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Abb. 1: Stadtstrand ‚Playa Del Ma’ (Mannheim) 
Foto: Felix Weinmann, Heidelberg 

 
Stadtstrände (city beaches), wie beispielsweise der Bundespressestrand in Berlin, 
wurden in den vergangenen Jahren in nahezu jeder größeren Stadt eröffnet. 
Die zahllosen künstlich angelegten Stadtstrände, z. T. gar auf Kaufhausdä-
chern, sind nicht nur als eine besonders ‚hippe’ Form der Außen- und Event-
Gastronomie zu begreifen. Stadtstrände sind auch wesentliche Elemente einer 
zunehmenden Kontingenz und Komplexität des sozialen Umgangs mit Land-
schaft und landschaftlichen Elementen. Stadtstrände verweisen auf vielfach 
stereotypisierte Orte und landschaftliche Kontexte, insbesondere tropische 
Strände, die dem lokalen Kontext und dessen traditioneller Deutung, mitteleu-
ropäischer Stadt, entgegenstehen – sie repräsentieren die Gleichzeitigkeit des 
Ungleichzeitigen. Aufgrund ihrer physischen Struktur wie auch ihres kulturel-
len Verweisungstextes können Stadtstrände auch als Plattform performativer 
Konsumstile und als Atmosphäre postmoderner urbaner Landschaften gelesen 
werden. Mit den Stereotypen des Exotischen stehen sie in Widerspruch zu der 
– politisch und administrativ gesteuert – um Authentizität bemühten ‚europäi-
schen’ Stadt. 

Durch ihren Bruch mit den Erwartungen an eine europäische Stadt und als 
Elemente einer „durchschnittlichen Exotisierung des Alltags“ (ENZENSBER-
GER 1991, S. 264) lassen sich am Beispiel des sozialen und physisch-räumlichen 
Phänomens der Stadtstrände wesentliche soziale Konstruktionsmechanismen 
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1 Der vorliegende Beitrag informiert über die empirischen Ergebnisse des Projekts „Stadt-
strände – theoretische und empirische Annäherungen an postmoderne Landschaften“, das von 
Holger Köppe u. Klaus Sachs (Heidelberg), Vera Denzer (Leipzig) und Olaf Kühne (Saarbrü-
chen) bearbeitet wird. Erste Ergebnisse des Projekts wurden bei der Tagung „Konstruktion 
von Tourismusräumen“ im November 2008 in Lüneburg präsentiert.



von Landschaft nachvollziehen. Schließlich werden durch „den teilenden und 
das Geteilte zu Sondereinheiten bildenden Blick des Menschen“ Objekte „zu 
der jeweiligen Individualität ‚Landschaft’ umgebaut“ (SIMMEL 1990, S. 69). 
Neben in der Sozialisation erworbenen kulturellen Deutungsmustern, was in 
welcher Art als Landschaft beschrieben werden kann und darf, spielen indivi-
duelle Deutungen in der Konstruktion von Landschaft eine Rolle (KÜHNE 
2008). Dabei vollzieht sich ein intergenerationeller Wechsel der Umgangs mit 
Stadtlandschaften (auch bei Planern), die nicht mehr allein traditionell-
normativ gedeutet werden, sondern auch kontingente Wahrnehmungsmuster 
zulassen. 

Die empirische Untersuchung von Stadtstränden in Kooperation der Geo-
graphischen Institute von Heidelberg, Leipzig und Saarbrücken befasst sich mit 
dem landschaftlichen Stereotyp des Strands, den landschaftlichen und sozialen 
Erwartungen an Stadtstrände, der Anordnung physisch-räumlicher Objekte in 
Stadtstränden sowie selektiven Wahrnehmungsprozessen in der Konstitution 
von (Stadt)Strand-Atmosphären. Im Folgenden werden das methodische Vor-
gehen und erste Befunde der quantitativen und qualitativen Erhebungen aus 
dem Sommer 2008 vorgestellt und diskutiert. 
 

 
Abb. 2: Stadtstrände in der Metropolregion Rhein-Neckar 
Karte: Volker Schniepp, Heidelberg 

 
Empirische Ergebnisse im Überblick 

Aufgrund der Neuartigkeit und der sozialen Konstruiertheit von Stadtstränden, 
wurden qualitative und quantitative Erhebungsverfahren verwendet, um zu un-
tersuchen, wie Stadtstrände von ihren Besucher/innen wahrgenommen und 
bewertet werden. Die Erhebungen erfolgten im Rahmen von Lehrveranstal-
tungen (Geländepraktika) der Geographischen Institute der Universitäten Hei-
delberg und Leipzig im Sommer 2008. Aufgrund des explorativen Charakters 
der Untersuchungen werden hier nicht methodische Stärken und Schwächen 
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bzw. Potenziale und Probleme der eingesetzten Verfahren – ‚Strandkiste’ und 
halbstandardisierter Fragebogen mit qualitativen Elementen – erörtert. Viel-
mehr werden wesentliche Ergebnisse dieser ersten empirischen Annäherungen 
an das Phänomen Stadtstrände vorgestellt und diskutiert. 

Zur Einstimmung in die Thematik hatten die Heidelberger Studierenden 
Gelegenheit, im Rahmen individueller ein- bis zweistündiger teilnehmender 
Beobachtungen die Ausstattung und Atmosphäre ausgewählter Stadtstrände in 
der Metropolregion Rhein-Neckar (vgl. Abb. 2) kennenzulernen, in denen 
dann auch die Befragungen durchgeführt wurden. Die Studierenden aus Leip-
zig versuchten mit Hilfe einer sogenannten ‚Strandkiste’ herauszufinden, wel-
che Vorstellungen von Stränden in den Köpfen der Menschen existieren. 
 

Ergebnisse der qualitativen Methode ‚Strandkiste’ 
Um herauszufinden, welche (Landschafts-)Elemente mit ‚Strand’ assoziiert 
werden, wurden Passanten in der Leipziger Innenstadt gebeten, ihre Vorstel-
lungen von einem Traumstrand bzw. einem typischen Strand mit Hilfe von Fo-
tos und ‚Strand-Requisiten’ (Liegestuhl, Badetuch etc.) in einem Setzkasten 
(‚Strandkiste’) zu visualisieren (vgl. Abb. 3). Die Erwartungen, die an (natürli-
che) Strände geknüpft sind, würden sich – so die These – mehr oder weniger 
deutlich ausgeprägt auch in (künstlichen) Stadtstränden wiederfinden. 
 

 
Abb. 3: Requisiten zur Visualisierung von Stränden 
Quelle: Geographisches Institut der Universität Leipzig 

 
Ein Versuch, die Visualisierungsergebnisse nicht nur auf der individuellen, 
sondern auch auf der Aggregatebene zu analysieren, bestand darin, die diffe-
renzierten Vorstellungen von ‚Stränden’ den Kategorien ‚Naturnähe’ vs. ‚Kul-
turnähe’ und ‚Traumstrand’ vs. ‚Typischer Strand’ zuzuordnen (vgl. Abb. 4). 

Von den insgesamt 60 ‚Strandkisten’, die im Rahmen der Erhebung erstellt 
wurden, lassen sich 35 der Kategorie ‚Traumstrand’, 25 der Kategorie ‚Typi-
scher Strand’ zuordnen. Innerhalb dieser Kategorien gibt es drei bzw. sieben 
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‚Strandkisten’ mit einer extrem ‚kulturnahen’ (kultürlichen) und zehn bzw. drei 
‚Strandkisten’ mit einer extrem ‚naturnahen’ (natürlichen) Ausgestaltung. Auch 
wenn es sich um eine sehr grobe Systematisierung handelt, werden die Unter-
schiede in der Wahrnehmung von ‚Traumstränden’ und Typischen Stränden’ 
deutlich: ‚Traumstrände’ weisen im Gegensatz zu ‚Typischen Stränden’ (noch) 
so gut wie keine kulturelle Überprägung auf – unabhängig davon, ob kulturelle 
Überprägungen positiv (z. B. sanitäre Einrichtungen, Badeaufsicht etc.) oder 
negativ (überfüllte Strände, Abfälle etc.) bewertet werden. 
 

 
Abb. 4: Schema zur Kategorisierung von Assoziationen mit Strand 
Quelle: Eigener Entwurf, Vera Denzer 

 
Die wenigen Nennungen in den Quadranten ‚Traumstrand’/‚Kulturnähe’ 
(Quadrant III) und ‚Typischer Strand’/‚Naturnähe’ (Quadrant II) weisen dar-
auf hin, dass sich diese Zuschreibungen gegenseitig ausschließen. Für die Un-
tersuchung von Stadtstränden ist es ein wichtiges Ergebnis, dass sich ein typi-
scher Strand (heutzutage?, bedauerlicherweise?) nicht allein durch seine natürli-
chen Qualitäten (u. a. unberührte Natur) auszeichnet. Stadtstrände müssen an-
dere Eigenschaften/Eigenarten haben, mit denen sich ihre Attraktivität (und 
zunehmende Popularität) erklären lässt. Die Ergebnisse der standardisierten 
Befragung liefern dazu erste Hinweise. 
 

Ergebnisse der standardisierten Befragung 
Die halbstandardisierte Befragung, die eine Reihe qualitativer Elemente enthielt 
(Bild-Assoziationen, semantisches Differential, Statements), erfolgte im Rah-
men von Geländepraktika durch Studierende im Sommer 2008 in insgesamt 
sechs Stadtstränden in Mannheim (3), Ludwigshafen (1), Hamburg (1) und 
Berlin (1). Entscheidendes Auswahlkriterium für die Stadtstrände war, dass sie 
als Außenanlage am Wasser liegen und ein gewisses exotisches Flair aufweisen. 
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Die soziodemographische Struktur des Samples (n = 827) zeigt folgende Cha-
rakteristika: Die Besucherinnen und Besucher, in der Stichprobe etwa zu glei-
chen Anteilen vertreten, sind ca. 30 Jahre alt, haben einen hohen Bildungsstand 
(45 % mit Hochschulabschluss, weitere 28 % mit Abitur) und sind überwiegend 
als Angestellte beschäftigt (45 %). Der Anteil an Studierenden ist mit nur ei-
nem Fünftel überraschend gering, erklärt sich aber u. U. daraus, dass die Befra-
gungen in der vorlesungsfreien Zeit stattfanden. Mehr als die Hälfte der Be-
fragten kommt mit Freunden und/oder Bekannten in den Stadtstrand, ein 
Viertel kommt mit dem/r Partner/in. Die Besucher/innen bleiben meist ein 
bis zwei Stunden im Stadtstrand, nur für ein Viertel ist der Besuch im Stadt-
strand ein abendfüllendes Programm, der Aufenthalt im Stadtstrand dient den 
meisten Befragten eher als ein ‚warm up’ (‚Vorglühen’). 

Zentrale Assoziationen, die die Befragten beiderlei Geschlechts mit dem 
Wort ‚Strand’ verbinden, sind – neben Elementen von Strandlandschaften wie 
Sand, Wellen, Palmen – Wärme und Entspannung (vgl. Abb. 5), mit denen 
auch für Stadtstrände geworben wird (vgl. Abb. 6). 
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Abb. 5: Assoziationen mit dem Wort ‚Strand’ 
Quelle: Geographische Institute der Universitäten Heidelberg und Leipzig 

 

 
Abb. 6: Werbung für einen Stadtstrand in Heidelberg 
Quelle: www.derbeach.de 

 
Für die Atmosphäre eines Stadtstrands sind Ausstattungselemente, die es er-
lauben ‚sich zu entspannen’ (etwa ‚bequeme Sitz- und Liegenmöbel’), aber auch 
‚Sand’ und der ‚Blick aufs Wasser’ von hoher Relevanz (jeweils für mehr als 
90 % der Befragten sehr wichtig bzw. wichtig, vgl. Abb. 7). 
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Auch ‚Musik im Hintergrund’ ist für vier Fünftel der Befragten ein sehr wichti-
ges bzw. wichtiges Ausstattungselement. Die Musik unterstreicht bzw. produ-
ziert die gewünschte bzw. erwartete ‚entspannte’ Atmosphäre, als (künstliches) 
Strandelement vermittelt bzw. symbolisiert dieses Ausstattungselement aber 
auch das Gefühl von Sicherheit. Hintergrundmusik kann damit als eine positiv 
bewertete kulturelle Überprägung eines natürlichen Strandes gelten. 
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Abb. 7: Relevanz der Ausstattungselemente von Stadtstränden 
Quelle: Geographische Institute der Universitäten Heidelberg und Leipzig 

 
Die nur geringe Relevanz von ‚Spiel- und Sportmöglichkeiten’ unterstreicht 
einmal mehr die herausragende Funktion eines Stadtstrandes, der als „Oase der 
Entschleunigung“ eine Gegenstrategie zur stetigen Veränderung darstellt (vgl. 
ROSA 2005). Stadtstrände sind demnach nicht Ausdruck einer landschafts- und 
sportzentrierten Erlebnisorientierung (vgl. EGNER 2003), vielmehr haben sie 
den Charakter territorialer, sozialer oder kultureller Nischen. 
 

 
Abb. 8: Chill out in einem Stadtstrand in Mannheim 
Foto: Nina Kulawik, Heidelberg 
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Eine Charakterisierung des Stadtstrandes konnte mit Hilfe eines semantischen 
Differentials ermittelt werden. Stadtstrände werden von den Befragten als ‚ge-
mütlich’, ‚sauber’ und ‚ordentlich’ charakterisiert. Diese tugendhafte, fast schon 
als spießig zu bezeichnende Erscheinung bzw. Bewertung von Stadtstränden 
mag überraschen, ist aber letztlich wohl ein entscheidendes Distinktionsmerk-
mal gegenüber anderen Szene-Locations. Dies wird auch bei der Beurteilung 
provokanter Statements deutlich (vgl. Abb. 9). 
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Abb. 9: Provokante Statements zu Stadtstränden 
Quelle: Geographische Institute der Universitäten Heidelberg und Leipzig 

 
Eindeutig abgelehnt wird die Aussage, dass Stadtstrände nur deshalb besucht 
werden, weil Stadtstrände zurzeit ‚in’ sind; Stadtstrände sind nach den vorlie-
genden Ergebnissen somit weit mehr als eine vorübergehende Szene-Location. 
Die mittlerweile weite Verbreitung von Stadtstränden in Städten unterschied-
lichster Einwohnerzahlen deutet ebenfalls eher auf einen Trend als auf einen 
kurzlebigen Hype hin. Der besondere Reiz von Stadtstränden geht aber weder 
von der Konfrontation mit städtischen Elementen (Hochhaus-Bauten, Indust-
rieanlagen etc.) aus, noch werden Stadtstrände eindeutig als etwas anderes als 
‚auf exotisch getrimmte Biergärten’ gesehen, da helfen auch ‚Sand und Palmen’ 
nicht. 

Stadtstrände zeichnen sich v. a. dadurch aus, dass sie ein ‚Urlaubsfeeling’, 
‚eine lockere Atmosphäre’ vermitteln und so die Möglichkeit (bzw. die Garan-
tie) bieten (bzw. geben), in gepflegter und sicherer Atmosphäre – in einem 
Schonraum – dem Alltag stundenweise zu entfliehen. Dies gelingt, weil das 
Konstrukt ‚Strand = Erholung’ mit Stadtstränden als Marketing-Konzept 
transportabel wird, zumal es für die Umsetzung scheinbar(!) nur noch weniger 
verbindlicher Elemente bedarf – insbesondere ‚Sand’ und ‚Palmen’. Stadtsträn-
de auf Dächern von Park- und Kaufhäusern sind wohl die plakativsten Beispie-
le für diese (allmähliche?) räumliche und zeitliche Entankerung – das Erlebnis 
‚Strand’ ist jederzeit und überall möglich. Dies wiederum birgt Chancen für die 
Um- oder Zwischennutzung städtischer (Brach-)Flächen, wie z. B. für die Stadt 
Hamburg bereits dokumentiert (vgl. BMVBS/BBR 2008, S. 30 f.). 
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Resümee – vorläufige Antworten auf Forschungsfragen des Projekts 
Das methodische Instrumentarium ist geeignet, um Wahrnehmungen und Be-
wertungen von Stränden und Stadtstränden auch auf der Aggregatebene zu er-
fassen, wenngleich von der Aggregatebene selbstverständlich nicht auf direkte 
Kausalzusammenhänge auf der individuellen Ebene geschlossen werden darf. 

Die Besonderheit von Stadtstränden resultiert aus ihrer Qualität als (semi-) 
öffentlicher Raum, der den direkten Kontakt mit der Natur (Blick aufs Wasser, 
barfuß im Sand) und eine gewisse ‚Natürlichkeit’ zulässt (oder gar forciert?), 
ohne dass man den Risiken/Unbequemlichkeiten eines (natürlichen) Strandes 
ausgesetzt ist. In Stadtstränden ist man ‚locker drauf’, man will und kann sich 
entspannen und abschalten – eine Qualität, die in herkömmlichen Betrieben 
der Gastronomie bislang scheinbar nicht in dem gewünschten Maße gegeben 
war bzw. ist. Stadtstrände sind insbesondere in ihrer Funktion als ‚Oasen der 
Entschleunigung’ eine neue Marktnische, die künftig einer zunehmenden Pro-
fessionalisierung anheimfallen wird (These). Falls dies nicht geschieht, sind 
Stadtstrände lediglich eine weitere temporär interessante Location in der ge-
genwärtigen Erlebnis-/Eventlandschaft, die auf besondere Kicks abzielt. 

Die Wahrnehmung von Stadtstränden wird eindeutig dominiert von ihrer Funk-
tion als Orte der Entspannung (vgl. oben). Sonne, Sand und exotische Pflan-
zen vermitteln einen ‚Hauch von Urlaub’ und erlauben es, dem Alltag für eini-
ge Stunden zu entkommen. 

Für die Bewertung von Stadtstränden sind v. a. wichtig: bequeme Möbel (Liegen 
u. ä.) aus Naturmaterialien (Holz, Bambus), Sandflächen und der Blick aufs 
Wasser. Unterstellt man, dass das Konzept ‚Strand’ mittlerweile nur noch we-
niger verbindlicher Elemente bedarf, wird selbst ein fehlender Blick aufs Was-
ser (oder gar die völlige Abwesenheit von Wasser) die Bewertung eines Stadt-
strandes kaum negativ beeinflussen. In diesem Falle stellt sich aber die Frage 
nach den besonderen Qualitäten eines Stadtstrandes neu. 

Das angebotene Strand-Ambiente wird nach den vorliegenden Befunden 
bislang nicht kritisiert, bei einer weiteren Verbreitung von Stadtstränden ist 
aber durchaus damit zu rechnen, dass künftig Gütekriterien formuliert und 
Stadtstrände unterschiedlicher Qualität entstehen werden. 

Stadtstrände sind Ausdruck bestimmter gesellschaftlicher Befindlichkeiten, wenn-
gleich die Ergebnisse es noch nicht erlauben, diese eindeutig zu formulieren. 
Die Resultate der empirischen Untersuchungen lassen sich aber dahingehend 
interpretieren, dass Stadtstrände das Bedürfnis nach attraktiven (leicht erreich-
baren, gesellschaftlich akzeptierten) Möglichkeiten zur ‚Entschleunigung’ spie-
geln, die gleichzeitig die Möglichkeit zur sozialen Distinktion bieten. 
 

Ausblick, Forschungsperspektiven 
Wenn man davon ausgeht, dass Stadtstrände kein kurzlebiger Hype sind, son-
dern mittel- bis langfristig (noch genauer zu spezifizierende) Bedürfnisse einer 
postmodernen Freizeitgestaltung befriedigen, eröffnet die in den empirischen 
Ergebnissen festgestellte Mediterranisierung der Stadt(-Landschaft) zahlreiche 
Forschungsperspektiven. Intensiver zu untersuchen wären z. B. Motive und 
soziodemographische Merkmale typischer (?) Nutzer/innen von Stadtstränden, 
beispielsweise indem der Frage nachgegangen wird, inwieweit Stadtstrände eine 
(weitere) Möglichkeit zur sozialen Distinktion bieten. Lohnenswert erscheinen 
des Weiteren Studien aus der Sicht der Betreiber von Stadtstränden, Analysen 
zur Bedeutung von Stadtstränden im Stadt- und Event-Marketing sowie Unter-
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suchungen, die sich mit der Typisierung von Stadtstränden, ihrer Lage und ih-
ren Auswirkungen auf die Stadtlandschaft (Aufwertung von Brach- oder min-
der genutzte Flächen, Flächennutzungskonkurrenzen, Konkurrenz zu anderen 
Gastronomie-/Event-Betrieben) auseinandersetzen. Schließlich können Stadt-
strände auch Gegen-stand weiterer Forschungen zu (künstlichen) Landschaften 
und ihrer Wahrnehmung und Bewertung sein. 
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