesellschaften Deutsch-
lands, erschließt der mit hervorragenden Abbildungen 
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ausgestattete Sammelband interessantes und vielfältiges 
Material das in Teilen bereits in einem durch chifflard 
und Karthe (2014) editierten Heft der ERDKUNDE 
für die internationale Wissenschaftsöffentlichkeit auf-
bereitet worden wurde.

harald Zepp
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MarShall, tiM: Die Macht der Geographie. Wie sich 
Weltpolitik anhand von 10 Karten erklären lässt. 303 S. 
dtv, München 2015 (2. Auflage), € 22,90,-

„Regierungen kommen und gehen, der Hindukusch 
bleibt.“ Dieser Ansicht von tiM MarShall ähnlich, zog 
schon Egon Bahr die Schlussfolgerung: „Geografie und 
Interessen sind konstanter als kurzlebige Legislaturperi-
oden und ihre Repräsentanten“ (Bahr 2008, 21). 

MarShalls Publikation, die in der Bestseller Liste 
der New York Times rangiert, ist ein Buch am Puls der 
Zeit, weil es den Blick des Lesers sehr sachkundig auf 
die Geopolitik der Gegenwart zentriert. Seit dem Ende 
des Zweiten Weltkrieges ist, vor allem im deutschspra-
chigen Raum, der Begriff „Geopolitik“ so stark ideolo-
gisch belastet, dass er in den langen Jahrzehnten nach 
1945 in der Wissenschaft ebenso wie in der Politik und 
den Medien tabuisiert wurde (WaSchKe 2016a, 20). Auf 
insgesamt 303 Seiten und mit Hilfe von zehn physischen 
Karten, die einmal rund um die Welt führen, versucht 

der Journalist und anerkannte Experte für Außenpolitik 
die Weltpolitik zu erklären. Ausgehend von der konkre-
ten Geographie eines Landes, analysiert tiM MarShall 
wie eminent wichtig diese wissenschaftliche Strömung 
schon immer für die Bedeutung der Politik war, ist und 
sein wird. „Mit dem Fortschreiten des 21. Jahrhunderts 
werden die geographischen Faktoren, die unsere Ge-
schichte mitbestimmt haben, unsere Zukunft weiterhin 
mitbestimmen“ (S. 284). 

An aktuellen geopolitischen Konflikten, wie zum 
Beispiel in der Ukraine, im Nahen Osten oder bis hin 
zum Wettlauf um die Bodenschätze im südchinesischen 
Meer, in Afrika und der Arktis, beleuchtet MarShall, 
dass Krisengetriebenheit zum neuen Normalzustand 
wird. In Form eines erfrischend zynischem Realismus 
und einer bildlich-belebenden Sprache manifestiert die 
Publikation, dass wir es kaum mehr mit peripheren Kri-
sen zu tun haben, sondern sich die außenpolitischen 
Szenarien stattdessen durch ein Ineinanderfließen von 
Krisenlandschaften beschreiben lassen (pertheS 2016, 
48). Dabei deklariert der Autor die zentrale Forderung 
endlich, „die Geographie als maßgeblichen Faktor für 
den Verlauf der menschlichen Geschichte anzuerken-
nen“ (S. 13). MarShall kritisiert, dass „die physischen 
Realitäten, die der nationalen und internationalen Poli-
tik zugrunde liegen, zu oft außer Acht gelassen werden“ 
(S. 8). Mit seinem überzeugenden Erfahrungswissen, 
welches er sich u. a. in den Krisengebieten Afghanistan 
und Syrien angeeignet hat, gestattet MarShall einen er-
hellenden Blick hinter die Kulissen der weltweiten Au-
ßenpolitik und versucht so seine Intention zu begrün-
den, „dass geographische Konstellationen tatsächlich 
geschichtsträchtig sein können“. Ist diese Forderung 
berechtigt (BracKMann 2016, 57)? 

MarShall konstatiert, dass besonders die „ara-
bische Version des Dreißigjährigen Kriegs“ (S. 167) 
sich mittlerweile in einer „zweiten Phase“ befindet: 
ein „komplexer interner Kampf innerhalb der Gesell-
schaft, bei dem Religion, gesellschaftlicher Sittenkodex 
und Stammesverbindungen […] weit mächtigere Kräfte 
sind“ als der westliche Normativismus wie Demokratie, 
Freiheit und Gleichheit (S.182–183). MarShall verdeut-
licht, welche gravierenden Folgen sich aus einer fatalen 
Großmachtpolitik vom sog. Sykes-Picot-Abkommen 
heute generieren, wenn eine Grenzziehung ohne Be-
rücksichtigung historischer, ethnischer und geographi-
scher Aspekte erfolgt. Nach seiner Auffassung erscheint 
die Zukunft des Nahen Osten alles andere als klar, als 
würde sie ständig hinter dem Horizont der Ungewissheit 
verschwinden. „Weiße Flecken, die Gesetzlosigkeit [und 
einen Schandfleck auf dem Gewissen der Weltpolitik] 
symbolisieren, breiten sich über immer größere Teile der 
[nordafrikanisch-geographischen] Landkarte aus“ (Kis-
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