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presents sound and extensive empirical evidence, a rare 
commodity nowadays. The reader participates in the 
process of research and gets a feeling how convincing 
Magnus Marsden’s arguments and observations are.

One of his interlocutors stated that there is ‘no book 
of trade’ (p. 236) from which the art of trading can be 
learnt. That might be true, but Magnus Marsden pro-
vided us with a very readable and remarkable book on 
trade that can support a better understanding of the 
complexities in ‘trading worlds’. 

HerMann KreutzMann

reicHer, cHrista und Hesse, MarKus (Hg.): Suburbaner 
Raum im Lebenszyklus. 280 S. und 142 Abb. Asso-Verlag, 
Duisburg 2014, € 29,95

Die Publikation basiert auf einer Studie zum sub-
urbanen Raum, die im Rahmen eines ExWoSt-For-
schungsprojekts des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und 
Raumforschung sowie des Bundesministeriums für Ver-
kehr, Bau und Stadtentwicklung entstanden ist (BMVBS 
2013). Ziel des Vorhabens war „die laufenden Entwick-
lungen (im suburbanen Raum) angemessen differenziert 
zu analysieren und daraus Ableitungen für strategische 
Entwicklungen vorzunehmen“ (S. 35f.). Ausgehend 
von der Feststellung, dass auch suburbane Räume von 
negativen Entwicklungsdynamiken, wie beispielsweise 
der Alterung von Nachkriegssuburbanisierungsgebieten 
und Bevölkerungsrückgang, betroffen sind und zuneh-
mend unter Veränderungsdruck stehen, untersucht das 
Forscherteam (Markus Hesse, Holger Hoffschröer, Ilka 
Mecklenbrauck, Jan Polívka, Christa Reicher und Dani-
el Tries) deren Wandel in ausgewählten Stadtregionen 
Deutschlands. Um der Vielfalt suburbaner Räume ge-
recht werden zu können, haben die Autoren auf Grund-
lage baulicher, siedlungsstruktureller, ökonomischer und 
soziodemographischer Merkmale Typologien suburba-
ner Räume entwickelt und darauf aufbauend Strategien 
zur Anpassung an veränderte Rahmenbedingungen aus-
gearbeitet.

Der Publikation ist das Memorandum SUBURBIA_
QUO VADIS? vorangestellt. In dem Memorandum wird 
moniert, dass ein „unvoreingenommener, differenzierter 
Blick auf SUBURBIA fehlt“ (S. 23). Mit der Publikation 
gelingt den Autoren dieser Blick, indem sie das Lebens-
zyklusmodell nicht als „formal rigiden Erklärungsan-
satz“ sondern als „analytische Brille“ verwenden, um den 
Forschungsgegenstand zu betrachten (S. 60). Dadurch 
stehen die zeitlich differenzierten Entwicklungsverläufe 
suburbaner Räume, deren Rahmenbedingungen und die 

für die verschiedenen Phasen des Lebenszyklusmodells 
ausschlaggebenden Faktoren im Mittelpunkt der Unter-
suchung. Diese wird dadurch erschwert, dass die Raum-
kategorie suburbaner Raum durch die amtliche Statistik 
nur begrenzt erfasst werden kann. Im Bewusstsein dieser 
Problematik wird trotzdem, auf Grundlage der Auswer-
tung von Indikatoren der Laufenden Raumbeobach-
tung des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumfor-
schung für die Raumabgrenzung der Großstadtregionen 
Deutschlands (vgl. BBSR), eine Typisierung suburbaner 
Räume vorgenommen. Der suburbane Raum besteht in 
der Publikation aus den drei Raumkategorien Ergän-
zungsgebiet zum Zentrum, engerer Verflechtungsraum 
und weiterer Verflechtungsraum und somit zählen unter 
anderem auch die Städte Fürth, Leverkusen und Ober-
hausen zum suburbanen Raum. Anhand soziodemo-
graphischer, ökonomischer und siedlungsstruktureller 
Indikatoren gelangen die Autoren zu einer Einteilung 
des suburbanen Raums in acht Typen mit jeweils unter-
schiedlichen Entwicklungsmustern. Diese Typologie der 
großstadtregionalen suburbanen Räume ist die Grund-
lage für die Auswahl der Fallstudienregionen Hamburg, 
Kassel, Leipzig und Ruhrgebiet.

Innerhalb dieser Fallstudienregionen werden je-
weils drei Quartiere in drei unterschiedlichen Kom-
munen umfassend quantitativ und qualitativ analysiert. 
Bei der Auswahl sind nicht nur Wohnquartiere sondern 
auch Gewerbegebiete und Einzelhandelsstandorte be-
rücksichtigt worden. Bei der Untersuchung werden die 
Ebenen der Stadtregion, Kommune und des Quartiers 
einbezogen. Die Analysen der einzelnen Fallstudien sind 
übersichtlich aufbereitet und gut illustriert. Besonders 
hervorzuheben sind die situativen Kartierungen der ein-
zelnen Quartiere. Diese „qualitative Kartierung verdeut-
licht die Bezüge zwischen den Bewohnern der Siedlung, 
ihren verschiedenen Teilbereichen und den umgebenen 
Quartieren. Hervorgehoben werden die Verbindungen, 
Abhängigkeiten zu Versorgungs- und Verkehrsanbin-
dungen sowie besondere Imageträger des Quartiers“ (S. 
125). In der anschließenden Querauswertung der Fall-
studien haben die Autoren Gemeinsamkeiten und Un-
terschiede in den Entwicklungsverläufen suburbaner 
Räume ermittelt und auf dieser Grundlage drei idealty-
pische Phasen abgeleitet. Sie identifizieren die Aufbau-, 
Reife- und Übergangsphase. Diese Phasen werden hin-
sichtlich der gegebenen soziodemographischen und öko-
nomischen  Rahmenbedingungen nochmals spezifiziert. 
Diese Typologien lebenszyklischer Phasen suburbaner 
Räume sind Ausgangspunkt für die Formulierung von 
Strategien, um Quartieren mit negativen Entwicklungs-
dynamiken zu begegnen. Ein besonderes Augenmerk 
legen die Autoren in diesem Zusammenhang auf das 
Placemaking als Handlungs- und Netzwerkstrategie.
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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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Opp, cHristian und cHifflard, peter (Hg.): 
Wasserforschung – Grundlagen und Anwendungen. 
Überregionale Beiträge aus Wissenschaft und Praxis. 
259 S. mit zahlr. Abb., Tab. und Photos. Marburger 
Geographische Schriften 147. Selbstverlag Marburger 
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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