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Städte sind die vielleicht vielschichtigsten Gebilde, die die Menschen geschaffen haben. In ihren 
vielfältigen Formen verkörpert sich das kollektive Gedächtnis, zugleich verdichten sich in ihnen 
die ökonomischen, sozialen, technologischen, ökologischen und kulturellen Kämpfe und Wand-
lungsprozesse der globalen Gesellschaft. Welche Entwicklungstendenzen und Probleme zeichnen 
sich in dem gegenwärtigen weltumspannenden Verstädterungsprozess ab, nach welchen Kriterien 
werden Städte heute betrachtet und gestaltet, wie werden sie umgebaut? Welchen wechselseitigen 
Konstitutionszusammenhang gibt es zwischen Stadtentwicklung und Geschlechterbeziehungen, 
zwischen Körper, Sprache und Stadtraum? Welches urbane Bewusstsein archivieren Kunst und 
Literatur, welche Lebensformen erproben sie prospektiv? Diesen Fragen geht die Publikationsrei-
he »the new  metropolis – die neue metropole« – ein Projekt der HafenCity Universiät Hamburg,  
Universität für Baukunst und Metropolenentwicklung (HCU) – nach.
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Wir laden herzlich ein anlässlich der buchpräsentation 
und der ersten ausgabe der HCu-Publikationsreihe 
the new metropolis – die neue metropole -1/2011  
„Stadt und Urbanität“ am 10. Oktober 2011

18.30 Uhr

Begrüßung

Prof. dr. Michael göring, 
Vorsitzender des Vorstands ZEit-Stiftung Ebelin und 
gerd bucerius

Begrüßung

dr. Walter Pelka, 
Präsident der HafenCity universität Hamburg (HCu)

Podiumsgespräch mit:

Wolfram burckhardt, Kulturverlag Kadmos,  
Verlagsleitung

Prof. dr. angelus Eisinger, Mitglied des beirats, HCu

Prof. dr. Michael göring, ZEit-Stiftung Ebelin und gerd 
bucerius, Förderer

Prof. dr. dieter Läpple, Herausgeber, HCu

dr. Markus Messling,  
Herausgeber, universität Potsdam

Prof. Jörn Walter, Oberbaudirektor der Freien und  
Hansestadt Hamburg

Moderation:

Prof. dr. Jörg Knieling, Vizepräsident Forschung der HCu

Ausblick

Prof. dr. Jörg Knieling, HCu

im anschluss Möglichkeit zu diskussion und gespräch 
mit Herausgebern und Verlag, get together bei einem 
glas Sekt

HafenCity universität Hamburg, großer grasbrook 9, 
Ecke dalmannkai, 20457 Hamburg

Eintritt frei. um anmeldung wird gebeten unter  
kommunikation@hcu-hamburg.de oder per Fax unter 
040- 42827-4590. rückfragen unter 040-42827-2730.
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Universität für Baukunst 
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Städte sind die vielleicht vielschichtigsten gebilde, die 
die Menschen geschaffen haben. in ihren vielfältigen 
materiellen und ästhetischen Formen verkörpert sich 
das kollektive gedächtnis, zugleich verdichten sich in 
ihnen die ökonomischen, sozialen, technologischen, 
ökologischen und kulturellen Kämpfe und Wandlungs-
prozesse der globalen gesellschaft. Welche Entwick-
lungstendenzen und Probleme zeichnen sich in dem 
gegenwärtigen weltumspannenden Verstädterungs-
prozess ab, nach welchen Kriterien werden Städte heu-
te betrachtet und gestaltet, wie werden sie umgebaut?
Welchen wechselseitigen Konstitutionszusammenhang 
gibt es zwischen Stadtentwicklung und geschlech-
terbeziehungen, zwischen Körper, Sprache und Stadt-
raum? Welches urbane bewusstsein archivieren Kunst 
und Literatur, welche Lebensformen erproben sie pro-
spektiv?

Vor diesem Hintergrund versammelt der band Stellung-
nahmen verschiedener disziplinen, die sich mit den be-
reichen Stadtentwicklung, Stadtplanung, architektur, 
geschlechterforschung, Stadt und Sprache, Literatur, 
Kultur und urbanität auseinandersetzen, um sie in einen 
gemeinsamen diskussionskontext zu rufen und so neue 
Verständnisperspektiven zu eröffnen.

Mit beiträgen von niklas bender, Konrad Ehlich, Ottmar 
Ette, Kerstin Evert, Susanne Frank, bartholomäus grill, 
Hartmut Häußermann, uli Hellweg, Franck Hofmann, 
Christopher Hutton, Mara Kurotschka, dieter Läpple, 
Markus Messling, Franz Oswald, a.J.M. roobeek, Jürgen 
trabant, Jörn Walter, Sigrid Weigel und Heike Wiese

die Publikationsreihe the new metropolis – die 
neue metropole ist ein Projekt der HafenCity 
universität Hamburg – universität für baukunst 
und Metropolenentwicklung (HCu), unterstützt 
von der ZEit-Stiftung Ebelin und gerd bucerius
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