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nander; das Erlebte wirkt nicht nur auf oberfläch-

liche und flüchtige Befindlichkeiten zurück, es be-

rührt auch und vor allem die Zielrichtungen allen 

Handelns.3 Aufgrund ihrer Bedeutung im Leben 

der Menschen werden affektive Befindlichkeiten 

auch zum Gegenstand der Planung; dann stehen sie 

im Zentrum strategischer Handlungsentwürfe so-

genannter ‚Produzenten‘ der Stadt (die Arbeit von 

Architekten und Innenarchitekten hatte zu allen 

Zeiten einen starken affektiven Antrieb; in anderer 

Weise gilt das für die Arbeit von Licht-Designern, 

Freiraumplanern u. v. a.). Die Affekte der Menschen 

sind in der Art ihrer gleichsam seismographischen 

Reaktion auf Prozesse im sozialen, ökonomischen 

und politischen Raum von Stadt und Gesellschaft 

zu allen Zeiten auch Gegenstand systematischer In-

trospektion gewesen. Im subjektiven (mehr kollek-

tiven als individuellen) Fühlen und Befinden braut 

sich zusammen, was optional der Macht ihre Au-

torität und damit ihre Akzeptanz und in der Folge 

Wirkung und Legitimität entziehen kann. 

Wenn heute ‚Urbanität‘ als das zentrale Merkmale 

der Großstadt im Unterschied zur Verfasstheit länd-

licher Siedlungen angesehen wird, dann verdankt 

sich Urbanität nicht erst an letzter Stelle affektiver 

Formen der Lebendigkeit des Städtischen. Was Ur-

Städte werden – allzumal in der sozialwissenschaft-

lichen Stadtforschung – als Räume verstanden, in 

denen sich durch die Handlungen und Handlungs-

ketten von Akteuren Fragmente einer Kultur der 

Spätmoderne verdichten. Die so imaginierte Stadt 

entspricht ganz dem, was der niederländische Ar-

chitekt Rem Koolhaas einmal so sagte: „Der wahre 

Anspruch der Großstadt ist, eine total von Men-

schen erdachte Welt zu schaffen, d.h. ‚im inneren‘ 

der Phantasie leben zu wollen“.1 In diesem Sinne 

ließe sich die Stadt als Ermöglichungsraum für ein 

Leben in imaginären Welten verstehen. Während 

kein Zweifel daran bestehen kann, dass die imagi-

näre Welt der DenkRäume eine statisch bedeuten-

de Koordinate der Stadt bildet, geht diese doch nie 

ganz in einer intelligiblen Sphäre auf. Städte werden 

in ihrer physischen Komplexität, in ihrer intellektu-

ellen Organisation sowie in ihrer Organisation und 

Administration als Welten konstruiert, deren tat-

sächliche Verhältnisse und abstrakte Strukturen in 

ihrer jeweiligen Mannigfaltigkeit und Verstricktheit 

unüberschaubar sind. Städte sind nicht nur herge-

stellte Welten, sie ‚konstituieren‘ sich auch als ‚be‘- 

und ‚ge‘-lebte „Herumwirklichkeiten“2, und so wer-

den sie als affizierende Milieus empfunden. 

Aber beide Welten existieren nicht getrennt vonei-
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banität in diesem weiteren Sinne heißt, hebt sich 

indes deutlich von dem ab, was in der sozialwissen-

schaftlichen Stadtforschung mit einem starken nor-

mativen Akzent unter Urbanität verstanden wird. 

Der folgende Beitrag wird auf dem Hintergrund von 

sieben thematischen Beiträgen zur fallspezifischen 

Illustration städtischer Lebendigkeit in Umrissen 

einen vitalistischen Urbanitäts-Begriff diskutieren. 

 

1. Zur Einordnung der Beiträge 

Im Wintersemester 2013/14 fand an den Univer-

sitäten Rostock und Frankfurt im Rahmen des 

Master-Studiums der Fächer Philosophie und Hu-

mangeographie ein interdisziplinäres Seminar zur 

Phänomenologie städtischen Raumerlebens statt.4 

In diesem Rahmen hatten sich die Studierenden 

beider Hochschulen – in einem produktiven ‚Ab-

seits‘ vom wissenschaftstheoretischen Mainstream – 

die theoretischen Grundlagen für ein differenziertes 

Verstehen der Stadt als Raum der Atmosphären und 

Gefühle erarbeitet. Im Sommersemester 2014 wur-

de die Arbeit von den Frankfurter Studierenden der 

Humangeographie in einem Lehrforschungsprojekt 

fortgeführt und anwen dungsbezogen konkretisiert. 

Mehrere Arbeitsgruppen widmeten sich einer Rei-

he von Mikrologien städtischer Affekträume, die 

sich über ihre lebensweltliche Relevanz hinaus auch 

durch politische Brisanz auszeichnen. In sieben Bei-

trägen werden die Arbeitsergebnisse vorgestellt. Auf 

je eigene Weise liefern sie Illustrationen von ‚Ur-

banität‘, die sich in einem ihrer charakteristischen 

Züge als spezifische Form großstädtischer Leben-

digkeit erweist. Der Fokus liegt nicht allein auf dem, 

was Akteure in ihrem Handeln in und mit der Stadt 

machen, sondern auch darauf, wie die Stadt erlebt 

und empfunden wird und wie sich dieses Erleben 

in konkreten Arrangements des Raumes sowie in 

Raumpraktiken ihrer Bewohner_innen und Benut-

zer_innen ausdrückt. 

Zwei Projekte setzen sich mit der Kunst im öffent-

lichen Raum auseinander (Street Art als Medium 

städtischer Atmosphären zum einen und als Public 

Interaction zum anderen). Sie werfen einen Blick 

auf perzeptive und performative Formen der ‚Be-

lebung‘ des öffentlichen Raumes. Urbanität scheint 

hier als etwas auf, das sich in (Protest-) Bildern so-

wie in performativen Inszenierungen als Formen 

einer ästhetischen Kritik an gesellschaftlichen Si-

tuationen und Verhältnissen äußert. Die gleichsam 

umgekehrte Perspektive, die ästhetische Gestaltung 

des öffentlichen Raumes durch offizielle Akteu-

re der Stadt steht im Mittelpunkt eines Projektes 

zur Analyse der ästhetischen Inszenierung von U-

Bahnhöfen. Das Gesicht von Orten des öffentlichen 

Personennahverkehrs ist nun weder Ausdruck von 

Protest, noch Zeichen von Spontaneität, sondern 

bildlicher Niederschlag einer kommunalpolitisch 

erwünschten Präsentation städtischer Orte. 
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Die Metapher „Brot und Spiele“ macht auf eine kul-

turhistorisch lange Geschichte der Inszenierung 

von Orten psychosozialer Entlastung aufmerksam. 

Ein weiteres Projekt setzt sich in diesem Sinne mit 

dem „Erlebnisraum Fußballstadion“ auseinander. 

Während die römischen Spektakel der Amphithea-

ter dem unmittelbaren Ziel einer aktuell gebotenen 

Beruhigung und dissuasiven Ablenkung (im Sinne 

Baudrillards) der Massen gegolten haben, hat sich 

die Ökonomie der Unterhaltung und des Spekta-

kels in der Spätmoderne verselbständigt. In einem 

autopoietischen Sinne entstehen und vergehen die 

Veranstaltungsformate, die geeignet sind, eine aus-

gleichende Funktion im gesellschaftlichen Leben 

der Menschen zu erfüllen, gleichsam wie von selbst. 

In der Variation ihrer Formen passen sie sich in ih-

rer sozialpsychologischen Funktion an veränderte 

gesellschaftliche Verhältnisse an. 

Ein weiteres Projekt setzt sich mit direkten Metho-

den der Kontrolle menschlicher Verhaltensströ-

me auseinander. Der unmittelbaren Überwachung 

urbaner Lebendigkeit dient heute in den meisten 

Großstädten die Videoüberwachung. Zum Thema 

wird nicht die panoptische Seite öffentlicher Räume 

der Stadt (z. B. zentraler Plätze), sondern der neue 

Universitäts-Campus Westend sowie die sich dort 

befindenden Institutsgebäude. Wäre der Mensch 

in seinem Tun ein transparentes und vorhersehba-

res Wesen, erübrigte sich das panoptische Arran-

gement, das ja keinem auf ‚Einzelfälle‘ gerichteten 

Analyseziel folgt, sondern mit prophylaktischen 

Erwägungen im Allgemeinen legitimiert wird. Der 

potentielle „Unfall“ (Virilio) im menschlichen Tun 

– das was aus der Spur des machtpolitisch Tolera-

blen und Erwünschten gleichsam ausbricht, soll 

durch die filmische Fixierung der justiziablen Re-

konstruktion und gleichsam doppelten ‚Erfassung‘ 

zugänglich gemacht werden. Auch auf den panopti-

schen Seiten der Stadt drückt sich – wenn auch nun 

auf den heterotopologischen Raum der Universität 

begrenzt – ein Merkmal von Urbanität aus. 

Schließlich befassen sich zwei Projekte in einem un-

mittelbaren Sinne mit der subjektiven Konstitution 

von Erlebnisbildern der Stadt. Psychogeographische 

Spaziergänge sollen jene Stellen im Raum der Stadt 

aufspüren, an denen die in ihre Haut und ihre Orte 

eingeschriebene Systemlogik zu kentern beginnt 

und sich deshalb für einen kritische Revision anbie-

tet. Das Vorhaben dokumentiert auf der Basis einer 

Alphabetisierung der Wachsamkeit des Stadtbenut-

zers eine seismographische Arbeit rekonstruieren-

den Verstehens der Stadt an ihren Bruchstellen. 

Nicht zuletzt widmet sich ein Vorhaben dem Stu-

dium städtischer Atmosphären. Das Ziel besteht in 

der Aufspürung charakteristischer Situationen des 

Urbanen. Dieses Auf-Spüren ist genaugenommen 

ein programmatisch gerichtetes Hin-Hören, geht 
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es doch nicht um Atmosphären in einem allgemei-

nen Sinne, sondern um ‚hörbare‘ Atmosphären und 

damit auch um die Frage, inwieweit sich mit laut-

lichen Erinnerungsbildern urbaner Situationen an-

dere herumräumliche Qualitäten des Raumerlebens 

mnemotechnisch aktualisieren lassen. So gesehen 

ordnet sich der Beitrag auch in die Frage nach den 

synästhetischen Brücken im städtischen Raumerle-

ben ein. 

Alle Beiträge lassen sich in methodologischer bzw. 

wissenschaftstheoretischer Hinsicht in Zwischen-

räumen einordnen. Durch die theoretischen Vor-

studien im Wintersemester 2013/14 bietet sich die 

Phänomenologie zur vertiefenden Rekonstruktion 

subjektiven Erlebens an; in ihrer Anwendung und 

wissenschaftstheoretisch-methodischen Einbettung 

steht sie aber doch in einem sozialwissenschaftli-

chen Rahmen. Damit wird sich nicht zuletzt kon-

kretisieren, inwieweit sich die Phänomenologie (in 

ihren unterschiedlichen paradigmatischen Strö-

mungen) für die Integration in die Analyseinstru-

mente der Sozialwissenschaften anbietet. 

Im Sinne einer Ergänzung und phänomenologi-

schen Fundierung werde ich im Folgenden der Fra-

ge nachgehen, was ‚Urbanität‘ im Fokus der Neuen 

Phänomenologie ausmacht. Diese Suche nach den 

Essenzen eines weithin offenen Begriffes folgt auch 

dem Ziel einer Einordnung der studentischen For-

schungsbeiträge in ein weiter gefasstes Bild von Ur-

banität.

2. Urbanität

Eine Großstadt will ich im Folgenden im ‚phäno-

menologischen‘ Sinne als komplexes räumliches 

Gebilde situativ wechselnden Eindruckserlebens 

verstehen. Insbesondere der Rhythmus des Urba-

nen drückt etwas vom Charakter einer Stadt aus. 

Damit rückt die Stadt als räumliches Gebilde in den 

Blickpunkt, das mit ganz spezifischen (eben groß-

städtischen) Lebensformen verbunden ist. Georg 

Simmel sprach mit dem Begriff des „Geisteslebens“ 

einen aus seiner Sicht prägenden Charakterzug der 

Großstadt an. Alexander Mitscherlich richtete seine 

Aufmerksamkeit weniger auf die ‚geistige‘ Dimensi-

on der Stadt, als auf (großstadtspezifische) Kombi-

nationseffekte von Rationalität und ‚Affektivität‘. Es 

gibt aber eine Brücke zwischen beiden Sichtweisen, 

denn in den großstädtischen Bewegungszyklen cha-

rakteristisch urbaner Lebendigkeit verbinden sich 

Logos und Affekt zu habituellen Einheiten. 

Im Fokus der Lebendigkeit werden die Merkmale, 

mit deren Hilfe sich ein metropolitaner Stadtraum 

beschreiben, erklären und verstehen lässt, zu ei-

nem neuen Gegenstand der Betrachtung. In den 

Mittelpunkt rückt Urbanität als etwas Flüchtiges 

und Ephemeres. Urbanität kommt, bleibt und geht 
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mit Situationen, in denen sich der gelebte Charak-

ter der Großstadt gestaltreich ausdrückt und fortan 

variiert. Deshalb ist der Begriff der Urbanität auch 

offen. Er lässt sich nicht auf einem einfachen Wege 

wie ein viel weniger komplexer Gegenstand definie-

ren. Max Weber bedurfte in seiner soziologischen 

Reflexion von Merkmalen der Großstadt zwar kei-

nes Urbanitäts-Begriffes, aber er sprach Merkma-

le an, die für das Verständnis von Urbanität noch 

heute von grundlegender Bedeutung sind (u. a. die 

Stadt als Raum physischer Dichte und sozialer wie 

psychischer Heterogenität ihrer Bewohner).5

In der Alltagssprache ist der Begriff der Urbanität 

im Allgemeinen sehr unspezifisch. Was genau mit 

ihm gemeint ist, bleibt meist im Dunkeln. Urbanität 

spricht etwas an, das nicht ohne weiteres an Dingen 

identifiziert werden kann. Neben großstädtischen 

Bauformen gehören bestimmte Lebensformen in ei-

nem grundlegenden Sinne zum Bild von Urbanität. 

Auch in der Stadtforschung ist Urbanität kein ‚kla-

rer‘ Begriff. Über das diffuse lebensweltliche Den-

ken hinaus verbindet sich Urbanität mit ‚politischen‘ 

Werten. So wird sie insbesondere im sozialwissen-

schaftlichen Diskurs vom Umgang mit den Frem-

den, von demokratischen Formen der Partizipation 

sowie von bestimmten Qualitäten der Öffentlich-

keit abhängig gemacht. Ich werde diese Bindung des 

Urbanitäts-Begriffes an Werte im Folgenden außer 

Acht lassen und der Frage nach dem vitalen Kern 

von Urbanität nachgehen. Das schließt ein, dass 

ich davon ausgehe, dass sich Urbanität nicht erst in 

Städten konstituieren kann, die in ihrer politischen 

Verfasstheit westlichen Wertewelten folgen. Urbane 

Stadträume gibt es auch außerhalb der westlich-de-

mokratischen Welt. 

Urbanität ist nichts Einzelnes; sie ergibt sich aus 

Synthesen städtischer Lebensformen im räumlichen 

Milieu großer Städte. Auf einer Gegenstandsebene 

drücken sich spezifisch großstädtische Situationen 

in einer „Kultur der Überbevölkerung“6 aus, die sich 

neben der Enge der Bebauung auch in der Dichte 

des gesellschaftlichen Lebens widerspiegelt. In ei-

ner vielfarbigen Weise wird sie an lokalen Orten 

lebendig wie z.B. an den physischen Gestalten auf 

der Haut der Stadt und in ihrem Gesicht. Aber auch 

– wen nicht sogar in besonderer Weise – lebt Urba-

nität in der subjektiven Teilhabe an den städtischen 

Rhythmen. Was Urbanität letztlich heißt, bekommt 

man weniger zu sehen als in einem leiblichen Sinne 

zu spüren. 

Urbanität ‚lebt‘ in einem vitalistischen Sinne im 

Strom einer performativen Virulenz. Sie drückt sich 

in einem Wandel städtischer Atmosphären aus, der 

letztlich nur widerspiegelt, was in der Stadt geschieht 

und in bestimmter Weise (bis auf Weiteres) ‚ist‘. Die 

sich performativ konstituierenden großstädtischen 
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Atmosphären sind erst aus der leiblichen Teilhabe 

im Modus der Dauer zu verstehen – aus der vita-

len Perspektive pathischen Mitschwimmens im 

Strom des Urbanen, in dem sich die Kräfte unwill-

kürlichen Dahinströmens mit denen einer Lenkung 

städtischen Geschehens vermischen. Die Stadt der 

Affekte und die Stadt des Logos bilden deshalb auch 

keinen Gegensatz. In einem integralen Beziehungs-

gefüge sind beide aufeinander angewiesen.

Im hybriden Charakter der Stadt und des Städti-

schen mag ein Grund liegen, weshalb im ‚konkre-

ten‘ Stadt(er)leben Urbanität nicht in ‚einzelnen‘ 

(atmosphärischen) Situationen gegenwärtig ist. Ur-

banität ist immer durch Gemengelagen des Vielen 

und Heterogenen gekennzeichnet. Ganz in diesem 

Sinne sprach Willy Hellpach von einem atmosphä-

rischen „Akkord“7. Damit meinte er das plurale Ge-

misch einer unaufhebbaren Vielfalt an Eindrücken, 

das jeder analytischen ‚Introspektion‘ gegenüber 

versiegelt ist. In diesem Gemisch spielen die At-

mosphären in ihrem Oszillieren, Kommunizieren, 

Kollidieren und Changieren eine herausragende 

Rolle. Der französische Schriftsteller Georges Perec 

konkretisierte einen solchen Gefühlsakkord einmal 

so: „Ich liebe meine Stadt, aber ich vermöchte nicht 

genau zu sagen, was ich an ihr liebe.“8 Es bleibt ihm 

letztlich ein Geheimnis, was ‚in‘ diesem Akkord vor 

sich geht. Das ihn ausmachende Köcheln generiert 

jenen virulenten Prozess, der an lokalen Orten der 

Stadt ‚in bestimmter Weise‘ lebendig ist.

3. Das städtische Geschehen ist situativ gerahmt

Die ‚gelebte‘ Stadt ist nicht die Stadt der Dinge und 

der abstrakten Institutionen. Aber sie steht in einer 

direkten Beziehung zu dieser Stadt der Strukturen. 

Sie geht in der ‚gelebten‘ Vernetzung heterogener 

Milieus auf. Daher muss sie auch aus der Viel-

schichtigkeit und Interferenz atmosphärischer Situ-

ationen heraus verstanden werden. Alles, was eine 

Stadt ausmacht und in ihr geschieht, gedeiht oder 

scheitert auf dem Hintergrund von Situationen. Das 

gilt für spontane Kunstaktionen im öffentlichen 

Raum, ebenso wie das aporetische Gewahrwerden 

von Brüchen in der Logik öffentlicher Rauminsze-

nierungen wie für die Abfolge von Erlebnisketten 

in einem Fußballstadion. Auch die panoptische Er-

fassung von Verhaltensströmen zielt immer auf die 

Segmentierung von Elementen einer Situation.

Der Begriff der ‚Situation‘ soll hier und im Folgen-

den im Sinne von Hermann Schmitz verstanden 

werden. Sein phänomenologisches Situations-Kon-

zept ist durch einen ganzheitlichen Zusammenhang 

von Bedeutungen gekennzeichnet.9 Bedeutungen 

kommen in einer Situation auf drei Ebenen vor: 

(a) auf der Ebene der „Sachverhalte (daß etwas ist, 

überhaupt oder irgendwie), (b) der Programme 

(daß etwas sein soll oder möge) und (c) der Prob-
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leme (ob etwas ist).“10 Situationen bestehen mindes-

tens aus Sachverhalten (z.B. der Wolkenkratzerbe-

bauung der inneren City), oft auch aus Programmen 

(z.B. den Normen und technischen Vorkehrungen 

zur Sicherung eines möglichst reibungslos fließen-

den Verkehrs) und Problemen (z.B. der unsicheren 

Frage nach dem sozialen Frieden unter dem Druck 

neoliberaler Transformationen der Gesellschaft). 

Innerhalb seiner systematischen Binnendifferenzie-

rung des Situationsbegriffs unterscheidet Schmitz 

unter anderem zwischen ‚gemeinsamen‘ und ‚per-

sönlichen‘ sowie ‚aktuellen‘ und ‚zuständlichen‘ Si-

tuationen. Individuelle Formen des Erlebens städ-

tischer Szenen sind den persönlichen Situationen 

zuzurechnen. Diese werden jedoch in aller Regel 

durch das Leben in und Erleben von gemeinsamen 

Situationen gestimmt. Auch Graf von Dürckheim 

sprach – wenn auch in einem weitaus geringeren 

Grad der Differenzierung als Schmitz – von Situa-

tionen. Auch sein Interesse richtete sich damit auf 

‚Einheiten‘ des Erlebens. Solche Situations-Einhei-

ten zeichnen sich dadurch aus, „daß sie dauern, 

während anderes sich verändert“.11 

Situationen müssen nicht aus einem Verborgenen 

mühsam erst gehoben werden. Sie bilden einen 

‚selbstverständlichen‘ Wahrnehmungs- und Erleb-

nisrahmen, in dem auch die Keimzellen für Bedeu-

tungen liegen, die Menschen mit etwas verbinden. 

Da sich Situationen, je nach Art und Funktion des 

kulturellen, sozialen, ökonomischen und politi-

schen Lebens schnell wandeln können, hat keine 

Stadt einen singulären Situationscharakter. Was sich 

auf die unterschiedlichste Weise von einer Stadt an 

ihren Orten ausdrückt, spiegelt deshalb auch nur 

höchst selten den Charakter der ‚ganzen‘ Stadt wi-

der. Allein in begrenzten Räumen relativer Homo-

genität repräsentiert sich eine Gegend in für sie cha-

rakteristischer Weise. 

4. Das Gesicht der Stadt

In der Konstitution von Urbanität entfalten sich At-

mosphären als spürbare „Vitalqualitäten“ eines Rau-

mes. Urbanität konstituiert sich zum einen als etwas 

Objektives (in Gestalt einer typisch großstädtischen 

Physiognomie oder des ästhetisch-architektonisch 

inszenierten Gesichts einer U-Bahn-Station) und 

zum anderen als etwas Subjektives (als ‚rationale‘ 

aber eben auch ‚emotionale‘ Art, die Stadt in einem 

kulturellen Rahmen zu leben). Urbane Räume ha-

ben ein Gesicht, in dem sie sich präsentieren.

Georg Simmel betrachtete das Gesicht als eine 

ganzheitliche Ausdrucksgestalt, in der sich eine 

Vielheit einzelner Ausdruckselemente zu einer (äs-

thetischen) Einheit zusammenfügt.12 Zwar kannte 

er auch ‚Teile‘ eines Gesichts, aber „jede Einzelge-

staltung bedarf zum ästhetischen Effekt des Zusam-

mennehmens, Zusammenhaltens ihrer Teile“.13 Im 
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„Aufeinanderhinweisen der einzelnen Züge“14 sah 

Simmel die ganzheitliche Wirksamkeit des Aus-

drucksgeschehens. Zunächst steht dieses unter der 

Macht einer gewissen Schwerkraft des Stofflichen. 

Insbesondere die persistenten Merkmale der phy-

sischen Haut beharren in ihrem Ausdruck (alles 

Gebaute steht länger in Raum und Zeit, als das nur 

performativ Dahinströmende die Gegenwart aktu-

ellen Erlebens stimmt). Aber auch physiognomisch-

ästhetische Grunddispositionen eines Gesichts blei-

ben relativ stabil. Georg Simmel stellte fest: „Die 

menschliche Erscheinung ist der Schauplatz, auf 

dem seelisch-physiologische Impulse mit der phy-

sikalischen Schwere ringen“.15 So wird aus einer 

Seehafenstadt mit ihrem eigenen Rhythmus nicht 

„über Nacht“ eine Bankenmetropole.

Was Phillip Lersch über das Ausdrucksgeschehen 

der Mimik (als Spiegelbild einer Person) sagte, lässt 

sich in einem weiteren Sinne auf das Ausdrucksge-

schehen der Stadt übertragen. Auch sie zeigt sich 

situativ in „Spannungszuständen“, wie sie sich in 

„Spannungsverläufen“16 verändert. Dieses Aus-

drucksgeschehen folgt keiner Kausalität im natur-

wissenschaftlichen Sinne. Wenn Ernst Cassirer in 

der Frage des Gesichtsausdrucks auch von einem 

„echten ‚Urphänomen‘“17 sprach, so ist doch das Ge-

sicht einer Person wie das eines städtischen Ortes 

auch steuerbar. Das gilt nicht allein für die Mimik, 

sondern für alle Bereiche präsentativen Erscheinens 

(Habitus, Kleidung, Sprache bzw. auf die Stadt be-

zogen: spezifische städtische Funktionen, architek-

tonische Stile, städtische Lebensrhythmen). 

Die Wandlungsfähigkeit eines Gesichts setzt eine 

gewisse Dynamisierbarkeit seiner Haut voraus. 

Im Unterschied zu lebenden Wesen ist diese bei 

Bauwerken im Prinzip erheblich eingeschränkt. 

Wandlungsfähigkeit kann aber technisch simu-

liert werden. Fassaden bestehen im modernen 

Hochhausbau oft nicht nur aus relativ leicht und 

schnell austauschbaren Glas-, Stein-, Metall- oder 

Kunststoff-Elementen. Als High-Tech-Fassaden 

verwandeln sie sich auch in screen-artige Medien, 

die gegenüber den Inhalten, die sich auf ihnen ab-

spielen, ganz neutral bleiben. High-Tech-Fassaden 

dienen einer Maskierung, die in relativ kurzer Folge 

wechseln kann. Maskenhafte Fassaden vermitteln 

ein Spiel mit pluralen Identitäten. Deshalb verstand 

Hans Lipps die (architektonische) Maske im ethno-

logischen Sinne auch nicht aus sich selbst heraus, 

sondern von Anderen her.18

5. Die leibliche Dimension der Stadt

Zwar gehört das menschliche Gesicht in der Materi-

alität seiner Haut zu ‚seinem‘ individuellen Körper. 

Aber es geht doch in einer körperlichen Substanz 

nicht auf. In seinem atmosphärischen Ausdruck 

spiegelt es ein aktuelles ‚leibliches‘ Befinden wider. 
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Es zeigt sich in ‚diesem‘ Gesicht, teilt Gefühle mit, 

bahnt leibliche Richtungen und macht auf dem 

Wege der Mimik Bedeutungen spürbar. Nicht nur 

in ihrer physiognomischen Gestalt, sondern auch in 

ihrer Mimik sind Gesichter pathische Medien prä-

diskursiver Kommunikation. 

Auch das Gesicht der Stadt hat in seiner Materia-

lität einen körperlichen Bestand. Als Sachverhalt 

geht es über seine Körperlichkeit aber weit hinaus. 

Jedes ‚lebendige‘ Gesicht eines städtischen Ortes hat 

zwei Dimensionen: eine der Gesten des Gebauten 

und eine der sich in architektonischen Strukturen 

ereignenden urbanen Lebendigkeit. Architektoni-

sche Gesten entfalten sich „als Kraftfelder [und] er-

greifende Wirkmächte, die den Raum für Bewegung 

und Haltung […] artikulieren“19 und auf anziehende 

oder aversive Weise mit dem menschlichen Leben 

verbinden. Die Dinge auf der Haut der Stadt haben 

also nicht nur im engeren Sinne ihre Funktion. Sie 

sind auch Medien der Responsivität. Indem wir auf 

die präsentativen Qualitäten von Architektur – in 

Form von Größe, Höhe, Materialität, Geschlossen-

heit oder Offenheit etc. eines Gebäudes – reagieren, 

in bestimmter Weise also auf das auf uns einwirken-

de Ausdrucksgeschehen ‚ansprechen‘, erfahren wir 

uns unmittelbar ins Milieu der vitalen Stadt gestellt.

Wenn nun der Leib ‚der Stadt‘ ins Zentrum rückt, 

so folgt die Betrachtung weder einer biologistischen 

Analogie, noch einer organismischen Metaphorik, 

wonach die Stadt als ein „bewundernswerter Orga-

nismus“20 der Kreisläufe und Ströme des Sozialen, 

des Geldes und der Stoffe gedacht wird. Im Begriff 

vom ‚Leib der Stadt‘ soll vielmehr die vitale Essenz 

ihres ‚urbanen‘ Charakters anschaulich werden. So 

ist es vor allem die spürbare Vitalität der Stadt, die 

sich in Gestalt von Organismus-Metaphern im Dis-

kurs über Urbanität und Urbanismus auf verschlüs-

selte Weise ausdrückt.21 In phänomenologischer 

Sicht bildet städtische Lebendigkeit den Kern von 

Urbanität. Daraus ergeben sich Konsequenzen für 

das Verständnis der Räumlichkeit des Urbanen. Der 

leibliche Raum ist flächenlos. Er dehnt sich nicht 

in einem dreidimensionalen Sinne aus, sondern als 

„prädimensionales Volumen“.22 Nicht euklidische 

‚Abstände‘ bestimmen die Ausdehnung des leibli-

chen Raums, sondern die sich zwischen Enge und 

Weite ausbildenden Gefühle, die „in Gestalt von 

Leibesinseln“ als ein „Gewoge verschwommener In-

seln“23 gespürt werden. Solche Leibesinseln spüren 

wir in einem weiteren Sinne auch im gelebten Raum 

der Stadt. Es ist die Vitalität der je eigenen Viertel, 

die sich in Qualitäten eines mitweltlichen Herum-

raumes zu spüren gibt. Nicht der ‚Körper‘ der Stadt 

wird uns gegenwärtig, sondern ihr Leib in Gestalt 

lokal „umwölkender“ (Tellenbach) Inseln. So kann 

Urbanität auch als vitales Potential der Stadt vom 

Charakter einer leiblichen Energiequelle verstanden 

werden. Urbanität konstituiert sich in diesem Ver-
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ständnis nicht auf dem ‚allgemeinen‘ Hintergrund 

demokratischer Strukturen einer (Stadt-) Gesell-

schaft, sondern auf dem präpolitischen Hinter-

grund ‚existierender‘ Verhältnisse und ablaufender 

Geschehnisse – mögen diese nun mehr oder weni-

ger demokratischen Charakter haben. 

Mit der Frage der Leiblichkeit rücken Gefühle der 

Lebendigkeit in den Mittelpunkt, die am eigenen 

Selbst erfahren werden oder zumindest erfahren 

werden ‚können‘. Auch die gelebte Stadt ist in der 

jeweiligen Aktualität ihrer vieldimensionalen Be-

wegungen lebendig.24 Zu dieser Lebendigkeit gehört 

der situative Wechsel des atmosphärischen Erschei-

nens ihrer Leibesinseln, das heißt ihrer milieuspezi-

fisch spürbaren Viertel.

Was die Stadt in ihrem Gesicht von sich und ihrem 

Charakter zu erkennen gibt, wird in der individuel-

len Teilhabe am Leben ihrer Leibesinseln lebendig. 

Der gelebte Raum der Stadt ist in seinen baulichen 

und technischen Haut-Strukturen kulturell und 

ökonomisch situiert. Damit wird auch der leibliche 

Raum der Stadt zu einem politischen Raum.

 

Wie zum Leib des Menschen ganz wesentlich Rich-

tung und Gerichtetheit gehört, so bahnen auch die 

gestischen Weisen des Sich-zeigens von Bauten, 

Plätzen und Straßen Richtungen im städtischen 

Raum. Aber sie haben nicht den Charakter von 

Himmelsrichtungen. Sie bilden sich gestisch in der 

Art und Weise, wie Räume und Orte sich atmosphä-

risch präsentieren, positionieren und situieren. So 

entstehen nicht nur attraktive Quartiere, die in der 

Gunst von Bewohnern der Stadt stehen, sondern 

auch solche Viertel, die von anderen Bewohnern 

aufgrund ihrer programmatischen Gerichtetheit ge-

mieden werden. Auch weite und enge Räume kom-

munizieren in ihrer Bau- und Erscheinungsweise 

leibliche Qualitäten. So können enge Räume je nach 

der Art und Situation ihrer baulichen Gestaltung 

als behagend oder ängstigend erlebt werden. Umge-

kehrt können offene und großflächige Räume (z. B. 

in der Inszenierung öffentlicher Plätze) mit einem 

Gefühl leiblicher Weite und Entspannung korres-

pondieren, aber auch ein Gefühl der Verlorenheit in 

der offenen Weite einer Fläche vermitteln. Im Sinne 

einer kritischen Phänomenologie des Raumes25 darf 

nicht vergessen werden, dass sich leibliches Raum-

erleben oft mit sozialen Bedeutungen verknüpft, 

also gesellschaftlich bedingt ist. Räumliches Erleben 

ist dort in besonderer Weise mit gesellschaftlichen 

Bedeutungshöfen vernetzt, wo Interessen einen 

starken Einfluss auf die Entstehung eines Raumes 

haben. Die Aktualisierung von Situationen des Ur-

banen vollzieht sich im vitalen Milieu städtischer 

Leibesinseln auch in landschaftlichen Räumen, ist 

es doch gerade die Landschaft, in der sich Affektbe-

ziehungen im Sinne leiblicher Kommunikation aus-

drücken und Gestalt geben. Die Stadt rückt damit 
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als Landschaft in den Fokus.

6. Stadtlandschaften

Wenn der Begriff der Landschaft im Allgemeinen 

auch Bilder ‚romantischer‘ Wälder und touristi-

scher Bergwelten wachrufen mag, so gibt es Land-

schaft doch nicht nur außerhalb urbaner Räume 

‚auf dem Land‘. Auch in der städtischen Haut liegt 

jenes materielle Substrat, aus dem sich mikrologi-

sche Stadtlandschaften bilden. Aufgrund ihrer Ge-

fühlsgeladenheit steht die Landschaft für das Andere 

der Wissenschaften. Michel Serres pointiert das so: 

„Die Landschaft beginnt, wenn alle exakte Wissen-

schaft und alle Humanwissenschaft verstummen.“26 

Jenseits des „Geläute[s] der harten Wissenschaften“ 

liege sie in „nahezu stillen Gefilden“.27 Landschaf-

ten sind Affekträume, die in der individuellen und 

kollektiven Wahrnehmung entstehen, weil Orte und 

Dinge mit biographisch und gesellschaftlich rele-

vanten Bedeutungen verbunden sind. 

Den Entstehungsprozess von Landschaften und 

dem, was „die Erde uns zu sehen gibt“, bezeichnet 

Michel Serres als „reziproke Einlegearbeit der Din-

ge.“28 Diese vollzieht sich weniger in einer dingli-

chen Welt im engeren Sinne, als in einer Welt der 

Gefühle und mitweltlichen Beziehungen. In ihnen 

werden „Orte versammelt“.29 Dieses „Versammeln“ 

ist kein Zusammenlegen funktionierender Dinge 

und Stätten, sondern ein affektives Zentrieren und 

Synthetisieren von Ortsbeziehungen. Solche affek-

tiven Kartographien generieren die Individuen zum 

einen über ihr Handeln, aber auch über ihre pathi-

schen Beziehungen zu ihrem mitweltlichen Herum.

Über die Stadt des Zerfalls, des Moders und der 

Gestänke um 1900 sagte Mumford: „Der Verfall er-

zeugte faule Gase, die den Leib der Stadt aufbläh-

ten.“30 Mumford benutzte nicht zufällig den Begriff 

des städtischen Leibes, spricht er doch von einer 

Milieuqualität, die in ihrer sinnlichen Zudringlich-

keit ein ‚mitweltliches‘ Herum stimmte und nicht 

nur einen scheinbar isolierten olfaktorischen Sin-

nesreiz. Eine ähnliche Präsenz des Leibes der Stadt 

vermittelt die Lautlichkeit des Geschehens auf der 

Haut der Stadt. 

Auch wenn Mumford von der „Farbe der Stadt“31 

spricht, meint er in einem ganzheitlich-synästheti-

schen Sinne die atmosphärische Besonderheit eines 

landschaftlichen Großstadtmilieus. Keine atmo-

sphärische Farbe geht aber ausschließlich oder in 

erster Linie in einem Geruch auf. Gerade die Ge-

rüche machen darauf aufmerksam, dass ganzheitli-

che Qualitäten nicht einzelnen Dingen an-‚gesehen‘ 

werden, sich vielmehr an Eindrücken entzünden, in 

denen sich Vieles zu einer Einheit verbindet, das in 

dessen Verschmelzungscharakter im tatsächlichen 

Raum gar nicht existiert. So ist auch die „Farbe der 
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Stadt“ das synästhetische Bild einer landschaftli-

chen Erlebnisqualität, die sich in der terminologi-

schen Sprache der exakten Wissenschaften gar nicht 

aussagen ließe, weil es sie im tatsächlichen Stadt-

raum im engeren Sinne auch nicht gibt. 

Die Rede vom Leib der Stadt hat ihren Sinn in der 

Bewusstmachung mitweltlicher Erlebnisqualitäten. 

Was den Menschen einer Stadt letztlich ‚ihre‘ (hei-

matliche) Stadt bedeutet, entscheidet sich nicht auf 

dem Niveau objektiver Daten, Fakten und Indika-

toren städtischer Wettbewerbsfähigkeit, sondern 

auf dem Niveau atmosphärischen „Ergehens“ (Hell-

pach) in herumwirklichen Milieus. 
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um ihre „präventive und symbolische Effizienz“3 

zu erforschen. Andere Arbeiten widmen sich in 

Anlehnung an Foucault der Genealogie eines die 

Gesellschaft durchziehenden Systems der Diszipli-

nierung.4 Eine weitere Perspektive nähert sich der 

Überwachung auf der Ebene des Individuums an 

und untersucht die handlungsbestimmenden Effek-

te der Überwachungssituation.5

Unsere Forschungsgruppe hat einen theoretischen 

Ansatz gewählt, der sich aus phänomenologischen 

und foucaultschen Theorien speist. Weniger von 

Interesse für diese Arbeit sind dabei die in der öf-

fentlichen Debatte oft gestellten Fragen, ob Video-

überwachung öffentlicher Räume gerechtfertigt 

oder übertrieben, nutzbringend oder sinnlos ist. 

Stattdessen konzentrieren wir uns auf die subjektive 

Wahrnehmung von und Erfahrung mit Videoüber-

wachung einzelner Personen. Von dieser Ebene aus-

gehend interessieren wir uns letztlich auch für die 

Frage, wie sich Videoüberwachung und die panop-

ticon-ähnlichen Zustände gesellschaftlich auswir-

ken.

Doch wie lassen sich die beiden Herangehensweisen 

zusammenbringen, wo doch (Post-)Strukturalist_

innen wie Foucault phänomenologisch-existentia-

listischen Theorien ablehnend gegenüberstanden?6 

Dieser Frage soll im Kapitel 1 nachgegangen wer-

Einleitung

Im Wintersemester 2013/2014 befasste sich eine 

Gruppe Studierender innerhalb eines Gemein-

schaftsprojektes von Philosophie und Humangeo-

graphie mit der Erfahrung städtischer Atmosphä-

ren und Fragen der Neuen Phänomenologie. Im 

Rahmen dieses Gemeinschaftsprojektes beschäftigt 

sich unser Teilprojekt mit der (leiblichen) Wahr-

nehmung von Videoüberwachung im öffentlichen 

Raum. Als Ort für unsere Untersuchung wählten wir 

das PEG-Gebäude1 auf dem IG-Farben-Campus2 

der Frankfurter Johann-Wolfgang-Goethe Univer-

sität im Stadtteil Westend. Besonders in den neue-

ren Gebäuden auf dem Campus hat die Qualität der 

Überwachung zugenommen, wobei sie gleichzeitig 

durch neue Techniken weniger sichtbar und damit 

im Alltag weniger präsent ist. Daraus ergeben sich 

für uns folgende Fragen: Wie erfahren Menschen 

diese Räume? Wie erfahren Menschen dieselben 

Räume, wenn sie der Überwachungssituation ge-

wahr gemacht werden?

Die Auswirkungen von Kameraüberwachung lassen 

sich auf ganz unterschiedliche Weise erforschen. 

Um nur einige Perspektiven zu nennen: Man kann 

bspw. untersuchen, wie Videoüberwachung im öf-

fentlichen Bewusstsein verankert und bewertet ist, 

Wahrnehmung von Videoüberwachung im öffentlichen Raum  
am Beispiel des PEG-Gebäudes der JWG-Universität Frankfurt

Jan Kordes, ************ und Nadine Werner
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den. Dort diskutieren wir zunächst grundlegende 

Begriffe Foucaults aus Überwachen und Strafen und 

zeigen, wie das Feld der Surveillance Studies die-

se fruchtbar gemacht hat. Einer Kritik dieser Ar-

beiten aus Sicht der Phänomenologie folgt unser 

Versuch einer Synthese. In Kapitel 2 werden kurz 

die Gegebenheiten des untersuchten Raumes, also 

insbesondere die Überwachungspraktiken im Foy-

er des PEG-Gebäudes, vorgestellt. Auch auf die in 

der Institution Universität geführten Debatten um 

visuelle Überwachung wird an dieser Stelle ein Blick 

geworfen. Eng verknüpft mit dem gewählten Theo-

rieansatz ist unser methodisches Vorgehen, welches 

im Kapitel 3 dargelegt wird. Es spielten (forschungs-

praktische) Überlegungen zum Ort des Interviews 

und der Einsatz unterschiedlicher Medien eine 

wichtige Rolle, um die Beschreibung affektiver 

Wahrnehmungen zu stimulieren. In Kapitel 4 ha-

ben wir ausgehend von den Interviews Ergebnisse 

inhaltlicher und methodologischer Art festgehalten. 

Dort zeigen wir, wie die Synthese gesellschaftsthe-

oretischer und phänomenologischer Perspektiven 

neue Betrachtungsweisen des Forschungsfeldes er-

möglicht. Dem Kapitel 4 folgt ein Fazit unserer Ar-

beit.

Mit dieser Arbeit versuchen wir, ein auch für uns 

neues Feld zu erschließen. Die Beschäftigung mit 

phänomenologischen Theorien war uns neu. Und 

so kann insbesondere mit Blick auf das Forschungs-

design von einer Herausforderung mit experimen-

talem Charakter gesprochen werden.

1. Theoretische Überlegungen

1.1 Foucault und Surveillance Studies

Michel Foucault unternimmt in seinem Werk Über-

wachen und Strafen das Unterfangen, die Entstehung 

des Gefängnissystems zwischen dem Beginn des 18. 

Jahrhunderts und der Mitte des 19. Jahrhunderts zu 

analysieren. Er zeigt, dass sich im ancien regime eine 

Strafpraxis etablierte, welche auf die Abschreckung 

durch Martern setzte, jedoch in der Praxis nur lü-

ckenhaft Macht ausübte und Spielräume für Ge-

wohnheitsrechte eröffnete. Er argumentiert sodann, 

dass sich gegen Ende des 18. Jahrhunderts aufgrund 

neuer ökonomischer Anforderungen und der poli-

tischen Angst vor revolutionären Bewegungen die 

Notwendigkeit einer umfassenderen „Durchkäm-

mung der Gesellschaft“ ergibt. Das Bedürfnis nach 

einer einheitlichen Strafgesellschaft lässt die ritual-

haften öffentlichen Marterspektakel verschwinden, 

während sich das Gefängnissystem herausbildet.7 

Foucault fasst es selbst wie folgt zusammen: „Ich 

versuche zu analysieren, wie sich in den Anfängen 

der industriellen Gesellschaften ein Strafapparat 

etabliert hat, der als Sortiermaschine zwischen den 

Normalen und den Anormalen funktioniert.“8

Dieses nachvollziehbar umfangreiche Unterfangen 

kann an dieser Stelle weder im Gesamtwerk Fou-
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caults diskutiert werden noch ist vonnöten, Über-

wachen und Strafen vollständig zu rezipieren. Wir 

konzentrieren uns auf seine Abhandlungen zu Dis-

ziplin und Disziplinargesellschaft, zur Norm und 

Normierung sowie dem Panopticon und Panoptis-

mus und damit auf die zentralen Begriffe, die später 

Teile der Surveillance Studies mit prägten.

Foucault untersucht, wie der Untertitel verkündet, 

„die Geburt des Gefängnisses“9. Das Gefängnis 

beziehungsweise der Akt, Menschen einzuschlie-

ßen oder in Beschlag zu nehmen, wie Foucault es 

mehrfach formuliert, ist dabei als Ausdruck eines 

die Gesellschaft durchziehenden Systems zu verste-

hen, von welchem das Gefängnis in seiner physisch-

materiellen Form nur die offensichtlichste darstellt. 

Dabei unterscheidet er zwischen Strafe und Diszip-

lin und schreibt letzterer ein großes Gewicht zu:

„Statt vom Strafsystem müßte man eigentlich vom Diszip-

linarsystem sprechen, das heißt von einer Gesellschaft aus-

gestattet mit einem Apparat, dessen Form die der Beschlag-

nahme ist, dessen Ziel das der Konstitution von Arbeitskraft 

und dessen Instrument das der Erwerbung von Disziplin 

und Gewohnheiten ist. Seit dem 19. Jahrhundert haben sich 

eine Reihe von Apparaten entwickelt und verdunkelt, deren 

Zweck es war, Disziplin zu fabrizieren, Zwänge aufzuerle-

gen, Gewohnheiten auszubilden. Was im Zuge dieser Ent-

wicklung geschah, stellte also die Vorgeschichte der Macht-

apparate dar, die als Sockel zum Erwerb von Gewohnheiten 

als sozialen Normen dienten.“10

Die Disziplinierung selbst findet statt über das Sein 

in einer Vielzahl von Institutionen und Organisatio-

nen, wozu zuvorderst das Militär gehört und in letz-

ter Instanz die Familie. Auch wenn die Studienkol-

legs, die Psychiatrien oder Gerichte am deutlichsten 

die Disziplinierungsmethoden aus den Kasernen 

in die Gesellschaft getragen haben, ist die Familie 

im Verständnis Foucaults der zentrale Ort der For-

mung und Disziplinierung.11

Der erzielte Effekt, dies spricht Foucault im obigen 

Zitat schon an, ist der Erwerb von Gewohnheiten 

als soziale Normen. Folglich schreibt Foucault über 

das Disziplinarsystem: „Dieser Apparat muß ein 

Verhalten fabrizieren, das die Individuen charak-

terisiert, er muß einen Nexus von Gewohnheiten 

schaffen, wodurch sich die soziale Zugehörigkeit 

der Individuen zu einer Gesellschaft bestimmt, das 

heißt er fabriziert so etwas wie die Norm.“12 Das 

Verhältnis Individuum-Gesellschaft bestimmt sich 

also über die Normierung und wird maßgeblich 

durchgesetzt durch das Disziplinarsystem und seine 

Mechanismen der Strafe und Beschlagnahme. Fou-

cault beschreibt dieses Verhältnis an anderer Stelle 

etwas differenzierter. Das Disziplinarsystem stellt 

immer und immer wieder den Bezug her zwischen 

individuellem Verhalten und dem Gesamten. In 

der Konsequenz wirkt es damit „vergleichend, dif-

ferenzierend, hierarchisierend, homogenisierend, 

ausschließend. Es wirkt normend, normierend, 

normalisierend.“13 Und so verquickt sich die Diszi-
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plin mit der Norm, sie wird, genauer gesprochen, 

von ihr bestimmt. Derjenige Diskurs, welcher „die 

Norm begründet, analysiert und spezifiziert, um sie 

präskriptiv zu machen“, wird bei Zuwiderhandlung 

die Disziplinierung provozieren. Es ist der Diskurs 

über das Anormale, also der „Diskurs des Lehrers, 

des Richters, des Arztes, des Psychiaters, schließlich 

und vor allem den Diskurs des Psychoanalytikers“14.

Jedoch stellt sich die Frage, wie gesellschaftlich die 

Disziplin aufrecht erhalten wird in einem System, 

welches eben nicht auf die permanente Einschlie-

ßung zurückgreift. Welches die Norm als die Basis 

vergesellschafteten Verhaltens etablieren will und 

somit die Körper selbst diszipliniert. Um dies zu er-

klären, führt Foucault das Prinzip des Panoptismus 

ein. Es geht zurück auf das Panopticon von Jeremy 

Bentham, ein architektonischer Vorschlag der Ge-

staltung eines Gefängnisses, welches das Potenti-

al der ständigen Überwachung der Häftlinge voll 

entfaltet.15 Potential deshalb, weil es aufgrund der 

Architektur für den Häftling nicht möglich ist, zu 

wissen, ob die Überwachung stattfindet: „Er wird 

gesehen, ohne selber zu sehen; er ist Objekt einer 

Information, niemals Subjekt in einer Kommuni-

kation.“16 In dieser Position liegt die Wirkung des 

Panopticon: Es macht den Gefangenen permanent 

sichtbar und stellt somit sicher, dass die Wirkung der 

Disziplin beständig ist. Als Prinzip gilt dabei jedoch, 

dass das Potential der Überwachung, in Bentham‘s 

Arrangement der Wachturm, uneinsehbar, jedoch 

sichtbar sein muss.17 Wie Foucault es formuliert: 

„Diese Anlage ist deswegen so bedeutend, weil sie 

die Macht automatisiert und entindividualisiert. 

Das Prinzip der Macht liegt weniger in einer Per-

son als vielmehr in einer konzertierten Anordnung 

von Körpern, Oberflächen, Lichtern und Blicken.“18 

Doch während die Macht einerseits entindividuali-

siert, also von einer Obrigkeitsperson abgelöst wird, 

wird sie vom Gesehenen, vom Objekt in der Kom-

munikation, verinnerlicht und gegen sich selbst 

gewandt.19 Foucault abstrahiert im Verlauf seiner 

Argumentation von der Materialität des Bentham-

schen Gefängnisses und beschreibt nach dem Pan-

opticon den Panoptismus als Mechanismus, durch 

den sich die Alltagsbeziehungen der Subjekte zum 

dominanten, normierenden Diskurs bestimmen. Es 

ist kein einfaches Gebäude, sondern „eine Gestalt 

politischer Technologie, die man von ihrer spezifi-

schen Verwendung ablösen kann und muß“20. Diese 

vom Gefängnis losgelöste Art der machtvollen Be-

ziehungen lässt sich somit verbreiten und in ande-

ren Organisationen, von denen das Alltagsleben der 

Subjekte allerorts bestimmt wird, als Technologie 

implementieren.

Die Foucaultschen Analysen in Überwachen und 

Strafen waren für unzählige spätere Arbeiten ein 

wichtiger Grundstein. Foucault inspirierte mit sei-

nen Begriffen eine Fülle von Sozialstudien, welche 

als Surveillance Studies bezeichnet werden. Diese 
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werden wir nun kurz rezipieren, um sie letztlich ei-

ner Kritik aus phänomenologischer Perspektive zu 

unterziehen und den vorgestellten theoretischen 

Komplex damit für unsere empirische Untersu-

chung fruchtbar zu machen.

Wenngleich ‚Überwachung‘ einen bereits sehr alten 

sozialen Prozess darstellt, so sind die Surveillance 

Studies ein sehr junges Forschungsfeld. Zwar gab es 

vorher schon viele Einzelwerke, die sich dem Thema 

Überwachung annahmen. Doch erst mit Beginn des 

21. Jhd. setzte man sich international und interdis-

ziplinär mit eben jenem Phänomen systematischer 

auseinander.21

Der Gegenstand dieser Forschungsdisziplin – die 

Überwachung – wird in diesem Zusammenhang 

definiert als ein Überbegriff für zahlreiche und un-

terschiedliche Praxen, die zunächst nur gemeinsam 

haben, dass Bevölkerungsgruppen und Individuen 

kontrolliert und geprüft werden. Unter anderem 

sind die Fragen, wie sich die Überwachung entwi-

ckelt hat, wie sie funktioniert und was für Folgen 

sich daraus ergeben, Gegenstand der Surveillance 

Studies.22

Die Surveillance Studies sehen in der Überwachung 

mit ihren Effekten ein die Gesellschaft maßgeblich 

veränderndes Phänomen, das eng mit dem Projekt 

der Moderne verknüpft war und ist. Dabei orientiert 

man sich an Anthony Giddens, vor allem aber an 

Foucault und seiner obig explizierten Auseinander-

setzung mit dem Panopticon als ein der Moderne 

zugrundeliegendes Phänomen.23 Gerade aufgrund 

des Ausmaßes der Ausweitung von Überwachung 

seit dem 19. Jhd. wird dem Phänomen der Überwa-

chung mitunter ein hoher Stellenwert zugewiesen 

und Vergleiche mit so umwälzenden Erscheinungen 

wie „industrialization, globalization and […] urba-

nization“24 angestellt.

Laut David Lyon (einem Vorreiter der Surveillance 

Studies) et al. war es jene breit geteilte, theoretische 

Beschäftigung mit der Moderne, die die Geburt der 

Surveillance Studies begünstigte. Ebenso sieht er – 

ohne dabei einem technologischen Determinismus 

zu verfallen – im Aufkommen der elektronischen 

und digitalen Datenverarbeitung und später der 

Neuen Medien weitere Faktoren für die Disziplin-

gründung.25

Ein fast schon klassisches Untersuchungs- und For-

schungsfeld der Surveillance Studies sind Kamera-

überwachungssysteme. Erste Anlagen zur Video-

überwachung des öffentlichen Raums verbreiteten 

sich ab den 1960er Jahren,26 zu einem teils schon flä-

chendeckenden und ständigen Einsatz von CCTV27 

kam es jedoch erst in den 1980er Jahren.28 Ähnlich-

keiten zwischen Benthams Panopticon und kame-

raüberwachten Räumen werden in den Surveillance 

Studies vielfach betont.29 Gleichzeitig wird dieses 

Vorgehen wiederholt problematisiert: Clive Norris 

ist bspw. der Ansicht, dass die Macht des Panopti-

cons, also die Möglichkeit der Disziplinierung, sich 
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nicht nur aus der rein räumlichen Anordnung ver-

schiedener Elemente ergibt, sondern „in der Eigen-

schaft, Beobachtung mit einem gekennzeichneten 

Subjekt mittels eines individualisierten Eintrages zu 

verbinden, der dann zu Identifizierung, bürokrati-

scher Kodifizierung und schließlich Klassifizierung 

benutzt werden kann“30. Jan Kietzmann und Ian 

Angell streichen zudem den Aspekt der Diszipli-

nierung, Subjektanpassung, Internalisierung von 

Regeln und Selbstregulierung des originalen Pan-

opticons31 auch für CCTV-Systeme heraus: Zwar 

wirkt die Videoüberwachung ebenfalls verhaltens-

konditionierend, jedoch nicht in der Gesamtgesell-

schaft, sondern an räumlich begrenzten „specific 

locations“32. Sowohl Norris als auch Kietzmann und 

Angell sehen daher in Kameraüberwachungssyste-

men kein vollkommenes und funktionierendes pa-

noptisches Instrument. Wesentliche Elemente von 

Benthams Panopticon seien in Bezug auf CCTV-

Systeme nicht feststellbar: So wird bezweifelt, dass 

mit (damaligen) Kameraüberwachungssystemen 

eine direkte Aktion-Reaktion-Kopplung oder eine 

Verknüpfung von Bild und Datenbanken möglich 

sei,33 zudem sei CCTV – anders als Benthams Pa-

nopticon – weder effizient (im Sinne einer gelunge-

nen Disziplinierung), noch kostengünstig.34

Greg Elmer betrachtet losgelöst vom Fokus auf vi-

suelle Überwachung die Rezeption des Panopticons 

durch die Surveillance Studies. Er kritisiert, dass in 

den Surveillance Studies teilweise der Akt des Be-

obachtens und nicht der des Beobachtet-Werdens 

betont und über den Begriff der verletzten ‚Privat-

sphäre‘ problematisiert werde.35 Nur so können die 

von uns genannten Autor_innen zu dem Schluss 

kommen, die moderne Form der (Video-)Überwa-

chung sei mit dem Panopticon nicht zu vergleichen, 

da sie beim Sammeln von persönlichen Informati-

onen ‚ineffizient‘ sei. Elmer hingegen versteht Fou-

caults Panopticon als „inverted“, der Unterschied zu 

Bentham liegt in der Perspektive: „Conceptually, for 

Foucault, the prisoners, not the tower, are at the cen-

tre of the panopticon.“36 Elmer plädiert schließlich 

dafür, in den Surveillance Studies nicht nur „indivi-

duals and their transgressed liberties“ zu problema-

tisieren, sondern die Automatisierung und Erneue-

rung unhinterfragter sozialer und politischer Macht 

zu analysieren.37

All dies sind sehr klassische und gleichsam disku-

tierte Herangehensweisen der Surveillance Studies 

an Fragen nach Disziplinierung durch Videoka-

meraüberwachung. Kritische Anmerkungen gab 

es unter anderem von Seiten der Phänomenologie. 

Diese sollen im Folgenden vorgestellt werden, um 

anschließend unsere eigene Herangehensweise zu 

erläutern.

1.2 Überwachung und Phänomenologie

Die Phänomenologie hat sich dem Thema der Über-

wachung nach unseren Recherchen bisher kaum an-



23

genommen. Eine solche Perspektive unterscheidet 

sich – wie im Folgenden gezeigt wird – wesentlich 

von den oben vorgestellten Herangehensweisen.

Einige der wenigen Beiträge aus der Phänomenolo-

gie zu dem Thema stammen von den kanadischen 

Forscher_innen Norm Friesen, Andrew Feenberg, 

Grace Smith und Shannon Lowe, die für eine Wei-

terentwicklung der Surveillance Studies plädieren.38

In ihrem Artikel „Phenomenology and Surveillance 

Studies: Returning to the Things Themselves“ wol-

len die Autor_innen Friesen, Feenberg und Smith 

eine neue Perspektive innerhalb der Surveillance 

Studies vorstellen: Eine Herangehensweise, die den 

Fokus von der Makro-Ebene (einer von Foucault 

beeinflussten, poststrukturellen Herangehensweise) 

hin zu den Erfahrungen und dem subjektiven Be-

wusstsein verschiebt. Diese neu vorgestellte, exis-

tentialistisch-phänomenologische Perspektive hat 

methodologische Konsequenzen – die Erforschung 

von subjektiven Erfahrungen steht im Mittelpunkt 

– die den Körper bzw. Leib und gesellschaftliche 

Konventionen in ihrem Zusammenspiel mit Über-

wachung beleuchten.

Ein Vorteil an einer solchen Perspektive sei, dass 

bislang oft übergangene, aber erkenntnisfördernde 

Themen im Zusammenhang mit Überwachung in 

den Vordergrund rücken: „the role of the body, of 

social convention, and also of individual agency in 

surveillant practices“39.

Friesen et al. bemängeln, dass Foucault in seinen 

Schriften zum Panopticon fast ausschließlich die 

gesellschaftlich-institutionelle Ebene betrachte und 

das einzelne Subjekt ignoriere.40 Laut den Autor_in-

nen kann mit einer von der Husserl’schen Bewusst-

seinsphilosophie inspirierten, phänomenologischen 

Perspektive eben jener alleinige Fokus auf subjekti-

vierende Mächte aufgehoben werden und auch die 

(vernachlässigte) Innerlichkeit und ihr Anteil an der 

Subjekt-Formung in den Blick genommen werden.41 

Die Autor_innen sprechen in diesem Zusammen-

hang von einem erkenntnisfördernden „turn from 

social structures and processes described by Fou-

cault to intersubjective experience, consciousness, 

and ‚intentionality‘ as described by Jean-Paul Sartre 

and Maurice Merleau-Ponty, among others“42.

Methodisch kann dieser „turn“ vollzogen werden, 

indem auf der Mikro-Ebene banale und alltägli-

che Handlungen und deren Bedeutungen als Ge-

genstand der Reflexion gewählt werden. Im Zent-

rum der Aufmerksamkeit steht also „the concrete, 

descriptive, and pre-theoretical“43. Es geht fortan 

nicht mehr um Analyse, Kategorisierung und Er-

klärungen, sondern um „prätheoretische“ (d.  h. 

im Zustand des „natürlichen Bewusstseins“) Beob-

achtung und Beschreibung, um eine Rückkehr im 

Husserl’schen Sinne „zu den Sachen selbst“44.

Eine phänomenologische Erörterung von „Überwa-

chung“ findet laut Friesen et al. ihren Ausgangspunkt 

in der Betrachtung der Situation von Beobachten-
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den und Beobachteten.45 Die Autor_innen zeigen 

auf, dass bei der Vergegenwärtigung der jeweiligen 

Rollen (im Beispiel der Autor_innen eine an einer 

Türe spionierende Person, die von einer weiteren 

Person von hinten überrascht bzw. beobachtet wird) 

bereits bestimmte Posen (z.  B.: die Haltung zum 

Lauschen an einer Tür) oder auch bestimmte Töne 

(herannahende Schritte) für die „‚auto-signifying‘ 

function of the body in the gaze of another“46 bzw. 

für einen „‚extended‘ body, manifest in forms of ob-

jectification such as signs and traces“47 gelten kön-

nen: „They [die ‚Körper-Erweiterungen‘, Anm. der 

Verf.] do not precisely belong to our body and yet 

they are indices of our bodily presence that track us, 

and for which we can be held responsible.“48

Übertragen auf die heutige Zeit heißt das, dass auch 

eigene DNA-Spuren, unsere digitalen Spuren im In-

ternet, Aufnahmen von uns durch Überwachungs-

kameras etc. als „‚extensions‘ of the body“ gezählt 

werden müssen. 

Die Autor_innen machen bei einer Beschreibung49 

einer alltäglichen Situation (Geldabheben an einem 

Bankautomaten) einen weiteren Aspekt von Über-

wachung aus, der sich aus einer Aufnahme einer 

Überwachungskamera ergibt: Mit Rückgriff auf die 

von Levinas geprägten Begriffe ‚athematisches Be-

wusstsein‘ und ‚Nähe‘ zeigen Friesen et al., dass die 

Überwachungstechnik nicht bewusst wahrgenom-

men werden muss, sie dabei dennoch registriert 

werden kann. Grund dafür sind (unbewusst wahr-

genommene) Atmosphären und Stimmungen, die 

dadurch entstehen, dass mit bestimmten Orten und 

Objekten (kollektiv geteilte) Assoziationen aufgeru-

fen werden.50 Diese kollektiven Erinnerungen und 

assoziierten Gewohnheiten tragen zu der vielschich-

tigen Atmosphäre einer Situation bei.51 Im Falle des 

Bankautomaten könnte eine Assoziation bspw. die 

mit immer wieder gesehenen (Fahndungs-)Photos 

von Bank karten betrüger_innen sein, die mit den 

in den Automaten eingebauten Kameras aufge-

nommen wurden. Je nach den anderen, unbewusst 

aufgerufenen Assoziationen und ihren Überlage-

rungen entsteht am Bankautomat eine bestimmte 

Atmosphäre.

Mit diesen Überlegungen im Hintergrund lässt sich 

verstehen, dass Friesen et al. Datenspuren – ange-

fangen mit dem Auszugsbeleg des Bankautomaten 

bis hin zu den digitalen Spuren auf den Festplatten 

der Bankcomputer – als „extended body“ begrei-

fen, der jedoch nur unbewusst wahrgenommen 

wird: „Traces are in this sense aspects of our being 

through which we become objects in the world, but 

this is a process of which we are only vaguely, parti-

ally, or ‚athematically‘ aware.“52

Die immer zahlreicher verfügbaren Informationen 

zu einer bestimmten Person können zusammenge-

setzt eine Spiegelung jenes Individuums ergeben – 

ein „doubling or simulacrum that can stand in for 

the person in all sorts of situations“53. Eine Unters-
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cheidung zwischen „‚the body itself ‘ and ‚body in-

formation‘“54 sei eindeutig zu treffen: „the double is 

a predictive tool, whereas the self that it ostensibly 

mirrors is capable of autonomous thought and ac-

tion“55. Dennoch verschwimme für viele die Grenze.

Foucault und den von ihm inspirierten Surveillance 

Studies wird in diesem Zusammenhang vorgewor-

fen, dass das Subjekt, das überwacht werde, vor al-

lem als passiv dargestellt und aufgefasst werde. Eine 

phänomenologische Sicht jedoch betont das subjek-

tive Bewusstsein. Dadurch wird Widerstand gegen 

Überwachung denkbar und möglich, individuell 

wie kollektiv.56 Die Autor_innen wollen an die Au-

tonomie des Subjekts erinnern und mit determinis-

tischen Vorstellungen brechen – nur wenn die Au-

tonomie betont werde, wenn Widerstand denkbar 

werde, könne der zunehmenden Überwachung bzw. 

vielmehr der damit einhergehenden Ohnmacht der 

Überwachten entgegengewirkt werden.

Es zeigt sich, dass es sich durchaus lohnt, Surveil-

lance Studies aus einer phänomenologischen Pers-

pektive weiterzudenken, um diese um Dimensionen 

der subjektiven Erfahrung zu erweitern. Wir verste-

hen unsere Arbeit, im Sinne der Autor_innen, als 

einen Beitrag aus phänomenologischer Perspektive 

zu den Surveillance Studies, indem wir die subjekti-

ve und affektive Erfahrung der überwachten Subjek-

te in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit rücken.

Bisher haben die Surveillance Studies Kameraü-

berwachungssysteme vor allem auf der Makroebe-

ne betrachtet und geschaut, wie die zunehmende 

Überwachung des öffentlichen und privaten Raums 

die Gesellschaft verändert. Oftmals kamen sie zu 

dem Schluss, dass die (heutigen) Kamerasysteme 

in Sachen Effizienz oder Kostenminimierung nicht 

an das Bentham’sche Panopticon heranreichen. Wir 

denken jedoch, dass nicht erst die gesamte Umwelt 

mit Kameras bestückt werden muss, bevor Video-

überwachung eine machtvolle Wirkung entfaltet. In 

diesem Zusammenhang sei nochmals der Aspekt 

der Potentialität der Überwachung, der von Kamer-

aanlagen ausgeht, betont: Die permanente Möglich-

keit überwacht zu werden und die damit einherge-

hende ständige Ungewissheit, die – wie Foucault 

beschreibt – sich im überwachten Subjekt als stän-

dige Selbstregulierung niederschlagen kann, muss 

nicht global, sondern kann auch lokal beschränkt 

wirken – und sei es nur durch den Bildwinkel der 

Kamera. Es sei dahingestellt, ob es sich dabei um 

eine Wirkung handelt, die direkt von den Betrei-

ber_innen der Kameraanlagen intendiert war oder 

nicht. Auch ist die Selbstdisziplinierung sicherlich 

nicht die einzige Wirkung von Überwachungska-

meras – das Gefühl der Sicherheit wird schließlich 

ebenso mit Kameras verbunden. Doch unabhän-

gig davon ist der Einfluss von Kameraanlagen auf 

menschliche Empfindungen dennoch – so unsere 

These – evident und feststellbar.

An dieser Stelle bietet die Phänomenologie eine al-
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ternative Herangehensweise: Wir wollen demnach 

nicht untersuchen, wie oder ob Kameraüberwa-

chungssysteme Gesellschaft unmittelbar verändern 

oder wie nah sie dem Bentham’schen Panopticon in 

Wirkung und Effizienz kommen. Wir konzentrieren 

uns stattdessen auf einen spezifischen Raum (das 

Foyer im PEG-Gebäude, in dem Kameras nahezu 

jeden Winkel erfassen) und auf die Wahrnehmung 

dessen durch dort verweilende Personen. Durch das 

Wechseln des Maßstabes von der Makro- auf die 

Mikro- bzw. Subjektebene ergeben sich neue Pers-

pektiven: Zunächst unabhängig von der Frage, was 

eine flächendeckende Kameraüberwachung für die 

Gesellschaft bedeutet, lässt sich prüfen, ob und ggf. 

wie Überwachungskameras unsere Raumwahrneh-

mung verändern. Verbunden mit dieser Frage ist 

unsere These, dass Atmosphären bzw. Raumwahr-

nehmungen durch Induktion von bestimmten, vor-

her vorhandenen, aber nicht registrierten Aspekten 

beeinflusst werden können.

So stehen für diese Arbeit folgende Fragen im Vor-

dergrund: Wie wird Kameraüberwachung vom Sub-

jekt erfahren? Was für Atmosphären entstehen mit 

dem Bewusstwerden und der Vergegenwärtigung 

einer Überwachungssituation bzw. wie verändern 

sich die Atmosphären?

2. Kameraüberwachung im Foyer des PEG-Ge-

bäudes – „lückenlos“ und „diskret“

Bevor wir uns nach diesen theoretischen Ausfüh-

rungen den oben formulierten Fragen zuwenden, 

sollen an dieser Stelle zunächst die Rahmenbedin-

gungen bzw. die Forschungsumgebung beleuchtet 

werden. So soll nicht die Kameraüberwachung im 

öffentlichen Raum allgemein, sondern zunächst 

an einem bestimmten Ort untersucht werden – 

nämlich dem PEG-Gebäude der JWG-Universität 

Frankfurt.

Da wir die Universität explizit und unbedingt als 

einen öffentlichen Raum verstehen,57 ist diese Ins-

titution auch Teil des Erfahrungsraums Stadt. Als 

Untersuchungsgegenstand wären auch andere öf-

fentliche Plätze mit Kameraüberwachung in Frank-

furt (Kaisersack, Konstablerwache, U-Bahnstation, 

etc.) denkbar.58 Das PEG-Gebäude weist jedoch 

einige interessante Besonderheiten auf, die im Fol-

genden dargestellt werden sollen.

Im Jahre 2001 erfolgte der Umzug erster Teile der 

JWG-Universität – den geisteswissenschaftlichen 

Fachbereichen – aus dem Stadtteil Bockenheim ins 

Westend auf den IG-Farben-Campus. Es folgte der 

Umzug der rechts- und wirtschaftswissenschaftli-

chen Fachbereiche ins RuW-Gebäude59 sowie die 

Eröffnung des House of Finance (HoF), bis schließ-

lich 2013 die Fachbereiche Psychologie, Erziehungs- 

und Gesellschaftswissenschaften sowie Humangeo-
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Abb. 1: Überwachungskamera am Eingangsbereich des IG-Farben-Hochhauses (Quelle: eigene Aufnahme)

Abb. 3: Überwachungskamera am Eingangsbereich des House of Finance (Quelle: eigene Aufnahme)

Abb. 2: Überwachungskameras im Foyer des Gebäudes der Rechts- und Wirtschaftswissenschaften (Quelle: eigene Auf-
nahme)
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graphie ins PEG-Gebäude einzogen.

Während in Bockenheim kaum Videoüberwachung 

eingesetzt wurde, lässt sich auf dem IG-Farben-

Campus ein sukzessiver Ausbau der Kameraüber-

wachung feststellen – je neuer ein Gebäude auf dem 

Campus ist, desto flächendeckender ist die visuelle 

Überwachungsmöglichkeit durch das ‚Campus-Ma-

nagement‘. Diese Steigerung ist in Teilen der neu-

eren, besseren Technik geschuldet, doch auch die 

Anzahl an Kameras hat zugenommen (siehe auch 

Abb. 1 bis 5).60

Im PEG-Gebäude werden Kameras des Typs Mobo-

tix Hemispheric Q25 verwendet (siehe Abb. 6 und 

7), die einen Bildwinkel von 180° (von Wand zu 

Wand) bzw. eine 360°-Rundumsicht ermöglichen 

– der Aufnahme-‚Kegel‘ gleicht also einer Halbku-

gel (siehe Abb. 8): „Mit nur einer Q25M lässt sich 

ein ganzer Raum erfassen.“61 Die Hersteller werben 

für ihr Produkt mit Schlagworten wie „Lückenlose 

Raumerfassung“ und „Integrierte Bildentzerrung“.62 

Die durch das Fischaugenobjektiv erzeugten Verzer-

rungen werden von einem Prozessor in der Kamera 

herausgerechnet, sodass die Daten am Bildschirm 

direkt angezeigt werden können. Mit der entspre-

chenden Software lässt sich im Bild einer einzigen 

Kamera an vier verschiedene Ausschnitte gleichzei-

tig heranzoomen, während das Panoramabild wei-

terhin im Hintergrund aufgezeichnet wird. Darüber 

hinaus besitzt die Kamera ein integriertes Mikrofon 

zur Tonaufzeichnung sowie einen Lautsprecher.63

Interessant ist, was unter dem Schlagwort „Diskrete 

Montage“ zusammengefasst wird:

„Die Q25M kann in Unterputzmontage diskret in einer De-

cke oder Wand befestigt werden und erinnert dabei eher an 

einen Lautsprecher als an eine Sicherheitskamera. Die flache 

Bauform fügt sich dezent in jede Umgebung ein […].“64

Tatsächlich sind die Kameras im PEG-Gebäude sehr 

diskret verbaut und es fehlte lange Zeit jeglicher 

Hinweis auf die Kameraüberwachung (siehe Abb. 6 

und 7 sowie 9 bis 15).65 Diese spezifische Form der 

Kamerainstallation im PEG-Gebäude ist ein wichti-

ges Element für die gewählte Art der phänomeno-

logischen Untersuchung, da hierdurch die Kameras 

als Bestandteil der ganzheitlichen Atmosphären-

wahrnehmung zunächst isoliert werden konnten.66

Die Quantität und Qualität der Kameraüberwa-

chung, die Unauffälligkeit der Kameratypen sowie 

der Vergleich mit dem früheren Universitätsstand-

orten und anderen Gebäuden auf dem IG-Farben-

Campus zeigt, dass es sich bei der Überwachung des 

PEG-Foyers um eine Besonderheit handelt, die so 

nicht in anderen öffentlichen Räumen zu finden ist.

An dieser Stelle soll noch kurz auf die institutions-

internen Kämpfe um das Ausmaß der Kameraü-

berwachung und deren Folgewirkungen eingegan-

gen werden. Zu Beginn des Forschungsvorhabens 

legten wir einen umfangreichen Fragenkatalog an 

und baten bei der Datenschutzbeauftragten und 

dem Gebäudemanagement der Universität um de-
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Abb. 4: Überwachungskamera im Innenbereich des House of Finance (Quelle: eigene Aufnahme)

Abb. 5: Überwachungskameras im Außenbereich auf dem IG-Farben-Campus (Quelle: eigene Aufnahme)

Abb. 6: Überwachungskamera des Typs Mobotix Hemispheric Q25 im Gebäude der Psychologie, Erziehungswissen-
schaften und Gesellschaftswissenschaften (und Humangeographie) – Untersicht (Quelle: eigene Aufnahme)
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taillierte Informationen zur gegenwärtigen Praxis 

der Videoüberwachung. Da unsere Fragen unbe-

antwortet blieben,67 versuchten wir weitere Infor-

mationen über den Personalrat der Universität und 

die studentischen Vertreter_innen im Senat zu er-

langen.68 Über eine Anfrage im Senat erreichten wir 

eine schriftliche Antwort der Universitätsleitung. 

Allerdings ging diese nicht auf alle gestellten Fragen 

ein und enthielt darüber hinaus falsche Informati-

onen zur Kennzeichnung der Videoüberwachung 

an den Gebäudeeingängen. In der Folge der Aus-

einandersetzungen um die Kameras im Foyer des 

PEG-Gebäudes zwischen Personalrat – das Verhal-

ten der Mitarbeiter_innen sollte durch die visuelle 

Überwachung nicht eingeschränkt werden – und 

Universitätsleitung wurden ausgewählte Kameras 

abgeklebt (siehe Abb. 16).69 Möglicherweise hat-

ten unsere Forschungsaktivitäten einen Prozess in 

Gang gesetzt, der die Gegebenheiten unseres For-

schungsgegenstandes wesentlich verändern soll-

te. Wir als Forschungsgruppe wurden von diesem 

Umstand mitten in der Vorbereitung der Interviews 

überrascht, die Auswirkungen und unser Umgang 

mit dem veränderten Umfeld werden im folgenden 

Kapitel diskutiert.

3. Methodisches Vorgehen

3.1 Leitfaden-gestützte Interviews

Im Rahmen des Forschungsprojektes entschieden 

wir uns für eine Durchführung von Leitfadeninter-

views, um ausführlichere Antworten auf die kom-

plexe Fragestellung nach der leiblichen Wahrneh-

mung von Videoüberwachung zu bekommen. In 

diesem Fall diente die Beschreibung der Atmosphä-

re des PEG-Foyers als ein Mittel, um subjektive und 

affektive Gefühle aufzudecken. Die Erhebungsform 

der leitfaden-gestützten Interviews wurde gewählt, 

da sie zum einen ermöglichte, ausführlichere Ant-

worten zu erlangen, die mit Fragebögen eventuell 

verloren gegangen wären sowie Rückfragen und 

Hilfe bei Unklarheiten zuließen. Zum anderen bot 

die gewählte Interviewform die Möglichkeit, ein 

strukturiertes Gespräch nah am Thema zu führen 

und aufgrund des identischen Leitfadens die Inter-

views miteinander zu vergleichen.

Das Hauptaugenmerk bei der methodischen Kon-

zeption lag in der Schwierigkeit, zu erreichen, dass 

einerseits eine Trennung zwischen kognitiven und 

affektiven Äußerungen möglich sein und anderer-

seits die Interviewten zu affektiven Beschreibungen 

stimuliert werden sollten. So bezogen sich Teile un-

serer Fragen in den Interviews sehr allgemein auf 

die kognitive Einstellung zu Überwachungsformen. 
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Abb. 7: Überwachungskamera des Typs Mobotix Hemispheric Q25 im Gebäude der Psychologie, Erziehungswissen-
schaften und Gesellschaftswissenschaften (und Humangeographie) – Profilsicht (Quelle: eigene Aufnahme)

Abb. 8: Illustration des Bildwinkels inkl. einer Kamera des Typs Mobotix Hemispheric Q25 (Quelle: eigene Grafik)
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Dies war insbesondere wichtig, um in der Auswer-

tung der Interviews eine Trennung des (leiblichen) 

subjektiven Wahrnehmens und Erlebens der Atmo-

sphäre des Foyers von bereits bestehenden kollekti-

ven, gesellschaftlichen Assoziationen zu unterschei-

den.

Zu diesem Zweck bezogen sich die Eingangsfra-

gen auf die Raumerfahrungen im Foyer des PEG-

Gebäudes und wurden bewusst offen gestellt, so 

dass der_die Interviewte die Möglichkeit hatte, sei-

ne_ihre subjektive und vor allem affektive Wahr-

nehmung und eigene Gefühle in Bezug auf die At-

mosphäre des PEG-Gebäudes frei zu äußern. Im 

Kontrast dazu dienten die darauffolgenden Fragen 

über persönliche und politische Einstellungen zu 

Kameraüberwachung der Bestimmung des eigenen 

Standpunktes des Befragten sowie der persönli-

chen Unterscheidung von Raumqualitäten privat-

wirtschaftlicher oder öffentlicher Räumlichkeiten. 

Hieran schloss sich die These an, dass die leibliche 

Erfahrung bestimmter Atmosphären auch in einem 

kommunikativen Prozess mit schon vergangenen 

persönlichen Erfahrungen oder aber auch kollektiv 

assoziierten Empfindungen steht, welche in andere 

Räume verortet werden kann und so wiederum ei-

nen Einfluss auf die Wahrnehmung der Atmosphäre 

des Raumes hat.

Die abschließenden Fragen des Interviews bezo-

gen sich – nach der ‚induzierten‘ Vergegenwärti-

gung der Überwachungssituation im Foyer – auf 

Abb. 9: Hinweisschild nach der Eröffnung des Gebäudes 
(Quelle: eigene Aufnahme)

Abb. 10: Neues Hinweisschild nach
mehrmonatigem Fehlen (Quelle: eigene Aufnahme)
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Abb. 11-15: Weitere Deckeninfrastruktur (Lautsprecher, Bewegungsmelder für Licht, Wassersprenkler, Rauchmelder, 
Beleuchtung), die den Kameras teilweise sehr ähnlich sehen (Quelle: eigene Aufnahmen)

Abb. 16: Abgeklebte Überwachungskamera des Typs Mobotix Hemispheric Q25 im Foyer des PEG-Gebäude (Quelle: 
eigene Aufnahme)
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die Eingangsfrage des Interviews nach der Raum-

wahrnehmung des Foyers. Dies geschah in der An-

nahme, somit auch einen intrasubjektiven Prozess 

des Erkennens, eine sich transformierende leibliche 

Wahrnehmung70 und um eine eventuelle affektive 

Neubetrachtung oder sogar Neubewertung der At-

mosphäre feststellen zu können.

Die methodische Konzeption beinhaltete nicht nur 

Überlegungen zum Leitfaden. Vielmehr beschäftig-

ten uns bspw. auch Fragen nach dem ‚Wie‘ der Ver-

gegenwärtigung der Kameraüberwachung oder den 

Orten für die Interviews, wie im Folgenden erläu-

tert wird.

3.2 Durchführung der Interviews und forschungs-

praktische Überlegungen

Insgesamt führten wir in einem Zeitraum von einer 

Woche vier Interviews. Sie wurden zu einer ähnli-

chen Tageszeit geführt, die Wetter- und Lichtver-

hältnisse ähnelten sich ebenfalls. Das Foyer war nur 

spärlich besucht, sodass insgesamt vergleichbare 

Situationen vorgefunden wurden. Alle Teilnehmer_

innen waren zum Zeitpunkt der Interviews Studie-

rende der JWG-Universität.

Aufgrund der räumlichen Umstände im Foyer 

(Lautstärke und Ablenkung) entschieden wir uns, 

die Interviews in einem nahegelegenen Seminar-

raum aufzuzeichnen. Dies führte dazu, dass nur 

eine mittelbare Atmosphärenbeschreibung möglich 

war. Folglich erforderte die Atmosphärenbeschrei-

bung des Foyers bis zu einem gewissen Grad eine 

Abstraktionsleistung der Teilnehmer_innen. Wir 

versuchten diesen Effekt dahingehend abzumildern, 

indem wir Personen auswählten, die im Foyer ver-

weilten, um so eine räumliche und zeitliche Nähe zu 

den Atmosphärenbeschreibungen zu gewährleisten.

Ein Interview ist eine Erhebungsform, die eine fle-

xible Handhabung und (spontane) Anpassungen 

ermöglicht. Auf die Tatsache, dass die Interview-

partner_innen Schwierigkeiten hatten, ihre Wahr-

nehmung auf einer affektiven Ebene zu beschrei-

ben71, wurde bspw. damit reagiert, dass eine Liste 

mit Adjektiven vorgelegt wurde. Grundlage hierfür 

war eine bereits in einer Studie von Jürgen Hasse 

und Oliver Müller zur Wahrnehmung von Campus-

Architektur verwendete Liste mit „Eindrucksquali-

täten“.72

Da die Kameras im Foyer abgeklebt waren, sie ohne-

hin nur auf den zweiten Blick als solche erkennbar 

waren und die Interviews nicht vor Ort stattfanden, 

fehlte der direkte Blick in das ‚Auge‘ der Kamera.73 

Damit war eine unmittelbare und somit affektive, 

leibliche Bewusstwerdung der Überwachungssitu-

ation nicht gegeben, folglich mussten die Teilneh-

mer_innen auf bereits erfolgte und erfahrene Über-

wachungssituationen, wie z. B. in Geschäften oder 

Bahnhöfen zurückgreifen.

In vorab erfolgten Gesprächen mit Kommiliton_in-
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nen und Universitätsangestellten zeigte sich, dass 

zwar vielen bewusst war, dass Teile des Gebäudes 

bzw. Campus videoüberwacht sind. Die wenigsten 

jedoch wussten, wie die Kameras aussehen und wo 

sich diese befinden. Daher wurde im Vorfeld eine 

Karte des Foyers angefertigt (siehe Abb. 17), welche 

die Kamerastandorte sowie die ungefähren Berei-

che, die von der Kameraüberwachung abgedeckt 

werden, veranschaulichte. Diese Karte diente bei 

den Interviews der Vergegenwärtigung der Über-

wachungssituation.

4. Auswertung und Ergebnisse

4.1 Auswertung der Interviews und Auswirkungen 

von Kameraüberwachung auf Atmosphären-Wahr-

nehmung

Ziel des Forschungsprojektes war es unter anderem 

die Phänomenologie für die Gesellschaftswissen-

schaften zu öffnen. Für uns bedeutete dies ein Expe-

riment zu wagen, in welchem wir die Phänomeno-

logie weniger in einem streng Husserl’schen Sinne 

verstehen, sondern vielmehr als einen Ansatz, sub-

jektive Erfahrungen und affektive Wahrnehmun-

gen in gesellschaftswissenschaftliche Theorien mit-

einzubeziehen. Der Ausgangspunkt war in diesem 

Fall, die Auswirkungen und den Einfluss einer pa-

noptischen Situation auf das Subjekt zu übertragen. 

D.  h. es galt, die subjektiv und gleichzeitig affekt-

bezogene Wahrnehmung des Foyers vor einer Be-

wusstwerdung der Überwachungssituation mit den 

Wahrnehmungen der Atmosphäre nach einer Be-

wusstwerdung der Überwachungssituation zu ver-

gleichen, um zu untersuchen, ob subjektive Wahr-

nehmungen und kollektiv geteilte Assoziationen, 

also der Erfahrung einer Überwachungssituation, 

als Wechselbeziehung betrachtet werden können.

In den Gesprächen beschreiben die Teilnehmer_

innen ihre subjektive Wahrnehmung der Atmo-

sphäre des Foyers mit einer großen Bandbreite un-

terschiedlicher Begriffe. Diese reichen bspw. von 

„steril“, „glatt“, „eintönig“ zu „bunt“, „vielfältig“ und 

„warm“. Jedoch fallen auch diametrale Gegensät-

ze auf. So empfindet ein Teilnehmer das Foyer als 

„erhaben“, während ein anderer eine gänzlich ge-

gensätzliche Wahrnehmung beschreibt: „Also, er-

haben finde ich es definitiv nicht […]“. Die Vielfalt 

der Atmosphärenbeschreibungen spiegelt somit gut 

die individuellen, subjektiven Wahrnehmungen der 

Teilnehmer_innen wider.

Dahingegen zeichnet sich ein anderes Bild der 

Wahrnehmung der Atmosphäre nach der Bewusst-

werdung der Kameraüberwachung bzw. das Erfah-

ren der Überwachungssituation. Hier erweist sich 

die Bandbreite der gewählten Begriffe wesentlich 

kleiner und gleichgerichteter. Besonders häufig tre-

ten die Adjektive: „einengend“, „geschlossen“ und 

„beobachtet“ auf. In manchen Fällen werden die zu 



36 Abb. 17: Eigens erstellte Karte des Erdgeschosses des PEG-Gebäudes mit Kamerastandorten und erfassten Bildwinkeln 
(rot) (Quelle: eigene Grafik)



37Abb. 18: Eigens erstellte Karte des Erdgeschosses des PEG-Gebäudes mit Kamerastandorten und erfassten Bildwinkeln 
(blau); mit Beschriftungen (Quelle: eigene Grafik)
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Beginn geäußerten Meinungen bezüglich des Foyers 

revidiert. So antwortet eine Teilnehmerin zunächst 

auf die Frage, wie der Raum wahrgenommen werde:

 „[…] ganz nett- das Licht ist ganz nett. das fand ich ganz 

schön. ä:hm, wa::rm. (…) […] Eigentlich ziemlich angeneh-

men, also nicht so bedrückend und so- nicht sehr wuselig. es 

ist zwar schon sehr laut (.) gewesen, aber das, ähm, ja, das ist 

halt immer so in so Foyers. * mhm. ich fand‘s einfach ange-

nehm.“ (Tanja)

Diese Aussage ändert sich nach der Bewusstwer-

dung der Überwachungssituation:

„ich glaube, ich fand es nicht mehr so schön (.) warm. und 

einladend, so.“ (Tanja)

Zudem wird bei der Auswertung der Interviews 

deutlich, dass sich mit der Erkenntnis überwacht 

worden zu sein, die Beschreibungen und Aussagen 

ähneln:

„Ja, es ist halt ein großer Raum abgedeckt, ähm, durch die Ka-

meras, ähm, (.) °ja, was hatte ich denn hier vorhin°, genau, 

ich (.) find‘s jetzt nicht mehr ganz so offen […]“ (Paul)

„Ja, vielleicht @(.)@ öffentlich. und, ähm, (2) ja, auch irgend-

wie geschlossen, weil das alles so einschließt, also weil die Ka-

meras (.) irgendwie den Raum (.) enger machen, weil man 

sich selber nicht mehr so frei bewegen kann.“ (Tanja)

„Ja ich denke dadurch (.) siehts nich mehr ganz so gemütlich 

aus. wenn man sich jetzt nich mehr so (.) ungezwungen da 

einfach hinsetzen kann. und weiß dass man beobachtet wird, 

also. (.) * (13) ja es wirkt alles n bisschen, (2) bisschen strenger 

so.“ (Levin)

„[…] aber im Foyer, das find ich also, ich find das gar nich 

beruhigend des is eher beängstigend wenn man so sehr beob-

achtet wird, also. was wollen die * Leute mit meinen @Photos 

und Daten machen@. * Ja, also (.) d- des find ich definitiv zu 

viel […].“ (Lucia)

Die Überschneidung der Aussagen kann als ein In-

diz dafür betrachtet werden, dass kollektiv assozi-

ierte Empfindungen aufgrund anderer Erfahrungs-

situationen auch auf räumlich und zeitlich getrennte 

Atmosphären übertragen werden können. Dies be-

schreibt Diaconu in Hinblick auf (architektonische) 

Objekte folgendermaßen:

„Darüber hinaus vermitteln die Sinneseindrücke Kenntnis-

se, sie wecken Erinnerungen, rufen Emotio nen hervor und 

bilden nach und nach Identifikationsgefühle mit einem Ort 

oder aber Unbehagen und unbewusste Ablehnung.“74

Im Falle der Bewusstwerdung der Überwachungs-

situation rekurrieren alle Teilnehmer_innen auf be-

reits erlebte Kameraüberwachungserfahrungen an 

öffentlichen Räumen und übertragen die daraus re-

sultierenden Empfindungen auf das PEG-Foyer. So 
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beschreiben alle Teilnehmer_innen ihre persönliche 

Einstellung und Wahrnehmung zu Überwachung 

an öffentlichen Räumen als eine unangenehme Er-

fahrung:

„[…] ich persönlich ich bin kein Fan vom Überwachungsstaat. 

* der Gegenstandpunkt, der mir oft dargestellt wird is ähm 

halt, wenn etwas passiert isses aufgenommen. ich bin dann 

der Meinung wenn oft etwas passiert is wurde es nicht so auf-

genommen dass man die Täter gefunden hat is letztendlich 

ich wurde beobachtet es wurde gesehen und was is passiert, 

aber geholfen hats mir dann irgendwie in dem Fall nich. * 

Also ich bin kein Fan davon und ich: ich unterstütz des auch 

nich“ (Lucia)

„also v- vermittelt mit kein Gefühl der Sicherheit, wenn ich 

sehe, dass da einfach ne Kamera hängt, * also so ist es definitiv 

nicht.“ (Paul)

„Mhm, also wenn ich Kameras seh, dann fühl ich mich eigent-

lich ziemlich unwohl, * muss ich ehrlich ma sagen.“ (Levin)

„[…] das schafft schon so ne (.) bestimmte Atmosphäre, wenn 

jetzt (.) Kameras auf mich gerichtet sind und ich * dann (.) 

irgendwas mache. […] Ja, so (.) angespannt würde ich sagen, 

* bin ich dann.“ (Levin)

„ähm, (.) weil ich das manchmal- also das leuchtet aus irgend-

wie oft- ich mein, ich hab irgendwo mal gelesen, wie oft man 

am Tag an ner- auf ner Kamera aufgenommen wird * und so, 

das ist halt schon so irgendwie beängstigend.“ (Tanja)

Ein Teilnehmer berichtet, dass das Unbehagen so-

weit geht, dass er mitunter versucht, sich aktiv der 

Überwachungssituation zu entziehen:

„also wenn ich irgendwie an U-Bahn-S-Bahn-Stationen stehe 

und sehe, dass da so eine Kamera direkt auf mich gerichtet 

is, ähm (.) gehe ich meistens woanders hin und verhalte mich 

dann da nicht besonders anders, also, ähm *. aber ich sehe zu, 

dass ich nicht unbedingt- ich muss nicht immer direkt in dem 

Blickfeld drinstehen.“ (Paul)

In den Interviews zeigt sich zudem, dass die Teil-

nehmer_innen zwischen einzelnen ‚Raumqualitä-

ten‘ unterscheiden. Wie oben gezeigt, beschreiben 

die Interviewten eine generell ablehnende Haltung 

gegenüber Kameraüberwachung, insbesondere im 

öffentlichen Raum. Diese Einstellung relativiert sich 

in Bezug auf die Frage, ob es für sie einen qualita-

tiven Unterschied ausmacht, wenn die Videoüber-

wachung in privatwirtschaftlich genutzten Flächen 

oder im öffentlichen Raum durchgeführt wird:

„[…] die Unternehmen, die halt ihren Besitzstand wahren 

wollen, ähm, ich find da dürfen sie durchaus Kameras an-

bringen, sie müssen auf jeden Fall darauf hinweisen, * […] 

an öffentlichen freien Plätzen, also beispielsweise (.) an der 

Hauptwache, aufm Römer, * ähm, finde ich braucht man das 
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nicht unbedingt machen, weil da meistens auch so viel Öffent-

lichkeit ist, dass das nicht notwenig ist.“ (Paul)

„[…] auch wenn ich ähm zum Beispiel in ein Geschäft gehe 

und dass Leute einfach sagen bis zur Kabine wird’s überwacht, 

hier is- der Stop, ich möchte halt schon wissen, was mit mei-

ner Kleidung passiert, wenn etwas wegkommt. aber definitiv 

wenn ich mich in einem freien Raum befinde, da brauch ich 

nicht irgendwie das, das klar ähm gesehen wird, was ich ma-

che […]“ (Lucia)

Die Aussagen der Interviewten lassen zum einen auf 

eine gewisse Akzeptanz bzw. Nachvollziehbarkeit 

für Kameraüberwachung in privatwirtschaftlich 

genutzten Flächen schließen. Für unsere Untersu-

chung bedeutet dies, dass nicht nur bereits gemach-

te Erfahrungen in Bezug auf Videoüberwachung, 

sondern auch konkrete, subjektive Erwartungshal-

tungen auf einen Raum übertragen werden können 

und so die Atmosphärenwahrnehmung beeinflus-

sen.

Wie beschrieben, sind die Kameras im PEG-Gebäu-

de kaum als solche zu erkennen. So hat auch keine_r 

unserer Interview partner_innen die Kameras je 

wahrgenommen, dennoch herrscht ein diffuses 

Wissen über die Kameraüberwachung des Campus:

„Ja, kann schon sein. @(.)@ irgendwie ist- ich bin eben hier 

rein und ich bin noch etwas von den Eindrücken überfordert, 

deswegen kann ich jetzt- (.) * keine Ahnung. so riesig alles, 

bestimmt, garantiert. weil‘s so groß ist, das man sonst- * (.) ja, 

doch das glaube ich schon.“ (Tanja)

„Ähm, wir ham gehört wir werden überwacht, weil durch 

Fenster irgendwo (.) ähm, wa- also irgendwas is mit Fenster 

passiert, die wurden zerstört oder so, also ich hab schon ge-

hört, dass man überwacht wird. * mir is es noch nicht so stark 

aufgefallen“ (Lucia)

„Mhm, auf dem Campus? (.) ich hab jetzt nicht extra danach 

Ausschau gehalten, * und ich hab auch noch (.) keine gesehen 

so.“ (Levin)

„Naja, der wird teilweise überwacht, also * ähm, (.) ich weiß 

nicht wo, aber zumindest im Normative Orders [Das Nor-

mative Orders Gebäude, Anm. der Verf.], ähm, sind glaube 

ich Kameras angebracht. * ähm, aber ansonsten ((holt Luft)), 

denke, er wird teilweise überwacht.“ (Paul)

Auch mit direktem Bezug auf das Foyer kann Paul 

nicht sagen, ob es dort Kameras gibt:

„Ähm, (.) ich denke teilweise schon, ja, ich- wart mal. (1) * es 

ist mir nicht aufgefallen.“ (Paul)

Dies ist gerade im Zusammenhang mit dem pan-

optischen Effekt von Bedeutung – die Disziplinie-

rung findet ja schließlich statt, da die Subjekte ei-
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ner ständigen, potentiellen Überwachungssituation 

ausgeliefert sind. Durch das regelrechte ‚Verstecken‘ 

der Kameras wird auf diesen Effekt offenbar explizit 

verzichtet. Zudem würden üblicherweise angeführ-

te (Pro- und Contra-)Argumente, Kameras würden 

aus Gründen der Vandalismusprävention und Ab-

schreckung bzw. Disziplinierung installiert wer-

den, im PEG-Gebäude nicht greifen – im Unwissen 

überwacht zu werden, wird das Verhalten nicht an-

gepasst.

4.2 Erkenntnisse für künftige Forschungen

Letztlich zeigte sich, dass es keiner unbedingten 

Freilegung der Leibeserfahrungen bedarf, um die 

Phänomenologie für die Gesellschaftswissenschaf-

ten fruchtbar zu machen. Diese Freilegung erweist 

sich als forschungspraktisch schwer umsetzbar 

und machte sich in den Interviews sowie in eige-

ner Erfahrung bemerkbar. Konkret äußert sich der 

schwierige Zugang zu Leibeserfahrungen darin, 

dass viele Atmosphärenbeschreibungen auf Einzel-

elemente einer Situation abstellen und nur selten ein 

tatsächlich synästhetisch erfahrener Eindruck ver-

balisiert werden konnte. Beispielsweise wurde die 

Beschreibung der Wahrnehmung des PEG-Foyers 

als „warm“ nicht einfach stehen gelassen, sondern 

wurde über eine Verknüpfung mit dem Licht oder 

dem Baumaterial in einen kausalen Zusammenhang 

mit einzelnen Sinneswahrnehmungen gebracht:

„aber ne ganz nett- das Licht ist ganz nett. das fand ich ganz 

schön. ä:hm, wa::rm.“ (Tanja)

In einem nahezu identischen Fall wurde die Be-

schreibung „bunt“ mit den sich normalerweise an-

wesenden Personen im Raum verknüpft:

„es is definitiv bunt, was an den Studiengängen liegt die hier 

ähm studiert werden, […]“ (Lucia)

Insofern bedeutet eine Trennung von affektiven 

Wahrnehmungen und kognitiven Empfindungen 

eine Entfremdung von Alltagspraxen und Lebens-

welten der Befragten. Für zukünftige Forschungen 

sollte ein Mittelweg zwischen der unbedingten Frei-

legung von Leibeserfahrungen und einer Intervie-

wführung, welche lediglich Assoziationen abruft, 

gewählt werden.

Desweiteren hat sich gezeigt, dass sich der Einsatz 

einer Liste mit Vorschlägen von Eindrucksqualitä-

ten bei Befragungen von ‚Ungeübten‘ auszahlt. Zwar 

haben sich nicht alle die Liste zur Hilfe genommen, 

dennoch war sie für einige der Interviewten eine – 

unserer Wahrnehmung nach – willkommene Hil-

festellung, die eingesetzt werden konnte, wenn die 

Person Schwierigkeiten hatte, ihre affektive Wahr-

nehmung zu beschreiben.

Um eine bessere Veranschaulichung zu gewähren, 

waren bei unserem selbst angefertigten Gebäud-

eplan die kameraüberwachten Flächen rot einge-

färbt. Diese Farbwahl wurde von einer Interviewten 
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explizit angemerkt:

„Also grade jetzt, wo ichs sehe sieht des schon sehr bedrohlich 

aus, also ihr habt des ja sehr stark gekennzeichnet mit rot wo 

Kameras sind * und grün wo halt, wo man einen freien Be-

reich hat wo man sagen würde da ist nich mehr das Sichtfeld 

der Kamera […]“ (Lucia)

Zu einem späteren Zeitpunkt reflektierten wir über 

diese Aussage und entschieden uns nach den Inter-

views, die Farbe Rot, typischerweise eine Warnfar-

be, in Blau abzuändern (siehe Abb. 18), um einer 

(künftigen) Beeinflussung der Wahrnehmung durch 

das Kartenmaterial entgegenzuwirken. Eine mögli-

che Beeinflussung der Interview-Aussagen durch 

die Farbwahl lässt sich nicht vollends ausschließen. 

Sie erscheint uns jedoch vor dem Hintergrund der 

transponierbaren, kollektiven Erfahrung von Ka-

meraüberwachung eher unwahrscheinlich.

Ebenjene Transponierung von Erfahrungen wie 

dem ‚Blick in das Kameraauge‘ war in unserem Fall 

eine forschungspraktische Einschränkung, welche 

wir gerne vermieden hätten. Daher sollten zukünf-

tige Untersuchungen grundsätzlich anstreben, die 

Atmosphärenwahrnehmung so unmittelbar wie 

möglich zu erfassen.

Abschließende Bemerkungen und Fazit

Unsere These, dass Kameraanlagen allgemein ei-

nen direkten Einfluss auf die Raumwahrnehmung 

ausüben, hat sich bestätigt. Allerdings müssen dazu 

die Kameras (bewusst oder unbewusst) wahrge-

nommen werden. In unserem Fall erzeugte die Ver-

gegenwärtigung der Überwachungssituation eine 

Veränderung der Atmosphärenbeschreibung hin zu 

einer Verengung auf negative Aspekte des Raumer-

lebens. Letztlich war unser Forschungsprojekt auch 

ein methodisches Experiment. Zwar gelang die In-

duktion über die vorbereiteten Materialien gut, den-

noch sehen wir den Bedarf nach einigen Anpassun-

gen bei der künftigen Umsetzung von Interviews in 

Hinblick auf Wahrnehmungserfassung im Rahmen 

ähnlicher Arbeiten. In der Gesamtbetrachtung war 

der gewählte Mittelweg zwischen der Freilegung von 

Leibeserfahrungen und gesellschaftlicher Assoziati-

onen ein Beispiel für die Öffnung der Gesellschafts-

wissenschaften für phänomenologische Impulse.

Gerade die technischen Neuerungen der Verknüp-

fung von individualisierten Datensätzen mit dem 

aufgezeichneten Bild (Gesichtserkennung) macht 

die ‚Strafverfolgung‘ so effektiv, dass Abschreckung 

und damit die Sichtbarkeit von Kameras obsolet 

wird. Die universelle Verfügbarkeit persönlicher In-

formationen für private und staatliche Sicherheits-

akteure ist noch keine Realität, wird jedoch schon 

befürchtet: „Unbehagen löst bei vielen die Vorstel-

lung aus, dass in absehbarer Zeit die rechtlichen 

und operativen Möglichkeiten bestehen, um unter-

schiedliche Personaldaten zusammenzuziehen und 

auszuwerten.“75 Für eine phänomenologische Her-
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angehensweise ist dies nur dann relevant, wenn die-

ses Unbehagen eine spürbare Atmosphäre erzeugt. 

Eine Grundannahme unserer Arbeit war, dass das 

leibliche Unbehagen der von Kameras beeinflussten 

Atmosphären teils aus der kognitiven Beschäftigung 

mit dem Potential der Kameras resultiert, welches 

sich mit zunehmenden technischen Möglichkeiten 

nur verstärken müsste. Nicht zuletzt deshalb müsse 

eine allumfassende Überwachung auch aus phäno-

menologischer Sicht Einhalt geboten werden:

„In existential–phenomenological terms, privacy and se-

crecy are centrally constitutive of self and selfhood. Hold-

ing something private or secret emphasizes the difference 

between self and other, and confirms the autonomy of one’s 

interiority and individuality. […] In contemporary condi-

tions of surveillance and dataveillance, subjectivity itself is 

dependent on maintaining the gap between our embodied 

selves and our informaticized bodies. It would be intoler-

able for everyone to have full access to our salary, the details 

of our relations to our family, our medical histories, sexual 

proclivities, and so on. Such knowledge would completely 

objectify us and force us to live up to (or down to) the image 

of ourselves implied in this knowledge.“76

Bei alledem stellt unsere Arbeit auch einen kriti-

schen Beitrag zu einer universitätsinternen Debat-

te über das Ausmaß und Qualität an Videoüber-

wachung am Campus dar. Wir waren bei unseren 

Recherchen zu den Kameratypen und bei der Kar-

tierung der Kamerastandorte sehr erstaunt über un-

sere Ergebnisse. Leon Hempel und Jörg Metelmann 

sprechen 2005 noch von den zwei Gesichtern der 

Videoüberwachung: „ein sichtbares in Form der 

Kamera, ein verborgenes in Form der Datenbank.“77 

Im PEG-Gebäude scheint es nur noch das eine Ge-

sicht zu geben – das der Verborgenheit.
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60 Im Erdgeschoss des IG-Farben-Hochhauses konnten 
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64 Ebd.: 27
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Fragen sowohl nach den Zielen der Betreiber_innen von 
Videoüberwachung (wie der oftmals argumentierten 
Abschreckung und Prävention) als auch der Wirkung im 
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die affektive Wahrnehmung von Überwachung lässt eine 
nähere Auseinandersetzung mit diesen Fragen nicht zu.

67 Auf den ausführlichen Fragenkatalog antwortete die 
Universitätsdatenschutzbeauftragte Christiane von 
Scheven lediglich mit folgenden Worten: „[…] es findet 
keine Videoüberwachung auf dem Campus Westend statt, 
da das Verfahren noch mit den zuständigen Gremien der 
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68 Wir begrüßen, dass sich der Personalrat mit 
der Universitätsleitung über die Grenzen der 
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die Möglichkeit der Audioaufzeichnung verhindert, 
ist unklar. Unabhängig davon wird laut Personalrat die 
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70 Diaconu 2013: 92f., 100
71 Im Rahmen phänomenologischer Objektbegehungen 

in Rostock und in Frankfurt hatten wir die Aufgabe, 
Räume bzw. Bauwerke zu ‚erfahren‘ und Gefühle bzw. 
die Empfindungen zu beschreiben, die jene in uns 
auslösten. Die Beschreibungen sollten jedoch nicht auf 
einer kognitiven Ebene verbleiben, sondern vielmehr das 
situative-affektive Empfinden ausdrücken. Dabei zeigten 
sich auch bei der Forschungsgruppe teils erhebliche 
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Ebene zu beschreiben (zu den Herausforderungen von 
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Wahrnehmung von Architektur, die durch ein spezifisches 
Verhältnis von Sinnlichkeit und Sinn geprägt ist, folgend, 
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92 bipolaren Eindrucksqualitäten und diskursiven 
Zuschreibungen entworfen (z. B. erdrückend/beflügelnd, 
herrschaftlich/demokratisch). Die Adjektive wurden aber 
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aus ihrem polaren Gegensatz gelöst in eine Auswahlliste 
übertragen. So sollte die Möglichkeit geboten werden, 
auch gegensätzliche Bewertungen mit einer räumlichen 
Situation zu verbinden.“ (Hasse/Müller 2013: 24).

73 Vgl. Friesen et al. 2009: 88
74 Diaconu 2013: 103
75 Ellrich 2005: 45
76 Friesen et al. 2009: 89



46

77 Hempel/ Metelmann 2005: 13



47

stand wir der Verkehrsgesellschaft Frankfurt (VGF) 

dankbar sind.

Die Fotografien wurden von uns selbst angefertigt 

und dienen einzig als Bild des Raumes, nicht aber 

als künstlerisches Element. Es ist uns bewusst, dass 

dies nicht gänzlich möglich ist, da jede (digitale) 

Fotografie Einfluss auf das Abzubildende nimmt. 

Vilém Flusser sagte 1983 in seiner Schrift „Für eine 

Philosophie der Fotografie“, dass jedes Bild eine 

Abstraktion sei, da zwei darin vorhandene Dimen-

sionen (Tiefe und Zeit) aus der Betrachtungsweise 

verschwinden und durch die unterschiedliche Vor-

stellung des Betrachters ersetzt werden. 

1. Urbanität und Atmosphäre von U-Bahn-

Stationen

Ästhetik und Urbanität einer Stadt zeigen sich so-

wohl unter, als auch über der Erde. In dieser Analy-

se setzten wir uns mit den unterirdischen (deshalb 

„U“-) Bahnhöfen der Frankfurter U-Bahn ausein-

ander. Wenn wir dabei im Folgenden die Stationen 

als Orte oder Räume ansprechen, dann als geplante 

und gebaute, künstliche Räumen (wie nach Hasse/

Kozljanic: „Die Stadt bedeutete eine klare Abgren-

zung gegenüber der freien Natur; sie ist künstlich“).1 

Gleichsam selbst entstandene Räume sind sie nicht. 

Im alltäglichen, gesamtstädtischen Konstrukt über-

nehmen U-Bahnhöfe eine besondere Rolle für ur-

bane Gesellschaften. Der U-Bahnverkehr ist in vie-

len Städten Deutschlands ein wichtiger Bestandteil 

der Verkehrsinfrastruktur – durch sie wird die in-

nerstädtische Mobilität beschleunigt. Er dient dem 

Pendlerverkehr und der alltäglichen Fortbewegung 

zahlreicher Stadtbewohner_innen. U-Bahnen er-

möglichen eine spezifisch großstädtische Form der 

Fortbewegung, welche für viele Menschen Teil eines 

urbanen Lebensstils ist. U-Bahn-Stationen sind ein 

entscheidender Bestandteil dessen. Oft zeigen sie 

sich als unterirdische Hallen – dabei gleicht keine 

der anderen. Hinter jeder einzelnen Station steckt 

eine Idee, ein politisches Konzept, ein architektoni-

sches Ausdrucksmuster. 

In dem vorliegenden Sammelband zum Lehr-For-

schungsprojekt „Die Stadt als Gefühlsraum“ erfolgt 

eine Darstellung diverser Fotografien aus unter-

schiedlichen Perspektiven, welche aufzeigen sollen, 

wie sich solche geplanten Orte darstellen. Es erfolgt 

als eine praktische Aufarbeitung des beobachteten 

Phänomens der U-Bahnhöfe. Dazu dienen sowohl 

theoretische Textauszüge aus wissenschaftlichen 

Texten zur Inszenierung und Ästhetik von Raum 

und Ort als auch Belege aus architektonischen Pla-

nungen, für dessen Überlassung aus dem Archivbe-

Ästhetische Inszenierung von U-Bahnhöfen

Charlotte Bültemeier, Alexander Pullig, Oliver Reul und Patrick Zetzmann



48

Koolhaas2 beschreibt die Stadt als eine „(…) total 

vom Menschen erdachte[…] Welt“ – in unserem 

Kontext sind diese erdachten (und dann tatsächlich 

auch realisierten) Räume die Frankfurter U-Bahn-

höfe, die durch die Stadt Frankfurt und die Ver-

kehrsgesellschaft geplant wurden. 

In ihrer räumlichen Präsenz gehören U-Bahnen zum 

räumlichen Gebilde vieler Großstädte. Die U-Bahn 

ist damit auch Teil der diffusen großstädtischen At-

mosphäre, wird jedoch nur an einem lokalisierba-

ren Ort, zum Beispiel in einem U-Bahnhof, konkret. 

Atmosphären verändern sich mit dem situativen 

Wandel des Lebens und dem Auftreten von Dingen 

des Urbanen.3 Die Atmosphären eines Raumes sind 

subjektive Gefühle; sie werden als Herumwirklich-

keiten am eigenen Leib erlebt.4 Beeinflusst werden 

diese Atmosphären durch „Eindrucks-Vermittler“ 

wie zum Beispiel die Baukultur, Licht und Schatten, 

Blicke und An-Blicke, Rhythmen der Bewegung 

und Kleidung und Habitus von Menschen.5 Atmo-

sphären können hingegen auch über Blicke und 

Gesten umgestimmt werden.6 Durch den gezielten 

Einsatz besonderer „Eindrucks-Vermittler“ besteht 

die Möglichkeit, Atmosphären zu inszenieren und 

dadurch die Gefühle der Menschen zu beeinflus-

sen.7 Im Fall der U-Bahnhöfe findet dies Anwen-

dung: Sie werden durch offizielle Akteure der Stadt 

mit einer bestimmten Zielsetzung gestaltet und sind 

somit der materielle Ausdruck kommunalpolitisch 

erwünschter Verkehrs- und Affekträume, die eine 

bestimmte Wirkung auf Menschen haben sollen. 

Die Akteure beeinflussen durch ihr Handeln nicht 

nur den Raum, sondern sie erleben und empfinden 

den Raum je nach Situation auch unterschiedlich. 

Sie erleben U-Bahnhöfe nicht nur, sondern sie prä-

gen sie auch.8 Der Versuch, U-Bahnstationen im 

Spektrum der erlebten Stadt zu erfassen, geht vom 

Erleben der Individuen aus. Dies ermöglicht eine 

pathische Teilhabe am räumlichen Milieu von U-

Bahnhöfen. Die Individuen dürfen nicht nur auf 

ihre Körperlichkeit reduziert werden, es muss auch 

die Leiblichkeit mit einbezogen werden. Somit kön-

nen nicht nur die Körper wahrgenommen werden, 

sondern auch die Leiblichkeit des Raumes spielt 

eine Rolle. Das Wechselspiel zwischen Körper und 

dem Leib führt dazu, dass Menschen überhaupt erst 

die Aufenthalts- beziehungsweise Erlebnisqualität 

einer U-Bahnstation wahrnehmen können.9

2. Der U-Bahnhof als Situationsraum

Um den Situationsbegriff auf U-Bahnhöfe anwen-

den zu können, muss dieser erkenntnistheoretisch 

tragfähig sein. Hierzu eignet sich der Situationsbe-

griff von Hermann Schmitz, da dieser für die Stadt-

forschung als leistungsfähig erscheint.10

Nach Schmitz sind Situationen die Horte von Be-
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deutungen. Bedeutungen kommen im Konzept von 

Schmitz auf drei Ebenen vor. Die erste Ebene sind 

die Sachverhalte, diese beschreiben, das etwas sein, 

überhaupt und irgendwie. Die zweite Ebene sind die 

Programme, diese bestimmen, ob etwas sein soll 

oder möge. Die dritte und letzte Ebene sind die Pro-

bleme die bestimmen, ob etwas ist.11 Sachverhalte 

und Programme, oft aber auch Probleme erzeugen 

Situationen. Da Sachverhalte, Programme und Pro-

bleme nicht einzeln feststellbar sind und sich nicht 

an einem relationalen Ort identifizieren lassen, 

kann die Situation nicht in allen U-Bahnstationen 

gleich sein.

Der Situationsbegriff von Schmitz lenkt jedoch 

die Aufmerksamkeit nicht nur auf Bedeutungen, 

sondern er weist auch auf den individuellen wie 

gesellschaftlichen Rahmen hin, in dem Bedeutun-

gen ihren Sinn haben.12 Durch die Verbindung von 

Bedeutungen im Raum und die sich dadurch erge-

benden Folgen kann jede U-Bahnstation je nach 

Baukultur, dem Spiel von Licht und Schatten, den 

Blicken und An-Blicken von Menschen, deren Be-

wegungsrhythmen sowie Kleidung und Habitus aus 

dem Fokus vielfältiger Situationen betrachtet wer-

den.13

Diese Situationen drücken sich daher auch nie in ei-

nem einzeln (d.h. singulär) identifizierbaren Sinne 

aus, sondern in wechselnden Momenten einer U-

Bahnstation. Nicht in allen Stationen existieren die 

gleichen Situationen; sie bilden sind je einen Aus-

schnitt, der im Fokus des Betrachtenden steht. Aber 

den Menschen in einer U-Bahnstation werden nicht 

alle Situationen im Zeitraum ihres aktuellen Auf-

enthalts zum Vorschein kommen. U-Bahnstationen 

sind räumliche Mikrologien der Stadt. So kann ge-

zeigt werden, dass eine Stadt durch eine Vielzahl 

von eng miteinander verwobenen Situationen ge-

prägt wird. Die U-Bahnstationen sind wie die Stadt 

selbst strömende Räume, in denen verschiedene Si-

tuationen und Atmosphären zusammenspielen.

Zwar kann behauptet werden, dass architektonische 

und technische Infrastrukturen wegen ihrer Materi-

alität die Situationen und Atmosphären einer Stadt 

prägen. Jedoch werden diese gleichzeitig durch die 

Individuen, die sie beleben sowie durch jeden weite-

ren „Eindrucks-Vermittler“ zu Trägern von Atmo-

sphären und Situationen.14

3. Die Grundlagen der Architektur und 

Gestaltung von U-Bahnhöfen

Der unterirdische U-Bahnhof ist ein Bautyp, der 

besondere Anforderungen an die Architektur stellt. 

Ähnlich wie ein Tunnel hat er keine wahrnehmba-

re Außen-Architektur, sondern nur eine Innenar-

chitektur, die wahrgenommen werden kann. Dies 

macht den unterirdischen U-Bahnhof zu einem Ort 

mit besonderer atmosphärischer Erlebnisqualität. 

Als unterirdischer Raum ist er nicht nur durch sei-
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ne Lage von der Oberfläche abgeschirmt; auch das 

meist fehlende Tageslicht, die künstliche Belüftung 

und der fehlende Ausblick verdeutlichen die Tren-

nung von oberirdischem städtischen Raum und un-

terirdischem U-Bahnhof. U-Bahnhöfe sind zudem 

stark durch ihre Funktion als Durchgangsraum und 

Zubringer zur U-Bahn geprägt.15

Ziel der U-Bahn-Architektur ist es in diesen Räu-

men, die eigentlich keine Aufenthaltsqualitäten be-

sitzen, durch individuelle Gestaltung eine positive 

Atmosphäre zu erschaffen, welche dennoch eine ge-

wisse Aufenthaltsqualität herstellt. Hierzu werden 

verschiedene Methoden genutzt: die thematische 

Verbindung des unterirdischen U-Bahnhofs mit 

dem oberirdischen Raum, die freundliche und of-

fene Gestaltung, die Beleuchtung des U-Bahnhofes 

mit Tageslicht durch Oberlichter oder der Einsatz 

von künstlerischen Elementen.16

Die Konstruktion und Gestaltung von unterirdi-

schen U-Bahnhöfen resultiert aus den Vorgaben und 

Vorstellungen unterschiedlichster Entscheidungs-

träger. Die architektonische Ausgestaltung von 

U-Bahnhöfen orientiert sich nicht ausschließlich 

an ihrer Zweckmäßigkeit. Vielmals sollen sich Äs-

thetik und die technische Notwendigkeit einander 

ergänzen.17 Die Entstehung von charakteristischen 

Erlebnisatmosphären wird durch architektonische 

Konstruktionen sowie deren spezifische Anordnun-

gen verstärkt.18 Unterstützend wirken hierbei räum-

liche Konstruktionen, welche eine hohe Übersicht-

lichkeit und eine klare Strukturierung hervorrufen. 

Der hierbei zu realisierende Sicherheitsaspekt muss 

zudem in die Planung mit einbezogen werden. 

Weitläufige Bahnsteige als auch breite Treppen sol-

len verhindern, dass es in Notsituationen zu Panik-

ausbrüchen kommt. Zudem ist die Integration gut 

sichtbarer Fluchtwege ein essentieller Bestandteil 

einer sicherheitstechnisch zeitgemäßen Gestaltung 

einer U-Bahnstation.

U-Bahnstationen haben häufig eine beängstigende 

oder auch einengende Wirkung auf Personen, die 

sich in ihnen aufhalten. Eine besondere Rolle spie-

len hierbei spezielle Anforderungen an Lichtkon-

zepte. Das Fehlen von natürlichen Lichtquellen in 

den Stationen löst oftmals psychologische Beklem-

mungen hervor, welchen jedoch durch Farbgebung 

und Lichteinfall in den Stationen entgegen gewirkt 

werden kann.19 Oftmals sind kleine Öffnungen aus-

reichend, damit genug Tageslicht in die unterirdi-

schen Bereiche eindringen kann, um eine differen-

zierte Wahrnehmung des Raumes zu erreichen.20 

Das dadurch veränderte Lichtspektrum führt dazu, 

dass die Raumtiefen intensiver wahrgenommen 

werden, sowie eine freundlichere Atmosphäre in 

den häufig als bedrückend empfundenen Stationen 

entsteht. Das Anbringen von künstlichen Lichtquel-

len ermöglicht eine offenere Wahrnehmung der Si-
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Abb. 1: Alte Oper – Gleisebene (Quelle: eigene Aufnahme)

Abb. 2: Alte Oper – Gleisebene (Quelle: eigene Aufnahme)
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tuation. Durch eine punktuelle Beleuchtung kann 

eine bessere räumliche Wirkung erreicht werden. 

Die dadurch entstehenden Schatten haben eine 

belebende Wirkung auf die Personen. Zudem wir-

ken hell gestaltete, großflächige Wände infolge des 

Lichteinfalls intensiver und offener. Viele kleinere 

Lichtquellen ermöglichen eine angenehmere Licht-

verteilung im Raum.21 Ziel ist es Lichtkonzepte zu 

entwickeln, die zu einer positiven Wahrnehmung 

des Raums beitragen.

Die Architektur der Stationen ist meistens der Si-

tuation geschuldet, dass die herzustellenden Räume 

unterirdisch gelegen sind. Infolge dessen müssen 

Bahnsteige und Verbindungswege sorgfältig geplant 

werden. Sowohl kleine Räume und niedrige De-

ckenhöhen als auch enge Treppenbereiche führen 

zu Engegefühlen und Sicherheitsproblemen. Durch 

eine mangelnde Raumgestaltung sowie Aufteilung 

wird dieses Gefühl verstärkt. Die Vermittlung von 

Sicherheit – beispielsweise durch große, gut einseh-

bare Wartebereiche – ist hierbei ausschlaggebend.22 

Wegeleitsysteme innerhalb der Stationen müssen 

mit der Architektur in Einklang gebracht werden, 

was durchaus gewisse Kompromisse erfordert und 

nicht immer die erfolgversprechendste Lösung her-

vorruft.23 Des Weiteren sind gut erkennbare Ori-

entierungssysteme verbunden mit visueller Kom-

munikation ausschlaggebend für eine gelungene 

Angstprävention. Die Systeme sollten logisch aufge-

baut, verständlich und einfach identifizierbar sein. 

Die schnelle Wahrnehmung von Schildern oder 

Anzeigen trägt wesentlich zu einem subjektiven Si-

cherheitsgefühl bei.24 Zudem sollten Orientierungs-

systeme eine klare farbliche und formelle Abgren-

zung finden. 

4. Fotografie von U-Bahnhöfen – ein 

methodischer Versuch

Bevor wir nun zu einer Darstellung der angefertig-

ten Fotografien übergehen, möchten wir in einem 

einleitenden Kapitel auf die methodische Verwert-

barkeit und die wissenschaftliche Debatte um Fo-

tografie eingehen. Dadurch soll unter anderem ein 

Gefühl dafür vermittelt werden, warum wir die Fo-

tografie als Darstellungsmethode verwendet haben.

4.1 Fotografie und Philosophie

Die Philosophie der Fotografie lässt sich rein wis-

senschaftlich betrachtet nur sehr schwer fassen, da 

unterschiedliche Autor_innen und Wissenschaft-

ler_innen sich in unterschiedlicher, aber kaum vor-

handener schriftlicher oder anderweitiger Form, 

ihrer angenommen haben. Ein EinBlick in den Dis-

kurs kann an dieser Stelle nur sehr kurz (und bei-

spielhaft) gehalten werden; andernfalls würde dies 

den Rahmen unseres Forschungsprojektes sprengen 

und genügte überdies keinem wissenschaftlichen 
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Abb. 3: Alte Oper – Gleisebene (Quelle: eigene Aufnahme)

Abb. 4: Bockenheimer Warte – Bahngleis U-Bahnlinie 4 (Quelle: eigene Aufnahme)
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Anspruch.

Als einer der wenigen Autoren, die versuchen eben 

diese Debatte aufzuarbeiten und zu vereinfachen, 

tritt Bernd Stiegler (2005) hervor. Stiegler spricht 

bei Betrachtung einer „Medienphilosophie der 

Photographie“ in Bezug zu dem eben angeklunge-

nen – schwer fassbaren – Diskurs von den „wenigen 

vorliegenden Bemerkungen (denn von Büchern zu 

sprechen, wäre bereits eine Übertreibung)“.25 Bei 

Betrachtung der publizierenden Autor_innen der 

vergangenen Dekaden, trifft man auf bekannte The-

oretiker wie Deleuze26 und Foucault27 oder aber auf 

speziell für das Themenfeld der Fotografie (das der 

Medienwissenschaft unterliegt) relevante Autoren 

wie Walter Benjamin28 oder Siegfried Kracauer29. 

Einen explizit philosophischen Anspruch in ih-

ren Schriften hegen Vilém Flusser30 und Friedrich 

Springorum31, sowie Roland Barthes32. 

Im Abstand von 53 Jahren schrieben die Autoren 

Flusser und Springorum zwei (vermeintlich) rich-

tungsweisende Schriften. Zum einen war dies der 

von letztgenanntem 1930 veröffentlichte Bericht 

„Der Gegenstand der Photographie. Eine philoso-

phische Studie“.33 In dieser versucht er mittels phi-

losophischer Begrifflichkeiten eine Annäherung an 

den Gegenstand der Fotografie herauszuarbeiten. 

Dabei spricht er unter anderem von einem opti-

schen und einem visuellen Gegenstand.34 Der opti-

sche Gegenstand entspricht „nur de[m] optischen 

Vorgang auf der Netzhaut (…), während [der Vi-

suelle] als Gegenstand mit dem Bewusstsein durch-

setzt ist und daher im Gebiet der Ästhetik, der Kri-

tik und der ästhetischen Begriffe angesiedelt werden 

kann“35. Auch die Art und Weise der Fotografie als 

Methode findet bei Springorum Berücksichtigung. 

So unterteilt er zwischen der reinen und naiven Fo-

tografie. Naive Fotografie bezeichnet amateurhaft 

getätigte Aufnahmen und steht im Gegensatz zur 

erstgenannten, professionellen Fotografie36, denn 

deren „‚Zweckbilder[…]‘, d.h. Presse- und Doku-

mentationsphotographien, [macht] das ‚Wesen‘ 

der Photographie aus […] und [realisiert] ihr Pro-

gramm […]“37. 

Doch Springorum ist nicht alleiniger Betrachter der 

philosophischen Annäherung an Fotografie. Es folg-

ten ihm weitere Autoren, wie beispielsweise Vilém 

Flusser, der 1983 „Für eine Philosophie der Photo-

graphie“ eintrat. Flusser sieht vor allem gesellschaft-

liche Verhältnisse und Radikalität als Anstoß, sich 

mit der Frage nach Philosophie im Arbeitsfeld der 

Fotografie zu beschäftigen. Für ihn ist die „Erfin-

dung der Photographie […] ein ebenso bedeuten-

des Ereignis wie […] die Erfindung der Schrift.“38 

Darüber hinaus sieht er in der Kamera (als ein aus 

der Technik entstammendes Objekt) selber den Ap-

parat, der eine Struktur festlegt, „dessen Programm 

von vornherein Grenzen und Möglichkeiten be-

stimmt, und den Photographen, der nicht mehr als 
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Abb. 5: Bockenheimer Warte - B-Ebene personenlos (Quelle: eigene Aufnahme)

Abb. 6: Bockenheimer Warte – B-Ebene mit Personen (Quelle: eigene Aufnahme)
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ein ‚Funktionär‘ ist, auf ‚ein Kombinationsspiel mit 

den Kategorien des Apparats‘ reduziert.“39 Er bringt 

ebenso hier die Debatte um ein technisches Eingrei-

fen in den Prozess der Fotografie ein. Er beschreibt 

die „sture, absichtlose, funktionale Automatizität“40, 

die die Person hinter der Kamera ausschalte und ihr 

die Selbstbestimmungsmöglichkeiten abspricht und 

ein individuelles Eingreifen in den Fertigungspro-

zess des Bildes unmöglich werden lässt. 

Der französische Autor Roland Barthes sagt, dass 

die Fotografie „nicht in den philosophischen Dis-

kurs überführt werden kann“41. Barthes meint damit 

in seinem Buch „Die helle Kammer“ vielmehr, dass 

„[d]as Auftreten der Photographie […] die Zäsur 

[schafft], die die Geschichte der Welt spaltet“42. 

4.2 Fotografie und Ästhetik

Die vorherigen Zeilen sollten verdeutlichen, dass 

allein bei der Frage „Was ist eigentlich eine Philo-

sophie der Fotografie?“, schon bei drei exemplarisch 

herausgegriffenen Autoren die Meinungen vielfältig 

sind. Im Folgenden betrachten wir die Debatte um 

Ästhetik und Fotografie, die wiederum relevanter 

wird, wenn es um unseren Gegenstand, die Frank-

furter U-Bahnhöfe, geht.

Wie in den einleitenden Kapiteln schon aufgegrif-

fen, kann Atmosphäre nicht greifbar gemacht wer-

den, da vornehmlich eine subjektive Betrachtungs-

weise vorliegt; sie kann nicht „gesehen“43 werden. 

Dennoch dient die Fotografie als „prädestiniertes 

Medium ihrer Darstellung“, da sie vor allem durch 

ihren bildenden Charakter hervorsticht.44 In die-

ser Debatte müssen dennoch Einschränkungen 

vorgenommen werden. Fotografien können per se 

Atmosphäre nur schwer darstellen, da dem Bild 

Darstellungsebenen fehlen, die eine Atmosphäre 

ausmachen. So fehlt unter anderem die Geruchse-

bene oder die Geräuschkulisse; es handelt sich da-

bei um „etwas anderes“45, das sich nicht im Sichtfeld 

des Objektives respektive der dargestellten Situation 

befindet. Erkennbar ist außerdem eine Aufhebung 

von Raum und Zeit; Raum bleibt durch den abbil-

denden Charakter der Kamera eindimensional. Ins-

besondere bei der Darstellung von unterirdischen 

U-Bahnhöfen, lässt eine kontextlose Betrachtung, 

keine Rückschlüsse auf die jeweilige Uhrzeit zu.

Einen interessanten Vergleich zum Thema Fotogra-

fie und Realität brachte diesbezüglich Hasse (2012) 

mit der Aussage: „Auf einem Bild zeigt sich als wahr, 

was war.“46 Insofern ist für jedwede(n) Betrach-

ter_in, das jeweilige Bild der U-Bahn nur ein Ab-

bild dessen, was der Fotograph im selben Moment 

sah – demnach wäre eine phänomenologische Be-

trachtung nur schwer fassbar. Ferner wiederspricht 

er aber auch unserer Skepsis und Sorge, dass wir zu 

viel Einfluss nehmen können, indem er sagt: „In 

‚Gänze‘ kann aber schon deshalb keine Atmosphäre 
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Abb. 7: Bockenheimer Warte – Bahngleis U-Bahnlinie 6 und 7 (Quelle: eigene Aufnahme)

Abb. 8: Eschenheimer Tor – B-Ebene (Quelle: eigene Aufnahme)
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ins Medium des Bildes übersetzt werden, weil die 

Beschränkung auf den Gesichtssinn den Wegfall al-

ler anderen sinnlichen Eindrücke impliziert.“47

4.3 Fotografie und Verbildlichung als 

Projektmethode

Die vorliegenden Ausführungen zeigen, dass eine 

Philosophie der Fotografie nicht derart greifbar 

ist, wie es sich in anderen Debatten und Diskursen 

verhält. Die theoretischen Diskussionen erfolgen in 

einer Vielzahl auf einer – für uns Geographen_in-

nen – mitunter schwer zu fassenden (Meta-)Ebene. 

Dennoch und nicht zuletzt durch die Ausführungen 

zu Fotografie und Ästhetik soll diese Methode als 

Versuch dienen, städtische Inszenierung sichtbar zu 

machen. Wir versuchen dabei konkret die Bereiche 

der Phänomenologie und der Fotografie miteinan-

der zu verbinden, um so im Bildausdruck eine äs-

thetische Facette des Stadtraumes aufzuzeigen. 

Methodisch betrachtet grenzen wir uns ganz klar ab 

und haben uns beispielsweise nicht der Neuen Foto-

lehre von Andreas Feininger angenommen. Dieser 

spricht davon, dass Fotograph_innen fotographisch 

sehen. Das heißt „Möglichkeiten erkennen: die Din-

ge nicht so zu sehen, wie sie sind, sondern sie sich 

vorstellen, wie man sie bildlich darstellen könnte.“48 

Vielmehr obliegt der Versuch, einen möglichst ge-

ringen Einfluss auf das Bild zu nehmen beziehungs-

weise die durch Fotografien dargestellte Situation.

5. U-Bahnhöfe als städtischer Lebensraum

Die unterirdischen Stationen im Frankfurter Stadt-

gebiet haben durch ihre unterschiedliche Gestal-

tung einen beabsichtigten Wiedererkennungswert. 

Die Wandgestaltungen innerhalb der Bahnhöfe sol-

len eine Verbindung zu den oberirdischen Räumen, 

beziehungsweise Quartieren herstellen. Der Bezug 

zur räumlichen Außenwelt lässt den Übergang zwi-

schen dem U-Bahnhof und seinem Umfeld als flie-

ßend erscheinen.49

Im Folgenden werden nun aus fotographischer Per-

spektive die U-Bahnhöfe 

•	 Alte Oper

•	 Bockenheimer Warte

•	 Eschenheimer Tor

•	 Willy-Brandt-Platz

präsentiert. Alle vier innerstädtischen, unterirdisch 

gelegenen U-Bahnhöfe stehen exemplarisch und 

stellvertretend für alle weiteren 21 der insgesamt 25 

unterirdischen Frankfurter U-Bahnhöfe. Die Aus-

wahl erfolgte willkürlich und soll ein Versuch sein, 

die Stationen bildlich, in Form einer Fotografie, 

festzuhalten und vergleichbar zu machen.

An der Alten Oper soll gezeigt werden, wie sich die 

Situation innerhalb eines spezifischen Raumaus-

schnittes verändert. Beispielsweise verändert die 

Präsenz von wenigen oder vielen Menschen die Si-

tuation innerhalb der Station. Aber auch Halbdin-



59

Abb. 9: Eschenheimer Tor - B-Ebene (Quelle: eigene Aufnahme)

Abb. 10: Eschenheimer Tor - B-Ebene (Quelle: eigene Aufnahme)
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ge, wie der Windzug und die Geräuschkulisse einer 

einfahrenden U-Bahn, können die Situation verän-

dern. Die betreffenden Bilder wurden im Abstand 

weniger Minuten aufgenommen. 

Die Bockenheimer Warte zeichnet sich durch ihre 

Diversität aus. Sie ist sowohl End- als auch Hal-

testation für insgesamt drei U-Bahnlinien und hat 

Bahnsteige auf verschiedenen Ebenen. Die Bilder 

zeigen sowohl den neuen, als auch den alten Bahn-

steig. Darüber hinaus wurde eine Fotografie in der 

B-Ebene, die als Bindeglied zwischen diesen beiden 

Bahnsteigen dient, erstellt. Diese Bilder sollen ver-

deutlichen, wie unterschiedlich Situationen an ein 

und demselben Ort sein können. Besonders hervor-

zuheben ist dabei das Zusammenspiel von neuem 

Bahnsteig (moderne Gestaltung), altem Bahnsteig 

(alte Gestaltung) und der Implementierung von 

Kunst in U-Bahnhöfen (Säule in der B-Ebene).

Die Fotografien der U-Bahnstation Eschenheimer 

Tor verdeutlichen, wie Situationen durch Planung 

verändert und inszeniert werden können. Elemente 

wie Beleuchtung und Gestaltung der Wände wur-

den hier eingesetzt, um eine negativ empfundene 

Situation positiv umzuwerten.

Zur Darstellung verschiedener Situationen der Sta-

tion Willy-Brandt-Platz wurde ein zentraler Trep-

penaufgang als Motiv gewählt. Dieses Motiv wur-

de zu verschiedenen Tageszeiten aufgenommen. 

Es soll gezeigt werden, wie Kleidung und Habitus 

von Menschen Einfluss auf die Situation haben. Zu 

Beginn dieser Fotoreihe steht ein Bild, welches die 

Architektur des Treppenaufgangs zeigt. Dieses soll 

dazu dienen, die Situation, die alleine durch die Ar-

chitektur dieses Ortes entsteht, zu zeigen. Ähnlich 

wie bei der Station Alte Oper folgen Fotografien die 

unterschiedliche Situationen darstellen.

Des Weiteren tauchen in Folge bis zu vier Illustra-

tionen pro Standort auf, die für sich allein stehen 

sollen. Daran anschließend erfolgt eine Kurzbe-

schreibung des Standortes, bei der Merkmale der 

jeweiligen Orte genannt, beziehungsweise eventuel-

le Besonderheiten aufgearbeitet werden. Die Foto-

grafien unterstützen nicht den Text, sondern sollen 

von dem Text untermalt werden und für sich alleine 

agieren, um dem Betrachter Spielraum zu eigenen 

Interpretation lassen. Denn da halten wir es mit 

der phänomenologischen Betrachtungsweise nach 

Husserl50. Dieser beschreibt die Phänomenologie 

als „Lehre von den Erscheinungen im Sinne einer 

reinen Wesensschau“ – das wiederrum bedeutet für 

uns, dass das Bild im Vordergrund stehen sollte. 

Ungeachtet aller bekannten und wissenden Infor-

mationen über den – in unserem Fall – Standort.

6. Alte Oper

Die U-Bahnstation Alte Oper liegt unterhalb des 

gleichnamigen Frankfurter Veranstaltungshauses. 

In der unmittelbaren Nähe grenzen überdies im Os-

ten die Fußgängerzone und im Westen die Bocken-
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Abb. 11: Treppenaufgang Willy-Brandt-Platz (Quelle: eigene Aufnahme)

Abb. 12: Willy-Brandt-Platz – während des morgendlichen Pendlerverkehrs (Quelle: eigene Aufnahme)
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heimer Anlage an. Letztgenannte wiederum verfügt 

über eine Vielzahl von Bürogebäuden (unter ande-

rem der Opern-Turm und die Konzernzentrale der 

Deutschen Bank).

Die U-Bahnstation wurde als eine eingeschossige 

Anlage entworfen, in welcher sich die beiden Gleise 

auf einer Ebene befinden, die durch emporenarti-

ge Aufgänge zu erreichen sind. Die hohe, weitläu-

fige Station charakterisiert sich durch ihre gewölb-

te Decke, welche den Eindruck einer großen Halle 

vermitteln soll. Die Gestalter_innen wählten helle, 

warme Farbtöne, mit denen eine freundliche Atmo-

sphäre geschaffen werden sollte. Die in Gelb-, Oran-

ge- und Blautöne gehaltenen Wände sowie Decken 

harmonieren sehr gut mit dem gelblichen Boden-

belag. Die in geschwungener Linie angeordneten 

Sitzmöglichkeiten wurden von der Deckenkonst-

ruktion aufgegriffen. Weitere Charakteristika dieser 

Station sind die neben den Aufgängen angebrach-

ten Pilzsäulen, welche sich farblich und in Addition 

mit ihrer Form von ihrer Umgebung abheben.51 Die 

Lichtquellen sind vornehmlich entlang der Bahn-

gleise angebracht. Aneinander gereihte Lichtquellen 

sollen in diesem Fall einen gut sichtbaren Einstieg 

in die Station ermöglichen. Zudem wirkt der Raum 

in seiner Ausdehnung weiter.

7. Bockenheimer Warte

Die Station Bockenheimer Warte wurde von den 

Architekten Nieper und Partner entworfen. Diese 

formulierten im Jahre 1977 folgenden Leitgedanken 

zur Gestaltung des Bahnhofes: 

„Die unterirdische Lage der U-Bahnhöfe erfordert nach 

Meinung der Architekten ein Konzept, das bei der Berück-

sichtigung aller funktionalen und technischen Zwänge 

dieser besonderen Situation Rechnung trägt, das heißt, die 

räumliche Konzeption wird in starkem Maße dadurch ge-

prägt, daß [sic!] sich der Raum unter der Erde befindet.“52

Der U-Bahnhof – am früheren Universitäts-Campus 

Bockenheim gelegen – dient als Knotenpunkt der 

Linien U4, U6 und U7, welche über unterschiedlich 

gestaltete Bahnsteige zu erreichen sind. Der über 

die Senkenberganlage zu erreichende Bahnsteig ist 

durch seine sehr hohen Decken sowie die sich in 

der Mitte des Bahnsteigs befindenden Säulen cha-

rakterisiert. Die an den Wänden angebrachten Fo-

tografien stellen Exponate des Senkenbergmuseums 

dar.53 Die partiell angebrachten Lichtquellen lassen 

den Bahnsteig aufgrund des hellen Fußbodenbelags 

gedrungen wirken. Die tragenden und nicht tragen-

den Säulen der B-Ebene verleihen der Station ihren 

markanten Charakter. Im Mittelpunkt des weit-

läufigen Raumes befindet sich eine Stützsäule. Die 

sternenförmig angeordneten Lichtquellen richten 

sich auf die von Richard Hess gestaltete Stützsäule. 

Der infolge seiner zahlreichen Leuchten sehr hell 

wirkende Raum erweckt durch niedrige Deckenhö-
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Abb. 13: Willy-Brandt-Platz – während des vormittaglichen Pendlerverkehrs an einem anderen Tag (Quelle: eigene 
Aufnahme)

hen den Eindruck eines Durchgangsraums. Die in 

dieser Räumlichkeit integrierte Ladenfläche unter-

stützt diesen Eindruck. An den Wänden der Bahn-

steige der Linien U6 und U7 sind Fotografien aus 

dem Universitätsalltag zu sehen.54

8. Eschenheimer Tor

Die Station Escheinheimer Tor liegt unterhalb der 

Kreuzung Eschenheimer Anlage/Eschenheimer 

Landstraße und „beheimatet“ die U-Bahnlinien U1, 

U2, U3 und U8. Das lässt ein hohes Schienenver-

kehrsaufkommen erwarten und damit eine hohe 

Taktung der Züge. Das Umfeld der Station ist ge-

prägt von der Nähe zur Innenstadt und zu nahe 

angrenzenden Wohn- und Büroanlagen sowie zum 

Frankfurter Grüngürtel.

Die Architektur des U-Bahnhofes wurde von den 

Architekten Bader und Walter entworfen. Die Ge-

staltung des Bahnhofs ist sehr einfach gehalten. Die 

B-Ebene dieser Station wurde von den Architekten_

innen als belebte Einkaufspassage geplant. Heute 

stehen diese Läden jedoch leer, in der Folge war die 

Station bis zu ihrer Umgestaltung stark durch diesen 

Leerstand geprägt. In eben diesem Geschoss wur-

den die in gelber Farbe gestalteten Wände mit ei-
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ner Folie beklebt, auf der Passanten sowie Sitzmög-

lichkeiten zu sehen sind. Diese Darstellung soll den 

Anschein erwecken, dass die Station zu jeder Zeit 

belebt ist.55 Die Decken bestehen aus zahlreichen 

Wölbungen, in die Lichtquellen eingelassen sind. 

Die Lichtröhren sind somit mit einem gewissen Ab-

stand nicht direkt auszumachen, nichtsdestotrotz 

sind die Räumlichkeiten zur Genüge beleuchtet.

9. Willy-Brandt-Platz

Die Gestaltung der U-Bahnstation Willy-Brandt-

Platz ist durch die Nähe zum Frankfurter Schau-

spielhaus und zum Bankenviertel geprägt. Die Sta-

tion wurde sehr funktional gestaltet. Der offene, 

breite Zugang in der B-Ebene beeindruckt durch 

seine Großzügigkeit. Die verwendeten orangefarbe-

nen Eternit-, Glasal- und Kieselsteinplatten an den 

Wänden sowie die verwendeten Glasplatten ver-

stärken diesen Eindruck. Auf den unteren Ebenen 

fanden vornehmlich türkisfarbene Paneele sowie 

Waschbeton Verwendung. Die vereinzelten Laut-

sprecher an den Decken des Willy-Brandt-Platzes 

dienten in der Vergangenheit zu Live-Übertragun-

gen von Aufführungen des angrenzenden Schau-

spiels. Die Gestaltung der Station mit Bildern aus 

den unterschiedlichen Schauspielaufführungen 

wurde bei der Planung in Erwägung gezogen, aber 

nicht realisiert.56 Die Lichtgestaltung an der groß-

zügig angelegten Treppenkonstruktion wurde par-

tiell an den Treppenaufgängen angebracht. Zudem 

sind an der gegenüberliegenden Wand der Treppen 

Leuchtröhren angebracht. Eine Deckenbeleuchtung 

gibt es hingegen nur teilweise.

Nachwort

Unsere vorliegenden Ex- sowie Impressionen und 

Ausführungen zur ästhetischen Inszenierung sind 

ein Versuch der Darstellung vielfältiger Situationen 

an geplanten städtischen Orten. Diese Orte wur-

den mit der Absicht geplant, durch Architektur und 

Raumgestaltung eine konstant positive Atmosphäre 

zu schaffen. Unsere Arbeit soll der Sensibilisierung 

für den unmittelbar umgebenden Raum, in unserem 

Fall den der unterirdischen U-Bahnhöfe, dienen.

Aus diesem Grunde haben wir zunächst einen Ein-

blick in die wissenschaftliche Debatte um Urbani-

tät und Situationen gegeben um dann mit einigen 

kurzen Überlegungen zum Verhältnis von Philoso-

phie und Fotografie sowie zur Fotografie und At-

mosphäre fortzufahren, um schließlich anhand von 

Fotografien Frankfurter U-Bahnhöfe diese Themen 

zu verbinden. Die Fotografien sollen zeigen, welche 

Wirkung die Veränderung einzelner Elemente auf 

die Situation an diesen Orten haben kann.

Es scheint als dienen die unterirdischen U-Bahnhö-

fe praktisch nur als Durchgangsort, also als genutz-

ter aber nicht gelebter Raum. Bei genauer Betrach-

tung wird jedoch deutlich, dass diese Orte durch 
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das Handeln der Akteure ihre Situation verändern. 

Diese Veränderungen können sowohl die Anwesen-

heit, aber auch die Abwesenheit von Dingen und 

Halbdingen sein. Die unterirdischen U-Bahnhöfe 

werden somit nicht alleine durch deren besondere 

Architektur, sondern auch durch vielfältige, zufäl-

lige, zeitlich begrenzte oder unbegrenzte Verände-

rungen gestaltet beziehungsweise be- und gelebt. 

Dadurch entsteht eine unbegrenzte Vielfalt von Si-

tuationen in bestimmten Raumausschnitten dieser 

U-Bahnhöfe.

Letztlich halten wir es mit dem Philosophen Roland 

Barthes, der in der Fotografie die Möglichkeit sah, 

Nachdenklichkeit zu stiften: „Letzten Endes ist die 

Photographie nicht dann subversiv, wenn sie er-

schreckt, aufreizt oder gar stigmatisiert, sondern 

wenn sie nachdenklich macht.“57 Nachdenklich vor 

allem darüber, dass – auch heute noch – U-Bahnhö-

fe viel mehr sind, als nur reine Durchgangsorte. Sie 

erzählen Geschichten.
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Parallel dazu wurde die lautliche Dimension der At-

mosphäre vor Ort durch Audioaufnahmen konser-

viert. Diese Aufnahmen wurden in einem zweiten 

Schritt erneut durch eine Reihe von Proband_innen 

anhand derselben Liste von Adjektiven beurteilt. 

Letztlich soll dabei überprüft werden, ob und in-

wiefern sich die Wahrnehmung „derselben“ Atmo-

sphäre durch die Proband_innen ändert, sobald de-

ren persönlicher Beurteilung lediglich der hörbare 

Anteil der Gesamtatmosphäre zugrunde liegt. 

Eröffnet wird die vorliegende Arbeit durch eine 

theoretische Annäherung an die Thematik. So wird 

zunächst ein Blick auf die philosophische Strömung 

der Phänomenologie geworfen, bis wir uns im An-

schluss der Segmentierung von Atmosphären sowie 

der Atmosphäre von Städten im Genaueren zuwen-

den. Ein weiteres Kapitel befasst sich mit der soge-

nannten Soundscape-Forschung, die sich seit den 

1970er Jahren traditionell mit Klanglandschaften 

auseinandersetzt. Abschließend folgen eine Erläute-

rung der methodologischen Vorgehensweise sowie 

die eigentliche Analyse der Untersuchungsergeb-

nisse um die Arbeit schließlich durch das obliga-

torische Fazit sowie einen Ausblick auf zukünftige 

Forschungsfragen abzurunden.

Einleitung

Woraus setzt sich die Atmosphäre einer Stadt zu-

sammen und wie fühlt sie sich an? Die objektive 

Beantwortung dieser Fragen scheint auf den ersten 

Blick unmöglich. Und auch erscheint es logisch, dass 

Atmosphären als solche kaum messbar sind oder 

sich reproduzieren lassen. Vielmehr ist ihre Wahr-

nehmung stets von einer Vielzahl unterschiedlicher 

Faktoren und der Kombination sehr subjektiver Sin-

neseindrücke geprägt. Nichtsdestotrotz widmet sich 

die vorliegende Projektarbeit einer Untersuchung 

der hörbaren Atmosphäre der Stadt und nimmt sich 

dabei im Besonderen der Frage nach der Segmen-

tierung von Atmosphären an. 

Im Kern des Erkenntnisinteresses steht der Versuch 

einer rückführenden Aggregation von Sinnesein-

drücken zu einer spürbaren Gesamtatmosphäre 

auf Basis des Hörbaren. Genauer heißt dies, dass 

zunächst versucht wurde mittels einer empirischen 

Erhebung einen Ausschnitt der spürbaren Atmo-

sphäre der Stadt Frankfurt am Main zu erfassen. 

Zufällig ausgewählte Passant_innen wurden dabei 

gebeten ihre Wahrnehmung der Atmosphäre auf 

der Frankfurter Einkaufsstraße Zeil anhand einer 

Reihe von vorgegebenen Adjektiven zu bestimmen. 

Die hörbare Atmosphäre der Stadt

Eric Berghorn, Peter Menzer, Alice Nick und Robert Riegler
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1. Theoretischer Hintergrund

1.1 Phänomenologie / Neue Phänomenologie

Phänomenologische Ansätze können den deskrip-

tiven Wissenschaften zugeordnet werden. Sie gin-

gen aus der deskriptiven Psychologie hervor und 

behandeln als zentrales Element der Erkenntnis die 

direkt gegebenen Erscheinungen.1 Brentano geht in 

seinem Werk „Psychologie vom empirischen Stand-

punkt“ auf die Wichtigkeit des Bewusstseins an sich, 

auf die Wahrnehmung von „psychologischen“‚ und 

„physischen“ Phänomenen ein.2 „Jedes [Objekt] 

enthält etwas als Object in sich, obwohl nicht jedes 

in gleicher Weise. In der Vorstellung ist etwas vor-

gestellt, in dem Urtheile etwas anerkannt oder ver-

worfen, in der Liebe geliebt, in dem Hasse gehasst, 

in dem Begehren begehrt usw.“3 So wird in der 

Phänomenologie angenommen, dass jede Wahr-

nehmung durch eine Intention, eine Sinngebung, 

geleitet ist. Diese Sinngebung, die Zuordnung von 

Sinnhaftigkeit, vollzieht sich im Rahmen des objek-

tiven Eindruckes einer Situation, eines „Dings“ und 

ist damit im Spannungsfeld zwischen Objekt und 

Subjekt verortet, welches eines der zentralsten The-

men der Philosophie überhaupt ist. Bedeutungen 

sind hier nicht fest und konstruiert vorhanden, son-

dern können sich im Laufe von wenigen Momenten 

ändern, in ihrer Bedeutung variieren. Als Beispiel 

hierzu können Vexierbilder herangezogen werden, 

die je nach Betrachtungsart anders versinnlicht 

werden können.4 Als Ziel der Phänomenologie wird 

eine methodische Reform alle Wissenschaften mit 

Bezug auf die nahbare und unmittelbare Erfahrung 

der Erkenntnis genannt.5 Wichtige Vertreter der 

„klassischen“ Phänomenologie sind unter anderem 

Husserl, Fink oder in gewissem Maße Heidegger. 

Als Weiterentwicklung der klassischen Phänome-

nologie kann die „Neue Phänomenologie“ benannt 

werden. Diese wurde von dem Kieler Philosophen 

Hermann Schmitz in einem zehnbändigen System 

der Philosophie begründet. Jürgen Hasse hat wichti-

ge Aspekte auf die humangeographische Forschung 

übertragen. Schmitz nahm als Grundlage dieser 

Abb. 1: Beispiel für ein Vexierbild 
(Quelle: eigene Darstellung nach dem gemeinfreien Origi-

nal von William E. Hill von 2015)
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Fortschreibung der phänomenologischen Traditi-

on die leiblichen Regungen und dessen „gespürte“ 

Erfahrungen, die im Rohzustand keinem theoreti-

schen Filter unterliegen.6 Er formuliert seine Phä-

nomenologie als Kritik an dem wissenschaftlichen 

Mainstream, der seiner Meinung nach Gefühle ver-

nachlässigt, diese in die Seele verrückt und so die 

wahrnehmbare Welt, das Empirische, auf wissen-

schaftliche Verfahren, Messsystematiken, experi-

mentelle sowie statistische Methoden verstümmelt.7 

Besonders für die Geographie ist die andere Fas-

sung des Raumbegriffes interessant. So kann Raum 

nicht nur als Akkumulierung von Orten beschrie-

ben werden, sondern als Sphäre des Erlebens, des 

Hörens, der Emotionen und der Sinne. Ein weiteres 

zentrales Merkmal der neuen Phänomenologie ist 

die Definition von Atmosphäre die als räumliche 

Ausprägung von Gefühlen, die Geräusche (oder 

Stille), Architektur, die Art wie etwas wirkt, einfach 

,,Dinge“, „Zustände“ etc., welche uns als Subjekt 

„erreichen“ können und somit unsere Wahrneh-

mung beeinflussen, verstanden werden kann. Dabei 

spielen die Synästhesien (als Zusammenspiel der 

Sinneswahrnehmung) eine große Rolle. Besonders 

Diaconu macht dies anhand eines fiktiven Besuches 

einer Aussichtswarte deutlich. 

„Bilder, Gerüche, taktile und kinästhetische Empfindungen– 

von der Warte selbst wie ebenso von der Umgebung – ver-

mischen sich, Begriffe (wie auch „die Aussichtswarte“ selbst) 

und bereits erworbene Erfahrungen mit solchen Objekten 

werden aktiviert, motorische Koordinationen werden bewusst 

oder automatisch vollzogen, Erinnerungen und Erwartun-

gen, Emotionen und Absichten können alle in verschiedenem 

Ausmaß im Spiel sein, wenn wir die Stufen einer Aussichts-

warte hinaufsteigen[...]Die Erfahrung erfolgt im Alltag immer 

multisensorisch,nicht als ein Nacheinander, sondern als ein 

Neben- und Miteinander der Sinne, als ihr Zusammenspiel 

und Zusammenwirken – anders gesagt: syn-aisthetisch (von 

συναισϑάνομαι, „mitempfinden“), synergetisch, ja sozusagen 

symphonisch.“8 

Ein wichtiger Sinneseindruck ist in diesem Zusam-

menhang das „Gehörte“ oder die „Lautlichkeit“. 

Schon Brentano erläutert die „Mannigfaltigkeit“ der 

Empfindungsakte des Hörens (neben allen anderen 

Sinneseindrücken) als Teilphänomen eines durch 

Fühlen, Wollen und Nachdenkens erlebten einheit-

lichen Phänomens.9

1.2 Segmentierung von Atmosphäre

„Eine Aussichtswarte wird von Beginn an multisensorisch 

wahrgenommen und zugleich als solche erkannt: Bilder, Ge-

rüche, taktile und kinästhetische Empfindungen– von der 

Warte selbst wie ebenso von der Umgebung – vermischen sich, 

Begriffe (wie auch die „Aussichtswarte“ selbst) und bereits er-

worbene Erfahrungen mit solchen Objekten werden aktiviert, 

motorische Koordinationen werden bewusst oder automatisch 

vollzogen, Erinnerungen und Erwartungen, Emotionen und 
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Absichten können alle in verschiedenem Ausmaß im Spiel sein, 

wenn wir die Stufen einer Aussichtswarte hinaufsteigen.“10 

Da Atmosphärendurch die verschiedenen Sinnes-

organe wahrgenommen werden können, stellt man 

sich in der wissenschaftlichen Debatte die Frage 

nach ihrer Segmentierbarkeit. Unter Segmentierbar-

keit versteht man hier das Herauslösen von einzel-

nen Sinneneindrücken aus einem Gesamteindruck. 

Dies geschieht in unserer Forschung beispielsweise 

mit der audiotechnischen Aufnahme einer Situation 

oder Atmosphäre. Diaconou öffnet uns mit ihrer Be-

schreibung des Weges zu einer Aussichtswarte hier 

die Türe über alle diese Empfindungen, alle Sinnes-

eindrücke „segmentiert“ zu diskutieren. Schmicking 

erläutert in seiner Arbeit zur phänomenologischen 

Betrachtung des Hörens und der Klänge, dass z.B. 

Musik als Sinneseindruck selbst, als segmentierter 

Eindruck einer Gesamtwahrnehmung angesehen 

werden kann.11 So werden bei klassischen Stücken 

oft Eindrücke musikalisch verarbeitet und sind da-

mit selbst Segmente eines Eindruckes. Daher kann 

im weiteren Verlauf die Musik als gutes Beispiel für 

die Möglichkeit der Segmentierung von Atmosphä-

re an sich dienen. 

Jürgen Hasse beschreibt in seinem Buch „Fundsa-

chen der Sinne“ das Gehörte als abgrenzbare Kate-

gorie, die zwar kulturell und gesellschaftlich stark 

in andere Sinne verwoben scheint, jedoch im Um-

kehrschluss zu dieser Aussage eine große Eigenstän-

digkeit besitzt. Der enge Konnex von Sehen und 

Hören resultiert aus der Kultivierung der Sinne für 

eine vornehmlich sprachlich konstituierte Welt. Im 

Hören ist der Affekt unmittelbarer angesprochen, 

weil die für das Sehen typische Distanz zum Gese-

henwerden wegfällt. In der mittelalterlichen Welt 

des christlichen Glaubens waren es die Ohren, de-

ren Wert den der anderen Sinne überstieg.12 Dass 

unterschiedliche Sinne über die Geschichte hinweg 

scheinbar stets andere Bewertungen erfahren ha-

ben, zeigt eine gewisse gesellschaftliche Dynamik 

zur Segmentierung von Sinnen an sich. Das „Ge-

hörte“ über das „Gesehene“ zu stellen bzw. welche 

andere Kombination auch immer, ist an sich schon 

eine Art der Segmentierung von Wahrnehmung. Es 

scheint also möglich und oft auch sinnvoll, das Ge-

hörte, als Teileindruck, als Teilwahrnehmung einer 

atmosphärischen Betrachtung zu isolieren, um eine 

segmentierte Betrachtung einer beispielsweise städ-

tischen Eindruckskulisse zu untersuchen. 

1.3 Städtische Atmosphären

Städte können unter anderem durch die dichte Ge-

mengelage höchst unterschiedlicher sinnlicher Ein-

drücke in einem wesentlichen Charakteristikum 

aufgefasst werden. In diesem Sinne äußerte sich 

schon Georg Simmel. Diese Eindrücke zeichnen 

sich zum einen durch ihre physischen Gegebenhei-
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ten und zum anderen durch in ihnen entstehende 

Atmosphären aus. Die vorhandenen Atmosphären 

sollten nicht unbedingt auf ein komplettes Stadtge-

biet bezogen werden. Viel spürbarer wird die At-

mosphäre an einem konkreten Ort in einer Stadt, 

indem die verschiedensten Elemente aus den un-

terschiedlichsten Quellen vor Ort zusammenwir-

ken, sei es nun aus der natürlichen Umwelt oder aus 

dem gesellschaftlichen Bereich der von Menschen 

geschaffenen physischen Gegebenheiten. Gerade 

die Menschen selbst tragen schon durch ihre Anwe-

senheit alleine entscheidend zur Atmosphäre eines 

Ortes bei.

„Der spürbare Ausdruck ihrer Wirklichkeit erwächst aus ei-

ner situativen Synthese all dessen, was in einer Gegend zur 

Erscheinung kommt: die Dinge an ihren Orten, die Tempe-

ratur der Luft, das Wehen des Windes, das natürliche oder 

künstliche Licht, vor allem aber die Formen der Präsenz von 

Menschen.“13

Atmosphären entstehen an unterschiedlichen Or-

ten also auf ganz unterschiedliche Weise, sind dabei 

aber immer von einer Vielzahl von zusammentref-

fenden Elementen gekennzeichnet. Sind Atmosphä-

ren an einem Ort erst einmal entstanden, so wirken 

sie direkt auf die sich dort aufhaltenden Menschen. 

Nicht nur der Mensch und die Natur selbst haben 

also Auswirkungen auf einen Ort. Der Ort selbst 

wirkt auch wieder zurück auf den Menschen. 

„Auch [...] Atmosphären [...] können in das persönliche Be-

finden einsickern. Schließlich liegen Atmosphären über sozial-

räumlichen Situationen und spiegeln etwas von der aktuellen 

performativen Dynamik des Lebens an diesem Ort wieder.“14

Wie bereits aufgezeigt, entstehen Atmosphären aus 

einer Vielzahl von Elementen, die an einem Ort zu-

sammenkommen. Doch nicht unbedingt die Ge-

samtheit dieser Elemente, sondern schon einzelne 

dieser Elemente können ausreichen, um die Atmo-

sphäre eines Ortes wahrzunehmen. Elemente, die 

zur Bildung von Atmosphären führen können, sind 

beispielsweise die Baukultur, Gerüche, Licht und 

Schatten und viele mehr.15 Ein besonderes Augen-

merk soll hier allerdings auf das Element der Ge-

räusche gelegt werden. Nicht nur sichtbare Dinge 

tragen zu einer Atmosphäre bei, sondern auch Ge-

räusche, die aus unzähligen Quellen entstehen kön-

nen. Sei es nun der Fußgänger, der sich über ver-

schieden beschaffenen Untergrund wie eine Straße 

bewegt, oder eine bauliche Gegebenheit, die durch 

ihre physikalischen Eigenschaften Geräusche beein-

flusst. All dies prägt einen Ort und kann ihn unter 

Umständen unverwechselbar mit anderen Orten 

machen.16 „Atmosphären sind spürbare Schnittstel-

len [...]. Sie umweben einen Ort, hüllen ihn ein und 

machen ihn zu einem situativ besonderen Ort.“17 Ge-

räusche sind für die Atmosphäre eines Raumes von 

daher von besonderer Bedeutung, da sie eine Art 

Urwahrnehmung darstellen. Dies ist vor allem zu 
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erkennen, wenn man sie mit atmosphärischen Ele-

menten wie der Schrift oder dem Bild vergleicht, die 

„kommunikative Leitmedien der Gegenwart“ sind, in 

welchen sich die „zivilisationshistorischen Spuren 

der Intellektualisierung unserer Wahrnehmung“ aus-

drücken.18

Geräusche gehen von den unterschiedlichsten Quel-

len aus. Diese können von physikalisch/baulicher 

Art sein oder direkt durch Menschen erschaffen 

werden. Die physikalischen/baulichen Gegebenhei-

ten können verändernd auf die entstehenden Ge-

räusche wirken. Sie beeinflussen die verschiedenen 

Materialien, aus denen ein Ort geschaffen ist, den 

Raum auf unterschiedliche Weise. Glas, Holz oder 

Beton geben Geräusche durch unterschiedliche Re-

sonanzen wieder und können somit zu einem un-

verwechselbaren Klangcharakter beitragen.19

Eine aktivere Rolle bei der Entstehung von Geräu-

schen geht von Gebäuden und Menschen aus, die 

sich an einem Ort befinden. So tragen Gebäude, wie 

eine Kirche durch das Läuten ihrer Glocken, direkt 

zu einem bestimmten Atmosphären-Erleben bei.20 

Doch auch andere Einrichtungen wie eine viel be-

fahrene Straße oder ein Tunnel können durch ihre 

Funktion und Beschaffenheit die Geräuschkulisse 

eines Ortes auf einzigartige Weise prägen. Ähnlich 

verhält es sich mit Menschen, die einen Ort durch 

ihre Anwesenheit beeinflussen. Das Besondere hier-

bei ist, dass Menschen einen Ort nicht nur durch Ge-

räusche beeinflussen, die sie verursachen, sondern 

den Ort auch beeinflussen, wenn sie gerade nicht 

der Ursprung von Geräuschen sind. So gibt ein sich 

schnell über eine Straße bewegender Mensch eine 

andere Geräuschkulisse und Atmosphäre wieder 

als ein Mensch, der über dieselbe Straße schleicht. 

Machen eine dieser Handlungen und die damit 

verbundenen Geräusche den Ort zu einem Ort der 

Normalität, so kann das andere Verhalten mit einer 

kompletten Abwesenheit von Geräuschen zu einem 

Ort der Furcht führen.21

2. Die Soundscape-Forschung

Die Anfänge der Soundscape-Forschung gehen auf 

den kanadischen Klangforscher, Komponist und 

Musiker Murray Schafer zurück, der mit seiner Ar-

beit über akustische Umwelten in den 1970er Jahren 

begann. Ausgangspunkt seiner Untersuchungen war 

dabei die Kritik an der heutigen „eye culture“22, also 

eine Kritik an der Dominanz der visuellen Modali-

tät in der Gesellschaft.23 Anhand eines Experimen-

tes mit Studierenden zeigte Schafer beispielsweise, 

dass viele sich nicht einmal an fünf verschiedene 

Umweltgeräusche (keine Musik) erinnern konnten, 

die sie im Laufe des Tages gehört hatten.24 Mit sei-

ner Forschung wollte Schafer unter anderem auf die 

Verkümmerung der Hörgewohnheiten aufmerksam 

machen und diese wieder für die Geräusche der ei-
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genen Umgebung schärfen, also die „sonologischen 

Fähigkeiten“.25 26

Der Begriff Soundscape, also Klanglandschaft, be-

deutet dabei „die genaue Struktur des alltäglichen 

Klangbilds zu analysieren und die Charakteristiken 

der akustischen Umwelt zu definieren“27. Wie Scha-

fer kritisiert, trägt nicht nur das Visuelle, sondern 

auch das Akustische zur Wahrnehmung eines Ortes 

bei, wenn auch wesentlich unbewusster. Doch auch 

diese unterbewussten Klanglandschaften fördern 

erheblich die subjektive Beurteilung eines Ortes, 

sind sie doch allgegenwärtig, denn auch Stille zählt 

dazu.28

Neben der Betonung des Einflusses von Klangland-

schaften in der Wahrnehmung gibt es noch einen 

weiteren Forschungsaspekt von Schafer. Dieser zeigt 

sich bei seiner Forschung zum World Soundscape 

Project in Europa: Dabei untersuchte Schafer mit ei-

nem Team fünf verschiedene akustische Landschaf-

ten in fünf Gemeinden in Schweden, Deutschland, 

Italien, Frankreich und Schottland mithilfe von Auf-

nahmen und Sound Journalen, in die die Forscher 

ihre persönlichen Wahrnehmungen der Klangland-

schaften niederschrieben.29 Sein Interesse dabei galt 

der Untersuchung akustischer Umwelten, sowohl 

im phänomenologischen Sinn, als auch im Sinn 

historischer und kultureller Formierung.30 Gemes-

sen wurden die Soundscapes in drei verschiedenen 

Abstufungen: den „keynotes“ (Hintergrundgeräu-

sche), „sound signals“ (vordergründige Geräusche, 

die Aufmerksamkeit erregen) und „soundmarks“ 

(Geräusche, die insbesondere von der betreffenden 

Gemeinschaft beachtet werden).31

Schafer vertrat dabei die These, dass der Sound ei-

ner jeden Lokalität (ähnlich lokaler Architektur 

oder lokalen Essens) die Identität der dortigen Ge-

meinschaft ausdrücke.32 Problematischerweise ver-

schwanden durch die industrielle Revolution immer 

mehr Soundscapes oder gehen in einer homoge-

nisierten Klanglandschaft unter, wie es besonders 

im städtischen Raum durch überall auf der Welt 

auftretende Geräusche, etwa Autoverkehr, der Fall 

ist.33 Dennoch kann unserer Meinung nach auch im 

städtischen Raum nicht von einer reinen Homoge-

nisierung gesprochen werden, da auch innerhalb 

des urbanen Raumes verschiedene Klanglandschaf-

ten zu erkennen sind, die sich auch zwischen Städ-

ten unterscheiden. 

Die ursprüngliche Soundscapeforschung differen-

ziert jedoch zwischen prä- und postindustriellen 

Klanglandschaften, die sie in „hi-fi“ (high fidelity) 

und „lo-fi“ (low fidelity) Soundscapes einteilt, wobei 

sich die hi-fi Klanglandschaft durch mehr akusti-

sche Einzelereignisse auszeichnet, während die lo-fi 

Klanglandschaft in Ballungszentren undifferenziert 

und kommunikationsarm erscheint.34 35

Seit Schafers ersten Soundscape Forschungen hat 

sich das Interesse an Soundscapes in verschiedenen 

Forschungsdisziplinen weiter entwickelt, etwa in 

Musikpraxis, Medien und Soziologie, Architektur 
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und Stadtplanung, Humangeographie, Ethnologie 

und Bioakustik.36 Auch verschiedene Foren (z.B. das 

World Forum for Acoustic Ecology.) und Fachzeit-

schriften (z.B. Soundscape. The journal of Acoustic 

Ecology.) beschäftigen sich mit der Thematik der 

Klanglandschaft und deren Einfluss auf Kultur, Le-

ben und Umwelt. 

Für unsere Forschung war besonders der Umgang 

mit dem urbanen Raum interessant. Trotz Scha-

fers These, im städtischen Raum verdichteten sich 

die postindustriellen Klänge zu einem homogenen 

Soundscape, beweisen Forschungen, die sich mit 

städtischen Klangräumen beschäftigen, das Gegen-

teil. 

„Der Grundton innerhalb eines gestalteten Raums, inner-

halb einer Stadt wird von der Gesamtheit der Schallquellen 

erzeugt. Was diese unzähligen Elemente zusammenhält ist, 

mehr noch als die Quelle selbst, die physikalische Konstella-

tion der betreffenden Räume […]. Die Grundtöne von Paris, 

Zürich oder einer anderen Stadt können nicht verwechselt 

werden, wenn man genau hinhört. Jede Stadt entfaltet ihren 

eigenen Klang.“37 

Die Geräusche von Städten und auch innerhalb von 

Städten unterscheiden sich und verweisen nach au-

ßen, für Besucher, auf die Eigenart der Stadt, wäh-

rend sie nach innen, für Bewohner, zum Aufbau 

eines Orientierungsnetzwerkes beitragen und die 

Stadt in sich selbst in verschiedene Teilräume ab-

grenzen.38

3. Methodischer Hintergrund

3.1 Projektablauf

Im Rahmen einer interdisziplinären sowie multi-

lokalen Arbeitsgruppe zwischen dem philosophi-

schen Institut der Universität Rostock sowie dem 

Humangeographischen Institut der Universität 

Frankfurt begann die Auseinandersetzung mit dem 

prominenten Begriff „Raum“ im Zusammenhang 

mit einer, der geographischen Disziplin eher fernen, 

phänomenlogischen und atmosphärischen Ausge-

staltung. Im Gegensatz zu den weitverbreiteten kon-

struktivistischen Ansätzen der Anthropogeographie 

ist hier der Raum selbst als zentraler Gestalter der 

atmosphärischen Wahrnehmung in seiner gesamten 

Breite und Merkmalsvielfalt vertreten und bietet so 

die Grundlage für unsere Fragestellung. Diese soll 

im Rahmen einer Projektarbeit behandelt werden.

Dieses Forschungsprojekt setzt sich aus drei großen 

Teilen zusammen. Erstens aus einer Recherchepha-

se zur Klärung der Relevanz, des theoretischen Hin-

tergrundes sowie zur Erörterung der methodischen 

Ausgestaltung. Dieser Arbeitsteil gestaltete sich 

durch ein hohes Pensum an Literaturarbeit sowie 

der Sichtung relevanter Schriften eher als aufwen-

dig und zeitintensiv. Da eine ausreichende Zahl an 
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nutzbarer Literatur recherchiert werden muss, liegt 

hier der umfangreichste Teil des Projekte. Für die-

se ersten Arbeitsschritte wurde der Literaturkatalog 

der Universität Frankfurt sowie die Ausarbeitungen 

des gemeinsamen Projektaufenthaltes in Rostock 

genutzt. Die zentrale Universitätsbibliothek wie 

auch die Fachbereichsbibliotheken der Humangeo-

graphie, aber auch der Sozialwissenschaften und 

Philosophie bieten hier ebenso eine große Auswahl 

an nutzbarem Material. 

Als zweiter Schritt wurden die theoretischen Ergeb-

nisse zur Durchführung einer quantitativen Befra-

gung genutzt. Dafür wurde ein Fragebogen entwi-

ckelt, der als Grundlage der Beobachtung fungierte. 

Die Befragung selbst gliederte sich in zwei unter-

schiedliche Situationen, erstens die Befragung am 

Ort selbst, mit der Möglichkeit der Beeinflussung 

der gefühlten Atmosphäre durch alle körperlichen 

Sinneswahrnehmungen zu überprüfen. Die Befra-

gung erfolgte zweitens über eine in das Hörbare seg-

mentierte atmosphärische Wirkung, die über einen 

Onlinefragebogen auf Basis derselben Adjektive 

durchgeführt wurde. 

Für die persönliche und unsegmentierte Betrach-

tung wählten wir als Standort das Wasserspiel, wel-

ches sich relativ mittig zwischen Haupt- und Kons-

tablerwache auf der Frankfurter Zeil befindet. Die 

Zeil war zu diesem Zeitpunkt relativ gut besucht, 

das Wetter herbstlich. Die Befragung fand in den 

Mittagsstunden statt und richtete sich an alle passie-

renden Fußgänger. Gleichzeitig zur Befragung der 

Proband_innen wurden Tonbandaufnahmen ge-

tätigt, die im Folgenden über eine frei zugängliche 

Internetseite zufälligen Internetnutzern zur Partizi-

pation bereitgestellt wurden. 

Um die Vergleichsatmosphäre vor Ort bzw. das Ge-

hörte beschreibbar zu machen, wurde im Rahmen 

des Projekts ein Begriffskatalog entwickelt, welcher 

die Grundlage der durchgeführten Befragung dar-

stellt. Dieser umfasst eine Reihe von positiv- und 

negativ konnotierten Adjektiven, die sich nach 

unserer Auffassung zur Beschreibung einer wahr-

genommenen Atmosphäre eignen. Dabei spielt 

besonders auch die direkte und indirekte Wirkung 

der Atmosphäre auf die Proband_innen eine wich-

tige Rolle. Es geht also einerseits um eine Abfrage 

der individuellen Wahrnehmung der Atmosphäre, 

als auch um die Abfrage bestimmter Stimmungen, 

Gefühle oder Emotionen, die durch das Wahr-

genommene ausgelöst werden. Da sich eben jene 

Wahrnehmung bzw. Wirkung einer bestimmten 

Atmosphäre, sowie deren Beschreibung insgesamt 

als äußerst subjektiv erweisen, steckt hinter den 

aufgeführten Begrifflichkeiten der Versuch, eine 

gewisse quantitative Vergleichbarkeit zu schaffen. 

Daher wird den Proband_innen ein entsprechend 

begrenzter Begriffskatalog mit festgelegten Adjekti-
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ven angeboten, anstatt den Weg einer arbeits- und 

zeitintensiveren qualitativen Befragung zu gehen. 

Die Ergebnisse werden theoretisch sowie künstle-

risch aufgearbeitet.

Im dritten Schritt wurden die Ergebnisse der Be-

fragung sowie der theoretischen Ausarbeitung ver-

knüpft, um so die eingangs gestellte Forschungsfra-

ge diskutieren zu können. Die Ausarbeitung gliedert 

sich wiederum in eine künstlerische Ausgestaltung 

in Form von Schlagwortplakaten, die auf den ersten 

Blick Ergebnisse verdeutlichen sollen, sowie einer 

klassische schriftliche Ausarbeitung der Ergebnisse. 

3.2 Methodische Ausgestaltung: Quantitative Befra-

gung

Im Folgenden möchten wir auf die methodische 

Ausrichtung eingehen. Dabei haben wir uns für eine 

Quantitative Befragung bzw. Umfrage entschieden. 

Diese findet im Form einer standardisierten und 

geschlossenen Form statt, da alle Antwortmöglich-

keiten als ausgewählten Adjektiven bereits vorgege-

ben sind.39 Als Art der Befragung haben wir uns für 

im Falle der Atmosphären-Bewertung vor Ort für 

eine mündliche, als „Paper and Pencil“ Befragung 

ausgestaltete Methode entschieden. Die Probanden-

auswahl geschieht zufällig. Die Variablen sind die 

vorausgewählten Adjektive. Aufgrund der Komple-

xitätsminimierung haben wir uns gegen eine Resi-

dualkategorie entschieden. 

Zweitens wurde eine Onlinebefragung durchge-

führt. Diese wurde mithilfe des „Pull-Verfahrens“40 

durchgeführt (Proband_innen werden auf Inter-

netseiten und Foren bzw. sozialen Netzwerken zur 

Teilnahme aufgefordert). Daher geschieht auch die 

Auswahl der Proband_innen hier rein zufällig. Die 

Grundgesamtheit der Befragung bilden im Grun-

de alle hörenden Menschen. Daher spiegelt die 

Auswahl eine kleine Zufallsstichprobe wider. Die 

Auswertung beider Befragungen basiert auf einer 

Nominalskala, die die Häufigkeit der Nennungen 

unabhängig von den Ergebnissen der Einzelfrage-

bögen betrachtet. Dabei gilt nach Tiemann: „No-

minalskalen [messen] den Messwert (MW) der am 

häufigsten vorkommt41“. Die Werte werden unter 

Benutzung von Excel dokumentiert und quantifi-

ziert. Die Teilnehmerzahl (n) ist bei der „Paper and 

Pencil-Befragung’’ n=105. Die Onlinebefragung er-

möglicht mit den verfügbaren Mitteln keine genaue 

Auskunft über „n“, jedoch eine Quantifizierung der 

Begriffsnennungen. Diese lagen bei Abschluss je-

doch ungefähr mit der Papierbefragung (ca. 1000 

individuelle Nennungen) gleich auf. Als Ergebnis 

werden die Erkenntnisse anhand des Verarbeitung-

sprogrammes „Wordl“ grafisch dargestellt und theo-

retisch wie analytisch aufgearbeitet. 
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Abb. 2: World-Darstellung der Befragung vor Ort (Quelle: eigene Darstellung)

Abb. 3: World-Darstellung der Online-Befragung (Quelle: eigene Darstellung)
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3.3 Analyse der Forschungsergebnisse

Um die Ergebnisse der Vor-Ort-Befragung und der 

rein akustischen Online-Befragung zu vergleichen, 

haben wir uns, wie zuvor im Abschnitt „Methodi-

sche Ausgestaltung: Quantitative Befragung“ be-

schrieben, für eine grafische Darstellung entschie-

den. Die beiden Grafiken basieren dabei auf einer 

tabellarischen Auswertung, auf der jeweils für beide 

Befragungen die Häufigkeit der Begriffsnennun-

gen eingetragen wurde und der prozentuale Anteil 

an den Gesamtnennungen berechnet wurde. Die 

Begriffe in den beiden Grafiken spiegeln mit ihrer 

Größe die prozentuale Häufigkeit ihrer Nennung 

wider (je häufiger genannt desto größer). 

Der Vergleich der beiden grafischen Ergebnisdar-

stellungen zeigt, mit welchen Begriffen die Atmo-

sphäre am häufigsten beschrieben wurde. Die fünf 

meistgenannten Begriffe vor Ort waren dabei: hek-

tisch, lebendig, chaotisch, vielseitig und überfüllt 

(siehe Abb. 2). Die fünf meist genannten Begriffe 

bei der rein akustischen Erhebung waren: vielseitig, 

dynamisch, lebendig, aufgeweckt und verwirrend 

(siehe Abb. 3).

Vergleicht man diese am häufigsten genannten Ad-

jektive, zeigt sich ein gemeinsamer Grundeindruck 

der Atmosphäre als dynamisch, vielseitig und le-

bendig. Die Grundatmosphäre auf der Einkaufs-

straße, die durch die Gesamtheit vieler verschie-

dener Eindrücke vor Ort beeinflusst werden (viele 

Menschen, Bewegungen, optischen Abwechslungen 

von Gebäuden und Menschen, unterschiedliches 

Verhalten, Gerüche, Geräusche, Hektik etc.) konn-

te also mit unserer Tonaufnahme konserviert und 

herausgelöst aus der Vielfalt anderer sinnlicher Ein-

drücke ebenfalls geweckt werden. Umgekehrt kann 

dadurch die These aufgestellt werden, dass auch vor 

Ort das Lautliche, bzw. das Hörbare einen großen 

Einfluss auf die Wahrnehmung der Atmosphäre hat 

und diese aus diesem Grund auch ohne weitere Sin-

neseinflüsse hergestellt werden kann. Mit der vor 

Ort gemachten Tonaufnahme konnte den Versuchs-

teilnehmer_innen auch außerhalb der Einkaufsstra-

ße „Zeil“ der atmosphärische Eindruck eines viel-

seitigen und geschäftigen Ortes vermittelt werden, 

obwohl diese Teilnehmer_innen nicht wussten, um 

welchen Ort es sich bei der Aufnahme handelte. 

Dennoch gibt es Begriffe, die beim Hören weitaus 

öfter genannt wurden, als vor Ort, etwa „roman-

tisch“ , umgekehrt aber auch das Wort „schmutzig“, 

das lediglich bei der Befragung auf der Einkaufs-

straße angekreuzt wurde. Beide Begriffe zeigen auf, 

dass es einen atmosphärischen ,,Teil“ gibt, der nicht 

bloß gehört wird, sondern durch andere Sinne oder 

ein Zusammenspiel mehrerer erzeugt wird. Ein 

ruhiger aber schmutziger Ort kann beispielsweise 

anhand einer Tonaufnahme immer lediglich als ru-

higer nicht als schmutziger Raum erkannt werden. 
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Abb. 4: Fragebogen (Quelle: eigene Darstellung)
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Wie der Soundscape Forscher Schafer in seiner For-

schung betont, wird die Bedeutung des Visuellen 

bei der Empfindung von Atmosphären jedoch über-

betont, während dem Akustischen oft kaum Bedeu-

tung zugeschrieben wird. Dennoch macht es einen 

atmosphärischen Unterschied, ob man bei einem 

Stadtspaziergang über Kopfhörer Musik hört oder 

stattdessen die Umgebungsgeräusche wahrnimmt. 

Unsere Erhebung konnte aufzeigen, dass das Hör-

bare einen spürbaren, segmentierbaren Anteil der 

Atmosphäre der städtischen Einkaufsstraße aus-

macht, da sich ansonsten sicherlich keine so starke 

Übereinstimmung der Ergebnisse beider Erhebun-

gen ergeben hätte. 

4. Fazit

Eine städtische Atmosphäre setzt sich immer zu-

sammen aus verschiedensten Sinneseindrücken. 

Im Verlauf dieser Arbeit sollte erörtert werden, ob 

es auch möglich ist, sich einen Eindruck eines be-

stimmten Ortes zu verschaffen, indem man gezielt 

bestimmte Sinneseindrücke zu dessen Erfassung 

reduziert. Besonders interessant ist es hierbei zu 

sehen, inwiefern ein Ort anders wahrgenommen 

wird, wenn nur eine Sinnesmodalität (in unserem 

Beispiel das Hören), der gesamten Bandbreite von 

Sinneseindrücken, die bei der Wahrnehmung vor 

Ort, gegenübergestellt wird. 

Gerade das Hören bietet sich für diese Isolierung 

eines Sinnes an. Die Wichtigkeit dieses Sinnes, ge-

genüber den anderen vier, menschlichen Sinnen 

wird ja auch in anderen zum Beispiel ästhetischen 

Ausdrucksbereichen dadurch deutlich, dass ihm 

eine gewisse Eigenständigkeit zugeschrieben wird. 

Dies zeigt sich auch in der Soundscape-Forschung, 

indem sich zeugt, inwiefern unterbewusste Klang-

wahrnehmungen zur Wahrnehmung eines Ortes 

in seiner atmosphärischen Besonderheit beitragen. 

Die Soundscape-Forschung zeigt in dieser Hinsicht, 

dass jeder Lokalität über Geräusche eine bestimmte 

Identität ausdrückt.

Dies bestätigt auch unserer Untersuchung, welche 

in zwei getrennten Schritten durchgeführt wurde. 

Bei der Auswertung der Ergebnisse stellte sich he-

raus, dass viele Eindrücke gleich wahrgenommen 

wurden, obwohl den Probant_innen im ersten Teil 

der Untersuchung sämtliche Sinneseindrücke vor 

Ort gegeben waren, während Probant_innen im 

zweiten Teil der Untersuchung lediglich auf den 

Sinneseindruck des Hörens zurückgreifen konnten. 

Unabhängig von den Möglichkeiten der Sin-

neswahrnehmung zeigte sich also, dass die Ein-

kaufsstraße Zeil, zumindest zu unserem Untersu-

chungszeitpunkt, eine dynamische, vielseitige und 

lebendige Atmosphäre hatte.

Abschließend lässt sich sagen, dass es durchaus 



81

möglich ist, die Atmosphäre eines Ortes anhand 

von Geräusche, zumindest teilweise, zu reproduzie-

ren. Dem Sinneseindruck des Hörens scheint also 

tatsächlich eine große Bedeutung bei der Erschaf-

fung und Wahrnehmung von Atmosphären eines 

Ortes zugeschrieben werden zu können.

Interessant wäre es in einem weiterführenden Sinne 

zu untersuchen, ob es einen Unterschied bei der Be-

wertung einer Atmosphäre macht, in welcher Um-

gebung man die Geräusche eines Ortes wahrneh-

men kann. Bisher konnten hierbei die tatsächlichen 

Orte erfasst werden; die Ergebnisse aus der Online-

Befragung zeigten im Unterscheid dazu, dass auch 

„fern“ des atmosphärischen Untersuchungsraumes 

dessen räumliche Erlebnisqualität untersucht wer-

den kann.
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kritischen Perspektive heraus als problematisch zu 

erachten und kritisch zu hinterfragen. Entsprechend 

haben sich einzelne soziale Bewegungen etabliert, 

welche eine kritische Haltung gegenüber Neolibe-

ralismus und Kapitalismus einnehmen.4 Diese so-

zialen Bewegungen werden teilweise von Gruppen 

getragen, die sich gezielt städtische Räume aneig-

nen, um sie nach ihren eigenen Ideologien und In-

tentionen zu gestalten.5 Eine durchaus bekannte Art 

der Raumaneignung ist die Besetzung leerstehender 

Gebäude, die abgerissen werden sollen. Die Akteure 

beziehen sich im Rahmen ihrer Aneignung städti-

schen Raums mitunter auf das Konzept Right to the 

city, welches im Kern davon ausgeht, dass Bewoh-

nerInnen an der baulichen Gestaltung der eigenen 

Stadt teilnehmen sollten.6

Eine Art der Aneignung städtischen Raums ist 

hierbei die Graffiti-Kunst.7 Die Werke sind oft-

mals comicartige Darstellungen bzw. Schriftzüge.8 

Graffiti-Kunst gilt als soziale Praxis und wird pri-

mär als illegitim eingestuft, da sie in den meisten 

Fällen eine Sachbeschädigung darstellt.9 Dennoch 

bringt sie durchaus ästhetische Aspekte hervor. Die 

KünstlerInnen erstellen Graffitis rasch und spon-

tan in einem kurzen Zeitraum – hierbei handelt es 

sich oftmals um Schriftzüge – oder unter vorausge-

1. Umstrukturierungsprozesse städtischer Räume 

durch Urban Street Arts

Bei einer genaueren Auseinandersetzung mit Stadt-

raum und Stadtstruktur wird deutlich, dass diese 

in der heutigen Zeit primär durch neoliberale Ent-

wicklungstrends geprägt sind.1 Diese Entwicklung 

steht in engem Zusammenhang mit einem sich 

fortwährend ausbreitenden Wettbewerb zwischen 

Städten. Kapitalistische Motive rücken in den Fokus 

städtischer Politik, wodurch zahlreiche internatio-

nale Investoren und Großunternehmen prägende 

Rollen einnehmen. Dies hat zudem weitreichende 

Auswirkungen auf den Stadtraum, seine Struktur 

und bauliche Gestaltung.2 Hierbei kann sicherlich 

von einer Neuprägung des Erscheinungsbildes von 

Städten ausgegangen werden. Da städtische Politik 

im Rahmen ihres kapitalistisch-orientierten Den-

kens primär den Interessen der Großunternehmen 

und Investoren nachgeht, entstehen neue moder-

ne Bürogebäude sowie private und öffentliche In-

frastrukturen. Aufgrund der Tatsache, dass diese 

städtischen bzw. räumlichen Entwicklungstrends 

nicht immer positive Einflüsse auf alle sozialen Be-

völkerungsgruppen haben, sondern zunehmend zu 

einer Vernachlässigung zahlreicher sozialer Aspekte 

führen,3 sind diese Prozesse aus einer geographisch-

Urban Street Arts in Frankfurt am Main: Medium der Atmosphären?

Sebastian Rudel und Lynda Tebo
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hender Planung über eine größere Zeitspanne hin-

weg, wobei komplette Motive und Bilder entstehen 

können.10 Die am weitesten verbreitete Form der 

Graffiti-Kunst ist eine Kombination aus Buchstaben 

und Zahlen zu einem persönlichen bzw. kollektiven 

Pseudonym und wird als Graffiti-Writing bezeich-

net.11

Durch das Besprühen von Gebäuden und Fassaden 

innerhalb der Stadt werden die betroffenen Räume 

von KünstlerInnen beansprucht und maßgeblich ge-

prägt. Somit können komplett neue Erscheinungs-

bilder entstehen und nach außen getragen werden.12 

Der Fokus dieses Forschungsprojekts liegt nun darin, 

Umstrukturierungsprozesse des städtischen Raums 

durch das Vorhandensein von Graffitis zu analysie-

ren. Dabei sollen die dadurch entstehenden Atmo-

sphären im Raum der Stadt untersucht werden. Als 

Untersuchungsraum dient die Stadt Frankfurt am 

Main. Für das Projekt wurden drei unterschiedliche 

Räume der Stadt ausgewählt: (1) Westbahnhof, (2) 

Galluswarte, (3) Mainufer. Aufgrund der Tatsache, 

dass diese Stadtteile Frankfurts eine Vielzahl unter-

schiedlicher Graffitis aufweisen, stellen sie geeignete 

Räume zur Untersuchung des Erlebens von Urban 

Street Arts dar. Die Ergebnisse gehen auf qualitative 

Befragungen von PassantInnen zurück. Die Leitfra-

ge des Forschungsprojekts lautet: Welche urbanen 

Räume erfahren durch Urban Street Arts in Form 

von Graffiti einen Umstrukturierungsprozess und 

wie beschreiben betroffene PassantInnen in Frank-

furt am Main die entstandenen Atmosphären?

Im folgenden Abschnitt erfolgt zunächst eine kur-

ze und allgemeine Auseinandersetzung mit Atmo-

sphären im städtischen Raum, bevor im dritten 

Kapitel auf die empirische Analyse des städtischen 

Raums Frankfurt am Main und die Ergebnisse ein-

gegangen wird. Die theoretische Einleitung zu At-

mosphären dient primär zum Verständnis darüber, 

wie Atmosphären grundsätzlich entstehen und wie 

sie dazu beitragen, dass Individuen Wahrnehmun-

gen über Raum entwickeln. Im vierten Kapitel der 

Arbeit erfolgt ein abschließendes Fazit, welches die 

zentralen Kerninhalte des Forschungsprojekts zu-

sammenfasst und eine Antwort auf die ursprünglich 

gestellte Leitfrage gibt.

2. Atmosphären im städtischen Raum

Im Allgemeinen ist davon auszugehen, dass urba-

nen Räumen gewisse Atmosphären zugewiesen 

werden.13 Atmosphären können sich hierbei sehr 

stark voneinander unterscheiden, da es in Städten 

eine große Vielzahl an unterschiedlichen Räumen 

gibt. Die entstandenen Atmosphären sind auf cha-

rakteristische Merkmale des Raumes zurückzu-

führen: Baukultur, Gerüche, Licht und Schatten, 

Geräusche, Luft, Rhythmen der Bewegung, Blicke 

und Anblicke, Kleidung und Habitus von Men-
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Abb. 1: Westbahnhof (Quelle: eigene Aufnahme)

Abb. 2: Galluswarte (Quelle: eigene Aufnahme)

Abb. 3: Friedensbrücke (Quelle: eigene Aufnahme)
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schen, Anwesenheit von Tieren und die Präsenz 

von Dingfamilien (z. B. Objekte) sind unterschied-

liche Aspekte, welche ausschlaggebend zum Erle-

ben und Empfinden im urbanen Raum beitragen.14 

Graffiti-Kunst spielt insofern eine wichtige Rolle, da 

das Besprühen bestimmter Fassaden und Gebäude 

im städtischen Raum zu einer „Überschreibung“ 

der Baukultur führt. Die aufgezählten Komponen-

ten resultieren daraus, dass unterschiedliche Räu-

me der Stadt eine Prägung erfahren und gewisse 

Atmosphären entstehen. Individuen erleben ent-

sprechend – je nachdem in welchem Raum sie sich 

aufhalten – eine Atmosphäre. Das Entstehen von 

Atmosphären durch Graffiti-Kunst kann sich zu-

dem von Person zu Person unterscheiden, wodurch 

unterschiedliche Gefühle beim Erleben des Raums 

entstehen können.15 Diesbezüglich ist eine differen-

zierte Betrachtungsweise notwendig. Während bei-

spielsweise ein Passant die Werke als etwas Positives 

für das Erleben und die Gestaltung des städtischen 

Raumes auffasst,16 könnte ein anderer Passant die 

Werke als abstoßend und negativ empfinden.17

Entsprechend widmen wir uns im nächsten Kapi-

tel der Analyse von Graffitis im städtischen Raum. 

Dazu war es zunächst von besonderer Relevanz eine 

Beobachtung durchzuführen, um festzustellen, wel-

che Räume in Frankfurt am Main tendenziell für 

Graffiti-Kunst verwendet werden. Im darauffolgen-

den, umfangreicheren Arbeitsschritt haben wir uns 

mit einzelnen Wahrnehmungen von Graffitis in der 

Stadt Frankfurt am Main auseinandergesetzt. Ziel 

ist die Darstellung einzelner Empfindungen von 

Passanten, welche unter direktem Einfluss von Graf-

fitis im städtischen Raum stehen.

3. Das Erleben von Graffitis: Fallbeispiele in 

Frankfurt am Main

Im folgenden Kapitel wird eine empirische Analyse 

des Erlebens von Graffitis in der Stadt Frankfurt am 

Main dargestellt. Hierbei wurden am 15. September 

2014 zahlreiche Fotoaufnahmen von unterschied-

lichen Graffitis in den Stadträumen Westbahnhof, 

Galluswarte und Friedensbrücke am Mainufer ge-

macht. Dabei ließ sich feststellen, dass Graffitis 

überwiegend in öffentlichen Räumen vorkommen. 

Primär dienen Räume wie Bahnhofsgelände, Mau-

erfassaden und Brücken als beliebte Ziele für die 

Graffiti-Künstler. Diese Aspekte wurden besonders 

beim Begehen der Standorte Westbahnhof, Gallus-

warte und Friedensbrücke am Mainufer deutlich. 

Entsprechend lässt sich festhalten, dass in Frankfurt 

am Main primär diese Orte eine Umstrukturierung 

durch Urban Street Arts in Form von Graffiti erfah-

ren.

Weiterführend galt es im zweiten Schritt des Pro-

jekts zu untersuchen, inwiefern Graffitis innerhalb 

städtischer Räume eine Atmosphäre schaffen bzw. 
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Abb. 4: Standort 1 – Tor-Graffiti Westbahnhof (Quelle: eigene Aufnahme)

Abb. 5: Tor-Graffiti und Umgebung (Quelle: eigene Aufnahme)

Abb. 6: Standort 2 – Graffiti Bahnhofsgebäude West (Quelle: eigene Aufnahme)
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existierenden Atmosphären ergänzen, beeinflussen 

oder auch ganz neu schaffen. Diesbezüglich erfolg-

te am 26. und 29. September 2014 eine Befragung 

von PassantInnen bezüglich ihrer Wahrnehmung 

bzw. ihres Empfindens beim Begehen des Raums. 

Für die PassantInnenbefragungen wurden gezielt 

zwei Standorte am Westbahnhof, zwei Standorte an 

der Galluswarte und ein Standort am Mainufer an 

der Friedensbrücke ausgewählt, sodass der Fokus 

der empirischen Analyse auf insgesamt fünf Fallbei-

spielen lag. Zu jedem der fünf Standorte wurden je 

fünf PassantInnen in Form einer leitfadengestützten 

qualitativen Befragung angesprochen. Zentral wa-

ren hierbei die folgenden Fragestellungen: (1) Wie 

ist eine Person generell zu Graffiti-Kunst im städti-

schen Raum eingestellt, (2) Welche Empfindungen 

hat eine Person beim Passieren des Raums sowie 

bei der Beschreibung einer Atmosphäre (auch un-

ter Einbezug des Graffitis), (3) Ist eine Person der 

Ansicht, dass die Atmosphäre im jeweiligen Raum 

durch das Vorhandensein des Graffitis geprägt bzw. 

beeinflusst wird und in welchem Umfange sieht sie 

eine solche mögliche Beeinflussung, (4) Wie bewer-

tet die Person das Vorhandensein wie den Ausdruck 

eines Graffiti?

Im Folgenden werden die Ergebnisse zu den fünf 

unterschiedlichen Standorten dargestellt. 

3.1 Westbahnhof – Ecke Kasseler Straße / Ederstraße

(1) Wie stehen Sie generell zu Graffiti-Kunst im 

städtischen Raum?

Die generellen Einstellungen zu Graffiti-Kunst wa-

ren sehr unterschiedlich. Diese wurde sowohl als 

nervig und schändlich, wie auch als positiv und 

hübsch eingestuft.

•	 Positiv: x 0

•	 Abhängig von Art: x 3

•	 Negativ: x 2

(2) Was empfinden Sie beim Passieren dieses Raums 

(auch unter Einbezug des Graffiti)?

Die Atmosphäre im Raum wurde überwiegend als 

hektisch und unruhig beschrieben, wobei dies auf 

das Ein- und Ausfahren der Züge am Westbahnhof 

zurückgeführt wurde.

•	 Fröhlichkeit: x 1

•	 Hektik: x 2

•	 Unbehagen: x 1

•	 Kein Empfinden: x 1

 

(3) Würden Sie sagen, die Atmosphäre wird durch 

das Graffiti geprägt bzw. beeinflusst?

Die Atmosphäre im Raum sei nicht stark durch das 

Graffiti geprägt, allerdings habe es laut Aussagen der 

befragten TeilnehmerInnen eine durchaus prägende 

Wirkung auf die Umgebung. Diejenigen befragten 

PassantInnen, welche positiv gegenüber Graffiti-
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Abb. 9: Graffiti Galluswarte und Umgebung (Quelle: eigene Aufnahme)

Abb. 7: Graffiti Bahnhof und Umgebung (Quelle: eigene Aufnahme)

Abb. 8: Standort 3 – Graffiti Galluswarte (Quelle: eigene Aufnahme)
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Kunst im Allgemeinen eingestellt waren, fanden, 

dass dieses Graffiti ein wenig Frische und Farbe in 

das übliche Grau bringt.

•	 Ja: x 5

•	 Nein: x 0

(4) Wie bewerten Sie entsprechend das Vorhanden-

sein dieses Graffiti?

Das Graffiti selbst wurde als sehr dominant und auf-

fällig bezeichnet. Das Graffiti wurde sowohl als po-

sitiv, als auch als negativ bewertet, wobei es oftmals 

als erdrückend und dominant bezeichnet wurde. 

Nur eine der befragten Personen fand, dass es sich 

um einen Aspekt im Raum handelt, welcher diesen 

aufwertet.

•	 Positiv: x 2

•	 Negativ: x 3

•	 Keine Bewertung: x 0

3.2 Westbahnhof – Bahnhofsgebäude

(1) Wie stehen Sie generell zu Graffiti-Kunst im 

städtischen Raum?

Die befragten TeilnehmerInnen waren sehr unter-

schiedlicher Meinung bezüglich ihrer allgemeinen 

Einstellung zu Graffitis. Zwei der Personen fanden 

Graffiti-Kunst gut, solange sie kreativ und profes-

sionell gestaltet sei und keinerlei Geschmiere an 

Wohnungsgebäuden darstellt, während zwei weite-

re Personen eine ablehnende Einstellung gegenüber 

Graffiti-Kunst äußerten. Die fünfte Person wies eine 

gewisse Gleichgültigkeit diesbezüglich auf.

•	 Positiv : x 2

•	 Keine Bewertung: x 1

•	 Negativ: x 2

 

(2) Was empfinden Sie beim Passieren dieses Raums 

(auch unter Einbezug des Graffiti)?

Die Atmosphäre im Raum wurde ebenfalls sehr un-

terschiedlich dargestellt. Einige TeilnehmerInnen 

äußerten Heiterkeit und Wohlempfinden, andere 

störte erneut der Lärm und die Hektik, welche vom 

Westbahnhof ausginge.

•	 Fröhlichkeit: x 3

•	 Hektik: x 1

•	 Kein Empfinden: x 1

(3) Würden Sie sagen, die Atmosphäre wird durch 

das Graffiti geprägt bzw. beeinflusst?

Nur eine befragten Person bejaht dies nicht. Alle an-

deren TeilnehmerInnen empfanden das Graffiti als 

auffällig, prägend für den Raum und dominant.

•	 Ja: x 4

•	 Nein: x 1

(4) Wie bewerten Sie entsprechend das Vorhanden-

sein dieses Graffiti?

Das Graffiti wurde von zwei Personen als negativ, 

störend und verschandelnd gegenüber der Umge-

bung bezeichnet, während zwei Personen es durch-
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Abb. 10: Standort 4 – Graffiti Frankenallee (Quelle: eigene Aufnahme)

Abb. 11: Graffiti Frankenallee und Umgebung (Quelle: eigene Aufnahme)

Abb. 12: Standort 5 – Graffiti Mainufer Friedensbrücke (Quelle: eigene Aufnahme)
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aus als positiv, belebend, kreativ und aufwertend für 

die Fassade des Bahnhofsgebäudes charakterisier-

ten.

•	 Positiv: x 2

•	 Negativ: x 2

•	 Keine Bewertung: x 1

3.3 Galluswarte – Straßenbahnlinienhalt

(1) Wie stehen Sie generell zu Graffiti-Kunst im 

städtischen Raum?

Hierbei wurde erneut deutlich, dass Graffiti sehr un-

terschiedlich wahrgenommen und eingestuft wer-

den. Interessant ist, dass die Befragten dies oftmals 

von den Motiven der Graffiti abhängig machen. 

Zudem ist den befragten Personen, welche Graffiti-

Kunst im städtischen Raum akzeptieren, wichtig, 

dass diese die Umgebung nicht verschmutzt.

•	 Positiv: x 1

•	 Abhängig von Art: x 3

•	 Negativ: x 1

(2) Was empfinden Sie beim Passieren dieses Raums 

(auch unter Einbezug des Graffiti)?

Die Atmosphäre beim Passieren des Raums wurde 

von allen Befragten negativ bewertet, oftmals als 

unbehaglich, dunkel, unwohl und unruhig bezeich-

net. Besonders nachts wäre man nicht gerne an die-

sem Ort unterwegs.

•	 Fröhlichkeit: x 0

•	 Unbehagen: x 5

•	 Kein Empfinden: x 0

(3) Würden Sie sagen, die Atmosphäre wird durch 

das Graffiti geprägt bzw. beeinflusst?

Bis auf eine befragte Person waren alle Teilneh-

merInnen der Meinung, dass das Graffiti diese At-

mosphäre fördern würde, wobei auch von einer 

Person betont wurde, dass die dunkle Atmosphäre 

primär auf die Unterführung der Brücke zurückzu-

führen sei.

•	 Ja: x 4

•	 Nein: x 1

(4) Wie bewerten Sie entsprechend das Vorhanden-

sein dieses Graffiti?

Das Graffiti selbst wurde von keiner der befragten 

Passanten als schön empfunden, sondern eher als 

negativ und düster beschrieben. Andere Motive, 

wie beispielsweise die Zug-Graffitis auf der anderen 

Straßenseite seien durchaus ansprechender.

•	 Positiv: x 0

•	 Negativ: x 4

•	 Keine Bewertung: x 1

 

3.4 Galluswarte – Bushaltestelle Frankenallee

(1) Wie stehen Sie generell zu Graffiti-Kunst im 

städtischen Raum?

Die allgemeine Einstellung zu Graffiti-Kunst im 
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Abb. 13: Graffiti Mainufer und Umgebung (Quelle: eigene Aufnahme)

städtischen Raum variierte ein weiteres Mal sehr 

stark. Erneut gab es Personen, welche grundsätz-

lich nichts von dieser Art der Kunst halten, weitere 

Personen mit einer sehr gemischten Meinung, und 

auch eine Person, welche Graffiti als gut einstuft und 

diese als eine neue Facette gegenüber den strikten 

Erscheinungsbildern der Städte bezeichnet.

•	 Positiv: x 1

•	 Abhängig von Art: x 2

•	 Negativ: x 2

(2) Was empfinden Sie beim Passieren dieses Raums 

(auch unter Einbezug des Graffiti)?

Beim Passieren des Raums empfand der Großteil 

der befragten TeilnehmerInnen eine nicht einla-

dende, unbehagliche und unfreundliche Atmosphä-

re. Eine Person empfand das Passieren des Raums 

allerdings als ein gutes Gefühl und bezeichnete das 

Graffiti als einen Aspekt, der den Raum definitiv 

aufwerten würde.

•	 Fröhlichkeit: x 1

•	 Unbehagen: x 4

•	 Kein Empfinden: x 0

(3) Würden Sie sagen, die Atmosphäre wird durch 

das Graffiti geprägt bzw. beeinflusst?

In allen fünf Fällen der Befragung wurde ausgesagt, 

dass das Vorhandensein von Graffiti durchaus zur 

beschriebenen Atmosphäre beiträgt.

•	 Ja: x 5

•	 Nein: x 0

(4) Wie bewerten Sie entsprechend das Vorhanden-

sein dieses Graffiti?

Das Graffiti selbst wurde von vier der fünf Befragten 

als negativ dargestellt.

•	 Positiv: x 1

•	 Negativ: x 4

•	 Keine Bewertung: x 0
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3.5 Mainufer – Friedensbrücke

(1) Wie stehen Sie generell zu Graffiti-Kunst im 

städtischen Raum?

Vier der fünf befragten TeilnehmerInnen finden 

Graffiti im Allgemeinen gut, da diese oftmals zu ih-

rer Umgebung passen, einige sehr professionell wir-

ken und oftmals einen gewissen Flair für den Raum 

schaffen. Es wurde deutlich, dass besonders legal 

angefertigte Graffiti akzeptiert werden und auch 

sehr positive Wirkungen erzielen.

•	 Positiv: x 4

•	 Abhängig von Art: x 0

•	 Negativ: x 1

(2) Was empfinden Sie beim Passieren dieses Raums 

(auch unter Einbezug des Graffiti)?

Ein Großteil der Befragten beschrieb das Empfin-

den im Raum als positiv. Eine Person bezeichnete 

ihr Empfinden als neutral, führte allerdings aus, 

dass der Skatepark unter der Friedensbrücke nicht 

zur schönen Atmosphäre des vorausgehenden Mai-

nufers passe.

•	 Fröhlichkeit: x 3

•	 Unbehagen: x 0

•	 Kein Empfinden: x 2

(3) Würden Sie sagen, die Atmosphäre wird durch 

das Graffiti geprägt bzw. beeinflusst?

Die Frage, ob die Atmosphäre im Raum durch das 

Graffiti geprägt bzw. beeinflusst wird, wurde von al-

len befragten Personen bejaht.

•	 Ja: x 5

•	 Nein: x 0

(4) Wie bewerten Sie entsprechend das Vorhanden-

sein dieses Graffiti?

Das Vorhandensein des Graffiti wurde von drei der 

TeilnehmerInnen als positiv bewertet: Es passe sehr 

gut zum Skatepark und trage zu einer frischen und 

freien Atmosphäre bei. Eine Person war dem Graffi-

ti gegenüber eher negativ eingestellt.

•	 Positiv: x 3

•	 Negativ: x 1

•	 Keine Bewertung: x 1

Nachdem nun fünf Fallbeispiele bezüglich der At-

mosphäre bzw. dem Empfinden im städtischen 

Raum unter Einbezug des Vorhandenseins eines 

Graffitis vorgestellt wurden, gilt es im abschließen-

den Kapitel die dargestellten Ergebnisse zusammen-

zufassen. Daran anknüpfend erfolgt die Beantwor-

tung der ursprünglichen Leitfrage.

Fazit: Einflüsse auf das Erleben und Empfinden 

städtischer Räume

Anhand der empirischen Untersuchung am Fall-

beispiel Frankfurt am Main wird deutlich, dass 

primär Bahnhofsgelände, Mauerfassaden und 
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Brücken(unterführungen) Räume für Graffiti-

KünstlerInnen darstellen, um dort ihre Urban Street 

Arts zu verwirklichen. Diese Räume werden dabei 

ästhetisch umgestaltet, so dass ein verändertes Er-

scheinungsbild entsteht. Inwiefern dies zu einer ge-

wissen Atmosphäre bzw. einem spezifischen Emp-

finden beim Passieren des Raums beiträgt, wurde 

anhand von fünf Fallbeispielen in Frankfurt am 

Main untersucht. Dazu wurden jeweils fünf qualita-

tive Befragungen an unterschiedlichen Standorten 

durchgeführt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Graffiti-

Kunst sehr unterschiedlich wahrgenommen wird. 

Viele Personen sind nach wie vor der Meinung, dass 

Graffitis den städtischen Raum verschmutzen und 

das Erscheinungsbild der Stadt negativ beeinflussen, 

während andere Personen die Auffassung vertreten, 

dass Graffitis durchaus als belebende Elemente zu 

einem positiven Stadtbild beitragen können. Unter 

denjenigen Personen, welche Graffiti-Kunst im All-

gemeinen als positiv erachten, ist auffällig, dass ihre 

Akzeptanz nichtsdestotrotz oftmals von der Art und 

Form der Graffitis abhängig ist. Viele Motive werden 

grundsätzlich abgelehnt, da sie laut Auffassung der 

Befragten in den meisten Fällen nur ein Geschmie-

re darstellen würden. Weiterführend wird unter den 

befürwortenden Personen das Besprühen von Woh-

nungswänden strikt abgelehnt. Die Atmosphären 

und das Empfinden in Räumen, welche durch Graf-

fitis gekennzeichnet sind, werden je nach Standort 

unterschiedlich beschrieben. Auffällig ist, dass die 

Atmosphären primär von anderen Faktoren abhän-

gig sind (beispielsweise durch Lärm des Westbahn-

hofs, Dunkelheit in der Unterführung an der Gal-

luswarte) und die vorhandenen Graffitis die Art der 

Wahrnehmung oftmals verstärken oder erweitern. 

Es ist allerdings zu betonen, dass die Atmosphären 

bzw. das Empfinden aber keinesfalls ausschließlich 

auf die vorhandenen Graffitis zurückzuführen sei. 

An der Galluswarte war der Einfluss der Graffitis auf 

die Atmosphäre bzw. das Empfinden der befragten 

Personen beispielsweise sehr hoch. Das Fallbeispiel 

der Friedensbrücke am Mainufer zeigt, dass Graffi-

tis durchaus eine sehr positive Wirkung auf die At-

mosphäre von Räumen haben können.

Anhand der durchgeführten empirischen Untersu-

chung wurde deutlich, dass Graffiti-Kunst im städti-

schen Raum eine Rolle bei der Entstehung und dem 

Erleben von Atmosphären einnimmt. Allerdings ist 

zu betonen, dass die dargestellten Ergebnisse kei-

nesfalls eine allgemeingültige Aussage darstellen, 

da die Ergebnisse nur die Resultate einzelner Fall-

beispiele widerspiegeln und diese je nach Untersu-

chungsraum durchaus stark variieren. Dies wurde 

auch anhand der Auswertung der fünf unterschied-

lichen Fallbeispiele in Frankfurt am Main deutlich. 

Festzuhalten ist der Aspekt, dass Graffitis durchaus 

eine Wirkung auf die Atmosphäre und das Empfin-
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den im städtischen Raum haben können und die 

Menschen entsprechend in ihrer Wahrnehmung be-

einflussen. Der vorliegende Forschungsbericht bie-

tet diesbezüglich erste Erkenntnisse. Weiterführend 

wäre es sinnvoll, andere Stadträume zu analysieren. 

Beispielsweise könnte man sich auf die empirische 

Untersuchung von Graffitis auf Bahnhofsgeländen 

spezialisieren, um herauszufinden, ob bezüglich der 

Atmosphäre und ihres Empfindens im Raum ähnli-

che Muster festzustellen sind.
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Genaueste und konnte zeigen, wie unser anschei-

nend autonomer Bewegungsmodus sich oft als wi-

derständige Reaktion auf die von der Raumstruktur 

nahe gelegte Bewegungssuggestion erwies. Diese 

„zielorientierte Ziellosigkeit“ brachte uns immer an 

ganz bestimmte, gar nicht so zufällige Orte, womit 

auch die Rolle des Subjekts in der Produktion des 

Zufalls angesprochen ist.

Moritz widmet sich in seinem Abschnitt der kultur-

geschichtlichen Genese eines Begriffs, dessen Emp-

findung während der Dérives uns oft nahelag: der 

Kälte. 

Vom bürgerlichen Kulturpessimismus aus, der in 

der „Kälte“ eine Verfallserscheinung der Moderne 

sah, zeichnet er eine Linie zu Brecht, der das Po-

tential dieser Empfindung erkannte: Als adäquate 

Entsprechung entmenschlichter Produktionsver-

hältnisse stellte die entfesselte Kälte eher noch ei-

nen „Lehrmeister“ dar. Dem gegenüber präsentierte 

sich mit Adorno der Rückfall, der nicht erst kom-

men wird, sondern bereits eingetreten ist. Die Hoff-

nung, dass die Menschen, konfrontiert mit einer 

erkalteten Gesellschaft, das Bessere anstrebten, hat 

sich nicht erfüllt.

Am Beispiel des von Walter Gropius entworfenen 

Arbeitsamtes in Dessau zeigt Moritz hingegen, 

Prolog

Die Dérive lag in der Luft. Als wir die schieren Mög-

lichkeiten des Projektseminars „Stadt als Gefühls-

raum“ erfassten, lag es uns nahe, die Grenzen der 

gewohnten Wissenschaftlichkeit zu überschreiten. 

Die Dérive versprach dabei, gesellschaftskritische 

Analyse mit einem Moment des Unmittelbaren ver-

binden zu können, um letztlich die falsche Einrich-

tung der Gesellschaft körperlich spürbar werden 

lassen zu können. 

Die darauf folgende schriftlich-theoretische Ausar-

beitung haben wir weitestgehend unabhängig von-

einander verfasst, was zu erstaunlichen Ergebnissen 

geführt hat. Nicht nur, dass es inhaltlich nicht zu 

Überschneidungen kam, sondern auch, dass sich 

die Einschätzungen hinsichtlich der Möglichkeiten 

und Potentiale der Dérive pointiert und jeweils un-

terschiedlich nuanciert ausdrückten, hat uns selber 

überrascht.

Anna hat sich in ihrem Text zur Aufgabe gemacht, 

die theoretischen Verbindungen zwischen Phäno-

menologischer Theorie und Situationistischer Pra-

xis offenzulegen, wofür sie den Lefebvreschen Be-

griff des Alltagslebens heranzog.

Darüber hinaus analysierte sie unsere Dérives aufs 

Bruchstellen im Bodenprofil

************************************** und Dominik Intelmann
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was es bedeutete, menschliche, „warme“ Architek-

tur bereits im Hier und Jetzt aufrichten zu wollen, 

und mit welchem Bewusstsein die phänomenologi-

sche Wahrnehmung grundiert sein müsste, um den 

scheinhaft befriedeten Verhältnissen nicht auf den 

Leim zu gehen.

Dominik entwickelt hingegen aus seiner Biogra-

phie heraus einen Begriff des Umherschweifens und 

Sammelns, der sich aus den Hinterlassenschaften 

und unabgegoltenen Versprechen des untergegan-

genen Sozialismus speist. Sich im Abseits zu be-

wegen, wäre demnach ein wählbarer Bewegungs-

modus, der weniger von Macht durchdrungen ist, 

gleichermaßen aber nur ein zeit-räumliches Residu-

um darstellte.

Alle drei Beiträge sind hinsichtlich der Möglich-

keiten von Veränderung und Widerstand, wie der 

Diskurs um die Dérive sie zu versprechen scheint, 

von Skepsis geprägt. In allen scheint das Sich-

Selbst-Nicht-Über-Den-Weg-Trauen hervor, was 

angesichts der Integrationstendenz des Subjekts die 

angemessene Haltung darstellt. Und doch gibt es 

nuancierte Unterschiede in der Einschätzung, wie 

weit das Konzept der Dérive tragen könnte. 

Anna Schreibt: „Konsequent umgesetzt, hätten 

Dérives somit zwar weniger das Potenzial, auf einer 

strukturellen Ebene große Veränderungen herbei-

zuführen, könnten jedoch Räume des Erlebens und 

Erprobens eröffnen, in denen Utopien vielleicht we-

niger realisiert, als immerhin imaginiert und in An-

sätzen erfahrbar werden können.“ 

Demgegenüber meint Dominik: „Die Dérive bleibt 

hinter ihren Erwartungen zurück, da die Verän-

derungen, die sich innerhalb dessen und danach 

zutragen, nur mikroskopisch sein können. Gesell-

schaftsutopien des Stadtraums tauchen nur noch als 

Negatives auf, in Form von Abwehr, einem chiffrier-

ten So-Kann-Es-Nicht-Weitergehen.“

Ob diese Unterschiede aus einer unterschiedlichen 

Fokussierung oder aus theorieinternen Widersprü-

chen erwachsen, kann noch nicht gesagt werden. 

Einstweilen befinden sich die drei Abhandlungen in 

einem Experimentierstadium, weshalb ein Resümee 

vertagt werden muss.

Warum man sich auf eine Dérive 

begeben und was einem dabei zustoßen 

könnte ********************

Einleitung

Die Dérive ist eine auf die Situationistische Interna-

tionale (SI) zurückgehende Praxis. Durch ein Um-

herschweifen im urbanen Raum soll sie dazu bei-

tragen „Wirkungen psychogeographischer Natur“1 

zu erkunden, zu lokalisieren und zu analysieren. 

Sie verlangt einen ihr eigenen Bewegungsmodus, 

der sich vom üblichen, eingeübten, alltäglichen und 
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oft funktionalen Durchschreiten der Stadt dahinge-

hend unterscheidet, dass er sich weniger von defi-

nierten Zielen und Zwecken als durch „Anregungen 

des Geländes und den ihm entsprechenden Begeg-

nungen“2 leiten lässt. Sie legt somit den Fokus auf 

die Ebene des erlebten und erfahrenen Raums, wel-

chem zugesprochen wird, aktiv auf die Flanieren-

den einwirken zu können, indem er Affekte berührt, 

Bewegungen leitet sowie Ströme und Strudel zu er-

zeugen vermag3, denen jene intuitiv folgen. 

Die Dérive legt somit nahe, sich auf das leibliche 

Wirken von Atmosphären, von architektonischen 

Gesten und Bewegungsrhythmen, sowie die aus 

ihnen entstehenden Bewegungssuggestionen ein-

zulassen. Durch den ihr eigenen Fokus und Be-

wegungsmodus wird sie zu einer Technik, durch 

welche die Wirkungen des Raums auf die sich in 

ihm bewegenden Menschen bewusst erfahrbar und 

somit der Reflexion zugänglich gemacht werden 

sollen. Wie in der Phänomenologie, speist sich die 

Motivation zur Dérive aus der Grundannahme, dass 

Raum unmittelbar auf die Menschen wirkt und dass 

die Art und Weise, in der sich Raum gestaltet, zu-

gleich als Ausdruck gesellschaftlicher Verhältnisse 

sowie als Mittel ihrer Hervorbringung und Perpetu-

ierung verstanden werden kann. 

Für unseren Versuch, uns der Stadt auf einer phä-

nomenologischen Ebene4 zu nähern, erschien die 

Dérive auf diese Weise als interessante und zu er-

probende Methodologie: Einerseits versprach sie, 

uns Klarheit darüber verschaffen zu können, wie 

Raum dazu beiträgt, dass Menschen in ihrer All-

tagspraxis aktuelle Logiken und Episteme reprodu-

zieren und verstetigen; andererseits hofften wir, aus 

dieser Einsicht Möglichkeiten der Widersetzlichkeit 

und der bewussten Transformation von Gesellschaft 

nach eigenen Maßstäben ableiten zu können. Durch 

die Bewusstmachung der Momente, in denen wir 

unbemerkt Verhältnisse reproduzieren, mit denen 

wir unzufrieden sind – so die These –, wäre es unter 

Umständen möglich, diese Momente aktiv umzuge-

stalten, um etwas anderes entstehen zu lassen.

1. Theoretische Vorannahmen

Unsere Grundannahme, dass Alltag und räumliches 

Erleben gesellschaftliche Verhältnisse strukturieren, 

stützen sich im wesentlichen auf die Theorien des 

marxistischen Soziologen Henry Lefebvres. Indem 

seine Überlegungen nahelegen, dass eine „prak-

tisch-empirisch[e]“5 Auseinandersetzung mit ‚All-

tag‘ und den Wirkungsweisen des ‚Raums‘ im Stan-

de ist, wichtige Erkenntnisse über das Funktionieren 

von Gesellschaft zu generieren und gleichzeitig die 

Veränderung gesellschaftlicher Verhältnisse zu er-

reichen, motivierten sie uns alltägliche (Raum-)

Erfahrungen ernst zu nehmen und zu untersuchen. 

Dabei ging es uns weniger um eine stringente An-
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wendung der Theorien Lefebvres, als um einen as-

soziativen und spielerischen Umgang mit dem von 

ihm zur Verfügung gestellten Theoriegerüst. Die im 

Folgenden zusammengefassten „theoretischen Vor-

annahmen“ sind somit eher als theoretische Frag-

mente zu verstehen, die wir während unserer Déri-

ves immer wieder im Hinterkopf hatten. An einigen 

Stellen scheinen sie sich fruchtbar miteinander ver-

binden zu lassen, an anderen driften sie auseinander 

und werfen neue Fragen auf. Die Skizzenhaftigkeit, 

die sich daraus ergibt, entspricht damit meines Er-

achtens dem Modus unserer Spaziergänge, welche 

in gewissen Momenten einem roten Faden zu fol-

gen schienen, um sich dann wieder zu verlieren und 

treiben zu lassen.

2. Über den Alltag, den Raum und die Praxis

Den Dérives ging die Auseinandersetzung mit dem 

‚Alltag‘ voraus. Alltag, so lasen wir bei Lefebvre6, sei 

der Ort, der sich zum einen im Laufe der zuneh-

menden Industrialisierung und mit dem Aufkom-

men des „Konkurrenzkapitalismus“7 verstetigte und 

wesentlich durch die herrschende kapitalistische 

Systemlogik strukturiert sei. Diese spalte somit das 

Leben in Arbeit, Privatleben und Freizeit auf und 

zwänge den Menschen in jeder dieser Sphären in 

die Passivität und in Formen der „Nicht-Partizipa-

tion“.8 Der Mensch werde folglich über den Alltag 

ökonomischen Akkumulations- und Konsumlogi-

ken unterworfen.9 Anderseits müsse Alltag jedoch 

dialektisch verstanden werden, was ihn zu dem Ort 

mache, an dem „die wirklichen Kreationen voll-

bracht werden, jene, die das Menschliche und im 

Laufe ihrer Vermenschlichung die Menschen pro-

duziert: die Taten und Werke“.10 Es sei also davon 

auszugehen, dass Kreativität und Aktivität der Men-

schen und Kollektive niemals vollständig in einer 

Logik von Passivität und Konsum aufgingen. Viel-

mehr müsse Alltag als Ort der Widersprüche ver-

standen werden, an dem eine Systemlogik stets mit 

einem „nicht domestizierbaren Rest“11 konfrontiert 

sei. Das Gleichgewicht dieser beiden Pole entschei-

de also letztendlich darüber, ob gesellschaftliche 

Verhältnisse bestehen bleiben könnten:

„Solange im Alltag gelebt – oder vielmehr überlebt – werden 

kann, solange die Widersprüche diesen Alltag nicht selbst 

sprengen, so lange werden die alten Verhältnisse – unter an-

deren Vorzeichen vielleicht – immer wieder reproduziert.“12

Es war also diese potentielle Sprengkraft, die uns 

immer mehr zu interessieren begann und uns ge-

wissermaßen eine erste Fährte legte. Denn sie stieß 

uns auf die Frage, ob es möglich wäre, durch eine 

Analyse des Alltags die gesellschaftlichen Wider-

sprüche in einer Deutlichkeit herauszuarbeiten 

und zuzuspitzen, dass sich dadurch das gewohnte 

Gleichgewicht verschieben lassen könnte – um auf 

diese Weise in der „Analyse des Bestehenden [...] 
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auf das Sprengende zu verweisen“ um daraus „be-

freiende Perspektiven“ zu entwickeln13.

Die Gedanken kreisten folglich zunehmenden um 

die Potentiale jener Ambiguität des Alltags und 

suchten nach Möglichkeiten diese greifbar zu ma-

chen. Auch für diese Frage war Lefebvre uns eine 

wichtige Inspirationsquelle, da er die Bedeutung des 

Raums für das Alltagsleben und das Fortbestehen 

herrschender Logiken betont und ihn zum wesent-

lichen Ort gesellschaftlicher Aushandlungen und 

Kämpfe macht14: „Im Gegensatz zu anderen Waren 

[ist Raum für Lefebvre] sowohl selbst Produkt als 

auch Medium, in dem andere Produkte hergestellt 

werden.“15 Raum ist somit Ergebnis gesellschaft-

licher Verhältnisse und bringt diese gleichzeitig 

selbst hervor. Die Möglichkeit, auf die Prozesse sei-

ner Herstellung Einfluss zu nehmen, wird somit zur 

Möglichkeit, über den Raum auf die mit ihm ein-

hergehenden gesellschaftlichen Verhältnisse einzu-

wirken.16

Im Raum selbst, so schien es uns, müssten also die 

gesellschaftlichen Widersprüche, die uns wegen ih-

rer Sprengkraft interessierten, ganz konkret erfahr- 

und beschreibbar sein. Wenn es uns gelingen würde 

zu analysieren, auf welche Art und Weise Raum un-

ser Alltagsleben so mitstrukturiert und beeinflusst, 

dass wir Verhältnisse mittragen und reproduzieren, 

mit denen wir unzufrieden sind, ließen sich viel-

leicht tatsächlich Möglichkeiten der Zuspitzung, 

des Unaushaltbarmachens und somit Momente des 

Bruchs finden. Das Medium Raum, im Lefebvre-

schen Sinn verstanden, wurde für uns somit zu ei-

nem möglichen Zugang zu gesellschaftlicher Trans-

formation.

Angesichts der Tatsache, dass unsere Dérives im 

Rahmen eines phänomenologischen Forschungs-

projekts stattfinden sollten, galt es darüber hinaus 

Anknüpfungspunkte zwischen unseren theoreti-

schen Vorannahmen und den für uns relevanten 

phänomenologischen Denkfiguren auszumachen: 

Diese sahen wir in erster Linie in der von beiden 

Perspektiven stark gemachten Bedeutung der Wir-

kungen des Raums und dem damit einhergehenden 

Interesse an der Ebene des Erlebten und Wahrge-

nommenen: Die Analyse Lefebvres schien uns auf 

diese Weise der Idee nahezukommen, dass „[durch 

Atmosphären und gebaute Umwelt erzeugte] Ge-

fühle nicht nur in der Lebenswelt sondern auch in 

der Steuerung gesellschaftlicher Systeme eine große 

Rolle spielen“17. 

Tatsächlich schien uns Levebfres Analyse der Wir-

kungen von Raum, die phänomenologische Pers-

pektive sogar noch zu ergänzen bzw. zu erweitern, 

indem sie besonders differenzierte Analysekatego-

rien vorschlägt: Während die leibliche Wahrneh-

mung in der Phänomenologie in erster Linie im 
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subjektiven (und i. d. R. vorsozialen) Erleben ver-

ortet wird18, differenziert Lefebvre die Wirkung des 

Raums weiter aus: in die Ebene des „Wahrgenom-

menen“, des „Konzipierten“ und des „Gelebten“19, 

was er schließlich unter den Begriffen „räumliche 

Praxis“, „Repräsentation des Raums“ und „Räume 

der Repräsentation“20 fasst. 

Auf diese Weise ist es ihm möglich, zum einen zu 

erklären, wie eine „nicht-reflexive räumliche Pra-

xis“21 in einer „dialektischen Interaktion“22 so durch 

den „wahrgenommenen, [materiellen] Raum“23 

strukturiert wird, dass die ihm eigenen Logiken und 

Funktionsweisen mittels Normen und Konventio-

nen durch die in ihm wirkenden Menschen immer 

wieder aufs Neue realisiert und bestätigt werden.24 

Darüber hinaus weist er auf die Ebene des „kon-

zipierten Raums“25 hin, also auf den Einfluss der 

Diskurse, Konzepte und Vorstellungen von Raum, 

die für Lefebvre in „enger Verbindung mit vor-

herrschenden Produktionsweisen [stehen] und [...] 

ihre jeweiligen Ordnungen [naturalisieren]“26. Wie 

Raum erlebt wird, hängt für Lefebvre also wesent-

lich auch davon ab, wie über ihn gesprochen und 

gedacht und nach welchen Logiken er strukturiert 

und kategorisiert wird. Andererseits verortet Le-

febvre die Möglichkeit gesellschaftlicher Transfor-

mation sehr konkret in seinen Analysekategorien. 

So konzipiert er die „Räume der Repräsentation“, 

die schließlich als gelebter Raum (espace vécu)27 zu 

verstehen seien, deren Bedeutung sich durch den 

konkreten (und aktiven) Gebrauch dieser Räume 

ergebe. Dieser Gebrauch beinhalte die Möglichkeit, 

Raum quer zu herrschenden Ordnungen und Para-

digmen zu leben und auf diese Weise andere Räume 

zu imaginieren und entstehen zu lassen: „Räume 

der Repräsentation sind die Räume möglichen Wi-

derstands und möglicher Kämpfe der Aneignung 

und bergen eine starke Motivation zu utopischen 

Veränderungen.“28

Durch dieses triadische Konzept der sozialen Her-

stellung von Raum, so scheint es uns, ist Lefebvre 

im Stande, die Phänomenologie um eine strukturel-

le Ebene zu erweitern, indem er versucht „die Di-

chotomie zwischen Struktur und Handlung“29 auf-

zubrechen. Diskurse, Praktiken und unbewusstes 

Empfinden können auf diese Weise zusammenge-

dacht werden. Sie alle sind Teil der Wirkungsweisen 

von Raum, ohne sich gegenseitig auszuschließen 

oder sich auf eine einheitliche Wirkung reduzieren 

zu lassen. Während die Phänomenologie die Kombi-

nation mit dekonstruktivistischen Ansätzen scheut, 

da sie fürchtet, unmittelbare, unvermittelte Wir-

kungen könnten somit zu sehr in den Hintergrund 

treten (bzw. gar nicht mehr gesehen werden)30, geht 

Lefebvre davon aus, dass die verschiedenen Ebenen 

differenziert, aber in Beziehung zueinander gedacht 

werden müssen, da sie sich gegenseitig durchdrin-

gen und in Wechselwirkung zueinander stehen, und 
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sich somit „gegenseitig verstärken oder widerspre-

chen“31 können.

Darüber hinaus erscheint uns die von Lefebvre vor-

geschlagene analytische Trennung sinnvoll, um sehr 

genau „den Finger auf die Wunde“ legen zu können. 

In seiner ‚Diagnose‘ für den kapitalistischen Raum 

erscheint uns Lefebvre auf diese Weise in der Lage 

zu sein, Ungleichgewichte in der Herstellung von 

Raum deutlich zu machen und sie sehr konkret zu 

benennen. So beschreibt er hier die Wechselwir-

kung zwischen den drei Ebenen vor allem als Domi-

nanz des konzipierten Raums. Hieraus ergebe sich 

ein Raum, der sich in erster Linie an den Bedingun-

gen und Anforderungen einer kapitalistischen Pro-

duktionsweise, also nach „[s]einer marktgerechten 

Verwertbarkeit [...], seiner Quantifizierbarkeit und 

bürokratischen Verwaltung“32 ausrichte33. Er kons-

tituiere sich zum einen durch Ideologien und Dis-

kurse, werde aber darüber hinaus wesentlich mittels 

Normen und Konventionen durch die räumliche 

Praxis der Einzelnen bestätigt und reproduziert.34 

Indem dieser Raum, analog zum Alltagsleben, so 

organisiert sei, dass er „die Benutzer[*innen] zu 

Passivität und Schweigen verurteil[e]“35, sei in ihm 

die Ebene der Räume der Repräsentation quasi ab-

wesend, solange seine Benutzer*innen nicht revol-

tierten.36

Wieder stießen wir also auf die Potentiale der Re-

volte und der von Lefebvre vertretenen Möglich-

keit gesellschaftlicher Transformation. Was uns für 

unsere Dérives hierbei spannend erschien, war in 

erster Linie das von Lefebvre propagierte dialekti-

sche Verständnis von Gesellschaft, was uns helfen 

sollte, unsere Dérives zu verorten und bewerten zu 

können: Dieses Verständnis legt auf der einen Sei-

te nahe, dass die aktuellen Produktionsverhältnis-

se37 im Alltag wie im Raum wirksam sind und das 

Leben bis in die intimsten Bereiche strukturieren. 

Menschen und Gesellschaft werden auf diese Weise 

in ihrer Gewordenheit ernst genommen, wodurch 

deutlich wird, dass Veränderungen nie beliebig 

und vollkommen frei und losgelöst vom Status quo 

vollzogen werden können. Die Suche nach einem 

‚vollkommen Anderen‘ bzw. die Vorstellung, dass 

es ein ‚Außen‘ zur Gesellschaft geben könne, wird 

dadurch obsolet, da jede*r stets selbst Produkt der 

gesellschaftlichen Verhältnisse ist, denen sie*er sich 

nie vollständig entziehen kann. Indem jedoch auf 

der anderen Seite jedes Subjekt und jede Tätigkeit 

auch als Teil der Produktionsprozesse von Gesell-

schaft verstanden wird, geht es darum – ausgehend 

von der eigenen Verwoben- und Gewordenheit – 

Einfluss auf diese zu nehmen und emanzipatorische 

Veränderungen anzustreben. Diese wurzeln zwar 

im Status quo, scheinen ihn aber nach und nach 

transzendieren und unterlaufen zu können. In die-

sem Sinne verstehen wir auch die Dérives als Ver-

suche einer interventionistischen Praxis, die darauf 
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zielt, gesellschaftliche Zusammenhänge bewusst zu 

machen um davon ausgehend Wege zu suchen, die-

se auf eine subversive Art und Weise umzugestal-

ten. Dabei verstehen wir Gesellschaft als einen sich 

stets im Werden befindlichen Prozess, den es nicht 

im voraus zu definieren gilt, sondern der sich stets 

erst aus den konkreten Praktiken und Aushandlun-

gen ergibt. Die Dérives sollten uns daher dabei be-

hilflich sein, im Sinne Lefebvres, Möglichkeitsfelder 

der Selbstbestimmung zu erforschen, welche „den 

Menschen sich selbst in der Praxis definieren [...] 

lassen“38.

3. Anwendung auf und Verknüpfung mit 

der Phänomenologie

In diesem hier skizzierten theoretischen Feld veror-

ten wir unsere Dérives. Wir gehen dabei davon aus, 

dass die Potentiale, die Lefebvre dem Alltag sowie 

einem Erstarken der Ebene der Räume der Reprä-

sentation (also dem gelebten Raum) zuspricht, nur 

dann entfaltet werden können, wenn die Funktio-

nen und Wirkungsweisen von Alltag und Raum 

sowie die in ihnen existierenden Widersprüche be-

wusst gemacht und analysiert werden. Es geht also, 

um es mit der SI zu sagen, um „die Erforschung der 

Gesetze und der genauen Wirkungen einer bewusst 

oder unbewusst gestalteten geographischen Um-

welt, die einen direkten Einfluss auf das Gefühls-

verhalten ausübt“39 und – so würden wir ergänzen 

– wesentlich nach den Anforderungen eines spezifi-

schen Produktionsverhältnisses und dessen Verste-

tigung gestaltet ist.

Um dies (in Ansätzen) während unserer Dérives 

zu ermöglichen, sollte uns die Phänomenologie als 

Analyseinstrument dienen. Wir verstehen die Am-

bitionen der Phänomenologie, als Instrument der 

„Realphabetisierung“40 zu wirken, als fruchtbare 

Parallele zur Gesellschaftskritik Lefebvres. So geht 

die Phänomenologie davon aus, dass Raum Atmo-

sphären produziert, welche in Form von leiblichem 

Erfahren dem Subjekt gegenüber Bewegungssug-

gestionen formulieren, Rhythmen und Tempi nahe-

legen, Blickrichtungen lenken, Gefühle evozieren, 

und Stimmungen prägen. Angewandt auf Lefebvre 

wäre folglich davon auszugehen, dass Individuen 

über jene, von der Wahrnehmung ausgehenden, 

leiblichen Erfahrungen in ihrer räumlichen Praxis 

beeinflusst werden. Phänomenologie wird dabei 

als Mittel verstanden, die Aufmerksamkeit für jene 

Einflüsse zu schärfen und sie dem Bewusstsein zu-

gänglich zu machen. „Realphabetisierung“ meint 

folglich das Erspüren und Benennen der Wirkun-

gen und Manipulationen, denen der Mensch durch 

die Gestaltung von Raum leiblich ausgesetzt ist – 

um sich über die Bewusstwerdung jener Wirkungen 

schließlich ihnen gegenüber emanzipieren zu kön-

nen.
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Nimmt man die phänomenologische Ebene ernst, 

wäre folglich davon auszugehen, dass in einem kapi-

talistischen Raum die Reproduktion einer kapitalis-

tischen Logik auch über den Leib am Laufen gehal-

ten wird. Indem die Phänomenologie jene Prozesse 

dem Bewusstsein zuführen will, stellt sie für uns die 

Möglichkeit dar, nicht-reflexive Reproduktion von 

gesellschaftlichen Verhältnissen auf dieser Ebene 

reflexiv zu machen und mögliche Bruchstellen zu 

finden, aus denen sich Formen selbstbestimmter 

Raumproduktion ergeben könnten.

Dabei scheint sich für uns die Kategorie der leib-

lichen Wahrnehmung zwischen den von Lefebvre 

formulierten Kategorien des wahrgenommenen 

und konzipierten Raums zu verorten. Dies bedeu-

tet, dass sich leibliches Erfahren sowohl aus wahr-

nehmbaren Qualitäten (räumliche Anordnung, 

Materialität, Illumination, Perspektive, Form, Far-

be etc.) als auch aus abstrakten Konzepten, Vor-

annahmen und Prägungen (was wir über Raum 

wissen und wie wir gelernt haben über ihn nach-

zudenken und zu sprechen) speist. Während eine 

strenge Leseart der Phänomenologie dem Einfluss 

von Diskursen, Wissen und Zeichen nicht immer 

große Bedeutung beimisst, und stattdessen oft von 

unvermittelten, nicht-sozial konstruierten Wirkun-

gen ausgeht, schlagen wir mit dieser Verortung eine 

weniger antagonistische Unterscheidung vor. Jene 

Verortung der leiblichen Wahrnehmung folgt damit 

den Annahmen Lefebvres, demzufolge das ‚Wahrge-

nommene‘ nicht als Objekt im Sinne eines Raums 

‚an sich‘ verstanden werden dürfe, da dies auf einen 

naiven bzw. primitiven Materialismus hinauslaufe. 

Vielmehr lässt sich ‚Raum‘ nach Lefebvre als etwas 

Ganzes nur dann wahrnehmen, wenn er bereits ge-

danklich konzipiert wurde. Die (um die Ebene des 

konzipierten Raums erweiterte) phänomenologi-

sche Untersuchung leiblicher Wahrnehmung wäre 

somit im Stande, Auskunft über die Repräsentation 

des Raums sowie die räumliche Praxis zu geben – 

auf diejenigen Ebenen also, welche im aktuellen Zu-

stand neoliberaler, städtischer Gesellschaften domi-

nierend zu sein scheinen. Um diesen gegenüber den 

gelebten Raum zu stärken und weiter voranzubrin-

gen, braucht es – so die These, die sich für uns da-

raus ergibt – das Projekt der phänomenologischen 

Realphabetisierung, die genau auf jenen eigenstän-

digen Gebrauch und die aktive Mitgestaltung des 

Raums abzielt41.

Darüber hinaus scheint die Phänomenologie eine 

besondere Sensibilität gegenüber den Wirkungen 

des Raums nahezulegen und erweitert das Spekt-

rum des Wahrnehmbaren, indem sie das Konzept 

der ‚Vitalqualität‘ einführt: Auf diese Weise weist 

sie darauf hin, dass ein objektiv hartes und kantiges 

Hochhausgebäude an einem lauen Sommertag auf 

einmal weich erscheinen könne und somit über eine 

andere Vitalqualität verfüge, als an kalten, schnei-
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denden Wintertagen, an denen es umso schärfer 

wirke.42 Auch aus phänomenologischer Perspektive 

gilt das Interesse am Raum also seiner Rolle in so-

zialer Praxis, wobei hier soziale Praxis nicht in ei-

nem rein handlungstheoretischen Sinn verstanden 

werden darf. Vielmehr muss diese um den Begriff 

des ‚Erlebnis-Ganzen‘ erweitert werden, welcher 

auch den „bewegungslos auf einer Bank dasitzen-

den Greis“ (welcher handlungstheoretisch gesehen 

gar nichts tut) in seinem Da-Sein und seiner akti-

ven Mitgestaltung der Atmosphäre anerkennt.43 Um 

die Ebene der Historizität, sowie abstrakter Konzept 

auch aus einer phänomenologischen Perspektive 

zu berücksichtigen, schlagen wir vor, das Wissen 

um die Verfasstheit einer neoliberalen Gesellschaft, 

unsere jeweilige Situiertheit und unser Wissen 

über Stadtentwicklung und Stadtpolitik als Grun-

dierung zu verstehen. Dabei gehen wir davon aus, 

dass – ähnlich wie die Grundstimmung das Erleben 

von Atmosphären beeinflusst – jenes Wissen uns 

für gewisse Atmosphären „öffnet“ und gegenüber 

anderen „abschirmt“.44 Diese von uns hier vorge-

schlagene Kombination von Phänomenologie und 

Gesellschaftskritik soll folglich dazu dienen, sub-

jektives leibliches Empfinden und seine Rolle in der 

Reproduktion gesellschaftlicher Verhältnisse ernst 

zu nehmen, ohne dabei jedoch in eine „potenziell 

[...] subjektivistischen Falle“45 eines „inneren Aqua-

rellierens“46 zu treten. 

Die hier vorgeschlagene phänomenologische Per-

spektive auf Raum und seine Wirkungen auf den 

Einzelnen erscheint uns damit durchaus vereinbar 

mit der Konzeption Lefebvres:

„Denn der (soziale) Raum ist nicht eine Sache unter anderen 

Sachen, irgendein Produkt unter den Produkten; er schließt 

die produzierten Dinge ein, er umfasst ihre Beziehungen in 

ihrer Koexistenz und Simultaneität: (relative) Ordnung und/

oder (relative) Unordnung. Er resultiert aus der Abfolge ei-

ner Gesamtheit von Operationen, und kann nicht auf ein 

einfaches Objekt reduziert werden. Trotzdem hat er nichts 

von einer Fiktion, von einer Irrealität oder ‚Idealität‘, ver-

gleichbar mit der eines Zeichens, einer Repräsentation, ei-

ner Idee oder eines Traums. Als Ergebnis vorangegangener 

Aktivität erlaubt er Aktionen, schlägt sie vor oder verbietet 

sie“.47

4. Bewegungsmodus

Ausgehend von der These, dass in einem kapitalis-

tischen Raum die Reproduktion einer kapitalisti-

schen Logik (in Form von Produktionsweisen, Be-

ziehungen, Normen und Ordnungen) u.a. über den 

Leib am Laufen gehalten und trotz aller Krisenhaf-

tigkeit auf Dauer gestellt wird, starteten wir unsere 

Versuchs-Reihe des ‚Derivierens‘ im Frankfurter 

Raum. Frei nach Lefebvre gingen wir dabei davon 

aus, dass das leibliche Erfahren, welches die räum-

liche Praxis der Einzelnen beeinflusst, in großem 
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Maße nicht-reflexiv verlaufe und somit den Fortbe-

stand des Systems in gewisser Weise naturalisiere, 

anstatt die Dialektik gesellschaftlicher Verhältnisse 

als Ausgangspunkt und Produkt sozialer Praxis of-

fen zu legen. 

Der Versuch sich auf Dérives zu begeben, war folg-

lich verbunden mit der Hoffnung, sich orchestrier-

ter Raumerfahrungen bewusst zu werden, Wege 

zu erkunden, sich diesen in irgendeiner Form zu 

verweigern und somit Erkenntnisse über die Ver-

fasstheit der Gesellschaft, wie über unsere eigene 

„subjektive ‚Anfälligkeit‘ für ihre sinnlichen Zu-

mutungen“48, zu generieren. Das Umherschweifen 

durch die Stadt sollte dabei als Bewegungsmodus 

dienen, der, in dem er sich von unseren alltäglichen 

Bewegungsmodi unterschied, die Möglichkeit bein-

haltete, neue Perspektiven zu eröffnen: Während wir 

auf funktionalen Wegen keine Zeit und Kapazität 

haben die psychogeographischen Bodenprofile der 

Stadt bewusst zu erspüren, gingen wir davon aus, 

dass es uns das Umherschweifen erleichtern würde, 

uns diesen gegenüber zu öffnen, um sie aus einer 

bewussten Erfahrung heraus phänomenologisch 

und gesellschaftstheoretisch analysieren zu können. 

Um tatsächlich einen solchen, nicht-alltäglichen Be-

wegungsmodus herzustellen, übernahmen wir die 

Idee der SI, den Ausgangspunkt des Umherschwei-

fens nicht selbst zu bestimmen, sondern diesen zu 

Abb. 1: Opernturm (Quelle: eigene Aufnahme)
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erwürfeln.49 An unserem Treffpunkt an der Haupt-

wache im Frankfurter Stadtzentrum entschied folg-

lich der Würfel, mit welchem Transportmittel wir 

uns wie viele Stationen in welche Richtung bewegen 

würden, um von dort aus schließlich mit der Dérive 

zu beginnen. Auf diese Weise ergab sich ein Gefühl 

zielorientierter Ziellosigkeit: Einerseits bestand das 

Ziel darin, psychogeographische Bodenprofile auf-

zuspüren, wobei jedoch unklar war, was darunter 

ganz konkret zu verstehen sei. Darüber hinaus war 

diese Intention wesentlich durch unsere Kritik an 

einer kapitalistischen Produktionsweise (inklusi-

ve ihrer spezifischen Raumproduktion) und einer 

nach ‚race‘, ‚class‘ und ‚gender‘ stratifizierten Ord-

nung geprägt, was zu einer ‚Grundierung‘ führte, 

welche uns in erster Linie gegenüber Erfahrungen, 

in denen jene Logik besonders deutlich zum Aus-

druck zu kommen schien, öffnete. Andererseits galt 

es zu versuchen, spontan und unvermittelt durch 

die Stadt zu gehen und nicht auf geraden Wegen 

von A nach B zu eilen und so jenen ‚anderen‘ Bewe-

gungsmodus aufrecht zu erhalten. Gleichermaßen 

resultierte aus diesem Ansinnen jedoch, dass das 

‚Andere‘ und ‚Ungewohnte‘ in besonderem Maße 

bewusst gesucht wurde.

Diese zielorientierte Ziellosigkeit, in welcher Spon-

taneität und Unmittelbares sich mit Konzepten, 

Erfahrungen und Vorannahmen vermengten, zeigt 

sich u. a. an den Orten, welche nach den Dérives be-

sonders in Erinnerung blieben: Orte, aus denen die 

Logik von Privateigentum, Kapitalakkumulation 

und/oder einem klaren Ausschluss bestimmter Be-

völkerungsgruppen besonders deutlich sprach, so-

wie Orte die in besonderem Maße überwacht wur-

den oder klare Verhaltensregeln formulierten. Wir 

gehen davon aus, dass in ihnen besonders zudringli-

che Atmosphären herrschten (denen gegenüber wir 

zudem besonders offen zu sein schienen), wodurch 

es in ihnen besonders einfach war, sich ‚anders‘ als 

vielleicht vorgesehen zu verhalten. Obwohl die leib-

liche Wirkung unserem Verhalten vorausgegangen 

sein musste, wurden die Bewegungssuggestionen, 

die nahegelegten Tempi, Blickrichtungen und Ge-

fühle erst über dieses ‚anders machen‘ konkret be-

nennbar. Gleichzeitig zeigte sich, dass das, was wir 

als ‚andere‘ (quer zu den Suggestionen des Raums 

verlaufende) Reaktion wahrnahmen, in keiner Wei-

se als etwas radikal anders bezeichnet werden kann. 

Dies machte deutlich und erfahrbar, wie sehr wir 

selbst in den herrschenden Normen und Erwar-

tungen verhaftet sind und gab Auskunft über un-

sere eigene Begrenztheit sowie die Schwierigkeiten, 

neue Räume und Praktiken imaginieren zu können. 

In beiden Fällen scheint das Umherschweifen also 

durchaus als Möglichkeit einer (selbst-)reflexiven 

Erkenntnis sowie als Mittel der Realphabetisierung 

bewertet werden zu können, was wir im Folgenden 

anhand einiger Beispiele etwas konkreter illustrie-

ren wollen.
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Abb. 2: Campen und Übernachten verboten. / Bitte entfernen Sie Ihr Eigentum. / Alle hier gefundenen Gegenstände 
werden von uns entsorgt. / Dies ist Privatgelände. (Quelle: eigene Aufnahme)

Abb. 3: Blätter im Wind (Quelle: eigene Aufnahme)
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Beispiel 1: UBS-Turm bzw. Opernturm. Wir befin-

den uns in der Grünanlage neben dem Opernturm. 

Wie das (im Nachhinein aufgenommene) Foto zeigt 

(siehe Abb. 1), dominiert der Turm diesen Platz 

enorm. Das Gebäude richtet sich phallisch über uns 

auf, zieht den Blick nach oben, ins Unendliche. Po-

tenz und Macht werden erfahrbar, der Blick wird 

gefangen genommen und kann höchstens in den 

Himmel entgleiten. Wir aber drehen uns um und 

gucken nach unten und stoßen dabei auf einen Ort, 

an dem Obdachlose ihre Dinge verstaut haben. Das 

dem Opernturm gegenüberliegende Gebäude ist so 

gestaltet, dass sich eine kleine überdachte Fläche er-

gibt, die Schutz vor der Witterung bieten kann. Hier 

sind Zettel angebracht, die darauf hinweisen, dass 

das Übernachten hier verboten sei, da es sich um 

Privateigentum bzw. Privatgelände handle (siehe 

Abb. 2 und 3). Wir sehen, worauf die symbolisierte 

Potenz baut, die hinter uns angestrengt in den Him-

mel ragt; wie Privateigentum krampfhaft versucht 

wird aufrecht zu erhalten, mit impotent, lose im 

Wind baumelnden Papierzetteln; und wie die end-

lose Wiederholung der immer selben Formel den 

Konstruktionscharakter von, aber auch die Gewalt 

und die Ausschlüsse hinter dem Privateigentum 

hervorblitzen lässt – welche, abgelenkt vom pom-

pösen und glatten Bau des Hochhauses, in der Re-

gel übersehen bleiben. [Wobei der Erkenntnisprozess 

anders herum verläuft: Erst nachdem wir die Zettel 

und die Dinge der Obdachlosen gesehen haben, über-

kommt uns das Gefühl, dass wir eigentlich unsere 

Blicke auf der Wohlstandskulisse hätten ruhen lassen 

sollen – ohne darüber nachzudenken, was das Fest-

halten am Privateigentum eigentlich bedeutet].

Beispiel 2: Hinterhöfe. Regelmäßig kommen wir 

an Fassaden vorbei, die den Blick sofort blockieren 

(siehe Abb. 4). Man starrt auf Wände und geschlos-

sene Rollos, die aufgrund ihrer abweisenden Wir-

kung gleichzeitig erst recht die Blicke auf sich ziehen. 

Ohne etwas zu sehen, fühlt man sich als Voyeur*in, 

da die zugezogenen Rollos ihre Notwendigkeit ge-

nau aus uns zu beziehen scheinen. Also wird das 

Auge sehr bald weiter gelenkt, dem Straßenverlauf 

folgend, weiter nach vorn. Läuft man jedoch nicht 

einfach weiter, sondern tut trotzig das, was eigent-

lich hätte verhindert werden sollen, ergibt sich häu-

fig die Gelegenheit, durch ein Tor und/oder einen 

Gang in den (halb-)privaten Raum des Hinterhofs 

zu gelangen (siehe Abb. 5). Im Fall eines Ganges 

wird man durch seine Morphologie regelrecht mit-

genommen, wenn die erste Schwelle übertreten ist, 

wirkt er als Durchgangsraum. Er endet in aller Re-

gel mit einer Kante, hinter der schließlich der Hin-

terhof und seine panoptische Anlage sichtbar wird. 

Die Fenster sind hier häufig weniger verriegelt und 

verschlossen, wie nach vorne hin, wodurch man 

auch selbst sichtbar wird. Im Kontrast zur Fassade 

und dem Bewusstsein keinen ‚offiziellen‘ Grund für 

einen Besuch im Hinterhof zu haben, wird die ei-
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Abb. 4: Fassade im Westend (Quelle: eigene Aufnahme)

Abb. 5: Hinterhof im Westend (Quelle: eigene Aufnahme)
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gene Sichtbarkeit spürbar. (Imaginierte?) Menschen 

hinter den dünnen Spitzenvorhängen gestalten die 

Milieuqualität deutlich. Ihr potentielles Da-Sein ge-

staltet die Atmosphäre aktiv, was sich einerseits in 

leiblicher Enge ausdrückt, durch die Grundierung 

der Gesellschaftskritik und den Zweifel an Privatei-

gentum sowie die Kritik gegenüber der Aufteilung 

in öffentliche und private Räume aber erträglich 

bleibt und eine gewisse freudige Spannung hervor-

ruft. [Später weicht das Gefühl der freudigen Span-

nung eher einem Gefühl der Verlegenheit: Wie wenig 

es braucht, um diesen Eindruck eines ‚kleinen Tri-

umphs‘ und eine ‚aufregende‘ Atmosphäre entstehen 

zu lassen, wird vor allem zum Ausdruck dessen, wie 

brav und angepasst wir uns im öffentlichen Raum 

verhalten und wie gut wir die Grenze zwischen öf-

fentlich und privat internalisiert haben].

Beispiel 3: Steingarten. Immer wieder kommen 

wir an Steingärten vorbei, die wir als hart, kantig 

und abweisend empfinden (siehe Abb. 6). Die spit-

zen Steine machen eigentlich keine Lust, mit dem 

Ort (wörtlich!) in Berührung zu kommen. Auch die 

kleine Mauer in unserem Beispiel wirkt kalt und 

ungemütlich. Eigentlich möchte man sie weder an-

fassen, noch dort verweilen. Der Garten wird zum 

Abstandhalter gegenüber den Flanierenden und 

dem Haus, der deutlich macht, dass ein Nähertreten 

nicht unbedingt erwünscht, geschweige denn er-

wartet wird. Dennoch (und da wir schon sehr lange 

gelaufen sind) lassen wir uns genau hier nieder (sie-

he Abb. 7). Wir gehen die Berührung ein, die sich, 

eingebettet in ein angeregtes Gespräch, weniger 

unangenehm anfühlt als erwartet. Wir verbringen 

viel Zeit hier und freuen uns an unserer Distanz-

losigkeit. Die Kälte des Gartens scheint sich durch 

unser Tun und unsere Ausgelassenheit vertreiben 

zu lassen. Vielleicht entsteht hier gerade eine neue, 

flüchtige Atmosphäre, die sich mit den Dingen ver-

bindet und ihnen „ein Moment des Transitorischen 

und Temporären hinzu[fügt]“50. [Unklar bleibt ob 

wir seine Wirkung wirklich gänzlich neutralisieren 

können, ob es dauerhaft angenehm wäre, sich zum 

gemütlichen Verweilen im Steingarten zu treffen, weil 

es gelingt die Atmosphäre jedes Mal durch das eigene 

Da-Sein mitzugestalten. Oder ob es uns nur gelingt 

uns wohl zu fühlen, weil im Hintergrund die Freude 

am Gewagten und an der Distanzlosigkeit wirkt, wel-

che mit einer entstehenden Routine und Gewöhnung 

wieder verblassen würde.]

Versuch eines Fazits – oder: was sonst noch hätte 

passieren können

Was bleibt ist der Eindruck, dass die Dérives es 

durchaus ermöglichen, sich in Teilen orchestrierten 

Raumerfahrungen zu entziehen – auch wenn jenes 

sich Entziehen stets in Bezug zu gesellschaftlichen 

Verhältnissen geschieht und nicht als ‚Außen‘ miss-

verstanden werden darf. Ähnlich, wie es bereits Le-



113

Abb. 6: Steingarten Nordend (Quelle: eigene Aufnahme)

Abb. 7: Gespräche im Steingarten (Quelle: eigene Aufnahme)
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febvre mit seinem dialektischen Verständnis von 

gesellschaftlichem Wandel betonte, wurde für uns 

deutlich, dass in all unseren Versuchen Dinge ‚an-

ders‘ zu machen, die gesellschaftlichen Verhältnis-

se von denen wir ausgehen stets präsent sind. Die 

gemachten Erfahrungen sind in diesem Sinne wohl 

weniger als Bruch, durchaus aber als Erkenntnisge-

winn zu betrachten. Erst in der Suche nach einem 

‚anderen‘ Bewegungsmodus, der sich von linearen 

und routinisierten Bewegungen abhebt, nach Um-

wegen und neuen Perspektiven sucht, so scheint 

es, wurden die Bodenprofile und städtischen In-

szenierungen bewusst erfahrbar. Darüber hinaus 

erscheint es denkbar, dass die Versuche, sich der at-

mosphärischen Wirkungen des Raums bewusst zu 

werden, das Wissen über politische Konzepte wie 

Privateigentum, öffentlicher Raum, Überwachung 

u. ä., um eine leibliche Dimension erweitern – was 

gerade in der Frage nach der Reproduktion gesell-

schaftliche Verhältnisse (wie und warum?) von Be-

lang sein könnte. 

Wie an den genannten Beispielen deutlich wurde, 

kann nicht von einer aus der Dérive resultierenden 

‚selbstbestimmten räumlichen Praxis‘ gesprochen 

werden. Viel eher erscheinen unsere Versuche als 

trotzige ‚Reaktion‘ auf vorgefundene (und angenom-

mene) Verhältnisse, von denen wir uns nicht mit 

einem Schlag emanzipieren konnten, da jene Ver-

hältnisse eben auch in uns selbst materiell geworden 

sind. Dennoch generierte der Bewegungsmodus des 

Umherschweifens einen freieren Umgang mit unse-

rer Umwelt, den wir teilweise als etwas empfanden, 

was sich vielleicht am besten unter dem Begriff der 

‚Narrenfreiheit‘ fassen lässt. In diesem Sinne könn-

te davon ausgegangen werden, dass die Dérives und 

die tastenden Versuche neue räumliche Praxen zu 

imaginieren, den individuellen Erfahrungsschatz 

und somit die Grenzen des Denk- und Vorstellba-

ren unmerklich verschiebt. Konsequent umgesetzt 

hätten Dérives somit zwar weniger das Potential, 

auf einer strukturellen Ebene große Veränderungen 

herbeizuführen; sie könnten jedoch Räume des Er-

lebens und Erprobens eröffnen, in denen Utopien 

vielleicht weniger realisiert als immerhin imaginiert 

und in Ansätzen erfahrbar werden können51. Jene 

durch die Dérives generierten Räume sind dabei 

wohl am ehesten im Sinne von ‚Blasen‘ zu verste-

hen, die die Umherschweifenden für kurze Momen-

te partiell und auf widersprüchlicher Art und Weise 

von den realen gesellschaftlichen Verhältnissen ab-

zuschirmen vermögen, sodass sich ihnen die flüch-

tige Möglichkeit ergibt, sich an andere Verhaltens- 

und Denkweisen heranzutasten.

In diesem Zusammenhang bleibt jedoch zu fragen ob 

die hier beschriebenen, in einer festen Dreiergruppe 

stattfindenden Dérives und Erfahrungen nicht als 

zu selbstreferentiell kritisiert werden müssen. Tat-

sächlich ergaben sich während des Umherschwei-
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fens nur selten Gespräche mit den Menschen, de-

nen wir auf den Straßen begegneten. Dabei scheint 

es, dass wenn die Dérives offener, kommunikativer, 

eventuell sogar konfrontativer gestaltet gewesen 

wären, sich aus ihnen ein größeres Potential hätte 

ergeben können. Auf diese Weise wäre es möglich 

gewesen, mehr und unterschiedlichere Erfahrungen 

auszutauschen sowie eine kollektive Analyse zu be-

treiben, welche durch die je unterschiedlichen und 

individuellen Lebensrealitäten, Situationen und Ge-

fühlsbiographien breiter, umfassender und hetero-

gener hätte ausfallen können. Bleibt die Dérive je-

doch ein geschlossener, auf sich selbst verweisender 

Rahmen, läuft auch sie Gefahr, in ein ‚inneres Aqua-

rellieren‘ abzugleiten. Im Austausch über individu-

elle Erfahrungen, Erkenntnisse und Versuche des 

sich Entziehens, könnte jedoch die Anerkennung 

von Singularitäten vor dem Hintergrund gemein-

samer Erfahrungen (welche es zunächst erst einmal 

zu eruieren gälte) gelingen52. Es bleibt zu fragen, 

ob ausgehend von jenem Austausch schließlich ein 

Nachdenken über gemeinsame Praktiken tatsächli-

chen Widerstands möglich werden könnte. 

Kälte als leibliche und gesellschaftliche Metapher

*******************

Das Flanieren durch städtische Räume erweckt eine 

Vielfalt an leiblichen Erfahrungen. Unter Anderem 

führt der atmosphärische Charakter der bauphysio-

gnomischen Gestalt von Straßen, Häusern und Plät-

zen, die Anwesenheit von Akteuren_innen und Pat-

heuren, die Lichtsituation oder das Wetter zu jeweils 

situativen leiblichen Erfahrungen.53 Zu diesen leibli-

chen Erfahrungen gesellt sich eine kognitive Ebene: 

Die Stadt präsentiert sich zugleich als gigantischer 

Fundus an Zeichen und Symbolen, deren Entziffe-

rung im Modus der alltäglichen Durchschreitung 

städtischer Räume eine bedeutende Rolle spielt. 

Beide Ebenen der Raumerfahrung (die leibliche 

und die kognitive) stehen in enger Beziehung zuei-

nander, was im Folgenden anhand der Empfindung 

von „Kälte“ im Raum illustriert werden soll.

Obwohl unsere Dérives mitten im Sommer stattfan-

den und das Wetter jeweils warm bis brütend heiß 

war, fanden wir uns regelmäßig in einer Umgebung 

wieder, die uns eine Atmosphäre der Kälte leiblich 

erfahren ließ, eine Kälteerfahrung also, die jenseits 

des klimatisch bedingten Kältegefühls und der Sin-

neswahrnehmung zu verorten ist. Einerseits lässt 

sich diese Erfahrung auf die spezifischen Atmo-

sphären zurückführen, die in jeweiligen Situationen 

leiblich spür- und erlebbar werden. Andererseits, so 

scheint es, spielt auch der metaphorische Gebrauch 

des Begriffs der Kälte – als stellvertretendes Signifi-

kat für das Zeitalter der Moderne und der Urbani-

sierung, wie er in die Werke vieler gesellschaftskri-

tischer Zeitgenossen des 20. Jahrhunderts Eingang 

fand – in der Wahrnehmung der städtischen Um-
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welt eine bedeutende Rolle. Denn Metaphern bilden 

laut Michael Uzarewicz: 

„eine der wichtigsten Brücken zwischen Leib und Symbol 

[...]. Metaphern sind die wichtigsten sprachlichen Ausdrü-

cke: Sie organisieren unser Handeln und unsere Wahrneh-

mung und determinieren gar, was wir fühlen. Und das vor 

allem deshalb, weil sie die leibnächsten sprachlichen Aus-

drücke sind.“54

Damit verweist der Autor auf ein erkenntnistheo-

retisches Problem der symbolischen Hermeneutik, 

welche ihm zufolge davon ausgeht, dass ein Zeichen 

oder Symbol immer auf etwas anderes verweist, wo-

durch es sich zwangsläufig vom Symbol entferne. 

Die leiborientierte Hermeneutik hingegen sieht er 

als unverzichtbares Gegenstück, da sie nicht auf den 

Produzenten des Symbols zu rekurrieren braucht. 

Was dadurch entsteht, ist ein „Mehr“: „Sie fügt je-

nen Theorien [...] etwas Bedeutendes zu, denn für 

die leiborientierte Hermeneutik ist nicht der Kon-

text der Entstehung von Symbolen von Interesse, 

sondern ihre Wirkung auf das leibliche Erfahren 

und das daraus hervorgehende ,Symbolisieren aus 

der Leiblichkeit‘“55. Die Neue Phänomenologie geht 

davon aus, dass Bedeutung nichts ist, was durch den 

Austausch von Symbolen hergestellt wird, sondern 

immer eine präkommunikative, vorsoziale Dimen-

sion besitzt, die der leiblichen Kommunikation ent-

springt.56 „Gesellschaft“ lässt sich auf diese Weise 

jedoch lediglich als subjektive resp. intersubjektive 

Kategorie denken, als ein geteilter Gefühls- und 

Wahrnehmungsraum. Diese Prämisse steht in ei-

nem Spannungsverhältnis zu den in den Sozialwis-

senschaften verbreiteten Konzeptionen von Gesell-

schaft. Dieses Spannungsverhältnis wird sich auch 

am Beispiel der Kältemetapher artikulieren, gehen 

aus der empirischen Untersuchung leiblich erfahr-

barer Kälte und der Betrachtung gesellschaftsthe-

oretischer Kältenarrative doch widersprüchliche 

Deutungen hervor.

In Bezug auf die leibliche Erfahrung von Kälte un-

terscheidet Uzarewicz zwischen zwei Extremen, die 

er als Auslöser der Kälteempfindung identifiziert. 

So unterscheidet er zwischen einer maximalen In-

volviertheit (z.B. frieren) und einer maximalen 

(affektiven) Neutralität. Letztere, die er als „aurati-

sche, charismatische oder atmosphärische Kälte“57 

bezeichnet, “hat auf sehr ambivalente Weise etwas 

mit Nähe und Distanz zwischen Menschen [...] zu 

tun und drückt so eine Charakteristik von sozialen 

Beziehungen aus.“58 Diesem Verständnis von Kälte 

soll nun anhand der auf den Dérives gesammelten 

Erfahrungen nachgegangen werden.

Der Bewegungsmodus beim Flanieren durch die 

Straßen einer Stadt hängt stark von der jeweiligen 

Atmosphäre der Umgebung ab. Einige Viertel, Stra-

ßenzüge oder Vorgärten laden zum Stehenbleiben, 
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Abb. 8: Einfamilienhaus in Eschborn (Quelle: eigene Aufnahme)

Abb. 9: Einfamilienhaus im Frankfurter Stadtteil Ginnheim (Quelle: eigene Aufnahme)
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sich Umschauen ein. Gewisse Orte lassen den Blick 

scheinbar automatisch in eine Richtung gleiten oder 

fordern durch Bewegungssuggestionen zum Näher-

treten auf. In diesen Situationen – so scheint es – sind 

jene atmosphärischen Voraussetzungen gegeben, 

die einem die ungeschriebene Erlaubnis erteilen, 

sich an einem Ort aufzuhalten, sich Zeit zu lassen, 

mit dem in Verbindung zu treten, was vor einem 

liegt. Andere Situationen wiederum scheinen dies 

zu verweigern, sie vermitteln das Gefühl der Abwei-

sung und Fremdheit, man wird zum Eindringling 

oder Voyeur. Vor diesem Gefühl zurückschreckend, 

wird der Dérivierende weiter getrieben an Orte, die 

eine gesicherte Aufenthaltsberechtigung verspre-

chen. Bleibt er dennoch stehen und setzt sich die-

sem Gefühl der Abweisung aus, überkommt ihn ein 

seltsames Unbehagen, ein Gefühl der Kälte.

Betrachtet man die beiden Fotos von Einfamilien-

häusern in Eschborn und dem Frankfurter Stadt-

teil Ginnheim (siehe Abb. 8 und 9), dürfte deutlich 

werden, was damit gemeint sein könnte. Dem Kon-

zept des Einfamilienhauses – so könnte man mei-

nen – wohnt a priori ein Moment der Fremdheit 

inne: Es gibt keinen ersichtlichen Grund, sich vor 

einem dieser Häuser aufzuhalten, sofern man nicht 

die Bewohner_innen persönlich kennt oder mit ei-

nem offiziellen Auftrag betraut ist, der die eigene 

Anwesenheit begründen oder gar erzwingen könn-

te (beispielsweise die Post abzuliefern). Gleichzeitig 

existiert eine gesellschaftliche Übereinkunft, die 

Privatsphäre der Menschen zu wahren. So wird ei-

nem bereits als Kind nahegelegt, dass es sich nicht 

geziemt (wie es eine Schweizer Redeweise besagt) 

„jemandem ins Gärtchen zu treten“59. Diese tradier-

ten Verhaltensregeln werden auch über eine gestal-

terische Ebene vermittelt. Das Haus auf dem oberen 

Bild (siehe Abb. 8) präsentiert sich zwar bei schnel-

ler Betrachtung mittels der einladenden Treppe in 

einer Geste der Offenheit, bei genauerem Hinsehen 

endet diese jedoch abrupt an einer massiven Tür. 

Der Vorgarten und die Fenster weisen auf keinerlei 

persönliche Spuren hin. Unter den spärlichen de-

korativen Elementen sticht der rote Busch hervor, 

der auf der kleinen Rasenfläche über den Zement-

platten prangt. Er bildet zusammen mit der roten 

Tür eine seltsam sterile Einheit und vermittelt den 

Anschein einer Inszenierung, als wäre diese Gestal-

tung genau für Fotos wie dieses erdacht worden. Be-

stärkt wird dieses Gefühl durch die Tatsache, dass 

dieses Haus offensichtlich frisch restauriert wurde 

und das Foto an anpreisende Immobilienanzeigen 

in den Schaufenstern von Sparkassen-Filialen erin-

nert. Privatheit wird somit nicht etwa durch die Ge-

genwart persönlicher Gegenstände, sondern gerade 

durch ihre Abwesenheit vermittelt und vor allem im 

Sinne von „Privateigentum“ erfahrbar. Wohl ist es 

genau dieser Warencharakter, der die Annäherung 

an das Gebäude erschwert, erwartet man instinktiv 

nicht unbedingt Bewohner_innen hinter der grau-



119

Abb. 10: Steingarten in Ginnheim (Quelle: eigene Aufnahme)

en Fassade, sondern eher vielleicht das Personal ei-

ner Immobilien- oder Sicherheitsfirma. Das Haus 

auf dem unteren Bild schafft die Distanz hingegen 

weniger durch die „Cleanness“ der Oberfläche, als 

durch die Anwesenheit überdeutlicher Zeichen der 

Abweisung: Überwachungskameras und vollständig 

vergitterte Fenster markieren Gefahr. Das Haus ist 

ein einziger Ausdruck einer großen Angst vor der 

Welt da draußen, vor welcher sich die Hausbewoh-

ner_innen mit massiven Sicherheitsvorkehrungen 

zu schützen suchen. Tritt man an dieses Haus her-

an, fragt man sich unwillkürlich, was an diesem Ort 

wohl zu beschützen sein könnte.

Löst die Betrachtung des Vorgartens von Einfamili-

enhäusern ein Gefühl der „Privatheit“ und Distanz 

aus, so scheint den Vorgärten von Mehrfamilien-

häusern oftmals eine anonyme, funktionale Natur 

innezuwohnen. Es sind Orte relativ schlichter Ge-

staltung, der Aufwand für die Pflege durch den 

Hausmeister ist so gering wie möglich zu halten, 

der Raum soll ordentlich aussehen, dabei jedoch 

keine Möglichkeiten zur persönlichen Aneignung 

bieten60. Ein ziemlich deutliches Beispiel für diese 

Überlegung, bietet die Fotografie eines Vorgartens 

in Eschborn (siehe Abb. 10). Der Steingarten macht 

den Anschein, als wäre er gerade erst angelegt wor-

den, insofern besteht die Möglichkeit, dass wir ihm 
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hier in unvollendeter Form begegnen. Neben den 

hellen Mergelsteinen, die den Boden bedecken, 

finden sich zwei kleine Buchssträucher sowie zwei 

Rondelle, angefüllt mit dunkleren Schiefersteinen. 

Der Garten ist von einem Zaun und einer Mauer 

umgeben, zwischen dem Zugang zum Haus und 

dem Steingarten ist ein weiterer Zaun gespannt, le-

diglich ein kleines Tor gestattet den Zutritt zur Stein-

fläche. Doch wozu sollte jemand in diesen Garten 

treten wollen? Weder muss hier der Rasen gemäht 

werden, noch erfüllt dieser Platz für die Bewohner_

innen des Hauses eine Funktion. Vielleicht wäre 

er noch als trostloser Spielort für Kinder denkbar. 

Man könnte ihn als eisigen, klinischen Raum be-

zeichnen, der in Hinblick auf die Abwesenheit von 

Menschen konzipiert wurde und darin seine funk-

tionale Bestimmung erhält. Es handelt sich um die 

Realisierung eines reichlich phantasielosen gestalte-

rischen Plans, eines „fertigen Bildes“61, dem keine 

Veränderungen durch die Zeit zugestanden wird, 

außer dem langsamen Wachsen der Buchssträucher 

und der Ergrauung der hellen Mergelsteine.

Den vorangegangenen Beschreibungen wohnt eine 

leiblich erfahrbare Ebene inne, drückt sich die ma-

terielle Konstitution der beschriebenen Orte in 

einer „leiblichen Symbologie“ aus. Jedoch wären 

diese Schilderungen nicht in dieser Weise entstan-

den, würde dem Betrachter nicht eine bestimmte 

Vorstellung von Gesellschaft vor Augen schweben. 

„Gesellschaft“ kann hier (im Unterschied zur phä-

nomenologischen Betrachtungsweise) nicht bloß 

auf die Summe von subjektiven und intersubjekti-

ven Wahrnehmungen beschränkt werden, sondern 

muss um die Ebene der strukturellen Beziehungen 

zwischen den Menschen (und den Dingen) erwei-

tert werden. Denn hinter jedem materiellen Aus-

druck verbergen sich gesellschaftliche Verhältnisse 

und Beziehungen; durch sie werden die Dinge her-

vorgebracht und (im Momente der Betrachtung) 

vermittelt. Somit muss man hier festhalten, dass es 

nicht nur der Ausdruck von Architektur oder Mate-

rialität ist, der beim Dérivierenden ein Gefühl der 

Kälte auslöst und ihn unbewusst zum Weitergehen 

antreibt, sondern auch seine gesellschaftlich vermit-

telte Beziehung zu den Bewohner_innen, den Eigen-

tümer_innen, den Bauarbeiter_innen und vielleicht 

auch den Nachbar_innen, die er sich im Momente 

der Betrachtung – zumeist unbewusst – imaginiert.

Diese Art von Beziehung wurde in der Literatur des 

20. Jahrhunderts immer wieder mit der Metapher 

der „Kälte“ in Verbindung gebracht. Die Verwen-

dung dieser Metapher hat ihre Hochkonjunktur mit 

der Phase der Spätindustrialisierung (und der da-

mit einhergehenden Urbanisierung) erreicht: Georg 

Simmel hat in seinem Aufsatz: „Die Großstädte und 

das Geistesleben“ auf die „Blasiertheit“62, hingewie-

sen, die das Leben in der Großstadt (als lebensnot-

wendige Strategie ihrer Bewohner_innen gegenüber 
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der Reizüberflutung und räumlichen Enge städti-

schen Lebens63) hervorruft. Aber auch die bürger-

lich – konservative Großstadtkritik64, welche unter 

Bezug auf die „Gemeinschaft“ die Realität der „Ge-

sellschaft“65 kritisierte, stellte den Zusammenhang 

zwischen den Entäußerungen der Moderne und 

ihren zwischenmenschlichen Implikationen her. 

Die Kritik zielte auf die „Entfremdung“66 den damit 

einhergehenden Verlust der „bürgerlichen Wärme“ 

und ihrer Werte wie „Natürlichkeit, Unmittelbar-

keit, Authentizität, Intimität, Verwurzelung, Ver-

trautheit und Übersichtlichkeit.67

Dieses Lamento der Entfremdung wurde von zahl-

reichen Kunst- und Literaturstilen aufgegriffen und 

fand damit Eingang in das kulturelle Gedächtnis 

der Moderne68. Somit lässt sich die Erzählung vom 

Verlust der Wärme auch heute noch ohne weiteres 

finden, beispielsweise in der Rede derbürgerlichen 

Leitmedien von der „sozialen Kälte“69. Zu Recht be-

merkt Richard Sennet:

„Heute dominiert die Anschauung, Nähe sei ein moralischer 

Wert an sich. Es dominiert das Bestreben, die Individualität 

im Erlebnis menschlicher Wärme und in der Nähe zu ande-

ren zu entfalten. Es dominiert ein Mythos, demzufolge sich 

sämtliche Missstände der Gesellschaft auf deren Anonymität, 

Entfremdung, Kälte zurückführen lassen. Aus diesen drei Mo-

menten erwächst eine Ideologie der Intimität: Soziale Bezie-

hungen jeder Art sind umso realer, glaubhafter und authenti-

scher, je näher sie den inneren, psychischen Bedürfnissen des 

einzelnen kommen“.70

Die ideologische Überhöhung von Wärme und In-

timität dient der „Verlustgeschichte“ der Moder-

ne als metaphorisches Leitmotiv. Dabei bleibt sie 

zwangsweise einem sentimentalen Kulturpessimis-

mus verhaftet, da die Auseinandersetzung mit einer 

radikalen Gesellschaftskritik ausbleibt. Genau diese 

Gemengelage dürfte bereits Bertolt Brecht dazu mo-

tiviert haben, die Kältemetapher mit seinem „Lob 

der Kälte“ einer Umdeutung zu unterziehen, in dem 

er die bürgerliche Konzeption von „Entfremdung“ 

über den Haufen warf, um den Begriff auf materia-

listische Füße zu stellen. In Bezug auf ein marxisti-

sches Verständnis von „Entfremdung“71 entwickelte 

er die Kälte-Metapher als immer wiederkehrendes 

Element in zahlreichen lyrischen und prosaischen 

Werken, wo sie im Lichte der historischen Ereig-

nisse72 jeweils verschiedenartige Schattierungen 

erhielt. Grundsätzlich stellt die Kälte für ihn keine 

„schlechte“ Angewohnheit des Menschen dar, viel-

mehr liege sie in der Entfremdung als kapitalistische 

Gesellschaftsform und ihrer Verwertungslogik be-

gründet.73 Dem Menschen tritt diese jedoch als Na-

turgewalt74 entgegen: Die Welt ist kalt und zwingt 

den Menschen in die Kälte. Und wenn er sich dieser 

Kälte schon nicht entledigen kann, und durch sie 

konditioniert wird, so kann er sie sich wenigstens 

zueigen machen75. Somit erscheint hier die Käl-
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te nicht mehr als zu verhinderndes Übel, sondern 

als Ausdruck eines spezifischen gesellschaftlichen 

Verhältnisses76, das es laut Brecht ins allgemeine 

Bewusstsein zu rufen gilt. In einigen seiner Werke 

fungiert die Kälte als „Lehrer“77,  oder  als Überle-

bensmaßnahme78, in anderen als Quelle von Ano-

nymität, Identitätsverlust und Unverfügbarkeit79, 

was Brecht als Voraussetzungen für die Befreiung 

der Subjektbezogenheit und der Mobilisierung für 

kollektive Interessen80 und letztlich für die Über-

windung der kapitalistischen Gesellschaftsform 

identifiziert.

Neben Bertolt Brecht, Walter Benjamin, Ernst Bloch 

und vielen anderen greift auch Adorno diese auf 

dem Marx’schen Entfremdungsbegriff basierende 

Kältemetaphorik auf und verweist in seinen Über-

legungen zu Pädagogik81 auf die Bedeutung eines 

Bewußtseinsprozesses über die Kälte: „Das erste 

wäre darum, der Kälte zum Bewußtsein ihrer selbst 

zu verhelfen, der Gründe, warum sie wurde“.82 Was 

Brecht allerdings noch als „Chance der Kälte“ ver-

steht, tritt bei Adorno als Teil eines unauflösbaren 

Widerspruchs zutage: Die von der Kälte ausgehen-

den Gefahren überwiegen die Hoffnung auf Verän-

derung. So mahnt Adorno vor dem „Sich-Zusam-

menrotten von Erkalteten, die die eigene Kälte nicht 

ertragen, aber auch sie nicht ändern können83 oder 

der bedrohlichen Bereitschaft sich blind ins Kol-

lektiv einzuordnen.84 Im Lichte der Erfahrung von 

Auschwitz erhält diese Deutung der Kälte eine ganz 

andere Färbung, markiert sie die fatale Indifferenz 

der Menschen gegenüber dem Schicksal anderer. 

Deutlich wird diese Absetzung vom Brecht’schen 

Kältebegriff auch durch den Zusatz der bürgerlichen 

Kälte. Dabei bezieht sich Adorno auf das techno-

kratische Funktionieren und die Organisationswut85 

der in Konkurrenz zueinander stehenden, isolierten 

Menschen und die allgemeine Desensibilisierung 

gegenüber den Widersprüchen zwischen „Sein“ und 

„Sollen“86 in einer verwalteten Welt87. 

Ein sichtbarer Ort im städtischen Raum, der die-

ses Verständnis von Kälte auf treffende Weise zum 

Ausdruck bringt, ist Thema der Abb. 11. Die in 

Wellblech gefasste „abgelaufener“ Waren. Während 

einige Menschen mit geringem oder gar keinem 

Einkommen sich vom „Outlet“ der Supermärkte 

ernähren, werden immer drastischere Maßnah-

men ergriffen, sie davon abzuhalten. Durch Geset-

ze, die das Mitnehmen von abgestoßenen Lebens-

mitteln verbieten, Sicherheitsmaßnahmen für die 

Entsorgung aussortierter Produkte sowie Zäune 

oder Überwachungskameras bis hin zu Sicher-

heitsdiensten soll der Zugang zu den Mülltonnen 

verhindert werden. Am Ort der Container wird 

mit gehörigem Aufwand eine Rationalität durchge-

setzt, welche randständigen Menschen den Zugang 

zu einer elementaren Quelle ihrer (ohnehin auf 

ein Minimum reduzierten) Selbstbestimmung ver-
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Abb. 11: Containeranlage in Frankfurt am Main (Quelle: eigene Aufnahme)

Abb. 12: Ehemaliges Arbeitsamt in Dessau von Walter Gropius (Quelle: Hartmann/Wissenschaftliches Bildarchiv für 
Architektur – mit freundlicher Genehmigung)
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wehrt, um sie der alternativlosen Repression und 

Kontrolle des disziplinierenden Sozialstaats und der 

„verwaltete[n] Wohltätigkeit“88 zu unterwerfen, um 

damit die sichtbaren Wundstellen der Gesellschaft 

planmäßig zuzukleben.89 Hier ist die Kälte nicht 

mehr nur in der leiblichen Erfahrung zu suchen, 

sondern in der Entfremdung des Menschen, seiner 

Abhängigkeit vom Zweckrationalismus und dessen 

emotionsloser Durchsetzung. 

Selbstverständlich erschöpft sich das politische Be-

streben, gesellschaftliche Machtverhältnisse in die 

Unsichtbarkeit zu verbannen, nicht im Ausbau von 

Sicherheitsmaßnahmen und dem Bau von Zäunen 

und Containern: In Bezug auf den von Adorno in 

„Erziehung nach Auschwitz“ entwickelten Kältebe-

griff, versucht Wolfgang Denecke in seiner „Kälte-

studie“ über ein von Walter Gropius entworfenes 

Arbeitsamt die Kälte des in Dessau erbauten Bau-

hauses90 zu ermitteln (siehe Abb. 12). Denecke zeigt 

auf, wie das Gebäude – entgegen seiner Erwartung 

– durch seine lichtdurchflutete Schönheit und seine 

ausgeklügelten Flursysteme und Blickachsen dem 

arbeitslosen „Kunden“ die größtmögliche Annehm-

lichkeit bietet, um ihn vergessen zu lassen, dass er 

sich gerade in den Mühlen der Verwaltung befindet. 

Der Autor weist den allgemein gegen die Architek-

tur des Bauhauses erhobenen Vorwurf der ästheti-

schen „Kahlheit und Kälte“91 als Klischee zurück, 

identifiziert jedoch den Aspekt der Kälte, welche 

dem Gebäude innewohnt, auf einer ganz anderen 

Ebene:

„Das Arbeitsamt von Gropius ist gerade deshalb interessant, 

weil es hier gelang, einen hohen ästhetischen und technischen 

Anspruch mit den Forderungen der verwalteten Welt so zu 

vereinen, dass Schönheit, Annehmlichkeit und vollkommene 

Integrierung der Menschen in den den Verwaltungsprozess 

ununterscheidbar werden. [...] Darin ist das Bauhaus-Pro-

dukt den meisten Exemplaren heutiger Verwaltungsarchitek-

tur, deren kalte Atmosphäre offen von dem kündet, was sie 

sind, ganz unähnlich. Ihm gelingt, was seine vermeintlichen 

Erben nicht zuwege bringen: Die Verwaltung von Menschen 

ästhetisch zu gestalten. Die Rede vom ‚kalten und kahlen 

Bauhaus-Stil‘ verfehlt ihren Gegenstand. [...] Gerade dort, 

wo die Synthese von Schönheit und Funktion perfekt gelingt, 

verkommt Schönheit zur bloßen Funktion: Sie betrügt den 

Arbeitslosen über die reale Kälte der Verwaltungsmühle, in 

der er sich befindet. Das schöne Licht wird zum Quietiv. Die 

besondere Kälte des Gebäudes liegt in der Wärme, mit der es 

seine Kunden empfängt.“92

Das Beispiel macht in eindrücklicher Weise deut-

lich, dass der leiblichen Erfahrung in einer verwal-

teten Welt nicht zu trauen ist. Die Phänomenologie 

stößt dort an ihre Grenzen, wo mit allen Mitteln 

versucht wird, die gesellschaftliche Kälte in die Un-

sichtbarkeit zu drängen und zu mystifizieren. Der 

leiblichen Symbologie bleiben diese Sphären ver-

borgen, wird sie verklärt durch jene „gängelnden 
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kulturindustriellen Praktiken, die sich der anästhe-

sierenden Macht des Ästhetischen bedienen“93. Der 

Verblendungszusammenhang des Arbeitsamtes tritt 

erst zutage, wenn man gesellschaftliche Verhältnis-

se, ihre materielle Basis und die Abhängigkeiten, 

die durch sie produziert und reproduziert werden, 

zu berücksichtigen bereit ist. Die dadurch erwirkte 

„Grundierung“ eröffnet den Zugang zum Erleben 

neuer Atmosphären und schirmt den Dérivieren-

den gleichzeitig von der verführerischen Wirkung 

des manipulativ induzierten Gefühlsraums ab.94

Versuch über die eigene Verwicklung 

in die Dérive (Dominik Intelmann)

Es ist sicherlich übertrieben zu behaupten, ich hätte 

als Kind bereits dériviert. 

Denn gerade jene von den Situationisten formu-

lierte Bedingung ist ernstzunehmen: „Das Umher-

schweifen als Einheit umfasst [das] Sich-Hingeben 

und seinen notwendigen Gegensatz – die Beherr-

schung der psychogeographischen Variation durch 

die Kenntnis und die Berechnung ihrer Möglich-

keiten.“95 Dieser Hinweis soll uns davor bewahren 

anzunehmen, die Dérive sei lediglich eine enthem-

mte Form des Spaziergangs. Vielmehr lebt sie von 

der Dialektik aus Organisation (Beherrschung) und 

Spontaneität (Exzess). 

Eines aber macht sie gewiss zusätzlich aus: Die Inte-

resselosigkeit, die sie dem künstlerischen Schaffens-

prozess ähneln lässt. In Beiden tritt das Subjekt mo-

menthaft zurück und folgt dem Objekt – der Textur 

der Materialität bzw. dem psychogeographischem 

Bodenprofil. 

Gerade diese Fähigkeit – das Material sprechen zu 

lassen – müsste erst (wieder) erlernt werden. Oder 

ist das unbeschädigte, kindliche Subjekt in der Lage 

dazu?

Als Kind erlebte ich den Zusammenbruch der 

DDR, der gleichzeitig die Entstehung einer neuen 

Landschaft nach sich zog. Das Besiegte der Epoche 

landete handgreiflich auf der Straße, säumte Wege, 

lag in Parks, Waldgebieten und auf Straßen. Hal-

den entstanden, Rückseiten von Arealen wurden 

genutzt, um das Alte zu verklappen. Bauplätze, die 

eben noch die Werkzeuge und Baumaterialien zur 

Errichtung der weit ausgedehnten Großwohnsied-

lungen beherbergten, wurden zu Einöden, da das 

Wohnungsbauprogramm abrupt zum Stillstand 

kam. Ebenso schlagartig (und anders als in den rest-

lichen, gerade noch sozialistisch organisierten Staa-

ten) besaßen die Menschen die Kaufkraft, um den 

Hausrat und die Wagen auszutauschen.

Zonen der Verwilderung entstanden. Da der alte 

Ordnungsapparat nicht mehr vorhanden war, der 

neue aber noch nicht installiert, vermochte die kur-

ze Zeit der Utopie96 – die keine war – zumindest 

für mich als Kind etwas abzuwerfen. Das Umher-

schweifen im Straßengraben der Geschichte ist seit-
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dem zu meiner Beschäftigung geworden. 

Angefangen mit dem Sammeln von Lautsprecher-

magneten, die wir97 aus den Radios und Fernsehern 

ausbauten, die in den Müllschluckerräumen der 

Elfgeschosser abgestellt wurden, entdeckte ich die 

Magie des Abgelegten und Versteckten. Die nun-

mehr längst vergessenen Elektronenröhren, die 

sich eingebaut in den Gehäusen der Apparate ver-

bargen, waren unsere Leidenschaft. Zunächst auch 

aufgrund der Freude an Zerstörung: Die Vakuum-

Glaskolben verpufften geräuschvoll an den Häuser-

wänden. Später erst begann ich sie, ebenso wie die 

Magnete, heimlich zu sammeln. 

Die Idee erfasste auch Andere und bald durchzogen 

Horden das Gebiet auf der Suche nach den wun-

dersamen Magneten. Längst überquerten wir die 

für uns vormals so entscheidenden Straßen und 

Landmarken, die uns zwischen den Gefühlen von 

Vertrautheit und Fremdheit unterscheiden lassen 

konnten. Wir eroberten nahe und doch so ferne 

Wohngebiete, deren Gebäude uns noch karger und 

monumentaler vorkamen, als die Plattenbauten, in 

denen wir wohnten. Trotz dass wir zu Fuß ledig-

lich zwanzig Minuten zu diesen Orten benötigten, 

wussten wir, dass wir so bald hier nicht wieder her 

kämen, und selbst wenn ich es wagte der Sehnsucht 

nach dieser Fremdheit am nächsten Tag nochmals 

zu folgen, so kam mir das Resultat wie ein Betrug 

vor. Zu konstruiert schien mir, das Einmalige zu 

wiederholen. 

Die Müllschluckerräume waren dystopisch. Außer 

für die Arbeiter der Müllabfuhr war eigentlich kein 

Betreten durch Menschen vorgesehen. Da sich aber 

allmählich die Überzeugung durchsetzte, dass ein 

Teil des Mülls in den Sturzkanälen hängen blieb, 

warfen die Hausbewohner ihn vermehrt wieder 

persönlich in die Tonnen. Wenn sie uns dann dort 

antrafen, während wir gerade an den ausgedienten 

Apparaten schraubten, ging das selten ohne Mah-

nung vorüber. Im näheren Wohnumfeld wuchs uns 

allmählich Mut zu, mit dem wir das ewige Nörgeln 

darüber, dass irgendetwas ‚gefährlich‘ oder ‚schmut-

zig‘ sei, schlicht überhörten. Waren wir aber weiter 

entfernt von zu Haus, kamen uns die in die Müll-

schluckerräume eindringenden Erwachsenen im-

mer sonderbarer und gefährlicher vor. 

Gerade das, wovon die Erwachsenen nichts mehr 

wissen wollten, zog meine Neugierde an. Wenn es 

hieß: ‚Ach, der alte Mist‘, wusste ich, dass es interes-

sant würde.

Allmählich setzten sich die neuen Ordungsprinzipi-

en durch: Die mit Autowracks durchzogenen Wald-

gebiete wurden im Rahmen der gerade entstande-

nen Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen beräumt. Das 

Abgelegte wurde verwertet oder allmählich wieder 

privat gepflegt. 

Eine neue Phase des Umherschweifens begann, als 

ich Jahre später realisierte, dass die Zonen der Ver-

wilderung noch immer existierten. Jedoch nicht 



127

mehr in den Plattenbaugebieten, wohin der Fokus 

von ‚Stadtumbau Ost‘ mit Fördermitteln und Exper-

tise gelenkt wurde.98 Dort wurde zunächst saniert, 

später abgerissen, begrünt und versiegelt. Diese 

Landschaft hat ihren eigenen, tragischen Charakter. 

Die Zonen, die der immense Bevölkerungsverlust 

in ostdeutschen Städten nach 1990 jedoch als chao-

tisch verwaiste hinterließ, waren in den Altbauvier-

teln zu finden. Zu DDR Zeiten nur wenig gepflegt, 

gerieten sie nach der Staatsabwicklung zunächst 

vollends ins Abseits. 

Ich entdeckte diese Gebiete erst viel später. Und 

doch fand ich in den leer stehenden Häusern, deren 

Eingänge oft seit Jahren offen standen, Wohnun-

gen, die gefüllt waren mit dem, was ich als Kind auf 

den Straßen gesehen hatte. Nicht selten wurden die 

Behausungen augenscheinlich fluchtartig verlassen 

und alles Veraltete stehen gelassen. Die Dachböden 

waren gefüllt mit dem unter ganz anderen Bedin-

gungen Gesammelten und Gehorteten. 

Ganze Straßenzüge waren außer Kontrolle geraten 

und stellten gleichzeitig kein sonderliches Sicher-

heitsproblem dar, da sie weder Hausbesetzer noch 

Obdachlose anzogen und die unsäglichen ‚urban 

explorers‘99 noch nicht existierten. Allein ein öf-

fentlicher Diskurs über Schandflecke bildete sich 

heraus, der wohl nicht ganz zu trennen war von 

dem Wunsch der Bewohner jener apokalyptischen 

Nachwenderäume, dass die Insignien ihres eigenen, 

biographischen Niedergangs endlich getilgt werden 

würden.

Gleichzeitig mit den ruinösen Altbauten entdeck-

te ich auch den verlassenen Industriegürtel meiner 

Stadt. Unüberschaubare Areale, die von Sicherheits-

diensten und Polizei unmöglich zu überwachen wa-

ren, boten Anfang der 90er Jahre den Schauplatz für 

illegale Parties. Zu früh für uns. Wir traten eher als 

Archäologen auch dieser bereits vergangenen Zeit 

auf. 

Das Abseits

Die Utopie, die darin lag und liegt, habe ich erst viel 

später begrifflich verstanden. 

Zum einen boten die Gemäuer und Areale die Mög-

lichkeit des Bewusstseins, sich im totalen Abseits be-

wegen zu können. Für den Sozialpsychologen Peter 

Brückner kann dieses Abseits Bedingung emanzipa-

torischer Praxis sein: „Es gibt immer Orte zu finden, 

die leer von Macht sind. Die institutionelle Um-

klammerung des Lebens ist zu Anteilen Schein.“100 

Selber im Nationalsozialismus groß geworden, bil-

det Brückner einen „Sinn fürs Verschwinden, für 

die Entdeckung von Nischen im System“101 aus, die 

sich freilich zunehmend schlossen. Daher ist das 

Abseits auch kein positiver Ort des Entronnenseins, 

sondern als Korrektiv zu verstehen, das zeitweilig 

und räumlich die Repression auszusetzen vermag. 

Dem gegenüber wäre die Frage zu stellen, warum 

sich die Menschen eher noch „an den mit Macht 
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besetzten, von Macht durchdrungenen Orten“102 

orientieren, also die Identifikation mit dem Angrei-

fer vollziehen, als das Quäntchen Autonomie zu be-

anspruchen, das das Gefädel des Gesellschaftlichen 

noch zu lassen scheint.

Der Begriff der Autonomie ist hier einmal mehr der 

Platzhalter für das Bedrohte, von dem wir nicht wis-

sen, ob es überhaupt noch existiert und nicht bereits 

durch den „Triumph der Integration“103 vollständig 

verschwunden ist. Konzepte strategischen Abseits’, 

wie sie z. B. alternative Viertel darstellen, boten einst 

Schutz für politischen Widerstand und Praxis, er-

halten jedoch zunehmend eine Funktion in der neo-

liberalen Stadt als Labor für verschiedenste soziale 

Experimente.

Demgegenüber bleibt das Abseits der entvölkerten 

Ruinen anscheinend unberührt. Gerade weil sie 

kein Resultat intendierter Praxis darstellen (bzw. 

darzustellen scheinen), erscheinen sie dem Betrach-

ter in ihrer Schroffheit zart. Die Male von Pflicht 

und Mühsal der sich dort einst bewegt habenden 

Menschen sind den Wohn- aber vor allem den Fab-

rikgebäuden noch anzusehen. Und doch macht das 

Aussetzen des (Re)Produktionsprozesses, der sich 

an diesen Orten zugetragen haben muss, auch den 

Blick frei für eine kommende Emanzipation: Dass 

der Zusammenbruch ganz ohne Warenknappheit 

und Hungersnöte erfolgte, wirft auch ein Licht dar-

auf, dass Arbeit bis zu einem noch nicht antizipier-

baren Grenzwert abschaffbar wäre.104 

Diese Suggestion des Freigestelltseins von Pflicht 

und Zwang mag es auch sein, was mir die Ruinen zu 

Sehnsuchtsorten machte. In ihnen folgt nichts mehr 

der Rationalität der Produktion, vielmehr scheinen 

Besitzverhältnisse und ein kohärenter Sinn außer 

Kraft gesetzt. Doch diese Ruhe trübt freilich, und 

nicht nur, weil es am Ende doch jemandes Besitz ist 

und die nächste Landnahme droht, sondern viel-

mehr, weil das Unabgegoltene jenes Friedens seiner 

Realisierung harrt. Die Ruine bleibt Vorschein, ist 

aber kein Ort der Utopie im Hier und Jetzt. Wer da-

rin zu leben versucht, wird nur das reproduzieren, 

was ohnehin schon vor sich geht und verkennen, 

dass es sich um gar keinen Ort im eigentlichen Sin-

ne handelt.

Und so musste ich von den Ruinen doch wieder 

nach Hause zurückkehren, wo die Fundstücke, die 

ich mitzunehmen mich berufen fühlte, umgehend 

ihre Aura verloren. Das erschien mir wie ein Hin-

weis darauf, dass jede Sammelleidenschaft einst-

weilen vom Tauschwert nicht unbeeinflusst bleiben 

kann, dass die mitgebrachten Gegenstände schließ-

lich ihren Gebrauchswert nur in der ruinösen Kon-

stellation behalten können. 

Dérive

Allmählich begannen wir in Chemnitz spazieren 

zu gehen, während die Ruinen nahezu unbemerkt 

aus unserem Fokus schwanden. Das hatte bestimmt 
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auch seinen Grund in jenem Gefühl des Unzurei-

chenden, das hervorgerufen wurde durch das Be-

wusstsein darüber, dass die Verwirklichung dieses 

– in den Ruinen liegenden – kryptischen Verspre-

chens einstweilen vertagt bleibt. Andere Formen 

entwickelten sich intentionslos und bildeten ein 

Muster mit dem Vorangegangenen. Nunmehr spa-

zierten wir in den hauptsächlich von Rentnern ge-

nutzten Kleingartenanlagen, bewegten uns an den 

Rückseiten von Einkaufszentren und erforschten 

ehemalige Schutthalden. 

In den Peripherien ungeliebter, ‚normaler‘ Wohn-

gebiete versuchten wir erstmals Einflüsse der Idee 

der Dérive zu integrieren. Wenn das Scheitern des-

sen auch uneingestanden blieb, so schien doch der 

Mangel an der „Konstruktion von Situationen“105 

augenscheinlich, waren die Subjekte letztlich zu 

selbstbeherrscht – wollten die Situation beherr-

schen – als dass sich eine gemeinsame Spontanei-

tät hätte entwickeln können. Aber wie könnte solch 

eine Konstruktion des Unkonstruierbaren gelingen?

Dérive in Frankfurt

Die Dérive in Frankfurt steht unter ganz anderen 

Vorzeichen. Die Stadt ist mir noch unbekannt und 

verkörpert das ganze Gegenteil des weitestgehend 

verödeten Chemnitz. Schier alles prosperiert, wird 

genutzt, überwacht und erzielt Wert. Daher kommt 

Frankfurt auch dem viel näher, was der Situationist, 

aber auch der Benjaminsche Flaneur gesehen haben 

muss: Städte, deren Urbanismus den in ihnen le-

benden Menschen in konzentrierter Dichte Gewalt 

antut, aber gleichzeitig auch das Glücksversprechen 

ekstatischer Bedürfnisbefriedigung darbietet.

Meine persönliche Utopie der Dérive hat etwas 

Exzessiv-gemeinschaftliches, teils Destruktives. Die 

diffuse Vision hat gar etwas vom Hooligan-Mob 

geerbt, der Mülltonnen umwerfend und Angst und 

Schrecken verbreitend durch das Viertel zieht. Das 

katastrophische Moment meint aber – anders als bei 

den Hooligans – nicht das Zementieren der Barba-

rei und die Naturalisierung des Kriegs- und Aus-

nahmezustands zwischen den Menschen, sondern 

vielmehr die Beschleunigung hin zum Moment der 

revolutionären Situation.106 Dazu gehören Elemente 

wie unausgesprochene Übereinkunft der Dérivie-

renden, gemeinsame Provokation von Sicherheits-

kräften, oder gegenüber Bewohnern zu behaupten, 

man sei von irgendeinem Amt und müsse jetzt dies 

und jenes (seltsames) überprüfen. Es käme dar-

auf an zu zeigen, dass wir uns mit dem Menschen 

in ihrem Leiden solidarisieren, nicht aber in ihren 

Freuden, also darin, wo sie sich ideologisch selbst 

ins Recht setzen. Es ginge demnach nicht nur um 

eine Bestandsaufnahme des Raums hinsichtlich 

seiner „communistischen Umgestaltungsmöglich-

keiten“107, sondern auch um die Provokation über-

flüssiger, wenngleich harmloser Konflikte, die das 

Potential der Bewusstwerdung über gesellschaftli-
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che Verhältnisse kryptisch in sich trügen. 

Unsere tatsächlichen Dérives hatten hingegen oft 

einen kontemplativen Charakter, waren – ob der 

Jahres- und Tageszeit – eingetaucht in ein warmes 

Licht, das die Verhältnisse listig befriedete. Wir 

durchstöberten Mülltonnen, um hinter das Ge-

heimnis der ‚Bewohner‘ zu gelangen, schauten hin-

ter jeden Busch, entdeckten utopische Kinderecken, 

verteilten Gefundenes an anderen Orten. Zu seltsa-

men Interaktionen mit Menschen kam es nur gele-

gentlich – und wenn, dann scheuchten wir am Ende 

doch nur schlecht bezahlte Sicherheitskräfte hinter 

ihren Monitoren hervor. 

Notwendiges Scheitern?

Die Dérive bleibt hinter ihren Erwartungen zurück, 

da die Veränderungen, die sich innerhalb dessen 

und danach zutragen, nur mikroskopisch sein kön-

nen. Gesellschaftsutopien des Stadtraums tauchen 

nur noch als Negatives auf, in Form von Abwehr, 

einem chiffrierten So-Kann-Es-Nicht-Weitergehen. 

Wie Moritz in seinem Abschnitt dargelegt hat, ist 

auch dem eigenen Wohlgefallen nicht zu trauen. Mit 

Adorno: „Es gibt nichts Harmloses mehr. Die klei-

nen Freuden, die Äußerungen des Lebens, die von 

der Verantwortung des Gedankens ausgenommen 

scheinen, haben nicht nur ein Moment der trotzi-

gen Albernheit,[...] sondern treten unmittelbar in 

den Dienst ihres äußersten Gegensatzes.“108 

Was könnten die Gründe dafür sein, dass die Dérive 

scheitern muss? 

Zum einen haben sich die Städte seit der Zeit SI109 

stark verändert. Das dirigistische, menschenfeind-

liche Element der Stadtplanung hat seinen Rang 

eingebüßt, die moderne Stadt ‚setzt‘ auf Partizi-

pation und Selbstheilungskraft durch die Bürger-

gesellschaft. Die Theoretiker der SI konnten diese 

Entwicklung durch den Begriff der ‚Rekuperation‘, 

also der Einverleibung ins Spektakel der Warenge-

sellschaft, bereits antizipieren, ohne den Grenzwert 

der Integrationsfähigkeit abschätzen zu können. 

Der Kapitalismus hat sich als ‚resilient‘ erwiesen 

gegenüber all den Angriffen und subversiven Tak-

tiken der Aneignung und Entfremdung. Noch eher 

als Lerneffekte aus der absichtlichen Herbeiführung 

chaotischer Verhältnisse erhoffen zu können, müs-

sen wir, wie Moritz herausarbeitet, die Befürchtung 

haben, damit Prozesse anzuschieben, die in ihrer 

Destruktionskraft nicht kalkulierbar wären.

Zudem hat das Verharren in der Intervention auch 

einen zeitlichen Horizont. Wie die Situationisten 

„immer gesagt [haben, ist] der unitäre Urbanismus 

keine Urbanismuslehre, sondern eine Urbanismus-

kritik“110, und in dieser Form keine Anleitung zur 

Konstruktion einer zukünftigen Stadt. Das Anren-

nen gegen das sich stets verändernde Immergleiche 

verlangt dem Subjekt, das auch ein historisches ist, 

einen Standpunkt ab, der nahezu unmöglich durch-

zuhalten wäre.
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„Das Bedürfnis, dieses falsche Leben zu ändern, ist Bedin-

gung fürs richtige; und damit kommt das Wohnen wieder 

ins Spiel, als nachgerade Möglichkeit revolutionärer Praxis. 

Mit dem Wohnen ist es deshalb so wie mit der Kunst: Man 

kann nicht mehr, aber man muss. Und wie in der Kunst 

gilt es auch hier, nicht der ästhetischen Ideologie anheim 

zu fallen, sondern das Wohnen zu politisieren. Das hieße 

aber schließlich nichts anderes, als die Wohnung vom Pri-

vatleben ebenso zu befreien wie sie dem öffentlichen Raum 

zu entreißen. Nachbarschaft muss praktiziert werden als 

Überwindung des Fremden und der Angst. Die Stadt der 

Zukunft, die keine Stadt mehr ist und keine Zukunft haben 

wird, geriert sich schon heute als Moloch. Das falsche Leben 

ist hässlich, und schöner Wohnen im falschen Leben kann 

nur der solidarisch-kollektive Versuch sein, die Stadt als 

Kommune in freier Assoziation und gemeinsam aufzubau-

en: Als Weltstadt eines Vereins freier Menschen. Das klingt 

pathetisch, aber: Wäre denn nicht wirklich die menschliche 

Leidenschaft fürs Wohnen auf diesem Planeten zurück zu 

gewinnen?“111

Epilog

Die vorangegangenen Texte sind aus unseren gemein-

samen Dérives entstanden, haben jedoch jeweils sehr 

unterschiedliche Fragestellungen verhandelt. Die fol-

gende Diskussion, die im Nachgang zusammen mit 

Herrn Professor Jürgen Hasse geführt wurde, soll als 

Versuch verstanden werden, die auf der Grundlage 

unserer Texte aufgeworfenen Fragen über den wissen-

schaftlichen und politischen Stellenwert von Dérives 

und ihrem Verhältnis zur Phänomenologie gemein-

sam zu diskutieren. Die Namen der Diskutant_Innen 

wurden dabei anonymisiert.

A: Wir hatten uns über meine Skepsis unterhalten, 

ob die Dérive nicht viel konstruktiver oder inter-

essanter wäre, wenn sie mehr auf Kommunikation 

und Konfrontation abzielen würde, und sich mehr 

als ein sich gegenseitig befragendes Mitsein verste-

hen würde. Dass das nicht so war, hatte ich auch als 

Mangel bei unseren Dérives wahrgenommen. In Ih-

rer Antwort auf unsere Texte hatten wir Sie jedoch 

so verstanden, dass Sie davon ausgehen, dass man 

sich zu viel erhofft von diesem Austausch, den ich 

mir da wünschen würde. Schließt das ein gewisses 

‚Elitedenken‘ in der Hinsicht ein, dass es wichtiger 

wäre, sich mit Menschen zu unterhalten, die bereits 

eine gewisse Form von Realphabetisierung durch-

laufen haben; und schließt das gewisse Leute aus?

B: Ja, also man kann natürlich eine Stadtwanderung 

betreiben, mit dem Anspruch, sich selber klar zu 

werden über seine Selbst- und Weltbeziehungen auf 

der Grundlage der Begegnungen, die man sich auf 

einem solchen Spaziergang selbst ermöglicht, das 

wäre der erste Weg. 

Der andere wäre der, sich in diesen Stadtwanderun-

gen ins Gespräch verwickeln zu lassen. Und dann 

hätte ich jetzt gar nicht den Hintergedanken, dass 
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das eine elitäre Sortierung werden muss. Vielmehr 

wäre dann jedes Gespräch für sich eine Quelle der 

Erschließung anderer persönlicher Situationen im 

Hinblick auf das Stadterleben, und da spielt dann 

das Wissen und das Können eigentlich gar keine 

Rolle.

Das wäre also ein möglicher Weg – ich denke al-

lerdings, dass er begrenzter ist, als der erste Weg, 

sich auf sich selbst zu konzentrieren und nur der 

Wahrnehmung nachzugehen, mit der man sich ge-

wissermaßen selber konfrontiert. Es geht dann in 

Schleifen immer tiefer in die Fragen hinein, welche 

Wirkung ein Gegenstand oder eine Situation auf 

der Objekt-Seite auf mich hat, und zugleich ist es 

die immer tiefer gehende Frage: In welcher Weise 

berührt, beeindruckt mich das? Und diese progres-

sive Herangehensweise an die eigene Beobachtung, 

die gelingt natürlich im Selbstgespräch auf ganz an-

dere Weise und viel tiefergehender.

Im dialogischen Moment wäre anderes auch mög-

lich, aber es gibt vielfältige Voraussetzungen, die für 

ein gelingendes Gespräch nötig wären. Das wäre 

vor allen Dingen die Fähigkeit und Bereitschaft, 

sich konkurrenzfrei in eine immer weitergehende 

Detailvertiefung einlassen zu wollen. Und das setzt 

Übung voraus. Wir sind darauf gedrillt kurz, ober-

flächlich, schnell zu kommunizieren und uns nicht 

in Details zu verlieren. Wenn wir das täten, dann 

würde die ganze Gesellschaft ganz anders funktio-

nieren. 

A: Aber es wäre ein Ziel, dass quasi jede und jeder 

dazu in der Lage wäre?

B: Ja, das wäre eine utopische Perspektive. Denn, in 

dem Maße, in dem ich in der Lage bin, mich mit 

meinen eigenen Bedeutungen zu konfrontieren und 

diese auch zu hinterfragen, in dem Umfang breche 

ich ja gewissermaßen auch Deutungsmuster, die ich 

selbst benutze.

A: Aber kann es nicht genau für diese Bewusstwer-

dung auch fruchtbar sein, eben genau andere zu ha-

ben mit denen man dafür in Austausch treten kann?

Ich frage mich daher, ob der Fokus auf einen Erfah-

rungsaustausch nicht interessanter wäre, weil er Wi-

dersprüchlicheres und Heterogenes zu Tage fördern 

würde, und darin gesellschaftliche Verhältnisse bes-

ser abbilden könnte und vor allem, was ich wich-

tig finde, gleichzeitig eine Übung darin darstellen 

könnte, mit Differenz umzugehen.

C: Wir haben ja auch gesehen, dass es da so etwas 

wie zwei Ebenen gibt, und zwar einerseits die Ebene 

der Sichtbarmachung, die wir uns ja auch von der 

Dérive versprochen haben, also dass über den an-

deren Bewegungsmodus der Mangel sichtbar wird. 

Und auf der anderen Seite gibt es eben diesen An-

spruch, den wir auch formuliert haben, der An-

spruch des Bruchs, also dass man in dem Sinne eine 

Situation überwinden kann, was Sie in ihrer Kritik 
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dann „zivilisatorische Reste aufdecken oder erwe-

cken“ genannt haben. Und da waren wir uns auch 

nicht ganz sicher darüber, was kann so ein Dérive, 

also geht es um Bewusstwerdung? – Ist das schon 

ein Bruch? 

A: Die Grundmotivation war ja ursprünglich die 

Suche nach dem ‚Bruch‘. Und was schließlich dabei 

herauskam, war eher so etwas wie ein gestärktes Ge-

fühl von ‚daran fehlt es‘, also eher der Mangel und 

nicht unbedingt etwas, das es dann wieder in etwas 

Positives Wenden würde.

D: Das empfand ich auch als die doch nicht mehr 

ganz so positiv klingende Bilanz der Dérives, dass 

man dieses ‚Etwas fehlt‘ auch in seiner schwarzen 

Totalität erst mal so erkennt und anerkennt. 

B: Brüche tauchen ja schon im Moment der Irritati-

on auf. Das normale Dahindämmern der Aufmerk-

samkeit wird dabei in einem produktiven Sinn ge-

brochen – Schmitz nennt das „das Plötzliche“. Und 

das Plötzliche ist natürlich die gemilderte Form des 

Schrecks, die Situation, in der die Bezugspunkte der 

Orientierung neu ausgerichtet werden müssen.

Und das haben sie ja in den Bildern, so habe ich den 

Eindruck, auch gefasst, wo Sie die Situation der Käl-

te im Wohnungsbau zeigen oder die Grundstücks-

gestaltung so überaus deutlich wird, dass man es 

eigentlich kaum noch erläutern muss.

A: Was ich persönlich noch schwierig finde, wäre 

dies in einen Bezug zu bringen mit einer struktu-

rellen Ebene. Welche Rolle könnte denn dieses in-

dividuelle Bewusstsein, in dem dieser Bruch viel-

leicht vollzogen werden kann, bei einer Realisierung 

auf struktureller, gesamtgesellschaftlicher Ebene 

spielen? Das ist auch die Frage, die uns oft bei der 

Phänomenologie umtreibt: Wie ist das Verhältnis 

zwischen dem Individuellen und dem Gesellschaft-

lichen gedacht?

B: Es ist den Phänomenologen fremd, sich vorzu-

stellen, dass die Gedanken, die sie sich machen, eine 

gesellschaftliche oder politische Bedeutung haben. 

Gesellschaftlichen Umbruch durch kollektive Ver-

arbeitung von Widerspruchserfahrungen würde 

ich in unserer Gesellschaft, so satt und lahm und 

postkritisch diese orientiert ist, nur bei Semikatas-

trophen erwarten. Deswegen würde ich tatsächlich 

eher auf die subjektive Ebene setzen. Die hat ihre 

gesellschaftliche Bedeutsamkeit da, wo sich diese 

Brüche im persönlichen Empfinden und Wahrneh-

men von den Einzelobjekten und Einzelsituationen 

ablösen und in Verbindung mit anderen Eindrü-

cken zu einer strukturellen Veränderung von Be-

wusstheit führen. Das kann auch, wenn es in einen 

größeren Kontext eingeordnet ist, politisch bedeut-

same Einstellungs- und Haltungsänderungen zur 

Folge haben.
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A: Auch im Sinne der Bewusstwerdung von Ver-

blendungszusammenhängen?

B: Bestimmt. In unserer Gesellschaft kann man 

viele Beispiele dafür finden, wie etwas unbewusst 

gemacht wird. Um nur ein Beispiel zu nennen: Ich 

glaube, dass die Fassade von MyZeil nur dazu da ist, 

die konsumterroristische Innenarchitektur unbe-

wusst zu machen. Sie ist so faszinierend, dass man 

gar nicht auf die Idee kommt, darüber nachzuden-

ken, wie eigentlich die Rolltreppenanordnung die 

Bewegungsrhythmen der Menschen kolonisiert, um 

sie an möglichst vielen Ladenfronten vorbeizuzwin-

gen.

C: Sie haben vorhin davon gesprochen, dass eine 

Umbruchstimmung oder eine Katastrophe eine Be-

wusstseinsänderung denkbar macht. Wir hatten je-

doch auch überlegt, inwieweit ein Umbruch nicht 

genau wieder Positionen verfestigen würde, weil es 

die Notwendigkeit hervorruft, diese Positionen zu 

vertreten im Moment des Undefinierten – z. B. beim 

Zusammenbruch der DDR.

D: Während des Niedergangs der DDR zeigte sich, 

dass ein Großteil der Bevölkerung bis zu einem be-

stimmten Moment einen reformierten Sozialismus 

anzielte; Kapitalismus hatte bis dahin keine Massen-

basis gehabt, das kam erst später. Und ich glaube, 

der Ausgang der Geschichte zeigt, dass eine solche 

Umbruchsituation so unbestimmt ist, dass sie jeder-

zeit besetzt werden kann, also auch, dass sie vertei-

digt werden muss, und das entsprach ja nicht dem 

Selbstbild der Bürgerbewegungen, die eher alle Mei-

nungen und Einflüsse zuließen. Der Umbruch, das 

Machtvakuum will verteidigt sein, ansonsten kann 

es jederzeit okkupiert werden und letztlich gar in 

die Barbarei umkippen.

B: Und es ist von mikrologischen und zufälligen 

Situationen und Ereignissen abhängig, in welche 

Richtung diese Entwicklung weitergeht. Das finde 

ich ist ein wichtiger Gedanke, der natürlich auch auf 

die ganz individuelle Dèrive-Geschichte angewen-

det werden kann, denn, in was Sie sich verwickeln 

lassen, ist zum großen Teil vom Zufall und den Bah-

nen der Reflexion, die einem gerade einfallen, ab-

hängig.

Diese irrationalen, zufälligen Momente werden in 

den Sozialwissenschaften gegenwärtig ausgeblen-

det. Schon allein diese Punkte zu finden (wo der 

Zufall agiert), wäre wichtig und würde sichtbar ma-

chen: Jetzt ist dieser Weg genommen worden, und es 

hätte auch ganz anders gehen können. 

D: Dieses Alternative, Andere, Zufällige ist aber oft 

auch das, was dann untergeht, was am Rand der 

Geschichte liegen bleibt, unverwirklicht. Ich den-

ke da auch immer wieder an die „Wende“. Es ist auf 

der einen Seite so, wie Sie sagen, dass es diese mi-
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krologischen Ereignisse sind, die letztlich die Bah-

nen formen, dass es auf der anderen Seite aber so 

ist, dass das Resultat nicht überraschend ist: Die 

Machtverhältnisse, wie sie in der Welt sind, haben 

diesen Ausgang nahegelegt. Es ist eben gleicherma-

ßen zu konstatieren, dass bestimmte Positionen ge-

schwächt werden, obwohl sie vorhanden sind und 

sich mikrologisch ereignet haben.

B: Die Logik oder Ideologie eines gesamten Ge-

sellschaftssystems fungiert natürlich als Filter oder 

Stellwerk eines Weichensystems, das nur die Alter-

nativen, die möglich sind, zulässt, die letztlich in 

die Logik des Systems passen. Aber trotzdem gibt 

es noch eine Reihe von dennoch verbleibenden Al-

ternativen.

In den früheren Jahrzehnten, in den 60er Jahren war 

die SPD für die Abschaffung des Zieles der Wieder-

vereinigung im Grundgesetz. Damit wäre die DDR 

bereits anerkannt gewesen. Wäre das Politik gewor-

den, dann wäre eine ganz andere Situation 1989 ein-

getreten. 

C: Das wäre vielleicht auch die Unterscheidung zwi-

schen Regelmäßigkeiten und Gesetzen. Im Sinne 

von: Dass es Dinge gibt, die wahrscheinlich sind – 

der Kapitalismus ist dominierend, es gibt 100 Staa-

ten, in denen er erfolgreich durchgesetzt wurde – 

bedeutet jedoch nicht zwingend, dass es weiter so 

gehen muss.

D: Das Instrumentarium, um dieses Dilemma end-

gültig zu beenden, steht uns ja derzeit nicht zur Ver-

fügung. Wenn man es konsequent durchdringt, läuft 

es auf die Abschaffung des Kapitalismus hinaus. 

B: Klar, natürlich.

D: Und das ist ja nicht im Werkzeugkasten enthal-

ten. Deshalb bleibt‘s beim Geflicke.

B: Also für gesellschaftliche Umbruchsituationen 

ist ja nicht der individuelle Wille entscheidend, son-

dern der massenhaft kollektive. Was auf jeden Fall 

zu dem Willen dazukommen muss, ist nicht nur ein 

intellektueller Wille oder ein Wille aus Überzeu-

gung, sondern ein Wille, der durch einen vitalen 

Antrieb, wie Schmitz das sagt, getrieben wird; also 

letzten Endes durch leibliche Erregungspotentiale.

D: Und die reagieren auf einen Mangel? Wie ent-

zündet sich diese Vitalität?

B: Ist das Mangel? Ich weiß es nicht, es kann auch 

moralische Entrüstung sein. Ich glaube es muss 

existentielle Bedeutung haben, bevor es die Reich-

weite hat, dass es gesellschaftliche Macht entfaltet.

D: Aber die 68er scheinen eine Massenbewegung 

ohne existentielle Nöte gewesen zu sein.
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B: Ja das ist die Frage: Also ich würde schon sagen, 

dass es eine existentielle Dimension gehabt hat. Der 

Druck der bürgerlichen Gesellschaft, der auf den 

jungen Leuten gelastet hat, war wirklich so marti-

alisch, dass es schwer auszuhalten war. Ein leiblich 

spürbarer Druck. Und sehen sie die Biographien 

auch von Terroristen an, die kommen aus ganz bür-

gerlichen Familien, wo dieser Druck auch entspre-

chend stark gewesen ist. 

D: Aber eigentlich ist ja dann, wenn man so will, der 

Druck immer vorhanden und bei richtiger Darstel-

lung heute nicht minder: Burnout, Flexibilisierung, 

zerbrochene Lebensläufe, ständige Umorientierung.

B: Ich würde auch sagen: Es ist ein Wunder, dass es 

so ruhig bleibt. Die Prekarisierung von Arbeitsver-

hältnissen; junge Leute kriegen zum großen Teil nur 

noch befristete Arbeitsverträge. Und wie soll denn 

eine Lebensplanung auf der Grundlage befristeter 

Arbeitsverträge gehen?

D: Man weiß tatsächlich erst im Nachhinein, wann 

der Grenzwert erreicht war.

 

A: Aber kann man das nochmal zurückführen auf 

das Potential von Dérives und den Situationisten? 

Das, was sich Situationisten vorstellen unter dem 

Kreieren von Situationen, kann im besten Fall für 

das individuelle Bewusstsein interessant sein, aber 

es ist nicht in der Lage, solche Prozesse anzustoßen, 

weil wir überhaupt nicht wissen, was solche Prozes-

se anstößt.

Was ich spannend finde und in meinem Aufsatz 

mit Erproben meine, ist, dass Möglichkeitsräume 

entstehen, in denen sich etwas vielleicht nicht ge-

samtgesellschaftlich realisiert, aber als Gefühl und 

vielleicht sogar als kollektive Erfahrung potenziell 

vorhanden ist. Z.  B. besondere Formen von Soli-

darität und Unterstützung, die sich da auf einmal 

erleben lassen und die auch nach diesem Erlebnis – 

wenn alles scheinbar wieder zum status quo zurück-

gekehrt ist – irgendwie wirksam bleiben und einen 

Unterschied zu vorher ausmachen. In solch einer 

„Blase“, könnten Erfahrungen gemacht werden, die 

auf eine Utopie verweisen, in denen sich für einen 

kurzen Moment etwas – oder eine Ahnung von et-

was – herstellen lässt, das sonst nicht möglich ist, 

aber gemeinsam erlebt wird. Und ich glaube, dass 

dadurch Anderes denkbar wird und sich darüber 

kollektiviert, dass ein Austausch stattfindet.

B: Ja, was ist das für eine Praxis, diese Stadtspazier-

gänge? Im Prinzip sind sie ja unterbewertet, wenn 

man sie als solipsistische Spielerei betrachtet. Die 

Sprengkraft in dieser Methode liegt ja darin, dass 

sie auf der einen Seite die eigene Wahrnehmungs-

kultur zumindest in die Bruchsituation hineintreibt, 

sich also etwas bewusst macht, was man im Alltag 

nicht bewusst machen muss. Und der zweite Punkt 
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ist, dass Sie es der Kommunikation gegenüber öff-

nen. Das ist keine Keimzelle für die Inszenierung ei-

ner großen gesellschaftlichen Revolte, das ist ja klar. 

Man muss immer fragen: Wo geht es über das rein 

individualistische Niveau hinaus und entfaltet etwas 

mehr als einfach nur persönliche Bedeutsamkeit. 

D: Ich glaube auch, dass es illusorisch ist, dass jetzt 

diese Praxis gesellschaftsverändernd wäre und gro-

ße Strukturen angreift. Aber ich finde: Wenn der 

Gedanke nicht doch enthalten wäre, dann würde 

selbst der kleine Spaziergang nichts. 

B: Natürlich haben wir alle gelernt, dass die Wünsche 

auf die Frage hin „Wie will ich in einer Gesellschaft 

eigentlich leben?“, relativ wenig Chancen haben 

auf gesellschaftlichem Niveau realisiert zu werden, 

aber vielleicht ist es genau das, was sie in so einen 

Latenz-Zustand bringt, der in dem Augenblick, in 

dem man merkt, dass es eine Bewegung gibt, die auf 

eine Veränderung hingeht, eine Kraft freisetzt. 
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Konzerten oder anderen Events – die Gefühle, die 

bei diesen Veranstaltungen aufblühen, werden 

durch die architektonische Eigenheit dieser Arena 

verstärkt und somit auf eine neue Erlebnisebene 

gehoben. Doch soll nicht nur die Commerzbank-

Arena als einziges Beispiel für unser Projekt dienen. 

Auch historische Rückblicke auf die Anfänge von 

Massenveranstaltungen und den damit verbunde-

nen Arenenbau sollen einen Aufschluss auf die Fra-

ge geben, inwiefern Stadien als Emotionsräume eine 

besondere Anziehung auf Menschen ausüben und 

aus welchen Gründen sich dieses Erlebnis vor Ort 

von Alternativen so stark unterscheidet.

In unserem Projekt mit dem Thema „Erlebnisraum 

Fußballstadion“ untersuchen wir zum einen die his-

torische Entwicklung von Stadien in Bezug auf die 

ursprüngliche Entstehungsgeschichte, sowie deren 

Weiterentwicklung zu modernen Mehrzweckare-

nen. Die Anfänge des in gewisser Weise „leiblichen“ 

Wettkampfes liegen hierbei bei den Olympischen 

Spielen der Antike. Aus einem Kräftemessen mit 

religiösem Hintergrund entwickelte sich im Rö-

mischen Reich ein Kampf um Leben und Tod um 

machtpolitische Interessen, wie beispielsweise die 

Besänftigung des Volkes. Bei dem Blick auf die Mo-

derne steht des Weiteren unser Praxisbeispiel der 

heutigen Commerzbank-Arena als Untersuchungs-

Einleitung

Stadion, Emotion und Atmosphäre – diese Begriffe 

stehen nicht erst seit modernen Zeiten in einem un-

trennbaren Zusammenhang. Schon vor Jahrtausen-

den boten Stadien und Arenen einen Mittelpunkt 

des menschlichen Miteinanders. Damals wie auch 

heute geht eine Faszination von diesen Orten aus, 

welche durch ihre Architektur eine gewisse Sym-

biose und Wechselwirkungen mit den Zuschauern 

erzeugen. Im Rahmen unseres Seminars zur Phä-

nomenologie städtischen Raumerlebens befassten 

wir uns intensiv mit den Begriffen „Raum“, „Ge-

fühl“ und „Emotion“ im urbanen Umfeld. Durch 

Exkursionen und Inputreferate vor Ort konnten wir 

eine neue wissenschaftliche Sichtweise in Bezug auf 

leibliches Erleben von Raum und Architektur erlan-

gen. Für unsere Projektarbeit lag die Idee nicht fern, 

sich mit einem architektonischen „Tempel“ ausein-

anderzusetzen, der womöglich die Themen Emoti-

onen und Gefühle wie kein anderer widerspiegelt. 

Die Commerzbank-Arena in Frankfurt am Main 

ist, als moderne Multifunktionsarena, ein identifi-

kationsstiftendes Bauwerk der Region Frankfurt-

Rhein-Main, das interessante soziologische und 

phänomenologische Ansätze für unser Forschungs-

projekt bereithält. Sei es bei Sportveranstaltungen, 

Erlebnisraum Fußballstadion

Simone I. Lechner und Benjamin Gorol
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gegenstand im Fokus. Hierbei wird ein spezielles 

Augenmerk auf die moderne Architektur gelegt, die 

mit ihren Mitteln versucht Stimmung zu generieren 

und Emotionen zu steigern. Zweitens wollen wir 

der Frage nachgehen, warum Stadien einen solchen 

Bann auf Menschen ausüben und welche soziologi-

schen Ansätze sich hinter der Faszination eines Sta-

dionbesuchs verbergen. Das Phänomen der Masse, 

welche eigene Dynamiken entwickelt und die Kol-

lektivierung einzelner Individuen stehen hierbei 

im Mittelpunkt. Abschließend wollen wir diese Er-

kenntnisse anhand geführter Kurzinterviews mit 

StadionbesucherInnen überprüfen und der Frage 

nachgehen, warum Menschen heutzutage, unter Be-

rücksichtigung alternativer Kommunikationskanä-

le, Stadien besuchen und was ihr primärer Antrieb 

dafür ist.

1. Historische Entwicklung von 

Massenereignissen in Arenen

1.1 Sport als Massenereignis in der Antike

Die Entstehung von Stadien hat eine lange Ge-

schichte hinter sich, die bis zur Zeit der Antike in 

Griechenland sowie der Spätantike in Rom zurück-

reicht. Das Wort Stadion stammt aus dem Griechi-

schen und steht dabei für ein altes, griechisches 

Längenmaß mit einer Distanz von 600 griechischen 

Fuß. Je nach dem regionalen Fußmaß handelt es 

sich um eine Strecke zwischen 165 und 195 Metern. 

Bevor jedoch die ersten Stadien errichtet wurden, 

galten schon körperliche Ertüchtigung und Wett-

kampf als zentrale Säulen der Kultur. Zu diesen 

Zeiten hing das Überleben der eigenen Sippe von 

den körperlichen Fähigkeiten in Bezug auf Jagd und 

Kampf ab. Musten diese Fähigkeiten nicht mehr 

in erster Linie für die Sicherstellung des blanken 

Überlebens eingesetzt werden, wurden sie im fried-

lichen Wettstreit eingesetzt, also kulturell in einen 

neuen Kontext eingebettet. In der Antike nahmen 

diese Wettstreite meist rituelle Formen an, wobei 

nach damaliger Auffassung der den Sieg davon trug, 

der von den Göttern gesegnet war.1 Dieser rituelle 

Rahmen verlangte nach geeigneten Orten, um den 

Göttern die ehre zu erweisen. Zur damaligen Zeit 

stach ein kleiner Ort Namens Elis auf der Halbin-

sel Peleponnes hervor, an welchem alle vier Jahre 

Spiele zu Ehren von Zeus abgehalten wurden. Als 

Austragungsort diente das nahegelegene Heiligtum 

namens Olympia.2 Dieses Fest von ursprünglich ei-

nem Tag Länge, wurde mit zunehmender Zahl an 

Sportarten auf letztendlich fünf Tage ausgeweitet. 

Die Vorbereitungsphase der Wettkämpfe nahm für 

die Sportler mehrere Monate in Anspruch, wobei 

verschiedene Auswahlstufen zu durchlaufen waren. 

Da dieser Aufwand ohne eigene Finanzmittel oder 

Sponsoren nicht möglich war, konnten nur Adlige 

oder professionell geförderte Sportler an den Spie-

len teilnehmen.3 Die Teilnahmeberechtigung bei 
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den Olympischen Spielen stand daher in unmittel-

barem Zusammenhang mit der gesellschaftlichen 

Stellung des Athleten. 

Betrachtet man sich heute die Ausgrabungen in 

Olympia, so fallen einem noch immer die enge 

Verbindung von Wettkampfstätten und religiösen 

Tempeln auf. Das Stadion hatte eine langgezogene 

Form mit einem schmalen Eingang an der Westsei-

te, wodurch die Athleten entlang der Zeus-Statuen 

sowie dem Zeus-Tempel das Oval betreten muss-

ten. Das damalige Stadion fasste bis zu 40.000 Men-

schen4, was zu damaligen Zeiten weitaus größere 

Dimensionen darstellt als heute. Im Hinblick auf 

die Demografie und Infrastruktur des damaligen 

Griechenlands, mit dem überschaubaren Ausmaß 

der früheren Stadtstaaten, wird deutlich, welchen 

Stellenwert die olympischen Spiele in der Antike 

einnahmen. Durch lange Anreisewege der Zuschau-

er – mitunter über mehrere Wochen – in Anspruch 

nahmen und aufgrund des religiösen Hintergrun-

des sowie der politischen und gesellschaftlichen 

Bedeutung, wurde in diesen Zeit der sogenannte 

Olympische Frieden verkündet, der einem Waffen-

stillstand zwischen verfeindeten griechischen Städ-

ten gleichkam.5

Einen weiteren geschichtlichen Meilenstein im Sin-

ne von Massenveranstaltungen stellen die Spiele 

und Shows im antiken Rom dar. 

„In Rom selbst, das von imperialen Eroberungen besonders 

profitierte, lebte eine Massengesellschaft, die nicht durch ge-

nug Aufgaben oder Arbeitsplätze gebunden war, so dass die 

in die Hauptstadt strömende Volksmenge durch Subventio-

nen ruhig gestellt werden musste, durch panem et circenses: 

Brot und Spiele.“6

Ebenso wie in Griechenland, hatten auch die Ver-

anstaltungen in Rom einen religiösen Hintergrund. 

Die ehemals in Rom regierenden etruskischen Kö-

nige wandelten das Fronleichnamsfest ab, so dass 

jährlich Prozessionen, Opferungen sowie Pferde- 

und Wagenrennen abgehalten wurden. Öffentliche 

Religionsausübung sowie öffentliches Spielewesen 

wurde hierbei in Einklang gebracht.7 Das Hauptan-

liegen änderte sich im Laufe der Zeit dahingehend, 

dass durch diese Spiele der Beistand und die Gunst 

der Götter gesichert werden sollte. 

„Wenn die Spiele stets aufs Neue Senat und Volk von Rom 

versammelten, so schärften sie den Führungsanspruch der 

Nobilität ein und stärkten dennoch das Zusammengehörig-

keitsgefühl von Haupt und Gliedern des Gemeinwesens, das 

doch bei allen kriegerischen Verwicklungen, bei Bedrohun-

gen jeglicher Art unerläßlich war.“8

Auch wurden die Spiele für propagandistische Zwe-

cke der Führungseliten genutzt. Sie vermittelten da-

bei verbindliche Werte, erinnerten an die heroische 

Vergangenheit und verwiesen auf eine prächtige 

Zukunft.9



144

Als besondere Darbietungen im alten Rom galten 

die munera, die unter anderem Tierhetzen und Gla-

diatorenkämpfe beinhalteten. Diese blutrünstigen 

Shows avancierten schnell zu Publikumsmagneten, 

bei welchen die Zuschauer nicht um den sportli-

chen Willen, sondern aus sensationslüsternen Mo-

tiven die Arenen besuchten. Neben den munera gab 

es auch, in Anlehnung an die antiken griechischen 

Sportwettkämpfe, die sogenannte agonis. Es handel-

te sich hierbei um klassische Wettkämpfe, bei denen 

professionelle Sportler, also solche, die aus angese-

henen Familien stammten, gegeneinander antra-

ten.10 Die meisten dieser Veranstaltungen wurden in 

den römischen Vorzeigebauten des Sports, nämlich 

dem „Circus Maximus“ sowie dem „Kolosseum“ ab-

gehalten.

Der Circus Maximus (Entstehung 500 v.Chr.), wel-

cher der größte Circus im römischen Reich war, 

diente dabei als Ort für verschiedene Veranstaltun-

gen wie beispielsweise Pferdewagenrennen, Gladia-

torenkämpfen oder Tierhetzen. Zunächst saßen hier 

die Zuschauer auf Erdhängen, bevor später einfache 

Holztribünen errichtet wurden, für die Kampfrich-

ter und die obersten Priester Tribünen aus Stein. 

Das Fassungsvermögen des Circus Maximus wird 

auf 300 000 Zuschauer geschätzt.11 Es handelte sich 

also bereits damals um einen Raum, in dem Mas-

senveranstaltungen stattfanden. Diese Massenfeste 

wurden nach Marg12 Werkzeug der zentralistisch 

ausgerichteten Herrschaftsstruktur des Römischen 

Reiches, das dazu diente die Volksmassen zu be-

schäftigen und zu kontrollieren. 

Ein weiteres architektonisches Vorbild findet das 

moderne Stadion im Kolosseum. Randl beschreibt 

dies wie folgt: 

„Das erste richtige Vorbild moderner Stadien […] ist das 

Kolosseum in Rom: ein Amphitheater, ringsum geschlossen, 

das […] mitten in der Stadt freistehend aufragt.“13

1.2 Ähnlichkeiten zwischen dem modernen Stadien 

und seinen Vorgängern

Die historischen Vorgänger und das moderne Stadi-

on ähneln sich einerseits in ihrem hohen Grad der 

Abgeschlossenheit, d.h. in einer klaren Definition 

von innen und außen durch hohe Mauern. Diese 

architektonische Abgeschlossenheit hatte das Ziel, 

im Innenraum Leidenschaft zu generieren, da die 

bauliche Abgrenzung eine völlige Hingabe ermög-

lichte.14 

Außerdem existiert eine klare räumliche Tren-

nung zwischen Zuschauern und Akteuren auf dem 

Kampfplatz oder heute Spielfeld, d.h. die Beteiligung 

der Zuschauer ist eher visueller als körperlicher Na-

tur. Für visuelle Beteiligung der Zuschauer ist also 

eine gute Sicht auf den Kampfplatz/das Spielfeld ein 

Punkt von primärer Wichtigkeit bei der Konstrukti-

on eines Stadions. Mit der Begrenzung der Zuschau-

er auf die visuelle Beteiligung werden Zuschauer in 
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ihrem Verhalten diszipliniert, da sie zwar mit ihren 

Sinnen das Kampfgeschehen verfolgen, nicht aber 

körperlich teilnehmen sollen.15

Das Stadium ist also ein von der Außenwelt getrenn-

ter Raum mit einer Unterscheidung in Publikum 

und (früher) Kämpfer/(heute) Sportler mit einer auf 

Masse ausgelegten Dimension. Als Ort konzentrier-

ter Dichte begünstigst es aber auch die Entwicklung 

einer schwer zu kontrollierenden Publikumskultur, 

die von Normverletzungen geprägt ist.16 

Die bedeutendste Ähnlichkeit der historischen Vor-

gänger und der modernen Stadien von heute ist ihre 

genuine Sinnzuschreibung17. Sowohl das Stadion 

von Olympia, als auch der Circus Maximus sowie 

das Kolosseum von Rom waren Kampfplätze, und 

nicht anderes sind moderne Stadien. Die Sinnzu-

schreibung als Kampfarena impliziert Leidenschaft 

und Erregung der Zuschauer, denn die Arena ist 

kein Ort des Spielens, sondern ein Ort des Kämp-

fens. Heute ist der Kampf zwar nicht mehr der 

Kampf um Leben oder Tod wie bspw. bei den Gla-

diatorenkämpfen, aber dennoch ein Kampf um Sieg 

oder Niederlage.

1.3 Moderne Stadien

Der Zuschauersport als Massenphänomen ist, wie 

oben beschrieben, bereits seit der Antike bekannt. 

Die Nachfolger der antiken Arenen, Stadien und 

Amphitheater sind durch ihren neuzeitlichen, kom-

merzielleren Kontext verstärkt Vermarktungskri-

terien unterworfen, die nicht mehr allein als „Brot 

und Spiele“ fürs Volk, sondern vor allem als käuf-

liches Produkt, als kulturindustrielle „Leistung“ zu 

verstehen sind. Dies lässt sich insbesondere an der 

Entwicklung der Stadien der Neuzeit festmachen, 

auf die im Folgenden eingegangen werden soll.

Das Sportstadion, wie wir es heute kennen, hat sich 

in den Industriestädten Englands und auf dem eu-

ropäischen Kontinent entwickelt. Nixdorf18 greift 

für diese Beschreibung auf die Entwicklung von drei 

Stadiongenerationen zurück:

Bei der ersten Generation von Sportstadien handelt 

es sich um Multifunktionsstadien, d.h. das Stadi-

on, in der Regel ein Freiluftstadion, ist für meh-

rere Sportarten ausgelegt. Ein Beispiel hierfür ist 

das „White City Stadium London“ aus dem Jahr 

1908. Dieses 68 000 Zuschauer fassende Multi-

funktionsstadion verfügte über eine Radrennbahn, 

eine Asche-Laufbahn, einen Rasen und sogar ein 

Schwimmbecken mit versenkbarem Sprungturm. 

Des weiteren wurden zu Ende des 19. Jahrhunderts 

die ersten Wettbewerbsregeln für bestimmte Sport-

arten erlassen, und der Ausbau des Eisenbahnnet-

zes im Zuge der Industrialisierung erleichterte die 

Anreisemöglichkeiten für Sportler aus dem ganzen 

Land und vergrößerte somit auch das öffentliche In-

teresse am Sport. So gab es in Deutschland um 1920 

etwa 10 Stadien, bis 1925 stieg ihre Anzahl auf etwa 

30. Nicht zuletzt weil sich Stadien zu städtischen 
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Repräsentationsobjekten entwickelten, stieg ihre 

Anzahl bis 1930 auf 125 Stadien.19

Bei der zweiten Stadiongeneration handelt es sich um 

Einrichtungen20, die nach dem zweiten Weltkrieg 

entweder umgebaut oder auf Grund von Zerstörung 

völlig neu errichtet wurden. Innerhalb Deutschlands 

führten zwei Großsportereignisse zu einer weiteren 

Erneuerung von Stadien: Die Olympischen Spiele 

im Jahr 1972 und die Fußballweltmeisterschaft im 

Jahr 1974. In dieser Zeit waren die meisten Stadi-

en noch eine Kombination von Leichtathletik- und 

Fußballstadion. Flutlichtanlagen gehören aber nun 

zum technischen Standard und erhöhen die Über-

tragungstauglichkeit für das Fernsehen. 

Durch den neuen technischen Standard wurde seit 

den 1980er Jahren eine verstärkte Einflussnahme 

des Privatfernsehens möglich. Die damit verbunde-

nen Gelder für Übertragungsrechte stellten den ent-

scheidenden Wendepunkt zur Kommerzialisierung 

des Zuschauersportes dar, wobei hier insbesondere 

der Fußballsport genannt werden muss.

Die dritte Stadiongeneration muss in Zusammen-

hang mit der Fußballweltmeisterschaft von 2006 

betrachtet werden. Hier muss erwähnt werden, dass 

sich seit der Durchführung der Weltmeisterschaft 

2006 die Stadionlandschaft in Deutschland stark 

verändert hat. Dies ist zum einen dadurch begrün-

det, dass viele Stadien Ende der neunziger Jahre 

relativ alt waren und den heutigen Sicherheitsan-

sprüchen nicht mehr genügten. Die Vergabe der 

Fußballweltmeisterschaft 2006 nach Deutschland 

und die Vorauswahl von 16 Spielorten hat den Bau 

oder die Modernisierung neuer Stadien forciert. Aus 

diesen 16 Städten wurden 2002 dann die 12 endgül-

tigen Spielorte ausgewählt. Dies bedeutet jedoch, 

dass alle 16 vorläufig ausgewählten Spielorte bereits 

neue Stadien gebaut, bestehende Stadien moderni-

siert oder deren Kapazitäten erweitert hatten bzw. 

diese angestoßen hatten.21

In der Vergangenheit waren Stadien überwiegend als 

Mehrzweckstadien konstruiert (vgl. erste und zwei-

te Stadiongeneration), d.h. mit einer gleichzeitigen 

Nutzungsmöglichkeit für Leichtathletik und Fuß-

ball. Bei der neuen Generation von Stadien handelt 

es sich nun jedoch hauptsächlich um Arenen, die für 

den Fußballsport konstruiert sind. Beim Betrachten 

der äußeren und inneren architektonischen Gestalt 

der neuartigen Arenen fällt auf, dass sie sich alle sehr 

ähnlich sind: Sie verfügen über hohe Außenmauern, 

steile Ränge, die Tribünen haben einen relativ gerin-

gen Abstand zum Spielfeld und die Gesamtanlage 

ist nach außen völlig abgeschlossen. „Statt Volkssta-

dien für alle Sportarten werden jetzt zur maxima-

len Vermarktung des privatisierten Entertainments 

meist ausschließliche Fußballarenen unterteilt für 

unterschiedliche Konsumentengruppen inszeniert: 

VIP – Business – Presse – Normalbürger – Fans, 

getrennt in verschiedene Verbraucherklassen. Die 

Tribünen sind also streng getrennt [...].“22 



147

Die zunehmende Kommerzialisierung und Media-

lisierung des Sports haben den Sport als Entertain-

mentobjekt innerhalb der Gesellschaft etabliert, was 

eine zunehmende, gesamtgesellschaftliche Erlebnis-

orientierung widerspiegelt.23

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich die 

Anforderungen an den Typus Sportstadion im Lau-

fe der vergangen Jahrzehnte stark verändert haben 

und somit auch die Stadien an sich. Ein höherer 

Komfort für Zuschauer und eine bessere Vermarkt-

barkeit des Stadions und seiner Atmosphäre stellen 

mittlerweile klare Vorgaben für Entwürfe neuer Sta-

dien dar.24 Der Besuch eines Sportstadions ist für die 

Zuschauer ein Erlebnis, in dem nicht unbedingt nur 

der Sport oder das Spiel im Vordergrund steht. Im 

Folgenden soll auf die Gründe eingegangen werden, 

warum Fußballarenen in der heutigen Zeit Anzie-

hungspunkte für Menschenmassen sind.

2. Von Massen und Emotionen – Eine 

theoretische Annäherung

2.1 Von Individuen zur Masse

Um die Wechselwirkungen von Menschen in Sta-

dien untereinander sowie mit ihrer Umwelt zu ver-

deutlichen, ist eine Annäherung an den Begriff der 

(menschlichen) Masse geboten – trotz aller Proble-

me, die sich mit der Verwendung des Begriffs heute 

verbinden. Dabei stellt sich zunächst die Frage, wie 

sich aus vielen Individuen eine Masse bildet, die im 

Weiteren eine eigene Dynamik entwickeln kann. Le 

Bon (1982), der besonders durch seine massenpsy-

chologischen Abhandlungen Berühmtheit erlangte, 

beschreibt eine Annäherungen an den Begriff der 

Masse wie folgt: 

„An einer psychologischen Masse ist das Sonderbarste dies: 

welcher Art auch die sie zusammensetzenden Individuen 

sein mögen, wie ähnlich oder unähnlich ihre Lebensweise, 

Beschäftigung, ihr Charakter oder ihre Intelligenz ist, durch 

den bloßen Umstand ihrer Umformung zur Masse besitzen 

sie eine Kollektivseele, vermöge deren sie in ganz anderer 

Weise fühlen, denken und handeln, als jedes von ihnen für 

sich fühlen, denken und handeln würde. Es gibt Ideen und 

Gefühle, die nur bei den zu Massen verbundenen Individu-

en auftreten oder sich in Handlungen umsetzen. Die psy-

chologische Masse ist ein provisorisches Wesen, das aus he-

terogenen Elementen besteht, die für einen Augenblick sich 

miteinander verbunden haben, genauso wie die Zellen des 

Organismus durch ihre Vereinigung ein neues Wesen mit 

ganz anderen Eigenschaften als denen der einzelnen Zellen 

bilden.“25

Le Bon geht hierbei auf verschiedene Aspekte der 

Masse ein, welche auch auf den Untersuchungsge-

genstand von Massen in Stadien bezogen werden 

können. Zum einen spricht er von einer Kollek-

tivseele die sich aus einzelnen Individuen zusam-

mensetzt, jedoch eine eigene Dynamik, unabhängig 
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von ihren Mitgliedern ausübt. Die Konsequenzen 

daraus sind eigene Ideen und Gefühle, welche die 

Masse selbst entwickelt. Betrachtet man beispiels-

weise bei einem Fußballspiel die Stimmung des Pu-

blikums, so ist eine tendenzielle Gesamtstimmung 

festzustellen. Gastiert beispielsweise ein lokaler 

Verein zu einem Derby im heimischen Stadion, so 

werden andere Gefühle von der Masse antizipiert 

als wenn beispielsweise ein unterlegener Gegner, 

der keine direkte Konkurrenz darstellt, aufspielt. 

Auch Sigmund Freud unterstreicht, dass es eine Art 

von „Bindemittel“ geben muss, das die Individuen 

zu einer Masse verschmelzen lässt.26 Dieses Binde-

mittel ist die nach Le Bon die so genannte Gemein-

schaftsseele. „In der Gemeinschaftsseele verwischen 

sich die Verstandesfähigkeiten und damit auch die 

Persönlichkeit der einzelnen. Das Ungleichartige 

versinkt im Gleichartigen, und die unbewussten Ei-

genschaften überwiegen.“27 Zusammenfassend ist 

hierzu festzuhalten, dass sich die Masse durch zwei 

Sphären auszeichnet: Zum einen durch eine innere, 

gedankliche Homogenität, die durch verschiedene 

Ereignisse ausgelöst wird und zum anderen durch 

eine nach außen sichtbare Homogenität, die die 

Heterogenität der einzelnen Individuen negiert.28 

Freud unterstreicht diese Überlegungen, indem er 

das „rassenmäßig Unbewusste“ als dominanten Part 

zur Heterogenität sieht und sich im Weiteren bei 

allen Individuen ein gleichartig unbewusstes Fun-

dament freigelegt wird. Betrachtet man nun weiter-

führend die Folgen, die aus der Homogenität einer 

Masse entspringen, so stößt man sehr schnell auf 

Kritik. Le Bon sieht das Hauptproblem in der Tat-

sache, dass das einzelne Individuum in der Masse 

auf kultureller Ebene mehrere Stufen absteigt und 

sich zu einer Art Triebwesen verwandelt. Freud un-

termauert diese These mit den Adjektiven „impul-

siv“, „wandelbar“ und „reizbar“, die er der Masse 

zuschreibt. So begreift er ihr Handeln auch als fast 

ausschließlich impulsgeleitet.29

„Die Hauptmerkmale des einzelnen in der Masse sind also: 

Schwinden der bewußten Persönlichkeit, Vorherrschaft des 

unbewußten Wesens, Leitung der Gedanken und Gefüh-

le durch Beeinflussung und Übertragung in der gleichen 

Richtung, Neigung zur unverzüglichen Verwirklichung der 

eingeflößten Ideen. Der einzelne ist nicht mehr er selbst, er 

ist ein Automat geworden, dessen Betrieb sein Wille nicht 

mehr in der Gewalt hat.“30

Es gilt also zu beachten, dass beim Beisammensein 

der Masse individuelle Hemmungen entfallen, und 

ein destruktives Instinktverhalten zur freien Trieb-

befriedigung geweckt wird. Andererseits können 

Massen gegenüber dem Individuum mehr Hinga-

be und Uneigennützigkeit in Bezug auf ein ange-

strebtes Ideal entwickeln. Der persönliche Vorteil 

des Einzelnen steht nicht im Vordergrund, weshalb 

Freud von einer „Versittlichung des Einzelnen durch 

die Masse“31 spricht. 
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Es sollte nun klar geworden sein, welche Eigen-

heiten und Dynamiken Menschenansammlungen 

entwickeln können. Im Weiteren sollen nun diese 

Erkenntnisse für die Diskussion von Fragen zur Ar-

chitektur der Veranstaltungsorte nutzbar gemacht 

werden.

2.2 Die Masse unter dem Einfluss der Architektur

Werden Le Bons Ausführungen zu Massen nun 

zum Beispiel unreflektiert auf ein Fußballspiel in 

der Commerzbank-Arena angewendet, so wird man 

zu dem Ergebnis kommen, dass eine solch drasti-

sche Darstellung überzogen erscheint. Aus diesem 

Grund ist es wichtig, die Masse im Kontext (moder-

ner) Stadion-Architektur zu begreifen. Stadien sind 

zumeist in sich abgeschlossene Ovale, Kreise oder 

Rechtecke, die feste Grenzen zwischen Innen- und 

Außenraum aufweisen. Ihre Kapazität ist beschränkt 

und somit auch die Möglichkeit der Expansion der 

Masse. Elias Canetti hat in diesem Zusammenhang 

den Begriff der geschlossenen Masse geprägt. 

„Diese verzichtet auf Wachstum und legt ihr Hauptaugen-

merk auf Bestand. Was an ihr zuerst auffällt, ist die Grenze. 

Die geschlossene Masse setzt sich fest. Sie schafft sich ih-

ren Ort, indem sie sich begrenzt; der Raum, den sie erfüllen 

wird, ist ihr zugewiesen. […] Die Zugänge zum Raum sind 

gezählt, man kann nicht auf jede Weise hineingelangen. Die 

Grenze wird respektiert. Sie mag aus Stein, aus festem Mau-

erwerk bestehen. Vielleicht […] hat man eine bestimmte 

Gebühr für den Eintritt zu entrichten. Wenn der Raum ein-

mal dicht genug gefüllt ist, wird niemand mehr eingelassen. 

Selbst wenn er überfließt, bleibt immer noch als Hauptsache 

die dichte Masse im geschlossenen Raum, zu der die Außen-

stehenden nicht ernsthaft gehören.“32

Demnach sind zwei Faktoren entscheidend, um die 

Masse zu regulieren: Zum einen ist es die Masse 

selbst, die mit Verzicht auf Wachstum und im Hin-

blick auf Bestand den Raum einnimmt. Ein unkon-

trolliertes Wachstum hätte demnach die Folge, dass 

der komplette Bestand seine Existenzberechtigung 

verlieren könne. Zum anderen ist es die Architektur 

des Stadions, welche durch klare Grenzen in Form 

maximaler Kapazität und wenige Zutrittspunkte in 

Verbindung mit Einlasskontrollen zu einer Regu-

lierung der Masse führt. Folglich ist die Rede von 

einem Wechselspiel beider genannter Faktoren: die 

Masse unterwirft sich der gebauten Umwelt und 

erhält von ihr im Gegenzug einen Ort, in welchem 

Zusammenkunft ermöglicht und ihr Bestehen gesi-

chert wird.

„Sie ist vor äußeren Einwirkungen geschützt, die ihr feind-

lich und gefährlich sein könnten. Ganz besonders aber 

rechnet sie mit Wiederholung. Durch die Aussicht auf Wie-

derversammeln täuscht sich die Masse über ihre Auflösung 

jedesmal hinweg. Das Gebäude wartet auf sie, um ihretwil-

len ist es da, und solange es da ist, werden sie sich auf diesel-
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be Weise zusammenfinden. Der Raum gehört ihnen, auch 

wenn er Ebbe hat, und in seiner Leere gemahnt er an die 

Zeit der Flut.“33

Canetti geht in seinen Ausführungen auch geson-

dert auf Massen in Arenen ein und beschreibt diese 

als eine zweifach geschlossene Masse im Ring. Zum 

einen hat die Arena eine klare Abgrenzung nach au-

ßen und wirkt in ihrer Umwelt, beispielsweise durch 

den aus ihr herausdringenden Geräuschpegel, als 

allgegenwärtig. Scheint die Abgrenzung nach außen 

durch rohe Formen oder grauen Beton als kalt und 

leblos, so baut sich nach innen eine zweite Abgren-

zung auf, eine lebendige Mauer aus Menschen. „Alle 

Anwesenden kehren der Stadt ihren Rücken zu. Sie 

haben sich aus dem Gefüge der Stadt, ihren Mau-

ern, ihren Straßen herausgelöst.“34 In dieser zweiten 

Mauer wirkt die Architektur ebenso als regulierende 

Kraft. Alle Zuschauer sitzen in einem vorgegebenen 

Rund und können, durch den nach oben steigenden 

Tribünenaufbau, die ganze Masse überblicken. Ein-

zelne Individuen sowie ihr Handeln verschwimmen 

bei dem Blick auf diese Mauer zumeist unerkannt. 

Das einzig Erkennbare ist ihre sichtbare Erregung, 

die die Erregung des individuell Einzelnen noch 

steigert. Dieser innere Ring ist geschlossen wie der 

Äußere.

Eine weitere Beeinflussung durch die Architektur 

bildet der moderne Stadionaufbau beispielsweise 

durch seine Parzellierung. Mit großen Lettern wer-

den verschiedene Blöcke im Stadion gekennzeich-

net – mit nummerierten Sitzreihen und Sitzscha-

len. So wird eine überschau- und kontrollierbare 

Ordnung geschaffen. Auch wird bei der Zuteilung 

der Fangruppierungen in bestimmte Blöcke ein 

Muster verfolgt, die Masse besser zu kontrollieren. 

Rivalisierende Fangruppierungen werden auf eine 

größtmögliche Distanz voneinander getrennt und 

zum Beispiel von neutralen Zuschauern in den an-

grenzenden Blöcken gerahmt. Auch sind Stadien 

als panoptische Räume konzipiert. Hochauflösende 

Videoüberwachung sind in der Fußball-Bundesliga 

flächendeckend praktiziert. Die Anordnung der 

Plätze ist zudem so angelegt, dass jedes Individu-

um aus der Masse heraus erkannt und identifiziert 

werden kann. Wann und ob eine Person beobachtet 

wird, ist ihr nicht klar. Diese allgegenwärtige Unge-

wissheit für das Individuum stets vorhanden und in 

der Konsequenz auch auf die Masse übertragbar.

Zusammenfassend kann man zu dem Diskurs zur 

„Masse“ in Stadien festhalten, dass Individuen in 

großen Ansammlungen einen Wandel durchleben 

und es zu einer kollektiven Gleichschaltung kommt. 

Rationales Handeln tritt in den Hintergrund und 

eine neue Affekt-Dynamik der Masse entsteht. Das 

Stadion als architektonisches Gebilde wirkt dabei 

zum einen konstituierend für ein Gemeinschaftser-

lebnis. Es kann die Masse aber auch durch verschie-

dene Techniken beherrschen und deren Emotionen 

kanalisieren. Es findet hierbei in gewisser Weise eine 
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„Bändigung“ statt, die jedoch genügend Raum lässt, 

um Emotionen auszuleben. Durch den inneren ge-

schlossenen Ring, die architektonische Anordnung 

von Sitz- und Stehplätzen sowie die damit verbun-

dene visuelle Wahrnehmung, werden Erregungen 

und Emotionen generiert.

3. Atmosphäre als Primärprodukt in modernen 

Stadien

3.1 Atmosphäre als Grund für den Stadionbesuch

Alle fünf Sinneswahrnehmungen des Menschen 

(Sehen, Hören, Riechen, Schmecken, Tasten) tragen 

zum Verständnis seiner Umwelt bei, wobei rund 

80 % aller Sinneseindrücke über die Augen wahr-

genommen werden35. Auch wenn ein Großteil der 

Sinneneindrücke über die Augen wahrgenommen 

werden, gehen trotzdem beispielsweise Woche für 

Woche rund 300 000 Zuschauer in die Stadien, um 

die Spiele der ersten Fußballbundesliga live zu ver-

folgen36, bei Regen, bei Kälte und für teilweise hohe 

Geldsummen, anstatt die Spiele in mittlerweile 

überragender HD-TV-Bildübertragungstechnik ge-

stochen scharf auf dem eigenen Fernseher zu verfol-

gen. Dies bedeutet, dass die visuelle Wahrnehmung 

nicht alleine ausschlaggebendes Merkmal für den 

„Sensations“-Charakter von Fußballspielen ist.

Die Spannung eines Spielverlaufes kann sicherlich 

auch auf dem eigenen Fernseher wahrgenommen 

werden, aber die Atmosphäre einer gefüllten Tri-

büne mit Tausenden von Menschen in einem Sta-

dion und die gleichzeitige Wahrnehmung aller fünf 

Sinne machen für Zuschauer die Attraktivität eines 

Stadionbesuchs aus.

In Interviews nach den einzelnen Spielen äußern 

sich Sportler nicht selten zur „unglaublichen“ Atmo-

sphäre im Stadion, die einen wesentlichen Einfluss 

auf das Spielgeschehen ausgeübt habe. Die Organi-

satoren von Sportveranstaltungen versuchen ihrer-

seits alles dafür zu tun, dass eine außergewöhnliche 

Stadion-Atmosphäre entsteht, um den Stadionbe-

such für die Zuschauer zu einem außergewöhnli-

chen Erlebnis zu machen. Trotz dieser offensichtlich 

hohen Relevanz einer Stadion-Atmosphäre ist oft 

unklar, was sich hinter dem Begriff der Stadion-At-

mosphäre verbirgt. Im Fokus von Studien, die sich 

mit Atmosphären beschäftigen, stehen bestimmte 

Umwelten, in die sich Personen hinein begeben und 

durch die dort herrschende Atmosphäre beeinflusst 

werden.37

Unter dem Begriff der Atmosphäre subsummiert 

Pfaff das Zusammenwirken von emotional an-

sprechenden Umweltreizen in einem begrenzten 

Raum38, während Uhrich die Stadion-Atmosphäre 

als einen Begriff charakterisiert, der das „[...] Aufei-

nanderbezogensein der spezifischen Eigenschaft der 

Umwelt Stadion und der gefühlsmäßigen Befind-

lichkeit der anwesenden Zuschauer zum Ausdruck 

bringt“39. Atmosphären in unterschiedlichen Um-
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welten lassen sich offenbar bewusst erzeugen und 

werden beispielsweise in Geschäften des Einzelhan-

dels oder Restaurants genutzt, um das Konsumver-

halten von Kunden zu beeinflussen und somit den 

Absatz zu maximieren.40 Es kann jedoch zwischen 

zwei unterschiedlichen Betrachtungen von Atmo-

sphären unterschieden werden.

Atmosphäre stellt nämlich in einigen Situationen 

nicht nur eine Sekundär- sondern eine Primärleis-

tung dar, d.h. „In some cases, the atmosphere is the 

primary product“41. Als Beispiele können hier Na-

turparks, Live-Konzerte oder eben auch der Besuch 

eines Fußballspiels in einem Stadion/in einer Arena 

genannt werden. Dies bedeutet, dass Menschen in 

ein Stadion gehen, um „Atmosphäre“ zu konsumie-

ren. Im Folgenden soll dies nun näher erläutert wer-

den.

3.2 Atmosphäre als hedonischer Konsumgegenstand

In vielen Konsumsituationen sind neben den funk-

tionellen Eigenschaften der in Anspruch genomme-

nen Leistungen auch durch den Konsum vermittelte 

Erlebnisse, Vergnügen und Genuss von hoher Rele-

vanz für die Konsumenten.42 Seit Anfang der 1980er 

Jahre berücksichtigt die Konsumentenforschung 

dies verstärkt und unterscheidet mit Hinsicht auf 

den Verbrauchernutzen zwischen versorgungsori-

entierten und hedonistischen Komponenten des 

Konsums. Uhrich unterscheidet diese beiden Arten 

dahingehend, dass im Gegensatz zum eher ratio-

nalen versorgungsorientierten oder funktionellen 

Konsum die Nutzen stiftende Wirkung hedonis-

tischer Konsumkomponenten darin besteht, Be-

dürfnisse nach vergnüglichen Erlebnissen, Spaß, 

Sinnesreizungen und emotionaler Aktivierung zu 

befriedigen.43 Die Befriedigung dieser Bedürfnis-

se ist also ausschlaggebend für den hedonistischen 

Konsum.

Ein hedonistischer Konsumgegenstand ist also bspw. 

das Erleben von Atmosphären, die im Rahmen des 

Aufenthalts in speziellen Umgebungen konsumiert 

wird und häufig als Sekundärleistung den Wert an-

derer angebotener Leistungen steigert. Die Atmo-

sphäre innerhalb einer Bank, eines Restaurants oder 

eines Bekleidungsgeschäftes lässt sich als Sekundär-

leistung bezeichnen, d.h. das eigentliche Produkt, 

das abgesetzt werden soll, ist nicht die Atmosphäre; 

jedoch dient die Atmosphäre dazu, das Verhalten 

von Konsumenten gezielt zu beeinflussen. Es gibt 

jedoch auch Konsumsituationen, in denen offenbar 

die Erfahrung der Atmosphäre selbst den wesentli-

chen, primären Konsumgegenstand darstellt.44 Be-

suche von Teamsportveranstaltungen, insbesondere 

im Bereich des in Europas populärsten Zuschauer-

sportes Fußball, scheinen ein besonders markantes 

Beispiel für Absatzleistungen zu sein, in denen das 

Erleben einer charakteristischen Atmosphäre vor-
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rangige Bedeutung hat.45 Die nutzenstiftende Wir-

kung einer Stadion-Atmosphäre besteht nach gän-

giger Meinung darin, dem Zuschauer beim Besuch 

eines Stadions ein emotional anregendes Erlebnis 

zu schaffen.46 Wenn also die Atmosphäre innerhalb 

eines Stadions von solch großer Bedeutung ist, lässt 

sich annehmen, dass diese auch die Zuschauerzu-

friedenheit beeinflusst und somit von hoher öko-

nomische Relevanz für den jeweiligen Fußballclub, 

die Stadionbetreiber und für das Veranstaltungsma-

nagement ist. 

In unserem Forschungsprojekt möchten wir uns 

im Folgenden mit der Geschichte des Stadions in 

Frankfurt befassen und durch Interviews mit Besu-

chern vor Ort herausfinden, ob die These, dass das 

Erleben von Atmosphäre im Stadion mittlerweile 

einen Hauptgrund für einen Besuch des Stadions 

darstellt, empirisch bestätigt werden kann.

4. Empirischer Kontext

4.1 Forschungsmethodik

Da diese Arbeit davon ausgeht, dass Stadien heut-

zutage als Erlebnisräume inszeniert werden und wir 

uns mit Frage beschäftigen, aus welchen Gründen 

dieses Erlebnis eine besondere Anziehung auf Men-

schen ausübt, war der direkte Dialog mit der Ziel-

gruppe, also den BesucherInnen des Stadions, ein 

wichtiger Impulsgeber. Die Methoden der empiri-

schen Datenerhebung haben das Ziel, Ausschnitte 

der Realität, die für eine Untersuchung wichtig sind, 

möglichst genau zu beschreiben oder darzustellen. 

Im Vordergrund der quantitativen Methode steht 

die Frage, wie die zu erhebenden Merkmale operati-

onalisiert werden können47, während die qualitative 

Methode die Inhalte in ihrem sozialen Kontext und 

Bedeutungsfeld zu interpretieren sucht.48 

Um die subjektiven Sichtweisen der Stadionbesu-

cherInnen zu erfahren und dadurch Gründe für den 

Besuch eines Stadions zu identifizieren, wurde von 

den Verfassern der vorliegenden Arbeit ein qualita-

tives Design gewählt. Ein qualitatives Design lässt 

die/den Befragten durch die Formulierung von of-

fenen Fragen viel Spielraum beim Antworten und 

berücksichtigt die Interaktion zwischen der/dem 

Befragten und den Interviewern.49 Als Erhebungs-

instrument wurde ein halb-strukturiertes Leitfade-

ninterview gewählt, das den Interviewern während 

des Interviews als Orientierung dient und sicher-

stellt, dass alle wesentlichen Themen behandelt wer-

den. Die Befragten dienten während des Interviews 

als Experten/-innen für ein bestimmtes Feld: Grün-

de für einen Stadionbesuch. Die/der ExpertIn wird 

hierbei nicht als Einzelfall in die Untersuchung ein-

bezogen, sondern als RepräsentantIn einer Gruppe. 

Hierbei gewinnt der Leitfaden als Steuerungsinstru-

ment an Bedeutung, da die Befragten auf ihr Exper-

tentum festzulegen sind.50 Dennoch ließen die Fra-
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gen Raum für eine offene Berichterstattung.

Die empirische Untersuchung der vorliegenden Ar-

beit stützt sich auf die Ergebnisse einer Stichprobe 

von 24 Leitfadeninterviews. Des Weiteren war das 

Ziel der Interviews, tiefgehender in die Thematik 

einzusteigen, so dass sich auf eine geringere Anzahl 

an TeilnehmerInnen konzentriert werden konnte.

4.2 Durchführung

Die genannten 24 Leitfadeninterviews wurden mit 

StadionbesuchernInnen innerhalb dreier unter-

schiedlicher „Events“ in der Commerzbank-Arena 

durchgeführt:

•	 beim Spiel der Fußball-Bundesliga am 

05.04.2014 zwischen Eintracht-Frank-

furt und dem 1. FSV Mainz 05 der Sai-

son 2013/2014

•	 beim Spiel zwischen Deutschland und 

Ghana der Weltmeisterschaft 2014 (hier-

bei handelte es sich nicht um ein Live-

Spiel, sondern um ein Public Viewing im 

Rahmen der Weltmeisterschaft)

•	 beim Fußball-Bundesliga-Spiel zwi-

schen Eintracht-Frankfurt und Werder 

Bremen 07.12.2014 der Saison 2014/15.

Die Interviews dauerten in der Regel zwischen 10 

und 20 Minuten.

Den InterviewteilnehmerInnen wurde die Anony-

mität ihrer Aussagen zugesichert; Zitate aus den 

Interviews können folglich nicht namentlich belegt 

werden.

4.3 Auswertung

Nach Mayring sind drei verschiedene Phasen der 

Inhaltsanalyse von qualitativen Interviews zu un-

terscheiden: Zusammenfassung, Explikation und 

Strukturierung.51 Die Inhaltsanalyse dient dazu, das 

Interviewprotokoll soweit zu kürzen, dass die wich-

tigsten Inhalte gleichsam freigestellt werden. Die 

Explikation dient dazu, dass anhand der bearbeite-

ten Literatur, also in diesem Fall Literatur über Sta-

dien, Masse und Atmosphären, Aussagesätze der In-

terviews erklärt, interpretiert oder ergänzt werden 

können. Die Strukturierung dient dazu, bestimmte 

Kriterien aus dem zusammengefassten Inhaltsmate-

rial herauszufiltern und die Wichtigkeit dieser ein-

zuschätzen. 

4.4 Kritische Betrachtung

Die Verfasser der vorliegenden Arbeit möchten an 

dieser Stelle kritisch anmerken, dass die qualitati-

ve Befragung der StadionbesucherInnen – wie bei 

allen qualitativen Studien – keinen repräsentativen 

Charakter hat. Hierfür müsste die Größe der Stich-

probe erweitert und eine quantitative Befragungen 

durchgeführt werden. So könnten auch im Rahmen 

der hier dokumentierten Studie die Aussagen der 
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befragten TeilnehmerInnen nicht verifiziert wer-

den. Die durchgeführte Befragung ist als Grundlage 

für weitere Befragungen zu betrachten.

Im Folgenden soll nun zuerst auf die Geschichte des 

Frankfurter Waldstadions, wie die Commerzbank-

Arena bis 2005 hieß, eingegangen werden, bevor 

eine Auswertung der Interviews erfolgt.

5. Geschichtlicher Hintergrund Waldstadion

Die Geschichte des Frankfurter Waldstadions, Hei-

matstadion des Fußballbundesligisten Eintracht 

Frankfurt, begann am 21. Mai 1925, als auf dem 

Gelände eines ehemaligen Militär-Schießplatzes 

das erste Stadion im Frankfurter Stadtwald mit 

35.000 Stehplätzen feierlich eingeweiht wurde. Die 

alte Haupttribüne aus Eisenbeton war einem anti-

ken griechischem Theater nachempfunden.52 Bei 

dem ursprünglichen Frankfurter Waldstadion han-

delte es sich nicht um ein reines Fußballstadium, 

in dem Eintracht Frankfurt und damals auch der 

FSV Frankfurt ihre Heimspiele austrugen, sondern 

es verfügte, wie die meisten erbauten Stadien die-

ser Zeit, neben dem Spielfeld, das für Fußballspiele 

konzipiert wurde, auch über eine Laufbahn, die für 

Leichtathletik-Wettkämpfe genutzt werden konn-

te. Neben der auch für Leichtathletik konzipierten 

„Hauptkampfbahn“ wurden eine Wintersporthalle, 

ein Schwimmbad, Tennisplätze und eine Radstadi-

on errichtet. Großveranstaltungen wie Leichtath-

letik-Länderkämpfe oder Länderspiele etablierten 

das Waldstadion als Zentrum des internationalen 

Sports.53 Bereits 1937 wurde das Fassungsvermögen 

durch eine Erhöhung der Tribünen auf 55.000 ge-

steigert. Ein weiterer Ausbau auf 87.000 Plätze folgte 

Mitte der 1950er Jahre. Eine deutliche Veränderung 

fand vor der Weltmeisterschaft 1974 statt. Eine neue 

Gegentribüne und eine neue überdachte Haupttri-

büne wurden gebaut und das Waldstadion hatte nun 

eine Kapazität von 62.000 Plätzen, wovon die Hälfte 

Sitzplätze und die andere Hälfte Stehplätze waren.

Wie schon die Fußballweltmeisterschaft 1974, de-

ren Eröffnungsspiel im Frankfurter Waldstadion 

stattfand, hat auch die zweite Weltmeisterschaft 

2006 das Stadion maßgeblich verändert. Bereits ei-

nen Tag nach der Vergabe der Fußball-Weltmeis-

terschaft 2006 nach Deutschland wurde der Neu-

bau des Waldstadions ausgeschrieben. Hier muss 

erwähnt werden, dass sich mit dem Zuschlag für 

die Weltmeisterschaft 2006 die Stadionlandschaft 

in Deutschland generell stark verändert hat (siehe 

Kapitel 2.3).

Der Zuschlag für den Neubau des Waldstadions ging 

an ein internationales Team, bestehend aus dem 

Architekturbüro von Gerkan, Marg und Partner 

(gmp), dem Ingenieurbüro Schlaich, Bergermann 

und Partner (sbp) und der Bauunternehmung Max 

Bögl (mb).54 

Wie in anderen Städten musste der Neubau55 des 

Waldstadions in verschiedenen Etappen erfolgen, 
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um Rücksicht auf den laufenden Spielbetrieb von 

Eintracht Frankfurt (Fußball) und Frankfurt Ga-

laxy (Football) zu nehmen. Vor Beginn des Baus 

wurde aus diesem Grund eine Kapazität von 30.000 

Plätzen pro Spieltag vertraglich vereinbart, was zur 

Folge hatte, dass die Gesamtbauzeit etwa ein Jahr 

länger veranschlagt wurde als dies bei einem Bau 

auf freier Fläche der Fall gewesen wäre.56 Das neue 

Waldstadion ist für eine multifunktionale Nutzung 

ausgelegt, jedoch wurde auf die bisher vorhandene 

Leichtathletikfunktion verzichtet. Während im al-

ten Waldstadion die Zuschauerplätze bis zu 125 Me-

ter vom Spielfeld entfernt lagen, konnten im neuen 

Waldstadion die Tribünen durch den Verzicht auf 

die Leichtathletik-Laufbahn bis zu der von der FIFA 

vorgegebenen Grenze näher zum Spielfeld herange-

rückt werden. Kein Sitzplatz ist weiter als 60 m vom 

Spielfeldrand entfernt, wodurch eine die Stimmung 

im Stadion unterstützende, dichtere Atmosphäre 

entsteht. Ober- und Unterrang sind jeweils durch 

ein umlaufendes Band getrennt, das im unteren 

Geschoss der Erschließung sowie gastronomischen 

Versorgung der Fanbereiche dient und im oberen 

Geschoss ausschließlich der VIP-Nutzung vorbe-

halten ist. Hiermit wurde dem Wunsch des Betrei-

bers nach optimal zu vermarktenden Flächen der 

Gastronomie und der VIP-Bereiche entsprochen.57

Alleinstellungsmerkmal des Stadions ist das Dach, 

das durch ein mit Membran bespanntes Seiltrag-

werk gebildet wird. Das komplette Stadion ist über-

dachbar, wobei der Bereich über dem Spielfeld je 

nach Wetterlage geöffnet oder geschlossen werden 

kann. Auf Grund des einfahrbaren Daches wird das 

Waldstadion in vielen Berichten auch als „größtes 

Cabrio der Welt“ bezeichnet.58

Das Stadion hat eine Kapazität von 48.500 Sitzplät-

zen, für die Bundesligaspiele von Eintracht Frank-

furt können bei Einrichtung von 8.000 Stehplätzen 

bis zu 52.000 Zuschauer aufgenommen werden. 

Bei Großveranstaltungen mit Innenraumnutzung, 

wie bspw. Konzerten, passen 64.000 Zuschauer ins 

Stadion. Mit dem Umbau des Waldstadions in eine 

WM-taugliche Fußballarena erfüllt das neue Sta-

dion nicht nur die umfangreichen Richtlinien der 

FIFA.59 Außerdem verfügt die Stadt Frankfurt über 

einen traditionsreichen Ort mit hohem Identifikati-

onswert. 

Das neue Stadion wurde zum 31. Mai 2005 fertig-

gestellt, wobei die Baukosten, inklusive der Kosten 

für die Verbesserung der Infrastruktur (Brücken-, 

Straßen- und Parkplatzbau), eine Höhe von 190 

Millionen Euro betrugen. 20 Millionen Euro stellte 

das Land Hessen bereit, den Rest musste die Stadt 

selbst aufbringen.60 Der Neu- oder Umbau eines 

Stadions ist, wie bei dem Neubau des Waldstadi-

ons, normalerweise mit hohen Kosten verbunden. 

Daher nutzen viele Stadionbetreiber seit einigen 

Jahren eine lukrative Einnahmequelle, indem das 

Stadionnamensrecht an finanzstarke Unternehmen 

verkauft wird. In Deutschland hat das Arenaspon-
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Abb. 1: Wortwolke „Gründe für einen Stadionbesuch“ (Quelle: eigene Darstellung)

soring mit der Umbenennung des Leverkusener Ul-

rich-Haberland-Stadions in BayArena in der Saison 

1998/99 seinen Anfang genommen.61 Auch Frank-

furt nutze diese neue Einnahmequelle: Im Februar 

2005 erwarb die Commerzbank AG für 30 Millionen 

Euro das Namensrecht am neuen Stadion auf zehn 

Jahre. Klaus-Peter Müller, Sprecher des Vorstands 

der Commerzbank, erklärte hierzu: „Wir wollen 

Zeichen setzen. Ein Zeichen für die Stadt Frankfurt, 

mit der wir uns als Wirtschaftsunternehmen eng 

verbunden fühlen. Ein Zeichen aber auch für unsere 

Verbundenheit mit den Bürgern und Sportfans die-

ser Stadt. Ein Zeichen dafür, dass dieser größte kon-

tinentaleuropäische Finanzplatz Zukunft hat. Und 

schließlich ein Zeichen für unsere Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter, denn mehr als ein Drittel unserer 

inländischen Belegschaft lebt hier in der Region. 

Und Frankfurt ist unser Firmensitz.“62 Das ehema-

lige Waldstadion heißt seit Juli 2005 Commerzbank-

Arena.

6. Ergebnisse der Interviews

Als eine Präsentationsform für die Ergebnisse der 

geführten Interviews soll eine sog. Wortwolke die-

nen (siehe Abb. 1). Sie besteht aus einer Liste von 

Schlagworten, wobei unterschiedlich gewichtete 

Worte sich in der Größe unterscheiden. Je häufiger 

ein Wort in Erscheinung tritt, desto größer erscheint 

es in der Grafik. Die empirische Grundlage hierfür 
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stellen herausgefilterte Substantive und Adjektive 

aus den geführten Interviews dar.

Die Wörter aus dem jeweiligen Interviewtext nach 

werden nach dem Zufallsprinzip in einer wolken-

artigen Form angeordnet. Je größer das Wort, desto 

häufiger kommt es im Artikel vor. Zusätzlich wur-

den die Interviews zuvor von irrelevanten Binde-

wörtern und Artikel bereinigt um eine aussagekräf-

tige Darstellung zu erhalten.

Im Anschluss möchten wir auf einige Punkte der 

Wörterwolke eingehen, die wir nach Auswertung 

der Interviews als besonders wichtig eingestuft ha-

ben.

6.1 Anzahl der Menschen

Bei jedem einzelnen Interview das wir geführt ha-

ben, wurde die Anzahl an Menschen, die im Sta-

dion gemeinsam Fußball schauen, hervorgehoben. 

„Das Besondere hier ist, dass so viele Menschen zu-

sammen sind, das macht die Atmosphäre hier aus“, 

antwortete uns ein Stadionbesucher auf die Frage, 

warum er ins Stadion geht. „Im Stadion Fußball zu 

schauen, mit 50.000 anderen Fußballfans, das ist 

mitreißend, finde ich. Das steckt an und ist stim-

mungsgeladen“, erläuterte uns ein weiterer Stadion-

besucher.

Die Atmosphäre in einem Stadion wird also von 

den Menschen, die sich darin befinden und diesem 

Raum erst Atmosphäre geben, be- und mehr noch 

gestimmt. Die Architektur des Stadions schafft hier 

die Voraussetzungen für einen sinnlich verdichte-

ten Raum, entfaltet ihre Wirkung jedoch erst dann, 

wenn sie von einer Masse angeeignet wird.

6.2 Name des Stadions

Der neue Namen des Frankfurter Stadions stößt 

vor allem bei Anhängern von Eintracht Frankfurt 

auf Widerstand. Wir machten bspw. die Erfahrung, 

dass wir bei unserer empirischen Erhebung bei Fra-

gen, die das Wort Commerzbank-Arena enthielten, 

direkt verbessert wurden. Uns wurde erläutert, dass 

auch trotz neuer Namensgebung unter den Fans 

weiterhin von Waldstadion gesprochen wird, um 

sich gegen die Kommerzialisierung des Fußballs zu 

wehren. Beispielsweise antwortete uns ein Stadion-

Besucher bei dem Spiel Eintracht-Frankfurt gegen 

den FSV Mainz 05 auf unsere Frage, ob er uns ein 

Interview zum Thema Commerzbank-Arena und zu 

seinen Gründen, ins Stadion zu gehen, geben wür-

de: „Ich gebe euch gerne ein Interview, allerdings 

heißt das für uns hier immer noch Waldstadion und 

nicht Commerzbank-Arena.“ Obwohl der Verkauf 

der Namensrechte an einen Sponsor in vielen Fäl-

len eine wirtschaftliche Unterhaltung des Stadions 

durch den Verein bzw. die Kommune erst möglich 

macht, stößt diese Maßnahme mitunter auf Ab-

lehnung der Fans, für die der Name eines Stadions 
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einen hohen immateriellen Wert besitzt und unter 

anderem an Erinnerungen an herausragende Spiele 

der Geschichte des Vereines geknüpft ist. Dem Ver-

lust des traditionsbehafteten Namens wird also von 

Seiten der Fans teilweise mehr Relevanz zugespro-

chen als dem ökonomischen Nutzen, der durch den 

Verkauf der Namenrechte für ein Fußballunterneh-

men entsteht.

Als ein Gegenbeispiel wurde uns von einigen 

Frankfurter Fans das Beispiel der Stadt Darmstadt 

genannt, wo man durch die Erhaltung des traditi-

onellen Stadionnamens als Bestandteil des neuen 

Sponsorennamens den Ruf einer „starken“ Marke 

sichern konnte. Der Vertrag über die Namensrech-

te mit dem Darmstädter Chemie-Unternehmen 

Merck läuft zunächst über fünf Jahre und bringt der 

Stadt als Stadionbesitzerin jährlich 300.000 Euro. 

Der Name des Stadions wurde dabei nicht geändert, 

der Sponsorenname aber integriert. Das Stadion 

heißt nun für die nächsten fünf Jahre nicht mehr 

Böllenfalltorstadion, sondern Merck-Stadion am Böl-

lenfalltor.63

In den Interviews äußerten die Fans den Wunsch 

auch in Frankfurt den Namen Waldstadion als ver-

pflichtenden Bestandteil eines nächsten Sponsoren-

namens festzulegen.

6.3 Temporärer Abstand vom Alltag 

Bei der Durchführung der Interviews mit Stadion-

besuchern wurde deutlich, dass der Besuch eines 

Stadions, auch wenn dieser als Dauerkarteninhaber 

in der Regel alle zwei Wochen zu einem Heimspiel 

von Eintracht Frankfurt gehört, nicht zum Alltag 

hinzugezählt und von diesem deutlich abgegrenzt 

wird. „Am Spieltag zählt nur eins: Eintracht Frank-

furt. Jede Woche versammeln sich im Waldstadion 

tausende Anhänger mit genau dieser Einstellung 

und entkommen so dem langweiligen, grauen, von 

alltäglichen Problemen besetzten Rest der Woche. 

Wir singen uns gemeinsam in einen Rausch und 

vergessen alles um uns herum.“, erklärte uns ein 

Stadionbesucher. Eine weitere Stadionbesucherin 

nannte uns „Das Zusammentreffen mit vielen an-

deren Fans mit dem gleichen Ziel, dem Sieg unserer 

Mannschaft und einen temporären Abstand zum 

Alltag“ als ihre Hauptgründe, regelmäßig ins Stadi-

on zu gehen.

Der Stadionbesuch bietet den Menschen die Mög-

lichkeit, temporären Abstand vom Alltag zu neh-

men. Die Besucher befinden sich in einem Erleb-

nisraum, der ihnen völlig neue Horizonte eröffnet. 

Im Unterschied zum Alltag wird das Fühlen, Wollen 

und Denken des Menschen in Massenveranstaltun-

gen transformiert – es entsteht nun eine Atmosphä-

re der Übereinstimmung. Das Stadion als Erlebnis-

raum hat also einen „Kontrastwelt-Charakter“, so 

dass es als Gegenwelt zur Normalität des Alltages 

empfunden wird.64 Auf Sportveranstaltungen bezo-

gen bedeutet dies, das Umfeld auf eine Weise zu ge-
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stalten, dass der Besucher einer Veranstaltung diese 

deutlich als Kontrast zu seinem gewohnten Leben 

empfindet. Die Atmosphäre und alle Maßnahmen, 

die damit im Zusammenhang stehen, werden folg-

lich auf die Entstehung einer solchen Affekt-Kultur 

ausgerichtet. Der Besucher muss in eine andere Welt 

eintauchen können, um die negativ empfundenen 

Aspekte seiner realen Welt vergessen zu können. 

Ein Besuch einer erlebnisorientierten Sportgroß-

veranstaltung muss deutlich als eine ‚Auszeit‘ vom 

Alltagsleben erlebt werden können.65 Es ist auch die 

Langeweile im Alltag, die den Besucher nach Span-

nung und Risiko im Umfeld sportlicher Veranstal-

tungen suchen lässt.66

6.4 Erlebnis auch ohne Live-Spiel 

Wie oben beschrieben, haben wir auch Interviews 

im Rahmen des Fußball-Weltmeisterschaftsspiels 

2014 Deutschland gegen Ghana am 21. Juni 2014 

geführt. Dieses Spiel fand nicht live in der Com-

merzbank-Arena statt, jedoch wurde jedes Spiel der 

Deutschen Nationalmannschaft live aus Brasilien, 

wo die WM 2014 stattfand, auf eine 400 Quadrat-

meter große Leinwand übertragen. Eintrittskarten 

für das Public Viewing in der Commerzbank-Arena 

konnten sowohl für den Innenraum, als auch für 

Sitzplätze auf den Tribünen erworben werden. Vor 

dem Beginn der Übertragung der Spiele warb die 

Commerzbank-Arena mit Live-Musik und dem Auf-

tritt bekannter Künstler, die bereits vor dem Anstoß 

des Spieles für eine gute Stimmung sorgen sollten.

Die StadionbesucheInnen, die wir interviewten, 

nannten ausnahmslos die Atmosphäre und das An-

sehen des Spiels gemeinsam mit Tausenden anderen 

Menschen als Gründe, das WM-Spiel bei einem Pu-

blic Viewing anzuschauen, anstatt zuhause vor dem 

eigenen Fernseher oder in einem Lokal. „Ich bin 

heute hier im Stadion wegen den viele Leuten und 

weil ich die Atmosphäre einfach atemberaubend 

finde. Gemeinsam mit so vielen Leuten Fußball zu 

schauen ist immer am schönsten“, antwortete uns 

ein Stadionbesucher auf die Frage, warum er heute 

die Commerzbank-Arena besucht. Ein weiterer Be-

sucher erklärte uns „zuhause sitzt du mit 10 Leuten, 

in der Kneipe vielleicht mit 50, im Stadion schaust 

du das Spiel mit Zehntausenden von Menschen zu-

sammen, das ist dann doch schon ein Unterschied.“

Die Attraktivität des Public Viewing in der Com-

merzbank-Arena verdeutlicht hier, dass das Stadion 

ein Erlebnisraum darstellt, unabhängig davon, ob in 

diesem Stadion ein Live-Spiel stattfindet oder nicht. 

In diesem Erlebnisraum konsumieren BesucherIn-

nen Atmosphäre (vgl. Kapitel 4.2). Die Atmosphäre 

innerhalb eines Stadions entsteht jedoch nach Mei-

nung der Interviewpartner erst durch das gemein-

same Ansehen des Spieles mit einer großen Anzahl 

(Masse) von anderen Menschen.
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Fazit

„Das Amphitheater ist also das erste bedeutende Monu-

ment der alten Zeit, das ich sehe, und so gut erhalten! Als 

ich hinein trat, mehr noch aber, als ich oben auf dem Rand 

umherging, schien es mir seltsam, etwas Großes und doch 

eigentlich nichts zu sehen. Auch will es leer nicht gesehen 

sein, sondern ganz voll von Menschen […]. Denn eigentlich 

ist so ein Amphitheater recht gemacht, dem Volk mit sich 

selbst zu imponieren, das Volk mit sich selbst zum Besten 

zu haben. […]

Dieses allgemeine Bedürfnis zu befriedigen, ist hier die Auf-

gabe des Architekten. Er bereitet einen solchen Krater durch 

Kunst, so einfach als nur möglich, damit dessen Zierrat das 

Volk selbst werde. Wenn es sich so beisammen sah, musste 

es über sich selbst erstaunen; denn da es sonst nur gewohnt, 

sich durcheinander laufen zu sehen, sich in einem Gewühl 

ohne Ordnung und sonderliche Zucht zu finden, so sieht das 

vielköpfige, vielsinnige, schwankende, hin und her irrende 

Tier sich zu einem edlen Körper vereinigt, zu einer Einheit 

bestimmt, in eine Masse verbunden und befestigt, als eine 

Gestalt, von einem Geist belebt. Die Simplizität des Ovals ist 

jedem Auge auf die angenehmste Weise fühlbar, und jeder 

Kopf dient zum Maß, wie ungeheuer das Ganze sei.“67

Stadien, ob modern oder antik, bieten ein breites 

Spektrum an Forschungsfragen und interessanten 

Ansatzpunkten in Bezug auf die Erforschung der 

sozialpsychologischen und soziologischen Funkti-

on von Emotionen und Atmosphäre. Seien es die 

Anfänge des Massenphänomens Sport, welche in 

Griechenland ihren Ursprung haben, die zuneh-

mend politisierten Spiele um Leben und Tod im 

antiken Rom oder das moderne Stadion in seinen 

vielschichtigen Funktionen. Historisch betrachtet 

stand schon immer neben den Athleten und ande-

ren Protagonisten das Publikum im Mittelpunkt des 

Spektakels. Die Masse, die sich aus einzelnen Indi-

viduen zu einem relativ homogenen sozialen Ge-

bilde zusammensetzt, einer eigenen performativen 

Dynamik folgt und dabei rationale Orientierungen 

in den Hintergrund treten lässt, steht dabei in einer 

engen Wechselbeziehung mit der Architektur eines 

Stadions. Die Besonderheiten dieser Bauten haben 

sich über Jahrtausende von einfachen Erdhügeln bis 

zu modernen Mehrzweck-Arenen mit panoptischer 

Überwachung entwickelt. In diesem Zusammen-

hang werden heutzutage sogar Stadien so konstru-

iert, dass sie Emotionen geradezu entfesseln kön-

nen. Zugleich wird gerade dann die Optimierung 

der Sicherheit zu einer besonderen Planungsaufga-

be. 

Im empirischen Teil dieser Arbeit konnten aus den 

Interviews mit StadionbesucherInnen Schlüsse ge-

zogen werden, warum das Stadion als Erlebnisraum 

eine so besondere Anziehungskraft auf Menschen 

ausübt. Die Atmosphäre in einem Stadion wird von 

den Menschenmassen, die sich darin befinden und 

diesem Raum erst die ihm eigene Atmosphäre ge-

ben, bestimmt. Die Architektur des Stadions schafft 
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die Voraussetzungen für einen sinnlich verdichteten 

Raum. Ihre Wirkung entfaltet sie jedoch erst dann, 

wenn der Raum von einer Masse auch angeeignet 

wird. Andere Vermittlungswege großer Sportveran-

staltungen wie beispielsweise das Fernsehen stellen 

zwar eine Alternative zum Stadionbesuch dar, doch 

mangelt es solchen Medien der sinnlichen Distan-

zierung am Moment der leiblich massenhaften Teil-

habe. 

Atmosphäre ist als Hauptprodukt aus der Architek-

tur eines Stadions und der Masse der Zuschauer. 

Sie ist der Hauptgrundgrund, warum Stadien eine 

so große Anziehungskraft auf Menschen ausüben. 

Dennoch existieren bisher keine wissenschaftlich 

gestützten Untersuchungen über das Wesen, die Be-

dingungen und Konsequenzen des Konzepts „Sta-

dion-Atmosphäre“. Aus diesem Grund bietet die 

„Stadion-Atmosphäre“ interessante, interdisziplinä-

re Forschungsperspektiven.
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phie u.a. aus den Fächern Architektur, Philosophie, 

Politikwissenschaften, Erziehungswissenschaften, 

Wirtschaftswissenschaften, Kulturanthropologie 

und Soziologie). 

Die vorliegenden Studien wurden von Studieren-

den des Masterstudienganges „Geographien der 

Globalisierung – Märkte und Metropolen“ mit dem 

Studienschwerpunkt „Geographische Stadtfor-

schung“ erstellt. Dieser interdisziplinär ausgelegte 

Studiengang konzentriert sich auf die spezifische 

Organisation von Politik, Wirtschaft und Gesell-

schaft in und zwischen Städten und Stadtregionen. 

In diesen Räumen bündeln sich lokale und globa-

le Austauschprozesse von Gütern, Informationen, 

Arbeit und Wissen. So verdichten sich in Städten 

auch kulturelle Ausdrucksformen sowie politische 

Auseinandersetzungen. Studienthemen sind dyna-

mische Entwicklungen von Stadt und Stadtregion. 

Städte werden aber auch als Kristallisationspunkte 

gesellschaftlicher Widersprüche gesehen, ebenso als 

multiple Knoten im Netzwerk einer globalen öko-

nomischen und kulturellen Dynamik. Die hier zu-

sammengestellten Lehr-Forschungs-Projekte haben 

die Stadt als Raum der Gefühle in den Blick genom-

men. Gefühle und Empfindungen spielen in der 

Stadtentwicklung a priori eine zentrale Rolle, wenn 

sie in Stadtplanung und Stadtforschung bisher auch 

weitgehend übersehen werden. So bezieht sich zum 

Beispiel der Begriff der „Lebensqualität“ (als sog. 

„weicher“ Standortfaktor) implizit auf Gefühle. An 

verschiedenen Themen, Orten und Fragestellungen 

Zum Masterstudiengang 
„Geographien der Globalisierung – Märkte und Metropolen“ 
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