
von sandra rendgen

S tädte gehören zu den komplexes-
ten Systemen, die wir auf diesem
Planeten kennen. Millionen von
Menschen gehen ihren täglichen
Beschäftigungen nach, oft auf en-

gem Raum. Metropolen gleichen lebenden
Organismen, die für den einzelnen Beob-
achter kaum anders wahrnehmbar sind als
fragmentarisch und zersplittert – eine An-
sammlung von Paralleluniversen, die sich
zufällig in Zeit und Raum schneiden.

Die weitreichende Etablierung des mo-
bilen Internets führt nun aber möglicher-
weise dazu, dass wir unsere Städte ganz an-
ders erleben können. Denn jeder Besitzer
eines Smartphones kann heute Daten „er-
heben“ – zum Beispiel darüber, wie er sich
in der Stadt bewegt oder wo er hingefahren
ist. Zudem sind die sozialen Netzwerke vol-
ler Bilder und Kommentare mit Ortskoordi-
naten. Die Kehrseite dieser Infrastruktur –
dass sie sich nämlich wunderbar für die
Überwachung der Nutzer eignet – wird seit
Jahren diskutiert. Aber zu den Vorteilen ei-
ner solchen „Datenschwemme“ in der Öf-
fentlichkeit gibt es bislang nur wenige,
eher abstrakte Ideen.

Eines der Versprechen hinter dem
Schlagwort „Big Data“ ist ja, dass um-
fangreiche Datensätze aus verschiedenen
Quellen zusammengeführt und dadurch
komplexe Phänomene besser verstanden
werden können. Genau dies gilt auch für
das Phänomen „Stadt“. Eine Reihe von De-
signern und Forschern arbeitet nun daran,
die neuen Informationen, die die Nutzer zu-
sammengetragen haben, mit öffentlichen
Datensätzen zu kombinieren und daraus ei-
ne neue dynamische Kartografie der Stadt
zu entwickeln. Die Karten von Morgen sind
mindestens so lebendig wie die Metropo-
len, die sie abbilden.

Jedenfalls hat sich das das Urban Com-
plexity Lab in Potsdam vorgenommen.
Dessen Forscher haben im Herbst einige ih-
rer Arbeiten in der Ausstellung „Ströme
und Spuren: Karten der flüchtigen Stadt“
in Berlin vorgestellt. Till Nagel und Christo-
pher Pietsch etwa präsentierten mit dem
Projekt „cf. city flows“ dynamische Karten
von Berlin, New York und London, die Da-
ten verschiedener Bike-Sharing-Dienste
anzeigen. Wie glühende Funken flirren da
die Fahrräder durch den Stadtraum. Diese
„Fünkchen“ sehen nicht nur gut aus, man
kann damit auch sehr präzise Angaben ma-
chen: Jedes Fahrrad ist in seiner Bewegung
sichtbar.

Mit dieser optischen Genauigkeit liegt
die Visualisierung weit vor den traditionel-
len Methoden der Kartografie. Diese näm-
lich stellt die Verkehrsflüsse nur als stati-
sche Linie dar. Die Macher aus Potsdam
aber sehen die Anwendung als Werkzeug,
um die Bike-Sharing-Netze verschiedener
Städte miteinander zu vergleichen und
Muster zu erkennen. Und dies alles sind In-
formationen, die Stadtplaner und Betrei-
ber gut gebrauchen können.

Die Perspektive des Nutzers im Stadt-
raum nimmt die Anwendung „Isoscope
Two“ von Flavio Gortana und Till Nagel
ein. Dabei wählt man auf einer Karte einen
beliebigen Ort und dazu einen Zeitpunkt
und die Reisedauer. Anschließend zeigt die
Karte die Ziele an, die vom gewählten
Punkt zur gewählten Tageszeit in der ge-
nannten Reisedauer zu erreichen sind, mit
dem Auto, mit dem Fahrrad oder aber mit
öffentlichen Verkehrsmitteln. Zurzeit funk-
tioniert das Programm nur für Berlin und
Brandenburg. Aber dahinter steht die Idee,
dass man es auch für weit größere geografi-
sche Räume nutzen kann.

Das Urban Complexity Lab hat mit sei-
nen Arbeiten vor allem eines im Sinn: Eine

„Demokratisierung“ städtischer Kartogra-
fie. Denn Karten basieren auf Informatio-
nen. Und in klassischen Stadtplänen,
Onlinekarten und Navigationssystemen
stammen diese Informationen von Behör-
den oder kommerziellen Anbietern. Damit
bestimmen sie natürlich einen bestimm-
ten Blick auf die Stadt.

Die Nutzerdaten hingegen stammen
von Privatpersonen, die ihr persönliches
Verhalten im Alltag aufzeichnen oder
durch Nachrichten in sozialen Netzwerken
begleiten. Sie betrachten die Stadt nicht
mit den Augen eines Planers, sondern wie
jemand, der darin sein Leben zu bewälti-
gen hat und beispielsweise schnell mal von
A nach B muss. Die Stadt wird als individu-
eller Erlebnisraum sichtbar.

Genau dies demonstriert auch das Pro-
jekt „On Broadway“, das noch kurze Zeit in
der New York Public Library ausgestellt ist.
„On Broadway“ ist eine interaktive Anwen-
dung, die eine ungeheure Menge an Infor-
mationen über New Yorks berühmteste
Straße versammelt. 660 000 Instagram-
Fotos, Millionen Datenpunkte aus Taxi-
fahrten und sozialen Netzwerken sowie
Google-Streetview-Fotos enthält der Da-

tenpool. Zusätzlich wurde er verknüpft mit
Daten zum durchschnittlichen Haushalts-
einkommen an der mancherorts inzwi-
schen sehr heruntergekommen Theater-
meile.

Das Team von Gestaltern und For-
schern rund um Lev Manovich und Moritz
Stefaner hat dafür eine Benutzeroberflä-
che entworfen, in der sich die Straße waage-
recht am unteren Rand entlangzieht, wäh-
rend darüber die einzelnen Datensätze
und Bilder gestapelt sind. Der Betrachter

kann nun per Klick die Straße entlangfah-
ren und zu jedem Straßenabschnitt die In-
stagram-Bilder durchblättern. Die zahllo-
sen Selfies und Schnappschüsse bilden
mit den Google-Streetview-Fotos einen
Bildraum. Die Straßenfassaden werden
zur Bühne für die Instagram-Nutzer. Nicht
nur die Paarung dieser Bildstrecken, son-
dern auch die ergänzten Taxi- und Einkom-
mensdaten unterstreichen dramatisch die
soziale Teilung der Straße in einen unteren
reicheren und oberen ärmeren Teil, für die
der Broadway bekannt ist.

Diese Erkenntnis ist zwar an sich noch
nicht besonders revolutionär. Durch die
Anwendung aber kann man das auch aus
der Ferne und durch eigene Anschauung
„erfahren“. Mit den Daten aus den sozialen
Netzwerken und den Taxidiensten liefert
das Programm außerdem ein detailliertes
Aktivitätsprotokoll und zwar nicht einzel-
ner Personen, sondern einzelner Orte im
Stadtraum. So führt es Abertausende indi-
viduelle Erlebnisse in einer urbanen Ge-
samtansicht zusammen. Damit haben die
Macher nicht nur ein technisches, sondern
auch ein konzeptuelles Meisterwerk abge-
liefert.

Solche interaktiven Anwendungen gera-
ten häufig in den Verdacht, sie seien tech-
nikverliebte Spielereien. Aber wenn ge-
lingt, was sich hier andeutet, dann liefern
uns dynamische Visualisierungen ein Mi-
kroskop, mit dem wir auf den pulsieren-
den Organismus der Stadt schauen und
das urbane Zusammenleben in seinen
Ausprägungen beobachten können. Im
einfachsten Fall wird das der Forschung
helfen, Funktionsweisen der Stadt neu zu
analysieren. Ob solche Projekte darüber
hinaus das „Leben in der Stadt des 21. Jahr-
hunderts“ repräsentieren – wie es die Ma-
cher von „On Broadway“ für sich in An-
spruch nehmen – wird sich beweisen müs-
sen. Auf jeden Fall aber steckt in solchen
Ansätzen ein intellektuelles und künstleri-
sches Potenzial, das wir gerade erst begin-
nen zu verstehen.

Die bewegliche Stadt
Smartphones, Sensoren, soziale Netzwerke: Wir alle sammeln Daten über die Orte, an denen wir leben.

Einige Künstler machen daraus Karten, ach was: Meisterwerke

So schön kann Berlin sein:
„cf. city flows“ (oben)

und „Shifted Maps“ (unten).
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Wie durch ein Mikroskop
blicken wir auf den pulsierenden
urbanen Organismus

Auf klassischen Stadtplänen
stammen die Informationen von
Behörden. Das soll sich ändern
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