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Looking at the table of contents reveals that authors 
are from all over the world, with a focus on Australia 
(where the editorial team is based), and the UK (where at 
least one of the editors originates from). They represent 
an excellent mix of well-reputed experts and younger 
academics in the field. 

In terms of content, I was initially confused that 
‘Transport Planning’ appears as an explicit heading in 
Chapter 18, but thorough reading clarifies that planning 
issues are discussed in many chapters with regard to 
the respective subfield. Interestingly, the two chapters 
(3 and 18) whose headings suggest the closest focus on 
transport planning both discuss the practice of trans-
port simulation models. This may elicit a somewhat bi-
ased impression among students about what transport 
planners do, as “transport models do not design stra-
tegic transport plans, they have only a supporting role; 
decision-makers do” (p. 351, Chapter 18). I agree but, 
taken seriously, the authors of this statement suggest 
that they somewhat missed the point, as their chapter is 
about transport planning, not modelling.

Despite this, the book as a whole covers virtually all 
relevant issues, including historical perspectives, policy 
making, stakeholders and institutions, appraisal and fi-
nancing, design and management. Thematic coverage 
ranges from microscopic travel demand management con-
cepts to mega-infrastructures, from regional simulation 
modelling to design issues for preserving cultural herit-
age. Some important, yet rarely studied topics such as the 
role of media in shaping transport policy (Chapter 10) are 
included, and this may serve to stimulate more research.

The style of presentation varies strongly between 
the chapters, from pure text without any design ele-
ments to the inclusion of instructive figures and, as ap-
propriate, beautiful pictures (e.g. in Chapters 16 and 17, 
on heritage and place-making) or mathematical problem 
formulations. Chapter 2 on the history and theory of 
urban planning lacks graphical representations of his-
torical models and paradigms that would help students 
understand the visions and imaginations of the Radiant 
City, the Broadacre, or the City Social.

This said, the book clearly has great potential to 
inform and guide undergraduate and post-graduate stu-
dents as well as senior researchers and practitioners in 
the field of urban and transport planning. It generally 
judges the failures and successes of planning in a bal-
anced way and stimulates thoughts about how to pro-
ceed. Though not targeted especially at geographers, 
geographical research can be seen on almost every page. 
It is also a rare case of a book in this field which I am 
sure will not just prevent the blank spaces on my shelf 
from getting dusty. Besides issues of content, the chap-
ters are generally well written and edited, and even en-

tertaining in places. For instance, given that much effort 
in transport planning is devoted to increasing the speed 
of travel, thereby ‘shrinking’ the globe, isn’t it ironic 
that, in transport planning, “the single biggest cause for 
mega-project failure is ‘speed’” (p. 412)? Hence, one may 
call on transport planners (and researchers) to stay in 
tune with the speed of the world. And read.

Joachim Scheiner
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maTThiaS SchmidT legt mit seinem Sammelwerk 
zu „Aktuellen Forschungen zu den Mensch-Umwelt-
Verhältnissen in Kirgistan“ ein Buch vor, das Einblick 
in eines der relevantesten Themen für die kirgistanische 
Gesellschaft gibt. In Kirgistan lebt ein großer Teil der 
Bevölkerung im ländlichen Raum und ist direkt oder 
indirekt von der Nutzung natürlicher Ressourcen ab-
hängig, was in weiten Teilen zu deren Verknappung und 
Degradation führt. Im Mensch-Umwelt-Verhältnis Kir-
gistans spielt konsequenterweise neben der technischen 
Nutzung von Umweltressourcen auch immer die Kon-
kurrenz um die Verfügungsmacht über jene Ressourcen 
eine alltäglich wichtige Rolle.

Unter dem Stichwort der Politischen Ökologie hat 
SchmidT in diesem Band Beiträge versammelt, die sich 
der Erforschung ebenjenes Verhältnisses von Mensch 
und Umwelt widmen: Physisch- und humangeogra-
phische Forschungsinteressen werden hierin vereint. 
Dabei untersuchen die Studien in diesem Buch die ge-
sellschaftlichen Implikationen physisch-geographischer 
Entwicklungen mal mehr und mal weniger intensiv. 
An der Stelle, an der eher die physisch-geographische 
Beschaffenheit der Räume durch Landnutzung im 
Mittelpunkt der Untersuchung steht (s. Beitrag von 
BorchardT und Schickhoff), besprechen andere Bei-
träge komplementär die dabei aufkommenden Fragen 
zu gesellschaftlichen Zusammenhängen (s. Beitrag von 
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dörre, Böckel und Becker, SchmidT). Es ist somit 
eine anzuerkennende Leistung des Herausgebers, durch 
die Auswahl der Studien in diesem Band sowohl das 
grundlegende analytisch-deskriptive Bild physisch-geo-
graphischer Parameter und Entwicklungen vorzulegen, 
als auch den Leserinnen und Lesern deren komplexes 
Zusammenwirken in Mensch-Umwelt-Verhältnissen zu 
implizieren.

Die einzelnen Studien wenden dabei unterschied-
liche Perspektiven auf ihre Forschungsgegenstände 
an. In der Einführung in die Beitragssammlung skiz-
ziert SchmidT die Landnutzungs-Strukturen und deren 
plötzliche und tiefgreifende Änderung durch die Herr-
schaft der Sowjets und deren Rückzug nach dem Zerfall 
der UdSSR. Die wirtschaftlichen wie gesellschaftlichen 
Veränderungsprozesse werden dabei in allen Beiträgen 
im Lichte der historischen Entwicklungen betrachtet. 
Dies mag zur Folge haben, dass in einigen Fällen eine 
akteurszentrierte, konstruktivistische Perspektive in-
sofern zu kurz kommt, als dass die sie die gegenwarts-
bezogenen und zukunftsgerichteten Imaginationen als 
Bedingungen des Handelns nicht ausschöpfend in ihr 
Forschungsdesign integriert. Dies zeigt sich einerseits 
im Beitrag von Böckel und Becker, denen eine wirt-
schaftsgeographisch angeleitete Bestandsaufnahme der 
Lebensunterhaltsstrategien und deren physisch-geogra-
phischen Folgen für das Weideland gelingt. Sie können 
mittels dieser Analyse vor allem technisch-strukturelle 
Lösungen für die identifizierten Probleme anbieten. 
Inwiefern eine Umsetzung der propagierten Lösungen 
unter Einbezug der wirtschaftlichen und vor allem sozi-
alen Problemlagen gelingen kann, müssen die Autorin-
nen und Autoren dabei allerdings offen lassen – genauso 
wie auf der anderen Seite eBermann et al. über soziale 
Kontexte, die ihre Handlungsempfehlungen mitunter 
beeinflussen, nur mutmaßen können (S. 88). Nichts-
destotrotz zeichnen sich diese und weitere Beiträge in 
diesem Band durch ihren Pioniercharakter aus, wert-
volle Daten zu Haushalten, Landnutzungs- und Ver-
sorgungsstrategien zu generieren, was auf Grund der 
unpräzisen und intransparenten Erhebungen seitens der 
Statistikbehörden (s. u.a. dörre in diesem Band, S. 38) 
als grundlegend für weiterführende Forschungsprojekte 
zu würdigen ist. 

féaux de la croix und STeenBerg hingegen kon-
zentrieren sich ganz auf die sozialgeographische Per-
spektive, indem zum einen das Verhältnis der lokalen 
Bevölkerung zur sehr einschneidenden, technisierten 
Nutzung der Natur in Form des Toktogul-Staudammes 
untersucht wird; zum anderen werden Aspekte sozialer 
Gruppenkonstitution durch Tausch-Praktiken in Kyzyl 
Üngkür analysiert. Im Gegensatz zu den vorangegange-
nen Arbeiten rückt der physisch-geographische Effekt 

der Naturnutzung hier etwas in den Hinter- und soziale 
Konstruktionsleistungen und Praktiken in den Vorder-
grund – weshalb auch in diesen Beträgen im Gegensatz 
zu den zuvor diskutierten Studien keine direkten Hand-
lungsempfehlungen für Ressourcennutzungsprobleme 
angeboten werden können.

Während die ersteren Beiträge also, von techni-
schem Wissen geleitet, konkrete Maßnahmen vorschla-
gen, können die Ergebnisse der beiden konstruktivisti-
schen Studien gut genutzt werden, um die Machbarkeit 
der Maßnahmen in sozio-kultureller Hinsicht zu über-
prüfen. Darin zeigt sich einmal mehr, dass hier eine 
gute, weil breit gefasste Auswahl der Beiträge erfolgt ist: 
Der Leser und die Leserin können sich damit aus ver-
schiedenen Perspektiven, die alle ihre Vor- und Nach-
teile haben, ein umfassendes Bild von Mensch-Umwelt-
Verhältnissen in Kirgistan machen.

Diesem vielseitig Einblick gebenden Charakter 
bleibt das Buch auch weiterhin treu, indem es nebst 
Studien auch über den Ausbau des Forschungsfeldes 
sowie die Entwicklung und Umsetzung der vorge-
schlagenen Lösungsansätze berichtet. Die Beiträge 
von roST und aSykulov runden die Beitragssamm-
lung mit ihren Berichten zu Capacity Building im Bereich 
der nachhaltigen Naturnutzung ab, an dem die For-
scherinnen und Forscher der hier vorgestellten Arbei-
ten ebenfalls beteiligt sind.

Mit der Zusammenführung vielfältiger Perspekti-
ven in diesem Buch gelingt es SchmidT entscheidend, 
eine umfassende Einführung in das Forschungsfeld des 
Mensch-Umwelt-Verhältnisses in Kirgistan vorzulegen. 
Die vorgestellten Studien bieten denjenigen, die sich in 
das Forschungsfeld neu einarbeiten wollen, eine sehr gute 
Skizze aktueller Themen und relevanter Forschungsfra-
gen. Auf der anderen Seite ist die Zusammenstellung von 
empirischen Studien vor allem für jene interessant, die 
sich in Kirgistan an der Erforschung des Mensch-Um-
welt-Verhältnisses beteiligen, da ihnen in diesem Buch 
zum einen Ergebnisse bisheriger Forschung vorgestellt 
werden, die als Referenz für eigene Projekte nützlich 
sind. Zum anderen wird eine Beschreibung geliefert, 
welche Themen bereits aufgegriffen und welche Metho-
den schon Anwendung gefunden haben, und letztlich 
damit aufzeigt, welche Forschungslücken bestehen, die 
in Kirgistan noch bearbeitet werden müssen.

Das Buch sollte somit allen empfohlen werden, die 
sich in Kirgistan sowohl mit sozialen als auch umweltli-
chen Themen beschäftigen, oder beschäftigen möchten, 
da – wie dieses Buch zeigt – eine getrennte Betrachtung 
dieser beiden Bereiche für einen Großteil der Bevölke-
rung Kirgistans kaum möglich ist.

anna-BarBara heindl


